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Er wirft seine Erfahrung in die Waagschale
OBERSULM Björn Steinbach ist der einzige ernsthafte Bürgermeisterkandidat – Er will eine unerwartete Chance ergreifen

Das Porträt
Von unserer Redakteurin

Sabine Friedrich

E
inen ernsthaften Konkur-
renten hat er nicht. Nur Dau-
erbewerber Samuel Spei-
telsbach wird noch auf dem

Stimmzettel am 14. März bei der
Bürgermeisterwahl in Obersulm
stehen. Natürlich mache das den
Wahlkampf ein Stück weit entspann-
ter, sagt Björn Steinbach.

Der Lehren-
steinsfelder Ge-
meindechef
möchte seinen
Kollegen Tilman
Schmidt in der
Nachbarkommu-
ne beerben, der
Ende Mai sein
Amt aufgibt. Die-
ser Rückzug kam
nicht nur für

Steinbach „total überraschend“.
„Ich hatte bisher keine Ambitio-

nen. Es gab keinen Plan oder Über-
legungen, mich irgendwo anders zu
bewerben“, sagt der 44-Jährige. Da-
für habe es keinen Anlass gegeben,
schließlich stünden in Lehrensteins-
feld noch viele Aufgaben an, und er
fühle sich wohl, und die Arbeit ma-
che ihm Spaß. „16 Jahre durfte ich
mitgestalten, und es hat vieles ge-
klappt.“ In seiner Heimatgemeinde
ist Steinbach beliebt, genießt große
Wertschätzung und erfährt einen
enormen Rückhalt, wie 97,6 Prozent
Zustimmung bei seiner Wiederwahl
im September 2020 bewiesen.

Chance Dann klopften die Obersul-
mer Gemeinderatsfraktionen auf
der Suche nach einem geeigneten
Nachfolger von Schmidt bei ihm an.
Dass er angesprochen wurde, emp-
findet er als große Ehre. „Es ist wie
so oft im Leben, du kriegst eine
Chance“, begründet Steinbach den
Gedankenprozess, der sich dann in
Gang setzte. In Absprache mit der
Familie entschied er sich, sich der
Herausforderung einer größeren
Kommune zu stellen.

„Die Gemeinde finde ich klasse,
sie hat sich über Jahrzehnte hervor-
ragend entwickelt“, bewertet Stein-

bach Obersulm, wo er die Realschu-
le besuchte. Seine familiären Wur-
zeln väterlicherseits liegen in Wies-
lensdorf. Er könnte ganz gut zu
Obersulm passen, meint er.

Vor einigen Jahren haben die
Steinbachs in Lehrensteinsfeld ge-
baut. Sollte er Bürgermeister in
Obersulm werden, sei ein Umzug
vorerst nicht vorgesehen. „Die Kin-
der wollen in ihrem Umfeld blei-
ben“, nennt Björn Steinbach den
Grund. Und die Familie, deren
Rückhalt er habe und den es für ein
solches Amt brauche, habe oberste
Priorität.

Die Lehrensteinsfelder scheinen
Steinbach den möglichen Absprung
nicht übel zu nehmen. Die Reaktio-
nen zeigten Bedauern und Verständ-
nis. „Sie finden es schade, aber freu-
en sich für mich.“ Und die Rückmel-
dungen aus Obersulm, wo er sich im
Januar zunächst mit einem Flyer,
der an alle Haushalte ging, vorge-
stellte, seien ebenfalls positiv.

Fünf mal größer als Lehren-
steinsfeld: Steinbach ist sich be-
wusst, dass Obersulm eine ganz an-

dere Hausnummer ist, die Struktu-
ren mit sechs Ortsteilen oder wei-
terführenden Schulen andere sind.
„Aber es ist viel, was ich an Erfah-
rung einbringen kann“, sagt der stu-
dierte Diplom-Verwaltungswirt. Im
Grunde sei die Gemeinde ebenfalls
ländlich geprägt, der Menschen-
schlag gleich, es gebe ein aktives
Vereinsleben und viele Ehrenamtli-
che. „Ich sehe Paralellen zu Lehren-
steinsfeld.“

„Ich glaube, dass ich kooperativ
bin und in vielem vorangehe“, ant-
wortet er auf die Fragen nach sei-
nem Führungsstil und seinen Stär-
ken – auch wenn er ungern eine
Selbsteinschätzung abgibt. „Ich
kann ganz gut zuhören, nehme mein
Gegenüber ernst und nehme mir
Zeit, versuche zu helfen und Lösun-
gen zu finden.“ Und seine Schwä-
che? Er sei definitiv ungeduldig,
habe aber dazugelernt.

