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INZIGKOFEN - Die Breitbandversor-
gung der gesamten Gemeinde Inzig-
kofen mit sogenannten Glasfaserlei-
tungen könnte in den nächsten zehn
bis 15 Jahren mit einem Investitionsvo-
lumen von rund sieben Millionen Eu-
ro großflächig ausgebaut werden. Die-
se Zahl stellt die Gemeinde aber vor
ein Problem. Der Gemeinderat hatte
es sich schon vor einiger Zeit zum Ziel
gesetzt, in den nächsten Jahren jedes
Grundstück und jedes Haus mit einem
Glasfaseranschluss zu versehen, er-
klärte Bürgermeister Bernd Gombold
in der Sitzung des Gemeinderats am
Donnerstagabend. Aus diesem Grund
haben Andreas Gräfe, Geschäftsfüh-
rer der Breitbandversorgungsgesell-
schaft im Landkreis Sigmaringen
(BLS), und Projektplanerin Nadine
Mayer bei der Gemeinderatssitzung
ein Konzept aufgezeigt, wie die Breit-
banderschließung flächig und in Stu-
fen umgesetzt werden könnte.

Zunächst sollen ab 2020/21 die
Straßenabschnitte versorgt werden,
in denen bereits sogenannte „Speed-
Pipes“ vorhanden sind. Bei „Speed-
Pipes“ handelt es sich um kleine
Leerrohre, die bis in jedes Grund-
stück verlaufen. So sollen das Neu-
baugebiet „Reutäcker“ in Inzigkofen
sowie die
geplanten
Neubauge-
biete
„Zins-
äcker“ in
Vilsingen
und „Zum
Berg“ in Engelswies angeschlossen
werden. Danach wird der Breitband-
ausbau abschnittsweise in Abhängig-
keit von anderen Tiefbaumaßnah-
men fortgeführt.

Den anwesenden Bürgern aus
Dietfurt versprach Gräfe, mit der
Telekom bezüglich einer besseren
Versorgung in Kontakt zu treten.
Durch Dietfurt führe bereits eine

Glasfaserleitung, die jedoch von der
Telekom für die Versorgung von
Dietfurt nicht zur Verfügung ge-
stellt werde, da es sich ausbautech-
nisch um eine sogenannte Fernlei-
tung handle. „Leider arbeitet die
Telekom bisher nicht mit uns zu-
sammen, sodass diese Verhandlung

schwierig werden
könnte“, sagte Gräfe.

Der Gemeinderat
hat bereits vor zwei
Jahren den Grund-
satzbeschluss gefasst,
jährlich einen Betrag
von 135 000 Euro in

die Breitbanderschließung zu in-
vestieren.

Bei den Tiefbauarbeiten in eini-
gen Straßen wurden so bereits Vor-
bereitungen mit Leerrohren und
„Speed-Pipes“ getroffen. Die aktuell
vorliegenden Zahlen von rund sie-
ben Millionen Euro in zehn bis 15 Jah-
ren würden den besprochenen Rah-
men in jedem Jahr deutlich sprengen.

In der jüngsten Sitzung einigte
sich der Rat schließlich darauf, die
BLS zu beauftragen, in welchem Um-
fang die Gemeinde Inzigkofen einen
Förderantrag auf Landes- oder Bun-
desebene stellen könnte und somit
Zuschüsse für den weiteren großflä-
chigen Ausbau der Breitbandversor-
gung bekommen könnte. Allein die-
ser vorläufige Förderantrag koste
rund 50 000 Euro und werde rund
ein halbes Jahr beanspruchen, wie
Projektplanerin Nadine Mayer sagte.
Der Antrag werde aber grundsätz-
lich voll gefördert, sodass auf die Ge-
meinde deswegen vorläufig keine
Kosten zukommen werden. 

„Jetzt nehmen wir alle die Zahlen
mit nach Hause, verdauen sie erst
einmal und beobachten, was sich
weiterhin auf dem Markt tut“, sagte
Gemeinderat Frank Dreher. „Erst
wenn wir den Förderantrag vorlie-
gen haben, sieht man, welche Kosten
wirklich noch auf die Gemeinde zu-
kommen“, sagte er. 

Glasfaser-Ausbau kostet Millionen

Von Mandy Streich
●

Gemeinde Inzigkofen möchte großflächig schnelles Internet – Zahl sprengt den Rahmen

„Wir nehmen die
Zahlen mit nach Hause

und verdauen sie“,
sagt Gemeinderat Frank Dreher.

INZIGKOFEN (mast) - Der neue Netto-Markt beim Baugebiet Reut-
äcker in Inzigkofen wird am Montag, 18. November, offiziell einge-
weiht. Das teilte Bürgermeister Bernd Gombold bei der Gemeinde-
ratssitzung am Donnerstagabend mit. Ab Dienstag, 19. November, hat
die Filiale in Inzigkofen für die Bevölkerung dann geöffnet. Die Räum-
lichkeiten der Bäckerei werden von Netto an eine K&U-Filiale ver-
mietet. Das bestätigt die Verwaltung der K&U auf Nachfrage der
„Schwäbischen Zeitung“ am Freitag. FOTO: CHRISTOPH WARTENBERG

Netto eröffnet am 19. November
BEURON (sz) - Bei der kürzlich stattgefundenen Jahreshauptver-
sammlung des Vereins der Freunde der Erzabtei St. Martin zu Beuron
sind langjährige Mitglieder geehrt worden. Auf dem Foto sind die Mit-
glieder, die für zehn und 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden sowie
der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß (rechts) abgebil-
det, der dem Freundeskreis als Vorsitzender vorsteht. Der Verein lei-
det an einem Mitgliederschwund, zuletzt sank die Zahl von 1700 auf
1400. FOTO: LUDGER MÖLLERS

