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Prunksitzung
2022 abgesagt
Die Fastnachtsgesellschaft Lemia Krautheim hat sich entschieden, auch für 2022 die Prunksitzung abzusagen. Lemia hatte bereits im vergangenen November einige geplante Veranstaltungen der
aktuellen Saison abgesagt – darunter der Rathaussturm 2021 sowie die
Kinderfasnacht, die Ende Februar
diesen Jahres stattfinden sollte. „Die
Corona-Regeln sind nicht umsetzbar mit Kindern“, begründete die
erste Vorsitzende Ramona Sbircea
die Absage damals.
Nun entschied sich der Fasnachtsverein dazu, auch die eigentlich für Februar geplante Prunksitzung abzusagen. Wie Vorstand Ramona Sbircea mitteilt, fiel die Entscheidung nicht leicht, sei aber alternativlos. „Wir haben eine Verantwortung für unsere Mitglieder, Familien, Freunde und unser Publikum, die wir sehr ernst nehmen. Deren Gesundheit und die von uns allen ist wichtiger als alles andere“, so
Sbircea. „Unsere Fastnacht lebt von
Frohsinn, gemeinsamen Feiern,
Schunkeln und Zelebrieren des fastnachtlichen Brauchtums. Das lässt
sich so derzeit nicht unbedenklich
umsetzen.“ Nun hofft der Verein,
dass 2023 wieder Fastnacht gefeiert
werden kann.
kad

KRAUTHEIM

Von unserer Redakteurin
Tamara Ludwig

J

eder dreht täglich den Wasserhahn auf, betätigt Duschknopf oder Toilettenspülung.
Dass da sauberes Wasser aus
der Leitung kommt, ist dabei selbstverständlich. Bis es so sauber ist, hat
es aber häufig einen weiten Weg hinter sich. In der Stadt Ravenstein – im
südöstlichsten Zipfel des NeckarOdenwald-Kreises gelegen – führt
dieser Weg künftig nach Hohenlohe
und wieder zurück. Denn die Stadt
wird an das Wasserwerk in Niedernhall angebunden und Mitglied im
Zweckverband Wasserversorgung
Nordostwürttemberg (NOW).
„Damit das Rohwasser der Ravensteiner Quellen nach Niedernhall,
und das aufbereitete Trinkwasser
vom Wasserwerk zurück nach Ravenstein gelangen kann, wird ab
Mitte 2022 auf einer 2,5 Kilometer
langen Trasse eine Rohwasserleitung und eine Reinwasserleitung
verlegt“, erklärt Patrick Helber,
Sachbearbeiter
Verwaltung/Lie-

„Wir stehen im Bereich
der Wasserversorgung
verschiedenen
Herausforderungen
gegenüber.“

Bis das Wasser so sauber und klar aus der Leitung kommt, legt es häufig so manchen Kilometer zurück.
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Wasser legt weite Wege zurück
HOHENLOHE
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Was in Ravenstein künftig aus dem Hahn kommt, war vorher in Niedernhall

Bürgermeister Ralf Killian

Belastungen „Wir stehen im Bereich der Wasserversorgung verschiedenen Herausforderungen gegenüber“, erläutert der Ravensteiner Bürgermeister Ralf Killian. „In
den vergangenen trockenen Sommern haben wir zum Teil erhebliche
mikrobielle Belastungen in unseren
Wasservorkommen feststellen müssen, die deswegen nicht optimal genutzt werden konnten.“ Auch verfüge die Stadt neben der eigenen Wassergewinnung über kein sicheres
zweites Standbein in der Wasserversorgung.
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Zweckverband
wohner in rund 100 Städten und Gemeinden vom Zweckverband mit Trinkwasser versorgt. Mit der im NeckarOdenwald-Kreis gelegenen Stadt Ravenstein wird erstmals eine Kommune
aus dem Regierungsbezirk Nordbaden
Verbandsmitglied. „Die NOW ist mittlerweile für neun Wasserwerke, 171
Brunnen und Quellen und knapp 130
Speicheranlagen und Pumpwerke verantwortlich“, zählt NOW-Geschäftsführer Dr. Jochen Damm auf. Die Mitarbeiterzahl sei in den vergangenen zehn
Jahren von rund 90 auf aktuell 129
deutlich gestiegen. Neue Fachkräfte zu
gewinnen, sei dabei eine besondere
Herausforderung. red

