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Wort zum Sonntag

Architekt Günther Obinger (links) präsentiert
die Urkunde, Hans-Harald Reber die Plakette.
Im Hintergrund das von der Architektenkammer
Baden-Württemberg ausgezeichnete Bettenhaus von Reber’s Pflug.
Fotos: Hartmut Ruffer

Henrike
Frey-Anthes
evangelische Pfarrerin
in Schwäbisch Hall

Sulzdorf
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Bibersfeld

Einfach mal
ganz Ohr sein

Das Rote
Kreuz bittet
zum Aderlass

In der Bibel gibt es eine Geschich-

Blutspende Termine sind
am 3. und 4. März in der
Hagenbachhalle, die
Reservierung läuft nach
wie vor online.
Schwäbisch Hall. Der DRK-Blut-

spendedienst stellt seine Liegen
am Mittwoch und Donnerstag, 3.
und 4. März, jeweils von 14.30 Uhr
bis 19.30 Uhr in der Hagenbachhalle auf. Wer spenden möchte,
kann das nur nach einer Online-Terminreservierung tun. Das
soll sicherstellen, dass in den genutzten Räumen genügend Abstand zwischen allen Beteiligten
herrscht und es keine Wartezeiten gibt. Zur Reservierung gelangen Spendenwillige unter terminreservierung.blutspende.de/m/
schwaebhall.
Spender werden gebeten, nur
zur Blutspende zu kommen, wenn
sie sich gesund und fit fühlen.
Wer Erkältungssymptome hat,
wird nicht zur Blutspende zugelassen. Das betrifft auch Spendenwillige, die in den vergangenen
zwei Wochen Kontakt zu einem
Coronavirus-Verdachtsfall hatten
oder im Ausland waren.
Info www.blutspende.de/corona/

Geldbuße ist
Konsequenz
Entsorgung Gelbe Säcke
sollten erst am Abend vor
dem Abfuhrtermin raus.
Schwäbisch Hall. Dem Landrats-

amt sind einige Gelbe Säcke ein
Dorn im Auge: „Kaum dass die
Gelben Säcke abgeholt wurden,
stehen schon wieder neue am
Straßenrand. Obwohl die nächste Abfuhr erst wieder in vier Wochen stattfindet. Dieses Bild bietet sich im Abfuhrbereich des
Teurershof in letzter Zeit leider
wieder öfters“, teilt die Behörde
mit. Sie bittet die Bürger deshalb:
„Stellen Sie die Gelben Säcke
nicht Tage oder gar Wochen vor
der Abfuhr, sondern erst am
Abend zuvor bereit. Sie helfen dadurch mit, das Stadtbild sauber
zu halten.“ Wer einen Abfuhrtermin verpasst, kann richtig befüllte Gelbe Säcke auch auf dem
Wertstoffhof abgeben. Das Landratsamt weist zudem darauf hin,
„dass das Hinausstellen von Gelben Säcken außerhalb der nächsten Abfuhr“ eine Ordnungswidrigkeit darstellt und mit einer
Geldbuße geahndet wird.

Glaube
Von Dornen
und Disteln

Von der Scheune zur Duftmarke
Auszeichnung Im November 2019 ist das Bettenhaus von Reber’s Pflug fertig. Nun hat die
Architektenkammer Baden-Württemberg den Anbau prämiert. Von Hartmut Ruffer

I

ch wollte etwas, wovon man
in 20 Jahren sagt: Wow, das
war mutig und hat zu der Zeit
gepasst“, meint Hans-Harald
Reber gegenüber dem Filmteam
der Architektenkammer BadenWürttemberg. Diese hat den Anbau von Reber’s Pflug, ein Bettenhaus mit acht Zimmern, gemeinsam mit elf weiteren Bauprojekten
im
Landkreis
als
„Beispielhaftes Bauen“ ausgezeichnet. Eine Übergabe der Urkunde und Plakette bei einer großen Feier ist in diesen Corona-Zeiten nicht möglich, daher
entstehen nun einzelne Filme
über die Projekte.
» HALLER-TAGBLATT-SERIE (1/12)
BEISPIELHAFTES BAUEN

Das Bettenhaus ist das „Wohn.
Reich“. So heißt der Anbau auf
der Homepage von Reber’s Pflug,
der im November 2019 fertiggestellt wurde. „Früher waren wir
ein Landgasthof mit besternter
Küche, jetzt sind wir ein Hotel
mit besternter Küche“, fasst
Hans-Harald Reber zusammen.
Gemeinsam mit dem Haller Architekten Günther Obinger gingen dem Bau mehr als drei Jahre
Planung voraus. Die Aufgabe war
durchaus knifflig. „Das ist ein sensibles Gebiet“, führt Günther
Obinger aus. „Zum einen aufgrund der Enge des Baugrundstücks, zum anderen wegen des
Umfelds mit traditioneller Bebauung. Dazu kommt der Standort an
der Stadteinfahrt.“ Als Ort für den
Neubau kam nur der Parkplatz

neben dem 1805 erbauten Hauptgebäude infrage. „Hans-Harald
Reber hat mir Fotos gezeigt, dass
früher dort eine Scheune stand,
ganz klassisch mit Satteldach“, erinnert sich Günther Obinger.

