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Wichtige Telefon- 
nummern im Notfall  
für Künzelsau
Wasserwerk (z.B. bei Rohr-
bruch): 0173 / 7040213
Bauhof: 0175 / 5811203
Bergbahn: 0170 / 6322747
Abwasserbeseitigung:  
0173 / 6991955 
Notruf: 112

wir befinden uns gerade in sehr 
herausfordernden Zeiten. Gleich-
zeitig sind sie sehr rasant. Viel-
leicht haben Sie auch manchmal 
das Gefühl, dass mal jemand auf 
die „Pause-Taste“ drücken sollte. 
Wir haben an unser Umfeld und 
uns hohe Ansprüche. So kurz 
vor Weihnachten gilt es noch so 
viel zu erledigen und alles muss 
„perfekt“ sein. 

Versuchen wir in diesem Jahr mal 
gemeinsam die „Pause-Taste“ zu 
drücken und etwas weniger per-
fekt zu sein. Nehmen Sie sich die 
Zeit durchzuatmen und Zeit mit 
Menschen oder Dingen zu ver-
bringen, die Ihnen wichtig sind. 
Die Welt wird sich weiterdrehen 
und wir werden unsere Kräfte 
brauchen: zur gemeinsamen 
Bewältigung der Pandemie, viel-
leicht auch zum Leben mit der 
Pandemie. Für die Dinge, die wir 
uns geschäftlich wie privat für 
2022 vornehmen. Wir alle haben 
es in der Hand, 2022 zu einem 
guten Jahr zu machen. Bleiben 
Sie zuversichtlich, wir und ich 
bleiben es auch!

2022 wird für die Stadt Künzels- 
au ein Jahr mit spannenden 
Entscheidungen. Beispielsweise 
tagt das Preisgericht zum neuen 

Kreishaus, wir wollen mit dem 
Bau des „Kinderhaus am Fluss“ 
beginnen. Mit der Gigabit-Region 
wollen wir einen Glasfaserbreit-
bandanschluss in jedes Haus und 
jedes Unternehmen bekommen, 
wo noch mehr Power benötigt 
wird: Hier beginnt 2022 die Ver-
marktung und hoffentlich danach 
der ersehnte Anschluss. Bis da-
hin schaffen wir es mit Unterstüt-
zung der Bundes- und Landesför-
derung in Höhe von 90 Prozent 
der Investitionskosten weiterhin 
eine Strecke von rund 14,2 Kilo-
meter in 2022 herzustellen. Zu-
sammen mit dem Gemeinderat 
wollen wir 2022 die Eckwerte für 
das „klimaneutrale Künzelsau“ 
legen. Welche Anforderungen 
gilt es für unsere neuen Gebäu-
de zu legen? Wie gestalten wir 
künftig Freiräume? Zwei Fragen, 
die wir im „Energiepolitischen 
Arbeitsprogramm“ beantworten 
und festlegen werden. Parallel 
dazu stellen wir mit der Planung 
neuer klimapositiver Baugebiete 
in Gaisbach, Amrichshausen und 
künftig Garnberg und Kocher-
stetten sicher, dass dringend 
benötigter Wohnraum entsteht.

Unser Schwerpunktthema 2022 
beschäftigt sich mit der starken 
Position von Künzelsau als 

Mittelzentrum. Dies betrifft die 
Infrastruktur und die Integration 
von Menschen in die Stadtge-
sellschaft, die es beruflich wie 
privat nach Künzelsau geführt 
hat. Hier setzt unser neues Inte-
grationskonzept oder besser un-
sere Vorstellung zur Aktivierung 
der Vielfalt an. Im Bereich des 
Infrastrukturausbaus bleibt der 
Fokus, neben den Kindergärten, 
bei den Schulen und Sporthallen 
und vielem mehr. Insbesondere 
die Sanierung und Erweiterung 
der Grundschule Amrichshausen   
wird fertiggeplant sowie mit der 
Planung der Erweiterung der 
Grundschule Taläcker gestartet.

