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„Norbertusspiel“ begeistert die Gäste

Liederkranz sucht
neue Sänger

Norbertusfest im Aulendorfer Hofgartensaal verbindet Modernes mit alten Traditionen

AULENDORF (sz) - Der Gemischte

Von Julia Kramer
●

AULENDORF - Im Aulendorfer Hof-

gartensaal hat am Samstagabend
zum sechsten Mal das Norbertusfest stattgefunden. Die Gäste waren
gespannt auf das zum ersten Mal
wieder stattfindende „Norbertusspiel“ und feierten anschließend bis
in die späten Abendstunden.
„Die Musikkapelle (…) feuert die
Gäste unaufhörlich zum Singen und
Schunkeln an. Wer zünftige Stimmung liebt, ist dem Norbertusfest
aufs Beste zugetan (…)“, so beschrieb die Schwäbische Zeitung am
10. Januar 1956 das Norbertusfest.
Am Samstagabend war von der beschriebenen Stimmung zunächst
noch nichts zu spüren. Lange Tischreihen, gedämpftes Licht, eine hellbeleuchtete Bühne, heiteres Geschwatze und eine erwartungsvolle
Atmosphäre begrüßten die Besucher, die das zum ersten Mal wiederbelebte traditionellen „Norbertusspiel“ kaum erwarten konnten.
Darin wacht der heilige St. Norbertus in seiner Eigenschaft als
„Schutzpatron“ über die Brautradition des Aulendorfer Bieres.
Tosender Applaus
Fast pünktlich auf den Glockenschlag der Kirchturmuhr begann
das Szenario. Nach kurzem erheiternden Geplänkel zogen der heilige
Norbertus alias Norbert Gallasch,
Wirt Oli Kübler und – wer könnte
diesen besser verkörpern – der echte Brauer und zugleich Kabarettist
Flo Angele mitsamt seinem „Brauburschen“ Magnus Stegmaier zur
Bühne. Das kurze, aber dennoch
aufgrund der Schauspielkunst sehr
kurzweilige Theaterstück nahm seinen Lauf und wurde am Ende tosend
beklatscht.
Zeitzeuge des ursprünglichen
und jetzt erstmalig wiederaufgeführten Norbertusspiels „Hubbe“
Oswald sagte danach: „Das war klasse, sogar der Originaltext von früher
stimmte, es war insgesamt einwandfrei!“
Im Anschluss daran fordert Aulendorfs Braumeister Flo Angele
seinen „Schultes“ auf, schnell das
erste Fässchen des extra hierfür gebrauten Norbertus-Starkbieres anzustechen. Er fügte lachend an, wer

Chor des Liederkranzes Aulendorf
beginnt am Mittwoch, 13. Januar, mit
seinen Chorproben. Neue Sängerinnen und Sänger sind willkommen. Es
werden klassische, traditionelle und
moderne Chormusik gesungen. Beginn ist um 18.30 Uhr im Probelokal,
in der Grundschule Aulendorf. Nähere Auskünfte unter Telefon 07525/
1227.

Ehrenzunfträte
sammeln
AULENDORF (sz) - Aulendorfs Eh-

renzunfträte Alfred Ohlinger und
Hartmut Theoboldt sammeln auch
in diesem Jahr für die Kinderfasnet in
Aulendorf. Ab dem heutigen Montag
werden sie in der Stadt bei Firmen
und Privatadressen um Geld für die
Kinderfasnet bitten. Von dem Geld
werden die Geschenke des Burggrafen für den Kinderball gekauft, ebenso für die Besuche in allen neun Kindergärten. Das Frühstück der Grundschüler am Gumpigen Donnerstag
wird außerdem gezahlt – eben alles,
was mit der Kinderfasnet zu tun hat,
teilen die Ehrenzunfträte mit. Mindestens zehn Tage werden die beiden Ehrenzunfträte laut Zunftmeister Rolf Reitzel unterwegs sein. Es
gibt eine Spendenbescheinigung.

Vortrag widmet sich
Vorsorgevollmacht
Das wiederbelebte Aulendorfer „Norbertusspiel“ mit Braumeister Flo Angele,“Braubursche“ Magnus Stegmaier, dem heiligen St. Norbertus Norbert
FOTO: JULIA KRAMER
Gallasch und Wirt Oli Kübler (von links).
seinen Haushalt so problemlos saniert bekomme, für den sei dies ja eine der leichtesten Übungen. Bürgermeister Matthias Burth erledigte die
Aufgabe mit einem verschmitzten
Grinsen und genoss sogleich das
erste Starkgebraute. Noch hatte er
gut Lachen, denn in wenigen Wochen muss er wieder seinen Strohhut aufsetzen, wenn ihm die symbolische Schlüsselgewalt der gesamten Stadt entzogen wird.
Tanzen, singen, feiern
Angele begrüßte seine Gäste zunächst mit einem „herzlich sakrischen Vergelts Gott“ und sagte mit
seinem unverkennbaren Schalk in

den Augen, dass es nach den ganzen
Festtagen und jetzt „bevor d Fasnet
losgoht, wichtig wär, nomol richtig
oin draufzumacha!“
Der traditionelle „NorbertusMarsch“ ertönte, dank der ausgelegten Liedzettel konnte auch wirklich
jeder mitsingen, und beim „Norbertus-Bierlied“ lief Flo Angele mit
dem ersten der 30-Liter-Fässer umher und schenkte seinen munter
schunkelnden Gästen eigenhändig
nach.
Gleich darauf heizten „Die Aulendorfer“ den Norbertusfest-Gästen frühzeitig schon richtig ein, sodass alsbald die ersten Paare tanzten. Man könnte meinen, dass die

„Heilige Pforte der Barmherzigkeit“
in Aulendorf geöffnet

Aulendorfer nach all den Feiertagen, Festivitäten und diversen Umtrünken vom Feiern erst einmal genug haben – doch weit gefehlt. Angeles haben es in den vergangenen
Jahren geschafft, ein facettenreiches, sozusagen „modernes“ Norbertusfest auf die Beine zu stellen,
ohne jedoch die alten Traditionen
außer Acht zu lassen.
Auf den Tischen getanzt
Zeitzeuge der früheren NorbertusFeste „Hubbe“ Oswald wusste zu
berichten: „Ja, gut, seinerzeit im
Bräustüble hatten wir halt keine 220
Volt-Musik, sondern nur ein Mikrofon zur Ansage, es war proppenvoll,

aber trotzdem nicht so laut wie
überall heutzutage. Das schmälerte
unsere Partylaune aber nicht, wir
hatten eine abnormale Stimmung in
diesem Gewölbekeller, und gegen
zwei Uhr nachts haben die beschwipsten Frauen sogar auf den Tischen getanzt.“
Nun ja, beinahe genauso ausgelassen feierten die diesjährigen Norbertusfest-Gäste bis in die späten
Abend- oder auch frühen Morgenstunden. Am Sonntagvormittag ging
es nach der heiligen Messe nahtlos
weiter mit Norbertusbraten, der
Norbertuskapelle und – nicht zu
vergessen – dem heiligen Norbertusbier.

BAD WALDSEE (sz) - Ein Vortrag zum

Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ mit Hans Zimmerer findet am Dienstag, 12. Januar, im
Festsaal des Wohnparks am Schloss in
Bad Waldsee statt. Beginn ist um 15
Uhr. Der Vortrag ist kostenlos.
Der Vorsitzende des Kreisseniorenrates Ravensburg informiert die
Zuhörer darüber, wie sie mit Hilfe einer Vollmacht und Verfügung Vorsorge treffen können für den Fall, dass eine Krankheit oder ein Unfall die eigene
Entscheidungsfähigkeit
einschränkt oder unmöglich macht. Für
Angehörige und Mediziner sind diese
Dokumente wichtige Hilfen, wenn im
Krankenhaus Entscheidungen in Sinne des Patienten zu treffen sind. Veranstalter ist die Sozialstation Gute
Beth mit Hauptsitz in Bad Waldsee.

Auf gute Nachbarschaft
Syrische Flüchtlinge kochen gemeinsam mit
Mitarbeitern des Parksanatoriums Aulendorf

Feier im kleinen Wallfahrtskapellchen im Schönstattzentrum
AULENDORF (sz) - Seit rund sechs

Von Claudia Buchmüller
●

AULENDORF - Seit Sonntag gehört

das kleine Wallfahrtskapellchen im
Schönstattzentrum Aulendorf zu
den rund 30 Kirchen der Diözese
Rottenburg-Stuttgart mit einer Heiligen Pforte. Nachdem Papst Franziskus 2015 ein außerordentliches Heiliges Jahr ausgerufen hat, das den Blick
auf das Thema „Barmherzigkeit“
lenkt, gibt es erstmals in der langen
Geschichte des Heiligen Jahres nicht
nur in Rom, sondern weltweit sogenannte „Heilige Pforten“.
Für das Schönstattheiligtum in
Aulendorf, das dieses Jahr sein 40jähriges Bestehen feiert, erteilte
Ortsbischof Gebhard Fürst hierzu
die Genehmigung. Bevor Pfarrer Höfer aus Ostrach die Segnung vornahm und dann im Rollstuhl durch

die geöffnete Pforte geschoben wurde, erklärte er den vielen Gläubigen
und vor allem den zahlreichen Kindern die Bedeutung des offiziellen
Logos zum Heiligen Jahr. Es zeigt
Christus, den Sohn Gottes, der sich
den verlorenen Menschen auf die
Schulter lädt.
Pfarrer Höfer bekräftigte, dass Jesus jeden Menschen so sieht und annimmt, wie er ist. Nach dem Evangelium, zu dem alle Kinder sich dicht
an dicht in der Gnadenkapelle zusammendrängten, begaben sich die
Anwesenden in den großen Vortragssaal zur weiteren Feier des Familiengottesdienstes. Mit dabei auch
das Ehepaar Katz aus Mengen. „Für
uns ist das eine Ehre, an diesem großen Festtag mit dabei sein zu dürfen“, erklärten sie im Gespräch mit
der SZ.

Pfarrer Norbert Höfer aus Ostrach erklärt. den Anwesenden das offizielle
Logo zum Heiligen Jahr
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Jahr der
Barmherzigkeit
Das bis Ende November 2016
dauernde Jubiläumsjahr der
Barmherzigkeit soll die Menschen zur Hinwendung zu Gott
bewegen und den Blick auf
Bedürftige und Notleidende
richten. Der Brauch des Hl.
Jahres geht auf eine hebräische Tradition zurück und fand
ursprünglich im Rhythmus von
50 später von 25 Jahren statt.
Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, ein außerordentliches
Jahr auszurufen.
Das jetzige außerordentliche
Heilige Jahr stellt eine Einladung dar, sich auf die Kernbotschaften des Christentums
zu besinnen. „Gerade in diesen
turbulenten Zeiten, da wir in
schwierigen politischen Auseinandersetzungen stehen, in
der Flüchtlingsfrage, der Einheit Europas, dem Frieden in
der Welt, müssen wir uns neu
besinnen, wer wir als Christen
sind“, erklärt Papst Franziskus.
Begonnen hat es am 8. Dezember mit der traditionellen
Öffnung der sonst verschlossenen Heiligen Pforte im Petersdom.
Das Durchschreiten einer Heiligen Pforte gehört während des
Heiligen Jahres zu den festen
Pilgerriten. Nach katholischer
Lehre bewirkt dies in Verbindung mit Gebet, Beichte
und dem Empfang der Eurachistie einen Ablass. (cb)

Wochen besteht die neue Nachbarschaft zwischen dem Parksanatorium Aulendorf, Fachklinik für Onkologische Rehabilitation und den 35
Männern, die aufgrund des Krieges
in Syrien aus ihrer Heimat geflohen
sind und seit Ende November das
ehemalige Altenheim der Stadt Aulendorf bezogen haben. Nun gab es
einen gemeinsamen Kochabend.
„Die Nähe der Flüchtlingsunterbringung zur Klinik ist Grund genug,
um sich gegenseitig kennenzulernen
und mögliche Berührungsängste bei
Patienten oder Klinikpersonal abzubauen“, so Klinikdirektorin Sinz, die
zusammen mit zwei Syrern den arabischen Kochabend ins Leben gerufen hat.
„Anfangs waren wir schon skeptisch, inwieweit die Unterbringung
von Flüchtlingen direkt neben einer
Klinik für Menschen mit Krebserkrankungen überhaupt funktionieren wird. Doch zwischenzeitlich haben wir unsere Bedenken abgelegt.
Wir sind davon überzeugt, dass wir
auch langfristig ein gutes Miteinander erreichen können, wenn alle beteiligten Menschen sich und ihre jeweiligen Lebensumstände kennenlernen“, so Klinikdirektorin Katharina Sinz weiter.
Deshalb habe die Klinik bereits
vor Weihnachten eine Mitarbeiterschulung angeboten, in der die Hintergründe für die Fluchtbewegungen
thematisiert wurden und eingeladene Flüchtlinge von den Mitarbeitern
zu ihrer eigenen Flucht befragt werden konnten. Dazu referierte eine
ehrenamtlich tätige Ombudsperson
für Flüchtlingserstaufnahme vom
Regierungsbezirk Tübingen.
Der nächste Schritt war nun ein

Syrische Flüchtlinge, Mitarbeiter des Parksanatoriums sowie ehrenamtliche Helfer gemeinsam an der reich gedeckten Tafel.
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gemeinsamer Kochabend. „Kochen
fördert bekanntlich eine ungezwungene Atmosphäre. Die gemischte
Gruppe aus Männern und Frauen,
Syrern und Deutschen, bemühte
sich, ja, war auf eine klare Verständigung geradezu angewiesen – durch
langsames Sprechen, mit Zeigen
oder Mimen“, berichtet Klinikdirektorin Sinz.
Auf Kreppband geschriebene Namensschilder erleichterten das direkte Ansprechen untereinander.
Nach zwei Stunden Vorbereitung –
Kartoffeln schälen und schneiden,
Tomaten würfeln, Bulgur und Linsen
kochen, Zwiebeln dünsten – verbreitete sich ein angenehmer orientalischer Duft im Gemeinschaftsraum

des ehemaligen Altenheims im zweiten Stock. Eine festliche Tafel wurde
angerichtet und beim gemeinsamen
Essen viel geschwätzt und gelacht.
Anschließend klang der schöne
Abend bei einer Tasse Schwarztee
aus.
In den kommenden Tagen werden
weitere Flüchtlinge im ehemaligen
Altenheim erwartet. „Wir werden
auch diese Herausforderung als unmittelbare Nachbarn meistern“, ist
sich Sinz sicher. Nicht zuletzt deshalb, weil sich ein ehrenamtlicher
Helferkreis in Aulendorf von Anfang
an „sehr engagiert“ für die Neuankömmlinge einsetze und eine schnelle Integration dieser Menschen vorantreibe.
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Überfall auf
84-Jährige
scheint aufgeklärt

Interview
●

„Oft bleibt nur Zeit für das Nötigste“
Fabian Doser und Felizitas Wagner über ihre Arbeit als Flüchtlingssozialarbeiter in Aulendorf
AULENDORF - Zwei Sozialarbeiter

kümmern sich in Aulendorf um die
geflüchteten Menschen in der Stadt.
Vor wenigen Wochen haben Fabian
Doser und Felizitas Wagner ihren
Dienst angetreten. SZ-Volontär Sebastian Heilemann hat mit ihnen
über ihren Alltag, die Betreuungssituation und die Skepsis in der Bevölkerung gesprochen.
Frau Wagner, Herr Doser, in der
Weihnachtszeit hing ein Plakat vor
dem ehemaligen Altenheim, auf
dem sich die Bewohner bei den Aulendorfern bedankten. Auf Facebook erntete die Aktion teils sehr
negative Reaktionen. Spüren Sie
die Skepsis in der Bevölkerung in
Ihrem Alltag?
Wagner: Ich habe viel mit engagierten Menschen zu tun, die ein Interesse daran haben, dass das Zusammenleben hier in den Unterkünften, im
Sinne der Bewohner, der Anwohner
und der Stadt funktioniert. Skepsis
spüre ich nur manchmal privat. Weil
ich eine junge Frau bin, sind viele irritiert, wie ich diese Arbeit machen
kann. Gegen diese Skepsis gilt es gute Argumente zu finden.
Doser: In der Regel hat man mit den
Leuten Kontakt, die positiv gegenüber den Flüchtlingen gestimmt sind
und sich engagieren wollen. Die Leute, die Skepsis oder Hass empfinden,
kommen nicht zuerst zu uns, sondern äußern ihren Unmut zunächst
im Internet. Ein positiver Aspekt unserer Arbeit ist, dass man eben aus
erster Hand berichten kann. Wenn
die Leute falsch informiert sind,
kann ich ihnen sagen, dass das eigentlich ganz anders abläuft.
In ihrer Arbeit mit geflüchteten
Menschen werden Sie teilweise
mit schweren Schicksalen konfrontiert. Nehmen Sie ab und an
auch etwas von der Arbeit mit nach
Hause?
Wagner: Ganz sicher. Aber das ist
auch normal und menschlich, denke
ich. Im sozialen Bereich ist Nähe und
Distanz immer ein bisschen schwierig, weil man sehr nah an den Leuten
dran ist. Wir erleben ganz viel, sowohl Positives als auch Belastendes.
Meine Heimfahrten nach Feierabend sind manchmal etwas emotional, wenn ich die Gelegenheit habe,
in Ruhe die Ereignisse des Tages zu
reflektieren. Aber deswegen machen
mir die knapp 40 Kilometer Fahrt
nichts aus, weil ich so viele Gedanken direkt auf der Strecke lassen
kann. Wenn man die teilweise
schrecklichen Erlebnisse der Flüchtlinge kennt, kann man darüber nicht
einfach hinwegsehen.
Doser: Die Leute glauben, dass die
Arbeit mit Flüchtlingen ausschließlich belastend ist, weil die Menschen
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AULENDORF (sz) - Das Amtsgericht
Ravensburg hat einen Haftbefehl gegen einen 27-jährigen Mann erlassen,
der vor rund eineinhalb Wochen eine
84-Jährige in Aulendorf überfallen
haben soll. Das teilen das Polizeipräsidium Konstanz und die Staatsanwaltschaft Ravensburg in einer Presseerklärung mit. Der Mann wird des
Raubs beschuldigt. Wie berichtet,
ermittelte die Polizei, nachdem ein
Mann bei der Dame geklingelt und
ihr einen handgeschriebenen Zettel
überreicht hatte, worauf er um Geld
bat. Als die Frau ins Haus ging, um
dem Mann ein Wasser zu holen, lief
er ihr nach, stieß sie und stahl mehrere Hundert Euro. Verantworten muss
sich nun ein 27-Jähriger, der in den
vergangenen Monaten als Bettler in
Aulendorf unterwegs gewesen ist. Er
war der Polizei bereits bekannt.

SAV Aulendorf
besteht seit bald
120 Jahren

Felizitas Wagner und Fabian Doser kümmern sich um Flüchtlinge in Aulendorf.
Schlimmes erlebt haben. Aber man
hat eben auch ganz viele tolle Erlebnisse, nach denen man mit einem Lächeln nach Hause geht. Ich finde die
Gastfreundschaft der Leute so beeindruckend. Kaum sind sie ein paar Tage da, wird man eingeladen und bekommt etwas zu essen oder zu trinken angeboten. Dabei sind eigentlich
die Leute bei uns zu Gast.
Der derzeitige Betreuungsschlüssel liegt bei 134 Flüchtlingen auf eine Vollzeitstelle eines Sozialarbeiters. Wie ist das zu schaffen?
Doser: Der Schlüssel macht es nicht
ganz einfach und lässt nur zu, dass
man die akuten Probleme bearbeiten
kann, aber man muss auch sehen,
dass die Intensität der Betreuung
schwankt. Nicht jeder hat jeden Tag
ein Problem. Wenn die Leute neu
hier sind, stehen erst mal sehr viele
Dinge an, das flacht dann aber wieder ab, sobald der Alltag eingekehrt
ist. Später folgen irgendwann die
nächsten Schritte im Asylverfahren.
Wagner: Wir sind in Kontakt mit unterschiedlichen Behörden, mit der
Stadt, den Bewohnern und Ehrenamtlichen, natürlich sind wir bemüht, den Bewohnern gerecht zu
werden, oft bleibt aber nur Zeit für
das Nötigste. Aber ganz viel ist ein-

fach von den Ehrenamtlichen abhängig. Deswegen bin ich sehr dankbar,
dass es dieses Engagement gibt.
Wünschenswert wären grundsätzlich aber noch mehr junge, männliche Ehrenamtliche.
Wie muss man sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen?
Wagner: Wir haben viel Kontakt mit
unterschiedlichen Behörden. Das
sind teilweise sehr zeitintensive Gespräche. Dann gibt es zusätzlich die
Personen, die mit Fragen zu uns ins
Büro kommen. Oft ist es so, dass man
Pläne für den Tag hat, die wieder
umgeworfen werden, weil akut etwas anderes ansteht. Abgesehen von
fixen Terminen, wie Austauschtreffen im Flüchtlingssozialarbeitsteam

oder mit der Stadt, gibt es keinen Alltag. Wir müssen flexibel sein, um auf
die Bedürfnisse der Klienten einzugehen. Das ist für die soziale Arbeit
aber nicht ungewöhnlich. Wenn man
mit Menschen arbeitet, dann gibt es
halt einfach keinen fixen Plan, an den
man sich den ganzen Tag halten
kann.
Doser: Teilweise bekommen die
Menschen Schreiben vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
mit einer Frist von einer Woche. Da
kann man nicht sagen: „Kommen Sie
mal in zwei Wochen vorbei.“ Die Bürokratie ist darauf nicht ausgelegt,
und wir sind dazu da, das ein bisschen aufzufangen. Wir wollen den
Leuten die Möglichkeit geben, ihre
Sorgen direkt zu äußern. Einer der

Zur Person
Fabian Doser, Jahrgang 1991,
studierte an der Dualen Hochschule in Heidenheim Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Sozialmanagement. Neben der 30-Prozent-Stelle in Aulendorf ist er in
einer Notunterkunft in Weingarten
tätig. Felizitas Wagner wurde 1989
geboren, studierte Soziale Arbeit

mit dem Schwerpunkt Jugendhilfe
an der Dualen Hochschule in Stuttgart. Danach arbeitete sie in einer
Kindertagesstätte in Stuttgart. Seit
Oktober 2015 arbeitet Wagner mit
75 Prozent in der Flüchtlingssozialarbeit in Aulendorf und mit 25
Prozent in der Ehrenamtskoodination. (sbh)
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wichtigsten Punkte ist Aufklärung.
Wir erklären den Leuten Strukturen
und Prozesse. Häufig entstehen
durch die Sprachbarrieren – oder
Gerüchte, die sich über das Internet
schnell verbreiten – Missverständnisse.
Welche Schwierigkeiten begegnen
Ihnen dabei?
Wagner: Die Sprachbarriere ist eine
Schwierigkeit – wobei keine unüberwindbare. Das lässt sich in Einzelfällen durch Übersetzer regeln. Und
dazu kommt, dass die meisten
Flüchtlinge ein Interesse daran haben schnell Deutsch zu lernen. Insofern ist die Sprache keine langfristiges Problem.
Doser: Die bürokratischen Prozesse,
die manchmal sehr untypisch für
Deutschland scheinen. Es läuft zwar
alles strikt nach Vorschrift, ist aber
hier und da noch nicht aufeinander
abgestimmt. Da entstehen teilweise
Probleme, die nicht sein müssten,
wenn die eine Behörde mit der anderen reden würde. Ein Beispiel sind
Menschen, die quer durch ganz Baden-Württemberg geschickt werden, und der Termin für die Antragstellung auf Asyl dann doch nicht
stattfindet. Das regt mich schon ab
und zu auf.

AULENDORF (sz) - Die Aulendorfer
Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins (SAV) hat sich am vergangenen Samstag zur Jahreshauptversammlung im Jägerhäusle getroffen.
Die Vorsitzende Brigitte Fath begrüßte laut Pressemeldung neben 45
Mitgliedern auch zehn Gäste aus den
Ortsgruppen des Allgäu-Gaus. Danach ging Brigitte Fath auf das Vereinsleben der Ortsgruppe ein. Anschließend folgten die Jahresberichte der einzelnen Bereiche. Kassenwartin Rosi Steiner wies auf eine
wohlgeordnete Kasse hin und Wegewart Georg Haag auf gut angelegte
und gepflegte Wanderwege. Danach
folgte die Entlastung der gesamten
Vorstandschaft.
Gebhard Haller wurde in Abwesenheit für 40 Jahren Mitgliedschaft
im SAV geehrt, Irmgard Lang und
Gerda Salzbrunn jeweils für 25 Jahre.
Anschließend folgte in Bildern
ein Rückblick auf das Wanderjahr
2015. Hans-Jürgen Kurdum – Internetbeauftragter der Ortsgruppe –
rief den Anwesenden mit seiner Bildershow viele Wanderungen ins Gedächtnis zurück. Nach dem Ausblick
aufs Wanderjahr 2016 stellte Brigitte
Fath die geplanten Touren vor.
Die Ortsgruppe Aulendorf des
SAV trage viel zum kulturellen Leben der Stadt bei, wird Bürgermeister Matthias Burth in der Pressemeldung zitiert. Der Verein sei einer der
ältesten in Aulendorf und werde von
vielen Leuten mitgetragen.
Auf das Grußwort folgten die
Neuwahlen. Kassenwartin Rosi Steiner hatte ihr Amt zur Verfügung gestellt. Der Vorsitzende des AllgäuGaus, Rolf Kesenheimer, nahm den
Wahlgang vor und als Kassenwartin
wurde Marianne Haile, als weitere
Beisitzerin Ute Lingnau gewählt.

Poststraße hat weiter höchste Priorität
Höhere Einnahmen aus Gewerbesteuern, geringere Kreisumlage – VA passt Haushaltsentwurf 2016 an
Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Trotz höherer Gewer-

besteuereinnahmen und einer geringeren Umlage, die die Stadt an den
Kreis zahlen muss, hat der Verwaltungsausschuss (VA) in seiner jüngsten Sitzung den Rotstift am Haushaltsentwurf 2016 ansetzen müssen.
Gekürzt haben die Ausschussmitglieder letztlich bei den Ökopunkten. Diese und weitere Änderungen
gab der Verwaltungsausschuss nun
dem Gemeinderat für die Beschlussfassung des Haushalts mit auf den
Weg.
Mit 50 000 Euro mehr Gewerbesteuereinnahmen als ursprünglich
veranschlagt, insgesamt somit knapp
3,1 Millionen Euro, rechnet Kämmerer Dirk Gundel für das Haushaltsjahr 2016. Dazu kam, dass die Kreisumlage noch ein weiteres Jahr bei
32,5 Prozentpunkten bleibt. Der
Kämmerer war von einer Erhöhung
ausgegangen. Für Aulendorf bedeutet dies ein Plus von 110 000 Euro in
der Stadtkasse.
Lang hielt die Freude allerdings
nicht an. Wie sich im Verlauf der Sitzung herausstellte, waren im Bereich
der Personalkosten wegen eines
Zahlenfehlers bei der Mittelanmel-

dung 108 000 Euro zu wenig eingestellt. Eine erhoffte höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt war
damit vom Tisch.
Es fehlten 100 000 Euro
Dabei wäre diese gelegen gekommen. Denn im ursprünglichen Haushaltsentwurf 2016 noch nicht veranschlagt waren 20 000 Euro für die
Umgestaltung des Grundschulpausenhofs (SZ berichtete) und 130 000
Euro für die Entwidmung des Industriegleises für eine Erweiterung des

Gewerbegebiets Hasengärtle (SZ berichtete). Letztlich fehlten, um einen
ausgeglichenen Haushalt zu bekommen, 100 000 Euro. Nach einem Vorschlag von Bruno Sing (BUS) beschloss der Ausschuss mehrheitlich,
das Geld bei den vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen an der Schussen
einzusparen. Direkt weniger Ökopunkte einzukaufen, wurde abgelehnt. „Das Gewerbegebiet Oberrauhen dürfen wir nicht gefährden“, begründete Konrad Zimmermann
(CDU). Für die Erweiterung muss

Aus dem Haushaltsentwurf 2016
An der Grundschule wird der
56er-Bau modernisiert. Vorgesehen sind zwei Bauabschnitte 2016
und 2017. Vorrangig geht es um
die Sanierung der maroden Elektrik, aber auch Malerarbeiten und
neue Fenster im Treppenhaus
stehen an. Im Haushaltsentwurf
sind 100 000 Euro dafür vorgesehen. Der städtische Zuschuss
für das Schlossmuseum steigt, da
der Kreis wie berichtet, aus der
Finanzierung ausgestiegen ist.

130 000 Euro sind deshalb angesetzt, im Vorjahr waren es noch
86 000. Noch nicht eingeplant
sind die Kosten, die für die Erstellung und Umsetzung eines
neuen Museumskonzepts.
Für einen Integrationsbeauftragten sieht der Haushalt 2016
eine 50-Prozent-Stelle vor. Wann
diese besetzt wird, ist indes offen.
Laut Bürgermeister Matthias Burth
muss das Stellenprofil noch diskutiert werden. (pau)

die Stadt ökologischen Ausgleich
leisten.
Änderungen ergaben sich auch
bei den geplanten Einnahmen aus
Grundstücksverkäufen. Da kurz vor
Jahresende noch einige Kaufverträge
für Grundstücke im Baugebiet Safranmoos unterschrieben wurden,
fallen diese Einnahmen in 2016 weg.
Entsprechend
weniger
Geld
(200 000 Euro) sieht der Haushalt
daher nun auch für den Erwerb von
Grundstücken – insbesondere im Bereich Mahlweiher – vor.
Kein Geld für Kreisverkehr
Für Diskussion sorgte die Planung
für einen Kreisverkehr an der Kreuzung Schwarzhausstraße/Allewindenstraße/Hasengärtlestraße. Ob
denn für die Planung in 2016 Geld
eingestellt sei, wollte Oliver Jöchle
(FWV) wissen. „Ich weiß nicht, wie
ich das finanzieren soll“, antwortete
Kämmerer Gundel und bat das Gremium, entsprechende Vorschläge zu
machen. Man müsse dranbleiben,
um nicht unglaubwürdig zu werden,
befand Sing, der der Sitzung als nicht
stimmberechtigter Besucher beiwohnte. Gundel betonte mit Blick
auf die Finanzplanung, dass in den
kommenden Jahren weniger Geld für

Die Sanierung der Poststraße steht ganz oben auf der Prioritätenliste der
Baumaßnahmen in Aulendorf. Der Verwaltungsausschuss kürzte lieber bei
Renaturierungsmaßnahmen an der Schussen, mit denen weitere Ökopunkte hätten generiert werden können.
FOTO: ARCHIV/STUMM
Baumaßnahmen da sei. „Die Poststraße hat oberste Priorität“, befand
Konrad Zimmermann (CDU) und
sprach sich dafür aus, den Kreisverkehr als „zweiten Bauabschnitt“ zu
betrachten.

Der Gemeinderat befasst sich in
seiner öffentlichen Sitzung am kommenden Montag, 25. Januar, wieder
mit dem Haushalt. Dort soll der Entwurf samt Änderungen beschlossen
werden.
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Nachgefragt
●

„Eine gefühlte
Unsicherheit“
AULENDORF - In der öffentlichen

Gemeinderatssitzung hat ein Sitzungsbesucher
am vergangenen
Montag beim
Tagesordnungspunkt zur Unterbringung von
Flüchtlingen
Bürgermeister
Matthias Burth
(Foto: Archiv/
aeh) eine Unterschriftenliste übergeben. Der Brief ist auch auf Facebook veröffentlicht und kommentiert worden. Die Verfasser bezeichnen sich als „Russisch-Deutsche“
und beschweren sich über die
Flüchtlingssituation. Paulina Stumm
hat mit Burth darüber gesprochen.
Herr Burth, worum geht es dabei?
Die Verfasser – es haben rund 120
Menschen unterschrieben – machen
sich Sorgen um die Sicherheitslage
in Aulendorf aufgrund der aktuellen
Flüchtlingszuweisungen. Sie wünschen, dass das Polizeirevier Aulendorf wieder eingerichtet wird.
Nehmen Sie die Bedenken ernst?
Hier äußern Bürgerinnen und Bürger ihre Bedenken. Es ist wichtig,
diese ernst zu nehmen. Wir werden
versuchen, einen Teil der Leute zu
einem Gespräch einzuladen. Gut
wäre, wenn auch je ein Fraktionsvertreter aus dem Gemeinderat
dabei wäre. Wir wollen auch auf
den Helferkreis Asyl zugehen und
fragen, ob sich dort jemand vorstellen kann, dazuzukommen, um
die aktuelle Situation in Aulendorf
zu diskutieren.
Sind die Sorgen denn berechtigt?
Das ist ein schwierige Frage. Wenn
man rein auf die Sicherheitslage
schaut, ist in Aulendorf nichts passiert. Da hinterfragt man natürlich
das Papier. Aber es gibt auch eine
gefühlte Sicherheitslage – deshalb
haben wir zum Beispiel bestimmte
Bereiche dauerhaft beleuchtet.
Vielleicht ist es derzeit eine gefühlte Unsicherheit, aber mit der muss
man sich auseinandersetzen. Dass
sich Menschen, auch nach der Silvesternacht in Köln, Sorgen machen, ist normal.
Was kann Aulendorf tun, um
Fremdenfeindlichkeit und Ressentiments vorzubeugen?
Ganz wichtig ist Transparenz und
eine gute Kommunikation: was wird
im Bereich der Flüchtlingsbetreuung geleistet, welche Aktionen gibt
es, wo sind Flüchtlinge engagiert?
Manche spielen Fußball oder Tischtennis im Verein und bringen sich
ein. Den persönlichen Kontakt
herzustellen, ist ganz wichtig.

Schwäbische Zeitung

Aulendorf sucht Flüchtlingsbeauftragten
Stelle wird auf drei Jahre befristet – Suche nach Wohnraum geht weiter
Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Seit gut einer Woche

ist die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Alten- und Pflegeheim in
Aulendorf nun voll belegt. 55 weitere
syrische Asylsuchende sind dort eingezogen. Bürgermeister Matthias
Burth hat in der Gemeinderatssitzung nun über die jüngste Prognose
des Landkreises über die Unterbringung von Flüchtlingen informiert.
Auch über das Stellenprofil des Integrationsbeauftragten haben die Räte
gesprochen. Die 50-Prozent-Stelle
soll nun ausgeschrieben werden.
Noch im vergangenen Jahr hat der
Gemeinderat beschlossen, die Stelle
eines Integrationsbeauftragten zu
schaffen. Es gebe allerdings sehr unterschiedliche Meinungen, was der
Integrationsbeauftragte leisten solle,
erklärte Bürgermeister Matthias
Burth und unterbreitete einen Vorschlag zur Einschränkung des Stellenprofils.
Anlaufstelle für alle
Auch aus der Diskussion mit dem
Helferkreis habe sich gezeigt, dass eine Koordinierungsstelle gewünscht
sei, dass ein Netzwerk in der Stadt
aufgebaut werden müsse und es eine
zentrale Anlaufstelle für alle, Helferkreis, Flüchtlinge und Stadt, geben
müsse. Darauf wolle er den Aufgabenschwerpunkt legen. Entsprechend sei es dann eben ein Flüchtlingsbeauftragter und kein Integrationsbeauftragter. Ein Vorschlag, dem
der Gemeinderat einstimmig folgte
und zudem beschloss, die Stelle auf
drei Jahre befristet auszuschreiben.
Dabei wird die Stelle nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst in
der Entgeldgruppe 9 bezahlt und ist
direkt bei der Stadt angesiedelt.
Breites Bewerberfeld ansprechen
Bei der Qualifikation wurde die Anforderung offen gehalten: Sowohl ein
Diplomverwaltungswirt, Sozialarbeiter oder Pädagoge als auch ansonsten geeignete Personen, die insbesondere bereits Erfahrung in der
Integrationsarbeit haben, werden
zur Bewerbung aufgefordert.
Aktuell betreut die Caritas Bodensee-Oberschwaben in Aulendorf
die Flüchtlinge in den Gemeinschafts- und Notunterkünften des
Landkreises. Neben Felizitas Wagner
ist dort nun auch Fabian Doser als
Flüchtlingssozialarbeiter vor Ort.
Zudem finanziert die Caritas derzeit
auf eigene Kosten die Koordination
der ehrenamtlichen Arbeit. Man
werde sich mit der Caritas abstimmen müssen, um Doppelstrukturen
zu vermeiden, so Burth.
Der Aulendorfer Bürgermeister
stellte eine Schätzung kommunaler
Dachverbände vor, nach der Aulen-

In der Notunterkunft des Landkreises im ehemaligen Alten- und Pflegeheim kümmern sich zwei Flüchtlingssozialarbeiter um die Belange der syrischen Asylsuchenden. Jetzt sucht die Stadt zudem einen eigenen Flüchtlingsbeauftragten.
FOTO: ARCHIV/AEH
rund 90 Flüchtlinge als Mieter in Privatwohnungen
untergekommen.
Künftig wird auch die Stadt einige

dorf jährlich für 60 bis 110 Flüchtlingen Wohnraum in Anschlussunterbringung bieten muss. Aktuell sind

Kommentar
●

Von Paulina Stumm

„Angst ist kein Freifahrtschein“
eränderungen machen manchmal
Angst. Das ist soweit
nachvollziehbar.
Auch in Aulendorf ist die
globale Welt angekommen – mit Döner, Matroschka-Puppe und Kleidung made in Bangladesch schon lange,
und nun auch mit neuen Flüchtlingen, die hier um Asyl bitten. Dass
sich Menschen deshalb aber generell in diesem Land gar nicht mehr
sicher fühlen, ist ob der faktischen
Sicherheitslage – zumal in Aulendorf – eine übertriebene Furcht.
Alle Flüchtlinge über einen Kamm
zu scheren und das Fehlverhalten
einiger als Begründung für einen
Generalverdacht zu nutzen, ist
nicht angebracht. Denn Angst, sei

V

sie nun berechtigt oder
nicht, ist kein Freifahrtschein für Fremdenfeindlichkeit.
Statt ständig über
Flüchtlinge zu reden, ist
es nötig, mit ihnen in
Kontakt zu kommen, und die
Angst vor dem Fremden in den
Griff zu bekommen. Auch deshalb
tut Aulendorf gut daran, den Integrationsbeauftragten nicht aus
den Augen zu verlieren. Denn so
wichtig und richtig ein Flüchtlingsbeauftragter in Aulendorf
auch ist, es wird auch jemanden
geben müssen, der sich darüber hinaus Gedanken über Integration
macht und den gesellschaftlichen
Wandel mitbegleitet.
» p.stumm@schwaebische.de
●

Plätze schaffen müssen. Die Stadt sei
in Gesprächen mit Gebäudeeigentümern und werde dem Gemeinderat
im Februar Vorschläge unterbreiten,
so Burth. Zudem sind im Haushalt eine Millionen Euro für Unterkünfte in
modularer Bauweise auf städtischen
Grundstücken sowie für den Umbau
des ehemaligen Rathauses in Blönried für die Anschlussunterbringung
eingestellt.
Quotenregelung bliebt bestehen
Bis Mitte 2016 müsse Aulendorf nach
aktueller Prognose des Landkreises
insgesamt 288 Flüchtlinge unterbringen, berichtete Burth im Gemeinderat. Derzeit gibt es in Aulendorf 147
Plätze für die vorläufige Unterbringung in drei Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. Mit den
zwei geplanten Containerstandorten
und der Halle im Gewerbegebiet
„Auf der Steige“ werden weitere 180
Plätze für die vorläufige Unterbringung in Form von Gemeinschaftsunterkünften des Kreises geschaffen.
Dafür fallen die 100 Notunterkunftsplätze im ehemaligen Alten- und
Pflegeheim weg. Da in diese Quotenrechnung auch die Flüchtlinge in der
Anschlussunterbringung einbezogen werden, kann Aulendorf die
Quote nach derzeitigem Stand erfüllen.

Auftakt für das neue Reisemobiljahr
gilt. Dabei sei es zunächst ein verhaltener Start in Schnee und Eis, zum
Schluss ein gelungener Endspurt fast
bei Frühlingswetter gewesen. „Unsere Verkaufszahlen sind positiv und
die vorgestellten Neuheiten finden
einen guten Anklang“, wird Bernd
Wuschack, Carthago-Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Kunden-

Carthago-Pressesprecher Christof Folkerts (links) nahm den „European
Innovation Award 2016“ entgegen.
FOTO: PRIVAT/HARDY MUTSCHLER

●

Wir sollten uns
selbst an die
Werte unserer
Kultur halten
(pau) - Gebhardt
Gauß, der Pfarrer der evangelischen
Kirchengemeinde in Aulendorf, hat
sich in einem offenen Brief an
„Russlanddeutsche“ gewandt. Auf
Nachfrage der SZ begründet er sein
Schreiben damit, dass „hier ein Brief
unter Russlanddeutschen kursiert,
der in die Richtung geht, dass Stimmung gemacht wird gegen Flüchtlinge und gedroht wird, Selbstverteidigungsgruppen zu gründen.“
Viele „Russlanddeutsche“ dächten
zwar auch anders, aber er wolle die
Minderheit zur Besinnung rufen,
die nun Stimmung gegen Flüchtlinge mache. Die SZ veröffentlicht
Gauß` Brief in gekürzter Form:
„Liebe „Rußlanddeutsche“ oder
„Spätaussiedler“, man muss Flüchtlinge nicht mögen. Aber man muss
sie auch nicht hassen. Ihr habt doch
selbst diese leidvolle Erfahrung gemacht, was es bedeutet, nur deshalb
gehasst zu werden, weil man „Deutscher“ war. Ihr habt doch selbst erlebt, wie dumm und ungerecht es ist,
wenn die Bevölkerung pauschal eine Gruppe verurteilt und ablehnt.
Ich erinnere mich noch an Zeiten, in
denen bei jeder Sachbeschädigung,
Schlägerei, Belästigung nachts im
Park oder jedem Diebstahl immer
zuerst der Verdacht auf die „Russen“ beziehungsweise „Umsiedler“
gelenkt wurde. Ich habe auch das
abgelehnt und immer dafür geworben, dass man diese beleidigenden
und verletzenden Vorurteile korrigiert. Jetzt seid Ihr Gott sei Dank gut
integriert und ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft und ich hoffe, Ihr
seid in dieser Heimat hier angekommen.
Wir sollten human mit denen
umgehen, die aus Todesgefahr oder
Überlebenswillen zu uns fliehen.
Wir schützen unsere Kultur nur,
wenn wir selbst uns an die Werte
unserer Kultur halten. Wenn wir das
leben, was unsere christliche Kultur
ausmacht: Respekt vor dem Fremden. Achtung vor der Menschenwürde aller – sie sind ebenso Geschöpfe Gottes wie du und ich.
Menschlichkeit, Toleranz und
Barmherzigkeit sind Kennzeichen
der
christlich-abendländischen
Kultur. Auch wenn man vieles in der
Flüchtlingspolitik kritisieren kann,
ist es wichtig, dass wir das Kleid der
Kultur und der Demokratie nicht
ausziehen. Hass auf Fremde führt in
die blinde Wut der Zerstörung und
am Ende für uns alle ins Unglück.
Ich verstehe auch die Angst, die sich
breit macht – aber das Gegengewicht zur Angst ist Vertrauen.“

Weiterer Einbruch
in Wohnhaus
AULENDORF (sz) - Erneut hat es in

Aulendorfer Reisemobilhersteller wird für innovativen Blitzschutz ausgezeichnet
spricht der Aulendorfer Reisemobilhersteller Carthago, wenn er auf die
Urlaubsmesse CMT 2016 zurückblickt. Das Unternehmen stellte in
Stuttgart laut Pressemitteilung Neuheiten vor und nahm Auszeichnungen entgegen.
Carthago spricht von „guten Verkaufszahlen“ bei der Messe, die als

Offener Brief

AULENDORF

Carthago zeigt sich mit
Urlaubsmesse CMT sehr zufrieden
AULENDORF (sz) - Von „perfekt“

17

dienst, in der Pressemeldung zitiert.
Am besten verkauft habe sich der
Carthago „Chic-Line I“.
Der „Epic“ ist Messeneuheit
Im Mittelpunkt des Publikumsinteresses seien vor allem die Neuheiten,
hier besonders der Carthago „C-Tourer I epic 144 LE“, gestanden, der eine
spezielle Raumaufteilung hat: Große
Einzelbetten im Heck, in der Mitte
das Raumbad und die Winkelküche
mit separatem Kühlschrank, vorne
eine L-Wohnsitzgruppe mit Seitensitzbank – alles zusammen in einem
integrierten Reisemobil mit unter
sieben Metern Länge. Diese Lösung
sei branchenweit einzigartig und inzwischen zum Patent angemeldet,
teilt das Unternehmen mit.
Der Aulendorfer Reisemobilhersteller wurde zudem mit dem „European Innovation Award“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird von einer internationalen Jury von Fachjournalisten aus 14 Ländern
verliehen. Die Branchenkenner
wählten das Blitzschutzkonzept
Carthagos in der Kategorie Sicherheit zur Nummer eins. Die zahlreichen Auszeichnungen auf der CMT
seien Bestätigung und Ansporn zugleich.

Wie verfasst man einen Krimi?
AULENDORF (sz) - Der Französischkurs des Gymnasiums Aulendorf
ist in ins deutsch-französisches Kulturinstitut zur „journée franco-allemande“ nach Tübingen gefahren. Wie die Schule in einer Pressemitteilung schreibt, ging es gemeinsam mit 30 weiteren Schülern des
Regierungsbezirks Tübingen daran, den methodischen Wortschatz zu
erarbeiten und einen spannenden Aufbau eines „roman policier“ zu
erstellen. Nachdem das Plenum einen Schreibplan für einen gemeinsamen Kriminalroman erstellt hatte, wurden in fünf Kleingruppen jeweils einzelne Kapitel auf französisch verfasst, die dann zu einem
stimmigen Kriminalfall verbunden wurden. Nach Erstellung eines Titelbildes und der Suche nach dem Titel (Brouillard en Bretagne) soll
die Kriminal-Geschichte in zwei Wochen gedruckt werden. Weitere
Workshops zum Studium der Romanistik, zum Studium an der
deutsch-französischen Hochschule und die Vorstellung des deutschfranzösisches Jugendwerks rundeten das Programm ab. FOTO: PRIVAT

Aulendorf einen Einbruch in ein Einfamilienhaus gegeben. Wie die Polizei nun mitteilt, stieg am Mittwoch
zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr ein
Einbrecher in ein Haus in der Conchesstraße ein. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangte hinein
und durchsuchte alle Räume. Über
das Diebesgut könne derzeit keine
Aussage getroffen werden. Bereits
am vergangenen Freitag hatte es drei
Einbrüche in Aulendorf gegeben.
Dort sucht die Polizei allerdings ein
Einbrecher-Trio. Da man im aktuellen Fall keinen Hinweis auf mehrere
Täter habe, sieht die Polizei keinen
Zusammenhang zwischen den Taten. „Das wäre spekulativ“, so Polizeisprecherin Manuela Dirolf. Die
Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeiposten in Altshausen zu melden
unter Telefon 07584/92170.

Parkplätze sind ab
1. März verpachtet
AULENDORF (aeh) - Die Flächen

zwischen Poststraße und Bahngleis
(wir berichteten) hat die Deutsche
Bahn zum 1. März an einen Parkplatzbetreiber vermietet, der das Gelände
bewirtschaften wird, das bestätigte
ein Sprecher der Deutschen Bahn am
Donnerstagnachmittag.
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Leserbrief

Närrische Tage
stehen auch in
Aulendorf bevor

●

„Wir tragen
Mitverantwortung“

AULENDORF (sz) - Nun beginnen sie

bald wieder, die hohen Tage der Narretei in der närrisch geschmückten
Stadt Aulendorf. Ab Mittwoch, 3. Februar, werden die Narren wieder die
Oberhand haben bis zum Kehraus
am Dienstag, 9. Februar. Das schreibt
die Narrenzunft in einer Pressemitteilung und macht auf folgende Termine während der närrischen Tage
aufmerksam.
Beim Kinderball am Mittwoch ab
14 Uhr wird mit dem Nachwuchs die
Hauptfasnet eingeleitet. Bei der
Maskenbeschwörung unterhalb des
Schlosses ab 19 Uhr steht das Brauchtum im Vordergrund. Während für
die Neumasken die Teilnahme
Pflicht ist, freut sich die Narrenzunft
auf viele weitere Maskenträger. Nach
den Klängen des Narrenmarsches
durch die Stadtkapelle, dem Tanz
ums Feuer, bewegt sich die närrische
Gesellschaft auf den Platz vor dem
Schloss, wo sich Bürgermeister Matthias Burth den Narren beugen müsse. Vier musikalische Vereine –
Stadtkapelle, Fanfarenzug, Schussentäler Schalmeien und die Otterswanger Spots – treffen sich beim
Sternmarsch auf dem Schlossplatz.
Der Jungzunftrat bewirtet an diesem
Abend.
Am folgenden Donnerstag, 4. Februar, dem „Gumpigen“ treffen sich
die Narren schon frühmorgens im
Städtchen und wollen Heiterkeit und
Frohsinn versprühen. Die Schüler in
Grundschule und Schulzentrum
werden ab 10 Uhr befreit. Die Zimmermannsgilde ist anschließend
beim
Narrenbaumstellen
am
Schlossplatz gefordert. Ab 14 Uhr
startet der bunte Kindernarrensprung mit vielen Clowns, Ulkgruppen und Mäschkerle. Die Stadthalle
ist nach dem Umzug beim Narrentreff geöffnet.

zum Artikel „Aulendorf sucht Flüchtlingsbeauftragten“ und der Berichterstattung vom 29. Januar über eine Unterschriftenliste von Russlanddeutschen:
Auf die Reaktion der Russlanddeutschen zur aktuellen Asylsituation möchte ich Folgendes zu bedenken geben: In welcher Art und Weise
haben wir damals diese neuen Bürger in Deutschland empfangen? Haben wir ihnen in ähnlicher Art und
Weise diese Willkommenskultur
entgegengebracht, wie wir es jetzt 20
Jahre später mit den Flüchtlingen
praktizieren? Nicht wenige Russlanddeutsche äußern darüber ihren
Unmut und ihr Unverständnis. Wir
tragen somit auch eine gesellschaftliche Mitverantwortung an diesen
Spätfolgen problembehafteter Integration.
Susanne Rist, Aulendorf

Kurz berichtet
●

AULENDORF (sz) - „Mütter beten

für ihre Familie“ heißt es heute,
Dienstag, 2. Februar, von 9.30 Uhr
bis 11 Uhr im Schönstattzentrum in
Aulendorf. Beginn ist in der Kapelle.

Unfall: 18-Jähriger gerät zwischen Aulendorf und Reute auf Gegenspur
AULENDORF/REUTE (sz) - Zwei Autos sind am
Montagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der Landesstraße 285 zwischen Aulendorf und Reute zusammengestoßen. Drei Menschen wurden bei
dem Unfall leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 18-Jähriger in Richtung Aulendorf,
geriet auf Höhe von Eisenfurt auf die Gegenspur

und prallte in den entgegenkommenden Wagen
eines 31-Jährigen. Verletzt wurde auch der 29jährige Beifahrer des Unfallverursachers. Warum der 18-Jährige auf die Gegenspur kam, ist
laut Polizei ungeklärt. Die Unfallbeteiligten
wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand laut Poli-

zeibericht ein Gesamtschaden von etwa 10 000
Euro. Die Strecke war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 8.30 Uhr voll gesperrt, der Verkehr
wurde örtlich umgeleitet. Zwei Notärzte, Rettungsdienstkräfte und Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an der Unfallstelle auf der Landesstraße im Einsatz.
FOTO: DEREK SCHUH

Neue Aktionsgruppe will „Kreiskunst“ wiederbeleben
Gründungstreffen in Aulendorf – Nächste Kreiskunst-Ausstellung 2018 geplant – Offenes Atelier bereits früher
Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Zwischen allerlei bun-

ten Skulpturen im Atelier der Aulendorfer Künstlerin Julia Niepmann-Eisenlauer hat sich eine Gruppe Künstler aus dem Kreis Ravensburg getroffen, um die Kreiskunst-Ausstellung
wieder aus der Vergessenheit zurückzuholen.
Drei Mal hat die Ausstellung seit
2001 an wechselnden Orten im Kreis
Ravensburg stattgefunden. Ausgewählt von einer unabhängigen Jury
zeigten diese Ausstellungen Malerei,
Grafik, Fotografie oder Plastiken von
70 bis 130 lebenden Künstlern aus
dem Landkreis. Nach der letzten Ausstellung 2010 ist es ruhig geworden.
2014 verkündete die bisherige Aktionsgruppe „Kunstschaffen im Kreis
Ravensburg“ um Hauptorganisatorin
Gisela Löchner ihren Rückzug. „Wir
sind optimistisch, 2018 wieder eine

Kreiskunst anbieten zu können“, sagt
nun der Wilhelmsdorfer Mirko Siakkou-Flodin.
Der Metallkünstler will die
Hauptorganisation übernehmen und
hat sich unter Künstlern im Kreis umgehört. Das Interesse, wieder eine
Kreiskunst auf die Beine zu stellen,
sei definitiv da. Aus der neuen Aktionsgruppe sind neben Niepmann-Eisenlauer der Bildhauer Reiner Anwander aus Hosskirch und die Bad
Wurzacher Malerin Ute Schraag zum
Gründungstreffen gekommen. Außerdem in der Organisationsgruppe
dabei sein werden Hubert Gärtner
vom Baindter Kunstkreis, Karl Schäfer aus Baienfurt und Peter Funk aus
Ravensburg.
Als Vorläufer der Kreiskunst-Ausstellung plant die Gruppe die Fortsetzung der ein- bis zweijährlich stattfindenden „Offenen Ateliers“. Noch
in diesem, spätestens aber im kom-

menden Jahr sollen Künstler wieder
kreisweit an einem Tag ihre Ateliers
für Besucher öffnen. „Für einen bildenden Künstler ist es ein Muss, einmal im Jahr sein Atelier zu öffnen“,
sagt Anwander, der die Berufskünstler vertritt. Ausstellungen alleine
reichten nicht aus, um einen gewissen Bekanntheitsgrad zu halten und
entsprechend Werke zu verkaufen.
Als nächstes will die Gruppe auf
den neuen Landrat Harald Sievers zugehen, in der Hoffnung, dass auch
dieser, wie sein Vorgänger, die
Schirmherrschaft für die Kreiskunst
übernimmt. Die Gruppe setzt auch
auf ein finanzielles Engagement des
Kreises. „Im Kreis Ravensburg läuft
wenig für Bildende Kunst“, bemängelt Siakkou-Flodin. Dabei betonen
die Künstler die Bedeutung der Bildenden Künste als Teil der Kultur,
den es neben Musik, Theater und
Sport auch zu fördern gelte.

Närrische Sitzung
des Gemeinderats

Zunftmitglieder bringen Flüchtlingen die Fasnetsbräuche näher – Dolmetscher übersetzt
Von Paulina Stumm
●

Woher kommt die Fasnet? Und wann
ist in Aulendorf Umzug? Antworten
auf diese und weitere Fragen hat die
Aulendorfer Narrenzunft am Montagvormittag den Flüchtlingen im
ehemaligen Alten- und Pflegeheim
gegeben. Unterstützt von einem Dolmetscher informierte Ehrenzunftmeister Hartmut Sczech über das
hiesige Brauchtum. Etwa 40 Syrer
besuchten den Vortrag in einem der
Gemeinschaftsräume der Notunterkunft.

Es war kurz nach halb elf am Montagvormittag, als sich erst zögerlich
und dann doch rund 40 Syrer für den
Vortrag der Aulendorfer Narren im
Gemeinschaftsraum einfanden. Und
noch bevor Sczech zu erklären begann, nutzte einer der Männer die
Gelegenheit, selbst einmal eine
Schnörkele-Maske auf den Kopf zu
setzen. Sczech holte weit aus, berichtet von dem Tag im Jahr 1679, als die
Aulendorfer von der gräflichen
Herrschaft den „Narrenfreien Tag“
zugestanden bekamen – den Tag, an
dem alles erlaubt war, was das Jahr
über verboten war. „Aber“, so erklär-

te Sczech, „es durfte niemand verletzt oder beleidigt werden.“
Handyfotos für Freunde
Auch die Urfigur der Aulendorfer
Fasnet, die Rätsch, sowie ihr Begleiter, der Tschore, wurde vorgestellt.
Und während Hedy und Dieter Hörburger sich unter den interessierten
Blicken der Zuhörer in Rätsch und
Tschore verwandelten, berichtete
Sczech über den historischen Ursprung der Figuren. Die Aulendorfer
hätten eine mutige Frau wählen dürfen, die erzählte, was über das Jahr
sich begeben hatte und unkommen-

Die Aulendorfer Masken haben sich bei den syrischen Flüchtlingen vorgestellt.

FOTO: PAULINA STUMM

AULENDORF (sz) - Auch der Aulendorfer Gemeinderat wird in diesem
Jahr wieder närrisch. Eine närrische
„Gmoindrotssitzung“ gibt es am
Mittwoch, 3. Februar, ab 18 Uhr, im
Marmorsaal. Los geht’s mit einem
„Kurzen Hallo“, gefolgt von einem
„Gemeinsamen Liad“. Auf dem Plan
stehen auch „Mir bringet Licht ins
Dunkel“, „Dr Till lässt griasa“, „BUS
– wie se sengt ond lacht“. Weiterhin
wollen die Räte „Beim Danza zugucka“. Die Sitzung schließt mit dem
„Vrdoila von dr Gullaschsuppa ond
dera ohne Floisch“.

Julia Niepmann-Eisenlauer, Mirko Siakkou-Flodin, Reiner Anwander und
Ute Schraag (von links) gehören zur neuen Aktionsgruppe für die Kreiskunst-Ausstellung.
FOTO: PAULINA STUMM

Aulendorfer Narren erklären ihre Masken
AULENDORF - Was ist eine Eckhexe?
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tiert geblieben war. Spätestens bei
der Vorstellung des Schnörkele –
vertreten durch Heike Derwing –
zückten die Männer dann aber doch
das Smartphone und machten eifrig
Fotos und Videos. Das Fetzle (Silvia
Kellinger) kam dann auch gleich zum
Anfassen nahe und verteilte Bonbons, die Eckhexe (Michael Weißenrieder) präsentierte ihr Kopftuch.
„Alles, was Sie erleben werden –
Frauen in Männerkleidern, Männer
in Frauenkleidern, ist Spaß. Es geht
darum, in eine andere Rolle zu
schlüpfen“, erklärte Sczech. „Wenn
die Masken Ihnen durch die Haare
fahren, ist es eine Aufforderung mitzufeiern.“
Das Interesse an den Figuren war
definitiv geweckt und so baten einige
Männer nach dem Vortrag noch um
ein gemeinsames Bild mit einer Maske. Insgesamt hatten die Veranstalter
zwar mit ein paar mehr Zuhörern gerechnet, trotzdem zeigte sich auch
Flüchtlingssozialarbeiterin Felicitas
Wagner zufrieden. Es sei sehr informativ gewesen. „Ich hoffe, dass es
den Besuchern einen Eindruck vorab
vermittelt hat“, so Wagner. Auch die
Masken an der Sparkasse seien
schon aufgefallen und in den ehrenamtlichen Deutschkursen sei ebenfalls über die Fasnet gesprochen worden.

Ein kurzes Video von der Informationsveranstaltung gibt es unter
» schwaebische.de/
●
maskenerklaeren

Nachgefragt
●

„Ein Weg zu innerer Freiheit“
AULENDORF - Die katholische Kirchengemeinde St.
Martin Aulendorf bietet im
Rahmen der Erwachsenenbildung seit 2004 eine
„Fastenwoche für Gesunde“ an. Dieses Jahr findet
der Kurs vom 18.-24. Februar statt. SZ-Mitarbeiterin
Claudia Buchmüller hat sich mit
Kursleiterin, Heilpraktikerin und
Ernährungsberaterin Gabriele Köppe (Foto: C. Buchmüller) über die
Fastenwoche unterhalten.

Frau Köppe, was bedeutet Fasten
in der heutigen Zeit?
Beim Fasten entscheiden wir uns
bewusst, für eine begrenzte Zeit auf
gewisse Dinge zu verzichten. Viele
Menschen reduzieren das Fasten
auf den Aspekt des Nahrungsverzichts, mit dem Ziel abzunehmen.
Aber Fasten ist keine Diät. Es ist
natürlicher Bestandteil des Lebens
und findet sich in allen Kulturen
und Religionen. Durch den Verzicht
auf äußere Dinge und Nahrung
werden die Sinne geschärft und die
Wahrnehmung wird intensiver. Ein
Gesichtspunkt des Fastens ist natürlich der gesundheitliche Aspekt.
Fasten kann aber auch zu einer
Atempause für Leib und Seele werden.
Was bewegt Menschen heute zum
Fasten?
Das ist zum einen natürlich der
gesundheitliche Aspekt, der bei
vielen Erkrankungen hinreichend

belegt ist. Zum anderen
der achtsame und wertschätzende Umgang mit
sich selbst. Zu spüren, was
gut tut, den Alltag und
Gewohnheiten zu reflektieren, neue Perspektiven zu
entdecken. Und nicht
zuletzt ist Fasten ein Weg
zu innerer Freiheit, unabhängiger
vom „Mainstream“ zu werden,
innere Stärke zu gewinnen und
eigenverantwortlich zu handeln.
Fällt Fasten in der Gruppe leichter?
Ganz bestimmt, ist dies doch eine
alte Tradition – gemeinsam zu fasten, zur gegenseitigen Unterstützung, Bereicherung und mit dem
gleichen Ziel. Gefastet wird entweder nach Dr. Buchinger oder nach
der F.X.-Mayr-Kur für Berufstätige
und jene, die nicht ganz auf feste
Nahrung verzichten mögen. Hier
geben die täglichen Gruppenabende
Hilfen zur praktischen Durchführung und dienen der Reflexion und
dem Erfahrungsaustausch, lassen
aber auch Zeit für geistliche Impulse, Besinnung und Körperübungen.

