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Auf und ab

L asset die Spiele beginnen. Seit ges-
tern läuft sie also, die Fußball-Euro-
pameisterschaft, bei der alles an-

ders zu sein scheint als bei vergangenen 
Turnieren. Gespielt wird in halb leeren 
Stadien, dafür auf dem ganzen Kontinent. 
Und nicht alle Spiele werden im frei emp-
fangbaren TV zu sehen sein. Vor allem 
aber: Vorfreude scheint diesmal nicht auf-
zukommen. Oder geht’s nur mir so? Offen-
bar nicht. Jedenfalls fiel meine sonst fuß-
ballaffine Kollegin Anfang dieser Woche 
aus allen Wolken als sie hörte, dass es 
schon los geht.

Klar. An ein Public Viewing ist in der 
Pandemie nicht zu denken. Die Leistun-
gen der Nationalelf machten uns das Tur-
nier kaum schmackhaft. Die Todesgruppe 
mit Weltmeister Frankreich und Europa-
meister Portugal erhöht die Hoffnungen 
auch nicht gerade. Und wenn dann in Co-
ronazeiten, in denen den Amateurverei-
nen die Einnahmen wegbrechen, die Sieg-
prämie der Spieler für den EM-Titel wei-
ter erhöht wird, neige auch ich als Fan da-
zu, mir an den Kopf zu fassen.

Dass ich diese EM trotz alledem mit 
Spannung erwartet habe, liegt an einem 
emotionalen Auf und Ab der letzten zwei 
Jahre. Ein Auf und Ab, das jeder nachvoll-
ziehen kann, der ebenfalls glücklich war, 
ein Ticket ergattern zu können – womit 
ich im Bottwartal längst nicht der einzige 
bin. Solche Turniere vor Ort zu erleben ist 
immer ein Höhepunkt. Weniger wegen 
des Fußballs, sondern wegen der Atmo-
sphäre, des friedlichen Zusammentreffens 
mit Menschen aus aller Welt.

Vom Auf und Ab schreibe ich, da die 
Bestellphase zwei Jahre zurückliegt. Da-
mals war Corona eine   mexikanische Bier-
sorte, das EM-Turnier für 2020 angesetzt. 
Seitdem ist bekanntlich viel passiert: Zu-
schauer gab es nicht mehr, das Turnier 
wurde verlegt, Spielorte wurden geändert. 
Und bis zuletzt blieb unklar: Habe ich 
mein Ticket noch? Zumal man das ja vor 
zwei Jahren bezahlt hatte. Bei mir kam 
hinzu, dass privat Schönes passierte, das  
zum Zeitpunkt der Bestellphase gar nicht 
absehbar war. Meine Interessen änderten 
sich entsprechend. Als Corona nicht en-
den wollte, gab ich also eine Eintrittskarte 
nach der anderen zurück. Der Aufwand, in 
Coronazeiten zu reisen, wäre schließlich 
immens und in dieser Zeit irgendwie 
falsch. Und Treffen mit anderen Fans 
hätt’s kaum gegeben. Aus sieben Spielen 
in vier Ländern, die ich an Wochenenden 
mit Städtetrips  verbunden hätte, wurden 
drei. Einmal entschied dann das Los gegen 
mich, sodass – glücklicherweise – zumin-
dest zwei Tickets für München blieben.

Da besteht nun also endlich, erst seit 
wenigen Tagen, Klarheit. heißt: Der erste 
große emotionale Teil dieser EM ist schon 
vorüber. Jetzt geht’s ans Sportliche. Ob’s 
auch da emotional wird? Ich bin diesmal 
zwar bedingt optimistisch, aber vielleicht 
wächst das DFB-Team ja über sich hinaus. 
Dann kann’s ja gleich anders aussehen . . .

Die Fußball-EM hat gerade erst begonnen, 
da ist die erste emotionale Phase bereits 

durchlebt. Von Andreas Hennings

bare Gründe“, sagt Rook. Durch das Pro-
jekt versuche man aber, den einen oder 
anderen zu überzeugen. Und zwar mit der 
Caritas als verlässlichem Partner, wie 
Torsten Bartzsch weiter ausführt. Heißt: 

Menschen, die für den Wohnungsmarkt 
nicht so attraktiv sind.“ Auf der anderen 
Seite gebe es aber überall Wohnungsleer-
stand, weil Leute aus verschiedenen 
Gründen nicht vermieten. „Nachvollzieh-

Hendrik Rook ( links) und Torsten Bartzsch bei der Unterschrift. Foto:  Sandra Brock

Der Sozialverband ist der Mieter der Woh-
nung und kommt beim Vermieter zuver-
lässig für die monatliche Miete auf. Auch 
eventuelle Schäden werden übernommen. 
Die Caritas wiederum vermietet die Woh-
nungen unter. Zudem sorgt sie für eine so-
ziale Begleitung. Letzteres sei ebenso 
wichtig, „da die Leute oft nach ganz langer 
Zeit wieder eine ganz normale Wohnung 
beziehen“, so Rook. Die Zielgruppe für das 
Türöffner-Projekt sind eben diese Men-
schen in prekären Wohnsituationen. Der 
Leiter des Caritas-Zentrums nennt als 
Beispiel eine sechsköpfige Familie, die in 
einer Ein-Zimmer-Wohnung lebte. 