Ganz gut also nochmal durch-
zuschnaufen, bevor wir wieder 
angreifen. An dieser Stelle danke 
ich allen, die sich hauptamtlich 
wie ehrenamtlich für Künzelsau 
einbringen. Sie machen das 
spitze und ich bin stolz auf Sie! 
Und: Danke an alle, die über die 
Feiertage für uns alle tätig sind!

Ich wünsche Ihnen mit Abstand 
die besten Weihnachten und 
kommen Sie gut ins neue Jahr!

Fast einhundert Geräte sind im Einsatz

Luftreiniger für alle städtischen 
Schulen und Kitas in Künzelsau
Noch im November kamen die 
bestellten mobilen Luftreini-
gergeräte für die städtischen 
Schulen und Kindertageseinrich-
tungen: 41 Geräte wurden in den 
städtischen Kindergärten und 
den Kindertageseinrichtungen 
der freien Träger aufgestellt. 
Weitere 56 Geräte stehen in den 
Schulräumen der Klassenstufen 
eins bis sechs. Für die schlecht zu 
lüftenden Räume wurden bereits 
im Frühjahr Luftreinigergeräte 
angeschafft. 

„Unser Ziel als Schule ist es, 
die bestmöglichen Maßnah-
men zum Schutz der Schüler, 
Lehrer und Angehörigen zu 
schaffen. Die Luftreiniger un-
terstützen uns dabei“, so Rainer 
Süßmann, erster Konrektor der 
Georg-Wagner-Schule. Gemein-
derat und Stadtverwaltung Kün-

zelsau haben die Anschaffung 
der Geräte unterstützt. Rund 
400.000 Euro wurden investiert, 
um die Corona-Maßnahmen und 
Hygienekonzepte der Schulen 

und Kitas zu ergänzen. Geliefert 
und aufgestellt wurden die 
Hochleistungs-Luftreiniger von 
der Firma AFS Airfilter Systeme 
GmbH aus Untermünkheim. 

Tradition zu Weihnachten und zum Jahreswechsel 

Engelesblasen live

Im vergangenen Jahr musste das 
Engelesblasen Corona-bedingt 
ausfallen. In diesem Jahr findet 
der stimmungsvolle Weihnachts-
brauch wieder live auf dem Turm 
der Johanneskirche in Künzelsau 
statt. Die Turmbläser und La-
ternenschwenker bitten die Zu-
schauerinnen und Zuschauer die 
Pandemie-Auflagen einzuhalten 
und sich auf mehrere Stellen in 

der Stadt zu verteilen oder am 
geöffneten Fenster daheim zu 
lauschen, um ausreichend Ab-
stand einhalten zu können. Wo 
Abstandhalten nicht möglich ist, 
müssen Schutzmasken getragen 
werden. 
An Heiligabend spielen die Turm-
bläser um 19 Uhr die Weise „Ehre 
sei Gott in der Höhe“ und um 24 
Uhr den Choral „Stille Nacht, 

heilige Nacht“. An Silvester wird 
das alte Jahr um 19 Uhr mit der 
Schwab’schen Melodie „Lobt 
den Herrn“ verabschiedet und 
an Neujahr um 19 Uhr das neue 
Jahr begrüßt. 
Weil das Engelesblasen im ver-
gangenen Jahr nicht stattfinden 
konnte, wurde ein Video dazu 
produziert: www.youtube.com/
stadtkuenzelsau.

Öffnungszeiten über 
Weihnachten und den 
Jahreswechsel

Vom 24. bis 26. Dezember und 
vom 31. Dezember 2021 bis 
einschließlich 2. Januar 2022 
ist das Bürgerbüro im Rathaus 
geschlossen. 

Das Stadtmuseum ist außer 
am 24. und 31. Dezember 2021 
regulär geöffnet: mittwochs 
bis sonntags von 13 bis 17 
Uhr.

Die Stadtbücherei im Alten 
Rathaus bleibt in der Zeit vom 
24. Dezember 2021 bis 8. Ja-
nuar 2022 geschlossen. 