Weitere Informationen und Möglichkeit zur Anmeldung bis Donnerstag, 11. Februar, gibt es beim
katholischen Pfarramt Aulendorf
unter Telefon 07525/924000. Die
Teilnehmerzahl ist begrenzt, der
Kurs kostet 35 Euro.

© 2017 Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG
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Bürgerversammlung
ist am Dienstag

Leute
●

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Deutschen Imkerbund (DIB) ist Frank
Neumann bei der Jahreshauptversammlung des
Bienenzuchtvereins Aulendorf
(BV) geehrt
worden. Der
Agraringenieur
arbeitet als Fachexperte für Bienen am Staatlichen Tierärztlichen Untersuchungsamt Aulendorf
beim Bienengesundheitsdienst. Seit
1991 ist Neuman (Foto: privat) auch
Mitglied im BV und seit 16 Jahren
dessen Vorsitzender.
Der Wahlkreisvorsitzende des WK 9
Allgäu-Oberschwaben Werner Vooren ehrte, so teilt der Verein mit,
Neumann im Namen des Landesverbandes mit der Verdienstnadel in
Gold und überreichte eine Urkunde.
Manfred Pegel, stellvertretender
Vorsitzender im BV, überreichte die
Ehrennadel des Landesverbandes in
Silber mit Urkunde. Der BV hat
derzeit 40 Mitglieder, die insgesamt
327 Bienenvölker halten. Bei der
Hauptversammlung wurden seit
2015 fünf Neumitglieder begrüßt.
Die Vorstandsmitglieder wurden in
ihren Ämtern bestätigt. Neu als
Beisitzerin wurde Anja Duj aus
Ebersbach-Musbach hinzugewählt.
Für 2015 stellte der BV ein gutes
Bienenjahr mit überdurchschnittlichen Honigerträgen und gesund
eingewinterten Völkern fest.

AULENDORF (sz) - Aulendorfer The-

men erörtern können Interessierte
am Dienstag, 23. Februar, ab 19 Uhr in
der Aulendorfer Stadthalle bei der
Bürgerversammlung. Die Stadtverwaltung fordert dazu auf, Vorschläge
und Anregungen für die Gemeinderats- und Verwaltungstätigkeit einzubringen. Auf der Tagesordnung
stehen die Gestaltung des nördlichen Teils der Hauptstraße, die Bebauung der Parkstraße, Information
zur Unterbringung von Flüchtlingen
und der Anschlussunterbringung,
die Friedhofskonzeption, Haushalt
2016 und aktuellen Finanzsituation
sowie die Umsetzung des Finanzhilfevertrags, ein Sachstandsbericht zur
Veranlagung Wasserversorgungsbeiträge sowie Fragen der Zuhörer.

Wahlkampftermin
●

Brandalarm beendet Badeausflug in der Schwabentherme
AULENDORF (sz/pau) - Wegen eines Brandalarms in der Schwabentherme in Aulendorf haben am Samstagabend gegen 21 Uhr etwa 280
Thermalbadbesucher das Bad verlassen müssen. Die Feuerwehr Aulendorf rückte aus. Verletzt wurde niemand. Wie die Polizei mitteilt,
war in einem Schaltschrank des Technikraums
eine Sicherung durchgeschmort. Daraufhin kam
es im Treppenhaus und dem Gastronomiebereich des Bades zu einer Rauchentwicklung.
Vorsorglich wurde der Badebetrieb eingestellt.

Von Hasen, der Fastenzeit
und bunten Eiern
Mehr als 40 Besucher kommen zur Eröffnung der
Ostereier-Ausstellung im Bürgermuseum Aulendorf
AULENDORF (anm) - Früher durfte

man während der Fastenzeit weder
Fleisch noch Eier essen. Während
dieser vierzig Tage kam es daher zu
einem großen Eierüberschuss, mit
dem man dann an Ostern irgendetwas tun musste – und schon war der
Brauch der Ostereier geboren. Diese
und weitere Geschichten rund um
das Osterei haben die Besucher bei
der Eröffnung der Ostereierausstellung am Sonntag im Bürgermuseum
in Aulendorf erfahren. Trautel Cleß
hat über 500 Ostereier gesammelt,
die nun dort zu sehen sind.
Mehr als vierzig Besucher bestaunten die vielfältigen und aufwendig gestalteten Ostereier in den
Vitrinen. Cleß Tochter Cornelia
Cleß-Langer erklärte in ihrem Vortrag neben der Herkunft der Ostereier auch den Ursprung des Osterhasen, der die Kinder für bürgerliche
Werte wie Pünktlichkeit und Fleiß
belohnen sollte. Warum gerade der
Hase die Eier an Ostern bringt, ist bis
heute noch nicht ganz geklärt.
Der Brauch der bunten Eier
kommt daher, dass man früher die
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Ostereier segnete. Um dann die gesegneten Eier von den normalen unterscheiden zu können, wurden die
Ostereier mit Bibelzitaten oder Bildern bemalt. Mit der Zeit wurden
diese Verzierungen immer kunstvoller. Ostereier wurden auch als Abgabe an die Kirche für die Beichte oder
die Taufe genutzt – eine Möglichkeit,
die während der Fastenzeit verbotenen Eier loszuwerden. „Durch die
Weihung der Ostereier wurden die
Eier zu einem segenspendenden Gegenstand umgewandelt“, erzählte
Cleß-Langer.
Mit der Zeit verschwand die
christliche Sinngebung des Ostereierbrauchs immer mehr. Ab dem 16.
Jahrhundert war das Osterei ein beliebtes Geschenk für Paten oder als
Liebesbeweis. Die typischen Ostereier wurden von Kunstgegenständen
aus Holz oder Stein ersetzt. Heute
verbindet man mit dem Osterei laut
Cleß-Langer vor allem die Schokoladeneier.
Die Ausstellung „Frohe Ostern!
Von Eiern, Hasen und Bräuchen“
läuft noch bis zum 3. April.

Der Blick in die Vitrine erfasst eine Vielzahl bunter Ostereier.

FOTO: MARKERT

„Wir waren uns nicht sicher, ob wir den Rauch
gleich rausbekommen“, erklärt Feuerwehrkommandant Markus Huchler. Die Feuerwehr
brachte Drucklüfter in Stellung. Da die Lage sich
nicht als akut gefährlich darstellte, konnten die
Badbesucher sich noch umziehen. Das Badpersonal und Einsatzkräfte betreuten die Besucher
beim Verlassen des Bads. Einige Badegäste wurden von Einsatzkräfte des Deutschen Roten
Kreuzes in das naheliegende Schulzentrum begleitet. Das Bad ist an das Brandmeldenetz der

Feuerwehrleitstelle angeschlossen. Um genügend Einsatzkräfte vor Ort zu haben, löste Einsatzleiter Huchler Vollalarm für die Abteilungen
Stadt und Blönried aus. Die Therme hatte am
Sonntag wieder regulär geöffnet. „Es ist nichts
passiert, außer dass die Leute gehen mussten“,
sagt Thermenbetreiber Kurt Harsch und ist froh,
dass keine Personen zu Schaden kamen. Für die
Therme sei der Vorfall mit finanziellen Einbußen verbunden. Die Eintrittsgelder für die betroffenen Badegäste verfielen. FOTO: D. SCHUH

SDP-Kandidat Christian Röhl
besucht den Bahnhof
AULENDORF (sz) - Der Wahlkreis-

kandidat der SPD für den Landtagswahlkreis Wangen, Christian Röhl,
möchte sich am heutigen Montag um
19 Uhr ein Bild vom Zustand des
Aulendorfer Bahnhofs machen. Wie
der SPD-Ortsverein mitteilt, wird der
Termin im Gasthaus „Zum Rad“
fortgesetzt. Ebenfalls dabei ist Peter
Hofelich, SPD-Wahlkreisabgeordneter aus Göppingen und politischer
Staatssekretär im Finanzministerium.

Willkommensfest ist gut besucht
Aulendorfer Helferkreis Asyl startet Facebook-Seite zum Informationsaustausch
„frech“ sei, dass er sich einfach so gar
nicht vorgestellt habe und holt dies
sogleich schmunzelnd aufs Förmlichste nach.

Von Julia Kramer
●

AULENDORF - Nachdem am 20. Janu-

ar diesen Jahres 55 weitere Flüchtlinge ihre Unterkunft im „ehemaligen
Altersheim“ Aulendorfs bezogen
hatten, hat der „Helferkreis Asyl“ am
vergangenen Samstag in bewährt engagierter Weise wieder ein Willkommensfest für die Neuankömmlinge
organisiert.
Draußen fegt nasskalt-stürmisches Februarwetter über die Straßen, doch im Inneren des katholischen Gemeindehauses brennen anheimelnd viele Kerzen auf den langen Tischreihen, das Licht ist leicht
gedämpft und im ganzen Saal
herrscht eine angenehme Atmosphäre durch munteres Stimmengewirr
unterschiedlichster Sprachen und
Gelächter aller Tonlagen. Der große
Raum wird zunehmend voller, es
werden Tische und Stühle gerückt
und noch mehr Sitzgelegenheiten
herangeschafft.
Viele Sprachen im Gemeindehaus
Das nun schon zum zweiten Mal
stattfindende Willkommensfest für
die jüngst angekommenen Flüchtlinge findet bei den Besuchern guten
Anklang. Die meisten der anwesenden Geflüchteten sind neu in Aulendorf, jedoch sind auch viele Einzelpersonen und Familien da, die schon
in einer festen Anschlussunterkunft
wohnen. Sogar eine afghanische Familie aus dem Teilort Rugetsweiler
wurde bei dem „Sauwetter“ von Aulendorfer Einheimischen zur Willkommensparty chauffiert.
Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth ergreift das Wort und als
sehr guter Übersetzer erweist sich
hierbei Mulham, ein syrischer Inge-

Zusammen sitzen und einander kennenlernen: Aulendorfer, neu angekommene Geflüchtete und Asylbewerber, die schon länger in der Stadt
leben haben sich ausgetauscht.
FOTO: JULIA KRAMER
nieur, der seit August vergangenen
Jahres in Deutschland lebt und in Anbetracht der kurzen Zeitspanne bereits mit einem exzellenten Deutsch
aufwartete. Burth begrüßt die Anwesenden aller Nationen und gibt zu
verstehen, er hoffe, dass sich die
Neuankömmlinge schon gut eingelebt hätten und sich in Aulendorf
wohlfühlten, seien sie doch recht
bald nach ihrer Ankunft direkt in eine der ältesten und wichtigsten
Brauchtümer unserer Gemeinde regelrecht „hineingeschlittert“: die Aulendorfer Hochfasnet. Auch merkt er
an, dass er die Unzufriedenheit bei
langandauernden
Asylverfahren

nachvollziehen könne, weist aber
gleichzeitig daraufhin, dass beim
derzeitigen Andrang auch vonseiten
der Flüchtlinge Nachsicht geboten
sei.
Bürgermeister stellt sich vor
Weiter erzählt Burth den Flüchtlingen, dass auch er selbst einst vor acht
Jahren fremd nach Aulendorf gekommen sei, sie sich aber glücklich schätzen könnten, denn er habe die Aulendorfer Bevölkerung bis heute rundum als freundliche und offene Menschen kennengelernt. Kurz vor dem
Ende seiner Rede fällt Bürgermeister
Burth auf, dass er ja eigentlich recht

Helferkreis stellt Infoportal vor
Daran anschließend wird von den
neuen Facebook-Beauftragten des
Helferkreises Asyl deren frisch entworfene Facebook-Seite vorgestellt.
Ziel sei es hierbei, den unkomplizierten und effektiven Austausch von
Einheimischen und Asylbewerbern
zu fördern. Alle Informationen von
Veranstaltungen, Sachspenden und
sonstigen organisatorischen Belangen seien willkommen, ebenso aber
bestehe gleichzeitig die Möglichkeit,
eigene Ideen, Vorschläge und Anregungen an- und einzubringen.
Dann aber wird ein Buffet von internationalen, kulinarischen Köstlichkeiten eröffnet, angefangen von
fein schmeckenden, syrischen Leckereien bis hin zum traditionellen
schwäbischen „Käskuacha“ – alles
aus privater Herstellung.
Ein kleiner Junge mit großen,
dunklen Augen spricht die Reporterin an. Er sei Husam aus Syrien, lebe
seit zwei Jahren in Aulendorf und gehe in die 4. Klasse, berichtet er in nahezu perfektem Deutsch. „Falls Sie
heute Abend noch jemanden zum
Übersetzen brauchen, kann ich das
auch machen, ist kein Problem“,
meint er eifrig und strahlt.

Der Helferkreis Asyl Aulendorf ist
nun auch auf Facebook mit einer
eigenen Seite vertreten. Wer sich
mit Ideen an den Helferkreis wenden will, kann sich melden unter
» asylaulendorffacebook
●
@gmail.com

Wen das Schnäppchen lockt...
Beim fünften Riesen-Reste-Rummel in Aulendorf zeigen sich Kunden und Händler zufrieden
AULENDORF (cmb) - Im Foyer der
Stadthalle Aulendorf haben sich am
vergangenen Samstag die Schnäppchenjäger getroffen. Aulendorfer Geschäftsleute hatten in die Stadthalle
zum fünften Riesen-Reste-Rummel
geladen.
Alle warten gespannt bis sich die
Türen öffnen. Punkt 14 Uhr ist es soweit und die Menge stürmt zu den
Tischen der zehn Einzelhändler, die
in der Halle und auf der Bühne ihre
Waren präsentieren. Jetzt heißt es
schnell sein und sich rasch einen
Überblick zu verschaffen, nicht dass
einem noch jemand ein besonders
günstiges Stück vor der Nase weg-

schnappt. Während viele Frauen sich
schnurstracks dem Bekleidungsund Schuhangebot widmen, zieht es
die Herren eher zu Werkzeug und
Fahrradzubehör. Da werden Helme
anprobiert, Maler- und Tapezierhilfen inspiziert oder Kleinteile für den
Hobbybastler begutachtet und nicht
wenige der Männer sind angesichts
der günstigen Preise äußerst kauffreudig.
Werkzeug, Joggingschuh und Co.
„Werkzeug hat man nie zu viel“, erklärt Bruno Maier aus Bad Saulgau
und fügt mit einem Schmunzeln hinzu, „was für mich das Werkzeug, sind

für meine Frau ein Paar Schuhe“.
Und tatsächlich kommt diese mit einem Paar neuer Joggingschuhe an.
„Also bei dem Preis musste ich einfach zuschlagen und super bequem
sind sie noch dazu“, freut sie sich. Einen Tisch weiter soll Junior Markus
einen Schulranzen probieren, aber er
zeigt bedeutend mehr Interesse am
ausgestellten Spielzeug. Er zählt seine Barschaft und siehe da, das Taschengeld reicht für den Roboter
aus.
Auf der Bühne herrscht großes
Gedränge, Damenbekleidung und
Accessoires sind sehr gefragt bei den
weiblichen Besucherinnen. „A Um-

kleidekabine ond en Spiagel wär
scho guat“, moniert eine ältere Dame
und wendet sich dem Stand mit Dekoartikeln zu. Dort schnuppert sie
zuerst an Raumdüften und ersteht
letztendlich zwei Knäuel Wolle. Später sitzt sie draußen im Foyer bei einer Tasse Kaffee und einem großen
Stück Torte. Die Jugendfeuerwehr
Aulendorf hat in diesem Jahr die Bewirtung übernommen.
Mitorganisator Jürgen Hirschmann zeigte sich sehr zufrieden mit
dem Verlauf der Aktion. Besonders
erfreut war er, dass auch viele auswärtige Besucher diese Gelegenheit
genutzt hatten.

Die Schnäppchenjäger kamen zahlreich in die Stadthalle Aulendorf zum
fünften Riesen-Reste-Rummel.
FOTO: CLAUDIA BUCHMÜLLER
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Öffentliche Sitzungen:
Donnerstag, 24. März 2016
OR Zollenreute, DGH Zollenreute
Donnerstag, 31. März 2016
OR Blönried, Feuerwehrgerätehaus Blönried
Montag, 11. April 2016
Gemeinderat, Ratssaal

Apothekennotdienst an den
Wochenenden/Feiertagen
Freitag, 25. März 2016
(Fr. 08.30 Uhr bis Sa. 08.30 Uhr)
Seminar-Apotheke, Altshausen,
Bismarckstr. 22, Tel. 07584/9238380
Samstag, 26. März 2016
(Sa. 08.30 Uhr bis So. 08.30 Uhr)
Kloster-Apotheke, Weingarten,
Karlstraße 13, Tel. 0751/560260
Sonntag, 27. März 2016
(So. 08.30 Uhr bis Mo. 08.30 Uhr)
Vital-Apotheke, Bad Saulgau,
Kaiserstr. 58, Tel. 07581/484900
Montag, 28. März 2016
(Mo. 08.30 Uhr bis Di. 08.30 Uhr)
Stadt-Apotheke, Bad Buchau,
Marktplatz 23, Tel. 07582/91184
Alle Apotheken-Notdienste in Ihrer Nähe
erfahren Sie unter Tel. 0800/0022833

Alarmierung bei Notfällen:
Polizei Aulendorf/Altshausen 07584/92170
nach 20.00 Uhr
0751/8036666
Notruf (Überfall, Verkehrsunfall)
110
Krankentransport, Erste Hilfe,
Feuer, Rettungsdienst
112
Wasserversorgung Stadt während u.
außerhalb der Dienststunden
911185
Wasserversorgung für Blönried,
Tannhausen u. Zollenreute
während der Dienststunden 07524/400240
nach Dienstschluss: Bereitsch. 0171/4209386
Deutsche Telekom
0800/3301000
EnBW/Strom
0800/3629477
Thüga Energienetze GmbH 0800/7750001
Todesfälle
934105
nach Dienstschluss:
8437

Stadt informiert
Sitzung des
Ortschaftsrates Blönried
am Donnerstag, 31.03.2016, 20.00 Uhr
im Feuerwehrgerätehaus Blönried
Tagesordnung
1 Begrüßung, Feststellung der
Beschlussfähigkeit, Tagesordnung
2 Protokoll
3 Baugesuche
3.1 Neubau eines Wohnhauses mit zwei
Garagen und Carport, Steinenbach,
Abt-Reher-Straße 18, Flst. Nr. 789/23
– Kenntnisgabeverfahren
3.2 Neubau einer Doppelgarage, Münchenreute, Würzbühl 33, Flst. Nr. 423
4 Breitbandversorgung Gemarkung
Blönried – Sachstandsbericht
5 Verschiedenes

Asyl/Flüchtlinge
Integrationsbeauftragte
beginnt im Rathaus
Am 16. März hat die
Integrationsbeauftragte bei der Stadt Aulendorf ihre Arbeit aufgenommen.
Frau Sonja Hummel
kommt ursprünglich
aus dem Landkreis Biberach und hat „Regionalmanagement MBA“
in Weihenstephan-Triesdorf studiert. Die
Stelle ist befristet auf 3 Jahre mit 50 Prozent
Stellenanteil und ist als Stabsstelle direkt
dem Bürgermeister zugeordnet. Ihr Büro hat
Frau Hummel in Zimmer 602, Ebene 6.
Ihr Aufgabenbereich umfasst: Netzwerkpflege, Begleitung und Koordination der Arbeit
der Ehrenamtlichen, Kooperation mit den im
Flüchtlingsbereich tätigen Einrichtungen und
Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit und
Gremienarbeit, Vertretung der Stadt in Netzwerken und Gremien, Ansprechpartnerin für
MigrantInnen, Institutionen und Ämter.
Gerne können Sie mit ihr Kontakt aufnehmen und für die Flüchtlings- und Integrationsarbeit relevante Infos und Termine zukommen lassen unter Tel.: 07525/934-112
oder per Mail: sonja.hummel@aulendorf.de
Wir begrüßen Frau Hummel und wünschen
ihr viel Erfolg für ihre Arbeit.

Städtischer Wertstoffhof
Öffnungszeiten: Mi. 10 – 12 Uhr und
14 – 16 Uhr, Fr. und Sa. 14 – 16 Uhr

Einladung zum Austauschund Planungswochenende
„Gemeinsam Ideen entwickeln“ ist das Motto des „Projekt-Wochenendes“ von Freitag,
den 15. April, bis Sonntag, den 17. April, in
der Dobelmühle nahe Aulendorf. Organisatoren sind das „Haus der Ideen Aulendorf“ in
Kooperation mit der „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“. Eingeladen sind hierzu sowohl Geflüchtete, als auch Einheimische und Interessierte aus Aulendorf,
Altshausen, Bad Waldsee und Bad Wurzach.
Ziel des Wochenendes ist es, gemeinsam
Projekte für ein zukünftiges Miteinander zu
entwickeln. Dazu werden an den einzelnen
Tagen des Wochenendes unterschiedliche
Schwerpunkte gesetzt:
Freitag, 15. April 17 – 21 Uhr: Gegenseitiges kennen und verstehen lernen
– Geflüchtete erzählen ihre Lebensgeschichte und von ihrer Flucht
– HelferInnen erzählen von ihrer Motivation
und ihrem Engagement
– Wünsche und Bedürfnisse werden kommuniziert
Samstag, 16. April, 9 – 18:30 Uhr: Information, Diskussion zu entwicklungspolitischen Themen
– Gründe und Ursachen für Flucht werden
erörtert
– Lösungen auf lokaler Ebene, hier vor Ort,
werden diskutiert
– Bestehende Initiativen werden vorgestellt
– Fähigkeiten und Kompetenzen der TeilnehmerInnen werden gesammelt
– Entwicklung konkreter Projekte in Aulendorf, Althausen, Bad Waldsee und Bad
Wurzach
Sonntag, 17. April, 9 – 13 Uhr: Planung und
Bekanntmachung der Ideen und Projekte
– Planung der nächsten Schritte zur Umsetzung der entwickelten Ideen und Projekte
– Vorstellung der Ideen und Projekten den vier
Bürgermeistern von Aulendorf, Altshausen,
Bad Waldsee und Bad Wurzach, der Presse
und weiteren interessierten Personen
Unterbringung: Übernachtungsmöglichkeiten in Mehrbettzimmern vorhanden
Kosten: es entstehen keine Kosten für die
TeilnehmerInnen
Dolmetscher: es wird ein Dolmetscher in den
Sprachen Englisch und Arabisch angeboten
Anmeldemodalitäten:
Wir freuen uns, wenn Sie sich als Tandem
anmelden: jeweils einE HelferIn kommt gemeinsam mit einer bereits bekannten Person
aus dem Kreis der Geflüchteten
Anforderung des Anmeldeformulars per Mail
(flucht-eine-welt@ask-agentur.de) oder Telefon: 0179-6738834 (dt., engl., franz.)
Wir freuen uns auf das gemeinsame Wochenende, Christian Falkenstein (Haus der
Ideen) Birgit Laue (Servicestelle Kommunen
in der Einen Welt).

AULENDORF

Schwäbische Zeitung

Jochen Haas spielt den Ball weiter
Vier von sieben Vorstandsmitgliedern der SGA Fußball geben ihr Amt am
m kommenden Samstag ab

17

Helferkreis Asyl
Aulendorf stellt
neue Projekte vor
AULENDORF (sz) - Der Helferkreis

Das Minispielfeld 2006 ans Schulzentrum bekommen zu haben, freut
ihn noch heute. Eine Herzensangelegenheit sei ihm auch immer gewesen, „dass man eine Vereinsfamilie
ist.“ Wichtig war ihm ebenfalls, die
Infrastruktur im Stadion in Schuss zu
halten, angefangen von Baumfällungen am Trainingsplatz über die Holzbänke auf der Tribüne bis hin zur
jährlichen „Stadionsputzede“.
„Ich will nicht sagen, die Freude
überwiegt“, sagt der 44-Jährige darüber, dass er seinen Vereinsvorsitz
jetzt abgibt, er sei dankbar für die Erfahrungen, die er machen durfte.
Aber er freue sich auch darauf, weniger Termine einplanen zu müssen
und einfach mal als „stinknormaler
Zuschauer“ am Spielfeldrand zu stehen.

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Die Fußballer der

Sportgemeinschaft Aulendorf strukturieren ihren Zweigverein derzeit
neu. Vier von sieben Vorstandsmitgliedern geben in diesem Zug am
kommenden Samstag ihre Ämter ab.
Dann wählt die Mitgliederversammlung die Führungsriege neu. Auch
der seit 2002 amtierende Vorsitzende Jochen Haas hört auf.
„Ich brauche eine Auszeit, der Akku ist leer“, begründet Haas sein Ende als Vorsitzender nach 14 Jahren.
Das sei auch bei den anderen Dreien
ähnlich. „Es gibt keinen persönlichen
Groll, bei keinem“, versichert er.
Dass Haas, sein Stellvertreter Jürgen
Baur, der sportliche Leiter Markus
Unmuth und Schriftführer Markus
Krattenmacher aufhören, ist seit längerem bekannt. Irgendwann, stellt
Haas gelassen fest, sei ein Wechsel
auch nicht schlecht.
Die Vereinsführung wird künftig
etwas anders aufstellt. Es gehe darum, die Aufgaben so zu verteilen,
dass nicht alles auf einer Schulter
laste. Künftig müssen auch nur noch
zwingend der Vorsitzende und sein
Stellvertreter auf eine zweijährige
Amtszeit festgelegt werden – eine
entsprechend geänderte Satzung sollen die Mitglieder am Samstag beschließen. Schriftführer, Schatzmeister oder auch Spielausschuss-

An wen Jochen Haas den Vereinsvorsitz nach 14 Jahren abgibt, entscheiden die Mitglieder am Samstag.
vorsitzender müssen nicht mehr als
Vorstandsposten vergeben werden.
Stattdessen formuliert die neue Satzung offen, dass bis zu fünf weitere
Mitglieder im Vorstand Platz finden
können. „Es wird für künftige Generationen einfacher sein, Posten zu
besetzten“, verspricht sich Haas von
der Änderung. Die jetzt zur Wahl stehenden Nachfolger zu finden, habe

allerdings besser geklappt, als er
dachte. „Christoph Szokolai und Eric
Buraty haben schnell Mitstreiter gefunden.“ Ebenfalls turnusgemäß zur
Wiederwahl tritt Schatzmeister
Hans-Peter Reck an. Wer die Nachfolge der ausscheidenden Mitglieder
antritt, will Haas noch nicht öffentlich machen, gewählt werde am
Samstag. Dann steht auch fest, wel-

AULENDORF (pau) - Der Bau der
Kletterwand in der Sporthalle am
Aulendorfer Schulzentrum verzögert sich. Die Schule am Schlosspark
hatte bei ihrer Planung das formale
Vergabeverfahren nicht eingeplant.
Ursprünglich hätte die Kletterwand
bereits Ende April für den Schulsport zur Verfügung stehen sollen.
Nun rechnet Schulleiter Christof
Lang mit dem Aufbau in der zweiten
Maiwoche. Dann wird die Halle auch
teilweise gesperrt.
Zwölf Meter breit und mehr als
sieben Meter hoch soll die Kletterwand werden, die die Schule in Zusammenarbeit mit der DAV-Sektion
Aulendorf bauen will. Die Kosten belaufen sich auf etwa 35 000 Euro, finanziert wird die Kletterwand von
der Schule selbst, der Stadt Aulendorf, dem Deutschen Alpenverein
(DAV) und Spenden.
„Uns ist ein Fehler passiert“,
räumt nun Schulleiter Lang ein. Er
habe bei der Planung nicht berücksichtigt, dass die Bauarbeiten durch
den Ausschuss für Umwelt und
Technik (AUT) vergeben werden
müssen – immerhin ist die Stadt als

Schulträger letztlich zuständig. Der
AUT tagt am 20. April zur Kletterhalle und wird zwischen den drei von
der Schule eingeholten Angeboten
entscheiden.
Halle wird teilweise gesperrt
„Es ist schade, wir hatten den ersten
Kletterkurs schon geplant“, sagt
Lang und rechnet mit einer Verzögerung um vier Wochen. Für die Schüler bedeutet das: Statt Klettern steht
für sie nun zunächst Badminton auf
dem Stundenplan. Lang rechnet mit
drei bis vier Tagen, die der Aufbau
der Kletterwand in der Sporthalle
dauern wird. In dieser Zeit wird ein
Drittel der Halle gesperrt. Da müsse
man dann eben etwas zusammenrücken, sagt Lang auch mit Blick auf die
dort übenden Vereine. Ein genauer
Termin und Ablauff steht bislang aber
noch nicht fest.
Vorbereitet hat die Schule die
Halle bereits. „Die Sprossenwand ist
schon abgebaut.“ Mittlerweile verfügten vier Lehrer über einen Kletterschein, sodass flächendeckend
Kletterunterricht möglich sei – wenn
die Wand dann steht.

che weiteren Vorstandsmitglieder
die zum Teil neuen und umstrukturierten fünf Vorstandsressorts leiten
werden. Diese sind: Integration,
Kommunikation und Familie sowie
Liegenschaften, Sponsoring/Marketing, Sport/Jugend und Finanzen/
Recht.
„Wir haben schon einen Sprung
gemacht“, sagt Haas rückblickend.

Die Mitgliederversammlung der
SGA Fußball findet am Samstag, 9.
April, ab 18 Uhr im SGA-Sportheim
statt. Es stehen Neuwahlen und
eine Anpassung der Vereinssatzung auf dem Programm. Die neu
überarbeitete Vereinssatzung
kann vorab auf der Homepage des
Vereins eingesehen werden. Für
Fragen steht die Vereinsführung
am Samstag bereits ab 16 Uhr zur
Verfügung. Bereits um 17.30 Uhr
ist die Mitgliederversammlung des
Fördervereins der SGA Fußball.

30 Minuten für den Frieden

Aufbau der Kletterwand
verzögert sich
Schule am Schlosspark muss Vergabeverfahren
abwarten – Sportunterricht wird angepasst

FOTO: PAU

60 Aulendorfer versammeln sich auff Schlossplatz zur Abendmeditation
Von Anja Ehrhartsmann

Weltumfassende Wünsche
Nach dem gemeinsamen Lied „We
shall overcome“ sprach Rita Dittrich
vom Helferkreis ein Gebet der Vereinten Nationen, das zusätzlich auf

Opelfahrer
übersieht VW
AULENDORF (sz) - Missachtete Vor-

fahrt dürfte die Ursache für einen
Unfall gewesen sein, der sich am
Montag gegen 18 Uhr an der Einmündung der L285 zur Alten Kiesgrube
ereignet hat. Wie die Polizei auf SZNachfrage mitteilt, bog ein Opelfahrer von der Straße Alte Kiesgrube
nach links auf die L285 in Richtung
Ortsmitte und übersah dabei einen
VW, der auf der L285 in Richtung
Reute unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden die Fahrerin
und der Beifahrer des VW leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden
von rund 7000 Euro.

Tauschring
Aulendorf trifft sich
AULENDORF (sz) - Ein Tauschringtreffen für alle Interessierten findet
am Freitag, 8. April, ab 19.30 Uhr in
der Hauptstr. 57 statt. Es werden Waren getauscht, Dienstleistungen angeboten und aktuelle Themen besprochen.

●

AULENDORF - 30 Minuten für den

Frieden – dafür haben sich am Montagabend rund 60 Aulendorfer um
die Versöhnungsstatue am Schlossplatz versammelt. Die interreligiöse
und mehrsprachige Abendmeditation ist ein neues Angebot des Helferkreises Asyl Aulendorf und findet
künftig immer am ersten Montag des
Monats um 19 Uhr statt.
„Wir möchten uns hier versammeln in gegenseitiger Achtung und
Toleranz“, sagte Helferkreismitglied
Sylvia Kellinger zur Begrüßung.
Nach einer Schweigeminute für die
Opfer spielten die Musiker von Cul
na Mara, mit Begleitung von Markus
Kink, ihr selbst geschriebenes Lied
„The world is colourful“ und luden
alle Anwesenden zum Mitsingen ein.
„Wir brauchen Toleranz, Offenheit
und gegenseitige Achtung“, sagte
Martin Waibel, Mitglied der Celtic
Folk-Rocker. Ein syrischer Flüchtling
übersetzte den englischen Liedtext
anschließend ins Arabische.

Asyl Aulendorf lädt am Donnerstag,
7. April, alle Interessierten zu einem
Helfertreffen ein. Beginn ist um 19
Uhr im Musiksaal des Schulzentrums Aulendorf. Wie Integration in
Aulendorf praktisch umgesetzt werden kann, stellt der Helferkreis Asyl
Aulendorf laut Pressemitteilung in
seinen drei neuen Projekten vor:
Praktika-Vermittlung, PatenschaftsModell und Ideen-Wettbewerb.
Nach der geschaffenen Grundversorgung der Geflüchteten und einer
geänderten Organisationsstruktur
im Helferkreis, soll dies nun der
nächste Schritt sein. Zu der Projektvorstellung sind alle Interessierten
eingeladen.

SGA-Fußball
sammelt Altpapier

Zu den Klängen von Cul na Mara setzten rund 60 Aulendorfer bei der
Abendmeditation ein Zeichen für den Frieden, ein gelingendes MiteinanFOTO: ANJA EHRHARTSMANN
der und gegen Zukunftsängste.
Arabisch und Russisch vorgetragen
wurde. Dittrich und Kellinger brachten weltumfassende Wünsche zum
Ausdruck wie „Ich wünsche mir
Frieden in unseren Herzen, für unser
Land, für die ganze Welt“. In die verschiedensten Sprachen übersetzten
die Anwesenden spontan den Satz
„Geht und bringt den Frieden“, der
auf Russisch, Kroatisch, Rumänisch,

Arabisch, Englisch, Georgisch und
natürlich auf Schwäbisch erklang.

Ein Video zur Abendmeditation gibt es im
Internet unter
www.schwaebische.de/30Minuten-Frieden

AULENDORF (sz) - Altpapier sammelt die SGA-Fußballabteilung am
Freitag, 8. April, und Samstag, 9.
April, in Aulendorf, Rugetsweiler, Insel, Hauptstraße, Breiteweg, Frieden-, Mozart- und Hillstraße, Saulgauer Straße, Galgenbühl, Marienbühl, Sonnenbühl, Kronenberggebiet, Ried- und Birkenweg, rund ums
Hochhaus und den Birnbaumweg mit
angrenzendem Neubaugebiet. Start
ist am Freitag ab 13.30 Uhr in Rugetsweiler. Am Samstag wird ab 8 Uhr das
Altpapier im übrigen Stadtgebiet und
in Tannhausen sowie in den Gebieten, die am Freitag aus zeitlichen
Gründen nicht mehr erreicht wurden, eingesammelt. Die Fußballer
bitten darum, das Papier gebündelt
oder in Kartons bereitzulegen.
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Samstag, 9. April 2016

Helferkreis entwickelt Praktika-Modell

Paten gesucht

Ideenwettbewerb geplant – Rund 90 Aulendorfer engagieren sich in der Flüchtlingsarbeit
Deutlich wurde Sinz bei den Voraussetzungen, die für das Gelingen
des Projekts nötig sind: Zuverlässige
und regelmäßige Teilnahme der
künftigen Praktikanten und die Bereitschaft, neben berufsspezifischen
Arbeiten zu testen auch aufzuräumen oder zu spülen. Zudem müssten
die Asylbewerber die Dienstordnung des Betriebs kennen. Entsprechende Übersetzungen ins Arabische kann der HAA organisieren.

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Ein Ideenwettbewerb,

ein Patenschaftsmodell und ein neuer Ansatz zur Praktikavermittlung
für „Aulendorfer“ Flüchtlinge: Der
Helferkreis Asyl in Aulendorf (HAA)
hat am Donnerstagabend drei neue
Projekte der Flüchtlingsarbeit vorgestellt. Rund 30 Interessierte, darunter einige bereits Engagierte, waren
der Einladung in den Musiksaal des
Aulendorfer Schulzentrums gefolgt.
Den Abend moderierte die neue Integrationsbeauftragte der Stadt, Sonja Hummel.
Der Helferkreis wird organisierter. Diesen Eindruck zumindest vermittelte nicht nur das einheitliche
Design der Präsentationsfolien samt
Helferkreislogo in den Aulendorfer
Stadtfarben. Jürgen Steinwandel, der
die Struktur des Helferkreises vorstellte, berichtet auch von dem Netzwerk, das sich zwischenzeitlich um
den Helferkreis spannt. Es erstreckt
sich vom Flüchtlingssozialdienst des
Landratsamts über die Integrationsbeauftragte der Stadt, hin zu anderen
Gemeinden und den Vereinen. Strukturell hat sich der HAA mittlerweile
in neun Gruppen mit je einem oder
mehreren Gruppensprechern organisiert, etwa für Deutschvermittlung, Café Asyl, Spendenlager oder
Fahrdienste. Insgesamt engagieren
sich rund 90 Ehrenamtliche im HAA,
etwa 15 davon nehmen an dem regelmäßigen Donnerstagsgespräch mit
der Stadtverwaltung teil.
Dass es ohne den Helferkreis
nicht geht, wurde auch Bürgermeister Matthias Burth nicht müde zu er-

ohne Genehmigung möglich“, so
Sinz. Dauern würden diese eine Woche oder kürzer.

Geflüchtete zahlen 20 Euro
Der Helferkreis hat zudem entschieden, die Praktikavermittlung nicht
kostenlos anzubieten. 20 Euro Bearbeitungsgebühr müssen die Geflüchteten bezahlen. Das Geld landet auf
dem Spendenkonto des Helferkreises. Jetzt sucht die Gruppe weitere
Betriebe, die Schnupperpraktikanten aufnehmen. Zudem hofft Sinz,
dass sich Helfer finden für eine Begleitung der Flüchtlinge am ersten
Praktikumstag. Am kommenden
Dienstag, 12. April, wird die Gruppe
das Praktika-Modell den Geflüchteten um 17 Uhr im ehemaligen Altenund Pflegeheim vorstellen.

15 Betriebe machen mit
15 Betriebe hat die Gruppe, zu der neben Sinz auch Karin Halder und Friedel Stark als Sprecher gehören, bereits dafür gewonnen. „Allein für die
Sprachförderung würde es sich lohnen“, betont Sinz. Auch könnten die
Geflüchteten den deutschen Berufsalltag und den Umgang mit Mitmenschen erleben – etwa die Gleichberechtigung zwischen Mann und
Frau.

Die Integrationsbeauftragte der
Stadt Aulendorf ist erreichbar
unter sonja.hummel@aulendorf.de.
Die Ansprechpartner samt Kontaktmöglichkeiten der einzelnen
Gruppensprecher des Helferkreises
gibt es auf der Homepage
» www.helferkreis-asyl●
aulendorf.de
Ein kurzes Video vom Infoabend:
» schwaebische.de/haa
●

Bürgermeister Matthias Burth (rechts) eröffnete die Informationsveranstaltung des Helferkreises im SchulzenFOTO: PAULINA STUMM
trum. Jürgen Steinwandel (links) stellte die Struktur des Aulendorfer Kreises vor.
wähnen, der den Abend mit lobenden Worten für die ehrenamtlich Engagierten eröffnete. „Das Miteinander läuft schon sehr, sehr gut“,
befand das Stadtoberhaupt und
mahnte, den Vorfall in der Notunterkunft nicht zu dramatisieren. Dort
war ein Streit unter Flüchtlingen in
eine Schlägerei gemündet. Generell
zeige sich in Gesprächen, dass es gut
laufe. „Das ist im Wesentlichen auch
Ihr Verdienst.“
Dass es auch weiterhin gut läuft,
dazu könnte auch ein neues Projekt
der HAA-Gruppe, „Arbeit und Praktika“, beitragen. Sprecherin Kathari-

na Sinz, Klinikdirektorin des Parksanatoriums – und damit direkte Nachbarin der Notunterkunft, stellte ein
Projekt zur Praktikavermittlung für
Geflüchtete ohne Aufenthaltstitel
vor. „Sie verbringen die Zeit vor allem mit Warten“, machte Sinz die
Problematik der meist jungen syrischen Männern in Aulendorf deutlich, denen es an einer Tagesstruktur
fehle. Rechtlich dürfen sie in den ersten drei Monaten nach der Registrierung keine Praktika machen, danach
wird die Zustimmung der Ausländerbehörde in Ravensburg benötigt.
Allerdings: „Schnupperpraktika sind

ANZEIGE

Um den neu angekommenen
Geflüchteten die Orientierung in
Aulendorf zu erleichtern, setzt
der Helferkreis auf Patenschaften, bei denen sich Aulendorfer
gezielt einzelnen Flüchtlingen
annehmen. Die Hilfen können
dabei von Besuchen samt
Sprachvermittlung über das
Ausfüllen von Formularen bis zu
gemeinsamen Freizeitaktionen
oder Begleitung bei Arztbesuchen reichen. Ansprechpartnerin für Patenschaften ist
Hadwig Schühly-Wiedenmann,
schuehly-wiedenmann@
t-online.de.
Die Helferkreisgruppe Facebook
plant einen Ideenwettbewerb.
Dabei sollen, wie Verena
Schlachter erklärte, Aulendorfer,
Vereine, Schulen und Geflüchtete dazu Ideen einreichen, welche Aktionen mit den Geflüchteten unternommen werden
können, um ihnen die hiesige
Lebensweise und Freizeitkultur
näherzubringen. Welche der via
Facebook und E-Mail eingereichten Ideen umgesetzt werden, sollen die Aulendorfer dann
mittels Abstimmung entscheiden. Dabei geht es der Gruppe
auch darum, möglichst viele
Menschen zu animieren, sich
aktiv mit der Flüchtlingssituation auseinanderzusetzen. Die
Umsetzung der Idee übernimmt
der Helferkreis, sodass auch
Ideen eingereicht werden können, die die Kapazität des Einreichenden selbst überschreiten. Zur Finanzierung sucht die
Gruppe Sponsoren. Kontakt:
asylaulendorffacbook@
gmail.com. (pau)

Die Realschule Bad Waldsee hat jetzt
sieben neue „Lesescouts“
Schüler sollen ihre eigene Lesebegeisterung auf andere Mitschüler übertragen –
Im Workshop erhalten die Teilnehmer Tipps und praktische Anregungen
Von Rudi Martin
●

BAD WALDSEE - Die Stiftung Lesen

8FJM EFS 'SÌIMJOH LFJOFO ,BMFOEFS IBU
Leider ist der Frühling nicht so zuverlässig wie Ihr Mercedes. Doch egal, ob die Sonne scheint oder Regen die
Straße flutet – unsere Sommerreifen mit dem Gütesiegel „MO“ (Mercedes Original) und „MOE“ (Mercedes Original
Extended) sorgen für Sicherheit bei jedem Wetter. Besonders bequem: Ihre Winterräder lagern wir gleich ein.
Das Beste für mich: Mein Service.

8FJM EFS 'SÌIMJOH LFJOFO ,BMFOEFS IBU

Sommerreifen
smart (BR 451):

Kumho Ecsta KH11, 155/60 R 15 74T VA

58 1
61 1

C-Klasse (BR 205)
Michelin Primacy 3 MO, 225/50 R17 94W

8FJM EFS 'SÌIMJOH LFJOFO ,BMFOEFS IBU

Kumho Ecsta KH11, 175/55 R 15 77T HA

A-Klasse (BR 169):
ContiEcoContact 3 MO, 185/65 R15 88T

Bridgestone Turanza ER300 MO, 195/55 R16 87H

A-, B-, CLA-Klasse (BR 117, 176, 246):
ContiSportContact 5 MO, 225/45 R17 91V
Pirelli P Zero MOE, 225/40 R18 92W

72 1
95 1

109 1
136 1

A-, B-, C-, CLA, CLK- und SLK-Klasse:
(BR 117, 170, 171, 176, 202, 203, 204, 208, 209, 245, 246)
Michelin Energy Saver MO, 205/55 R16 91V
Michelin Primacy HP MO, 225/45 R17 91W

C-Klasse (BR 204)
ContiSportContact 5 MO, 225/45 R17 91Y
ContiSportContact 5 MO, 245/40 R17 91Y
ContiSportContact 5 MO, 225/40 R18 92Y

84 1
106 1
112 1
144 1
122 1

ContiSportContact 5 MO, 225/45 R18 95Y

E-Klasse (BR 212)
Bridgestone Turanza ER300 MO, 225/55 R16 99W
Pirelli Cinturato P7 MO, 245/45 R17 99Y

GLA-Klasse (BR X156)
ContiSportContact 5 SUV MO, 235/50 R18 97V

GLK-Klasse (BR X204)
Conti4x4Contact MO, 235/60 R17 102V

M-Klasse (BR 166)
ContiSportContact 5 SUV MO, 255/55 R18 105W
Pirelli Scorpion Verde MO, 255/50 R19 103W

V-Klasse (BR 447)
Hankook Vantra LT, 205/65 R16C 103/101H
Hankook Ventus Prime 2, 225/55 R17 101V
ContiSportContact 5 MO1, 245/45 R19 102Y

139 1
175 1
106 1
142 1
156 1
145 1
169 1
176 1
108 1
122 1
244 1

hat am Freitagvormittag mit finanzieller Unterstützung durch die
Manfred Lautenschläger Stiftung
und unter der Schirmherrschaft des
Ministeriums für Kultus, Jugend
und Sport in der Bad Waldseer Realschule ein interessantes Seminar
durchgeführt. Sieben Schülerinnen
der Klassenstufe 6 nutzten das Seminarangebot und ließen sich zu sogenannten „Lesescouts“ ausbilden.
Eines haben die sieben Sechstklässlerinnen gemeinsam, denn sie
alle sind begeisterte Bücherleserinnen. Ihr Lesestoff ist vielfältig, angefangen bei Abenteuergeschichten,
Familienstorys,
Jugendbüchern,
Kriminalromanen,
Mädchenbüchern und Märchen bis hin zu Sachbüchern aller Art. Ihre Scoutaufgabe besteht nun darin, die eigene Lesebegeisterung auf andere Mitschüler zu übertragen. Rektor Frieder
Schmid und die beiden AG-Leiterinnen Nicola Bader und Elisa Weishaupt freuten sich darüber, dass die
Stiftung Lesen das schulische Engagement um eine breite Förderung
der Lesefreude und Lesekompetenz
so nachhaltig unterstützt.
Freiwillige Lesepatenschaften
der Schüler
Bekanntlich bietet die Realschule
auf der Basis von Arbeitsgemeinschaften während der Mittagspausen am Dienstag und Donnerstag
die Möglichkeit an, sich bei Vorlese-

Sieben Schülerinnen nahmen am Stiftung-Lesen-Workshop teil.
aktionen aus Lieblingsbüchern mit
dem Selberlesen anzufreunden.
Dieses Angebot wird von den Fünftklässlern gerne angenommen und
da werden zukünftig die neuen „Lesescouts“, die sich freiwillig für diese Lesepatenschaften ausbilden ließen, einen wertvollen, zugleich sozialen Beitrag in der Schulgemeinschaft leisten können. Lesefutter
gibt es in der nahen Mensa-Bücherei
für alle Lesebegeisterten in breiter
Auswahl. Wie wichtig es ist, den
Spaß am Lesen zu wecken und zu erhalten, zeigten die Pisa-Studien und
die OECD-Berichte in aller Deutlichkeit auf. Denn nach deren Erkenntnissen verfügen rund 14,5 Prozent der 15-jährigen deutschen
Schüler nur über eine schwache Lesekompetenz.
Die Workshopleiterin Claudia
Dohlich von der Stiftung Lesen hat-

FOTO: RM

te eine ganze Menge Ideen, Hilfen,
Tipps und praktische Anregungen
parat, um den zukünftigen „Scouts“
die Aufgabe zu erleichtern und
schmackhaft zu machen. Da wurde
ihnen gezeigt, wie man eine Bücherrallye oder eine Lese-Spiel-Stunde
organisiert, ein Quiz zu Buchtiteln
gestaltet oder Leserätsel für andere
erstellt. Eine Aktionsbroschüre mit
Lesetipps und weiteren Ideen wurde vorgestellt und ausgeteilt und dazu anschließend eine praktische Tasche für jeden einzelnen Lesescout
ausgegeben.
Für die sieben neuen „Lesescouts“ war es ein spannender Vormittag und man merkte ihnen an,
dass sie mit Begeisterung bei der Sache waren, um zukünftig ihre jüngeren Mitschüler in die abenteuerliche Bücherwelt einführen zu dürfen
und zu können.

Aus dem Polizeibericht
●

Beim Kauf eines Reifens oder Reifens auf einem Komplettrad ist – gemäß unseren Bedingungen – eine Reifengarantie für 36 Monate inklusive.
Mehr dazu unter www.mercedes-benz.de/reifengarantie. Reifenpreis versteht sich pro Stück und ohne Montage auf die Felgen.
Verbaubarkeit vorbehaltlich ausstattungsbedingter Abweichungen. Nur solange der Vorrat reicht.

Autohaus Riess GmbH, autorisierter Mercedes-Benz und smart Verkauf und Service
Jahnstraße 80, 88214 Ravensburg, Telefon: 0751 801-612, -630, -640 und -280
Beim Rothen Kreuz 2, 88138 Weißensburg, Telefon: 08339 92270-0
Ölmühlestr. 2, 88299 Leutkirch, Telefon: 07561 8266-0
Hesselbühl 4, 88630 Pfullendorf, Telefon 07552 40679-0. E-Mail: ravensburg@riess-gruppe.de

Zwei Fahrräder gestohlen

Kinder spielen auf Brücke

Auto von Parkplatz geklaut

BAD WALDSEE (sz) - Unbekannte

BAD WALDSEE (sz) - Der Bahn-

Täter haben im Zeitraum von Mittwoch, 17 Uhr, bis Donnerstag,
12 Uhr, zwei Damen-Mountainbikes
im Wert von rund 3000 Euro bei der
Klinik Maximilianbad in Bad Waldsee gestohlen. Die beiden Fahrräder
waren laut Polizeibericht mit Spiralschlössern gesichert, die mit
unbekanntem Werkzeug aufgebrochen wurden. Zeugen, die die Fahrraddiebstähle beobachtet haben,
werden gebeten, sich an den Polizeiposten Bad Waldsee unter Telefon 07524/40430 zu wenden.

verkehr musste vorsorglich am
Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr
gesperrt werden, weil sich spielende Kinder im Bereich der Eisenbahnbrücke in der Schillerstraße
aufgehalten haben. Laut Polizeibericht beobachtete ein Zeuge drei
Kinder im Alter von 5 bis 7 Jahren,
wie diese immer wieder den abschüssigen Bahndamm auf dem
Hosenboden Richtung Straße
rutschten. Bei einer Überprüfung
durch die Polizei wurden die Kinder nicht mehr angetroffen.

AULENDORF (sz) - Unbekannte
haben im Zeitraum von Montag,
12 Uhr, bis Donnerstag, 10.30 Uhr,
einen Audi A6 Avant auf einem
Parkplatz gegenüber dem Bahngelände in der Waldseer Straße entwendet. Laut Polizeibericht wurde
das Auto dort vom Besitzer verschlossen abgestellt. Zeugen, die im
Zeitraum Verdächtiges beim Bahnhof beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen Autos geben können, wenden
sich bitte an die Kriminalpolizei
Friedrichshafen, Tel.: 07541/7010.
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Veranschlagte Kosten fürs Dreierle reichen nicht
Aulendorfer Gemeinderat entscheidet am Montag über einen neuen Sprungturm am Steeger See

19

Räte sprechen über
neues Wohngebiet
in Zollenreute
AULENDORF (sz) - Der Gemeinderat

Aulendorf tagt am Montag, 11. April,
um 18 Uhr im Ratssaal. Bürger haben
zu Beginn dieser öffentlichen Sitzung die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Anschließend wird der städtebauliche Entwurf der Wohnbaufläche W9 in Zollenreute vorgestellt
(SZ berichtete). Weiterer Punkt auf
der Tagesordnung ist eine private Erschließung im Baugebiet Großer
Esch in Zollenreute. Das Gremium
berät anschließend erneut über versenkbare Poller im Zusammenhang
mit dem Ausbau des nördlichen Teils
der Hauptstraße. Außerdem wird
über den Ersatz des Sprungturms am
Steegersee entschieden und der Umbau des ehemaligen Rathauses in
Blönried für die Anschlussunterbringung thematisiert. Die sanierte
große Aulendorfer Brücke über
Schussen und Eisenbahnlinie wurde
bei einer Verkehrsschau begutachtet,
das Gremium bespricht die Ergebnisse. Mehrfach wurde außerdem
schon die schlechte Akustik im Ratssaal bemängelt, weshalb die Anschaffung eines Akustiksystems erneut zur Debatte steht. Außerdem
geht es um die Obdachlosenunterkunft, die zwei Fertigduschen bekommen soll.

Von Anja Ehrhartsmann
●

AULENDORF - Das Dreierle gehört

zum Steege dazu, darin sind sich
viele Aulendorfer einig. Für Diskussionsstoff sorgt allerdings der Preis,
denn der Sprungturm samt Plattform soll 100 000 Euro kosten, im
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs
Tourismus vorgesehen sind dafür
80 000 Euro. Der Gemeinderat wird
nun auf seiner Sitzung am Montag
darüber entscheiden, ob und in welcher Form es ein neues Dreierle geben wird.
Da es beim Sprungturm während
einer sicherheitstechnischen Überprüfung des Tüvs mehrere Beanstandungen gab, wurde das alte Dreierle
vor der Badesaison 2014 abgebaut.
Auf Vorschlag von Bauingenieur
Gerhard Reich, der außerdem Mitglied der Steege-Freunde ist, wurde
die vorhandene Holzplattform im
Herbst 2014 auf ihre Belastbarkeit
hin getestet. Die Untersuchung sollte
klären, ob die bestehende Plattform
für eine neue Sprungkombination
genutzt werden kann. Der Test musste vorzeitig abgebrochen werden, da
die bestehende 12 bis 16 Meter tiefe
Pfahlgründung der Belastung nicht
standhielt und die Plattform an zwei
Messpunkten immer weiter absackte, erklärt Reich auf SZ-Nachfrage.
Aufgrund dieses Ergebnisses sei man
davon ausgegangen, dass eine Gründungstiefe von mindestens 17 bis 20
Meter erforderlich sein wird, um die
Plattform auf ein tragendes Gestell
setzen zu können, so Reich.
Der Tiefbauexperte schlug vor,
die Plattform auf Metallpfähle zu
stellen, die aus Kostengründen vom
Bauhof mit einer Konstruktion aus
Holz in den Boden gerammt werden
könnten. Der Aulendorfer sprach parallel verschiedene Tiefbaufirmen
an, ob diese bereit wären, die Fundamentierung (Gründung) samt Bau
der Plattform zu übernehmen. Eine
der angeschriebenen Firmen gab ein
Angebot ab für 73 000 Euro.
Baugrunduntersuchung
Um sicherzugehen, dass die angenommenen Werte mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinstimmen, hat die Stadtverwaltung bei der
Firma Bau-Grund-Süd aus Bad Wurzach eine geologische Untersuchung
in Auftrag gegeben. Am Seegrund
findet sich laut Gutachten eine nicht
tragfähige Sedimentsschicht aus
Lockerschlick/Mudden, die in fast
elf Meter Tiefe reicht. Darunter
kommt Kalkmudde, die bis etwa 15
Meter tief und gering tragfähig ist.
Erst ab einer Tiefe von rund 15 Meter
folgen ausreichend gut tragfähige
Moränenablagerungen, die sich als

ANZEIGE

Der neue Standort für die Plattform samt Sprungturm im Aulendorfer Steeger See wäre ungefähr 16 Meter weiter rechts in Richtung Seemitte. Dort ist
FOTO: ARCHIV/ MELANIE BRAITH
der See 3,80 Meter tief.
Baugrund für eine Plattform samt
Sprungturm eignen würden.
Auf Grundlage der Sondierungsergebnisse schlägt Bau-Grund-Süd
eine Pfahlgründung vor, empfohlen
wird ein Pfahlverdrängungssystem.
Dafür infrage kommen sowohl Fertigteilrammpfähle aus Stahl- und
Spannbeton als auch Holzpfähle, die
jeweils mindestens 2,50 Meter tief in
den tragfähigen Moränenablagerungen versenkt werden müssen. Die
Holzpfähle müssen vor Fäulnis geschützt sein, empfohlen wird deshalb ein Eichenpfahl mit einer höheren Feuchteresistenz. Alternativ zu
einer Pfahlgründung schlägt die Firma eine schwimmende Variante auf
einem Ponton vor, der über sogenannte Schiffsanker stabilisiert wird.
Aufgrund der Ergebnisse des geologischen Gutachtens und der daraus berechneten Statik kommt eine
Gründung durch den Bauhof nicht
mehr infrage. Zusätzlich zur Sprungturmplattform kommen noch die
Kosten für den eigentlichen Sprungturm, angenommen werden hier 25
000 bis 30 000 Euro.

Wie lautet Ihre Meinung? Eine
Online-Abstimmung zum Dreierle
finden Sie im Internet unter
» schwaebische.de/
●
dreierle-abstimmung

Der Sachstand
Der Verwaltungsausschuss hat
die Stadtverwaltung auf seiner
vergangenen Sitzung damit
beauftragt, Angebote für die
Gründung, die Plattform und den
Sprungturm einzuholen. Aufgrund mangelnder Nachfrage
soll auf eine öffentliche Ausschreibung verzichtet werden.
Außerdem soll die Verwaltung
mit der Bürgerstiftung und den
Steege-Freunden abklären, ob
eine finanzielle Unterstützung
möglich ist und die Kosten für
eine schwimmende Anlage
sollen recherchiert werden.
Rainer Traub hat sich bei der
Abstimmung enthalten. (aeh)

Neuer Sozialarbeiter betreut Flüchtlinge

Kommentar

Kurz berichtet

●

Von Anja Ehrhartsmann

●

Mehr als ein Sprungturm
as Dreierle ist
nicht nur einfach
ein Sprungturm,
sondern ein Treffpunkt
für Jugendliche im Steeger See. Das aufblasbare
Sprungkissen, das als
Übergangslösung beschafft wurde, konnte diese Rolle nie ausfüllen. 80 000 Euro stehen nun zur
Verfügung, um eine neue Plattform samt Sprungturm zu bauen
und damit auch für Jugendliche
wieder einen Anreiz im Wasser zu
schaffen. Stadtverwaltung und Gemeinderat haben mit dieser Summe ein klares Zeichen gesetzt: Der
Steeger See ist nicht nur Familienbad, sondern ein generationenübergreifendes
Badeerlebnis.

D

100 000 Euro wird das
Vorhaben aber nun aller
Voraussicht nach kosten.
Das ist viel Geld, vor allem für Aulendorf. Trotz
allem sollten die restlichen 20 000 Euro noch
drin sein, immerhin hat der alte
Sprungturm samt Plattform 35 Jahre standgehalten. Ich selbst kann
mich noch gut daran erinnern, wie
ich und meine Freunde dort stundenweise saßen, den ein oder anderen Kopfsprung wagten und die
Sonne genossen. Das sollte den Jugendlichen in der Zukunft wieder
möglich gemacht werden.
» a.ehrhartsmann@
●
schwaebische.de

AULENDORF (sz) - Die katholische

Kirchengemeinde Aulendorf lädt
Eltern und Schüler der 8. Klasse zu
einem Informationsabend zur Firmung ein. Er findet am Dienstag, 12.
April, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus St. Martin statt. Der Termin
für die Firmung ist Samstag, 22.
Oktober. Die Kirche bietet einen
Firmvorbereitungskurs an. Die
Teilnahme bedeutet noch keine
endgültige Entscheidung zur Firmung.

Kirche unterstützt Projekt
AULENDORF (sz) - Zu einem Gottesdienst für ein Missionsprojekt
lädt die evangelische Kirchengemeinde Aulendorf am Sonntag,
10. April, um 9.45 Uhr in die Thomaskirche ein. Das Projekt unterstützt seit Jahren die Waisenarbeit
in Tansania.

ANZEIGE

Der Theologe Stefan Fischer übernimmt ab sofort für Felicitas Wagner

zeppelinflug.de

zuständig. Sie fielen im schlimmsten
Fall „durchs Raster“. Fischer hat die
Stelle am 1. April angetreten.

Paulina Stumm
●

AULENDORF - Die Stelle der Flücht-

lingssozialarbeit in Aulendorf wird
künftig Stefan Fischer ausfüllen. Er
folgt auf die Caritas-Mitarbeiterin
Felicitas Wagner, die bislang die
Flüchtlinge in der Erstunterbringung
im ehemaligen Alten- und Pflegeheim und der Eckstraße betreute.
Das hat die Caritas Bodensee-Oberschwaben, die in Aulendorf die
Flüchtlingssozialarbeit im Auftrag
des Landkreises übernimmt, bei der
Informationsveranstaltung des Helferkreises am Donnerstagabend bekannt gegeben.
„Ein offenes Ohr haben“
Fischer ist 35 Jahre alt und wohnt in
Waldburg. Der studierte Theologe
freut sich auf die neue Herausforderung und bringt Vorerfahrung in der
Netzwerkarbeit aus seinen bisherigen Tätigkeiten im kirchlichen
Dienst mit. Unter anderem leitete er
ein Jugendgästehaus. „Das ist eine
besondere Situation, da möchte ich
persönlich dabei sein“, begründete
er seine Motivation, sich in der
Flüchtlingssozialarbeit zu engagieren. „Ich will da sein und ein offenes
Ohr haben und die Hilfestellung, die
ich im Rahmen der Sozialbetreuung
geben kann, geben.“
Sorgen bereitet Fischer die raschere Bearbeitung von Asylanträgen. Die anerkannten Flüchtlinge zö-

Firmvorbereitung startet

Stefan Fischer übernimmt die
Flüchtlingssozialarbeit für die Erstunterkünfte des Landkreises in
Aulendorf.
FOTO: PAU
gen in die Anschlussunterbringung.
Dort ist die Sozialbetreuung nicht

Überraschender Wechsel
Der Wechsel kommt überraschend,
hatte Wagner die Stelle erst Ende
vergangenen Jahres angetreten. Hintergrund für den Weggang sind, wie
die Caritas mitteilte, Briefe an Wagner mit „übelsten sexistischen Angeboten“ sowie Verleumdungen, die in
den Raum gestellt worden seien. Obwohl die Polizei eingeschaltet wurde, so der stellvertretende CaritasRegionsleiter Martin Belser, hätte es
einen weiteren Vorfall gegeben, sodass man Wagner aus Schutzgründen angeboten habe, den Dienstort
zu wechseln. Nach Angaben der Caritas ermittelt die Staatsanwaltschaft
gegen einen Aulendorfer.
Neben Fischer, der eine 100-Prozent-Stelle übernimmt, ist auch Fabian Doser an zwei Tagen für die
Flüchtlingssozialarbeit in Aulendorf
da.