Verein ehrt Freunde der Erzabtei 

INZIGKOFEN (mast) - In diesem Jahr
ist es bislang noch zu keinen Störun-
gen im Stromnetz der Gemeinde In-
zigkofen gekommen. Das teilte Jens
Schwarz vom Konzessionsmanage-
ment der Netze Baden-Württemberg
in der jüngsten Gemeinderatssitzung
in Engelswies mit. Die Versorgungs-
sicherheit der Gemeinde sei im Be-
reich der Mittelspannung deshalb
sehr gut gewesen. Im vergangenen
Jahr sei die Ausfallzeit pro Einwoh-

ner der Gemeinde Inzigkofen ledig-
lich bei 2,2 Minuten gelegen. Im Ver-
gleich zum deutschlandweiten Aus-
fall, der bei 12,7 Minuten lag, sei die
Gemeinde bestens versorgt, wie
Schwarz verdeutlichte. Die Netze
BW hat in den vergangenen vier Jah-
ren rund 875 000 Euro in die Ge-
meinde Inzigkofen investiert, um
insbesondere Freileitungen abzu-
bauen, Erdverkabelungen herzustel-
len und neue Umspannstationen zu

schaffen. Ziel der Netze BW sei es
weiter, die Freileitungen in die Erde
zu legen. Auch wolle das Unterneh-
men auch weiterhin in die Gemeinde
Inzigkofen investieren, wie Schwarz
sagt. Er und sein Kollege Jens Goede
sagten außerdem zu, ihre Ausbaupla-
nungen mit anderen Versorgungsträ-
gern, wie beispielsweise der BLS
zum Breitbandausbau, abzustim-
men, so könnten so viele Synergieef-
fekte wie möglich erzielt werden.

Netze BW investiert weiter in Inzigkofen
Weniger Stromausfälle als im bundesweiten Vergleich

INZIGKOFEN (mast) - Der Landkreis Sigmarin-
gen erneuert ab 27. Februar 2020 die Brücke
über der Bahnlinie bei Dietfurt. Das teilte das
Landratsamt der Gemeinde Inzigkofen kürzlich
mit. Ab dem 27. Februar sollen vorbereitende
Arbeiten erledigt werden, sodass am Wochen-
ende vom 6. bis 9. März 2020 die Brücke abge-

rissen werden kann. Unmittelbar im Anschluss
an den Abbruch soll die Brücke neu gebaut wer-
den, so das Landratsamt. Die Arbeiten sollen
schließlich im Dezember kommenden Jahres
fertiggestellt werden. Die Kreisstraße 8209
wird während des Abbruchs und der Erneue-
rung für knapp ein Jahr voll gesperrt. Für Fuß-

gänger wird ein Behelfssteg zur Querung der
Bahnlinie gebaut. Mit dem Auto wird die Ge-
meinde Dietfurt während dieser Baumaßnahme
nur noch über Vilsingen erreichbar sein, wie
Bürgermeister Bernd Gombold in der Gemein-
deratssitzung am Donnerstagabend in Engels-
wies mitteilte. FOTO: CHRISTOPH WARTENBERG

Landkreis reißt Brücke über Bahnlinie bei Dietfurt ab

VILSINGEN (mast) - Der Terminplan
für die Erneuerung der Ortsdurch-
fahrt Vilsingen hat sich geändert.
Das teilte die Straßenbauverwaltung
des Landkreises der Gemeinde In-
zigkofen kürzlich mit. In der Dorf-
straße soll die Fahrbahnerneuerung
etwa bis auf Höhe Einmündung Ro-
senweg noch in diesem Jahr durchge-
führt werden und dabei mit einer be-
fahrbaren Tragschicht versehen wer-
den. Das dritte Teilstück bis zur Ein-
mündung in die B313 sowie die
Öschlestraße sollen dann im kom-
menden Frühjahr fertiggestellt wer-
den.

Ortsdurchfahrt
Vilsingen wird

erneuert

INZIGKOFEN (mast) - Das Geschirr-
mobil der Gemeinde Inzigkofen wird
in die DRK-Garage verlegt. Das hat
der Gemeinderat in seiner Sitzung
am Donnerstagabend einstimmig be-
schlossen. Um die Garage für das Ge-
schirrmobil nutzbar zu machen,
muss die Gemeinde rund 5 000 Euro
an Materialkosten einplanen. Dafür
müssen Wände gedämmt, ein Frost-
wächter eingebaut, Regale für Ge-
schirrboxen installiert und ein elek-
trischer Torantrieb eingebaut wer-
den. Somit bekommt die Musikka-
pelle die bisherige Geschirrmobil-
garage im Untergeschoss für ihre La-
gerzwecke zur Verfügung gestellt
(die SZ berichtete). Die Musikkapel-
le ist in den vergangenen Jahren
enorm gewachsen, sodass sie gravie-
rende räumliche Probleme in ihrem
aktuellen Probenlokal hat. Mit der
gewonnenen Garage sollen zumin-
dest die Schränke vom Probenlokal
in diese umziehen, sodass zumindest
etwas mehr Platz entsteht.

Das Geschirrmobil
zieht in die
DRK-Garage

Abendgebet ist am Sonntag
HITZKOFEN (mast) - Das ökume-
nische Abendgebet vom Arbeits-
kreis der christlichen Kirchen fin-
det am Sonntag, 20. Oktober, um 18
Uhr in der Kapelle Hitzkofen statt. 

