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Ganz wunderbar findet es Jacquy
Goffinet-Stiehle, für ihre Hebam-
menpraxis Lebenshaus hier eine
neue Bleibe in diesem Kreis kreativer
Menschen gefunden zu haben.
Schäftersheims Pfarrer Roland
Stiehle lobt das Gesamtprojekt als
„menschengerechte“ Verbindung
von Arbeit, Begegnung und Leben.
Zum Segen fürs Gesamtprojekt bat
er die Anwesenden, sich um den
Brunnen zu versammeln: Brunnen
spielen auch in der Bibel immer wie-
der eines wesentliche Rolle als Orte
der Begegnung, an denen auch Jesus
sich in Gespräche verwickeln ließ
über das lebendige Wasser, das die
Lebenssehnsucht stillt.

Ehe Andreas Fischer-Klärle ge-
meinsam mit Martina Klärle die La-
destation für Elektrofahrzeuge ein-
weihte, die nicht nur den Mitarbei-
tern, sondern auch der Öffentlich-
keit zur Verfügung steht, um E-Bike
und Elektroauto mit frischer, nach-
haltig erzeugter Energie zu versor-
gen, fanden noch Fachgespräche zu
Nahwärmenetzen mit Erneuerbaren
Energien, zur innerörtlichen Ent-
wicklung in der Zeit des demografi-
schen Wandels und zu nachhaltigen
Energiekonzepten statt.

Ihr sei es darum gegangen, so die
Frankfurter Inhaberin der Professur
für Landmanagement, nicht nur in
der Lehre, sondern auch im keinen
Heimatdorf mit seinen 700 Einwoh-
nern zu belegen, dass sich auch hier
gute Nutzungen für einen alten Hof
finden lassen.

Das „HOF 8“-Energiekonzept
kommt gänzlich ohne Kamine aus,
denn die Wärme wird aus dem
Grundwasser bezogen, die elektri-
sche Energie liefern Sonne und
Wind, „gute Partner, die sich ganz-
jährig ergänzen“, so Martina Klärle.
Die Herausforderung für den Archi-
tekten Rolf Klärle bestand darin,
vom Bestand aus zu planen, die dörf-
liche Struktur zu erhalten und zu-
gleich Modernität und nachhaltig
Zukunftsfähigkeit zu gestalten.

Im Hausinneren ist die Geschich-
te des Hofs noch spürbar: Natur-
steinmauern, Fachwerk und Ziegel-
füllung – vermutlich noch in der ehe-
maligen Schäftersheimer Ziegelei
entstanden – wurden freigelegt, die
erforderliche, rund 30 Zentimeter
dicke Isolierung wurde Haus und
Hof sozusagen auf den Leib ge-
schneidert und mit heimischem
Holz verblendet.

Leuchtturmprojekts“ zu überbrin-
gen. Sein Grußwort baute Rüger, wie
Prof. Martina Klärle gelernter Geo-
dät, am kleinen Einmaleins auf Basis
der Hausnummer auf: „HOF 8“ in
der Bachstraße ist das neue Domizil
der Klärle-Gesellschaft für Landma-
nagement und Umwelt mbH mit ih-
ren 16 Mitarbeitern, die ihre Tätig-
keit teilweise flexibel rund um den
24-Stunden-Tag ausüben. Vor 32
Jahren habe sich Martina Klärle zur
Ausbildung als Vermessungstechni-
kerin entschieden. Auch für die 40
fand er ein Bild: Vier schön stabile
runde Säulen habe das „HOF 8“-Pro-
jekt, das geboren werden, Ausbil-
dung, Arbeit und alt werden um-
fasst. Für ihn als „Katastermen-
schen“ sei der Bezug zur 48 einfach,
denn „HOF 8“ steht auf dem Flur-
stück 48.

Weikersheims Bürgermeister
Klaus Kornberger gratulierte eben-
falls herzlich – als dritter Geodät im
Bunde sozusagen kollegial, dazu für
die komplette Stadt und selbstver-
ständlich auch ganz persönlich zur
modellhaften Umgestaltung des
ehemaligen Hofs Henn. „Dorfent-
wicklung und die Entwicklung des
ländlichen Raums braucht Kümme-
rer und gute Konzepte.“ Manches in
lokalen Zukunftswerkstätten entwi-
ckelte Konzept scheitere am fehlen-
den Mut, abzugeben.

Bei der Familie der Vorbesitzer
war der da. Als Martina und Andreas
Klärle vor drei Jahren von den Ab-
rissplänen erfuhren, nahmen sie
sich als Kümmerer, Käufer und In-
vestoren des Hofs an und setzten das
nachhaltige und durch seine Nut-
zungsvielfalt bestechende Projekt in
kurzer Zeit um. Kornberger hofft,
dass das Vorbild Mut macht.

