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Crailsheim. Im Renngässle in 
Westgartshausen treffen sich je-
den zweiten Abend die Anwoh-
ner zur Fitnesseinheit im Freien. 
Ganze Familien stehen in ihren 
Gärten, auf Terrassen und Balko-
nen, auf dem Gehweg oder in der 
Hofeinfahrt. Unter Anleitung von 
Natascha Ackermann, die beim 
SV Westgartshausen Fitnesskur-
se gibt, wird mit viel guter Laune 
und ausreichend Sicherheitsab-
stand gemeinsam Sport getrie-
ben. „In diesen isolierten Zeiten 
tut das richtig gut“, sagt Anwoh-
nerin Ingrid Vogel, „Bewegung an 
der frischen Luft und Kontakt zu 
anderen Menschen.“  hof Die Nachbarschaft im Renngässle hält sich gemeinsam fit. Foto: privat

Nachbarn treffen sich abends zur Fitnessstunde

Bruno Münch 
Pfarrer der evangeli-
schen Kirchengemein-
de in Roßfeld 

Zum Mut schöpfen

Am 9. April jährte sich der Todes-
tag von Dietrich Bonhoeffer: Er 
wurde 1945 im KZ Flossenbürg 
hingerichtet. Er hat das Lied „Von 
guten Mächten wunderbar gebor-
gen“ gedichtet. Er spricht von 
„guten Mächten“. Aber man spürt 
dem Gedicht an, dass er auch mit 
anderen Mächten zu kämpfen hat-
te: „Noch will das Alte unsre Her-
zen quälen, noch drückt uns bö-
ser Tage schwere Last“. Wer von 
uns hat nicht mit alten, bösen 
Mächten zu kämpfen? An was 
Bonhoeffer bei diesem quälenden 
Alten gedacht hat?

Seine weltlich hoffnungslose 
Lage wird ihm vor Augen gestan-
den haben. Die Sorgen um die 
Liebsten draußen können ihn nie-
dergedrückt haben. Aber es könn-
ten auch andere Anfechtungen 
gewesen sein: Soll ich nicht doch 
meinem Glauben abschwören? 
Kann ich noch an den großen, 
mächtigen Gott glauben, wenn er 
zulässt, dass gottlose Mächte sich 
in der Welt ausbreiten?

An einen Virus hat Bonhoeffer 
sicher nicht gedacht – höchstens 
an den Virus des Bösen, der über 
Ideologien die Welt infiziert hat-
te. Der Virus des Bösen kann das 
heute noch genauso.

Kommt der Corona-Virus von 
einer bösen Macht? Es kommt auf 
uns an: Wer hat Macht über uns? 
Lähmt uns Angst? Wird bei Hams-
terkäufen der Egoismus über-
mächtig, der in Kauf nimmt, dass 
für andere nichts bleibt? Überge-
he ich Kontaktregeln und riskie-
re, dass dadurch andere Men-
schen gefährdet werden? In sol-
chen Fällen lacht die böse Macht. 
Es setzen sich aber Güte und 
Nächstenliebe durch, wenn zum 
Beispiel für Menschen aus Risi-
kogruppen eingekauft wird oder 
wenn man mit Einsamen telefo-
niert, dann gewinnt die gute 
Macht. Wir haben es in der Hand.

So stellt dieser Virus und die-
se Zeit eine Anfechtung dar – wie 
vieles andere auch eine Anfech-
tung darstellen kann. Wir Men-
schen können Anfechtungen er-
liegen. Böser Tage schwere Last 
kann uns niederdrücken.

Wir können aber auch Anfech-
tungen widerstehen. Dann kön-
nen wir der Zukunft hoffnungs-
voll entgegenblicken. Bonhoeffer 
hat es im letzten Vers so ausge-
drückt: „Von guten Mächten wun-
derbar geborgen, erwarten wir 
getrost, was kommen mag. Gott 
ist bei uns am Abend und am 
Morgen, und ganz gewiss an je-
dem neuen Tag.“

Von guten 
Mächten

Bereits am 1. April hat die 
neue Schuldekanin Char-
lotte Altenmüller ihren 
Dienst begonnen. Für den 

26. April war eigentlich ihre In-
vestitur bei einem feierlichen 
Gottesdienst in Weikersheim ge-
plant. Die Schuldekanin hat ihren 
Dienstsitz in Crailsheim. Zustän-
dig ist sie für die drei evangeli-
schen Kirchenbezirke Blaufelden, 
Crailsheim und Weikersheim.

Charlotte Altenmüller tritt die 
Nachfolge von Hans-Jürgen Non-
nenmann an. Sie ist für die Orga-
nisation des Religionsunterrichts 
in den Schulen und für die weite-
re Bildungsarbeit der evangeli-
schen Kirche zuständig. Religi-
onsunterricht könne aufzeigen, 

wie Schülerinnen und Schüler 
Möglichkeiten zu Gelingen und 
Glück entdecken, aber auch mit 
Niederlagen und Scheitern umge-
hen können und ist deswegen ein 
wertvolles Fach, wie die Theolo-
gin sagt.

