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Kämmerer will 
Bürgermeister 
werden

Satteldorf. Der Satteldorfer Käm-
merer bewirbt sich um die Stelle 
des Bürgermeisters in der Ge-
meinde. Er möchte Nachfolger 

von Kurt Wackler 
werden, der nach 
24 Jahren nicht 
noch einmal kan-
didiert. Vorges-
tern gab Reinhold 
Niebel seine Be-
werbung im Rat-
haus ab. Niebel 
arbeitet seit 2019 

in der Gemeinde als Kämmerer 
und hat in dieser Zeit den doppi-
schen Haushalt eingeführt und 
die dafür nötige Eröffnungsbilanz 
erstellt. „In den zwei Jahren habe 
ich die Gemeinde und ihre Men-
schen kennen und schätzen ge-
lernt“, sagt er, deshalb habe er 
sich beworben. Niebel, 49 Jahre 
alt, lebt in Crailsheim, ist verhei-
ratet und hat vier erwachsene 
Kinder. Er stammt aus Niederstet-

ten und ist Diplom-Verwaltungs-
wirt (FH) und Verwaltungs-Be-
triebswirt (VWA). Nach seinem 
Studium arbeitete er unter ande-
rem als Referent des Bürgermeis-
ters in Stein bei Nürnberg und zu-
letzt bei der Regierung von Mit-
telfranken, wo er unter anderem 
für die EU-Förderungen zustän-
dig war. Weitere Informationen: 
www.reinhold-niebel.de. uts

Info Bewerbungsschluss zur Bürger-
meisterwahl in Satteldorf ist am 4. Ja-
nuar.

Wahl Reinhold Niebel wirft 
als Erster den Hut in den 
Ring. Gewählt wird in 
Satteldorf am 30. Januar 
2022.
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CORONA AKTUELL

beträgt die Sieben-Tage-Inzidenz im 
Landkreis Hall. In den letzten sieben 
Tagen gab es im Kreis 951 Neuinfektio-
nen. Aktuell sind 1527 Menschen mit 
dem Coronavirus infiziert. Im Klinikum 
Crailsheim sind elf positive Fälle und 
zwei Verdachtsfälle auf Station, fünf 
Infizierte liegen auf der Intensivstati-
on. Im Diak Hall liegen 19 Covid-19-
Patienten plus ein Verdachtsfall auf 
Station. Auf der Intensivstation sind 
sechs positive Patienten.
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Reinhold Niebel will Bürgermeis-
ter in Satteldorf werden.
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Schulschließungen waren 
nach der im April 2021 be-
stehenden Erkenntnis- und 
Sachlage in der Corona-

Pandemie zulässig – das hat das 
Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe entschieden. In dem 
gestern veröffentlichten 
Beschluss wies der Erste 
Senat mehrere Verfas-
sungsbeschwerden zu-
rück, die sich gegen das 
vollständige oder teilwei-
se Verbot von Präsenzun-
terricht an allgemeinbildenden 
Schulen zum Infektionsschutz 
nach der damals geltenden Bun-
desnotbremse richten.

Geklagt hatte Anfang Mai un-
ter anderem die Elterninitiative 
„Schule bleibt offen“ am Tempel-
hof in der Gemeinde Kreßberg. 
Sie unterstützt eine alleinerzie-
hende Mutter und ihren Sohn, 
einen Grundschüler, der in dem 

Dorf die Schule für freie 
Entfaltung besucht. „Es 
geht uns dabei um ei-
ne Grundsatzentschei-
dung, künftig die Rechte 
der Kinder in ähnlichen 
Situationen zu stärken“, 

schreibt Stefanie Raysz, die Spre-
cherin der Initiative, im Newslet-
ter der Gemeinschaft Tempelhof 
in der vergangenen Woche.  „Wir 
wollen nicht hinnehmen, dass die 
Schulen künftig weiterhin von 
stärkeren Einschränkungen be-
troffen sind als die Arbeitswelt, 
wo es erwiesenermaßen zu mehr 
Ansteckungen kommt.“

