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Kicken für die Integration
Aulendorfer Bändelesturnier findet am 15. Januar statt – Bereits 31 Teilnehmer angemeldet

17

Saitenmusik
Salteris spielt bei
„Kaffee oder Tee“
AULENDORF (sz) - Die Saitenmusik

Salteris ist am Freitag, 6. Januar, in
der Sendung „Kaffee oder Tee“ zu
Gast, die im Südwestdeutschen
Rundfunk (SWR) zu sehen ist. Das
Ensemble, bestehend aus Salome
Hänsler, Regina Hänsler, Julia Weggenmann, Severin Hänsler und Harald Pfleghaar, ist um 17.46 Uhr mit
drei Musikstücken zu sehen.

Von Paulina Stumm
●

- Die Grundschulsporthalle ist gebucht, die Siegerpokale sind bestellt und gut 30 Anmeldungen liegen auch bereits vor. Damit ist die To-do-Liste der Schwestern Laura Schlachter, Verena
Schlachter und Julia Kramer für das
multikulturelle Fußball-Bändelesturnier am Sonntag, 15. Januar, aber
noch nicht abgearbeitet. „Jetzt geht
es vor allem noch um Details: Wer
kauft Klopapier, wie viele Würstle
müssen wir bestellen, und irgendjemand sollte noch eine Preisliste drucken“, sagt Verena Schlachter und
freut sich, dass der Gewinnervorschlag des Ideenwettbewerbs des
Helferkreises Aulendorf nun bald
umgesetzt wird.
Auf dem Tisch in der Wohnung
von Verena Schlachter liegt ein ausgedruckter Hallenplan der Aulendorfer Grundschulsporthalle, auf
dem die Schwestern die Banden eingezeichnet und schon mal Spielsteine in zwei Farben platziert haben.
Die, wie sie hoffen, zahlreichen Zuschauer finden auf der Tribüne
Platz. Jetzt geht es um die Frage, wo
die restlichen Spielsteine, die Austauschspieler, platziert werden. „Eigentlich muss man den Tag einmal
komplett von Anfang bis Ende
durchgehen“, sagt Laura Schlachter
über das Organisieren der Details
des Bändelesturniers.
AULENDORF

Mitmachen können alle
„Ziel des Turniers ist Integration“,
sagt Laura Schlachter. Mitkicken
sollen alle, die Lust haben, Einheimische und Geflüchtete gleichermaßen. Bislang 31 Teilnehmer zwischen 15 und 50 Jahren haben sich
angemeldet, etwa die Hälfte sind Aulendorfer und vor allem Aulendorferinnen. Am Spieltag selbst startet
das Turnier im Lauf des Vormittags,
nachdem die Spielregeln erklärt
wurden. Jemanden, der ins Arabische übersetzen kann, haben die
Schlachters schon angefragt, damit
auch wirklich alle verstehen, wie es
funktioniert.
Dass die Sprache zum Problem
wird, damit rechnen die Organisatorinnen nicht. „Auch wenn es abgedroschen klingt: Sport verbindet“,
sagt Laura Schlachter. „Wenn kurz
vor Schluss noch ein Tor fällt, dann
schlägt man auch mit jemandem ab,
den man gar nicht kennt, weil durch
das Tor eines Wildfremden bekomme ich doch auch Punkte auf mein
Konto“, ergänzt Kramer. Die
Schwestern hoffen, dass die gemeinsame Emotion verbindet und über

Unbekannter reißt
Scheibenwischer ab
TANNHAUSEN (sz) - In der Nacht
zum Sonntag hat ein unbekannter
Täter an zwei im Hangelesweg in
Tannhausen abgestellten Autos jeweils den Heckscheibenwischer abgerissen und auf den Boden geworfen. Wie die Polizei mitteilt, geschah
die Sachbeschädigung vermutlich im
Zeitraum zwischen 2 und 6 Uhr.

Zeugen, die in der Silvesternacht
Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten,
sich mit dem Polizeiposten Altshausen in Verbindung zu setzen
unter der Telefonnummer 07584/
92170.

Russischer
Kulturstammtisch

Die Schwestern (von links) Laura Schlachter, Verena Schlachter und Julia Kramer organisieren das Hobby-Fußballturnier in der Aulendorfer Grundschulsporthalle.
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das Turnier hinaus trägt. Dass die
drei Schwestern sich in der Flüchtlingshilfe engagieren – neben dem
Ideenwettbewerb organisieren sie
die Facebookseite des Helferkreises,
auf der sie beispielsweise in steckbriefartigen Porträts einige der syrischen Flüchtlinge vorstellen –
kommt nicht von ungefähr. „Wir
sind mit dem Thema Integration von
klein auf beschäftigt gewesen: unsere Mutter ist Norwegerin und in der
Schule gab es viele Russlanddeutsche“, berichtet Kramer. „Ich kann
das Weltgeschehen nicht ändern,
aber ich kann etwas tun, damit es
hier in Aulendorf gut läuft“, fasst
Verena Schlachter ihre Motivation
in Worte.
Finanziert wird das Bändelesturnier durch die Essensverkäufe am
Turniertag und mithilfe von Sponsoren, Aulendorfer Privatpersonen

und Unternehmen, die die drei Organisatorinnen gewinnen konnten.
Rat und Unterstützung erhalten die
drei Organisatorinnen auch von der
Fußballabteilung der Sportgemeinschaft Aulendorf, die etwa das Turnier angemeldet hat und ihren Mit-

gliedern eine Mithilfe an diesem
Tag, etwa bei der Bewirtung, als Arbeitseinsatz für eine vergünstigte
Vereinsmitgliedschaft anrechnet.
Beim Ideenwettbewerb des Helferkreises sind neben dem Bändelesturnier noch viele andere Ideen dazu

Die Spielregeln
Die Grundidee des Spiels selbst ist
dabei einfach: Vor jedem einzelnen
Spiel des Turniers zieht jeder
Spieler jeweils ein neues der verschiedenfarbigen Mannschaftsbändchen (rot, gelb, grün und
blau) und gehört somit immer
wieder einer neu zusammengewürfelten Mannschaft an. Gewinnt
die aktuelle Mannschaft eines
Spielers, bekommt er Punkte auf

sein individuelles Konto gutgeschrieben. Am Ende werden die
drei ersten Plätze an diejenigen
mit den meisten Punkten vergeben. Ein Spiel dauert etwa zehn
Minuten, es gibt nur ein Spielfeld
in der Halle. Das Bändeles-ZiehSystem ist so ausgelegt, dass die
Spieler immer wieder Pausen zum
Durchatmen zwischen den Spielen
haben. (pau)

eingereicht worden, wie einheimische und neu zugezogene Aulendorfer gemeinsam Zeit verbringen können. „Wir haben jetzt einen Ideenpool, sodass zukünftig noch viele
Ideen umgesetzt werden können,
auch wenn es nicht wir drei organisieren“, hofft Verena Schlachter auf
weitere Aktionen, die aus dem Wettbewerb hervorgehen könnten.

Die Anmeldefrist ist zwar am
31. Dezember abgelaufen, wer sich
noch kurzfristig nachmelden
möchte, kann dies aber tun per
E-Mail an
asylaulendirffacebook@gmail.com
oder unter Mobiltelefon 0171/
7063262. Weitere Informationen
gibt es auch unter
» www.facebook.com/
●
helferkreisasylaulendorf

AULENDORF (sz) - Irina Neigum
vom AKA Kulturstammtisch lädt am
Donnerstag, 5. Januar, um 18.30 Uhr
zu winterlichen Themen rund um
Weihnachten und Neujahr in die Sozialstation Gute Beth ein. Bei Tee
und Keksen sind alle eingeladen, die
an russischer Kultur, Sprache und
Tradition Interesse haben, denn „Väterchen Frost“ hat in Russland große
Bedeutung, wie die Veranstalter
schreiben. Es wird deutsch und russisch gesprochen. Der Eintritt ist
frei.

Zusätzliche
Vorführung
AULENDORF (sz) - Wegen der großen Nachfrage hat sich die Laienspielgruppe Zollenreute entschlossen, für das Stück „Jubel Trubel Eitelkeit“ einen zusätzlichen Spieltermin
anzubieten am Mittwoch, 11. Januar
um 20 Uhr. Der Eintritt kostet acht
Euro, Kinder von 6 bis 12 Jahre zahlen
vier Euro. Karten gibt es bei Familie
Pfeiffer unter Telefon 07525/8297.

Windkraft-Gegner wollen
über ihre Ziele informieren

Laienspielgruppe ehrt
langjährige Mitglieder

Städtische Mitarbeiter
feiern Arbeitsjubiläum

Der Energieversorger EnBW plant auf der
Atzenberger Höhe zwei Windkraftanlagen

Dorfgemeindeweihnachtsfeier der Ortschaft Zollenreute
fand im Sudhaus der Schloßbrauerei statt

Ehrungen bei der Weihnachtsfeier –
Besichtigung der Wasserversorgungseinrichtungen

EBERSBACH-MUSBACH/BAD
SCHUSSENRIED (bbb) - Die Bürgerinitiative Gegenwind Atzenberger
Höhe will sich am Freitag, 6. Januar,
der Öffentlichkeit vorstellen. Sie präsentiert sich um 14 Uhr im Weiler
Fünfhäuser, der zu Bad Schussenried
gehört. Treffpunkt ist an einer Statue,
die der Verein an der Straße aufstellen ließ.
„Der Verein will den Bürgern seine Ziele vorstellen und für sein Tun
werben“, sagt Mitglied Rolf Rimmele. Zuerst wird der Vorstand der Bür-

Die Skulptur von Theresia Moosherr trägt den Namen „Hüterin der
FOTO: PRIVAT
Demokratie“.

gerinitiative die Zuhörer begrüßen
und sie ins Thema einführen. Außerdem gibt es vier verschiedene Informationstafeln, an denen jeweils zwei
Mitglieder die Themen Artenschutz,
Klimaentwicklung, Mensch und Natur und die ökonomischen Aspekte
der Windkraft erläutern.
Roland Roth, Leiter der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried und
Mitglied der Bürgerinitiative, wird
über Freizeit und Erholung sprechen. Dabei wird er auch darauf eingehen, welche Auswirkungen die
Gegner der Windkraftanlagen auf
die Skilanglaufloipen auf der Atzenberger Höhe befürchten.
Schließlich wird Theresia Moosherr noch ihr Kunstwerk vorstellen.
Die Skulptur trägt den Namen „Hüterin der Demokratie“. Je nach Wetter wird die Veranstaltung in eine nahegelegene Maschinenhalle verlegt.
Es wird bewirtet.
Der Energieversorger EnBW
plant, westlich des Ortsteils Otterswang der Stadt Bad Schussenried, einen Windpark mit zwei Windkraftanlagen. Nachdem die EnBW ihre
Pläne vorgestellt hatte, hat sich die
Bürgerinitiative gegründet.

Informationen über die Bürgerinitiative gibt es im Internet:
» www.gegenwind-atzenberg.de
●

AULENDORF (sz) - Die Dorfgemeindeweihnachtsfeier der Ortschaft
Zollenreute hat kürzlich im Sudhaus
der Schloßbrauerei Aulendorf im
Zuge der Premiere des Stücks „Jubel
Trubel Eitelkeit“ der Laienspielgruppe stattgefunden.
Die Jungmusiker des Musikvereins Blönried-Zollenreute sorgten
für eine festliche Stimmung. Ortsvorsteher Bernhard Allgayer und
Bürgermeister Matthias Burth begrüßten die rund 130 Gäste, im Anschluss ging die Vorsitzende Claudia
Heydt zur diesjährigen Mitgliederehrung über, teilt die Laienspielgruppe mit. Aus diesem Anlass war

auch der Vizepräsident und Schatzmeister des Landesverbandes Amateurtheater
Baden-Württemberg,
Lars Sörös-Helfert, angereist. Für
zehn Jahre aktives Mitwirken ohne
Unterbrechung auf und hinter den
Kulissen wurde Petra Schuhmacher
mit der Bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet. Für 30 Jahre wurde Doris Schenk geehrt. Schenk hat 22-mal
aktiv mitgespielt, führte zweimal
Regie und hat seit 2005 das Amt der
Kassiererin inne. Für dieses stets zuverlässig ausgeführte Amt habe sie
von den Mitgliedern der Laienspielgruppe einen Sonderapplaus erhalten.

AULENDORF (sz) - Die städtischen
Mitarbeiter haben im Vorfeld ihrer
Weihnachtsfeier den Hochbehälter
Katzensteig der städtischen Wasserversorgung und den Hochbehälter
des
Wasserversorgungsverbands
Schussen-Rotachtal besichtigt.
Wie die Stadtverwaltung mitteilt,
liefert der Hochbehälter des Versorgungsverbands Wasser, das im Brunnen „Lindenweiher“ gefördert wird,
und neben Aulendorf an weitere
fünf Gemeinden im Kreis Ravensburg geht. Anschaulich habe Wassermeister Rainer Schuler erklärt,

wie die Verteilung heute gesteuert
wird und welche Aufgaben hierbei
für die beiden Wassermeister anfallen.
Zum städtischen Hochbehälter
informierte Bauamtsleiter Wolfgang
Winter die Anwesenden. Ausführlich erläuterte er die umfangreichen
Neubau- und Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre, heißt es
in der Pressemitteilung. Darüber hinaus erklärte der Bauamtsleiter die
Funktionsweise des neu beschafften
Leckortungssystems der Wasserleitungen im Stadtgebiet.

Ehrung der Arbeitsjubilare

Lars Sörös-Helfert (links) und Claudia Heydt (rechts) ehrten Doris Schenk
und Petra Schuhmacher (von links).
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Anlässlich der städtischen Weihnachtsfeier gratulierte Bürgermeister Matthias Burth einigen Mitarbeitern zu ihren Arbeitsjubiläen
und überreichte zum Dank eine
Urkunde und ein kleines Präsent.
Auch Personalratsvorsitzende Elke
Egger gratulierte den Geehrten.
30 Jahre war Gerhard Müller bei
der Stadt, zuletzt auf dem Friedhof
beschäftigt, und trat im Mai 2016
seinen Ruhestand an.
25 Jahre arbeiten Susanne Krause,
Sandra Bruggeser, Johanna Rimmele und Angelika Utz bei der
Stadtverwaltung und Manfred

Müller beim städtischen Betriebshof. Er ist seit Juli im Ruhestand.
20 Jahre ist Martin Rettich beim
Betriebshof beschäftigt.
15 Jahre sind Doris Langer bei der
Stadtverwaltung, Manuela Scheyerle beim Kindergarten Villa Wirbelwind und Josef Steinhauser
beim Betriebshof tätig. Ebenso
lange betreut Dimitri Zins als
Klärwärter die städtische Kläranlage.
10 Jahre führt Erwin Depfenhart
über Aulendorfs Wanderwege und
betreut Kurt Mayer den städtischen Betriebshof. (sz)
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Buskartenverkauf
für auswärtige
Narrensprünge

VA beschäftigt sich
mit Haushaltplan
AULENDORF (sz) - Der Verwaltungsausschuss (VA) tagt am Mittwoch, 11.
Januar, um 18 Uhr im kleinen Sitzungssaal. Auf der Tagesordnung
steht das Bundesprogramm SprachKita, ein Sachstandsbericht zur Familienbesucherin sowie die Vorberatungen zum Haushaltsplan 2017 und
zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs Aulendorf Tourismus. Außerdem berät das Gremium über die
Ehrenbesetzungen der Freiwilligen
Feuerwehr und die Einrichtung von
Bürgerinfo-Schaukästen.

AULENDORF (sz) - Die bevorstehen-

de Fasnet führt die Hästräger der
Narrenzunft Aulendorf auf vier
Landschaftstreffen und mehrere
Umzüge bei befreundeten Narrenzünften. Für die Ausfahrten mit Bus –
insgesamt fünfmal – findet am kommenden Donnerstag, 12. Januar, von
19 bis 21 Uhr im Zunftheim der Buskartenverkauf statt.
Wie die Narrenzunft mitteilt, geht
es am Sonntag, 29. Januar, zunächst
nach Markdorf zum Landschaftstreffen Bodensee-Linzgau-Schweiz. Danach folgt die Ausfahrt nach Triberg
in den Schwarzwald. Es folgen die
Narrensprünge am Samstag, 11. Februar, in Offenburg und Munderkingen am 19. Februar. Abschluss der
Busausfahrten bildet der Freundschaftsbesuch in Ehingen am Fasnetsdienstag, 28. Februar.
Neben diesem Vorverkaufstermin
besteht außerdem die Möglichkeit,
Fahrkarten für die Busausfahrten am
25. Januar und 3. Februar zu erwerben
– ebenfalls von 19 bis 21 Uhr.

Vernetzt
» facebook.com/
●
schwaebische.oberschwaben
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Gesundheitskurs
der SGA startet

Feuerwehr hängt Sterne ab – Weihnachtszeit ist damit beendet
AULENDORF (cbm) - Den ganzen Samstagnachmittag waren 23 Feuerwehrleute der Feuerwehr
Aulendorf mit diversen Fahrzeugen im Einsatz,
um die Weihnachtssterne im Stadtgebiet abzuhängen. „Das machen wir stets am ersten freien
Wochenende nach Weihnachten“, erklärte
Christof Thaler, der mit Jochen Rauch für die

Aktion „Weihnachtssterne“ verantwortlich ist.
Dazu gehört das Auf- und Abhängen, sowie das
Einlagern der Sterne. Bevor diese zum ersten
Adventswochenende angebracht werden, findet
eine Elektroprüfung statt. Auch während der gesamten Zeit, in der die Sterne am Straßenrand
hängen, übernehmen die Feuerwehrleute bei-

spielsweise das Auswechseln defekter Glühbirnen. „Mittlerweile haben wir Routine“, freute
sich Thaler und Rauch ergänzte, „als wir diese
Aufgabe vor einigen Jahren übernommen haben,
dauerte sowohl das Auf- als auch das Abhängen
einen ganzen Samstag, jetzt schaffen wir das je
an einem Mittag“. FOTO: CLAUDIA BUCHMÜLLER

AULENDORF (sz) - Die Wirbelsäulengymnastik der Breitensportabteilung der Sportgemeinschaft Aulendorf (SGA) startet am Donnerstag,
12. Januar, um 18 Uhr in der Grundschulsporthalle. Der Gesundheitskurs wird von einer Physiotherapeutin geleitet. Die Kursgebühren werden zum Teil von den Krankenkassen erstattet. Die Gebühren für zehn
Einheiten betragen für Mitglieder
35 Euro, für Nichtmitglieder 45 Euro.

Anmeldung bei Rita Nüßle unter
Telefon 07525/2615 oder per Mail
an rita.nuessle@t-online.de

Interview
●

„Man muss sich Gedanken machen über eine Gesamtkonzeption“
Bürgermeister Matthias Burth spricht im Interview über Breitbandausbau, bezahlbaren Wohnraum und die Zukunft des Schlossmuseums
AULENDORF - Schnelleres Internet
für Tannweiler, die weitere Nutzung
des ehemaligen Alten- und Pflegeheims, weitere Gewerbeflächen in
Aulendorf – Paulina Stumm hat mit
Bürgermeister Matthias Burth auf
anstehende Themen im neuen Jahr
geblickt.

Der Breitbandausbau hat Aulendorf auch 2016 beschäftigt. Was
wurde erreicht?
Erreicht wurde der Lückenschluss
von Segelbach über Münchenreute
nach Steinenbach. Es muss noch ein
letztes Teilstück über die Straße rüber gemacht werden, das machen wir
selbst, weil wir noch einen Kanal auswechseln müssen. Dann liegt zumindest mal das Kabel. Im Februar will
der Zweckverband den Betrieb der
Leitung vergeben.
Tannweiler wartet noch immer auf
schnelles Internet. Ist mittlerweile
klar, wie es damit weitergeht?
Es gibt eine klare Beschlussfassung
im Gemeinderat, die der Zweckverband auch kennt. Wir gehen davon
aus, dass die Anbindung an die Teliasonera-Leitung wie beschlossen, umgesetzt wird. Wir wollen nicht warten, bis Bad Waldsee seine Prioritätenliste abgearbeitet hat und ein Anschluss in diese Richtung sinnvoll ist.
Die Besucherzahlen des Schlossmuseums sind rückläufig, der
Kreis finanziert nicht mehr mit.
Warum läuft das Schlossmuseum
weiter wie bisher, obwohl klar ist,

dass es so nicht zukunftsfähig ist?
Weil man es als Übergangzeitraum
gesehen hat, als Minimalangebot bis
die Neukonzeption umgesetzt wird.
Das geht jetzt länger als man Anfang
2016 gedacht hat. Man darf aber auch
nicht davon ausgehen, dass das Defizit von 135 000 Euro nicht entstanden
wäre, wenn man das Museum geschlossen hätte. Die Räume sind vermietet bis 2021 und die Schloss
GmbH braucht die Mieteinnahmen.
Außerdem decken die Damen vom
Museum einen Teil der Öffnungszeiten der Gästeinfo ab, man müsste also auch weiter Personal vorhalten.
Auch die Brandmeldeanlage muss
unterhalten werden und die Versicherung für das Gebäude muss bezahlt werden. Rund 70 000 Euro sind
also sowieso anfallende Kosten.
Und wann können Besucher dann
mit dem Smartphone auf Entdeckungstour im Schloss gehen?
Ich denke Ende 2017 ist ein realistischer Zeitpunkt – vorbehaltlich der
Zustimmung durch den Gemeinderat.
Wie läuft die Zusammenarbeit mit
dem Stadtseniorenrat?
Die Zusammenarbeit läuft gut. Es
gibt regelmäßige Treffen, bei denen
in der Regel auch die Stadt vertreten
ist. Was er sich noch wünscht ist,
dass er nicht nur mit der Stadtverwaltung, sondern auch mit dem Gemeinderat in Diskussion kommt. Da
müssen wir noch schauen, wie wir eine regelmäßige Kommunikation ein-

geht, kann ich nicht sagen. Auf Dauer
könnte es aber eine Mischnutzung
sein: oben Wohnen und unten öffentliche Nutzung.

Matthias Burth im Gespräch mit Paulina Stumm.
richten können.
Gibt es Fortschritte beim Bürgerbus?
Der Seniorenrat ist dabei einen Bürgerbusverein zu gründen. Dann muss
er noch die erforderlichen Eigenmittel bereitstellen. Wenn das soweit ist,
steht der Umsetzungsbeschluss im
Gemeinderat an.
Die Stadt hat das Gelände der Zollenreuter Straße 8 gekauft. Mit
dem Kornhausgrundstück besitzt
die Stadt nun eine recht große Fläche. Spielt bezahlbarer Wohnraum
bei den Überlegungen für die Nutzung eine Rolle?
Natürlich ist das eine Fläche, die dafür prädestiniert ist. Ich bin vom Gemeinderat beauftragt, mit Bauträgern Gespräche zu führen, unter welchen Voraussetzungen dort bezahl-
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barer Wohnraum geschaffen werden
kann. Wobei wichtig ist, dass es
Wohnraum für alle, nicht nur für
Flüchtlinge, wird. Es muss eine
Durchmischung geben von normalem Wohnraum, wo sich die Miete
am Mietspiegel orientiert, und günstigerem, sozialem Wohnraum. Ein
Block nur mit Sozialwohnungen, das
wäre eine Ghettobildung, bei der
man aufgrund der Adresse weiß, wer
da wohnt. Das wollen wir nicht.
Wie sieht das Konzept für die weitere Nutzung des ehemaligen Alten- und Pflegeheims aus?
Um den Familiennachzug zu bewältigen, stellt man den ersten Stock für
Familienwohnungen zur Verfügung.
Aber man muss sich Gedanken machen über eine Gesamtkonzeption.
Die Kritik, dass die fehlt, ist teilweise
schon berechtigt. Wo es letztlich hin-

Wann kommt Bewegung in die
Entwicklung weiterer Gewerbeflächen in Aulendorf?
Wir haben in Oberrauhen einen kleinen Schritt machen können, weil wir
eine Lösung für den naturschutzrechtlichen Ausgleich – bei dem wir
uns mit dem Landratsamt nicht einig
waren – geklärt haben. Wir haben eine pragmatische Lösung gefunden.
Zum Jahresanfang wird der Flächennutzungsplan wieder im Gemeinderat eingebracht.
Und was passiert in der Waldseer
Straße mit dem ehemaligen Holzwerk-Gelände?
Dort muss erst die Altlastenentsorgung geklärt sein, damit man überhaupt weiterdenken kann. Die zuständigen Stellen wissen, dass die
Stadt Interesse hat, dort etwas zu entwickeln, aber auch, dass die Stadt das
Gelände nicht übernimmt, solange
die Altlastenfrage nicht geklärt ist. Es
kann nicht sein, dass die Stadt auch
nur anteilig die Kosten dafür mitträgt. Das haben Private verursacht,
die Firma gibt es aber nicht mehr. Es
ist schon bedenklich, dass es jetzt auf
die Allgemeinheit sozialisiert wird –
so zahlen wir ja schon mit. Darüber
hinaus sehen wir uns als Stadt aber
nicht in der Pflicht. Die Sanierung
des Geländes muss vom Landratsamt
Ravensburg geplant und umgesetzt

werden. Das Landratsamt Ravensburg ist meines Wissens in guten Gesprächen mit dem Land über die weiteren erforderlichen Schritte. Natürlich geht es auch hier ums Geld, wer
zahlt die Planung und die Umsetzung.
Wer organisiert künftig das
Schloss- und Kinderfest?
Ich gehe davon aus, dass das die Stadt
Aulendorf sein wird.
Die Poststraße soll erneuert und
der Bahnhofsvorplatz umgestaltet
werden. Wird es dann auch eine
Bahnhofstoilette geben?
Ja, es wird sicherlich eine geben, aber
erst nach der Fertigstellung der Baumaßnahme. Sie ist im jetzigen Bauumfang nicht enthalten.
Mit welchem Gefühl starten Sie
persönlich ins neue Jahr?
Mit dem Gefühl, dass auch 2017 wieder viele Aufgaben warten. Wir haben einige angesprochen. Was uns
aber auch beschäftigen wird, ist die
Frage, wie wir es schaffen, die 220
Flüchtlinge in Aulendorf stärker zu
integrieren. Und wie bringen wir sie
so weit, dass sie auf dem Arbeitsmarkt eine Chance haben. Im ersten
Quartal wollen wir dazu gemeinsam
mit dem Helferkreis ein Treffen organisieren mit Fachleuten, und daraus ein Konzept entwickeln und
Fördergelder beantragen, sodass wir
ein Projekt für die kommenden zwei,
drei Jahre auf die Beine stellen können.

Aulendorf feiert zweitägiges Norbertusfest
Norbertusbier und Norbertusspiel erfreuen sich großer Beliebtheit – Gelebte Tradition an neuem Ort
Von Claudia Buchmüller
●

AULENDORF - „Norbertusfest ist

heute, zum Wohl ihr lieben Leute,“
mit dieser Zeile haben die „Die Aulendorfer“ die vielen Besucher zur
Eröffnung des zweitägigen Norbertusfestes am Samstagabend im Hofgartensaal eingestimmt.
Zuvor hatten die Darsteller des
Norbertusspiels ihren großen Auftritt. Der heilige Norbertus alias Uli
Gnann prüfte Florian Angele, im
Theaterstück wie im echten Leben
Brauereibesitzer, ob dieser das Reinheitsgebot eingehalten hatte und erteilte dem Wirt, gespielt von Oli Kübler, Anweisungen, wie dieser mit seinen Gästen umgehen solle. Bürgermeister Matthias Burth hatte die
Ehre, das erste Fass des Gerstensaftes

anzustechen und sorgte unfreiwillig
für Gelächter, als sich der Kopf des
Schlegels gleich zweimal vom Stiel
löste. Burth meisterte die Situation
souverän und nahm es mit Humor.
Auf Nachfrage entkräftete Angele die
Vermutungen des Publikums, dass
hier wohl getrickst worden sei: „Im
Gegenteil, ich habe sogar extra eine
neue Anstichgarnitur gekauft, aber
des war wohl a Glump, wia ma auf
Schwäbisch sagt.“ Nach dem dritten
Schlag verkündete der neunjährige
Braubursche Mattis Steinhauser seinen Brauspruch und Angele schenkte
das erste Fässchen des selbst gebrauten Norbertusbieres als Freibier aus.
Erinnerungen an das Norbertusfest
Darüber freuten sich drei Aulendorfer ganz besonders, gehören sie doch

zur alten Bierbrauergarde des Aulendorfer Brauhauses: Franz Eisele (81),
in jungen Jahren Revolverbill genannt, Nico Schreiner (77) und Georg
Steinhauser (71). Die gelernten Bierbrauer und Mälzer haben früher
selbst viele Hektoliter Norbertusbier
gebraut und schwelgten in Erinnerungen an ihre ehemalige Arbeitsstätte. „Ich hab immer das Heimweh
nach dem Norbertusfest“ so Eisele,
deshalb sei es Ehrensache, jetzt wieder daran teilzunehmen. Damals habe das Fest im Gewölbekeller des
Bräustüble am Samstag nach Dreikönig begonnen und dienstags geendet,
wissen die Drei zu berichten. „Und
jeden Abend habe ich mir geschworen, jetzt reicht’s, morgen gehe ich
nicht mehr“, lachte Steinhauser, aber
dann seien da die Biermärkle gewe-

sen und die habe man schließlich
nicht verfallen lassen können. „Schön
wars“ schwärmte Eisele und Schreiner erinnerte sich „da war ganz schön
Remmidemmi, wenn man auch vor
lauter Rauch gar nichts mehr gesehen
hat“. Das erste Norbertusfest wurde
1912 gefeiert und entwickelte sich
nach dem zweiten Weltkrieg zu einem Anziehungspunkt weit über Aulendorf hinaus. Anno dazumal seien
über das Fest so um die 20 bis 25 Hektoliter Norbertusbier getrunken worden.
Brauer Angele hat dieses Jahr
rund 1800 Liter des Edelstarkbieres
gebraut. Etwa neun bis zehn Wochen
muss das dunkle Spezialbier, gebraut
mit Wiener und Münchner Malz, reifen. „So bis Ende der Fastenzeit reicht
es“, schätzt er.

Das erste Bier ist gezapft (von links): Bürgermeister Matthias Burth,
Festwirt Flo Angele, Braubursche Mattis Steinhauser, Wirt Oli Kübler,
Bandmitglied Didi Langlouis, und der Heilige Norbertus, gespielt von Uli
Gnann.
FOTO: CLAUDIA BUCHMÜLLER
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Jungzunftrat hat
Ausfahrtplätze frei
AULENDORF (sz) - Für die Zwei-Tagesausfahrt nach Zell im Wiesental
hat der Jungzunftrat Aulendorf für
Erwachsene noch Plätze frei. Das Jubiläumstreffen findet am Samstag
und Sonntag, 21. und 22. Januar, statt.
Wie der Jungzunftrat mitteilt, sind
im Fahrpreis von 45 Euro die Übernachtung im Massenquartier mit
Frühstück und ein kleines Vesper für
die Fahrt ohne Getränke enthalten.

Interessenten können sich bis
spätestens Mittwoch, 18. Januar,
unter Nennung der Anschrift und
der Maskennummer anmelden bei
» ausfahrtenjuzu@
●
narrenzunftaulendorf.de

Kurs richtet sich
an Raucher
Turniersieger wurde Ebrahim Alashi, auf Platz 2 spielte sich Ali Alhamdan, auf Platz 3 Parwez Ahmadzai.

FOTO: PR

Zwölf Minuten dauerte ein Spiel in der Halle.

FOTO: Y. GIWITSCH

40 Teilnehmer kicken beim Bändeles-Turnier mit
Multikulturelles Fußballturnier lockt einige Zuschauer in die Aulendorfer Grundschulsporthalle
gut, dass sie als erstes umgesetzt
wurde.
Ungeduldig lauschten die rund 40
Teilnehmer den vorgegebenen Regeln des ungewöhnlichen Turniers.
Und das war wichtig, denn es gab
keine festen Mannschaften. Vor jedem Spiel zogen die Spieler ohne
Hinzuschauen ein Mannschaftsband. So entstanden spontane Mannschaftszusammensetzungen. Jeder
Spieler gehörte so immer wieder einer neu zusammengewürfelten
Mannschaft an. Gewann die aktuelle
Mannschaft eines Spielers, bekam er
Punkte auf sein individuelles Konto
gutgeschrieben. Als Einzelner ge-

Von Yvonne Giwitsch
●

AULENDORF - Sport schafft Verbin-

dungen. Er schafft Verbindungen
zwischen Nationalitäten, zwischen
Generationen und zwischen Geschlechtern. Beim multikulturellen
Bändeles-Fußballturnier am vergangenen Sonntag in der Aulendorfer
Grundschulsporthalle war genau das
zu spüren und zu erleben.
Bei einem Ideenwettbewerb des
Helferkreises Asyl wurden sehr viele
Ideen dazu eingereicht, wie einheimische und neu zugezogene Aulendorfer gemeinsam Zeit verbringen
können. Die sportive Idee gefiel so

winnen, aber nur mit Hilfe anderer
Teammitglieder – das war wichtige
Erfahrung für die Teilnehmer.
Etliche Tore geschossen
Endlich konnte das erste Spiel beginnen. Asylbewerber aus den verschiedensten Ländern und Aulendorfer
Fußballspielerinnen bildeten Teams
und kämpften gemeinsam um jedes
Tor. Zwölf Minuten dauerte jedes
Spiel. In diesen Minuten wurde ehrgeizig aufs Tor gespielt. Und Tore
fielen etliche. Immer besser klappte
das Abspielen an andere, immer kameradschaftlicher wurde der Umgang der jungen Asylbewerber mit

●

AULENDORF (sz) - Das Aulendorfer
Reisemobilunternehmen Carthago
hat bei der Wahl zum Reisemobil
des Jahres 2017 der Zeitschrift „Promobil“ zwei Siege und weitere fünf
Podiumsplätze abgeräumt. Alle
sieben nominierten ReisemobilBaureihen landeten damit auf Medaillenrängen. Das Unternehmen
spricht von seinem „besten Wahlergebnis aller Zeiten“.
Seit 30 Jahren veranstaltet das
Reisemobilmagazin „Promobil“
jährlich die Wahl zum Reisemobil
des Jahres. Eine fünfstellige Zahl
von Lesern kürt dabei ihre Favoriten. Der zweifache Sieg für integrierte Reisemobile durch den
chic c-line I in der Kategorie über
80 000 Euro und c-tourer I in der
Kategorie bis 80 000 Euro unterstreiche die Kernkompetenz der

Marke, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Zudem gab
es für das Unternehmen weitere
Podestplätze bei den Linern (3.
Platz) sowie bei den teilintegrierten
Reisemobilen der gehobenen Klasse. Bernd Wuschack, Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und
Kundendienst sieht in den Wahl
einen Ansporn für das gesamte
Team für das Jahr 2017.
Die weiteren Platzierungen für
Carthago sind bei den integrierten
Reisemobile bis 80 000 Euro der
dritte Platz für den c-compactline,
ebenfalls der dritte Platz bei den
integrierte Reisemobile über 80 000
Euro mit dem chic e-line. Bei den
Teilintegrierten über 60 000 Euro
landeten der chic c-line T auf dem
zweiten und der c-tourer T auf dem
dritten Platz.

