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Klarer Wahlsieg für Nick Schuppert
Der Walkersbacher Ortswart wird Bürgermeister in Weikersheim / Was das für Plüderhausen und seinen Teilort bedeutet
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED
MATHIAS ELLWANGER
Plüderhausen/Weikersheim.
Knapp 61 Prozent der Stimmen – bei einer
Wahlbeteiligung von fast 65 Prozent und
zudem gegen einen langjährigen Amtsinhaber: Nick Schuppert kann zufrieden sein mit
dem Ergebnis der Bürgermeisterwahl in
Weikersheim. Am vergangenen Sonntag
wurde der Walkersbacher Ortswart dort zum
Nachfolger von Klaus Kornberger gewählt,
der die Amtsgeschäfte der gut 7500 Einwohner zählenden Stadt im Main-Tauber-Kreis
seit 1998 leitete. Und der am Wahlabend mit
knapp 39 Prozent der Stimmen eine klare
Niederlage einstecken musste.

Es waren 21 Einsatzkräfte vor Ort.
Foto: Feuerwehr Rudersberg

Angebranntes
Essen sorgt für
Feuerwehreinsatz

„Ich bin sehr überrascht und
überwältigt“, sagt Nick Schuppert
Ganz so überraschend wie auf den ersten
Blick scheint das Ergebnis aber nicht zu
sein. Bereits bei der Wahl im Jahr 2013 hat
Amtsinhaber Kornberger zwei Wahlgänge
benötigt, um sich bei der Wahl durchzusetzen. Im ersten Wahlgang konnte der Amtsinhaber zwar die meisten, aber insgesamt
nur knapp 46 Prozent der Stimmen hinter
sich vereinen. In der Stichwahl konnte er
sich dann mit gut 58 Prozent gegen seinen
verbliebenen Herausforderer durchsetzen.
Ganz so fest im Sattel war der parteilose
Bürgermeister also bereits vor acht Jahren
nicht mehr.
„Ich bin sehr überrascht und überwältigt“, sagt der Wahlsieger Nick Schuppert.
Bei der hohen Wahlbeteiligung sei das
Ergebnis ein „klarer Auftrag“, zugleich sei
damit auch „eine hohe Verantwortung“ verbunden. Denn 24 Jahre Stadtentwicklung
unter Kornberger, „das ist eine Leistung,
das muss man hoch anrechnen, und das
habe ich auch getan“. Vieles habe sein Vorgänger in der Stadt bewegt, vor allem im
Bereich Bauen, von dem wolle er nun „das
Gute erhalten und fortführen, aber auch
Neues wagen“. Gerade im Bereich Soziales
sei manches zu kurz gekommen. Im Wahlkampf habe er versprochen, sich hier verstärkt zu engagieren. Und einen neuen Führungsstil zu pflegen, bei dem die Bürgerschaft besser einbezogen wird in Entscheidungsprozesse. Schwierig im Wahlkampf sei
gewesen, dass der Gemeinderat sich mehrheitlich hinter Kornberger gestellt habe. Er
wolle nun auf die Fraktionen zugehen. Den
Wahlkampf mit dem Amtsinhaber bezeichnet er dennoch als „sachlich und fair“.
Schuppert ist optimistisch, dass es eine
ordentliche Stabübergabe geben wird.
Für Schuppert, der bisher sein Leben in
Walkersbach verbrachte, ist mit dem Wahlergebnis ein Neuanfang verbunden. Einer,
der sich aus seiner Sicht gut gestalten lässt.
Mit den hundert Kilometern Entfernung sei
er eben auch nicht aus der Welt.
Mit Dankbarkeit blickt er nach Weinstadt, wo Schuppert Leiter des Gemeindevollzugsdienstes ist. „Ich war unheimlich

Nick Schuppert wird jetzt nach 36 Jahren seine Heimat Walkersbach verlassen und sich neuen Aufgaben zuwenden.
gerne in Weinstadt, komme auch wieder
gerne zurück. Ich habe dort viel gelernt und
viel Einblick in die Verwaltung bekommen.“
Neben der kommunalpolitischen Erfahrung
in Plüderhausen und Walkersbach habe seine Stelle in Weinstadt den Wahlsieg in Weikersheim erst ermöglicht, betont er.