Kurz berichtet
●

INZIGKOFEN (mast) - Der Laizer
Schweinestall, der mehr als 1000
Schweine fassen soll (die SZ berich-
tete) hat auch Inzigkofens Bürger-
meister Bernd Gombold beschäftigt.
Das Landratsamt bat er um Aussagen
zu einer zu erwartenden Geruchs-
veränderung für die Bürger im Orts-
teil Inzigkofen sowie Golfspieler
beim Golfplatz Inzigkofen. Nach
Rücksprache mit der Immissions-
schutzbehörde teilte das Landrats-
amt daraufhin mit, dass die geplante
Maßnahme zu keiner unzulässigen
Geruchsbelastung in Inzigkofen füh-
ren werde. Auch wenn Hauptwind-
richtung und Entfernung berück-
sichtigt würden bestehe laut der Be-
hörde kein Anlass zur Sorge.

Schweinestall stinkt
nicht bis nach

Inzigkofen

DIETFURT (mast) - Die Bergwacht
Sigmaringen schafft sich ein zweites
Fahrzeug zum Preis von 117 000 Euro
an. Durch den Wechsel der früher in
Hausen im Tal beheimateten Berg-
wacht Oberes Donautal in den Zol-
lernalbkreis sei die Bergwacht nun
für ein wesentlich größeres Gebiet
zuständig. Für den Kauf erhielt die
Bergwacht Zuschüsse aus Landes-
mitteln. Für den verbleibenden Ei-
genanteil von 30 000 Euro hat die
Bergwacht unter anderem die Ge-
meinde Inzigkofen um einen Zu-
schuss von 5 000 Euro gebeten. Die-
sen Zuschuss hat der Gemeinderat in
seiner kürzlich stattgefundenen Sit-
zung einstimmig genehmigt. Auch
die Stadt Sigmaringen beteilige sich
laut Angaben der Bergwacht mit ei-
nem Betrag von 6 000 Euro am Fahr-
zeug.

Inzigkofen
bezuschusst neues
Bergwachtfahrzeug

HAUSEN AM ANDELSBACH (mast) -
Die A-capella-Band Red Roses
kommt am Samstag, 19. Oktober,
nach 25 Jahren wieder in den Hirsch-
saal nach Hausen am Andelsbach.
Sie spielt ihr Programm „Skandal um
Rosen“. Besucher erhalten Karten
für 19 Euro an der Abendkasse. Wer
ein Ticket von damals hat, bekommt
freien Eintritt. Das Konzert beginnt
um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. 

Red Roses kommen
nach 25 Jahren in

den Hirschsaal

ANZEIGE
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ROTTWEIL - Unter erheblichen Si-
cherheitsvorkehrungen und enor-
mem Aufwand hat am Dienstag vor
der 1. Großen Strafkammer des
Landgerichts Rottweil der Prozess
gegen acht Männer und eine Frau
wegen bandenmäßigen, bewaffneten
Drogenhandels in großem Stil be-
gonnen. Zwei Beschuldigte aus Tutt-
lingen betonten am ersten Verhand-
lungstag ihre bürgerliche Lebens-
weise. Ihre Verteidiger bestritten ve-
hement eine entscheidende
Tatbeteiligung ihrer Mandanten.

Doch die Anklage von Oberstaats-
anwalt Michael Gross und Staatsan-
walt Benjamin Koch wiegt schwer.
Sie gehen von organisierter Krimina-
lität und Drogen-Geschäften in Mil-
lionenhöhe aus. „Die Angeklagten
schlossen sich in Tuttlingen und an-
dernsorts als Mitglieder eines euro-
paweit agierenden Netzwerks einer
mazedonisch-albanischen Bande zu-
sammen, um zwischen Mai 2017 und
September 2018 Betäubungsmittel,
besonders Kokain, in nicht geringen
Mengen nach Deutschland einzufüh-
ren und Handel zu treiben“, stellte
Koch in der umfangreichen Anklage-
schrift fest. Die Bande sei dabei „äu-
ßerst konspirativ“ vorgegangen.
Kopf der Gruppierung sei „eine bis-
her nicht identifizierte, aber nament-
lich bekannte Person“ mit verwandt-
schaftlichen Bezügen zu anderen Be-
schuldigten aus Nordmazedonien.

Von Rotterdam aus seien die Dro-
gen meist in Verpackungen zwischen
zwei und fünf Kilogramm nach
Deutschland per Lkw oder Pkw ein-
geschmuggelt worden. Lieferorte für
das Kokain seien Tuttlingen, Stutt-
gart, Düsseldorf, Neustadt an der
Weinstraße, Frankfurt, Berlin und
Salzburg gewesen. In jeder Stadt ha-
be es „Gebietsverantwortliche“ ge-
geben. Insgesamt listete der Staats-
anwalt 46 konkret beschriebene Ta-
ten und die dafür Verantwortlichen
auf. Ein Kilo Kokain sei, je nach Qua-
lität, zwischen 35 000 und 60 000 Eu-
ro verkauft worden, sagte Koch. Al-
lein bei den höchstgehandelten Men-
gen habe es sich um 120 Kilogramm
Kokain gehandelt, woraus klar wird,
dass es sich um ein Millionen-Ge-
schäft gehandelt haben muss, wenn
die Vorwürfe stimmen.

In ersten Stellungnahmen wider-
sprachen die Verteidiger der beiden
Angeklagten aus Tuttlingen ent-
schieden der Version der Staatsan-
waltschaft. Diese stütze sich, so der
aus dem Fernsehen bekannte Anwalt
Ingo Lenßen, im wesentlichen auf
die Angaben eines Kronzeugen, aber
der habe sich als völlig unglaubwür-
dig erwiesen, zudem seien die Er-
mittlungen der Polizei fragwürdig. 

