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Die neue Taubertalhalle bereitet
den Elpersheimern viel Freude

Einweihung: Das 2,8 Millionen Euro teure Projekt wurde von der Bevölkerung nun auch offiziell in Besitz genommen. Multifunktionalität perfekt umgesetzt

Ein Tag, von früh bis spät
mit Lob, Dank, Heiterkeit:
Ganz Elpersheim war auf
den Beinen, um die offi-
zielle Einweihung der zum
fast kompletten Neubau
geratenen Taubertalhalle
zu feiern.

Von Inge Braune

Elpersheim. Schon zum ökumeni-
schen Festgottesdienst mit Pfarrer
Johannes Weißenstein und dem
Vorsitzenden des katholischen Kir-
chengemeinderats Rolf Reckels war
die von Grund auf renovierte Tau-
bertalhalle fast komplett gefüllt.
Nachdem während des Gottesdiens-
tes bereits der Kirchenchor unter der
Leitung von Karin Kraft und der Po-
saunenchor unter der Leitung von
Rolf Müller dem Jubel musikali-
schen Ausdruck verliehen hatten
und der Männerchor unter der Lei-
tung von Peter Ruppert Festreden
und Grußworte musikalisch um-
rahmt hatte, schloss sich den Nach-
mittag über ein buntes Programm
an.

Die Halle soll Begegnung ermög-
lichen – ein Thema, das die Astrid-
Lindgren-Schule mit ihrem Musical
über Freundschaft in Vielfalt ge-
konnt und heiter aufgriff. Ermögli-
chen soll und wird der Bau Veran-
staltungen und Feste das ganze Jahr
über – köstlich thematisiert von den
Kids des Elpersheimer Kinderhau-
ses, die alle Jahreszeiten besangen.

Und dienen soll die Halle dem
Sport: Dass das bestens sogar wäh-
rend größerer Veranstaltungen
möglich ist, dokumentierte die
Tischtennisabteilung des SV Elpers-
heim mit einer putzmunteren Vor-
führung der jungen Garde.

Und selbstverständlich soll die
Halle ein nicht nur für die Ortschaft
offener Raum für Feste und Feiern
sein: Dass auch dafür die Sound-
Qualität der Halle stimmt, stellten
die Laudenbacher „Picky Souls“ am
späten Nachmittag unter Beweis.

Nein, diese Halle ist keinesfalls
wie mancher Schnellbau – Weißen-
stein hatte über die Verse vom Haus-
bau nach Matthäus 7, Vers 24 bis 27
gepredigt – auf Sand gegründet: Sie
hat mit den rund vier Jahrzehnte al-
ten Fundamenten, auf denen das
Weikersheimer Architekturbüro
Bauer die zur fast
kompletten Neu-
konstruktion ge-
ratene Sanierung
plante, eine feste
Grundlage. Und
sie liefert eine
Grundlage für
nachhaltige Nutzung: Belüftet und
beheizt wird das Gebäude komplett
ohne fossile Brennstoffe, erläuterte
Adrian Bauer.

Luft-Wasser-Wärmepumpe, die
durch Photovoltaik-Elemente er-
gänzte extensive Dachbegrünung
und die Holzverkleidung der orga-
nisch geschwungenen Fassade sor-
gen gemeinsam mit der Fußboden-

heizung und lichten Gestaltung
schon beim Eintreten im großzügi-
gen Foyer für Wohlfühlklima, lobte
unter anderem der baden-württem-
bergische Landtagsvizepräsident
Wolfgang Reinhart.

Die Planer Manfred und Adrian
Bauer haben die von der Ortschaft
angestrebte Multifunktionalität per-
fekt umgesetzt: Vom schulnah gele-

genen Sportler-
eingang mit sepa-
raten Umkleiden
und Duschen ist
die Halle ebenso
erschlossen wie
vom zum Foyer
führenden

Haupteingang. Von der gleich rechts
vom zentralen Zugang gelegenen
Küche aus können Halle und der
zweite kleinere Veranstaltungsraum
gleichermaßen gut bedient werden.
Separate Garderoben und Toiletten-
anlagen ermöglichen ohne weiteres
die parallele Ausrichtung von zwei
Veranstaltungen – und die Land-
frauen sind überglücklich, endlich

aus den Tiefen der alten Halle mit ih-
ren Treffen in ein ebenerdiges Do-
mizil umzuziehen. Punkten kann die
neue Halle auch mit komplett bar-
rierefreier Erschließung.

Wolfgang Reinhart gratulierte in
seinem Grußwort zur „großartigen
Investition“ – die Kosten beliefen
sich auf insgesamt 2,8 Millionen
Euro, gut eine Million steuerte das
Land aus ELR-, Ausgleichsstock-
und Sportförderungsmitteln bei –
die dank des weitsichtigen Gemein-
deratsbeschlusses „gerade noch
rechtzeitig“ umgesetzt werden
konnte.

Elpersheims Ortsvorsteher Hans-
Joachim Haas erinnerte an manche,
bereits seit 2014 oft bis spät in die
Nacht reichende Diskussion über
die anstehende Sanierung der Halle
– und an die noch in der alten Halle
von Weikersheims ehemaligem Bür-
germeister Klaus Kornberger getä-
tigte Aussage „Elpersheim ist jetzt
auch mal dran!“ Viel Lob für die
„wunderschöne, planerisch und ge-
stalterisch sehr gelungene Halle für

Alle“ gab es auch von Weikersheims
Bürgermeister Nick Schuppert, der
sich beim damaligen Gemeinderat
und speziell seinem Vorgänger Klaus
Kornberger für dessen nachdrückli-
chen Kampf um Fördergelder be-
dankte.

Sein ausdrücklicher Dank ging
auch an Ortsvorsteher Haas, der im
Vorfeld und während der Umset-
zung gemeinsam mit dem Ort-
schaftsgremium „überragendes En-
gagement“ aufbrachte.

Zu danken sei neben den eigent-
lichen Handwerkern und allen am
Bau beteiligten Firmen auch der Ver-
waltung, insbesondere dem Bau-
amt, für zahlreiche Planungs- und
Diskussionsstunden.

Die Schüler, Schülerinnen und
auch die Kindergartenkinder fühlten
sich längst zu Hause in der „neuen
alten Taubertalhalle“: Nach ihren
hoch konzentrierten und sehr gelun-
genen Auftritten tollten sie auf der
Bühne, zwischen und unter den Ti-
schen herum und ließen sich bes-
tens schmecken, was ihnen die Gro-

ßen von den süßen und herzhaften
Leckereien zukommen ließen. Dass
alles bestens munden würde, dafür
garantierten die Landfrauen mit
reichlicher Tortenauswahl und das
bewährte Catering-Team des Ski-
clubs Elpersheim. Die Versorgung
mit Getränken hatte der Sportverein
Elpersheim bestens im Griff, und der
örtliche Jugendclub verwöhnte die
Gäste mit einer ganzen Auswahl er-
lesener Cocktails.

Dass die Halle bestens ankom-
men würde, hatten bereits seit dem
späten Frühjahr Praxistests durch
Schule und Sportverein verdeut-
licht. Auch vorm offiziellen Einwei-
hungstermin mit der Übergabe des
symbolischen Schlüssels hatten hier
bereits mehrere Hochzeitsgesell-
schaften gefeiert, und bei der jüngst
erfolgten Abschlussfeier der Flur-
neuordnung Weikersheim-Hof
Aischland mit dem Präsidenten des
Landesamts für Geoinformation
und Landentwicklung hatte sich der
Bau ebenfalls bereits bestens be-
währt.

Schwungvoll, mit überspringender Begeisterung und auch stimmlich perfekt auf den Punkt setzten die Schülerinnen und Schüler der Astrid-Lindgren-Schule einen klaren Akzent
für die Halle. BILDER: INGE BRAUNE

Die „Picky Souls“ aus Laudenbach – nur Gitarrist Eberhard Breuninger (rechts) ist
Elpersheimer – heizten den Gästen bei der Einweihungsfeier kräftig ein.

Die junge Garde der Abteilung Tischtennis des SV Elpersheim hat schon ganz schön
was drauf.

„Gib uns Frieden jeden Tag!“ Mit diesem swingenden Bittgesang gab der Kirchenchor unter der Leitung von Karin Kraft einem
derzeit ganz generellen Grundgefühl Ausdruck.

Sie waren allesamt hoch zufrieden mit dem Ergebnis der grundlegenden Sanierung der
Elpersheimer Taubertalhalle.

Zu dieser großartigen
Investition kann man
Elpersheim nur
gratulieren“.

PROF. WOLFGANG REINHART

Zwei Verletzte
bei Elpersheim

Elpersheim. Zwei leicht verletzte Per-
sonen und rund 16 000 Euro Sach-
schaden waren das Resultat eines
Unfalls am Donnerstag gegen 17.30
Uhr bei Weikersheim. Ein 21-jähri-
ger BMW-Fahrer befuhr die Landes-
straße von Weikersheim kommend
in Fahrtrichtung Igersheim. Auf
Höhe Elpersheim wollte der Mann
rechts abbiegen. Hierbei fuhr er ver-
mutlich über die Linksabbiegerbe-
grenzung.

Eine 19-jährige Seat-Fahrerin, die
hinter dem 21-Jährigen herfuhr,
schätzte nach derzeitigen Ermittlun-
gen die Situation vermutlich falsch
ein und fuhr mit der linken Fahr-
zeugfront frontal in den bereits nach
rechts abbiegenden Pkw des Man-
nes.

An dem BMW des 21-Jährigen
entstand ein Totalschaden in Höhe
von 8000 Euro. Der Sachschaden an
dem Seat der 19-Jährigen beträgt
ebenfalls rund 8000 Euro. Die Fahr-
zeuge waren nicht mehr fahrbereit
und mussten abgeschleppt werden.
Beide Personen wurden leicht ver-
letzt.

19-Jähriger
schwer verletzt

Rot am See. Ein 19 Jahre alter VW
Golf-Fahrer wollte am Sonntag ge-
gen 20.15 Uhr im Einmündungsbe-
reich der Landwehrstraße und der
Marktstraße der abknickenden Vor-
fahrtsstraße nach links folgen. Eine
aus Richtung Marktstraße kommen-
de 18-jährige VW-Fahrerin missach-
tete dabei die Vorfahrt des 19-Jähri-
gen und fuhr auf die Landwehrstra-
ße ein.

Es kam zum Zusammenstoß der
beiden PKW. Dabei wurde der 19-
Jährige schwer verletzt. An den Au-
tos entstand insgesamt ein Sach-
schaden von rund 15 000 Euro.

Tödlicher
Vorfall auf

Schießstand
Polizei ermittelt: Langwaffe

wurde sichergestellt

Mosbach. Das Kriminalkommissari-
at Mosbach ermittelt aktuell wegen
eines Vorfalls, der am Samstag, ge-
gen 14.30 Uhr, auf dem Schießstand
in der Limbacher Straße in Mosbach
zum Tod eines 62-Jährigen geführt
hat.

Nach derzeitigem Kenntnisstand
wollte ein Schütze einen Schuss aus
einer Langwaffe abgeben. Dabei
kam es im Bereich des so genannten
Verschlusses offenbar zu einer Ex-
plosion, wodurch der Mann schwere
Verletzungen im Gesicht erlitt. Er
wurde mit einem Rettungswagen in
ein Krankenhaus gebracht.

Ein ebenfalls anwesender 62-Jäh-
riger wurde vermutlich von Splittern
getroffen und dadurch so schwer
verletzt, dass er noch an der Un-
glücksstelle seinen Verletzungen er-
lag.

Das Kriminalkommissariat Mos-
bach hat die Ermittlungen aufge-
nommen und versucht nun heraus-
zufinden, wie es zu dem Unglück
kommen konnte.

Die Langwaffe, bei der er sich
wohl um ein älteres Gewehr handelt,
wurde sichergestellt. pol

Dokumentarfilm
im club w 71

Weikersheim. Im Rahmen seiner Do-
kumentarfilmreihe, zeigt der club
w71 am Freitag, 28. Oktober, um 20
Uhr, den Dokumentarfilm „We Are
All Detroit – Vom Bleiben und Ver-
schwinden“ von Ulrike Franke und
Michael Loeken. Ob in den kom-
menden Jahren Wirtschaft und In-
dustrie schrumpfen werden? Wie
wird sich das auswirken? Ein paar
Orte waren diesem Prozess bereits
ausgeliefert.

Ein emphatischer Film zwischen
Melancholie, feinem Humor und re-
alsatirischen Einschüben. Ein se-
henswerter Film ab 14 Jahren.