„Ein sehr großer Verlust für
Plüderhausen“, sagt der Bürgermeister
In Plüderhausen, wo alle Fraktionsvorsitzenden ihn im Wahlkampf unterstützten,
wird Schuppert jetzt eine Lücke hinterlassen. Bürgermeister Benjamin Treiber freut
sich deshalb zwar über den Wahlsieg des
SPD-Gemeinderats. Zugleich sagt er aber:
„Das ist ein sehr großer Verlust für Plüderhausen.“ Treiber beschreibt Schuppert als
eine Person „mit riesigem Verantwortungsbewusstsein“, das er bei Menschen in diesem Alter - der Ortswart ist 36 Jahre alt - so
noch nie erlebt habe. „Ich bin sehr beeindruckt von ihm“, sagt der Bürgermeister.
Und nennt nicht nur die vielen Ehrenämter,
in denen sich Nick Schuppert engagiert. Er
habe ihn auch in seinem Amt als Ortswart
als eine Person erlebt, die in sehr schwierigen Fragen vermitteln konnte. Als Gemeinderat habe er sehr pragmatisch und zugleich
entschieden agiert.
„Für die SPD ist diese Situation natürlich
schwer“, sagt Treiber. Denn die Fraktion

wird einen Sitz verlieren. Das hat eine
Anfrage der Verwaltung an die Kommunalaufsicht ergeben. Das hängt mit der unechten Teilortswahl zusammen. Für Walkersbach gibt es eigene Listen, die einen Sitz im
Gemeinderat für den Teilort garantieren
sollen. Für die SPD trat 2019 Nick Schuppert
an, für die CDU Holger Schuppert.
Da auf der SPD-Liste für Walkersbach
keine weiteren Kandidaten antraten, kann
auch niemand nachrücken. Und der Sitz im
Gremium kann auch nicht an die CDU vergeben werden. Wer künftig Ortswart wird,
steht noch nicht fest. Aus Sicht des Bürgermeisters läge es aber nahe, wenn Holger
Schuppert dieses Amt übernähme, da nur er
eine demokratische Legitimation habe. Zum
ersten Mal wäre der Ortswart dann aber
nicht Mitglied des Gemeinderats.

Die bitteren Folgen des Wahlsiegs
für die Plüderhäuser SPD
Besonders bitter ist die Situation für die
SPD, weil sie vor zweieinhalb Jahren mit
fünf Sitzen in den Gemeinderat einzog. Und
jetzt auf drei Sitze schrumpfen wird. Elke
Mück hat kürzlich die Fraktion verlassen
und ist jetzt Teil der GLU-Fraktion. Jetzt
wird Schuppert gehen. „Das schmerzt
mich“, sagt er. Denn „das ist kein Spiegelbild des demokratischen Willens mehr“. Die
SPD habe schließlich 25 Prozent der Stim-
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men bei der Kommunalwahl erreicht.
„Das ist desaströs“, findet auch Klaus
Harald Kelemen, SPD-Fraktionsvorsitzender in Plüderhausen. Denn seine Partei habe
zwar den Anspruch auf den Sitz des Walkersbacher Teilorts, könne ihn aus Mangel
an Nachrückern aber nicht mehr besetzen.
Zugleich freut er sich aber über den Wahlsieg. Er habe bereits damit gerechnet, dass
sein Noch-Fraktionsmitglied sehr gute
Chancen habe. „Es gab einige Kritik an manchen Dingen, die passiert sind in der Stadt.“
So habe etwa das Großprojekt Tauberphilharmonie die Stadt gespalten.
„Dafür sind andere Dinge in der Innenstadt und den Teilorten nicht gemacht worden.“ Auch durch seine sympathische und
zuhörende Art und sein Versprechen, die
Leute mitzunehmen, habe er wohl die Bürgerschaft für sich gewinnen können.
„Schuppert ist höflich, freundlich, er hört
zu, bevor er redet – und er ist verlässlich,
wenn er entschieden hat.“ Bei allem Negativen, das der Sieg für die SPD bedeutet, sagt
Kelemen daher auch ganz klar: „Jetzt freuen
wir uns erst mal für den Nick.“
Wie geht es nun weiter in Walkersbach?
Das ist noch nicht definitiv geklärt. Drei
Monate hat die Gemeinde noch Zeit, um
dafür eine Lösung zu finden. Nick Schuppert
wird am 4. Februar sein Amt in Weikersheim
antreten.

Engelberger Budenzauber statt Martinsmarkt
Was am Samstag an der Freien Waldorfschule Engelberg in Winterbach geboten ist - und warum der Markt vielleicht abgesagt werden könnte
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED
VLORA KLEEB

kranzbinden fallen weg. Auch ein Zimmer
für Secondhandkleidung wird es dieses Jahr
nicht geben.

