
FichtenbergWilhelm Ernst zum
75. Geburtstag.

GaildorfWolfgang Munz in Unterrot
zum 70. Geburtstag.

Oberrot Ursula Klenk in Wolfenbrück
zum 80. Geburtstag.

Schwäbisch Hall Martha Kapfenstein
zum 84. Geburtstag; Elise Wieland zum
88. Geburtstag; Johannes Löchner in
Sittenhardt zum 84. Geburtstag.

Vellberg Gerhard Neber in Großaltdorf
zum 80. Geburtstag.

Bei den Gemeinderatswah-
len 2009 kandidierte Dirk
Walz erstmals für die
CDU-Fraktion und wurde

erster Nachrücker. 2014 hat
es dann auf Anhieb ge-
klappt. 2019 wurde der heu-
te 52-Jährige wiederge-
wählt. Als der Fraktionsvor-
sitzende Matthias Rebel
Ende 2021 sein Amt aus ge-
sundheitlichen Gründen
niederlegte, war relativ
schnell klar, dass Dirk Walz
als stellvertretender Fraktions-
vorsitzender Rebels Nachfolger
wird.

HerrWalz, warum engagieren Sie
sich kommunalpolitisch?
Dirk Walz: Viele haben eine Mei-
nung, aber wenige wollen sich en-
gagieren. Für mich war deshalb
von Anfang an klar, dass mich die
Arbeit interessieren würde. Zwar
hat man als Mitglied des Gemein-
derates zahlreiche Sitzungen – die
manchmal durchaus zäh sein kön-
nen –, aber es wird mit Sicherheit
nie langweilig und ich bin fest
davon überzeugt: Wir brauchen
Menschen, die bereit sind, Zeit
und Hirn für die gemeinsame Sa-
che zu investieren. In den Verei-
nen gibt es auch zahlreiche sol-
cher Menschen. Schön wäre,
wenn sich auch zunehmend mehr
Mitbürgerinnen und Mitbürger
politisch engagieren würden.

Lassen Sie dochmal die ersten
Wochen als Fraktionsvorsitzender
Revue passieren.
Es gab noch mehr Sitzungen und
zahlreiche Anfragen beziehungs-
weise Anregungen per E-Mail.
Gleichzeitig erhält man aber auch
noch mehr Informationen, weil
man ja „näher dran“ ist. Also
höchst interessant!

Was gehört nun zu Ihren Aufgaben?
Ich denke, das ist ähnlich wie bei
einem Verein: Der Vorsitzende
lädt zum Beispiel zu den Sitzun-
gen ein und leitet die Versamm-
lungen. Das bedeutet auch, dass
ich bei den Sitzungen mehr rede
– im Namen der Fraktion, versteht
sich – und wie bereits gesagt, sind
es auch mehr Sitzungen, an de-
nen ich teilnehme.

Bitte vervollständigen Sie den Satz:
Die Gemeinderatssitzungen in
Gaildorf sind ...
... stets interessant, manchmal et-
was langatmig, aber nie langwei-
lig.

Was schätzen Sie an der Stadt
Gaildorf?
In erster Linie die Lage: Gaildorf
liegt herrlich im Grünen! Ob zu
Fuß oder mit dem Fahrrad: Man
braucht nie lange, um im Grünen
zu sein. Überall sind Wälder und
Wiesen. Das war für mich, der aus
einem kleinen Dorf mit circa 1000
Einwohnern kommt, das Erste,
was mir aufgefallen ist. Dann gibt
es natürlich in Gaildorf und Um-
gebung zahlreiche schöne Feste:
Pferdemarkt, Frühlingsfest, Gar-
tenfest des Liederkranzes Otten-
dorf, zahlreiche Hocketse an
Christi Himmelfahrt und am
1. Mai. Wer die Geselligkeit sucht,

kommt in Gaildorf mit Sicherheit
nicht zu kurz.

