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Liebe Urbacherinnen und Urbacher,
✩
✩
Ein weiteres Jahr voller Unsicherheit und Verzicht neigt sich dem Ende zu. Hofften wir im Winter 2020 noch auf die
✩
✩
erlösende Impfung, so steht diese nun in der westlichen Welt allen Willigen zur Verfügung. Mit Zuversicht blicken
✩
✩
wir deswegen ins neue Jahr und hoffen, dass wir durch die Solidarität aller auch die Freiheit aller zurück erlangen
✩
✩
werden.
✩
✩
Unzählige Veranstaltungen wurden dieses Jahr abermals abgesagt oder anders als gewohnt umgesetzt. Der Auf✩
✩
wand war teilweise ungemein größer. Ich möchte allen Ehrenamtlichen ein großes Dankeschön für die geleistete
✩
✩
Arbeit aussprechen!
✩
✩
Als großes Thema hat uns dieses Jahr die Erarbeitung des „Gemeindeentwicklungskonzept | Urbach 2035“ beglei✩
✩
tet. Bei den immer vielfältiger und komplexer werdenden Aufgaben einer Kommune ist es wichtig zu wissen, wo die
Gemeinde
langfristig
stehen
will
und
wie
der
Weg
dahin
aussehen
soll.
Die
Entwicklung
einer
Gemeinde
wird
nie
✩
✩
und kann nie abgeschlossen sein. Gerade deshalb müssen sich Gemeinderat, Bürgerschaft und Verwaltung in
✩
✩
überschaubaren Zeiträumen Ziele setzen. Das gesamtörtliche Konzept dient als „Richtschnur“ für die künftige Ge✩
✩
meindeentwicklung. Wir die strategischen Ziele und konkreten Projekten und Maßnahmen in Zukunft fortschreiben
✩
✩
und auf die guten Erfahrungen bei der Öffentlichkeitsbeteiligung im dialogorientierten Verfahren bauen.
✩
✩
Lassen Sie uns wichtige Zukunftsthemen gemeinsam angehen, gerade in den Schlüsselbereichen Wohnen und
✩
✩
Gewerbeentwicklung. Lassen Sie uns die Lebensqualität in Urbach weiter verbessern, aber auch gemeinsam un✩
✩
sere besondere Identität stärken – zum Wohle von unserem liebens- und lebenswerten Urbach!
✩
✩
Ich wünsche Ihnen gesegnete und besinnliche Festtage sowie Gesundheit, Glück und Gelassenheit im neuen Jahr.
✩
✩
✩
✩
Ihre
✩
✩
✩
✩
Martina Fehrlen
Bürgermeisterin
✩
✩
✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩
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Jahresrückblick 2021

Urbach 2021 – Ein Rückblick in Bildern

Dezember
/Januar
Dezember /Januar
Dezember /Januar

Heike Bieg übernimmt zum Jahresbeginn die Leitung des Sachgebiets „Bildung und Erziehung“ in der Urbacher Gemeindeverwaltung. Sie verantwortet damit die Organisation der Urbacher
Kindergärten und –tagesstätten.

Nach langer, schwerer Krankheit verstirbt Daniela Kurz, Architektin und ehemalige Gemeinderäten im Alter von nur 59 Jahren.

Joachim Bertsche hat sozusagen die Seiten gewechselt. Der frühere Gemeinderat besetzt seit Jahresbeginn die Geschäftsstelle
des Urbacher Gemeinderats innerhalb der Urbacher Gemeindeverwaltung. Neben dem Sitzungsdienst macht er auch die Hallenverwaltung und engagiert sich in der Seniorenarbeit.

An der Hagsteige wird die Anlage zur Wasserversorgung modernisiert.

Die Gebäude im Baugebiet Urbacher Mitte II sind im vergangenen
Jahr nur so „aus dem Boden geschossen“, aber im Januar ist
auch hier alles „eingefroren“.

Endlich mal wieder Schnee! Selbst in den Tieflagen im Remstal
finden die Winterfans eine geschlossene Schneedecke vor.
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Februar
Februar

Jahresrückblick 2021

März
März

Februar

März

An den Ortseingängen werden Gäste und Besucher*innen von Urbach mit neu gestalteten Tafeln begrüßt.
136 Menschen werden bei einer ersten Impfaktion in Urbach gegen das Corona-Virus geimpft. Im so genannten „Impftruck“ des
DRK sowie in der Auerbachhalle immunisieren zwei mobile Impftrupps des Landkreises und Robert-Bosch-Klinikums insbesondere ältere Menschen gegen das Corona-Virus.
„Urbach legt los“ – im Rahmen des Gemeindeentwicklungsprozesses „Urbach 2035“ steigen, gefördert vom Land, auch die Urbacher Jugendlichen mit ihrem Projekt in den Meinungsbildungsprozess ein. Ziele, Wünsche, Bedürfnisse von Jugendlichen für
ihren Wohnort sollen gesammelt und diskutiert werden.