Schneefrau in Aulendorf
AULENDORF (sz) - Patienten des Parksanatoriums Aulendorf haben

eine Schneefrau gebaut. Wie die Klinik mitteilt, beflügelte der starke
Schneefall dieser Tage einige Patienten, für eine Mitarbeiterin eine
Schneefrau zu bauen. Norbert Eckert habe mit seinen Kollegen Horst
Schulz und Herrmann Röhrle große Freude daran gehabt, diese vor
das Fenster zum Inhalationsraum zu bauen. Sie wache nun von draußen zusammen mit der Mitarbeiterin Heidi Allgaier über die Inhalationsbehandlungen der Patienten, die diese feucht-warme Luft für ihre
schmerzhaften Operationswunden im Kopf-Hals-Bereich als sehr
wohltuend und erleichternd erleben würden. FOTO: PR/E. SELEGRAD

Und so ganz nebenbei kamen
ganz andere Themen zur Sprache.
Spieler und Zuschauer kamen in den
Spielpausen, bei einer Tasse Kaffee
oder einem kleinen Snack miteinander ins Gespräch.
Mit viel Idealismus und Engagement und einer Menge Zeit haben es
eine Handvoll Menschen geschafft,
den Weg für Toleranz und Gemeinschaft zu ebnen. Viele Aulendorfer
haben sich begeistert mitnehmen
lassen und freuen sich schon auf weitere Aktionen und ein gutes Miteinander zwischen echten Oberschwaben, Asylbewerbern und Neubürgern aus der ganzen Welt.

Weitere Informationen gibt es bei
Anne Röhm unter Telefon 07121/
9200179 oder per E-Mail an anne.roehm@zfp-zentrum.de, die bis
einschließlich Mittwoch, 18. Januar, auch Anmeldungen entgegennimmt.

Die Erben der brauenden Mönche

Kurz berichtet

Carthago gewinnt Leserwahl

den Fußballspielerinnen, die durch
ihr Können und ihre Fußballtechnik
die Anerkennung der Teamkollegen
eroberten. Und trotz allem Ehrgeiz
blieben Fairness und Kameradschaft
erhalten.
Immer mehr Zuschauer kamen
herbei, feuerten an und applaudierten bei jedem gelungenen Spielzug,
bei jedem Tor. In den Spielpausen
wurde auf der Tribüne der Grundschulsporthalle heiß diskutiert – in
verschiedenen Sprachen, Mimik und
Gestik. Fremde liefen vorbei und lobten die Torschützen mit einem
Schulterklopfen und einem anerkennenden Lächeln.

BAD SCHUSSENRIED (sz) - Mit einem Entwöhnungsangebot wendet
sich das ZfP Südwürttemberg in Bad
Schussenried an Raucher. Der Gruppenkurs findet an drei Mittwochnachmittagen statt, am 25. Januar, am
1. und 8. Februar, jeweils von 14 bis 17
Uhr. Zudem können zwei Telefonberatungen je Teilnehmer in Anspruch
genommen werden. Die Teilnehmergebühr von 88 Euro werde, so teilt
das ZfP mit, in der Regel von den
Krankenkassen als Leistungen zur
Gesundheitsförderung und Prävention bezuschusst. Rauchende lernen
in dem Kurs mit bis zu zwölf Teilnehmenden, ihr Rauchverhalten besser
zu verstehen und ihre Motivation,
die sie zum Rauchen veranlasst, zu
hinterfragen. Sie sollen Situationen
eines Rückfallrisikos erkennen und
neue Bewältigungsstrategien lernen.

Andreas Kunzemann und Martin Hipp brauen nach 33 Jahren das erste Weingartener Bier – in Aulendorf
Klosterbrauerei und sechs sogenannte Fleckenbrauereien (von
Marktflecken). Die Fleckenbrauereien bekamen die kaiserliche Auflage,
kein schlechteres Bier zu brauen als
das Klosterbräu. Diesem Qualitätsanspruch sah sich auch Karl Koepff
aus Göttingen verpflichtet, der die
Klosterbrauerei 1877 übernahm.

Von Nicolai Kapitz
●

WEINGARTEN/AULENDORF - Ham-

mernachricht für Bierliebhaber: 33
Jahre nachdem die bislang letzte
Brauerei in der Stadt schließen
musste, wird es nun wieder ein
Weingartener Bier geben. Die „Altdorfer Klosterbrauerei“ – gegründet
von den beiden Freunden Martin
Hipp und Andreas Kunzemann –
wird ab dem 21. Januar „Konvent“
ausschenken. Es soll ein original
oberschwäbisches Bier sein und
wird zunächst im Gasthaus „Ochsen“ frisch vom Fass verkauft.
Gebraut wird das „Konvent“ in
Aulendorf, in der Schlossbrauerei
von Florian Angele, den alle nur Flo
nennen. Trotzdem ist das Bier eine
echte Weingartener Kreation. Damit
wollen Martin Hipp und Andreas
Kunzemann – beide Ur-Weingartener – die lange Bierbrau-Tradition in
der Stadt wiederaufleben lassen.
Schließlich haben schon die Mönche
im Kloster auf dem Martinsberg Bier
gebraut – eine Sorte übrigens auch
unter dem Namen Konvent.
Treffer bei Sud Nummer 20
Die beiden Weingartener kennen
sich seit Schulzeiten und sind gute
Freunde. „Wir haben einfach Spaß
am Bier und probieren gerne Dinge
aus“, erklärt Andreas Kunzemann.
Im Keller des 37-Jährigen haben die
beiden mit einer kleinen Heimbrauanlage angefangen, mit verschiedenen Biersorten und Brauarten zu expermentieren. Sie besuchten im
Fürstentum Liechtenstein ein Bierbrau-Seminar und tüftelten ihre
Kreation immer weiter aus. Im März
2015 fanden sie dann „ihr“ Bier. „Es
war Sud Nummer 20“, erinnert sich
Martin Hipp. „Da hatten wir genau
das Bier, das wir wollten.“ Ein harmonisches, bernsteinfarbenes, untergäriges, unflitriertes Märzenbier,
nicht zu herb, nicht zu süß, alles aus
reinen Bio-Zutaten.
Nach den positiven Rückmeldungen von einigen Testtrinkern reifte
der Entschluss, mit dem Rezept ein
Weingartener Bier zu brauen und

Andreas Kunzemann (links) und Martin Hipp im Keller der Aulendorfer
Schlossbrauerei vor dem Tank mit 1000 Litern „Konvent“.
FOTOS: N. KAPITZ
auch anzubieten. Weil die beiden
Brauer Stammgäste in der Aulendorfer Schlossbrauerei von Flo Angele
sind, sprachen die drei Bierfreunde
oft gemeinsam von ihrer Leidenschaft. Angele bot an, der Altdorfer
Klosterbrauerei quasi Geburtshilfe
zu leisten. „Brauen können die beiden alleine, ich stelle nur die Technik“, sagt der 39-jährige erfahrene
Braumeister, der zwar waschechter
Aulendorfer ist, aber im Weingartener Krankenhaus 14 Nothelfer auf die
Welt kam.
„Geburtshilfe“ aus Aulendorf
Die Stadt hat eine lange Brautradition, weswegen Andreas Kunzemann
und Martin Hipp es schon immer
schade fanden, dass die Klosterbrauerei Koepff vor fast 33 Jahren –
im Sommer 1984 – schließen musste.
Mehr als 200 Jahre zuvor – im Jahr
1771 – ist die Brautätigkeit in Weingarten zum ersten Mal belegbar,
wahrscheinlich wurde im Kloster
Weingarten allerdings bereits zuvor
jahrhundertelang Bier gebraut.
1803 wurde das Bierbrauen zur
weltlichen Angelegenheit. Damals
ging die Brauerei im Zuge der Tren-

nung von Kirche und Staat (Säkularisierung) in den Besitz des Fürstenhauses Nassau-Oranien über. Drei
Jahre später gab Oranien die Brauerei zurück an den Staat Baden-Württemberg. Noch lange danach konnten die Bürger der Stadt ihr Bier aus
sieben Brauereien auswählen, der

Das Logo der „Altdorfer Klosterbrauerei“ zeigt echte Weingartener
Markenzeichen: vier Löwen und die
Stadtfarben.

Logo entstammt Fliesenboden
Qualität ist auch der Anspruch von
Martin Hipp und Andreas Kunzemann. Sie sehen sich in der Tradition
der brauenden Mönche und der
Brauerei Koepff. Das Logo – es zeigt
vier Löwen – entstammt einem Fliesenboden im Kreuzgang auf dem
Martinsberg. Die erste Marge „Konvent“ wurde eingebraut, 1000 Liter
lagern nun im Kühltank in der Aulendorfer Brauerei, bereit zur Abfüllung
in Fässer. Die werden dann nach
Weingarten gefahren und dort wird
ab Samstag, 21. Januar, ausgeschenkt.
Passenderweise im „Ochsen“, in dem
die Familie von Martin Hipp fest verwurzelt ist. Josef Junginger, Großvater des 36-Jährigen, war lange Wirt
im Traditionsgasthaus, das noch
heute im Familienbesitz ist.
Produktion soll nach Weingarten
Der Zeitpunkt ist günstig: Dank der
Fasnet steht eine sehr umsatzstarke
Bier-Zeit bevor. Was danach passiert? „Das entscheiden die Weingartener“, sagt Andreas Kunzemann.
„Wenn wir den Geschmack der Stadt
treffen, hat die Sache Zukunft.“ Die
Altdorfer Klosterbrauerei ist schon
als Unternehmen eingetragen. Irgendwann, so der Wunsch, soll auch
die Produktion nach Weingarten verlagert werden. Dann wäre nicht nur
„Konvent“ ein Weingartener Bier,
sondern die „Altdorfer Klosterbrauerei“ auch die erste Weingartener Brauerei seit 33 Jahren.

Die Weingartener Bierbrauer und Flo Angele
kommen auch im Video
unter www.schwaebische.de/
konvent zu Wort.
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Montag, 16. Januar 2017

Dr. med. Nader Hadidi
Oberarzt Gynäkologie
Krankenhaus 14 Nothelfer
Weingarten

Referent:

Ratsaal, Rathaus
Hauptstr. 35

Montag, 30. Januar

Verhütungsmittel in Deutschland

Thema:

18:15 Uhr

Info-Veranstaltung

Familienplanung und
Verhütungsmittel in Deutschland
Dr. med. Nader Hadidi
Oberarzt Gynäkologie
Krankenhaus 14 Nothelfer
Weingarten
Deutsch und Arabisch
(auf Wunsch auch Englisch)

Thema:

Referent:

Sprachen:

im Kornhaussaal der Stadtbibliothek
Marienplatz 12

für Frauen: Montag, 13. März
für Männer: Montag, 20. März
18.30 Uhr

Familienplanung und Verhütung
ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻷﺳﺭﺓ و ﺇﻟﻭ ﻓﺈﻳﻪ ﻣﻥ ﺇﻟﺣﻣﻝ

Info-Veranstaltung

2.INTERKULTURELLES
FRAUEN-FEST
Arabische Spezialitäten, Musik
und Tanz

Samstag, 11.Februar
ab 18 Uhr
Im katholischen Gemeindehaus
St. Martin, Kolpingstraße 4
in Aulendorf
Nur für Frauen - freier Eintritt
Spenden für das Buffet sind
erwünscht
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Werbetafel
beschäftigt AUT
AULENDORF (sz) - Werbetafel Ja
oder Nein? Mit dieser Frage wird sich
der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) am kommenden Mittwoch, 15. Februar, in einer öffentlichen Sitzung ab 18 Uhr im kleinen
Sitzungssaal im Schloss erneut befassen. Konkret geht es um eine Werbetafel, die die Firma Schwarz-Außenwerbung an der SchwarzhausKreuzung aufstellen will. Der AUT
hatte zunächst sein Einvernehmen
verweigert. Jetzt hat sich das Landratsamt Ravensburg als Baugenehmigungsbehörde zurückgemeldet:
Das Einvernehmen sei rechtswidrig
versagt worden, die Behörde plane,
die Genehmigung zu erteilen. Jetzt
muss der AUT erneut entscheiden.
Außerdem wird die Planung für die
Sanierung der Bruckstraße in Rugetsweiler vorgestellt. Zudem will
die Verwaltung untersuchen lassen,
woher der hohe Fremdwasseranteil
im Abwassernetz kommt, der die
Stadt künftig noch teurer zu stehen
kommen könnte als bislang. Zudem
stehen weitere Baugesuche sowie
die Vergabe von Planungsleistungen
für die diesjährigen Maßnahmen bei
der Kläranlage an.

Närrischer Straßenschmuck ziert Aulendorfer Innenstadt
AULENDORF (pau) - Städtle auf, Städtle ab

hängen sie mittlerweile wieder in den Straßen und erinnern an die fünfte Jahreszeit: die
Fasnetsbändel. In Aulendorf haben Mitglieder der Hexenwagen-Gruppe und Neumitglieder der Narrenzunft Aulendorf am Samstag die Umzugsstrecke mit bunten Fasnetsbändeln dekoriert. Wie viele solcher Girlanden oder gar wie viele bunte Stofffetzen
dabei zum Einsatz kommen, konnte auch
André Bixenmann nicht sagen, der die Akti-

on leitete. Geknüpft wurden die Bändel von
der Narrenzunft aus alten Markisen oder anderen Stoffresten. Und während manch blasse Girlande sicherlich bald neue Stofffetzen
benötigt, ziehen sich in der Hauptstraße
schnell bunte Farbkleckse durch den nebligen Samstagmorgen. Von 8 Uhr bis etwa 14
Uhr dauerte das Aufhängen. Es wurden Fasnetsbändel entladen, ausgebreitet, und mit
Leitern ging es für die freiwilligen Helfer an
Hausfassaden und Bäumen hinauf, wo die

Girlanden festgebunden wurden. „Eigentlich
werden sie einfach im Zickzack über die Straße gespannt, sodass es schön aussieht“, sagte
Bixenmann. Früher sei es noch strikter festgelegt gewesen, wo die Bändel festgemacht
werden; mittlerweile sehe es jedes Jahr etwas
anders aus. Einige Stellen stehen aber auch
fest. Am Friseursalon etwa kletterte Michael
Christ die Leiter hinauf und hängte den Fasnetsbändel unter dem Dachvorsprung in einen extra dort eingedrehten Haken ein. „Sie

müssen eben bei Wind und Wetter halten“,
erklärte Bixenmann. Vor der Hochfasnet und
bei Bedarf kontrolliert die HexenwagenGruppe die Fasnetsbändel. Lässt ein Knoten
nach und hängen die Wimpel zu tief, wird
nachgezogen. Damit für den Kindernarrensprung am Gumpigen Donnerstag und den
Narrensprung am Sonntag, 26. Februar, alles
sitzt. Weitere Bilder gibt es unter
www.schwaebische.de/fasnetsbaendelFOTO: PAULINA STUMM
aulendorf

Werkzeugkasten gegen populistische Parolen
Seminar in Aulendorf vermittelt Argumentationsstrategien für den Umgang mit rechten Sprücheklopfern
Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Wo fängt Diskriminie-

rung an, was ist Rechtspopulismus,
und welche Argumentationsstrategien gibt es, um fremdenfeindlichen
Parolen etwas entgegenzuhalten?
Mit diesen Fragen haben sich die 15
Teilnehmer des Seminars „Kompetent gegen rechte Sprüche“ der Landeszentrale für politische Bildung
am vergangenen Samstag im katholischen Gemeindehaus in Aulendorf
auseinandergesetzt.
Um einen großen Tisch sitzen sieben Vereinsmitglieder und diskutieren über den Flüchtling, der neuerdings im Fußballclub mitspielt.
Schnell landet die Gruppe allgemein
bei der Flüchtlingspolitik, und es
wird hitzig. Es werden Ängste geäußert, Klischees bedient, Gerüchte
gestreut und pauschalisierende Behauptungen in den Raum gestellt:
„Die schaffen nix und wollen nur unser Geld“, „Das sind doch alles Terroristen“, „Die können das mit der
Pünktlichkeit von der Mentalität her
nicht“. Erst meint das hier niemand,
das Rollenspiel ist Teil des Workshops, die Positionen wurden vorher
verteilt: drei Parolenschwinger, zwei

Verteidiger und zwei schweigende
Vereinsmitglieder haben sich im
imaginären Vereinsheim eingefunden.

onsstrategien zu testen“, sagt etwa
Nicole Mayer, und Teilnehmerin Madelaine Pfleiderer ergänzt, sie sei
zwar selbst noch nicht mit rechten

In einem Rollenspiel stellten die Teilnehmer eine Stammtisch-Diskussion
nach, in der islamfeindliche Parolen geschwungen und Gegenargumentationen erprobt wurden.
FOTO: PAULINA STUMM
So künstlich die Situation geschaffen ist, so gut kennen manche
Teilnehmer die Sprüche aus dem eigenen Arbeits-, Bekannten- oder familiären Umfeld. „Ich habe jeden Tag
die Gelegenheit, die Argumentati-

Sprüchen konfrontiert worden, kenne sie aber aus den Erzählungen der
Aulendorfer Flüchtlinge. Beide loben die Kursleiter, der Workshop sei
sehr gut.
An dem Seminartag üben die Teil-

nehmer, wie sie auf rechtspopulistische Sprüche reagieren können, gerade auch dann, wenn die Parolenschwinger laut werden und sich einig
sind. Konkrete Argumente liefert der
Workshop dabei nicht. „Grammatik
statt Vokabular“, nennt Seminarleiterin Zarin Aschrafi die Argumentationsstrategien, die sie zusammen
mit ihrem Kollegen Andreas Hässler
nach und nach an die Stellwand im
Tagungsraum pinnt. Das Gegenüber
nach eigenen Vorstellungen zu fragen, wie Probleme angegangen werden können, lautet etwa ein Tipp.
Oder mit Rückfragen zum Nachdenken anzuregen: „Wirklich alle? Woran machst du das fest?“ Eigene Erfahrungen gegen Pauschalisierungen
vorzubringen und damit ein differenzierteres Bild der Situation aufzuzeigen, ist eine weitere Strategie –
und sich Verbündete suchen. Es helfe
auch, auf das Einhalten von Gesprächsregeln zu bestehen, etwa
wenn Parolenschwinger einen nicht
ausreden ließen: „So reden wir hier
nicht miteinander.“ Und falls alle
Stricke reißen: die Diskussion abbrechen. Dann allerdings sei es wichtig,
zu benennen, weshalb. Auch selbst
Themen zu setzen, raten die Exper-

Teilnehmer aus der ganzen Region
Organisiert hat das Seminar Sonja
Hummel, die Integrationsbeauftragte der Stadt Aulendorf. Die Frage, ob
Aulendorf einen solchen Workshop
besonders nötig habe, verneint Hummel. Sie habe den Workshop eher zufällig im Programm der LpB entdeckt,
es dem Helferkreis Asyl vorgeschlagen und weitere Teilnehmer aus dem
Umfeld von Helferkreisen gesucht,
bis der Kurs voll war. Letztlich kamen
Teilnehmer auch aus Bad Wurzach,
Ravensburg und Fronhofen. „Ich
glaube“, zieht Hummel ihr Fazit zu
den Argumentationshilfen von der
Stellwand, „das ist etwas, was man
sich an den Badezimmerspiegel hängen und beim Zähneputzen immer
wieder durchlesen kann.“

Ein Foto der Stellwand
mit den Argumentationsund Handlungsstrategien
gibt es im Internet unter
www.schwaebische.de/
kompetent-gegen-parolen

Bei der Jahreshauptversammlung wird VertrauensfrauBrigitte Fath wiedergewählt
glieder, darunter neun aus befreundeten Ortsgruppen des Allgäu-Gaus,
hat Vertrauensfrau Brigitte Fath auf
der Jahreshauptversamlung des
Schwäbischen Albvereins (SAV) im
Aulendorfer Jägerhäusle begrüßt.
Wie der Verein schreibt, blickte
Fath in ihrem Bericht auf die Geschehnisse des vergangenen Jahres:
20 Wanderungen wurden mit insgesamt 347 Teilnehmern unternommen, was eine gute Zahl angesichts
des 120. Geburtstages sei. Bei den
Wanderführern, die seit mehr als
zehn Jahren Touren führen, bedankte
sich Fath mit einer Flasche Wein.
Ebenso galt ihr Dank den Helfern, die
beim Schlossfest im Einsatz waren.
Unter dem Motto „ Wo du zu Fuß
warst, warst du wirklich“ präsentierte Gerhard Uhrig dann einen Rückblick auf das Wanderjahr. Es folgten
die Berichte der Rechnerin Marian-

ne Haile, des Wegewarts Georg Haag
und des Kassenprüfers Günther
Göhring, der auch die Entlastung der
Vorstandschaft übernahm. Alle wurden einstimmig entlastet. Zudem
wurden langjährige Mitglieder geehrt: Annemarie Österle ist seit 70
Jahren dabei, Hildegard Kuhn seit 60
Jahren, Ulrich Deffner seit 50 Jahren,
Günther Göhring seit 40 Jahren und
Karl-Heinz Maucher seit 25 Jahren.
Einstimmige Ergebnisse
Nach dem Ausblick auf die kommende Wandersaison standen Neuwahlen an. Der Vorsitzende des AllgäuGaus, Rolf Kesenheimer, übernahm
diese Aufgabe. Gewählt wurden als
Vertrauensfrau Brigitte Fath, als
Rechnerin Marianne Haile, als Kassenprüfer Günther Göhring, als Wegewart Georg Haag sowie vier Beiräte. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

AULENDORF (sz) - Die Anmeldefrist
für Kunsthandwerker für den Ostermarkt im Parksanatorium in Aulendorf läuft. Der Markt findet am
Samstag und Sonntag, 11. und 12.
März, jeweils von 10 bis 17 Uhr statt.
Noch bis Freitag, 24. Februar, können
sich laut Pressemitteilung interessierte Aussteller, die frühlingshafte,
österliche, selbst hergestellte Artikel
anbieten möchten, anmelden. Das
Anmeldeformular gibt es unter
www.parksanatorium-aulendorf.de.
Fragen können per E-Mail gestellt
werden an
»
●

evelyn.selegrad@
wz-kliniken.de

ten, etwa die eigene Vision von einem gelungenen gesellschaftlichen
Zusammenleben zu beschreiben.

Beim Schwäbischen Albverein wanderten letztes Jahr 347 Leute mit
AULENDORF (sz) - Knapp 40 Mit-

Kunsthandwerker
für Markt gesucht

Günther Göhring wurde für 40 Jahre geehrt, Annemarie Österle für 70 Jahre Mitgliedschaft. Brigitte Fath (Mitte)
wurde als Vertrauensfrau wiedergewählt.
FOTO: PRIVAT

Die Gospelsänger Helmut Jost und
Ruthild Wilson sind in der Thomaskirche zu Gast.
FOTO: PRIVAT

Gospel, der unter
die Haut geht
AULENDORF (sz) - Zu den nächsten

ZAGO, den Abendgottesdiensten
der Zieglerschen laden die Veranstalter am 15. Februar, 19.30 Uhr, in
die Thomaskirche in Aulendorf ein.
Zu Gast sind die Gospelsänger Helmut Jost und Ruthild Wilson. Der
Eintritt zu dem Konzert ist frei, es
wird allerdings um eine Spende gebeten.
Musik ist sein Leben, Gospel sein
Thema, heißt es in einer Presseankündigung: Helmut Jost ist Musiker
mit Leib und Seele. An über 1000
CDs hat er als Musiker, Arrangeur
oder Produzent mitgewirkt. Er komponierte mehrere Musicals und CDReihen für Kinder. Als Songwriter
veröffentlichte er drei eigene Produktionen. Jost gehört zu den Gründern der Band „Damaris Joy”, die viele Jahre lang durch Europa tourte.
Mitte der 1990er-Jahre begann Helmut Jost, sich als Komponist und Arrangeur intensiv dem Musikgenre
Gospel zu widmen. In Zusammenarbeit mit der Texterin Ruthild Wilson
entstanden die CDs „Gospel Celebration” (1999), „Gospelfire” (2001)
und „Send A Revial” (2006).
2010 wurde die CD „God Is Able”
als vierte Produktion der GospelReihe veröffentlicht Seine GospelWorkshops und Chor-Projekte zeigen, wie moderner Gospel klingen
kann. Sein Anliegen ist es, auch den
Spaß am Gospelsingen zu vermitteln.
In Aulendorf ist der ZAGO eine
Kooperation zwischen den Zieglerschen, der evangelischen Kirchengemeinde, der Schule am Schlosspark
und dem Gymnasium.
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Kurz berichtet
●

Workshop zu Wechseljahren
AULENDORF (sz) - „Wechseljahre
als Chance“, zu diesem Thema
findet am Samstag, 4. März, von 9
bis 17.30 Uhr im Schönstattzentrum
Aulendorf ein Workshop für Frauen
vor oder in den Wechseljahren
statt. Die Anmeldefrist läuft noch
bis Freitag, 24. Februar. Die Teil-

nahme kostet 44 Euro inklusive
Mittagessen. Inhalte des Tags sind
laut Pressemitteilung „Informationen über die körperlichen Veränderungen, Möglichkeiten des
aktiven Umgangs mit Begleitsymptomen, seelische Botschaften und
deren Bedeutungen“.

Das ewige Kreuz mit dem Rücken
BAD SAULGAU (sz) – Im Rahmen
der Vortragsreihe „Mittwochs bei
den Waldburg-Zeil Kliniken“ informiert Christian Dynybil, Chefarzt
der Rehabilitationsklinik Saulgau,
am Mittwoch, 22. Februar, um 18
Uhr in der Klinik zum Thema „Das
ewige Kreuz mit dem Rücken! –
Warum wir so anfällig sind und was
wir dagegen tun können“. Der Eintritt ist frei.
„Rückenschmerzen gehören
nicht nur zu den häufigsten Gründen für Arbeitsausfälle, sondern
beeinträchtigen oft deutlich die

Die Zunfträte waren beim Ball in Aulendorf am Wochenende bestens drauf.

Lebensqualität und den Bewegungsspielraum“, weiß Dynybil. In seinem Vortrag wird Dynybil zunächst
die verschiedenen Ursachen erläutern und vorstellen, warum sie
jeden im Laufe des Lebens treffen
können. Er möchte ein besseres
Verständnis der Volkskrankheit
fördern sowie die Möglichkeiten
der Selbsthilfe aufzeigen: Wie kann
jeder aktiv Einfluss auf den Krankheitsverlauf nehmen? Abschließend
wird er noch über die Möglichkeiten und Folgen einer operativen
Behandlung sprechen.

FOTOS: ELKE CAMBRÉ

Narren schwelgen in Erinnerungen
Aulendorfer Zunftball trumpft mit abwechslungsreichem Programm auf
Von Elke Cambré
●

AULENDORF - Von den Schlümpfen

über Micky Maus bis hin zur Biene
Maja – beim Zunftball der Narrenzunft haben die Aulendorfer ihre
Kreativität unter Beweis gestellt und
sich als ihre Kindheitshelden verkleidet. Unter dem Motto „Sei als
dein Held von früher dabei – bei unserer scheena Narretei!“ hatte die
Zunft am Samstagabend in die Stadthalle eingeladen und mit abwechslungsreichen
Programmpunkten
und Fasnetsmusik einen rauschenden Ball gefeiert.
Festlich geschmückt präsentierte

sich die Stadthalle zum traditionellen Ball: Bunte Lampions und Fasnetsbändel hingen an der Holzdecke,
auch das Bühnenbild war mit Super
Mario, Asterix und Obelix, Winnie
Pooh und weiteren Klassikern dem
Motto angepasst. Immer mehr als Piraten, Simpsons, Ninja Turtles und
weiteren Idolen aus der Jugend gekleidete Fasnetsfreunde strömten in
die Halle, um die begehrten Tischplätze zu ergattern. Auch die Empore
füllte sich rasch, viele machten es
sich auf dem Boden rund um die
Bühne bequem. Und spätestens als
der Fanfarenzug Aulendorf pünktlich um 20.11 Uhr mit seinem Ein-

Gut besucht war der Zunftball: die Halle tobte.

marsch den Zunftball 2017 eröffnete,
wurden die Anwesenden in Fasnetsstimmung versetzt. Zunfträte und
Burggraf Andreas der Erste (Andreas Herkommer) versammelten sich
auf der Bühne, nur Zunftmeister Rolf
Reitzel konnte aufgrund von akuter
Krankheit nicht dabei sein. Florian
Angele, stellvertretender Zunftmeister, begrüßte die Menge mit einem
frohen „ha, ha, ha“ und ebenso kräftig
schallte es „jo was saischt au“ zurück.
Bei den Einlagen des Fanfarenzugs
gab es kaum jemanden aus dem Publikum, der nicht mitklatschte. Auch
die Band „Kau Boyz“ brachte mit
Klassikern wie „Fliege mit mir in die
Heimat“ die Halle zum Schunkeln.
Die Zunft hatte wieder einmal ein
abwechslungsreiches
Programm
voller Witz, Tanz und Musik erarbeitet und den Ball so zum vollen Erfolg
werden lassen. Den ersten Programmpunkt gestalteten die Hofpagen. Energiegeladen tanzten die
Mädchen zu Fasnetshits wie „Johnny
Däpp“ und begeisterten die Menge.
Als nächstes zeigten die Fahnenschwinger des Fanfarenzugs ihr Können. Präzise schwangen die vier
Jungs die Fahnen, warfen sie sich gegenseitig zu und ernteten tosenden
Applaus. Florian Angele und Oliver
Kübler, jeweils verkleidet als Peter
Fonda aus dem Filmklassiker „Easy
Rider“ sowie als Guybrush Threepwood aus dem Videospiel „Monkey

Island“, führten auf witzige, charmante Art durch den Abend. Zwischen den einzelnen Auftritten
schwelgten die Moderatoren in
Kindheitserinnerungen wie an Benjamin Blümchen oder die Augsburger Puppenkiste. Auch die „Celtic
Boys“ überzeugten, verkleidet als
Ghostbusters, mit Gesang und Tänzen. Die Cheerleader-Gruppe „Fantastic Flyers“ demonstrierte ihr großes akrobatisches Geschick durch
Turnelemente und Hebefiguren. Als
Kindheitsidole durften die Figuren
aus der Muppet Show natürlich nicht
fehlen: Die Gruppe „Aulendorfer
Muppet Show“ hatte den Frosch Kermit, die älteren Herren Waldorf und
Statler mit ihren Kommentaren, sowie den dänischen Koch parat. Auch
Miss Piggy war dabei und widmete
Bürgermeister Matthias Burth den
emotionalen Song „Touch me Tiger“.
Die „Thera Fit Jumpers“ brachten
mit ihrer Performance rund um ihre
Trampoline Action in die Halle. Die
Formation „Bolly Stop“ um Angele
amüsierte die Besucher mit selbstgetexteten Liedern. Vor allem mit der
Lobeshymne über den „FZ von Aule“
punktete die Gruppe.

Weitere Fotos vom
Zunftball gibt es online
unter: www.schwaebische.de/zunftball-aulendorf

Aus dem Bürgerkrieg nach Aulendorf

Zufriedene Gesichter: Aulendorfer Schüler schnitten beim Skifahren am
Oberjoch hervorragend ab.
FOTO: PRIVAT

Aulendorfer Schüler
erfolgreich beim Sport
Aulendorfer Grundschule und Studienkolleg St. Johann
bei „Jugend trainiert für Olympia“
AULENDORF (sz) - Mit insgesamt
drei Mannschaften haben die Grundschule Aulendorf und das Studienkolleg St. Johann aus Blönried an
dem diesjährigen Schulwettbewerb
„Jugend trainiert für Olympia“ in der
Disziplin Ski alpin am Oberjoch teilgenommen. Hierbei konnte die
Mannschaft aus St. Johann bestehend aus Clara Saile, Lotta Holzapfel,
Linus Ummenhofer, Florian Heydt
und Silvan Bösch einen sehr guten
achten Platz unter 13 angetretenen
Mannschaften in der Jungenwertung
erreichen. Dies ist umso beachtlicher, da vier Rennneulinge mit am
Start waren. Die Mädchenmannschaft der Grundschule, bestehend
aus den Neulingen Julia Beer und
Emilia Dieminger sowie Nina Herrmann, wurden als jüngstes Team
Siebte der Mädchenwertung.
Auf das Treppchen als Drittplat-

zierte hat es dann die Mädchenmannschaft des Studienkollegs geschafft. Dank couragierter Fahrten
von Maya Faiß, Mara Reisch, Marie
Gruber und Laura Herrmann konnten sie sich für das Landesfinale Baden-Württemberg
qualifizieren.
Auch hier im Allgäu zeigten die Mädels vom Rennteam der SG Aulendorf einen tollen Wettbewerb und
wurden hervorragende Fünfte.
Selbst eine fast ein Meter hohe
Schanze wurde von allen im Schusstempo super gemeistert. Die Qualifikation zum Deutschlandfinale wurde jedoch knapp verpasst. Dies ist
ein Anreiz für die beiden kommenden Jahre, wo die vier noch in der
gleichen Klasse starten dürfen. Ein
großer Dank gilt seitens der Rennkinder an den Sportlehrer Jürgen
Pauer und an den Trainer der SGA,
Werner Müller.

Syrische Familie findet in der Kleinstadt wieder zusammen – 20 Anträge auf Familiennachzug noch offen
AULENDORF (sz) - In Aulendorf leben seit einiger Zeit Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien. Derzeit holen
einige ihre Familien nach. Nach Auskunft der Caritas Bodensee-Oberschwaben, die in Aulendorf die
Flüchtlingssozialarbeit macht, haben
etwa 20 Flüchtlinge einen Antrag auf
Familiennachzug gestellt. Entsprechend würden weitere Wohnungen
gesucht. In einer Pressemitteilung beschreibt die Caritas exemplarisch an
einer syrischen Familie, wie eine Familienzusammenführung abläuft und
wie es der Familie nun geht.
Dass Ammar Akmaisha, seine Frau
Raian Sasila und die gemeinsamen
Kinder Roz, Taim und Tawfiq zusammen auf dem Sofa sitzen, war lange
Zeit nicht möglich. Die syrische Familie war über ein Jahr getrennt voneinander. Ammar Akmaisha war alleine
aus Aleppo geflohen und bereits im
November 2015 nach Aulendorf gekommen. Als anerkannter Flüchtling
konnte er später den Familiennachzug beantragen. Seit Dezember vergangenen Jahres lebt die Familie wiedervereint in Aulendorf.
Der Weg der Familie zu einem gemeinsamen Leben in Deutschland
war ein langer und voller Herausforderungen: Nachdem Ammar Akmaishas Asylantrag im Juni 2016 bewilligt
wurde, hatte der 47-Jährige das Recht,

einen Antrag auf Familiennachzug zu
stellen. Damit seien, so schreibt die
Caritas, jedoch hohe bürokratische
Hürden verbunden: So muss der Antrag beispielsweise innerhalb von 90
Tagen nach Anerkennung als Flüchtling gestellt werden und auch die anderen Familienmitglieder müssen
zahlreiche Unterlagen bei der deutschen Botschaft einreichen. Da die
deutsche Botschaft in Damaskus bis
auf weiteres geschlossen ist, blieben
nur die deutsche Botschaft in Beirut,
Libanon, oder in Istanbul in der Türkei. Also machte sich Raian Sasila An-

fang September 2016 zusammen mit
den Söhnen Taim (7) und Tawfiq (15),
sowie der Tochter Roz (12) von Aleppo aus auf den Weg in die Türkei.
Erst beim zweiten Versuch durften
sie die Grenze überqueren. Mitte November hatten sie einen Termin bei
der Botschaft bekommen. Von den
Pässen, über Geburtsurkunden, bis
hin zu Ehevertrag und Einträgen aus
dem Melderegister musste alles vollständig vorgelegt werden, um ein Visum zu beantragen. Wenige Wochen
später wurde der Familiennachzug
bewilligt und am 15. Dezember kamen

Flüchtlingssozialarbeiter Stefan Fischer (von links) freut sich mit Raian
Sasila, Tawfiq, Taim, Roz und Ammar Akmaisha darüber, dass der FamiliFOTO: PRIVAT/E. CAMBRÉ
ennachzug geglückt ist.

