Kommune im Profil

Kommune im Profil

Spiegelberg
Einwohner

2.142

Fläche

2.822 Hektar

Sozialversicherungs‑
pflichtig beschäftigte
Arbeitnehmer

161

Kaufkraft

22.071 Euro

Auspendler

864

Einpendler

95

Stand: 2020

der Gemarkungsfläche der kleinsten Gemeinde im Rems-Murr-Kreis sind mit Wald bedeckt

Räuber und
Spiegel
Kommune im Profil (74): In Spiegelberg befindet
sich der „Kulturbuckel des Schwäbischen Waldes“ –
diesen Begriff hat seinerzeit der amtierende Bürgermeister Uwe Bossert geprägt. Zu Recht, denn
hier leben allerhand Künstler und Kulturschaffende.
Text: Claudia Bell

„Es ist ja unter andern Städten als Ortschaft nur ein kleiner
Zwerg, ist sein Name doch unsterblich durch Schillers
Räuber Spiegelberg!“, so heißt es im Spiegelberg-Lied von
Leo Langer. Tatsächlich beruft sich der Hobbydichter
auf die Geschichte jenes Ortes im Schwäbisch-Fränkischen
Wald: Denn weil auch Friedrich Schillers Vater, Hauptmann Johann Kaspar Schiller, vor etwa 300 Jahren auf den
Erfolg eines Silberbergwerks bei Spiegelberg gesetzt
und dabei Geld verloren hatte, nannte sein berühmter Sohn
den Räuberhauptmann in seinem Schauspiel „Die Räuber“
kurzerhand Spiegelberg.
Doch der Reihe nach! Wir schreiben das Jahr 1705. In
den Ruinen von Nassach und Warthof entlang der
Winterlauter Straße hausen üble Raubritter und treiben
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ihr Unwesen. Vorbeiziehende Fuhrleute, die ihre Waren
auf der unwegsamen Salzstraße transportieren, bieten den Räubern leichte Beute, ehe sie in ihrer Siedlung
an der Steigung vor dem Wald ankommen. Dort oben
lebte auch ein Mann, dem der Ort in gewisser Weise seinen Namen zu verdanken hat: Hüttmeister Hans Jakob
Greiner von Waltersbach. Der nahm zu jener Zeit eine Glashütte in Jux in Betrieb, einige Jahre später übernahm
der Spiegelmeister Johann Georg Gundelach die Pacht und
eröffnete zudem eine neue Glashütte im Tal. Dort stellte
er nicht nur normales Gebrauchsglas, sondern auch hochwertige Spiegel her. „Georgenberg“ sollte die neue Hütte
heißen, wenn es nach Gundelach gegangen wäre; doch solcherlei Sperenzchen verbat sich Herzog Eberhard Ludwig
aufs Entschiedenste und gab dem Örtchen schließlich den
Namen „Spiegelberg“.
Heute erinnert neben dem Ortsnamen auch das Glasmuseum im Rathaus an die damalige Zeit. Hier wird die
Geschichte der Glas- und Spiegelmacher im Naturpark
Schwäbisch-Fränkischer Wald anschaulich erklärt – immerhin war diese Region zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert mit 25 aktiven Glashütten ein wichtiges Zentrum
der Glasherstellung. Jedes Jahr ersinnen engagierte Spiegelberger zusätzlich eine Sonderausstellung in jenem Museum – und nicht nur diese Ehrenamtlichen sind es, die
die Augen des 55 Jahre alten Bürgermeisters Uwe Bossert
zum Leuchten bringen. „Bei uns kennt jeder jeden und
jeder hilft jedem“, sagt der Chef über die mit 2.144 Menschen von der Einwohnerzahl her kleinste Gemeinde im
Rems-Murr-Kreis.