Man könne zwar nicht alle Veran-
staltungen besuchen, er und seine
Familie würden jedoch so viel wie
möglich präsent sein. Würde Stein-
bach im Falle seiner Wahl weiter
Vize-Vorsitzender im Gemeindetag-
Kreisverband bleiben? Das bejaht
er, die Informationen aus erster
Hand seien wichtig. „Das bringt mir
persönlich und der Gemeinde viel.“
Ob allerdings Zeit weiterhin bliebe,
die E-Jugend des TSV Lehrensteins-
feld, in der sein Sohn spielt, zu trai-
nieren, sei fraglich.

Hobbys Björn Steinbach selbst ist
leidenschaftlicher Fußballer, kickt
in der Landkreis-Bürgermeister-Elf,
deren Begegnungen er auch organi-
siert. Er fährt gerne Ski, ist über-
haupt vielfältig sportlich aktiv. Mu-
sik ist ihm ebenfalls sehr wichtig,
sagt er. In seiner Jugend spielte er
Posaune im Musikverein Lehren-
steinsfeld.

Ein großer Teil seiner Freizeit ge-
höre aber der Familie. Allein für die
Hobby des Nachwuches sei man mit
vier Kindern viel unterwegs.

Björn Steinbach und seine Frau Britta mit ihren drei Töchtern Felicitas, Mette und Greta sowie Sohn Janne. Foto: privat

Vor der
Bürger-

meisterwahl

Zur Person
Björn Steinbach ist seit 16 Jahren
Bürgermeister in seiner Heimatge-
meinde Lehrensteinsfeld, die 2600
Einwohner hat. Der Diplom-Verwal-
tungswirt und seine Frau Britta ha-
ben vier Kinder im Alter zwischen
acht und zwölf Jahren.

Der 44-Jährige ist seit 2009 Kreis-
rat der Freien Wähler und gehört
dem Regionalverband an. Seit zehn
Jahren ist er Vize-Vorsitzender des
Gemeindetag-Kreisverbands Heil-
bronn. bif

Kontakt zur Redaktion
Welche Erwartungen haben Sie an den

neuen Bürgermeister?
Rufen Sie mich gerne an.
Heute von 16 bis 17 Uhr.

Sabine Friedrich
Redakteurin

Telefon 07131 615-585

Für Familien in nah und fern
Stettenfelsschule veranstaltet den ersten Spendenlauf und hat dabei großen Erfolg

Von Stefanie Pfäffle

UNTERGRUPPENBACH Martina Neher
ist ganz begeistert, wenn sie auf das
Ergebnis schaut. Mindestens 3500

Euro – bis gestern
lagen noch nicht
alle Einnahmen
vor – sind beim
ersten Spenden-
lauf der Stetten-
felsschule Unter-
gruppenbach zu-
sammengekom-
men. Dabei hatten
Schüler und Leh-

rer kaum Zeit, sich Sponsoren zu su-
chen. „Das war eine ziemliche Hau-
ruck-Aktion, weil wir ja nicht wuss-
ten, wie lange die Kinder noch zu-
hause sind, wir sie aber aktivieren
wollten, gerade, weil der Sportunter-
richt derzeit flachfällt“, erzählt die
Lehrerin.

„Trotz Corona – gemeinsam hel-
fen und Sport treiben“, war der
Spendenlauf überschrieben. Natür-
lich sind da keine kompletten Klas-
sen um den Sportplatz gejoggt, son-
dern jeder, der mitmachen wollte,
hatte vom 8. bis 11. Februar Zeit,
möglichst viele Runden zu sammeln
und sich die dann von seinen Spon-
soren vergolden zu lassen. Für
Grundschüler sollte eine Runde zwi-
schen 300 und 600 Meter lang sein,
ab der Klasse fünf galt es dann, einen
Kilometer zu laufen.