Angenehme Kooperation
Diese Aussage beinhaltet nur ein
kleines Detail, aber es steht für
die von beiden Seiten als besonders angenehm empfundene Kooperation. Hans-Harald Reber
und Günther Obinger kannten
sich zuvor nicht, die Zusammenarbeit kam aufgrund der Empfehlung des Zahnarztes Dr. Löhlein
zustande.
Zu Beginn der Planung gab es
viele Gespräche, nicht nur zwischen Hans-Harald Reber und
Günther Obinger, sondern auch
mit dem Bauamt der Stadt und
der Denkmalbehörde. Günther
Obinger erstellte daraufhin drei
Varianten. „Eine, die ihm gefallen
hat, eine, die mir gefallen hat und
eine, die uns beiden nicht gefallen hat“, meint Hans-Harald Re-

ber mit einem Lächeln. Letztlich
entstand ein Kubus als Anbau, der
Elemente des Hauptgebäudes aufnimmt, beispielsweise die Farbgestaltung, aber dennoch eigenständig ist. Ein Anbau, der von außen optisch dem Hauptgebäude
gleicht, kam nicht infrage. „Da hat
zum einen der Denkmalschutz etwas dagegen, was ich völlig nach-

Begründung der Jury
Die Idee, das historische Gasthaus um einen
gehobenen Hotelbereich zu erweitern, ist
selbstbewusst umgesetzt. Konsequent ist
der moderne Teil durch
zwei eigenständige Baukörper mit eigenem
Charakter gestaltet.
Diese Haltung zeugt von

Respekt vor der vorhandenen Bausubstanz. Die
Eigenständigkeit zeigt
sich auch in der herausragenden Gestaltung
der Außenanlagen durch
fein parzellierte Freiflächen, die sich anstelle
der üblichen Terrassen
als kleiner Wandelgarten darbieten.

SO GESEHEN

Schwäbisch Hall. Der Erzählgot-

tesdienst am morgigen Sonntag
um 18 Uhr in St. Katharina trägt
den Titel „Dornen und Disteln“.
In der Bibel kommen Dornen in
vielen Zusammenhängen vor,
heißt es in der Ankündigung des
Gottesdiensts. Einige Dornengeschichten sollen an diesem Abend
„durch Wort und Musik zum Klingen kommen“, schreiben die Organisatoren. An der Orgel sitzt
Andreas Knoblich, Liturgie und
Erzählungen übernimmt Pfarrerin Henrike Frey-Anthes.

Blick in eines der Zimmer des
Bettenhauses.

Bestimmendes Element ist der regionale
Muschelkalk. Die Verwendung heimischer
Materialien setzt sich im
gut durchdachten und
detailliert durchgeplanten Innenraum fort.
Ebenfalls positiv zu bewerten ist das schlüssige Energiekonzept.

Wahlkampf
SPD informiert
im Spitalbach

Schwäbisch Hall. Die SPD ist im

Mobiliar auf der Großen Treppe, effektvoller Nebel und geschäftige Bühnentechniker: Mit der Bauprobe beginnt für die Freilichtspiele Hall dieser Tage die
Sommersaison. Ausstatterin, Regisseur und technischer Leiter überprüfen die
Entwürfe für „Nathan der Weise“. Mehr dazu demnächst
Foto: blo

Zuge des Landtagswahlkampfs am
heutigen Samstag von 9 bis 12 Uhr
mit einem Informationsstand im
Spitalbach vetreten. Interessierte haben dort coronakonform –
mit Maske und Abstand – die Gelegenheit zum Gespräch. Die Mitglieder des Schwäbisch Haller
SPD-Ortsvereins haben außerdem Informationsmaterial dabei.
Der SPD-Landtagskandidat Nik
Sakellariou ist ebenfalls vor Ort
und verteilt Taschenausgaben des
Grundgesetzes.

vollziehen kann, zum anderen
wollte ich damit auch eine Duftmarke setzen“, erklärt Hans-Harald Reber.
Das neue Bettenhaus ist etwas
nach hinten versetzt. „So entsteht
relativ viel Privatsphäre, mehr
wie eigentlich üblich ist für ein
Hotelzimmer“, erläutert Günther
Obinger. Auch der ökologische
Aspekt spielte eine Rolle. Das
Flachdach ist begrünt und hat
eine Fotovoltaikanlage. Die Fassadenlamellen sehen aus wie aus
Holz, sind es aber nicht, wie Günther Obinger verrät. „Sie bestehen aus Reishülsen, die überwiegend bei Gartenmöbeln oder
beim Bau von Terrassen verwendet werden. Wir haben sie beim
Bau wie Holz behandelt. Der Vorteil ist, dass sie formstabil sind.“
Zunächst waren die Reishülsen
horizontal geplant. „Ich fand aber
die vertikale Variante schöner“,
meint Hans-Harald Reber.
Explizit loben Obinger und Reber unabhängig voneinander die
am Bau beteiligten Handwerker.
„90 Prozent kommen aus der Region.“ Diese hätten es geschafft,
dass der Bau bis November 2019
abgeschlossen war, so wie es sich
der Bauherr gewünscht hatte.
Denn so konnte Hans-Harald Reber noch für Weihnachten vermieten.
Auch für den Sommer 2020
hatte Hans-Harald Reber eine
starke Nachfrage, aktuell aber ist
die Auslastung bei exakt null –
das hängt mit den momentanen
Corona-Verordnungen zusammen, die touristische Übernachtungen verbieten.

