
Pressespiegel
24.06.2020



Schwäbische Zeitung vom 17. April 2020

.

14 Schwäbische Zeitung Freitag, 17. April 2020SIGMARINGEN/RUND UM SIGMARINGEN

SZ gratuliert
�

Bad Saulgau: Anna Hader zum 70.
Geburtstag
Bolstern: Alexander Willmann zum
70. Geburtstag
Herbertingen: Hannelore Hedwig
Maerz zum 90. Geburtstag
Meßkirch: Hans Hiltebrand zum 70.
und Klara Schies zum 75. Geburtstag
Sigmaringen: Helmut Glas zum 80.
Geburtstag
Stetten a. k. M.: Brigitte Högel zum
70. Geburtstag
Goldene Hochzeit
Veringenstadt: Gisela und Wolfgang
Erdmann

Ärztliche Bereitschaft
�

Ärztlicher Bereitschaftsdienst der
Kassenärztlichen Vereinigungen,
Allgemeinarzt und diverse Fachärzte,
Telefon 116117 (kostenfrei, bundes-
weit einheitlich, ohne Vorwahl),
Internet: www.116117info.de
Krankentransporte, Rufnummer
deutschlandweit 19222 jeweilige
Ortsvorwahl erforderlich

Apotheken
�

Apotheken-Notdienstfinder, Fest-
netz: 0800/ 0022833 (kostenfrei),

Handy: 22833 (max. 69 ct/Min),
www.apotheken.de
Albstadt
Schlossberg Apotheke, Schmie-
chastr. 50, 07431/ 934794, Do.
8.30-Fr. 8.30 Uhr
Bad Saulgau
Apotheke Selbherr, Werderstraße 6,
07581/ 8799, Do. 8.30-Fr. 8.30 Uhr
Bad Schussenried
Rathaus-Apotheke, Wilhelm-Schus-
sen-Straße 40, 07583/ 505, Fr.
8.30-Sa. 8.30 Uhr
Bingen
Kastanien-Apotheke Bingen,
Hauptstr. 11, 07571/ 74600, Fr.
8.30-Sa. 8.30 Uhr

Führung/ Besichtigung
�

Pfullendorf
Kreative Metallverarbeitung heute
(wegen Corona abgesagt), Führung
mit Peter Klink, Kunstschmiede Peter
Klink, Lindenstr. 9, Denkingen, 17 Uhr

Gottesdienste
�

Weitere Gottesdienste
Deutschland, Zu Hause beten,
http://www.deutschlandbetetge-
meinsam.de/, 20 Uhr

Hilfe & Beratung
�

Behördennummer 115, bundes-
einheitliche Rufnummer, aus dem
Festnetz zum Ortstarif, kostenlos bei
Festnetz-Flatrate, Mobilfunktarife
können abweichen
Kinder- und Jugendtelefon des
Deutschen Kinderschutzbundes,
gebührenfrei, Europanummer: 116111
Schwäbische bringt zusammen -
Corona-Hilfe-Portal für die Region,
Rufnummer für Hilfesuchende: Tel.
0751/ 2955 5511 (wir tragen Ihre
Suchanfrage für Sie ein), jeden Mo-Fr
8-18 Uhr, jeden Sa 8-12 Uhr
Telefonseelsorge, gebührenfrei,
0800/ 1110111, 0800/ 1110222
Weißer Ring - Hilfe für Kriminali-
tätsopfer, kostenfreie, bundesweite
Rufnummer, 0800/ 1110222
Sigmaringen
Beratung bei häuslicher Gewalt,
Termin nach Vereinbarung, 07571/
73010, Zentrale des Caritasver-
bandes, Fidelisstr. 1
Beratung für Familien mit behinder-
ten Angehörigen, Termine nach
Vereinbarung, 07571/ 74860, Haus
der Sozialen Dienste, Antonstr. 20
Ehe-, Familien- und Lebensbera-
tungsstelle, 07571/ 5787, In der
Vorstadt 2

Informationen zu allen Fragen der
finanziellen Vorsorge fürs Alter,
Termine nach telefonischer Verein-
barung, 07571/ 745210, Service-
zentrum für Altersvorsorge, Antonstr.
9

Märkte & Basare
�

Meßkirch
Wochenmarkt, 7-13 Uhr
Ostrach
Wochenmarkt, Herbert-Barth-Platz,
8-12.30 Uhr

Museen
�

Meßkirch
Kreisgalerie Schloss Meßkirch,
Kirchstr. 7, 13-17 Uhr

Notrufe
�

Corona-Pandemie, Hotline des Wirt-
schaftsministeriums für existenzielle
Fragen und finanzielle Hilfe: 0800 40
200 88 (gebührenfrei), 9-18 Uhr
Corona-Pandemie, Hotline des Bun-
desministeriums für Gesundheit
(BMG): 030/ 346 465 100, 8-12 Uhr
Corona-Pandemie, Hotline des Lan-
desgesundheitsamts (LGA) Baden-
Württemberg: 0711/ 904-39555, 9-18
Uhr

docdirekt - Onlinesprechstunde von
niedergelassenen Haus- und Kin-
derärzten, nur für gesetzlich Ver-
sicherte, www.docdirekt.de, 0711/
96589700, 9-19 Uhr
Feuerwehr, Rettungsdienst und
Notarzt, Notruf 112
Krisentelefon der Diözese Rotten-
burg-Stuttgart zum Corona-Virus,
Tel. 07472/ 16910 10 und 16910 20,
8.30-16.30 Uhr
Polizei, Notruf 110
Mengen
Corona-Pandemie, Bürgerbüro:
07572/ 6070
Corona-Pandemie, Notfalltelefon
Schulzsozialarbeit: 0176/ 63401447
Scheer
Corona-Pandemie, Notfall-Telefon:
07572/ 76160
Sigmaringen
Corona-Pandemie, Telefonhotline
Landkreis Sigmaringen Callcenter des
Gesundheitsamtes: 07571/ 102-
6466, 8-17 Uhr