Die beiden Angeklagten aus Tutt-
lingen zeigten sich, im Gegensatz zu
anderen Mitangeklagten, bereit, An-

gaben zur Person zu machen. Beiden
ist gemeinsam, dass sie als Kinder
nach Tuttlingen kamen, inzwischen
deutsche Staatsangehörige sind, bei
der gleichen Firma in Tuttlingen ar-
beiten und sich als „absolute Famili-
enmenschen“ beschreiben.

Ein inzwischen 43-jähriger Mann
kam mit zwölf Jahren aus dem heuti-
gen Nordmazedonien nach Tuttlin-
gen. Er arbeitete sich schnell durch
enormen Fleiß und Ehrgeiz hoch,
wie er berichtete, hat inzwischen ein
eigenes Haus, wo er mit seiner Frau
und seinen beiden Kindern sowie
den teilweise pflegebedürftigen El-
tern lebt. Mit Alkohol oder Rausch-
gift habe er nichts zu tun, beteuerte
er. Und: „Ich kenne nichts als meine
Familie, meine Firma, meinen Es-
presso und meine Zeitung!“

Nichts mit Rauschgift zu tun
Ein 47-Jähriger kam, ebenfalls in jun-
gen Jahren, nach Tuttlingen. Auch er
wohnt mit Familie und den Eltern in
einem Eigenheim. Und auch er be-
tonte auf Fragen von Karlheinz Mün-
zer, dem Vorsitzenden Richter, mit
Alkohol oder Rauschgift nichts zu
tun zu haben. Weil ihm nur eine
Straftat vorgeworfen wird und die
nach Überzeugung seines Verteidi-
gers überhaupt nicht bewiesen sei,
forderte der, dieses Verfahren abzu-
trennen, um die Existenz seines
Mandanten durch eine lange Ver-
handlung und entsprechend lange
Untersuchungshaft nicht zu zerstö-

ren. Das Gericht lehnte mit der Be-
gründung ab, „zum jetzigen Zeit-
punkt“ sei das nicht angezeigt.

Auch das Gericht musste sich
gleich am ersten Verhandlunsgtag in
Frage stellen lassen. Wolfgang Burk-
hardt, einer der Verteidiger, mahnte
„eine fehlerhafte Besetzung“ an, weil
die beiden Nebensitzer entgegen den
Regeln berufen worden seien. Darü-
ber muss jetzt dasselbe Gericht, zu
dem noch zwei Schöffen, ein Ergän-
zungsrichter und zwei Ergänzungs-

schöffen gehören, entscheiden. Vor-
sitzender Münzer erklärte, darüber
wolle man später befinden und jetzt
erst einmal weiterverhandeln. Das
ist ein Risiko und birgt die Gefahr,
dass der ganze Prozess durch eine
Revision noch einmal ganz neu
auzfgerollt werden müsse. Oberst-
staatsanwalt Gross indes sieht diese
Gefahr nicht. Er nannte die Beset-
zung „vorbildlich“.

Der Prozess wird am Mittwoch, 6.
November, um 9 Uhr fortgesetzt.

Drogengeschäfte in Millionenhöhe

Von Lothar Häring
●

Kiloweise Drogen – darunter auch Kokain – sollen die Männer im großen Stil verkauft haben. Jetzt mussten sie
sich vor dem Landgericht in Rottweil verantworten. SYMBOLFOTO: DPA/FRANK LEONHARDT

Kokainhandel: Zwei Tuttlinger stehen vor dem Landgericht in Rottweiln

Es ist der wohl umfangreichste
Prozess in der Geschichte des
Landgerichts Rottweil und es
geht um organisierte Kriminalität
– entsprechend sind die Auf-
wendungen und Vorkehrungen.
Nicht nur Gericht und Staats-
anwalt sind doppelt besetzt, um
nicht zu riskieren, dass dieser bis
Ende April terminierte Prozess
platzt und ganz neu aufgerollt
werden muss. Auch jeder der neun
Angeklagten hat deshalb mindes-
tens zwei Verteidiger – in man-
chen Fällen sind es sogar drei. Im
Gerichtssaal herrscht Enge. Auch
deshalb, weil der Zuschauer-Be-
reich zum ersten Mal durch eine
Fensterfront abgetrennt ist. Die
Plätze waren allerdings am ersten

Verhandlungstag mit gut einem
Dutzend Interessenten, allem
Anschein nach vor allen Verwand-
te und Bekannte der Angeklagten,
kaum zur Hälfte besetzt.
Die Angeklagten müssen jeden
Morgen an den mehr als 40 Pro-
zesstagen aus neun verschiedenen
Gefängnissen aus dem ganzen
Land – von Offenburg bis nach
Stuttgart – nach Rottweil gefahren
werden, jeder mit zwei Begleitern.
Und so kam es, dass am ersten
Prozesstag manche Gefangenen-
Transporte mit Martinshorn und
Blaulicht zum Landgericht rasten.
Kenner sehen einen Grund darin,
dass so die Gefahr gebannt wer-
den soll, dass die Angeklagten bei
Stopps an Ampeln flüchten. (här)

Mammut-Prozess und großer Aufwand

OSTRACH - Haushalte in Einhart,
Jettkofen und Wangen sollen im
kommenden Jahr Glasfaser-Hausan-
schlüsse bekommen. Dafür hat der
Gemeinderat am Montagabend ein-
stimmig 1,2 Millionen Euro an eige-
nen Investitionen beschlossen. Auch
im Kernort profitieren einzelne Ge-
biete von den Ausbauplänen. 

