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Ellwangen-Röhlingen. Der FC
Röhlingen bietet ab Montag, 28.
Dezember, die Möglichkeit zur
Live-Fitness per Stream. Von
Montag bis Mittwoch, 28. bis 30.
Dezember, und von Montag bis
Mittwoch, 4. bis 6. Januar, gibt es
jeweils zwei Übungseinheiten
um 18.30 und 19.30 Uhr. Jede Ein-
heit dauert rund 40 Minuten und
sei für alle geeignet, vom Einstei-
ger bis zum Fortgeschrittenen,
nicht jedoch bei gesundheitli-
chen Einschränkungen.

Genauere Informationen zu
den Trainingsinhalten sowie der
Link zum Livestream sind zu fin-
den auf www.fc-roehlingen.de.

Online-Training im LivestreamZAHL DES TAGES

42 500

Euro wird allein die Digitalisierung der
Grundschule in Stödtlen kosten. Die-
se Investition und viele andere Grün-
de beeinträchtigen den Haushalt
2021 der Gemeinde.
Warum Stödtlen insgesamt im
Jahr 2021 kleinere Brötchen ba-
cken muss, lesen Sie auf Seite 18
dieser Ausgabe.

Weihnachtsgeschichte zum Anschauen
Fensterbild Beim Kindergarten St. Canisius lautete das Adventsthema: „Alle
Tiere nah und fern wollen gern zum Weihnachtsstern“. Die Erzieherinnen haben
jetzt die Geschichte anhand des Fensterbildes weitererzählt. Das Fensterbild
kann bis ins neue Jahr in der Lessingstraße 33 betrachtet werden. Foto: privat

Ellwanger
Zeitung

werde noch mit Säure bearbeitet
und entwickle dann die typische
rostrote Farbe, die man auch von
anderen Stahlskulpturen in Ell-
wangen kennt.

Die Mitte des Kreisverkehrs,
derzeit noch mit Rindenmulch
bedeckt, wird im Frühjahr einen
Belag aus Rollrasen erhalten. Ge-
pflegt wird der Kreisverkehr
künftig vom städtischen Baube-
triebshof.

Mehr Bilder finden Sie unter
www.schwaepo.de

„Tradition“. Sie zeigt nach Osten
und stehe für die Landwirtschaft,
aber auch für die Kirche, erklärt
Ulrich Brauchle. Er habe ver-
sucht, das Gesamtbild so zu ge-
stalten, dass es der Ansicht der
Schutzengelkapelle nicht abträg-
lich sei. Die südliche Stele mit
dem Wort „Zukunft“ sowie ei-
nem stilisierten Industriebau
und dem verfremdeten Logo der
Firma Hans Fuchs stehe für alle
Unternehmen im Industriege-
biet. Das Wort „Genuss“ und der
stilisierte Hirschkopf deute auf

So gelang es, das ganze Pro-
jekt für die Stadt weitgehend
kostenneutral umzusetzen, was
Bürgermeister Volker Grab an-
erkennend betonte. „Die vier Be-
griffe finden beim Schutzengel-
fest perfekt zusammen“, meinte
er und lobte die bürgerschaftli-
che Initiative, die zu einem ge-
lungenen Kunstwerk geführt
habe. Das Kunstwerk stehe auch
für den Mehrwert dörflicher
Kultur.

Die höchste der vier Stelen
zeigt eine Ähre und das Wort

Ellwangen-Neunheim

N ach drei Jahren Ideen-
findung und Vorarbeit
steht am Kreisverkehr
Ortseingang Neun-

heim jetzt eine Skulptur, die der
Ellwanger Künstler Ulrich
Brauchle gestaltet hat. Vier un-
terschiedlich hohe Stelen aus
Stahl, jede mit einem Wort und
einem Symbol versehen, sind
verbunden über Querstreben.

„Die Begriffe Tradition, Ge-
nuss, Zukunft und Lebenswert
sollen die Ortschaft Neunheim
charakterisieren“, erklärt
Brauchle, der in Neunheim auf-
gewachsen ist. Die Reduzierung
von Begrifflichkeit und Symbo-
lik auf eine Form, die für ganz
Neunheim und seine Bewohner
stehe, sei die eigentliche Arbeit
gewesen, erklärt er.

Die Idee zu einer Kreisel-
skulptur kam Martin Hald und
Rudolf Wiedmann bei einem
Stammtisch im „Hirsch“. Ihr
Plan: das Projekt sollte für ganz
Neunheim stehen und sich kom-
plett über Sponsoring tragen.

Mit den Bauunternehmern Jo-
hannes Veit von der Firma Hans
Fuchs und Thomas Roth fanden
sich weitere Unterstützer, die
das Fundament und die Elektrik
finanzierten. Josef Stengel über-
nahm die Herstellung der Stelen
aus Stahl.

Symbol für Mehrwert dörflicher Kultur
Kunst Die von Ulrich Brauchle gestaltete Stahlskulptur auf dem Kreisverkehr in Neunheim steht für die
Dorfgemeinschaft und alles was sie ausmacht. Von Gerhard Königer

die Gastronomie am Ort und na-
türlich den Gasthof „Hirsch“, die
nördliche Stele mit dem Begriff
„Lebenswert“ und einer stilisier-
ten Blüte erinnere an den Pflege-
dienst von Rudolf Wiedmann,
stehe aber für alle Bewohner, die
Neunheim zu einer lebenswer-
ten Ortschaft machen.