Was für eine Veranstaltung könnte
Gaildorf noch brauchen?
Ich als „Reigschmeckter“ muss ja
vorsichtig sein, mit dem, was ich
sage. Aber mir ist eines aufgefal-
len: In Gaildorf und Umgebung
gibt es zahlreiche kleinere Festle,
bei denen dann immer ein oder
zwei Vereine aktiv sind und hof-
fen, dass auch zahlreiche Gäste
kommen. Ich würde mir ein „Gail-
dorfer Fest für alle“ wünschen,
bei denen sich vielleicht die Ver-
eine als Veranstalter und eventu-
ell auch die Standorte abwech-
seln, aber alle Gaildorferinnen

und Gaildorfer angesprochen wä-
ren; auch solche mit Migrations-
hintergrund oder Flüchtlinge. Ich
weiß: Das klingt ein wenig nach
eierlegender Wollmilchsau. Viel-
leicht könnte das ja das „Schen-
kenfest“ werden, wie es vor nicht
allzu langer Zeit angeregt wurde.

Was sind denn Ihre Lieblingsorte in
Gaildorf?
Natürlich als Erstes: unsere Ter-
rasse. Dort sitze ich gerne noch
nach den Sitzungen und genieße
bei einem Bier die Stille. Dann
noch der Kocherweg von Gaildorf
nach Münster, bei dem man mit
etwas Glück sogar einen Eisvogel
beobachten kann. Ich bin auch

gerne schon frühmorgens am Kir-
gelturm und werfe vom Bänkle
aus einen Blick über Gaildorf.

Was hat sich in den vergangenen 10
bis 15 Jahren positiv in Gaildorf
verändert?
Eine schwierige Frage, weil das
immer im Auge des Betrachters
liegt. Ich finde aber, der Schloss-
park hat sich schon sehr positiv
verändert. Immer wieder sieht
man Familien mit kleinen Kin-
dern rund um den Brunnen, die
sich dort erholen und spielen.
Herrlich! Und wenn in einer sol-
chen Umgebung dann auch noch
der eigene Arbeitsplatz liegt: Was
will man mehr? Wenn jetzt dann
noch im Rahmen der Schulsanie-
rungen der Schulhof neu gestal-
tet wird, wird das sicher eine ganz
tolle Sache. Und überhaupt: Wie
bereits mein Vorgänger Matthias
Rebel gesagt hat: In Gaildorf ist
gerade so viel im Wandel wie
noch nie. Es ist für uns alle eine
spannende und interessante Zeit.

Waswünschen Sie sich für die
Entwicklung der Stadt?
Seit ich im Gemeinderat bin, ist
es jedes Jahr das Gleiche: Wir ha-
ben viele Wünsche, können uns
aber nicht alles leisten, weil Gail-
dorf verschuldet ist. Ich wünsche
mir also erstens, dass unsere Plä-
ne aufgehen. Das heißt: die Ent-
wicklung so läuft, wie es sich das
Gremium vorstellt – bezüglich
der Bevölkerungszahlen, der Ge-
werbesteuern, der Umgehungs-
straße. Und zweitens, dass die
Entwicklung dazu führt, dass die
Schulden weniger werden.

Geselliger Kommunalpolitiker
Engagement DirkWalz ist seit Januar Vorsitzender der CDU-Fraktion im Gemeinderat
Gaildorf. Der 52-jährige Lehrer folgte auf Matthias Rebel. Von Verena Köger

Zu den Lieblingsorten von DirkWalz gehört seine Terrasse. Dort genießt er bei einem Bier oftmals noch die
Ruhe nach den Gremiumssitzungen. Foto: privat

Seit 2000 Lehrer amGaildorfer Gymnasium

DirkWalzwurde 1970 in
Mosbach (Neckar-
Odenwald-Kreis) gebo-
ren. Er ging in Osterbur-
ken auf das Gymnasium.
Nach demWehrdienst in
Koblenz und Hardheim
(Luftabwehr) studierte
er in Heidelberg Lehramt
(Mathematik und Biolo-
gie). 2000 bekam der
heute 52-Jährige das
Angebot für eine Lehr-
stelle am Gaildorfer
Schenk-von-Limpurg-
Gymnasium: „Ich habe
natürlich sofort zuge-
sagt.“

Als geselliger Mensch
habe er von Anfang an

den Kontakt zu den Mit-
bürgern gesucht. Die
beste Möglichkeit bot
sich für ihn durch die
Vereine. So schloss er
sich dem katholischen
Kirchenchor und dem
„Sing und Swing“-Chor
in Ottendorf an. Er fand
sofort Anschluss und
lernte viele Leute ken-
nen. Walz wurde viermal
zum Kirchengemeinde-
rat gewählt und enga-
giert sich bei der Kol-
pingfamilie Gaildorf.