Für den Ostracher Haushalt sind
1,2 Millionen Euro eine stattliche
Summe, laut Nadine Mayer von der
Breitbandversorgungsgesellschaft
Landkreis Sigmaringen (BLS) ist es
für die Gemeinde aber günstig, weil
der Tiefbau in Kooperation mit Net-
ze Südwest und Netze BW möglich
ist. „Je länger ein Projekt geschoben
wird, desto größer wird die Summe
wegen der steigenden Baukosten.
Günstiger als jetzt wird es nicht“,
sagte Mayer. Zudem gebe es bei den
derzeitigen Förderrichtlinien nur
überschaubare Mittel für den Aus-
bau in Ostrach. „Viele Bereiche ha-
ben laut Breitbandatlas schon Über-
tragungsraten von mehr als 30 Mbit
pro Sekunde und gelten damit als re-
lativ gut versorgt“, schilderte Mayer. 

Maßnahme bis 2021
Die Netze BW hatte von den Glasfa-
serausbauplänen in Wangen erfah-
ren und vorgeschlagen, in dem Zug
den Teilort fast komplett auf Strom-
Erdverkabelung umzurüsten. Die
Maßnahme ist voraussichtlich in
zwei Abschnitten in 2020 und 2021
vorgesehen. Von den 682 040 Euro
Gesamtkosten gehen Fördermittel
und Baukostenanteil der jeweiligen
Anschlussnehmer ab, sodass der An-
teil für Ostrach bei 514 771 Euro liegt.
Der Bedarf im Teilort ist zumindest
enorm. Die BLS hatte bei einer Info-
veranstaltung die Maßnahme vorge-
stellt und es konnten schon Verträge
abgeschlossen werden. „Alle vor-
handenen Haushalte und sogar die-
jenigen, die erst noch entstehen, ha-
ben zugesagt“, sagte Stefanie Reiser
von der BLS. Durch die Kooperation
mit Netze BW geben Ostrach und die
BLS allerdings auch die Bauherr-
schaft ab und haben den Zeitpunkt

des Baus nicht mehr in der Hand. 
In Jettkofen ist die Erschließung

des Neubaugebiets „Wohnen am
See“ und die Versorgung des Be-
stands, wo bereits Leerrohre liegen,
für rund 165 000 Euro geplant. In der
westlichen Ortshälfte plant Netze
Südwest voraussichtlich 2020 die
Verlegung von Gasleitungen. In dem
Zug könnte die Gemeinde für 176 000
Euro Glasfaser mitverlegen und an
die Häuser anschließen. Von den be-
stehenden Haushalten haben sich
laut BLS bereits 60 für einen Glasfa-
seranschluss entschieden, was ei-
nem Rücklauf von 70 Prozent ent-
spricht. Ähnlich sieht es in Einhart
mit 87 Haushalten aus, allerdings
können dort noch nicht alle im kom-
menden Jahr mit einem Ausbau rech-
nen. Der Gemeinderat entschied, zu-
nächst Seestraße, am Sägebach und
Mühlenstraße sowie das Neubauge-
biet für rund 270 000 Euro ans Glas-
fasernetz anzuschließen. Die übri-
gen Bereiche – unter anderem „Am
Letten“ und einige Stichstraßen –
hätten weitere 240 000 Euro gekos-
tet, wird aber auf Vorschlag der Ver-
waltung verschoben. 

Einen kleinen Dämpfer gab es al-
lerdings zum Schluss. Jörg Schmitt
(SPD) wollte wissen, wie der Käm-
merer die Investitionen angesichts
der schwierigen Haushaltslage ein-
schätze. Siegfried Gindele stellte
klar: „Wir müssen abwarten, ob auch
das Landratsamt das als finanzierbar
sieht.“ Hintergrund ist die Haus-
haltssituation. Durch die Einführung
der Doppik stellt sich diese bei der
Flächengemeinde Ostrach kritisch
dar, und dies voraussichtlich dauer-
haft. Deswegen hatte auch die
Rechtsaufsichtsbehörde im Haus-
halt 2019 zunächst verweigert, den
Förderantrag in Wangen zu bestäti-
gen, dass die Gemeinde ihren Eigen-
anteil leisten kann. Im Zuge der Er-
schließung des Neubaugebietes
„Eschle II“ läuft auch der Ausbau für
einen Glasfaser-anschluss an der
Schule. In Ostrach sollen zudem die
Gewerbegebiete Königsegg und Hei-
ligenberger Straße Glasfaseran-
schlüsse bekommen. Die Kosten für
die Gemeinde: rund 85 000 Euro. 

Teilorte profitieren 
vom Glasfaserausbau 

Ostracher Gemeinderat stimmt Investitionen in Höhe
von rund 1,2 Millionen Euro zu

Von Julia Freyda
●

OSTRACH (sz) - Tödliche Verletzungen hat ein 50-jähriger Autofahrer in
der Nacht zum Dienstag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 8240 erlitten.
Laut Polizei war der 50-Jährige gegen 2 Uhr auf der Kreisstraße 8240 von
Rosna in Fahrtrichtung Habsthal unterwegs und kam kurz vor der Auffahrt
der L286 aus bisher nicht geklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve
nach links von der Fahrbahn ab. Er fuhr mit der linken Fahrzeughälfte in
den angrenzenden Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Baum. Zwar
konnte der 50-Jährige von Ersthelfern reanimiert werden, starb dann je-
doch im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Polizeibericht
●

50-Jähriger stirbt nach Unfall bei Habsthal
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GAMMERTINGEN - Potenzielle Bau-
herren, die sich in Gammertingen
den Traum vom Eigenheim erfüllen
wollen, brauchen dafür nicht nur das
nötige Geld, sondern auch Geduld:
Weil in der Kernstadt zurzeit keine
Bauplätze mehr zur Verfügung ste-
hen, hat der Gemeinderat drei neue
Baugebiete auf den Weg gebracht.
Erschlossen werden diese aber wohl
frühestens 2021. Interessenten müs-
sen sich zudem auf deutlich höhere
Bauplatzpreise einstellen als bisher.

