
Neues vom 
fliegenden 
Kamel

Crailsheim. Eine musikalische Le-
sung unter dem Titel „Neues vom 
fliegenden Kamel“ für Klein und 
Groß beginnt am Samstag, 8. Sep-
tember, um 16 Uhr im Rathaus-
saal. Zu Gast ist Paul Maar. Einer 
der erfolgreichsten Kinder-
buchautoren Europas (der unter 
anderem das Sams geschaffen 
hat) begibt sich auf eine litera-
risch-musikalische Reise in das 
Land des Nasreddin Hodscha. Er 
gilt als Eulenspiegel des Orients 
und ist Held zahlreicher seit dem 
14. Jahrhundert überlieferter Nar-
rengeschichten des gesamten tür-
kisch-islamisch beeinflussten 
Raums vom Balkan bis zu den 
Turkvölkern Zentralasiens.

Der Buch- und Theaterautor 
Paul Maar erzählt einige dieser al-
ten Nasreddin-Geschichten auf 
seine besondere Art nach. Dar-
über hinaus erfindet er neue 
Schelmengeschichten aus dem 
Hier und Heute. Aus der Zeit des 
Nasreddin und dem orientali-
schen Kulturkreis spielt das En-
semble Capella Antiqua Bamber-
gensis Musik auf historischen In-
strumenten. Unterstützt wird sie 
dabei von Murat Coskun, dem 
Virtuosen auf der Rahmentrom-
mel und Ibrahim Sarıaltın mit der 
türkischen Laute und traditionel-
lem Gesang. Paul Maar war sechs 
Jahre lang Kunsterzieher am 
Crailsheimer Albert-Schweit-
zer-Gymnasium. Für die klangli-
chen Zwischentöne ist das Mit-
telalterensemble CAB zuständig.

Info Karten gibt es im HT-Shop in der 
Ludwigstraße, Telefon 0 79 51 / 40 90.

Lesung Paul Maar erzählt 
im Crailsheimer 
Rathaussaal Nasreddin-
Geschichten und von 
Schelmen,

Übergänge 
gesperrt

Crailsheim. Wegen Gleisbauarbei-
ten im Auftrag der Deutschen 
Bahn sind von Dienstag, 21. Au-
gust, bis Freitag, 24. August, ver-
schiedene Bahnübergänge zwi-
schen Roßfeld und Ölhaus voll-
ständig für den Verkehr gesperrt.
Betroffen sind der Bahnübergang
an der Gaugrafenstraße sowie der 
am Feldweg, der von der Gaugra-
fenstraße abzweigt, der Bahn-
übergang Maulach, der Bahnüber-
gang Saarbergstraße und der 
Bahnübergang Ölhaus. An den ge-
sperrten Bahnübergängen ist eine 
Information angebracht, die auf 
die nächste offene Bahnbrücke 
oder den nächsten offenen Bahn-
übergang verweist. Es wird dar-
um gebeten, auf diese umliegen-
den Bahnbrücken und Bahnüber-
gänge auszuweichen.

Bahn Gleisbauarbeiten 
dauern von Dienstag bis 
Freitag, 24. August.

Am Montag im HT

Viel los in Leuzendorf
Schrozberg. Mit dem Leuzendor-
fer Sommernachtstraum nimmt 
das Sommerfest der Sportfreun-
de Landwehr heute seinen Auf-
takt. Morgen geht in dem Schroz-
berger Teilort der 29. Kunsthand-
werkermarkt über die Bühne, zu 
dem mehr als 65 Händler erwar-
tet werden.

Viele Wanderer in Crailsheim
Crailsheim. Die Wanderfreunde 
Crailsheim richten an diesem Wo-
chenende ihre 60. Wandertage 
aus, zu denen ihr 40. Europa-Ma-
rathon gehört.

... schenkt uns Sarah 
Storz (18) aus Jagst-
heim, weil sie nächste 
Woche nach Riga 
fährt.
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H
ohenlohe steht ein-
wandfrei da – das Wet-
ter ist schön, die Ar-
beitslosigkeit niedrig 

und die Anbindung an die übri-
ge Welt nicht zuletzt wegen der 
A 6 (siehe die HT-Sommerserie) 
gut. Das ist erstens schön und 
zweitens eine Gefahr: Man ruht 
sich nun einmal allzu gern auf 
Erreichtem aus. Das gilt übri-
gens nicht nur für die Region, 
sondern für ganz Deutschland – 
und die Versorgung beziehungs-
weise Nicht-Versorgung mit 
schnellem Internet ist da mah-
nendes Symbol. Denn digitale 
Lücken heimischer Größe muss 
man selbst in vielen Entwick-
lungsländern lange suchen. Der 
Export-Weltmeister droht den 
Anschluss ans Internet-Zeitalter 
zu verlieren.