Seit Ende 2018 wurden im Landkreis 
Ludwigsburg auf diesem Wege 38 Woh-
nungen angemietet, acht weitere sind im 
Gespräch. Darunter auch eine in Murr. 
Klappt es mit der Vermittlung einer 
Murrer Wohnung an einen Murrer Bür-
ger, unterstützt die Gemeinde das Projekt 
mit 2500 Euro. Dieser Zuschuss ist zu-
nächst einmal auf zwei Fälle pro Jahr be-
grenzt. „Das wäre schon ein toller Erfolg“, 
so Bartzsch. Wenn es mehr werden, wer-
den wir auch bestimmt eine Lösung fin-
den“, ist er sich sicher.

D ie Gemeinde Murr ist jetzt offiziell 
beim Projekt Türöffner dabei. Am 
Freitag unterzeichneten der Bür-

germeister Torsten Bartzsch und Hendrik 
Rook, Leiter Region des Caritas-Zentrums 
Ludwigsburg, einen entsprechenden Ver-
trag. „Wir haben über die Gemeinde und 
unsere Sozialstiftung beschlossen, dass 
wir die Wohnraumoffensive unterstützen 
wollen“, so der Bürgermeister Torsten 
Bartzsch. „Das Thema Wohnungsmangel 
ist ein großes Problem. Es ist positiv, wie 
die Caritas reagiert und Menschen, die 
sich auf dem Wohnungsmarkt schwer tun, 
unter die Arme greift.“

Die Caritas startete Ende 2018 mit 
ihrem Projekt Türöffner, weil „das Thema 
Wohnen eine immer größere Rolle ge-
spielt hat“, wie Hendrik Rook erklärt. Al-
lerdings: „Zu uns  kommen in der Regel 

Das Projekt der Caritas will 
Eigentümer und Mieter 
zusammenbringen. Murr ist jetzt 
auch dabei.  Von Sandra Brock

Wohnraumoffensive: Murr wird Türöffner

nem Bruder Uwe Fichtner an, der Archi-
tekt ist. Ziel war es, möglichst viel zu erhal-
ten. Allerdings musste dann doch ein neuer 
Boden her, denn es stellte sich heraus, dass 
es in manchen Zimmern bis zu fünf Zenti-
meter Versatz gab. Jetzt ist alles eben und 
mit Trittschall ausgestattet. Herausfor-
dernd sei es auch gewesen, die Leitungen 
durch die alten Balken zu verlegen. 

Und anfangs habe das Denkmalamt es 
abgelehnt, einen Sonnenschutz an den 
Fenstern anzubringen, was ein Arbeiten in 
den Büros im Sommer nahezu unmöglich 
gemacht hätte. Letztlich gab es auf Drän-
gen der Energieberaterin aber grünes 
Licht. Getrickst wurde bei der großen Ein-

gangstüre, die zwar nach außen hin unver-
ändert blieb, innen aber quasi mit einer 
neuen Türe verbunden wurde. So werden 
Denkmalschutz und Sicherheitsstandards 
hier gleichermaßen eingehalten.

1,4 Millionen Euro investierten die 
Fichtners in die Kernsanierung, die durch 
örtliche Handwerksbetriebe umgesetzt 
wurde. Ziel ist nun, die hohen Kosten 
durch eine langfristige Vermietung der 
hochwertigen Räume zu stemmen. Dieser 
Prozess werde seine Generation aber 
überdauern, schildert Erhard Fichtner 
schmunzelnd, der gottfroh ist, aufgrund 
der stark gestiegenen Rohstoffpreise die 
Sanierung  abgeschlossen zu haben. Die 

größte Wohnung, in der eine Familie Platz 
findet, ist noch zu haben. Die Dachge-
schoss-Wohnung ist vorgemerkt, die dritte 
vergeben. Dass nicht die günstigsten Prei-
se aufgerufen werden, ist aus Sicht von 
Markus Kleemann nachvollziehbar. „Im 
Prinzip ist das ein Neubau.“

Apropos neu: Das ist auch der Keller, 
der bisher kaum einen Meter hoch war 
und in dem man nur kriechend vorankam. 
Er wurde ausgebaggert. Entstanden ist in 
zeitraubender Arbeit ein schmucker Auf-
enthaltsraum mit Teeküche – umgeben 
von freigelegtem Sandstein und den alten 
Türen des Ofens. Die sind nur noch Zier-
de. Inzwischen heizt eine Pelletheizung.