Wo die drei neuen Baugebiete
entstehen sollen, erklärte Ingenieur
Clemens Künster in der Gemeinde-
ratssitzung am Mittwochabend. Das
3,5 Hektar große Baugebiet „Ober
Bol“ wird sich nördlich der Friedhof-
straße und östlich der Silcherstraße
befinden und bietet voraussichtlich
Platz für 35 Bauplätze. Das Baugebiet
„Unter Raite VI“, zirka 0,75 Hektar
groß, ist südlich des Buchenwegs ge-
plant und umfasst etwa acht Plätze.
Das 2,3 Hektar große Baugebiet
„Kohlhalde IV“, das Platz für etwa 25
Grundstücke bieten wird, soll süd-
westlich des bestehenden Wohnge-
biets „Kohlhalde II“ entstehen. „Ge-
naue Grundstückszuschnitte gibt es
allerdings noch nicht“, sagte Künster.

Schwierige Verhandlungen
Bürgermeister Holger Jerg unter-
strich, wie wichtig die neuen Bauge-
biete für die Entwicklung der Stadt
sind. „Ohne das Prinzip Innen- vor
Außenentwicklung konterkarieren
zu wollen“, wie er anmerkte. „Wir ar-
beiten auch immer daran, dass priva-
te Flächen auf dem freien Markt an-
geboten werden.“ Die Grundstücks-
verhandlungen für die neuen Bauge-
biete hätten sich allerdings auch
deutlich schwieriger gestaltet als in
der Vergangenheit.

Dieser Tatsache ist es auch ge-
schuldet, dass die Stadt zurzeit keine
Bauplätze in der Kernstadt anbieten
kann. Bis das wieder so weit ist, wird

auch noch einige Zeit vergehen: Die
Abwicklung der nötigen Bebauungs-
planverfahren nimmt mindestens
das kommende Jahr in Anspruch.
„Die Erschließung der Baugebiete
kann vermutlich frühestens 2021 be-
ginnen“, sagte Clemens Künster.

Eine andere Folge der relativ zä-
hen Grundstücksverhandlungen
werden höhere Preise für die Käufer
der Bauplätze sein: Weil die Stadt für
die Flächen mehr Geld ausgeben

musste als bisher, wird sie die höhe-
ren Kosten beim Verkauf weiterge-
ben müssen. „Die genauen Erschlie-
ßungskosten für die neuen Baugebie-
te stehen zwar noch aus, aber in der
Kernstadt werden wir sicherlich die
100-Euro-pro-Quadratmeter-Marke
reißen“, sagt der Bürgermeister. Zum
Vergleich: Die letzten Grundstücke
im Baugebiet „Kohlhalde III“ ver-
kaufte die Stadt für 86 Euro pro Qua-
dratmeter. Diesen Preis hatte der Ge-

meinderat im Sommer vergangenen
Jahres festgelegt.

Günstiger sind die Grundstücke
in den Ortsteilen: Im August legte
der Gemeinderat Quadratmeterprei-
se von 50 Euro in Kettenacker
(Wohngebiet Hinter der Kirche II)
und 86 Euro in Bronnen (Innerer
Grund II) fest. Während dort noch
Grundstücke zur Verfügung stehen,
gibt es in Feldhausen zurzeit keine
Flächen mehr. Westlich des Hettin-

ger Wegs soll deshalb ein neues, 3,5
Hektar großes Baugebiet für etwa 35
Grundstücke entstehen. Den ent-
sprechenden Bebauungsplan brach-
te der Gemeinderat am Mittwoch
ebenfalls auf den Weg. Interessenten
für die Bauplätze gebe es bereits, sag-
te Ortsvorsteher Hans Steinhart. Er
bat darum, die Bebauungsplanver-
fahren so schnell wie möglich abzu-
schließen. „Wir sollten nicht unnötig
Zeit verlieren“, sagte Steinhart.

Stadt erschließt frühestens 2021 neue Bauplätze 

Von Sebastian Korinth
●

Familien, die in Gammertingen ein Eigenheim bauen möchten, brauchen Geduld: Im Baugebiet „Kohlhalde III“ gibt es keine freien Flächen mehr – und
die neuen Wohngebiete werden frühestens 2021 erschlossen. FOTO: SEBASTIAN KORINTH

Gammertinger Gemeinderat bringt drei neue Wohngebiete in der Kernstadt und eines in Feldhausen auf den Weg

BALINGEN - Der Machtkampf in der
Kreis-AfD geht in die nächste Runde.
Wie Kreissprecher Hans-Peter Hör-
ner erklärte, ist sein Stellvertreter
Joachim Wald mit sofortiger Wir-
kung aus der AfD aus- und von sei-
nem Parteiamt zurückgetreten.

Walds Rückzug aus der aktiven
Politik kommt nur Tage nach der
AfD-Großveranstaltung in der Alb-
städter Zollernalbhalle, bei der auf
Einladung des Kreisvorstands und
vermittelt durch Wald der branden-
burgische Landesvorsitzende An-
dreas Kalbitz seine Weltsicht unter
die rund 100 Zuhörer brachte.