„Unsere rote Linie“ erreicht
Seit Sommer 2020 sei klar, so 
Raysz weiter, „dass Kinder und 
Jugendliche in diesem Virusge-
schehen am wenigsten gefährdet 
und für die Virusübertragung am 
geringsten verantwortlich sind“. 
Aber: Schülerinnen und Schüler 
hätten die schärfsten und dauer-
haftesten Einschränkungen erfah-
ren: „Schulschließungen und 
Homeschooling vor dem Bild-
schirm, über Wochen und Mona-
te hinweg, waren das scheinbar 
probate Mittel, die vulnerablen 
Gruppen und die Gesellschaft als 
solche zu schützen. Wir haben 

aber vergessen, dass unsere Kin-
der keine Zimmerroboter mit Au-
topilot sind.“

Durch die Bundesnotbremse 
sah die Elterninitiative „unsere 
rote Linie im Maßnahmenwahn-
sinn“ erreicht. Schulen dürften 
nicht automatisch geschlossen 
werden, nur weil ein bestimmter 
Inzidenzwert erreicht werde. 
„Schulschließungen mit der Gieß-
kanne darf es nicht geben“, so 
formuliert es Stefanie Raysz. 
Denn: Die Belastungen durch den 
Wegfall von Unterricht seien 
gewaltig.

Das Bundesverfassungsgericht 
hat nun entschieden, dass die 

Bundesnotbremse rechtens war. 
Aber es erkennt erstmals ein 
„Recht der Kinder und Jugendli-
chen gegenüber dem Staat auf 
schulische Bildung“ an. „Das ist 
eine Stärkung ihrer Bildungsrech-
te“, sagt Stefanie Raysz gestern im 
Gespräch mit unserer Zeitung. 
„Wir sehen die Grundrechte der 
Kinder und Jugendliche gestärkt“, 
so klingt das in der Medienmit-
teilung, die die Initiative am spä-

ten Vormittag nach einer Video-
schalte mit ihren Stuttgarter An-
wälten verschickt.

Die Schulschließungen im 
April 2021 seien „noch begründ-
bar“ gewesen, weil damals noch 
kein umfassendes Impfangebot 
verfügbar und die Wirksamkeit 
von Corona-Testreihen und ande-
ren Schutzmaßnahmen nicht aus-
reichend wissenschaftlich belegt 
waren, heißt es in der Mitteilung 
weiter. Die Verfassungsbeschwer-
de sei zwar abgewiesen worden, 
„aber in der Sache nicht erfolg-
los“ gewesen.

„Schulschließungen ab jetzt 
kaum noch verfassungsgemäß“, 
wird Sprecherin Raysz zitiert, 
und: „Die Richterinnen und Rich-
ter haben unsere Auffassung be-
stätigt, dass die Verhältnismäßig-
keit der Maßnahmen zukünftig 
eingehender geprüft werden 
muss und Schulschließungen nur 
im Extremfall erfolgen dürfen.“

Recht auf schulische Bildung
Prozessvertreter Bernhard Lud-
wig findet es erfreulich, „dass das 
Bundesverfassungsgericht das 
Recht auf schulische Bildung 
erstmalig ausdrücklich aner-
kannt“ habe. Es sei auch ein Ab-
wehrrecht. „Das bedeutet, dass 
Kinder und Jugendliche ihr Recht 
auf Bildung wirkungsvoller ein-
klagen können.“ Eingriffe in die-
ses Recht müsse der Staat recht-
fertigen. „In der aktuellen Situa-
tion sind Schulschließungen 
nicht mehr unter denselben Vor-

aussetzungen wie im April 2021 
zulässig“, betont Ludwig. „Die 
Verhältnismäßigkeit müsste auf-Verhältnismäßigkeit müsste auf-Verhältnismäßigkeit müsste auf
grund neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und des allgemei-
nen  Impfangebots sehr viel stren-
ger geprüft werden.“

Die Elterninitiative „Schule 
bleibt offen“ beauftragte Rechts-
anwälte und Sachverständige, um 
Informationen einzuholen, Stel-
lungnahmen abzugeben und Stu-
dien zu analysieren. Dafür waren 
rund 50 000 Euro nötig, die über 
Spenden finanziert wurden. Ob-
wohl sich die Beschwerde mit der 
Corona-Lage im Frühjahr ausein-
andersetze, sei der Beschluss auf 
die jetzige Situation übertragbar, 
sagt Stefanie Raysz. Bevor der 
Staat eine Schule schließe, müs-
se er alle anderen Maßnahmen 
ausschöpfen.

