
EinEin GrenzsteinGrenzstein kehrtkehrt zurückzurück
Sechs Jahre hat es gedauert, bis die Nummer 38 gefunden wurde und wieder den alten Platz eingenommen hat

REICHARDSROTH – Am Sonntag
gingen sechs Jahre Wartezeit zu En-
de: So lange hat es gedauert, den
Landhegestein mit der Nummerie-
rung 38 zurück an seinen Platz in
Reichardsroth zu bringen. Er wurde
während einer Feierstunde am his-
torischen Ort gesetzt. Trotz des
schlechten Wetters, waren Ehrengäs-
te und Interessierte vor Ort.

Der Hegestein wurde gegen Ende
der 70er Jahre bis Anfang der 80er
Jahre von seinem Platz in Reichards-
roth genommen und nach Weikers-
heim gebracht. „Die Umstände dieser

Wegnahme vom historischen Ort sind
bislang nicht geklärt“, erzählt Jürgen
Nickel, Projektleiter der Deutschen
Grenzsteinforschung. Zwischen dem
Markgrafentum Brandenburg Ans-
bach und der Freien Reichsstadt Ro-
thenburg wurden im Jahr 1617 ins-
gesamt 65 Landhegesteine gesetzt.

Das Rothenburger
Wappen ist zu sehen

Die Steine markierten bis 1803 die
Grenze zwischen dem Markgrafen-
tum und Rothenburg: die Landhege.
Auf der einen Seite zeigen die Grenz-
steine das Rothenburgische Wappen,

auf der anderen Seite das des Adels-
geschlechts der Hohenzollern für den
Ansbacher Bereich.

Der Stein mit der Nummer 38 wur-
de während der Suche nach einem
anderen Grenzstein gefunden. Nach
Untersuchungen, Ermittlungen und
Anfragen gelang es der Deutschen
Grenzsteinforschung im September
2021, den Landhegestein zurückzu-
holen. Doch bis er wieder an der
Landhege gesetzt werden konnte,
sollte es noch ein Jahr dauern.

Der Stein musste restauriert wer-
den, da er keinen Sockel mehr be-
saß. Außerdem waren die Genehmi-

gungsverfahren aus dem Denkmal-
schutz zu erledigen, so Nickel.

Trotz des Regens waren Interes-
sierte und Siebener vor Ort; dar-
unter Reinhard Streng (Stellvertre-
ter des Neustädter Landrats), Johan-
nes Schneider (Kreisrat und Bürger-
meister von Adelshofen) sowie der
Ohrenbachs Bürgermeister Johannes
Hellenschmidt. Projektleiter Nickel:
„Mit dieser Grenzsteinsetzung sind
nun 69,7 Prozent aller Originalgrenz-
steine an ihrem historischen Ort, be-
ziehungsweise in direkter Nähe vor-
handen. Das ist nach über 400 Jah-
ren einzigartig.“ LARISSA HAUG

Halfen beim Einsetzen des Grenzsteines (von links): Der Adelshöfer Bürgermeister Johannes Schneider, Reinhard Streng (Stellvertreter des Neustädter
Landrats) und Jürgen Nickel, der Projektleiter der Deutschen Grenzsteinforschung. Foto: Larissa Haug

In Rothenburg
ist man „streng“

Zum Beitrag „Eine unglaubliche
historische Substanz“ in der Aus-
gabe vom 29. September.

Als überzeugte Altstadt-Bewohne-
rin möchte ich die Aussagen Dr. Na-
sers zum Gebrauch regenerativer
Energien in der Altstadt so nicht ste-
hen lassen. In vielen denkmalge-
schützten Altstädten wird mittler-
weile Photovoltaik auf nicht einseh-
baren Dächern von den Städten ge-
nehmigt. In Rothenburg ist man
„streng“. Sollte man mit den Aufla-
gen zur Sanierung „nicht glücklich“
sein, kann man ja außerhalb der Alt-
stadt nach Alternativen suchen, so
sein Vorschlag.