  Deshalb ist es absolut zu be-
grüßen, dass der Landkreis den 
Breitbandausbau kraftvoll vor-
antreiben will und nicht nach 
Gründen sucht, warum es jetzt 
gerade mal wieder ungünstig 
ist. Es liegt freilich an den Städ-
ten und Gemeinden selbst, was 
sie daraus machen – das heißt: 
Wie viel Geld sie tatsächlich in 
die Hand nehmen, um möglichst 
alle Weiler mit der weiten Welt 
zu verbinden. Denn die Kos-
ten – siehe Schrozbergs 
Zehn-Millionen-Investition – 
sind hoch. So werden sicher vie-
le Jahre vergehen, bis Glasfaser 
flächendeckend verlegt ist. Funk 
ist sicherlich eine Übergangs-
technologie. Aber ohne solche 
geht es nicht, wenn Hohenlohe 
auch in naher Zukunft einwand-
frei dastehen soll.

Anschluss 
nicht verlieren

Kommentar 
Sebastian  
Unbehauen 
zu Breitband

S
eit ein paar Wochen ragt 
am Kirchberger Solarpark 
ein Funkmast 35 Meter in 
die Höhe (unsere Zeitung 

berichtete). Für Menschen, die in 
der Umgebung im digitalen Nie-
mandsland leben, könnte das ein 
Grund zur Freude sein. Denn die 
im Februar 2017 gegründete Fir-
ma „Ingenia digitale Netze“ aus 
Erkenbrechtshausen – eine Toch-
ter des Erneuerbare-Energi-
en-Anbieters „Ingenia“, der unter 
anderem den Solarpark und den 
Windpark Kirchberg betreibt – 
will damit für schnelleres Inter-
net in Hohenlohe sorgen. Infor-
mationsveranstaltungen in Gagg-
statt und Oberaspach hat es schon 
gegeben, im Herbst wollen die 
Verantwortlichen Erschließungs-
konzepte in den Gemeinderäten 
von Kirchberg und Ilshofen vor-
stellen.

„Müssen wir wirklich jeden 
Ort so schnell wie möglich mit 
Glasfaser erschließen?“, fragt „In-
genia“-Geschäftsführer Ralf Stier 
im Gespräch mit unserer Zeitung. 
Und natürlich ist das eine rheto-
rische Frage. Stier und seine Mit-
arbeiter sehen die Richtfunktech-
nik als eine einfache, günstige 
Möglichkeit, um eine auf abseh-
bare Zeit ausreichende Bandbrei-

te in entlegenere Flecken zu lie-
fern. Stier: „Wir bieten Kommu-
nen an, dort hinzugehen, wo an-
dere nicht hingehen.“

Dafür hat „Ingenia“ eine Glas-
faserverbindung von einem Inter-
netknotenpunkt in Nürnberg 
nach Ulm angemietet, dann eine 
weitere von Ulm nach Crailsheim. 

Zwischen Crailsheim und Kirch-
berg wird eine firmeneigene Fa-
ser genutzt – und dort steht der 
Hauptmast. Die Richtfunktechnik 
kommt aus dem militärischen Be-
reich, streut anders als der Mo-
bilfunk nicht breit und das Signal 
hat nicht die Stärke, Hindernisse 
zu durchdringen. Es muss also je-
weils eine Sichtbeziehung zwi-
schen Sender und Empfänger be-
stehen. Bis zu 20 Kilometer kön-
nen mit der „Ingenia“-Technik 
überwunden werden.

Der einfachste Fall ist, dass ein 
Kunde direkt vom Hauptmast aus 
erreicht werden kann. In vielen 
Fällen werden Umwege nötig 
sein. Man ist deshalb auf der Su-
che nach erhöhten Punkten, auf 
denen Antennen angebracht wer-
den können – etwa auf Wasser-
türmen oder auf landwirtschaft-
lichen Silos, künftig auch auf 
Windkraftanlagen.