Projekt auswählen 55 Läufer ha-
ben mitgemacht, darunter Kinder
von der ersten bis zur zehnten Klas-
se, ein Lehrer und drei Lehrerinnen
sowie Freunde und Verwandte. Da-
bei konnten die Teilnehmer selbst
entscheiden, an welches der ausge-
suchten zwei Projekte ihr Erlös ge-
hen soll. Beide waren natürlich auch

möglich. Zur Auswahl standen der
Verein „Awamu – Zusammen für
Uganda“, der unter anderem ein
Waisenhaus und arme Familien un-
terstützt, sowie der in Untergrup-
penbach und Abstatt angesiedelte

Verein „Freude teilen“, der Familien
in den beiden Gemeinden unter-
stützt, um allen Kindern gleiche
Chancen zu ermöglichen.

Spontane Entscheidung „Meine
Großtante hat den Uganda-Verein
gegründet, meine Klasse hat dort
ein Patenkind, deswegen dachte ich
sofort, als unsere Schulleiterin die
Idee eines Spendenlaufs in den
Raum warf, dass man da was ma-
chen könnte“, erzählt Neher. Zusätz-
lich sollte aber eben auch noch ein
Projekt im Ort unterstützt werden.
„Das stachelt einen ja auch an, wenn
man einen persönlichen Bezug hat.“
Sie selbst sei deswegen glatt ihren
ersten Halbmarathon und weitere
30 Kilometer gelaufen.

André Nägele hat sich ebenfalls
für Uganda entschieden, weil seine
Klasse dort ein Patenkind hat. Der
13-Jährige ist sportlich, spielt in der

Verbandsligamannschaft der Ne-
ckarsulmer Sportunion Fußball,
deswegen war für ihn klar, dass er
mitmacht. Der Schnee und die Kälte
haben ihn dabei nicht gestört. „Ich
hab grad eh ein bisschen Kniepro-
bleme, da war der Schnee weicher,
und ich war auf dem Laufband“, er-
zählt der Siebtklässler. Als Sponso-
ren konnte er seine Eltern, seine
Klassenlehrerin – Martina Neher
hat all ihre Schüler mit 50 Cent pro
Kilometer gesponsert – und sogar
Bürgermeister Andreas Vierling ge-
winnen können.

Die müssen jetzt für die 25 Kilo-
meter, die sich André vorgenommen
und geschafft hat, löhnen. Zusätz-
liche Spenden für den Lauf kommen
von Staatssekretärin Friedlinde
Gurr-Hirsch, Edeka Ueltzhöfer und
der Sparkasse Heilbronn. Es gab
Sachpreise von Sparkasse, Umwelt-
akademie Stuttgart und AOK.

André Nägele hat insgesamt 25 Kilome-
ter geschafft. Foto: Stefanie Pfäffle

Donnerstag
Geburtstage

Abstatt Ahmet Timucin (80)
Flein Manfred Mamey (70)
Oberstenfeld Hans Stellrecht (80)

Ehejubiläum
Beilstein Goldene Hochzeit feiern
Remzi und Mirvet Dani

Weitere regionale Termine finden Sie
auf unserer Wetter- und Termine-Seite,
stimme.de sowie meine.stimme.de.
Veranstaltungshinweise bitte an:
Heilbronner Stimme
Allee 2, 74072 Heilbronn
Telefon 07131 615-0 oder per
Telefax 07131 615-373 oder per
E-Mail redsekretariat@stimme.de

Hinweis zur Veröffentlichung von
Bildern in unserer Rubrik Geburtstage
und Ehejubiläen: Zum 90. Geburtstag
und zur goldenen Hochzeit werden nur
privat eingesandte Fotos veröffentlicht.

Lokaltermine

Huber und Preusch
Facebook-Live ist die Veranstaltung
heute Donnerstag, 18. Februar,
19 Uhr, überschrieben – das Motto
lautet „Huber und Preusch im
Check“. Moderiert wird die Veran-
staltung von der Jungen Union. Isa-
bell Huber, CDU-Landtagsabgeord-
nete und -kandidatin im Wahlkreis
Neckarsulm, und der CDU-Land-
tagskandidat im Wahlkreis Eppin-
gen, Dr. Michael Preusch, stellen
sich einem Check – unter www.face-
book.com/IsabellHuberMdL oder
über isabell-huber.de/live.