Auf dem insgesamt über 300 km umfassenden
Wanderwegenetz rund um Spiegelberg kann
man zum Beispiel die Tobelschlucht entdecken

Dass sich diese Menschen hier so wohlfühlen, liegt sicher
auch an der guten Luft und der Ruhe, die hier herrscht. Das
bleibt natürlich auch den Gästen aus der weiteren Region
nicht verborgen und so stiefeln an einem frühen Mittwochmorgen bereits zwei Wanderer mit ihren Rucksäcken am
Wald entlang. „Ha! Sogar unter der Woche! Großartig!“,
freut sich der Gemeindechef und beginnt zu schwärmen.
Vom knapp 60 Kilometer langen „Räuberweg“; von den insgesamt 200 Kilometer langen Rundwanderwegen mit so
netten Bezeichnungen wie „Sonntagswegle“, „Panoramawegle“, „Kaffeewegle“ oder „Flanierwegle“; von den insgesamt 17 Wanderparkplätzen rund um die sechs Ortsteile
Spiegelberg, Jux, Nassach, Großhöchberg, Dauernberg
und Vorderbüchelberg. Und er berichtet von den bei den
Gästen so beliebten Schluchten inmitten des Waldes.
Überhaupt ist der Tourismus mit 11.000 Übernachtungen
pro Jahr ein wichtiges Standbein in Spiegelberg, und
das kann in einer Gegend, in der rund 70 Prozent der gut
2.800 Hektar großen Gemarkungsfläche mit Wald bedeckt sind, ja auch gar nicht anders sein. „Wir sind die grüne Lunge Stuttgarts“, sagt Bossert ein wenig stolz und
verweist auch gleich darauf, dass genau jener Umstand bereits etliche Berühmtheiten hierhergelockt habe. Gleich
mehrere Rockmusiker leben nämlich mittlerweile auf dem
„Kulturbuckel“, ebenso wie ein „Tatort“-Schauspieler
und weitere Künstler. Jutta Scheuthle ist eine von diesen
Personen, die es aus der Ferne wieder in ihre Heimat
verschlagen hat. Heute lebt sie gemeinsam mit ihrem Mann
auf dem Klosterhof, einem mehrere Hundert Jahre
alten Anwesen, in dessen großem Garten hochkarätige
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Aus der Vogelperspektive sticht eine Besonderheit von Spiegelberg sofort ins Auge: 70 Prozent
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Spiegelberg

Konzerte, Lesungen und lauschige Abendessen an der
Tafel unter dem mächtigen Kastanienbaum stattfinden.
Im Klosterhof-Garten hört man täglich um 11.00 und
16.00 Uhr auch besonders gut das helle Glöckchen im alten
Schulhaus. „Mit dem Läuten wurden früher die Arbeiter
auf dem Feld daran erinnert, dass es bald Mittagessen gibt,
und nachmittags war es das Signal dafür, zum Kühemelken nach Hause zu gehen“, sagt Jutta Scheuthle.
Es ist ein Ort, an dem die Welt außerhalb von Corona
noch einigermaßen in den Angeln ist. So hat etwa die
hiesige Grundschule gerade mal vier Klassen mit knapp
75 Kindern. „Wenn man hier groß werden und auf
eine solche Grundschule gehen kann, nimmt man sehr
viel Positives mit fürs Leben“, ist sich Bossert sicher.
„Unglaublich schnell und engagiert“ habe man alle Vorschriften aufgrund der Corona-Pandemie umgesetzt
und bei allen Lockerungen gehe man sehr achtsam mit
der eigenen Gesundheit und der anderer um. Klar war
aber auch für die Spiegelberger: „Sobald man wieder darf,
dann machen wir.“ Und so probt der Musikverein bei
schönem Wetter draußen vor dem Feuerwehrgerätehaus.
Wer hier einmal gelebt hat, der geht entweder erst gar
nicht weg oder er macht es wie Jutta Scheuthle. Eben
ganz so, wie Leo Langer es dichtete: „Manchen zieht es in
die Ferne, er suchet nach dem großen Glück. Doch nach
Jahren kehrt er gerne in sein Spiegelberg zurück.“ «
www.gemeinde-spiegelberg.de
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Termine und Veröffentlichungen

Kleinod im
Schwäbischen Wald
Uwe Bossert, Bürgermeister von Spiegelberg, findet Kultur
in diesen schwierigen Zeiten wichtig.