te von zwei sehr unterschiedlichen Schwestern. Sie heißen Maria und Martha. Martha ist die
Macherin. Eine selbstbewusste
Frau. Eine, die gern redet und
weiß, wie was geht. Sie führt ihr
eigenes Haus. Und sie ist richtig
gut in dem, was sie tut. Sonst wäre
das Leben, das sie führt, nicht
möglich.
Martha mag ihr Leben. Aber
dieses Leben hat seinen Preis. Es
bedeutet Arbeit. Entscheidungen
treffen. Alles im Blick haben. Also
macht sich Martha jeden Morgen
eine Liste. Zum Abhaken: Fenster
putzen. Dem Nachbarn zulächeln.
Wasser holen. Mit den Kindern
lachen. Den Boden fegen. Sich
von der Sonne wärmen lassen.
Weinen. Einen Kuchen backen.
Dann nimmt sie die Liste und nagelt sie an den Türrahmen. Damit
sie auch nichts vergisst. Martha
hat immer zu tun.
Maria nicht. Sie tut gar nichts.
Jedenfalls nicht in dieser Geschichte. Es bleibt unklar, wer
Maria eigentlich ist. Was sie so
macht. Worin sie erfolgreich ist.
Maria ist nur in einem gut: Zuhören. Genau das tut sie. Martha hat
Jesus eingeladen – Maria sitzt bei
ihm und hört ihm zu. Jesus hat
ihre ungeteilte Aufmerksamkeit.
Ich stelle mir vor, wie Martha
im Türrahmen steht. Unter ihrer
angenagelten Liste. Hin- und hergerissen steht sie da und sieht,
wie Maria die Worte Jesu in sich
aufsaugt. Es gibt so viel zu tun.
Andererseits – wie schön wäre es,
selbst einfach mal nur da zu sein.
Hände in den Schoß. Ganz Ohr
sein.
Alles wird von der Liste gestrichen

Martha braucht ein wenig Zeit.
Dann trifft sie eine Entscheidung.
Das kann sie ja. Darin ist sie echt
gut. Martha beschließt, nicht auf
Maria zu schauen. Sondern ihr eigenes Leben zu betrachten. Die
unendlich vielen Dinge, die es zu
tun gibt. Ihre Augen wandern
über ihre Listen. Die für das Fröhliche. Die für das Traurige. Für
das, was mühsam ist. Und was
leicht. Dann nimmt sie Abschied.
Von all dem. Sie beginnt zu streichen. Eins nach dem anderen.
Fenster putzen. Dem Nachbarn
zulächeln. Wasser holen. Mit den
Kindern lachen. Den Boden fegen. Sich von der Sonne wärmen
lassen. Weinen. Einen Kuchen backen. Nicht, dass es nicht wichtig
wäre, denkt sie. Alles davon ist
wichtig. Aber nicht jetzt.
Jetzt ist nur eines wichtig.
Ganz Ohr sein. Wenigstens für einen Moment. Martha spürt: So ist
das mit dem lebendigen Wort.
Man kann es nicht einfach abhaken. Es lässt sich nicht festnageln.
Nicht am Türrahmen und nicht
am Kreuz. Man muss sich allerdings dazu entscheiden, aufmerksam zu sein. Vielleicht gibt es in
der Passionszeit den einen oder
anderen Moment, in dem das
möglich ist.

Andachten per Telefon
Schwäbisch Hall. Das katholische

Dekanat und das Forum katholische Seniorenarbeit Schwäbisch
Hall bieten weiterhin Andachten
am Telefon an. Unter der Rufnummer 0 79 52 / 4 03 99 94 können Interessierte diese zu jeder
beliebigen Uhrzeit abhören, heißt
es in der Ankündigung der Organisatoren. Die Andachten wechseln wöchentlich jeweils zu den
Wochenenden.
Sie sind besonders für die ältere Generation gedacht, um ihr
eine Begleitung durch die Fastenzeit zu bieten, erklärt Nils Neudenberger. Er ist seit einem halben Jahr Referent für Senioren-

pastoral im Dekanat Schwäbisch
Hall. Die Telefonandachten seien
eine niederschwellige Möglichkeit, diese Menschen zu erreichen. „Ein Telefon kann man auch
ans Pflegebett legen“, sagt Neudenberger.
Am Ende der Andacht können
die Anrufer darüber hinaus ihren
Namen und ihre Telefonnummer
auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, falls sie ein seelsorgerliches Gespräch wünschen. Die
Telefonandachten, bei denen nur
die jeweiligen Verbindungskosten
anfallen, sind bis zum Ostersonntag erreichbar, heißt es in der Mitteilung abschließend.