Walds Rückzug kommt aber auch
nur wenige Tage vor der Mitglieder-
versammlung am Samstag, 22. No-
vember, bei der er sich eigentlich
hatte wieder in den Kreisvorstand
wählen lassen wollen. AfD-Kreis-
sprecher Hans-Peter Hörner spricht
von einem „herben Rückschlag für
unsere Kreis-AfD“. Wald sei ein Mit-
streiter gewesen, den man nicht ein-
fach ersetzen könne.

Schlamassel statt Sacharbeit
Der abhandengekommene Stellver-
treter ist derzeit aber nicht Hörners
einzige Sorge. Denn intern gehen die
Streitereien, Hörner nennt es lieber
Dialog, um die Ausrichtung der
Kreis-AfD offensichtlich unvermin-
dert weiter. „Mit diesem Schlamassel
muss ich mich auseinandersetzen,
das lähmt die Sacharbeit.“

Der Kreissprecher macht keinen
Hehl daraus, dass er bei der Nomi-
nierung für die Landtagswahlen an-
treten will. Ob es dann auf eine
Kampfkandidatur gegen Amtsinha-
ber Stefan Herre hinauslaufen wird,
wagt er nicht zu prognostizieren.

„Das müssen Sie Herrn Herre fra-
gen.“

Dass es um das Verhältnis von
Hörner und Herre nicht zum Besten
bestellt ist, auch daraus macht der
Kreissprecher kein Geheimnis.
„Dass Herr Herre einige Zeit Ab-
stand gebraucht hat, nachdem er
nicht mehr im Kreisvorstand war,
war für mich verständlich.“ Dass er
aber inzwischen seit langer Zeit die
Kreisvorstands-Veranstaltungen mit
Gastrednern meide, das sei übrigens
auch beim Abgeordneten Hans-Pe-
ter Stauch aus dem Wahlkreis He-
chingen-Münsingen der Fall, ver-
steht Hörner nicht. 

Apropos Bundestagsabgeordnete:
Nachdem Joachim Wald, dem in jün-
gerer Vergangenheit immer lauter
Kandidatur-Ambitionen nachgesagt
wurden, nun für die Nominierung im
nächsten Jahr wohl wegfällt, könnte
sich eine Chance für Sigrid Uhle-
Wettler ergeben. Deren mögliches
Interesse daran erläuterte Hörner,
nicht aber ohne darauf hinzuweisen,
dass seine Parteikollegin ja inzwi-
schen sowohl aus dem Vorstand des
Kreisverbands wie auch des Ortsver-

bands Burladingen herausgewählt
worden sei.

Vorwürfe über Vorwürfe
Wie aus einem Schreiben von Uhle-
Wettler an den Ortsverband Burla-
dingen hervorgeht, gab es ihr gegen-
über Vorwürfe, sich parteischädi-
gend und kreisverbandsschädigend
verhalten zu haben. Dies wiederum
ziele nur darauf ab, ihren Ruf zu
schädigen.

Eine Rücktrittsforderung habe sie
per E-Mail erhalten, garniert mit
zwei ominösen Telefonaten, die sie
dazu veranlasst hätten, Anzeige ge-
gen Unbekannt zu stellen.

Es ist übrigens nicht die einzige
Kreis-AfD-interne Anzeige, mit der
sich die Polizei derzeit befassen
muss. Kreissprecher Hörner hat
zwei AfD-Mitglieder des Kreisver-
bands wegen möglicher Daten-
schutzverstößen angezeigt, nach-
dem er sich zuvor nach eigenen An-
gaben an den Datenschutzbeauftrag-
ten des Landes Baden-Württemberg
gewandt hatte.

Es geht dabei um die Rechtmäßig-
keit oder Unrechtmäßigkeit eines
großen E-Mail-Verteilers, über den
hiesige AfD-Mitglieder und Sympa-
thisanten mehrere Male gemeinsam
kontaktiert worden waren. Das hat
offensichtlich einigen darin enthal-
tenen Personen und dem Kreisvor-
stand ganz und gar missfallen. Eine
der beiden Anzeigen habe man aber
inzwischen zurückgezogen. „Wobei
ich nicht weiß, ob das rechtlich so
einfach funktioniert oder nicht doch
weiterermittelt werden muss“, so
Hörner. Ausgang offen. Bei Uhle-
Wettler, Stefan Herre und Joachim
Wald wurde um Stellungnahmen
zum AfD-Streit-Komplex angefragt.
Geantwortet hat niemand. 

AfD-Kreissprecher Hans-Peter Hörner
bemüht sich um Schadensbegrenzung 

Sein Stellvertreter tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Hans-Peter Hörner FOTO: PACA

Von Klaus Irion 
●

HETTINGEN - Der Gemeinderat Het-
tingen hat einstimmig beschlossen,
den Antrag auf Förderung zum Aus-
bau des Breitbands in Inneringen zu
stellen. Die Investitionskosten wer-
den auf rund fünf Millionen Euro ge-
schätzt. Der Bund fördert die Kosten
des Ausbaus mit 50 und das Land mit
40 Prozent. Das ergibt eine hohe För-
derungsquote von fast 90 Prozent.
„Nicht alle Kosten sind förderbar“,
erklärte Bürgermeisterin Dagmar
Kuster. Die Bundes- und Landesför-
derung unterstützt den Ausbau des
Breitbandes in unterversorgten Ge-
bieten. Die flächendeckende Versor-
gung muss unter 30 Mbit liegen. 