„Wir sehen die Grundrechte gestärkt“
Justiz Die Elterninitiative „Schule bleibt offen“ am Tempelhof, die beim Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde 
zu den Schulschließungen eingereicht hat, fühlt sich durch den Beschluss von gestern bestätigt. Von Jens Sitarek

Wir haben aber
vergessen, dass 

unsere Kinder keine 
Zimmerroboter mit 
Autopilot sind.
Stefanie Raysz
Sprecherin von „Schule bleibt offen“

 Mehr Infos zur Elterninitiative 
am Tempelhof gibt es unter 
www.schule-bleibt-offen.de 

Eine Beschwerde gegen 
die Bundesnotbremse
Die Verfassungsbeschwerde der 
Elterninitiative „Schule bleibt offen“ 
richtete sich gegen Paragraf 28 b (Ab-
satz 3 Satz 3) des Infektionsschutzge-
setzes, das am 23. April 2021 in Kraft 
trat. Die sogenannte Bundesnotbrem-
se galt von Ende April bis Ende Juli. Sie 
sah vor, dass ab einer Sieben-Tage-In-
zidenz von 100 bundesweit Kontakt-
beschränkungen sowie eine nächtli-
che Ausgangssperre gelten. Ab einer 
Zahl von 165 Infektionen pro 100 000 
Einwohnern binnen sieben Tagen soll-
te zudem an Schulen der Präsenzbe-
trieb eingestellt werden. Viele Bürge-
rinnen und Bürger sahen in dem Ge-
setz einen unzulässigen Eingriff in ihre 
Grundrechte. js/dpa
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Verfassungsbeschwerden sind im 
Zusammenhang mit der Bundesnot-
bremse beim Bundesverfassungs-
gericht eingereicht worden. Lediglich 
derer vier wurden als begründet 
angenommen, darunter die der Eltern-
initiative „Schule bleibt offen“. js

Crailsheim. Der ein oder andere 
Verkehrsteilnehmer wurde ges-
tern vom Schneetreiben im Alt-
kreis Crailsheim überrascht – wie 
der Fahrer im blau-orangefarbe-
nen Lkw. Der war gegen 13.30 Uhr 
von Westgartshausen in Richtung 
Bergbronn auf der L 2218 unter-
wegs, als es für ihn an einer Stei-
gung auf winterlicher Fahrbahn 
kaum mehr weiterging. Zentime-
terweise kämpfte sich der Lkw 
den Hang nach oben. Der Verkehr 
staute sich in beide Richtungen. 
Die gute Nachricht: Heute wird 
das Wetter etwas milder. Die 
schlechte: Ende der Woche könn-
te es schon wieder schneien. luc

Winterliche Straßenverhältnisse führten gestern zu Problemen, hier 
zwischen Westgartshausen und Bergbronn. Foto: Luca Schmidt

Schnee und Glätte im Altkreis Crailsheim

Das Adventscarré im Spitalpark wird in die-
sem Jahr nicht mehr öffnen. Nachdem Minister-
präsident Winfried Kretschmann gestern Nach-
mittag angekündigt hatte, mit einer von Don-
nerstag an gültigen Corona-Verordnung alle 

Weihnachtsmärkte im Land zu verbieten, gab 
die Stadt Crailsheim das Aus für den Weih-
nachtsmarkt bekannt. Oberbürgermeister Dr. 
Christoph Grimmer zeigte Verständnis für die 
Entscheidung der Landesregierung: „Es ist 

schwierig, eine zentrale Regelung zu treffen, die 
für ganz Baden-Württemberg gilt und auch 
überall gleichermaßen verhältnismäßig ist.“ Das 
Adventscarré ziehe weniger Besucher an als die 
Weihnachtsmärkte in großen Städten. Das Hy-

giene- und Sicherheitskonzept mit der 2G-Plus- 
Regelung hätte weiterhin gut funktioniert, ist 
Grimmer überzeugt. Selbst bei einem größeren 
Besucherandrang hätten die Mindestabstände 
im Park eingehalten werden können. Foto: Stadt
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Wahl des  
Bürgermeisters

Satteldorf

Aus für das Crailsheimer Adventscarré
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CRAILSHEIM UND REGION
Seite 17 Im November zeigt sich der 
regionale Arbeitsmarkt stabil. 
Mehr Kurzarbeit wird erwartet.