Auch durch Schulseelsorge 
oder Schülergottesdienste könne 
Kirche einen wichtigen Beitrag 
zur Entwicklung der Kinder und 
Jugendlichen und zur Förderung 
der Schulgemeinschaft leisten. 
Und wenn die Schulen und Kin-
dergärten wieder geöffnet wer-
den, könne der Religionsunter-
richt in besonderer Weise Raum 
bieten, um Ängste und Erfahrun-
gen zu verarbeiten.

Charlotte Altenmüller hebt 
hervor, dass sie sich auf ihr neu-

es Amt freut. Sie möchte dabei 
mithelfen, dass man sich in den 
Schulen und in den Kirchenge-
meinden mit ihren unterschiedli-
chen Prägungen vom eigenen 
Glauben erzählt. Jungen und Al-
ten solle gleichermaßen weiter-
gegeben werden, dass durch die 
österliche Hoffnung in der Welt 
und darüber hinaus viel bewegt 
werden kann.

„Religionsunterricht ist ein be-
deutsames Fach für die Persön-
lichkeitsbildung“, sagt Charlotte 
Altenmüller. Es gehe um Herz 
und Verstand gleichermaßen, die 
ethische Orientierung der Schü-
lerinnen und Schüler solle geför-
dert werden. Religionsunterricht 
wolle auch „Verständigungsfähig-
keit fördern, die sich in unserer 
pluralen Gesellschaft als zuneh-

mend bedeutsam für ein friedvol-
les Miteinander erweist“.

Geboren wurde Charlotte Al-
tenmüller vor 58 Jahren in Lud-
wigsburg. Die Kindergarten- und 
Grundschulzeit erlebte sie in 
Stuttgart. Das Abitur legte sie in 
Bonn-Bad Godesberg ab. In der 
Studentengemeinde an der Uni-
versität war Raum für ihre per-
sönlichen Fragen zum Beispiel 

nach den Aufgaben der Christen 
in der Gesellschaft und in der 
Welt. Sie wechselte vom Biologie- 
zum Theologiestudium, das sie 
mit dem Examen in Tübingen be-
endete.

Nach Stationen als Ausbil-
dungsvikarin in Reutlingen und 
im unständigen Dienst in Mar-
bach am Neckar war Charlotte Al-
tenmüller 17 Jahre lang Pfarrerin 
in Großaspach im Kirchenbezirk 
Backnang, sie teilte sich die Stel-
le mit ihrem Ehemann, Pfarrer 
Uwe Altenmüller.

Arbeitsschwerpunkte waren 
dabei die Kinder- und Familien-
arbeit, die Betreuung einer Kin-
dertagesstätte sowie die Fortbil-
dung von Erziehern und Erziehe-
rinnen und der Mitarbeiterschaft 
im Kindergottesdienst auf Be-
zirks- und Landesebene. Auch als 
Autorin im Bereich der religions-
pädagogischen Arbeit mit Kin-
dern betätigte sie sich.

Seelsorger ausgebildet
Es folgte ab 2014 die Arbeit als 
Dozentin am pädagogisch-theo-
logischen Zentrum in Stuttgart. 
Ihr Aufgabenbereich dort bestand 
in der religionspädagogischen 
Aus- und Weiterbildung der an-
gehenden Pfarrerinnen und Pfar-
rer der Württembergischen Lan-
deskirche. Außerdem arbeitete 
sie mit bei Fortbildungen für 
Lehrkräfte im Religionsunter-
richt.

Die neue Schuldekanin ist seit 
30 Jahren mit Uwe Altenmüller 
verheiratet, der seit 2013 Dekan 
in Gaildorf ist. Das Ehepaar hat 
drei Kinder: Malin, Jan und Ma-
rijke. In ihrer freien Zeit erkun-
det Charlotte Altenmüller gerne 
die nähere Umgebung mit dem 
Fahrrad. Sie schätzt Kleinkunst 
aller Art, Theater und Ballett. Sie 
liest gerne, von Lyrik über Krimis 
bis zu Biographien und Natur-
kundlichem.

 Herz und Verstand im Blick
Kirchen Charlotte Altenmüller hat die Nachfolge von Schuldekan Hans-Jürgen Nonnenmann angetreten. 
Die Theologin ist für die Bildungsstätten in drei evangelischen Kirchenbezirken zuständig. Von Bruno Münch

Crailsheim. In der Burgbergstraße 
in Crailsheim sollen in absehba-
rer Zeit Wohnungen für Obdach-
lose und Flüchtlingsfamilien in 
der Anschlussunterbringung ge-
schaffen werden.