Und wie steht es um die Ge-
sundheit? Das Wort „Funk“ taugt 
schließlich stets zum Aufreger. 
Stier betont, dass das Funkzu-

gangsgerät außerhalb von Gebäu-
den angebracht sei und dass die 
Sendeleistung bei lediglich 0,02 
bis 0,2 Watt liege. Zum Vergleich: 
Ein Mobiltelefon sendet mit ei-
nem bis drei Watt, ein Mobilfunk-
verteiler mit 10 bis 30 Watt.

Wie vielfach berichtet, ist der 
Landkreis gerade dabei, eine so-
genannte Backbone-Planung für 
schnelles Internet auf die Beine 
zu stellen. Die „Ingenia“-Leute 
begrüßen das. „Die brauchen wir 
unbedingt“, sagt Stier. „Es ist 
wichtig, dass Glasfaser-Knoten-
punkte in jede Kommune kom-
men.“ Vielleicht tauchten dabei 
sogar Kabel auf, von denen bis-
her niemand etwas wisse. Die 
gebe es nämlich nicht selten  – 
aber leider keine gesetzliche Ver-
pflichtung für die privaten Eigen-
tümer, die Existenz offenzulegen.

Das „Ingenia“-Angebot sei eine 
kurzfristig wirksame Ergänzung 
zur Landkreis-Planung.  Wenn es 
freilich  – zum Beispiel wegen 
Straßenbauarbeiten, die eh nötig 
sind – die Möglichkeit zur güns-
tigen Glasfaserverkabelung gebe, 
müsse man diese weiterhin nut-
zen. Langfristig will sich auch „In-
genia“ vor allem auf dem Glasfa-
sermarkt tummeln.
Kommentar

Neue Chance fürs  
digitale Niemandsland
Infrastruktur Per Richtfunk will die Firma „Ingenia digitale Netze“ schnelles Internet aufs 
flache Land bringen – zunächst in Kirchberg und Ilshofen. Von Sebastian Unbehauen

Wir bieten  
Kommunen an, 

dorthin zu gehen,  
wo andere nicht  
hingehen.
Ralf Stier
Geschäftsführer „Ingenia“

Im Kirchberger Solarpark steht 
der Hauptmast.  Foto: Unbehauen

Alternativer Volksfestauftakt mit Anton Ho-
freiter und Katharina Schulze: Der Kreisverband der 
Grünen veranstaltet zum zweiten Mal einen „Grü-
nen alternativen Volksfestauftakt“ in Crailsheim. 
2017 war erstmals eine Alternative zum politischen 

Volksfestauftakt der Union im Engel-Zelt geboten. 
Zu Gast waren Rezzo Schlauch und die ba-
den-württembergische Landesvorsitzende Sandra 
Detzer. Am Donnerstag, 13. September, ab 18 Uhr, 
werden Bundestagsfraktionsvorsitzender Anton 

Hofreiter, die Spitzenkandidatin für die Landtags-
wahl in Bayern, Katharina Schulze sowie der Land-
tagsabgeordnete Martin Stümpfig aus Feuchtwan-
gen auf dem kleinen Festplatz vor dem Jugendzen-
trum in Crailsheim erwartet. Foto: Stefan Kaminski

Anton Hofreiter kommt zum 
alternativen Volksfestauftakt 
nach Crailsheim

Crailsheim. Die Crailsheimer Wan-
dertage haben Geburtstag. An 
diesem Wochenende, 18. und 19. 
August, werden sie zum 60. Mal 
ausgerichtet. „Wieder haben un-
sere Verantwortlichen für die 
Streckenauswahl keine Mühen 
gescheut und gut begehbare Wan-
derwege ausgesucht“, heißt es in 
der Pressemitteilung. Startzeiten 
an beiden Tagen: 6 und 11 Kilome-
ter 5.30 bis 13 Uhr; 20 Kilometer 
bis 12 Uhr; 30 Kilometer bis 11 
Uhr; Marathon 42 Kilometer bis 
9 Uhr. Zielschluss ist jeweils um 
17 Uhr. Jugendliche bis 16 Jahre 
erhalten eine Urkunde. Die Hir-
tenwiesenhalle ist bewirtschaftet.
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Wanderfreunde schnüren die Stiefel
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kommt jeden 
Freitag flächendeckend in 
nahezu alle Haushalte
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