Kalenderblatt
�

Tagesspruch: Wir sollten ein riesiges
Referendum abhalten , gleichzeitig
auf der ganzen Welt, mit nur einer
Frage: Wer ist dafür, nie wieder einen

Krieg zu führen?. Wie würde diese
Wahl wohl ausgehen? Das ist nicht
nur ein Traum, sondern tatsächlich
machbar – allerdings nicht mit den
Politikern, die wir [gewählt] haben.
(Jack Nicholson, *1937, US-amer.
Filmschauspieler)

Außerdem: Es gibt genug Politiker,
die gerne das Richtige täten, wenn
sie nicht wüssten, dass sie gerade
weil sie das Richtige tun, die nächste
Wahl verlieren werden. (Richard von
Weizsäcker, 1920 – 2015, Bundes-
präsident) & sowieso: Jedes Mäd-
chen hat das Recht, verzweifelte
Maßnahmen zu ergreifen, um den
Mann seiner Wahl zu ergattern.
(Agatha Christie, 1890 – 1976, brit.
Romanautorin)
Aus der Bibel: Und sie sagten zu-
einander: Wir wollen einen neuen
Anführer wählen und nach Ägypten
zurückkehren. (Num 14,4)

Namenstage: Eberhard von Wolfegg
(oder Obermarchtal?), Rudolf, Robert

Heute vor 57 Jahren: 1963: Ägypten,
Irak und Syrien vereinbaren die Bil-
dung einer neuen Vereinigten Ara-
bischen Republik, das Projekt schei-
tert jedoch schon im Juli 1963

Service & Termine
�

GUTENSTEIN (hest) - Die Stadt Sig-
maringen baut als eine der 41 kom-
munalen Gesellschafter innerhalb
der Breitbandgesellschaft im Land-
kreis Sigmaringen (BLS) im Ortsteil
Gutenstein eine moderne Glasfase-
rinfrastruktur auf. Von Meßkirch
kommend führt die Verkabelung
zum Anschlusspunkt Langenhart
beim Wasserhochbehälter und ent-
lang des Gemeindeverbindungswegs
Richtung Thiergarten. Auf Höhe des
Gewanns „Brucksteig“ zweigt die
Rohrleitung ab Richtung Gutenstein
ab und führt über den Schlossweg
zum Kabelverzweiger beim Bürger-
haus. 

Durch den angestrebten FTTC-
Ausbau (Fiber to the Curb), können
dann die Anwohner aus der Gemein-
de Gutenstein, die an dem ausgebau-
ten Kabelverzweiger der Telekom

angeschlossen sind, über ihr beste-
hendes Kupferkabel von höheren
Bandbreiten profitieren. Die Bau-
maßnahme mit der Verlegung von
Leerrohren ist bereits fortgeschrit-
ten und hat den Schlossweg erreicht.
In dieser Straße würden Anschlüsse
zu den einzelnen Grundstücken
beidseitig bis zum Ende der Bord-
steine für den nächsten Schritt, Glas-
faser bis ins Haus (FTTB, also Fiber
to the Building), vorgestreckt, erklär-
te Burghard Vogler vom Marketing
und Vertrieb der BLS. Danach werde
das Glasfaserkabel in die vier Kilo-
meter Leerrohre eingeblasen. An-
schließend müsse die Technik aufge-
baut werden, beim Bürgerhaus sollen
ein Multifunktionsgehäuse erstellt
werden.

Parallel zu den Bauarbeiten erfol-
gen die Vorbereitungen für die In-

stallation der aktiven Technik durch
den Netzbetreiber NetCom BW. Die
Erschließung der einzelnen Straßen,
so Burghard Vogler, werde peu à peu
in den nächsten Jahren erfolgen. Bei
Straßenrenovierungen, bei dem Ver-
legen von Erdkabeln oder bei der Er-
schließung neuer Baugebiete. Sig-
maringen erhalte für die Anbindung
von Gutenstein an das schnelle In-
ternet eine Unterstützung aus dem
Förderprogramm des Landes Baden-
Württemberg. Diplomingenieur
Francois Mbenda vom Sigmaringer
Ingenierbüro Langenbach, das zu-
ständig für die Planung und Überwa-
chung ist, sagte, die Leitung werde in
diesem Jahr weitergeführt bis Thier-
garten. Die Einwohner werden nach
der Baumaßnahme im Zuge einer In-
formationsveranstaltung über das
weitere Vorgehen informiert.