Der Wochenmarkt findet im 
kleineren Rahmen von 8 bis 
12.30 Uhr statt: am 21., 24., 28. 
und 31. Dezember 2021. Am 4. 
Januar 2022 fällt der Wochen-
markt aus. Ab 7. Januar 2022 
findet der Wochenmarkt wie-
der in gewohnter Weise statt.

Das Hallenbad TollKÜN hat 
geöffnet von 21. bis 23., von 
28. bis 30. Dezember 2021, 
jeweils von 15.30 bis 21 Uhr. 
Geschlossen ist am 20., von 
24. bis 27., am 31. Dezember 
2021 und 1. Januar 2022. Ab 
Sonntag, 2. Januar 2022 ist 
wieder regulär geöffnet.

Betriebszeiten Bergbahn: 24. 
Dezember von 6.15 bis 15 Uhr, 
25. und 26. Dezember 2021 
jeweils von 9 bis 20 Uhr, 31. 
Dezember 2021 von 6.15 bis 
17 Uhr, 1. Januar 2022 von 9 
bis 20 Uhr. 

Foto: Rolf Hartbrich.

Händler liefern noch bis zur Bescherung 

In Künzelsau kaufen
Wer noch ein Weihnachtsge-
schenk braucht, kann das auch 
heute, am 23. Dezember, noch bei 
den Künzelsauer Einzelhändlern 
bestellen und kostenfrei rechtzei-
tig zur Bescherung nach Hause 
liefern lassen. „Kundinnen und 
Kunden haben nach wie vor die 
Möglichkeit, Bestellungen digi-
tal, per E-Mail, per Fax oder per 
Telefon aufzugeben“, so Matthias 
Uebele, Vorsitzender der Werbe-
gemeinschaft Künzelsau. „Die 
Einzelhändler richten die Waren 
schon vorab und diese können 
dann von den Kunden vor Ort ab-
geholt werden – oder sie nutzen 
den kostenlosen Lieferservice 
der Werbegemeinschaft und be-
kommen ihre Waren direkt nach 
Hause zugestellt.“ 
Viele Händler haben sich in den 
letzten Monaten ein attraktives 
Online-Angebot aufgebaut. 
„Und wer mehr Informationen 

braucht oder sich gerne beraten 
lassen möchte, kann das auch 
online und per Video-Call tun 
oder einfach anrufen“, stellt 
Christoph Bobrich verschiedene 
Möglichkeiten vor. Der Wirt-
schaftsförderer weiß, dass „für 
die Last-Minute-Käufe niemand 
mehr unbedingt selbst aus dem 
Haus gehen muss“.
Bürgermeister Stefan Neumann 
fordert auf, die örtlichen Ge-
schäfte, Restaurants, Läden und 
Gaststätten zu unterstützen. 
„Jetzt kommt es auf uns alle an: 
Wir brauchen während der leider 
immer noch eingeschränkten 
Zeit und auch nach der Pandemie 
einen starken Einzelhandel, der 
auch weiterhin ein so attraktives 
und umfangreiches Angebot 
für uns alle bereithält. Nur wir 
können das ermöglichen, indem 
wir daheim einkaufen und die 
Innenstadt nachhaltig stärken.“

Die Luftreiniger sind angekommen, hier an der Georg-Wagner- 
Schule. V.l.n.r.: Antje Rother, Rainer Süßmann, Julia Knobel und 
Florian Retzbach. Fotos: Stadtverwaltung Künzelsau.

Bürgermeister Stefan Neumann ist im Austausch mit den Einzelhändlerinnen und -händlern, hier mit 
Daniela Mack in der Rathaus Parfümerie.
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Artikel auswählen und bestellen

persönliche Online-Beratung

kostenlose Lieferung  
nach Hause

Abholung vor Ort

zufriedener Kunde &  
Einzelhändler/Gastronom
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Übersicht der Anbieter: www.kuenzelsau.de/kaufdaheim

#kaufdaheim
in Künzelsau

� �

Liebe Künzelsauerinnen und Künzelsauer,
liebe Freundinnen und Freunde unserer Stadt,