Neueröffnung
Zeppelin-Hangar
30.04./01.05.16

ERLEBNIS ZEPPELIN-FLUG:

Jetzt Partner-Tickets buchen
und 150 EUR sparen!
Gemeinsam abheben und in den Frühling starten.
Jetzt 45-minütigen Rundflug mit dem Zeppelin NT
telefonisch buchen unter +49 7541 5900-0.
Weitere Informationen auf zeppelinflug.de
Aktion auf 1.000 Tickets limitiert. Nur telefonisch buchbar.

Helferkreis Asyl Aulendorf stellt drei Projekte vor
Der Helferkreis Asyl Aulendorf
(HAA) hat bei einer Informationsveranstaltung über seine aktuelle
Struktur und anstehende Projekte,
darunter ein Ideenwettbewerb,

berichtet. Einen Bericht über die
Veranstaltung und darüber, was
Schnupperpraktika für Asylsuchende kosten sollen, lesen Sie auf der
folgenden ● SEITE 20

Buffalo Steakhouse

Demnächst im Zeppelin-Hangar FN
indoor show grill
www.buffalo-steakhouse-fn.de
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Wunsch nach mehr Vernetzung
Workshop-Wochenende in der Dobelmühle soll Integrationsprojekte in der Region anstoßen

17

AUT berät über
Kletterwand
Schulsporthalle
AULENDORF (sz) - Der Ausschuss

für Umwelt und Technik hält am
Mittwoche, 20. April, um 18 Uhr eine
öffentliche Sitzung ab.
Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Abbruch und Neubau eines Wohnhauses in Zollenreute, der Abbruch und Wiederaufbau
eines bestehenden Maschinenschuppens sowie der Bau eines Gartenhauses und weitere Bauangelegenheiten. Die Ausschussmitglieder
beraten über die Erweiterung einer
bestehenden Werkhalle in Aulendorf, die 50-Meter-Kunststoffbahn
bei der Stadthalle sowie die Elektrosanierung an der Grundschule und
die Sanierungsmaßnahmen am
Schulzentrum. Für die Kletterwand
der Schulsporthalle soll über die
Vergabe gesprochen werden.

Von Claudia Buchmüller
●

AULENDORF - „We are all one fami-

ly“ - Wir sind alle eine Familie – so
lautete das Ergebnis der rund 35 Teilnehmer des Workshop-Wochenendes im Freizeitzentrum Dobelmühle
bei Aulendorf.
Rund zwei Drittel der Teilnehmer
waren Geflüchtete aus unterschiedlichen Herkunftsländern und ein
Drittel Helfer aus vier Städten (Altshausen, Aulendorf, Bad Waldsee, Bad
Wurzach). Sie alle waren zusammengekommen, um sich kennenzulernen, zu vernetzen und gemeinsam
konkrete Projekte zu entwickeln,
welche das Zusammenleben unter
den Flüchtlingen und mit der einheimischen Bevölkerung verbessern beziehungsweise erleichtern können.
Die Initiative zu diesem Wochenende ging vom Aulendorfer Christian
Falkenstein aus (die SZ berichtete),
der den Kontakt zum Veranstalter
„Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ Engagement Global – kurz
SKEW – hergestellt hatte.
Multinationales Theaterstück
Zur dreisprachigen (deutsch, englisch, arabisch) Präsentation der Ergebnisse am Sonntagmorgen war
auch Aulendorfs Bürgermeister Matthias Burth und die Flüchtlingsbeauftragte des Landkreises Ravensburg, Michaela Berger, gekommen.
Die erste Vorstellung war ein kurzes,
aber äußerst intensives Theaterstück. Die Szene in Kurzfassung: ein
Schreibtisch, eine Beamtin, ein
Flüchtling – sprachlich bedingte Verständigungsprobleme. Die Beamtin
redet den Mann vor ihrem Schreibtisch letztlich mit Herrn Flüchtling
an und stellt ihm verschiedene Fragen – er antwortet schlicht, dass er
einfach „nur leben“ möchte. Geschrieben hat das Stück der 25-jährige syrische Bauingenieur Milad, der

Vortrag über „das
Lernen lernen“
AULENDORF (sz) - Die Grundschule

Die Workshopteilnehmer aus Altshausen, Aulendorf, Bad Waldsee und Bad Wurzach nach der Abschlusspräsentation mit Initiator Christian Falkenstein
FOTO: CLAUDIA BUCHMÜLLER
(vorderste Reihe knieend 4. von links).
zur Zeit in Bad Waldsee lebt. „Ich
möchte gerne ein Theaterstück mit
Darstellern verschiedener Nationalitäten aufführen“, beschrieb er im
Gespräch mit der SZ seinen großen
Traum. Ein weiteres Projekt, das ihm
am Herzen liegt, stellte er als Gruppensprecher vor, nämlich eine Anlaufstelle vor Ort für Flüchtlinge, bei
der alle Fragen zu Ausbildung, Studium und Berufstätigkeit geklärt werden können. Sowohl Aulendorfs Bürgermeister Burth als auch Hauptamtsleiterin Brigitte Thoma erklärten daraufhin den Anwesenden, dass
dies bei der komplexen Gesetzeslage
in Deutschland nicht leistbar ist.
Der Initiator der Veranstaltung,
Christian Falkenstein, hatte sich mit

seiner Projektgruppe dem Thema
Wirtschaft angenommen und möchte konkret einen Businesstisch ins
Leben rufen, an welchem ein Austausch über die wirtschaftliche Situation in anderen Ländern stattfindet; bei dem Flüchtlinge Input aus ihren Heimatländern einbringen können und an dem Kontakte zu hiesigen
Unternehmen, der IHK und anderen
Institutionen geknüpft werden.
Sogar ein Logo hat die Gruppe bereits entworfen, einen Specht, der
mit Herz und Ohr an (hoffentlich)
offene Türen klopft. Die Gründung
einer Facebook-Gruppe für Fragen
der Flüchtlinge und das Projekt Friedensgebet waren weitere Projektvorstellungen der Teilnehmer. Den

Hinweis, dass es in Aulendorf bereits eine überkonfessionelle Friedensgebetsinitiative gibt, nahm
Gruppensprecherin Schwester Birgitta vom Kloster Reute dankbar entgegen und erklärte, dass man sich
selbstverständlich mit dieser Initiative in Verbindung setzen werde. Als
Termin für ein erstes gemeinsames
Friedensgebet sei der Weltflüchtlingstag am 20. Juni geplant. Per Beamerpräsentation wurde von einer
weiteren Gruppe der Wunsch nach
mehr Vernetzung ins Bild gesetzt
und mögliche Kooperationspartner
vorgestellt.
Bei der Präsentation von „Vier
Städte in der Einen Welt“ stand das
leibliche Wohl im Vordergrund.

„Wir möchten, dass die Flüchtlinge
selbst aktiv werden“, wurde das Projekt der Gruppe aus Altshausen vorgestellt. Wenn jeder eine Spezialität
seines Landes kochen würde, käme
ein reichhaltiges Buffet zusammen,
bei dem sich Einheimische und
Fremde näher kommen könnten,
war die Intention des Kochprojektes.
„Es war ein sehr intensiver Workshop. Viele unterschiedliche Ideen
sind an diesem Wochenende in geballter Form zusammengekommen“,
freute sich Siglinde Thoma vom Helferkreis Aulendorf und bestätigte,
dass es auch total interessant gewesen sei, zu erfahren, wie Helfer in anderen Orten aufgestellt sind.

Aulendorf lädt alle Eltern und Interessierte am Mittwoch, 20. April, um
19.30 Uhr in die Mensa der Grundschule zum kostenlosen Vortrag
„Das Lernen lernen“ des Vereins
LVB Lernen ein.
Wie die Schule mitteilt richtet
sich der Vortrag des Referenten Jürgen Möller an Eltern und umfasst
Lerntechniken und individuelle
Lernmethoden für unterschiedliche
Lerntypen. Mit praktischen Tipps
zur Kommunikation, Motivation und
Hausaufgabenbearbeitung sollen Eltern ihre Kindern im Lernalltag unterstützen können. Die kostenlose
Vortragsreihe findet deutschlandweit an teilnehmenden Schulen statt
und richtet sich an Eltern mit Kindern vom Grundschulalter bis zum
Abitur.

Es wird um eine Anmeldung per
E-Mail unter info@grundschuleaulendorf.de gebeten. Mehr Informationen zum Verein und dem
Vortrag gibt es unter
» www.lvb-lernen.de
●

Kinder lernen, Nein zu sagen
Figurentheater der Konstanzer Puppenbühne zeigt „Pfoten weg!“ in der Aulendorfer Stadthalle
AULENDORF - In der Stadthalle ist

sche Weise vermittelt, dass ihr Körper ihnen gehört und wie wichtig es
ist „Nein“ zu sagen.

am Sonntag das Figurentheater „Pfoten weg!“ von der Konstanzer Puppenbühne zu Gast gewesen. Irmi
Wette hat das Theaterstück geschrieben. Es wird seit 2003 aufgeführt. Insgesamt haben schon mehr
als 48 000 Kinder das Theaterstück
gesehen. Das Figurentheaterstück
soll dabei helfen, Kinder vor sexueller Gewalt zu schützen.
Es geht darin um die drei Katzenkinder Lotte, Max und Salome. Bei
ihnen steht Besuch von Onkel und
Tante an, doch die Drei freuen sich
kein bisschen, da sie von Tante und
Onkel immer „Schlabberküsse“ und
„Krakenumarmungen“ bekommen.
Mithilfe ihrer Freunde Hase, Igel,
Wildschwein und der guten Katzenfee schaffen es die Kinder aber
„Nein“ zu sagen und sich zu wehren.
So wird den Kindern auf spieleri-

Kinder werden miteinbezogen
Während des ganzen Stückes werden die kleinen Zuschauer immer
miteinbezogen. „So gehen die Inhalte viel leichter ins Herz“, meint Irmi
Wette. Sie hat das Stück „Pfoten
weg!“ geschrieben, als sie als Pädagogin merkte, dass bestimmte Verhaltensweisen nicht richtig wahrgenommen wurden. Gemeinsam mit
der Polizei hat sie dann das Projekt
erarbeitet. Sie ist deswegen auch immer mit einer Fachkraft der Polizei
unterwegs, die Vorträge und Elternabende organisiert. Auch immer dabei ist der Markt der Möglichkeiten,
mit Ständen von beispielsweise Unicef und dem Weißen Ring. Seit 2014
gibt es das Projekt bundesweit. In
den vergangenen beiden Jahren
wurden je über 4500 Kinder mit dem

Von Anna Markert
●

Theaterstück erreicht. Bei den Eltern und Großeltern kommt das Projekt gut an. Beatrix Straub findet die
Aktion sehr gut. „Es ist sehr toll und
vor allem kindgerecht gemacht“,
meinte sie. Sie hat über Flyer von
dem Theaterstück erfahren.
Während die Kinder sich nach
dem Theaterstück entweder als Katze schminken lassen konnten oder
etwas basteln durften, hielt Präventationsspezialistin Manuela Dirolf
für interessierte Eltern einen Vortrag über die richtige Prävention von
sexuellen Übergriffen. „Es ist
schwer zu Hause zu thematisieren“,
meinte sie. Aber es sei immens wichtig, dass sich Eltern damit auseinandersetzen. Dirolf betonte wie wichtig die Aufklärung darüber sei, auch
dass nicht nur Fremde, sondern auch
Bekannte und Verwandte Täter sein
können. Dirolf geht auch in Kindergärten und Schulen, um die Kinder
darüber aufzuklären.

Frühstücks-Treff
für Frauen
AULENDORF (sz) - Alle Frauen sind

am Donnerstag, 21. April, um 9 Uhr in
das Schönstatt-Zentrum Aulendorf
eingeladen. Nach einem gemeinsamen Frühstück hält Schwester Magdalyn Brendle einen Impuls zum
Thema „Den Augenblick leben“. Die
Veranstaltung endet um circa 11.30
Uhr mit einem meditativen Abschluss in der Kapelle.

Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon 07525/
9230 oder per E-Mail an wallfahrt.aulendorf@schoenstatt.de

Die drei Katzenkinder Lotte, Max und Salome bekommen Besuch von
Onkel und Tante und freuen sich aber gar nicht darüber. FOTO: ANNA MARKERT

Vortrag über den
Beginn der Klöster
EBERSBACH-MUSBACH (sz) - Die

Jungmusiker zeigen stolz ihr Können
Zum 18. Mal veranstaltet der Musikverein Blönried-Zollenreute ein Schülervorspiel
Von Anna Markert
●

AULENDORF - Zum 18. Mal hat der

Musikverein Blönried-Zollenreute
ein Schülervorspiel veranstaltet. Im
katholischen Gemeindehaus in Au-

lendorf spielten am Samstag die Flötenkids und die Jungmusikanten des
Musikvereins Blönried-Zollenreute
und der Jugendkapelle. Stolze Eltern
und Verwandte sorgten dafür, dass
das Gemeindehaus gut mit Zuschau-

Steege ist bereit für die Eröffnung
AULENDORF (am) - Rund 20 Helfer waren am Samstag bei der Steege-

Putzete dabei und befreiten den Pavillon und den Strand vom Winterschmutz. Damit der Steegersee am 1. Mai eröffnet werden kann, wurde der Pavillon von innen auf Hochglanz gebracht und die Terrasse
hergerichtet. Am Strand wurden wie jedes Jahr 25 Tonnen Sand nachgefüllt. Das ist notwendig, da der Regen mit der Zeit den Sand in den
See spült, erklärt einer der Helfer. Somit ist der Steegersee bereit für
FOTO: ANNA MARKERT
die Eröffnung.

Obwohl man einigen der Kinder das Lampenfieber ansehen konnte, zeigten alle stolz ihr Können.
FOTO: ANNA MARKERT

ern gefüllt war.
Obwohl man einigen der Kinder
das Lampenfieber ansehen konnte,
zeigten alle stolz ihr Können. Die
meisten der Schüler spielen seit etwa
einem oder zwei Jahren. Eine große
Anzahl an verschiedenen Musikinstrumenten sorgte für eine gelungene Abwechslung. Einige Kinder
spielten Flöte oder Querflöte, andere
führten Stücke auf ihrem Saxofon
oder Horn vor.
Lina Duj spielt seit eineinhalb Jahren Saxofon, ihr Bruder Johannes
spielt seit zweieinhalb Jahren Horn.
Vor ihrem großen Auftritt war sie gar
nicht aufgeregt, meint Lina. Ihre
Mutter Anja Duj lacht und meint,
dass sie ihr das nicht so ganz glaube.
„Ich habe schon Gitarre und Klavier
gespielt“, erzählt Lina stolz. Aber
jetzt will sie erstmal weiter Saxofon
spielen.
Bei Kaffee und Kuchen verbrachten die Zuschauer das Vorspiel des
Musikvereins.

Gemeinde Ebersbach-Musbach veranstaltet zum Thema „Umfeld für
Klostergründungen im Raum Oberschwaben in der Zeit des 13. Jahrhunderts“ einen geschichtlichen Vortragsabend. Dieser findet am Donnerstag, 21. April, im Äbtissin-AnnaSaal in Boos statt. Beginn 19.30 Uhr,
der Eintritt ist frei.
Wie die Gemeinde mitteilt, behandelt der Vortrag die Anfänge der
oberschwäbischen Zisterzienserinnenklöster im 13. und 14. Jahrhundert.
Fragen wie „Wer steht hinter diesen
Gründungen, welche Bedeutung hatten sie für die Region und was wissen
wir über das Leben der Klosterfrauen?“ gehe der Vortrag nach und komme immer wieder auf das Kloster
Baindt zurück, das 1231 in Boos gegründet, dann aber schon 1240 nach
Baindt transferiert worden war.
Referentin ist Sigrid Hirbodian,
Direktorin des Instituts für Geschichtliche Landeskunde und Historische Hilfswissenschaften der
Universität Tübingen. Seit August
2011 lehrt sie als Professorin an der
dortigen Universität. Im Anschluss
an den Vortrag besteht die Möglichkeit, Fragen an die Referentin zu
richten.
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Konkurrenz belebt das Aulendorfer Geschäft

Flüchtlinge suchen
Praktika-Stellen

Einzelhandel freut sich über eine belebte Innenstadt – Beim Rundgang fallen Neueröffnungen auf

AULENDORF (sz) - „Praktika-Ver-

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Die Aulendorfer In-

nenstadt hat Zuwachs bekommen.
Mit „Madame Wohnsinn“ hat im ehemaligen „Fräulein Fein“ ein neuer
Einrichtungsladen aufgemacht. Es
ist nicht die einzige Neueröffnung,
die beim Rundgang durch die Hauptstraße auffällt. Mancher Einzelhändler könnte damit Konkurrenz bekommen.
Um kurz nach zehn ist es an diesem Mittwochmorgen noch recht ruhig in der Hauptstraße, die Apotheken sind gut besucht, zwei Mütter
schieben Kinderwägen über das
Pflaster. Manuela Roos verabschiedet an der Eingangstür von „Madame
Wohnsinn“ eine Bekannte. Wo bis
Ende vergangenen Jahres Pralinen in
der Auslage lockten, stehen heute
Blumenvasen, Schüsseln und Salatbesteck im Schaufenster. Seit vergangenem Freitag verkauft sie dort
Wohnaccessoires. Bei der Namensfindung half der Zufall.
Ergänzung statt Konkurrenz
Beim vielen Aussuchen für das Sortiment des Ladens sei ihr irgendwann
über die Lippen gekommen: „Ich
werd wohnsinnig“. Die Madame
musste aus Rechtsgründen dazu,
„Wohnsinn gab’s schon“. Dass es im
Laden nebenan, der „Werkstatt Kunterbunt“, auch um Schönes fürs Haus
geht, sieht sie nicht als Konkurrenz.
„Ich denke, es ergänzt sich mehr.“ Es
seien ganz andere Sachen, die Wolfgang Unger in seinem Laden habe.
Auch Unger selbst ist mit seiner
neuen Nachbarin nicht unzufrieden.
„Neue Geschäfte beleben die Hauptstraße“, findet er. „Sie hat eher die
modernen Sachen, ich das verspielte“, sagt der Inhaber der „Werkstatt
Kunterbunt“, in der er vor allem
selbst hergestellte Kerzen, Floristik
und anderes Kunsthandwerk aus der
Umgebung anbietet. Es werde sich
ergänzen.
„Ich denke, es passt ganz gut“, sagt
Werner Leser von der gleichnamigen
Bäckerei und freut sich zum einen als
Vermieter und Inhaber des ehemaligen „Fräulein Feins“, das als Pralinenladen nicht übers ganze Jahr gut

mittlung“ heißt das neue Projekt, das
vom Helferkreis Asyl Aulendorf in
Kooperation mit der Stadt Aulendorf
ab sofort beginnt (SZ berichtete).
Knapp 30 Flüchtlinge haben sich laut
einer Pressemitteilung der Stadt
hierzu verbindlich angemeldet. Nun
sucht die Integrationsbeauftragte
der Stadt, Sonja Hummer, Betriebe,
die Bedarf an Praktikanten haben –
für fünf Tage als Hospitation oder für
ein längeres Praktikum, das sich
auch aus einer Hospitation ergeben
kann, wenn Geflüchteter und Betrieb
sich kennengelernt haben. Für die
Hospitation wird keine Genehmigung des Ausländeramtes benötigt.

Interessierte Betriebe können sich
bei Sonja Hummel weiter informieren unter Telefon 07525/934112
oder per E-Mail an
» sonja.hummel@aulendorf.de
●

Leute
●

AULENDORF (sz) - Aulendorf hat

Manuela Roos hat einen Laden für Wohnaccessoires eröffnet und einen Leerstand in der Aulendorfer Hauptstraße beendet.
genug funktioniert hätte. Aber auch
als stellvertretender Vorsitzender
des Aulendorfer Handels- und Gewerbevereins ist er froh, dass der
Leerstand dort wieder gefüllt ist. Aulendorf habe kein Problem mit leeren
Straßen und die Belegung sei recht
stabil. Leser verweist auf die Hauptstraße 83, vor gut einem Jahr noch
ein Leerstand, in der schon vor Längerem ein Versicherungsmakler sein
Büro eingerichtet hat, und den
Schuhladen schräg gegenüber seiner
Bäckerei, der Mitte März im ehemaligen „Inspiration“ eröffnete.
Im „Classic Shoes“ hat Inhaberin
Petra Igel schon den Sommer im
Blick – das lässt jedenfalls der Blick

auf Sandalen in den Regalen schließen. Sie lobt Aulendorf als Standort,
auch weil die Stadt viele Übernachtungsgäste habe. Dass sie sich mit
Aulendorf einen Ort ausgesucht hat,
in dem es bereits einen Schuhladen
in der Innenstadt – das Schuhhaus
Weber-Henkel – gibt, habe sie in ihren Überlegungen schon bedacht.
„Ich denke, es kann Aulendorf nur
bereichern.“ Im Sortiment will sie
sich, wie sie sagt, vor allem von
„Kern Schuhe“ im Gewerbegebiet
Achberg unterscheiden.
Im alteingesessenen Schuhaus
Weber-Henkel gewinnt Inhaberin
Sylvia Kellinger der neuen Situation
ganz nach dem Motto „Konkurrenz

belebt das Geschäft“ Positives ab.
„Wir merken, dass immer mehr Leute auch von auswärts kommen, weil
wir hier gut sortiert sind“, sagt sie
zur allgemeinen Lage des Einzelhandels. Für eine gute Auswahl steige
man eben auch mal ins Auto. Entsprechend findet sie, Neuansiedlungen sollten das Sortiment ergänzen.
Wie sich der neue Schuhladen auswirke, könne sie aber jetzt noch nicht
sagen.
Weitere Gewerbefläche genehmigt
In der Hauptstraße könnte es auch
künftig weitere Läden geben. Für die
Hauptstraße 77, wo derzeit ein Bauzaun steht, liegt seit Februar die Bau-

FOTO: PAULINA STUMM

genehmigung des Landratsamts für
zwei Häuser mit insgesamt 13 Wohnungen vor. Die Stadt hatte das Einvernehmen zum Bauvorhaben gegeben, nachdem in dem zur Hauptstraße hin ausgerichteten Haus im Erdgeschoss
eine
Gewerbefläche
eingeplant wurde.
Manuela Roos hat sich indes mit
ihrem „Madame Wohnsinn“ einen
Traum erfüllt. „Ich wollte das schon
immer machen, aber solange die Kinder klein waren, ging es nicht“, sagt
die 42-Jährige. Vor dem Verkauf hat
die gelernte Verkäuferin keine Angst.
Für den Anfang habe sie bestellt, was
ihr gefalle. „Jetzt heißt es abwarten,
ob es den Kunden auch gefällt.“

vorläufig eine neue Familienbesucherin. Andrea Brändle (Foto:
Stadtverwaltung Aulendorf) wird
die Aufgabe von Mirjam Messner
übernehmen, die, so teilt die Stadt
mit, aus privaten
Gründen ein Jahr
pausieren wird.
Seit Januar 2014
gibt es in Aulendorf eine Familienbesucherin. Sie
überbringt nach
der Geburt eines
Kindes die
Glückwünsche der Stadt, ein kleines Willkommensgeschenk und
Informationsmaterial. Im Besuch
werden auch Fragen der jungen
Eltern beantwortet und der Familienwegweiser der Stadt Aulendorf
überreicht, in dem weitere Ansprechpartner und Angebote enthalten sind. Andrea Brändle ist
Angestellte der Stadt beim Bürgerund Gästebüro und übernimmt die
Familienbesuche als zusätzliche
Aufgabe. Messner werde die Familienbesuche weiterhin im Hintergrund begleiten.

„Schwobakäpsele“ spenden nach
SWR-Auftritt 1500 Euro

AUT vertagt Entscheidung über neue
Laufbahn an der Stadthalle

Bernhard Bitterwolf aus Haisterkirch hält Spendenzusage
trotz Niederlage aufrecht – Burgriedener Kindergarten profitiert

Im Haushalt ist Geld für eine 50-Meter-Kunststoffbahn eingestellt – Grundschule
will 70 Meter, um die Weitsprunggrube parallel zu nutzen

HAISTERKIRCH/BURGRIEDEN (te) -

„Was man verspricht, muss man
auch halten“: Für Marlies Grötzinger
aus Burgrieden und Bernhard Bitterwolf aus Haisterkirch bei Bad Waldsee gilt dieser Ehrenkodex.

Im Herbst vergangenen Jahres
hatte das Team „Schwobakäpsele“
an einer Quizshow des SWR teilgenommen (die SZ berichtete). Schon
im Vorfeld der Schnellrate-Runde
im Fernsehen hatten die bekennen-

Die Freude war auf beiden Seiten groß (von links): Diana Kramer, Claudia
Keller, Anna Bitterwolf, Dagmar Wiggenhauser, Marlies Grötzinger und
der gebürtige Aulendorfer Bernhard Bitterwolf mit einigen Kindern aus
FOTO: KURT KIECHLE
verschiedenen Gruppen des Kindergartens.

den Vertreter des (ober-)schwäbischen Brauchtums und Dialekts versprochen: „Wenn wir gewinnen,
dann spenden wir das Geld der integrativen Kindergartengruppe des
KBZO im Kindergarten Sankt Alban
in Burgrieden.“ Leider musste sich
das Kandidatenpaar aus Oberschwaben im Finale geschlagen geben –
aus dem Gewinn wurde damit
nichts.
Doch auch in der „Niederlage“
zeigten sich die beiden Mundart-Experten als wahre Quizhelden, indem
sie ihrem Vorhaben treubleibend die
entgangene Gewinnnsumme in Höhe von 1500 Euro aus eigener Tasche
aufbrachten.
Geld für Bobbycars
Am Donnerstag kam es nun zur symbolischen Scheckübergabe. Mit einem fröhlichen Dankeschön-Lied
begrüßten die Kinder und die Erzieherinnen Dagmar Wiggenhauser
(Standortleiterin in Burgrieden);
Claudia Keller (Leiterin im Kiga Biberach, KBZO), Anna Bitterwolf
(Physiotherapeutin) und Diana Kramer den gern gesehenen Besuch.
Bernhard Bitterwolf, der selbst zur
Gitarre griff und mit einem spontan
kreierten lustigen Mitmach-Song
begeisterte, erklärte den Kindern,
was es mit dieser 1500-Euro- Spende
auf sich hat. „So viel Geld, da könnte
man ja ein Haus bauen“, staunte der
fünfjährige Aaron.
Die Freude der Geber und Beschenkten war groß. „Wir sind
glücklich im Wissen, dass das Geld
gut angelegt ist“, sagten die Oberschwaben Bernhard Bitterwolf und
Marlies Grötzinger. Mit der Spende
sollen Bobbycars und Kinderfahrzeuge für draußen sowie Therapiematerial angeschafft werden.

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF (pau) - Eigentlich war

die Sache vonseiten der Stadtverwaltung klar: Die Grundschule bekommt bei der Stadthalle eine neue
Laufbahn, 50 Meter lang, Kunststoffbelag. Im Haushalt sind dafür 49 000
Euro eingestellt. Der Ausschuss für
Umwelt und Technik (AUT) hätte
am Mittwochabend laut Sitzungsvorlage der Planung zustimmen und
die Ausschreibung der Arbeiten freigeben sollen. Doch dazu kam es
nicht. Bei einem Vorort-Termin am
Mittwochmorgen stellte sich heraus,
die Schule wünscht sich eine längere
Bahn, um gleichzeitig die Weitsprunggrube mit nutzen zu können.
Bislang läuft am Ende des Fußballfelds, parallel zur Zeppelinstraße
eine 100-Meter-Sandbahn mit angeschlossener Weitsprunggrube nahe
des Spielplatzes an der Stadthalle.
Allerdings sei der Aufwand, die Bahn
frei von Unkraut und eben zu halten,
hoch, heißt es vonseiten der Stadt.
Dass die Bahn im Frühjahr noch lange nass und daher nicht zu nutzen
sei, führt die Grundschule ins Feld.
Kommunikationsproblem
Dass die Schule nun nicht mit der 50Meter-Kunststoffbahn auskommen
mag, begründet Schulleiter Herbert
Reck damit, dass dort stets zwei
Klassen parallel Unterricht hätten.
Zwar reiche eine 50-Meter-Bahn für
den Grundschulsport grundsätzlich
aus, wenn aber gleichzeitig noch eine andere Klasse die Bahn als Anlaufstrecke für die Weitsprunggrube
nutzen wolle, reiche die Bahnlänge
eben nicht aus. „Ich dachte immer,
dass muss man noch besprechen“,
sagt Reck, der die AUT-Sitzung wegen einer parallel laufenden Veran-

Die Weitsprunggrube am Ende der Laufbahn will die Schule auch künftig
parallel zum 50-Meter-Lauf nutzen.
FOTO: PAULINA STUMM
staltung an der Grundschule am
Mittwochabend nicht besuchen
konnte. Dort hatte Bürgermeister
Matthias Burth davon gesprochen,
dass ihn der Vorschlag der Schule zu
diesem Zeitpunkt „überrascht“ habe,
die Planung sei mit der Schule und
der SGA Fußball angesprochen gewesen.
Jetzt liegt der Stadt der Wunsch
der Schule nach einer 70 Meter langen Bahn vor. Planer René Fregin,
der die Ausschusssitzung besuchte,
schätze die Kosten dann auf rund
56 000 Euro. Neben den Kosten, die
den ursprünglichen Rahmen sprengen würden, wies Fregin auch auf die
Böschung zum Parkplatz hin. Die
Bahn dorthin zu verlängern sei
„nicht ganz unkritisch“. Hintergrund
ist, dass die bisherige Planung vorsieht, die Bahn und Sandgrube vom
Spielplatz wegzurücken.
Laut Beschluss des Ausschusses
soll der Planer nun die technische
Umsetzbarkeit prüfen. Dies Stadtverwaltung wurde beauftragt, nochmals mit der Schule darüber zu spre-

chen, wie diese sich den parallelen
Sportbetrieb vorstellt. Aus dem Gremium hatte es Zweifel daran gegeben, ob das in der Praxis machbar sei.
Zwei Klassen auf der Bahn
„Es ist kein Problem“, sagt Grundschulrektor Reck, der am vergangenen Freitag sein 20. Dienstjubiläum
an der Aulendorfer Schule feierte. Er
spricht von einem „10-Meter-Puffer“, der sich zwischen 50-MeterSprint-Strecke und dem Anlaufbereich für den Weitsprung ergebe,
weil Grundschulkinder keine 20-Meter-Anlaufstrecke zur Weitsprunggrube benötigten und auch keine
fünf Meter nach einem Sprint ausliefen. Dass sich die Kinder an Absprachen zur Bahnnutzung hielten und es
zwei unterschiedliche Klassen mit je
einem Lehrer sind, tue sein übriges.
Der AUT wird nun am 11. Mai erneut über das Thema beraten und im
besten Fall ausschreiben. Trotz der
Verzögerung soll die Anlage nach
den Sommerferien zum neuen
Schuljahr fertig sein.
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Komposthaufen
brennt in Aulendorf

Schlossmuseum
und Friedhof sind
Ratsthemen

AULENDORF (sz) - Ein brennender

Komposthaufen hat in der Nacht auf
Freitag die Aulendorfer Feuerwehr
auf Trab gehalten. Wie die Polizei
mitteilt, rückte die Wehr gegen viertel vor ein Uhr nachts auf das Schulgelände in der Arnold-Janssen-Straße aus. Die Überprüfung der Polizei
ergab, dass kurz zuvor Asche und
Kohle auf den Kompost gebracht
wurden und sich die Asche auf dem
Kompost wieder entzündete. Die
Feuerwehr konnte den Brand rasch
löschen. Verletzt wurde niemand,
auch Sachschaden sei keiner entstanden.

AULENDORF (sz) - Die Möglichkeit,

Fragen an die Stadtverwaltung zu
stellen, haben Aulendorfer Bürger
bei einer Bürgerfragestunde im Rahmen der Gemeinderatssitzung am
kommenden Montag, 9. Mai, ab 18
Uhr im Ratssaal.
Ebenfalls auf der Tagesordnung
der öffentlichen Sitzung steht die
Straßenbeleuchtung der Stadt. Dabei
befasst sich der Rat mit einem Prüfauftrag der BUS-Fraktion zu einheitlichen LED-Lampen sowie mit dem
Straßenbeleuchtungskonzept in der
Altstadt. Wegen unerwartet vieler
Obdachlosenfälle muss sich der Rat
mit einer überplanmäßigen Ausgabe
im Bereich „Öffentliche Ordnung,
Mieten und Pachten“ auseinandersetzen. Vorgestellt werden auch der
Jahresabschluss der Schlossmuseums GmbH für die Jahre 2014 und
2015. Weitere Themen sind die Anschaffung eines Akustiksystems für
den Ratssaal sowie die Bepflanzung
am Aulendorfer Friedhof.

Kreistag tagt
in Aulendorf
AULENDORF (sz) - Der Kreistag des

Landkreises Ravensburg tagt am
kommenden Mittwoch, 11. Mai, ab 15
Uhr in der Aulendorfer Stadthalle.
Beraten werden der Sachstand bei
der
Asylbewerberunterbringung
samt Blick auf die weitere Entwicklung, der Jahresabschluss 2015 des Eigenbetriebs IKP sowie der Oberschwabenklinik und ein Antrag der
Fraktion der Grünen/Bündnis 90 zu
Notunterkünften für Flüchtlinge.

Kurz berichtet
●

Mai-Vortrag fällt aus
AULENDORF (sz) - Der Gesund-

heitsvortrag „Vegane Kost – eine
Modeerscheinung?“ des Kneippvereins Aulendorf fällt aus. Der Termin
verschiebt sich von Mittwoch, 11.
Mai, auf unbestimmte Zeit, wie der
Verein mitteilt.

Referent spricht über Glück
AULENDORF (sz) - Im Rahmen der

Vortragsreihe „Medizin im Dialog –
Treffpunkt Gesundheit“ stellt Dr.
Alexander Gauder am Mittwoch, 11.
Mai, um 19 Uhr die Akzeptanz- und
Commitment-Therapie (ACT) in
der Schussentalklinik in Aulendorf
vor. Gauder ist dort Chefarzt der
Psychosomatischen Rehabilitationsklinik. Laut Pressemitteilung will er
in seinem Vortrag mit allen Interessierten den Fragen nachgehen:
Warum sind wir unglücklich? Wie
können wir zu einem erfüllten
Leben kommen? Was ist die sogenannte Akzeptanz- und Commitment-Therapie und wie kann sie
dabei helfen? Nach dem Vortrag
besteht die Möglichkeit, Fragen zu
stellen. Der Eintritt ist frei.

Reiterstaffel der
Polizei besuchen
BAD SAULGAU (sz) - Der Pferde-

Ende vergangenen Jahres hat der Kreis das ehemalige Alten- und Pflegeheim als Notunterkunft für Flüchtlinge umrüsten lassen.

FOTO: ARCHIV/AEH

Helferkreis will Gebäude weiter nutzen
Zum 30. Juni endet der Vertrag über das ehemalige Altenheim als Notunterkunft
Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Der Helferkreis Au-

lendorf hat sich mit einem Brief an
die Stadtverwaltung, den Gemeinderat und die Kreistagsfraktionen gewandt. Er setzt sich dafür ein, dass
das ehemalige Alten- und Pflegeheim (APH) auch über den 30. Juni
hinaus als Unterkunft für Asylbewerber genutzt wird. Bislang endet
dann der Mietvertrag zwischen Stadt
und dem Landkreis Ravensburg, der
das Gebäude noch als Notunterkunft
zur Erstunterbringung von Asylsuchenden nutzt.
Der Helferkreis schlägt vor, dass
die bisherigen Bewohner im Altenund Pflegeheim wohnen bleiben
können. „Nach und nach“, so
schreibt er in einer Pressemitteilung,
„könnte das Gebäude als Anschlussunterbringung genutzt werden.“ Für
mindestens ein Jahr, allerdings mit
geringerer Belegung, bis ein städtebauliches Konzept zur weiteren Nutzung des Alten- und Pflegeheims
vorliege, sollen dort Flüchtlinge
wohnen können, konkretisiert Andreas Schulte für den Helferkreis auf
Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.
Rückzugsmöglichkeiten gegeben
Die Räume hätten sich, so argumentiert der Helferkreis, für die Betreuung der meist jungen syrischen Männer als optimal erwiesen. Es stünden
ausreichend Gemeinschaftsräume
zur Verfügung, das Gebäude böte
Rückzugsmöglichkeiten für den Einzelnen und die zentrale Lage in der
Stadtmitte fördere die Integration.

Der Helferkreis verweist dabei auf
kurze Wege etwa zum Café Asyl oder
Arztpraxen – nicht nur für die Asylsuchenden, sondern auch für Helfer
ohne Auto.
Als Anschlussunterkunft nutzen
Ein weiteres Argument dafür, das
APH weiter für die Flüchtlingsunterbringung zu nutzen, sieht der Helferkreis in fehlendem Wohnraum für
die Anschlussunterbringung. „Auch
wenn es diesbezüglich verschiedene
Anstrengungen der Stadtverwaltung
gibt, dürfte dies nicht ausreichen“,
schreibt er und verweist auf 25 anerkannte Flüchtlinge aus dem Altersheim, die bezahlbaren Wohnraum in
der Anschlussunterbringung benötigen würden.
Der Plan des Kreises sieht hingegen vor, dass die bisherigen Bewohner des APH mit dem Ende des Miet-

vertrags in die Wohncontainer umzuziehen. „Das finden wir den Bewohnern schwierig zu vermitteln“,
sagt Schulte. Der Helferkreis sieht
durch das geringere Platzangebot in
den Containern „den sozialen Frieden in Gefahr“. Zudem befürchtet
der Helferkreis, dass die als Erstunterbringung geplanten Wohncontainer von der Stadt angemietet werden, um dort Plätze für die Anschlussunterbringung bereit zu stellen. Man müsse auch mit den
Bewohnern reden, macht sich Schulte für eine offene Kommunikation
und die Berücksichtigung von Wünschen der Asylsuchenden bezüglich
Umzügen stark. „Wir wollen nicht,
dass es per Anordnung passiert.“ Es
gebe immer ein Gruppengefüge, darauf sei bei Verlegungen zu achten.
„Wenn man klug damit umgeht, vermeidet man sozialen Sprengstoff.“

Wohncontainer an zwei Standorten
Im November vergangenen Jahres
hatte der Aulendorfer Gemeinderat
schwer gerungen und sich letztlich
nach mehreren Sitzungen darauf
festgelegt, dass der Kreis bis zu
100 Asylsuchende im ehemaligen
Alten- und Pflegeheim im Rahmen
einer Notunterkunft unterbringen
kann. Damals befristete er die
Unterbringung bis Juni. Der Landkreis hatte damals händeringend
nach Unterbringungsmöglichkeiten
gesucht und die Kommunen um
Hilfe gebeten. Die dann einge-

Ein „Rochenfänger“ für Zollenreute

richteten Notunterkünfte, etwa
auch die Bad Waldseer Stadthalle,
löst der Kreis jetzt wieder auf. In
Aulendorf baut der Kreis derzeit im
Lehmgrubenweg und im Spitalweg
zwei Wohncontaineranlagen mit je
50 Wohnplätzen – in einer ersten
Planung war noch von 60 Plätzen
die Rede. Die Standorte hatte die
Stadt Aulendorf bereits im vergangenen Sommer angeboten,
damals allerdings gab es Lieferschwierigkeiten bei den Wohncontainern. (pau)

zuchtverein Bad Saulgau besucht bei
seinem diesjährigen Ausflug die Polizeireiterstaffel in Stuttgart. Am
Freitag, 27. Mai, werden, so teilt der
Verein mit, die Mitglieder der Staffel
den Besuchern ihre Arbeit mit dem
Pferd näherbringen. Nachmittags ist
ein Besuch auf dem Vorwerk St. Johann mit Wanderung zum Fohlenhof
und Führung durch die dortige Jungpferdeaufzucht sowie anschließender Besichtigung der Ruhestandspferdehaltung im Vorwerk Schafhaus geplant. Zu der Veranstaltung
sind auch Nichtvereinsmitglieder
willkommen. Die Kosten der Führungen belaufen sich auf fünf Euro
für Erwachsene und drei Euro für
Kinder zwischen 6 und 16 Jahren. Dazu kommen Fahrtkosten mit dem Bus
abhängig von der Teilnehmerzahl.

Unterstützung bekommt der Helferkreis von der Kreistagsfraktion
der Grünen. In einer entsprechenden Stellungnahme und Anfrage an
die Kreisverwaltung weist diese darauf hin, dass der Kreis die dort getätigten „Investitionen nur für einen
sehr kurzen Zeitraum genutzt“ habe.
Siegfried Spangenberg und Hildegard Fiegel-Hertrampf, die das
Schreiben für die Fraktion aufgesetzt
haben, begrüßen grundsätzlich, dass
Notunterkünfte geschlossen werden, nehmen Aulendorf allerdings
aus. „In diesem Falle jedoch finden
wir die Entscheidung des Gemeinderats Aulendorf, die Unterkunft zu
schließen falsch.“ Sie drängen darauf, die Entscheidung über Juni hinaus keine Asylbewerber mehr im
APH unterzubringen, rückgängig zu
machen.

AULENDORF (sz) - Eine historische

„Erstunterbringung keine Option“
„Eine weitere Nutzung zur Erstunterbringung ist derzeit angesichts
der zurückgehenden Zuweisungen
und der in den vergangenen Monaten aufgebauten Kapazitäten keine
Option“, teilt Franz Hirth, Pressesprecher des Landratsamts auf
Nachfrage der Schwäbischen Zeitung mit. Eine weitere Nutzung des
APH als Anschlussunterbringung
„wäre aus unserer Sicht durchaus
vorstellbar“, so Hirth weiter. Darüber zu befinden, sei allerdings ausschließlich Sache der Kommune.
Seitens des Landkreises könne eine
derartige Nutzung unterstützt werden, etwa durch die Überlassung des
mobilen Treppenturms, der aus
Brandschutzgründen nötig ist.

Stadtführung zeigt am heutigen
Samstag die Stadt Aulendorf. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr vor dem
Schlossportal. Michael Odoba vom
Heimatverein Traditio will bei einem
kurzweiligen Spaziergang durch den
kleinen Marktflecken die Geschichte
und Entwicklung der Stadt Aulendorf vorstellen. Dass das Schloss der
ehemaligen gräflichen Residenz zu
Beginn der Führung im Mittelpunkt
steht, versteht sich von selbst. Wie
jedoch die kleine Bauernresidenz
sich zum heutigen Städtchen im Herzen Oberschwabens entwickelt hat,
und dass dies nicht selbstverständlich war, will er den Besuchern in
kurzweiligen Geschichten erzählen.
Der Eintritt zur Führung kostet drei,
ermäßigt 2,50 Euro, für Traditio-Mitglieder ist der Eintritt frei.

Rückfragen können Interessierte
stellen unter Telefon 0157/
73638471 oder 07581/9296537.
Anmeldungen bittet der Verein
bis spätestens Sonntag, 8. Mai,
per E-Mail zu richten an
» elisabeth_reuter@freenet.de
●

Führung zeigt
Aulendorf

ANZEIGE

Ortschaftsrat legt Spielgerät am Dorfgemeinschaftshaus fest
ZOLLENREUTE (pau) - Einen eige-

nen Spielplatz hat Zollenreute zwar
bislang nicht, ein Spielschiff für kleine Kinder wird es aber dort bald nahe des kleinen Rasenspielfelds geben. Der Ortschaftsrat hat sich jüngst
für ein Spielgerät mit dem Namen
„Rochenfänger“ entschieden. Es soll
am Dorfgemeinschaftshaus aufgestellt werden. 20 000 Euro sind im
städtischen Haushalt für ein Spielge-

17

rät für den Aulendorfer Teilort Zollenreute eingestellt.
Die Entscheidung hat nun etwas
länger gedauert. „Man wollte eine
gute Entscheidung treffen“, begründet Ortsvorsteher Bernhard Allgayer. Der Ortschaftsrat habe mehrere
Varianten durchdacht. Letztlich fiel
die Wahl auf den „Rochenfänger“,
ein Klettergerüst mit Rutsche im Stil
eines Spielschiffs, ähnlich dem in der

Das Spielschiff „Rochenfänger“ hat auf der einen Seite eine Rutsche, auf
der anderen eine Kletterschräge. Das Modell für Zollenreute soll statt
gelbe blaue Seitenwände bekommen. GRAFIK: PRIVAT/WESTFALIA SPIELGERÄTE GMBH

Tannhausener Ortsmitte. Es sei langlebig und passe gut auf den vorhandenen Platz, so Allgayer weiter. Aufgebaut werden soll es auf einer Fläche neben dem Dorfgemeinschaftshaus zum Parkplatz mit den
Altglascontainern hin. Allgayer geht
von einer Lieferzeit von rund zwei
Monaten aus, dann müsse es noch
aufgestellt werden.
13 000 Euro wird der „Rochenfänger“ kosten. Damit bleibt der Ortschaft noch etwas Geld übrig für die
weitere Gestaltung der Ortsmitte.
„Es soll noch eine Linde gepflanzt
werden als Schattenspender“, berichtet Allgayer. Zudem sei eine Sitzbank vorgesehen und um das Spielgerät ein Fallschutz. Der Hersteller
gibt eine maximale Fallhöhe von
rund eineinhalb Metern an. Insgesamt ist die Dachspitze des Rutschenturms der höchste Punkt mit
3,30 Metern. Geeignet sein soll das
Spielgerät für Kinder ab drei Jahren.
Bislang gibt es in Zollenreute keine weiteren Spielplätze. Ortsvorsteher Allgayer hofft, dass sich mit dem
geplanten neuen Wohngebiet W9,
dort noch eine Schaukel am Eingang
des Wohngebiets realisieren lässt.

Ihre Spezialisten für Implantologie, ästhetische Zahnheilkunde,



Telefon 0 75 71 - 74 98 50
www.klinik-am-schloss.de





















Zu allen gesetzlichen und privaten Kassen zugelassen
In den Burgwiesen 3, 72488 Sigmaringen
www.klinik-am-schloss.de
www.facebook.de/KlinikAmSchloss
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„Wertschätzung gegenüber den Ehrenamtlichen“

Messe informiert
über Berufe

Sonja Hummel ist seit ein paar Wochen Integrationsbeauftragte der Stadt Aulendorf

BLÖNRIED (sz) - Zu einem Berufsin-

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Seit einigen Wochen

hat Aulendorf eine Integrationsbeauftragte. Sonja Hummel ist 25 Jahre
alt, stammt aus Ingoldingen und
schreibt derzeit ihre Masterarbeit
zum Thema „Wertholzgewinnung
aus Obstgehölzen in Agroforstsystemen“. „Das hört sich vielleicht so an,
als ob das nicht zusammenpasst“,
sagt Hummel und erklärt der
„Schwäbischen Zeitung“ dann, weshalb sie sich trotzdem in Aulendorf
an der richtigen Stelle sieht.
Auf dem Schreibtisch der Integrationsbeauftragten in Zimmer 602 im
sechsten Stock des Aulendorfer Rathauses liegen am Montagvormittag
sauber sortierte Papierstapel, eine
Ordnungsmappe und ein Stapel Notizzettel. „Ich organisiere gerne und
mache auch ganz gerne Papierkram“,
sagt Hummel und verweist auf Praktika im Landratsamt Biberach und
beim Leader-Projekt in Sigmaringen.
Den Tag hat sie mit dem Sortieren
der Post begonnen. „Es kam der Bescheid über die Zuwendung des
Landratsamts für den Helferkreis“,
sagt sie und zieht einen Brief hervor.
1200 Euro gibt es in diesem Jahr für
die Gruppierung.
„Aufrichtige Wertschätzung gegenüber den Ehrenamtlichen“, nennt
Hummel als wichtigste Eigenschaft,
die sie für ihre 50-Prozent-Stelle benötigt. Und in der Tat macht die Arbeit mit den Ehrenamtlichen den
größten Teil von Hummels Arbeit
aus. Sie ist deren Ansprechpartnerin
bei Fragen rund um die Flüchtlingsbetreuung, hilft bei der Organisation
von Veranstaltungen und der Umsetzung von Projekten, übernimmt
Pressearbeit und ist bei dem jeden
Donnerstag stattfindenden Austauschtreffen zwischen Stadtverwaltung und Helferkreis dabei. Es gehe
auch um eine grundsätzliche Entlastung des Helferkreises und darum,
den Ehrenamtlichen mit einer hauptamtlichen Ansprechpartnerin den
Rücken zu stärken.
Infoveranstaltungen besuchen
Auch der Besuch von Informationsveranstaltungen, etwa der Sitzung
des Netzwerks Integration des Kreises oder zu Arbeitsmarktzugängen
für Flüchtlinge, gehört zu ihren Aufgaben. Wissen, das sie mit dem Helferkreis teilt, der wiederum die Kompetenz vor Ort habe. „Der Helfer-

formationstag am Studienkolleg in
Blönried lädt der Freundes-und Förderkreis der Schule am Donnerstag,
12. Mai, ein. Zwischen 10 und 15.30
Uhr stellen sich dort mehr als 50 Firmen und Bildungseinrichtungen in
der Mehrzweckhalle vor. Eingeladen
sind laut Schule Interessierte, die
sich über Ausbildungsmöglichkeiten
in der Region Oberschwaben informieren möchten. Die großen, mittleren und kleineren Firmen kommen
aus der Region zwischen Ulm und
Friedrichshafen, zudem sind Schulen und Hochschulen, Ämter und Institutionen vor Ort, die ihr Profil und
Berufsspektrum vorstellen. Der Eintritt ist frei.

Tauschring
Aulendorf trifft sich
AULENDORF (sz) - Ursula Raue und

Waltraud Gindele laden alle Mitglieder und Interessierte am Freitag, 13.
Mai, ab 19.30 Uhr zum Tauschringtreffen ein. Die regelmäßigen Treffen
finden immer am 2. Freitag jeden
Monat in der Hauptstraße 57 in den
Räumen der Sozialstation Gute Beth
statt. Der Tauschring Aulendorf ist
ein selbstständiger Arbeitskreis. Getauscht werden Waren und Dienstleistungen, außerdem werden aktuelle Themen besprochen.

Sonja Hummel interessiert sich dafür, wie Menschen vor Ort etwas bewegen, und unterstützt als Integrationsbeauftragte die Ehrenamtlichen des
FOTO: PAULINA STUMM
Helferkreises Asyl in Aulendorf.
kreis ist gut organisiert, die Kommunikation mit der Stadt ist vorhanden,
natürlich auch mal kritisch, aber sehr
konstruktiv“, zieht sie nach den ersten Wochen ihr Fazit.
Flüchtlinge beraten
Zu Hummel in den sechsten Stock
kommen aber auch Flüchtlinge. „Es
sind jetzt immer mehr Syrer, die subsidiären Schutz bekommen“, sagt
Hummel, und für diese ist die Stadt
zuständig. Sie kämen etwa mit Fragen zu Anträgen für die Übernahme
von Arztkosten oder auch wegen der
Praktikastellen, die der Helferkreis
derzeit vermittelt. Auch die an dem
Projekt beteiligten Betriebe oder ein
Kindergarten rufen bei Fragen zum
Ablauf eines solchen Praktikums bei
Hummel an. Was immer wieder ein
Thema sei, sei die Wohnungssuche.
„Zur Zeit leben etwa 20 Personen,
die die Anerkennung haben, im Alten- und Pflegeheim“, berichtet

Hummel. Ist der Asylantrag anerkannt, dürfen die entsprechenden
Personen sich selbst eine Wohnung
suchen und aus den Erstunterbringungsunterkünften ausziehen. Ihnen
teile das Landratsamt mit, dass sie in
der Regel binnen vier Wochen einen
Mietvertrag vorlegen müssten, danach könne der Landkreis sie in eine
Gemeinde seiner Wahl verlegen. Das
sei ihres Wissens nach noch nicht
passiert. Allerdings sei es für die Syrer schwer, eine Wohnung zu finden.
Bislang bleiben sie daher im ehemaligen Altenheim wohnen.
„Wenn die Flüchtlinge in eigene
Wohnungen ziehen oder Wohngemeinschaften gründen, bin ich gespannt, wie die Betreuung läuft“, sagt
Hummel. Bisher sei sie schnell vor
Ort, das ehemalige Alten- und Pflegeheim liegt auf der anderen Straßenseite. Dann werde vielleicht
mehr über das Telefon erledigt oder
mehr Besucher fänden den Weg in

ihr Büro. Nicht immer kann sie helfen, und manchmal sei es auch hart,
sagt Hummel und berichtet von einem Besuch zweier Syrer vergangene Woche. „Da saßen zwei Männer
vor mir, die beinahe losgeweint hätten.“ Beide hätten sich um ihre Familien gesorgt, von denen sie nicht
wussten, wann sie sie je wiedersehen
werden.
Keine Sozialpädagogin
An Grenzen komme sie, wenn ihre
Aufgabe missverstanden würde. „Ich
habe nicht die Kompetenz eines Sozialpädagogen“, erklärt sie und
macht deutlich, dass die Flüchtlingssozialbetreuung der Caritas zwar für
die Erstunterbringung da sei, in der
Anschlussunterbringung eine solche
Stelle aber fehle. Das dürfe man nicht
von der Agenda verlieren, findet die
Integrationsbeauftragte.
Wenn Hummel entspannen will,
sagt sie, geht sie in den Gemüsegar-

ten. Sie ist im Verein Solidarische
Landwirtschaft Ravensburg aktiv.
Aber auch in Aulendorf hat sie sich
bereits umgeschaut. „Ich war schon
einmal spazieren bis zum Steegersee“, sagt sie, lacht und gibt zu, noch
Nachholbedarf zu haben. Zum Oktober wolle sie aber nach Aulendorf
ziehen, sie schätze kurze Wege und
wolle mehr vom gesellschaftlichen
Leben dort mitbekommen. Und wie
passt nun das Masterstudium des Regionalmanagements zur Integrationsbeauftragten? Es gehe bei beidem
um das Geschehen auf regionaler
Ebene, sagt Hummel und lacht, darum, etwas vor Ort zu bewegen.

Sonja Hummel hat als Integrationsbeauftragte ihr Büro im Rathaus, Zimmer 602. Sie ist erreichbar unter sonja.hummel@aulendorf.de sowie unter neuer Telefonnummer 07525/934/113.

Teams für „Schlag
den Schwab“ gesucht
BAD SCHUSSENRIED (sz) - Ange-

lehnt an die Spielsendung „Schlag
den Raab“ veranstaltet der Musikverein Reichenbach auf seinem Sommerfest am letzten Juli-Wochenende
„Schlag den Schwab“. Dabei treten
zwei Gruppen gegeneinander an, die
aus jeweils drei Mitgliedern bestehen. Die Gruppen müssen sich aus
Männern und Frauen zusammensetzen, die über 18 Jahre alt sind. Gespielt werden maximal zwölf Runden. Der Gewinner erhält ein Spanferkel und Bier, aber natürlich geht
auch der Zweitplatzierte nicht leer
aus. Moderiert wird die Show von
Schauspieler Bernd Gnann.

Mehr Infos und den Link zur Anmeldung gibt es im Internet auf
» www.musikverein●
reichenbach.info

Fasnets-Umzugspin
kostet künftig drei Euro

Nutzungskonzept für ehemaliges
Alten- und Pflegeheim ist offen

Mitgliederversammlung der Narrenzunft Aulendorf freut sich über positive Zahlen —
Verein zählt 2086 Masken

Gemeinderatsfraktionen um Stellungnahme zur Idee des Helferkreises gebeten

AULENDORF (sz) - Zunftmeister

Rolf Reitzel, der die jährliche Zunftversammlung traditionell im Zunftheim leitete, hat die „tolle Fasnet
2016“ Revue passieren lassen und
stellte die Weichen für die kommenden Jahre. Wie die Narrenzuft mitteilt, hat Reitzel die Wahlergebnisse
der Zunftratsitzung vom April bekannt gegeben. Alle geschäftsführenden Zunfträte sowie seine zwei
Stellvertreter Paul Mock und Florian
Angele bleiben für weitere zwei Jahre im Amt. Reitzel kündigte an, dass
der Umzugspin für den Fasnetssonntag künftig drei Euro kosten
wird.
Es folgten die Berichte der geschäftsführenden Zunfträte. Erfreu-

liche Zahlen präsentierte Mitgliedswart Michael Weißenrieder. Seit einigen Jahren könne die Narrenzunft
Aulendorf wieder mehr Mitglieder
verzeichnen, was Weißenrieder mit
der Zulassung von 14-Jährigen für
die Eckhexen-Maske in Verbindung
brachte. Zum Stichtag Ende April
hatte die Zunft 2079 Mitglieder.
Sondertilgung für Zunftheim
Säckelmeister Christian Ramsperger konnte im Geschäftsjahr 2015
ebenfalls ein positives Ergebnis verbuchen. Besonderen Wert hat eine
weitere Sondertilgung für das Zunftheim. Somit bestehe die Hoffnung,
dass bereits 2019 der Bau planmäßig
abbezahlt sei. Ramsperger wurde

Ramona Angele (rechts) ist neue Zunfträtin in der Narrenzunft AulenFOTO: ARCHIV/STEFANIE JÄRKEL
dorf.

vom Kassenprüfer, Ehrenzunftmeister Hartmut Sczech, für die „sehr gute und übersichtliche Kassenführung“ gelobt. Als Kassenprüfer für
das laufende Geschäftsjahr wurden
Hartmut Sczech und Jürgen Müller
gewählt.
Maskenwart Andreas Herkommer erwähnt in seinem Bericht die
insgesamt 2086 Masken. Dies erkläre sich daraus, dass einige der 1584
aktiven Mitglieder mehrere Masken
auf sich angemeldet haben. Es folgte
der Bericht des Umzugswartes Philipp Fischer, der die kurze und bunte
Fasnet 2016 in Zahlen in Erinnerung
rief. Beim Narrensprung am Fasnetssonntag nahmen acht Gastzünfte, 15 Musikgruppen und 18 gemeldete Ulkgruppen teil.
Narrenschreiberin Steffi Fischer
berichtete von allen protokollierten
Zunftratsitzungen und zahlreichen
Schreib- und Archivierungsarbeiten
im vergangenen Vereinsjahr. Von
insgesamt 455 verliehenen Jahresorden für die Verdienste in der Fasnet
2016 informiert Ordenswart Joachim
Zimmermann. Zudem seien bereits
am Ehrenabend im Januar weitere
Ehrungen der Mitglieder vorgenommen worden.
Gewohnt kurz und prägnant folgte der Bericht des Zeugwarts. In diesem Jahr verkündet der Stellvertreter Stefan Weinfurter in einem Satz
die Lage: „S’Zeig isch alt, abr in Ordnung.“ Der Zunftrat wurde durch die
Wahl von Ramona Angele zur Zunfträtin verjüngt, sie war bis dato im
Jungzunftrat und seit 2002 Hofnarr.

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Nachdem sich der

Helferkreis Asyl Aulendorf dafür
einsetzt, dass das ehemalige Altenund Pflegeheim (APH) über den 30.
Juni hinaus als Unterkunft für
Flüchtlinge genutzt wird (SZ berichtete), hat auch der Gemeinderat das
Thema auf die Tagesordnung gesetzt
– allerdings behandelt dieser die weitere Nutzung des Gebäudes nach wie
vor nicht öffentlich. Die SZ hat die
Fraktionen um Stellungnahme zum
Vorschlag des Helferkreises gebeten.
Die CDU will laut Konrad Zimmermann das Thema zunächst im
Gemeinderat besprechen und sich
zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Die Freien Wähler äußern sich
mit Verweis auf die bislang nur nicht
öffentlichen Diskussionen zwar
nicht zu alternativen langfristigen
Nutzungskonzepten, zum Anliegen
des Helferkreises teilt Oliver Jöchle
aber mit: „Vonseiten unserer Fraktion spricht momentan nichts gegen
eine Nutzung des ehemaligen Altenund Pflegeheims als Anschlussunterbringung über den 30. Juni hinaus.
Zumindest so lange nicht, bis ein alternatives, langfristiges Nutzungskonzept existiert.“
Leerstand koste Geld
Das Bündnis für Umwelt und Soziales (BUS) findet, „das ehemalige Altenheim in Aulendorf sollte weiterhin für Flüchtlinge genutzt werden“,
ein Leerstand koste Geld und ein
schlüssiges Konzept für eine andere
Nutzung liege derzeit nicht vor, wie

Der Gemeinderat tagt bislang nicht öffentlich zur weiteren Nutzung des
ehemaligen Alten- und Pflegeheims in Aulendorf.
FOTO: PAULINA STUMM
Bruno Sing in einer ausführlichen
Stellungnahme mitteilt. Den geplanten Umzug der bisherigen Flüchtlinge in der Erstunterbringung im ehemaligen Alten- und Pflegeheim in die
neu aufgestellten Wohncontainer
beschreibt das BUS als „schlecht“,
„da diese räumlich eine viel schlechtere Ausstattung haben“. Nach Ansicht des BUS sollte die Stadt im APH
künftig 50 Plätze für die AnschlussUnterbringung vorhalten. Der Vorteil sei, dass keine anderen Gebäude
gekauft beziehungsweise saniert
werden müssten. Eine zusätzliche
Nutzung des APH hält das BUS für
möglich, falls ein Konzept vorliegt.
Von der SPD ging keine Stellungnahme ein.