Gutenstein bekommt schnelleres Internet 
Die Bauarbeiten in der Gemeinde laufen – Leitung wird bis Thiergarten weitergeführt

Noch sind die Straßen in Gutenstein aufgerissen, doch schon bald haben die
Anwohner dadurch die Chance auf schnelleres Internet. FOTO: HELMUT STROPPEL

BINGEN/SIGMARINGEN (sz) - Das
ökumenische Team der Klinikseel-
sorge ist wie gewohnt vor Ort im
SRH-Krankenhaus Sigmaringen
tätig. Das Team wird weiterhin Pa-
tienten besuchen, um mit Gesprä-
chen, mit einem Gebet, auf
Wunsch auch mit den Ritualen der
Kirchen Halt und Hilfestellung zu
geben, teilen die Seelsorger in ei-
ner Pressemitteilung mit. Weil An-
gehörigen durch die Corona-Pan-
demie der Besuch nicht erlaubt ist,
übernimmt das das ökumenische
Team und versucht so eine Brücke
zwischen den Parteien zu bauen.
Das alles geschieht in enger Ab-
sprache mit dem medizinischen
und pflegerischen Personal und
mit der in der Klinik vorgeschrie-
benen Schutzkleidung. Zusätzlich
bietet das ökumenische Seelsorge-
team auch noch eine Telefonbe-
reitschaft für Angehörige von Co-
rona-Patienten und für Mitarbeiter
des Krankenhauses. Diese ist Tag
und Nacht besetzt. Erfahrene Seel-
sorger des ökumenischen Kran-
kenhausseelsorgeteams und der
umliegenden Gemeinden bieten
zudem ihre seelsorgerliche Unter-
stützung an.

Seelsorger arbeiten
auch weiterhin 

vor Ort 

INZIGKOFEN - Seit Mittwochabend
steht fest, dass die Corona-Maßnah-
men stückweise gelockert werden.
Fest steht aber auch, dass Großver-
anstaltungen bis Ende August ausfal-
len werden. Das verunsichert die
Dörfer rund um Sigmaringen, stehen
doch ihre Feste in Frage. Denn unklar
ist bisher, wie Großveranstaltungen
definiert sind und wie viele Men-
schen in Gruppen womöglich zuge-
lassen werden. 

Zuerst trifft es das Parkfest in In-
zigkofen, das vom 9. bis 11 Mai hätte
stattfinden sollen. Dass es ausfällt,
steht schon länger fest, wie Manfred
Henselmann, Vorsitzender des ver-
anstaltenden Musikvereins Inzigko-
fen, der „Schwäbischen Zeitung“
kürzlich berichtete. Für den Verein
sei das ein herber Schlag, denn Mit-
gliederbeiträge gebe es nicht. Das
Vereinsleben finanziere sich rein
durch das Parkfest. Doch Hensel-
mann gibt sich optimistisch: „Mit ein
paar Einschränkungen werden wir
trotzdem durch das Jahr kommen“,
sagt er. Die Mitglieder könnten froh
sein, dass ihr Verein „nur ein Hobby“
sei, denn Unternehmen treffe der
Einschnitt härter. Ob der Verein
letztlich handeln müsse, um über die
Runden zu kommen, stehe noch
nicht fest. 

Auch das Vilsinger Dorf- und
Backhausfest am 23. und 24. Mai fällt
der Pandemie zum Opfer. Dass es
ausfällt, steht laut Peter Kleiner, Vor-
sitzender der Dorfgemeinschaft Vil-
singen, schon länger fest: „Seit klar
war, dass bis Juni keine Feste sein
dürfen, haben wir reagiert.“ Dafür
habe er von den Vereinen im Ort Ver-
ständnis entgegengebracht bekom-
men – und auch finanziell ließ sich
alles regeln, sodass keine Verluste

entstanden seien. Regulär findet das
Fest erst nächstes Jahr wieder statt.
Geplant war zwar, es im Herbst nach-
zuholen, „aber da spielen so viele
Komponenten rein, dass das nicht
geklappt hat“, sagt Kleiner. Stattdes-
sen solle es im Herbst aber ein Fest
für die Vereine im Backhaus geben,
kündigt Kleiner an. 

Mitte Juli ist das jährliche Parkfest
in Krauchenwies geplant. Hier gehen
die Meinungen bei den Mitgliedern

der Musikkapelle Krauchenwies
auseinander, sagt Vorsitzender
Klaus Nipp: „Die einen wollen das
Fest am liebsten gleich absagen, die
anderen wollen die Vorbereitungen
laufen lassen.“ Er selbst spricht sich
auch dafür aus, das Fest weiter zu
planen – denn Absagen könne man es
auch zwei Wochen vorher noch, oh-
ne finanziellen Verlust zu machen.
„Die Sache ist: Wenn wir absagen,
dann ist es endgültig und lässt sich

nicht um ein paar Wochen verschie-
ben“, so Nipp. Der Vorteil des Ver-
eins: Durch das gute Wetter in den
vergangenen Jahren gebe es ein fi-
nanzielles Polster, sagt der Vorsit-
zende: „Wir könnten es also verkraf-
ten, wenn das Fest ausfällt.“

Nur alle zwei Jahre findet das
Dorffest in Bingen statt, das die Dorf-
gemeinschaft mit seinen Vereinen
organisiert. Dieses Jahr ist es eben-
falls geplant – noch, sagt Organisator

Horst Arndt: „Wir haben das schon
auf Whatsapp diskutiert und be-
schlossen, dass wir bis Ende Mai ent-
scheiden.“ Womöglich kommt ihnen
allerdings die Landesverordnung zu-
vor. Sollte dem so sein, sei das aber
nicht tragisch, so Arndt: „Alle Grup-
pen zeigen sich solidarisch, sie wür-
den auch auf ihr Geld verzichten,
wenn abgesagt wird.“ Somit würden
keine Unkosten entstehen, obwohl
unter anderem Security, Busverbin-
dung und Toilettenwagen schon be-
stellt seien. Auch einen Brauereiver-
trag gebe es schon, doch der ließe
sich auch sechs Wochen vorher noch
stornieren. Sollte das Dorffest nicht
stattfinden, ist noch unklar, ob es ei-
ne endgültige Absage ist oder ein
Aufschub: „Wir können uns auch
vorstellen, ein Herbstfest zu machen,
aber das ist alles noch unklar.“