Viertel nach Sieben
Thomas Strobl (CDU) lädt Fleiner
und Talheimer zum Austausch über
aktuelle Themen per Videokonfe-
renz für Donnerstag, 18. Februar,
um 19.15 Uhr in lockerer Atmosphä-
re ein. Die Zugangsdaten gibt es un-
ter info@thomas-strobl.de.

„G’schwätzt und g‘frogt“
Der Eppinger FDP-Landtagskandi-
dat Georg Heitlinger hat am Freitag,
19. Februar, 20 Uhr, bei seiner
Zoom-Reihe „G’schwätzt und
g’frogt“ Gottfried Göbbel, einen der
Beilsteiner Bürgermeisterwahlkan-
didaten, zu Gast. Thema: Aufgaben
in Kommune und Landtag. Die An-
meldung ist auf Zoom mit der Mee-
ting-ID 852 8191 2828 und dem
Kenncode 728206 möglich. Anmel-
delink: www.georg-heitlinger.de.

Wahltermine

Das macht
Mut
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Auch finanziell wollte die Festge-
meinschaft das Risiko nicht einge-
hen. „Das wäre nicht aufgegangen“,
sagen Timo Hummel vom RKV und
Gerd Wiesner vom Kneipaurant Ha-
senrupfer. Nimmt man 2020 als
Maßstab für rechtliche Vorgaben, so
ist von einer Beschränkung auf bis
zu 1000 Personen im Idealfall auszu-
gehen – womit ein Holzmarkt nicht
wirtschaftlich umzutreiben ist. red

stalten sei undenkbar. „Aktuell muss
davon ausgegangen werden, dass es
auch noch im August gewisse Ein-
schränkungen bei Großveranstal-
tungen geben wird, die uns das ge-
wohnte und geliebte Feiern, Essen,
Trinken in Festzeltatmosphäre so
nicht gestatten und diesem histori-
schen Jubiläum auch nicht gerecht
würden“, meint Sven Frank von der
Ilsfelder Verwaltung.

Es wurde intensiv über mögliche
Alternativen nachgedacht; Hygiene-
konzepte wurden durchgespielt;
Vorteile, Nachteile und Risiken wur-
den abgewogen. Die Helfer aus den
Vereinen stünden in vorderster
Front, was in der aktuellen Lage nie-
mandem zuzumuten ist, heißt es in
der Pressemitteilung. Ein Fest wie
den Ilsfelder Holzmarkt unter allzu
strengen Hygieneauflagen zu veran-

Doch in den vergangenen Wo-
chen habe sich immer mehr abge-
zeichnet, dass es kein Fest geben
könne. Für die Ausrichter des Fes-
tes – die Gemeinde Ilsfeld und die
Festgemeinschaft – sei es eine
schwierige Entscheidung gewesen,
die von allen sehr bedauert werde.
„Dennoch ist es die einzig richtige
Entscheidung“, sagt Thomas Mayer
vom Burgrestaurant in Beilstein.

ILSFELD Die Organisatoren des Ils-
felder Holzmarktes sorgen für Klar-
heit und sagen den beliebten Holz-
markt ab. „In diesem Jahr hätten wir
das 500-jährige Bestehen des Ilsfel-
der Holzmarktes mit großem Um-
zug und Krämermarkt gefeiert“, er-
klärt Bürgermeister Thomas Knöd-
ler. „Das wäre ein herausragendes
Ereignis für Ilsfeld und auch für die
gesamte Region gewesen.“

Gemeinde und Festgemeinschaft blasen den Holzmarkt im August ab

Unfallflucht auf
Parkplatz

OBERSTENFELD Das Polizeirevier
Marbach am Neckar sucht unter der
Telefonnummer 07144 9000 Zeu-
gen, die am Montag zwischen 19.30
und 20 Uhr auf dem Parkplatz eines
Discounters in der Lichtenberger
Straße in Oberstenfeld eine Unfall-
flucht beobachtet haben.

Vermutlich beim Ein- oder Aus-
parken stieß ein bislang unbekann-
ter Autofahrer gegen einen Opel
und beschädigte diesen am rechten
Kotflügel. Durch den Unfall ent-
stand ein Sachschaden, der nach Po-
lizeiangaben bei etwa 1500 Euro lie-
gen dürfte. red
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