Dass das Thema weiterhin nicht
öffentlich diskutiert wird, begründet
Bürgermeister Matthias Burth damit,
dass noch nicht abschließend entschieden sei, wie es weitergehen
könne. Zunächst solle das Thema intern im Gemeinderat besprochen
und informiert werden, bevor öffentlich diskutiert werde. „Das Gebäude
leer zu halten, nur damit es leer steht,
macht keinen Sinn“, sagt er, hält sich
bezüglich weiterer Nutzungskonzepte aber bedeckt. Es gebe Überlegungen für eine anderweitige Nutzung, es werde sich „in den kommenden Wochen entscheiden“. Wann darüber öffentlich informiert werden
soll, hänge davon ab, wie der Gemeinderat sich dazu äußert.
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In Aulendorf nehmen Fälle von Obdachlosigkeit zu

Aulendorfer
Stadthalle demoliert

Stadt mietet Wohnungen und Pensionen an – Gemeinderat stimmt Budget von 14 000 Euro zu

AULENDORF (sz) - Wegen eines Falls

Untergebrachten trotz Bemühungen
keine Wohnung finden. Neben einer
Art Hausordnung enthält die Satzung auch einen Passus zu Gebühren, die für die Bewohner der städtischen Obdachlosenunterkunft anfallen. Vier Euro pro Quadratmeter sind
dort veranschlagt. Dieser Betrag gilt
laut Satzung auch für städtische
Flüchtlingsunterkünfte.

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Aulendorf hat in die-

sem Jahr unerwartet viele Obdachlosenfälle – und Probleme, die Betroffenen unterzubringen, denn der
Stadt steht derzeit nur die Unterkunft Im Graben 7 als eigenes Gebäude zur Verfügung. Deshalb mietet sie
nun auch Wohnungen an und bringt
Obdachlose übergangsweise in Pensionen unter. Den Etat dafür hat der
Gemeinderat in seiner Sitzung am
Montagabend entsprechend aufgestockt.
Die Vermeidung von Obdachlosigkeit gehört zu den Pflichtaufgaben
einer jeden Gemeinde. In Aulendorf
sind es derzeit 14 Personen, die die
Stadt unterbringen muss. Die Hütte
Im Graben 7 ist derzeit mit zwei Personen voll belegt. Dazu habe die
Stadt, wie die stellvertretende
Hauptamtsleiterin Tanja Nolte auf
Anfrage mitteilt, zwei Wohnungen
angemietet. Eine für eine Einzelperson und eine für eine fünfköpfige Familie. Außerdem sei eine Familie mit
sechs Personen in ihre ehemalige
Wohnung wieder eingewiesen worden. Wird eine Wohnung von der
Stadt beschlagnahmt und zur Unterbringung von Obdachlosen genutzt,
wird der Obdachlose dort höchstens
sechs Monate untergebracht. Die
Mietkosten, in der Regel sei das der
bisherige Mietpreis, so Nolte, zahlt
die Stadt.
Lage auf dem Wohnungsmarkt
gilt als schwierig
Die Gründe, weshalb Menschen in
Aulendorf Obdachlos werden, sind
dabei unterschiedlich. Zum Teil
könnten, dies schreibt Nolte, Personen ihre Miete nicht mehr bezahlen
oder sie seien aus persönlichen oder
gesundheitlichen Gründen nicht in
der Lage, eigenständig eine Wohnung zu finden. Sie verweist zudem
darauf, dass der Wohnungsmarkt gerade sehr schwierig sei. „Eine große
Familie hat es auch in Aulendorf
schwer, etwas Bezahlbares zu finden“, so die stellvertretende Hauptamtsleiterin.

Die einzige städtische Obdachlosenunterkunft Im Graben 7 ist mit zwei Personen belegt.
Es gibt keine konkreten Vorschriften, was Obdachlosenunterkünfte
bieten müsssen. Sie sollen, so teilt
die Stadt mit, der Abwehr einer Störung der öffentlichen Ordnung dienen und können und sollen eine
Wohnung auf Dauer nicht ersetzen.
Die Mindestanforderungen richteten sich nach den Umständen des
Einzelfalls. Besonders der Zustand
der Obdachlosenunterkunft Im Graben 7 war in der Vergangenheit kritisiert worden. Vor rund einem Monat
hat der Gemeinderat eine außerplanmäßige Ausgabe von 10 000 Euro gebilligt, um dort zwei Fertigduschen
einbauen zu lassen sowie Fenster, um
eine entsprechende Entlüftung zu
gewährleisten.
Nutzungsgebühr von vier Euro
fällt pro Quadratmeter an
Die Nutzung ihrer eigenen Unterkunft regelt die Stadt in einer entsprechenden Satzung vom 16. März
2009. Laut dieser dienen Obdachlo-

senunterkünfte „in der Regel der vorübergehenden Unterbringung“. In
der städtischen Unterkunft oder in

FOTO: ARCHIV/PAULINA STUMM

Wohnungen, die von der Stadt angemietet werden, ist eine längere Unterbringung dann möglich, wenn die

Gemeinderat stimmt
Mehrausgaben zu
Der Gemeinderat der Stadt Aulendorf hat nun am Montagabend einer
Aufstockung der betreffenden Haushaltsstelle zugestimmt, da die Stadt
mit den an den Vorjahren orientierten veranschlagten 6000 Euro die
Mietkosten für Wohnungen und Pensionen nicht decken kann. 14 000 Euro sind dafür nun vorgesehen. Einen
Teil der Kosten wird die Stadt über
die Nutzungsgebühr zurückbekommen. 8000 Euro erwartet die Stadt
hier bislang an Einnahmen. Diese
sind bislang noch nicht erreicht. Gedeckt werden die Mehrkosten laut
Kämmerer Dirk Gundel durch Einsparungen bei der Haushaltsstelle
„Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer, Mieten für Anschlussunterbringung“.

Stadt kauft Gebäude für Anschlussunterbringung und Obdachlosenunterkunft
Bürgermeister Matthias Burth gab
zudem bekannt, dass der Gemeinderat nicht öffentlich beschlossen
hat, ein Gebäude in der Innenstadt
zu kaufen. Spätestens Ende August
sollen in der Mockenstraße 4
Wohnplätze für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen und
falls benötigt für Obdachlose entstehen. Das Haus hat zwei Wohnungen, jeweils mit Bad und Küche. Von den rund zehn Zimmern
könnten zwei für die Obdachlosenunterbringung genutzt werden, so
Burth. 10 bis 15 Personen könnten
dort insgesamt in Ein- bis Zweibettzimmern untergebracht werden. (pau)

Die Stadt kauft das Gebäude in der Mockenstraße 4.

FOTO: PAU

Stadt fährt bei dem Gebäude weiter auf Sicht – Wohncontainer bekommen Büroraum für Flüchtlingssozialarbeit
●

AULENDORF (pau) - Das ehemalige

Alten- und Pflegeheim (APH) soll
nach dem 30. Juni weiter für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden. Wie Bürgermeister
Matthias Burth auf Nachfrage der
Schwäbischen Zeitung mitteilt, hat
der Gemeinderat am Montagabend
nicht öffentlich darüber diskutiert.
Derzeitiger Stand ist demnach, dass
das APH für weitere sechs Monate
für die Anschlussunterbringung genutzt werden soll. Ein öffentlicher
Beschluss steht noch aus.
Wie es danach mit dem städtischen Gebäude weitergeht, ist derzeit unklar. Es gibt weitergehende
Überlegungen, weshalb sich die
Stadt Aulendorf grundsätzlich die
Option offen halten will, das Gebäude anders zu nutzen. Zum 30. Juni endet der Vertrag mit dem Landkreis,
der das Gebäude als Notunterkunft
für die Erstunterbringung angemietet hat.

Bereits in der Bürgerfragestunde
der öffentlichen Sitzung hatte sich
am Montagabend ein Bewohner der
Notunterkunft zu Wort gemeldet.
„Wir haben viele Gerüchte gehört
über die Wohnungen, in denen wir

wohnen“, sagte er und fragte nach,
ob der Mietvertrag mit dem Kreis
über den 30. Juni hinaus verlängert
würde und welche Gruppe von
Flüchtlingen im APH bleiben solle?
Eine weitere Fragestellerin wollte

Das ehemalige Alten- und Pflegeheim in Aulendorf soll bis zum 31. Dezember für die Unterbringung von Flüchtlingen in der AnschlussunterFOTO: PAULINA STUMM
bringung genutzt werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei
in Weingarten entgegen unter
Telefon 0751/8036666.

Autofahrer landet
im Feld
AULENDORF (sz) - Glück im Un-

glück hat eine 25-jähriger Autofahrer
gehabt, der am Montagabend gegen
17 Uhr von der Landesstraße 285 abkam. Wie die Polizei mitteilt, war der
junge Mann von Musbach kommend
in Richtung Aulendorf unterwegs,
als er wegen Unachtsamkeit nach
rechts von der Fahrbahn abkam und
mit seinem Auto in einem Feld stehen blieb. Der Autofahrer erlitt keine
Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro.

Aktionstag zur
Händedesinfektion
AULENDORF (sz) - Anlässlich der

Ehemaliges Alten- und Pflegeheim soll Anschlussunterkunft werden
Von Paulina Stumm

von Sachbeschädigung an der Aulendorfer Stadthalle ermittelt die Polizei. Sie sucht nach einem Täter, der
im Zeitraum von Samstag, 17 Uhr, bis
Montagmorgen, 7.30 Uhr, in der GrafErwin-Straße vier Eternitplatten an
der Außenfassade der Stadthalle eingetreten hat. Dabei entstand ein Gesamtschaden von zirka 1000 Euro.

wissen, wie Burth persönlich dazu
stehe. Dieser erklärte, dass er persönlich zwar um die Vorteile des
Standorts wisse, er als Bürgermeister
aber auch die Interessen der Stadt
vertreten müsse. Weitere Informationen versprach er, wenn der Gemeinderat eine Entscheidung getroffen habe und mit dem Landkreis gesprochen worden sei.
Erstunterkunft „keine Option“
Der Kreistag befasst sich indes am
Mittwoch in öffentlicher Sitzung in
der Aulendorfer Stadthalle ab 15 Uhr
unter anderem mit einem Antrag der
Grünen-Kreistagsfraktion, die sich
für die Weiternutzung des Altersheims als Erst- beziehungsweise Anschlussunterbringung für Flüchtlinge ausgesprochen hat. Gegenüber
der SZ hatte Landratsamtssprecher
Franz Hirth bislang davon gesprochen, dass eine weitere Nutzung zur
Erstunterbringung derzeit „angesichts der zurückgehenden Zuweisungen und der in den vergangenen

Monaten aufgebauten Kapazitäten
keine Option“ sei.
Für die Erstunterbringung stehen
in Aulendorf mittlerweile zwei
Wohncontaineranlagen bereit. Wenn
sie fertig sind, können die Module
mit jeweils 57 Personen belegt werden. Die Anlage hat 20 Wohnräume
für je drei Personen. Um ein Sozialarbeiterbüro zu erhalten wird ein
Wohnraum zum Sozialarbeiterraum
umfunktioniert, wie der Landkreis
mitteilt. Dort sollen ein Telefonanschluss sowie die Verteilung der SatAnlage untergebracht werden.
„Denkbar ist, dass die Belegung
nochmals reduziert wird, um dem
Helferkreis einen Wohnraum als Büro zur Verfügung zu stellen“, teilt
Landratsamtssprecher Hirth mit.

Einen Videobeitrag zu Hintergründen des Antrags der GrünenKreistagsfraktion gibt es unter
» schwaebische.de/
●
aulendorf-altenheim

von der baden-württembergischen
Krankenhausgesellschaft (BWKG)
initiierten Aktion „Patientensicherheit und Qualität in baden-württembergischen Kliniken“, die einer Kampagne der WHO unter dem Motto:
„Clean Care is Safer Care“ folgt, beteiligt sich das Parksanatorium Aulendorf an der Aktion „Saubere Hände“. Am Donnerstag, 12. Mai, findet
dazu von 13 bis 17 Uhr ein Aktionstag
statt.
Wie das Parksanatorium mitteilt,
handelt es sich um eine nationale
Kampagne zur Verbesserung der
Händedesinfektion in deutschen Gesundheitseinrichtungen, die mit Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit und dem Aktionsbündnis Patientensicherheit ins
Leben gerufen wurde. Die Aulendorfer Klinik beteiligt sich zum zweiten
Mal als Rehabilitationseinrichtung
an der Aktion. Ziel sei es, die Leistungen von Gesundheitseinrichtungen
sowie deren Mitarbeitern darzustellen und mit ganz konkreten Beispielen zu belegen.
„Unsere Patienten reagieren während oder nach einer belastenden Erkrankung besonders sensibel. Deshalb sind wir uns als onkologische
Rehabilitationsklinik der Verantwortung für Patientensicherheit und
qualitativ hochwertige medizinische
Behandlung besonders bewusst“,
wird Katharina Sinz, Klinikdirektorin des Parksanatoriums, dazu zitiert, warum sich auch Rehabilitationskliniken an der landesweiten Aktion beteiligen.
Neben dem beschäftigten Klinikpersonal sowie anwesenden Patienten richtet sich der Aktionstag auch
an interessierte Bürgerinnen und
Bürger, die sich über Tipps zur richtigen Händehygiene und -pflege informieren wollen. Auch in diesem
Jahr wird ein Parcours mit praktischen Anwendungsmöglichkeiten
und Informationen zur Schulung der
Händedesinfektion bereit stehen.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Anton Steinhauser bekommt Ehrenamtspreis
SGA-Vereinsarbeiter wird vom Deutschen Fußballbund für Einsatz in der Jugendarbeit ausgezeichnet
AULENDORF (sz/pau) - Eine ganz be-

sondere und mehr als verdiente Ehrung ist am vergangenen Wochenende dem SGA-Vereinsmitarbeiter Anton Steinhauser zu teil geworden.
Das teilt die Fußballabteilung der
Sportgemeinschaft Aulendorf (SGA)
mit. Steinhauser wurde als einer von
rund 280 Ehrenamtlichen vom Deutschen Fußballbund (DFB) für sein
Engagement ausgezeichnet.
Mit der „Aktion Ehrenamt“ würdigen der DFB und seine Landesverbände die Leistungen der vielen ehrenamtlichen
Vereinsmitarbeiter.
Aus dem Bezirk Bodensee ist nun für
das Jahr 2015 Steinhauser für seine
Verdienste im Jugendbereich gewür-

digt worden, „wo er seit vielen Jahren im Bereich der Turnierorganisation und Catering hervorragende Arbeit zum Wohle der Jugendabteilung
leistet“, wie der Verein schreibt.
Er habe sich sehr über die Anerkennung gefreut, berichtet Steinhauser im SZ-Gespräch. Der 52-Jährige
war bis vor zwei Jahren jahrelang Jugendtrainer. Dass er sich bis heute
noch im Jugendbereich engagiert, erklärt er mit seinen zwei Jungs, die
ebenfalls in Aulendorf Fußball spielen und spielten.
Den Besuchern von Heimspielen
der SGA dürfte Steinhauser ebenfalls
gut bekannt sein. Er sorgt mit seinem
Team am Vereins-Ständle für das

leibliche Wohl der Besucher und
bessert damit die Vereinskasse auf.
Etwa 100 bis 150 Grillwürste, so
schätzt er, verkauft sein Team pro
Spiel. „Bei Heimspielen sehe ich am
wenigsten
vom
Spiel“, kommentiert er, lacht, und
sagt, einer müsse
Serie
es ja machen. „Es
Schwäbische macht Spaß, sonst
Leidenschaft würde ich es nicht
machen.“
Steinhauser will
sich auch weiterhin für den Verein
Anton
einsetzen.
Die
Steinhauser
Auszeichnung sei

●

„ein Ansporn, jetzt bin ich geehrt
worden, da kann ich gar nicht aufhören“. Als Dank für sein Engagement
wurde Steinhauser und seine Frau
Irene zu einem „Dankeschön Wochenende“ in die Sportschule Schöneck des Badischen Fußballverbandes
nach Karlsruhe Schöneck eingeladen. Zu dem vielseitigen Rahmenprogramm gehörte auch eine Besichtigung mit Führung des Hockenheimrings und der Besuch des Bundesligaspiels TSG Hoffenheim gegen
FC Ingolstadt. Die Ehrenurkunde
und eine DFB-Armbanduhr wurde
von Bundesliga Schiedsrichter Knut
Kircher vom Württembergischen
Fußballverband (WFV) überreicht.

Freuen sich mit Anton Steinhauser (Bildmitte): Ronny Zimmermann, Präsident des Badischen Fußballverbands, und Knut Kircher (rechts), BundesFOTO: PRIVAT
liga- und Fifa-Schiedsrichter.
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Offenes Atelier
bei „JuliArt“

Räte sprechen über
Raumkonzept für
„Dorfstadl“

AULENDORF (sz) - Die Aulendorfer
Künstlerin Julia Niepmann-Eisenlauer lädt am Freitag, 3. Juni, ab 16
Uhr und am Samstag, 4. Juni, von 10
bis 18 Uhr in ihr neues Atelier in die
Bachstraße 22/Eingang Bauhofgasse
in Aulendorf ein. In den erweiterten
Räumen werden die neuesten Holzarbeiten, Skulpturen und Bilder gezeigt. Besucher können der Künstlerin beim Malen über die Schulter
schauen und die Entstehung von abstrakten Bildern erleben.

ZOLLENREUTE (sz) - Eine öffentli-

che Sitzung des Ortschaftsrates Zollenreute findet am kommenden
Donnerstag, 2. Juni, um 20 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute
statt. Auf der Tagesordnung der Sitzung steht unter anderem die Beratung des Raumkonzepts mit den
Vereinen für das „Dorfstadl“. Außerdem wird der Ortschaftsrat über
zeitnah eingereichte Baugesuche beraten.

Kurz berichtet

Heydt nimmt künftig
Schadpflanzen an

●

Jahrgänger 1936 treffen sich
AULENDORF (sz) - Die Jahrgänger

1936 und ihre Schulkameraden frühstücken gemeinsam am Donnerstag,
2. Juni, um 8.30 Uhr im Restaurant
Tiergarten. Bei gutem Wetter treffen
sich diejenigen, die noch einen kurzen Spaziergang machen möchten,
zum Abmarsch um 8 Uhr am Bahnhof Aulendorf.

Sprechstunde Rheuma-Liga
AULENDORF (sz) - Die Sprechstunde
der Rheuma-Liga findet am Montag,
6. Juni, von 18 bis 19 Uhr im Parksanatorium statt. Das Büro ist in der medizinischen Bäderabteilung, Zimmer
4.102. Erreichbar ist die Rheuma-Liga während der Sprechzeiten unter
der Telefonnummer 07525/931583.

Wochenmarkt setzt mit „Helden-Tütle“ ein Zeichen für die Nachhaltigkeit
AULENDORF (sz) - Die Stadt Aulendorf beteiligt

sich im Rahmen der Nachhaltigkeitstage an der
Aktion „Helden-Tütle“. Die Besucher des Aulendorfer Wochenmarkts können ihre Einkäufe
am Donnerstag, 2. Juni, in der nachhaltig pro-

duzierten Papiertüte nach Hause tragen, die von
7 bis 12.15 Uhr bei allen Marktleuten erhältlich
ist. Die lebensmittelechte Papiertüte kann als
Bio-Müllbeutel weiterverwendet werden, teilt
die Stadt mit. Die Tüte sei aus 100 Prozent Re-

cyclingpapier, ungebleicht und klimaneutral in
Deutschland produziert. Marktbeschickerin
Silvia Funk (links) und Hauptamtsleiterin Brigitte Thoma sind schon gespannt, wie die AkFOTO: AEH
tion angenommen wird.

Interview
●

Bundesfreiwilligendienst in der Flüchtlingsarbeit
Stadt und Caritas suchen „Bufdi“ für Aulendorfs Flüchtlingsunterkünfte
AULENDORF – Die Stadt Aulendorf
bietet zusammen mit der Caritas Bodensee-Oberschwaben eine Stelle
für einen Bundesfreiwilligendienst
(BFD) in den Asylbewerberunterkünften an. Stefan Fischer von der
Caritas erklärt im Interview mit SZPraktikantin Elke Cambré die Hintergründe der Stellenausschreibung.

Herr Fischer, woher kam der Entschluss, die Stelle anzubieten?
Die Bundesregierung hat in einem
politischen Paket im November bereits beschlossen, weitere Stellen in
der Flüchtlingsarbeit zu schaffen, die
großzügiger subventioniert werden.
Da sind wir von der Caritas, der Helferkreis Asyl und die Stadt Aulendorf auf den Zug aufgesprungen. Wir
finden es eine gute Sache für einen
jungen Menschen und sehen den
Bufdi nicht als billige Arbeitskraft,
sondern als i-Tüpfelchen. Der Freiwillige bietet uns zusätzliche Spielräume und ist die Schnittstelle zwischen Haupt- und Ehrenamt. Finanziert wird die Stelle von der Stadt
Aulendorf.

Stefan Fischer

FOTO: ARCHIV/PAU
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Welche Aufgaben erwartet den
Freiwilligen?
Die Möglichkeiten des Helferkreises

sind begrenzt, deswegen wird der
oder die Freiwillige vielfältige Aufgaben übernehmen. Dazu zählen Behördengänge, Begleitung zu Arztbesuchen, Botengänge und die Koordination mit dem Helferkreis. Eine
ganz wichtige Aufgabe wird die Freizeitgestaltung sein: Wir halten es für
dringend notwendig, dass ein Tagesstrukturkonzept erarbeitet wird.
Viele der Flüchtlinge sind noch nicht
in Arbeit und deswegen ist ihnen oft
langweilig. Der Bufdi soll aber kein
Animateur sein, sondern die Aktivitäten hängen auch von seinen Interessen ab. Wenn der Freiwillige gerne Sport treibt, könnte er ja beispielsweise in dieser Richtung etwas
für die Flüchtlinge anbieten.
Für wen ist die Stelle gedacht?
Welche Voraussetzungen muss
der Bewerber erfüllen?
Von unserer Seite aus ist die einzige
Voraussetzung interkulturelle Offenheit und Kompetenz. Der Bewerber sollte sich auf Menschen aus anderen Kulturkreisen einlassen können und auch offen für andere Religionen sein. Das kann für einen
jungen Menschen eine ganz wichtige
Lernerfahrung und prägend sein.
Wir wollen auch Schulabgänger an-

sprechen, die sich in einer Zwischenphase befinden und etwas Praktisches machen wollen, es ist aber
auch nach einer Ausbildung möglich. Die Stelle ist auch denkbar für
eine taffe junge Frau, die sich behaupten kann. Wir haben ja nicht nur
junge Männer hier in den Unterkünften, sondern auch Familien mit Kindern. Der Bewerber sollte zwischen
17 und 27 Jahren alt sein. Die Arbeit
konzentriert sich auf Aulendorf, deswegen ist ein Führerschein nicht
zwingend notwendig.
Wie wird der Bufdi geschult und
auf die Arbeit vorbereitet?
Beim Bundesfreiwilligendienst sind
20 Bildungstage Teil des Konzepts.
Die Bildungswochen werden von
den Frewilligendiensten der Diözese
Rottenburg-Stuttgart veranstaltet.
Es werden spezielle Kurse für die
Flüchtlingsarbeit angeboten, da wird
von den Fluchtursachen bis hin zu
rechtlichen Fragen und Asylverfahren einiges geklärt und besprochen.
Die erste Bildungswoche wird in den
ersten Wochen des Freiwilligendienstes stattfinden, davor wird der
Bufdi von uns intensiv begleitet und
schnuppermäßig in der Einrichtung
unterwegs sein.

Wann startet der Bundesfreiwilligendienst und bis wann können
sich Interessierte überhaupt bewerben?
Wir suchen zum nächtstmöglichen
Zeitpunkt. Der Beginn wäre zum ersten oder zur Mitte des Monats möglich, also zum Beispiel zum 1. Juli
oder August. Vom Termin her ist da
zwar noch nichts festgezurrt, spätestens zum 1. September sollten wir die
Stelle aber besetzen. Die Bewerbung
mit Lebenslauf und Motivationsschreiben sollten wir bis Freitag, 10.
Juni, erhalten. Wir hatten bis jetzt
schon mehrere Anrufe und haben
zwei Bewerbungen vorliegen. Interessierte können auch gerne einmal
bei uns vorbeikommen und sich alles
anschauen. Die Stelle ist auf ein Jahr
befristet, eine Verlängerung ist möglich.

Interessierte können sich bis zum
10. Juni bei Stefan Fischer bewerben. Die Bewerbung geht per Post
an die Schussenrieder Str. 1,
88326 Aulendorf. Bei Fragen:
Telefon 07525/9214965 oder per
E-Mail an:
» fischer.st@caritas-bodensee●
oberschwaben.de

KREIS RAVENSBURG (sz) - Wer im
Landkreis Ravensburg in seinem
Privatgarten Pflanzen hat, die von
Buchsbaumzünsler oder Feuerbrand befallen sind, und diese entsorgen möchte, dem bietet das
Landratsamt ab 1. Juni eine kostenlose Annahme an den beiden Deponien in Ravensburg-Gutenfurt oder
Wangen-Obermooweiler an, teilt
das Landratsamt mit.
Auch Giftpflanzen wie Riesenbärenklau oder Ambrosia können in
haushaltsüblichen Mengen angeliefert werden. Einzige Voraussetzung
ist, dass die Pflanzen gut verpackt
sind, sodass sich die Samen beziehungsweise die Allergien auslösenden Pollen während des Transportes nicht verbreiten können. Die
Pflanzen werden anschließend im
Müllheizkraftwerk in Kempten verbrannt.
Schadpflanzen wie zum Beispiel
Springkraut und Jakobskreuzkraut
nimmt ab 1. Juni zusätzlich zu den
beiden Deponien auch die Firma
Heydt in Aulendorf oder der Leutkircher Wertstoffhof kostenlos entgegen. Zur Aufnahme dieser Pflanzen stehen separate Containermulden bereit. Verwertet werden die
gesammelten Schadpflanzen im
Kompostwerk in Kempten.

Führung beschäftigt
sich mit Libellen
FRONREUTE (sz) - „Die Diamanten
der Lüfte – Libellen und ihr abenteuerliches Leben“ heißt die Führung
mit André Kappler, die am Sonntag,
5. Juni, an der Blitzenreuter Seenplatte stattfindet. Treffpunkt ist laut
Pressemitteilung der Gemeinde
Fronreute auf dem Parkplatz Häcklerweiher bei der Info-Tafel. Beginn
der Führung ist um 14.30 Uhr. Die
Teilnehmer werfen einen Blick auf
das Leben zwischen Wasser und
Himmel. Die Führung beschäftigt
sich mit den Fragen, wie die Tiere
leben und wieso sie so spektakulär
fliegen können. Die Führung ist
auch für Kinder geeignet. Eine Einkehr in örtliche Gasthäuser ist möglich.

Für Kinder bis 14 Jahren ist die
Führung kostenlos, Erwachsene
zahlen drei Euro. Die Führung
dauert circa zwei Stunden.

Aulendorfer Einzelhändler stimmen auf EM ein
HGV veranstaltet langen Einkaufsabend am kommenden Freitag – Kindergärten malen Plakate zur Aktion
Von Anja Ehrhartsmann
●

AULENDORF - Unter dem Motto „je-

der Kauf ein Treffer“ stimmt der
Handels- und Gewerbeverein diese
Woche auf die Fußball-Europameisterschaft ein. Seit Montag werden
die Kunden in den teilnehmenden
Geschäften mit Plakaten – gestaltet
von den Aulendorfer Kindergärten –
auf die Aktion aufmerksam gemacht,
die am Freitag, 3. Juni, in einem langen Einkaufsabend gipfelt.
„Wir wollten für die lange Einkaufsnacht ein Motto finden zur Einstimmung auf die EM“, berichtet Stefanie Dölle von der Buchhandlung
Rieck. Gemeinsam haben sich die
HGV-Mitglieder auf das Motto festgelegt. „Die Idee war, in jedem Laden
ein Teilnehmerland zu präsentieren“, so Dölle. Die Aulendorfer Einzelhändler konnten sich jeweils ein
Land aussuchen.
Die Buchhandlung Rieck beispielsweise hat sich für Island entschieden. „Ich war selbst schon in Is-

land, deshalb fiel uns die Wahl nicht
schwer“, erzählt Dölle. In der Buchhandlung gibt es diese Woche Literatur über Island zu kaufen. „Die meisten Einzelhändler machen dann am
Freitag was zum langen Einkaufsabend.“ Angeboten werden ländertypische Snacks oder Produkte, verrät
Dölle.
Bunt und vielseitig
„Mein Mann kommt gebürtig aus Rumänien, deshalb komme ich da leicht
an Spezialitäten ran“, begründet Silvia Kellinger vom Schuhhaus WeberHenkel ihre Länderwahl. „Bei uns
gibt es am Freitag Palinka, ein rumänisches Nationalgetränk, das aber
eher was für mutige Männer ist“, sagt
sie mit einem Lachen. „Als Wiedergutmachung gibt es Waffeln, die mit
einer Schokomasse gefüllt werden.“
Die Kindergärten St. Berta, Villa
Wirbelwind, St. Martin, der Waldkindergarten, der evangelische Kindergarten, St. Jakobus in Blönried
und St. Josef in Tannhausen haben

sich ebenfalls beteiligt. „Die Kindergärten wurden gefragt, ob sie Plakate
für uns machen würden“, erklärt
Dölle. In der Motivwahl seien die
Kinder ganz frei gewesen, dementsprechend bunt und vielseitig seien
die Plakate jetzt auch am Schluss geworden.

Die Geschäfte
Italien bei Mode Eisel, Island
bei Buchhandlung Rieck, Ungarn
bei Ungers Werkstadt Kunterbunt, Österreich bei Schreiner
Thaler, England im Frischemarkt
Raisch, Schweden bei Mode
Scheffold, Rumänien bei Schuhaus Weber-Henkel, Spanien bei
Marco Moden, Schweiz bei
Bäckerei Leser, Frankreich bei
Elektro Zwisler, Russland bei
Mode Diva, Deutschland bei
Annes Naturladen und Portugal
bei Mode Double U. (sz)

Monika und Stefanie Dölle (von links) legen bei der Aktion den Fokus auf die EM.

FOTO: ANJA EHRHARTSMANN
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Kurz berichtet
●

Kneipp-Wanderung „Rund um Bad Waldsee“
AULENDORF (sz) - Zu einer Ge-

sundheitswanderung rund um Bad
Waldsee mit dem Schwäbischen
Albverein lädt der Kneippverein am
Sonntag, 12. Juni, alle Interessierten
ein. Auf dem Programm stehen
wandern, kneippen, Qi Gong, Bewegungsübungen und ein Besuch im
Kräutergarten. Die Wegstrecke
beträgt ungefähr zehn Kilometer.
Treffpunkt ist 8.45 Uhr am Schloss-

platz, dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Gerhard Uhrig ist
der Wegführer, Diplomsportlehrerin Julia Niepmann-Eisenlauer
übernimmt das Übungsprogramm.

Anmeldung unter der Telefonnummer 07525/8028 oder per
E_Mail an
» kneipp-aulendorf@t-online
●

Aulendorf steht auf Liste der DB Cargo
AULENDORF (aeh/pau) - Aulendorf

Die Ruhe nach dem Sturm
AULENDORF (aeh) - Bedächtig zieht ein Erpel

am Donnerstagmorgen seine Kreise auf der Ruhewiese am Steegersee. Durch die Regenfälle

der vergangenen Tage ist dort ein kleiner See
entstanden, der sich sogar noch über Teile des
Parkplatzes erstreckt. Auch die Bänke am „Stee-

gestrand“ stehen zum Teil im Wasser, der Steg
zum Ein-Meter-Brett liegt komplett unter WasFOTO: ANJA EHRHARTSMANN
ser.

„Es ist eine Freude, ihn hier zu haben“
Omar Nakhla hospitiert in Aulendorfer Zahnarztpraxis
Von Claudia Buchmüller
●

AULENDORF - Anfang des Jahres hat

der 27-jährige Omar Nakhla seine
vom Krieg zerstörte Heimat Syrien
verlassen. Vor seiner Flucht war er
nach seinem Studium zwei Jahre als
Zahnarzt in Damaskus tätig. Seit Februar hospitiert er in der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis Sauter
in Aulendorf.
In gut verständlichem Deutsch

berichtete Omar Nakhla über die
zehntägige Flucht, die ihn über den
Libanon, die Türkei, Griechenland,
Mazedonien und Österreich endlich nach Deutschland geführt habe.
Seit fünf Monaten lebt er nun in der
Flüchtlingsunterkunft
in
der
Hauptstraße. Die Hospitation wurde vom Helferkreis Asyl in die Wege
geleitet und die Zahnärzte der Gemeinschaftspraxis Dr. Rainer und
Christine Sauter mit Sohn Christian

waren sofort bereit, den jungen Syrer als Hospitant aufzunehmen.
Mit Dienstkleidung ausgestattet,
die „vom großen Doktor kommt“,
wie der sympathische junge Mann
fröhlich lächelnd erklärte, ist er nun
seit Februar in der Praxis, um zuzuschauen, sein Wissen zu erweitern
und die deutschen Verhältnisse
kennenzulernen. „Versicherungsrechtlich darf er nicht am Patienten
tätig sein“, erklärte Rainer Sauter.
Stattdessen würden sie viel miteinander reden; zusätzlich hätten sie
einige Gipsmodelle angefertigt, damit er auch praktisch etwas tun
könne.
Keinerlei Probleme
„Wir waren oft schon sehr froh,
wenn er für syrische Patienten gedolmetscht hat“, fügte Christine
Sauter anerkennend hinzu. Sie freute sich ganz besonders darüber,
dass es bisher keinerlei Probleme
mit der Behandlung muslimischer
Patienten gegeben hat. Der junge
Syrer bestätigte, dass es in Sachen
Behandlung auch in Damaskus keine Trennung nach Geschlechtern
gebe – eine Frau Doktor behandelt
sowohl Männer als auch Frauen und
ebenso ein Herr Doktor.
Auf die Frage, ob er bereits in Syrien Deutsch gelernt habe, wider-

Die Ärzte der Gemeinschaftspraxis Dres. Sauter und Hospitant Omar
Nakhla (2. von links) besprechen ein Röntgenbild.
FOTO: CLAUDIA BUCHMÜLLER

sprach Nakhla mit energischem
Kopfschütteln. Und Rainer Sauter
bestätigte, dass die Deutschkenntnisse im Februar tatsächlich noch
minimal gewesen wären, aber der
junge Syrer sei in allen Bereichen
hoch motiviert. „Es ist eine Freude,
ihn hier zu haben“, lautete das einhellige Fazit aller Praxismitarbeiter.
Und auch die Patienten waren bisher allesamt einverstanden mit der
Anwesenheit des syrischen Doktors während der Behandlung.
„Hier ist es sehr, sehr gut“, bescheinigte Nakhla im Gegenzug „und ich
kann so viel Erfahrung sammeln
und so viel lernen“, freute er sich.
Falls sein Asylantrag genehmigt
werde, was wohl kurz bevor stehe,
kann der junge Mann die Anerkennung seiner medizinischen Qualifikation in die Wege leiten. Auch
wenn es sicherlich noch viele behördliche Hürden zu überwinden
gibt, komme ihm wahrscheinlich
zugute, dass er schriftliche Unterlagen wie beispielsweise Zeugnisse
vorweisen kann.
Er würde gerne in Deutschland
bleiben, am liebsten hier in Aulendorf, hofft er. „Ja, klar habe ich
Heimweh“, seufzte der junge Mann
auf Nachfrage - dennoch hält er eine
Rückkehr nach Syrien für unwahrscheinlich.

steht auf der Liste der 215 Verladestationen der DB Cargo in
Deutschland, die künftig nicht mehr
angefahren werden könnten. Die
Deutsche Bahn will bei der geplanten Sanierung des Verlustbringers Schienengüterverkehr
rund 2100 Arbeitsplätze streichen
(SZ berichtete). Auf einer geheimen
Liste der Bahntochter DB Cargo, die
der SWR veröffentlichte, stehen 215
Verladestationen in Deutschland,
die künftig nicht mehr angefahren
werden sollen. Unter Ziffer 145 steht
dort auch Aulendorf Baulogistik.
Ein Sprecher der DB Cargo teilt auf
Anfrage der SZ mit, dass es zur
„möglichen Bedienungseinstellung
von Güterverkehrsstellen noch
keinerlei Beschlüsse“ gibt. Die

Gespräche mit Arbeitnehmervertretungen, Kunden und dem Aufsichtsrat liefen derzeit. „Wir können daher auch keine Namen nennen oder bestätigen“, so der Sprecher. Die DB Cargo spreche derzeit
mit allen Beteiligten unter anderem
auch darüber, 215 aufkommensschwache Güterverkehrsstellen von
insgesamt 1500 nicht mehr zu bedienen. Mit einem Beschluss zur
Zukunft der Güterbahn wird nicht
vor der Aufsichtsratssitzung der
Bahn gerechnet. Der Aufsichtsrat
tagt am Mittwoch, 8. Juni. Der Beschäftigungstarifvertrag der Deutschen Bahn schließt betriebsbedingte Kündigungen aus. Entlassen
wird demnach niemand, möglich
sind andere Einsatzorte oder neue
Aufgaben.

Feierabendhock mit dem
MV Blönried-Zollenreute

Wanderstrecken rund um
Aulendorf entdecken

AULENDORF (sz) - In geselliger Run-

AULENDORF (sz) - „Gemeinsam

de zusammen Abendessen und dabei
den Blasmusikern des Musikvereins
Blönried-Zollenreute lauschen können Interessierte am Freitag, 3. Juni.
Um 19 Uhr spielen die Musiker im
Gasthaus Schalander in Aulendorf
zum Feierabendhock auf. Wie der
Verein mitteilt, findet die Veranstaltung allerdings nur bei guter Witterung statt. Die Musiker freuen sich
laut Pressemitteilung auf zahlreiche
Zuhörer.

wandern – Vielfalt der Natur erleben“ heißt es am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juni, bei den 70. Wandertagen des Fördervereins Radsport
und Wandern Aulendorf. Start und
Ziel ist die Stadthalle Aulendorf. Starten kann man am Samstag von 7 bis 13
Uhr und am Sonntag von 7 bis 12 Uhr.
Die Strecken sind 5, 12 und 20 Kilometer lang. Die Teilnahme kostet
zwei Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre gibt es ein Quiz.

ANZEIGE

msfest
beim Jeep® Jubiläu
Besuchen Sie uns
10 Uhr
am 04.06.2016 ab

Umfrage
●

AULENDORF – Nachhaltig und

klimaneutral produzierte Papiertüten – damit hat sich der Aulendorfer
Wochenmarkt am Donnerstag, 2.
Juni, an der Aktion „Helden-Tütle“
beteiligt. Die Marktleute gaben die
Papiertüten an die Marktbesucher
ab. SZ-Praktikantin Elke Cambré hat
sich auf dem Wochenmarkt bei
Marktbesuchern und Verkäufern
umgehört, wie die Papiertüten
bewertet wurden.
Olesja Stoll aus
Aulendorf hat
mehrere der
Papiertüten im
unteren Fach
ihres Kinderwagens stehen.
Sie findet die
Papiertüten gut,
weil man sie im
Olesja Stoll
Gegensatz zu
FOTOS: ELKE CAMBRÉ
Plastik auch als
Tüte für den Kompost weiterverwenden könne, so die 33-Jährige. Sie
kommt jeden Donnerstag auf den
Wochenmarkt, die Aktion könne
ihrer Meinung nach in nächster Zeit
fortgeführt werden.
Auch Obstverkäuferin Rita Stehle
ist jede Woche auf dem Aulendorfer

Wochenmarkt
vertreten und
hat schon positive Rückmeldungen von
Kunden bekommen: „Die
Leute nehmen es
gut an.“ Die
Rita Stehle
73-Jährige findet
die Papiertüten
„nicht schlecht“, sie sehe die Sache
aber gemischt. „Wenn die Äpfel
feucht sind oder wenn es regnet,
dann brechen die Tüten durch. Das
ist dann nicht so gut, da bräuchte
man ja dann trotzdem noch eine
Plastiktüte“, so Stehle. Bei einer
Menge von fünf Kilogramm Obst
seien die Tüten „nicht so geschickt“.
Auch Kartoffelverkäuferin
Sonja Schmidt
berichtet von
zufriedenen
Kunden: „Die
Leute finden es
sehr positiv, weil
viele von ihnen
Plastik nicht so
Sonja Schmid
mögen. Sie

bringen deswegen oft auch eigene
Behälter und Stofftaschen mit.“
Tüten aus Papier seien für Kartoffeln sowieso viel besser geeignet
als Plastiktüten, so die 40-Jährige.
Eigentlich findet sie die Papiertüten-Aktion „super“, eine Tüte sei
aber schon gerissen, weil fünf Kilogramm Kartoffeln zu schwer gewesen seien. Für eine Menge von
zweieinhalb Kilogramm seien die
Tüten eher geeignet. Man muss laut
Schmidt auch sehr vorsichtig sein
beim Einfüllen der Kartoffeln, da
die Tüten an der oberen Kante
sonst schnell einreißen, berichtet
die 40-Jährige. „Wenn es oben am
Griff noch eine Verstärkung gäbe,
wären die Tüten noch besser.“
Insgesamt könnten sie und die
Kunden durch
die Aktion aber
gut testen, „wie
Papiertüten so
sind“, resümiert
die Marktverkäuferin.
Auch Josef
Oberhofer trägt
seine Einkäufe
Josef
mit einer der
Papiertüten über Oberhofer

den Markt. Das knappe Fazit des 75jährigen Aulendorfers: „Hebt gut,
groß genug, kann man weitermachen.“
Madeleine
Pfleiderer aus
Esbach findet
die Papiertüten
aus Umweltgründen „sehr
gut“. Es gebe
ihrer Meinung
nach sowieso
schon zu viele
Madeleine
Plastiktüten und
Pfleiderer
zu viel Plastik in
den Meeren.
„Das wurde höchste Zeit, dass da
gehandelt wird. Es war nur die
Frage, wann“, so die 66-Jährige. Die
Aktion könne ein Anstoß sein, dass
das Thema mehr ins Bewusstsein
der Menschen gelange.
Die ausgegebenen Papiertüten sind
laut einer Pressemitteilung lebensmittelecht und können als BioMüllbeutel weiterverwendet werden. Sie bestehen aus 100 Prozent
Recyclingpapier und wurden klimaneutral in Deutschland produziert.
Die Aktion findet im Rahmen der
Nachhaltigkeitstage 2016 statt.

Autohaus Wald GmbH+Co.KG
Eywiesenstr. 5 · D-88212 Ravensburg · T: 0751/8889-0
info@autohaus-wald.com · www.autohaus-wald.com
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Zollenreute will einen Dorfstadl

Ideenwettbewerb zu
Freizeitaktivitäten

Förderverein Dorfgemeinschaftshaus plant einen Neubau hinter dem Feuerwehrhaus

AULENDORF (sz) - Der „Helferkreis

über auch Kindergruppen oder
VHS-Kursen Platz bieten. Ganz
wichtig sei, so betonte Sonntag, dass
das Projekt Dorfstadl nicht nur Vereine und Ortschaftsrat einbeziehe,
sondern auch alle Zollenreuter Bürger sowie die Nachbarn mitnehme.
„Was brauchen wir vor Ort, wie
schaffen wir ein lebendiges Miteinander?“, benannte sie eine Leitfrage. Aus Rücksicht auf die Anwohner
sollen etwa private Feste mengenmäßig begrenzt sein.

Von Paulina Stumm
●

ZOLLENREUTE - Zollenreute soll ei-

nen Dorfstadl bekommen. Das zumindest sieht der Plan vor, den Andrea Sonntag und Claudia Heydt für
den Förderverein Dorfgemeinschaftshaus in der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Zollenreute
vorgestellt haben. Demnach könnte
im kommenden Frühjahr hinter dem
bisherigen Dorfgemeinschafts- und
Feuerwehrhaus ein Neubau entstehen. Ob es dazu kommt, ist allerdings
noch ungewiss. Noch gilt es, Überzeugungsarbeit zu leisten und nicht
zuletzt die Finanzierungsfrage zu
klären. Der Ort hofft auf Gelder aus
dem EU-Förderprogramm Leader
und der Stadtkasse.
Geplant ist derzeit eine Stahlhalle
mit Holzverkleidung ähnlich der des
Dorfgemeinschaftshauses, an dem
sich der planende Architekt auch bei
der Dachform orientierte. Das neue
Gebäude soll hinter dem bestehenden Gebäudekomplex entstehen, 21
Meter lang und 10 Meter breit sein.
Der Dorfstadl böte dann Platz für einen Saal für 135 Personen samt Bühne. Der Eingang ist auf der Westseite,
dem Parkplatz zugewandt, gedacht.
Der Plan sieht vor, Bestandsgebäude
und den neuen Dorfstadl über ein
überdachtes Foyer miteinander zu
verbinden. Dort soll auch ein Sanitärbereich sein. In einer ersten groben Kostenschätzung ist von 380 000
Euro die Rede – ohne Inneneinrichtung.
Kosten: Geschätzte 380 000 Euro
Von einer Unterkellerung habe man
sich aus Kostengründen schnell verabschiedet,
erläuterte
Claudia
Heydt. Der Name Dorfstadl resultiert aus dem heimeligen Stadlcharakter, den das Gebäude im Inneren
bekommen soll. Eine eigene Küche
ist nicht vorgesehen, wohl aber eine
mobile Theke, über die bei Veranstaltungen Getränke ausgeschenkt
werden könnten.
Die Idee für den Stadl ist als Alternative für den seit vergangenem Jahr
geschlossenen Saal des Gasthofs
zum Hirsch in Zollenreute entstanden. Seither fehlt dem Ort für größe-

Claudia Heydt erläuterte zusammen mit Andrea Sonntag (links) im Ortschaftsrat die Planungen für einen DorfFOTOS: PAULINA STUMM
stadl in Zollenreute.
re Veranstaltungen ein Raum.
Hauptbetroffen von der Schließung
sind die Narrenzunft SchindelbachZollenreute und die Laienspielgruppe Zollenreute. Erstere mussten in
diesem Jahr ihren traditionellen
Geisterball ausfallen lassen, letztere
verließen für die jüngste Saison den
Ort. „Es wäre schön, wenn das Thea-

ter wieder in Zollenreute stattfinden
kann“, erläuterte Claudia Heydt als
Vorsitzende der Laienspielgruppe.
Raumbedarf stellte Andrea Sonntag,
Vorsitzende des Fördervereins und
Zunftmeisterin der Narrenzunft
Schindelbach-Zollenreute, aber auch
für andere Vereine fest, seien es Jahreshauptversammlungen,
Früh-

Der Entwurf für den Dorfstadl samt Bestandsgebäuden (unten im Bild).

Am Abend des 8. Juni dreht sich in der Spielerei alles um das Thema Nachhaltigkeit
Von Elke Cambré
●

mit Nachhaltigkeit zu tun, wie kann
ich meine Geräte zu Hause zum
Energiesparen vernetzen, und was
bedeutet eigentlich Solidarische
Landwirtschaft? Das alles sind Fragen, die am 8. Juni in der Spielerei in
Aulendorf beim ersten „Maker Slam
Nachhaltigkeit“ in Vorträgen zur Debatte stehen.
An dem Abend können Zuhörer
aus vier Vorträgen à 20 Minuten am
Ende über den besten Vortrag abstimmen, erklärt Joachim Feßler. Die
Veranstaltung organisiert der BUSVerein Aulendorf zusammen mit der
Gemeinderatsfraktion BUS (Bündnis für Umwelt und Soziales). BUSVereinsvorsitzender Feßler lernte einen der Referenten, Alois Holitsch,
bei einem Vortrag über E-Mobilität
kennen und dachte sich: „Der muss
auch einmal nach Aulendorf kommen.“ Daraus entwickelte sich die

Ein kurzes Video gibt es unter
» schwaebische.de/dorfstadl
●

Ideen können bis zum 30. Juni
eingereicht werden per E-Mail an
asylaulendorffacebook@gmail.com
oder auf der Facebook-Seite des
Helferkreises als persönliche
Nachricht:
» www.facebook.com/
●
helferkreisasylaulendorf

Indirekte Vereinsförderung

„Maker Slam Nachhaltigkeit“ in Aulendorf
AULENDORF - Warum haben wir alle

schoppenkonzerte oder Fortbildungen. Heydt sprach von insgesamt 30
Abendveranstaltungen im Jahr, die
nach derzeitigem Stand in dem Neubau stattfinden sollen.
Beim Nutzungskonzept haben die
Planer aber auch darüber hinaus gedacht: So soll das Gebäude barrierefrei zugänglich sein, und könnte tags-

Anwohner äußert Einwände
Der Ortschaftsrat sprach sich bei
sechs Ja-Stimmen und einer Enthaltung von Stephan Wülfrath für das
Konzept aus und bat den Förderverein, daran weiterzuarbeiten. Wülfrath erklärte, dass er sich den Dorfstadl als Anwohner wegen des zu erwartenden Festlärms und Parkverkehrs nicht vorstellen könne. Der
nächste Projektaufruf für LeaderMittel ist im Oktober vorgesehen.
Sollte der Dorfstadl Fördergelder bekommen und zusätzliche Gelder aus
der Stadtkasse fließen, könnte im
Frühjahr gebaut werden. Der Gemeinderat ist bereits nicht öffentlich
über das Vorhaben informiert worden.

Asyl Aulendorf“ (HAA) lobt einen
Ideenwettbewerb unter dem Motto
„Aulendorf bewegt was“ aus. Gefragt
sind Ideen zu Aktionen, die den Geflüchteten die örtliche Freizeitkultur
näherbringen. Teilnehmen können
alle Aulendorfer Bürger, Vereine,
Gruppen und Schulen.
Als Beispiel nennt der HAA einen
Theaterbesuch, einen kulinarischen
Abend sowie sportliche, musikalische oder andere Veranstaltungen.
Ziel ist es laut Pressemitteilung, Bürger stärker in die Flüchtlingshilfe zu
involvieren und Geflüchtete zu animieren, sich in die Aktion einzubringen und so in Kontakt mit Einheimischen zu treten. Eine Jury des HAA
entscheidet über die fünf besten und
umsetzbarsten Ideen. Diese werden
ab 18. Juli auf Facebook veröffentlicht
und alle Interessierten haben die
Möglichkeit, durch „Gefällt mir“ für
ihren Favoriten zu stimmen. Die Idee
mit den meisten Stimmen bekommt
einen Preis. Die Gewinner müssen
ihren Vorschlag nicht automatisch
selbst umsetzen. Aus dem Wettbewerb soll ein Ideenpool entstehen.
Die Gewinneridee will der HAA am 1.
August bekannt geben.

Idee des Events mit den vier Vorträgen an einem Abend. Weitere Referenten seien ihnen sozusagen zugeflogen, so Feßler.
Zwei der Referenten sind Kollegen des Aulendorfers. Nicole Dathe
und Ben Stähle arbeiten wie Feßler
auch an der Hochschule RavensburgWeingarten, auf Sonja Hummel, die
Integrationsbeauftragte der Stadt,
und das Thema Solidarische Landwirtschaft (SoLawi) sei er zufällig
gestoßen.
Vorträge mit Slam-Charakter
Am Ende der vier Vorträge stimmen
die Zuschauer über den besten ab.
Dies geschehe über ein Applausvoting, erklärt Feßler. Die Lautstärke
der klatschenden Menschen werde
jeweils über ein Phonmeter gemessen. „Alle Referenten bekommen
von uns eine Kleinigkeit, für den Besten werden wir uns ein schönes regionales Geschenk ausdenken“, sagt
der Vereinsvorsitzende.

Joachim Feßler, BUS-Vereinsvorsitzender, freut sich auf Aulendorfs ersten
„Maker Slam“.
FOTO: ELKE CAMBRÉ

Aber wie kam die Veranstaltung
zu dem Namen „Maker Slam“? Sein
„Steckenpferd“ seien sogenannte
„Science Slams“, wie Feßler erzählt.
Die wissenschaftlichen Vortragsreihen werden auch in der Linse in
Weingarten angeboten. Der Name
„Science Slam“ sei dem BUS-Verein
aber zu akademisch gewesen und
„Poetry Slam“ hätte auch nicht gepasst. Da der geplante Vortragsabend aber Slam-Charakter aufweist
und die vier Referenten alles „Macher-Typen“ seien, hätte man sich an
dem Vereinsabend auf „Maker Slam“
geeinigt, erklärt der Aulendorfer.
Die breite Fächerung der Themen
an dem Abend macht die Veranstaltung laut Feßler interessant für jeden: „Von jemandem, der Gemüse im
eigenen Garten anbauen möchte
über Technikbegeisterte, bis hin zu
gewerbetreibenden Handwerkern,
die sich über E-Mobilität informieren möchten.“
Von Gemüseanbau bis E-Mobilität
Damit der „Maker Slam“ kein „langweiliger Vortragsabend“ wird, sondern „Action“ bietet, so Feßler, sprechen die Referenten nur 20 Minuten
am Stück. Das sei auch eine Herausforderung für die Vortragenden, die
längere Präsentationen gewohnt seien. Insgesamt dauere die Veranstaltung etwa zwei Stunden, mit einer
kurzen Einführung am Anfang und
einer Pause zwischendurch. Joachim
Feßler erhofft sich von dem SlamAbend, dass die Zuhörer „die ein
oder andere Idee mit nach Hause
nehmen.“

Der „Maker Slam“ findet am Mittwoch, 8. Juni, um 19.30 Uhr in der
Spielerei (Schlossbrauerei) statt.
Weitere Informationen zum Programm unter:
» www.makerslam.bus-aulen●
dorf.de

In der Sitzung des Ortschaftsrats
waren auch Eugen Traub als Vertreter der Kyffhäuser, Helga Traub
als Vertreterin der Schützengilde,
Feuerwehrabteilungskommandant
Alfred Nüssle und Michael Halder,
Vorsitzender des Musikvereins
Blönried-Zollenreute, anwesend.
Josef Bühler als fachkundiger
Bürger war kurzfristig verhindert.
„Für uns ist das auch sehr willkommen“, signalisierte Halder,
dass der Musikverein hinter dem
Projekt steht. Auch dieser war
etwa mit seinem Jugendvorspiel
nach Aulendorf ausgewichen. „Wir

ANZEIGE

wollen nicht, dass alles in die
Stadt reinzieht“, so Halder, der
allerdings auch deutlich machte,
dass der Verein sich finanziell
kaum beteiligen und eher im Bereich Eigenleitung aktiv werden
könne. Ein finanzielles Engagement der Stadt für den Neubau
sehe er als „Signal für die Ortschaften“. Zudem sei, so Halder,
der Stadl auch eine indirekte Vereinsförderung, denn angedacht ist,
dass etwa der Musikverein die
Bewirtung bei den Theaterabenden
übernimmt und so Geld für die
Vereinskasse verdient. (pau)

Radio 7
verteilt EM-Deko
AULENDORF (sz) - „Mach dein

Wohnzimmer zur EM-Arena“ – unter
diesem Motto verteilt Radio 7 insgesamt 1000 kostenlose Dekopakete im
Sendegebiet. Am Montag, 6. Juni, ist
das Team dazu ab 12 Uhr bei Carthago in Aulendorf anzutreffen.
Deutschlandfahnen, Luftballons in
Schwarz-Rot-Gold, Siegerkronen,
ein Spielplan, Fußballbingo und Einladungskarten für zwanzig Freunde –
in jedem Paket sind ungefähr 80 Teile, wie der Radiosender mitteilt.
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Für Wahl des
Bürgermeisters gibt
es zweiten Bewerber

Jugendplatz ist kein Einsatzschwerpunkt
Jugendarbeiter fordert, dass sich Aulendorfer mehr für die jungen Bürger einsetzen

AULENDORF (pau) - In Aulendorf

gibt es einen zweiten Bewerber für
das Amt des Bürgermeisters. Letzterer wird am Sonntag, 10. Juli, neu gewählt. Alfred Wilhelm aus Neuweiler hat seine Bewerbung am Montag
im Aulendorfer Rathaus eingereicht.
Das teilte die Stadtverwaltung auf
Anfrage der SZ mit. Der 67-Jährige ist
Mitglied der Partei „Nein!-Idee“. Die
Partei schickt seit 2013 Kandidaten
für Bürgermeisterämter ins Rennen.
Wilhelm hat in diesem Jahr bereits
bei sieben Bürgermeisterwahlen
kandidiert. Laut Parteiprogramm
will die Partei „dem Menschen die
Möglichkeit geben, neben dem „Ja“
zu einer beliebigen Partei und dem
Nichtwählen, auch „Nein“ wählen zu
können“.
Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterwahl endet am Montag, 13.
Juni, um 18 Uhr. Erster Kandidat ist
der bisher amtierende Bürgermeister von Aulendorf, Matthias Burth.
Mittlerweile steht auch der Termin
für die Kandidatenvorstellung fest.
Diese findet am Donnerstag, 30. Juni,
um 19 Uhr in der Aulendorfer Stadthalle statt. Die „Schwäbische Zeitung“ wird die Kandidaten nach dem
Ende der Bewerbungsfrist noch gesondert vorstellen.

Von Anja Ehrhartsmann und
Paulina Stumm
●

AULENDORF - Scherben, Müll und
Lärm auf dem Aulendorfer Jugendplatz haben einen Anwohner dazu
gebracht, die Situation auf dem Jugendplatz öffentlich zu machen (SZ
berichtete). In den vergangenen Wochen hat sich einiges getan, der Platz
sieht heute aufgeräumt aus. Allein eine verfassungswidrige Schmiererei
trübt das Bild (siehe Zweittext). Die
SZ hat bei Polizei, Stadt und Jugendbetreuern nachgefragt, wie sie die Situation und die Zukunft des Jugendplatzes einschätzen.
Dem zuständigen Polizeiposten
sei der Jugendplatz zwar bekannt, allerdings gelte dieser nicht als Einsatzschwerpunkt, teilt eine Sprecherin der Polizei auf SZ-Nachfrage mit.
Ein Jugendsachbearbeiter der Polizei
schaue zudem ab und an auf dem
Platz im Spitalweg vorbei. Im vergangenen Jahr sei es dort gelegentlich zu Ruhestörungen gekommen,
in diesem Jahr wurde aber bisher nur
eine Ruhestörung gemeldet. Grundsätzlich sei es ein ausgewiesener Jugendplatz, „die Jugendlichen müssen
sich trotzdem an die Ruhezeiten halten“, so die Polizeisprecherin weiter.
„Wenn es zu Verstößen kommt, ist
das zu ahnden, anders ist es nicht zu
lösen“, rät die Sprecherin. Aus polizeilicher Sicht sei es deshalb ratsam,
sich konsequent zu melden.

Sauberkeit einfordern
Im Sommer 2014 sei es immer wieder
zu Beschwerden wegen des Jugendplatzes gekommen, sagt Bürgermeister Matthias Burth. Daraufhin habe
es ein Gespräch mit verschiedenen
Beteiligten, unter anderem mit den
Jugendlichen, gegeben. „Ich hatte
den Eindruck, dass sich die Lage seither beruhigt hat“, so Burth. „Wir
nehmen das ernst, was Thomas Madlener (Anwohner, Anm. d. Red.) sagt,
wir müssen uns vielleicht einfach
noch mal zusammensetzen.“
„Es war schon eine Ansage von
uns vor zwei Jahren, dass es auf Dauer funktionieren muss“, erklärt
Burth. „Wir fordern auch ein, dass es
dort sauber ist, das gehört zu den
Mindestanforderungen.“ Den Jugendlichen den Platz wegzunehmen,
sei vorerst nicht der richtige Weg.
„Wenn es aber langfristig keine Besserung gibt, dann ist das eine Überlegung.“
Mittlerweile sieht es auf dem Jugendplatz wieder aufgeräumt aus,
Müll und leere Flaschen sind verschwunden. Jugendliche hätten den
Platz wieder in Schuss gebracht, berichtet Aulendorfs Jugendsozialarbeiter Yauhen Lukashevich, der im
Nachgang zum Bericht in der SZ mit

Scherben und Müll auf dem Jugendplatz sind aufgeräumt. Der Abfalleimer wird offensichtlich genutzt.
den Jugendlichen gesprochen hat.
Die Jugendlichen hätten unterschiedlich reagiert. „Sie sagen schon,
dass es nicht gut ist, dass viel Müll
rumliegt und wollen darauf mehr
achten.“ Allerdings, so Lukashevich,
gebe es auch Stimmen, die betonen,
dass der Jugendplatz ja extra dafür
gedacht sei, den Jugendlichen einen
Treffpunkt zu bieten, wo sie zusammensitzen und Musik hören könnten. Sie sorgten sich nun, dass der Jugendplatz geschlossen werde.
Verantwortungsgefühl ist wichtig
Den Jugendplatz gibt es seit 2012 im
Spitalweg. Völlig ruhig und sauber
sei es nie gewesen, erinnert sich Lukashevich. Dass der Platz jetzt zum
Problem wurde, führt der Sozialarbeiter darauf zurück, dass die
„selbstregulierende Verantwortung“
unter den Jugendlichen sehr unterschiedlich funktioniere, je nachdem,
wer gerade dort sei. Es gebe viel
Wechsel bei den Jugendgruppen, die
sich dort träfen. Lukashevich
schließt auch nicht aus, dass sich
auch junge Erwachsene dort zum
Feiern treffen.
Ganz ähnlich sieht das auch AKASprecher Klaus Poppenmaier, der
sich seit vielen Jahren für die Aulendorfer Jugendarbeit einsetzt und im-

mer wieder am Jugendplatz vorbeischaut. Die Jugendlichen, die damals
den Jugendplatz und die Hütte dort
aufgebaut hätten, kämen mittlerweile nur noch selten dorthin. Bei der
nachrückenden Jugend fehle dann
der Bezug und das entsprechende
Verantwortungsgefühl. Er erinnert
daran, dass der Jugendplatz dafür
sorge, dass es in der Aulendorfer In-

„Der Schriftzug ist strafrechtlich
relevant“, sagt eine Polizeisprecherin des Präsidiums Konstanz über
die „Sieg Heil“-Schmiererei, die an
der Rückwand der Hütte am Jugendplatz prangt. Seit wann die
Schmiererei dort ist und wer die
dort angebracht hat, ist derzeit
nicht bekannt. Allerdings macht die
Polizeisprecherin deutlich, dass es
sich dabei nicht um einen Streich
handelt. Paragraf 86a des Strafgesetzbuchs sieht für das Verwenden
von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren
oder eine Geldstrafe vor. Als Kennzeichen gelten laut Polizeispreche-

Offener Brief: Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung besser betreuen
es extrem wichtig, dass sie sich vor
Asyl Aulendorf (HAA) zeigt sich der Dusche in einem geschützten
grundsätzlich zufrieden mit der Lö- Raum umziehen können“, sagt er mit
sung, die für die weitere Nutzung des kritischem Blick auf die Gemeinehemaligen Alten- und Pflegeheims schaftsduschen.
Kritik übt der Helferkreis an der
(APH) als Flüchtlingsunterkunft gefunden wurde (SZ berichtete: Sozialbetreuung für Flüchtlinge in
„Flüchtlinge bleiben vorerst im ehe- der Anschlussunterkunft. „Während
maligen APH“). Bei der Sozialbe- in der vorläufigen Unterbringung
treuung in der Anschlussunterbrin- ein Betreuungsschlüssel von 1:110
gung sieht der HAA aber Handlungs- gilt, soll in der Anschlussunterbringung ein Betreuungsschlüssel von
bedarf.
„Unser erstes Ziel war ja, dass die 1:200 gelten. Dies ist bei Weitem
Bewohner nicht Knall auf Fall auszie- nicht ausreichend“, schreibt er in einem offenen
hen müssen“, erBrief an Landklärt
Andreas
„Eine ausreichende,
rat Harald SieSchulte für den
längerfristige,
vers und die
HAA. Dieses Ziel
Fraktionen im
sei erreicht. Neuer
professionelle
Kreistag. Vor
Auszugstermin für
Unterstützung ist
allem, wenn
diejenigen
syriAsylanträge
schen Flüchtlinge,
unbedingt nötig.“
rascher beardie noch keinen
beitet werden,
Bescheid über ihre
Helferkreis Asyl Aulendorf
wechseln
Anerkennung haben, ist der 30. August. Wie der Plan Flüchtlinge bereits nach wenigen
in der Praxis umzusetzen ist, könne Monaten in Deutschland in die Aner jetzt noch nicht einschätzen. Die schlussunterbringung. Damit fallen
geplante Zweierbelegung in dem sie allerdings aus der Betreuung im
Wohncontainer sei in Ordnung, die Rahmen der Sozialarbeit nach dem
dann möglichen Gruppenräume Flüchtlingsaufnahmegesetz heraus.
müssten aber auch tatsächlich einge- Deshalb fordert der HAA, die Berichtet werden. Auch W-Lan müsse treuung in der Anschlussunterbrindort wieder zur Verfügung stehen, gung „vernünftig auszubauen, damit
das müsse rechtzeitig initiiert wer- Integration gelingt“, sagt Schulte.
den. Auch bei den Duschen sieht er Die Geflüchteten beherrschten dann
Handlungsbedarf. „Für Moslems ist oft die Sprache nicht und fänden sich

Bürgermeister auch die Stadträte im
Blick, die mit ihrer Stimme das Projekt in Gang gebracht hätten. Aber
auch die Aulendorfer Jugendlichen,
die den Platz nutzen, entlässt er nicht
aus der Verantwortung. Er wünscht
sich, „dass sie respektieren, dass man
mit dem Platz etwas für sie tut“, und
betont, dass sie auch selbst etwas dazu beitragen müssen.