geplante Trasse
bestehende Trasse
RavensteinMerchingen
Hochbehälter
Schöntal-Oberkessach
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Die Stadt Ravenstein wird mit Beginn
der Trinkwasserlieferung durch die
Wasserversorgung Nordostwürttemberg das 75. Mitglied des kommunalen
Zweckverbands. Die 1953 gegründete
NOW mit Sitz in Crailsheim ist der drittgrößte Fernwasserversorger in Baden-Württemberg. Über ein 840 Kilometer langes Leitungsnetz verteilt die
NOW pro Jahr rund 29 Millionen Kubikmeter Trinkwasser in ihrem Verbandsgebiet, das sich auf die Landkreise
Schwäbisch Hall, Hohenlohekreis sowie Teile des Main-Tauber-Kreises, Ostalbkreises, Rems-Murr-Kreises und
des Landkreises Heilbronn erstreckt.
Insgesamt werden etwa 600 000 Ein-
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genschaften der NOW. Diese Leitungen schließen Ravenstein an das
bestehende Netz bei Schöntal an.
Denn von dort aus, genauer dem
nächstgelegenen Hochbehälter in
Oberkessach, besteht bereits eine
Verbindung zum Wasserwerk in
Niedernhall. Die gesamte Leitungsstrecke vom Pumpwerk Merchingen (Ravenstein) bis Niedernhall
beträgt laut Helber 20,4 Kilometer.
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Karlsruhe involviert, da die Gemeinde Ravenstein, die die Fördermittel
beantragt, in dessen Zuständigkeitsgebiet liegt.
Kosten Die Investitionskosten für
das Projekt betragen voraussichtlich 1 385 000 Euro netto. Davon wer-

den rund 80 Prozent vom Land Baden-Württemberg über Fördermittel getragen. Der restliche Anteil
werde von der NOW übernommen.
„Wir freuen uns über das badische Wasser, das nun bei uns in
Württemberg aufbereitet wird“,
sagt Helber schmunzelnd. Schmut-

Niedernhall
Wasserwerk

zige Wäsche zwischen ehemaligem
Herzogtum und Königreich will Patrick Helber mit dem sauber aufbereiteten Wasser aber natürlich nicht
waschen. Stattdessen sehe er vielmehr, dass Baden und Württemberg in Hohenlohe nun auch im
Wasser vereint seien.

Wilder Westen in Hohenlohe
Familie Humpfer züchtet auf ihrer „Ranch“ in Standorf Bisons – Eigenes Schlachthaus und Hofladen sind geplant
SCHROZBERG Sie suchten etwas, womit sie künftig Geld verdienen und
ihren Kindern eine Zukunft geben
können, sagen die Inhaber des
gleichnamigen Hofes Katrin und
Joachim Humpfer. Ihre Lösung: Bisonhaltung. Damit allerdings das
ganze Geschäftsmodell der ‚Humpfer Ranch’ in Schrozberg-Standorf
zu umschreiben, würde ihr nicht ge-

„Regen kennen und
mögen sie nicht.“
Katrin Kumpfer

recht. Eine Biogasanlage, Bisons
und Angus Rinder, etwas Milchvieh
und Pferde als Hobby und eine Direktvermarktung runden den landwirtschaftlichen Betrieb ab.
Kanada 2015 hielten die beiden passionierten Jäger einen Flyer in der
Hand, in dem mit „Bisonfleisch aus
Amerika“ geworben wurde. Daraufhin flog die ganze Familie kurzentschlossen nach Kanada und besuchte verschiedene Betriebe und
Schlachthöfe, denn bereits 2002 war

Die Gewerbliche Schule
informiert am Mittwoch, 26. Januar,
ab 18 Uhr Eltern und Schüler mit
Online-Präsentationen und LiveChats zu ihren weiterführenden Bildungsgängen. Die Veranstaltungen
laufen über die Plattform Zoom. Einen Link gibt es auf der Webseite
der Schule: www.gwkuen.de. Um 18
Uhr startet die Präsentation zum
Technischen Berufskolleg I und II
und zum Technischen Gymnasium
Technik und Management. Beide
Schularten bauen auf der mittleren
Reife auf. Sie eignen sich nicht nur
für Technikfreaks, sondern bieten
mit ihrem breiten Fächerkanon wie
dem Profilfach Betriebswirtschaftslehre oder der Fremdsprache Spanisch eine tolle Grundlage für Ausbildung oder Studium in vielen
Fachrichtungen.
Um 19.30 Uhr beginnt die Präsentation zur zweijährigen Berufsfachschule Profil Metalltechnik oder
Mintec. Dieser Bildungsgang ist für
alle, die nach dem Hauptschulabschluss mit einer breit angelegten
Allgemeinbildung, vertieften Kenntnissen und Fähigkeiten in Metalltechnik oder Elektrotechnik und
viel Fachpraxis die Fachschulreife
anstreben. Dieser mittlere Bildungsabschluss beinhaltet schon
Fertigkeiten, die auch das erste Ausbildungsjahr einer technischen Berufsausbildung abdecken würde.
Für Fragen steht das Sekretariat der
Schule unter info@gwkuen.de oder
Telefon 07940 98364-0 bereit.
red