Winterbach.
Alle Jahre wieder findet der auch über Winterbach hinaus bekannte Martinsmarkt an
der Freien Waldorfschule Engelberg statt.
Bis auf 2020, in dem Jahr musste die Veranstaltung wie viele andere aufgrund der
Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun
will die Schule wieder einen Versuch wagen,
allerdings in einer anderen Form als sonst.
Und auch ob alles so klappt, wie es geplant
ist, ist aufgrund der Corona-Situation noch
nicht klar.

Schüler lernen fürs Leben

Nur ein Tag, dafür aber länger
Zunächst aber die aktuellen Planungen: Die
Jahresfeier der Schule, die sich sonst über
das gesamte Gebäude der Einrichtung
erstreckt, findet dieses Jahr im Freien statt,
größtenteils im Altschulbereich. Statt Martinsmarkt heißt die Veranstaltung deshalb
in diesem Jahr „Engelberger Budenzauber“,
auf den Flyern wird aber beides genannt.
Statt an zwei Tagen findet der Markt dieses
Wochenende nur am Samstag statt, dafür
allerdings mit verlängerten Öffnungszeiten
von 11 bis 21 Uhr. Für eine atmosphärische
Stimmung am Abend sollen dann zum Beispiel Feuerschalen sorgen. „Es gibt andere
Schulen, die das immer abends machen“,
weiß Iris Stein, die den Markt mit einem
Elternteam organisiert. „Wahrscheinlich
wollen wir danach nie wieder rein“, scherzt
Vicki Klemeyer, an der Waldorfschule für
Öffentlichkeitsarbeit zuständig.
Trotz der Verlegung ins Freie sind am
Samstag einige gewohnte Attraktionen

Iris Stein (Organisation, links) und Vicki Klemeyer (Öffentlichkeitsarbeit) freuen sich auf den Martinsmarkt.
Foto: Schneider
geboten, darunter Handarbeiten wie Wollsocken, jahreszeitliches Holzspielzeug,
Lichterketten und Kerzen. Dazu bieten die
Schülerinnen und Schüler mit ihren Eltern
Verschiedenes an Essen und Trinken an.
Leckereien gibt es auch zum Mitnehmen in
Form von Weihnachtsplätzchen, Marmelade, gebrannten Mandeln, Maroni, Brot und
Kräutersalz.
Wie gewohnt wird aufgrund der begrenzten Parksituation auch ein kostenloser
Shuttle-Service angeboten. Gäste werden

darum gebeten, die Parkplätze der Firma
Lanco entlang der Winterbacher Ostlandstraße zu nutzen. Von dort fahren die Busse
hoch zur Waldorfschule, die Pendelzeiten
sind von 10.30 bis 21.30 Uhr. Auch am
Bahnhof gibt es eine Zusteigemöglichkeit.
Einige der Angebote aus vergangenen
Jahren mussten aufgrund der aktuell wieder
kritischen Corona-Lage wegfallen. So wird
zum Beispiel die Schmiede am Samstag
nicht wie gewohnt öffnen, und einige der
Selbstmach-Angebote wie das Advents-

„Normalerweise hat jede Klasse bestimmte
Aufgaben“, sagt zudem Iris Stein. So backen
sie zum Beispiel Waffeln oder stellen ein
Café auf die Beine. Mit steigendem Alter der
Schülerinnen und Schüler steige auch die
Verantwortung, die die jungen Menschen
übernehmen müssten. „Das ist Lernen fürs
Leben“, findet Iris Stein. Weil das Angebot
in diesem Jahr etwas kleiner ist, arbeiteten
die Klassen aber nicht im Alleingang, sondern jeweils mit einer Parallelklasse zusammen. Dabei stehen ihnen in der Regel schon
erfahrenere Klassen zur Seite.
Ob der Markt am Samstag wie geplant
stattfinden kann, ist noch nicht sicher.
Aktuell gilt im Land die Corona-Warnstufe.
Unter deren Regelungen wäre es möglich,
den Markt als 3G-Veranstaltung stattfinden
zu lassen. Ab 9 Uhr gibt es an der Schule die
Möglichkeit, sich tagesaktuell testen zu lassen. Aus Sicherheitsgründen muss zudem
ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.
Würde vor dem Wochenende die CoronaAlarmstufe in Kraft treten, würde auf dem
Markt aber eine 2G-Regel gelten. Ob er dann
überhaupt stattfinden würde, ist fraglich.
„Das würde viele ausschließen“, gibt Iris
Stein zu bedenken. Das könnte dazu führen,
dass das Gemeinschaftsgefühl bei dem Jahresfest fehlen würde. Eventuell könnte dann
laut Vicki Klemeyer eine Alternative im
Frühjahr geplant werden. Noch hoffen die
Frauen aber, dass der Markt am Samstag
unter 3G-Regeln ablaufen kann.