Bei Nacht wird die Skulptur
von Strahlernin verschiedenen
Farben beleuchtet, wirft vielfäl-
tige Schatten und komme eigent-
lich dann erst so richtig zur Gel-
tung, sagt Brauchle. Der Stahl

„Die Reduzie-
rung von Be-

grifflichkeit und
Symbolik war das
Schwierigste.“
Ulrich Brauchle
Künstler

Das Gemeinschaftsprojekt Kreiselkunst Neunheim ist vollbracht: (von links) Rudolf Wiedmann, Martin Hald, Thomas Roth, Ulrich
Brauchle, Volker Grab und Johannes Veit. Foto: gek

Großer Andrang bei Coronatests des DRK auf dem Schießwasen
wasen mitgeteilt. Das THW Ellwangen und der
gemeindliche Vollzugsdienst unterstützten die
Aktion. Text/Foto: gek

meldet. Sie mussten weichen, nur die 81 Perso-
nen, die sich vorher angemeldet hatten, kamen
zum Zug. Das Ergebnis wurde noch am Schieß-

stand eine lange Schlange von Fahrzeugen vor
dem Pavillon. Viele der Interessierten kamen
aus der Umgebung und hatten sich nicht ange-

Gesundheit Die Schnelltests auf das Corona-
virus des DRK werden sehr gut angenommen.
Schon bevor die Testung um 14 Uhr begann,

Unterstützung für Frauen in Not
der Stadt Ellwangen sei es wirk-
lich gelungen, ein starkes und
nachhaltiges Lichtzeichen zu
setzen, so die Soroptimistinnen.
Dies wurde deutlich an der ver-
mehrten Inanspruchnahme der
genannten Hilfetelefone in Ell-
wangen. Die Betroffenen selbst
hatten somit direkt Gehör für
Ihre Anliegen bekommen und
Hilfe erfahren.

Hilfeangebote für Betroffene und
Angehörige: Stadt Ellwangen, Telefon
(07961) 84-257; Polizei Ellwangen, Tele-
fon (07961) 9300; Hilfetelefon, bun-
desweit08000 116016 (mehrsprachig,
24-Stunden erreichbar, kostenlos).

Ellwangen. Mit der Illumination
in Orange der Pfarr-und Wall-
fahrtskirche „Zu unseren lieben
Frau“ auf dem Ellwanger Schö-
nenberg“ haben die Soroptimis-
tinnen aus Ellwangen für Auf-
merksamkeit gesorgt. Die Illumi-
nation war Teil der Aktion
„Orange Days“, die vom 25. No-
vember bis 10. Dezember welt-
weit stattfand, um auf jegliche-
Gewalt gegen Frauen aufmerk-
sam zu machen und um auf
Hilfeangebote für Betroffene
und Angehörige hinzuweisen.
Dank der Kooperation mit der
Kirchengemeinde Schönenberg
und Pfarrer Dr. Leitgöb sowie

Ellwangen. Hermann Veit, den
Brauereibesitzer in sechster Ge-
neration, kannte in Ellwangen je-
der, auch wenn er in den letzten
Jahren nur noch gelegentlich in

der Öffentlich-
keit auftrat. Im
Alter von 90
Jahren ist er
am Montag
verstorben. Er
übernahm 1965
die Rotoch-
senbrauerei
vom Vater und
war dafür gut
vorbereitet: an
der TU Mün-
chen hatte er

Brauwesen studiert und in Wei-
henstephan das Diplom zum
Braumeister abgelegt. Hermann
Veit baute das Unternehmen
aus, verlagerte 1961 den Betrieb
an den Stadtrand und feierte das
300-jährige Bestehen 1980 mit
der ganzen Stadt. Die Brauerei
blieb sein Lebensmittelpunkt,
auch lange nachdem er die Ge-
schäfte seinem Neffen Alexan-
der übertragen hatte.

Das Unternehmen repräsen-
tierte er auch noch in hohem Al-
ter, saß im Festzelt bei der Jury
des Maibaumwettbewerbs, ver-
teilte Biergutscheine und stieß
mit dem Maßkrug an, wenn es
hieß „ein Prosit der Gemütlich-
keit“.

In jüngeren Jahren war er in
vielfältiger Weise ehrenamtlich
engagiert. Anlässlich seines 70.
Geburtstages im Jahr 2000 wur-
de Hermann Veit die Ehrennadel
des Landes Baden-Württemberg
verliehen, weil er 25 Jahre lang
ehrenamtlicher Handelsrichter
am Landgericht war. Wenige
Wochen zuvor war er als Erster
überhaupt mit der goldenen Bür-
germedaille der Stadt Ellwangen
geehrt worden.

Veit hat sich für die Städte-
partnerschaft mit Langres einge-
setzt, er war Mitglied in Förder-
vereinen, für das Waldstadion,
Wellenbad, Palais Adelmann, Se-
bastianskapelle. Er unterstützte
den neuen Marktplatz, finanzier-
te mehrere Brunnen in der Stadt,
so den Brauerbrunnen und den
Brunnen am Palais Adelmann.
Beide wurden von Karl-Heinz
Knoedler gestaltet, den Her-
mann Veit protegierte.

Als Brauereibesitzer spendete
Hermann Veit ungezählte Fässer
Bier für verschiedenste Anlässe.
Was kaum bekannt ist: er war
auch treuer Unterstützer der Ell-
wanger Weihnachtsaktion. Dass
dies öffentlich wurde, war ihm
aber nicht wichtig. gek

Hermann
Veit

Zum Tode von

Hermann Veit
Foto: Zirlik