Solche Impfaktionen sowie der nahende Frühling sorgen langsam
wieder für rückläufige Zahlen bei den Corona-Infizierten und zu
einer Lockerung der strengen Öffnungsregeln in öffentlichen Einrichtungen, Läden und in der Gastronomie. Die Mediathek öffnet
ihre Pforten wieder mit dem Motto „click and meet“.

Corona hat das Land und die Kommune weiterhin fest im Griff.
Doch trotz geltender nächtlicher Ausgangssperren, treiben Feiernde vor allem am Wochenende ihr Unwesen, wegen Kontrollen
durch Polizei und Ordnungsamt weniger im Ortsbereich, dafür
aber umso mehr in der freien Landschaft wie hier am Gänsberg.

Eine Gruppe von ehrenamtlichen Umweltschützern macht sich
daran, für ein sauberes Ortsbild zu sorgen. Dies ist nur der Auftakt
für viele weitere Aktionen über das ganze Jahr verteilt, bei denen
die freiwilligen Müllsammler*innen im Innen- und Außenbereich
von Urbach unterwegs sind, um die Hinterlassenschaften unserer
Wohlstandsgesellschaft zu beseitigen.

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg werden erstmals
nach langer Zeit wieder neue „Wahllokale“ eingeführt, wie hier in
der Mediathek, aber auch in der Wittumhalle. Auch diese Maßnahme dient der Entzerrung des Besucherverkehrs durch die
Wählerschaft – insbesondere in der Wittumschule, wo bis dahin
allein 4 Wahllokale in einem Gebäudetrakt untergebracht waren.
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April
April

April

So wie hier die „Eierfrau“ beim „Museum am Widumhof“ präsentiert sich der Ort auch an mehreren anderen Plätzen österlich geschmückt – ein Lichtblick in den düsteren Coronazeiten.

Rolf Koch feiert sein 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Gemeinde
Urbach. BMin Martina Fehrlen gratuliert dem „alt-gedienten“ Mitarbeiter, der inzwischen zum Leiter des Ortsbauamts gewählt
worden ist.
Der DRK-Ortsverein eröffnet gemeinsam mit der Hausarztpraxis
Dres. Scherer/Kraiß eine Schnellteststation auf dem Parkplatz bei
Lidl. Hier kann man sich schnell und gleichzeitig qualifiziert testen
lassen auf eine Corona-Infektion. Auch in den Urbacher Apotheken
und beim in zwischen im Ruhestand befindlichen Kinderarzt, Dr.
Walter Conzelmann kann man sich testen lassen.

Eine Institution im Urbacher Rathaus wird verabschiedet. Roland
Hieber, seit 1980 in der Urbacher Verwaltung tätig geht in den
Ruhestand. Der allseits beliebte „Haubersbrönner“ war einstens
für das Renten- und Sozialwesen eingestellt worden, entwickelte
sich aber im Laufe der Jahre zum EDV-Fachmann und Netzwerkadministrator. Außerdem war er viele Jahre lang Personalratsvorsitzender.

Ohne Publikum und offiziellen Festakt wird in diesem Jahr Pandemie bedingt erneut der „Tag des Baumes begangen“. Beim Jugendhaus wird, dem Standort geschuldet, nicht der „Baum des
Jahres“ gepflanzt. Dies wäre eine Stechpalme gewesen. In diesem
Jahr wird stattdessen ein Lederhülsenbaum gepflanzt, der mit den
sich ändernden Klimabedingungen gut zurecht kommen soll.
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Judith Baumgart

Jahresrückblick 2021

Hildegard Wimmer

Hildegard Wimmer und Judith Baumgart, viele Jahre lang Sprecherinnen, Triebfedern und gute Seelen der Urbacher Freizeitkünstlergruppe „MalWe“ versterben leider nur wenige Wochen
nacheinander.