Schmiererei ist „strafrechtlich relevant“

HAA fordert mehr Engagement vom Kreis
AULENDORF (pau) - Der Helferkreis

nenstadt weniger Brennpunkte gibt.
Auch auf dem Präventionsplatz
könne Jugendarbeit stattfinden, findet Poppenmaier. Allerdings bemängelt er, dass sich wenige Aulendorfer
für die Jugendlichen einsetzten.
„Meine Erwartung ist, dass wieder
mehr Leute mit mir dort an den Platz
gehen oder selbst mal vorbei schauen“, sagt er und hat dabei neben dem

FOTO: PAULINA STUMM

im Leben in Deutschland samt Behördenanträgen noch nicht zurecht.
Helferkreis kann Aufgaben
nicht allein stemmen
Demgegenüber sieht der HAA eine
Fülle von Aufgaben und nennt etwa
die intensive Sprachförderung, Hilfestellungen bei der Anerkennung
ausländischer Abschlüsse, der Praktika- oder Schulfindung, Begleitung
bei Arztbesuchen und vor allem bei
der Wohnungssuche. Auch die Integration in das Gemeinwesen benötige personelle Ressourcen. Aufgaben,
die der Helferkreis allein nicht stemmen kann, zumal er bereits die Sozialbetreuung in der vorläufigen Unterbringung unterstütze. „Eine ausreichende, längerfristige, professionelle Unterstützung auch in der
Anschlussunterbringung ist daher
unbedingt nötig“, so der HAA.
Einen entsprechenden eigenen
Vorschlag, wie der Betreuungsschlüssel aussehen könnte, liefert
der HAA gleich mit. „1:90 im ersten
Jahr, 1:140 im zweiten Jahr und im
Herbst 2017 eine Evaluation und
schauen, wie es läuft“, erklärt Schulte. Natürlich müsse die Betreuung
auch weniger werden, damit die Geflüchteten selbstständig würden.
Auf eine Antwort auf sein Schreiben vom 2. Mai wartet der HAA noch
immer, wie Schulte berichtet. „Da
hört man relativ wenig.“

rin auch Parolen und Grußformen,
die sich auf den Nationalsozialismus berufen. Der Stadt war der
Schriftzug zunächst nicht bekannt.
„Den machen wir weg“, versprach
allerdings Hauptamtsleiterin Brigitte Thoma. Nach Auskunft der Polizei ist die Stadt dazu auch verpflichtet.
„Mir ist eigentlich nicht bekannt,
dass das ein großes Thema in
Aulendorf ist“, sagt Jugendsozialarbeiter Yauhen Lukashevich,
gefragt, ob ihm rechtsradikale
Tendenzen unter Aulendorfer Jugendlichen Sorgen bereiten. Zeitweise sei er im Jugendtreff auch
mit einer radikaleren Sprache kon-

frontiert gewesen. „Unsere Position
ist aber klar und deutlich: Niemand
ist verpflichtet, sich mit jedem zu
befreunden, aber es ist zu tolerieren und zu akzeptieren, dass auch
andere den Jugendtreff nutzen“,
sagt er mit Blick auf die Öffnung
der Räume für andere Gruppen und
Flüchtlinge. Mittlerweile kämen
solche Äußerungen auch nicht
mehr vor. Mit einigen Jugendlichen
sei er dabei, die Hütte auf dem
Jugendplatz abzudichten und eventuell ein paar mehr Sitzgelegenheiten zu bauen, in diesem Zug kann
sich Lukashevich auch vorstellen,
dass die Jugendlichen die Schmiererei entfernen. (pau)

Vortrag über Essen
und Klimaschutz
ZOLLENREUTE (sz) - Die Landfrau-

en Aulendorf laden alle Interessierten zu dem Vortrag „Bewusst essen –
das Klima schützen“ am Montag, 13.
Juni, um 20 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus Zollenreute ein. Diplomökotrophin Bettina Schmidt vom Ernährungszentrum Oberschwaben,
Bad Waldsee, stellt darin dar, wie Ernährung beziehungsweise Treibhauseffekt zusammenhängen und
zeigt Möglichkeiten auf, wie man im
Alltag beim Essen und Einkaufen das
Klima schützen kann. Das schreibt
der Verein in seiner Pressemitteilung. Klimawandel und Klimaschutz
seien in aller Munde und die Folgen
werden immer spürbarer. In der Diskussion über die Ursachen stehen
Belastungen durch Industrie oder
den Verkehr im Vordergrund. Aber
auch die Ernährung leiste hierzu einen Beitrag.

Kurz berichtet
●

Krämermarkt in Aulendorf
AULENDORF (sz) - Am heutigen

Donnerstag, 9. Juni, findet in der
Aulendorfer Hauptstraße ab 8 Uhr
der Juni-Markt, ein Krämermarkt,
statt.

Aulendorfer Störche bauen ein neues Nest
In der Zollenreuter Straße hat sich das Paar einen Strommast ausgesucht
ZOLLENREUTE (sz) - Nachdem die

Aulendorfer Störche das Bebrüten
des noch im Nest liegenden alten Eies aufgegeben haben, treibt sie, wie
„Storchenvater“ Georg Steinhauser
mitteilt, wieder „Langeweile“ um
und sie tingeln tagsüber umher. Im
Vorjahr haben sie nach beendeter
Aufzucht ihres Nachwuchses erstmals einen neuen Strommast in der
Zollenreuter Straße beim früheren
Postamt inspiziert. Jetzt zeigen sie
wieder Interesse für diesen Standort,
da sie instinktiv davon ausgehen,
dass die Lage des bisherigen Nestes
für den Tod ihres Nachwuchses verantwortlich sei.
Lustigen Nestbau beobachtet
Während es zunächst den Anschein
gehabt habe, so Steinhauser, als würden die Störche das Bauvorhaben
nicht konsequent verfolgen, hätten
sie am vergangenen Wochenende
laufend Baumaterial herangeflogen.
„Dabei waren sie sich nicht immer
ganz einig, wo und wie die größeren
Stecken verankert werden sollten.
Das war mitunter lustig anzuschauen“, schreibt Steinhauser, der die Aktion mit der Kamera festhielt. Mittlerweile verbringen die Störche bereits die Nächte auf dem Neubau.
Die EnBW sei informiert worden,
der Mast ist sicher und muss nicht
nachgerüstet werden. Da das Aulendorfer Storchenpaar erfahrungsge-

Nestbau auf einem Strommast in der Zollenreuter Straße.
FOTO: GEORG STEINHAUSER

mäß keine Artgenossen in der Nachbarschaft duldet, wird ein weiteres
Nest zusätzlichen Streß verursachen. Bei der zunehmenden Storchenpopulation erregen freie Nester
zwangsläufig die Aufmerksamkeit
umherziehender Störche, weiß
Steinhauser. Dann müssten Fremdstörche vom Schlossnest und vom
Nest in der Hauptstraße vertrieben
werden, was das eigene Brutgeschäft
erheblich stören könnte. Steinhauser

hofft deshalb, dass die Störche im
nächsten Frühjahr dem bisherigen
Standort die Treue halten, auch wegen der 2015 installierten Webcam,
die das Beobachten der Störche wesentlich erleichtere.

Ein kurzes Video von den Nestbauaktivitäten der Aulendorfer
Störche gibt es unter
» www.stoerche-aulendorf.de
●
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Federseeführung
zeigt Natur und
Archäologie

Aulendorf bekommt 470 000 Euro für die Poststraße
3,5 Millionen Euro fließen aus dem Ausgleichsstock in den Kreis Ravensburg – Auch Bad Waldsee profitiert

BAD BUCHAU (sz) - Archäologie und

(sz/
weg/pau) - Die Stadt Aulendorf bekommt 470 000 Euro aus dem Ausgleichsstock des Landes für die Sanierung der Poststraße und die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes.
Auch Bad Waldsee ist bedacht. Für
die Sanierung der Kunststofflaufbahn im Schulstadion Döchtbühl
gibt es 30 000 Euro.
Ausgleichsstockmittel sind dazu
da, leistungsschwache Gemeinden
gezielt bei Investitionen zu unterstützen, die ihre eigene Leistungskraft auf Dauer übersteigen würden.
Und so sind am vergangenen Freitag
31,8 Millionen zur Förderung von Infrastruktur und Wirtschaft in den
Regierungsbezirk Tübingen geflossen. Und davon wiederum 3,5 Millionen Euro in den Kreis Ravensburg.

AULENDORF/BAD WALDSEE

Weniger als beantragt
Im Aulendorfer Rathaus freut sich
Kämmerer Dirk Gundel über den
Geldsegen. „Ich bin sehr zufrieden,
470 000 Euro sind eine große Hausnummer.“ Beantragt hatte die Stadt
zwar 1 Million Euro, was 30 Prozent
der förderfähigen Kosten entspricht,
es sei aber klar gewesen, dass „wenn
man realistisch ist, kommt so ein hoher Betrag nicht“. Weitere Fördergelder erwartet die Stadt für die Poststraße aus dem Förderprogramm
nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), maximal
1,38 Millionen Euro stünden Aulendorf dafür zu. Allerdings muss die
Stadt diese Gelder nach der Aufnahme in das Programm noch separat
beantragen.
Bei der Vergabe der Ausgleichsstockmittel wurden kommunale
Pflichtaufgaben wie Schulen und
Kindergärten, auch mit den aktuellen Schwerpunkten der Ganztagsbetreuung und insbesondere der Kleinkindbetreuung, vorrangig berücksichtigt. Rund 40 Prozent flossen in
diesen Bereich. Im Kreis Ravensburg
profitieren 18 Gemeinden von dem
Geldsegen.
Von den 31,8 Millionen Euro kom-

Für die Sanierung der Poststraße und die Umgestaltung des Bahnhofareals gibt es Geld aus dem Ausgleichstocks des Landes.
men 22,5 Millionen Euro aus dem
„normalen“ Fonds und weitere 9,3
Millionen Euro aus dem Sondervermögen
„Kommunalinvestitionsfonds“ des Bundes für die Schwerpunkte Infrastruktur und Bildungsinfrastruktur. Um die 22,5 Millionen
Euro hatten sich laut Pressemitteilung des Regierungspräsidiums 151
Gemeinden und ein Gemeindeverwaltungsverband mit einer Antragssumme von rund 48 Millionen Euro
beworben. Um die 9,3 Millionen Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz hatten sich 73 Gemeinden mit einer Antragssumme
von rund 12,5 Millionen Euro bemüht.

18 Gemeinden bekommen Zuschüsse
Auf 18 Gemeinden im Kreis Ravensburg wird der Geldregen aus dem
Ausgleichsstock niedergehen. Der
größte Brocken ist für Aulendorf,
das 470 000 Euro für die Sanierung
seiner Poststraße bekommt. Jeweils
450 000 Euro gehen nach Fronreute für die Umnutzung des leer
stehenden Hauptschulgebäudes zur
Kita und nach Wangen zur Gymnasium-Sanierung. Über 400 000
Euro darf sich Bodnegg für seinen
neuen Kindergartenbau freuen;
gleich viel bekommt Bad Wurzach

●

Frau Schlachter, wie läuft es mit
dem Ideenwettbewerb?
Es läuft noch etwas schleppend an,
aber die Ideen, die gekommen sind,
sind sehr schön. Wir haben jetzt
auch die Aulendorfer Vereine angeschrieben, das dauert noch etwas,
bis wir da mit Ideen rechnen können.

Wer noch Ideen einreichen will,
kann diese per E-Mail senden an
asylaulendorffacebook@gmail.com
oder per Post an Verena Schlachter, Schillerstrasse 2, 88326 Aulendorf. Weitere Infos unter:
» www.facebook.com/
●
helferkreisasylaulendorf

Kurz berichtet
●

OGV fährt zu Rosentagen

Oberland-Soccers in Blönried

AULENDORF (sz) - Der Obst-und

BLÖNRIED (sz) - Die Oberland-

Gartenbauverein Aulendorf (OVV)
lädt am Samstag, 25. Juni, zu einer
Fahrt nach Ummendorf zu den
dortigen Rosentagen ein. Treffpunkt
ist um 10 Uhr am Schlossplatz mit
Fahrgemeinschaft. Bitte anmelden
bei Winfried Joeckle, Telefon 07525/
911304, oder Helga Eisele, Telefon
07525/8735, oder Hedy Hörburger,
Telefon 07525/1442. Wie der Obstund Gartenbauverein Aulendorf
mitteilt, sind auch Gäste willkommen.

Soccers, ein Team aus Fußball spielenden Bürgermeistern, Politik-/
Wirtschaftsvertretern und Unternehmern des Landkreises Ravensburg, starten in die Saison und treten am Donnerstag, 23. Juni, gegen
eine AH-Auswahl des SV Blitzenreute/SV Fronhofen an. Das Spiel
findet auf dem Sportplatz in Blönried statt und beginnt um 19 Uhr.
Aus Aulendorf spielen mit Michael
Heydt, Kämmerer Dirk Gundel und
Pater Franziskus.

freuen. 70 000 Euro gibt es in
Königseggwald für den Umbau der
Kläranlage zum Bauhof und in Wolpertswende für den ersten Bauabschnitt der Außenanlage am
Schulareal. Je 50 000 Euro wandern nach Baienfurt fürs neue
Feuerwehrauto, nach Baindt für den
Radweglückenschluss via Mochenwangen und nach Argenbühl für
einen Kunstrasenplatz. Bad Waldsee bekommt für die Sanierung der
Kunststofflaufbahn im Schulstadion
Döchtbühl 30 000 Euro. (pau/weg)

Thomas Lämmle erreichte ohne Zusatzsauerstoff den Gipfel des Mount Everest

„Eine Idee dreht sich um Esskultur“
Welche Ideen gibt es
ten die Aulendorfer Freidenn schon?
zeitkultur näherbringen
Natürlich kann ich das
möchte der „Helferkreis
jetzt noch nicht alles verAsyl Aulendorf“ (HAA)
raten, aber sie kommen aus
und hat dazu einen Ideenganz verschiedenen Richwettbewerb ausgelobt.
tungen: Eine Idee dreht
Unter dem Motto „Aulensich um Esskultur, aber es
dorf bewegt was“ können
gibt auch welche aus dem
Verena
Einzelpersonen, Vereine,
sportlichen oder musikaSchlachter
Gruppen und Schulen
lischen Bereich. Zum BeiAktionen vorschlagen und
spiel gibt es die Idee, ein
Ideen einbringen. Hintergrund der
Musikvideo mit den Geflüchteten
Helferkreisaktion ist es laut Verena
zu drehen und darin deren GeSchlachter (Foto: Privat) vom Orschichten zu erzählen.
ganstationsteam, Aulendorfer Bürger stärker in die Flüchtlingshilfe zu Wie können weitere Ideen in den
involvieren und Geflüchtete zu
Wettbewerb kommen?
animieren, sich in die Aktion einJeder, der eine Idee hat, kann sie
zubringen und so in Kontakt mit
noch bis 30. Juni einreichen. Wir
Einheimischen zu treten. Paulina
haben uns den 17. Juli als Ziel geStumm hat mit Schlachter über
setzt, um die fünf besten Ideen
bisher eingereichte Ideen gesproauszuwählen und dann öffentlich
chen.
zur Abstimmung zu stellen.

400 000 für einen Hallenbad-Ersatzbau. 300 000 Euro nimmt
Kißlegg zur Elektrifizierung der
Allgäubahn-Bahnübergänge. Für den
zweiten Bauabschnitt des Postareals darf Altshausen 250 000
Euro erwarten. Je 100 000 Euro
sind für einen Gehweg in Horgenzell-Rolgenmoos sowie das Gymnasium Isny und die Realschule
Leutkirch. Wilhelmsdorf darf sich
über 80 000 Euro für die Parkplätze
an der Pfrunger Straße und Boms
für eine Gerätehalle am Bauhof

Auf dem höchsten Berg der Welt

Nachgefragt
AULENDORF - Geflüchte-

FOTO: ARCHIV/AEH

Natur im südlichen Federseeried
entdecken können Interessierte bei
einer interdisziplinären Führung
quer durch beide Fachgebiete am
Samstag, 25. Juni. Die Führung startet
um 16.30 Uhr.
„Dieses neu entwickelte interdisziplinäre Führungsformat spricht
Natur- und Kulturfreunde gleichermaßen an und eignet sich besonders
für diejenigen, die nicht so viel Zeit
mitbringen können, um beide Fachgebiete in separaten Führungen kennenzulernen“, wird Britta Pollmann,
Verantwortliche für die Kulturvermittlung des Welterbes Pfahlbauten
in der Region Oberschwaben, in einer Pressemitteilung zitiert. In einer
gemeinsamen Ausbildung hatten
Pollmann und ihre Kollegin Kerstin
Wernicke vom Nabu-Naturschutzzentrum Federsee im Vorjahr spezielles Führungspersonal geschult,
um die Gäste für beide Arbeitsgebiete gleichzeitig zu begeistern. Der
rund dreistündige Spaziergang
durch das Naturschutzgebiet führt
zu verschiedenen Pfahlbau-Fundstellen wie die Welterbestelle „Siedlung Forschner“ und beleuchtet auch
die Naturschutzmaßnahmen, die das
Natur- und Kulturerbe am Federsee
bewahren helfen, schreiben die Veranstalter weiter.
Der Eintritt kostet acht Euro.
Treffpunkt ist am Zugang C des Archäologischen Moorlehrpfades im
südlichen Federseeried (Umgehungsstraße Bad Buchau – Bad
Schussenried, an der Abzweigung
nach Bad Buchau). Die Strecke beträgt fünf Kilometer. Die Führung
findet bei jedem Wetter statt. Gruppen ab 15 Teilnehmern können eine
individuelle Führung nach Vereinbarung buchen, auf Wunsch auch mit
dem Fahrrad.
Das Federseemuseum in Bad Buchau ist bis Oktober stets von Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen
von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Überblicksführungen finden jeden Freitag um 15 Uhr, Samstag, Sonn- und
Feiertag um 11 und um 15 Uhr statt.

Von Rainer Kössl
●

WALDBURG - Allein und ohne Zu-

satzsauerstoff hat Thomas Lämmle
den höchsten Berg der Welt bestiegen. Der in Aulendorf aufgewachsene Bergsportler lebt heute in Waldburg und arbeitet als Lehrer an der
Leopoldschule Altshausen. Nun
stand er dort, wo Normalsterbliche
niemals hinkommen: auf dem Chomolungma (übersetzt: Göttliche
Mutter der Welt) – alias Mount Everest. 8848 Meter hoch.
Was anderen Leuten der Piz Buin
im Montafon oder der Hochgrat im
Allgäu ist, also der Hausberg, den sie
in- und auswendig kennen, das ist für
den Höhenbergsteiger Thomas
Lämmle der Kilimandscharo in Afrika, den er schon 42-mal bestiegen
hat. Knapp sechstausend Meter hoch
immerhin. Seine ersten Schritte
machte Lämmle beim DAV Aulendorf, erst als Anfang-Zwanzigjähriger verlässt er die Stadt. Sein letztes
bergsteigerisches
Unternehmen
aber war nochmals fast 3000 Meter
höher, der Traum aller Höhenbergsteiger: der Mount Everest.
Auf dem Nordgrat unterwegs
Am 23. Mai stand er dort oben, ohne
Begleitung durch Gepäck schleppende Sherpas, ohne Sauerstoff-Unterstützung und auf dem schwierigen
Nordgrat von Tibet aus. Eigentlich
kann dort oben aufgrund des Sauerstoffmangels kein Mensch mehr leben. Schon ab einer Höhe von circa
5500 Meter wird es ungemütlich. Der
Sauerstoffmangel führt zu einem
massiven Leistungsabfall. Gleichzeitig aber muss man, um sich zu akklimatisieren, über diese magische
Schwelle von 5500 Metern hochsteigen und dort auch übernachten.
In seiner sechsjährigen Forschungstätigkeit an der Uni Innsbruck hat sich Thomas Lämmle genau diesem Problem der Höhenphysiologie gewidmet und für das Bergsteigen in diesen extremen Höhen
ein Drei-Phasen-Modell entwickelt.
Lämmle: „Ich war mir ganz sicher,

Thomas Lämmle drei Tage nach der Besteigung des Mount Everest – zu sehen im Hintergrund – ohne Zusatzsauerstoff.
FOTO: PRIVAT
dass es möglich sein, muss auch mit
einer durchschnittlichen menschlichen Leistungsfähigkeit und an Tagen mit wenig Wind und hohem
Luftdruck den Gipfel des Everest ohne künstlichen Sauerstoff zu erreichen.“
In einer ersten vierwöchigen Phase an einem anderen Berg im Himalya, dem 8200 Meter hohen Cho Oyu,
und in pendelnden Auf- und Abwärtsbewegungen vom Basislager in
5200 Meter bis zur „Schlafhöhe“ von
7500 Meter Höhe, kam es zu einer
Vorakklimatisation des Körpers. Darauf folgte eine einwöchige Zeit der
Regeneration unter 5700 Meter Höhe.
Meteorologe gibt grünes Licht
Schwer beladen mit Schlafsack, Kocher, Gas, Verpflegung, Kletterausrüstung, Notfallmedikamenten und
Batterien für die Schuhheizung be-

kam Lämmle am 20. Mai grünes Licht
vom Meteorologen aus Innsbruck
(siehe Kasten) für den „Summit
Push“, den Gipfelaufstieg. Drei Tage
später ist Thomas Lämmle im sogenannten Alpinstil ganz oben: „Endlich als Letzter und ganz alleine an

diesem Tag kann ich um 14 Uhr zum
Gipfel des Mt. Everest aufsteigen.
Zum Schluss wirklich vier Atemzüge
auf einen Schritt, aber nicht am Limit.“ Und: „Kaum Wind, relativ
warm (minus 25 Grad), auf dem Gipfel leider eine Wolkenhaube.“

Karl Gabl – der gute Geist aller Höhenbergsteiger
Seinen „virtuellen Partner“ nennt
Thomas Lämmle den Meteorologen und ehemaligen Leiter der
Wetterdienststelle Innsbruck, Karl
Gabl. Die Besteigung eines Achttausenders basiert neben einer
optimalen körperlichen Verfassung
der Bergsteiger auch auf einer
intensiven telefonischen Wetterberatung zwischen dem Bergsteiger
und Charly, wie ihn seine Freunde
nennen. Und zwar darüber, wo

sich ein Wetterfenster für die
Gipfelbesteigung öffnen möge. Im
O-Ton zwischen Lämmle und
Charly klang das so: „Thomas,
warte noch, du bekommst deine
Chance“. Oder:„Thomas, der 23.
sieht gut aus, sogar sehr gut.“
Charly macht diesen lebensrettenden Dienst unentgeltlich. Und
Lothar Lämmle, ansonsten eher ein
Kopfmensch, vertraut Charly blind.
(rkö)
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„Bändeles-Turnier“
gewinnt
Ideenwettbewerb
Karl-Michael Recks Beitrag findet am
meisten Zustimmung – Helferkreis Asyl
Aulendorf macht sich an die Organisation
ganz viele Aulendorfer beteiligen –
als Zuschauer, Mitspieler oder hinterher beim Feiern und Grillen.
Ideenwettbewerbs des Helferkreises
Insgesamt stimmten rund 40 PerAsyl Aulendorf (HAA) steht fest. sonen mit ab, etwa die Hälfte votierte
Wie der HAA mitteilt, fand die Idee für das „Bändeles-Turnier“. Generell
eines Fußball-Bändeles-Turnier von hatte sich die Projektgruppe etwas
Karl-Michael Reck am meisten Zu- mehr Beteiligung aus der Bürgerspruch. Der HAA hatte dazu aufgeru- schaft und den Vereinen erhofft, gefen, Ideen für Aktionen mit Geflüch- rade, was auch eingereichte Ideen
teten und Aulendorfern einzurei- anbelangt. „Aber prinzipiell sind wir
zufrieden, weil jetzt ja eine
chen. Fünf ausgewählte Idetolle Idee gewonnen hat“,
en stellten die Initiatoren
dann auf Facebook zur Absagt Verena Schlachter von
stimmung.
der Projektgruppe des
Reck selbst hat die AbHAA. Der kümmert sich
stimmung auf Facebook
nun weiter um die Organiverfolgt, entsprechend sei
sation, legt einen Termin
der Anruf, dass er gewonfest und muss einen Austranen habe, nicht ganz übergungsort finden. „Wahrraschend gekommen. „Aber
scheinlich wird es nach den
ich habe mich natürlich Karl-Michael
Sommerferien stattfinden,
sehr gefreut.“ Über die Fa- Reck reichte die weil dann auch wieder viele
cebook-Seite des Cafés Asyl Idee für ein
Leute da sind.“ Geflüchtete,
ist der Aulendorfer auf den Fußballturnier
die derzeit in Aulendorf leWettbewerb aufmerksam ein. FOTO: PRIVAT ben, hätten sich, so Schlachter, ebenfalls an dem Progeworden. Dass sich sein
Wettbewerbsbeitrag um Fußball dre- jekt beteiligt. Zwei zur Abstimmung
hen sollte, sei schnell klar gewesen.
gestandene Ideen seien aus diesem
Kreis gekommen. „Zudem haben wir
Freundin gibt Tipp
alles, was wir gemacht haben, immer
„Meine Freundin hat mir erzählt, zweisprachig veröffentlicht.“
dass es so etwas an Schulen gibt, da
Das Ende des Wettbewerbs muss
dachte ich, so etwas könnte man mit allerdings nicht das Ende für die vier
Asylbewerbern auch machen“, be- weiteren Ideen bedeuten. Vielmehr
richtet der 48-Jährige. „Dadurch, will die Projektgruppe diese aufhedass die Teams wechseln, spielt man ben, für später und als Inspiration,
dabei eben nicht nur gegen jeman- was man noch machen könnte. „Aber
den, sondern auch mit jemanden“, jetzt konzentrieren wir uns erst mal
erklärt Reck. Zudem könnten sich auf das Sportturnier.“

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Der Gewinner des

Benjamin Frick (vorne, 8) und Tim Vogel (9) genießen die Fahrt mit der Hebebühne zusammen mit Bauhofmitarbeiter Waldemar Beck.

FOTOS: P. STUMM

60 Kinder spielen und toben im Aulendorfer Betriebshof
Rutschen, basteln, sich schminken lassen hieß es am Dienstag beim Kinderferienprogramm in Aulendorf
Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Schon von außen sind

Kinderlärm und Lachen aus der Halle
des Betriebshofs der Stadt Aulendorf
zu vernehmen. Dort, im Gewerbegebiet „Auf der Steige“, wo normalerweise Bauhofmitarbeiter ihre Fahrzeuge unterstellen, toben an diesem
Dienstagvormittag 60 Kinder zwischen Schminkstation und Rollrutsche. Und für sieben Betriebshofmitarbeiter heißt es nun statt Rasen
schneiden, Kinder bespaßen – unterstützt von fünf Betreuern des Ferienprogrammteams.
Der Betriebshof beteiligt sich bereits seit Jahren am Ferienprogramm
der Stadt. „Es ist aber das erste Mal,
dass es so viele Kinder sind“, sagt Daniel Kühny, stellvertretender Leiter
des Hofs. „Letztes Jahr gab es noch
ein etwas anderes Programm, viel mit
eigenen Maschinen, in diesem Jahr
sollte es zur Abwechslung mal etwas
anders sein“, sagt er. Und in der Tat

ist das einzige Bauhofgefährt im Einsatz die Arbeitsbühne am Traktor vor
der Halle.
Dort steigen gerade drei Jungs in
den Korb zu Bauhofmitarbeiter Waldemar Beck ein. Der gibt seinem Kollegen im Traktor ein Zeichen, und
schon ruckelt der Korb siebeneinhalb
Meter in die Höhe. Oben gibt es erst
mal eine kleine Ortskunde aus Vogelperspektive. „Wo ist Zollenreute?“,
will Beck von den Kindern wissen,
und schon zeigen sie in die Ferne. Die
Stadtmitte ist da schon schwerer,
aber auch schnell gefunden. Dann
werden noch Straßenlampen gezählt,
der aufgereihte Fuhrpark des Betriebshofs bestaunt und ein paar Bäume bestimmt. Dann fährt ein Lastwagen knapp unter der Arbeitsbühne
vorbei. „Und jetzt schnell auf den
Laster springen“, schlägt Benjamin
Frick (8) vor und hat die Actionszene
schon vor sich. „Das gibt’s nur im
Fernsehen“, bremst Beck, und langsam zuckelt der Korb wieder hinab.

An der Ballrutsche vor der Halle
treibt Adrian Ajeti gerade einen Fußball mit einem Wasserschlauch die
rote Rutschfläche hinauf. Auf der anderen Seite fällt der Ball durch ein
schwarzes Rohr in einen Eimer.
„Wenn man den Ball genau an der untersten Stelle trifft, ist es einfach“, erklärt der Achtjährige. Seine Lieblingsspielstation sei aber die Rollrutsche, sagt er noch, bevor er in der
Halle verschwindet.
Rollrutsche ist Lieblingsspiel
Dort zieht sich ein einige Meter langes Transportband mit blauen Rollen
durch den Raum. In einer Holzkiste
rutschen die Kinder über die Rollbahn und bringen den Betriebshofmitarbeiter, der neben ihnen herrennt, ins Schwitzen. Jetzt ist Tiana
Klein an der Reihe. Die Sechsjährige
klettert falsch herum in die Kiste und
saust dann Faxen machend rückwärts
die Bahn hinunter. Am Ende springt
sie aus der Kiste und schlängelt sich

als Nächstes durch einen Plastikschlauch – wie so manches Spielgerät
in der Halle stammt auch dieser aus
dem Spielofant, dem Spielgeräteverleih des Kreisjungendrings Ravensburg.
Das Kinderschminken läuft bereits seit einer ganzen Weile. Vor allem florale Muster stehen bei den
Mädels hoch im Kurs, aber auch „Spiderman“ und „Hello Kitty“ toben
mittlerweile durch die Halle. Maria
Steiger muss noch kurz still sitzen,
bis Betreuerin Julia Adelsbach die
letzten silbernen Glitzerpunkte im
Gesicht des Mädchens platziert hat.
Dann der Blick in den Spiegel: „Sieht
schön aus“, findet die Siebenjährige.
Ebenfalls bunt zu geht es in der
Schreinerei des Betriebshofs. Dort
liegen bereits viele bunt bemalte
Holzschnecken zum Trocknen, während am Tisch nebenan Kinder den
Pinsel schwingen. „Mir gefällt, dass
man so kreativ sein kann“, sagt die
achtjährige Rebecca Jäger und malt
ihrer Schnecke blonde Haare auf. Nebensitzerin Romy Güldner bemalt
bereits ihre zweite Schnecke: „Weil
es Spaß macht. Eine schenke ich meiner Mama, eine meinem Papa.“ Damit die Kinder die Schnecken zu
Hause aufstellen können, bekommen
diese noch einen Sockel. Den klebt
Bauhofmitarbeiter Thomas Funk an
die bunten Holzschnitte an. „So etwas habe ich noch nie gemacht“, sagt
er, aber das neue Programm komme
gut an, von 52 Holzschnecken seien
beinahe alle bemalt.

„Bändeles-Turnier“
Gewinnt beispielsweise die zusammengewürfelte Mannschaft,
erhält jeder Spieler dieses Teams
drei Punkte für sein Konto. Am
Ende stehen drei platzierte Sieger
fest. Ziel dabei ist es, dass keine
„Rudelbildung“ und somit auch
keine gegnerische Mannschaft
entstehen kann, weil man in jedem
Spiel neu auf zufällige Mitspieler
angewiesen ist – unabhängig ob
Frauen, AH-Spieler, Geflüchtete
oder andere Spieler. Jeder muss
sozusagen mit jedem können. (sz)

Das Wort „Bändeles-Turnier“
kommt aus dem Schwäbischen
und bedeutet so viel wie „Bändchen-Turnier“. Vor jedem einzelnen
Spiel der zuvor festgelegten Gesamtspielanzahl zieht jeder Spieler
jeweils ein neues der verschiedenen farbigen Bändchen und gehört somit dieser Mannschaft an.
Dadurch entstehen für jedes neue
Spiel auch neue Teams. Die Spieler
müssen sich jedoch in jedem Spiel
genauso stark einbringen, da jeder
ein eigenes Punktekonto besitzt.

Kurz berichtet
●

Schnecken anmalen unter Anleitung von Thomas Funk (links).

Tiana Klein (6) saust über die Bahn.

Weitere Bilder vom Spieletag
beim Betriebshof gibt es auf
» schwaebische.de/
●
spieletag-betriebshof

AULENDORF (sz) - Zu einer öffent-

lichen Brauereibesichtigung lädt die
Aulendorfer Schlossbrauerei am
heutigen Mittwoch, 10. August, um

19.30 Uhr ein. Der Eintritt kostet
drei Euro. Bierbrauer Florian Angele führt interessierte Gäste durch
die Brauerei.

ANZEIGE
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Anwohner beantragt Durchfahrtsverbot
Das Wohngebiet „Riedweg I“ in Aulendorf steht in puncto Schwerlastverkehr auf dem Prüfstand
Von Anja Ehrhartsmann und
Paulina Stumm

Kommentar

●

●

AULENDORF - Große Traktoren,

schwer beladene Lastwägen, rasende Handwerkerautos: Karl König hat
sie alle schon an seinem Haus im Aulendorfer Wohngebiet „Riedweg I“
vorbeifahren sehen. Die Straßen Auf
der Steige, Conchesstraße und Riedweg sind nicht nur offizielle Umleitungsstrecke, etwa wenn der Fasnetsumzug auf der dann gesperrten
Hauptdurchfahrtsstraße Aulendorfs
entlang zieht, sie werden auch sonst
gerne als Schleichwege genutzt. „Irgendwo muss man ja fahren, das ist
schon klar“, sagt König, „aber der
Schwerlastverkehr hat hier einfach
nichts zu suchen.“ Und da es sich
beim „Riedweg I“ um ein reines
Wohngebiet handelt, sieht der Aulendorfer die Stadtverwaltung in der
Fürsorgepflicht für die Anwohner.
„Uns geht es darum, dass der zusätzliche Verkehr, der auch anderswo
entlangfahren könnte, wieder aus
dem Wohngebiet hinauskommt.“
Jüngst hat sich nun der Ausschuss
für Umwelt und Technik (AUT) mit
Königs Forderung, ein entsprechendes Durchfahrtsverbot für Riedweg,
Conchesstraße und Auf der Steige
bis zum Kreisverkehr im Steinenbacher Weg zu erlassen, befasst – und
eine Entscheidung vertagt. Einstimmig stimmte der Ausschuss dafür,
die Sperrung des Wohngebiets für
den Schwerlastverkehr im Zuge des
Verkehrskonzepts zu prüfen.
Verkehrsplaner zählen Autos
Tanja Nolte, stellvertretende Hauptamtsleiterin, berichtete dem Ausschuss von Geschwindigkeitsmesstafeln der Stadt, die in den oben genannten Bereichen aufgestellt wurden. Diese hätten ergeben, dass 85
Prozent der Fahrzeuge langsamer
fahren als die erlaubten 30 Stundenkilometer – gemessen wurde über
mehrere Wochen. Allerdings seien
die Daten nur ein grober Anhaltspunkt, da Fußgänger und Fahrradfahrer ebenfalls erfasst werden,
räumte Nolte ein. Das Büro Brennerplan, das mit dem Verkehrskonzept
für die Stadt betraut ist, habe in den
Jahren 2012 und 2013 den Verkehr am
Kreisverkehr Auf der Steige und in
der Conchesstraße gezählt. Auf der

Von
Paulina Stumm

„Auf die
lange Bank
geschoben“

D

„Es war ja klar,
dass das nicht sofort
durch geht.“
Anwohner Karl König
über den Beschluss des AUT.

Karl König findet, dass Laster und Traktoren nicht durch sein Wohngebiet fahren müssen. Laut Stadtplan gibt es Alternativen.
Steige in Richtung Conchesstraße
seien demnach durchschnittlich am
Tag 957 Fahrzeuge unterwegs, in der
Gegenrichtung 805. In der Conchesstraße wurden 379 Fahrzeuge erfasst. Die Messung habe auch hier
ergeben, dass 85 Prozent der Fahrzeuge langsamer fahren als erlaubt.
Laut des Büros Brennerplan können nur Vermutungen angestellt
werden, welche Route der Schwerlastverkehr tatsächlich nehme. Für
verlässliche Angaben müssten Autos und Lastwagen gezählt werden.
Deshalb habe sie nun ein entsprechendes Gerät bestellt, erklärte Nolte. Die Stadtverwaltung sah eine
Grundlage für eine sachgerechte
Entscheidung als nicht gegeben und
schlug deshalb vor, den Antrag im
Zuge des Verkehrskonzepts mit zu
behandeln.
„Das Problem Schwerlastverkehr
steht außer Frage“, sagte Hartmut
Holder (CDU) und erkundigte sich
nach dem Zählgerät. „Wir brauchen

die Zahlen dazu“, machte Bürgermeister Burth deutlich, denn oft sei
das Verkehrsaufkommen ein subjektives Empfinden. In der Conchesstraße sei schon alles Mögliche gemacht worden, sagte Bruno Sing
(BUS). Von Blumenkübeln bis Zufahrtsverbot, er machte deutlich,
dass er die Straße nicht als Durch-

fahrtsstraße sehe. Es sei richtig, den
Antrag im Kontext mit dem Verkehrskonzept zu sehen.
Thema im Gespräch halten
„Es war ja klar, dass das nicht sofort
durchgeht“, sagt König über den
Ausschussbeschluss und hofft, dass
das Thema über das Verkehrskon-

Nicht alle Laster haben ein Ziel im Wohngebiet.

Aulendorf hat einen Bufdi in der Flüchtlingsarbeit
Jakob Schillinger tritt zum 1. September seinen Dienst an – Vielfältige Aufgaben erwarten ihn
Von Elke Cambré
●

AULENDORF - Jakob Schillinger aus

Ebersbach-Musbach beginnt am
1. September seinen einjährigen
Bundesfreiwilligendienst in den Aulendorfer Asylbewerberunterkünften. Der 18-Jährige freut sich auf den
Freiwilligendienst und ist gespannt
auf die Aufgaben, die ihn als Bufdi erwarten.
„Nach dem Abistress und dem
Lernen will ich etwas Praktisches
machen und mich einbringen“, sagt
Schillinger. Der 18-Jährige hat vor
wenigen Wochen seine schulische
Laufbahn mit dem Abitur am Studienkolleg St. Johann in Blönried abgeschlossen. „Es war schon relativ klar,
dass ich nicht direkt zum Studieren
gehe, weil mein Freundeskreis auch
noch in der Nähe ist und mir die Ge-

gend hier gut gefällt“, erklärt der zukünftige Bufdi seine Motivation, einen Freiwilligendienst zu machen.
Er habe sich erst relativ spät online
erkundigt, welche FSJ- und BufdiAngebote in und um Aulendorf noch
frei sind, und sei auf die Stelle in der
Flüchtlingsarbeit gestoßen. „Das
war mir gar nicht bewusst, dass es so
etwas gibt. Das ist mir gleich ins Auge gefallen“, berichtet der 18-Jährige.
Langeweile etwas entgegensetzen
Er hat sich dann eher spontan Ende
Juni beworben. „Da habe ich echt
Glück gehabt, dass ich das gekriegt
habe. Die Stelle in Aulendorf ist für
mich sehr geschickt“, so der Ebersbacher. Er will sich für die Asylbewerber engagieren, denn die Langeweile sei das größte Problem der
Menschen. Schillinger spielt im

Sportverein in Ebersbach Fußball
und möchte in dieser Richtung auch
etwas für die Flüchtlinge anbieten,
wie etwa regelmäßig mit ihnen kicken zu gehen. Er freue sich auch darauf, andere Kulturen kennenzulernen und mit den Geflüchteten ins
Gespräch zu kommen. „Es wird cool
sein, die Geschichten der Menschen
zu hören und mitzukriegen, was sie
schon erlebt haben. Sie alle tragen
Schicksale mit sich“, sagt Schillinger,
der sich selbst als offenen Menschen
bezeichnet.
Obwohl der künftige Freiwillige
noch nicht so ganz genau weiß, was
auf ihn zukommt, freut er sich auf die
Arbeit mit den Asylbewerbern: „Es
hilft bestimmt, dass ich auf Menschen zugehe und sportlich bin. Die
Flüchtlinge wollen ja etwas machen“, sagt Schillinger. Von dem Frei-

Jakob Schillinger (links) freut sich auf die Zusammenarbeit mit Stefan Fischer.
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zept im Gespräch bleibt – auch wenn
es für den Anwohner keiner weiteren Zählung bedürfte. „900 Fahrzeuge einseitig durch ein Wohngebiet,
das ist schon ganz ordentlich.“ Entsprechend findet er: „Durchfahrtsverkehr, Schleichverkehr, Industrieverkehr und landwirtschaftlicher
Verkehr – das muss wirklich nicht
sein.“ Neben Lärm stört König, der
selbst lange Zeit Stadtrat war, auch
die Straßenabnutzung. Immerhin
hätten die Hauseigentümer die Straße zum größten Teil selbst bezahlt.
Zudem sei es auch eine Frage der
Verkehrssicherheit. In dem Wohngebiet seien viele Schulkinder mit
dem Fahrrad unterwegs und Eltern,
die ihre Kinder in den Kindergarten
brächten. „Wir wünschen uns ein
Lkw-Durchfahrtsverbot, wie es in
anderen Städten auch üblich ist.“

Ein kurzes Video gibt es unter
» schwaebische.de
●

» p.stumm@schwaebische.de
●

Seniorenrat stellt Bürgerbusprojekt vor
AULENDORF (sz) - Bereits seit

einiger Zeit setzt sich der Aulendorfer Seniorenrat für einen Bür-

willigendienst erhofft er sich, selbstständiger zu werden und dass das
Jahr ihn charakterlich weiterbringt.
Sozialbetreuer freut sich
Der Haupteinsatzort des Bufdi wird
das ehemalige Alten- und Pflegeheim sein, wo auch Stefan Fischer
von der Caritas Bodensee-Oberschwaben und ein weiterer Sozialbetreuer ihren Arbeitsschwerpunkt in
der Flüchtlingssozialarbeit haben.
Fischer ist „schon sehr froh“, wie er
sagt, dass die Stelle mit Schillinger
zum September hin besetzt werden
konnte. Warum man sich letztendlich für den 18-Jährigen entschieden
hat? „Weil er sich souverän präsentiert hat und durch seine Vorerfahrungen im Sportbereich und in der
kirchlichen Jugendarbeit sehr gut ins
Profil passt“, antwortet Fischer. Die
Erwartungshaltung sei eine Offenheit den Menschen gegenüber.
Fischer ist für die Anleitung des
neuen Bufdi zuständig und wird ihn
an die neuen Aufgaben heranführen.
„Das ehemalige Altenheim wird der
zentrale Ort für den Bufdi sein, er
wird aber auch in den anderen Unterkünften unterwegs sein“, erklärt
der Sozialbetreuer. Laut ihm werden
die Aufgaben Botengänge sein oder
die Flüchtlinge bei alltäglichen Dingen unterstützen, wie zur Arztpraxis
mitzugehen. „Wir können uns auch
ganz viel im sportlichen Bereich vorstellen. Da ist vieles denkbar“, meint
Fischer und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Schillinger.
Auch der neue Bufdi lässt den
Freiwilligendienst noch auf sich zukommen: „Die Flüchtlinge, die ich
hier schon kennenlernen durfte, waren alle sehr aufgeschlossen und
wirkten nett. Das wird bestimmt eine
schöne Zeit, sie im Alltag zu unterstützen.“

ass es Umleitungsstrecken geben muss, ist klar.
Dass aber nach jeder
Umleitung ein paar mehr Autofahrer „hängen bleiben“, die die
Ausweichstrecke praktischer
finden und sie deshalb zu ihrer
Hauptstrecke machen, muss
nicht sein.
Das Problem im Wohngebiet
„Riedweg I“ ist bekannt, die reguläre Strecke aber ebenso. Warum also mit dem Durchfahrtsverbot warten? Zumal Laster
und Traktoren in einem reinen
Wohngebiet tatsächlich nichts
verloren haben. Ausgenommen
sein sollte selbstverständlich
der Andienungsverkehr, also Paketauslieferer und Handwerker
zum Beispiel.
Das Problem ins Verkehrskonzept mit aufzunehmen, ist
zwar grundsätzlich richtig, erweckt aber auch den Eindruck,
als sei das Anliegen auf die lange
Bank geschoben worden. Denn
wohin der Schwerlastverkehr
ausweicht, kann im Falle des
Wohngebiets, das man über
Hauptverkehrsachsen umfahren
kann, kaum die Frage sein.
Nochmals Fahrzeuge zu zählen
kann daher auch lediglich als
taktisches Manöver der Stadt
sinnvoll sein, um aktuelle Zahlen für einen entsprechenden
Antrag bei der Verkehrsbehörde
in der Hand zu haben. Denn
ganz offensichtlich ist den Anwohnern längst klar, was auch
die erste Zählung nahelegt: Es ist
zu viel Verkehr im „Riedweg I“.

So könnte der Bus aussehen.
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gerbus ein, der mit ehrenamtlichen
Fahrern Lücken im öffentlichen
Personennahverkehr schließen soll.
Während des Schlossfests am Samstag, 21., und Sonntag, 22. August,
informiert er über das Projekt. Dazu
wird, wie der Rat mitteilt, ein Bürgerbus eines befreundeten Bürgerbus-Vereins vorgestellt. Er werde
auf dem Schlossplatz vor dem Haus
Nummer 5 stehen, wo ehemals der
Sängerbund seine Weinlaube aufgestellt hatte.
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– Bei einer Versteigerung erhält den Zuschlag der Meistbietende. Er wird erteilt,
wenn nach dreimaligen Wiederholen des
Höchstgebotes kein Überangebot abgegeben wird. Der Versteigerer kann den Zuschlag, insbesondere bei Nichteinreichen
des Mindestpreises, verweigern.
– Wenn zwei oder mehrere Personen gleichzeitig ein und dasselbe Gebot abgeben
und die Aufforderung zur Abgabe eines höheren Gebotes erfolglos bleibt, so entscheidet das Los.
– Sofern der Höchstbietende sein Gebot
nicht gelten lassen will, oder die Abnahme
verweigert, liegt es im Ermessen des Versteigerers, ob er auf das nächstniedrige
Gebot zurückgreift oder den Gegenstand
neu anbietet.
– Das Eigentum geht erst nach vollständiger
Bezahlung auf den Käufer über. Die Lagerung erfolgt ab Zuschlag auf ausschließliche
Gefahr des Käufers. Die Haftung für etwaige
Beschädigung oder den Verlust übernimmt
der Veräußerer/Versteigerer nicht.
– Die Stadt Aulendorf übernimmt keine Anbzw. Auslieferung. Der Gegenstand ist
nach erteiltem Zuschlag sofort in Empfang
zu nehmen und zu entfernen.
– Die Stadt Aulendorf ist Erfüllungsort für alle
Verpflichtungen des Käufers.
– Während der Veräußerung/Versteigerung
– Die Veräußerung/Versteigerung erfolgt
durch die
Stadt Aulendorf, Bürger- & Gästebüro –
Fundbüro – Hauptstr. 35, 88326 Aulendorf

Asyl/Flüchtlinge
Flüchtlinge und Helferkreis
in Aulendorf bereiten sich
auf das Schlossfest vor
Zum ersten Mal werden Flüchtlinge aus Syrien
das Schlossfest in Aulendorf am 20. und 21.
August miterleben. Da auch sie einen Beitrag
zum einheimischen Brauchtum leisten möchten, organisieren sie zusammen mit dem Helferkreis Asyl einen Internationalen Stand. Die
Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren.
Beim Internationalen Stand soll für jeden
Geschmack etwas geboten sein: syrische
Spezialitäten, orientalischer Kaffee und Einlagen des traditionellen Tanzes namens
„Dabke“. Selbst die Möbel für den Stand
werden von den Geflüchteten gezimmert:
aus gespendeten Paletten. Das Motto des
Standes lautet „gemeinsam sind wir bunt,
Aulendorf – Heimat für alle“ und wird über
die Caritas Bodensee-Oberschwaben im
Rahmen des Programms „Gemeinsam sind
wir bunt“ vom Sozialministerium gefördert.
Alle Interessierte sind am Schlossfest herzlich eingeladen, bei Essen und Trinken mit
den Geflüchteten ins Gespräch zu kommen.

Den Bund fürs Leben haben geschlossen:
Elisabeth Wittich und Dimitri Aseev, Aulendorf
In die Ewigkeit abberufen wurden:
Hilda Mock, Aulendorf
Eva Vogel, Aulendorf

Kirchen
Gottesdienste St. Martin
Samstag, 13. August 2016
10.00 Uhr Hl. Messe im Wohnpark
18.00 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 14. August 2016
8.30 Uhr Hl. Messe
10.30 Uhr Hl. Messe

Kolpingfamilie
Wir beteiligen uns am Schloßfest, am 20.
Und 21. August 2016, zusammen mit dem
Solisatt-Team mit einer Bewirtung im Kolpingladen Solisatt in der Bachstraße. Alle
Mitglieder und Angehörige sind herzlich eingeladen zu einem Besuch.

Gottesdienste
Evangelische Thomaskirche
Sonntag, 14. August
9.45 Uhr Gottesdienst (Pfr. Bräuning)
Keine Kinderkirche

Regelmäßige Veranstaltungen
Samstags und Sonntags
15.00 Uhr Andacht Evang. Luther. Brüdergemeinde
Sonntags
16.30 Uhr Andacht Tamilische Gemeinde

Besetzung Notariat
Das Notariat Bad Waldsee ist an den
Dienstagen, 16.08., 23.08. und 30.08.16
in Aulendorf nicht besetzt.
Wenden Sie sich bitte in dieser Zeit direkt
an das Notariat in Bad Waldsee, Tel: 07524
9766-250, www.notariat-bad-waldsee.de.

Pfr. Gauß ist ab 12. August 2016
in Urlaub.
Die Vertretung in dringenden persönlichen
Angelegenheiten haben übernommen:
Bis zum 28. August Pfr. i. R. Chr. Herrmann,
Tel. 075 25 – 94 58 720
Und vom 27. August bis 11. September
2016 Pfr. M. Lutz, Pfarramt Bad Buchau, Tel.
075 82 – 23 24

Polizei mit Infostand auf
dem Wochenmarkt
Am Donnerstag, 18.08.2016 von ca. 7:30
bis 12:15 Uhr wird die Polizei Weingarten mit
einen Informationsstand auf dem Wochenmarkt vertreten sein.
Nutzen Sie die Gelegenheit, Fragen direkt
vor Ort an die Beamten zu stellen.

Regelmäßige Veranstaltungen
Syrische Flüchtlinge beim Test-Kochen für das
Schloss- und Kinderfest Aulendorf (Foto: privat)

Das Marktteam

Aulendorf aktuell macht
Sommerpause in den
Kalenderwochen 34 und 35!
Letzte Ausgabe vor der Sommerpause:
33/16 am 19.08.2016 mit
Redaktionsschluss am 15.08.2016
Erste Ausgabe nach der Sommerpause:
36/16 am 09.09.2016 mit
Redaktionsschluss am 05.09.2016

Standesamt

Wir gratulieren herzlich

Herrn Wilhelm Bohner,
Schloßstraße 8, Aulendorf
zum 80. Geburtstag
Frau Mathilde Beißwenger,
Bergstraße 19, Aulendorf
zum 85. Geburtstag

Samstags und Sonntags
15.00 Uhr Andacht Evang. Luther. Brüdergemeinde
Sonntags
16.30 Uhr Andacht Tamilische Gemeinde

Gottesdienste
Neuapostolische Kirche
Sonntag, 14. August 2016
10:00 Uhr Gottesdienst mit unserem
Stammapostel, Übertragung
Donnerstag, 18. August 2016
20:00 Uhr Gottesdienst
Die Gottesdienste finden in unserer Kirche
in Bad Saulgau in der Kramerstr. 12 statt!
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Freiwillige Feuerwehr Aulendorf

Altersabteilung
Das monatliche Treffen mit Frauen findet am
Montag, 5.9.2016, 19.00 Uhr im Gasthaus
Hirsch, Zollenreute statt.

Asyl/Flüchtlinge
„Bändeles-Turnier“
gewinnt Ideenwettbewerb
Karl-Michael Recks
Beitrag findet am
meisten
Zustimmung – Helferkreis
Asyl
Aulendorf
macht sich an die
Organisation.
Der Gewinner des Ideenwettbewerbs des
Helferkreises Asyl Aulendorf (HAA) steht
fest. Wie der HAA
Foto: Privat
mitteilt, fand die Idee
eines Fußball-Bändeles-Turnier von Karl-Michael Reck am meisten Zuspruch. Der HAA
hatte dazu aufgerufen, Ideen für Aktionen mit
Geflüchteten und Aulendorfern einzureichen.
Fünf ausgewählte Ideen, stellten die Initiatoren dann auf Facebook zur Abstimmung.
Reck selbst hat die Abstimmung auf Facebook verfolgt, entsprechend sei der Anruf,
dass er gewonnen habe, nicht ganz überraschend gekommen. „Aber ich habe mich natürlich sehr gefreut.“ Über die FacebookSeite des HAA ist der Aulendorfer auf den
Wettbewerb aufmerksam geworden. Dass
sich sein Wettbewerbsbeitrag um Fußball
drehen sollte, sei schnell klar gewesen.
Eine Freundin gibt den Tipp
„Eine Freundin hat mir erzählt, dass es so etwas an Schulen gibt, da dachte ich, so etwas könnte man mit Asylbewerbern auch
machen“, berichtet der 48-Jährige. „Dadurch, dass die Teams wechseln, spielt man
dabei eben nicht nur gegen jemand, sondern auch mit jemanden“, erklärt Reck. Zudem könnten sich ganz viele Aulendorfer beteiligen – als Zuschauer, Mitspieler oder
hinterher beim Feiern und Grillen.
Insgesamt stimmten rund 40 Personen mit ab,
etwa die Hälfte votierte für das „Bändeles-Turnier“. Generell hatte sich die Projektgruppe etwas mehr Beteiligung aus der Bürgerschaft
und den Vereinen erhofft, gerade, was auch
eingereichte Ideen anbelangt. „Aber prinzipiell
sind wir zufrieden, weil jetzt ja eine tolle Idee
gewonnen hat“, sagt Verena Schlachter von
der Projektgruppe des HAA. Das kümmert
sich nun weiter um die Organisation, legt einen Termin fest und muss einen Austragungsort finden. „Wahrscheinlich wird es nach den
Sommerferien stattfinden, weil dann auch
wieder viele Leute da sind.“ Geflüchtete, die
derzeit in Aulendorf leben, hätten sich, so
Schlachter, ebenfalls an dem Projekt beteiligt.

Zwei zur Abstimmung gestandene Ideen seien aus diesem Kreis gekommen. „Zudem haben wir alles, was wir gemacht haben, immer
zweisprachig veröffentlicht.“
Das Ende des Wettbewerbs muss allerdings
nicht das Ende für die vier weiteren Ideen
bedeuten. Vielmehr will die Projektgruppe
diese aufheben, für später und als Inspiration, was man noch machen könnte. „Aber
jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das
Sportturnier“.
Das Wort „Bändeles-Turnier“ kommt aus
dem Schwäbischen und bedeutet so viel wie
„Bändchen-Turnier“. Vor jedem einzelnen
Spiel der zuvor festgelegten Gesamtspielanzahl zieht jeder Spieler jeweils ein neues der
verschiedenen farbigen Bändchen und gehört somit dieser Mannschaft an. Dadurch
entstehen für jedes neue Spiel auch neue
Teams. Die Spieler müssen sich jedoch in jedem Spiel genauso stark einbringen, da jeder
ein eigenes Punktekonto besitzt. Gewinnt
beispielsweise die zusammengewürfelte
Mannschaft, erhält jeder Spieler dieses
Teams drei Punkte für sein Konto. Am Ende
stehen drei platzierte Sieger fest. Ziel dabei
ist es, dass keine „Rudelbildung“ und somit
auch keine gegnerische Mannschaft entstehen kann, weil man in jedem Spiel neu auf
zufällige Mitspieler angewiesen ist – unabhängig ob Frauen, AH-Spieler, Geflüchtete
oder andere Spieler. Jeder muss sozusagen
mit jedem können.

Standesamt
Den Bund fürs Leben haben geschlossen:
Carola Wrobel und Andreas Stutz, Aulendorf, Tannhausen
Caroline Hehn und Jürg Kugler
In die Ewigkeit abberufen wurden:
Eva Vogl, Aulendorf
Elisabeth Laternser, Wolfegg, Neutann

Wir gratulieren herzlich

Herrn Karl Eisele,
Eichenweg 6, Aulendorf
zum 80. Geburtstag
Frau Anna Mang,
Safranmoosstraße 7, Aulendorf
zum 90. Geburtstag

Kirchen
Gottesdienste St. Martin
Samstag, 20. August 2016
10.00 Uhr Hl. Messe im Wohnpark
18.00 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 21. August 2016 – Schlossfest
9.00 Uhr ökum. Gottesdienst
10.30 Uhr Hl. Messe
Samstag, 27. August 2016
10.00 Uhr Hl. Messe im Wohnpark
18.00 Uhr Hl. Messe

Aulendorf Aktuell
Sonntag, 28. August 2016
8.30 Uhr Hl. Messe
10.30 Uhr Hl. Messe
Samstag, 03. September 2016
10.00 Uhr Hl. Messe im Wohnpark
18.00 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 04. September 2016
8.30 Uhr Hl. Messe
10.30 Uhr Hl. Messe

Veranstaltungen:
ZAREWITSCH DON KOSAKEN
Faszination russischer Chor- und Sologesänge am Sonntag, 4. September 2016,
um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin,
auch in diesem Jahr wieder in Aulendorf.
Mit grandioser Stimmgewalt, tiefschwarzen
Bässen und klaren Tenören präsentieren die
Zarewitsch Don Kosaken ein ausgewähltes
Programm aus dem reichen Schatz russischer Lieder, orthodoxe Chorgesänge, berühmte Klosterlegenden und traditionelle
russische Volksweisen. Sie singen von ihrer
Freude, von ihrer Melancholie von ihrem
Schmerz und berühren damit ihr Gemüt und
ihr Herz. Hier wird eine Atmosphäre aufgebaut, in der man in die ewige Wahrheit Gottes versinkt und gleichzeitig die russische
Seele offenbart. Um slawische Musikalität
und Geistigkeit kennen zu lernen, ist für viele Westeuropäer die orthodoxe Liturgie und
ihre Gesänge eine faszinierende Gelegenheit. Ein wenig von der Andersartigkeit können die Besucher des Konzerts miterleben.
Das 1958 gegründete Ensemble hat sein
Programm in Auswahl und Zusammenstellung als „Konzert in der Kirche“ ausgerichtet.
Mächtige Stimmen und Melancholie werden
Sie an diesem Abend in das „Alte Russland“
führen. Ein Ausschnitt aus dem Programm:
Vater unser, Der Heilige Ehemann, Lobet den
Namen des Herrn, Dir singen wir, Cherubim
Hymne, Die Legende von Mönch Pitirim,
Große Doxologie, Der reumütige Schächer,
In Deinem Himmelreich, Abendglocken, Kamuschka, Stenka Rasin, Ich bete an die
Macht der Liebe u.a.