Bereits zu Ostern starteten die 
Bauarbeiten für die Hausnummer 
39. Ein Jahr später folgen dann die 
Wohnhäuser 35 und 36, wie es in 
einer Pressemitteilung der Stadt 
Crailsheim heißt.

Für den neuen Wohnraum in 
der Burgbergstraße 39 soll der 
Dachaufbau komplett erneuert 
sowie das Dach gedämmt und mit 
neuen Dachziegeln eingedeckt 
werden. Zudem sorgen künftig 28 
neue Dachliegefenster für natür-
liches Licht in den einzelnen Räu-
men, wie Jeremy Atkinson, als ei-
ner der leitenden Architekten, er-
läutert.

„Auch der Flurbereich wird ge-
nügend Helligkeit bieten, indem 
wir eine große Gaube in das 
Walmdach einbauen“, erklärt At-

kinson weiter. Überdies werden 
die Wohnungen mit neuen Bädern 
und neuer Gebäudetechnik aus-
gestattet sein. Insgesamt sollen in 
der Burgbergstraße sechs Wohn-
einheiten in der Hausnummer 39 

entstehen, in den Gebäuden 35 
und 36 werden es sieben sein. 
Auch die Geschichte des Flieger-
horstes findet einen Platz: Im Tor-
bogen zwischen den Gebäuden 35 
und 36 wird eigens ein Ausstel-

lungsraum eingerichtet. Zahlrei-
che kleine Exponate befinden sich 
auch heute noch dort, die die Ge-
schichte des Crailsheimer Flie-
gerhorstes dokumentieren, sagt 
der zweite verantwortliche Archi-

tekt Konrad Wysocki. Die Kosten 
belaufen sich für alle drei Wohn-
häuser auf rund 2,1 Millionen 
Euro. Eine Fertigstellung ist je-
weils ein Jahr nach Baubeginn ge-
plant.

Neuer Wohnraum in der Burgbergstraße
Kommunen Stadt baut die geräumigen Dachgeschosse in drei Gebäuden des einstigen Fliegerhorstes aus. 

Der Dienstsitz der neuen Schuldekanin Charlotte Altenmüller ist in Crailsheim. Foto. privat

Religionsunter-
richt ist ein 

bedeutsames Fach für 
die Entwicklung der 
Persönlichkeit.
Charlotte Altenmüller
Schuldekanin

Die Dachgeschosse bieten genügend Platz für neue Wohnungen in 
insgesamt drei Gebäuden des früheren Fliegerhorstes.

Die Gebäude in der Burgbergstraße in Crailsheim werden nun auch im 
Dachbereich bewohnbar gemacht. Fotos: Stadt Crailsheim

Zu tief ins Glas geschaut
Crailsheim. Von der Ellwanger 
Straße nach links in die Kreuz-
bergstraße abbiegen wollte am 
Samstag gegen 13 Uhr eine 48 Jah-
re alte Fiat-Fahrerin. Dabei über-
sah sie einen entgegenkommen-
den Mitsubishi. Beide Autos stie-
ßen zusammen. Die Polizei ta-
xiert den Schaden auf insgesamt 
rund 7500 Euro. Bei der Unfall-
aufnahme stellte sich heraus, dass 
die Unfallverursacherin deutlich 
unter Alkoholeinfluss stand: Ein 
Test ergab einen Wert von über 
zwei Promille. Der Führerschein 
der Frau wurde sichergestellt.

Glasfasernetz startet im Juni
Crailsheim. Das Glasfasernetz für 
schnelles Internet in den östli-
chen Crailsheimer Ortsteilen 
Wegses, Schüttberg, Lohr, Oßhal-
den und Mittelmühle kann nach 
derzeitigem Stand planmäßig 
Mitte Juni in Betrieb gehen.

Den Zuschlag für den Betrieb 
des Netzes erhielt die Firma Net-
Com BW aus Ellwangen. Das Un-
ternehmen kann derzeit aufgrund 
der Corona-Krise nur einge-
schränkt tätig sein. Trotzdem 
komme es aktuell zu keinen Ver-
zögerungen bei der Inbetriebnah-
me des Crailsheimer Netzes, ver-
sicherte die NetCom BW gegen-
über der Crailsheimer Stadtver-

waltung. Damit kann mit der 
Fertigstellung des betriebsberei-
ten Glasfasernetzes bis spätestens 
17. Juni gerechnet werden. Die 
Bürger können sich auch auf der 
Homepage www.netcom-bw.de 
näher informieren.

Das durch die Stadt Crailsheim 
erstellte Glasfasernetz in den öst-
lichen Crailsheimer Ortsteilen 
bleibt weiterhin kommunales Ei-
gentum. Die baulichen Maßnah-
men konnten Anfang des Jahres 
abgeschlossen werden. Den Breit-
bandausbau finanzierte die Stadt 
Crailsheim mit eigenen Mitteln 
sowie mit einem Zuschuss des 
Landes.
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