Der Seniorenrat Urbach – kurz SRU – gründet sich neu. Er möchte
eine breite Palette von Themen angehen, u.a. die Begleitung bei
der Planung des neuen Pflegeheims beim Schloss Urbach.

Mai
Mai

Mai
Patricia Bäuchle, langjährige Gemeinderätin, scheidet auf eigenen
Wunsch aus dem Gremium aus. Ihre Nachfolge tritt Heiko Busse
an.

U.a. die Familie Bühler verrät vielen Menschen im Rems-MurrKreis ihren Lieblingsort in Urbach. Mit der Aktion „Seelenorte im
Remstal“ wirbt die Stadt Fellbach zusammen mit den Remstalgemeinden für den „Deutschen Wandertag 2022“ in Fellbach. Anzuschauen auf: https://dwt2022.de/region-veranstalter/seelenorte.

Trotz Corona ziert auch in diesem Jahr der Urbacher Maibaum in
der gewohnten Pracht den Urbacher Marktplatz. Der Gemeindebauhof lässt es sich nicht nehmen, diesen Frühlingsgruß – auch
ohne die gewohnte Feier – an die Urbacher Bürgerschaft zu senden.
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Juni
Juni

Juni
Im Schlosspark wird „Der bewegte Weg“ eingeweiht. Den
Nutzer*innen präsentieren sich dabei sechs Stationen für Körper
und Seele.
Volker Steiner heißt der neue Bautechniker, der das Team vom Urbacher Ortsbauamt in allen Fragen des
Straßen- und Wegebaus sowie bei
Kanal- und Wasserleitungsdingen
unterstützt.

Wenige Tage später als sonst üblich, aber angesichts von Corona
immerhin überhaupt, öffnet das Urbacher Freibad wieder seine
Pforten. Besucherlimits, Abstands- und Hygieneregeln einerseits,
aber auch der durchwachsene Sommer sorgen dafür, dass sich
der Andrang im Freibad bis auf wenige Tage in Grenzen hält.
Heike Prechtner ist die neue Kindergartenfachberaterin und ist für
alle Erzieher*innen Ansprechpartnerin in pädagogischen Themen
und bei Lösung von Problemen mit
förderbedürftigen Kindern.
laden
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Der Rems-Murr-Kreis ist dabei!
13. Juni–3. Juli 2021

www.stadtradeln.de/rems-murr-kreis

Eine Kampagne des

Gemeinde
Allmersbach im Tal

Endlich erstrahlt der Schulhof der Atriumschule in neuem Glanz.
Die alte Bemalung hatte schon 13 Jahre auf dem Buckel und ist
kaum noch sichtbar gewesen. Eine Aufbereitung der alten Bemalung war leider nur noch bei einigen Motiven möglich. Aber es werden auch drei neue Großmotive in Form eines Zahlenkrokodils,
einer ABC Schnecke und eines Hunderterfeldes mittels Thermoplastiken aufgebracht.

Der Landkreis und einige seiner Kommunen, darunter auch Urbach, beteiligen sich wieder an der Aktion „Stadtradeln“, einer
bundesweiten Aktion zur Einsparung von CO²und zur Animation,
auf der Rad umzusteigen. Verschiedene Gruppen und aktive Radfahrer aus Urbach erradeln dabei insgesamt 35.206 km und vermeiden dadurch den Ausstoß von 5 Tonnen CO²
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Juli
Juli

Juli
Die Gemeindeverwaltung bietet in Kooperation mit der EnBW in
einem Pilotprojekt die Möglichkeit, mit den Sachberarbeiter*innen
online-Termine per Video-Schalte zu vereinbaren. Gegenüber der
herkömmlichen Software großer Anbieter, bietet die von der
EnBW eine hohe Datensicherheit. Leider ist das Interesse an diesem modernen Kommunikationsangebot nicht so groß, als dass
dieses Projekt weitergeführt wird.

In der Auerbachhalle findet im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts „Urbach 2035“ unter Beteiligung der Bürgerschaft
eine „Zukunftswerkstatt – Ideen URBACH 2035“ statt.
Im Rahmen der weiteren Bürgerbeteiligung werden die dort entwickelten Ideen zwei Wochen später vorgestellt und diskutiert.

WAS:

Einen seiner ersten Auswärtsbesuche stattet der seit kurzem im
Amt befindliche Bürgermeister von Plüderhausen, Benjamin Treiber, seiner Urbacher Amtskollegin Martina Fehrlen ab. Beide betonen, am gutnachbarschaftlichen Verhältnis zwischen den beiden Kommunen festhalten zu wollen.