Noch etwas weiter in der Zukunft
liegt das Sigmaringendorfer Straßen-
fest, das im vergangenen Jahr sein
40-jähriges Bestehen gefeiert hat.
Das 41. Fest sollte das letzte sein, das
alleine von einem Verein organisiert
wird. Ab 2021 springt ein Förderver-
ein ein und verteilt die Aufgaben auf
alle Verein eim Ort. In diesem Jahr
wäre allerdings noch einmal der Mu-
sikverein an der Reihe. Doch ob es
dieses letzte Mal gibt, ist offen. „Wir
wollen bis Ende April entscheiden“,
sagt Peter Rebholz, stellvertretender
Vorsitzender des Musikvereins. Da
in Sigmaringendorf jährlich bis zu
5000 Leute das Fest besuchen, gehe
die Tendenz eher in Richtung Absa-
ge. Einbußen habe der Verein bisher
aber nicht gehabt. Ein Rückzug sei
bis zu sechs Wochen vorher mölgich.
Und in einem ist sich der Verein ei-
nig, so Rebholz: „Bevor wir Men-
schen durch das Virus gefährden, sa-
gen wir lieber das Fest ab, auch wenn
wir es veranstalten dürften.“ 

Dorffesten droht die Absage

Von Mareike Keiper
�

Das Vilsinger Dorf- und Backhausfest hätte im Mai stattfinden sollen. Es zieht jedes Jahr viele Besucher an. ARCHIVFOTO: SUSANNE GRIMM

Die Vereine in den Gemeinden rund um Sigmaringen zweifeln an der Ausrichtung, sind aber auf alles vorbereitet
INZIGKOFEN (sz) - Ein Holzlaster
hat am Mittwoch gegen 8.50 Uhr auf
der B 313 auf der Höhe Inzigkofen La-
dung verloren. Das teilt die Polizei
am Donnerstag mit. Zur Ladung ge-
hörten Holzteile und Äste. Die Teile
verursachten daraufhin Schaden am
Auto eines 23-Jährigen. Vor Ort stritt
der Lastwagenfahrer gegenüber dem
Geschädigten und einem Zeugen ab,
den Schaden verursacht zu haben. Er
übergab dem Autofahrer lediglich
die Firmendaten und setzte seine
Fahrt fort. Das Polizeirevier Sigma-
ringen ermittelt nun wegen Unfall-
flucht. Es entstanden etwa 1000 Euro
Schaden. 

Lastwagen verliert
auf B 313 Ladung:

1000 Euro Schaden

SIGMARINGEN (sz) - Zu einem
Großaufgebot an Rettungskräften
ist es am Mittwoch gegen 12.50 Uhr
in einer Seniorenwohnanlage in
der Sigmaringer Bussenstraße ge-
kommen. Einer 88-jährigen Be-
wohnerin war das Essen auf dem
Herd angebrannt, wodurch der
Rauchmelder auslöste. Die Feuer-
wehr konnte jedoch schnell Ent-
warnung geben. Durch die Rauch-
entwicklung wurde niemand ver-
letzt. Das Zimmer der Dame wurde
belüftet.

Angebranntes Essen
lässt Feuerwehr

ausrücken



Schwäbische Zeitung vom 17. April 2020

.

Freitag, 17. April 2020 Schwäbische Zeitung 15ALB/LAUCHERT

STRASSBERG (sz/fxh) - Die Firma
Schotter Teufel möchte trotz Coro-
na-Krise an ihrer Firmenerweite-
rung festhalten. Dies sagte Ge-
schäftsführer Gerhard Teufel in ei-
nem Gespräch mit der „Schwäbi-
schen Zeitung“: „Momentan
arbeiten wir noch ohne Einschrän-
kungen und ich gehe davon aus, dass
dies bis in das kommende Jahr hinein
so bleiben wird.“ Aus diesem Grund
soll die Erweiterung wie geplant
kommen. Vorgesehen sind der Bau
eines neuen Verwaltungsgebäudes
und diverser weiterer Anlagen.

Das dafür vorgesehene Plangebiet
im Bereich „Schachen Nord II“ um-
fasst eine gesamte Fläche von rund 35ff
000 Quadratmetern. Rechts der Zu-
fahrt, die von der Bundesstraße 463ff
zum Gelände führt, sind ein Verwal-
tungsgebäude, eine Fahrzeugwaage,
eine Waschhalle, eine Werkstatt,
Parkplätze für Autos und Abstell-
plätze für Lastwagen geplant. Ein
Teil des geplanten Gebiets gehörtTT
zur Fläche hinter dem Hackschnit-
zellager, auf der sich bereits Gebäude
des Schotterwerks befinden. Diese
Fläche konnte in der Vergangenheit
ohne Bebauungsplan genutzt wer-
den. Aktuell wird ein neuer Bebau-
ungsplan entwickelt. Der Gemeinde-
rat Straßberg hat mit entsprechen-
den Beschlüssen die Weichen bereits
gestellt.

Die Firma Heinrich Teufel ist
mit 170 Beschäftigten größter Ar-
beitgeber in der Albgemeinde. In
den vergangenen Jahren ist Schot-

ter Teufel stark gewachsen, wie
zwei Kennzahlen zeigen: Die Zahl
der Mitarbeiter stieg in den vergan-
genen fünf Jahren um 50 an, die
Zahl der Lastwagen verdoppelte
sich nahezu auf 35.