© Gemeinde Spiegelberg

Interview: Claudia Bell

UWE BOSSERT
Bürgermeister

Herr Bossert, wenn ich diese tolle Luft
hier einatme, würde ich am liebsten
sofort nach Spiegelberg ziehen!

Bossert: Ihre Begeisterung kann ich
absolut nachvollziehen. Ich bin
damals aus dem Enzkreis hierhergezogen, arbeite seit 20 Jahren als
Bürgermeister in Spiegelberg und liebe
das naturnahe Leben hier. Obwohl
ich wenige Tage nach meinem Amtsantritt ganz kurz mal anders dachte.
Wieso, was ist passiert?

Bossert: Also, diesen 6. Mai 2000
werde ich wohl nie vergessen!
Damals kam so ein junger Bursche
auf mich zu – das war Thomas
Weber – und fragte mich, ob er im
Spiegelberger Ortsteil Großhöchberg mit dortmals rund 90 Einwohnern
ein Theater aufziehen könne. Ich
dachte nur: Auweia, wo bisch denn
do nakomma?
Und heute ist das „Kabirinett“ weit
über die Grenzen hinaus bekannt.
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Bossert: Ja, das Theater ist eine
echte Bereicherung für uns. Ebenso
wie auch der Klosterhof von Jutta
Scheuthle mit seinen Konzerten und
Lesungen. Durch Corona lag das
natürlich alles auf Eis, Thomas Weber
kann heute leider noch immer nicht
spielen, es gibt aber Freiluftkonzerte
auf der Theaterwiese. Im Klosterhof
beginnen wir so ganz langsam wieder
unter Einhaltung aller Vorschriften
und auch unter freiem Himmel. Ich
finde, gute Kultur in diesen schwierigen Zeiten ist enorm wichtig für die
Menschen!
Der Tourismus spielt eine große
Rolle bei Ihnen. Sind seit Beginn der
Corona-Krise mehr Menschen
hierhergekommen, um die frische
Luft und Natur zu genießen?

Bossert: Normalerweise verzeichnen
wir pro Jahr etwa 11.000 Übernachtungen. Während des Lockdowns
sind die Schlafgäste natürlich ausgeblieben, dafür hatten wir an den
Wochenenden viel mehr Gäste auf
unseren Wanderwegen. Vor allem in
den Schluchten waren sehr viele
Leute unterwegs.
Ansonsten ist es hier ja eher
ruhig; mit 2.144 Einwohnern ist
Spiegelberg die kleinste
Gemeinde im Rems-Murr-Kreis.

Bossert: Ja, und das macht das
Amt des Bürgermeisters auch
so angenehm. Wir haben kurze
Wege hier, alles ist sehr familiär.
Das kam uns natürlich auch in der
Corona-Krise zugute, wir konnten
mit allem sehr schnell reagieren und
und alle geforderten Maßnahmen
zügig und relativ unbürokratisch umsetzen.
Trotz aller Einschränkungen geht
es ja in vielen Bereichen voran –
etwa bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt.

Bossert: Ja, das ist auch sehr wichtig.
Parallel zur Erneuerung der Fahrbahn der Landesstraße werden wir die
Sicherheit für unsere Fußgänger
und Radfahrer erhöhen. Wir erneuern
die Gehsteige, bringen zwei neue
Querungshilfen an und gestalten vier
Bushaltestellen barrierefrei. Außerdem wird eine Brücke saniert und zwei
Plätze werden neu gemacht.
Wer finanziert das?

Bossert: Straße, Brücke und Querungshilfen werden vom Land
übernommen, die barrierefreien Bushaltestellen werden mit Landeszuschuss gebaut und die Gehweg- und
Platzgestaltungen werden über das
Landessanierungsprogramm, in dem
wir seit 2005 sind, abgerechnet. «
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