Offene Jugendbeteiligung

WANN:

22.07.2021, 14:00 – 17:00 Uhr

WO:

Pausenhof an der Wittumschule

August
August

Rahmenprogramm mit Tombola-Verlosung, Snacks und
Cocktailbar und vielem mehr!

August

Beim Freibad an der Hagsteige wird eine elektronische Schranke
installiert, die insbesondere an den Wochenenden und in den
Schulferien den hohen Besucheransturm und das damit verbundene Parkchaos auf den Wanderparkplatz Hagsteige verhindern
soll. Stücklesbesitzer*innen im Einzugsgebiet der Hagsteige erhalten Karten zum Öffnen der Schranke.

Auch Schüler*innen und Jugendliche werden in den Meinungsbildungsprozess „Urbach 2035“ mit einbezogen. An der Wittumschule findet im Rahmen des vom Land geförderten „Projekts
Jugend in der Kommune“ (kurz „PJUK“) ein Schulaktionstag statt.
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September
September
September

Die Mediathek bietet wieder während der gesamten Sommerferien die Aktion „Heiß auf Lesen“ für alle Schüler*innen der Klassen
1-5

Neun junge Menschen beginnen zum Monatsanfang ihr „Freiwilliges Soziales Jahr“ (kurz: FSJ) bei der Gemeinde Urbach. Sie unterstützen die Fachkräfte in den Kindergärten, Kindertageseinrichtungen und im Jugendhaus.

Das Urbacher Ferienprogramm findet in einer Corona bedingt abgespeckteren Form statt. Aus 32 Veranstaltungen können die Kinder auswählen, was etwa der Hälfte des sonst üblichen Angebots
entspricht. Hier zeigen die Kinder stolz das Ergebnis der Aktion
„Vorlesen, Malen, Basteln“ in der Mediathek.

Die Gemeinderäte von Plüderhausen und Urbach kommen nach
einiger Zeit wieder einmal zu einem Gedankenaustausch zusammen. Treff war beim „Turm an der Birke“. Weitere Konsultationen
und der gesellige Teil finden dann in und im Hof der Auerbachhalle statt.

Auch Urbachs Senior*innen sind in den Ferien aktiv. Der „Seniorenrat Urbach“ veranstaltet unter großer Beteiligung ein Sicherheitstraining für das Fahren mit Pedelecs.
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Oktober
Oktober

Oktober

Der Remstäler Töpfermarkt findet in diesem Jahr Corona bedingt
nicht wie gewohnt am letzten Aprilwochenende, sondern erst im
September statt. Bei herrlichem Wetter genießen mehrere Tausend Menschen an beiden Veranstaltungstagen einen Bummel
durch die Marktstände – unter den üblichen Corona-Regeln versteht sich.

Auch durch Urbach läuft die „12 Stunden Remstalwanderung“.
Rund 400 Wander-Begeisterte nehmen die rund 50 km lange
Rundstrecke zwischen Remshalden und Lorch unter die Füße.
Der Urbacher Albverein und der „SC-Treff“ sorgen dafür, dass die
Teilnehmer*innen wohlbehalten ans Ziel kommen und dabei gut
verpflegt werden.

Die Ausstellung „Wings“ des Winterbacher Künstler David Klopp
und seines künstlerischen Partners Albrecht Rühle beim „Turm an
der Birke“ begeistert viele Menschen. Die aus Naturmaterialien
gefertigten „Flügel“ vereinigen sich mit dem Turm zu einem ästhetisch wunderbar wirkenden Gesamtbild.

Bei der Bundestagswahl
kann Urbach mit einer beachtlichen Wahlbeteiligung
von 81,02 % aufwarten.
Mit 25,3 % erzielt die CDU
das beste Ergebnis, gefolgt von der SPD mit 23,0
% der FDP mit 17,3 und den Grünen mit 15,2 % der Zweitstimmen. Wie auf Kreisebene, so auch in Urbach hat die CDU-Kandidatin Christina Stumpp die meisten Stimmen erhalten und zieht
als Nachfolgerin des bisherigen Urbacher Bundestagsabgeordneten Dr. Joachim Pfeiffer in den Bundestag ein.