2009 ist er der CDU
Deutschland beigetre-
ten, seit 2014 sitzt er im
Gemeinderat. Er ist Mit-

glied in folgenden Gre-
mien: Gesundheitsaus-
schuss, Stiftungsrat der
Bürgerstiftung, Techni-
scher Ausschuss, Ver-
bandsversammlung GVV
Limpurger Land.

2013 heiratete Dirk
Walz seine langjährige
Partnerin Dagmar
Schaaf, die ebenfalls
Lehrerin am Schenk-
von-Limpurg-Gymnasi-
um ist. 2015 folgte die
kirchliche Hochzeit. Die
beiden haben keine Kin-
der. Neben dem Singen
ist Dirk Walz gerne im
Wald unterwegs oder
werkelt im Garten. ena

Schoch als
Prälat
eingeführt

Reutlingen/Mainhardt. Der frühe-
re Bischof der evangelisch-luthe-
rischen Kirche in Georgien, Mar-
kus Schoch, ist am Sonntag in sein
neues Amt als Prälat in Reutlin-
gen eingesetzt worden. „Schoch
ist ein Theologe mit weitem Blick,
ökumenischer Erfahrung, diplo-
matischem Geschick, großem
Herz und diakonischem Engage-
ment“, würdigte der Bischof der
evangelischen Landeskirche in
Württemberg, Frank Otfried July,
den Pfarrer in einer Mitteilung.
Schochs Lebensweg habe ihn
zwar ins Baltikum, nach Russland
und als Bischof nach Georgien ge-
führt, zugleich sei er stets in
Rückbindung mit der württem-
bergischen Landeskirche gewe-
sen. Schoch wurde 1966 in Schwä-
bisch Hall geboren und ist in
Mainhardt aufgewachsen. Dort
besuchte er die Realschule, dann
das Wirtschaftsgymnasium in
Hall. Er studierte Theologie in
Tübingen, Leipzig und Jerusalem.
Danach war er Vikar und Pfarrer
in Kleingartach im Kreis Heil-
bronn sowie in Heidenheim.

Von Georgien nach Reutlingen
Seit November 2017 leitete er als
Bischof die evangelisch-lutheri-
sche Kirche in Georgien und dem
südlichen Kaukasus mit insge-
samt neun Gemeinden in Georgi-
en, Aserbaidschan, Armenien und
Abchasien. Bereits zuvor war er
im Ausland tätig: von 2000 bis
2004 als Pfarrer im russischen Sa-
mara und Propst für den Bereich
Mittlere Wolga, sowie von 2012
bis 2017 in Riga als Pfarrer der
deutschen evangelisch-lutheri-
schen Kirche in Lettland.

In seiner Predigt sagte Schoch,
dass es der Auftrag der Kirche sei
„Verantwortung dafür zu über-
nehmen, dass Menschen beglei-
tet und ermutigt werden, dass sie
mit dem versorgt werden, was für
Leib und Seele notwendig ist“.
Dieser Auftrag sei „an uns alle ge-
richtet“.

Die Prälatur Reutlingen be-
steht aus zwölf Kirchenbezirken
mit rund 598 000 Gläubigen in
392 Kirchengemeinden. Sie er-
streckt sich von Freudenstadt
über Tübingen bis auf die Schwä-
bische Alb und von Tuttlingen bis
Leonberg.

Kirche Der aus Mainhardt
stammende Theologe ist
weit herumgekommen.
Nun tritt Markus Schoch
sein Amt in Reutlingen an.

Interview

Hohenloher
beimSpeaker
Slamaktiv

Region. 96 Rednerinnen und Red-
ner traten am 25. März beim 9. In-
ternationalen Speaker Slam in
Mastershausen in Rhein-
land-Pfalz auf. Außergewöhnliche
Menschen aus zehn Nationen wa-
ren dabei: von der Bestsellerau-
torin über eine Eventmanagerin
bei den Olympischen Spielen bis
zur deutschen Meisterin im Ama-
teurboxen. Die Veranstaltung auf
zwei Bühnen wurde live ge-
streamt. Vier Minuten hatte jeder
der Teilnehmenden Zeit, seinen
Beitrag mit Dramaturgie und gu-
ten Geschichten darzubieten. Da-
nach wurde das Mikrofon einfach
abgeschaltet.