Kerngeschäft von Teufel ist die
Herstellung von Schotter, Beton
und Asphalt für das Baugewerbe.
Doch das Unternehmen stellte sich
in den vergangenen Jahren breiter
auf: So wurde mit der Firma Heco

(Dotternhausen) ein Entsorgungs-
betrieb übernommen. Zudem ist
Teufel an der Firma Bioenergie Zol-TT
lernalb beteiligt, die Holzhack-
schnitzel herstellt und vertreibt.
Kernmarkt von Schotterteufel ist
der Zollernalbkreis. „In den Raum
Sigmaringen liefern wir hauptsäch-
lich, wenn wir eigene Baustellen ha-
ben“, sagt Geschäftsführer Gerhard
Teufel, dem alle Anteile des Famili-TT
enbetriebs gehören. In Thiergarten

im Donautal betreibt Teufel neben
dem Hauptstandort Straßberg ein
weiteres Schotterwerk.

Die geplante Erweiterung werde
Zug um Zug umgesetzt, so der Ge-
schäftsführer. Am dringendsten ist
die Verlegung der Lastwagen-Waa-
ge vom Schotterwerk in die Nähe
der Zufahrt des Firmensitzes. An
der Stelle, wo momentan der Fuhr-
park abgestellt wird, soll das neue
Verwaltungsgebäude gebaut wer-VV

den. Die weiteren Baumaßnahmen
macht Gerhard Teufel von der wirt-
schaftlichen Entwicklung abhängig,
die er aus derzeitiger Sicht positiv
einschätzt. Eintrüben könnte sich
die Baukonjunktur, wenn öffentli-
che Hand und Industrie wegen der
in Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie stehenden Rezession sich
mit Aufträgen zurückhalten. Doch
wenn überhaupt rechnet Teufel
frühstens 2021 oder 2022 damit.ff

Schotter Teufel vergrößert sich weiter

Im Stammwerk Straßberg stellt die Firma Teufel ihr Kernprodukt, den Albschotter, her. FOTO: SCHOTTER TEUFEL

Firmensitz in Straßberg wird erweitert – Geschäftsführer ist trotz Corona-Krise zuversichtlich

BURLADINGEN-MELCHINGEN (sz)
- Die Lindenhof-Annäherung an
Friedrich Hölderlins „Darum wand-
le wehrlos fort, und fürchte nichts!“
unter der Regie von Philipp Becker
sollte eigentlich zum 250. Geburts-
tag des Dichters durch die Hölder-
lin-Städte ziehen. 

Die Vorstellungen im Klosterhof
in der Geburtsstadt Lauffen am Nec-
kar, die Mitte März hätten stattfin-
den sollen, wurden auf Grund der
Corona-Pandemie ersatzlos gestri-

chen, heißt es in einer Pressemittei-
lung. Um die Auftritte ab 20. Mai in
der Kreuzkirche in Nürtingen bangt
man. 

Doch nun steht eines sicher fest:
Das Theater Lindenhof wird am 11.
Juni mit seiner Produktion auf den
Privattheatertagen in Hamburg zu
sehen sein – ob virtuell oder vor Pu-
blikum, das wird laut der Mitteilung
zu gegebener Zeit entschieden. Auf
jeden Fall hat die Produktion, bei
der das Publikum am großen run-

den Tisch Platz nimmt, um dann ei-
ner mit Hölderlintexten gespickten
Diskussion um die Fragen der Welt
zu folgen, die Jury aus Hamburg
überzeugt. 

Die Melchinger sind auf dem Fe-
stival, bei dem zwölf Produktionen
um den Monica Bleibtreu-Preis kon-
kurrieren, ein gern gesehener Gast.
2014 wurde die Lindenhof-Inszenie-
rung des „Homo Faber“ ausgezeich-
net, 2019 erhielt „Chaim & Adolf“
den Publikumspreis.

Schnacken statt Schwätzen
Theater Lindenhof führt Hölderlin-Stück im Juni in Hamburg auf

Ob es eine solche Szene in naher Zukunft geben kann, ist momentan fraglich. FOTO: RICHARD BECKER

BALINGEN (paca) - Medikamenten-
studie, mögliche Lockerungen, Ab-
sage von Großveranstaltungen:
Landrat Günther-Martin Pauli hat
sich am Mittwoch live auf Facebook
den Bürgerfragen zur Coronasituati-
on gestellt – beim nunmehr vierten
Mal war auch Klinikchef Dr. Gerhard
Hinger als Experte für medizinische
Fragen dabei. Eine Zusammenfas-
sung.

Dr. Gerhard Hinger war erstmals
Teil des Online-Bürgerdialogs. Sei-TT
ne Expertise als Klinikchef war für
alle medizinischen Themen gefragt.
So konnte er vermelden, dass auch
das Zollernalb-Klinikum als Lehr-
krankenhaus Teil einer Studie der
Uniklinik Tübingen sei. Dort werde
Hydroxychloroquin, ein Malaria-
mittel, im Zusammenhang mit Co-
vid-19 erforscht. „Wenn es Thera-
piemöglichkeiten gibt, werden wir
ganz vorne mit dabei sein“, sagte
Hinger.

Voreilige Euphorie bremste Hin-VV
ger jedoch aus. Auch wenn bereits ei-
nige Medikamente getestet wurden:
Bislang trägt noch keines nachgewie-
senermaßen zur Heilung von Co-
vid-19 bei. Was die mehrfach ange-
sprochenen und thematisierten An-
tikörpertests angeht, geht Hinger da-
von aus, dass diese im „eigenen“
Labor in Endingen in wenigen Tagen
zur Verfügung stehen könnten. Doch

auch hier warnte er vor endgültigen
Aussagen bei der Interpretation derAA
Ergebnisse. So sei auch die Frage, ob
und wie lange man nach einer Coro-
na-Erkrankung immun ist, noch
nicht abschließend geklärt. 