Zusammen mit der Breitbandge-
sellschaft Landkreis Sigmaringen
(BLS) und der Firma GeoData hat die
Verwaltung die Situation in der Ge-
meinde analysiert. Die Untersu-
chung habe ergeben, dass in Innerin-
gen, mit Ausnahme der Dullenberg-
siedlung, eine flächendeckende Un-
terversorgung vorliege, berichtete
Bürgermeisterin Kuster. Diese Un-
terversorgung mache es möglich, die
Bundesförderung zum Ausbau zu be-
antragen. „Wir wollen die Chance
nutzen, diesen Antrag zu stellen“,
kündigte sie an.

Der Antrag auf Förderung sei sehr
komplex und aufwendig. Doch seien
die Kosten, die durch die Antragstel-
lung entstehen, zu 100 Prozent för-
derfähig. Die Kosten liegen bei rund
50 000 Euro. Die Kostenübernahme
für die Erarbeitung des Antrags wur-
de bereits genehmigt. 

Im Vorfeld war die Firma GeoDa-
ta beauftragt worden, die Vorunter-
suchungen zu machen und das Er-
kundungsverfahren durchzuführen.
Weil kein Unternehmen Interesse

am Ausbau in Inneringen habe, wer-
de die Stadt, beziehungsweise die
BLS, die Investition selbst tätigen, er-
klärte Bürgermeisterin Kuster.

In der Sitzung wurde dieses Vor-
haben nicht mehr diskutiert. Das
Gremium hat bereits in der Klausur
mit Vertretern der BLS und der Geo-
Data darüber gesprochen. Das Gre-
mium war sich einig, dass die Antrag-
stellung auf den Weg gebracht wer-
den muss, um diese wichtige Infra-
struktur, schnelles Internet als
Standortfaktor für Gewerbe und
Neubürger auszubauen, um Innerin-
gen für die Zukunft zu rüsten. 

Hettingen ist flächendeckend 
mit über 30 Mbit versorgt
Das Gebiet der Stadt Hettingen wur-
de ebenfalls untersucht. Es habe sich
gezeigt, dass die Versorgung flächen-

deckend über 30 Mbit liege. Deshalb
seien die Fördervoraussetzungen
nicht gegeben. In den vergangenen
Jahren wurden in Hettingen Investi-
tionen für eine Erhöhung des Daten-
volumens vorgenommen. Verschie-
dene Gewerbebetriebe in Tallage
wurden individuell mit Glasfaser
versorgt. Das Gewerbegebiet Lan-
genstein ebenfalls, erinnerte Bürger-
meisterin Kuster. 

Aus dem Gemeinderat kam die
Frage nach der Zukunft des Dullen-
bergs, ob auch hier die Datenmenge
erhöht werden könne. Die Bürger-
meisterin erklärte, der Dullenberg
liege über den vorgegebenen 30 Mbit
und gelte somit nicht als unterver-
sorgt. Doch werde man sehen, wie im
Zuge der Planungen eine Verbesse-
rung auf eigene Kosten möglich sein
werde. 

Inneringer sollen schnelle
Internetanschlüsse bekommen

Die Kosten für den Ausbau werden auf fünf Millionen Euro geschätzt

Damit Jugendliche in Inneringen künftig grenzenlos spielen können: Die
Geschwindigkeit des Internets soll sich verbessern. FOTO: GEORG WENDT/DPA

Von Vera Romeu
●

MESSSTETTEN (sz) - Drei Menschen
sind bei einem Unfall am Freitag-
morgen im Meßstetter Ortsteil Tie-
ringen an der Zufahrt zum Parkplatz
der Firma Interstuhl verletzt wor-
den. Laut Polizeibericht entstand er-
heblicher Sachschaden. Gegen 6 Uhr
fuhr ein Audi A4 auf der L440 von
Oberdigisheim nach Tieringen. Bei
der Firma Interstuhl hatte sich im
Gegenverkehr ein Seat Ibiza zum
Linksabbiegen auf das Firmengelän-
de eingeordnet. Obwohl der Audi he-
ranfuhr, bog die 26-jährige Seatfahre-
rin in Richtung des Firmenparkplat-
zes ab. Sie hatte den Gegenverkehr
zwar kommen sehen, die Entfernung
jedoch falsch eingeschätzt, was letzt-
endlich zu einer heftigen Kollision
führte. In der Folge prallte der Audi
wuchtig gegen einen Ford Fiesta,
dessen Fahrer vom Firmengelände
auf die L440 fahren wollte und noch
im Einmündungsbereich der Zufahrt
stand. Die Unfallverursacherin und
die Fahrer der beiden anderen betei-
ligten Personenkraftwagen verletz-
ten sich schwer. Sie mussten vom
Rettungsdienst ins Krankenhaus ge-
bracht werden. Die drei Autos waren
nach dem Unfall stark demoliert.
Nach Polizeiangaben entstand ein
Gesamtsachschaden in Höhe von zir-
ka 60 000 Euro.

Drei
Schwerverletzte bei

Abbiegeunfall 

HECHINGEN (sz) - In einem Firmen-
rohbau in einem Hechinger Gewer-
begebiet ist bei einem Brand am Frei-
tagmorgen ein Schaden von zirka
100 000 Euro entstanden. Die Polizei
ermittelt wegen des Verdachts der
fahrlässigen Brandstiftung. Laut Po-
lizeiangaben brannte an einer Gie-
belseite des Fabrik-Rohbaus neben
dem „Sternenbäck“ die Holzfassade
lichterloh. Die Feuerwehr war mit ei-
nem Großaufgebot im Einsatz.

Nach Feuer in
Hechingen: Verdacht

auf Brandstiftung 