„Die Stimmung war gigan-
tisch“, schreibt Isabell Rathgeb
aus Stimpfach: „Im einen Moment
war Lachen angesagt, im nächs-
ten war man nachdenklich oder
auch schon mal den Tränen nahe
– je nachdem, welche Emotionen
der jeweilige Redner gerade mit-
gebracht hatte.“

Unter den 96 Finalisten waren
auch drei aus dem Landkreis
Schwäbisch Hall und dem Hohen-
lohekreis: Isabell Rathgeb
(Stimpfach), Yvonne Roth (ur-
sprünglich aus Öhringen, jetzt
Berlin) und Axel Schumacher
(Waldtann).

Isabell Rathgeb ist als „Erfolgs-
RATHGEBerin“ mit ihrer Marke-
ting- und Kommunikations-Agen-
tur aktiv. Ins Zentrum ihres Bei-
trages stellte sie die Aufforderung
„Zeige Dich ganz!“. Rathgeb hat
dann auch auf der Bühne alles ge-
geben und sogar gesungen. In ih-
rer Freizeit singt die Unterneh-
merin und Kommunalpolitikerin
auch mal in der Kirche. Sie woll-
te Mut machen, auch mal die ei-
genen Grenzen zu überwinden.
Das Publikum hat gleich mitge-
sungen.

Yvonne Roth geht als Auto-
ren-Coach mit ihrer Schreibaka-
demie mit den Menschen durch
den schriftstellerischen Prozess.

Axel Schumacher gründete
1984 sein erstes Unternehmen,
eine Schreinerei in Konstanz. Da-
nach folgten weitere Gründungen

in Konstanz, Berlin, Lari/Pisa in
Italien und Schwäbisch Hall. Die
Betriebe hat er, nachdem sie eta-
bliert waren, verkauft oder den
Mitarbeitern überlassen. Die Ze-
mentär Oberflächen GmbH be-
treibt er mit seiner Frau heute
noch. Zudem hat er eine Bera-
tungsfirma. Sein besonderes An-
liegen, die Ökologie, kam in sei-
ner Rede deutlich zum Ausdruck.

Wettbewerb Isabell
Rathgeb, Yvonne Roth und
Axel Schumacher treten in
Mastershausen an. Sie
reden je vier Minuten lang.

Mitglieder hat der Gaildorfer Ge-
meinderat aktuell. Vorsitzender ist
Bürgermeister Frank Zimmermann.
Vier Listen sind in dem Gremium ver-
treten: Freie Wähler (FWV), CDU, SPD/
aktive Bürger und Offene Liste.

SO GEZÄHLT
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Schwäbisch Hall. Eine Delegation
aus Südafrika und Namibia war
in der vergangenen Woche in
Deutschland unterwegs, um sich
über Ausbildung und Kooperati-
onsmöglichkeiten zu informieren.
Zum Abschluss wurden die Pä-
dagogen, Politiker und Wirt-
schaftsvertreter am Freitag von
Halls Oberbürgermeister Daniel
Bullinger empfangen. Auf einen
Überraschungsauftritt der Sieder
auf dem Marktplatz, der einige
Gäste zum Tanzen animierte,
folgte eine Feier zum zehnjähri-
gen Bestehen der Stiftung „Kin-
der fördern – Zukunft stiften“.
Bericht folgt

Teilnehmer einer Delegation aus Südafrika und Namilbia tanzen auf
dem Haller Marktplatz zu Klängen der Sieder. Foto: Ufuk Arslan

Afrikanische Gäste feiern in Hall eine Stiftung

Die Redner Isabell Rathgeb, Axel
Schumacher und Yvonne Roth.
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Euro kostet es, beim nächsten Inter-
nationalen Speaker Slam by Hermann
Scherer am 27. Mai in Mastershausen
teilzunehmen. Ziel ist, das Reden vor
großem Publikum zu üben. Hinterher
bekommen die Teilnehmenden Foto-
und Filmmaterial und können damit
Öffentlichkeitsarbeit machen. Zudem
gibt’s eine 30 Zentimeter hohe Tro-
phäe, die man ins Büro stellen kann.

SO GEZÄHLT
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Markus Schoch ist der neue Prä-
lat in Reutlingen. Foto: O. Hoesch
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