KÜNZELSAU

Voraussichtlich Ende 2023 erhalten die Ravensteiner ihr Trinkwasser dann aus Niedernhall. Im Wasserwerk, das 2013 in Betrieb gegangen ist, wird das Wasser auf einen
Härtegrad von rund 13 gebracht.
Der derzeitige Wert in Ravenstein
liege bei 21.
Die NOW wurde mit der Planung,
Bauleitung und Steuerung der Versorgungskonzeption beauftragt, zu
dem neben dem Leitungsbau noch
Umbauarbeiten am Ravensteiner
Pumpwerk Merchingen gehören.
Aus Projektsicht sei besonders
spannend, dass zwei Landkreise involviert seien, erklärt Patrick Helber. „Das funktioniert aber einwandfrei“, betont er.
So sei für das naturschutzrechtliche, wasserrechtliche und forstrechtliche Genehmigungsverfahren immer das Landratsamt zuständig, auf dessen Gebiet die Leitung
liege, sprich der Neckar-OdenwaldKreis und der Hohenlohekreis gleichermaßen. Auf Ebene des Regierungspräsidiums, das für die Fördermittel zuständig ist, sei nur

Katrin und Joachim Humpfer mit ihren drei Kindern: Die Landwirtsfamilie baut seit
2016 eine Bisonzucht auf und vermarktet das Fleisch.
Foto: privat
Joachim Humpfer von dort mit der
Idee nach Hause gekommen, Bisons
zu halten. Der zweite Besuch dort
hat ihn bestärkt, dass es eine Nachfrage gibt und diesmal hat er sie
nicht wieder verworfen. Eine Zulassung dafür zu bekommen, ist nicht

leicht, und so hat der Deutsche Bisonzuchtverband auch nur 30 Mitglieder in ganz Deutschland.
„Viele machen es hobbymäßig
und drei bis vier Züchter versuchen
aktuell, damit Geld zu verdienen“,
weiß Landwirt Humpfer. „In Bad

Mergentheim gibt es einen Züchter,
mit dem wir kooperieren. Man
braucht eben das ‚Rodeo-Gen“, erklärt er weiter.
Was heißt das genau? Ein Bisonbulle wiegt schon mal 1,2 Tonnen.
Generell entwickeln Bisons viel
Adrenalin und haben keine Angst,
da sie jahrhundertelang keine natürlichen Feinde hatten. Bis der
Mensch mit seinen Schusswaffen
kam und sie fast ausgerottet hat.
Diese Tiere können über zwei Stunden lang und 60 Kilometer schnell
laufen, dafür ist ihre Lunge dreimal
und ihr Herz zweimal so groß wie
das eines Rindes. „Hitze und Kälte
machen ihnen gar nichts aus, aber
Regen kennen und mögen sie nicht.
Sie sind Wildtiere, die sich in der Regel selbst heilen und auch nicht behandelt werden. Klappt das nicht,
werden sie erlöst“, erklärt Katrin
Humpfer die robusten Rinder. Seit
2016 leben nun 50 Bisons auf der
Ranch in Hohenlohe. „Die Nachfrage ist gigantisch“, sagt sie.
Aktuell kann man das Bisonfleisch der ‚Humpfer Ranch’ vorrätig
und auf Bestellung aus einem Automaten und einer Kühltruhe vor Ort
in Schrozberg-Standorf kaufen.

Schon jetzt gibt es Wurst und Produkte im Weckglas, die zusammen
mit einem Profikoch kreiert wurden. Geplant sind ein eigenes
Schlachthaus und ein Hofladen, um
direkt vor Ort und ohne lange Transporte zu schlachten und zu verkaufen. Dieser Service soll auch regionalen Jägern, Landwirten und Schäfern angeboten werden. Weitere eigene Produkte, wie zum Beispiel
das Fleisch von eingekreuzten Angus-Rindern, sind in Planung.
Geschichte Der ehemals klassische Familienhof, auf dem neben
Katrin und Joachim Humpfer auch
deren drei Kinder im Alter von drei
bis neun Jahren und das Elternpaar
Irmgard und Reinhold Humpfer leben, wurde bereits 1735 erstmals urkundlich erwähnt. Joachim Humpfer hat ihn 2008 mit 100 Milchkühen
übernommen. Für seine Ausbildung
zum Technikermeister für Landbau,
für das Studium zum Diplomagraringenieur und für den Wehrdienst war
er schon eine Zeit lang unterwegs.
Die Eltern lockten ihn schließlich
zurück mit den Worten: „Jetzt
kommst heim oder wir hören auf“.
Und er kam heim.
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Vorbereitung für
Weltgebetstag
Der Weltgebetstag der
Frauen (WGT) ist die größte ökumenische Basisbewegung von Frauen
und wird jährlich am ersten Freitag
im März in verschieden Kirchengemeinden gefeiert. Zum ökumenischen Workshop für die Vorbereitung des WGT 2022, der unter dem
Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“
aus England, Wales und Nordirland
steht, lädt das Vorbereitungsteam
am Freitag, 21. Januar, ab 18 Uhr ins
evangelische Johannesgemeindehaus, Austraße 6, ein. Die Teilnehmerinnen erhalten an diesem Abend
kurze Informationen über das Land,
Anregungen zur Gestaltung des
Gottesdienstes und lernen die Lieder kennen. Es gelten die aktuellen
Corona-Regeln, FFP2 Maske, Boosterimpfung und Begrenzung der Anzahl der Teilnehmerinnen. Bitte anmelden beim Dekanatamt Künzelsau, Telefon 07940 2379, E-Mail Dekanatamt.Kuenzelsau@elkw.de red
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