Kinder-Orgeltag
der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Liebe Kinder, wenn ihr wissen wollt, wie eine
Orgel von ganz nah aussieht, wie sie funktioniert und wie man darauf spielt, dann kommt
einfach zur Orgelführung in die Pfarrkirche St.
Martin in Aulendorf am 11. September 2016.
Frau Westhäußer wird euch um 11.30 Uhr
und Frau Rief-Siegle um 14.00 Uhr die „Königin der Instrumente“ ganz genau erklären.
Ihr dürft:
– auf einer richtigen Kirchenorgel spielen
– die verschiedene Klänge einer Orgel ausprobieren
– in das Innere der Orgel schauen

Gottesdienste
Evangelische Thomaskirche
Sonntag, 21. August
9.30 Uhr Ökumen. Schlossfestgottesdienst
Kath. Kirche St. Martin (Prädikant Thomas
Ahnert)

Aulendorf Aktuell
Sonntag, 28. August
9.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst (Pfr. Herrmann) – Keine Kinderkirche

Pfr. Gauß ist ab 12. August 2016
in Urlaub.
Die Vertretung in dringenden persönlichen
Angelegenheiten haben übernommen:
Bis zum 28. August Pfr. i. R. Chr. Herrmann,
Tel. 075 25 – 94 58 720
Und vom 27. August bis 11. September
2016 Pfr. M. Lutz, Pfarramt Bad Buchau, Tel.
075 82 – 23 24

Regelmäßige Veranstaltungen
Samstags und Sonntags
15.00 Uhr Andacht Evang. Luther. Brüdergemeinde
Sonntags
16.30 Uhr Andacht Tamilische Gemeinde

Gottesdienste
Neuapostolische Kirche

Freitag, 19. August 2016
Beginn der Vollsperrung ihre Fahrzeuge außerhalb dieses Bereichs zu parken.
Die Vollsperrung des Pfarrhausgässle, Gerbergasse, Bach- und Kolpingstraße beginnt
am Samstag, 20. August ab 5 Uhr für den
Aufbau des Flohmarktes.
Wir möchten Sie dringend darum bitten, keine
Fahrzeuge auf den genannten öffentlichen
Verkehrsflächen abzustellen. Wir empfehlen
ihr Fahrzeug außerhalb der genannten Straßenzüge ordnungsgemäß zu parken. Erforderlichenfalls werden Fahrzeuge abgeschleppt,
die Kosten gehen zu Lasten des Halters.
Ab Montag, 22. August 2016, 8 Uhr ist die
Vollsperrung wieder aufgehoben.
In der Nacht zum Sonntag dauert das Fest bis
2 Uhr. In der Nacht zum Montag bis 24 Uhr.
Die Vereine und Festteilnehmer wurden aufgefordert, sich an die Sperrzeiten zu halten.
Wir bitten um Verständnis, wenn Sie in Ihrer
gewohnten Nachtruhe etwas gestört werden
und wünschen Ihnen ein paar schöne Stunden auf dem 38. Schloss- & Kinderfest.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

5

Flohmarktstand
Aktion „Nahrung (Leben) für Uganda“
Unter dem Leitwort „Nahrung (Leben) für
Uganda“ beteiligt sich die Gemeinschaft
Sankt Norbert aus Ravensburg-Weißenau
bereits zum siebten Mal mit einem Flohmarktstand am Schlossfest.
Wie in den vergangenen Jahren, gehen auch
in diesem Jahr wieder die gesamten Einnahmen nach Uganda an den befreundeten
Priester Fr. Aloysious G. Katwere in Nkokonjeru/Nanfumba, der dort vor Ort u.a. eine
Ausbildungsfarm errichtet hat mit dem Ziel,
die Menschen durch den Anbau von Nahrung zur „Selbstversorgung“ anzuleiten und
zu motivieren.
In der Zwischenzeit hat er auch eine Krankenstation und eine Schule errichtet und
sein Herzenswunsch ist, den Kindern einmal
am Tag eine warme Mahlzeit zu ermöglichen. Der Flohmarktstand steht wieder gegenüber der kath. Pfarrkirche St. Martin.

Sonntags um 9.30 Uhr
Donnerstags um 20.00 Uhr
Die Gottesdienste finden in unserer Kirche
in Bad Saulgau in der Kramerstr. 12 statt!
(Parkmöglichkeit auch auf dem FriedhofsParkplatz). Zu allen Gottesdiensten sind
Sie herzlich willkommen!
Bei Fragen und für Mitfahrgelegenheit wenden Sie sich bitte an den Gemeindevorsteher Jürgen Frank, Tel. 07525 – 921335
Infos: www.nak-sued.de oder www.nak.org

Gottesdienste
im Schönstatt-Zentrum
Heilige Messe
Sonntag um 10.00 Uhr Vortragssaal
Freitag um 19.00 Uhr Kapellchen
Anbetung vor dem Allerheiligsten
Sonntag von 14.00 – 17.00 Uhr
1. Dienstag im Monat: 19.45 bis 20.45 Uhr
2. Freitag im Monat: 19.45 bis 24.00 Uhr

Schloss- &
Kinderfest
Sperrung des Festbereiches
beim Schloss- & Kinderfest 2016
Besonders die Anwohner im Festgebiet des
Schloss- und Kinderfestes möchten wir über
die Straßensperrungen, die zum Teil bereits
am Freitag den 19.08.2016 erfolgen müssen, informieren. Der Fest und Flohmarktbereich erstreckt sich über die Hauptstraße,
Schlossplatz, Parkstraße, Reithof, Pfarrhausgässle, Schuhhalde, Kolpingstraße,
Gerbergässle und die Bachstraße.
Die Vollsperrung der Hauptstraße/Schlossplatz/Reithof (Festbereich) erfolgt am Freitag, 19. August ab 11 Uhr, damit die Vereine
ohne Behinderung ihre Stände aufbauen
können. Wir bitten die Anwohner daher vor

Flüchtlinge und Helferkreis
gestalten Programm beim
Schlossfest
„Gemeinsam sind wir bunt“ lautet das Motto
des ersten Internationalen Standes des Helferkreises Asyl Aulendorf, der zusammen mit
syrischen Flüchtlingen beim Schlossfest
vom 20. und 21. August gestaltet wird. Neben traditionell syrischem Essen und Getränke, warten sechs Programmpunkte auf
die Schlossfestbesucher.
Mit syrischen „Falafel-Wraps“ und süßem
Gebäck zum Nachtisch, orientalischem Kaffee, Schwarztee und Ayran als Durstlöscher,

ist für jeden Geschmack etwas geboten.
Musikalisch kommen die Zuschauer am
Samstag um 16 und 20 Uhr und am Sonntag um 15 und 19 Uhr mit Einlagen des traditionellen Tanzes namens „Dabke“ auf ihre
Kosten.
Zusätzlich tritt am Samstag um 15:30 Uhr
und 16:30 Uhr der Zauberer „Mirakuli“ vor
dem Stand auf. Gefördert wird der Stand
von privaten Spenden, der Caritas Bodensee-Oberschwaben und dem Sozialministerium im Rahmen des Programms „Gemeinsam sind wir bunt“.
Alle Interessierte sind am Schlossfest herzlich eingeladen, bei Essen und Trinken mit
den Geflüchteten ins Gespräch zu kommen.
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Milchbauern hoffen auf Rückkehr der Quote

Auto schleudert von
der Fahrbahn

Rolf Weidner, Kreisvorsitzender des Bunds Deutscher Milchviehhalter, sieht Problem mit EU-Hilfen nicht gelöst

BAD WALDSEE/AULENDORF (sz) -

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Der Bund stockt die

Hilfsgelder aus dem EU-Paket für
Milchbauern kräftig auf. Denn der
anhaltend niedrige Milchpreis
macht ihnen schwer zu schaffen.
Rund 116 Millionen Euro stehen damit laut Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmid (CSU) zur
Verfügung. Ziel sei es, Betriebe zahlungsfähig zu halten und Impulse für
eine bessere Mengendisziplin am
Markt zu setzen. Teil des EU-Pakets
ist darüber hinaus, dass Landwirte
Geld bekommen, wenn sie weniger
Milch produzieren. Dazu, inwieweit
die neuen Finanzhilfen den Landwirten vor Ort weiterhelfen, hat der
Kreisvorsitzende des Bunds Deutscher Milchviehhalter (BDM), Rolf
Weidner, eine klare Meinung. „Zusagen, ihr bekommt Geld, wenn ihr weniger produziert, hat keinen Sinn,
wenn die Menge nicht gedeckelt
wird.“
Ist zu viel Milch auf dem Markt,
drückt das den Preis. Kein Wunder
also, dass Weidner soweit mit Brüssel einig ist, dass weniger Milch das
Preisproblem löst. 14 Cent für jedes
Kilogramm weniger sind dabei vorgesehen. „Für die geringere Produktion eine Entschädigung zu bekommen, macht mehr Sinn als ins Lager
zu wirtschaften“, kommentiert
Weidner. Allerdings wünscht sich
der Landwirt aus Bad Wurzach dazu
wieder eine EU-weite Deckelung der
Milchproduktion, um dauerhaft weniger Milch auf dem Markt zu haben.
Es reiche für einen funktionierenden
Markt nicht aus, wenn Deutschland
allein die Produktion drossle. In der
Praxis sei weniger Milchproduktion
durchaus möglich, er könne die Kuh
früher trocken stellen und bei der auf
Hochleistung orientierten Kraftfütterung kürzen. „Da bekommt man
schnell mal einen Liter weniger pro
Kuh“.
„Liquiditätsprogramm hat
keine Marktwirkung“
Die Abschaffung der EU-Milchquote
im vergangenen Jahr hat den Milchpreis zusammen mit dem RusslandEmbargo und weltweiter Überpro-

Umleitung führt
über Zollenreute
ZOLLENREUTE/MOCHENWANGEN

Zu viel Milch auf dem Markt drückt den Preis. Die EU will mit einem Hilfsprogramm Anreize setzten, weniger Milch zu produzieren.
duktion abstürzen lassen. Ein erstes
Hilfspaket war schnell leer. Am
Milchpreis hat das nichts geändert,
kostendeckend zu wirtschaften fällt
den Landwirten entsprechend
schwer. „Es sind viele Betriebe nicht
mehr in der Lage, Kredite zu beantragen, weil sie keine Sicherheiten mehr
haben“, berichtet Weidner. Bei normalen Liquiditätsdarlehen gingen
diese Landwirte also leer aus. Derzeit ist ein Bürgschaftsprogramm in
Vorbereitung, damit Landwirte besser an Kredite kommen sollen. „Ich
sage: man hilft den Banken“, findet
Weidner, denn Landwirte nutzten
die Finanzspritze, um ihre Bankkredite zu bedienen. „Aber das Liquiditätsprogramm hat keine Marktwirkung. Uns ist es aber wichtig, dass

Syrer proben den
Folkloretanz Dabke
Flüchtlinge und der Helferkreis Asyl in Aulendorf
bereiten sich auf das Schlossfest vor

wir unser Geld wieder am Markt verdienen.“
Am Landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg in Aulendorf (LAZBW) beobachtet dessen
Leiter Franz Schweizer die Entwicklung auf dem Milchmarkt genau.
Nicht nur, weil auch er für die Milch
der LAZBW-Kühe in Krisenzeiten
keinen guten Preis mehr bekommt,
sondern weil die Forschungs- und
Lehranstalt Landwirte berät. Ein fertiges Konzept hat allerdings auch
Schweizer nicht dafür, wie Landwirte auf die Krise reagieren können,
nur soviel: „Landwirte sollten aus
den Preishochs- und tiefs der letzten
sieben, acht Jahre entsprechende
Schlüsse ziehen und sich in guten
Zeiten Krisenspeck anfuttern.“ Dass

Konkurrenz um Flächen und
Pachtpreise sind hoch
Genau darin sieht der LAZBW-Leiter
aber ein weiteres Krisenproblem von
Landwirten gerade im südlichen Baden-Württemberg. Die Konkurrenz
mit der Biogasproduktion um Flächen sei hoch, entsprechend auch
der Pachtpreis. „Kraftfutter ist eine
elegante Methode der Flächenknappheit zu begegnen.“ Letztlich

FOTO: DPA/C. REHDER

sieht Schweizer auch die milchverarbeitenden Betrieb und den Verbraucher in der Pflicht. „Ich persönlich
denke, dass sich der Verbraucher für
Milch, die aus der Region kommt und
von Höfen, die weniger auf Kraftfutter setzen, begeistern lässt.“ Dann
würden hiesige Landwirte wieder
unabhängiger vom Weltmarkt.
Wie viele Milchviehbetriebe die
in der Krise ihren Hof aufgeben, kann
BDM-Kreisvorsitzender Weidner
derzeit schwer abschätzen. „Das
wird man wohl erst im Frühjahr sagen können.“ Deutschlandweit haben in jüngerer Zeit fünf Prozent der
Milchviehhalter aufgegeben. Am Ende würden es mehr sein, schätzt
Weidner, sichtbar werde die Krise
aber in jedem Fall auch in der Region.

„Ihre Rahmennummer haben Sie parat?“
Von Paulina Stumm
●

komme. Getanzt werde der Dabke
immer dann, wenn es etwas zu feiern
gebe: Hochzeiten, Geburtstage, Feste. Am Kopf der „Tanzschlage“ tanze
der beste Tänzer eigene Schritte. Er
schwingt ein Band oder eine Kette –
wozu kann an diesem Abend keiner
so genau erklären. Der Mittelteil der
Schlange, erklären die Syrer, habe
wieder andere Schritte und die Aufgabe des „Tanzschwanzes“ sei es,
den Rhythmus zu halten.
„Wir haben überlegt, was Sinn für
alle macht und wo man Kontakte
knüpfen kann“, erklärt HAA-Mitorganisatorin Siglinde Thoma wie die
Idee für das Schlossfest-Projekt entstand. Am Internationalen Stand
wird es auch syrische Spezialitäten,
orientalischen Kaffee und Tee geben.
Die Sitzmöbel für den Stand haben
die Geflüchteten aus gespendeten
Paletten selbst gezimmert. Das Projekt wird über die Caritas BodenseeOberschwaben im Rahmen des Programms „Gemeinsam sind wir bunt“
vom Sozialministerium gefördert.

Den Dabke tanze man immer, wenn es etwas zu feiern geben, berichten
die Syrer bei der Probe für die Vorführung beim Schlossfest.
FOTO: PAU

Schloss ist nicht gleich Schloss
„Man kriegt jedes Schloss auf, aber
auch Diebe wollen wirtschaftlich arbeiten. Das hier kriegt er schnell auf,
für dieses braucht er länger“, sagt Endres und reicht Gerhard ein stabileres Bügelschloss. „Ihre Fahrradrahmennummer haben Sie parat“, will
der Polizist dann von Barbara
Schmidt wissen, „die finden sie auf
dem Rahmen und, wenn es ein guter
Händler war, auf der Rechnung.“
Dass die Polizei die Rahmennummer
benötigt, wenn sie ein gestohlenes
Rad zur Fahndung ausschreibt gibt
es noch als Info dazu, genauso wie
den Fahrradpass.
„Gerade ältere Leute fragen auch,
was sie bei Pedelecs beachten müs-

schen Folkloretanz namens Dabke
und arabisches Essen wird es in diesem Jahr erstmals beim Schlossfest
in Aulendorf am kommenden Wochenende geben. Denn die Flüchtlinge aus Syrien werden zusammen mit
dem Helferkreis Asyl (HAA) einen
Internationalen Stand organisieren.
Die Stimmung im zweiten Stock
des ehemaligen Alten- und Pflegeheims ist ausgelassen an diesem
Mittwochabend. „Jetzt, auf geht’s“,
motiviert Gabriel Kiwitz vom HAA
die rund 20 anwesenden Männer für
die Probe. Und die erste Gruppe lässt
sich nicht lange bitten. Zum schnellen Rhythmus orientalischer Klänge
tanzen die Männer in einer Halbkreisrunde, stampfen auf den Boden,
gehen in die Knie und werfen die Beine in die Luft.
„Es gibt vier Arten des Tanzes“,
erklärt Mulham Khashan. Dazu kämen regionale Unterschiede, da hätten sie sich zunächst einig werden
müssen, welcher Stil zur Aufführung

die Krise zu einer weniger auf hohe
Milchleistung ausgerichtet Kuhhaltung führen wird, sieht Schweizer
nicht in dieser Deutlichkeit. Man
könne zwar darüber nachdenken,
mehr mit Grünfutter statt mit Kraftfutter zu füttern, „dann braucht man
aber mehr Flächen.“

(sz) - Die Kreisstraße 7966 wird ab
Montag, 22. August, bis voraussichtlich Freitag, 9. September, zwischen
Wolpertswende und Mochenwangen
voll gesperrt. Als Grund gibt das
Landratsamt Ravensburg die Behebung von Fahrbahnschäden an. Die
Umleitung von Mochenwangen nach
Wolpertsende führt über die L 284
nach Zollenreute und von dort über
die K 7956 und die K 7955 nach Wolpertswende und umgekehrt. Die
Umleitungsstrecke von Staig nach
Mochenwangen führt über die B 32,
die L 317, die L 314 (Altshausener Str.),
die K 7946 – über den neuen Kreisverkehr bei Baienfurt – und weiter
auf der K 7946 (Mochenwangenerstraße – Wickenhausener Str) – über
den Kreisverkehr (bei Firma Dachser) auf der L 284 nach Mochenwangen und umgekehrt. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. Anliegerverkehr ist beschränkt möglich.
Für Behinderungen durch die notwendigen Arbeiten bittet das Landratsamt die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.

Polizeihauptmeister informiert über Fahrradsicherheit auf dem Aulendorfer Wochenmarkt
- Mit der Aktion
„Schütze dein Bestes“ sind Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Konstanz am Donnerstagmorgen auf
dem Wochenmarkt in Aulendorf unterwegs gewesen. Die Polizeihauptmeister Gerhard Messer und Peter
Endres informierten an ihrem Stand
über Sicherheitsschlösser für Fahrräder und Pedelecs und wiesen auf
die Bedeutung eines Helms hin. Mit
der Resonanz auf die Aktion zeigten
die beiden sich zufrieden, es sei
durchgängig Betrieb am Stand gewesen. Dabei drehten sich die Fragen
der Aulendorfer nicht nur um Fahrradsicherheit, auch Einbruchsschutz
war ein Thema.
Auf dem Biertisch liegen neben
einer ganzen Reihe Fahrradhelme
auch verschiedene Schlosstypen.
„Welches können Sie empfehlen“,
will Reinhold Gerhard wissen und
nimmt ein spiraliges Kabelschloss in
die Hand. Eine direkte Empfehlung
spricht Polizeihauptmeister Endres
zwar nicht aus, macht aber eindrücklich klar: je schwerer das Schloss zu
knacken, desto besser.

AULENDORF (pau) - Einen orientali-

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat
ein 19-jähriger VW-Fahrer am Mittwoch gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 275 einen Verkehrsunfall verursacht.
Laut Polizeibericht war der Fahrer von Bad Waldsee in Richtung
Haslach in einer Linkskurve in das
rechte Bankett gefahren und verlor
daraufhin die Kontrolle über sein
Auto. Der VW sei anschließend nach
rechts von der Fahrbahn geschleudert, habe sich zweifach überschlagen und sei in einem Maisfeld zum
Liegen gekommen. Die Beifahrerin
wurde bei dem Unfall leicht verletzt
und kam mit einem Rettungswagen
in ein Krankenhaus. Der Fahrer sowie zwei Mitfahrer auf der Rückbank
blieben unverletzt. Alle Personen
hatten ihren Sicherheitsgurt angelegt, wie die Polizei im Bericht hervorhebt. Es entstand Sachschaden
von rund 3000 Euro.

AULENDORF

Barbara Schmidt und Reinhold Gerhard informieren sich bei PolizeihauptFOTO: PAULINA STUMM
meister Peter Endres über Fahrradschlösser.
sen“, berichtet Endres – und natürlich wollten sie wissen, wie man dieses vor Diebstahl schützt. Sein Kollege Messer zeigt derweil einer Frau,
die ihr E-Rad mit einem Kabelschloss sichert, das zerschnittene
Kabelschloss, dass sie Polizisten dabei haben. „Das wirkt dann schon.“
Nicht ganz sicher seien sich die
Standbesucher beim Thema Helmpflicht. „Nein, es gibt in Deutschland
keine, aber einen Helm zu tragen

lohnt sich“, erklärt Endres und lässt
zwei Aulendorfer die Tafel hinter
dem Stand lesen. Der Text ist auf den
ersten Blick voller verdrehter Buchstaben, auf den zweiten aber schafft
das Gehirn den Transfer und der
Text wird lesbar. Genau darum geht
es den Polizisten bei ihrer Präventionsaktion; zu zeigen, was ein gesundes Hirn leisten kann, „und was vielleicht nicht mehr geht, wenn der
Kopf bei einem Unfall verletzt wird.“

Etwa alle fünf Jahre, raten die Polizisten, sollte der Helm getauscht
werden. Dann nämlich lasse das Material und damit der Schutz nach.
„Und pfleglich behandeln, nicht in
der prallen Sonne lagern und nicht
runter schmeißen.“ Am aller wichtigsten aber: aufsetzen und darauf
achten, dass der Helm gut sitzt.
Am Stand der Polizisten schob eine Mutter ihr Rad vorbei, bei der
Messer und Endres genau hingesehen haben. „Sie hatte ein Kind im
Fahrradsitz mit dabei, das hatte den
Helm auf, ihrer lag aber im Fahrradkorb hinten drin – als sie weggefahren sind, hat sie ihn dann aber auf gehabt.“ Denn das beste Vorbild, da
sind sich die Polizisten einig, sind
immer noch Mama und Papa.

Wie man sich vor Einbrechern
schützen kann, darüber informiert
die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Telefon 0751/8032420. Der Stadtseniorenrat Aulendorf bietet am
18. Oktober in Zusammenarbeit
mit der Polizei einen Vortrag zur
Einbruchsprävention an. Tipps gibt
es auch im Internet unter
» www.polizei-beratung.de
●

Keine Chance für Fahrraddiebe: Die Tipps der Polizei
Das Schloss: Die Polizei rät zu
einem massiven Bügel- oder Panzerkabelschloss. Schlösser, die nur
die Räder blockieren, lassen sich
einfach wegtragen, deshalb sollte
das Rad immer samt Rahmen
angeschlossen werden.
Schnellspanner: Schnell abmontiert sind Sattel und Räder, die
lediglich mit Schnellspannern
befestigt sind. Wer hier Diebstahl
vorbeugen will, tauscht Schnell-

spanner gegen eine codierte Verschraubung, die man nur mit dem
passenden Codeschlüssel öffnen
kann.
Rahmennummer: Die Rahmennummer ist oft am Lenkerkopf, an
der Stange unterhalb des Sattels
oder unterhalb des Tretlagers
eingeprägt. Sie ist quasi der individuelle Name des Rads.
Fahrradpass: Rahmennummer,
Marke und Fahrradtyp gehören in

den Pass. Mit diesen Angaben
sucht die Polizei dann nach gestohlenen Rädern. Am besten
notiert man in dem Papierpass
noch weitere Merkmale wie Farbe
oder Dellen und fügt ein Foto ein.
Den Fahrradpass der Polizei gibt es
auch als kostenlose App für
Smartphones.
Augen auf: Nicht wegschauen,
wenn ein Rad gestohlen wird,
sondern die Polizei anrufen. (pau)
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Altenheim bleibt Flüchtlingsunterkunft auf Zeit

Radfahrerin
flüchtet nach Unfall

Gemeinderat stimmt Nutzung nur bis Juni 2017 zu – Helferkreis fordert mehr Einsatz für bezahlbaren Wohnraum

AULENDORF (sz) - Eine Radfahrerin
hat das Auto einer 47-jährigen Fahrerin am Dienstagabend in der Allewindenstraße beschädigt und ist
dann geflüchtet. Nun sucht die Polizei nach der Radlerin. Wie die Polizei mitteilt, war die 47-Jährige in
Richtung Reute unterwegs und
musste gegen 19.15 Uhr an der Ampelkreuzung Allewindenstraße/Hasengärtlestraße an der roten Ampel
warten. Die Radlerin überquerte
nach bisherigem Kenntnisstand mit
ihrem Rad hinter dem Auto, einem
Daimler-Benz, in südlicher Richtung
die Straße und streifte vermutlich
mit dem Lenker die Heckklappe des
Wagens. Sie fuhr dann, ohne sich um
den Schaden zu kümmern, in Richtung Hasengärtlestraße weiter. Als
die Frau auf dem Fahrrad bemerkte,
dass sie von der Daimler-Benz-Fahrerin verfolgt wurde, flüchtete sie
über eine Treppe in Richtung DekanHetzler-Straße und entkam. An dem
Auto entstand Sachschaden in Höhe
von mehreren hundert Euro.

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Das ehemalige Alten-

und Pflegeheim (APH) in Aulendorf
wird weiterhin für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Der
Gemeinderat hat am Montagabend
beschlossen, das APH bis 30. Juni
kommenden Jahres als städtische
Anschlussunterkunft bereitzustellen.
Der Helferkreis Asyl hatte sich im
Vorfeld dafür ausgesprochen, das
Gebäude bis zum Jahresende 2017 zu
nutzen. Hintergrund ist, dass in Aulendorf Wohnungen für diejenigen
fehlen, deren Asylanträge bereits
anerkannt wurden und die aus der
Gemeinschaftsunterkunft ausziehen
könnten – vor allem auch dann, wenn
die Familien nachziehen. Angeklungen ist in der Sitzung zudem, dass das
ehemalige Altenheim auch über die
Zeit als Anschlussunterkunft in Teilen dafür weiter genutzt werden
könnte. Bislang hatten sich Rat und
Verwaltung zur Zukunft des Gebäudes sehr bedeckt gehalten. Im Haushalt sind für dieses Jahr allerdings
1,36 Millionen Euro für den Umbau
des Gebäudes eingestellt. Die Volkshochschule und weitere Mieter öffentlicher Einrichtungen könnten
sich dort künftig wiederfinden. Eine
konkrete Entscheidung zur Zukunft
des Gebäudes steht allerdings noch
aus.
Günstige Wohnungen sind rar
„Wir sind im Bereich günstigen
Wohnraums nicht gut aufgestellt“,
sagte Bürgermeister Matthias Burth
und erläuterte dem Gremium, dass
regulärer Wohnraum für die Flüchtlinge schwer zu finden sei. Zudem sei
absehbar, dass es weitere Familiennachzüge geben werde, die die Stadt
unterbringen müsse. Derzeit hätten
gut 20 Flüchtlinge in Aulendorf den
Nachzug ihrer Familien beantragt,
zwei Familien seien bereits eingetroffen. „Solange wir es nicht anders
nutzen, spricht nichts dagegen, es als
Unterkunft zu nutzen“, sagte Burth
über das ehemalige Altenheim. Die
Stadtverwaltung schlug vor, eine
Weiternutzung bis Ende Juni kommenden Jahres zu begrenzen, um
sich die Möglichkeit offenzuhalten,
das Gebäude dann anderweitig zu
verwenden oder wieder um ein halbes Jahr zu verlängern.
„Druck liegt beim Gremium“
Ein Vorschlag, den die BUS-Fraktion
nicht mittragen wollte. Fraktionsvorsitzende Karin Halder beantragte,
dem Wunsch des Helferkreises zu
entsprechen, und das Gebäude bis
Jahresende 2017 bereitzustellen. Das
würde dem Helferkreis den Druck
nehmen, Wohnungen finden zu müssen. Ein Druck, der ohnehin nicht bei
den Ehrenamtlichen liegen dürfe.
„Der Druck liegt bei uns als Gremium“, befand Halder. „So wie es momentan ist, kann es nicht bleiben“,

Die gesuchte Radlerin soll circa
1,80 Meter groß, zwischen 35 bis
40 Jahre alt sein und gelockte,
dunkelblonde Haare gehabt haben.
Sie fuhr auf einem Herrenrad und
hatte einen dunklen Regenmantel
mit Kapuze an. Zeugenhinweise
zu der Radfahrerin nimmt das
Polizeirevier Weingarten entgegen
unter Telefon 0751/8036666.

Was die Stadt künftig mit dem ehemaligen Alten- und Pflegeheim vorhat, ist offen. Ein Bildungszentrum ist im Gespräch, auch Wohnnutzung wird als
FOTO: PAULINA STUMM
Ergänzung nicht ausgeschlossen.
machte sie auf die Problematik,
Wohnungen zu finden aufmerksam,
„wir brauchen über kurz oder lang 25
Wohnungen.“
Eine Mehrheit fand Halders Antrag indes nicht. Abgesehen von der
BUS-Fraktion und Kurt Harsch
(CDU) lehnten die Räte mehrheitlich eine fixe Verlängerung der Anschlussunterbringung im APH bis
Ende 2017 ab. Christof Baur (FWV)
sah die stattdessen beschlossenen
weiteren sechs Monate Flüchtlingsunterkunft als „flexible Lösung“.
Sollte sich zur Zukunft des Gebäudes
nichts tun, könne man ja nochmals
verlängern.

Im Lauf der Diskussion kam zwar
noch der Vorschlag auf, das Gebäude
bis Ende kommenden Jahres bereitzustellen, allerdings mit der Formulierung, dass die Anschlussunterkunft aufgelöst werde, sollte sich etwas anderes auftun. „Ein Jahr zu verlängern und dann früher zu kommen
und zu sagen, du musst jetzt raus, finde ich nicht gut“, gab CDU-Rat Bernhard Allgayer zu bedenken. Eine Argumentation, die BUS-Rat Bruno
Sing genauso wenig gelten lassen
wollte wie die Befristung auf ein halbes Jahr. „Es ist doch klar, dass wir am
30. Juni weder 60 Plätze haben werden, noch ein Konzept für das Ge-

bäude“, machte er sich für die längere Nutzung stark.
Ausbau für Familienunterkunft
„Sagen wir’s doch mal klar: Dann opfern wir das Alten- und Pflegeheim
für die Flüchtlingsunterbringung“,
griff CDU-Rat Harsch den Ansatz
auf und sprach sich dafür aus, im
APH auf längere Sicht Flüchtlingsfamilien unterzubringen, „dann brauchen wir auch nicht auf dem Wohnungsmarkt etwas zusammenkratzen, was es nicht gibt“. In eine ähnliche Richtung hatte bereits
Hauptamtsleiterin Brigitte Thoma
argumentiert. Das Gebäude habe

Unterbringung aktuell und Ausblick
Der Landkreis Ravensburg geht laut
Sitzungsvorlage derzeit davon aus,
dass er bis Ende 2017
5300 Flüchtlinge unterbringt,
4000 davon in der Anschlussunterbringung, für die die Kommunen verantwortlich sind. In
Aulendorf sind (Stand 30. Juni)
200 Flüchtlinge untergebracht, in
der vorläufigen Unterbringung, 70
in der Anschlussunterbringung.
Damit bringt die Stadt 21 Flüchtlinge mehr unter, als sie laut Unterbringungsquote müsste.
Das ehemalige Alten- und Pflegeheim (APH) hat der Landkreis als
Notunterkunft genutzt. Derzeit wird
der Mietvertrag monatsweise verlängert, sodass das APH eine

Kreisunterkunft ist, die sowohl für
die vorläufige als auch für die Anschlussunterbringung genutzt wird.
Mittlerweile wurde mit dem Kreis
vereinbart, dass dann Flüchtlinge
aus dem APH ausziehen, wenn 60
Flüchtlinge in den Status der Anschlussbringung gewechselt sind,
in der Regel also ihr Asylstatus
geklärt ist. Derzeit liegen laut
Stadtverwaltung bei 53 Flüchtlingen die Voraussetzungen für
die Anschlussunterbringung vor.
Sobald bei 60 Flüchtlingen die
Voraussetzungen für eine Anschlussunterkunft vorliegen, erfolgt
der Umzug der Flüchtlinge, die
noch nicht in der Anschlussunterbringung sind, in den Wohncontai-

ner des Landkreises Ravensburg im
Lehmgrubenweg.
An diesem Plan ändert auch der
nun gefasste Beschluss, das APH
bis 30. Juni 2017 als Anschlussunterkunft zu nutzen, nichts. Derzeit beraten laut Bürgermeister
Matthias Burth Stadt, Landkreis
und Helferkreis, ob der Umzug noch
in diesem oder erst im nächsten
Jahr stattfinden soll.
Für die reine Anschlussunterbringung rechnet die Stadt derzeit mit
einer Zweierbelegung der Zimmer
im APH. So käme man auf 60Menschen, so Burth. Außerdem sei bei
einer Belegung mit bis zu 60 Menschen keine Brandwache notwendig. (pau)

Geißbockbahn wird 25 Jahre alt

vier Etagen, es sei nicht gesagt, dass
man für alle eine andere Nutzung
fände. „Diese Frage wird man diskutieren müssen“, sagte Bürgermeister
Burth zu dieser Thematik und sprach
von einer möglichen Teillösung, allerdings fehlten derzeit noch Informationen, um das entscheiden zu
können. Einer Unterbringung von
Familien in einem Wohncontainer,
den die Stadt vom Kreis im Spitalweg
anmieten könnte, erteilte Burth eine
klare Absage. „Das wird nicht funktionieren.“
„Es fehlt ein Konzept“
Beim Helferkreis ist die Entscheidung indes auf wenig Verständnis
gestoßen. „Das Signal ist generell
nicht gut, weil man auch mit sozialem Wohnraum nicht weiterkommt“, sagt Helferkreismitglied
Andreas Schulte. Zwar sei ihm klar,
dass das APH nicht ewig als Lösung
herhalte, aber man müsse weiterkommen in der Frage, wie man generell Menschen mit wenig Einkommen in Aulendorf Wohnraum bieten
könne.
„Bei der Stadt fehlt mir ein langfristiges Konzept“, sagt Schulte über
die Aulendorfer Flüchtlingspolitik.
Das spiegle sich auch in dem jetzt gefassten Beschluss wider. „Wenn immer nur um ein paar Monate verlängert wird, ist das keine langfristige
Sicht über den nächsten Sommer hinaus“, kritisiert Schulte. Die Stadt
verlasse sich zu stark auf den Helferkreis und komme bei Fragen „nicht
unbedingt schnell in die Puschen“.

Rocksox geben
ein Konzert
AULENDORF (sz) - Die Coverband

Rocksox aus Ravensburg spielt am
Samstag, 29. Oktober, im Schlossgewölbekeller Aulendorf. Die Band der
Musiker Roland Heilig, Nico Campobasso, Jo Herrmann, Markus Libal
und Mathias Janker spielen laut Pressemitteilung Hits aus drei Jahrzehnten von BAP, Beatles, Bon Jovi, David
Bowie, ACDC und vielen anderen.
Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20
Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro.

Wanderung zeigt
Seen und Weiher
BLITZENREUTE (sz) - „Fünf Weiher
und ihre Geschichte“ lautet der Titel
einer Führung bei der Blitzenreuter
Seenplatte. Sie findet am Sonntag, 30.
Oktober, um 14.30 Uhr statt. Gästeführer Torsten Alt führt vom Parkplatz des Häcklerweihers aus zu den
trockengelegten Weihern wie NeuWeiher, über den Moorsteg zum
Hofstetter Weiher, am Hägehof vorbei zum Einöd-Weiher und zum Färber-Weiher und zurück. Laut Pressemitteilung berichtet er auf der acht
Kilometer langen Wanderung von
Geschichte, Entstehung und Nutzung
der Gewässer. Die Führung kostet für
Teilnehmer ab 14 Jahren drei Euro.

ANZEIGE

Ziel war den Bahnverkehr in der Region zu stärken und aufgegebene Haltepunkte wiederzubeleben
RAVENSBURG (sz) - Es ist ein „Mo-

dell ohne Vorbild“ und eine echte
Pioniertat gewesen: Vor 25 Jahren haben die Gemeinde Meckenbeuren,
die Stadt Ravensburg, die Landkreise

Bodenseekreis und Ravensburg sowie die Technischen Werke Friedrichshafen (TWF) die BodenseeOberschwaben-Bahn GmbH gegründet. Wie das Unternehmen in einer

Vor 25 Jahren wurde die Bodensee-Oberschwaben-Bahn eingeweiht.

Pressemitteilung bekannt gibt, war
das Ziel, den Bahnverkehr in der Region zu stärken und die von der Deutschen Bundesbahn aufgegebenen
Haltepunkte wiederzubeleben. Heu-

FOTO: PRIVAT

te befördert die „Geißbockbahn“
mehr als eine Million Fahrgäste.
Nach eigenen Aussagen schreibt das
Unternehmen schwarze Zahlen. Die
BOB-Bahn war ein gewagter Schritt
und wurde von manchen als „verrücktes Projekt ohne Chancen“ belächelt. Denn dass Kommunen und
Landkreise eine Eisenbahngesellschaft auf DB-Gleisen betreiben, das
gab es seinerzeit noch nicht. Die
Gründung der Gesellschaft am 15. Oktober 1991 war dementsprechend etwas ganz Besonderes. Nicht ganz
zwei Jahre später fuhr die erste
„Geißbockbahn“ – benannt nach dem
bekannten Lied „Auf de schwäbsche
Eisebahne“ – zwischen Ravensburg
und Friedrichshafen. Mit ihrem Symbol, dem Geißbockkopf, stand sie für
schwäbisches Durchsetzungsvermögen. Neu waren die Tageszeitungen
in den Zügen, die Fahrgastzeitschrift
„Geißenpeter“, die sich zweimal
jährlich mit Themen aus der Region
befasst. Neu waren auch Haltepunkte
am Flughafen oder in Weingarten, die
die BOB neu gebaut hat und die sich
längst etabliert haben. 1997 erweiterte die BOB ihre Strecke im Norden bis
Aulendorf und im Süden zum Hafenbahnhof Friedrichshafen.

ab sofort
erhältlich
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Windräder auf der Atzenberger Höhe
Rund 200 Bürger informieren sich in Otterswang über die geplante Windkraftanlage
Von Gabi Ruf-Sprenger
●

OTTERSWANG - Die EnBW hat am

Mittwochabend in der Gemeindehalle Otterswang über das geplante
Windprojekt auf der Atzenberger
Höhe informiert.
Der zuständige Regionalverband
Donau-Iller hat im Westen von Otterswang ein Vorranggebiet für
Windkraft ausgewiesen. Die Fläche
des Staatsforstes wurde im Februar
2015 ausgeschrieben. Der Zuschlag
ging an die EnBW. Nun plant die
EnBW dort einen Windpark zu errichten. An Stellwänden in der Gemeindehalle wurden die grundlegenden Fakten zum Projekt erläutert.
Die Besucher konnten Zettel mit Fragen dazu in eine bereitstehende Box
einwerfen.
Zwei 150 Meter hohe Räder
Aktuell sind zwei Windräder vom
Typ Vestas V136 mit einer Leistung
von je 3,45 Megawatt, einer Nabenhöhe von 149 Metern und einem Rotordurchmesser von 136 Metern vorgesehen. Die beiden geplanten Windräder sollen mehr als siebzehn Millionen Kilowattstunden jährlich erzeugen und damit rechnerisch rund
5000 Haushalte versorgen können.
Zwischen März und Juni 2016
wurde die Windgeschwindigkeit am
Standort gemessen, um zu prüfen, ob
der Standort für die Errichtung von
Windenergieanlagen überhaupt geeignet ist. Auf einer Höhe von

Wer wollte, konnte bei der Bürgerinformationsveranstaltung seine Fragen schriftlich stellen.
149 Metern über Grund, also der Nabenhöhe der Windräder, besteht
nach diesen Messungen eine mittlere Windgeschwindigkeit von sechs
Metern pro Sekunde.
Jetzt, da aufgrund der vorausgegangenen Wind- und Schallmessungen sowie unter dem Aspekt des Vogelschutzes die genaue Position der
beiden Windräder geplant werde,
wolle die EnBW so frühzeitig wie

möglich die Bürger informieren, erklärte Projektleiter Andreas Heizmann. Flankiert von zwei Sachverständigen der Fachgebiete Artenund Lärmschutz, Nils Reischke und
Markus Armbruster, sowie dem betriebswirtschaftlichen EnBW-Teamleiter Michael Soukup, präsentierte
Heizmann den rund 200 Veranstaltungsbesuchern zunächst die technischen Daten. Die neue Technologie

Wirtschaftlichkeit wurde angezweifelt
OTTERSWANG (grs) - Bei der Infor-

zu beantworten. Derzeit seien nur
zwei Windräder geplant. Für eventuelle Schäden auf den Zufahrtsstraßen, die durch die Schwertransporter
entstehen könnten, komme die
EnBW auf. Die Schwertransporte sollen über öffentliche Straßen geführt
werden. Der Strom soll in eine nahe
vorbeiführende 20-Kilovolt-Leitung
oder über das Umspannwerk in Otterswang ins Netz eingespeist werden.
Die Messungen zu Schall und
Windaufkommen seien auf Basis der
gesetzlichen Vorgaben durchgeführt
worden. Zwei Rotmilanpaare wurden
im Gebiet der Windanlage ausgemacht. Der vorgeschriebene Abstand
zu deren Horsten werde eingehalten.
Auswirkungen auf Kühe und andere
Großtiere durch Infraschall seien
nicht bekannt.

mationsveranstaltung der EnBW
stellten die Besucher viele Fragen an
die Verantwortlichen zu allen Aspekten und möglichen Auswirkungen
des geplanten Windparks auf der Atzenberger Höhe.
Neben Fragen zum Natur- und
Umweltschutz, zur Wirtschaftlichkeit und der Baustellenzufahrt gab es
auch kritische Nachfragen zum
Lärm- und Artenschutzgutachten. Einige Besucher äußerten Zweifel an
den Ursachen der Klimaerwärmung
und daran, dass Windkraftanlagen
ein Teil des Lösungsansatzes dieses
Problems sein könnten. Es wurde die
realistische Darstellung der Höhe
der Windräder in den Fotomontagen
bezweifelt und die den Berechnungen zugrundeliegenden Entfernungen und Höhenlinien wurden kritisch hinterfragt.
Die Experten gaben sich Mühe,
die Fragen zur geplanten Windanlage

Loipen müssen Eiswurf ausweichen
Die Loipenführung auf der Atzenber-

Kurz berichtet

ger Höhe müsse in der Nähe der
Windräder vermutlich geändert werden, wegen der Gefahr eines möglichen Eiswurfs von den Rotorblättern.
Bei bestimmten Wetterlagen sei im
Winter an einigen Tagen mit Eiswurf
zu rechnen. Es handle sich hierbei um
etwa handflächengroße Eis- und
Schneestücke. Die Windräder schalten bei Vereisung automatisch ab.
Dennoch könnten Eiszapfen herunterbrechen.
Die Gutachten wurden von der
EnBW in Auftrag gegeben und auch
von dieser bezahlt. Der Schattenwurf
auf private Solaranlagen in der benachbarten Wohnbebauung sei so gering, dass er nur sehr minimale Auswirkungen auf Solaranlagen habe, zumal nicht jeden Tag die Sonne scheine. Betreiber von Windkraftanlagen
seien hier nicht verpflichtet, einen
Ausgleich zu zahlen. Zur Wirtschaftlichkeit erklärte die EnBW, sie würde
die Windräder nicht bauen, wenn
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der Windräder, angepasst auf die
Windverhältnisse abseits der Küste,
lasse 2000 Volllaststunden erwarten
und die rund elf Millionen Euro teure
Windanlage würde sich rasch rechnen. Fotomontagen aus verschiedenen Richtungen veranschaulichten
die optische Wirkung der Windräder. Im Anschluss gingen die Experten in der von Jobst Kraus moderierten Diskussion auf die Fragen der
Bürger ein, die diese vorab in die Box
geworfen hatten und während des
Abends stellten.
Genehmigung steht noch aus
Die EnBW will noch im Dezember
den Genehmigungsantrag für die
Windanlage beim Landratsamt einreichen. Sollte die Anlage genehmigt
werden, könnte in der zweiten Jahreshälfte 2017 mit dem Bau begonnen
werden, so Heizmann.
Bad Schussenrieds Bürgermeister
Achim Deinet erläuterte die rechtlichen Zusammenhänge, den erklärten
politischen Willen von Bund und
Land sowie die Einflussmöglichkeiten der Kommunen und der Bürger
darauf. Die Zielkonflikte, die sich ergeben aus den politischen Vorgaben
zur Energiewende, dem Landschafts-, Arten- und Naturschutz sowie dem Freizeitverhalten der Bürger sowie deren Wunsch nach einer
„nicht von Windrädern verbauten
Landschaft“ und die sehr weit auseinander reichenden persönlichen Ansichten zum Thema Atomkraft in
Deutschland und Europa, konnten an
diesem Abend nicht gelöst werden.

Nachgefragt
●

„Integrationsprozess wird länger dauern“
AULENDORF - Das ehemalige Alten- und Pflegeheim
(APH) in Aulendorf wird
weiterhin für die Unterbringung von Flüchtlingen
genutzt. Bislang ist es eine
vorläufige Unterkunft des
Landkreises, künftig soll es
– zumindest bis Jahresmitte
2017 – eine städtische Anschlussunterkunft sein, in der dann weniger
Menschen als bislang untergebracht
werden. Paulina Stumm hat mit
Bürgermeister Matthias Burth (Foto:
Archiv/pau) darüber gesprochen.

Herr Burth, wenn der Kreis mit
seiner vorläufigen Unterbringung
aus dem ehemaligen Alten- und
Pflegeheim auszieht und es eine
Anschlussunterkunft der Stadt
wird, wer übernimmt dann die
Sozialbetreuung und den Sicherheitsdienst?
Eine Brandwache und Security wird
es nicht mehr geben. Die Brandwache ist nur ab 61 Personen gesetzlich vorgeschrieben. Für einen
Sicherheitsdienst sehe ich aber
auch keine Erfordernis, es gab in
der Vergangenheit lediglich einen
Vorfall. Für die Sozialbetreuung in
der Anschlussunterbringung will
der Kreis eine Betreuung mit dem
Schlüssel 1:100 stellen. Dazu steht
ein Beschluss im Kreistag aus, wie
es mit dieser Regelung nach 2016
weitergehen soll. Der Landkreis
sieht sich grundsätzlich nur für eine
begrenzte Zeit für die Sozialbetreuung zuständig. Fakt ist aber, der
Integrationsprozess wird länger
dauern. Um manche wird man sich
mehr, um andere weniger kümmern
müssen. Da werden wir als Stadt

noch darüber diskutieren
müssen, wie wir damit
umgehen, und wir fordern
eine entsprechende Unterstützung des Landes ein,
uns Mittel dafür zur Verfügung zu stellen.
Sie hatten gesagt, um
über die weitere Zukunft des
Altenheims entscheiden zu können, fehlt Ihnen noch eine Info –
welche?
Wir warten auf weitere Entscheidungen von Interessenten für die
Nutzung des Gebäudes. Da sind
nicht alle Informationen da, ob das
klappt oder nicht. Zerschlägt es
sich, muss man nochmals umdenken.
Es soll ein Treffen zum Thema
bezahlbarer Wohnraum geben.
Wer nimmt daran teil?
Die Ideenwerkstatt war ein Wunsch
des Helferkreises, um sich Gedanken zu machen, wie sozialer Wohnraum in Aulendorf geschaffen werden kann. Es findet am 3. November
statt. Helferkreis, Stadtverwaltung
und Gemeinderatsmitglieder werden über Ideen diskutieren. Wir
haben auch den Bau- und Sparverein angefragt, dass er uns berichtet,
welche Möglichkeiten er sieht,
günstigen Wohnraum zu schaffen –
nicht nur für Flüchtlinge, sondern
auch für sozial Schwächere. Zudem
kommt jemand von der Caritas
Bodensee-Oberschwaben und stellt
das Kirchenprojekt „Wohnraumoffensive“ vor. Wir sind auch am
Austausch mit anderen Kommunen
interessiert, wie sie in der Frage
verfahren.

Zum Auftakt gab’s Spätzle
AULENDORF (anm) - Rund 25 Gäste haben den diesjährig ersten Of-

fenen Mittagstisch im katholischen Gemeindehaus am Donnerstag
besucht. Bis März gibt die katholische Kirchengemeinde dort nun jeden Donnerstag um 12 Uhr – außer am 29. Dezember und am 23. Februar – Essen für Bedürftige aus. Zum Auftakt servierten die Helferinnen eine klare Gemüsesuppe, saure Bohnen mit Schübling und EierFOTO: ANNA MARKERT
spätzle und zum Nachtisch Gebäck.
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Einbrecher in Aulendorf unterwegs
AULENDORF (sz) - Einbrecher sind
zwischen Sonntag, 16. Oktober, und
Mittwoch, 26. Oktober, durch ein
gewaltsam geöffnetes Terrassenfenster in ein Einfamilienhaus im
Birnbaumweg eingebrochen. Sie
durchsuchten das Gebäude laut

Pressemitteilung der Polizei nach
Wertsachen. Die genaue Höhe des
Diebstahls- und Sachschadens ist
noch nicht bekannt. Zeugen werden
gebeten, sich bei der Polizei in
Weingarten zu melden unter Telefon 0751/8036666.

Zahl der Wasserbetroffenen
in Aulendorf reduziert sich

Musikverein Tannhausen
lädt zu Metzelsuppe ein

AULENDORF (pau) - Die Anzahl der

TANNHAUSEN (sz) - Der Musikverein Tannhausen lädt am Sonntag,
25. Oktober, zur „Metzelsuppe“ ein.
Ab 11 Uhr gibt es im Dorfgemeinschaftshaus in Tannhausen Schlachtplatte, Saumagen, Kesselfleisch und
Blut- und Leberwurst mit Spätzle,
Salat und Sauerkraut. Der Musikverein Tannhausen bietet laut Pressemitteilung musikalische Unterhaltung. Nach dem Mittagstisch gibt es
Kaffee und Kuchen.

von der rückwirkenden Erhebung
von Wasserversorgungsbeiträgen
Betroffener hat sich in Aulendorf
nochmals reduziert. Nachdem die
Stadt die Betroffenen zu einer Informationsveranstaltung
eingeladen
hatte, haben sich Betroffene mit Unterlagen im Rathaus gemeldet. Man
sei zwei bis drei Fällen nachgegangen und habe festgestellt, dass keine
Beitragspflicht bestehe, teilte Kämmerer Dirk Gundel auf Anfrage von
BUS-Rätin Karin Halder in der
jüngsten Gemeinderatssitzung mit.
Damit würden noch etwa 22 bis 23
Grundstücke verbleiben. Finanziell
geht es nun insgesamt noch um Beiträge in Höhe von 290 000 Euro. Anfang November will die Stadt die entsprechenden Bescheide verschicken. Vor der Informationsveranstaltung war die Stadtverwaltung noch
von 26 Grundstücken und einem Gesamtbetrag von 380 000 Euro ausgegangen. Über die Zulässigkeit und
Fairness der rückwirkenden Erhebung scheiden sich die Geister in der
Stadt seit Jahren.

Kürbisgeisterumzug führt
über neue Strecke
AULENDORF (sz) - Der Fanfarenzug

Aulendorf veranstaltet am Montag,
31. Oktober, seinen Kürbisgeisterumzug. Aufgrund der Baumaßnahmen
im Schlosspark und am Schlossplatz
gibt es in diesem Jahr eine neue Umzugsstrecke, teilt der Veranstalter
mit. Treffpunkt ist um 18.15 Uhr am
Eingang der Schwabentherme. Umzugsbeginn ist um 18.30 Uhr. Das Ziel
des Umzugs ist der Schlossinnenhof,
dort gibt es wie jedes Jahr Essen und
Getränke.
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Gläubige gedenken ihrer Verstorbenen
An Allerheiligen stehen große und kleine Heilige im Fokus – Seele war lange typisches Gebäck für Allerseelen

Vortrag widmet
sich dem Musiker
Hugo Halt
AULENDORF (sz) - Der gebürtige Aulendorfer Josef Mütz hält am Donnerstag, 3. November, einen Vortrag
über den großen Musiker Hugo Halt.
Mütz arbeitete viele Jahre mit dem
begabten Organisten und vielseitigen Komponisten zusammen.
Hugo Halt war langjähriger Dirigent des katholischen Kirchenchors
(1905 bis 1959) und des Sängerbundes. Unter dem Pseudonym „Hans
Trosbach“ veröffentlichte er im
Schwabenverlag 200 Vokalkompositionen, Instrumentalmusikstücke,
sowie Gedichte, Erzählungen, Märchenspiele.
Bei dem Vortrag, der um 20 Uhr
im katholischen Gemeindehaus
stattfindet, sind einige Lieder von
ihm zu hören.

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF/BAD WALDSEE - An
den Tagen vor Allerheiligen und Allerseelen herrscht auf den Friedhöfen reichlich Betrieb. Da werden
wintertaugliche Pflanzen gesetzt
und Grabschmuck zurechtgezupft,
Laub gefegt und mit anderen Friedhofsbesuchern kurze „Schwätzchen“ gehalten. Dabei verbindet die
beiden Tage nicht nur, dass sie am 1.
und 2. November – in diesem Jahr
Dienstag und Mittwoch – aufeinanderfolgen.
„Bei beiden Tagen geht es um
den Himmel“, antwortet Bad Waldsees katholischer Pfarrer Thomas
Bucher spontan und erklärt dann,
dass an Allerheiligen eben derjenigen gedacht wird, die vorbildlich im
christlichen Sinne gelebt und als
Heilige „einen besonderen Platz im
Himmel haben“. Der christliche
Feiertag wird stets am 1. November
begangen. Ihm folgt in der römischkatholischen Kirche der Tag von Allerseelen mit dem Gedenken an verstorbene Angehörige und Freunde,
„von denen wir hoffen, dass es ihnen gut geht und sie einen Platz im
Himmel haben“, so Bucher.

Gräbersegnung auf dem Friedhof
An Allerseelen gibt es vielerorts, so
auch in Bad Waldsee und Reute, einen besonderen Gottesdienst am
Abend, in dem die Namen derjenigen Gemeindemitglieder verlesen
werden, die im zurückliegenden
Jahr verstorben sind. In Michelwinnaden und Haisterkirch, so Bucher,
werde das bereits an Allerheiligen
mit eingebunden. Dann nämlich
wird, wie vielerorts, bereits am Allerheiligentag nachmittags die mit
dem Allerseelentag verbundene
Gräbersegnung vorgenommen. Dafür gebe es auf dem Friedhof einen
gemeinsamen Teil mit Gebeten und
Segnung, dann gingen die Menschen zum Gedenken und Gebet an
die privaten Gräber.
Das am Vorabend von Allerheili-
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AKA lädt zu
„Frauenfest“ ein

An Allerseelen gedenken auch auf dem Aulendorfer Friedhof viele Angehörige ihrer Verstorbenen. Die Gräber werden traditionell auf diesen Tag hin
FOTO: PAULINA STUMM
herausgeputzt.
gen, dem 31. Oktober, gefeierte Halloween hat in den vergangenen Jahren in seiner kommerzialisierten
und weltlichen Form auch in Europa Liebhaber gefunden. Es wird vor
allem auch in Amerika gefeiert. Halloween leitet sich dabei aus der englischen Bezeichnung „All Hallows’
Eve“, also dem Abend aller Heiligen
ab. Entsprechendes Halloween-Gebäck findet sich derzeit auch in den
Auslagen der Bäckereien.
Allerheiligenstriezel unbekannt
In der Bäckerei Leser in Aulendorf
etwa sind kleine Fledermäuse mit
Zuckerguss und Schokoladenflügeln im Angebot. Allgemeines

Kopfschütteln bei den Verkäuferinnen gibt es allerdings ob der Frage
nach einem Allerheiligenstriezel.
Laut Wikipedia ist das allerheiligentypische Gebäck vor allem in
Bayern und Oberösterreich bekannt. Tauf- oder Firmpaten verschenkten es an ihre Patenkinder.
Dafür kann der aus der Backstube
herbeigerufene Bäcker Werner Leser dann mit einem Allerseelengebäck aufwarten. „Die Seele hat man
früher nur zu Allerseelen gebacken“, berichtet er. Nach Erzählungen seines Vaters habe man erst in
den 1950er-Jahren damit begonnen,
Seelen das ganze Jahr über im Sortiment zu haben. Die Seele gehöre zu

den Bildgebäcken. „So hat man sie
sich eben früher vorgestellt.“
Eines besonderen Heiligen wird
an Allerheiligen, wie der Name
schon andeutet, übrigens nicht gedacht. „Es geht gerade darum, Allen
zu gedenken, eben auch derer, die
nicht offiziell von der katholischen
Kirche heiliggesprochen wurden,
die aber ihr Menschsein gut gelebt
haben, Verantwortung übernommen haben und Vorbild waren“, erklärt Pfarrer Bucher. „Ich erwähne
und nenne gerne Beispiele, um zu
zeigen, dass es oft die kleinen Heiligen sind, die Großes geleistet haben
und die uns oftmals näher sind als
die offiziell Heiliggesprochenen.“

Der Allerheiligenstriezel ist in Aulendorf unbekannt, Grusel-Gebäck
in Form von Fledermäusen gibt es
FOTO: PAU
aber für Halloween.

AULENDORF (sz) - „Kennenlernen
bei Essen und Musik“ lautet das Motto
des ersten „Frauenfestes“ in Aulendorf. Beginn ist am Samstag, 5. November, um 18 Uhr im katholischen
Gemeindehaus St. Martin in Aulendorf. Eingeladen sind Frauen jeden Alters und jederHerkunft.
Seit einem Monat treffen sich syrische und deutsche Frauen jeden
Dienstag zum Kennenlernen und Austausch in Aulendorf. Laut Pressemitteilung entstand so die Idee, ein Frauenfest zu organisieren. Mit im Boot
sind neben dem AKA-Kulturstammtisch die katholische Kirchengemeinde und der Kindergarten St. Berta.
Miteinander essen, ins Gespräch
kommen und Feiern macht Spaß und
fördert ein gutes Miteinander. Gegenseitiges Verständnis baut Hemmschwellen ab und stärkt das „Wir-Gefühl“, heißt es in der Pressemitteilung
weiter.
Der Eintritt ist frei, Spenden zum
Büfett sind willkommen. Die Veranstalter bitten laut Pressemeldung um
Verständnis, dass an dem Abend keine
Männer teilnehmen dürfen.

Bauarbeiten in Esbach beginnen
Leitungen werden in der Aulendorfer Bahnhofstraße verlegt – Verkehr wird umgeleitet
AULENDORF/ZOLLENREUTE (sz) Im Zollenreuter Ortsteil Esbach und
in der Aulendorfer Bahnhofstraße beginnen im November Bauarbeiten.
Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist
in beiden Fällen mit Behinderungen
für den Verkehr zu rechnen.
In Esbach werden Abwasser- und
Wasserversorgungsleitungen
neu
verlegt sowie die Straßenbeleuchtung und der Straßenbelag in der
Ortsdurchfahrt erneuert. Während
der Bauarbeiten wird der Verkehr
über Buschhorn, Fundschmid, Vogelsang und Vogelplatz beziehungsweise
über Buschhorn, Amberg und Zollenreute umgeleitet.
Die Erd-, Entwässerungs- und
Asphaltarbeiten hat die Stadt für rund
270 000 Euro an die Firma Otto Berenbold aus Zussdorf vergeben. Der
erste Bauabschnitt beginnt am westlichen Ortsanfang von Esbach, im
Fußweg nach Zollenreute. Dort werden etwa 170 Meter Wasserleitungen

In der Aulendorfer Bahnhofstraße
werden die maroden WasserleitunFOTO: ARCHIV/PAU
gen erneuert.
durch den „Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe“ hergestellt. Ab dem Kreuzungspunkt Esbach und Vogelplatz werden dann in
der Ortsdurchfahrt Esbach, zusammen mit den Wasserleitungen, auch
die Abwasserleitungen erneuert. Je
nach Witterung und Baufortschritt
sollen die restlichen Bauarbeiten im
Frühjahr weitergeführt und bis Sommer abgeschlossen werden. Die Stadt
lässt zudem Leerrohre für einen späteren Breitbandausbau verlegen.

Auch in der Bahnhofstraße rollen
ab November die Bagger an. Dort
werden die Wasserversorgungsleitungen erneuert. Der Verkehr wird
über die Poststraße, Schwarzhausstraße und Zollenreuter Straße umgeleitet, teilt die Stadt mit. Die Erd- und
Asphaltarbeiten übernimmt die Firma Otto Berenbold aus Zussdorf für
44 600 Euro, die Rohrleitungsbauarbeiten macht die Firma Burk aus Ravensburg für 22 000 Euro.
Die Erneuerung der maroden Wasserleitungen ist erforderlich, da bereits mehrfach Rohrbrüche aufgetreten sind. Die Bauarbeiten umfassen
rund 70 Meter Wasserleitungsbau in
der Bahnhofstraße sowie die Neuherstellung von Grundstücksanschlüssen für die Gebäude Bahnhofstraße 1,
3, 5 und 7. Die Stadt will dabei auch die
Löschwasserversorgung optimieren.
Je nach Witterung und Baufortschritt
sollen die Bauarbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Musikverein lädt zur Metzelsuppe ein
AULENDORF (mm) - „Gut schmeckt’s!“, finden Emi
(links) und Isabella (rechts) Beutinger. Die beiden
haben am Sonntag die Einladung vom Musikverein
Tannhausen zu Metzelsuppe angenommen. Im Dorf-

gemeinschaftshaus gab es zu Schlachtplatte und Saumagen musikalische Unterhaltung durch den Musikverein. Die Tische im Dorfgemeinschaftshaus waren
FOTO: MICHAEL MARKERT
voll besetzt.