Sind das Alternativen? Auch als
Altstadtbewohnerin möchte ich
energetisch sanieren und regenerati-
ve Energien nutzen können. Das ist
mittlerweile nicht nur Spinnerei,
sondern auch schlicht eine Frage des
Geldbeutels. Wenn es hier kein
schlüssiges Gesamtkonzept der Stadt
Rothenburg gibt, sondern nur Verbo-
te, dann wird das Wohnen innerhalb
der Stadtmauern immer unattrakti-

ver. Schon jetzt gibt es massenhaft
Leerstand. Will man eine Disneyfi-
zierung wirklich verhindern, so
braucht es schnell ein Konzept zur
regenerativen Versorgung der Alt-
stadt mit Wärme und Strom.

Dr. Gertrud Overmans
Rothenburg

Mehr Baulücken
als vermutet

Zum Beitrag „Eine unglaubliche
historische Substanz“ in der Aus-
gabe vom 29. September.

Sicherlich ist der „Rothenburger
Weg“ ein Beispiel des gelungenen
Einklangs von Wiederaufbau und Er-
halt historischer Bausubstanz. Und
freilich ist unsere Stadt ein ge-
schichtsträchtiger Ort mit enormer

Anziehungskraft. Selbst bleibe ich
immer wieder staunend stehen,
wenn mir ein neues Detail auffällt,
das Rätsel aufgibt oder für Bewun-
derung sorgt. Jedoch entdecke ich in-
nerhalb der Stadtmauer mehr Bau-
lücken als man auf den ersten Blick
vermutet. Eine Nachverdichtung in
Zeiten des Flächenfraßes erscheint
derzeit schwierig. Unzureichend fin-
de ich zudem die Sicht auf alternati-
ve Energieträger, die nicht nur eine
Frage der Nachhaltigkeit, sondern
künftig auch eine des Angebotes ist.
Der „Rothenburger Weg“ des 21.
Jahrhunderts könnte meines Erach-
tens aufzeigen, dass Bewahren nicht
Stillstand bedeutet und die Probleme
der Menschen von heute in den Blick
genommen werden.

Marcus Pfalzer, Rothenburg

Stadt gegen Land
geht nicht mehr

Zum Beitrag „Viel Krach und viel
Schaden“ in der Ausgabe vom 30.
September.

Wie dem Bericht zu entnehmen ist,
geht es bei dem Streit nicht um den
Zweckverband Gewerbepark an sich,
sondern um dessen Verwaltung, die
momentan von Rothenburg wahrge-
nommen wird.

Rothenburg Stadt und Land sind
seit Jahrhunderten eng verzahnt,
deshalb darf von beiden Seiten kein
Sand ins Getriebe kommen, welcher
Art auch immer.

Wenn die Landgemeinden damit
nicht klarkommen, dass die Verwal-
tung des Zweckverbands bei der
Stadt liegt, dann müssen Missstände
klar angesprochen und zielführend
und konstruktiv gelöst werden. Stadt
gegen Land und umgekehrt geht
nicht mehr!

Das gemeinsam Erreichte muss er-
halten bleiben und nach einem hefti-
gen Gewitter lässt es sich dann wie-
der besser atmen.

Dieter Seßler, Hartershofen

GelungenerGelungener
AuftaktAuftakt

D2-Jugend der TSV-2000-Handballer
gewinnt in Nürnberg

ROTHENBURG (clk) – Einen „ein-
drucksvollen 23:11-Auswärtssieg“
feierte die männliche D2-Jugend der
TSV-2000-Handballer gegen den ESV
Flügelrad.

Die Spieler im Team von Trainer
Jürgen Brehm gehören alle dem
Jahrgang 2012 und jünger an und
dürften noch in der E-Jugend spie-
len. Hier finden Wettkämpfe aus-
schließlich in Form von Turnieren
statt. Die Handballer erklären: „Um
den Jungs einen geregelten Spielbe-
trieb zu ermöglichen, hatte man sich
daher auf Seiten des TSV 2000 dazu
entschlossen, die Mannschaft als D2-
Jugend zu melden.“

Gegen die im Schnitt mindestens
ein Jahr älteren und körperlich über-
legenen Nürnberger machten die
TSV-2000-Jungs „ihre Sache außer-
ordentlich gut, begannen konzen-
triert und lagen nach sechs Minuten
bereits mit 5:0 in Führung“, heißt es
weiter.