Die Zeit für umfangreiche Locke-
rungen sei noch nicht. So wäre es
derzeit auch noch unverantwortlich,
Frei- und Hallenbäder zu öffnen.
Man werde sich mit den Betreibern

abstimmen. Sollte es mit der Rechts-
verordnung vereinbar sein, könnte er
sich eine kreative Lösung für den
Sommer aber vorstellen; natürlich
unter den gängigen Hygiene- und
Schutzbedingungen. 

Interessiert verfolgen einige Zol-
lernälbler die Entwicklung der Infi-
zierten- und Todeszahlen, die der
Landkreis veröffentlicht. Eine Unter-
scheidung zwischen „an“ und „mit“
Covid-19 gestorben sei dabei schwie-
rig, sagt Hinger. „Letztendlich ist es
nicht sauber definiert und es gibt kei-
ne Standards.“ Wäre ein Patient auf-
grund der Schwere der Erkrankung
im Laufe der Krankheit auch ohne
Covid-19-Erkrankung nach aller
Wahrscheinlichkeit gestorben, gelteWW
er als „mit Covid-19 gestorben“. Man
gehe davon aus, dass Patienten, die
an Covid-19 leiden, parallel zu ande-
ren Erkrankungen, „an Covid-19 ge-
storben“ sind. Denn der Krankheits-
verlauf sei so dramatisch. Doch da

nicht systematisch nach dem Tod auf
das Coronavirus getestet werde, ge-
be es eine hohe Dunkelziffer, so Hin-
ger. Es habe sich zwar gezeigt, dass
die Todesfälle im Altersbereich 60-
plus seien, die statistisch gesehen
auch öfter Vorerkrankungen haben.
Das sei aber nicht verallgemeinerbar. 

Dass die Situation aktuell eine be-
sondere Belastung für das Personal
im Zollernalb-Klinikum bedeutet,
dessen ist sich Klinikchef Hinger be-
wusst. Über Bonuszahlungen sei
noch nicht entschieden worden, die
Gespräche werden aber geführt, be-
richtete Hinger. Klar ist mittlerweile:
Der Landkreis bekommt rund 440
000 Euro über eine Umlage vom
Land. „Ich denke, wir werden noch
mehr benötigen“, sagte Pauli. 3,5 Mil-
lionen Euro habe man bislang ausge-
geben. Es sollte nicht jeder nur
schauen, wie er seine Schäfchen ins
Trockene bringen kann.TT

Landrat und Klinikchef stellen sich den Fragen der Bürger
Dr. Gerhard Hinger und Günther-Martin Pauli nehmen an einem Online-Bürgerdialog teil

Gerhard Hinger (links) unterstützt Günther-Martin Pauli. FOTO: LANDRATSAMT 

HETTINGEN (sz) - Die Stadt Hettin-
gen hat rund 4,1 Millionen Euro Bun-
desfördermittel zur Unterstützung
des Breitbandausbaus aus dem Bun-
desverkehrsministerium erhalten.
Das teilt der Wahlkreisabgeordnete
und parlamentarische Staatssekretär
Thomas Bareiß am Donnerstag mit.
Bei dem Projekt investiert die Stadt
antragsgemäß in die Erschließung
von unterversorgten Adressen in
Hettingen. Die Gesamtkosten liegen
bei etwa 8 190 000 Millionen Euro,
von denen fünfzig Prozent der Bund
übernimmt. Bareiß sagte dazu: „Das
ist ein großer Erfolg für die digitale
Infrastruktur in Hettingen und den
ländlichen Raum – gerade in der ak-
tuellen Corona-Krise wird deutlich,
wie wichtig digitale Infrastruktur ist
und dass wir uns keine weißen Fle-
cken mehr leisten können.“ 

Hettingen bekommt
vier Millionen Euro
für Breitbandausbauff

BALINGEN (sz) - Leichte Verletzun-
gen hat sich eine Motorradfahrerin
bei einem Verkehrsunfall am Mitt-
wochabend in Balingen zugezogen.
Gegen 18.45 Uhr befuhr eine 29-Jäh-
rige mit ihrem Skoda Fabia die Spi-
talstraße und wollte nach links in
die Ebertstraße abbiegen. Dabei
übersah sie eigenen Angaben zufol-
ge aufgrund der tiefstehenden Son-
ne die entgegenkommende 46-jähri-
ge Bikerin mit ihrer Harley-David-
son. Beide Fahrzeuge kollidierten.
Die Frau stürzte und zog sich nach
derzeitigen Erkenntnissen leichte
Verletzungen zu. Sie wurde vomVV
Rettungsdienst in eine Klinik ge-
bracht. Der Sachschaden liegt bei et-
wa 15 000 Euro. Beide Fahrzeuge
mussten abgeschleppt werden.

Motorradfahrerin
stürzt nach Kollision

ALBSTADT (sz) - Momentan ist der
Besuch von Angehörigen im Kran-
kenhaus untersagt, auch an den bei-
den Standorten des Zollernalb-Klini-
kums in Albstadt und Balingen. Um
Verwandten und Freunden trotzdemVV
etwas zukommen zu lassen, haben
die Kliniken einen Springerdienst
organisiert, der das Gepäck zu den
Patienten auf Station bringt. Wenn
Verwandte ihren Angehörigen imVV
Klinikum etwas bringen möchten,
kann es bei uns abgegeben werden.
Der Springerdienst ist täglich von
10.30 Uhr bis 19 Uhr zur Stelle. Wich-
tig ist, dass das Gepäck oder das Mit-
bringsel mit Name, Vorname des Pa-
tienten, Station, wenn möglich Zim-
mernummer des Patienten und Ab-
sender beschriftet ist.