Sehr persönlich gratulierte auch
der dieser Tage aus dem Amt schei-
dende Schäftersheimer Ortsvorste-
her Albert Herrmann, der der Bau-
herrin einen kleinen Kompass mit
Sonnenuhr schenkte – ein Hilfsmit-
tel für den eher unwahrscheinlichen
Fall verloren gehender Orientierung.

„Plusenergie-HOF 8“: Nutzungsvielfalt gelobt / Von Geburtsvorbereitung bis zum altersgerechten Wohnen / Feierliche Einweihung

MdL Reinhart: „Gelungenes Pilotprojekt“
Von unserer Mitarbeiterin
Inge Braune

SCHÄFTERSHEIM. Feierlich eröffnet
wurde am vergangenen Freitag der
Schäftersheimer „HOF 8“. Mit Heb-
ammenpraxis, der Klärle GmbH und
zwei Wohneinheiten, von denen
eine komplett barrierefrei ausgebaut
wurde, steht der „HOF 8“ unter dem
Motto „geboren werden – arbeiten –
alt werden.“

Der CDU-Landtagsabgeordnete
Wolfgang Reinhart lobte das Bau-
projekt, das mehr Energie erzeugt,
als es verbraucht, als „in mehrfacher
Hinsicht wunderbares Pilotprojekt
für den ländlichen Raum“. Unter ei-
nen Hut gebracht haben die Bauher-
ren Andreas und Martina Klärle die
Ideen des innerörtlichen nachhalti-
gen und energieeffizienten Bauens
mit der Vision, eine alte Hofstelle
nicht einfach abzubrechen und neu
zu bebauen, sondern sie mit neuem
und generationenübergreifendem
Leben zu erfüllen.

„HOF 8“ ist der Nachhaltigkeit
verpflichtet: Viel Baumaterial wurde
wiederverwendet, Muschelkalk und
Holz aus der Region werden von Glas
und Stahl ergänzt. Der alte Brunnen,
lange Jahre unter der Asphaltdecke
gar nicht mehr zu entdecken, wurde
wieder geöffnet und sorgt durch ein

kluges Wärmetauschkonzept für die
Beheizung der Wohn- und Arbeits-
räume, die mit immerhin rund 700
Quadratmetern Nutzfläche aufwar-
ten. Die Dächer erzeugen über die
kristalline Photovoltaikanlage
Strom, der unter anderem die insge-
samt drei neuen Tankstellen für
Elektromobilität speist; die Wind-
messungen für die Kleinwindener-
gieanlage, die die am Gebäude ent-
stehende Thermik nutzen wird, lau-
fen.

Nicht erst mit „HOF 8“ hat sich
das Ingenieurbüro Klärle als Gestal-
ter zukunftsträchtiger Pilotprojekte
erwiesen: Reinhart verwies etwa auf
„MELAP“, das Pilotprojekt des Lan-
des, bei dem in der zu Creglingen ge-
hörenden Modellgemeinde Müns-
ter innerhalb von fünf Jahren insge-
samt 24 Projekte innerörtlicher
Nachverdichtung ermöglicht wur-
den. „Die Energiewende lässt sich
nur mit, nicht gegen den ländlichen
Raum umsetzten,“ so Reinhart, der
hofft, dass sich „HOF 8“ als Initial-
zündung auswirkt.

Herzliche Grüße von Landrat
Reinhard Frank, der aus persönli-
chen Gründen verhindert war, über-
brachte Dezernent Werner Rüger.
Ausdrücklich hatte der Landrat Rü-
ger beauftragt, Glückwünsche zur
Einweihung des „gelungenen

Ins alte Wohnhaus ist die Klärle-Gesellschaft für Landmanagement und Umwelt eingezogen, im ehemaligen Scheunengebäude
entstanden zwei moderne barrierefreie Wohnungen, im Quertrakt hat die Hebammenpraxis ihr neues Domizil. BILDER: BRAUNE

Übergabe der Elektrotankstelle an die Öffentlichkeit: Andreas Fischer-Klärle und
Martina Klärle setzten auf E-Mobilität und hoffen auf viele Mitstreiter.

Kleinwindrad für den Plusenergie-“HOF“.

Viele Gratulanten.

Der „HOF 8“.

Mit vielen Gästen fand die feierliche Eröffnung statt.

Große Besprechungsräume im Erdgeschoss und unterm Dach ermöglichen
Teamarbeit im neuen Domizil der Klärle-Gesellschaft für Landmanagement und
Umwelt mbH – in der Schäftersheimer Bachgasse 8, die Pate stand für den
Projektnamen „HOF 8“ .
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