Erste-Hilfe-Kurs für arabisch sprechende Flüchtlinge
Deutsches Rotes Kreuz hatte dazu eingeladen – Eine weiterer Schritt Richtung Integration
AULENDORF (cbm) - Musik dringt

Syrische Flüchtlinge üben im Erste-Hilfe-Kurs das Anlegen von Verbänden.
Ganz links ist Ausbilder Franz Blaser, Zweite von rechts ist Ausbilderin
FOTO: CLAUDIA BUCHMÜLLER
Sandrina Stehle.

aus dem Schulungsraum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Vereinsheim der Ortsgruppe Aulendorf.
Wer nun an einen Tanztee für Senioren denkt, liegt völlig falsch. Der 100erTakt aus dem CD-Player gehört zum
Ausbildungsteil Reanimation des Erste-Hilfe-Kurses für arabisch sprechende Flüchtlinge. Dieser fand am Samstag auf Anregung der Integrationsbeauftragten Sonja Hummel erstmals
statt.
In neun Unterrichtseinheiten mit
jeweils 45 Minuten vermitteln der erfahrene Ausbilder Franz Blaser und
seine junge Kollegin Sandrina Stehle
zwölf Flüchtlingen Erste-Hilfe-Kenntnisse, vom Gebrauch der Notrufnummern bis hin zur Reanimation. 30-mal
drücken, zweimal beatmen – jeweils
im Wechsel: An einer Puppe üben Ab-

dul Manan und Feraz Hassan unter
den wachen Augen der beiden Ausbilder die Reanimation. Zuvor hat Ausbilder Blaser diese oft lebensrettende
Maßnahme erklärt, auf Druckstärke,
Frequenz und Handhaltung hingewiesen und natürlich ausgiebig vorgeführt.
Franz Blaser, der seit 40 Jahren Erste-Hilfe-Kurse gibt, erzählt im Gespräch mit der SZ, dass dies sein erster
Kurs mit Flüchtlingen und Dolmetscher ist. Dafür hat er extra eine Broschüre mit dem Titel „Helfen ist
Pflicht! Sei ein Held!“ besorgt, die er an
die Anwesenden austeilt. Darin stehen
in Kurzform und bebildert Erste-HilfeRegeln auf Arabisch und Deutsch. Zudem stellt er die Praxis in den Vordergrund. Schautafeln und Beamerprojektion kommen mit wenig Worten
aus. Dennoch hat Mulham Khasham,

der die Worte des Ausbilders ins Arabische übersetzt, viel zu tun, etwa
wenn Blaser am Schaumodell eines
Kopfes die Überstreckung erklärt. Natürlich formuliert er auch die Fragen
seiner Landsleute auf Deutsch. Davon
gibt es viele: Wie lange eine Kompresse auf der Wunde bleiben darf oder
was speziell bei Verletzungen der Wirbelsäule zu beachten ist.
„I be an Aulendorfer“, erklärt der
Übersetzer auf die Frage nach seinen
guten Deutschkenntnissen, fügt dann
aber augenzwinkernd hinzu, dass er in
Syrien Lehrer war und seit einem Jahr
in Aulendorf am Deutschunterricht
teilnimmt. Die Motivation seiner
Landsleute, den Erste-Hilfe-Kurs zu
besuchen, begründet er damit, dass
dies ja beim Erwerb oder dem Umschreiben des Führerscheins notwendig sei. Zudem würde auch die Mög-

lichkeit der Selbsthilfe bei Verletzungen eine Rolle spielen, was bei manchen sicherlich auch mit den
Erlebnissen auf der Flucht zu tun habe.
So sind alle hoch konzentriert bei
der Sache, ab und zu gibt es zustimmendes Kopfnicken oder leises Gemurmel mit dem Nebensitzer. Der
jüngste Anwesende, der elfjährige Husam, ist seit einem Jahr Mitglied in der
Jugendrotkreuzgruppe und begleitet
heute seinen Vater, um für ihn zu dolmetschen. „Meine Freunde sind auch
beim Jugendrotkreuz, da ist es klasse“,
erzählt der Fünftklässler und strahlt
über das ganze Gesicht. Die letzte
Übung des Tages findet auf dem Parkplatz vor dem DRK-Heim statt. Hier
lernen die Teilnehmer noch, wie sie eine Person aus einem Auto „befreien“,
bevor sie stolz die Teilnahmebestätigung in Empfang nehmen dürfen.
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„Chaiselongue“ macht Station im Sudhaus
Malerin und zwei Musiker präsentieren sich beim „wandernden Kulturort“ in Aulendorf
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Syrer steuern
Leckereien zu
Genießer-Wochen bei
AULENDORF ( sz) - Zum ersten Mal

nehmen syrische Flüchtlinge am
Sonntag, 20. November, bei den „Aulendorfer Genießer-Wochen“ teil.
Auf diese Weise soll – neben der kulturellen – auch die kulinarische Vielfalt in Aulendorf bereichert werden,
wie es in einer Presseankündigung
heißt.
Von 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr wird in
der Schlossbrauerei, Hauptstraße 30,
warme syrische Küche angeboten,
danach gibt es bis 17 Uhr süßes Gebäck.
Nach der großen Resonanz am
„Internationalen
Stand“
beim
Schlossfest im August, werden die
Geflüchteten aus Syrien und der Helferkreis Asyl Aulendorf erneut die
Ärmel hochkrempeln: „Mandi, Maryna und Fatteh“ heißen die traditionellen syrischen Gerichte, die den
Gästen als Hauptspeise angeboten
werden.
Was genau sich hinter diesen Bezeichnungen verbirgt, gilt es zu entdecken. So viel sei verraten: Es ist für
jeden Geschmack etwas geboten,
egal ob salzig, mit Fleisch oder vegetarisch. Zusätzlich zu Beilagen und
süßen Leckereien werden orientalischer Kaffee und Schwarztee serviert.
Alle Interessierten sind laut dem
Aulendorfer Helferkreis eingeladen,
kulinarisch auf die Entdeckungsreise
zu gehen und mit den syrischen
Nachbarn in Aulendorf ins Gespräch
zu kommen.

Von Yvonne Giwitsch
●

AULENDORF - Ein Sofa auf Reisen

hat an diesem Wochenende Station
in Aulendorf gemacht. Die „Chaiselongue“ lud zum vielfältigen Kunstgenuss ins Sudhaus der Schloßbrauerei ein.
Mitgebracht hatte der „wandernde Kulturort“, der sich als (Frei-)
Raum für Kunst und Kultur versteht,
drei Künstler aus der Region. Sie alle
nutzten die Möglichkeit, ihr Können
und ihre Leidenschaft zu präsentieren, gerne.
In gemütlicher Atmosphäre präsentierte die Waldseer Künstlerin
Marion Piller ihre Bilderreihe „Loop
– die Welt ist wieder rund“. Die gebürtige Allgäuerin erzählte, dass sie
eigentlich schon immer gern gemalt
hat und mit der Malerei dem „Überquellen im Kopf“ ein Ventil gäbe.
Unterschiedliche Materialien
Das Runde (Loop) sei ein Stilelement, das sie immer wieder einsetze.
Ihre Werke signiert sie noch heute
mit ihrem Mädchennamen – auf diese Weise soll der Name ihrer Ursprungsfamilie erhalten bleiben,
auch wenn alle Töchter ihn mit der
Heirat aufgegeben haben. Piller gestaltet mit unterschiedlichen Materialien und Techniken, Gegenständliches wechselt sich mit der Freiheit
in der Malerei ab. Vor allem in der
kalten Jahreszeit arbeite sie in ihrem
Malkeller. Im Sommer sei sie hauptsächlich im Freien unterwegs. Auch
ihre Tätigkeit als Dozentin an der
Volkshochschule sei ihr wichtig, erzählt Piller Die Begleitung und Anleitung kreativer Menschen mache
ihr Freude.
Etliche Freunde und Wegbegleiter waren denn auch zu dieser Vernissage gekommen. Vertrautheit war
zu spüren, Interesse an den Werken
der regionalen Künstlerin, die teils
zum genauen Hinschauen, zum Wirken lassen, aber auch zum Schmunzeln einluden. Noch bis zum kommenden Wochenende wird die Ausstellung im Sudhaus zu sehen sein.
Der zweite Künstler malte ebenfalls

Auch Singer-Songwriterin Omnitah Schwark hat sich im Sudhaus präsentiert.
FOTO: YVONNE GIWITSCH
Bilder, allerdings musikalische – in
den Herzen seiner Zuhörer. Dirk
Maassen aus Ulm, Ingenieur von Beruf und Musiker aus Leidenschaft.
Mit seinen Kompositionen und
Improvisationen lud er zum Träumen ein. Was als Hobby begann und
zur Leidenschaft wurde, stößt auch
im Internet auf Begeisterung. Auf
dem Flügel zauberte der Musiker unter anderem Illusionen von Wasser-

tropfen, von Wellen , aber auch von
Möwen, die die Fähre begleiten. In
seinen Musikstücken verarbeitet
Maassen seine Erfahrungen, seine
Sorgen und seine Träume.
Von glockenhell bis rauchig
Im zweiten Programmteil betrat
Omnitah Schwark, Liedermacherin
und Songwriterin, die Bühne. Die
Schwedin mit ungarischen Wurzeln

Dirk Maassen aus Ulm lud mit seinen Kompositionen und Improvisationen
FOTO: YVONNE GIWITSCH
zum Träumen ein.
ist mitten in Oberschwaben gelandet
und begeisterte das Publikum mit ihren Songs, die teils englische, teils
deutsche Texte haben. Schwarks
Stimme ist facettenreich, mal glockenhell, mal rauchig, mal sanft, mal
burschikos. Mal ernst, mal heiter,
mal sinnlich, mal mit einem Augenzwinkern präsentierte die frisch verheiratete Omnitah Schwark ihr Programm. Die Zuhörer nahm sie mit

auf einen Besuch in ihre Kindheit, als
sie das Klavier auf dem Schoß ihrer
Mutter kennenlernte und unter dem
Flügel noch mit Puppen spielte.
„Chaiselongue“ die Zweite
Die „Chaiselongue“ wird am kommenden Wochenende noch einmal
in Aulendorf gastieren. Dann soll es
wieder ein abwechslungsreiches
Programm geben.

Straßensperrung für
St. Martinsumzug
AULENDORF (sz) - Der St. Martinsumzug des städtischen Kindergartens „Villa Wirbelwind“ findet am
Donnerstag, 10 November, um 17 Uhr
statt. Folgende Straßen müssen aufgrund des St. Martinsumzuges am
Donnerstag zeitweise gesperrt werden: Enzianweg, Rosmarinweg,
Sandweg und Auf der Steige. Das anschließende Rollenspiel der Kindergartenkinder wird auf dem NormaParkplatz aufgeführt.

Feuerwehr Tannhausen probt Ernstfall
Bei der Rettung der Kindergartenkinder in
Tannhausen klappt alles wie am Schnürchen
Von Anna Markert
●

AULENDORF - Wie jedes Jahr hat die

Feuerwehr in Tannhausen das Verhalten im Ernstfall geprobt. Übungsobjekt war dabei dieses Jahr der Kindergarten St. Josef in Tannhausen. Im
Vordergrund der Übung standen die
Personenrettung und die Brandbekämpfung. Trotz des kalten und regnerischen Wetters waren am Wochenende rund 60 Zuschauer zu der
Übung gekommen.

Nicht nur gemeinsam gegessen, auch gemeinsam getanzt wurde beim ersten arabischen Frauenfest im kathoFOTO: ANNA MARKERT
lischen Gemeindehaus.

Beim ersten arabischen Frauenfest wird
gemeinsam getanzt und geschlemmt
Rund 80 Teilnehmerinnen kommen ins katholische Gemeindehaus
Von Anna Markert
●

AULENDORF - „Kennenlernen bei

Essen und Musik“ lautete das Motto
des ersten Frauenfestes in Aulendorf. Im katholischen Gemeindehaus
in Aulendorf haben sich rund 80
Frauen und Kinder getroffen, um
sich gegenseitig bei Essen, Musik
und einem abwechslungsreichen
Programm kennenzulernen.
Susanne Rist vom AKA-Kulturstammtisch begrüßte die Anwesenden auf Deutsch, während nach jedem Satz auf Arabisch übersetzt
wurde. „Wir wollen heute Abend gemeinsam essen, tanzen und uns kennenlernen“, sagte Rist. „Heute

Abend helfen wir uns gegenseitig
und haben Spaß.“
Heimatlieder und Bauchtanz
Bevor das Buffet, zu dem viele etwas
mitgebracht hatten, eröffnet wurde,
gab es ein abwechslungsreiches Programm. Mehrere Frauen sangen gemeinsam ein Heimatlied aus dem Libanon und eine Bauchtanzgruppe
führte Tänze vor, bei denen am
Schluss auch alle Kinder mittanzen
durften.
Der Kindergarten St. Berta organisierte verschiedene Gruppenspiele, bei denen alle dazu eingeladen
wurden, mitzumachen. Darüber hinaus erzählte eine Frau, die schon

länger in Deutschland lebt, von ihrem Integrationsprozess und ermunterte andere anwesende Frauen dazu, viel Deutsch zu sprechen. Nach
dem Essen wurde noch gemeinsam
getanzt.
Auch mal ohne Kopftuch
Dass an dem Abend keine Männer
teilnehmen durften, hatte laut der
Ausführungen von Susanne Rist einen einfachen Grund. „In arabischen
Ländern ist es durchaus üblich, dass
Frauen und Männer getrennt feiern.
Wenn wir hier nur unter Frauen sind,
dann können die Frauen beispielsweise auch mal ihr Kopftuch ablegen“, erklärte sie.

Mit Atemschutz ins Gebäude
Ein Sprecher der Feuerwehr kommentierte und erklärte das Geschehen während der Übung. Kurz nachdem der „Brand“ im Kindergarten
gemeldet worden war, kamen schon
die Einsatzfahrzeuge an. Im oberen
Stockwerk warteten die Kindergartenkinder auf ihre Rettung und konnten dabei allerdings nicht ganz ernst
bleiben, als sie laut um Hilfe rufen
sollten. Während der Schlauch abgerollt und die Löscharbeiten vorbereitet wurden, betraten einige Feuerwehrmänner mit Atemschutz das
Gebäude im Erdgeschoss und retteten die ersten Kinder. Kinder, die
Verletzte darstellen sollten, wurden
dann von den Einsatzkräften des Roten Kreuz in Empfang genommen.
Gleichzeitig kletterten einige der
Feuerwehrmänner mithilfe einer
Leiter durch das Fenster in das obere
Stockwerk. Ein Kind nach dem anderen wurde gerettet. Auch die Personenrettung mit der Drehleiter wurde
geübt. Nachdem bestätigt wurde,
dass alle Personen aus dem Gebäude
gerettet sind, konnte mit den Löscharbeiten begonnen werden.
Ein weiterer Teil der Übung bestand im Anheben eines Fahrzeugs
mit Luftkissen, damit darunter eingeklemmte Personen bei einem Unfall schnell befreit werden können.
Nach dem erfolgreichen Abschluss der Übung lobten sowohl

Bei der Feuerwehrübung galt es, Kinder aus dem Kindergartengebäude in
FOTOS: ANNA MARKERT
Tannhausen zu retten.

Die Feuerwehrleute waren bei der Übung mit Schlauch, Luftkissen und
Einsatzfahrzeugen angerückt.
Aulendorfs Bürgermeister Matthias
Burth als auch Abteilungskommandant und Einsatzleiter Anton Mai
den Einsatz der Feuerwehr. Im Anschluss an die Feuerwehrübung gab
es im Dorfgemeinschaftshaus für alle

Beteiligten Kaffee und Kuchen, während jedes Kind noch eine Runde auf
der Drehleiter fahren durfte.
Weitere Bilder finden Sie im Internet unter
»
●
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Aulendorf sucht
sozialen Wohnraum
„Ideenwerkstatt“ bringt Privatwohnungen,
Wohnungsbau und ehemaliges APH ins Spiel
Themen der Ideenwerkstatt gewesen, so Burth. „Man wird nicht umhin
kommen, zusätzlichen Wohnraum
künftig bezahlbarer Wohnraum für zu schaffen.“ Das müsse nicht die
diejenigen herkommen, die sich re- Kommune selbst sein, die weder das
guläre Mieten nicht leisten können? Kapital noch das Wissen habe, sonMit dieser Frage haben sich jüngst dern ein entsprechender Bauträger.
Stadtverwaltung, Vertreter des Hel- Allerdings wisse er, so der Bürgerferkreises Asyl und des Gemeinde- meister, dass für reinen Sozialwohrats bei einer vom Helferkreis initi- nungbau kein Investor zu bekommen
ierten „Ideenwerkstatt“ beschäftigt. sei, da die Investition sich bei MietDer Bau- und Sparverein Ravens- preisen unter der ortsüblichen Miete
burg, Ravensburgs Baubürgermeis- nicht zurückerwirtschaften lasse.
ter Dirk Bastin sowie die Caritas Bo- Entsprechend spricht Burth auch dadensee-Oberschwaben waren als Re- von, dass die Stadt sich beteiligen
ferenten eingeladen, die verschiede- muss, etwa das Grundstück stellt.
ne
Konzepte
Und, so betont
vorstellten.
In
„Es sind verschiedene Burth, „es solAulendorf stehen
len keine QuarBaustellen, die wir
für die Beantwortiere entstehen,
tung der Frage
wo man schon
intensiv
bearbeiten
danach drei Wege
an der Adresse
müssen.“
offen: die stärkere
sieht, da wohAkquise von Prinen FlüchtlinBürgermeister Matthias Burth
vatwohnungen,
ge“.
die bislang leer
Wie andere
stehen, Neubau im Sinne von sozia- Kommunen die Frage nach sozialem
lem Wohnungsbau und die weitere Wohnraum beantworten, stellte RaNutzung des ehemaligen Alten- und vensburgs Baubürgermeister anPflegeheims (APH).
hand des Bündnisses für Sozialen
„Es sind verschiedene Baustellen, Wohnraum, aber auch der Ravensdie wir intensiv bearbeiten müssen“, burger Anschlussunterkünfte vor,
zieht Bürgermeister Matthias Burth die sich in Studentenwohnungen
sein Fazit zur Ideenwerkstatt, die oder Familienwohnungen „umswit„sehr informativ“ gewesen sei, auch chen“ ließen. Auch der Bau- und
wenn ihm die Ideen natürlich nicht Sparverein stellte sein Modell vor.
gänzlich unbekannt seien. Auch An- Dessen geschäftsführender Vordreas Schulte vom Helferkreis lobt stand Lothar Reger schätzt, dass sich
„viele gute Idebei
einer
en“, die angeGrundstücks„Die Ideen müssen
sprochen wurbeteiligung der
den. Einig sind
Stadt
Wohnjetzt sehr schnell in
sich beide auch,
raum für rund
konkrete Maßnahmen acht Euro Miete
dass das Problem,
eine bezahlbare
pro Quadratumgesetzt werden.“
Wohnung zu finmeter erstellen
Andreas Schulte
den, nicht nur
lasse. „Sonst safür den Helferkreis Asyl
Flüchtlingsfamigen wir, zehn
lien betrifft, sonEuro Miete sind
dern auch Menschen, die auf Grund- das Minimum.“ Dass das für mansicherung oder Hartz IV angewiesen chen trotzdem noch zu viel ist, weiß
sind. „Auch wer einen Stundenlohn auch Reger. Der Bau- und Sparverein
von zehn Euro hat, kann sich keine setzt daher auf ein Modell, dass eine
teuren Mieten leisten“, so Schulte.
Durchmischung der Wohnklientel
Wie viele günstige Sozialwoh- ermöglicht, wie er es etwa in Tettnungen in Aulendorf tatsächlich feh- nang realisiert. Ein Teil der Wohnunlen, ist schwer zu sagen. Während gen wird dabei deutlich unter der
Burth von 40 bis 50 in den kommen- ortsüblichen Miete angesetzt und
den Jahren spricht, hat Schulte eine die Wohnungen als SozialwohnunBerechnung für die Stadt Ravens- gen von Stadt und Kirche belegt. Ein
burg im Blick. Nach dieser werden weiterer Teil bleibt knapp unter dem
dort bis 2030 rund 1000 Sozialwoh- Mietspiegel, der Rest, etwa 50 Pronungen gebraucht. „Runter gerech- zent, entspricht dem Mietspiegel.
net auf Aulendorf wäre das etwa ein
Schulte ist zufrieden, dass es den
Fünftel, also 200 Wohnungen“, über- „runden Tisch“ zu diesem Thema geschlägt Schulte. Die direkte Ver- geben hat. „Der Wunsch des Helfergleichbarkeit der beiden Städte hinkt kreises ist es, dass die Ideen jetzt
natürlich, weshalb eine 1:1-Umrech- sehr schnell in konkrete Maßnahnung nicht mehr als eine grobe Ab- men umgesetzt werden.“ Ein konkreschätzung sein kann. Selbst dann ter Zeitplan liegt indes nicht auf dem
aber bleibt übrig: Es fehlt erheblich Tisch. „Wir sind dabei, die ganzen
an sozialem Wohnraum.
Leerstände zu erheben, sodass wir
konkret auf die Leute zugehen könVermieter mit kirchlicher
nen“, sagt Burth, denn „die wenigsSozialbetreuung unterstützen
ten melden sich auf Aufrufe, da muss
Vermieter dazu zu bewegen, leer ste- man schon den Hörer in die Hand
henden Wohnraum im Feld der Sozi- nehmen“, sagt der Bürgermeister zur
alwohnungen anzubieten, ist einer Akquise
ungenutzten
privaten
der Schritte, den die Stadt gehen Wohnraums.
könnte. Dabei müsse man, so Burth,
Über die weitere Nutzung des
den Vermietern die Bedenken neh- ehemaligen Alten- und Pflegeheims
men, etwa was die zuverlässige Miet- müsse der Gemeinderat in einer der
zahlung oder auch Mietschäden an- nächsten Sitzungen diskutieren. Und
gehe. „Es wird so laufen müssen, dass so wenig es auch in der nahen ZuKirche und Stadt in das Mietverhält- kunft helfen wird, weil wohl noch in
nis mit einsteigen“, sagt das Stadt- diesem Jahr mit Familiennachzug
oberhaupt und sieht Anstrengungen anerkannter Asylsuchender zu rechin diesem Bereich gekoppelt an die nen ist und so Burth „akuter Handkirchliche Wohnrauminitiative, die lungsbedarf“ herrscht, auch zur
die Caritas vorstellte und die eine ge- zweiten Säule, dem Bau neuer Wohwisse Sozialbetreuung mit vorsieht. nungen, gebe es „Überlegungen, die
Auch Möglichkeiten und Grenzen zeitnah im Gemeinderat diskutiert
des sozialen Wohnungsbaus seien würden.“

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Wo soll in Aulendorf

„Hinter jeder Krise steckt auch eine Chance“, sagt Musikerin Rebekka Adam und verarbeitet in ihren Liedern auch die eigenen Verlusterfahrungen.
FOTO: PAULINA STUMM

„Musik hat für mich etwas Heilsames“
Wahl-Aulendorferin gibt als Rebekka Adam ihr erstes Album „High above“ heraus
Von Paulina Stumm
●

BLÖNRIED - „Everything will fade,

we can’t hold the time“*, schon die
erste Zeile auf Rebekka Adams Debütalbum „High above“ bringt ein
Kernthema der 36-Jährigen auf den
Tisch. „Es geht um Verlust, aber auch
ums Loslassen und auch um Neuanfang“, sagt die studierte Sozialpädagogin, die sich mit dem Album auch
persönlich auf einen Neuanfang eingelassen hat.
In 13 mal nachdenklichen, mal
fröhlichen Liedern erzählt die WahlAulendorferin, die mit bürgerlichem
Namen Rebekka Gerlach heißt, in
pop-jazziger Singer-Songwriter-Manier von der Entdeckung der Liebe,
dem Vermissen und der Vergänglichkeit. Mal stehen Piano und Gesang
fast allein, mal schafft das Album mit
akustischer Gitarrenbegleitung einen souligen Klangraum. „Musik“,
sagt sie, „habe ich schon immer gemacht.“ Die inspirierende Arbeitsumgebung hat sie jüngst bei Blönried
gefunden, auf dem Land, weg von
Störgeräuschen und mit Blick auf die
an diesem Montag vom ersten
Schnee der Saison angeweißelte
Landschaft um die Dobelmühle. In
Aulendorf lebt sie allerdings bereits
seit 2007.
Klassisch geschulter Gesang
Gebürtig stammt die Musikerin aus
der Bad Canstatter Ecke. Klavierunterricht und drei Jahre auf einem musikalisch geprägten Internat mit klassischer Gesangsausbildung kommen
ihrer Freude am Musizieren entgegen. „Ich habe schon in Bands und
Ensembles viel ausprobiert“, sagt
Adam, „aber das Singer-SongwriterDing liegt mir mehr.“ Dass sie mit 36
Jahren ein Späteinsteiger ins profes-

sionelle Musikbusiness ist, weiß sie.
„Klar ist es ein Wagnis, aber ich freue
mich darauf. Ich habe erfahren, wie
schnell ein Leben vorbei sein kann
und will mir nicht irgendwann vorwerfen, nicht gemacht zu haben, was
ich wollte.“
Auf dem Album, sagt die Sängerin, habe sie viel verarbeitet, auch eigene Verlusterfahrungen. Etwa die
des Vaters, der an Krebs gestorben
ist und dem sie das Album widmet.
Entstanden ist das Album über einen
Zeitraum von fünf Jahren, in denen
sie immer wieder Lieder aufnahm,
immer mit der Idee, ein Album daraus zu machen. Erst als sie das passende Label fand, wurde es mit der
noch jungen Musikkarriere handfest.
Seit August ist sie nun bei 7us Media
Group unter Vertrag.
Eines der jüngeren Werke auf dem
Album ist der Titelsong „High above“. Darin gehe es um Kontrollverlust, aber auch um das Vertrauen darauf, dass es hoch oben „noch etwas
über uns“ gibt. „Der Glaube spielt für
mich eine große Rolle im Leben“, er-

„Musik“, sagt sie und meint dabei
nicht nur ihre eigene, sondern auch
die, die sie selbst hört, „hat für mich
etwas Heilsames. Musik ist ein Kanal,
der mich sehr emotional macht, eine
Art Sprache, die meine Sprache ist“.
Und so erstaunt es wenig, dass
sich die Künstlerin – auch als selbst
Betroffene – des Themas Hochsensibiliät annimmt. „Familiar“ heißt der
Song und soll Menschen Mut machen, zu sich zu stehen, „die zwischen den Zeilen sehr viel spüren,
aber in einer Leistungsgesellschaft
auch schneller an ihre Belastungsgrenzen kommen“. Dass sie ausschließlich auf Englisch textet und
singt, liegt nicht etwa an einer Abneigung gegen deutschsprachige Musik.
„Ich mag auch deutsche Musik, aber
für mich ist es sehr schwierig, auf
Deutsch zu schreiben.“
Rebekka Gerlach ist verheiratet
und hat eine Tochter im Kindergartenalter. Für die Zukunft plant sie
zweigleisig fahren. Neben der Musikerin Rebekka Adam soll es eine
Therapeutin geben, derzeit absolviert sie dafür eine entsprechende
Weiterbildung und hofft dann mit ihrer Musik und dem therapeutischen
Wirken etwas zu bewegen. Zusammen sei das mehr als ein Beruf, „es ist
auch eine Berufung.“
*Alles wird vergehen, wir können die
Zeit nicht anhalten, aus „Lovely Love“
auf dem Album „High above“, das im
Oktober 2016 erschienen ist.

zählt die evangelisch aufgewachsene
Musikerin, die ihren Glauben heute
eher frei lebe, wie sie sagt. Und tatsächlich spiegelt sich der Glaube an
Gott in einigen Songs, auch wenn sie
in der Kategorie „christlicher Künstler“ wohl nicht ganz richtig aufgehoben wäre. Manche ihrer Lieder richteten sich an ein Gegenüber. „Es ist
Interpretationssache, aber es könnte
auch Gott sein.“
Botschaft: „Ermunterung“
Mit ihrem Album legt Adam einen
entspannten Erstling vor, der mehr
als melancholische Hintergrundmusik zu bieten hat. Dass es weiter geht,
auch wenn im Leben nicht alles glatt
läuft, auch das transportiert die Singer-Songwriterin in ihren Liedern.
„Hinter jeder Krise steckt auch eine
Chance“, beschreibt sie eine Botschaft, die sie in ihrer Musik weitergeben will. Ermutigend sollen ihre
Lieder sein, dazu ermuntern, sich die
Freiheit zu nehmen, sich nicht in
Konventionen zu zwängen und darauf zu vertrauen, das alles gut wird.

Kartenverlosung: „Cross Beats“ und Rebekka Adam
Wer Rebekka Adam live hören
möchte, kann dies zum Beispiel
am kommenden Samstag, 12.
November, in der Galerie in Bad
Waldsee. Dort tritt sie im Vorprogramm des Konzerts der Band
„Cross Beats“ auf. Die SZ verlost
dafür Karten. „Cross Beats“ sind
vier Musiker aus dem Raum Bad
Waldsee, die in verschiedenen
Bandformationen gespielt haben
und sich im Frühjahr 2013 als
„Party- und Rock-Pop-Coverband“
zusammenfanden. Die vierköpfige

Ihre
Ansichten

Tagaktiver Nachtschwärmer
BLÖNRIED (sz) - „Sieht ganz schön gefährlich aus, das Tier, das sich

nachmittags in meinem Garten aufhielt“, schreibt SZ-Leser Rudi
Spieß aus Steinenbach zu diesem Schnappschuss, den er uns in die
Redaktion geschickt hat.

Akustikband bringt unter anderem
Lieder von Simon & Garfunkel,
George Michael, Status Quo, Peter
Maffay, Bon Jovi oder auch Prince
auf die Bühne. Konzertbeginn ist
gegen 20 Uhr. Karten kosten im
Vorverkauf sechs, an der Abendkasse acht Euro.
Die SZ verlost dreimal je zwei
Karten. Wer gewinnen möchte,
ruft heute, Dienstag, um 12 Uhr in
der Geschäftsstelle der Schwäbischen Zeitung in Bad Waldsee an
unter 07524/978711. (sz)

Hörproben von Rebekka Adam
gibt es online unter
» www.soundcloud.com/rebek●
ka-adam. Infos zur Künstlerin gibt
es auf Facebook oder unter
» www.beckyadam.wordpress●
.com

Kurz berichtet
●

Autos stoßen
frontal zusammen

Lichter-Rosenkranz
im Schönstatt-Zentrum

AULENDORF (sz) - Zwei Schwerverletzte und Sachschaden von
rund 25 000 Euro sind die Bilanz
eines Verkehrsunfalls, der sich am
Montagmorgen gegen 5.40 Uhr auf
der K 7958 zwischen Aulendorf und
Steinenbach ereignet hat.
Der 37-jährige Fahrer eines Skoda
war laut Polizeibericht auf der
Kreisstraße von Aulendorf kommend unterwegs und wollte kurz
nach dem Weiler Schmidbauer auf
der schneebedeckten Fahrbahn
einen vorausfahrenden Autofahrer
überholen. Als der 37-Jährige dabei
ein entgegenkommendes Auto
bemerkte, versuchte er noch abzubremsen und dem 58-jährigen
BMW-Fahrer auszuweichen. Dennoch stießen die beiden Autos
halbseitig versetzt frontal zusammen. Wie die Polizei bei der Unfallaufnahme feststellte, war das Fahrzeug des 37-Jährigen noch mit Sommerreifen ausgerüstet.

AULENDORF (sz) - Ein LichterRosenkranz findet am heutigen
Dienstag, 8. November, um 14.30
Uhr im Schönstatt-Zentrum in
Aulendorf statt. Gebetet wird für
die persönlichen Anliegen der
Teilnehmer, teilt das SchönstattZentrum mit. Anschließend sind
alle zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Wer nicht persönlich dabei
sein kann, hat die Möglichkeit,
seine Anliegen telefonisch mitzuteilen, unter Telefon 07525/92340.

Schlossplatz wegen
St. Martin gesperrt
AULENDORF (sz) - Wegen des St.
Martinumzugs besteht am Freitag,
11. November, ab 16 Uhr auf dem
Schlossplatz ein Parkverbot. Von 17
bis etwa 20 Uhr ist der Schlossplatz
aufgrund der Veranstaltung voll
gesperrt, teilt die Stadt Aulendorf
mit.

Das ehemalige Alten- und Pflegeheim ist als Wohnraum auch auf längere
FOTO: ARCHIV/PAULINA STUMM
Sicht im Gespräch.
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Aulendorf soll einen Integrationsbeirat bekommen
Bindeglied zwischen den Nationalitäten soll Konzept entwickeln und beratend tätig sein

17

Stadt nimmt für
Abwasserbeseitigung
1,3 Millionen Euro auf
AULENDORF (pau) - Um eintreffen-

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Die Stadt Aulendorf

soll einen Integrationsbeirat bekommen. Der Gemeinderat hat die Verwaltung nun damit beauftragt, die
Einrichtung eines solchen mit entsprechender Aufgabenstellung und
Zielsetzung vorzubereiten.
Der Integrationsbeirat sei ein Instrument, um die Frage, „wie wir zusammenleben wollen“, zu beantworten. Laut Sitzungsvorlage ist er als
„Bindeglied zwischen den verschiedenen Nationalitäten und Kulturen
sowie zwischen Kommunalpolitik
und -verwaltung sowie Trägern und
Akteuren der Integrationsarbeit“ gedacht. „Man darf die Fehler wie in
den 1990er-Jahren nicht machen,
dass man sich nicht langfristig um
das Thema Integration gekümmert
hat“, sagte das Stadtoberhaupt mit
Blick auf den damaligen Zuzug von
Spätaussiedlern.
Zusammensetzen soll sich der Integrationsbeirat dabei aus zwei Mitgliedern des Helferkreises Asyl sowie aus Vertretern örtlicher Bildungseinrichtungen, der Verwaltung, der Wirtschaft, aber auch der
Flüchtlinge selbst. Nach derzeitigem
Stand könnte der Rat rund 20 Teilnehmer umfassen.

Im Aulendorfer Integrationsbeirat sollen auch Vertreter der Flüchtlinge, der Spätaussiedler und der Kirchen
SYMBOLFOTO: ASB/MARKUS NOWAK
mitwirken.
Zum Aufgabenbereich des Integrationsbeirats könnte laut Sitzungsvorlage gehören, den Gemeinderat in
allen Angelegenheiten, die Migran-

ten betreffen, zu beraten. Aufgeführt
sind dazu auch eine regelmäßige Bestandsaufnahme und Analyse der
Stadtgesellschaft im Hinblick auf Mi-

Integrationsbeirat

25 Prozent der Aulendorfer haben einen Migrationshintergrund
Daneben haben in Aulendorf allerdings etwa 25 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund, vor allem Spätaussiedler. Der
hohe Anteil wird im Zusammenhang
mit der Ansiedlung der Menschen
aus den ehemaligen Übergangswohnheimen gesehen. Die verzögerte Integration werde bis heute

Statistisch gesehen liegt die Stadt
Aulendorf mit sechs Prozent Ausländeranteil unter dem Landesdurchschnitt von 11,4 Prozent und
dem Landkreiswert von 7,4 Prozent.
Allerdings geht die Stadt von einer
Steigerung um drei bis vier Prozent
in den kommenden Jahren durch
den Zuzug von Flüchtlingen aus.

Gedenkfeier am Volkstrauertag

Bus statt Zug fährt zwischen
Kißlegg und Wangen

Musiker King Ralf
spielt Rockklassiker

AULENDORF (sz) - Wegen Arbeiten

AULENDORF (sz) - Der Musiker King

an Bahnübergängen zwischen Kißlegg und Wangen werden, so teilt die
Bahn mit, zwischen Samstag, 12. November, ab 21 Uhr, und Sonntag,
13. November, bis 7.25 Uhr, die Züge
auf dieser Strecke durch Busse ersetzt. Fahrräder können nicht mitgenommen werden. Weitere Infos:

Ralf tritt am Samstag, 12. November,
im Schlossgewölbekeller Aulendorf
auf. Einlass ist um 19 Uhr, Konzertbeginn ab 20.30 Uhr. „Mit viel Charisma und sanfter Powerstimme begeistert er Liebhaber aller Rockklassiker
vergangener Jahre“, schreiben die
Veranstalter in einer Pressemitteilung. Der Eintritt kostet acht Euro.

» www.bahn.de/bauarbeiten
●

sozialarbeit, der beiden Kirchen,
der Gemeinderatsfraktionen, aus
den Reihen der Vereine, der Stadtverwaltung, aus der Wirtschaft,
aus den Reihen der Spätaussiedler,
der Flüchtlinge, des Stadtseniorenrats und der AKA-Frauen. Die Stadt
wird auf mögliche Kandidaten
zugehen. (pau)

de Rechnungen bezahlen zu können,
nimmt die Stadt Aulendorf mit ihrem Eigenbetrieb Betriebswerke,
Betriebszweig Abwasserbeseitigung
einen Kredit über 1,3 Millionen Euro
auf.
Der Gemeinderat hat sich jüngst
dafür ausgesprochen, sich das Geld
bei der WL-Bank zu leihen – mit einer vierprozentigen Tilgung und
1,34 Prozent Zins über die komplette
Laufzeit. Das Landratsamt hat die
Kreditaufnahme bereits genehmigt,
hieß es in der Sitzung.
Im Wirtschaftsplan 2016 ist eine
Kreditermächtigung von insgesamt
rund 3,42 Millionen Euro enthalten.
Bislang wurde hierauf aber noch
kein Kredit tatsächlich aufgenommen, da die Abwasserbeseitigung
über ausreichende Liquidität verfügt hatte. Das habe sich nun geändert, weshalb die Aufnahme nötig
wurde.

Markt bringt
Kunsthandwerk mit
AULENDORF (sz) - Einen adventli-

chen Kunsthandwerkermarkt gibt es
am Samstag und Sonntag, 12. und
13. November, jeweils von 10 bis
17 Uhr in Foyer und Vortragsraum
des Parksanatoriums in Aulendorf.
Wie die Klinik in einer Pressemitteilung schreibt, werden 20 Kunsthandwerker aus der Region Gegenstände aus Holz, Ton, Wolle und Papier sowie ätherische Öle, Badesalze
aber auch Bilder und Karten anbieten.
In diesem Jahr bestücken zudem
wieder Kinder und Eltern des Kindergartens St. Berta mit selbst gefertigten Köstlichkeiten den Markt. Der
Eintritt ist frei.

Narrenzunft trauert um
Paula Weggenmann

●

der Frieden in der Welt keine
Selbstverständlichkeit ist. Weltweite Terroranschläge rüttelten am
Sicherheitsgefühl. Die Mahnung
zum Frieden ist somit ein berechtigtes Anliegen. Die Gedenkfeier
zum Volkstrauertag findet am
Mahnmal bei der Aussegnungshalle, bei schlechtem Wetter in der
Aussegnungshalle statt.
Die Gefallenenehrung beim
Kriegerdenkmal in Zollenreute
beginnt um 9 Uhr mit einer heiligen Messe in der Kapelle Zollenreute. Die Feier wird mitgestaltet
vom Sängerbund Aulendorf, Musikverein Blönried-Zollenreute, Kriegerkameradschaft Zollenreute und
der Freiwilligen Feuerwehr Zollenreute.

Der Integrationsbeirat könnte sich
folgendermaßen zusammensetzen: Zwei Mitglieder des Helferkreises, die Integrationsbeauftragte und jeweils ein Vertreter
der Volkshochschule, des Deutschen Roten Kreuzes, der Schulen,
der Kindergärten, der Jugend- und
Schulsozialarbeit, der Flüchtlings-

mit verschiedenen Maßnahmen,
etwa der Jugendmigrationsarbeit,
begleitet, heißt es in der Sitzungsvorlage. Bürgermeister Matthias
Burth verdeutlichte die Zahlen,
indem er darauf hinwies, dass an
der Grundschule 40 Prozent der
Kinder einen Migrationshintergrund
hätten oder Ausländer seien. (pau)

Kurz berichtet
AULENDORF/ZOLLENREUTE (sz) Zum Volkstrauertag am Sonntag, 13.
November, lädt die Stadt Aulendorf
um 11.15 Uhr auf den Aulendorfer
Friedhof ein. Sie gedenkt im Zusammenwirken mit Vertretern der
katholischen und evangelischen
Kirchengemeinden, des Gymnasiums Aulendorf, der Stadtkapelle
Aulendorf, der Freiwilligen Feuerwehr, der Jugendfeuerwehr, den
Fahnenabordnungen der Vereine
und unter der Mitwirkung von
Flüchtlingen an die Opfer der beiden Weltkriege sowie der Opfern
von Gewalt an Kindern, Frauen und
Männern aller Völker. Wie es in der
Pressemitteilung der Stadt heißt,
wollen die Beteiligten an der Gedenkfeier auch daran erinnern, dass

gration und Integration. Der Beirat
soll auch aktuelle Fragestellungen
aus diesem Bereich aufgreifen sowie
konzeptionell tätig werden – etwa

Arbeitsschwerpunkte setzen, einen
Masterplan für den Integrationsprozess erarbeiten und Schritt für
Schritt eine Integrationsstrategie
entwickeln für nach Aulendorf Zugereiste, egal welcher Nationalität. Zudem sieht das Konzept vor, dass sich
der Beirat auch Gedanken darum
macht, wie weitere Helfer für den
Bereich Integration gefunden werden können. Auch was Freizeitangebote, Kommunikation und Aktionen,
bei denen Einheimische und Flüchtlinge in Kontakt kommen, angeht,
wird der Beirat in der Pflicht gesehen. Die Idee, einen Integrationsbeirat einzurichten, entstammt dem
Projekt „Gemeinsam sind wir bunt“,
an dem die Caritas-Bodensee-Oberschwaben in Zusammenarbeit mit
der Stadt Aulendorf teilnimmt und
das vom Land Baden-Württemberg
gefördert wird.
Seit rund einem halben Jahr arbeitet Sonja Hummel als Integrationsbeauftragte bei der Stadt auf der neu
geschaffenen 50-Prozent-Stelle. Sie
stelle in der Sitzung bisherige Projekte vor und sprach sich für den Integrationsbeirat als wichtiges Thema aus. „Integration ist ein langfristiger Prozess“, betonte Hummel, es gehe um die Frage, wie man in 20 bis
30 Jahren zusammenleben wolle.

Ehrenzunfträtin ist im Alter
von 90 Jahren gestorben – Ein Nachruf
AULENDORF (sz) - Die Ehrenzunfträtin der Narrenzunft Aulendorf
Paula Weggenmann ist im Alter von
90 Jahren am vergangenen Donnerstag gestorben. „Die Zunft verliert
mit ihr eine Närrin, die das fastnächtliche Brauchtum tief ins Herz
geschlossen hatte“, schreibt nun die
Narrenzunft in einem Nachruf. Weggenmann wurde am 10. März 1926 geboren. 1955 trat sie der Narrenzunft
Aulendorf bei. Auch der VdK-Ortsgruppe Aulendorf war sie viele Jahre
verbunden.
Besonders als Maskenvertretung
der „Fetzle“ habe sich die aktive Närrin starkgemacht, erinnert sich die
Narrenzunft an Paula Weggenmann,
die am 11.11.1967 dem Zunftrat beitrat. Besonders als „Ur-Pagenmutter“ bleibt sie ihren Zunftratskollegen in Erinnerung, die sich nach der
Neugründung fürsorglich und vorbildlich um ihre „Mädele“ kümmerte. Noch in diesem Jahr wurde Weggenmann für 50 Jahre Zugehörigkeit
im Zunftrat geehrt.
„Unvergessen ist auch ihr Einsatz
zum 300-jährigen Jubiläum des narrenfreien Tags in Aulendorf, als sie

unermüdlich kilometerweise die
bunten „Straßenbändel“
eigenhändig
nähte“,
schreibt die Zunft
weiter. Bis vor
Kurzem nahm sie
sich dieser Aufgabe an. Und so
wird auch die
Paula Weggen- kommende närrimann ist gesche Jahreszeit an
storben. FOTO: PR Paula Weggenmann erinnern,
wenn bei der Ortsfasnet wieder der
bunte Straßenschmuck bewundert
werden kann.
Auch im Sozialverband VdK war
Weggenmann lange Mitglied, 2015
wurde sie für 25 Jahre Mitgliedschaft
mit dem Goldenen Treueabzeichen
geehrt.
Freunde, Weggefährten und Familie nehmen am Donnerstag, 10.
November, um 14 Uhr bei einer
Trauerfeier in der Aussegnungshalle
Aulendorf und der anschließenden
Beerdigung Abschied von Paula
Weggenmann.

Solisatt-Laden bekommt
5000 Euro für Kühlfahrzeug
AULENDORF (pau) - Die Stadt Aulendorf bezuschusst den Kolping-

laden „Solisatt“ beim Kauf eines Kühlfahrzeugs mit 5000 Euro. Das hat
der Gemeinderat jüngst beschlossen.
Seit sieben Jahren gibt es „Solisatt“ in Aulendorf als Laden, in dem
Menschen, denen nur wenig Geld zum Leben zur Verfügung steht,
kostengünstig einkaufen können. Dafür benötigen Sie einen Berechtigungsschein, den die Stadtverwaltung ausstellt. Die Lebensmittel für
den Laden werden von örtlichen Lebensmittelläden gespendet oder
vom Laden selbst gekauft. Ehrenamtliche Fahrer holen die Lebensmittel ab. Bislang kann der Laden lediglich Lebensmittel anbieten, bei
denen die Kühlkette unterbrochen werden darf. Das soll sich mit dem
Kühlfahrzeug ändern. Es wird voraussichtlich rund 35 000 Euro kosten. Durch Spenden aus der Bevölkerung ist ein Teilbetrag bereits finanziert. Der Förderverein Rot-Weiß-Rad etwa hat aus den Aulendorfer Adventstagen rund 6550 Euro als Spende übergeben. Ein Zuschussantrag bei der Bürgerstiftung Aulendorf ist gestellt. FOTO: AEH
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IN BAD WALDSEE UND UMGEBUNG

EATalia – ti amo! Die Liebe zum Essen

„Fliegender Hirsch“ – Geflügelspezialitäten

Steaks von Welt, Fisch vom Meer und Bier von Hier

SCALA RESTAURANT, CAFÉ

GASTHAUS ZUM HIRSCHEN

Mexikanische und Brasilianische Spezialitäten

Kulinarische Träume aus 1000 und eine Nacht

RESTAURANT IM HOFGUT –
WALDSEE GOLF - RESORT

HOTEL LANDGASTHOF KREUZ

BALKAN RESTAURANT ZUR FLASCHE

Irland – kulinarisches von der „grünen“ Insel

Köstlichkeiten aus dem Regenbogenland
Südafrika
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HOTEL-RESTAURANT GRÜNER BAUM

34. Internationale
Spezialitätenwochen
www.waldseer-wirte.de

Das Beste aus 30 Jahren Gaststätte
Versteigerungshalle
GASTSTÄTTE ZUR VERSTEIGERUNGSHALLE

Stephans österreichische Schmankerlküche
GASTHOF ZUM KREUZ (BEI DER KIRCHE)

Indien, das Land der Currys und mehr
DIE MÖHRE

Wir reisen ins Nachbarland Österreich
ANDECHSER WALDWIRTSCHAFT

Kolumbianische Spezialitäten

HOTEL-GASTHOF ZUR POST, WOLFEGG

NIKIS LOUNGE

Sieben Inseln auf einen Streich –
Spezialitäten der Kanarischen Inseln

Polnische Spezialitäten

CARAVANO – ERWIN HYMER MUSEUM

Mittelmeerspezialitäten Insel Kreta

5 Länder, 1000 Gipfel –
Leckeres aus der Alpenküche

PIAZZA – GRIECHISCHES RESTAURANT

HOTEL-GASTHAUS ADLER, GAISBEUREN

RISTORANTE BELLA CASA

TRIO RESTAURANTS

La Basilicata – eine kulinarische Entdeckung

© 2016 Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG

.

Donnerstag, 10. November 2016

AULENDORF

Schwäbische Zeitung

17

Tag der offenen Tür
am Gymnasium
Aulendorf
AULENDORF (sz) - Auch in diesem

Jahr möchte sich das Gymnasium
Aulendorf allen Interessierten vorstellen und einen Einblick in das
Schulleben gewähren. Dazu besteht
am Freitag, 18. November, zwischen
15.30 und 20 Uhr im Aulendorfer
Schulzentrum, die Gelegenheit. Gemeinsam haben die Schüler, Eltern
und Lehrer ein reichhaltiges Programm vorbereitet. Neben kulturellen Beiträgen, werden sich auch verschiedene Fächer präsentieren. Die
zukünftigen Fünftklässler können
sich mit ihren Eltern über die Schullaufbahn am Gymnasium Aulendorf
informieren. Für das leibliche Wohl
sorgt die Elternschaft, sodass sich alle auf einen angenehmen Tag mit anregenden Gesprächen und vielfältigen Eindrücken freuen können.

Ausstellung
„anders? – cool!“
macht Station

Der Kunsthandwerkermarkt im Parksanatorium Aulendorf begeistert die Besucher
AULENDORF (cbm) - Rund 20 Kunsthand-

werker haben am Wochenende im Parksanatorium Aulendorf ihre selbstgefertigten Werke angeboten. Die Besucher waren sich
durchweg einig und äußerten sich alle posi-

tiv. Dagegen war die Resonanz unter den
Künstlern gemischt. Während Angelika Riebe von Samstag auf Sonntag eine Nachtschicht einlegen musste, da sie bereits am
Samstag nahezu ausverkauft war, klagten an-

dere über mangelnden Absatz und zu wenig
Besucher. „Das Arbeiten mit Holz ist mein
Hobby und meine Leidenschaft; wenn ich
dann noch das eine oder andere Objekt verkaufen kann, was will ich mehr?“, freute sich

Alfons Grünwied, der schon viele Jahre mit
seinen Drechselarbeiten und neuerdings
auch mit Duftsäckchen, gefüllt mit wohlriechenden Zirbelholzabschnitten, nach AulenFOTO: BUCHMÜLLER
dorf kommt.

Aulendorf gedenkt der Opfer von Krieg und Gewalt
Auch syrische Flüchtlinge waren bei der Feier des Volkstrauertages mit dabei
und Begleiterin Trudi Wenzel vom
Helferkreis Asyl ans Mikrofon. „Ich
verstehe nicht, warum können wir
nicht auf der Erde zusammenleben
ohne Krieg, ohne Hassen, nur mit
Lieben, wir alle – Muslime, Juden,
Christen und alle anderen?“, fragte
Louis Hossain. Und bat dann: „Herr,
lass uns immer wieder neu für den
Frieden beten, Mut finden durch verbindende Worte und Taten, durch
Abbau von Trennendem und Widerstehen der Gewalt! Schenke uns dazu
die Kraft und Deinen Segen.“ Sein
Herz sei so klein, aber groß und offen
für andere und er liebe die Menschen, fügte er abschließend hinzu.

Von Claudia Buchmüller
●

AULENDORF - Am Sonntag hat, wie

in ganz Deutschland, auch beim
Mahnmal auf dem Aulendorfer
Friedhof eine Gedenkfeier am Volkstrauertag statt gefunden. Feuerwehr
und Jugendfeuerwehr, Fahnenabordnungen von Kolping und Liederkranz, der Helferkreis Asyl und syrische Flüchtlinge, Lehrer und Schüler
des Gymnasiums, Vertreter der Kirchengemeinden und der Stadtverwaltung mit Bürgermeister Matthias
Burth nahmen an der Feierstunde
teil. Die Stadtkapelle Aulendorf sorgte für stimmige musikalische Begleitung.
In allen Ansprachen war neben
der immer noch andauernden Bestürzung und Trauer um die unzähligen Opfer der beiden Weltkriege
auch die Sorge um die heutige Weltsituation Thema. „Die jüngsten Ereignisse in unserem Land geben
größten Anlass zur Sorge. Fremdenfeindlichkeit und Rassismus sind auf
dem Vormarsch. Menschen anderer
Herkunft, anderen Glaubens und
Ehtnie schlägt blinder Hass entge-

Gedenkfeier zum Volkstrauertag auf dem Aulendorfer Friedhof
gen. Das muss uns beschämen, wütend machen und zum Handeln auffordern, denn die Trauer um die Toten von damals mahnt uns alle, für
die Lebenden heute zu sorgen“, lauteten die Worte von Bürgermeister
Matthias Burth.
Lars Ziriacks, Lehrer am hiesigen
Gymnasium hat sich mit Oberstufenschülern im Geschichtskurs mit historischen Themen beschäftigt, bei

denen das Zusammenleben von
Menschen von gewalttätigen Auseinandersetzungen geprägt war. Mutig
traten die Jugendlichen Sarah-Marie
Schwegler und Julian Horsch mit ihren Fragen und Erkenntnissen ans
Mikrofon. „Beginnt Krieg nicht mit
Streit, Wut und Hass?“, fragten sie etwa und bekräftigten, dass diese drei
Gewaltkomponenten auch Teil ihres
eigenen kleinen Umfelds seien. Da-

KREIS RAVENSBURG (sz) - Unter

dem Titel „anders? – cool!“ macht eine multimediale Ausstellung vom 14.
bis 25. November im Foyer der EdithStein-Schule Ravensburg in Ravensburg Station. Jugendliche mit Migrationshintergrund leben aus unterschiedlichen Gründen in Deutschland. Sie sind hier geboren, zugewandert, vertrieben worden oder
geflohen. Die jungen Menschen stammen aus unterschiedlichen Ländern,
sprechen verschiedene Sprachen und
haben vielfältige Kompetenzen und
Erwartungen. Ihre Sorgen, Freuden
und Hoffnungen spiegelt die multimediale Wanderausstellung „anders?
– cool!“ wider. Die vom Jugendmigrationsdienst Ravensburg initiierte und
in Kooperation mit der Stadt und dem
Landkreis Ravensburg organisierte
Ausstellung startet am Dienstag, 15.
November, um 18 Uhr im Festsaal der
Edith-Stein-Schule Ravensburg. Die
Erste Landesbeamtin, Eva-Maria Meschenmoser, und der Erste Bürgermeister der Stadt Ravensburg, Simon
Blümcke, haben die Schirmherrschaft
für die Ausstellung übernommen. Die
Auftaktveranstaltung wird von der
Schülerschaft der Edith-Stein-Schule
mitgestaltet.

Zieglersche laden
zu Gottesdienst ein

FOTO: CLAUDIA BUCHMÜLLER

raus zogen sie das Fazit: „Wenn wir
wirklich Frieden wollen, müssen wir
konsequent bei uns selbst anfangen.“
Nach einem gemeinsamen „Vater
unser“ aller Anwesenden mit Diakon
Willy Schillinger und Pfarrer Heiko
Bräuning als Vertreter der beiden
Kirchengemeinden traten die seit einem Jahr in Aulendorf beheimateten
syrischen Flüchtlinge Hossain Louis,
Mohammad Alnayef, Nayef Rammo

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und
gehört zu den sogenannten stillen
Tagen. Seit 1952 wird dieser traditionell zwei Sonntage vor dem
ersten Adventssonntag begangen
und erinnert an die Kriegstoten
und Opfer der Gewaltherrschaft
aller Nationen. Die Fahnen von
Land und Bund wie auch die Europaflagge wehen auf Halbmast.

AULENDORF (sz) - Zu besonderen
Abendgottesdiensten laden die Zieglerschen rund um den Buß- und Bettag ein. Am 15. November findet der
ZAGO um 19.30 Uhr in Aulendorf in
der ev. Thomaskirche ein (Achtung,
geänderter Termin). Zu Gast ist Sängerin Njeri Weth gemeinsam mit
dem Pianisten Michael Schlierf.

Schüler von St. Johann versetzen „Romeo und Julia“ ins Jetzt
Begeistertes Publikum bei der Premiere am Freitagabend in der Turnhalle
Von Claudia Buchmüller
●

BLÖNRIED - Wenn Jugendliche das

rechte Maß verlieren, Emotionen
hoch kochen, bei allen der Verstand
ausschaltet und ein großes Unglück
geschieht, dann führen Schüler der
Theater-AG des Studienkolleg St. Johann in Blönried die weltbekannte
Liebesgeschichte „Romeo und Julia“
von William Shakespeare auf. Bei der
Premiere am vergangenen Freitag in
der zum Theatersaal umfunktionierten Turnhalle erlebten die Zuschauer schauspielerische Höchstleistungen und spendeten minutenlangen
Applaus.
Zum ersten Mal führte der Leiter
der Theater-AG Pierre Groll Regie
und brachte eine moderne, freche
und zeitgemäße Inszenierung des
Klassikers auf die Bühne. Gemeinsam mit seinem Team Leonie Greiner, Thomas Rist, Martin Schlenhardt und Jonas Zigelli gelang es ihm
hervorragend, die Gefühlswelt von
Jugendlichen während der Pubertät
auf moderne Weise zu transportieren. So trafen etwa die verfeindeten
Familien Capulet und Montague als
Hip-Hoper und Rocker aufeinander.
Gleich nach der ersten Hip-HopTanzeinlage, für die Christoph Dorn
Shakespeares berühmtes Liebesso-

nett Nr. 18 umgeschrieben hat, erklang hochverdienter Zwischenapplaus.
Und so mancher Zuschauer zuckte ob der realistischen Darstellung
der Kampfszenen beim Zusammentreffen der verfeindeten Gruppen in
der düsteren Szenerie eines Schrottplatzes unwillkürlich zusammen.
Sprachlich blieb der Regisseur weitgehend beim Shakespeare-Vorbild.
Eine Premiere hatten dabei Sängerin
Chiara Laux und Gitarrist Julius
Rimmele. Sie untermalten die Shakespeare-Zitate, die auf eine Leinwand

projiziert wurden, mit eigenen, eigens hierfür gestalteten Musikkompositionen und sorgten auch während der Maskenparty in der fünften
Szene auf der Bühne für Stimmung.
„Wir hatten die Zitate als Vorgabe
und haben hierzu Melodien komponiert.
Tolle Bühnengestaltung
Livemusik gab es bei einer Blönrieder Theateraufführung bisher noch
nie“, so die Sängerin mit der rauchigen Soulstimme im Gespräch mit der
„Schwäbischen Zeitung“. Ein weite-

Die Schüler bekamen nach ihrem Auftritt einen Riesenapplaus.

res Highlight ist die Bühnengestaltung in Form einer dreiflügligen
Drehbühne mit sechs verschiedenen
Bühnenbildern. Diese ermöglichte
den schnellen Szenenwechsel der
äußerst turbulenten Handlung. So
konnten die Zuschauer ohne Wartezeiten vom Schlafzimmer der Julia,
(Chiara Kremer) mit Romeo (Philipp
Hausmann) zum Treffen mit dessen
Freund Mercutio (Jonas Reinhard)
auf den Schrottplatz wechseln, wo
sie auf Tybalt (Simon Haase), den
Vetter Julias und dessen Gang trafen.
Dabei brachten alle Darsteller, von

der Amme (Stefanie Drescher) bis zu
den Polizisten und Bediensteten
Höchstleistungen und „lebten“ ihre
Rolle. Gewohnt professionell waren
Bühnenbild, Licht- und Tontechnik.
Mutiges und modernes Theater
Nicht umsonst äußerte sich der Politiker Rudolf Köberle in der Pause begeistert: „Es gibt wohl kaum eine
Schule, die über so viele Jahre hinweg mutiges und modernes Theater
auf so hohem Niveau spielt“. Theaterpädagogin Silke Kink, vor Jahren
selbst Schülerin im Studienkolleg

FOTO: CLAUDIA BUCHMÜLLER

Blönried, war nicht nur von der
schauspielerischen Leistung der Akteure begeistert. Sie freute sich auch
darüber, dass die Bühne nicht nur Effekt sei, sondern durch die Schüler
von allen Seiten „bespielt“ und eingebunden werde. Weiter lobte sie
das Zusammenspiel während der
schnellen Szenenwechsel. „Ich bin
stolz, bei solchen Schülern Schulleiter zu sein“, sagte Klaus Schneiderhahn am Ende der Vorstellung.
Und Regisseur Groll: „Ich bin riesig glücklich, dass wir alle zusammen ein derartiges Gesamtkunstwerk geschaffen haben. Dazu gehören so viele Hände, die zum richtigen
Zeitpunkt ineinandergreifen, und
heute hat alles hervorragend geklappt, das ist ein ganz besonderer
Moment!“

Karten für weitere Spieltermine
am Freitag, 18. November, und
Samstag, 19. November, jeweils
um 19.30 Uhr sowie am Sonntag,
20. November, um 15 Uhr sind
erhältlich beim Schulsekretariat
unter Telefon 07525/949280 oder
an der Abendkasse zum Preis von
zehn, ermäßigt sieben Euro. Eine
Bildergalerie finden Sie im Internet
unter www.schwaebische.de.
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Montag, 14. November 2016

Aulendorf Aktuell
Kostenpflichtige Annahme für Gewerbetreibende bei Mengen von 15 – 500 kg – unbedingt Anmeldung erforderlich bei Fa. Remondis, Frau Schumacher, Tel. 07455/ 947722,
Fax 07455/947760, e-mail: kerstin.schumacher@remondis.de.
Bitte beachten: Altöl kann bei allen Öl-Verkaufsstellen gegen Vorlage des Kassenbons
zurückgegeben werden (gesetzliche Rücknahmepflicht). In Ausnahmefällen erfolgt bei
der Problemstoffsammlung die kostenpflichtige Annahme von Kleinmengen.
Batterien nimmt jeder Händler zurück, ein
Kassenbon ist dafür nicht vorzulegen (gesetzliche Rücknahmepflicht). Bei neueren
Autobatterien gilt die Pfandpflicht, ältere Autobatterien können bei der Problemstoffsammlung abgegeben werden. Alte Feuerlöscher können über Vertreiber dieser Geräte
entsorgt werden. Eingetrocknete Dispersionsfarben können Sie in die Mülltonne geben und nicht zur Problemstoffsammlung.
Spachtelrein entleerte Kunststoff-Eimer von
Dispersionsfarben können in den RaWEGSack und werden recycelt. Altmedikamente
können Sie in die Mülltonne geben, aber bitte darauf achten, dass Kinder keinen Zugriff
haben.

Freitag, 18. November 2016
Aktuell laufen verschiedene Programme,
welche die Anschaffung von Elektrofahrzeugen fördern. Aulendorf nimmt an dem LEADER-Programm teil und ist dem Verein „Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben”
beigetreten. Hier wurden Workshops zum
Thema Mobilität abgehalten. Ziel ist es ein
Förderprogramm für E-Ladeinfrastruktur
und Beschaffung von E-Fahrzeuge, ganz
speziell für die Oberschwäbischen Gemeinden, zu entwickeln. Nach Auswertung der
Daten und der Fördermöglichkeiten ist die
BUS-Fraktion mehr denn je davon überzeugt, dass der Einsatz von Elektrofahrzeugen sowie der Aufbau einer Ladeinfrastruktur für die vielen lokalen und regionalen
Fahrten der Stadtverwaltung Sinn macht.
Wir freuen uns darauf, dieses sehr wichtige
Thema im Gemeinderat weiter zu befördern.

Aus den Fraktionen
des Gemeinderats
Stellungnahme der BUS
Fraktion zum Thema:
„Einsatz Elektromobilität bei
Stadtverwaltung und Bauhof”
Kommunen sind wichtige Multiplikatoren bei
der Verbreitung der Elektromobilität. Gerade
weil sie einerseits die Rahmenbedingungen
für Mobilität gestalten und andererseits Mobilitätsangebote selbst nutzen. Neben der
Vorbildfunktion gestalten die öffentlichen
Verwaltungen mit der Infrastruktur- und Verkehrsplanung den Bereich Mobilität aktiv
mit. Dies erfordert Maßnahmen z.B. bei der
Elektrifizierung von kommunalen Fahrzeugflotten und dem Aufbau einer Ladeinfrastruktur.
In der Gemeinderatssitzung am 07.11. wurde
im Aulendorfer Gemeinderat ein Prüfantrag
der BUS-Fraktion behandelt. Es ging dabei
darum, durch Auswertung der Fahrtenbücher der Stadtverwaltung festzustellen, ob es
sinnvoll ist, Dienstfahrten der Stadtverwaltung mit Elektrofahrzeugen zurückzulegen.
Für die Zusammenstellung der Fahrtenbuchdaten durch die Stadtverwaltung möchte
sich die BUS Fraktion bedanken. Somit
konnte für den Gemeinderat eine aussagekräftige Analyse der Dienstfahrten erstellt
werden. Diese hat ergeben, dass im Jahr
2015 von 584 erfassten Dienstfahrten 516
Fahrten (88,4 %) unter 30 Kilometer waren.
Es wurde auch ersichtlich, dass 177 Fahrten
(30,3 %) sogar unter fünf Kilometer waren.
Die BUS Fraktion sieht sich bestätigt, dass
ein ganz erheblicher Teil der dienstlichen
Wege der Stadtverwaltung durch Elektrofahrzeuge bewältigt werden kann.

Asyl/Flüchtlinge
Flüchtlinge ziehen nächste Woche innerhalb Aulendorfs um
Seit November letzten Jahres haben circa 90
syrische Flüchtlinge im ehemaligen Altenheim
Zuflucht gefunden. Da dieses nun ab November als kommunale Anschlussunterbringung
genutzt wird, werden nun ein Teil der Flüchtlinge in die Container-Anlage im Lehmgrubenweg einquartiert. Diese wird dann als
vorläufige Unterbringung vom Landkreis eingerichtet. Der Sozialbetreuer der Caritas Bodensee-Oberschwaben, Stefan Fischer und
Fabian Doser, werden auch künftig Ansprechpartner der Flüchtlinge bleiben.
Dank des großartigen Engagements des Helferkreis Asyl Aulendorf wurde bereits einiges
an Integrationsarbeit geleistet: Ideen-Wettbewerb, Stand mit syrischen Spezialitäten beim
Schlossfest, das wöchentliche Café Asyl und
der Frauentreff bringen Flüchtlinge und Einheimische in Kontakt. Aber auch die Geflüchteten
selbst sind aktiv: sei es bei Deutsch- und Integrationskursen, bei gemeinnütziger Arbeit in
der Friedhofspflege, bei Praktika oder bereits
richtig angestellt in einem Handwerksbetrieb.
Seit September wird die Arbeit der Caritas
von Jakob Schillinger, im Zuge eines Bundesfreiwilligendienstes (Bufdi), unterstützt.
Ebenfalls erfolgreich war die Bewerbung auf
die nächste Phase des Programms „Gemeinsam sind wir bunt“ des Sozialministeriums. In Kürze wird der vom Gemeinderat

5
beschlossene Integrationsbeirat gegründet.
Herzlich Willkommen sind weitere Interessierte an der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit. Unverbindlicher Kontakt kann mit dem
Helferkreis Asyl (info@helferkreis-asyl-aulendorf.de) aufgenommen werden. Wer direkt
den neuen Newsletter von der Integrationsbeauftragten der Stadt, Sonja Hummel, erhalten möchte, melde sich unter sonja.hummel@aulendorf.de.

Vielfalt genießen:

Flüchtlinge und Helferkreis
bewirten bei den „Aulendorfer Genießer-Wochen“
Zum ersten Mal nehmen syrische Flüchtlinge
am Sonntag, den 20. November, bei den
„Aulendorfer Genießer-Wochen“ teil. So wird –
neben der kulturellen – auch die kulinarische
Vielfalt in Aulendorf bereichert. Von 11.30 bis
14.30 Uhr wird in der Schlossbrauerei, Hauptstraße 30, warme syrische Küche angeboten,
danach bis 17 Uhr süßes Gebäck.
Nach der überwältigenden Resonanz am „Internationalen Stand“ beim Schlossfest im August, werden die Geflüchteten aus Syrien und
der Helferkreis Asyl Aulendorf erneut die Ärmel hochkrempeln: „Mandi, Maryna und Fatteh“ heißen die traditionellen syrischen Gerichte, die den Gästen als Hauptspeise
angeboten werden. Was genau sich hinter
diesen Bezeichnungen verbirgt, gilt es zu entdecken. So viel sei verraten: es ist für jeden
Geschmack etwas geboten, egal ob salzig,
mit Fleisch oder vegetarisch. Zusätzlich zu
Beilagen und süßen Leckereien, werden orientalischer Kaffee und Schwarztee serviert.
Alle interessierten BesucherInnen sind herzlich eingeladen, kulinarisch auf die Entdeckungsreise zu gehen und mit den syrischen
Nachbarn in Aulendorf ins Gespräch zu
kommen.

Standesamt
In die Ewigkeit abberufen wurden:
Paula Weggenmann, Aulendorf

Wir gratulieren herzlich

Frau Florentina Schwarz,
Aulendorf zum 80. Geburtstag
zur „Goldenen Hochzeit“
dem Ehepaar Cornelia und
Franz Pink, Aulendorf

Kirchen
Gottesdienste St. Martin
Samstag, 19. November 2016
10.00 Uhr Hl. Messe im Wohnpark
18.00 Uhr Jugendgottesdienst zum Jugendsonntag
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„Unplaqued
Prochecked“ spielen
im Irreal

Sanierung der Kläranlage läuft weiter
Ende der Bauarbeiten an dem Aulendorfer Werk ist für 2019 geplant

AULENDORF (sz) - Die Band „Unpla-

qued Prochecked“ gibt am Samstag,
26. November, ein Konzert in der Aulendorfer Bar Irreal. Beginn ist um 21
Uhr, der Eintritt kostet sieben, ermäßigt fünf Euro.
„Unplaqued Prochecked“, das
sind fünf Musiker, allesamt über
50 Jahre alt, mit meist akustischen
Instrumenten und wenig Verstärkern sowie ihre Leidenschaft für 50
Jahre Rock- und Popgeschichte. Die
Band aus Aulendorf spielt unterschiedliche Stilrichtungen und nutzt
neben Akkordeon, Cajon und Gitarren auch Blockflöte, Geige und Mandoline. Zum Programm gehört, dass
Wissenswertes zu den Songs berichtet wird. Das Repertoire reicht von
Musikstücken von AC/DC, den Beatles, Eagles, Pink Floyd oder auch Supertramp. Neben Cover-Stücken
spielt die Band zudem eigene Kompositionen.

Von Anna Markert
●

ZOLLENREUTE - Seit etwa sechs Jah-

ren wird die Kläranlage in Aulendorf
saniert. Dieses Jahr wurden laut Bauamtsleiter Wolfgang Winter und
Markus Hirschmann, Leiter der
Kläranlage in Zollenreute, alle Ziele
erreicht – bei einem Budget von
760 000 Euro. Die genaue Kostenabrechnung steht aber noch nicht fest.
Für die Zukunft gibt es außerdem
noch weitere Aufgaben.
„Wir sind seit einigen Jahren dabei, die Kläranlage zu sanieren, und
dabei wird eine Prioritätenliste abgearbeitet“, erklärt Winter. Auf der Liste standen 2016 beispielsweise die
Mess-Regel-Steuer-Technik, Blitzschutzmaßnahmen und neue Gitterroste sowie der Abschluss der Arbeiten an den Nachklärbecken.
Nachklärbecken sind fertig
Vergangenes Jahr wurde damit begonnen, die Nachklärbecken mit einer Komplettsanierung auf den aktuellen Stand zu bringen. Dieser Umbau war laut Hirschmann besonders
anspruchsvoll, da die Bauarbeiten
während des laufenden Betriebs
stattfinden mussten. „Wir müssen
unsere Grenzwerte einhalten, weshalb wir immer nur eins der vier Becken für eine Sanierung abschalten
dürfen“, erklärt er. Besonders kompliziert sei es geworden, als ein Becken kaputtging, während am ersten
schon die Bauarbeiten liefen. „Das
hat den Ablauf dann verzögert.“ Einfacher wäre es laut Hirschmann gewesen, ein neues Becken zu bauen,
was aber doppelt so teuer gewesen
wäre. Die Sanierung der Nachklärbecken habe etwa 1,7 Millionen Euro
gekostet.
Auch der Umbau des BHKW, des
Blockheizkraftwerks, werde an-

Weitere Informationen und Hörproben gibt es unter
www.irreal-bar.de und
www.facebook.com/
unplaquedprochecked.

Yoga-Meditation
mit Pater Carlos
Markus Hirschmann überwacht mit der neuen Steuerungstechnik alle Anlagen vom Computer aus.
spruchsvoll. „Es ist eben ein spezielles BHKW, da es mit Klärgas betrieben wird. Es muss besonders robust
sein“, sagt Hirschmann. Momentan
wird mit etwa 160 000 Euro für die
Neuerungen gerechnet. Mit dem
BHKW und der Photovoltaikanlage,
die nächstes Jahr gebaut werden soll,

Auch die Modernisierung der Steuerungstechnik ist mittlerweile abgeschlossen.

könnte sich die Kläranlage dann sogar zeitweise selbst mit Energie versorgen, was Stromkosten sparen
würde.
Fertiggestellt wurde in diesem
Jahr auch die Steuerungstechnik. Mit
der neuen Mess-Regel-Steuer-Technik können alle Becken und Anlagen

am Computer kontrolliert und gesteuert werden. Auch ausgelagerte
Anlagen, zu denen beispielsweise
Regenrückhaltebecken oder die
Pumpwerke in den Teilorten gehören, könnten so überwacht werden,
ohne dass die Mitarbeiter dorthin
fahren müssen.

Die Nachklärbecken waren eine der anspruchsvollsten Sanierungsarbeiten
und wurden dieses Jahr fertiggestellt.

FOTOS: ANNA MARKERT

Noch in diesem Jahr wird mit dem
Abriss und Neubau der Umspannstation begonnen. Das stand eigentlich
nicht auf dem Plan, allerdings gab es
laut Hirschmann Spannungsschwankungen bei einer Messung. „Da der
Transformator außerdem PCB-haltig ist, was ein starkes Umweltgift ist,
wird die Umspannstation nicht saniert, sondern abgerissen und neu
gebaut“, erklärt er. Diese restlichen
Sanierungsarbeiten, ohne die Nachklärbecken, kosteten 2016 zusammen
weitere 700 000 Euro.
Faulturm steht noch aus
Für die Zukunft stehen auf der Prioritätenliste zum Beispiel auch noch
der Gastank und der Faulturm. Der
Faulturm steht als Letztes auf dem
Plan. „Das ist auch eine größere Sache, da kann der Zeitplan schon auch
nach hinten verschoben werden“,
sagt Hirschmann. Obwohl dann die
Anlage „von vorne bis hinten durchsaniert ist“, kann Hirschmann nicht
versprechen, dass nach der Abarbeitung der Liste keine weiteren Sanierungsarbeiten nötig sind. „Aber dann
ist wenigstens die Anlage auf neuestem Stand.“

71. IVV-Wandertage stehen in den Startlöchern
Strecken zwischen fünf und zwölf Kilometern Länge führen rund um Aulendorf – Eigene Quizstrecke für Kinder und Jugendliche
AULENDORF (sz) - Die 71. Wanderta-

ge des Fördervereins Radsport und
Wandern Aulendorf finden am kommenden Wochenende, 26. und 27. November, in und um Aulendorf statt.
Ebenfalls bereits zum 14. Mal gibt es
dabei einen Jugendwandertag. Geboten sein werden verschiedene Streckenlängen für Wanderer, teilt der
Verein in einer Pressemitteilung mit.
Jeder mit Lust an Bewegung sei
eingeladen, mitzuwandern. Auch
Nordic Walker sind dem Verein bei

seiner Veranstaltung willkommen,
die ausgesuchten Strecken seien für
sie auch geeignet. Zur Auswahl stehen Strecken zwischen fünf und
zwölf Kilometern Länge.
Start ist am Samstag um 8 Uhr
Los geht es am Samstag von 8 bis
13 Uhr. Am Sonntag kann von 8 bis
12 Uhr gestartet werden. Eine Teilnahme ist auch ohne Voranmeldung
möglich. Zielschluss ist am Samstag
um 16 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr.

Start und Ziel ist jeweils die Stadthalle in Aulendorf. Beim Jugendwandertag können Kinder und Jugendliche
bis 16 Jahren teilnehmen. Auf den
Strecken sind sieben Quizfragen zu
lösen. Nach der absolvierten Wanderung erhalten die Teilnehmer eine
kleine Überraschung, ein Freigetränk
sowie eine Urkunde.
Die Teilnahmegebühr beträgt
zwei Euro. Darin enthalten sind die
organisierte Wanderung auf ausgeschilderten Strecken und kostenlose

Fleischbrühe an allen Kontrollstellen
sowie Versicherungen.
Der Förderverein ist Mitglied im
Deutschen
Volkssportverband
(DVV), der wiederum zum Internationalen Volkssportverband (IVV)
gehört. Bundesweit sind dem DVV
über 1000 Vereine mit rund 1,5 Millionen Mitgliedern angeschlossen. Die
Vereine bieten auch Nicht-Mitgliedern ein breites Angebot an Volkssportarten an. Schwerpunkt ist das
Wandern, darüber hinaus auch noch

Nordic Walking, Radfahren, Schwimmen, Skiwandern und Inline-Skating.
An den DVV-Wandertagen nehmen
laut Pressemitteilung jährlich zwei
Millionen Wanderer teil.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es beim Vorsitzenden des Fördervereins, Karl Heinz,
unter Telefon 07525/8956 oder
per E-Mail an
» radsport@sg-aulendorf.de
●

Syrer kochen für 160 Gäste
Flüchtlinge beteiligen sich mit einer Aktion an den Aulendorfer „Genießerwochen“
AULENDORF (sz) - Mandi, Maryna
und Fatteh – das sind die Namen der
drei traditionellen syrischen Hauptspeisen, die Flüchtlinge am vergangenen Sonntag in Aulendorf gekocht
und im Rahmen der Aulendorfer
„Genießerwochen“ angeboten haben. Wie der Helferkreis Asyl in einer gemeinsamen Pressemitteilung
mit der Integrationsbeauftragten der
Stadt schreibt, kamen zu der Veranstaltung im Sudhaus der Schlossbrauerei rund 160 Gäste.
Zum Essensangebot gehörten neben den Hauptspeisen auch Vorspeisen und Nachtische. Es sei für jeden
Geschmack etwas geboten gewesen,

egal ob salzig oder süß, mit Fleisch
oder vegetarisch. Zusätzlich zu Beilagen und Leckereien wurden orientalischer Kaffee und Schwarztee serviert. Der Helferkreis spricht von einer „überwältigenden Resonanz für
die traditionell syrische Küche“.
Vorerfahrungen genutzt
Der Einkauf der Zutaten, die Zubereitung der Speisen und die Bedienung der Gäste sei hauptsächlich
von den syrischen Flüchtlingen
selbst gestemmt worden. Hierbei
konnten die Verantwortlichen auf
Erfahrungen beim Schlossfest im August zurückgreifen. Schon damals

hatten syrische Flüchtlinge, unterstützt durch den Helferkreis, einen
Essensstand organisiert.

Wer über Veranstaltungen rund
um Aulendorf und Geflüchtete
informiert werden möchte, kann
sich bei der Integrationsbeauftragten der Stadt Aulendorf, Sonja
Hummel, melden über
» sonja.hummel@aulendorf.de
●
Weitere Informationen gibt es auch
auf der Homepage des Helferkreises
www.helferkreis-asylaulendorf.de

Gut gefüllt waren die Tische im Sudhaus bei der Bewirtungsaktion der
syrischen Flüchtlinge und des Helferkreises Asyl.
FOTO: PRIVAT/A. KIWITZ

AULENDORF (sz) - Zu einer christlichen Yoga-Meditation zur Einstimmung in den Advent lädt die katholische Erwachsenenbildung Aulendorf
am
Montag, 28. November, ein. Den
Abend gestaltet
der indische Pater
Gilbert Carlos.
Die
Veranstaltung findet um
FOTO: PRIVAT
19.30 Uhr im katholischen
Gemeindehaus in Aulendorf statt. Der
Eintritt ist frei.
„Beten mit dem ganzen Körper“,
das ist, was Pater Carlos laut Pressemitteilung vermitteln möchte. Der
Steyler Missionar leitet seit vielen
Jahren weltweit Meditationsseminare und verbindet darin christliche
Spiritualität mit der Yoga-Tradition
seiner Heimat. Die Gebetshaltungen
und Körperübungen sind sanft und
sowohl für Anfänger als auch für Geübte geeignet, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Teilnehmer
sollen an diesem Abend mit Liedern,
Mantras und Gebeten zur Ruhe kommen und Kraft schöpfen.

Excel-Kurs startet
im Dezember
AULENDORF (sz) - Die Volkshochschule (VHS) Oberschwaben hat in
einigen Kursen noch Plätze frei.
„MS-Excel 2010 – Einführung in die
Tabellenkalkulation“ startet am
Samstag, 10. Dezember, von 9 bis
16 Uhr im Computerraum der VHS
im Schloss und wird am Samstag, 17.
Dezember, ebenfalls von 9 bis 16 Uhr,
fortgesetzt. Den Kurs mit der Nummer A50116 leitet Ralf Eisele, er kostet rund 114 Euro. Das Kursbuch ist in
der Kursgebühr enthalten.
„Wir backen verschiedenes weihnachtliches Gebäck mit Kindern“,
ein Kurs für Sieben- bis 14-Jährige,
findet am Dienstag, 13. Dezember,
von 16.45 bis 19.45 Uhr, in der Küche
des Hauptschulgebäudes in Altshausen statt. Der Kurs mit der Nummer
A30709J wird von Wolfgang Kurray
geleitet. Er kostet 13,60 Euro plus vier
Euro für die Lebensmittel. Mit Kleinkindern zwischen acht und 15 Monaten aktiv werden können Eltern im
Kurs „Singzwerg und Krabbelmaus“,
der an sechs Montagvormittagen
zwischen 10.30 und 11.30 Uhr im
Burgzimmer 1 im Aulendorfer
Schloss stattfindet. Erster Termin ist
Montag, 9. Januar. Den Kurs mit der
Nummer A30341J leitet Christina
Zier. Er kostet 29,50 Euro.

Mehr Infos unter
www.vhs-aulendorf.de.
Anmeldung bei der Volkshochschule Oberschwaben unter Angabe der jeweiligen Kursnummer
unter Telefon 07525/9239340
oder per E-Mail an
» info@vhs-aulendorf.de
●
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Schüsse beim
Wohncontainer noch
nicht aufgeklärt

75-Jähriger wird
von Auto gestreift
AULENDORF (sz) - Ein Fußgänger ist

in Aulendorf von einem Auto angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am
Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr an
der Einmündung von der Allewinden- in die Schulstraße. Ein 75-jähriger BMW-Fahrer war bergab auf der
Allewindenstraße kommend nach
links in die Schulstraße eingebogen
und hatte hierbei einen 75-jährigen
Fußgänger gestreift. Der Fußgänger
hatte die Schulstraße überquert. Die
Polizei vermutet, dass der BMWFahrer ihn zu spät gesehen und deshalb mit dem vorderen linken Kotflügel touchiert hat. Der Fußgänger kam
dabei zu Fall und verletzte sich
leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Bewohner der Aulendorfer
Flüchtlingsunterkunft reagieren
„irritiert“ auf den Vorfall
tigt sei. Insgesamt hätten die Bewohnern der Unterkunft irritiert auf den
Vorfall reagiert, sie würden aber relativ gelassen damit umgehen.

Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Die Ermittlungen der

Polizei zu den Schüssen, die Unbekannte in Aulendorf am Montagabend wohl aus einer Schreckschusspistole abgegeben haben, sind
bislang noch nicht erfolgreich. Wie
berichtet sucht die Polizei Zeugen,
die Verdächtiges im Bereich der
Flüchtlingsunterkunft beim Stadion
beobachtet haben oder andere Hinweise zu dem Vorfall geben können.

Ordnungswidrigkeit begangen
Bislang könne die Polizei noch nicht
von einem strafrechtlich relevanten
Vergehen sprechen, teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz
auf Nachfrage mit. Allerdings sei das
Schießen außerhalb eines Schießstandes auch mit einer Schreckschusspistole verboten und damit eine Ordnungswidrigkeit. Generell ist
für das Führen einer Schreckschusspistole ein Kleiner Waffenschein nötig. Wer eine solche Waffe ohne
Schein außer Haus mit sich führt
oder benutzt, begeht einen strafrechtlichen Verstoß gegen das Waffengesetz.
Die Polizei gerufen hat am Montagabend nach Auskunft von Burth
ein Mitglied des Helferkreises, das
von einem Bewohner informiert
wurde und einen Notruf absetzte.
„Es ist wichtig, das weiter zu beobachten und ein Auge drauf zu haben“,
sagt Burth und verweist auf verstärkte Polizeipräsenz. Einen akuten
Grund zur Sorge sehe er aber nicht.

Motivlage unklar
„Ich war zuerst schon erschrocken,
weil ich nur wusste, dass Schüsse gefallen sind“, erinnert sich Bürgermeister Matthias Burth an den Moment, als er vom Helferkreis über
den Vorfall informiert wurde. Nach
einem Gespräch mit der Polizei habe
sich dann herausgestellt, dass nicht
klar ist, „aus welcher Ecke das kam“.
Wer am Montag kurz nach 22.30 Uhr
vermutlich aus einem Opel vor dem
Wohncontainer mehrere Schüsse in
die Luft abgegeben hat, ist immer
noch unklar. Der Fahrer des mit mehreren Insassen besetzten Autos fuhr
laut Polizeibericht zügig davon. Verletzt wurde niemand. Auch am Gebäude gab es keine Schäden.
„Der Vorfall ist aus meiner Sicht
äußerst unschön“, teilt der Aulendorfer Flüchtlingssozialarbeiter Stefan Fischer mit, weil der ein oder andere Bewohner der Unterkunft noch
generell traumatisiert und verängs-

Wer Hinweise zu den Fahrzeuginsassen geben kann, wird gebeten,
sich bei der Polizei in Weingarten
zu melden unter Telefon 0751/
8036666.

Kurz berichtet
●

Panflötist spielt beim ZAGO-Gottesdienst
AULENDORF (sz) - Zu Gast

im ZAGO-Abendgottesdienst der Zieglerschen am
Mittwoch, 14. Dezember, in
der Thomaskirche in Aulendorf sind der Panflötenspieler Ingolf Kaes (Foto:
privat) und der Pianist
Michael Schlierf. Gemeinsam mit Pfarrer Heiko Bräuning
gestalten sie den ZAGO, zu dem
Mitarbeitende der Diakonie wie
auch Freunde und Förderer diakonischer Arbeit eingeladen sind.
Wie die Zieglerschen mitteilen,
nahm Kaes bereits mit fünf Jahren
Akkordeon-Unterricht und brachte
sich mit zwölf Jahren selbst das
Klavierspielen bei. Mit 20 Jahren
baute er sich seine erste Panflöte
und lernte auch dieses Instrument

selbstständig. Mit 21 gab er
seine ersten PanflötenKirchenkonzerte in Ravensburg gemeinsam mit
seinem Bruder Bertram.
Zusammen gaben sie regelmäßig Benefizkonzerte,
auch mit anderen Musikern. Kaes’ musikalische
Aktivitäten reichen von Jazz bis zu
Gottesdienstbands. 1999 nahm er
seine erste Panflöten-CD auf, 2007
folgte mit „Panflöte – ein Hauch
von Himmel“ die zweite. Michael
Schlierf begleitet Kaes in Aulendorf.
Er ist ein vielfältig ausgebildeter
freiberuflicher Vollzeitmusiker. So
entstehen Klangwelten von der
Ballade bis zur Jazzimprovisation,
von gecoverten Standards bis zu
Eigenkompositionen.

Dieb klaut Geld
aus Blumenladen
AULENDORF (sz) - Vermutlich durch

Lena Engenhardt und Wolfgang Unger tropfen Weihnachtsanhänger.

FOTO: CLAUDIA BUCHMÜLLER

Vom „Dochten“ und „Tropfen“
In der Kerzenwerkstatt Unger entstehen Lichtbringer für die Adventszeit
Von Claudia Buchmüller
●

AULENDORF - Mit der Vorweihnachtszeit eng verbunden ist die
Darstellung von Licht in allen Formen und Farben. Bereits am frühen
Nachmittag erhellen unzählige Lichter Fenster- und Hauseingänge, Lichterketten geschmückte Bäume erstrahlen in Halogen oder LED. Besonders schönes und warmes Licht
strahlen noch immer Kerzen aus, wie
sie auch in der Werkstatt von Wolfgang Unger in Aulendorf entstehen.
Nach 25-jähriger Tätigkeit als
Groß- und Außenhandelskaufmann
stand eine berufliche Änderung an,
erklärt Unger seine „Umschulung“
zum Kerzenmacher und fügte hinzu:
„Alles, was mit dem Thema Kerzen
zu tun hat, fand ich unglaublich faszinierend, und so kam eines zum anderen.“ Autodidaktisch und mit vielen Fortbildungen eignete er sich das

notwendige Wissen rund um die
Kerzenproduktion an.
Heimeliger Kerzenschein erwartet den Besucher beim Eintritt in die
Werkstatt, für wohlige Wärme sorgt
der schmiedeeiserne Holzofen in der
Ecke. Unger erklärt gerade seiner
„Mitarbeiterin“ die verschiedenen
Wachsarten, deren Herkunft und Eigenheiten. Die 12-jährige Lena Engenhardt aus Ebersbach besucht die
7. Realschulklasse der „Schule am
Schlosspark“ in Aulendorf und arbeitet heute im Rahmen der Aktion
„Mitmachen Ehrensache – Jobben
für einen guten Zweck“ in der Werkstatt mit.
Mit großen Augen folgt Lena den
Erläuterungen des Kerzenmachers,
staunt über die verschiedenen
Wachsarten und ihre Herkunft, hört
Begriffe wie Bienenwachs, Paraffin
und Stearin und erfährt viel über die
ökologische Grundeinstellung von

Unger. Lenas erster Arbeitsschritt in
der Kerzenproduktion beginnt mit
dem „Dochten“ der komplizierten
Rosenkerzen. Da ist ganz schön viel
zu beachten – Wachsart und Durchmesser der Kerze spielen eine Rolle
und der Docht muss sowohl in der
entsprechenden Laufrichtung, als
auch stramm gespannt sein, damit
die Kerze später gleichmäßig abbrennt.
Danach bekommt Lena eine neue
Aufgabe, die sich auch zu Hause im
Familienkreis für einen gemeinsamen Bastelnachmittag eignet: die
Herstellung von Anhängern für Geschenke oder den Weihnachtsbaum.

Weitere Informationen rund um
die Werkstatt Kunterbunt gibt es
unter
www.werkstatt-kunterbunt.com

Anhänger aus Wachstropfen
Für Anhänger aus Wachs wird
zuerst eine beliebige Kuchenform
bodendeckend mit Wasser gefüllt,
dann werden mehrere Backförmchen hineingelegt. In diese wird
aus vielen farbigen Kerzen – am
besten eignen sich Stabkerzen –
eine knapp einen Zentimeter dicke
Schicht Wachs in die Förmchen

getropft. Beim Herausnehmen ist
Vorsicht geboten, es darf nicht zu
lange gewartet werden. Nach der
erfolgreichen Entnahme aus dem
Förmchen wird mit einer Nadel, die
über einer Flamme erhitzt wird, ein
Loch gestanzt, ein Faden hindurchgezogen und fertig ist der Anhänger. (cbu)
Endergebnis
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die Ladeneingangstür oder den Hintereingang ist ein Dieb am Freitag
zwischen 12 und 12.30 Uhr in ein geöffnetes Blumengeschäft in der Aulendorfer Bachstraße gelangt und
hat aus einem Büro mehrere hundert
Euro sowie ein Mobiltelefon gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hatten
Mitarbeiter in den Nebenräumen
den Täter nicht bemerkt. Die Polizei
bittet Personen, die Verdächtiges in
Tatortnähe beobachtet haben, sich
bei der Polizei in Weingarten zu melden unter Telefon 0751/8036666.

Schlossmuseum
ist Ratsthema
AULENDORF (sz) - Die Neukonzeption des Schlossmuseums in Aulendorf wird am kommenden Montag,
12. Dezember, Thema im Aulendorfer Gemeinderat sein. Die öffentliche
Sitzung, bei der es zu Beginn eine
Bürgerfragestunde geben wird, beginnt um 18 Uhr im Ratssaal im
Schloss. Auch der Jahresabschluss
der Schlossmuseums GmbH wird
vorgelegt.
Zudem befassen sich die Räte mit
der Ausschreibungsfreigabe für die
Poststraße, der Satzung über die Erhebung von Grundsteuer und Gewerbesteuer – im kommenden Jahr
will die Stadt den Hebesatz für die
Grundsteuer B von 800 auf 750 Prozentpunkte senken. Zudem wird dem
Gemeinderat die Kalkulationen der
Wasserverbrauchs- und Zählergebühren sowie der Abwassergebühren für 2017 vorgelegt. Entsprechende Satzungsänderungen sind dazu zu
beschließen. Die BUS-Fraktion hat
zudem das Thema BürgerinfoSchaukästen auf die Tagesordnung
gebracht. Zudem werden die Räte
über das weitere Vorgehen für die Integration einer Photovoltaikanlage
und des Blockheizkraftwerks in der
Kläranlage beraten und sich mit der
Neuregelung der Umsatzsteuerpflicht der öffentlichen Hand befassen.

ANZEIGE

LEISTUNGEN INKLUSIVE:

ERLEBNISTOUREN
Exklusiver
Musicalbesuch
„Tanz der Vampire“ in Stuttgart

Samstag, 04.02.2017
Lassen Sie sich von TANZ DER VAMPIRE in die Welt der
Unsterblichkeit entführen. Freuen Sie sich auf die herrlich
bissige Geschichte, furiose Tanzszenen und rockig-gefühlvolle Balladen. Und damit dieser Musicalbesuch für Sie
etwas ganz besonderes wird, haben wir für unsere Leser
ein exklusives Programm vorbereitet. Nach der Anreise mit
dem Bus, in dem Sie sich mit einer kleinen Brotzeit stärken
können, ist im Foyer des Musicalhauses ein abgetrennter
Bereich für unsere Leser reserviert. Bei einem Gläschen Sekt
treffen Sie Darsteller des Musicals und können gemeinsame
Fotos machen. Alle Getränke, die Sie von der Foyeröffnung
(45 Min. vor Vorstellung) bis zur Vorstellung genießen,
sind für Sie kostenfrei. Nach einer aufregenden Vorstellung
treten Sie die Heimreise ganz entspannt und voller toller
Eindrücke an.

19

• Busfahrt im modernen Reisebus von Heine Reisen
• Kleine Brotzeit für unterwegs
• Exklusives Meet & Greet vor der Vorstellung:
Treffen mit den Darstellern in einem abgegrenzten
Bereich im Foyer
• Freie und unbegrenzte Getränkeauswahl in den 45
Minuten vor der Vorstellung
• Eintrittskarte der Preiskategorie 3, Vorstellung: 14:30 Uhr
• Stage Programmheft des Musicals

MÖGLICHE ZUSTIEGE: 4.2.2017
Bad Waldsee, Biberach, Friedrichshafen, Laupheim,
Lindau, Markdorf, Ravensburg, Tuttlingen.
Die genauen Zustiegsorte und Abfahrtszeiten erhalten Sie
mit der Buchungsbestätigung.

€*

139



on
pro Pers
arte
mit Abok

ANMELDUNG:
bis 16. Januar unter 0751-2955 5750
(Mo bis Fr von 8 bis 17 Uhr, Sa von 8 bis 12 Uhr)
oder per E-Mail an leserreisen@schwaebische.de

* Preis für Nichtabonnenten: 149 €, optionaler Aufpreis für Plätze
Kategorie 2: +20 € pro Person
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VHS macht fit im Haushalt
AULENDORF/BAD WALDSEE (sz) „Fit im Haushalt“ lautet der Titel
eines dreiteiligen Seminars
(A30711) der Volkshochschule
Oberschwaben (VHS), bei dem
Tipps in Haushaltsfragen vermittelt werden. Die Kursteilnehmer erfahren, wie man schnell und
trotzdem gut kochen kann. Ebenso
gibt es Tipps zur Wäschepflege
und zum Sauberhalten der Wohnung. Das Seminar eignet sich
nach Angaben der VHS besonders
auch für junge Leute, die sich vom
„Hotel Mama“ verabschiedet haben. Der Kurs wird von Sarah
Häckler und Doreen Höhse geleitet
und findet an drei Mittwochen an

unterschiedlichen Orten statt. Am
Mittwoch, 11. Januar, im Ernährungszentrum in Bad Waldsee geht
es ums Kochen, am 18. Januar steht
im Aulendorfer Schloss Hausreinigung auf dem Programm und
am 25. Januar geht es um das Einmal-eins der Wäschepflege, ebenfalls im Burgzimmer 2 im Schloss.
Die Teilnahme kostet 21 Euro.

Anmeldung bei der Volkshochschule Oberschwaben unter Angabe der jeweiligen Kursnummer
unter Telefon 07525/9239340
oder per E-Mail an
» info@vhs-aulendorf.de
●

Kinder für Sternsinger-Aktion gesucht
AULENDORF (sz) - Die Ministran-

Die Integrationsbeauftragte der Stadt, Sonja Hummel, und der Flüchtlingssozialarbeiter der Caritas, Stefan Fischer, wollen die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Aulendorfer Vereine unterstützen.
FOTO: PAULINA STUMM

„Ein besseres Verstehen ermöglichen“
Projekt „Gemeinsam sind wir bunt“ soll interkulturelle Kompetenz in Aulendorf stärken
AULENDORF - „Gemeinsam sind wir

bunt“, so lautet der Titel eines Landesförderprogramms, in das auch
Aulendorf aufgenommen wurde.
Die Stadt hat sich dabei den Schwerpunkt Integration gesetzt. Seit August 2015 läuft das Projekt, für das
sich die Caritas Bodensee-Oberschwaben zusammen mit der Stadt
Aulendorf beworben hat. Paulina
Stumm hat mit Stefan Fischer, dem
vor Ort zuständigen Flüchtlingssozialarbeiter der Caritas, und Sonja
Hummel, der Integrationsbeauftragten der Stadt, über Ziele und künftige Schwerpunkte des Projekt gesprochen.
Herr Fischer, ein großes Ziel des
Projekts ist es, eine Integrationsstrategie für Aulendorf zu erarbeiten. Können Sie mir sagen, wie diese aussieht?
Wohnen, Arbeit, Bildung, Teilhabe –
das müssen die Eckpfeiler jeder Integrationsstrategie sein. Konzeptuell ist da in Aulendorf noch nichts
fest gefasst. Aber es sind Punkte, die
wir nicht aus dem Blick verlieren
dürfen. Wir müssen auch im Bereich
Sprache weitere Schritte gehen, da
sie die Voraussetzung für eine berufliche Integration ist, die wiederum
für eine gesellschaftliche Integration relevant ist.
Es wurde auch ein Integrationsbeirat angestoßen. Wann nimmt der
seine Arbeit auf ?
Hummel: Er startet im nächsten Jahr.
Im Moment werden diejenigen an-

gefragt, die als Vertreter dort mitmachen sollen.
Fischer: Der Integrationsbeirat wird
dringend gebraucht. Aulendorf mit
seinem hohen Anteil von Menschen
mit Migrationshintergrund – nicht
nur Geflüchtete – hat einen Bedarf
an partizipatorischen Strukturen.
Teilhabe heißt für mich, dass wir
nicht nur über Migranten reden,
sondern dass sie sich beteiligen und
eine Stimme haben.
Frau Hummel, „Gemeinsam sind
wir bunt“ ist auch als Unterstützung von ehrenamtlich in der
Flüchtlingshilfe Engagierten angetreten – wie ist da heute der Stand?
Unser Helferkreis ist sehr engagiert.
Wir sind einer der wenigen Kreise,
bei dem Helfer konstant dabei sind.
Für das Dankeschön-Essen der Stadt
wurden 40 Personen gemeldet, die
sich regelmäßig einbringen. Ich bin
froh über das Organisationssystem,
das der Helferkreis mit den Sprechern der einzelnen Bereiche gefunden hat, das funktioniert sehr gut.
Natürlich kann man immer etwas
verbessern. Ein Wunsch ist zum Beispiel, dass jemand, der dolmetschen
kann, schneller greifbar ist, wenn ein
Arztbesuch ansteht.
Worum geht es im Projektbereich
„Steigerung der interkulturellen
Kompetenz“?
Fischer: Damit ist gemeint, wie Akteure in der Flüchtlingsarbeit, Vereine und Institutionen mit anderen
Kulturen und auch Religionen um-

gehen. Ich denke, in diesem Bereich
ist noch Luft nach oben. Schulungen,
um ein tieferes und besseres Verstehen zu ermöglichen, sind nötig. Warum im Fastenmonat Ramadan manche Dinge nicht möglich sind, das
muss man eben erklären.
Das Projekt soll nun in der dritten
Phase den Fokus auf „Dialogmöglichkeiten mit Bevölkerungsgruppen“ legen. Was verbirgt sich dahinter?
Fischer: Es muss jetzt darum gehen,
wie Menschen mit Migrationshintergrund einen Fuß in die Tür bekommen bei Vereinen, Chören, der
Feuerwehr oder auch in den Schulen. Da sind wir dran, konkrete Projekte anzugehen. Bisher läuft das
aber sehr verhalten. Ich unterstelle
nicht, dass die Offenheit nicht da ist,
aber es ist weiteres Dranbleiben und
Hilfe nötig – nicht zuletzt auch im
sprachlichen Bereich.
Wie viel Geld steht dem Projekt
zur Verfügung?
Fischer: Für die dritte Phase sind
16 600 Euro zugesichert für Personal,
Sachleistungen und Honorare. Rund
9400 Euro haben wir bislang schon
aus dem Programm bekommen.
Und welche Aktionen wurden und
werden damit umgesetzt?
Hummel: Zum Beispiel der Internationale Stand mit syrischen Spezialitäten beim Schlossfest im August.
Auch das Projekt-Banner wurde darüber finanziert. Dann gibt es Infor-

ten Aulendorf suchen noch Kinder,
die bei der Sternsinger-Aktion
mitmachen wollen. Dazu laden sie
alle Interessierten zu einem Informationstreffen am Samstag, 17.
Dezember, um 10.30 Uhr ins katholische Gemeindehaus St. Martin in
Aulendorf ein.
Dort wird zur Vorbereitung auf
die Aktion zusammen gesungen, die
Gruppeneinteilung gemacht und für
den Segensspruch geübt. Alle interessierten Kinder ab der dritten
Klasse sind dazu eingeladen. Sie
werden in der Zeit nach Weihnachten in Gruppen als die „Drei

heiligen Könige“ von Haus zu Haus
ziehen und Geldspenden für einen
guten Zweck sammeln. Das diesjährige Motto heißt ,,Segen bringen,
Segen sein – gemeinsam für Gottes
Schöpfung in Kenia und weltweit“.
Los geht es am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag, 26. Dezember, nach dem Aussendungsgottesdienst. Dieser findet um 10.30 Uhr
in der Kirche St. Martin in Aulendorf statt.
Die Aktion läuft bis Freitag, 30.
Dezember. Die Kinder treffen sich
täglich am Gemeindehaus und
gehen dann von dort in die einzelnen Stadtgebiete und Teilorte.

mationsveranstaltungen. Im Januar
etwa kommt ein syrischer Gynäkologe aus Weingarten und spricht
über Verhütungsmöglichkeiten, die
es in Deutschland gibt. In Zukunft
wollen wir auch Vereine mit ins Boot
holen. Mit den Landfrauen zum Beispiel könnte man einen Näh- oder
Kochkurs machen. Ziel ist es, dass
Kontakte und Freundschaften entstehen und die Leute auch ins normale Vereinsleben eingebunden
werden.
Herr Fischer, Sie hatten eingangs
auch die berufliche und schulische
Integration angesprochen, wie soll
diese vorangetrieben werden?
Fischer: Auf jeden Fall indem wir
weiter über das vielfältige Schulsystem informieren und mit Industrie,
Handel und Gewerbe zusammen
Ausbildungsmöglichkeiten aufzeigen. Vom Alter her haben wir hier
viele Geflüchtete, die noch eine
Chance hätten, sich über eine Berufsausbildung etwas aufzubauen.
Hummel: Der Helferkreis hat die Vision von einer Lernwerkstatt. Dabei
könnten die Teilnehmer immer wochenweise in bestimmte Felder, etwa
Elektrotechnik, Holz- und Metallbau, Grundkenntnisse erwerben. Eine Bescheinigung über zum Beispiel
120 Stunden in einer solchen Lernwerkstatt wäre ein Pluspunkt in einer Bewerbungsmappe für Praktikum, Ausbildung oder Job.
Fischer: Das ist ein ehrenwertes Projekt, Ziel muss es aber sein, sie ins
Regelsystem zu bringen.

3000 Euro für Drachenkinder
AULENDORF (sz) - 3000 Euro zur Förderung benachteiligter Kinder

hat das Aulendorfer Reisemobilunternehmen Carthago an die Aktion
Drachenkinder des Radiosenders Radio7 gespendet. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt, überreichten Johannes
Stumpp (links) und Geschäftsführer Finanzen von Carthago den
Scheck an Florian Horne, Leiter Werksverkauf, an Markus Horn von
Radio 7 (Mitte). Die Aktion Drachenkinder gibt es seit 2005. Sie unterstützt Privatpersonen und Institutionen, etwa dann, wenn Bürokratie
Hürden aufbaut oder wenn Therapiekosten anstehen, die von Krankenkassen nicht bezahlt werden. Neue Spielgeräte für eine Behindertenhilfe oder ein Gemeinschaftsurlaub für Familien mit pflegebedürftigen Kindern sind Förderbeispiele. Die 3000-Euro-Spende von Carthago stammt aus den Jahreseinnahmen der Werksführungen des Unternehmens, die es seit der Eröffnung des Firmensitzes in Aulendorf
im Frühjahr 2013 gibt. Carthago führt die gesammelten Einnahmen
von fünf Euro pro Person sowie die individuellen Spenden von ReiseFOTO: PR/CARTHAGO
mobilclubs einem guten Zweck zu.
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LEISTUNGEN INKLUSIVE:

ERLEBNISTOUREN
Exklusiver
Musicalbesuch
„Tanz der Vampire“ in Stuttgart

Samstag, 04.02.2017
Lassen Sie sich von TANZ DER VAMPIRE in die Welt der
Unsterblichkeit entführen. Freuen Sie sich auf die herrlich
bissige Geschichte, furiose Tanzszenen und rockig-gefühlvolle Balladen. Und damit dieser Musicalbesuch für Sie
etwas ganz besonderes wird, haben wir für unsere Leser
ein exklusives Programm vorbereitet. Nach der Anreise mit
dem Bus, in dem Sie sich mit einer kleinen Brotzeit stärken
können, ist im Foyer des Musicalhauses ein abgetrennter
Bereich für unsere Leser reserviert. Bei einem Gläschen Sekt
treffen Sie Darsteller des Musicals und können gemeinsame
Fotos machen. Alle Getränke, die Sie von der Foyeröffnung
(45 Min. vor Vorstellung) bis zur Vorstellung genießen,
sind für Sie kostenfrei. Nach einer aufregenden Vorstellung
treten Sie die Heimreise ganz entspannt und voller toller
Eindrücke an.

• Busfahrt im modernen Reisebus von Heine Reisen
• Kleine Brotzeit für unterwegs
• Exklusives Meet & Greet vor der Vorstellung:
Treffen mit den Darstellern in einem abgegrenzten
Bereich im Foyer
• Freie und unbegrenzte Getränkeauswahl in den 45
Minuten vor der Vorstellung
• Eintrittskarte der Preiskategorie 3, Vorstellung: 14:30 Uhr
• Stage Programmheft des Musicals

MÖGLICHE ZUSTIEGE: 4.2.2017
Bad Waldsee, Biberach, Friedrichshafen, Laupheim,
Lindau, Markdorf, Ravensburg, Tuttlingen.
Die genauen Zustiegsorte und Abfahrtszeiten erhalten Sie
mit der Buchungsbestätigung.

€*

139



on
pro Pers
arte
mit Abok

ANMELDUNG:
bis 16. Januar unter 0751-2955 5750
(Mo bis Fr von 8 bis 17 Uhr, Sa von 8 bis 12 Uhr)
oder per E-Mail an leserreisen@schwaebische.de

* Preis für Nichtabonnenten: 149 €, optionaler Aufpreis für Plätze
Kategorie 2: +20 € pro Person
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Bis 2020 soll es
zehn E-Fahrzeuge
pro Gemeinde geben
Der Verein Regionalentwicklung Mittleres
Oberschwaben stellt Mobilitätsprojekt vor
ALTSHAUSEN (sz) - Der Verein Re-

Wenn Scherriebs und Familie Hassan einen Übersetzer brauchen, springt Muhammad al Issa (rechts) ein. So klappt die Kommunikation zwischen (von
rechts): Peter Angerer, seiner Frau Renate Scherrieb, Martin Weiß, seiner Frau Gerlinde Scherrieb, Mervan Jamil, Firas Hassan und Töchterchen Jin
Hassan.
FOTO: PAULINA STUMM

Familie Hassan findet eine Wohnung
Aulendorfer Vermieter berichten über ihre Erfahrungen mit einer Flüchtlingsfamilie
Von Paulina Stumm
●

AULENDORF - Wohnungsanzeigen

in Aulendorf sind rar gesät. Eine
Wohnung zu finden fällt auch besonders denen schwer, deren Budget
knapp ist, oder die auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Eine Erfahrung,
die auch Firas Hassan mit seiner Familie gemacht hat. Sieben Monate
lang hat der Syrer nach einer Wohnung gesucht. Dann tauchte Familie
Scherrieb auf und plötzlich ging alles
ganz schnell.
Im warmen Licht der Wohnzimmerlampe sitzen an diesem Donnerstagabend im Dezember nicht nur verschiedene Generationen, sondern
auch verschiedene Kulturen und
Sprachen rund um den Wohnzimmertisch, auf dem sich im Lauf des
Abends noch Kekse und Obst einfinden. Es ist das Elternhaus der Geschwister Renate und Gerlinde
Scherrieb, in dem die fünfköpfige Familie aus Syrien in einer Vierzimmerwohnung wohnt. Neben Firas Hassan
und seiner Frau Mervan Jamil, leben
dort ihre beiden Kinder, der etwa einjährige Kovan Jamil und Jin Hassan;
die bald Dreijährige versteckt sich
auf Papas Schoß und blickt neugierig

sich herausstellt. Ob diese Art, den
Koran im Wohnzimmer zu lagern,
üblich sei, wollen die Gäste wissen.
Nein, nein, sagen die neuen Mieter
und lachen. Ja, der Koran bekomme
einen speziellen Ort im Haus, aber
dieser liege da oben, damit die Kinder nicht damit herum spielten.

in die Besucherrunde. Auch der 16jährige Bruder von Mervan Jamil lebt
mit der Familie seiner Schwester im
Haus der Scherriebs.
„Für uns war klar, wir wollen etwas tun für Flüchtlinge“, sagt Renate
Scherrieb und ihre Schwester pflichtet ihr bei: „Ja, wir wollten etwas beitragen.“ Darum haben Scherriebs beschlossen, nach dem Tod ihrer Eltern
die Wohnung im Haus in Aulendorf
an Flüchtlinge zu vermieten. Der
Kontakt zu Familie Hassan kam über
den Helferkreis zustande. Im Haus
haben sie nicht viel gemacht, ein großer Teil des Inventars blieb für Hassans einfach stehen. Ja, sagen sie, vielleicht hätte man die Wohnung teurer
vermieten können, aber um sie im gehobenen Preissegment anbieten zu
können, hätte man sie wohl modernisieren müssen. „Und was hätten wir
mit dem Inventar gemacht?“

Sprachbarriere überbrücken
„Klar, die Sprachbarriere ist ein Thema“, sagt Gerlinde Scherrieb. Firas
Hassan versteht zwar schon einiges,
aber noch spricht der Familienvater
wenig Deutsch. Seit rund drei Monaten besucht er einen Integrationskurs – jetzt müsse er die lateinischen
Buchstaben lernen. Seine Frau lernt
einmal in der Woche abends
Deutsch, dann kommt eine Frau vom
Helferkreis vorbei und übt mit ihr.
Spätestens als es ein Problem mit
dem Induktionsherd gab, merkten
Scherriebs aber, die Kommunikation
mit Händen und Füßen hat Grenzen.
Dann springt, wie auch an diesem
Abend, Muhammad al Issa ein und
übersetzt. Der Syrer ist schon seit
zweieinhalb Jahren in Deutschland,
spricht sehr gut Deutsch sowie Arabisch und Kurdisch – wie Familie
Hassan.

Koran statt Kruzifix
Und so sitzt die Runde auf den gut erhaltenen Sofamöbeln und auch die
Schrankwand ist geblieben. Nur das
Kruzifix hängt nicht mehr an der
Wand. Dafür liegt hoch über dem
Fernseher auf einem kleinen Brett an
der Wand ein Buch. Der Koran, wie

Helferkreis Asyl Aulendorf fordert stärkeres Engagement für Wohnraum
Der Helferkreis Asyl Aulendorf
(HAA) ist eine Gruppe, die sich für
die Integration von Flüchtlingen
einsetzt, etwa mit Sprachlernangeboten, einem Spendenlager
oder gemeinsamen Aktionen. Der
Helferkreis weist schon seit geraumer Zeit darauf hin, dass der Wohnungsmarkt leer gefegt ist, und
drängt auf eine Lösung der Stadt
zur Schaffung von bezahlbarem
Wohnraum. „Wenn der Helferkreis
sagt, er will bezahlbaren Wohnraum, gilt das nicht nur für Flüchtlinge“, betont Andreas Schulte vom
HAA. Mitglieder des Helferkreises
sind auch aktiv geworden, um

Wohnungen für Flüchtlinge zu
vermitteln. „Der Druck war eben
da“, erklärt HAA-Aktive und BUSStadträtin Karin Halder, weshalb
der Kreis sich dort einsetze. Zudem
sei der HAA für viele Flüchtlinge
eben ein erster Ansprechpartner,
wenn etwa klar sei, dass die Familie in den nächsten Tagen über den
Familiennachzug in Aulendorf
ankomme. Auch über die reine
Wohnungssuche und -vermittlung
hinaus würden die Ehrenamtlichen
angesprochen, etwa wenn jemand
benötigt werde, der übersetzt.
Grundsätzlich sieht der Helferkreis
die Zuständigkeit, Wohnraum zu

finden und ein System für die Vermittlung zu entwickeln, bei der
Stadtverwaltung. Letzteres auch
um zu vermeiden, dass mehrere
Helferkreismitglieder gleichzeitig
Suchanfragen starteten. Die wöchentlichen Treffen zwischen Mitgliedern des Helferkreises und der
Stadtverwaltung sind mittlerweile
etabliert. Sie seien wichtig „für den
kurzen Draht“, allerdings müsse
den Gesprächen dann auch Aktivität entspringen, merkt der HAA
kritisch an. Weitere Informationen
zum Engagement des Helferkreises
gibt es unter: www.helferkreis-asylaulendorf.de (pau)

Der behördliche Papierkram hat
Scherriebs nicht abgeschreckt, an eine Flüchtlingsfamilie zu vermieten.
„Es war ziemlich einfach, sie sind ja
anerkannte Flüchtlinge“, berichtet
Renate Scherrieb. Im Wesentlichen
habe sie eben einen Mietvertrag aufgesetzt, ein Mitglied des Helferkreises habe sich mit dem Jobcenter in
Verbindung gesetzt, das die Wohnung genehmigte und seither die
Miete überweist. Die Strompauschale überweisen Hassans noch an
Scherriebs direkt. „Wenn es mit der
Verständigung besser klappt, können sie den Strom dann aber selbst
anmelden, wie andere Mieter auch.“
Hochzeitsbild aus Syrien
Familie Hassan kommt aus dem Norden Syriens, wo das Paar vor fünf Jahren heiratete. Das gerahmte Hochzeitsbild, auf dem die beiden so fein
herausgeputzt und glücklich in die
Kamera blicken, steht nun in der
Schrankwand der Scherriebs in dem
Aulendorfer Wohnzimmer. Zehn Tage hat ihre Flucht aus Syrien über die
Türkei und mit dem Boot nach Griechenland gedauert, erzählen sie. Als
der Krieg näher und näher an ihre
Heimatstadt herangekommen sei,
hätten sie dort nicht bleiben können,
sagt Firas Hassan. Und als er von der
allgegenwärtigen Angst um das eigenen Leben erzählt, breitet sich eine
beklemmende Sprachlosigkeit über
dem Wohnzimmertisch aus, die auch
der Übersetzer nicht überbrücken
kann.
Die Situation löst sich, als der
kleine Kovan nach einem Keks verlangt. Der Bub ist in Deutschland geboren. Die Runde ist sich einig – auch
wenn Kovan seine ersten Lebenstage
in Ellwangen verbracht hat, wo die
Familie in der Erstaufnahmeeinrichtung war, könne man das gelten lassen: Er sei ein echter Aulendorfer.
Renate Scherrieb zieht nach den
ersten Wochen Vermietung an eine
Flüchtlingsfamilie ein positives Fazit. „So wie es jetzt läuft, würden wir
es jederzeit wieder machen.“

Nachgefragt
●

„Die Stadt tritt eventuell selbst als Mieter auf“
AULENDORF - Bei der Stadt Aulen-

dorf kümmert sich auch die stellvertretende Hauptamtsleiterin Tanja
Nolte darum, Wohnungen zu finden,
in denen Geflüchtete mit ihren Familien leben können. Denn auf dem
freien Wohnungsmarkt eine Bleibe
zu finden, ist in Aulendorf kein
leichtes Unterfangen. Die vorhandenen eigenen Anschlussunterkünfte
reichen dafür nicht aus. Im Zweifelsfall aber muss die Stadt einspringen,
um eine Obdachlosigkeit zu vermeiden. Die Stadt rechnet damit, dass in
den kommenden Wochen und Monaten einige Geflüchtete ihre Familien nachholen dürfen. SZ-Redakteurin Paulina Stumm hat mit Tanja
Nolte darüber gesprochen, wie die
Wohnungssuche läuft.
Frau Nolte, wie gehen Sie bei der
Wohnungssuche vor?
Ich schaue regelmäßig die Anzeigen
in den Internetportalen durch. Aller-

dings sind die wenigen Wohnungen, die es gibt,
oft schon vergeben, oder die Vermieter
wollen
keine syrische Familie, die sie noch
nicht kennen. Ab
Januar
werden
Tanja Nolte
wir zwei WohFOTO: ARCHIV/ANM nungen
anmieten, die ab Mitte
Januar bereitstehen. Die Familien
kommen nach dem Termin bei der
Botschaft ja meist sehr schnell.
Sie wollten auch Leerstände in Aulendorf erheben – wie ist da der
Stand?
Es hat etwas gedauert, die Eigentümer zu ermitteln und zu streichen,
was nicht relevant ist. Aber wir haben eine Liste gemacht. Es ist noch
nicht ganz klar, wie es mit ihr wei-

tergeht. Im Moment ruht sie, weil
wir ja die beiden Wohnungen in petto haben. Zudem gibt es den Plan,
dass Bewohner der Schussenrieder
Straße 1 (ehemaligen Alten- und
Pflegeheim, Anmk. d. Red.) in den
Spitalweg ziehen können und in der
Schussenrieder Straße im ersten OG
Wohnungen für Familien zu schaffen.
Wenn sich Hausbesitzer vorstellen
können, an Flüchtlingsfamilien zu
vermieten, an wen wenden sie
sich?
An mich. Ich schaue mir das dann
zusammen mit einem Mitarbeiter
vom Liegenschaftsamt an, ob die
Wohnung inf rage kommt. Wir prüfen den Zustand der Wohnung und
ob sie von der Größe für eine Familie
geeignet ist.
Welche Hilfestellungen gibt es von
städtischer oder anderer Seite?

Die Stadt tritt eventuell selbst als
Mieter auf. Ansonsten ist es ein normales Mietverhältnis, wobei oft das
Jobcenter die Miete direkt überweist. Einen eigenen Dolmetscher
haben wir nicht, aber es gibt unter
den Syrern auch Personen, die richtig gut DS=eutsch sprechen und die
im Zweifelsfall helfen und übersetzen. Dann gibt es auch noch Sonja
Hummel, die städtische Integrationsbeauftragte und Stefan Fischer,
den Sozialbetreuer der Caritas. Sie
kennen die Menschen besser als ich.
Herr Fischer hat auch schon Wohnungen mit einer Familie besichtigt.

Aulendorfs stellvertretende Hauptamtsleiterin Tanja Nolte ist Ansprechpartnerin für Vermieter.
Sie ist erreichbar unter Telefon
07525/934108 oder
per E-Mail an
» tanja.nolte@aulendorf.de
●

gionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (Remo) hat im Oktober
ein Projekt zur Verbesserung der
Mobilität ins Leben rufen. Dem Verein gehören 25 Kommunen aus den
Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Biberach an. Vorsitzender
ist Daniel Steiner, Bürgermeister von
Wolpertswende. In fünf Veranstaltungen haben sich Vertreter der
Kommunen und Institutionen laut
einer Pressemitteliung zu den Themen E-Mobilität, Ladeinfrastruktur
und öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) ausgetauscht. Es seien
Arbeitspakete geschnürt worden, die
nun weiter verfolgt werden sollen.
Im Bereich E-Mobilität und Ladeinfrastruktur haben sich die Teilnehmer laut Mitteilung das Ziel gesetzt,
einen gemeinsamen Standard an Ladesäulen zu schaffen. Im Idealfall
soll es bis 2020 mindestens eine Ladesäule und zehn bis 15 E-Fahrzeuge
pro Gemeinde geben. Zur Heranführung an das Thema plant die Geschäftsstelle E-Erfahrungswochen
im Remo-Gebiet. Ein Jahr lang mieten die Gemeinden gemeinsam ein
Elektroauto sowie einen Kleinbus,
die im Wechsel von den Kommunen
aber auch von Privatpersonen getestet werden können. Die Koordination des Prozesses übernimmt die Geschäftsstelle und bietet dafür am 14.
März einen runden Tisch an. Eingebunden werden sollen auch Energieversorger und Wirtschaft.
Gemeinsame Strategie entwickeln
Im Bereich ÖPNV werde eine gemeinsame Strategie der Verbünde
angestrebt. Bei einem runden Tisch

soll ein weiterer Austausch der Verkehrsverbünde und den Kommunen
erfolgen, um gemeinsam ergänzende Angebote zum öffentlichen Nahverkehr zu bündeln. Im Fokus stehen
Bürgerbusse in den einzelnen Gemeinden, die über einen interkommunalen Ansatz verknüpft werden
könnten. Auf ihrer Webseite unter
www.re-mo.org führt die Geschäftsstelle die verschiedenen Fördermöglichkeiten und Kontaktpersonen auf.
Diese Grundinformationen sollen
die Prozesse in den einzelnen Kommunen und Institutionen unterstützen und voranbringen.
Die Grundstimmung der Ergebnisvorstellung Anfang Dezember
war laut Pressemitteilung, dass alle
Beteiligten den Prozess gemeinsam
weiterführen möchten.
Im Landkreis Sigmaringen sind
Bad Saulgau, Ostrach und Illmensee
Mitglied des Vereins Remo. Aus
dem Landkreis Ravensburg sind
Altshausen, Aulendorf, Bad Waldsee, Bergatreute, Boms, Ebenweiler,
Ebersbach-Musbach, Eichstegen,
Fleischwangen, Fronreute, Guggenhausen, Horgenzell, Hoßkirch, Königseggwald, Riedhausen, Unterwaldhausen, Wilhelmsdorf und
Wolpertswende mit dabei, im Landkreis Biberach Bad Schussenried,
Eberhardzell, Hochdorf und Ingoldingen.

Weitere Informationen sind unter
» www.re-mo.org zu finden.
●
Ansprechpartner der Geschäftsstelle
sind Bernd Reißmüller und Daniela
Hohl, Telefon 07584/9237-180 oder
-181, info@re-mo.org.

In Bad Schussenried wurden die Zwischenergebnisse des MobilitätsFOTO: PRIVAT
projekts vorgestellt.

SC Blönried richtet Vereinsmeisterschaft aus
BLÖNRIED (sz) - Der SC Blönried

veranstaltet am Freitag, 6. Januar,
eine interne Fußballvereinsmeisterschaft in der Sporthalle des Studienkollegs St. Johann in Blönried.
Spielberechtigt sind alle AH-Spieler, Aktive, A-Junioren, B-Junioren,
Frauen und B-Juniorinnen sowie
diejenigen, die nur noch zu be-
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sonderen Anlässen ihre Fußballschuhe schnüren. Treffpunkt in der
Halle ist um 13 Uhr, nach der Auslosung beginnen die Turnierspiele
um 13.45 Uhr. Der Verein hofft auf
viele interessierte Zuschauer. Der
Tag wird im Sportheim Blönried
mit der Siegerehrung abgeschlossen.
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