Kliniken richten
Springerdienst ein
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STETTEN AM KALTEN MARKT - Das
ökumenische Kindergottesdienst-
Team unter der Leitung von Christi-
ne Spilleke hat sich in Zeiten der Co-
rona-Kontaktbeschränkungen wie-
der etwas Neues einfallen lassen. Da
ein regulärer Kindergottesdienst
derzeit nicht möglich ist, gibt es die-
sen nun in Tüten. 

„Biblische Wundertüten“ nennt
sich die Aktion, die auf Initiative der
evangelischen Kirchengemeinde
Stetten am kalten Markt entstanden
ist. Kleine Tüten, die auf einer Leine
vor der evangelischen Kirche, die
wegen ihrer Farbe nur die „blaue Kir-
che“ genannt wird, aufgehängt sind,
enthalten immer eine Geschichte

von Jesus, ein Ausmalbild, eine Bas-
telidee oder auch mal ein kleines Ge-
schenk. Alle Kinder des Kernorts
Stettens können sich je ein Tütchen
abholen, die Kinder der Stettener
Ortsteile und der Nachbarorte
Schwenningen, Hartheim, Heinstet-
ten, Beuron, Gutenstein, Hausen im
Tal und Neidingen bekommen sie zu-
geschickt. 

„Die Tütchen können zwar keinen
Gottesdienst ersetzen“, sagte Chris-
tine Spilleke in einem Gespräch,
„aber sie können ein bisschen was
davon nach Hause tragen“. Der öku-
menische Kindergottesdienst sei in
den letzten Jahren stetig mehr ange-
nommen und deshalb zu einer festen
Einrichtung geworden, die von drei-
bis zwölfjährigen Kindern aller Kon-

fessionen genutzt werden. Wegen
der Pandemie sei der alle vier Wo-
chen stattfindende Kindergottes-
dienst jäh unterbrochen worden. So
musste auch der Kinderkreuzweg in
diesem Jahr zum ersten Mal ausfal-
len, der durch eine spontane Malhef-
te-Aktion ersetzt worden ist. Durch
diese Malhefte, die den Kreuzweg Je-
sus nachzeichnen, starteten Alexan-
dra Seidel und Christine Spilleke ei-
ne Aktion, die mit 151 abgeholten
Heftchen reißenden Absatz bei den
Kindern fand. „Das hat uns bestärkt
weiterzumachen“, sagte Christine
Spilleke, „wir haben gespürt, dass es
für die Kinder auch in der Pandemie
wichtig ist, ihren Glauben zu leben“.
Zusammen mit ihrer Kollegin Ale-
xandra Seidel hat sie deshalb einen

Gottesdienst für zu Hause entwi-
ckelt. „In den kommenden Wochen
werden wir an der blauen Kirche
kleine Tütchen an einer Leine auf-
hängen, die nur abgehängt werden
müssen. Ab dem 3. Mai werden diese
Tütchen bis zum darauffolgenden
Freitag hängen. „Wir würden uns
freuen, wenn wieder so viele Kinder
eine Tüte mitnehmen würden, wie
bei der Kreuzweg-Malaktion“, so
Spilleke. „Wir wissen zwar, dass Kin-
dergottesdienst eigentlich erst so
richtig schön ist, wenn alle in der Ge-
meinschaft zusammenkommen.
Aber dennoch glauben wir ganz fest
daran, dass es auch im kleinen Kreis,
nämlich in der Familie möglich ist,
christliche Gemeinschaft zu erle-
ben.“

Das Foto zeigt links Christine Spilleke mit einer Wundertüte in der Hand und rechts ihre Kollegin Alexandra Seidel mit einem Ausmalbild. FOTO: SUSANNE GRIMM

Gottesdienst in Tüten

Von Susanne Grimm
�

Stettener Kindergottesdienst-Team lässt sich besondere Idee für die Kleinen einfallen 

WALD (stt) - Das Haus Nazareth in Sigmaringen als Anbieter von Jugend-
hilfe kann die Schulsozialarbeit an der Walder Grundschule fortsetzen.
Diesen Beschluss hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am
Dienstag gefasst. Auch Jochen Bernauer, der als Mitarbeiter des Haus Na-
zareth seit über drei Jahren in einer 50-Prozent-Stelle als Schulsozialarbei-
ter an der Schule tätig ist, bat um eine Fortsetzung des Vertrags. Nach-
fragen aus dem Gremium gab es wegen der höheren Kosten im neuen
Vertrag. Bisher lagen sie jährlich bei 30 000 Euro, künftig sind es 38 000
Euro mit einer jeweiligen Anpassung bei Steigerungen der Gehälter und
Sozialabgaben. Eine Erhöhung, die Peter Baumeister, Direktor des Haus
Nazareth, mit einem Fehler in der Kalkulation der bisherigen Kosten be-
gründete. Die Schulsozialarbeit wird mit rund 50 Prozent vom Land und
vom Kreis bezuschusst. 

Kurz berichtet 
�

Schulsozialarbeit geht weiter

MEERSBURG (sz) - Das Schlossplatz Open Air 2020 in Meersburg ist
abgesagt. Das teilt der Veranstalter, die allgäu-concerts, mit. Damit
fallen die Italienische Nacht am 28. Mai, die Classic Rock Night am 29.
Mai und der Auftritt von Max Giesinger am 30. Mai aus. Nachholter-
mine seien in Klärung. Wegen der Details über die weitere Abwick-
lung werden alle Ticketkäufer noch um ein wenig Geduld gebeten,
heißt es in der Pressemitteilung. FOTO: VERANSTALTER

Meersburg Open Air ist abgesagt 

OSTRACH (jul) - Mit rund 85 000
Euro fördert das Innenministerium
den Breitbandausbau in der Gemein-
de Ostrach. Das hat Minister Thomas
Strobl am Mittwochnachmittag be-
kannt gegeben. Insgesamt wurden am
Mittwoch 39 Breitbandförderbeschei-
de in Höhe von 32,4 Millionen Euro er-
teilt.

Im Normalfall werden die Förder-
bescheide bei einem Besuch des Mi-
nisteriums in Stuttgart überreicht.
Aufgrund des Coronavirus hat dies
am Mittwoch in einer Videokonferenz
stattgefunden. „Das ist meine erste Er-
fahrung mit einer Videokonferenz ge-
wesen, war aber sehr interessant und
technisch eine gute Lösung“, sagt Bür-
germeister Christoph Schulz. Ein

Großteil der Mittel ist in Ostrach für
den Anschluss des Reinhold-Frank-
Schulzentrums Ostrachtal an das
Glasfasernetz bestimmt. Dafür hatte
die Gemeinde zuvor eine Bestätigung
erhalten, bereits vor Eingang des För-
dermittelbescheids die Maßnahme
auszuführen. „Das hatte sich angebo-
ten, weil andere Verlegungsarbeiten
im Umfeld geplant waren und wir so
entsprechend bereits den Anschluss
machen konnten“, sagt Schulz. Zu-
sätzlich zum Schulzentrum wird auch
das Neubaugebiet „Eschle II“ ange-
schlossen, wo die Neubauten einen
Glasfaser-Hausanschluss bekommen.
Diese Möglichkeit bekommen auch
die Anlieger zwischen Schule und
Neubaugebiet, da dort die Anschluss-

leitung vorbeiführt. Christoph Schulz
sieht den Anschluss des Schulzen-
trums als enormen Gewinn. „Einer-
seits ist es zeitgemäß, andererseits hat
durch die aktuelle Lage mit dem Coro-
navirus der digitale Unterricht unge-
ahnte Dimensionen angenommen“,
sagt der Bürgermeister. Als Flächen-
gemeinde sei beim Ausbau des Breit-
bands in Ostrach weiterhin noch viel
zu tun und das bei oft hohen Kosten.
Ohne die aktuelle Förderung etwa wä-
re der Anschluss nicht zu finanzieren
gewesen. Mit Blick auf die Entwick-
lung des Haushalt wagt Schulz keine
Prognose, wie sich weitere Maßnah-
men schultern lassen. „Die Zahlen
2019 waren schon schlecht und die
Voraussetzungen für 2020 auch. Coro-

na lässt das nun ins Bodenlose sin-
ken“, sagt Schulz. Derzeit könne noch
gar nicht abgeschätzt werden, wo
überall und in welcher Höhe Einnah-
men wegbrechen werden. 

Im Landkreis Sigmaringen erhält
außer Ostrach auch die Gemeinde
Wald Fördermittel in Höhe von rund
27 000 Euro für den Breitbandausbau.
Die Fördermaßnahme ist Teil des
Breitband-Förderprogramms des Mi-
nisteriums für Inneres, Digitalisie-
rung und Migration. 

Im vergangenen Jahr hat das Land
den Breitbandausbau mit 90 Millio-
nen Euro für 370 Projekte unterstützt.
Bis 2021 wird das Land mehr als eine
Milliarde Euro für den Breitbandaus-
bau bereitstellen.

Breitbandförderung: Ostrach und Wald profitieren
Ostrach erhält rund 85 000 Euro vom Land – Haushaltslage erschwert Investitionen

PFULLENDORF (sz) - Ein 16-jähriger Jugendlicher, der mit einer Bekannten
am Busbahnhof in der Franz-Xaver-Heilig-Straße gesessen hat, wurde am
Samstagabend gegen 19.50 Uhr Opfer einer vierköpfigen Jugendgruppe, die
zuvor aus dem Bus der Linie 500, der aus Richtung Überlingen kam, aus-
gestiegen war. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, habe ein 15-Jäh-
riger aus der Gruppe das spätere Opfer angesprochen und kurz darauf
unvermittelt mit Fäusten auf diesen eingeschlagen, während die drei eben-
falls circa 15- bis 16-jährigen Mittäter drohend und anfeuernd hinter dem
Schläger standen. Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, werden
gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf unter der Telefonnummer
07552/201 60 zu melden.

Polizeibericht
�

Nach Körperverletzung: Polizei sucht Zeugen

MESSKIRCH (sz) - Beamten des Verkehrsdienstes Sigmaringen ist am Mitt-
wochvormittag auf der Graf-Mangold-Straße ein Transporter aufgefallen,
den sie aufgrund seiner Lautstärke und des äußerlich schlechten Eindrucks
einer Kontrolle unterzogen. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt,
wurde das Fahrzeug aufgrund der Vielzahl von Mängeln einem Sachver-
ständigen vorgeführt, der insgesamt 21 erhebliche-, drei gefährliche- und
zwei weitere Mängel feststellte. Aufgrund des Ergebnisses der Begutach-
tung wurde der Transporter als verkehrsunsicher eingestuft. Die Beamten
untersagten hierauf den weiteren Betrieb des Fahrzeuges und zeigten den
Fahrzeugführer an.

Transporter wird Weiterfahrt untersagt

schwäbische.de/kleinanzeigen
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Belagserneuerung mit versch. