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Fördergeld für Hausbesitzer
Innenentwicklung Bei einer Bürgerversammlung in Unterschneidheim ist das Sanierungsgebiet „Neue Mitte“
Thema. Wer dort eine Immobilie besitzt, kann Zuschüsse für die Sanierung bekommen. Von Katharina Scholz
Ellwanger Berge
Virngrund

Blutlache löst
Polizeieinsatz
in Gaildorf aus
Blaulicht Hubschrauber
und Hunde suchen nach
einer verletzten Person, bis
sich die Sache am
Dienstagabend aufklärt.
Gaildorf. Am Dienstagmittag ge-

gen 15 Uhr bemerkte ein Zeuge
eine große Blutlache in der
Bahnstraße in Gaildorf. Das teilt
die Polizei mit. In der Lache lag
zudem eine verbogene Brille, sodass von menschlichem Blut ausgegangen werden musste. Daher
wurde sofort eine Fahndung
nach einer verletzten Person
eingeleitet. Mit starken Polizeikräften samt Polizeihubscharuber und Polizeihunde wurden
die Umgebung und die umliegenden Krankenhäuser abgesucht. Die Suche verlief jedoch
zunächst erfolglos.
Gegen 17.30 Uhr klärte sich
die Sache auf. Eine Angehörige
teilte der Polizei mit, dass ihr
72-jähriger Großvater bereits am
Montagabend an der Stelle ohnmächtig wurde und stürzte. Anschließend konnte er sich noch
selbstständig zur nahewohnenden Enkelin schleppen und mit
einem Rettungswagen in ein
Krankenhaus gebracht werden.

555 Euro für
„Mehrwert“
Solidargemeinschaft Erlös
des Organistinnenkonzerts
in Zöbingen gespendet.
Josef Kohle, Organisator des dritten Organistinnenkonzerts in
Zöbingen, und Pfarrer Francesco
Antonelli haben den Erlös der
Veranstaltung an die Solidargemeinschaft „Mehrwert“ gespendet. 555 Euro sind bei dem Konzert und der anschließenden Bewirtung an Spenden zusammengekommen. Bianca Münder
(Kassiererin), Thomas Taglieber
(stellv. Vorsitzender), Maria
Baumann (Beirätin Geislingen)
und Irmgard Uhl (Beirätin Nordhausen) nahmen den Scheck entgegen und bedankten sich. Die
Solidargemeinschaft
„Mehrwert“ ist ein Zusammenschluss
der acht Krankenpflegevereine
der Seelsorgeeinheit.
Unterschneidheim-Zöbingen.

Kurz und bündig
Stimmtraining bei Charisma
Rainau-Schwabsberg. Bei der
Chorprobe von „Charisma“ am
Donnerstag, 14. Februar, zeigt
Gesangspädagogin Birgit Sehon,
wie die Stimme noch klangvoller
eingesetzt werden kann. Interessierte sind eingeladen, um 19.30
Uhr in den Musiksaal der Schule
in Schwabsberg zu kommen.
Neuer Konrektor
Unterschneidheim. Die Amtseinsetzung von Konrektor Hans
Schwager an der Sechta-RiesSchule findet am Dienstag, 26.
Februar, in der Aula statt. Beginn
ist um 12.15 Uhr mit einem Sektempfang, dem sich um 12.45 Uhr
der offizielle Teil anschließt.

Unterschneidheim

G

roß war das Interesse
an
der
Bürgerversammlung in Unterschneidheim. In der
Turnhalle informierten Gemeindeverwaltung und Kommunalentwicklung (KE) knapp 100 Interessierte über das Sanierungsgebiet „Neue Mitte“. Konkret
ging es darum, wie Immobilienbesitzer im ersten Abschnitt des
Gebiets an Fördergelder für eine
Sanierung kommen. 2,4 Millionen Euro stehen insgesamt zur
Verfügung. Später kann der Förderrahmen erweitert werden.

Auswirkung auf den
Bodenrichtwert
Eine Diskussion entspann sich
um die Auswirkung auf den Bodenrichtwert. Der erhöht sich
für viele der Grundstücke, weil
der ganze Bereich aufgewertet
wird, erläuterten Marcel Mühlbauer und Jan Currle von der
Kommunalentwicklung und Bürgermeister Nikolaus Ebert. Die
Differenz müssen Grundstücksbesitzer an die Gemeinde abführen, egal ob auf diesem Grundstück selbst saniert wird und
Fördergelder dafür fließen. In
den allermeisten Fällen geht es
dabei um ein bis vier Euro pro
Quadratmeter. Der Gutachterausschuss hat diese Werte so
festgelegt, erläuterte Marcel
Mühlbauer.
In einem Bereich in der Mitte
des Sanierungsgebiets allerdings, der bisher noch nicht erschlossen ist, könnten aber 44
Euro pro Quadratmeter fällig
werden. Dafür würden aber die
Erschließungskosten entfallen.
Bürgermeister Ebert betonte,
dass das nur geschähe, wenn es
die Grundstücksbesitzer auch
möchten. Auf hypothetische Fragen – zum Beispiel was wäre,
wenn alle Grundstücksbesitzer
im Bereich eine Erschließung
wollen, einer aber nicht – wollte
er sich nicht einlassen. „Wir wären bereit, etwas zu tun, wenn
Sie das wollen“, sagte Ebert.
Die Grundstücksbesitzer sollen sich nun in Ruhe überlegen,
ob sie sich eine Erschließung
wünschen. Am Ende sei es am
Gemeinderat und am Ortschaftsrat zu bewerten, ob der Impuls
aus der Mitte der Eigentümer
stark genug ist, ein solches Pro-

Marcel Mühlbauer von der Kommunalentwicklung erläutert knapp 100 Interessierten, wie Immobilienbesitzer im Sanierungsgebiet „Neue
Mitte“ Unterschneidheim Fördergelder für eine Modernisierung bekommen können.
Foto: ks

Sanierung

Wie man an Zuschüsse kommt
Gefördert werden zum Beispiel

Wer eine Immobilie im blau markierten Gebiet besitzt, kann Fördergelder für eine Sanierung bekommen.
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jekt anzugehen. Zu Beginn schon
hatte der Bürgermeister schon
alle Grundstücksbesitzer im Gebiet zu Einzelgesprächen eingeladen. Wer möchte, könne dazu
auf Martina Uhl im Rathaus (Tel.
07966 18112) zugehen und einen
Termin vereinbaren.

Neuer Standort für die
Sparkasse im Blick
Weiter sprach der Bürgermeister unter anderem darüber, den

ersten Abschnitt des Sanierungsgebiets zu erweitern, um den geplanten Fußweg von der Feuerwehr zum Sportplatz miteinzuschließen. Das war auch Gelegenheit, die Pläne der Kreissparkasse zu erwähnen, die in Unterschneidheim einen neuen Standort errichten möchte. „Es besteht
Aussicht, dass die Kreissparkasse an diesem Fußweg ihr neues
Domizil errichtet“, sagte der
Bürgermeister.

Wärmedämmung, Modernisierung von Bad, Dusche und WC,
Elektroinstallationen oder der
Heizung, Erweiterung von Wohnungen, Umnutzung von Hauptund Nebengebäuden, um Wohnraum zu schaffen oder auch Gebäudeabbrüche. Marcel Mühlbauer betont aber, dass es aufs
Gesamtpaket ankommt. Gebäude sollen für die nächsten 20
oder 25 Jahre fit gemacht werden. Kleinere Schönheitskorrekturen werden nicht gefördert.
Der richtige Ablauf muss eingehal-

ten werden. Im Nachhinein Fördergelder zu bekommen, ist
nämlich nicht möglich. Zunächst
müssen Hausbesitzer einen Termin mit der Gemeinde und der
Kommunaltentwicklung vereinbaren. Ansprechpartnerin im
Rathaus ist Martina Uhl, Tel.
(07966) 18112. Anschließend
können Eigentümer ein Planungsbüro beauftragen oder Angebote von Handwerkern einho-

len, um auf dieser Grundlage
eine Modernisierungsvereinbarung abzuschließen. Anschließend werden die Maßnahmen
umgesetzt und Rechnungen eingereicht. Nach einer Abnahme
der Arbeiten wird das Fördergeld ausbezahlt.
An einem Rechenbeispiel verdeut-

licht Marcel Mühlbauer, wie viel
für die Wohneigentümer drin ist.
Angenommen jemand investiert
80 000 Euro und erbringt 2000
Euro an Eigenleistungen, sind
82 000 Euro zuwendungsfähig.
25 Prozent davon, also 20 500
Euro bekommt der Eigentümer
dann an Fördergeld. Zusätzlich
kann er steuerliche Vorteile geltend machen. Von den übrigen
Kosten (59 500 Euro) kann er 100
Prozent von der Steuer absetzen
(Abschreibung über acht Jahre),
wenn er die Wohnung vermietet.
Bei einer Eigennutzung kann er
immer noch 90 Prozent (Abschreibung über 10 Jahre) von
der Steuer absetzen.
ks

Schüler aller Klassenstufen beteiligen sich am Konzert
Musik Die Franz-Bühler-Grundschule und die Sechta-Ries-Schule Unterschneidheim feiern eine Premiere.
Schulleiter
Stefan Vollmer und Grundschulrektor Christoph März konnten
bei ihrer Begrüßung zu Recht
von einer „Premiere“ sprechen.
Der Grundschulchor der FranzBühler-Grundschule unter der
Leitung von Annette Schulz und
Schülerinnen und Schüler der
Sechta-Ries-Schule unter der
Stabführung von Ruth Schmid
kooperierten und konzertierten
zum ersten Mal gemeinsam in
der voll besetzten Turn- und
Festhalle in Unterschneidheim.
Die R7b entführte die Zuhörer
am Anfang der musikalischen
Reise nach Paris. Nach Jacques
Offenbachs „Can Can“ ging es
„Around the world“ (an der Flöte Karin Dobler) und mit der
W5a und R5abc mitten hinein in
den „Winter in Kanada“.
Zum Klassenchor gesellte sich
nun der Grundschulchor. Zusammen schmetterten die Sängerinnen und Sänger „Ich liebe
Rosen“ und befanden sich inzwischen „Irgendwo auf der Welt“.
Bei dem Lied „Unsichtbar“
konnte man hell erfreut sein,
dass der Titel nicht allzu wörtlich zu nehmen war, weil das,
was die Agierenden auch mit ihrer Mimik und Gestik zur DarUnterschneidheim.

Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 10 der Franz-Bühler-Grundschule und die Sechta-RiesSchule Unterschneidheim stellen gemeinsam ein Konzert auf die Beine.
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bietung brachten, allemal äußerst sehenswert war.
Den nächsten Programmpunkt durfte nun Annette Schulz
mit ihren Schützlingen bestreiten. „Mein Dackel Waldemar“,
„Jeder Tag hat eine Farbe“ und
„Bingo“ zeigten, dass die 50
Grundschulstimmen durchaus

auch alleine auf der Bühne bestehen können. Die Klassen R6a
und R6b präsentierten im Folgenden einen Block mit englischsprachigen Liedern.
Während man mit „Somewhere only we know“ noch dezent
im Irgendwo verweilte, wähnte
man sich bei „Hit the road, Jack“

auf einem Mississippi-Highway,
da Laura Grimm und Alina Behringer in ihrem Sprechgesang
astreinen Südstaaten-Slang zu
Gehör brachten.
Ein Tanzmedley, Choreografie Ruth Schmid, begann mit einem Line-Dance, der einen direkt in den Wilden Westen führ-

te, und wurde vervollständigt
durch Street-Dance-Figuren, wie
sie von den Hispanics in New
York City praktiziert werden.
Beim Finale „Banaha“ ertönten
sage und schreibe 220 Stimmen
von der Bühne und nachdem der
heimliche Hit des Abends „Unsichtbar“ als Zugabe noch einmal
erklungen war, waren die Zuhörer nach dem Genuss vielfältiger
Musikstile, die verschiedenste
Kulturen repräsentierten, wieder zurück in Unterschneidheim
angekommen.
Stehende Ovationen zeigten,
dass Ruth Schmid und Annette
Schulz den Geschmack des Publikums gut getroffen hatten und
dass dieser „Premiere“, an der
Schülerinnen und Schüler der
Klassen 1 bis 10 beteiligt waren,
unbedingt weitere Veranstaltungen dieser Art folgen sollten.
Bei seinem Schlusswort durfte sich Schulleiter Vollmer nicht
nur bei den Sängerinnen und
Sängern mit ihren Chorleiterinnen bedanken, sondern natürlich
auch bei der überzeugenden Begleit-Combo: Jonas Biber am
Bass, Thomas Stapf am E-Piano
und Schlagzeuger Joseph Ott
sorgten für einen imposanten
und glasklaren Klangteppich.