Der Förderverein Evangelische Jugend, der mit vielen Aktionen
und Veranstaltungen mit für die Finanzierung der hauptamtlichen
Jugendarbeit in der evangelischen Kirchengemeinde sorgt, feiert
mit einem dreitägigen Festwochenende sein 20-jähriges Bestehen. Zum Abschluss gibt es einen Festgottesdienst auf dem Urbacher Marktplatz.
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Nachdem der Corona-Lockdown im Frühjahr sämtliche Veranstaltungen der Kabarett-Kar und Comedy-Reihe vereitelt hat, geht es
im Herbst bis kurz vor Weihnachten Schlag auf Schlag mit den
(Nachhol)Terminen in der Auerbachhalle. Den höchsten Publikumszuspruch ernten dabei die Schweizer Komiker von „Starbugs Comedy“, die einen fulminanten Auftritt hinlegen und ihr
Publikum begeistern.

Jahresrückblick 2021

Hanife Özhan verstärkt den gemeindlichen Vollzugsdienst der Gemeinde schon seit Frühjahr. Seit Oktober gehört sie fest zum
Team und kümmert sich u.a. darum, dass in Urbach ordentlich
geparkt wird und die Corona-Regeln eingehalten werden.

„ChorArt zwanzigelf“, der gemischte Chor des Gesangvereins
Eintracht Urbach 1925, präsentiert gemeinsam mit der berühmten
Sängerin Kathy Kelly nach langer, ebenfalls coronabedingter Abstinenz, ein großartiges Konzert in der Auerbachhalle.

Gez Zirkelbach und Karsten Kretschmer, befreundete Künstler,
stellen ihre Werke unter dem Titel „Two of Art“ im Museum am
Widumhof aus. Das Besondere daran: sie haben die Bilder gemeinsam gemalt.

November
November

Auch der so genannte „Inventurrundgang“ von Verwaltung und
Gemeinderat – hier bei der ehemaligen Volksbank-Nord in der Hohenackerstraße findet in diesem zu einem ungewohnten Zeitpunkt
statt.

Die Freiwillige Feuerwehr Urbach holt eine Brandübungsanlage
nach Urbach. Unter sehr realistischen Bedingungen können in
dieser Feuerwehreinsatzkräfte aus Urbach und den Nachbarwehren den Einsatz im Feuer trainieren. Die Bevölkerung erhält Gelegenheit, sich im Rahmen einer eigens dazu organisierte Fahrzeugschau ein Bild davon zu machen.

November
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Dezember
Dezember
Dezember

Marc Henninger ist der neue Leiter des Polizeireviers Schorndorf.
Bei seinem Antrittsbesuch im Urbacher Rathaus freut er sich auf
eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Ohne Vernissage präsentieren die Kunstschaffenden der Gruppe
„MalWe“ in diesem Advent ihre Jahresausstellung im „Museum
am Widumhof“.

Bei einem Ortstermin im Gemeindewald „Allmend/Roter Berg“ in
der Nähe des Waldkindergartens vereinbaren Umweltschutz- und
Forstbehörden mit der Gemeinde einen schonenden Holzeinschlag, um die dort vorkommenden seltenen Pflanzen und Gehölze in ihrem Aufwuchs zu unterstützen.

Der ortsbekannte Landwirt, Jäger und frühere Gemeinderat Helmut Ziegler vom Hegnauhof verstirbt mit 73 Jahren. Das Bild zeigt
seine Verabschiedung aus dem Gemeinderat im Januar 2018
durch den damaligen Bürgermeister Jörg Hetzinger.

In mehreren Reihenimpfaktionen werden in der Auerbachhalle
durch die Hausarztpraxis Dres. Scherer/Kraiß und durch mobile
Impftrupps des Landkreises weit über tausend Menschen gegen
Corona geimpft – auch samstags und sonntags.
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Erneut kein Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Kein Glühwein, keine Bratwurst, keine Feuerzangen-Bowle und keine netten Begegnungen
unter Freunden. Aber wenigstens die Kinder und Familien sollen wieder etwas von der besinnlichen Adventszeit haben. Das haben sich
ein paar ehrenamtlich engagierte Bürger*innen aus verschiedenen Vereine, dem Gemeinderat, den Kirchengemeinden gedacht und in
diesem Jahr „Onsere Weihnachtsplätzla“ erschaffen.

Stimmungsvoll geht es auf dem Weihnachts-Wunder-Weg vom Museum am Farrenstall in der Polarstraße durch die Urbacher Mitte bis
zur Afrakiche insbesondere an den Wochenenden zu. Da sind die geschmückten Stationen zusätzlich noch mit Licht illuminiert.
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