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Neuer Glanz fürs Rathaus
Besichtigung in Kochendorf am Weihnachtsmarkt-Wochenende möglich

D as alte Kochendorfer Rat-
haus von 1597 erstrahlt nun
mit seiner prächtigen und

restaurierten Fachwerkhülle in ei-
nem ganz neuen Glanz. Dank der

umfangreichen Sanierungsarbei-
ten, die aus dem Landessanierungs-
programm sowie vom Landesdenk-
malamt unterstützt wurden, zählt
das Alte Rathaus Kochendorf nun

wieder zu den schönsten Fachwerk-
Rathäusern im Lande.

Nach gut drei Jahren sind die Sa-
nierungsarbeiten abgeschlossen
und die Vereine können ihre neuen
Räume in dem Gebäude beziehen
und den Multifunktionssaal nutzen.
Auch die Volkshochschule ist nach
der Sanierung in ihre neuen Räume
umgezogen.

Nutzer sind neben der Volks-
hochschule die Miklos-Klein-Stif-
tung sowie Aquarienverein Wasser-
stern, Schachverein, Schwäbischer
Albverein und Heilix Blechle. Nut-
zer des Multifunktionsraumes sind
der SPD-Ortsverein und die Land-
frauen.

Termine Möglichkeiten zur Besich-
tigung gibt es am Samstag, 1. De-
zember, von 16 bis 20 Uhr zum Tag
der offenen Tür, bei dem die Vereine
ihre Räumlichkeiten zeigen. Wer lie-
ber mit den Gästeführern, die für
Fragen und geschichtliche Hinter-
gründe zur Verfügung stehen, das
Alte Rathaus von innen kennenler-
nen möchte, hat dazu am Sonntag, 2.
Dezember, von 13 bis 18 Uhr Gele-
genheit. Danach wird das Alte Rat-
haus Kochendorf auch bei den
Stadtführungen einbezogen und
kann immer wieder einmal besich-
tigt werden. sta

Prächtig anzusehen ist die sanierte Fachwerkhülle des Alten Rathauses in Kochen-
dorf. Die Bauarbeiten dauerten gut drei Jahre. Foto: privat

Sperrung wegen
Kernbohrung

in Jagstfeld
Aufgrund der immer kritischer
werdenden Verkehrssituation an
der B-27-Kreuzung in Jagstfeld mit
Rückstaus bis Kochendorf und der
fehlenden Überquerungsmöglich-
keit für ältere Menschen oder Men-
schen mit Gehbehinderung setzt
sich die Stadt Bad Friedrichshall seit
Jahren für einen Umbau des Kreu-
zungsbereiches ein. Damit soll das
Zusammenwachsen des Stadtteils
Jagstfeld gefördert, aber auch Bad
Friedrichshall vom Verkehr entlas-
tet werden.

Vorbereitungen In Vorbereitung
auf die kommenden Bauarbeiten
zum Umbau der Kreuzung Jagstfeld
beziehungsweise zur Tieferlegung
der B27 müssen im Umfeld der
Kreuzung Kernbohrungen durch-
geführt werden. Diese erste Maß-
nahme ist notwendig, um den Unter-
grund zu untersuchen. Dazu sind
Teilsperrungen notwendig, Umlei-
tungen werden ausgeschildert. sta

INFO Termine und Aktuelles
Die Bauarbeiten werden voraussichtlich
noch im November stattfinden, zu Re-
daktionsschluss dieser Ausgabe stan-
den die genauen Termine noch nicht
fest. Aktuelle Informationen gibt es im
Internet auf der Seite www.friedrichs-
hall.de und auf facebook/Stadtportal
Bad Friedrichshall.

Schlager machen glücklich
Von Oktober bis April laden die Bad
Friedrichshaller Bühnen zur Kultur-
reihe „Kultur pur!“ ein. Kultur pur!
sorgt für ein unterhaltsames und
vielseitiges Bühnenprogramm mit
Comedy, Musik, Bier, Wein und
Whisky, Rock, Travestie und vielem
mehr – Kultur pur! bietet kurzweili-
ge und unterhaltsame Stunden auf
hohem Niveau.

Im November können Gäste ei-
nen Schlagerabend mit der Band
Wirtschaftswunder erleben. Die
mitreißende Live-Show ist eine

schillernd-bunte Musikrevue, in der
sich Ironie und Nostalgie auf Augen-
höhe begegnen. Ein Abend mit
Wirtschaftswunder ist ein Ausflug
in die Teenagerjahre der Republik,
mit einer knalligen Darbietung im
Stil der heutigen Zeit.

Beginn ist um 20 Uhr in der Lin-
denberghalle, Neuenstadter Straße
19. Karten gibt es im Vorverkauf für
25 Euro (Abendkasse: 28 Euro) im
Rathaus, per E-Mail an katrin.neu-
mann@friedrichshall.de oder bei
Reservix. sta

Die Band Wirtschaftswunder bietet eine schillernd-bunte Musikrevue mit den Hits
aus den Teenagerjahren der Republik. Foto: privat
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