Raian und die Kinder in Aulendorf an.
Obwohl die Situation für alle neu
ist, habe sich die Familie schon relativ
gut in Aulendorf eingelebt, schreibt
die Caritas weiter. Mit der von der
Stadt bereit gestellten Wohnung seien
alle Familienmitglieder mehr als zufrieden. Stefan Fischer, Flüchtlingssozialarbeiter der Caritas BodenseeOberschwaben, nahm noch vor Weihnachten Kontakt mit den Aulendorfer
Schulen auf, sodass Taim direkt nach
den Weihnachtsferien in die Grundschule aufgenommen wurde. Parallel
zur ersten Klasse besucht der Siebenjährige die Vorbereitungsklasse.
Seine Geschwister Roz und Tawfiq
sind seit wenigen Wochen ebenfalls
in einer Vorbereitungsklasse in der
Schule am Schlosspark und haben einen speziellen Stundenplan mit viel
Deutschunterricht. Obwohl die Kinder Verwandte und Freunde aus Aleppo vermissen, haben sie schon neue
Freunde gefunden.
Auch Ammar Akmaisha und seine
Frau Raian Sasila möchten in Aulendorf zurechtkommen. Der 47-Jährige
besucht derzeit einen Integrationskurs, seine Frau hat Anfang März einen Einstufungstest an der Volkshochschule. Die 40-Jährige war in ihrer Heimat Sportlehrerin, ihr Mann
arbeitete als Elektriker in einem Wasserkraftwerk.

ANZEIGE

Die Erfolgsmacher
Vorsprung durch Wissen

präsentiert in Ravensburg

2017

Seminar im unterhaltsamen Vortragsformat: Selbstbestimmung
21.02.2017 von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr

Tobias Beck
Bewohnerfrei
Wer sind die Superstars des Lebens?
Veranstaltungsort:
Schwörsaal im Waaghaus, Marienplatz 28, 88212 Ravensburg

Infos & Buchung bei der Veranstaltungsagentur:
SPRECHERHAUS® | +49 (0) 2561.69 565.170 | www.sprecherhaus.de/ravensburg
Preise: 59,00 € | 49,00 €*
*Vorteilspreis für Abonnenten
der Schwäbischen Zeitung
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Bauernverband
versammelt sich

Gymnasium lädt
zu Infoabend ein

REUTE-GAISBEUREN (sz) - Der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben
veranstaltet am kommenden Freitag,
17. März, um 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren seine Jahreshauptversammlung, zu der alle
Mitglieder eingeladen sind. Ministerialdirigent Joachim Hauck spricht
über „Rahmenbedingungen in der
Landwirtschaft 2017“.

AULENDORF (sz) - Das Gymnasium
in Aulendorf lädt am heutigen Dienstag, 14. März, zwischen 18 und 20 Uhr
zu einem Informationsabend für Eltern und Kinder in die Schule ein. Eine Anmeldung für das Aulendorfer
Gymnasium ist an den landesweit für
staatliche Schulen einheitlichen Terminen möglich. Diese sind am Dienstag, 4. April, und Mittwoch, 5. April,
jeweils von 14 bis 18 Uhr. Rektor Karl
Binder freut sich laut Pressemitteilung darauf, die Kinder bei der Anmeldung persönlich kennenzulernen. Eltern, die ein Gespräch oder eine Führung durch die Schule wünschen, erreichen die Schulleitung
unter Telefon 07525/9238101.

Kleiderbörse
für Erwachsene
REUTE-GAISBEUREN (sz) - Für
Teens, Damen und Herren sowie
Übergrößen, Umstandsmode, Sportbekleidung und Modeschmuck findet in der Durlesbachschule Reute
am Samstag, 25. März, eine Kleiderbörse statt. Die Nummernvergabe
startet am Montag, 20. März.
Angeboten werden modische
Frühjahrs- und Sommerkleidung von
Größe 176 bis Übergröße in einwandfreiem Zustand, Accessoires, Schuhe,
Krawatten, Gürtel, Taschen, Hüte,
Umstandsmode,
Sportbekleidung
und Modeschmuck. Die Annahme ist
am Samstag von 8.30 Uhr bis 10 Uhr.
Verkauft wird von 13.30 bis 16 Uhr,
währenddessen gibt es Kaffee und
Kuchen. Anschließend ist die Auszahlung von 18 bis 19 Uhr. Das Kleiderbörsen-Team weist darauf hin,
dass keine Flohmarktartikel oder altmodische Kleidung angenommen
werden. Die Etiketten sollten gut mit
einem Faden an der Ware befestigt
werden. Kombinationen müssen entsprechend ausgezeichnet werden,
zum Beispiel Blazer mit Rock. Die Bearbeitungsgebühr von zwei Euro
wird bei der Annahme in bar kassiert.
Zehn Prozent des Verkaufserlöses
werden bei der Abrechnung abgezogen. Es werden pro Verkäufer 20 Teile angenommen, die gewaschen und
ausgezeichnet sein müssen. Für abhandengekommene Ware wird keine
Haftung übernommen. Kleidungsstücke, die nach der Abrechnung
nicht abgeholt werden, werden an
Bedürftige weiterverschenkt.

Nummernvergabe bei Heidi Mock
unter 07525/2482 und Rita Rist
unter Telefon 07524/49892.

Vortrag über Leben
in Brasilien
BAD WALDSEE (sz) - Der Katholische Frauenbund Bad Waldsee veranstaltet einen Vortragsabend mit
Schwester Petra Kappius, die über
ihre Arbeit und Leben in Brasilien
berichtet. Die Franziskanerin von
Reute, die derzeit auf Heimaturlaub
ist, spricht am Dienstag, 14. März, um
19.30 Uhr im Seminarraum des katholischen Gemeindehauses in Bad
Waldsee, wie der Frauenbund mitteilt. Der Erlös der Veranstaltung
geht an die Projekte und Arbeit der
Franziskanerinnen von Reute.

Petra Kappius

FOTO: PRIVAT

Darmerkrankungen
sind Vortragsthema

Promberger-Fotoausstellung wird mit syrischer Trommelmusik eröffnet
AULENDORF (sz) - „Fern und Vertraut“, das ist

das Thema der Foto-Vernissage mit Bildern von
Norbert Promberger, die am Samstag, 18. März,
im Kulturraum der Gärtnerei Feine Pflanzen in
Aulendorf eröffnet wird. Begleitet wird die Ausstellungseröffnung – Beginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr – von syrischer und afrikanischer Trommelmusik. Der Hobby-Fotograf
Promberger zeigt Bilder aus der Region. Auch
Landschafts- und Tieraufnahmen gelingen dem
Tannhausener immer wieder, etwa jüngst in seinem Garten, als sich einige Stare über einen vergessenen Meisenknödel hergemacht haben. Das

Bild entstand, so teilt Promberger mit, mit Teleobjektiv und Funk-Fernauslöser. Die Philosophie des Hobby-Fotografen ist laut Ausstellungsankündigung, das Fremde im Vertrauten
sichtbar zu machen und mit Humor „um die
Ecke zu denken“. Die Ausstellungseröffnung
wird in Zusammenarbeit mit dem AKA zu einem interkulturellen Abend. Mittlerweile wohnen einige syrische Familien in Aulendorf, die
gern ihre Kultur, Musik und Tradition vorstellen
möchten. Zu hören sein werden arabische
Trommeln namens „Darbuka“. Mit verschiedenen afrikanischen Trommeln, Glocken und Ge-

sang will zudem die Trommelgruppe „Klopfzeichen“ auf eine musikalische Reise durch Westafrika bis nach Kuba mitnehmen. Neben kulinarisch Bekanntem werden kleine syrische
Spezialitäten gereicht. Zum Ausklang des
Abends besteht die Möglichkeit, zur orientalischen Musik zu tanzen. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind willkommen. Die Fotos von Norbert Promberger sind noch bis Samstag, 25.
März, in der Gärtnerei ausgestellt und können
während der Öffnungszeiten – Mittwoch bis
Freitag, 14 bis 18 Uhr, und Samstag, 9 bis 13 Uhr –
FOTO: PR/N. PROMBERGER
besichtigt werden.

Neue Dirigentin und fünf neue Musiker zum Jahresbeginn
Vanessa Brauchle tritt die Nachfolge von Dirigent Raimo Manhald beim Musikverein Tannhausen an
TANNHAUSEN (sz/pau) - Der Mu-

sikverein Tannhausen sortiert sich
unter neuer Leitung neu. Vanessa
Brauchle hat die Nachfolge von Dirigent Raimo Manhald angetreten, der
sein Dirigat zum Jahresende aufgab.
Wie der Verein mitteilt, übernahm
Brauchle zudem die musikalische
Früherziehung. Bei ihrer Jahreshauptversammlung blickten die Musiker daher auf ein ereignisreiches
Jahr zurück. Neben der Ehrung langjähriger Mitglieder standen Neuwahlen an. Christa Mock löst demnach Elli Schob als stellvertretende
Vorsitzende ab.
Zwei Posten neu zu besetzen
Gleich für zwei Positionen musste
der Musikverein jüngst Neubesetzungen finden. Für die Musimo-Kinder in der musikalischen Früherziehung war eine Nachfolge gesucht
worden, da Judith Kloß im September in Mutterschutz ging. Und auch
für Raimo Manhald, der im Oktober
bekannt gab, dass er zum Jahresende
sein Dirigat aufgeben werde, musste
ein Nachfolger gefunden werden.
Beides übernimmt nun mit Vanessa
Brauchle eine Musikerin, die selbst
ihre Ausbildung beim Musikverein
Tannhausen gemacht hat, dann aber
eine Zeit lang nicht mehr im Verein
war. Sie startet ins neue Jahr dann
auch gleich mit zusätzlich fünf neuen Musikern, die der Verein über eine Flyer-Aktion zum Jahresende angeworben hatte, um die Lücken in
seinen Registern zu füllen.

Ehrungen

Horst Dölle vom Blasmusikkreisverband überbrachte die Ehrungen für
(von links) Anja Mößle, Gerlinde Langlouis und Margit Zinser-Auer. FOTO: PR
Dirigent Manhald zeigte sich laut
Vereinsbericht bei der Jahreshauptversammlung in seinem Abschlussbericht sehr zufrieden mit den herausragenden Auftritten der Musiker im vergangenen Jahr: dem Jahreskonzert, beim Dorffest in
Mochenwangen – dem Ort seines
Heimatvereins – sowie dem Konzert
in der Kirche beim Christkönigsfest
in Aulendorf. 2016 trat der Musikverein zwölfmal auf und verzeichnete
33 Proben.
Neue Wege in der Jugendarbeit
Manhald wünschte dem Verein alles
Gute, und dass die Jugendarbeit
Früchte tragen sollte. In der Jugendarbeit geht der Musikverein mittler-

weile neue Wege. Im Herbst starteten die vorbereitenden Gespräche
für den Zusammenschluss der Jugendkapellen Blönried-Zollenreute,
Ebersbach, Aulendorf und Tannhausen. Die vier Vereine gründeten die
neue Jugendkapelle mit dem Namen
Beatz.
Deren erste Probe mit 55 Jungmusikanten fand bereits im Januar statt.
Erste Auftritte sollen unter anderem
ein Ausflug zum Europapark mit
Auftritt, Dorffeste der Vereine und
auch ein großes Benefizkonzert
sein. Jugendleiter Adrian Schob berichtete der Mitgliederversammlung auch über zwei Neuzugänge
und konnte somit Axel Schmid und
Julian Maier begrüßen.

Horst Dölle ehrte im Auftrag des
Blasmusikkreisverbands Ravensburg vier Musiker für deren
jahrelanges Mitwirken beim
Musikverein Tannhausen: HansPeter Burghart bekam in Abwesenheit für zehn Jahre die
Ehrennadel in Bronze verliehen,
Anja Mößle und Gerlinde Langlouis wurden für 20 Jahre mit
der Ehrennadel in Silber geehrt
und Vereinsvorsitzende Margit
Zinser-Auer erhielt die Fördermedaille in Gold mit Diamant
für 25 Jahre Tätigkeit im Vorstand. (sz)
Den Kassenbericht trug Kassierer
Florian Laub vor. Die Kassenprüfer
Kai Pfeiffer und Mirek Schob bestätigten eine ordnungsgemäße Führung der Kasse. Ehrendirigent Hugo
Nägele leitete die Entlastung der
Vorstandschaft, die die Versammlung einstimmig beschloss. Bei den
turnusgemäßen Wahlen wurden Anja Mößle als Beisitzerin und Mirek
Schob als zweiter Kassenprüfer in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt
wurde Christa Mock als stellvertretende Vorsitzende, da Elli Schob
nicht mehr für das Amt zur Verfügung steht. Mock wird ihr bisheriges
Amt als Schriftführerin kommissarisch weiterführen, da sich kein
Nachfolger für dieses Amt fand.

AULENDORF (sz) - Zu einem Gesundheitsvortrag mit dem Titel
„Gutartige Darmerkrankungen –
zwischen Innerer Medizin und Chirurgie“ lädt der Kneippverein Aulendorf am Mittwoch, 15. März, ein. Der
Vortrag findet um 19 Uhr im Parksanatorium statt. Die Mediziener Frank
Passek und Dietmar Huss aus Bad
Saulgau werden laut Pressemitteilung über die Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten referieren und
sich den Fragen des Auditoriums
stellen.

CDU besichtigt
Bahnhof Aulendorf
AULENDORF (sz) - Die CDU Aulendorf lädt am Freitag, 17. März, von 9
bis etwa 11.30 Uhr zu einer öffentlichen Besichtigung des Bahnhofs Aulendorf zusammen mit dem CDULandtagsabgeordneten
Raimund
Haser ein.
Titel der Veranstaltung ist „Bahnhof Aulendorf – abgefahren?“. Der
beschlossene Bahnhalt in Merklingen trübe die Freude auf die Elektrifizierung der Südbahn, denn bis heute sei unklar, wo die in Merklingen
verlorenen Minuten eingespart würden, schreibt die CDU in ihrer Pressemitteilung. Auch die Modernisierung des Bahnhofs und die Sanierung
der Poststraße und des Bahnhofsvorplatzes werden angesprochen. Treffpunkt ist am Bahnhof.

Kurs zeigt Pflanzen
für Naturkosmetik
AULENDORF (sz) - Einen Kurs über

Heilpflanzen in der Naturkosmetik
bietet die Volkshochschule Oberschwaben am Donnerstag, 23. März,
von 18 bis 21 Uhr im Schulzentrum in
Aulendorf an. Kursinhalte sind die
natürlichen Basisöle und Heilpflanzen, die in der Naturkosmetik geeignet sind. Nach einer theoretischen
Einführung über unterschiedliche
Pflanzenölauszüge und kosmetische
Wirkstoffe werden ein Gesichtsdampfbad, ein Peeling sowie eine
Gesichtsmaske zubereitet. Der Kurs
mit Birgit Schick kostet 15,20 Euro.

Anmeldungen nimmt die VHS
entgegen unter Telefon 07525/
9239340. Weitere Infos unter
www.vhs-aulendorf.de

Kurz berichtet
●

Eisenbahner treffen sich

Hospizverein Bad Waldsee weiht seine neuen Räume ein
In der Rosmaringasse ist ein Ort für Bürotätigkeiten, Beratungen und Begegnungen entstanden
BAD WALDSEE (sz) - Zur Einweihung

der Räume des Hospizvereins Bad
Waldsee in der Rosmaringasse hat
der Vereinsvorsitzende Bodo Franz
die zahlreichen Gäste begrüßt und
auch gleich erklärt, warum der Verein eigene Räume braucht.
Bislang nämlich, so schreibt der
Verein in einer Pressemitteilung, waren die Unterlagen auf vier Privathaushalte verteilt und somit eine
qualifizierte und transparente Verwaltung und Dokumentation, wie
vom Landesverband gefordert, nicht
möglich. Nun verfügt der Verein über
Büro-, Beratungs- und Begegnungsräume. Die Einweihung der Räume
nahmen von der evangelischen Kir-

chengemeinde Pfarrerin Birgit Oehme und von der katholischen Kirchengemeinde Pfarrer Thomas Bucher vor. In ihrer Ansprache verwies
Pfarrerin Oehme auf den zuvor gesungenen Liedtext „Ich steh vor dir
mit leeren Händen, Herr“.
Bei Ängsten begleiten
Viele Menschen könnten, so heißt es
in der Pressemitteilung weiter, heutzutage dank moderner Wissenschaft
sehr alt werden. Wenn aber Krankheit und Tod nahten, quälten die
Menschen Zweifel und Ängste, wie
sie im Lied formuliert würden. Es
stelle sich dann die Frage, was es bedeute, in Würde zu sterben. Der Hos-

pizverein sieht seine Aufgabe darin,
zu helfen, dass Sterbende einen geschützten Raum bekommen, der
Verein steht als Gesprächspartner
zur Verfügung, und seine Mitarbeiter könnten durch ihre Erfahrung beruhigen. „Sie können den letzten
Weg eines Sterbenden nicht abnehmen, jedoch erleichtern“, schreibt
der Verein. Die Hospizbegleiter handeln hierbei nach ihrem christlichen
Glauben.
Pfarrer Bucher nahm die feierliche Weihe der Räume vor und sprach
Gebete und Fürbitten sowohl für die
sterbenden Menschen als auch für
die Ehrenamtlichen der Hospizgruppe aus.

Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG - Persönliches Exemplar von Andrea Koch (Abo-Nr. 90687)
Dieses Exemplar ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich zur persönlichen Nutzung bestimmt.

AULENDORF (sz) - Die Aulendorfer
Eisenbahner wandern am Mittwoch, 15. März, zusammen nach
Ebisweiler zur gemütlichen Einkehr
ins Jägerhäusle. Treffpunkt ist um
14 Uhr an der Kreissparkasse.

Jahrgänger 1936 wandern

Die Einweihung der Räume des Hospizvereins nahmen von der evangelischen Kirchengemeinde Pfarrerin Birgit Oehme und von der katholischen Kirchengemeinde Pfarrer Thomas Bucher vor.
FOTO: PRIVAT

AULENDORF (sz) - Die Jahrgänger
1936 aus Aulendorf mit ihren Schulkameraden laden zu einer gemeinsamen Ausfahrt ein. Treffpunkt ist
am Freitag, 17. März, um 13.45 Uhr
am Nepomukbildstock an der Straße nach Reute. Hier werden zur
Fahrt an den Rössler See bei Weingarten Fahrgemeinschaften gebildet. Die Fußgänger wandern
dann um den Rössler See zur Einkehr nach „Spinnenhirn“. NichtWanderer fahren direkt nach Spinnenhirn, wo man sich gegen 15 Uhr
trifft.
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Schussentobelweg rutscht
an zwei Stellen ab
Sanierung des Waldbewirtschaftungswegs ist eine
geologische Herausforderung – AUT berät Varianten
Von Paulina Stumm
●

ZOLLENREUTE - „Geologisch insge-

samt ziemlich schwierig“ sei es, den
Waldkiesweg Schussentobel auf Zollenreuter Gemarkung zu reparieren.
Das jedenfalls ist das Fazit, das
Christoph Kapitel vom gleichnamigen Ingenieurbüro jüngst in einer
Sitzung des Ausschusses für Umwelt
und Technik (AUT) gezogen hat –
und mehrere Möglichkeiten vorstellte, wie der an zwei Stellen abgerutschte Waldbewirtschaftungsweg
wieder sicher befahrbar werden
könnte.

Diese beiden natürlich hornlosen Fleckviehkühe leben im Betrieb des LAZBWs in Aulendorf. Die 13 Jahre alte „Emely Pp“ hat bislang 86 293 Kilogramm
Milch produziert, die fünf Jahre alte Enkelin „Elfi Pp“ liegt bei aktuell 22 000 Kilogramm Milch.
FOTO: PRIVAT/RENATE LINDNER

Welche Kuh gibt am meisten Milch?
Fleckviehzuchtverein Biberach-Aulendorf zählt in 56 Betrieben zusammen 2732 Kühe
AULENDORF/BIBERACH (sz) - Der
Fleckviehzuchtverein Biberach-Aulendorf hat bei seiner Jahreshauptversammlung auf die Entwicklung
am Milchmarkt geblickt, seinen Vorsitzenden Alois Müller im Amt bestätigt und sich über die Zuchtarbeit
der Vereinsmitglieder informiert.
Mit 56 aktiven Mitgliedsbetrieben
und 2732 Kühen zählt der Zuchtverein zu den mitglieder- und leistungsstärksten Zuchtvereinen der Rinderunion Baden-Württembergs (RBW).
Im Schnitt werden jeweils 33 Kühe
gehalten und 7731 Kilogramm Milch
gemolken.

Preise für Jungvieh schwächeln
Der Milchpreis ist 2016 massiv eingebrochen und in Folge haben die Verkaufspreise für Jungkühe geschwächelt. Der viele Regen zur „falschen“
Zeit sorgte dafür, dass 2016 auch kein
gutes Futterjahr wurde. „Der zweite
Schnitt milkt schlecht“, lautete der
Kommentar des Vereinsvorsitzenden Alois Müller. Nichtsdestotrotz
hat die Doppelnutzungsrasse Fleck-

vieh als Lieferant von Milch und
Fleisch weitere Zuwächse in BadenWürttemberg erzielen können,
schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung.
Den Bericht zur Zucht gab Gerold
Autenrieth,
Zuchtleiterassistent
Fleckvieh der RBW. Mit einem Plus
von 700 HB-Kühen verzeichnet die
Rasse Fleckvieh nun aktuell
84 200 HB-Kühe, dies entspricht einem Anteil von gut 40 Prozent an allen von der RBW betreuten
213 000 Herdbuchkühen (HB). 2016
konnten die Verkaufszahlen bei Jungkühen und Kälbern weiter gesteigert
werden, aufgrund der niedrigen Preise blieben jedoch die Umsätze im
Vergleich zum Vorjahr konstant. Positiv hebt sich die Rasse Fleckvieh ab,
denn im Vergleich zu Holstein und
Braunvieh konnten für Zucht- und
Nutzvieh im Schnitt deutlich höhere
Preise erzielt werden.
Die beste Herdenleistung im
Zuchtverein nach Fett- und EiweißKilogramm hat 2016 der Betrieb Bruno und Petra Hartmann in Aich-stet-

ten mit 9849 Kilogramm erreicht.
Danach ist der Betrieb Michael Maucher in Eberhardzell-Awengen mit
9427 Kilogramm Milch gereiht, gefolgt vom Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg in Aulendorf (LAZBW) mit 9216 Kilogramm.
Der Betrieb Alois Müller in Atzenreute landete mit 8954 Kilogramm
Milch auf Platz fünf.
Lebensleistung reichlich hoch
Fleckvieh zeichnet sich nicht nur
durch Milch- und Fleischleistung,
sondern auch durch Robustheit aus.
So überschritten 2016 die Marke von
100 000-Kilogramm-Lebensleitung
Milch gleich vier Fleckviehkühe im
Zuchtverein, darunter „Elfine“, „Emmerl“ und „Wendula“ vom LAZBW.
Die drei Kühe mit den höchsten Lebensleistungen nach Fett- und Eiweiß-Kilogramm stehen in den Betrieben Anton Braun jun., Achstetten
(Kuh Mikado: 8472 Kilogramm) und
LAZBW Aulendorf (Kuh Elfine: 8073
Kilogramm und Emmerl: 7795 Kilogramm).

Schutz vor Seuchen
Bei der Jahreshauptversammlung mahnte Peter Egle, Leiter
des Veterinäramts Biberach, die
Rinderbestände durch Impfen
vor der Blauzungenkrankheit zu
schützen. Als wichtige Vorsorge
gegen das Ein- und Verschleppen von Tierseuchen und Infektionskrankheiten gelten:
● Zutritt betriebsfremder Personen in Rinderhaltungen auf
ein Minimum beschränken und
nur mit Betriebsangehörigen
gewähren.
● Für regelmäßig wiederkehrende Besucher, etwa den Tierarzt
oder Probenehmer, sollte saubere, betriebseigene Schutzkleidung und Stiefel bereitgehalten
werden, für andere Besucher
Einmal-Schutzkleidung.
● Vor und nach Betreten der
Ställe Hände und Stiefel reinigen. (sz)

85 000 Euro im Haushalt drin
Der Weg ist ein Verbindungsweg
vom Bereich Fundschmid entlang
der Schussen zur Gemarkungsgrenze in Richtung Durlesbach. Er wurde
1980/81 gebaut, um die dortigen Privatwälder zu erschließen, und wird
auch von Wanderern gerne genutzt.
Derzeit ist er für den Forstbetrieb gesperrt, da der Kiesweg an zwei Stellen auf je 25 Metern Länge an der Böschungskante zur Schussen hin wegrutscht. Die Stadt Aulendorf, der die
Unterhaltspflicht
obliegt,
hat
85 000 Euro im Haushalt für den
Weg eingestellt.
Wie genau der Untergrund des
Weges beschaffen ist, kann derzeit
niemand sagen. Es wurden zwar bereits punktuelle Untersuchungen gemacht, für das weitere Vorgehen
werden aber wohl detailliertere Untersuchungen zu Schichttiefen und
Bodenbeschaffenheit nötig sein.
Dass die talwärts gelegene Wegböschung ins Rutschen kam, liegt zum
einen an der steilen Lage und starken
Regenfällen, denen der Hang über
Jahre hinweg ausgesetzt war. Der
ehemalige Entwässerungsgraben parallel zum Weg ist über die Jahre an
einigen Stellen eingeebnet worden,
sodass das Wasser direkt über den
Weg lief und den Boden zusätzlich
aufweichte. Zudem liegen hangaufwärts Quellen, die zusätzliche Nässe
bringen.
Den Weg zu verlegen und an den
50 Meter höher verlaufenden Privat-

weg anzuschließen, schied als Lösungsvariante aus, da der Weg damit
viel zu steil werden und eine entsprechende Förderung ausgeschlossen würde. Eine Sanierung der beiden Stellen mit Spunddielen und einer hangseitigen Entwässerung wurde ebenfalls als schwierig erachtet.
Zum einen, da auch dafür keine Förderung gewährt würde, zum anderen, da die Spunddielen mindestens
sechs bis acht Meter lang sein müssten, um in die standfeste Grundmoränenablagerungsschicht vorzudringen. Diese Ingenieurbauweise wäre
zudem sehr teuer. Ebenfalls als zu
teuer schied die Variante, den Weg
einfach 20 Meter höher neu zu bauen, aus. Zwei Wendehammer vor und
nach dem Abschnitt mit den abgerutschen Stellen herzustellen, beantwortet die Frage nach dem Wanderweg nicht und ist aus Sicht der Waldbewirtschafter laut Sitzungsvorlage
„die unakzeptabelste aller Varianten“.
Letztlich entschied der AUT, die
fünfte Variante weiterzuverfolgen.
Diese sieht vor, den Weg an den Abbruchstellen parallel um eine Wegesbreite hangausfwärts zu versetzen
und neu zu bauen. Der Weg verliefe
dort dann etwa einen Meter höher
als bislang. Dieser Standardwegebau
könnte mit einem Fördersatz von
70 Prozent bezuschusst werden.
Wasserproblematik lösen
So richtig begeistert klang Kapitel allerdings auch von dieser Variante
nicht. „Sagen wir mal so, wenn wir
das Wasser nicht wegkriegen,
kommt das Problem wieder.“ Deshalb schlug er vor, den hangseitigen
Wasserableitgraben wieder zu befestigen. Dies wird nun zusammen mit
der Frage nach einer Fassung der
Quellen weiter untersucht und die
Kosten dafür ermittelt. Dabei wird
auch die Frage nach der naturschutzrechtlichen Genehmigung zu klären
sein. Unabhängig davon muss die
Stadt rund 3000 Euro in die Hand
nehmen, um das abgerutschte Schussenufer mit einem naturgemäßen
Uferverbau abzusichern.

Der Vereinsvorstand samt Ausschuss
Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Alois Müller aus Atzenreute, sein Stellvertreter Klaus
Bohner aus Kohaus und die bisherigen Ausschussmitglieder Bernd
Steiner aus Äpfingen, Claudia
Kiene aus Graben, Dietmar Hoch
aus Oberessendorf, Daniel Mohr
aus Winterstettendorf, Johannes
Walter aus Schemmerhofen, Franz
Josef Maier aus Nordhofen und
Der Vereinsvorstand wurde wiedergewählt.

FOTO: PRIVAT

●

SGA-Skibus fährt nochmals
AULENDORF (sz) - Zum letzten Mal
in dieser Saison fährt der Skibus der
Sportgemeinschaft Aulendorf
(SGA) am Donnerstag, 23. März, auf
eine Skiausfahrt. Die Wettervorhersage ist überaus positiv für den
kommenden Donnerstag, sodass
einem positiven Abschluss nichts
im Wege steht, schreibt die Gruppe.
Ziel dieser Skiausfahrt wird Oberstdorf sein oder Gargellen im Montafon, je nach Schnee- und Wetterlage. Abfahrt ist um 7 Uhr, der Treffpunkt wird individuell geregelt.
Anmeldungen nimmt Werner Müller entgegen unter:
Telefon 07525/ 1688 oder Mobiltelefon 0171/ 5194234.

Seit vergangenem Herbst ist der Weg für die Privatwaldbewirtschaftung
gesperrt, da er über die Böschung abrutscht. FOTO: STADTVERWALTUNG AULENDORF

Vertrautes vor Augen, Fernes im Ohr

Kurz berichtet
Impulsabend zur Fastenzeit
BLÖNRIED (sz) - Zu einem Impulsabend zur Fastenzeit lädt das Studienkolleg St. Johann alle Interessierten, insbesondere die Gemeinden Blönried und Steinenbach, ein.
Er findet am Mittwoch, 22. März,
um 19 Uhr in der Kapelle des Studienkollegs statt.

Renate Lindner, LAZBW, bestätigt.
Altersbedingt stellte sich Alfons
Waibel aus Wagenhalden nicht
mehr zur Wahl. Über viele Jahre
hatte er als Kassier über die Finanzen des Vereins gewacht.
Diese Aufgabe wird künftig Franz
Josef Maier aus Nordhofen übernehmen. Als neues Mitglied wurde
Roman Waibel, Wagenhalden, in
den Ausschuss gewählt. (sz)

Ausstellung mit Fotografien von Norbert Promberger eröffnet – Trommeln erklingen zwischen Pflanzen
Von Simone Schwägler
●

AULENDORF - „Fern und vertraut“,
das ist das Thema der Foto-Vernissage des Tannhauseners Norbert
Promberger gewesen, die am Samstagabend im gut besuchten Kulturraum der Gärtnerei „Feine Pflanzen“
unter musikalischer Begleitung über
die Bühne ging.
Eilig wurden noch einige zusätzliche Stühle und Bänke herangeschafft, um allen Besuchern Platz zu
bieten, bevor Klaus Schneiderhan,
Schulleiter des Studienkollegs St. Johann, die Ausstellung mit einer Laudatio eröffnete. Wie abgeschottet
vom Rest der Welt, wie auf einer Insel, da der Wind heftig an den Glasscheiben des großen Gewächshauses rüttelte, saßen die Besucher eingebettet zwischen Pflanzen und Farnen – die Dunkelheit draußen tat ihr
Übriges dazu. Die großformatigen
Fotografien des Hobby-Fotografen
hingen aufgezogen auf dunklen
Stoffbahnen. Sie zeigen eigentlich

alltägliche Situationen, die bei genauerer Betrachtung einen Witz
oder tieferen Sinn des Bildes erkennen lassen, etwa im Bild der Stare auf
Meisenknödeln.
Bilder mit Hintergedanken
Schneiderhan beschrieb Prombergers Lebensweg. Vor 66 Jahren kam
er als Tierarzt aus dem Elsass nach
Aulendorf und gründete dann hier
seine Familie. Leidenschaftlicher Jäger sei er gewesen, Angler, Taucher,
Bergsteiger und Segler. Außerdem
schreibe er auch heute noch Tierarztromane. Philosoph sei er und
eben Fotograf. Aber das wussten die
meisten Gäste, da sie Nachbarn und
Aulendorfer waren, die Prombergers
Arbeiten und seinem Kampfgeist Bewunderung zollten.
Denn dass es zu dieser Ausstellung kam, ist nicht selbstverständlich, Promberger leidet unter Parkinson. Eine Krankheit , die die normalen Bewegungen des Körpers und
unter anderem die Sprache massiv

beeinträchtigt. Schneiderhan projizierte die Fotos auf eine große Leinwand und ließ die Zuhörer nochmals
an den philosophischen Gedanken

des Fotografen dazu teilhaben. Nach
diesem „vertrauten Teil“ der Veranstaltung, kam das „Ferne“ in Gestalt
syrischer Trommelrhythmen, vorge-

Trommelklänge der Gruppe „Klopfzeichen“ begleiteten die Ausstellungseröffnung.
FOTO: SIMONE SCHWÄGLER

tragen von einer kleinen Gruppe vo
Männern der syrischen Flüchtlingsfamilien aus Aulendorf. Diesen Auftritt initiiert hatte Susanne Rist vom
AKA-Aulendorf, dem auch ein Teil
der Spenden zugutekommt. Im Anschluss gab die Trommelgruppe
„Klopfzeichen“ Gesangs- und Trommelstücke zum Besten, was gut ankam. Mitglieder der fünfköpfigen
Gruppe waren auch die Gastgeber
des Abends, Silvia und Christof Leser, Inhaber der Gärtnerei. Christof
Leser gab vorab sinngemäß die afrikanischen Gesangstexte wieder, wie
beispielsweise „In Afrika lässt man
die alten Tradition stehen – weil es
immer so war“, ein Satz, den wohl
auch ein Oberschwabe hätte sagen
können.
Bei der anschließenden „Syrischen After-Vernissage-Party“ wurde weiter getrommelt, getanzt, gesungen und miteinander gelacht.
Den Wind und die Dunkelheit ließen
die gut gelaunten Besucher draußen
und genossen das Miteinander.
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Licht aus, Gedanken an

Termin für
Bürgerversammlung

Aulendorfer wollen mit der „Earth Hour“ ein Zeichen für den Klimaschutz setzen

AULENDORF (pau) - Eine Bürgerversammlung wird es am Mittwoch,
26. April, 19.30 Uhr in der Aulendorfer Stadthalle geben. Auf diesen Termin hat sich der Gemeinderat jüngst
festgelegt und eine Tagesordnung
aufgestellt. Bei der Veranstaltung haben auch Bürger die Möglichkeit,
Fragen zu stellen. Themen der Bürgerversammlung werden zudem
sein: Vorstellung der Planung des
Ausbaus der Poststraße samt Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, Bericht über das Wohngebiet „Wohnen
am Stadtpark“ (Parkstraße), der
diesjährige Haushalt samt Informationen zur aktuellen Finanzsituation,
ein Bericht über getätigte und demnächst anstehende Investitionen sowie die Breitbandversorgung in Aulendorf.

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Weltweit eine Stunde

„Licht aus“ als symbolische Geste für
den Klimaschutz. Das ist die Idee
hinter der „Earth Hour“, einer jährlichen Aktion der Umweltstiftung
„World wide fund for nature“
(WWF). Auch Aulendorf beteiligt
sich daran und schaltet am Samstag,
25. März, zwischen 20.30 und 21.30
Uhr etwa die Schlossbeleuchtung
aus. In der Innenstadt ziehen einige
Einzelhändler bei der Werbebeleuchtung den Stecker. Wie das ist,
wenn plötzlich das Licht ausgeht –
und was im Dunkeln noch gut geht,
außer munkeln, haben die Initiatoren der Aulendorfer „Earth Hour“
mit der SZ vorab getestet.
In seinem Wohnzimmer schaltet
Michael Haga erst die Stereoanlage
und dann das Licht aus. Mit Pierre
Groll und Christine Vogt sitzt er nun
im Dunkeln – na ja, fast; da es sich im
Dunkeln schlecht schreibt, bekommt
die Zeitungsredakteurin eine Solarlampe vor sich auf den Holztisch gestellt. Die LED-Leuchte im Einmachglas mit Solarzelle auf dem Deckel
macht erstaunlich hell.
Auf Nachhaltigkeit ausrichten
Die Idee nach Aulendorf gebracht
hat Christine Vogt vor ein paar Jahren, erst bei sich zu Hause, später
auch auf dem alten Rathausplatz, wo
sich zwischen 20 und 50 Aulendorfer
zusammenfanden, um ein Zeichen
zu setzen für den Klimaschutz. Haga
macht zum ersten Mal mit bei der
„Earth Hour“ in Aulendorf. „Mein
Enkel soll noch in einer guten, lebenswerten Umwelt leben – und da
geht es eben nicht nur um uns Menschen, sondern um ein ganzes Ökosystem“, sagt er.
„Es zeigt die Abhängigkeit, die
man mittlerweile etwa von Strom
hat“, sagt Groll über die Stunde in der
Dunkelheit und kritisiert den Ressourcenverbrauch der letzten 200

Wanderung führt
nach Staig

Beim Vortreffen haben sich (von links) Pierre Groll, Christine Vogt und Michael Haga in Hagas Wohnzimmer auf die „Earth Hour“ am Samstag in Aulendorf eingestimmt.
FOTO: PAULINA STUMM
Jahre. „Das ist eine völlige Fehleinschätzung dessen, was wir Menschen mit unserem Handeln verursachen“, findet er und wünscht sich
mehr Nachhaltigkeit.
Immer im Dunkeln sitzen?
Im Lampenschein klingen die Stimmen anders; näher, eindringlicher,
wohl auch, weil die Mimik der Gesichter im schummrigen Licht verschwimmt und die Ohren besonders
wachsam sind. Also nachhaltig im
Dunkeln sitzen? „Nicht unbedingt“,
sagt Groll und verweist auf die Sonne

als Energielieferant, „aber wir müssen Energie intelligenter nutzen als
bisher.“
Vergangenes Jahr war Aulendorf
eine von 241 Städten in Deutschland,
die laut WWF bei der „Earth Hour“
mitmachten und etwa die Beleuchtung von städtischen Wahrzeichen
aussetzten. Weltweit beteiligten sich
Städte in 178 Ländern. Auch deshalb
spricht Haga von einem Gemeinschaftsgefühl, das in der Stunde entstehen könne. Auch diejenigen, die
nicht mitmachten, würden „angestupst“, denn die „Earth Hour“ wird

sichtbar, nicht trotz, sondern wegen
der Dunkelheit.
„Man kann auch kuscheln“
Ideen wie diejenigen, die am kommenden Samstag die Lampen ausknipsen, die Stunde im Dunkeln nutzen können, haben die drei auch
schon. „Zusammensitzen und miteinander reden. Man kann auch miteinander kuscheln“, schlägt Vogt vor.
Mit einer Solarlampe wandern und
Sterne beobachten sind weitere Vorschläge. „Oder auch einfach eine
Stunde nix machen, und auch selbst

keine Energie verbrauchen“, empfiehlt Haga und Groll ergänzt: „Genau, und über den Sinn der Earth
Hour nachdenken.“

Alle, die die „Earth Hour“ am
Samstag, 25. März, zwischen
20.30 und 21.30 Uhr in Gesellschaft verbringen wollen, lädt das
Aulendorfer Orgateam auf dem
alten Rathausplatz ein zu einer
Stunde mit Gedanken, vorgelesenen Gedichten und gemeinsamem
Gesang.

AULENDORF (sz) - Zu einer Wanderung von Mochenwangen zur Wallfahrtskapelle Maria Staig lädt der
Schwäbische Albverein Sektion Aulendorf (SAV) am Sonntag, 26. März,
ein. Wanderführerin Annemarie
Blersch nimmt Interessierte mit auf
die rund acht Kilometer lange Tour
ohne Steigung. Treffpunkt ist um
12.50 Uhr am Bahnhof Aulendorf. Die
etwas versteckt liegende kleine Kapelle in Staig ist dem heiligen Magnus und der heiligen Agathe geweiht
und gehört, so schreibt der SAV, zu
den ältesten Kapellen in Oberschwaben. Die Wanderung geht von Mochenwangen aus durch den Schenkenwald nach Staig. Nach der Besichtigung der Kapelle kehrt die
Gruppe beim „Schmalegger Beck“
ein. Die Wanderung führt durch das
Föhrenried nach Niederbiegen. Von
dort ist die Rückfahrt nach Aulendorf mit der Bahn um 17.35 Uhr vorgesehen.

Kurz berichtet
●

Basar bietet Kinderkleider

„Dankbarkeit verändert unser Leben“
Referentin Irmgard Fleisch spricht im Sternensaal in Reute über den richtigen Weg zum Glücklichsein
Von Gisela Sgier
●

REUTE-GAISBEUREN - Im Rahmen

der Frauenfrühjahrsversammlung
des Meisterverbandes Ravensburg
hat die katholische Referentin Irmgard Fleisch aus Lustenau am Mittwoch im Sternensaal in Reute verschiedene Überlegungen zur Dankbarkeit angestellt und die Zuhörerinnen zum Nachdenken aufgefordert.
„Dieser Nachmittag ist nicht nur
für Frauen gedacht, sondern auch
für Männer“, sagte Christine DornBohner, Organisatorin und Vorstandsmitglied des Meisterverbandes Ravensburg, die die Gäste begrüßte, unter denen sich immerhin
drei Männer befunden haben. Diese
konnten sich allerdings gegen den
Redeschwall der weiblichen Teilnehmer nicht behaupten, denn
schließlich gab es ja von Frau zu Frau
viel zu erzählen.
Als Referentin Fleisch jedoch mit
ihrem Vortrag über die Dankbarkeit
begann, wurde es mucksmäuschen-

still im Saal. „Zum Glücklichsein
können die Menschen selber beitragen“, meinte die fünffache Mutter
und mehrfache Oma, die bereits seit
50 Jahren Vorträge hält. Jeder müsse
sich Tag für Tag bewusst machen,
wofür er danken kann.
Die kleinen Dinge wertschätzen
Dabei würde es nicht nur um die
großen Dinge wie Gesundheit, finanzielle Angelegenheiten, berufliche Karrieren oder bestandene Prüfungen gehen. Vielmehr gälte es
kleine Dinge, wie ein Vogelgezwitscher, die vier verschiedenen Jahreszeiten, einen Sonnenaufgang
oder ein Glockengeläut wahrzunehmen und dafür dankbar zu sein.
Wichtig sei einfach, etwas bewusst
anzuschauen oder zu spüren. Dabei
würde es keine Rolle spielen, ob es
sich um die Farbe des Frühlings, des
Herbstes oder den Geruch des Regens und des Schnees handle. „Hört
einfach die Musik des Donners“, so
Fleisch.

Auch würde die Dankbarkeit gegenüber Gott eine wichtige Rolle im
Glücklichsein darstellen. „Ich fühle
mich nie alleine, wenn ich Gott danke“, sagte die 73-Jährige. Des Weiteren sei es absolut notwendig, immer
wieder seinen Mitmenschen zu danken, denn Dank würde Anerkennung
bedeuten und es dürfe nicht passieren, alles selbstverständlich zu nehmen. „Das ist der Anfang vom Ende“,
so die Referentin. Ein Problem dabei
sei allerdings, dass viele Menschen
sich schwertun würden, dankbar zu
sein. Das habe nichts mit Stolz zu
tun, vielmehr mit der Erziehung.
Deswegen erinnerte sie an den Satz
„Geben ist seliger als Nehmen“ aus
dem Neuen Testament. Sie mahnte:
„Ihr solltet danken, bevor es zu spät
ist, und nicht erst an den Gräbern,
denn Dankbarkeit verändert unser
Leben“, bevor sie sich mit folgenden
Worten: „Ich wünsche euch viele
Gründe zum Danken und hoffe, dass
ihr etwas von heute Nachmittag mit
nach Hause nehmt“, verabschiedete.

Heureka: Schüler messen sich
Gymnasium Aulendorf ist bei naturwissenschaftlichem Wettbewerb dabei
AULENDORF (sz) - Schüler der fünf-

ten und sechsten Klasse des Aulendorfer Gymnasiums haben an dem

Schülerwettbewerb „Heureka –
Mensch und Natur“ teilgenommen.
Heureka („Ich habe es gefunden!“)

Alle teilnehmenden Schüler erhielten eine Urkunde und ein Kartenspiel,
die Bestplatzierten jeder Klasse jeweils einen Sonderpreis.
FOTO:PRIVAT

ist ein naturwissenschaftlicher Wettbewerb, an dem laut Pressemitteilung der Schule jährlich rund 25 000
Schüler aus ganz Deutschland und
dem europäischen Ausland teilnehmen.
Urkunden und Sonderpreise
Platz eins in der Schulwertung belegte in Klasse 5 Karl Eckhof, in Klasse 6
konnte sich Johanna Wehling freuen.
Den zweiten Platz teilten sich in diesem Jahr Denise Halder, Alexander
Bereschaj und Paul Urban in Klasse
5, in Klasse 6 freute sich Tom Mayer.
Den dritten Platz in der Klasse 5 belegte Adrian Güldner, Johann Reich
belegte diesen in Klasse 6. Alle teilnehmenden Schüler erhielten eine
Urkunde und ein Kartenspiel, die
Bestplatzierten jeder Klasse jeweils
einen Sonderpreis.
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AULENDORF (sz) - Einen Kinderund Jugendkleiderbasar gibt es am
Samstag, 25. März, von 10 bis 12 Uhr
in der Stadthalle Aulendorf. Veranstalter ist der Kindergartenförderverein Aulendorf. Verkauft
werden Kleider, Zubehör und Spielzeug.

Pferdezuchtverein trifft sich
RISSEGG (sz) - Der Pferdezuchtvereins Biberach trifft sich am Samstag, 25. März, zur Generalversammlung im Reiterstüble der Familie
Kohler in Rissegg. Beginn ist um 20
Uhr. Die stellvertretende Gestütsleiterin des Haupt- und Landgestüts
Marbach, Carolin Eiberger, wird
über „das Haupt- und Landgestüt
im Wandel der Zeit“ referieren.
Auch Nichtmitglieder sind eingeladen.

DAV-Senioren wandern

Christine Dorn-Bohner (rechts), Vorstandsmitglied des Meisterverbandes
Ravensburg, bedankt sich am Mittwoch im Sternensaal in Reute bei Referentin Irmgard Fleisch für ihren Vortrag zum Thema: „Sind dankbare Menschen glücklicher?“
FOTO: GISELA SGIER

AULENDORF (sz) - Die DAV-Senioren der Sektion Aulendorf planen
für die kommende Woche eine
Wanderung bei Waldburg. Anmeldung und weitere Einzelheiten
gibt es am Montag bei Helga
Schütz, Telefon 07525/8832, oder
Marlies Reutter, Telefon 07525/1517.

Vertreter für den Integrationsbeirat gesucht
Vorbereitungstreffen für das Gremium ist rege besucht – Wahlen im März und April
AULENDORF (sz) - Vertreter von

Vereinen, Trägern sozialer Einrichtungen,
Gemeinderatsfraktionen
und Menschen mit Migrationshintergrund haben sich jüngst zu einem
Vorbereitungstreffen für den Integrationsbeirat in Aulendorf getroffen. Dieses Gremium soll sich zukünftig mit Fragen rund um das Thema „Integration“ beschäftigen und
richtungsweisende Funktion für die
Entwicklung in den nächsten Jahren
übernehmen, wie die Stadt in einer
Pressemitteilung schreibt.
Vernetzung verbessern
Um die Vernetzung aller Akteure im
Bereich Integration zu verstetigen,
hat der Gemeinderat im November
vergangenen Jahres die Vorbereitung eines Integrationsbeirates beschlossen. Die Integration von Men-

schen mit Migrationshintergrund –
nicht nur Asylbewerber – in die Gesellschaft ist eine Gemeinschaftsaufgabe und ein langfristiger Prozess.
„Diese herausfordernde Aufgabe
bringt viele Gestaltungschancen und
Entwicklungsmöglichkeiten
mit
sich“, schreibt die Stadt.
Rat soll Bindeglied sein
Ein Integrationsbeirat werde als Bindeglied zwischen den verschiedenen
Nationalitäten und Kulturen sowie
zwischen Kommunalpolitik und
-verwaltung sowie Trägern und Akteuren der Integrationsarbeit fungieren. Der Integrationsbeirat soll das
„friedliche und vorurteilsfreie Zusammenleben von Einheimischen
und Zugewanderten“ in den Blick
nehmen. Durch einen regelmäßigen
Dialog werde die Integrationsbereit-

schaft auf beiden Seiten gefordert
und gefördert, heißt es in der Pressemitteilung weiter.
Sechs der 25 Sitze im Beirat sollen
mit Menschen mit Migrationshintergrund aus den drei häufigsten Herkunftsgebieten besetzt werden. Dies
sind in Aulendorf russischsprachige
Regionen, Rumänien und Syrien. Um
hierfür Vertreter zu wählen, werden
im März und April Wahltermine organisiert, zu denen schriftlich von
der Stadt per Post eingeladen wird.

Weitere Verbünde von Migranten,
die einen Vertreter in den Integrationsbeirat entsenden wollen,
können sich per E-Mail bei der
Integrationsbeauftragten der Stadt
Aulendorf, Sonja Hummel, melden:
sonja.hummel@aulendorf.de
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Kurz berichtet
●

Versuchter Einbruch in Firmenhalle –
Polizei sucht Zeugen
AULENDORF (sz) - Bislang unbekannte Täter haben am Wochende
versucht, in eine Firmenhalle in
Aulendorf einzubrechen. Die Polizei sucht nun Zeugen.
Wie die Polizei berichtet, ist der
Sachschaden durch die gewaltsamen Öffnungsversuche am Sektionaltor der Halle in der Straße

Auf der Steige noch nicht bekannt.
Die Tat fand zwischen Freitag 17
Uhr, und Montag, 7 Uhr, statt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige
Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei
der Polizei in Weingarten unter der
Telefonnummer 0751 / 803 - 6666 zu
melden.

GPA prüft Bauausgaben der Stadt

Am Ortsrand von Zollenreute sollen 24 neue Bauplätze entstehen. Jetzt macht die Entwässerung Probleme.

ARCHIVFOTO: PAULINA STUMM

Grundwasser in „Tafelesch“ aufgetaucht
Bodenbeschaffenheit macht Erschließung des Baugebiets in Zollenreute wohl teurer
Von Paulina Stumm
●

ZOLLENREUTE - Das geplante Neu-

baugebiet „Tafelesch“ in Zollenreute
ist nasser als gedacht. Das hat ein Bodengutachten ergeben, das die Stadt
Aulendorf in Auftrag gegeben hat. Ob
der Bodenbeschaffenheit und eines
hohen Grundwasserstands wird die
Erschließung teurer. Mit dem Baubeginn wird im Frühjahr 2018 gerechnet.
Das Gutachten sei „nicht so gut
ausgefallen“, sagte Christoph Kapitel
vom beauftragten Ingenieurbüro und
stellte dem Gemeinderat die Konsequenz aus den Ergebnissen vor. Laut
Gutachten muss auf der am östlichen
Ortsrand gelegenen Fläche ab einer
Tiefe von zwei Metern mit Grundwasser gerechnet werden, nach langem Regen auch mit Schichtwasser.
Bislang war vorgesehen, das Regenwasser direkt versickern zu lassen. Da
der Boden nur eine geringe Durchlässigkeit aufweist, ist dies nun nicht
möglich. Es muss in den Regenwasserkanal eingeleitet werden. Da der
vorhandene schmale Restwasserkanal, in den eingeleitet werden soll, bei
Starkregen an seine Kapazitätsgrenze
gelangen könnte, wird ein Regenrückhaltebereich nötig. Das könne, so Kapitel, ein Rückhaltebecken oder auch
ein Stauraumkanal sein.
„Wir werden wahrscheinlich zusätzliche Kosten haben“, so Kapitel.
Bislang war die Stadt von rund einer
Million Euro für den Bau von Kanalisation, Leitungen und Straßen samt
Beleuchtung ausgegangen. Künftigen

Bauherren empfiehlt das Gutachten –
neben weiteren grundstücksbezogenen Untersuchungen – die Gebäude
im gesamten Baugebiet einheitlich in
den gut tragfähigen Moräneablagerungen auf Fundamenten oder einer
tragenden Bodenplatte zu gründen.
Dass die Entwässerung in diesem
Ortsteil nicht unproblematisch ist,
wurde im weiteren Verlauf der Diskussion deutlich. Die Kanalisation
werde mit dem neuen Gebiet, so Kapitel, teils bis zum Anschlag belastet.
Hartmut Holder (CDU) regte einen

größeren Kanal an, Zollenreutes
Ortsvorsteher und Gemeinderat
Bernhard Allgayer (CDU) betonte,
die Anwohner hätten von Anfang an
auf die Problematik aufmerksam gemacht: „Das muss dann auch klappen.“ Kapitel beruhigte: Es gebe nirgends den Fall, „dass Wasser zum Deckel raus drückt“. Antonia Kasten
vom beauftragten Planungsbüro betonte, dass die Kanalisation durch den
geplanten Rückhaltebereich bereits
deutlich entlastet werde. Auf der anderen Seite betonte Kapitel, dass bei

der weiteren Planung auch das Wasser von den angrenzenden Feldern
berücksichtigt werden müsse.
Der Bebauungsplanentwurf wird
mit den vorgenommenen Änderungen (siehe Zweittext)nun öffentlich
ausgelegt. Festzurren und einen entsprechenden Satzungsbeschluss fassen soll der Gemeinderat im Juli, nach
der Ausschreibung im Herbst könnte
im Frühjahr 2018 mit der Erschließung begonnen werden. In dieser
Erntesaison wird das Baugebiet noch
landwirtschaftlich genutzt.

Gebäude im Baugebiet werden niedriger
Planänderungen und Stellungnahmen von Anwohnern
ZOLLENREUTE (pau) - In der Gemeinderatssitzung informierte Planerin Antonia Kasten auch über weitere
Änderungen, Stellungnahmen von
Behörden und Anwohnern und die
Breitbandversorgung im geplanten
Neubaugebiet „Tafelesch“. Die Telekom plant demnach eine Glasfaserverkabelung bis ins Haus. Die Versorgung des Gebiets mit Fernwärme gilt
als nicht lohnenswert. Die infrage
kommenden Biogasanlagen liegen
laut Kasten so weit entfernt, dass bei
der geringen Wärmeabnahmemenge,
die Einfamilienhäuser benötigen, die
Leitungsverluste zu hoch sind.
Aus der Anwohnerschaft waren
mehrere Anmerkungen eingegangen,
etwa, dass die neuen Bauplätze zu

dicht an der alten Bebauung lägen.
Die Idee, den nordwestlichen Anliegern einen 1,50 Meter breiten Grundstücksstreifen zum Kauf anzubieten,
hatte der Ortschaftsrat verworfen, da
dies die bauliche Nutzung vor allem
des Eckgrundstückes im Einfahrtsbereich zum neuen Baugebiet deutlich
verschlechtert. Laut Kasten sind es 15
bis 18 Meter Abstand zum Bestand.
Ein Einwand betraf die Imterstraße.
Ein Anwohner sah diese durch den
Baustellenverkehr und weitere 24
Bauplätze zu sehr belastet und warnte
vor Engstellen durch parkende Autos.
Allerdings sei das Gelände schon lange als Baugebiet im Flächennutzungsplan vorgesehen und die Straße entsprechend ausgelegt, so Kasten.

ANZEIGE
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Im „Tafelesch“ sind 24 Bauplätze –
darunter sind drei Doppelhäuser –
vorgesehen. Aus der Nachbarschaft
kam der Wunsch, statt einer Zweigeschossigkeit die an die bestehende
Bebauung angrenzenden Häuser nur
eineinhalbgeschossig festzusetzen.
Bei vier Grundstücken wurde dies so
festgelegt. Zudem wurden die Straßen breiter und ein Wendehammer
für ein Müllfahrzeug in der Haupterschließungsstraße eingeplant. Änderungen gab es auch beim naturschutzrechtlichen Ausgleich, statt der veranschlagten knapp 43 000 Ökopunkte
werden rund 77 560 benötigt. Die
Stadt hat dafür bereits aus der Wiedervernässung des Tannhausener
Moors Ökopunkte gekauft.

AULENDORF (pau) - Die Gemeindeprüfanstalt (GPA) hat die gesetzlich
vorgeschriebene turnusgemäße
Prüfung der Bauausgaben der Stadt
Aulendorf in den Jahren 2012 bis
2015 unter die Lupe genommen. Die
Stadt wurde darin bei sechs Punkten zu einer Stellungnahme aufgefordert. Die Stadtverwaltung hat
nun den Gemeinderat über die
wesentlichen Inhalte des Prüfbericht informiert.

Nichts davon habe, so teilte
Bauamtsleiter Wolfgang Winter mit,
Auswirkungen in der Form, dass die
Stadt Nachforderungen stellen
müsste. Unter den aufgelisteten
Verfahrensfehlern findet sich etwa
ein Vergabefehler für die Sanierung
der Kläranlage. Die Frist, in der
unterlegene Firmen, die ein Angebot eingerichtet hatten, hätten
Widerspruch einlegen können, ist
allerdings abgelaufen.

Integrationsbeirat
auf der Zielgeraden
Vermittlungsinstanz soll im Mai offiziell starten –
Anschlussunterbringung bleibt Thema in Aulendorf
AULENDORF (pau) - Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf hat am Montagabend einstimmig der Einrichtung eines Integrationsbeirats mit
der zuvor vorgestellten Aufgabenstellung und Zusammensetzung zugestimmt. Zudem informierte Bürgermeister Matthias Burth kurz über
die geplante Anmietung der Containerwohnanlage im Spitalweg als
Flüchtlingsunterkunft sowie ein geplantes Projekt im Bereich „Arbeit“.

Vertreter aus Migrationsgruppen
Der Integrationsbeirat soll als Bindeglied zwischen den verschiedenen
Nationalitäten und Kulturen in Aulendorf sowie zwischen Kommunalpolitik und Verwaltung und den Trägern und Akteuren der Integrationsarbeit fungieren (SZ berichtete). Anfang
März
hatte
der
Integrationsbeauftragte der Stadt
Weingarten seine Arbeit bei einem
Vortreffen vorgestellt. Mittlerweile
haben die drei größten Migrationsgruppen in Aulendorf – aus Rumänien, Syrien und der ehemaligen
UdSSR/Russische Föderation/Kasachstan – einen Vertreter gewählt,
den sie in den Integrationsbeirat ent-

senden wollen. Mit nur fünf Personen aus Rumänien und dem russischsprachigen Raum war dieser
Personenkreis bei dem Vortreffen allerdings extrem schwach vertreten.
Die konstituierende Sitzung für den
Integrationsbeirat ist am Montag, 15.
Mai, vorgesehen.
Lernwerkstatt geplant
Zu der Containeranlage im Spitalweg, die die Stadt vom Kreis als Anschlussunterkunft anmieten möchte,
berichtet Burth von „veränderten
Vertragskonditionen“, die zugunsten
der Stadt ausfielen. Zudem stellte er
in Aussicht, dass die Sozialbetreuung
der Flüchtlinge in Aulendorf, die der
Kreis über die vorläufige Unterbringung hinaus lediglich bis Ende des
Jahres übernimmt, auch weitergeführt werden könnte. Ein entsprechendes Konzept mit der Caritas sei
in Arbeit. Es soll im Mai vorgestellt
werden.
Ebenfalls in der Entwicklung sei
ein Projekt für eine „Lernwerkstatt“,
die helfen soll, geflüchteten Menschen den Weg in Arbeit zu ebnen.
Hierbei arbeitet die Stadt mit dem
Büro Bühler zusammen.
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„Lernwerkstatt“ soll Flüchtlinge fit für Beruf machen

Mann baut Unfall
und legt sich schlafen

Vorhaben von Helferkreis und Stadt Aulendorf soll im Herbst starten – Positive Bilanz zu „Arbeit und Praktika“

AULENDORF (sz) - Ein alkoholisierter junger Mann hat am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Bergstraße
einen Verkehrsunfall verursacht. In
Richtung Rugetsweiler fahrend hatte
er kurz vor einer Brücke zunächst
rechtsseitig einen Baum touchiert,
anschließend gegengelenkt und war
gegen einen links der Fahrbahn befindlichen Baum sowie einen Poller
geprallt. Wie die Polizei weiter mitteilt, hatte der Mann danach sein Auto selbst geborgen, sich schlafen gelegt und sich nicht um den verursachten Schaden von einigen Hundert Euro gekümmert. Von Zeugen
verständigte Polizeibeamte suchten
den Unfallverursacher auf und stellten bei ihm laut Polizeibericht „Anzeichen einer alkoholischen Beeinflussung“ fest, weshalb auf richterliche Anordnung eine ärztliche Blutentnahme veranlasst und sein
Führerschein sichergestellt wurden.
Der Mann räumt sein Fehlverhalten
ein.

werk erlernen. „Auch der Bereich
Gastro und Hauswirtschaft ist geplant“, erklärt Schulte. In beiden
Branchen werden Facharbeiter gesucht. Dass die Kreishandwerkerschaft Ravensburg Flüchtlinge verstärkt integrieren will und in ihnen
auch eine Chance sieht, um dem
Fachkräftemangel entgegenzuwirken, hat beispielsweise auch Geschäftsführer Franz Moosherr bereits im Sommer vergangenen Jahres
deutlich gemacht („Handwerk will
mehr Flüchtlinge integrieren“, SZ
vom 22. Mai 2016).

Von Karin Kiesel
●

AULENDORF - Der Helferkreis Asyl

Aulendorf hat für das Projekt „Arbeit
und Praktika“ (die SZ berichtete)
nach einem Jahr eine positive Bilanz
gezogen. Mehr als 30 Asylbewerber
haben mitgemacht und in etwa 15 Betrieben ein Schnupperpraktikum absolviert. Drei Syrer haben dadurch
sogar einen festen Arbeitsplatz in
Aulendorf bekommen. Einer bei der
Imkerei Gerster und zwei bei der
Gärtnerei Salzbrunn. Im Herbst soll
gemeinsam mit der Stadt und einem
Träger das Projekt „Lernwerkstatt“
starten.
Wie Andreas Schulte vom Helferkreis berichtet, war das Schnupperpraktikum-Projekt „sehr erfolgreich“. Von den Flüchtlingen sei das
Projekt „sehr gern“ angenommen
worden. Und auch die Betriebe hätten davon profitiert. „Bei dem Projekt ging es darum, den Flüchtlingen
erste Einblicke in die deutsche Arbeitswelt zu verschaffen“, erläutert
Schulte. Als das Projekt im Frühjahr
vergangenen Jahres gestartet wurde,
wartete der Großteil der Asylbewerber auf den Beginn der Integrationskurse. „Es ging auch darum, ihnen in
dieser Zeit eine Beschäftigung zu
bieten.“ Größtes Problem war laut
Schulte in den ein- bis zweiwöchigen
Schnupperpraktika allerdings die
Sprachbarriere.
Integration ist ein langer Prozess
Da die meisten Asylbewerber nun
die sechsmonatigen Integrationskurse besuchen, ist das Projekt „Arbeit und Praktika“ nun abgeschlossen, wie Schulte weiter ausführt. Bei
der anschließenden Arbeitsvermittlung durch das Jobcenter will der
Helferkreis die Flüchtlinge aber weiterhin begleiten und unterstützen.

Neues Projekt als „Türöffner“
Die „Lernwerkstatt“ muss laut
Schulz noch im Gemeinderat behandelt und beschlossen werden, „das
Ziel ist, dass wir im Herbst starten
können“. Da die meisten Asylbewerber im Sommer ihren Integrationskurs abschließen, sei der Zeitpunkt
dann ideal.
In der „Lernwerkstatt“ sollen die
Flüchtlinge dann herausfinden, welcher Beruf am besten zu ihnen passt,
und dementsprechende Vorqualifikationen für eine Berufsausbildung
erwerben. „Wir sehen das als Türöffner“, sagt Schulz. Auch für die etwas
älteren Asylbewerber, die möglicherweise keine Berufsausbildung
mehr bekommen oder zu Ende bringen, sei dies eine Möglichkeit, überhaupt „mal irgendwo etwas zu bekommen“, ist sich Schulz sicher.

In der geplanten „Lernwerkstatt“ in Aulendorf sollen Flüchtlinge herausfinden, welcher Beruf am besten zu ihnen passt, und dementsprechende Vorqualifikationen für eine Berufsausbildung erwerben.
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„Wir können sehr gut beurteilen, was
gut zum einzelnen Flüchtling passt
oder welcher Betrieb in Aulendorf
infrage kommt“, sagt Schulte.
Weil Integration ein jahrelanger

Prozess ist und nur durch Sprache,
soziale Kontakte und Arbeit funktioniert, hat der Helferkreis bereits ein
neues Projekt initiiert. Gemeinsam
mit der Stadt Aulendorf und einem

Träger (Einzelheiten konnte Schulz
noch nicht nennen), soll im Herbst
die „Lernwerkstatt“ starten. Dort sollen Flüchtlinge berufliche Qualifikationen vor allem im Bereich Hand-

In Aulendorf leben rund 100
Flüchtlinge. Die meisten von
ihnen stammen aus Syrien, einige
aus Albanien oder Afghanistan. Im
Helferkreis engagieren sich aktuell zwischen 40 und 60 Aktive
und unterstützen die Asylbewerber.

Aulendorfer Grundschüler holen einen ersten Platz beim Sportabzeichen
Die Schule nimmt seit 1996 an dem Wettbewerb der Schulen teil – Kooperation mit der Sportgemeinschaft Aulendorf
AULENDORF (sz) - Der Württembergische Landessportbund (WLSB) hat
die Sieger des Schulwettbewerbs
„Deutsches Sportabzeichen 2016“ in
Stuttgart für ihr großes Engagement
ausgezeichnet. 24 Schulen, jeweils
die sechs Bestplatzierten in vier Kategorien, erhielten Urkunden und
Sachpreise. Rund 13 200 Schüler an
167 Schulen beteiligten sich im Jahr
2016 am Wettbewerb. Die Grundschule Aulendorf belegte in der Kategorie C der Schulen von 301 bis 500
Schülern erstmals den 1. Platz. Das
teilt die Schule in einer Pressemitteilung mit.

Schule ist Sieger in ihrer Klasse
Die Auszeichnungen werden an diejenigen Schulen aus Württemberg
vergeben, bei denen prozentual die
meisten Mitglieder – das heißt Schüler und Lehrer – das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich abgelegt haben. Die einzelnen Bewertungsklassen orientieren sich dabei an der Gesamtgröße der Schule.
Seit 1996 werden die besten württembergischen
Sportabzeichen-

Schulen ausgezeichnet, auch immer
mit dabei die Grundschule aus Aulendorf, die einen sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt
im Unterrichtsalltag verankert hat.
Nach vielen Jahren als Zweitplatzierter gelang in diesem Jahr erstmals
der 1. Platz, was alle Beteiligten besonders erfreute und weiter motiviert.
Für dieses Spitzenergebnis haben
knapp 60 Prozent der Schüler der
Grundschule im vergangenen Jahr
im Rahmen der jährlichen Bundesjugendspiele und im Sportunterricht
entsprechende Anforderungen aus
den vier Bereichen Ausdauer, Kraft,
Schnelligkeit und Koordination erfüllt.
Dafür wurden die sportlich erfolgreichen Schüler entsprechend
den persönlichen Leistungen bereits
Anfang dieses Jahres von Rektor
Herbert Reck mit bronzenen, silbernen und goldenen Anstecknadeln
samt Urkunde ausgezeichnet. Neben
dem Engagement aller Sportlehrer
der Grundschule Aulendorf ist es der
große Verdienst von Rita Nüßle, die

im Rahmen der Kooperation mit der
Breitensport-Abteilung der SGA alle
erbrachten Werte und Daten der
Schüler erfasst und unermüdlich an
die entsprechenden Stellen weiterleitet.
Tartanbahn angelegt
Enorm verbessern werden sich erfreulicherweise ab diesem Jahr die
Trainingsbedingungen der Grundschüler, teilt die Schule mit, da die
Stadt Aulendorf als Schulträger die
bisherige Sandlaufbahn auf dem
Sportplatz bei der Grundschulsporthalle durch eine wettkampfgerechte
Tartanbahn ersetzt hat, die samt der
neu angelegten Weitsprunggrube
dann auch die Abnahme einzelner
Disziplinen im Rahmen des Sportunterrichts möglich macht.
Der Direktor des Landesinstituts
für Schulsport, Schulkunst und
Schulmusik, Edwin Gahai, und der
Leiter des WLSB-Geschäftsbereichs
„Sport und Gesellschaft“, Stefan Anderer, beglückwünschten die Gewinner. Edwin Gahai betonte dabei, wie
wichtig es sei, Sport und Bewegung

weiterhin in der Schule zu verankern. „Sport treiben ist nicht nur
wichtig, um gesund zu bleiben, sondern auch förderlich für das Lernen.
Bewegung lohnt sich also“, wird er in
der Pressemitteilung zitiert.

Im Anschluss an die Preisverleihung lud der WLSB die sportlichen
Aulendorfer Viertklässler und ihre
beiden Lehrerinnen Erika Schneider-Roser und Petra Guddat in das
Mercedes-Benz Museum ein.

Fünf sportliche Viertklässler der Grundschule Aulendorf nahmen die
Glückwünsche von (hintere Reihe von links) Erika Schneider-Roser, Stefan
Anderer, Petra Guddat und Edwin Gahai entgegen.
FOTO: GRUNDSCHULE

Aulendorfer Alphornbläser umrahmten die Feier für das restaurierte Wegkreuz auf dem Jordanberg bei Biberach
sind zum Gottesdienst unter freiem
Himmel an den Jordanberg bei Biberach zur Weihe des restaurierten
Wegkreuzes gekommen. Die Aulendorfer Alphornbläser umrahmten
die Feier in frühlingshafter Natur.
„Wo Wege sich kreuzen, da ist Leben“, erklärte Pater Andres, Seelsorger an der Uniklinik Ulm beim Weihgottesdienst für das restaurierte
Wegkreuz am Sonntag. Die Gläubigen, die zu Fuß oder mit dem Fahrdienst zum Waldrand heraufgekommen waren, lauschten in der strahlenden Sonne auf voll besetzten Bänken den Worten des Geistlichen, der
zusammen mit Pfarrer Thaler den
Gottesdienst zur Einweihung des
restaurierten Wegkreuzes zelebrierte.
Wegkreuze wurden zu Treffpunkten, Waren wurden ausgetauscht und
Menschen kamen ins Gespräch.

Wegkreuze stehen an Weggabelungen, an denen entschieden werden
muss, wo es langgeht. Traditionell

wurden sie vor allem in Süddeutschland aufgestellt, um Gottes Segen für
die Natur zu erbitten, aber auch, um

Das restaurierte Wegkreuz auf dem Jordanberg ist feierlich eingeweiht
worden.
FOTO: ANDREA RECK/ST.-ELISABETH-STIFTUNG

AULENDORF (sz) - Ein unbekannter
Täter hat am Montagmorgen gegen 11
Uhr in der Allewindenstraße ein
Verkehrszeichen sowie einen Stromverteilerkasten mit Farbe besprüht.
Zudem wurde laut Polizeibericht
an der Einmündung Eckstraße auf
ein Verkehrszeichen der Schriftzug
„ACAB“ gesprüht. Ein Zeuge hatte
den Täter, der in Richtung Hauptstraße verschwand, beobachtet und
die Polizei verständigt. Die Polizei
hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wer Angaben zu dem Täter machen kann,
wird gebeten, sich bei der Polizei in
Weingarten zu melden unter Telefon
0751 / 803 - 6666.

Bundeswehr führt
Übung durch
AULENDORF (sz) - Die Bundeswehr
aus Pfullendorf – Ausbildungszentrum Spezielle Operationen – führt
im Raum Raum Altshausen, Mengen
und Blönried in der Zeit vom 3. bis 4.
Mai eine Übung durch. An der
Übung nehmen 150 Soldaten, acht
Fahrzeuge sowie ein Transportflugzeug teil. Geplant sind Außenlandungen und Fallschirmabsprünge.
Ersatz von Übungsschäden ist möglichst innerhalb von 14 Tagen nach
Abschluss der Übungen beim Bürgermeisteramt geltend zu machen.

Florianshock ist
am Donnerstag

„Wo Wege sich kreuzen, da ist Leben“
BIBERACH (sz) - Fast 150 Gläubige

Sachbeschädigung
durch Graffiti

an den Lebenskreislauf zu erinnern
und daran, dass Gottes Segen in unseren Alltag hineinreicht, heißt es in
einer Pressemitteilung der St.-Elisabeth-Stiftung.
Stimmungsvoll untermalten die
vier Alphornbläser aus Aulendorf
die Feier. Weit klangen ihre Melodien. Das erste Kreuz, das die Franziskanerinnen hier auf einem Steinsockel bereits 1896 errichtet hatten,
war seit Langem überwuchert und in
baufälligem Zustand. Als im letzten
Jahr bei Waldarbeiten das Kreuz versehentlich von einem Baumstamm
getroffen wurde, entschloss sich die
St.-Elisabeth-Stiftung zu einer umfassenden Restaurierung.
Unter der stilisierten Dornenkrone glänzt nun eine goldene Auferstehungssonne, gestaltet vom freischaffenden Bildhauer Joachim Maria
Hoppe, der vor einigen Jahren bereits bei der Renovierung der Kirche

St. Johannes mitgewirkt hatte. „In
dieser Aussparung prangte früher
wohl einmal ein Christuskopf“, wird
Schwester Yvonne in der Pressemitteilung zitiert. Die Besucher versammelten sich nach der Eucharistiefeier zur Segnung des Kreuzes mit Blick
auf Ummendorf. Die moderne Plakette soll aber gleichzeitig auch Wellen und Wasser vom Jordanbad symbolisieren. Die in den Steinsockel gemeißelte Inschrift lautet: „Gekreuzigter Herr Jesus Christus erbarme
dich unser u. der armen Seelen im
Fegfeuer.1896.“
Nach dem Lied „Lobet den Herren“ nahmen die Besucher, darunter
auch einige Kinder, die Symbiose aus
Alt und Neu gründlich in Augenschein. Viele ließen den Gottesdienst nachklingen und genossen
Vogelgezwitscher und die Sonnenstrahlen, die den letzten Schnee am
Waldrand schmelzen ließen.

AULENDORF (sz) - Einen Florianshock gibt es am Donnerstag, 4. Mai,
im Biergarten des Wirtshauses Schalander in Aulendorf. Der heilige Florian ist nicht nur der Schutzpatron
der Feuerwehrleute, sondern auch
der Bierbrauer. Aus diesem Anlass
verbindet das Wirtshaus Feuerwehr
und Schlossbrauerei und lädt am Florianstag um 18 Uhr zu einem Hock
mit musikalischer Unterhaltung ein.
Um 19 Uhr werden die Feuerwehrmänner und -fahrzeuge gesegnet.

Jahrgang 1940
macht Ausflug
AULENDORF (sz) - Einen Ausflug
nach Unter- und Obermarchtal unternimmt der Jahrgang 1940 am Donnerstag, 4. Mai. Dort besucht er das
Mutterhaus der Vinzentinerinnen.
Treffpunkt um 9 Uhr beim ReweParkplatz an der Poststraße zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Eine
Anmeldung ist erforderlich am heutigen Mittwoch zwischen 18 und 20
Uhr unter Telefon 07525/911466 oder
07525/923880.

Fanfarenzug trifft
sich zur JHV
AULENDORF (sz) - Der Fanfarenzug
Aulendorf trifft sich am Freitag, 5.
Mai, um 19 Uhr im Gasthaus zum Rad
in Aulendorf zu seiner Mitgliederversammlung und lädt seine Mitglieder dazu ein. Auf der Tagesordnung
stehen auch Wahlen und Ehrungen.
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Ehemaliges Altenheim soll Familientreff werden
Caritas Bodensee-Oberschwaben will ein Familien- und Integrationszentrum in Aulendorf einrichten
Von Paulina Stumm

Kommentar

●

AULENDORF - Das ehemalige Altenund Pflegeheim in Aulendorf (APH)
könnte künftig ein Familien- und Integrationszentrum
beherbergen.
Das sieht ein Konzept der Caritas
Bodensee-Oberschwaben vor. Vorgestellt wurde es am Montagabend
bei der ersten Sitzung des Integrationsbeirats der Stadt.
Derzeit wird das städtische Gebäude von der Stadt als Anschlussunterkunft für vor allem Syrer genutzt, die vor dem Bürgerkrieg aus
ihrem Heimatland geflüchtet sind.
Davor stand das Gebäude leer, die
Stadt wollte es verkaufen. Im Obergeschoss ist zudem vorgesehen,
Zimmer zusammenzulegen, um
Flüchtlingsfamilien unterzubringen.
Nun liegt mit den Ideen der Caritas
auch für den ehemaligen Speiseraum und die Hausmeisterwohnung
im Erdgeschoss ein Nutzungskonzept vor. „Unsere Idee ist der Aufbau
eines Familienzentrums, in dem
auch das Integrationsmanagement
verankert ist“, erklärte Stefan Fischer, Flüchtlingssozialarbeiter der
Caritas in Aulendorf und erläuterte
das Konzept. Dazu müssten die Räume umgebaut werden, sodass Büros,
ein Veranstaltungs- und ein Gruppenraum samt Teeküche entstünden.

Begegnungen ermöglichen
Demnach ist zum einen an eine Art
Bürger- und Familientreff gedacht,
in dem sich Familien und Senioren,
einheimische und zugezogene, begegnen können – etwa in bestimmten Freizeit- und Bildungsangeboten, einer Eltern-Kind-Gruppe oder
auch in Selbsthilfegruppen. Zudem
soll das Familienzentrum Anlaufstelle für Informationen zu verschiedenen Beratungs- und Hilfsangeboten sein, etwa der Migrationshilfe,
der Sozial- und Lebensberatung
oder auch für die Vermittlung von
Tagesmüttern. Es gehe nicht darum,
Parallelstrukturen aufzubauen, erklärte Fischer. Vielmehr solle ein
Ort geschaffen werden, an dem vorhandene Angebote vernetzt und
ausgebaut werden. Der Caritasmitarbeiter betonte zudem, dass ein „Eigenengagement“ nötig sei. Die Caritas geht in ihrem Konzept von einer
halben Stelle für einen Leiter des
Treffs aus und schlägt einen Programmbeirat vor, der im Sinne der
Besucherbeteiligung neue Angebotsideen entwickelt und umsetzt.
Integrationsmanagement geplant
Als zweite Zielgruppe hat der Hofgarten-Treff geflüchtete Menschen
im Blick, deren Asylverfahren noch
läuft, sowie diejenigen, die einen gesicherten und geduldeten Aufenthaltsstatus haben – aber auch an
Menschen mit Migrationsgeschichte, die bereits seit Längerem in Aulendorf leben. In diesem Bereich soll
es ein spezielles, vom Land mindestens zwei Jahre lang gefördertes Integrationsmanagement geben. Ein
bis zwei Sozialarbeiter in Vollzeit
würden demnach Einzelpersonen

●

Von
Paulina Stumm

Ein Haus der
Gemeinschaft
für alle
enn der Landkreis sich
im kommenden Jahr
aus der Sozialbetreuung von Geflüchteten teilweise
zurückzieht, wird der Integrationsprozess längst nicht abgeschlossen sein. Dass Aulendorf
sich jetzt mit einem Familienund Integrationszentrum befasst, zeugt davon, dass die Stadt
sich dieser Aufgabe bewusst ist.
Sie kann und darf sich dieser
Verantwortung – Stichwort
„Fehler der Vergangenheit“ –
auch finanziell nicht entziehen.
Was es nun braucht, ist ein klares Signal auch des Gemeinderats, dass er diesem Projekt eine
Chance und im wörtlichen Sinne einen Raum gibt. Und es
braucht eine Bevölkerung, die
sich angesprochen fühlt. Denn
selbst wenn sich das Integrationsmanagement im besten Fall
durch sich selbst in absehbarer
Zeit überflüssig macht: Ein Familienzentrum als offener Ort
der Begegnung, der Raum für
selbst entworfenes gesellschaftliches Miteinander bietet, kann
auch langfristig eine Stütze einer multikulturellen Stadtgemeinschaft sein. Welcher Ort
wäre dafür wohl geeigneter als
das ehemalige Alten- und Pflegeheim im Herzen der Stadt?

W

Ein Familienzentrum als Ort der Begegnung könnte im ehemaligen Speisesaal des APH entstehen.
oder Familien in ihrem Integrationsprozess begleiten und Bildungswege
aufgezeigt, Ausbildung- und Berufsziele definiert. Aber auch Sprachförderung und Wohnungssuche sind
Themenbereiche für das Integrationsmanagement.
Als zentrale Herausforderung
nennt das Konzept die berufliche Integration von Geflüchteten und
sieht etwa vor, zusammen mit der Integrationsbeauftragten und dem
Helferkreis Asyl Aulendorf einen
Stellenpool von gemeinnütziger und
ehrenamtlicher Arbeit zu schaffen –
„um sprachliche Fortschritte zu fördern und die Teilhabe am Arbeitsleben zu gewährleisten“, wenn die Betroffenen keiner regulären Arbeit
nachgehen dürfen. Auch in diesem
Bereich sollen vorhandene Strukturen genutzt und gebündelt werden.
So sind etwa die Angebote des Hel-

ferkreises genauso unter diesem
Dach gefasst wie etwa externe Behörden, etwa durch Außensprechstunden der Migrationsberatung
und des Jobcenters.
Finanzierungsfrage klären
„Das Ganze kostet Geld“, erklärte
Bürgermeister Matthias Burth, der
für die Finanzierung auch auf weitere Fördertöpfe hofft. Die Personalkosten für das Familienzentrum
würde im Wesentlichen die Stadt
übernehmen, gefördert möglicherweise durch einen Zuschuss des
Landkreises. Die Sozialarbeiter für
das Integrationsmanagement sollen
weitgehend über Landeszuschüsse
aus dem Pakt für Integration bezahlt
werden. Dieser sieht vor, die badenwürttembergischen
Kommunen
2017 und 2018 mit jährlich insgesamt
90 Millionen Euro bei den Kosten
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für die Anschlussunterbringung und
die Integration zu entlasten.
Geld in die Hand nehmen müsste
die Stadt Aulendorf auch für den
Umbau der Räume des Familienund Integrationszentrums. Wie Stefan Fischer erläuterte, will sich die
Caritas um Drittmittel bemühen, um
die Stadtkasse zu schonen. Laut Sitzungsvorlage berät zudem die katholische Kirchengemeinde in Aulendorf darüber, ob sie das Vorhaben
mit 10 000 Euro unterstützen kann.
Der Gemeinderat wird sich am kommenden Montag in öffentlicher Sitzung mit dem Konzept befassen.
Sollte er sich für das Projekt aussprechen, wird die Stadt einen Kosten- und Finanzierungsplan ausarbeiten. Starten könnte das Familienund Integrationszentrum wohl frühestens zu Beginn des kommenden
Jahres.

» p.stumm@schwaebische.de
●

Integrationsbeirat begrüßt Hofgarten-Treff
AULENDORF (pau) - Der Integrationsbeirat der Stadt Aulendorf begrüßt die Überlegungen für ein Familien- und Integrationszentrum im
ehemaligen Alten- und Pflegeheim
(APH) und fordert die Stadt auf, die
Umsetzung – sofern finanzierbar –
voranzutreiben. Einen entsprechenden Beschluss hat der Rat bei seiner
konstituierenden Sitzung am Montagabend gefasst.
Andreas Schuler, der mit Stephanie Schäfermeier für den Helferkreis
Asyl im Beirat sitzt, brach eine Lanze
für den Hofgarten-Treff im APH.
„Wir brauchen eine Anlaufstelle für
Familien verschiedener Herkunftsländer, an der man in Kontakt kommen kann“, sagte er. Annabel Munding, Leiterin der Volkshochschule,
sah im Bürgertreff eine Möglichkeit,
mehr Bürgerservice nach Aulendorf
zu holen. Sie denke dabei an die
Schuldnerberatung oder den Pflege-

stützpunkt, die dort ab und an informieren könnten. Klaus Poppenmaier vom AKA Aulendorf verglich den
Treff und das Integrationsmanagement mit der Offenen Jugendarbeit
in Aulendorf, die zu Beginn zunächst
auch Widerstände überwinden
musste, dank der sich die Situation
aber deutlich verbessert habe. Der
Hofgarten-Treff biete, entsprechende Angebote vorausgesetzt, eine Anlaufstelle, um zusammenzukommen
und sich auszutauschen, wobei es
eben dann nötig sei, über kulturelle
Unterschiede hinweg zu schauen,
pflichtete Denis Gutmacher bei, der
mit Pius Bossert die Aulendorfer aus
der ehemaligen Sowjetunion, Russland und Kasachstan im Beirat vertritt.
Hilde Müller, die zusammen mit
Hajni Madlener die aus Rumänien
stammenden Aulendorfer im Rat
vertritt, lobte die Mühe, die man sich

heute um die Integration macht.
„Wie haben uns selbst integriert,
aber es war nicht leicht. Es ist toll,
dass man das den Leuten heute anders ermöglicht.“ Hossain Luois vertritt mit Diana Zallitou die Syrer, die
in Aulendorf leben. Integration sei
für beide Seiten schwer, sagte er,
„aber für uns ist es schwerer. Wir
machen, was wir können, aber wir
brauchen Zeit und Hilfe. Es ist nicht
nur unser Problem, es ist auch euer
Problem.“ Letzteres griff Petra Guddat als Vertreterin der Aulendorfer
Grundschule auf: „Ersetze Problem
durch Chance“, forderte sie.

Weitere Mitglieder
Der 27-köpfige Integratonsbeirat
soll als Bindeglied zwischen den
verschiedenen Nationalitäten und
Kulturen in Aulendorf sowie zwischen Kommunalpolitik und Verwaltung und den Trägern und Ak-

teuren der Integrationsarbeit fungieren und zwei- bis viermal im Jahr
in der Regel öffentlich tagen. Ihm gehören neben den bereits genannten
Akteuren zudem an: Pfarrer Anantham Antony für die katholische Kirche, die Flüchtlingssozialarbeit mit
Stefan Fischer, die Integrationsbeauftragte der Stadt Sonja Hummel,
Bürgermeister Matthias Burth, ein
weiterer Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Franziska Wiest für die Jugendsozialarbeit, Margot Schwald
für die Kindergärten, Manfred Hügler vom DRK Aulendorf, Christl Küfner vom Stadtseniorenrat, Max Beier von der SGA, Christa Magauer für
die evangelische Kirchengemeinde,
Ewald Wasner für die Handwerkskammer sowie für die Gemeinderatsfraktionen Karin Halder (BUS),
Christof Baur (FWV), Konrad Zimmermann (CDU) und Günter Spähn
(SPD).
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AULENDORF (sz) - „Pater-Kentenich
pur“ heißt ein Angebot im Schönstatt-Zentrum Aulendorf am Freitag,
19. Mai, ab 17.30 Uhr für Interessierte
jeden Alters mit Impulsen aus der
Pädagogik und Psychologie von Pater Kentenich, dem Gründer der internationalen Schönstattbewegung.
Das Thema lautet „Wertschätzung –
warum sie so wichtig ist“. Am Samstag, 20. Mai, ab 14.30 Uhr geht es um
das Thema „Wertschätzung wirkt
Wunder – Umgang mit jungen Menschen in der Pubertät“. Referentin ist
Doria Schlickmann. Anmeldung im
Schönstatt-Zentrum unter Telefon
07525/92340.

Senioren vor
Betrügern schützen
AULENDORF (sz) - Einen Vortrag zur
Prävention gegen kriminelle Machenschaften wie zum Beispiel von
Taschendieben und Telefonbetrügern, vor Haustürgeschäften und vor
Betrügereien im Internet hält Peter
Härle vom Polizeipräsidium Konstanz am Freitag, 19. Mai. Die Veranstaltung des Stadtseniorenrats beginnt um 16 Uhr im großen Ratssaal
im Aulendorfer Schloss. Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung dazu ist nicht erforderlich. Der
Eintritt ist frei.

Herzkrank: Kneipp
Gesundheitsvortrag
AULENDORF (sz) - „Schlaganfall und
Herzinfarkt – wie kann ich mich
schützen“ ist das Thema, über das
Ludwig Sieroslawski aus Bad Waldsee für den Kneippverein Aulendorf
referieren wird. Mitglieder und Aulendorfer sind zu diesem Vortrag
eingeladen. Termin ist am heutigen
Mittwoch, 17. Mai, um 19 Uhr im Parksanatorium an der Schussenrieder
Straße.

Wandern mit den
Eisenbahnern
AULENDORF (sz) - Die Eisenbahner
treffen sich heute, Mittwoch, 17. Mai,
um 14 Uhr am Bahnhof Aulendorf zur
Wanderung nach Otterswang und einer anschließenden gemütlichen
Einkehr im Gasthaus Stern.

Konzert im
Biergarten
AULENDORF (sz) - In diesem Jahr
bringt „Unplaqued Prochecked“ die
„Frei sein Tour 2017“ auf die Bühne.
Am Freitag, 19. Mai, ab 19 Uhr spielt
die Band im Biergarten der Schlossbrauerei Aulendorf, bei schlechtem
Wetter im Schalander. Der Eintritt ist
frei. Sie bringt laut Ankündigung die
schönsten Rock- und Popsongs der
letzten fünf Jahrzehnte zum Klingen
– fast rein akustisch.

DKMS-Registrierung am Studienkolleg: Schüler helfen Leben retten
101 Schüler lassen sich in Blönried registrieren und spenden 990 Euro – Aktion geht auf Initiative der Schüler selbst zurück
BLÖNRIED (sz) - Eine Infoveranstal-

tung von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) hat die
Klasse 9b des Studienkollegs St. Johann in Blönried gemeinsam mit ihrem Klassenlehrer Andreas Beuster
organisiert. So trafen sich am Montag die beiden Jahrgangsstufen des
Studienkollegs in der Mehrzweckhalle, um sich von Juliane Martin von
der DKMS über die Möglichkeit der
Stammzellenspende informieren zu
lassen. Dies teilt die Schule in einer
Pressemitteilung mit.
Die Expertin Juliane Martins begann mit einem Vortrag über die
Krankheit Blutkrebs und stellte die
DKMS vor. In Deutschland seien
derzeit ungefähr sieben Millionen
Menschen bei der DKMS registriert.
Trotzdem finde jeder siebte Blutkrebspatient, für den es keine andere
Therapiemöglichkeit mehr gebe als
die Transplantation neuer Stammzellen, keinen passenden Spender.
Dies liege daran, dass die Gewebemerkmale ganz genau übereinstim-

men müssen. Gesucht seien also „genetische Zwillinge“, erläuterte Martin. Manchmal würde sich so ein genetischer Zwilling innerhalb der
Familie des Patienten finden, aber
bei Weitem nicht so oft, wie viele
vermuteten. Da es also gar nicht so
einfach sei, den passenden Stammzellenspender für einen Patienten zu
finden, würden auch nur circa zehn
Prozent der Registrierten tatsächlich
angefragt, erklärte die DKMS-Beauftragte den Schülern.
21-Jähriger spendete selbst
Einer aus diesen zehn Prozent war an
dem Nachmittag da, um von seinen
Erfahrungen zu berichten. Der 21jährige Nico Schubart ließ sich vor
zweieinhalb Jahren registrieren und
erhielt bereits ein halbes Jahr später
einen Anruf, dass es einen Patienten
gebe, der seine Spende benötigen
würde. Wichtig: In diesem Moment
kann jeder die Stammzellenspende
ablehnen. Schubart hat sich jedoch
entschlossen, zu spenden und konn-

te den Schülern daher den Ablauf der
Stammzellenspende und seine Erfahrungen dabei schildern.
Nach einer Fragerunde konnten
sich alle, die mindestens 17 Jahre alt
waren und die weiteren Bedingungen erfüllten – zum Beispiel keine
chronischen Krankheiten – bei der
DKMS registrieren lassen. Es wurde
bereits im Vorfeld vonseiten der
Schule immer wieder betont, dass jeder sich das gut überlegen solle.
An mehreren Tischen halfen
Schüler der Klasse 9b ihren zwei bis
drei Jahre älteren Mitschülern, die
sich registrieren ließen, indem sie ihnen Wattestäbchen und Anmeldebogen reichten und sie anleiteten. Damit die Wattestäbchen lange genug
an der Wangeninnenseite gerieben
wurden, gab es kleine Sanduhren auf
den Tischen.
Pünktlich um 14.30 Uhr waren
über 101 Schüler registriert. Die Abiturientin Chiara Buck meinte, dass
sie keine Probleme damit habe,
Stammzellen zu spenden, und er-

gänzte: „Aber ich wollte nicht ein Organ spenden. Da hätte ich das Gefühl,
dass ich etwas, das ein Teil von mir
selbst ist, hergeben würde. Zellen,
die auch ohne Operation von mir
entnommen werden können, sind für
mich anders. Wenn ich damit jemandem das Leben retten könnte, wäre
das natürlich toll.“
DKMS aus Spenden finanziert
Wer sich nicht registrieren lassen
wollte, konnte die DKMS mit einer
Geldspende trotzdem unterstützen.
Jede Registrierung kostet 40 Euro,
die DKMS finanziert sich komplett
aus Spendengeldern.
Damit die Schüler, die sich registrieren lassen wollten, dies unabhängig von den Kosten tun konnten, hat
die Klasse 9b Geld über einen Kuchenverkauf an der Schule gesammelt. Zusammen mit den Spenden
am Montag ergab dies die stolze
Summe von 990 Euro. So war die Aktion ein voller Erfolg im Kampf gegen
den Blutkrebs.

Chiara Buck (Abiturientin 2017), lässt sich gerade registrieren. Neben ihr
sitzt Thersa Bleicher aus der Klasse 9b, auf deren Anregung hin die ganze
Aktion gestartet ist.
FOTO: PRIVAT
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Mittwoch, 17. Mai 2017

Freitag, 19. Mai 2017
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Dienstagabend, am 09.05.2017, um 20:00
Uhr, die Alarmierung.
In der Zeitung würde sich der Bericht so
oder so ähnlich lesen: „Eine verletzte Fahrzeuginsassin, Sachschaden in noch unbekannter Höhe, ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Landstrasse K8034 in
Fahrtrichtung Haslach am Dienstagabend.
20:01 Uhr erfolgte durch die Leitstelle Oberschwaben die Alarmierung des Rüstzugs der
Abteilung Stadt mit Tannhausen der Feuerwehr Aulendorf und ein Rüstzug der Feuerwehr Bad Schussenried. Einsatzstichwort:
„Verkehrsunfall, eine Person verletzt und eingeklemmt“. Die Erkundung der eintreffenden
Kräfte ergab, dass es aus nicht bekannten
Gründen zu einem Zusammenprall eines
Pkws und eines Baggers im Begegnungsverkehr gekommen war. Das Fahrzeug lag
quer zur Fahrbahn auf der Seite. Die Fahrzeuginsassin befand sich im Pkw in einer
hilflosen Lage. Sie konnte durch Einsatz von
schwerem hydraulischen Rettungsgeräts
aus ihrer Zwangslage befreit und dem Rettungsdienst übergeben werden.
Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren
Sicherstellung des Brandschutzes, Verkehrssicherung, Reinigen der Fahrbahn,
Aufnahme und Bindung ausgelaufener Flüssigkeiten sowie Unterstützung bei der Bergung der Unfallfahrzeuge.“
Zeitgleich zum Verkehrsunfall wurde im Tiergarten ein Brand simuliert, der von den bereitstehenden Einsatzkräften aus Bad
Schussenried, Tannhausen und Aulendorf
Stadt auch zügig abgearbeitet wurde.
Kommandant Mai von der Tannhauser Feuerwehr dankte nicht nur seiner Mannschaft,
sondern auch den Bad Schussenrieder Kameraden für die Teilnahme, die in beeindruckender Anzahl begeistert dabei waren.

Asyl/Flüchtlinge
Neue Sozialbetreuerin
in Aulendorf
Seit Anfang Mai ist Sabrina Nestvogel mit
70 % in der Flüchtlingssozialarbeit in Aulendorf tätig. Sie wird
künftig die Hauptansprechpartnerin für die
Flüchtlingsunterkünfte
in Aulendorf sein.
Obwohl ursprünglich
aus dem Rheinland,
hat sie in der Bodenseeregion ihre Heimat
gefunden.
Berufsbegleitend macht sie noch einen
Master in psychosozialer Beratung. Dieser
hilft ihr auch die tägliche Arbeit wissenschaftlich zu reflektieren.
In Aulendorf wurde Frau Nestvogel von dem
hauptamtlichen Sozialbetreuer Stefan Fischer und dem bundesfreiwilligen Jakob
Schillinger sehr nett empfangen.
Den vielfältigen Herausforderungen dieser
Arbeit stellt sie sich gerne und freut sich ihren
Teil zur Stadt Aulendorf beitragen zu dürfen.

Integrationsbeirat
nun offiziell gegründet
Nach dem Vorbereitungstreffen im März, hat
sich der Integrationsbeirat Aulendorf nun letzten Montag in einer konstituierenden Sitzung
offiziell gegründet. Besetzt ist das Gremium
mit VertreterInnen von Vereinen, Trägern sozialer Einrichtungen, Bildungsträger, je eine
Person der Gemeinderatsfraktionen und
Menschen mit Migrationsgeschichte. Neben
der Verabschiedung der Geschäftsordnung
standen zwei Projekte zur Empfehlung an den
Gemeinderat auf der Tagesordnung.
Der Integrationsberat versteht sich als Bindeglied zwischen den verschiedenen Nationalitäten und Kulturen sowie zwischen Kommunalpolitik und -verwaltung sowie Trägern
und Akteuren der Integrationsarbeit. Der Integrationsbeirat nimmt das friedliche und
vorurteilsfreie Zusammenleben von Deutschen und Personen mit Migrationshintergrund in den Blick. Durch einen regelmäßigen Dialog wird die Integrationsbereitschaft
auf beiden Seiten gefordert und gefördert.
Vorgestellt wurde der Stand der Projektentwicklungen des „Familien- und Integrationszentrum“ der Caritas Bodensee-Oberschwaben und das Projekt „Lernwerkstatt
für Zugewanderte“ in Kooperation des BBW
und der Stadt Aulendorf. Beide Projekte
wurden von den Anwesenden befürwortet.

Standesamt
In die Ewigkeit abberufen wurden:
Lucia Scherrieb, Aulendorf

Wir gratulieren herzlich

Frau Mina Riffel, Aulendorf
zum 85. Geburtstag
Herrn Alfred Braig, Aulendorff
zum 80. Geburtstag

Kirchen
Gottesdienste St. Martin
Samstag, 20. Mai 2017
10.00 Uhr Hl. Messe im Wohnpark
18.00 Uhr Gemeindegottesdienst mit unseren Firmlingen – Musikalisch umrahmt durch
den Shalomchor unter der Leitung von Herrn
Ilie Sicoe
Sonntag, 21. Mai 2017
9.00 Uhr Hl. Messe
10.30 Uhr Hl. Messe
18.00 Uhr Maiandacht musikalisch umrahmt
vom Kirchenchor unter der Leitung von Frau
Elisabeth Sekul

Veranstaltungen

Aulendorf Aktuell
oder Jahren. Dieses Ereignis verändert das
eigne Leben oft einschneidend. Ihre schwere Last können wir Ihnen zwar nicht abnehmen, aber wir möchten versuchen, diese mit
Ihnen zu tragen und Sie zu begleiten. In
schwierigen Lebenssituationen brauchen wir
alle Menschen, die Verständnis haben, zuhören, schweigen, mittragen können. Als
glaubende Menschen wissen wir, dass Gott
uns in besonderer Weise nahe ist. So laden
wir Sie herzlich ein zu einem Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Angehörigen
Mittwoch, 24. Mai 2017 um 14.30 Uhr in der
Pfarrkirche St. Martin. AnsprechpartnerIn:
Diakon Willy Schillinger, Tel. 92400-50; Sr. M.
Renate Pesl, Tel. 92400-30.

Nachmittagswallfahrt zur
Basilika St. Martin, Weingarten
Am 02. Juni 2017
12.30 Uhr Abfahrt Schlossplatz
12.35 Uhr Abfahrt Felder
12.45 Uhr Abfahrt Tannhausen
14.00 Uhr Hl. Messe mit Dekan
Ekkehard Schmid
15.00 Uhr Kaffee & Kuchen im Klostercafé
16.00 Uhr Führung (Geschichte
der Hl. Blut-Wallfahrt)
16.45 Uhr Abfahrt zum Gasthaus
„Hasen“, Berg
19.00 Uhr Ankunft in Aulendorf
Anmeldung im Kath. Pfarrbüro Tel. 924000
bis 29.05.2017. Kosten: 15 EUR pro Person
für Fahrt & Führung

Blumen gesucht für Fronleichnam
Frau Gertrud Sigg sucht zusammen mit den
Mitgliedern der Legion Mariens auf Fronleichnam hin Blumen für den großen Blumenteppich. Wer Blumen zur Verfügung hat,
möchte sich bitte mit Frau Sigg, Tel. 7112, in
Verbindung setzen.

Gottesdienste
Evangelische Thomaskirche
Sonntag, 21. Mai
9.45 Uhr Gottesdienst Prädikantin Imke Winter, Dürnau – Kinderkirche
Mittwoch, 24. Mai
19.30 Uhr ZAGO – Abendgottesdienst mit
Pfarrer Bräuning, Theaterabend mit Eric
Wehrlin
Donnerstag, 25. Mai – Himmelfahrt
ab 10.00 Uhr Evangelischer Oberschwabentag in der Dobelmühle

Veranstaltung
Montag, 22. Mai
17.00 Uhr Jungschar
Mittwoch, 24. Mai
19.00 Uhr Jugendkreis
in der Dobelmühle/ Farbenspiel
Freitag, 26. Mai
17.00 Uhr Sonrise

Wohin mit meiner Trauer?

Wiener Schauspieler zu Gast im ZAGO

Ein lieber, Ihnen nahestehender Mensch ist
gestorben – vielleicht schon vor Monaten

(Wilhelmsdorf, Aulendorf, Schorndorf, Bad
Saulgau) Einen besonderen Gast haben die

AULENDORF

Schwäbische Zeitung

Aulendorf will mit Lernwerkstatt Integration fördern
Liebenau Berufsbildungswerk ist Kooperationspartner – Gemeinderat stimmt für das im Landkreis einzigartige Projekt
und sich die Kosten zu teilen. Laut
Bühler werde man auch diese Möglichkeiten prüfen. Er betonte, dass
sich andere Orte im Kreis Ravensburg keine Überlegungen für eine
Lernwerkstatt machten und Aulendorf in der Integrationspolitik einige
Schritte weiter sei. Wichtig sei nun,
die Grundfinanzierung zu stemmen
und eine solide Förderung hinzubekommen.

Von Karin Kiesel
●

AULENDORF - Städte wie München
und Schwäbisch Gmünd haben es
vorgemacht, nun zieht als bislang
einzige Kommune in Oberschwaben
auch Aulendorf nach: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung
die geplante Lernwerkstatt für
Flüchtlinge in die nächste Runde geschickt. Das Gremium befürwortete
die Einrichtung der Lernwerkstatt
einstimmig und beauftragte die Verwaltung, die Finanzierung für einen
Zeitraum von zwei bis drei Jahren zu
erarbeiten und Fördermittel zu beantragen. Als Träger des vom Helferkreis Asyl initiierten Projekts konnte
das Liebenauer Berufsbildungswerk
(BBW) mit Sitz in Ravensburg gewonnen werden.
Migranten und Flüchtlinge gehören laut Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung häufig zu den Langzeitbeziehern (SGB II, Jobcenter), die innerhalb der vergangenen 24 Monaten
keine
längerfristige
Beschäftigung mehr inne hatten und
„multiple Vermittlungshemmnisse“
aufweisen.
Da es an Maßnahmen zum
Spracherwerb und zur Weiterentwicklung der beruflichen Erkenntnisse mangelt, will die Stadt auf Initiative des Helferkreises Asyl die
Lernwerkstatt errichten (die SZ berichtete). Während zwischenzeitlich
mit dem Berufsbildungswerk BBW
ein Träger und Kooperationspartner
gefunden wurde, muss die Finanzierung des Projekts noch erarbeitet
werden. Die Kosten belaufen sich
laut Sitzungsvorlage auf 295 370 Euro
jährlich.
Wie Josef Bühler vom Aulendorfer Büro Neulandplus, das mit der
konzeptionellen Entwicklung der
Lernwerkstatt betraut wurde, berichtete, gebe es personenbezogene
Förderungen vom Jobcenter (eine
Art Bildungsgutscheine). Zudem seien Bewerbungen auf bestimmte Förderfonds beispielsweise bei der Arbeitsagentur geplant. Auch auf För-

Die Lernwerkstatt soll ein Zwischenmodul auf dem Weg zum Beruf sein und Geflüchteten neben berufsbezogenes Wissen vermitteln und sie weiterqualifizieren.
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dermöglichkeiten regionaler Stiftungen und des Bundes soll zugegriffen
werden. Frühestens ab Oktober seien die tatsächlichen Kosten und die
genaue Finanzierung ausgearbeitet.
Sobald der Kosten- und Finanzierungsplan steht, will der Gemeinderat abschließend beraten und entscheiden.
In welche Räumlichkeiten die Bildungswerkstatt einziehen könnte, ist
ebenfalls noch unklar. Wie Bürgermeister Matthias Burth in der Sitzung sagte, gebe es eine Idee, die aber
noch konkretisiert werden müsse.
Nicht nur für Aulendorder
Flüchtlinge
Die Lernwerkstatt soll ein Zwischenmodul auf dem Weg zum Beruf sein,
erläuterte Bühler in der Sitzung. Da
das Jobcenter als Förderer des Projekts für den gesamten Landkreis zuständig ist, richte sich das Angebot
nicht nur an Aulendorfer Flüchtlinge. „Es werden auch welche aus Altshausen oder Bad Waldsee dabei
sein“, nannte Bühler Beispiele. Den-

noch solle das Angebot vor allem zur
Integration der Menschen in Aulendorf dienen. Pro Jahr könnten insgesamt 50 Flüchtlinge die Lernwerkstatt „durchlaufen“.
Neben der berufsbezogenen Wissensvermittlung ist die Weiterqualifizierung und Arbeitsplatzerprobung im externen Betrieb inklusive
zuständigem Ansprechpartner oder
Paten eine Grundsäule der Lernwerkstatt. „In der Lernwerkstatt können die Menschen herausfinden, wo
Kompetenz liegt und eine realistische Selbsteinschätzung bekommen
und erfahren, wie der Arbeitsmarkt
in Deutschland funktioniert“, erklärte Bühler. Auch Zusatzqualifikationen wie beispielsweise ein Staplerführerschein sollen ermöglicht werden.
Unterrichtsbezogene und praxisorientierte Einheiten wechseln sich
dabei ab. Mit dem BBW in Ravensburg sei ein idealer und erfahrener
Kooperationspartner gefunden worden. „Einige Dinge muss man dann
dort machen und die Kenntnisse in

einer der Werkstätten vertiefen, aber
Ravensburg ist ja verkehrstechnisch
gut erreichbar.“
Stadtrat Oliver Jöchle (FW) wollte wissen: „Warum machen wir das?
Wir sind immer noch hoch verschuldet.“ Er regte an, Kooperationen mit
anderen Gemeinden wie Bad Waldsee oder Altshausen zu schließen

Räte loben die Stadt
Bürgermeister Matthias Burth bestätigte, dass die Beteiligung weiterer
Kommunen bereits im Raum stehe.
„Da wurde schon einiges diskutiert.“
Die Grundidee sei jedoch, vor allem
viele Aulendorfer in die Werkstatt zu
bekommen und in den Arbeitsmarkt
zu integrieren. „In den 90er-Jahren
wurden bei den Integrationsmaßnahmen viel falsch gemacht, das
kann man besser machen.“
Anerkennende Worte gab es denn
auch unter anderem von Karin Halder (BUS) und Bernhard Allgayer
(CDU). Beide lobten die Stadt Aulendorf für ihre Flüchtlingspolitik und
die Offenheit gegenüber Ideen. „Ich
sehe das Projekt positiv. Integration
gelingt über den Arbeitsmarkt. Wir
alle profitieren davon, wenn die Arbeitslosenquote in unserer Stadt
niedrig ist“, sagte Allgayer.

2600 Menschen mit Migrationshintergrund
In Aulendorf mit seinen rund
10 000 Einwohnern wohnen etwa
2600 Menschen mit Migrationshintergrund. Dazu zählen circa
1700 Spätaussiedler und etwa
860 ausländische Mitbürger. Etwa
250 Menschen sind Flüchtlinge.
Die Stadt geht davon aus, dass
deren Zahl aufgrund von Familiennachzügen auf etwa 300 ansteigen
wird.
Von den 250 geflüchteten Menschen sind 169 über 18 Jahre alt.
102 erhalten Leistungen nach dem

SGB (Jobcenter).
Von 72 Flüchtlingen liegen Angaben zur Qualifikation vor. 17
haben einen Berufsabschluss oder
ein Hochschulstudium. Bei den
Befragten ohne Studium wurden
folgende Berufswünsche geäußert:
Handel/Verkäufer (7), Fahrer (5),
Koch (4), Bauarbeiter (4), Maler
(3), Elektriker (3), Schneider (3),
Friseur (2), Schreiner (1), Schweißer (1), Chemiearbeiter (1), Altenpfleger (1). Keine Angaben: 12. (kik)
(Quelle: Stadtverwaltung)

Feuerwehren proben den Ernstfall
zur Übung ein. „Eine verletzte Fahrzeuginsassin und Sachschaden in
noch unbekannter Höhe, ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der
Landstrasse K 8034 in Fahrtrichtung
Haslach am Dienstagabend.“ Angefordert wurden der Rüstzug der Abteilung Stadt mit Tannhausen, der
Feuerwehr Aulendorf und ein Rüstzug der Feuerwehr Bad Schussenried.
Das Fahrzeug lag quer
Die Rettungskräfte erkundeten die Situation vor Ort: Ein Auto und ein Bagger waren im Gegenverkehr zusammengeprallt. Das Fahrzeug lag quer
zur Fahrbahn auf der Seite. Die Fahrzeuginsassin befand sich im Pkw in

einer hilflosen Lage. Sie konnte von
den Feuerwehren mithilfe von schwerem hydraulischen Rettungsgerät aus
ihrer Zwangslage befreit werden.
Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren während der Übung das
Sicherstellen des Brandschutzes, Verkehrssicherung, Reinigen der Fahrbahn, Aufnahme und Bindung ausgelaufener Flüssigkeiten sowie Unterstützung bei der Bergung der Unfallfahrzeuge.
Zeitgleich zum Verkehrsunfall
wurde im Tiergarten ein Brand simuliert, der von den bereitstehenden
Einsatzkräften aus Bad Schussenried,
Tannhausen und Aulendorf Stadt
auch zügig abgearbeitet wurde.

Mit schwerem Gerät öffneten die Feuerwehrleute das „verunglückte“
Auto.
FOTO: PRIVAT

Zustand der Brandopfer ist weiterhin kritisch
Der Betrieb auf dem Ponyhof geht nach dem Brand am Samstag wie gewohnt weiter
Von Barbara Baur
●

EBERSBACH-MUSBACH - Auch zwei

Tage nach dem Brand auf seinem Ponyhof im Weiler Geigelbach bei
Ebersbach-Musbach ist der Gesundheitszustand der beiden verunglückten Männer noch nicht stabil. Vater
und Sohn waren durch die Flammen
sehr schwer verletzt worden. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in
Spezialkliniken nach Tübingen und
München gebracht.
Zur genauen Brandursache kann
die Polizei keine genauen Angaben
machen. Gesichert ist, dass das Feuer
in einer Werkstatt ausbrach, in der die
Männer mit Schweißarbeiten beschäftigt waren. „Nach jetzigem Erkenntnisstand gehen wir davon aus,
dass die Brandursache im Zusammenhang mit den Schweißarbeiten
steht“, sagt Markus Sauter, Pressesprecher am Polizeipräsidium Konstanz. Zeugen berichteten, dass es
mehrmals explosionsartig geknallt
habe, was auf eine Verpuffung hindeutet. Wie genau diese aber zustande kam, muss noch ermittelt werden.

Hermann Eberhart, der mit seiner
Familie den Ponyhof in Geigelbach
betreibt, ist auch noch zwei Tage nach
dem Unglück betroffen. Er befand
sich an einem Waldrand in Sichtweite
zum Hof, als er Rauchschwaden bemerkte. „Ich bin sofort hoch geeilt“,
sagt er. Dort habe er gesehen, wie ein
Mädchen vom Ponyhof die beiden
Männer mit einem Wasserschlauch
abspritze. Die Kleidung der Männer

sei verbrannt gewesen, doch das
Mädchen habe sofort reagiert. „Sie
war richtig tapfer“, sagt Eberhart. Er
selbst sei sehr betroffen über das Unglück gewesen. „Man rechnet nicht
damit, dass so etwas passiert“, sagt er.
Nicht nur die Werkstatt wurde
durch die Flammen zerstört, sondern
auch ein angrenzender Stall. Tiere kamen nicht zu Schaden, doch die Polizei beziffert die Höhe des Schadens

Gegen 14.37 Uhr wurde die Feuerwehr Ebersbach-Musbach über die Leitstelle Oberschwaben vom Brand in dem Nebengebäude des landwirtschaftlichen Betriebs informiert.
FOTO: THOMAS WARNACK
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Mann aus
verqualmter
Wohnung gerettet
AULENDORF (sz) - Die Feuerwehr
Aulendorf hat in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Mann aus seiner verrauchten Wohnung in Aulendorf gerettet. Aufmerksame Bewohner des mehrgeschossigen Wohnund Geschäftshauses bemerkten aus
einer Wohnung im 2.OG das laute
Piepen eines Rauchmelders. Weil auf
mehrmaliges Klopfen und Klingeln
niemand die Wohnungstüre öffnete,
alarmierten die besorgten Mitbewohner die Feuerwehr. Um 23.15
wurden die Einsatzkräfte von der
Rettungsleitstelle
Oberschwaben
alarmiert. Nachdem der mit Atemschutz ausgerüstete Angriffstrupp
die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet hatte, fanden die Einsatzkräfte
den in der total verrauchten Wohnung schlafenden Mann auf dem Sofa. Er wurde den Rettungskräften des
Deutschen Roten Kreuzes übergeben. Mit Drucklüftern wurde die
Wohnung anschließend rauchfrei
gemacht.

Ladendieb
schlägt Angestellten
AULENDORF (sz) - Erheblich alkoholisiert war ein 40-Jähriger, der am
Samstag, gegen 21.50 Uhr, von Polizeibeamten nach einem räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Poststraße in Aulendorf
vorläufig festgenommen wurde. Der
Mann war laut Polizeibericht dabei
beobachtet worden, wie er etwa 30
Minuten zuvor eine Flasche Rotwein
und eine Flasche Wodka in eine Tasche steckte, damit die Kasse passierte, ohne zu bezahlen, und obendrein dem Personal den ausgestreckten Mittelfinger zeigte. Als er von einem Angestellten festgehalten
wurde, riss sich der Tatverdächtige
los und versetzte dem Zeugen einen
Faustschlag in den Bauch. Die Polizei
machte den 40-Jährigen in der Zollenreuter Straße dingfest. Um weiteren Straftaten vorzubeugen, nahmen
ihn die Polizisten auf richterliche
Anordnung mit zur Dienststelle, wo
er die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachte.

Anhänger rollt
gegen Zugmaschine

Aulendorf, Tannhausen und Bad Schussenried üben den Großeinsatz
AULENDORF (sz) - „Verkehrsunfall,
eine Person verletzt und eingeklemmt“, so lautete die Einsatzbeschreibung bei der Großübung der
Feuerwehren Aulendorf-Tannhausen
und Bad Schussenried. Ausgedacht
hatten sich die Aufgabe für ihre
Mannschaften Daniel Weber, stellvertretender Gesamtkommandant und
Zugführer aus Bad Schussenried und
Anton Mai, Abteilungskommandant
der Feuerwehr Aulendorf-Tannhausen. Als Übungsort hatte Willi Deffaa
sein Grundstück zur Verfügung gestellt und die Übungsobjekte, ein Auto und einen Bagger, organisiert.
Um Punkt 20.01 Uhr ging bei der
Leitstelle Oberschwaben der Alarm
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auf 100 000 bis 150 000 Euro. Dennoch werden auf dem Ponyhof mit 40
Tieren wie gewohnt Reitstunden und
Reiterferien angeboten. „Wir haben
insgesamt drei Ställe“, sagt Hermann
Eberhart. Es sei nur ein verhältnismäßig kleiner Teil der Liegeflächen abgebrannt. Zwar kommen jetzt nicht
mehr alle Pferde in einem Stall unter,
doch im Sommer sei es nicht so
schlimm für die Pferde, wenn sie auch
mal für einen längeren Zeitraum
draußen stehen müssten. Bevor mit
dem Aufräumen begonnen werden
darf, werden Sachverständige und
Vertreter der Versicherung die
Brandruine begutachten. Trotzdem
hofft Eberhart, mit dem Wiederaufbau bald beginnen zu können.
Die Feuerwehr hatte bei ihrem
Einsatz vor allem mit der Löschwasserversorgung zu kämpfen. „Das
Wasser aus dem Hydranten hat einfach nicht ausgereicht“, sagt Martin
Ummenhofer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ebersbach-Musbach. Das liege daran, dass es sich um
eine Stichleitung handle, bei der nicht
so viel Wasser nachlaufen kann, wie

benötigt wird. Aus diesem Grund legte die Feuerwehr eine zwei Kilometer
lange Leitung von Ebersbach-Musbach nach Geigelbach. „Das Wasser
hat dann gereicht, um die Nachbargebäude zu schützen. Aber um das Feuer effizient zu löschen, musste noch
mehr Wasser gebracht werden“, sagt
Ummenhofer. Aus diesem Grund
sorgten Landwirte mit Güllefässern
für Nachschub. Nachdem das Feuer
gelöscht war, wurde der ausgebrannte
Stall mit einem Bagger abgerissen, damit die Einsatzkräfte auch an die letzten Glutnester kamen.
Der Wasserdruck ist zu gering
Bürgermeister Roland Haug kennt die
Löschwasserproblematik, die vor allem kleine, abgelegene Weiler betrifft.
In Geigelbach betrage der Wasserdruck etwa 2,5 bar. „Das reicht aus für
die Trinkwasserversorgung, aber 3,5
bis 5 bar wären besser, wenn gelöscht
werden muss“, sagt er. Vor allem fürs
Nachlöschen werde viel Wasser benötigt. Dennoch zeige der aktuelle
Fall, dass Feuerwehr und Rettungskräfte schnell und verlässlich agieren.

AULENDORF (sz) - Aus dem Staub
machte sich ein Lastwagenfahrer,
nachdem er am Samstag, gegen 14
Uhr, einen Verkehrsunfall mit einem
Fremdschaden von rund 5000 Euro
im Spitalweg in Aulendorf verursacht hatte. Wie die Polizei berichtet, hatte der Unbekannte einen vor
einem Lkw-Gespann abgestellten
Anhänger ankoppeln wollen und
diesen dabei offensichtlich nicht gesichert. Aufgrund des Gefälles
machte sich der Anhänger selbstständig, rollte rückwärts und prallte
gegen die Zugmaschine eines anderen Lastwagen-Gespanns. Der Tatverdächtige koppelte anschließend
den Hänger an seine eigene Zugmaschine, zog ihn ein Stück nach vorn,
stellte dann sein Gespann ab und
entfernte sich von der Unfallstelle,
ohne sich um den angerichteten
Schaden zu kümmern. Zeugen hatten den Vorfall jedoch beobachtet
und gemeldet, teilt die Polizei mit.
Die Ermittlungen nach dem verantwortlichen Lastwagenfahrer dauern
aktuell noch an.

Kurz berichtet
●

DAV-Senioren wandern
AULENDORF (sz) - Die DAV-Senioren der Sektion Aulendorf planen
für diese Woche eine Wanderung
vom Bödele zum Hochälpele und
zur Weißenfluh. Die Gehzeit beträgt vier bis fünf Stunden. Anmeldungen und weitere Einzelheiten gibt es am Mittwoch, 31. Mai,
bei Helga Schütz unter Telefon
07525/8832.

Maiabschluss mit
Lichterprozession
AULENDORF (sz) - Der Maiabschluss mit feierlicher Marienmesse
und anschließender Lichterprozession findet am 31. Mai, um 19
Uhr im Schönstatt-Zentrum Aulendorf statt. Die Predigt wird Pfarrer
Dörflinger aus Bad Buchau halten.
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Flüchtlingsunterbringung löst
hitzige Debatte aus
Im ehemaligen Altenheim in Aulendorf sollen künftig
60 Menschen leben – Gemeinderatssitzung wird emotional
Von Karin Kiesel
●

AULENDORF - Die Stadt Aulendorf

Endlich ist das Dreierle wieder auf dem Steegersee zurück.

FOTOS: TOBIAS GAYER

Umfrage
●

Badegäste freuen sich über Rückkehr des „Dreierle“
AULENDORF (toga) - Es ist das neue
Zentrum des Sees und nach langem
Warten nun endlich zurück: das
„Dreierle“. Nun dient es wieder als
Anlaufpunkt für akrobatische Hobbyspringer, wagemutige Kinder und
diejenigen, denen das Einmeterbrett
dann doch zu wenig spannend ist.
Vom Strand aus lassen sich nun
auch wieder Kunstsprünge wie
Auerbacher, Salti, Schrauben und
klassische „Arschbomben“ bewundern. Darüber hinaus bietet sich
vom neuen Brett aus der beste Blick
über den ganzen Steegersee. Doch
was halten die Badegäste eigentlich
davon? SZ-Mitarbeiter Tobias Gayer
hat sich dazu mal am See umgehört.

„Ich habe den
Dreier richtig
vermisst, als er
nicht da war“,
sagt Sidonie
Hafner. Die
22-Jährige aus
Altshausen ist
regelmäßige
Besucherin des
Sidonie Hafner
Steegersees und
findet, dass das neue schwimmende
Dreierle „an einer viel besseren
Stelle steht als das alte, weil man
vom Steg aus gerade darauf zuschwimmen kann und man einen
zusätzlichen Anlaufpunkt in der
Mitte des Sees hat.“

„Es ist mal was anderes. Ich finde es
super“, sagt
Ludmilla Rolheiser (27) aus
Aulendorf. Jetzt
könnten die
Kinder wieder
dort hinschwimmen und müssten
sich nicht mehr
auf dem Steg
Ludmilla
zum EinmeterRolheiser
brett drängen.

Mutter Julia Schneider ist ebenfalls
zufrieden mit dem neuen Dreierle.
„Meine Kinder
sind noch etwas
zu klein dafür,
aber gerade für
etwas ältere
Kinder finde ich
es gut“, sagt die
32-jährige Aulendorferin. Nach
einem Blick
Julia Schneider
Richtung See-

Kurz berichtet
●

Ausflug des Jahrgangs 1939
AULENDORF (sz) - Der Jahrgang
1939 trifft sich zu einem Ausflug ins
Dornier Museum Friedrichshafen.
Am Donnerstag, 29. Juni, soll es
dort um die Faszination von Luftund Raumfahrt gehen, so die Jahrgänger in einer Mitteilung. Treffpunkt ist um 10.45 Uhr am Bahnhof
in Aulendorf. Die Rückkehr in Aulendorf ist für 19.50 Uhr vorgesehen.
Anmeldung ist nicht notwendig.

Hochtour in den Alpen
AULENDORF (sz) - Der Deutsche
Alpenverein (DAV) Aulendorf
bietet eine geführte Zwei-TagesTour durch die Alpen an. Die Hochtour führt von Sonntag, 2. Juli, bis
Montag, 3. Juli, in die Silvretta in
Liechtenstein mit Übernachtung
auf der Jamtalhütte. Bestiegen wird
unter anderem die 3156 Meter hohe
Hintere Jamspitze. Da die Besteigung über Gletschergelände führt,
ist komplette Gletscherausrüstung
erforderlich, so der Verein in einer
Pressemitteilung. Die Gehzeit beträgt zwischen sechs und sieben
Stunden je Tag. Anmeldungen bis
spätestens 27. Juni. Weitere Informationen gibt es bei Georg Sommer, Telefon 07525/8930.

WhatsApp
» schwaebische.de/whatsapp
●

mitte fügt sie
hinzu: „Gerade
sind sogar Erwachsene drauf.“
„Das letzte Dreierle ist ja fast
versunken“,
erinnert sich
Waldemar StetWaldemar
tinger (24) aus
Stettinger
Aulendorf. Deshalb sei er froh, dass es nun wieder
da ist. „Damals als wir klein waren,
haben wir immer „Dreierfange“
gespielt. Das war eigentlich immer
das Highlight – und jetzt kann man
das wieder machen.“
Sein Kumpel Mladen Jankovic ist
dagegen doch eher ein unregelmäßiger Besucher des Freibads. „Ich bin
zwar nicht oft
am Steege, aber
ich kann mich an
das alte Dreierle
erinnern. Im
Gegensatz zu
dem sieht das
Mladen
neue sehr gut
Jankovic
aus.“

ist bei der Unterbringung von
Flüchtlingen im Vergleich zu anderen Kommunen im Landkreis Ravensburg vorbildlich. „Wir haben
unsere Aufnahmequote mehr als erfüllt“, sagte Bürgermeister Matthias
Burth in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Auch wenn diese Tatsache
beim Gremium auf Zustimmung
stieß, löste die weitere Nutzung des
ehemaligen Altenheims als Unterbringung für künftig 60 anstatt 45
Flüchtlinge eine teilweise emotionale und angriffslustige Debatte aus.
Im ehemaligen Altenheim leben
derzeit 45 Flüchtlinge, es sollte per
Beschlusslage des Gemeinderats bis
30. Juni als Unterkunft genutzt werden. Wegen des weiterhin hohen Bedarfs an Wohnraum für Flüchtlinge,
soll die Gemeinschaftsunterkunft
fortgeführt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Im Erdgeschoss soll
zudem künftig ein Familien- und Integrationszentrum entstehen (die SZ
berichtete). Das Projekt wurde in der
Sitzung am 22. Mai vom Gremium
befürwortet. Sobald der Kosten- und
Finanzierungsplan steht und die Höhe der Fördermittel bekannt ist, will
der Gemeinderat abschließend darüber entscheiden.
Familien im ersten Stock
Da nun bei etwa 20 Geflüchteten ein
Familiennachzug ansteht, soll das
erste Obergeschoss im ehemaligen
Altenheim geräumt werden. Die
Zimmer können nach Angaben der
Stadtverwaltung ohne größeren baulichen Aufwand zu kleinen Wohneinheiten umfunktioniert werden.
So könnten dann künftig drei bis vier
Familien im ersten Obergeschoss le-

Flüchtlinge ziehen aus
Lehmgrubenweg aus
21 Flüchtlinge ziehen aus dem
ehemaligen Altenheim in die
von der Stadt angemieteten
Wohncontainer im Spitalweg
um. 14 anerkannte Flüchtlinge
ziehen aus dem Lehmgrubenweg in den Spitalweg um. Laut
Bürgermeister Burth war dieser
Umzug eine Vorgabe des Landkreises, der die Containeranlage
im Lehmgrubenweg „leer machen“ wolle. (kik)

Aulendorf bekommt 250 000 Euro vom Land
Zuschuss fließt in die Sanierung des Schulzentrums – Gemeinderat hat Arbeiten vergeben
AULENDORF (kik) - Im Schulzen-

trum und in der Grundschule Aulendorf stehen Sanierungsarbeiten an.
Die Stadtverwaltung ging nach ihrer
Kostenschätzung
bislang
von
775 400 Euro für die neue Elektroinstallation in der Grundschule und die
Umbauarbeiten am Schulzentrum
aus. Verschiedene Firmen haben Angebote eingeschickt, die deutlich
günstiger waren, als ursprünglich geplant. Die Kosten haben sich dadurch
auf 556 410 Euro verringert. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zugestimmt, die Arbeiten an den jeweils günstigsten Anbieter zu vergeben. Zudem bekommt
die Stadt 250 000 Euro vom Land für
die Sanierung des Schulzentrums.
Die Kostenschätzung für die Sanierung der Elektrotechnik an der
Grundschule lag bei 152 000 Euro. Die
Firma Sonntag aus Aulendorf lag mit
ihrem Angebot in Höhe von
124 730 Euro deutlich darunter und soll nun mit den
Arbeiten beauftragt
werden.
Im Schulzentrum stehen mehrere Umbauarbeiten an,
die Elektro- und Sanitärsanierungen wurden
bereits vergeben. Änderungen an der Lüft- und Heizungsanlage werden laut Stadtverwaltung über Zeitvertragsarbeiten abgewickelt. Der Gemeinderat hat nun Trockenbau-,

Fliesenleger-, Maler-, Bodenbelags-,
Innenputz- und Schreinerarbeiten
vergeben. Die einzelnen Angebote lagen teilweise mehrere Zehntausend
Euro unter der Kostenschätzung.
Auch Bad Waldsee erhält Geld
Zudem bekommt die Stadt für die Sanierungsarbeiten 250 000 Euro aus
dem Ausgleichstock für finanzschwache Gemeinden im Regierungsbezirk Tübingen (RP). „Mit
dem Ausgleichstock unterstützt das
Land Baden-Württemberg vor allem
die Infrastruktur und die Wirtschaft
der Gemeinden im ländlichen Raum
und leistet einen Beitrag zur Sicherung von Arbeitsplätzen im Regierungsbezirk Tübingen“, teilt die Behörde in einem Presseschreiben mit.
Insgesamt schüttet das Land 22,7 Millionen Euro im Regierungsbezirk Tübingen aus. Davon fallen 1,9 Millionen Euro in den Wahlkreis 68, zu dem auch
Aulendorf, Bad
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Waldsee, Bergatreute und Wolfegg
gehören.
Die größte Summe in Höhe von
350 000 Euro bekommt Wolfegg für
die Sanierung der beim Unwetter am
3. Juni 2016 stark beschädigten Gemeindeverbindungsstraße „Höll“,
teilen die Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Grüne) und Raimund Haser (CDU) mit. Weitere Mittel fließen neben Aulendorf nach Wangen,
Aitrach und Bad Wurzach mit jeweils
250 000 Euro. Isny erhält 150 000 Euro, Bad Waldsee 110 000 Euro (energetische Sanierung Kindergarten
Gut-Betha), Leutkirch 100 000 Euro,
Kißlegg und Argenbühl erhalten jeweils 50 000 Euro und Tannheim
wird mit 30 000 Euro unterstützt.

Neben dem Neubau von öffentlichen Einrichtungen werden laut
RP durch den Ausgleichstock
auch die Finanzierung dringend
erforderlicher Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Gebäuden
sowie das Feuerwehrwesen gefördert. Kommunale Pflichtaufgaben
wie Schulen und Kindergärten
wurden bei der Mittelverteilung
vorrangig berücksichtigt, so das RP
weiter. Zudem würden Sportstätten, Dorfgemeinschaftshäuser,
Bürgersäle und Versammlungsräume gefördert, damit auch in
den kleineren Gemeinden der
Rahmen für ein Gemeinschaftsleben geschaffen werde.

ben. Die Räume im Dachgeschoss
sind etwas größer und sollen für Familiennachzüge ohne Kinder genutzt werden.
Stadtrat Baur kritisiert Burth
Dass im ehemaligen Altenheim dann
künftig 60 Flüchtlinge leben, stieß
bei manchen Stadträten auf Unmut.
„Jetzt haben wir dort genau die Situation, die wir nie haben wollten: 60
Leute auf einem Haufen“, kritisierte
Christof Baur (FW). Er griff dabei
Bürgermeister Matthias Burth verbal
an und warf ihm vor, das ursprüngliche Konzept (Bildungshaus) entgegen der deutlichen Mehrheit des Gemeinderats nicht konsequent weiterverfolgt zu haben. „Das ist sehr ärgerlich und enttäuschend, Herr
Burth, wir haben nie wieder etwas
von diesem Konzept gesehen.“ Der
Bürgermeister habe Engagement
und Herzblut in dieser Sache vermissen lassen und mit der Flüchtlingsunterbringung die „bequemste Lösung“ gesucht, anstatt mit dem Bildungshaus die Innenstadtbelebung
voranzubringen. Auch für das geplante Familien- und Integrationszentrum gebe es weder ein
konkretes Konzept noch einen
Finanzierungsplan. „Wie hoch
werden die Zuschüsse sein,
welche Kosten fallen auf
die Stadt zurück? Das ist
alles Schönfärberei. Ich
bin stinksauer.“
Burth wies die Kritik zurück. „Eine städtebauliche Aufwertung an diesem
Standort
wäre
schön
gewesen.
Die Interessenten
haben aber keine
konkreten Zusagen
gemacht. Unter solchen Voraussetzungen tätigt man keinen
Umbau, der eine Million
Euro kostet.“ Die neue Idee
des Familien- und Integrationszentrums sei im Gremium
ausführlich präsentiert worden. Sobald die Summen aus
den Fördertöpfen bekannt seien, würde der Gemeinderat erneut unterrichtet.
Der Bürgermeister machte
deutlich, dass kein anderer
Standort für die Unterbringung
der geflüchteten Menschen vorhanden sei. „Die Unterbringung der
Familien im ehemaligen Altenheim

läuft zudem dank der Betreuung
durch den Helferkreis geräuschlos
ab.“ Und weiter: „Wir sind eine der
wenigen Kommunen im Kreis, die
mit ihrer Aufnahmequote im Plus
sind. Wenn sich alle Kommunen so
verhalten würden, wie es manche getan haben, wäre die Aufgabe nicht
bewältigt worden“, betonte Burth.
„Das geht uns alle etwas an“
Karin Halder (BUS) schloss sich den
Erläuterungen Burths an. „Wo hätten
wir die 60 Leute sonst unterbringen
sollen? Die Flüchtlingsfrage geht alle
etwas an, nicht nur die Stadtverwaltung.“ Konrad Zimmermann (CDU)
war zwar der Meinung, dass das „Bildungshaus mit Lehrerfortbildung eine tolle Sache“ gewesen wäre, betonte aber ebenso die Notwendigkeit
der Flüchtlingsunterbringung.
Letztlich stimmte das Gremium
mit elf Ja-Stimmen und einer Enthaltung von Baur der Fortführung der
Gemeinschaftsunterkunft im ehemaligen Altenheim zu.

Bei 20 Flüchtlingen in Aulendorf steht der
Familiennachzug
an. SYMBOLBILD: DPA

Grillhütte: Brandursache
weiterhin unklar
Stadt und Betreuer nehmen Jugendliche in die Pflicht
Von Karin Kiesel
●

AULENDORF - Nach dem Brand der

Grillhütte des Jugendtreffs am vergangenen Freitag im Aulendorfer
Spitalweg ist noch nicht klar, ob die
Hütte wieder aufgebaut wird. Auch
wer für den Brand verantwortlich ist,
ist laut Klaus Poppenmaier vom
AKA weiterhin unklar. Polizei und
Stadt haben dazu ebenfalls keine
weiteren Erkenntnisse. Wie die Verwaltung mitteilt, sind die Jugendlichen dazu aufgerufen, sich selbst am
Wiederaufbau zu beteiligen.
Wie berichtet, wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Aulendorf, Abteilung Stadt und
Tannhausen, am vergangenen Freitag um 5.05 Uhr alarmiert. Die Grillhütte stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte (das Gerätehaus der Feuerwehr ist in unmittelbarer Nähe)
bereits in Vollbrand.
Für Klaus Poppenmaier ist der
Vorfall frustrierend, hatte die Errichtung der Grillhütte doch eine lange
und mühsame Vorgeschichte. Inzwischen sei die Grillhütte aber sehr gut
von den Jugendlichen angenommen
worden, vor allem am Wochenende.
Wer hinter dem Brand stecken könnte, kann Poppenmaier, der beim Aufbau der Hütte beteiligt war, nur vermuten: „Ich denke, es waren Jugendliche. Wobei mir aber durchaus auch

Erwachsene einfallen, die sich durch
die Hütte und die Jugendlichen gestört gefühlt haben.“ Der Wegfall der
Grillhütte und damit der Treffmöglichkeit für die jugendlichen würde
das Problem ja allerdings nur an andere Stellen in der Stadt verlagern.
Fest steht für Poppenmaier: Sollten Jugendliche selbst für den Brand
verantwortlich sein, so müsse ihnen
klar sein, dass weder die Stadt noch
der Jugendtreff ihnen einfach so eine
neue Hütte errichte. „Da müssen sie
schon selbst aktiv werden.“ Nun
müsse zuerst einmal die Stadt für die
Sicherung der baufälligen Hüttenüberreste sorgen.
Wie die Stadtverwaltung auf
Nachfrage dazu mitteilte, erfolge die
Sicherung und Absperrung durch
die Stadt. „Der Abriss muss noch geklärt werden“, so die Stadt weiter.
Nach einer Besprechung mit den Jugendarbeitern und Klaus Poppenmaier werde man das weitere Vorgehen besprechen. „Der Jugendplatz
am Spitalweg wird zunächst ohne
überdachten Bereich auskommen
müssen“, teilt die Stadtverwaltung
mit. Und weiter: „Die Brandursache
ist ungeklärt und die Jugendlichen,
denen der Jugendplatz wichtig ist,
sind aufgerufen, sich beim Wiederaufbau einzubringen und bei der
Aufklärung der Brandursache mitzuwirken.“
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Mundart-Picknick:
Hip-Hop, Reggae
und Volksmusik
AULENDORF (sz) - Im Hofgartenpark

Imposantes
Wolkentheater
über Aulendorf
AULENDORF - Imposante Wol-
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Ihre
Ansichten

kenformationen sind immer
wieder ein toller Anblick, vor
allem über der schönen oberschwäbischen Landschaft. Dieser Meinung war auch SZ-Leserin Annemarie Blersch, die mit
der Kamera dieses Bild von
Aulendorf eingefangen hat.
Auch in den kommenden Tagen
soll es laut Wetterwarte Süd
einen Sonne-Wolken-Mix mit
einzelnen Regenschauern oder
kurzen Gewittern geben. Vielleicht bringt das wieder die
Möglichkeit für besondere
Fotos. Wenn Sie auch einen
tollen Schnappschuss auf Lager
haben, schicken Sie uns Ihr Bild
per E-Mail an redaktion.waldsee@schwaebische.de

Flüchtlinge finden Festanstellung in Aulendorf
Ahmed Al Johmani und Yahya Al Sharkawi sind beim Betrieb Salzbrunn beschäftigt – Schwere Wohnungssuche
AULENDORF (sz) - „Die zwei sind ordentliche Kerle. Sie sind gewillt, bemüht und wirklich engagiert“, sagt
Kurt Salzbrunn, Gesellschafter der
Salzbrunn GbR, über Ahmed Al Johmani und Yahya Al Sharkawi. Die beiden Syrer haben sich aus Eigeninitiative eine Arbeitsstelle gesucht und sind
seit gut acht Monaten bei dem Gartenund Landschaftsbaubetrieb in Aulendorf fest angestellt.
Al Johmani und Al Sharkawi waren
als Flüchtlinge vor gut einem Jahr
nach Aulendorf gekommen und hatten bald bei den Salzbrunns nach Arbeit angefragt, schreibt die Caritas Bodensee-Oberschwaben in einem Pressetext. „Ich kann nicht die ganze Zeit
zu Hause bleiben“, erklärt Al Johmani
seine Motivation zu arbeiten. Die
Salzbrunns zeigten sich aufgeschlossen und ließen die Flüchtlinge zur
Probe arbeiten. „Wenn es keinen Wert
gehabt hätte, hätte ich sie wieder weggeschickt“, meint Kurt Salzbrunn. Die
Arbeit bei Wind und Wetter sei

schließlich nicht jedermanns Sache.
Der Gesellschafter war jedoch zufrieden mit den Syrern, weshalb sie als
Gartenbauhelfer fest angestellt wurden. Zu ihren landschaftsgärtnerischen Aufgaben auf Baustellen gehören das Pflastern, Terrassenplatten
und Randsteine auslegen sowie die
Rasensaat und auch Rasen mähen.
Den 32-jährigen Al Sharkawi, der in
seiner Heimat schon im Bereich Landschaftsbau gearbeitet hatte, findet
Kurt Salzbrunn handwerklich begabt.
„Firma ist wie eine Familie“
Aber auch der 30-jährige Al Johmani
hätte sich von Anfang an bemüht und
sei lernwillig gewesen. Die beiden
Männer wurden in der ersten Zeit oft
auf verschiedenen Baustellen getrennt
voneinander eingesetzt, damit sie sich
nicht nur auf Arabisch verständigten.
So seien sie gezwungen gewesen,
Deutsch zu lernen. „Learning by
doing“, wie es Kurt Salzbrunn nennt.
„Ich bin zufrieden mit der Arbeit, ich

lerne schnell Deutsch“, erzählt Al
Sharkawi. Und Al Johmani meint: „Die
ganze Firma hier ist wie eine Familie.“
Die Anstellung der beiden Flüchtlinge, die eine Aufenthaltsgenehmigung für drei Jahre erhalten haben, war
jedoch auch mit Schwierigkeiten ver-

bunden, so die Caritas weiter. „Die
Ämter sind oft ratlos und schieben
sich die Zuständigkeiten hin und her“,
bemängelt Nortfried Salzbrunn, Gesellschafter der GbR. Dies sei vor allem beim Thema Versicherungen der
Fall gewesen. Was ihn auch stört, ist,

Yahya Al Sharkawi, Nortfried Salzbrunn, Ahmad Al Johmani und Kurt Salzbrunn
(von links) freuen sich über die gute Zusammenarbeit.
FOTO: CAMBRÉ/CARITAS

Ferienwohnanlage:
Baudetails gefallen
nicht allen Räten

Aulendorf bekommt
700 000 Euro für Sanierungsgebiet
„Stadtkern II“ wurde ins Landessanierungsprogramm 2017 aufgenommen
Von Karin Kiesel
●

AULENDORF - Die Verschönerung

der Bachstraße, Schaffung von neuem
Wohnraum und Einzelhandelsflächen, eine neue Eingangssituation
vom Bahnhof in Richtung Innenstadt
und die Aufwertung des Schlossplatzes – darum geht es unter anderem im
Sanierungsgebiet „Stadtkern II“.
Über das Landessanierungsprogramm gibt es einen Zuschuss in Höhe von 700 000 Euro. Das wurde in
der jüngsten Sitzung des Aulendorfer
Gemeinderats bekannt gegeben.
Der insgesamte Förderrahmen für
das Sanierungsgebiet beträgt damit
nach Angaben der Stadtverwaltung

1 166 667 Euro. Zusammen mit der
Wüstenrot Haus- und Städtebau
GmbH aus Ludwigsburg will die Stadt
Wohnraum entwickeln, die Barrierefreiheit voranbringen, mehr Grün in
die Stadt bringen sowie Brachflächen
nutzen und Möglichkeiten für Einzelhandelsgeschäfte schaffen, beispielsweise in der Bachstraße oder der ehemaligen Kornhausfläche.
Auch der Erhalt denkmalpflegerisch wertvoller Bausubstanz spielt
eine Rolle – so sollen die ehemaligen
Eisenbahnwohngebäude in der Bahnhofstraße aufgewertet werden. Zudem soll der Eingang vom Bahnhof in
Richtung Innenstadt, Kliniken und
Therme verschönert werden, ebenso

Die Stadt Aulendorf bekommt 700 000 Euro für das Stadtsanierungsgebiet „Stadtkern II“. In der Bahnhofstraße sollen die ehemaligen Eisenbahnwohngebäude aufgewertet werden.
ARCHIVFOTO: PAULINA STUMM

der Schlossplatz, der Reithof und die
nördliche Hauptstraße.
Zum Sanierungsgebiet „Stadtkern
II“ zählen im Wesentlichen der Bereich zwischen der Zollenreuter
Straße und der Poststraße sowie die
vom Bahnhof in die Innenstadt führenden Straßen – vor allem die Bahnhofsstraße und die Bachstraße. Die
Hauptstraße ab der Abzweigung
Schussenrieder Straße, der Schlossplatz und der Reithof sind ebenso
Teil davon.
Zuschüsse für Sanierungen
In der nun folgenden detaillierteren
Untersuchungsanalyse wird auch die
Sanierungs-Bereitschaft von Privateigentümern abgefragt. Dazu sollen
Fragebogen verschickt werden und
die Stadt plant eine öffentliche Informationsveranstaltung. Im Gegensatz
zum vorigen Sanierungsgebiet „Unterstadt“ sei die Stadt dazu bereit, Zuschüsse für Sanierungen zu zahlen,
erläuterte Kämmerer Dirk Gundel in
der Gemeinderatssitzung. In der
Grobanalyse bereits benannte Aufgaben- und Problemfelder sind teilweise schlechte Bausubstanz alter Gebäude (vor allem in der Bahnhofsstraße), der überdimensionierte Kreuzungsbereiche
BahnhofstraßeZollenreuter Straße, die unattraktive
Platzgestaltung im Reithof oder auch
die unzureichende Grünverbindung
zwischen Schlossplatz und Park.
Der Gemeinderat stimmte dem
weiteren Vorgehen und der Zusammenarbeit mit der Wüstenrot Hausund Städtebau GmbH einstimmig zu.

dass Al Johmani und Al Sharkawi nur
Plätze im Deutschkurs in Bad Schussenried bekommen hätten. Hierfür
wurde den Männern ein Firmenfahrzeug zur Verfügung gestellt.
Ein weiteres Problem ist laut Caritas die Wohnsituation der beiden Syrer: Sie bezahlen nach eigener Aussage
zu viel Miete für das kleine Zimmer im
ehemaligen Altenheim St. Vinzenz,
das sie sich zu zweit teilen. Deshalb
suchen die beiden eine Zwei-Zimmerwohnung in Aulendorf. Nortfried
Salzbrunn hat auch schon mit der
Stadt gesprochen, der Wohnungsmarkt in Aulendorf ist jedoch angespannt. Die Salzbrunns wollen ihre syrischen Mitarbeiter weiterhin bei der
Wohnungssuche unterstützen.
Kurt Salzbrunn bewertet die Einstellung der Flüchtlinge insgesamt positiv. Es müsse für beide interessant
sein – für die Firma und für die Mitarbeiter. Salzbrunns Fazit nach mehr
als acht Monaten: „Ich habe das Gefühl, dass es ihnen gefällt.“

Projekt an der Schwabentherme in Aulendorf
war Thema im Ausschuss für Umwelt und Technik
Von Karin Kiesel
●

AULENDORF - Die in Aulendorf um-

strittene geplante Ferienwohnanlage
auf dem Gelände der Schwabentherme ist einen weiteren Schritt vorangekommen. Im Ausschuss für Umwelt
und Technik des Gemeinderats ging
es in der Sitzung am Mittwochabend
nun um die Details wie Gebäudehöhe
und die Dachform des viergeschossigen Gebäudes und des Verbindungsbaus zur Therme. Es sind Flachdächer
geplant, die begrünt werden sollen.
Das Gremium stimmte bei einer Enthaltung von Pierre Groll (BUS) zu.
Die Ferienwohnanlage mit 60
Wohnungen und 120 Betten, die
Schwabentherme-Besitzer und CDUStadtrat Kurt Harsch südwestlich des
Thermalbads bauen will, muss laut
Bebauungsplan und den örtlichen
Bauvorschriften ein begrüntes Flachdach bekommen. Vorgesehen für das
13,16 Meter hohe viergeschossige Gebäude ist ein Pultdach mit drei Grad
Dachneigung. Wie Baumamtsleiter
Wolfgang Winter erläuterte, werden
Dächer mit einer Dachneigung bis zu
fünf Grad als Flachdächer angesehen.
Es sei kein Problem, ein um drei Grad
geneigtes Dach zu begrünen.
Als direkte Verbindung ins Thermalbad soll es einen zweigeschossigen und 6,50 Meter hohen Verbindungsbau geben. Im Erdgeschoss dieses Gebäudes sind der Empfangsbe-
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reich geplant und ebenso die
Umkleide- und Sanitäranlagen mit einem direkten Durchgang zum Badebereich. Im Obergeschoss sollen ein
Gästebereich mit Spielzimmer und
Küche entstehen. Für den Verbindungsbau ist ein Flachdach ohne
Dachneigung vorgesehen.
Christof Baur (FW) wollte wissen,
welche Art der Dachbegrünung vorgesehen ist und ob es eher „flache
Moose oder etwas Höherwuchsiges“
sein wird. Das steht laut Winter noch
nicht konkret fest.
Als „städtebaulich nicht gelungen“
bezeichnete Pierre Groll (BUS) das
Vorhaben. „Mir graut schon davor an
dieser Stelle.“ Auch dass der Verbindungsbau nun zweistöckig geplant
sei, stieß im sauer auf.
Bürgermeister Matthias Burth
machte deutlich, dass die Frist für
weitere Stellungnahmen noch nicht
abgelaufen sei und noch weiterhin ins
Baugenehmigungsverfahren mit einbezogen werden könnte.
Letztlich stimmte das Gremium
bis auf die Enthaltung von Groll zu.
Kurt Harsch war wegen Befangenheit
von der Diskussion und Abstimmung
ausgeschlossen.

Per Beschluss müssen Bäume, die
wegen der Baumaßnahmen gefällt
werden, an anderer Stelle in diesem Gebiet neu gepflanzt werden.

in Aulendorf findet am Sonntag, 2. Juli, die erste Veranstaltung der neuen
Reihe „Picknick im Park“ statt (die SZ
berichtete). Ab 18 Uhr spielt die HipHop-Band „Extra Large“ aus Bad
Saulgau (ab 18 Uhr). In ihrer Musik
nehmen die Rapper Checo & Simple
Simon laut Ankündigung ihre Hörer
mit auf eine „zauberhafte Reise durch
ihre Welt des Geschichtenerzählens
und der Wortspielereien“. Mit dabei
sind DJ Caspa und DJ Mittone.
Ab 19.30 Uhr treten „1er Koda &
Bauer Max“ auf und präsentieren
Reggae, Dub, Volksmusik, Mundart
aus Österreich. Die beiden Österreicher Max Powa und Kinetical haben
laut Veranstalter außergewöhnliche
Rhythmen von Dub bis Hip-Hop im
Gepäck, die sie mit der Volksmusik
ihrer Heimat verschmelzen lassen.
Weitere Mundart-Picknicks im
Hofgartenpark finden zudem auch
am 9., 16. und 23. Juli statt. Vor dem
offiziellen Teil des Abends steht jeweils ab 17 Uhr interessierten Künstlern die offene Bühne zur Verfügung.
Der Eintritt zu allen vier Terminen ist
frei. Bei schlechtem Wetter ist die
Veranstaltung im Sudhaus der
Schlossbrauerei.
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Narrenzunft
veranstaltet Rallye
ZOLLENREUTE (sz) - Eine ganz besondere Art der „Rallye Zolli-Dakar
IV“, mit dem Thema: „So spielt das
Leben“, veranstaltet die Narrenzunft
Schindelbach-Zollenreute am Samstag, 1. Juli, in Esbach bei Zollenreute
auf dem Bolzplatz. Zahlreiche Gruppen starten laut Veranstalter bei der
Rallye rund um und in Zollenreute.
Bei den verschiedenen Stationen
können die Gruppen ihre Geschicklichkeit, Teamplay und Wissen unter
Beweis stellen.
Auch in diesem Jahr hat sich die
Narrenzunft nach eigenen Angaben
wieder besondere Herausforderungen ausgedacht. Ab 18 Uhr findet auf
dem Bolzplatz die Siegerehrung und
Prämierung der besten Kostüme und
Gefährte statt. Zu dieser Sommerparty lädt die Narrenzunft Schindelbach-Zollenreute ein. Bei Musik,
Cocktails und Lagerfeuersstimmung
kann gefeiert werden. Der Eintritt ist
frei.

30 Minuten
für den Frieden
AULENDORF (sz) - Eine Friedensmeditation zum Thema „Vergebung“
findet am Montag, 3. Juli, um 19 Uhr,
am Schlossplatz in Aulendorf bei der
Versöhnungsstatue statt. Die Mitglieder des Helferkreises Asyl rufen
außerdem zu einem interreligiösen,
mehrsprachigen Abend- und Friedensgebet auf. Eingeladen sind laut
Pressemitteilung Menschen aller
Konfessionen und Nationalitäten,
die eine „tiefe Sehnsucht nach Frieden“ in sich tragen.

Familiennachmittag
am Schreckensee
FRONREUTE (sz) - Unter dem Motto
„Die Steinzeitkids vom Schreckensee, ihr Alltag, ihre Spiele“, bieten die
Gästeführer Marianne Lörcher, Gerhard Tempel und Manfred Traub einen spannenden Familiennachmittag
am Sonntag, 2. Juli, am Häcklerweiher. Vom Häcklerweiher-Parkplatz
an der B 32 geht es auf die Pirsch. Es
wird mit Feuerstein und Zunder Feuer gemacht und Pfeil und Bogen gebastelt. Los geht’s um 14.30 Uhr, Erwachsene bezahlen 3 Euro, Kinder bis
14 Jahre sind frei. Mehr Info unter
www.zwischenSchussenundSeen.de
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Regenschirme dominieren die 5. Auflage des Afrikanischen Abends in Aulendorf. Doch davon lassen sich die Anwesenden nicht irritieren. Auf der Bühne von links: Organisator Azuka Osunde, Reggaesänger Joe Rain, Organisatorin
Susanne Rist und DJ Fernando Judex.
FOTOS: CLAUDIA-EVELYN BUCHMÜLLER

Musik, Tanz und Genuss aus zwei fernen Kulturkreisen
5. Afrikanischer Abend in Aulendorf leidet unter Wetterpech – „Afrika trifft Arabien“ das diesjährige Motto
AULENDORF - Es hätte ein traumhaf-

Spezialitäten den Hauptgang zubereitet. Das Dessert in Form von Kuchen und Törtchen kam aus Syrien,

ter Abend werden können im Aulendorfer Schlosspark hinter dem Jugendtreff – wenn, ja wenn das Wetter
mitgespielt hätte beim 5. Afrikanischen Abend. Dabei hatten sich die
beiden Organisatoren, Azuka Osunde aus Nigeria, der mit seiner Familie
seit vielen Jahren in Aulendorf lebt
und Susanne Rist vom AKA Kulturstammtisch (Aktiv in Aulendorf)
wieder viel Mühe gegeben und ein
tolles Programm auf die Beine gestellt. Besonders bemerkenswert: die
Beiden finanzieren diesen Abend
aus eigener Tasche bei freiem Eintritt für die Besucher.
Selbst der Genuss von vielseitigen afrikanischen und syrischen
Spezialitäten basierte auf Spendenbasis. Die Bühne vom Kultursommer
durfte kostenfrei genutzt werden.
Osundes Familie und Freunde hatten
viele Stunden gekocht und mit Chakalaka, einem leckeren Gemüseeintopf mit Reis, Quarkbällchen mit
dem Namen Bof-Bof und weiteren

Die Besucher lassen sich die Laune nicht verderben, im Gegenteil. Die ein oder andere Tanzeinlage gab es trotz des schlechten Wetters.

Von Claudia-Evelyn Buchmüller
●

etwa von Familie Awadi. Auf Osundes Einladung „Essen ist fertig“ bildete sich eine lange Menschen-

Blönrieder Sportfest trotzt den Gewittern
Sportclub feiert drei Tage lang das Dorf- und Sportfest
Von Anna Markert
●

AULENDORF - Drei Tage lang hat

Blönried sein Dorf- und Sportfest gefeiert. Wie immer stand dabei das
Fußballspielen im Vordergrund. Am
Freitag ging es los mit einem Jugendturnier und einem Blitzturnier der
Alten Herren. Abends fand ein Elfmeterturnier statt. Durch das Un-

wetter am Samstagabend fanden sich
nur acht Teams für die Dorfchallenge
ein, die bereits zum zweiten Mal ausgetragen wurde. Bei der Dorfchallenge müssen die einzelnen Teams mehrere Aufgaben absolvieren, wie beispielsweise einen Hindernisparcour,
ein Schubkarren-Rennen oder Feuerwehrschlauchkegeln. Der erste
Vorsitzende des Sportclubs Blönried

Trotz durchwachsenem Wetter kamen einige Besucher.

FOTO: ANNA MARKERT

Andreas Kiwitz erklärte, dass beim
Feuerwehrschlauchkegeln die Kegel
mit einem zwanzig Meter langen
Schlauch umgeworfen werden müssen. Durch das schlechte Wetter
musste die Challenge immer wieder
unterbrochen werden, wurde dann
aber trotzdem noch beendet.
Das Sportfest wird vom Sportclub
Blönried immer in der Dorfmitte auf
dem Sportplatz organisiert. Für die
Turniere kommen Mannschaften aus
dem ganzen Spielbezirk. „Und bei
dem Elfmeterturnier sind vom
Stammtisch bis zum Musikverein alle dabei“, sagte Kiwitz.
Der Haupttag des Festes war der
Sonntag, der mit einem Gottesdienst
begann. „Der Gottesdienst ist immer
gut besucht, besonders von Ortsansässigen, genau wie der Mittagstisch“, meinte Kiwitz. Je nach Wetter
könne es aber auch sein, dass man
besonders schnell essen müsse.
Doch da das Wetter am Sonntagmittag perfekt für das Dorffest war, saßen viele Blönrieder und Besucher
vor dem Feuerwehrhaus. Während
dem Mittagstisch spielte die Musikkapelle. Wie jedes Jahr wurden auch
langjährige Mitglieder geehrt. „Den
Sportclub Blönried gibt es jetzt
schon über 60 Jahre und das Dorffest
auch schon zig Jahre“, sagte Kiwitz.
Früher habe es am Freitagabend immer noch Musik gegeben, aber das
wurde aufgegeben, da es so viele andere Veranstaltungen in der Umgebung gäbe. Daher soll nun die Dorfchallenge als neue Tradition etabliert werden.
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schlange vor dem Spezialitätentisch
und jeder suchte sich danach ein einigermaßen trockenes Plätzchen,

um die fremden Köstlichkeiten zu
genießen.
„Dieser Gemüsereis ist hervorra-

gend“, bestätigte Fachfrau Astrid
Kampke vom Kochgarten Aulendorf
und Naomi aus Markdorf seufzte gar:
„Ich könnt' mich reinlegen in
„mbahl“ eine gambische Spezialität
aus Reis mit Nüssen und Sardellen.
Dies hatten Freunde von Osunde aus
Oberzell extra vorbeigebracht.
Doch nicht nur Kulinarisches
stand auf dem Programm in Aulendorf: DJ Fernando Judex aus Bad
Schussenried legte auf und Reggaesänger Joe Rain aus Konstanz und
Prince Akongo aus Ravensburg mit
Band sorgten musikalisch für Stimmung. Die spontane Tanzeinlage von
syrischen Flüchtlingen aus Aulendorf bereitete Akteuren wie Publikum große Freude.
Auf künftige Wünsche angesprochen, erklärte Azuka Osunde: „Dieses Mal hat uns leider das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber für künftige Veranstaltungen würde ich mir einen
Veranstaltungsort wünschen, bei
dem nicht um 22 Uhr Schluss sein
muss. Um diese Zeit geht die Party
doch erst richtig los!“

„Ein echtes Kneippfest verträgt
einen Guss von oben“
Aulendorfer Kneippianer feiern Sommerfest
AULENDORF (clb) - Nach dem Motto

des
Gründervaters
Sebastian
Kneipp, „Lernt das Wasser richtig
kennen, dann wird es euch stets ein
verlässlicher Freund sein“, hat am
Samstagmittag das Sommerfest des
Kneippvereins Aulendorf auf der Minigolfanlage stattgefunden. Den
pünktlich zum Festbeginn einsetzenden Gewitterregen nahmen die Anwesenden mit Humor. „Ein echtes
Kneippfest verträgt auch einen Guss
von Oben“, konstatierte Vorstand
Georg Eisenlauer scherzhaft in seiner Begrüßungsrede.

Einzig der Auftritt der „Tanzgruppe 55 +“ fiel wegen der Rutschgefahr
auf dem nassen Rasen aus. Das hielt
die Damen aber nicht davon ab, den
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen
zu genießen. Und als Georg Sommer
der mit seinem Quintett vom Aulendorfer Harmonikaclub für die musikalische Unterhaltung sorgte, dann
bei strömendem Regen das Musikstück „Wenn die Sonne erwacht in
den Bergen“ anstimmte, kam diese
tatsächlich wieder zum Vorschein.
So konnte dann auch Franz Koch,
Kneippgesundheitstrainer des Ver-

eins, Interessierte in die Geheimnisse des kalten Armbades einweihen.
„Der sogenannte Kaffee des Kneippianers regt an, aber nicht auf, wirkt
beruhigend auf das Herz und aktiviert gleichzeitig den Geist“, erklärte
er.
Einige Besucher tauchten ihre Arme in die Wanne und empfanden
dies als sehr wohltuend. Nach einem
abschließenden Line-Dance für Anfänger unter Anleitung von Julia
Niepmann-Eisenlauer endete das
Kneippfest wie es begonnen hatte –
mit Regen.

Der gesamte Vorstand des Kneippvereins Aulendorf war beim Sommerfest auf der Minigolfanlage im Einsatz und
hatte für Mitglieder und Gäste einen gemütlichen Nachmittag vorbereitet, bei dem trotz Wechselgüssen von
oben alles stimmig war.
FOTO: CLAUDIA-EVELYN BUCHMÜLLER
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Aulendorf Aktuell

Asyl/Flüchtlinge
Flüchtlinge lernen Aulendorfer
Feuerwache kennen
Feuerwehr und Caritas bieten Begegnungstag an – auch Feuerlöschkurs steht
auf dem Programm.
Eine Informationsveranstaltung für die Aulendorfer Flüchtlinge hat am vergangenen
Freitagnachmittag bei der freiwilligen Feuerwehr Aulendorf stattgefunden. Knapp 30 Syrer bekamen Einblicke in die Arbeit der freiwilligen Feuerwehr und erlernten das richtige
Handeln im Brandfall.
Die Flüchtlinge, die Anfang Juli in die Wohncontainerunterkunft im Spitalweg umgezogen sind, leben nun in unmittelbarer Nachbarschaft zur Aulendorfer Feuerwehr. Aus
diesem Grund hatten sich die Caritas Bodensee-Oberschwaben, die in Aulendorf für
die Flüchtlingssozialarbeit zuständig ist, sowie die freiwillige Feuerwehr Aulendorf zu
dem Begegnungstag entschieden. Zum einen diente die Veranstaltung als Brandschutzübung für die neue Unterkunft, zum
anderen war es die Idee, den Bezug zwischen der Feuerwehr und den neuen Nachbarn herzustellen. Die Veranstaltung fand im
Rahmen des Programms „Gemeinsam sind
wir bunt – Aulendorf: Heimat für alle“ statt.
Ein Aspekt dieses Programms ist es, den
Kontakt zu örtlichen Vereinen und Gruppen
herzustellen.
Etwa 30 junge Männer waren der Einladung
gefolgt und hatten sich in der Feuerwache
im Spitalweg eingefunden. In einer einführenden Präsentation gab Stefan Vochazer,
Mitglied der freiwilligen Feuerwehr sowie
Hausmeister der Containerunterkunft, allgemeine Hinweise zur Brandvermeidung und
er erklärte den Syrern die richtige Vorgehensweise im Falle eines Brandes. Dazu
zählte auch, welche Informationen beim
Wählen des Notrufs wichtig seien.
Im Hof der Feuerwache wurde außerdem
das praktische Vorgehen bei der Brandbekämpfung geprobt. Mit einem mobilen Feuertrainer simulierten Feuerwehrangehörige
zunächst einen Fettbrand, der unter anderem beim Kochen entstehen kann. Den Syrern wurde gezeigt, wie sich ein Löschversuch mit Wasser verheerend auf das Feuer
auswirken kann und wie sie stattdessen vor-

Die Flüchtlinge lernten den richtigen Gebrauch von Feuerlöschern.

gehen müssen. Für Erstaunen bei den
Flüchtlingen sorgte auch die Tatsache, dass
Dosen von Deo- oder Haarsprays bei Hitze
explodieren können. Die jungen Männer waren erheitert über die simulierten Explosionen, Vochazer warnte jedoch davor, dies
nachzuahmen. Des Weiteren zeigte der Feuerwehrmann den Gebrauch einer Löschdecke und erklärte den Aufbau und die Funktionsweise der verschiedenen Arten von
Feuerlöschern. Die Flüchtlinge zeigten sich
interessiert und nutzten die Möglichkeit, im
Selbstversuch die verschiedenen Feuerlöscher auszuprobieren.
Vochazer betonte jedoch, dass man sich
beim Löschen eines Feuers nicht selbst in
Gefahr bringen dürfe. „Material ist ersetzbar,
ein Menschenleben nicht“, war die Botschaft des erfahrenen Feuerwehrmannes.
Insgesamt wurden die Flüchtlinge umfassend über die Gerätschaften, die in den Unterkünften zur Brandbekämpfung zur Verfügung stehen, informiert und im praktischen
Vorgehen geschult.
Text und Fotos: Elke Cambré

Standesamt
Den Bund fürs Leben haben geschlossen:
Judith Larissa Rundel und Patrick Schmack,
Aulendorf
Nicole Noack und Christoph Metzler, Winkelstock 2, Aulendorf
In die Ewigkeit abberufen wurden:
Gudrun Felder, Aulendorf

Wir gratulieren
herzlich
Frau Pia Schleweck,
zum 85. Geburtstag
Frau Katharina Hoffmann,
zum 80. Geburtstag
zur „Diamantenen Hochzeit“
dem Ehepaar Ingeborg und
Hubertus Grünke

Kirchen
Gottesdienste St. Martin
Samstag, 29. Juli 2017
10.00 Uhr Hl. Messe im Wohnpark
18.00 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 30. Juli 2017
9.00 Uhr Hl. Messe
10.30 Uhr Hl. Messe

Kath. Gemeindehaus während
der Ferien geschlossen
Vereine bzw. Gruppen, die einen Schlüssel
haben, können zwar das Gemeindehaus benutzen, sind aber verantwortlich für das Löschen des Lichtes und für ein ordnungsgemäßes Schließen.
Der Getränkeraum ist in diesem Zeitraum
nicht zugänglich.
In der Woche vom 28. August bis 01. September ist das Kath. Gemeindehaus für alle
unzugänglich!

Gottesdienste
Evangelische Thomaskirche
Sonntag, 30. Juli
9.45 Uhr Prädikantin Gudrun Egerer
Im August gibt es keine Veranstaltungen.

Die Flüchtlinge folgten interessiert den Ausführungen von Stefan Vochazer (rechts).

„aulendorf aktuell“ macht
SOMMERPAUSE in den
Kalenderwochen 34 & 35!

AULENDORF

Zwischen Hüpfburg und Balkenschubsen

Umfrage
●

„Es war ein
Schnäppchen“

Montag, 21. August 2017

Kinderprogramm macht Schloss- und Kinderfest alle Ehre – Besucher loben vielfältiges Angebot
Von Paulina Stumm

AULENDORF (pau) - Ein neues paar
Schuhe, eine alte Zigarrenschachtel,
eine gebrauchte Lampe – auf dem
Flohmarkt des Aulendorfer Schlossund Kinderfestes haben viele Dinge
ihren Besitzer gewechselt. Der
Sonntag, so berichtete ein Händler,
sei der Tag, an dem zwar mehr los,
aber weniger Sammler und Flohmarktjäger unterwegs seien, die
auch wirklich kaufen würden. Paulina Stumm hat sich am Sonntag
unter Flohmarktgängern umgehört
– und tatsächlich sind einige fündig
geworden.
Ganz zielgerichtet unterwegs
waren Sabine
Belker und
Tochter Merit
aus Memmingen.
Ein paar Schuhe
für Merit sollten
es sein und sind
es auch tatsächlich geworden. „Es war ein
Schnäppchen“, freuen sie sich.
Nach einem Rundgang über den
Markt hätten sie nun aber erst einmal Hunger.
Maja Sommer ist mit Papa Joel aus
Bad Schussenried aufs Schlossfest
gekommen. Ihnen ging es wie an
diesem Tag oft zu
hören ist zwischen den Ständen. „Wir haben
eigentlich gar
nichts gesucht
und wollten nur
schauen“, sagt
Joel Sommer und
lacht. Dann ist es
doch ein Spielzeug-Globus für die
Tochter geworden. „Er hat erst 20
Euro gesagt, und dann hat er ihn
günstiger gemacht“, erklärt Maja
hocherfreut über ihren ersten Flohmarkthandel.
„Eigentlich sind wir keine Flohmarktgänger“,
sagen Anita
Krawczyk und
Hilarion Hösch.
Aber dann sind
sie doch über
den Markt gelaufen und
prompt fündig
geworden: „Wir
haben vier Gläser mitgenommen.“
Besonders dass das Wetter mitspielt, freut die beiden Neu-Aulendorfer. „Wenn es heiß gewesen
wäre, hätte man gar keine Lust
gehabt zu schauen.“
Zwei Löwenköpfe
aus Metall hat
sich Ludwig
Offermann aus
Aulendorf auf
dem Flohmarkt
eingekauft und
ist sichtlich damit zufrieden,
dass er sie erstehen konnte. „Das ist super. Ich
habe sie gestern schon gesehen.“
Anbringen will er die beiden an
einem selbstgebauten Blumenkasten.

ANZEIGE

Nasse Keller? Feuchte Wände?
Schimmel?
Analyse & Ausführung
Kapp Abdichtungstechnik
Telefon 0751/ 95 87 38 35
Kemmerlangerstr. 28, 88214 Ravensburg
www.abdichtungstechnik-kapp.de

●

AULENDORF - Nachdem er im ver-

gangenen Jahr mangels Helfern ausgefallen war, ist der Kinderspielepark
beim Aulendorfer Schlossfest in diesem Jahr von vielen kleinen Festbesuchern belagert worden. Und auch ansonsten sind die Kinder bei dem Fest
wieder mehr in den Fokus gerückt
worden.
So hatte etwa der Stadtseniorenrat,
der zusammen mit dem Bürgerbusverein vor dem Schloss Quartier bezogen hatte, ein Glücksrad mit kleinen
Gewinnen aufgebaut, das kleine und
auch große Besucher gerne nutzen.
Am Hexeneck boten Straßenkünstler
an beiden Tagen ein lustiges Unterhaltung- und Mitmachprogramm, die
verteilten Hulla-Hoop-Reifen wurden gerne genutzt und der Luftballonkünstler auf dem Schlossplatz war
dauerbelagert von Kindern, die gerne
ein buntes Tier oder Blume mit nach
hause nehmen wollten. Auch das Marionettentheater am Samstagnachmittag im Hofgartenssal war trotz
schönen Wetters gut besucht und die
kleinen Zuschauer fieberten gefesselt
der Geschichte des „Wassermanns“
mit.
Armbrustschießen für Kinder
Neu mit dabei war in diesem Jahr die
Gruppe „Taberna Musica“, die im
Kurgarten neben dem mittelalterlichen Lagerleben des „Seehaufens“
mittelalterliche Spiele für Kinder anboten. Mit einem vernehmbaren
Plöpp landeten da die Plastikpfeile
der Kinderarmbrust auf der grau bemalten Holzburg, auf der es kleine Figuren zu treffen galt. Gleich daneben
ging es ruppiger zu; beim Balkenschubsen hatten Jan und Louis so viel
Spaß, dass sie sich vor Lachen kaum
noch halten konnten und das „Jungs,
wir gehen jetzt“, der Eltern Jenny Bürkle und Kevon Meier völlig überhörten. „Wir sind gerne hier, weil für die
Kinder echt was geboten ist“, sagen
die beiden.
Nebenan darf der zweijährige Nils
gerade ein echtes Schwert in die Hand
nehmen. Er ist zusammen mit Mama
Nadine Wilhelm in Aulendorf in den
Ferien. Dass es das Schlossfestwochenende ist, sei Zufall, sagt Wilhelm.
Für das Mittelalterprogramm sei Nils

Die Kistenbahn ist im Dauereinsatz: Auch Carla (3) hat sichtlich Freude an
der wilden Fahrt.

Der zweijährige Johannes testet im Kinderspielepark ein Dreirad.

Louis (links) und Jan bekommen beim Balkenschubsen einen Lachanfall.

Einmal reiten wie die Großen heißt es für Ben.

zwar eigentlich noch zu klein, „aber
beim Spielmobil sind wir fündig geworden“.

wieder gebe, berichtet auch Stefanie
Ambacher vom SC Blönried und ist
froh, dass der Verein Unterstützung
bekommen hat. „Wir haben ja schon
Spielbetrieb, und da war nicht klar, ob
wir die sechs Leute pro Schicht zusammen bekommen.“ Mit den syrischen Frauen klappe es wunderbar.
„Sie sind sehr nett und aufgeschlossen.“

gekommen. „Die Schwiegermama
kommt aus Fronhofen und hat uns einen Kalender aus der Gegend hier geschenkt, da ist auch das Schlossfest als
Termin eingetragen“, erklärt Heilig
und lobt das Kinderprogramm: „Es ist
total schön, auch das Ambiente hier
im Park und die Angebote sind vielseitig. da vergeht die Zeit wie im
Flug.“

Zufallsentdeckung Schlossfest
Über einen ganz ungewöhnlichen
Hinweis sind der zweijährige Johannes, seine beiden älteren Geschwister
und Mama Christine Heilig aus Freising zum Schlossfest und Kinderpark

Weitere Bilder vom Aulendorfer Kinderprogramm
gibt’s unter
www.schwaebische.de/
schlossfest2017-kinderprogramm

Syrerinnen helfen mit
Das steht nur ein paar Meter entfernt
auf der Wiese im Kurpark, dort, wo
erstmals der SC Blönried zusammen
mit dem syrisch-arabischen Frauentreff des AKA Aulendorf im diesen
Jahr den Kinderpark betreut. Zu tun
haben sie an beiden Tagen ordentlich, den Hüpfburg, Ringcar-Bahn
und auch die Mal-Ecke sind an beiden Tagen stark besucht. „Ich und
meine Schwester basteln mit den
Kindern“, erklärt Hala Zaletou und

reicht einem Mädchen Papier und
Stifte. Sprachlich klappe es ganz gut,
sagt die Syrerin gut gelaunt. „Wenn
die Kinder langsam sprechen, klappt
es besser. Es ist sehr schön mit den
Kindern“, erklärt die gelernte Erzieherin. Dass sie mithelfen würden, sei
selbstverständlich gewesen. „Susanne hilft uns, da helfen wir ihr auch“,
sagt Zaletou und blickt zu Susanne
Rist hinüber, die den Frauentreff leitet. Die freut sich, dass Begegnungen
zustanden kommen. „Es haben sich
schon nette Gespräche am Basteltisch ergeben.“
Viele hätten gesagt, sie seien froh,
dass es den Kinderpark in diesem Jahr

FOTOS: PAULINA STUMM

Musikprogramm bietet auf mehreren Bühnen die Qual der Wahl
Zwischen Country, Schwoba-Rock und Schlager war am Samstagabend ist ein buntes Potpourri der Stile geboten
AULENDORF (pau) - Musikalisch hat

das diesjährige Schloss- und Kinderfest in Aulendorf einiges zu bieten gehabt. Allein am Samstagabend traten
acht Bands und Musiker auf vier verschiedenen Bühnen auf. Im Reithof,
am Hexeneck, im Schlossinnenhof
und auf Engels Terrasse gab es von
tanzbarem Schlager bis rotzigem
Rock’n’Roll verschiedene Stilrichtungen zu hören.
Wird im Schlossinnenhof am späten Samstagnachmittag beim Auftritt
des Marinechors noch eifrig zu Seemannsweisen geschunkelt, bespielt
am Hexeneck die Band „Kiss’n’Kills“
den musikalischen Auftakt. Frontmann und Musiker legen sich trotz
noch lichter Reihen vor der Bühne
mächtig ins Zeug. Das Publikum
wippt mit zu mal rock’n‘rolligen, mal
punkigen Rhythmen, die ob der Bläserbesetzung auch nach Ska tönen.
Rainer und Petra Vetter aus Lonsee
bei Ulm, sind mit ihren beiden Söhnen Oliver und Steffen extra für
„Kiss’n’Kills“ zum Schlossfest ge-

King Ralf füllte den Reithof.
kommen. „Wir haben erfahren, dass
sie sie hier spielen und da haben wir
gesagt, nichts wie hin“, sagt Petra
Vetter gut gelaunt.
Musiker King Ralf hat sein Publikum im rappelvollen Reithof indes
gut im Griff. Zu diversen Rockklassikern wird mitgesungen und vor der
Bühne getanzt. Für ausgelassene

FOTO: PAULINA STUMM

Stimmung sorgt der Musiker auch
durch eine auf sein Publikum abgestimmte Moderation. Den aus Dürnau bei Biberach herbeigewanderten
Junggesellinnenabschied bekommt
er mit – und baut ihn kurzerhand mit
ein: „Wie heißt du?“, schäkert er
übers Mikrofon mit der Braut, „überleg‘s dir doch noch mal“. Die Braut

heißt Susanne Tröster, findet es lustig und wird ihren Clemes heiraten.
Später, zum Auftritt der „Schwoba-Rockband Wunderfizz“ wird sich
der Reithof etwas leeren. Bandgründer Harald Scheufler, seines Zeichens Texter und Komponist der
quasi Vorläuferbands Wurzelsepp
und Gsälzbär, hat auch in Aulendorf
Stammpublikum – und so singt der
rege belebte Reithof bei „Kargadasch“, einem Lied aus den 70ern
über die Einkaufstüten eines gleichnamigen Ravensburger Supermarkts,
textsicher mit. Monika und Peter Baldauf aus Tannhausen sind wegenWunderfizz in den Reithof gekommen. „Kargadasch“ singen sie nicht
zum ersten Mal auf dem Schlossfest
mit. „Die haben früher schon hier gespielt“, erinnern sie sich.
Im Schlossinnenhof bebt das Zelt
am späteren Abend unter der Partymusik der Band „Lolly Pop“, die etwa
den von King Ralf nur im Spaß angespielten
Helene-Fischer-Schlager
„Atemlos“ über die Köpfe des Publi-

kums schmettert, das sich sichtlich
gut amüsiert. Wer zu späterer Stunde
dort allerdings noch einen Sitzplatz
ergattern wollte, hatte wohl Pech.
Am Hexeneck ist es „The Backyard Band“, die den musikalischen
Abend mit lauten Gitarren und
schneidendem
Mundharmonikasound beenden. Die Vintage-RockBand „San Antonio Kid“ aus Augsburg haben ihren countryangelehnten Auftritt da bereits hinter sich.
Härter im Sound wurde es indes mit
den Musikern um Sänger Moritz Zergiebel von „The Backyard Band“, der
seine raue Stimme über die Feiernden schickte und sich offenbar mehr
Feedback vom Publikum gewünscht
hätte: „Aulendorf, ihr seid schon geil,
aber das geht auch lauter!“ Die Zugabe gab es dann trotzdem.

Weitere Bilder von den
Musikbühnen gibt’s unter
www.schwäbische.de/
schlossfest2017-musik

Rummel war wieder eine Hauptattraktion
Andrang war groß – Verschiedene Fahrgeschäfte, Ponyreiten und Losbude sorgten für Spaß
Von Anna Markert
●

AULENDORF - Der Rummel ist jedes

Jahr eine der Hauptattraktionen des
Schloss- und Kinderfestes in Aulendorf, besonders für Kinder. Bei angenehmen Temperaturen und weitgehend trockenem Wetter war der Andrang auf den Rummel groß, und die
Besucher strömten über den
Schlossplatz zu den Fahrgeschäften.
Obwohl der Rummel kleiner als
die vergangenen Jahre war, gab es
viele unterschiedliche Fahrgeschäfte. Wie schon viele Jahre zuvor, wa-

ren die meisten Besucher bei den
Boxautos. Auch der „Tornado“ war
beliebt, was man an der langen Warteschlange sehen konnte, vermutlich
weil es das Fahrgeschäft mit dem
höchsten Adrenalinkick war. Aber
auch das 4D-Kino versprach Spaß
und Abenteuer. F
ür kleinere Kinder gab es zwei
verschiedene Karussells. Das kleine
Karussell am Anfang des Rummels
mit seinen Feuerwehrautos und
Pferdchen gefiel besonders Kindern
die eher ruhige Karussells mögen,
während bei dem zweiten Karussell

die Kinder selbst steuern konnten,
ob sie nach oben oder unten fliegen
wollen.
Für große Begeisterung sorgten
auch die Ponys beim Ponyreiten, mit
denen Kinder eine Runde durch den
Aulendorfer Park geführt wurden.
Einige Kinder wollten schon gar
nicht mehr absteigen.
Sein Glück herausfordern konnten die Besucher an der großen Losbude, bei der man beispielsweise riesengroße Teddybären gewinnen
konnte. Viele versuchten sich auch
an dem Boxsack, an dem die Kraft

Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG - Persönliches Exemplar von Andrea Koch (Abo-Nr. 90687)
Dieses Exemplar ist urheberrechtlich geschützt und ausschließlich zur persönlichen Nutzung bestimmt.

des Schlags gemessen konnte. Auch
bei einem Fußball konnte die Geschwindigkeit des Schusses getestet
werden. Zwischen den vielen Fahrgeschäften fand aber immer noch ein
paar Essensstände Platz, die Zuckerwatte oder Churros, eine spanische
Spezialität, verkauften, denn so viel
Aufregung macht hungrig.

Weitere Fotos vom Rummel sehen Sie unter:
www.schwaebische.de/
schlossfest2017-rummel

Der Rummel war wieder ein Besuchermagnet.

FOTO: ANNA MARKERT
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Telefon: 07525 9214965
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Schussenrieder Str. 1
88326 Aulendorf
www.caritas-bodensee-oberschwaben.de
Datum: 23.08.2017

Pressemitteilung
Spielmobil auf der Kinderspielwiese kommt sehr gut an
AKA und SC Blöndried betreuen Kinderprogramm beim Schlossfest gemeinsam
Aulendorf – Beim diesjährigen Schloss- und Kinderfest am Wochenende hat es für die
Kinder wieder eine Spielweise im Schlosspark gegeben. Betreut wurde das Angebot von
Ehrenamtlichen des SC Blönrieds sowie vom AKA Kulturstammtisch. Finanziert wurde
das Spielmobil durch das Förderprojekt „Gemeinsam sind wir bunt“.
Nachdem die Spielwiese hinter der Schlossbrauerei im vergangenen Jahr ausfallen musste,
wimmelte es zum diesjährigen Schlossfest nur so von Kindern im Schlosspark. Die jungen
Festbesucher hatten Freude an den vielen verschiedenen Spielmöglichkeiten, die das Spielmobil bot. Besonders großen Andrang gab es an der Ringbahn und an der Rollbahn. Abdulhamid Alsalhani und Diana Zallitou etwa halfen den Kindern mit ihren Kisten auf die Bahn zu
kommen, beim Spielmobil selbst und bei der Ringbahn sahen Lena Zimmermann und Jürgen
Jauch vom SC Blönried nach dem Rechten. Bisher hatte der SC beim Schlossfest immer einen
Verkaufsstand wie die anderen Vereine gehabt, heuer war dies mangels Ehrenamtlicher nicht
möglich gewesen, erklärte Stefanie Ambacher. Deshalb boten die Blönrieder Sportler mit dem
AKA den Kinderspielepark zusammen an. Die Integrationsbeauftragte der Stadt, Sonja Hummel, koordinierte zwischen den beiden Vereinen und kümmerte sich zusammen mit der caritas
Bodensee-Oberschwaben um die finanziellen Mittel durch das Projekt „Gemeinsam sind wir
bunt“. Gut sichtbar war am Spielmobil das farbige Banner mit der Aufschrift „Gemeinsam sind
wir bunt. Aulendorf - Heimat für alle“ aufgehängt worden. Vom Frauentreff des AKA waren die
geflüchteten Frauen in verschiedene Schichten eingeteilt worden. „Die Frauen sehen es als
Dankeschön, das sie der Stadt zurückgeben können“, berichtete Susanne Rist vom arabischen
Kulturstammtisch des AKA. Sie finde die Begegnungen zwischen den Menschen sehr wichtig.
Eine der Helferinnen war die Syrerin Hala Zallitou, die jeden Dienstag den Frauentreff besucht.
„Die Kinder lieben malen und kommen hier zusammen“, erzählte die junge Frau, die die Kinder
am Mal- und Basteltisch betreute. „Ich habe in Syrien auch im Kindergarten gearbeitet und mit
Kindern zu spielen gefällt mir einfach sehr“, sagte Zallitou. „Nachdem wir im vergangenen Jahr
einen Essensstand organisiert haben, wollten wir dieses Jahr etwas mit den Frauen machen.
Durch den Familiennachzug werden es schließlich immer mehr und für die Frauen sind Begegnungen wie hier sehr wichtig“, sagte Koordinatorin Hummel. „Es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung geben“, zeigte sich die Integrationsbeauftragte zufrieden.

Caritas
Bodensee-Oberschwaben

Bildunterschrift: Organisatoren und Betreuer der Kinderspielwiese (v.l.). Vom SC Blönried: Jürgen Jauch, Lena Zimmermann und Stefanie Ambacher. Vom AKA Kulturstammtisch: Abdulhamid Alsalhani, Susanne Rist und Hala Zallitou, sowie Sonja Hummel, Integrationsbeauftragte
der Stadt Aulendorf.
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Mann beleidigt
unentwegt Polizisten

Wanderung in
den Schussentobel

AULENDORF (sz) - Die Polizei hat am
Montagnachmittag einen alkoholisierten 32-jährigen Mann in Gewahrsam nehmen müssen, der am Bahnhof in Aulendorf aufgefallen war.
Hierbei hatte der Mann die Beamten
laut Polizeibericht während der Personalienfeststellung unentwegt beleidigt. Als die Einsatzkräfte den 32Jährigen in den Dienstwagen setzten,
versuchte er zudem, nach diesen zu
treten. Verletzt wurde jedoch niemand. Nach ärztlicher Untersuchung und richterlicher Anordnung
musste der 32-Jährige einige Stunden
in einer Ausnüchterungszelle verbleiben. Er hat sich nun wegen versuchter Körperverletzung und Beleidigung zu verantworten.

AULENDORF (sz) - Karl Köberle
wandert am Samstag, 2. September,
mit einer Gruppe vom oberen Schussenbecken in den Schussentobel.
Nach etwa zwei Stunden im Tobel
gelangen die Teilnehmer nach Durlesbach. Nach der Rast laufen sie zur
ehemaligen Holzschleife und zum
Felsenbädle sowie auf dem Schwarzen Weg um die Papierfabrik. Sie erreichen die Evangelische Kirche, die
Fabrikgasse und das Schwalbenhaus.
Dann führt es sie an der Säge vorbei
zur Alten Kirche und zum Bahnhof.
Mit der Bockbahn geht es zurück.
Die Wanderzeit auf der knapp zwölf
Kilometer langen Strecke beträgt
rund vier bis fünf Stunden. Die Kosten belaufen sich auf fünf Euro pro
Person. Treffpunkt ist um 13 Uhr auf
dem Bahnhofvorplatz Aulendorf.

Kurz berichtet
●

Kurz berichtet

Mütter beten für ihre Familien
AULENDORF (sz) - Das Wallfahrts-

büro lädt alle Frauen, denen Familie
wichtig ist und die in Gemeinschaft
für ihre Familien beten möchten,
am kommenden Dienstag, 5. September, um 9.30 Uhr ins SchönstattKapellchen ein. Dort können sie
auch bei einer Tasse Kaffee oder
Tee miteinander ins Gespräch
kommen. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich.

●

Ihre
Ansichten

Feuerwehr übt bei Blönried
BLÖNRIED (sz) - Eine Feuerwehr-

„Flug zum Mond“
AULENDORF (sz) - Ein außergewöhnliches Foto ist unserem Leser Franz Scham aus Aulendorf gelungen. Es sei ein Glücksfall gewesen,
dass er zufällig dann zur Kamera griff und den
Auslöser drückte, als gerade das Flugzeug den

Mond passierte. Seinem Lichtbild gab er den
treffenden Titel „Flug zum Mond“. Derzeit
steht der Mond als zunehmender Halbmond
am Firmament. Den nächsten Vollmond gibt es
an Donnerstag, 6. September, zu sehen – sofern

das Wetter mitspielt. Haben auch Sie einen interessanten oder spannenden Moment in Aulendorf eingefangen? Dann schicken Sie uns
Ihr Foto gern an
» redaktion.waldsee@schwaebische.de
●

probe mit den Wehren aus Blönried
und Ebersbach-Musbach findet am
Samstag, 2. September, am Ortsausgang von Blönried Richtung
Altshausen statt. Alarmiert wird um
19 Uhr. Angenommen wird der
Brand eines Wohnhauses mit eingeschlossenen Personen.

Kirchliche Wohnraumoffensive ist angelaufen
In Aulendorf hat die Caritas Bodensee-Oberschwaben bislang drei Wohnungen gefunden – Einliegerwohnungen fehlen noch
Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - „Wir sind zufrieden,

und es hat noch Luft nach oben“,
zieht Caritas-Mitarbeiter Stefan Fischer ein Zwischenfazit zur „Kirchlichen Wohnraumoffensive Oberschwaben“ in Aulendorf. Seit Mai
läuft das Projekt, dessen Ziel es ist,
Wohnungseigentümer zu motivieren, leer stehende Wohnungen an
Bedürftige zu vermieten. Die Caritas
Bodensee-Oberschwaben tritt dabei
als Vermittler auf, übernimmt gegebenenfalls auch befristet die Rolle
als Mieter und bietet eine Sozialbetreuung an.
Risikopauschale nicht benötigt
Bislang hat die Caritas drei Wohnungen in Aulendorf angemietet. Das
Projekt, das im Mai gestartet ist, ist
auf insgesamt zwei Jahre angelegt.
Die Stadt Aulendorf finanziert es
mit. Sie übernimmt im Projektzeitraum Kosten für die Verwaltung sowie eine Risikopauschale für maximal zehn Wohnungen. Sie geht von
maximal 12 000 Euro im Jahr für das
Projekt aus. Im Haushalt sind für
dieses Jahr 3000 Euro eingestellt.
Sollte die Risikopauschale für etwaige Mietausfälle, Beschädigungen
und andere nötige Renovierungsar-

beiten nicht benötigt werden, bekommt die Stadt sie zurück. Bislang
wurde sie nicht gebraucht.
Das Projekt soll Wohnraum für
Menschen an den Markt bringen, die
auf Hartz IV, Sozialhilfe, Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder Wohngeld angewiesen
sind. Die ersten drei Wohnungen hat
die Caritas an syrische Flüchtlingsfamilien vermittelt, für eine vierte
suchte sie explizit nach einer Familie
ohne Flüchtlingshintergrund. Der
Gemeinderat der Stadt hatte im Vorfeld über einen Verteilungsschlüssel
diskutiert, um sicherzustellen, dass
der Wohnraum verschiedenen Bedürftigengruppen zugute komme.
Einen solchen gibt es zwar nicht,
aber „wir haben das schon auf dem
Schirm, es muss in der Balance bleiben“, so Fischer, der in Aulendorf als
Flüchtlingssozialarbeiter startete
und mittlerweile bei der Caritas den
Bereich Familienhilfe und Migration
leitet.
Die bisherigen Wohnungen haben die Caritas über das Netzwerk
des Helferkreises und der Stadt erreicht. Fischer ist optimistisch, dass
in Aulendorf noch weitere Wohnungen zu finden sind. „Ich denke
schon, dass wir an die selbst gesetzten zehn Wohnungen herankom-

Ravensburg, Anm. d. Red.) und die der
Caritas“, sagt Fischer. Die Sozialbetreuung werde „gebraucht und angenommen“. Derzeit sind die beiden
Caritas-Sozialarbeiter Lea Kopittke
und Christian Mayer dafür zuständig.

men.“ Nachholbedarf gibt es allerdings bei den Einliegerwohnungen,
die das Projekt speziell in den Blick
nehmen will. Laut Caritas gibt es in
diesem Bereich einigen Leerstand.
Die potenziellen Vermieter seien
aber finanziell nicht darauf angewiesen zu vermieten, so Fischer. Entsprechend gelte es hier noch Überzeugungsarbeit zu leisten.

Sozial- und Lebensberatung
Besonders familienspezifische Angebote werden derzeit vermittelt.
Dazu gehören etwa Fragen zu KitaPlätzen, Kindergeld, Anträgen auf
Bildung und Teilhabe, aber auch die
Vermittlung von Gepflogenheiten
zu Kehrwoche, Winterdienst oder
Lautstärke. Die Sozialbetreuung sei
aber nicht darauf begrenzt, auch
grundsätzliche Sozial- und Lebensberatung oder für Rentner die Zuhause-leben-Beratung seien mit im
Boot. „Wer etwa in der SGA kickt
und eine Wohnung sucht, der findet
sehr sicher auch eine. Es geht um
Menschen, die oft nicht über die nötigen Kontakte verfügen und sich
schämen“, verdeutlicht Fischer zur
Zielgruppe.
Die Caritas als Zwischenmieter
geht dabei nur ein auf maximal ein
Jahr befristetes Mietverhältnis ein.
„Ziel ist es, dass die Menschen in ein
reguläres Mietverhältnis kommen“,
so Fischer.

Kirchengemeinde mit im Boot
Die Caritas hat für diese Zielgruppe
eine spezielle Kampagne aufgelegt,
die nun anläuft. Mögliche Vermieter
sollen etwa am Caritas-Sonntag im
September in der Kirchengemeinde
angesprochen werden. „Es ist ja eigentlich der Herbergsgedanke und
damit ein zutiefst christliches Thema“, erklärt Fischer den Ansatz, das
Projekt stärker in die Kirchengemeinden hineinzutragen. Zudem sei
die kirchliche Wohnraumoffensive
in Aulendorf so aufgebaut, dass die
Caritas nur die ersten fünf Wohnungen anmietet, alle weiteren würde
gegebenenfalls die Kirchengemeinde mieten.
Teil der Wohnraumoffensive ist
auch eine Sozialbetreuung durch die
Caritas. „Der Vermieter hat zwei Telefonnummern: die der Wohnungsverwaltung (vom Bau- und Sparverein

Die Caritas Bodensee-Oberschwaben will Hausbesitzer dazu bewegen,
Einliegerwohnungen an Bedürftige zu vermieten. Denn sozialer Wohnraum
ist auch in Aulendorf knapp.
SYMBOLBILD: DPA/CARMEN JASPERSEN

Sommerinterview - Teil 4
●

Räte äußern sich zu neuem Busbahnhof
Beim ehemaligen Alten- und Pflegeheim sind sich die Sprecher der Aulendorfer Gemeinderatsfraktionen uneins
AULENDORF - Im vierten und letzten
Teil der Sommerinterview-Serie beziehen die Fraktionssprecher Konrad
Zimmermann (CDU), Karin Halder
(BUS), Oliver Jöchle (FWV) und Pascal Friedrich (SPD) Stellung zur weiteren Nutzung des ehemaligen Altenund Pflegeheims. Paulina Stumm hat
sie zudem gebeten, einige Fragen in
gebotener Kürze zu beantworten, etwa, wann es am Aulendorfer Bahnhof
endlich eine Toilette gibt.

Im ehemaligen Alten- und Pflegeheim soll jetzt ein Familien-, Senioren- und Integrationszentrum entstehen. Hätten Sie sich lieber eine
andere Nutzung gewünscht?
Konrad Zimmermann: Wir haben
kein Hehl daraus gemacht, dass wir
dort gerne die Lehrerfortbildung, die
Oberschwaben Tourismus GmbH
und einen Teil der Volkshochschule
gesehen hätten. Da wir einen Engpass in der Flüchtlingssituation haben, müssen wir nun schauen, wie
man das Gebäude sinnvoll nutzt. Neben den Integrationsräumen sollten
die Flüchtlinge dort Unterkunft fin-

den, die Familien haben oder die in
Arbeit sind und selbst Geld verdienen. Das wäre ein Anreiz für diejenigen, bei denen die Integration gut
läuft.
Karin Halder: Man hat es als Stadt
verschlafen, das ehemalige Altenund Pflegeheim voranzubringen,
und dann hat uns die Zeit eingeholt.
Es als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen, war in der Situation der richtige
Weg. Dass es jetzt ein Integrationszentrum für Flüchtlinge, aber auch
alle anderen Menschen in der Stadt
wird, finde ich gut. Begegnung kann
nur dort stattfinden, wo es ein Angebot gibt. Für das Obergeschoss denke
ich, es wird langfristig auf Wohnnutzung hinauslaufen – für Flüchtlinge
und andere Bewohner.
Oliver Jöchle: Wir können auch froh
sein, dass wir das Gebäude so zentral
haben – sonst hätte man für das Integrationszentrum etwas anderes
aus dem Hut zaubern müssen. Ich sehe die Gefahr, dass sich Parallelstrukturen entwickeln und sich dort nur
Helfer und Hilfesuchende treffen.
Wenn ein Flüchtling jeden Tag nur

ins Zentrum geht, heißt das noch lange nicht, dass er sich auch außerhalb
zurechtfindet. Man muss einen großen Aufwand betreiben, damit ein
breites Spektrum der Gesellschaft in
das Zentrum kommt.
Pascal Friedrich: An der Stelle stand
früher ein Wirtschaftsgebäude, später die Brauerei, dann das Altenheim

und jetzt hat uns das Gebäude geholfen, die Unterbringung von Geflüchteten gut hinzubekommen. Ob wir
das Familien- und Integrationszentrum in drei Jahren noch brauchen,
oder sogar noch zentraler in der
Hauptstraße, wissen wir nicht. Irgendwann wird ein Mieter anklopfen, der uns gefällt, und dann wird

Aulendorf wächst. Aber wie viele Einwohner hat die Stadt 2025 genau? Es
schätzen (von links) Konrad Zimmermann (CDU), Pascal Friedrich (SPD),
Oliver Jöchle (FWV) und Karin Halder (BUS).
FOTO: PAULINA STUMM
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die jetzige Nutzung wieder aufgegeben. Das Gebäude auf Jahre hinaus
für den sozialen Wohnungsbau zur
Verfügung zu stellen, sehe ich nicht.
Bitte antworten Sie in einem Satz:
Wie werden der Vorplatz und der
neue Busbahnhof ?
Jöchle: Im Großen und Ganzen wird
er schön, bis auf die Sackgasse für die
Parkplätze, weil das zu Verkehrschaos führt.
Friedrich: Der Bahnhofsvorplatz
wird wieder das Tor zur Stadt, und er
wird die Bedeutung des Bahnhofs als
eisernes Herz Oberschwabens in ein
neues Licht rücken.
Zimmermann: Der Bahnhofsvorplatz wird ein funktionaler und behindertengerechter Platz für Busse,
Autos, Radfahrer und Fußgänger, der
das Stadtbild positiv verändert, und
wir hoffen, dass die Bahn dann nachzieht und das Gebäude saniert.
Halder: Wenn wir es schaffen, dass
wir noch eine gute Überdachung
hinbekommen, die dorthin passt,
wird es sehr schön und es verbessert
die Situation für die Menschen, die

vom Bahnhof zum Busbahnhof müssen, weil sie die Straße nicht mehr
überqueren müssen.
Wie viele Einwohner hat Aulendorf 2025?
Friedrich: 11 850, Jöchle: 12 500, Halder: 12 000, Zimmermann: 11 111.
Wie viele Veranstaltungstickets
haben Sie schon online gebucht?
Friedrich: 1, Jöchle: 15, Halder: 20,
Zimmermann: 3
Schon vom neuen Sprungturm in
den Steege gehopst?
Alle vier: Nein.
Auf einer Skala von 1 bis 10 – 1 wenig, 10 sehr – wie fahrradfreundlich
ist Aulendorf ?
Halder, Friedrich, Jöchle: 6, Zimmermann: 7
Ihr Tipp, wann kann man in Aulendorf am Bahnhof aufs öffentliche
Klo gehen?
Zimmermann, Halder, Friedrich:
2018, Jöchle: 2019.
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Musikschule
Sedelmayr startet
Probenbetrieb

Ein Leben im Wohncontainer
Syrische Flüchtlinge berichten über ihren Alltagg in Aulendorf und ihre Zukunftsträume

AULENDORF (sz) - Mit dem neuen

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Gut zwei Monate ist
es nun her, dass der lange leer stehende Wohncontainer im Aulendorfer Spitalweg bezogen wurde. 34 syrische Bürgerkriegsflüchtlinge hat
die Stadt dort untergebracht. Einige
der jungen Männer wohnten zuvor
im ehemaligen Alten- und Pflegeheim. Die „Schwäbische Zeitung“ hat
sie besucht, um zu erfahren, wie sie
in der neuen Unterkunft zurechtkommen.
Zum Gespräch kommen Hussam
Mudhi (25), Abou Archid (27), Abdul
Baset (23), Mahmoud Ali (23) und
Abdulkarim Jouk (32) im Besprechungsraum im Obergeschoss der
Anlage zusammen: Ein paar wenige
Quadratmeter Container, ein Plastiktisch, ein paar Stühle, das triste Containergrau der Wände wird an der einen Wand von einem Plakat mit
Hundewelpen unterbrochen, gegenüber hängt etwas verloren eine Weltkarte. Gemütlich geht anders. Der
Umzug in die Wohncontainer hatte
für Unmut unter den jungen Männern gesorgt. Den Auszug aus dem
Alten- und Pflegeheim haben sie als
Verschlechterung empfunden.

Dünne Wände, viele Leute
Das Altenheim sei wenigstens ein
richtiges Haus gewesen, sagt Hussam Mudhi, der sich schnell als Sprecher des Grüppchens herauskristallisiert und übersetzt, wenn die anderen ins Arabische wechseln. Hier seien zu viele Leute auf engem Raum,
die kleinen Zimmer teilten sie sich zu
zweit, es sei laut, Privatsphäre kaum
zu haben. „Die Wände sind sehr
dünn“, erklärt Abdul Baset. Auch,
dass sie jetzt weit weg vom Zentrum
wohnten, sei schade. Während das
ehemalige Altenheim quasi im Herzen der Stadt steht, ist die Wohncontaineranlage abseits gelegen, neben
dem ehemaligen städtischen Wertstoffhof, und direkt neben den Altglascontainern.
Dass es am Anfang Klagen gab, in
der Wohnanlage mit zwei Gemeinschaftsküchen und -bädern sei es un-

Kurz berichtet
●

Peter Engel tritt solo auf
AULENDORF (sz) - Im Aulendorfer
„Hotel & Diner Engels“ gibt es am
kommenden Donnerstag, 14. September, Live-Musik. Dort spielt ab
19 Uhr „Peter Engel Solo“. Der
Eintritt ist frei.

Musikvereine wetteifern
EBENWEILER (sz) - Der Musikver-

ein Blönried-Zollenreute nimmt am
Freitag, 15. September, am Blasmusikwettbewerb in Ebenweiler
teil. Diesen Wettstreit veranstaltet
der Musikverein Ebenweiler ab 19
Uhr im Rahmen des Oktoberfest.
Der Musiker werden gegen die
Musikvereine Altshausen und
Gornhofen antreten. Das Publikum
entscheidet dann, welcher Verein
am besten unterhalten hat.

ordentlich und dreckig, wollen die
fünf nicht auf sich sitzen lassen. Es
habe gar keine Mülleimer oder Sachen zum Putzen gegeben, als sie
einzogen, erklären sie. Mittlerweile
hätten sie sich organisiert. Einer
kauft Putzsachen, ist für ein Stockwerk zuständig und sammelt bei den
anderen ein paar Euro dafür ein. Im
Moment beschäftigt sie in Sachen
Gemeinschaftshaushalt etwas anderes: „Das große Problem ist: nur zwei
Waschmaschinen und ein Trockner.“
„Niemand gefällt das hier“, sagt
Mudhi, sie seien jetzt seit zwei Jahren hier und wollten sich weiterentwickeln, in eine eigene Wohnung
ziehen, eine Arbeit finden – über Familiengründung spricht an diesem
Tag keiner, aber auch das dürfte die
jungen Männer beschäftigen.
Ein anderes Leben in Syrien
Die ungewisse Zukunft, das wird
deutlich, macht ihnen zu schaffen
und lässt sie ungeduldig werden.
Schwierigkeiten bereitet ihnen aber
nicht nur die Zukunft, auch Vergangenheit und Gegenwart drücken
mitunter schwer auf die Stimmung.
„Viele Leute hier haben psychische
Probleme“, sagen sie, ohne Konkretes preiszugeben. Und alle hatten eigentlich ein anderes Leben, daheim,
in Syrien.
„Ich säße mit meiner Familie im
Garten und wir würden uns unterhalten“, sagt Mudhi dazu, was er wohl an
diesem Sommernachmittag tun würde, wenn die Lage in Syrien eine andere wäre. Der 25-Jährige stammt aus
Deir ez-Zor im Osten des Landes. Eigentlich wollte er Englischlehrer
werden, erzählt er. Jetzt arbeitet er
neben dem Integrationskurs der
Volkshochschule, den er an vier Vormittagen in der Woche besucht, als
Spülkraft in einer Aulendorfer Hotelküche und träumt von einer Ausbildung als Automechaniker.
Auch die anderen haben Pläne.
„Ich möchte Krankenpfleger werden“, sagt Mahmoud Ali, der angefangen hatte, Biologie zu studieren.
Aktuell besucht der 23-Jährige über
die Jugendintegrationshilfe einen

Sie wohnen zurzeit in der Wohncontaineranlage (von links): Abdul Baset, Mahmoud Ali und Hussam Mudhi. Ihre
Zukunft ist ungewiss, aber die jungen Syrer haben Pläne: Automechaniker werden und in eine eigene Wohnung
ziehen zum Beispiel.
FOTO: PAULINA STUMM
Deutschkurs in Ravensburg. Auch
Abou Archid besucht einen Integrationskurs in Ravensburg. In Damaskus war er Elektroniker. Abdul Baset
geht zum Sprach- und Integrationskurs nach Weingarten und macht ein
dreimonatiges Malerpraktikum in
Altshausen. Er wünscht sich, einen
Ausbildungsplatz zum Gipser und
Maler zu finden, in dem Beruf habe
er in Syrien schon sechs Jahre gearbeitet.
Der Fünfte in der Runde, Abdulkarim Jouk, ist ein paar Jahre älter als
die anderen, besucht einen Alphabetisierungskurs an der Volkshoch-

Projektideen für 500 000 Euro
Fördergelder bis 6. Oktober gesucht
KREIS RAVENSBURG (sz) - Im dritten Projektaufruf der Leader-Aktionsgruppe Mittleres Oberschwaben stehen 550 000 Euro Fördermittel zur Verfügung. Der Verein
Regionalentwicklung Mittleres
Oberschwaben (Remo) ruft Privatpersonen, Unternehmen, Vereine,
Institutionen und Kommunen noch
bis zum 6. Oktober auf, ihre Projektideen einzureichen.
Es werden laut Pressemitteilung
Projekte gesucht, die die Region
wirtschaftlich, sozial, ökologisch
oder auch kulturell weiterentwickeln. Wer sich nicht sicher ist, ob
seine Idee für das EU-Förderprogramm Leader geeignet ist, kann
sich beraten lassen. Remo-Sprechtage sind am Dienstag, 19. September,

schule und bringt Erfahrung als Fliesenleger mit. In diesem Beruf hat er
eine Anstellung in Aussicht. Mit dem
Arbeitsvertrag würde die Residenzpflicht aufgehoben. W
Wenn er dann eine Wohnung findet, wird er den
Wohncontainer und Aulendorf bald
verlassen. Jouk hat den Nachzug seiner Familie beantragt.
Integrationsziel: Mit Leuten reden
Fragt man die jungen Männer, wie es
um ihre Integration in Aulendorf
steht und wie sie sich vorstellen, wie
Integration funktioniert, wird es erst
einmal still am Tisch. Nach einer

kurzen Übersetzung dieser Nachfrage entspinnt sich eine kleine Diskussion auf Arabisch. „Arbeit“, sind sie
sich schließlich einig, sei der Schlüssel, darüber bekomme man Kontakt
zu Deutschen, der bleibe. Und: „Mit
Leuten sprechen“, sagt Archid, der
bislang eher still am Tisch saß. Kontakt zu Aulendorfern hätten sie wenig, in die Bar „Irreal“ gingen sie
manchmal. Es sei nötig, rauszugehen
und viele Leute zu treffen, findet
auch Mudhi. Noch allerdings blieben
viele auf ihren Zimmern. „Es ist nicht
einfach, ein neues Leben anzufangen.“

in Ostrach (Landkreis Sigmaringen), am Mittwoch, 20. September,
in Ebersbach-Musbach (Landkreis
Ravensburg) und am Donnerstag,
21. September, in Hochdorf (Landkreis Biberach). Die Sprechtage
finden jeweils von 13 bis 17 Uhr in
den Rathäusern statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen zum
Projektaufruf gibt es unter
www.re-mo.org in der Rubrik
Leader-Förderung. Ansprechpartner der Geschäftsstelle sind
Bernd Reißmüller und Daniela Hohl
unter Telefon 07584 / 92 37 180
oder -181 beziehungsweise per
E-Mail an info@re-mo.org

SAMSTAG,
30.09.2017
10 – 16 UHR
RAVENSBURG

●

„Es gibt drei verschieden lange Wanderungen“
rigen Sternwanderung lädt die
Ortsgruppe Aulendorf des Schwäbischen Albvereins (SAV) am kommenden Sonntag, 17. September, ein.
Paulina Stumm hat mit SAV-Wanderführer Gerhard Uhrig (79) über
die Wanderstrecken gesprochen.

nuss dieses Wandertags kommen.
Wie sehen die drei Wanderstrecken aus?
Die erste ist sechs Kilometer lang.
Sie führt vom Bahnhof ins Städtle

Herr Uhrig, wie funktioniert die
Sternwanderung?
Die Sternwanderung, die wir geplant haben, beginnt an einem
Ausgangspunkt – Treffpunkt ist um
12 Uhr am Aulendorfer Bahnhof,
Abmarsch um 12.30 Uhr – und endet an einem Endpunkt – im Jägerhäusle. Es gibt drei verschieden
lange Wanderungen, die ausstrahlen
und wieder zusammenkommen.
Wer kann mitmachen?
Alle, auch Gäste, nicht nur Vereinsmitglieder. Der Grundgedanke war,
dass sowohl diejenigen, die wenig
laufen wollen, als auch diejenigen,
die viel laufen wollen, in den Ge-

Der SAV Aulendorf lädt zu einer
Sternwanderung ein. FOTO: DPA/PLEUL

Neuzugänge sind willkommen.
Fragen beantwortet die Musikschule telefonisch unter der Nummer 07525 / 87 95.

ANZEIGE

Nachgefragt
AULENDORF - Zu einer dreiglied-

Schuljahr startet auch wieder der
Probenbetrieb des Orchester-, Ensemble- und Projektangebots der
Musikschule Sedelmayr. Die regulären Proben beginnen laut Pressemitteilung am Freitag, 15. September.
Das „Orchester der Musikschule
Sedelmayr e.V.“ beginnt nach der
Sommerpause am Freitag, 15. September, wieder mit den regulären
Proben. Die „Ensembles für Hobbymusiker jeder Altersklasse“ in den
Stilrichtungen Jazz, populäre Musik,
Filmmusik, Weltmusik, Klassik und
Moderne beginnen ab Dienstag, 19.
September. Diese Ensembles sind
offen für interessierte Spieler jeden
Alters und werden je nach Spielstand, Instrument und Interesse flexibel zusammengestellt. Beratungen
und Neuannmeldungen sind jederzeit möglich.
Das Wochenendmusizieren ist
offen für alle, die am Wochenende
gerneindividuell mit Musik entspannen möchten. Das „Ensemble experimentell“ für fortgeschrittene Instrumentalisten unter Leitung von
Katjana Sedelmayr sowie die „Experimentelle Probierstube“ für Kinder
ab 4 Jahren beginnen ab Donnerstag,
21. September.
Anmeldungen für das Percussion-Ensemble „Kiddy-Express 1“ sowie das Ensemble „Tasten- und Saitenexpress“ werden bereits entgegengenommen. Neu in diesem
Schuljahr ist der „Kompositionstreff“, zu dem alle am angebotenen
Fach „Songwriting – Musik selbst erfinden“ Interessierten zusammenkommen und sich austauschen können. Ebenfalls neu in diesem Schuljahr startet das Improvisationsensemble „Pro Impro“. Interessenten
sollten Grundlagen des Improvisierens oder Kenntnisse aus dem Basiskurs „Grundlagen musikalischer Improvisation Stufe 1“ der Musikschule
Sedelmayr mitbringen.

zur Stadtpfarrkirche und in den
Schlossinnenhof und dann an Hohkreuz vorbei zum Jägerhäusle. Die
zweite Wanderung ist 9,5 Kilometer
lang und geht am Tennisplatz vorbei nach Otterswang, wo die Kirche
St. Oswald besichtigt wird. Durch
den Burgtobel und Hohkreuz geht
es zur Einkehr. Die dritte Wanderung ist mit elf Kilometern die
längste. Sie führt über Hasengärtle
zum Ungerhof über Steinenbach,
den Wannenberger Wald und Buchwald zum Jägerhäusle. Dazu kommen von dort jeweils noch 2,5 Kilometer Rückweg zum Bahnhof.
Müssen Interessierte etwas
Spezielles beachten?
Auf jeden Fall gutes Schuhwerk
anziehen und eine Trinkflasche
mitnehmen. Wir kehren ein, Essensproviant ist also nicht nötig. Wir
werden zwei bis zweieinhalb Stunden im Jägerhäusle sein, da die
Wanderer ja zu verschiedenen
Zeiten ankommen.
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Eintritt frei

ALTE MASCHINENFABRIK
GEORGSTR. 24
88212 RAVENSBURG
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