Rudersberg.
Die Feuerwehr Rudersberg wurde am
Montagmorgen zu einem Zimmerbrand
im Ortsteil Steinenberg in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses alarmiert. Das berichtet ihr Kommandant Steffen Knödler. Nachbarn hatten
den ausgelösten Rauchwarnmelder im
Treppenhaus wahrgenommen und die
Leitstelle informiert.
Auf der Anfahrt zur Einsatzstelle teilte
die Leitstelle in Waiblingen der Einsatzleitung laut Knödler mit, es befände sich
noch eine gehbehinderte Person in der
Wohnung. Beim Eintreffen der ersten
Feuerwehrkräfte sei bereits an der Haustüre der Rauchmelder zu hören gewesen.
Im Treppenhaus sowie vor der Wohnung
stellte die Feuerwehr einen Schmorgeruch sowie durch ein Fenster eine leichte
Rauchentwicklung fest.

Person wurde medizinisch betreut
Um sich Zugang zu schaffen, wurde ein
Fenster geöffnet und vier Einsatzkräfte
betraten unter Atemschutz die Wohnung. Als Ursache konnte ein angebranntes Essen auf dem Herd festgestellt und
abgelöscht werden. Die Person in der
Wohnung wurde dabei von einem Trupp
betreut. Im Weiteren übernahm das DRK
die medizinische Betreuung der Person,
gemeinsam mit der Polizei.
An der Einsatzstelle waren vier Fahrzeuge der Feuerwehr Rudersberg, Abteilung Rudersberg und Schlechtbach, mit
insgesamt rund 21 Einsatzkräften. Ebenfalls im Einsatz waren Rettungskräfte des
DRK-Ortsvereins Rudersberg, Bereitschaftsdienst, ein Notarzt sowie ein organisatorischer Leiter des Rettungsdienstes.

Kompakt
Martinsumzug in
Remshalden abgesagt
Remshalden.
Der Martinsumzug, organisiert von der
KAB Remshalden zusammen mit der
katholischen
Kirchengemeinde
St.
Michael, der für Donnerstag, 11. November, ab 18.30 Uhr von der Kirche St.
Michael geplant war, wird abgesagt. Als
Grund geben die Organisatoren die
durch die Warnstufe kürzlich in Kraft
getretenen verschärften Corona-Regeln
an.

Was · Wann · Wo
Plüderhausen:
- Gemeindebücherei: von 15 bis 18 Uhr geöffnet, � 0 71 81/8 61 87, E-Mail buecherei@pluederhausen.de.
- Tier- und Naturschutz Plüderhausen & Urbach: Tierstation nach Absprache geöffnet,
Terminvereinbarung von 15 bis 17 Uhr unter
� 0 71 81/93 26 62. — Spendeabgabe möglich von 9 bis 18 Uhr am Eingang der Tierstation, Uferweg 7, Plüderhausen.
Remshalden-Geradstetten:
- Bibliothek Remshalden: von 15 bis 19 Uhr geöffnet, Fronäckerstraße 43. 3G-Pflicht, Maskenpflicht, Abstands- und Hygieneregeln bitte
beachten.
- Spieletreff: 19.30 bis 22 Uhr, Bürgertreff,
Fronäckerstraße 1. Es gelten die 3G-Regeln.
Remshalden-Grunbach:
- Aktivspielplatz: von 14.30 bis 18 Uhr geöffnet,
Daimlerstraße 16, � 0 71 51/7 49 50, Mail
aktivspielplatz@remshalden.de. Es gilt die
3G-Regel.
- Wochenmarkt: 7.30 bis 12 Uhr, ReinholdMaier-Platz.
Rudersberg-Steinenberg:
- Liederkranz Steinenberg: Chorprobe, 19.30
Uhr, Petruskirche Steinenberg.
Urbach:
- Mediathek Urbach: von 14 bis 18 Uhr geöffnet, Kirchplatz 1, Kontakt unter mediathek@urbach.de oder � 0 71 81/99 33 37.
Für Erwachsene gilt die 3G-Regel.
Winterbach:
- Kulturring: Ausstellung mit Bildern von Christa Maria Masula, 8.30 bis 12 Uhr, Rathaus.
Einlass nur mit Maske.
(Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte die Vorgaben
der aktuellen Corona-Verordnung beachten.)