Erhard Fichtner und Markus Kleemann in einem früheren Klassenraum. Äußerlich sind nur die Fenster neu, ihre Form blieb erhalten.

Die Alte Schule als neues Schmuckstück

W o noch bis vor fünf Jahren die 
Grundschüler aus Gronau und 
Prevorst ein am Ende stark sa-

nierungsbedürftiges Schulgebäude be-
suchten, erstrahlt heute alles in einem 
hellen, neuen Glanz. Drei Jahre sind ver-
gangen, seit die Gemeinde Oberstenfeld 
das Haus an der Gronauer Schulstraße ans 
Ehepaar Erhard und Tanja Fichtner ver-
kaufte. Das nahm direkt die Kernsanie-
rung des denkmalgeschützten Gebäudes 
in Angriff. Und inzwischen sind die Arbei-
ten  abgeschlossen. Entstanden sind zwei 
Büros und drei Wohnungen. Ab  Juli wer-
den die ersten Räume vermietet.

Während das äußere Erscheinungsbild 
der Alten Schule – wie vom Denkmalamt 
vorgegeben – abgesehen von neuen Fens-
tern unverändert blieb, hat sich im Inne-
ren nahezu alles verändert. Frühere Zim-
mer wurden teils zusammengelegt, neue 

Wände eingezogen, 
es gibt einen neuen 
Hintereingang, und 
es wurde ein neuer 
Eichenboden verlegt. 
Auch Dach-Loggien 
und eine Dachterras-
se sind entstanden. 
Besonders lassen die 
Einrichtung neben 
den hohen Decken 
auch Überbleibsel 
aus früheren Tagen 
erscheinen: Die höl-
zerne Treppe blieb 
vor allem im unteren 

Teil vollständig erhalten, ebenso einige 
Säulen. Und viele Zimmertüren kommen, 
wenn auch in neuen Wänden, weiterhin 
ihrer Bestimmung nach. Abgeschliffen, in 
Szene gesetzt und teils umfunktioniert 
zur Schiebetür.

Von einem „Schmuckstück“ spricht der 
Oberstenfelder Bürgermeister Markus 
Kleemann, der überzeugt ist, „glücklicher-
weise den richtigen Investor gefunden zu 
haben“. Das wiederum sei auch der einzi-
ge Beitrag der Gemeinde gewesen. „Die 
Zeit, das Engagement und den finanziel-
len Aufwand, den die Familie Fichtner 
hier eingebracht hat, hätten wir als Ge-
meinde nie leisten können“, verdeutlichte 
Kleemann am Freitag bei einer Besichti-
gung. Das Ziel, das stark sanierungsbe-
dürftige Haus für die Zukunft zu erhalten, 
sei gelungen. An Akzeptanz hätte es auch 
nie gefehlt. Denn die Gronauer hätten 
zwar eine Verbindung zum Gebäude. Ih-
nen sei aber auch klar gewesen, dass man 
etwas tun muss, um es zu erhalten.

Beigetragen hat zur Akzeptanz sicher-
lich, dass die neuen Eigentümer aus dem 
Bottwartal kommen. Erhard Fichtner 
stammt aus Kleinbottwar, seine Firma Pro-
tec sitzt in Beilstein. „Ich bin tausende Ma-
le an diesem Haus vorbeigefahren“, blickt 
er zurück. Die Sanierung ging er mit sei-

Die zweijährige Sanierung des 
Gebäudes von 1898 in Gronau ist 
abgeschlossen. Der Bezug steht 
kurz bevor. Von Andreas Hennings

Wo im Dachgeschoss einst der Rektor arbeitete, wird bald in modernisierter Umgebung gewohnt. Fotos:  avanti

„Diese Zeit, 
das Engage-
ment und den 
finanziellen 
Aufwand 
hätten wir als 
Gemeinde nie 
leisten 
können.“
Markus Kleemann,
Bürgermeister

Wein-Tipp zum Wochenende

Käsbergkeller Mundelsheim 
www.mundelsheimerwein.de

Tel. 07143-81550

0,75 l
6,80 €

Mundels-
heimer
Secco 
Bianco

Ein angenehm 
prickelnder Sommer-
wein mit erfrischender 
Eleganz. Im Duft ein 
Fruchtcocktail mit 
Aromen von Grapefruit, 
Mango, Maracuja und 
Aprikose verleiht 
diesem Perlwein 
seine besondere Art. 
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