Ihre körperliche Unterlegenheit
machten sie durch „aggressive Ab-
wehrarbeit und ein schnelles und va-
riables Passspiel im Angriff wett“.
Besonders Mick de Angelis – mit
neun Toren erfolgreichster Werfer –
und Piet Wagner kamen „immer wie-
der frei zum Abschluss und konnten
die Lücken in der Abwehr nutzen“.
Halbzeitstand war 12:5 für Rothen-
burg. Kurz danach verkürzten die
Flügelrader auf 9:13, brachten den
TSV 2000 aber „nie ernsthaft in Ver-
legenheit“ – auch wegen der beiden
„stark haltenden“ Torhüter Paul
Küstner und Lias Köhler. Im Angriff
sorgten Max Wack, Finn Brehm, Fe-
lix Kersten, Mick de Angelis und Piet
Wagner mit fünf Treffern in Folge für
klare Verhältnisse,

Für den TSV spielten: Paul Küst-
ner, Lias Köhler (beide Tor), Lorenzo
Magrini, Mick de Angelis (9/2), Tim
Geyer, Finn Brehm (2), Felix Kersten
(2), Piet Wagner (6), Josch Krüger
(1), Mick Meyer, Valentin Grups, Max
Wack (3/1), David Wüllner.

EinEin KursKurs überüber WasserWasser
VHS bietet im Oktober viele Termine an – Plätze sind noch frei

ROTHENBURG (czs) – Die Volks-
hochschule (VHS) bietet im Oktober
eine ganze Reihe von Kursen an, für
die Interessierte sich noch anmel-
den können.

Am heutigen Mittwoch geht es
schon los mit dem Kurs „Faszina-
tion Wasser“, bei dem eine Wasser-
verkostung des wichtigsten Lebens-
mittels der Erde mit Simon Kisten-
feger ansteht. Es sollen naturbelas-
sene Wasser „wie von Profi-Somme-
liers verkostet“ und die Auswir-
kung von unterschiedlichen Was-
sern auf Destillate untersucht wer-
den. Ab Donnerstag, 6. Oktober,

wird der Unterricht für die Grund-
stufe „Französisch A1“ begonnen.
Am Freitag, 7. Oktober, ist eine Hof-
begehung in Gunzendorf mit Infos
zur Haltung von Alpakas geplant,
ein Spinnkurs mit deren Wolle fin-
det am Samstag, 8. Oktober, eben-
falls in Gunzendorf statt.

Ab Montag, 10. Oktober, beginnt
der Kurs „Acrylmalerei“ für Anfän-
ger und Fortgeschrittene, ab Diens-

tag, 11. Oktober, „Acrylmalerei für
Fortgeschrittene“. Traumfänger
können am Mittwoch, 12. Oktober,
selbst gestaltet werden und beim
Kurs „Lasst Mikroben toben“ geht es
ums Fermentieren und Sauer-Ein-
legen von Sauerkraut, Miso oder
Salzgurken.

Ab Donnerstag, 13. Oktober, kann
„Line-Dance“ erlernt werden, bei

dem in Linien neben- und hinter-

einander auf traditionelle und neue
Country Musik getanzt wird.

Am Freitag, 14. Oktober, können
Kinder von sechs bis 14 Jahren bei
„Tiere in Schachteln“ einen „außer-
gewöhnlichen Mini-Zoo“ anschauen;
es gibt beispielsweise ein scharfes
Fuchsgebiss, Fledermäuse, Hirsch-
käfer, Biber-Schädel, Krebse, Krab-
ben, Schlangenhäute, Mauersegler
und vieles mehr zu sehen.

Auch ein „Motorsägen-Lehrgang“
beginnt an diesem Tag und beim
asiatischen Kochkurs können
„Hähnchen- und Entengerichte aus
dem Wok mit süßsaurer Sauce“ zu-
bereitet werden.


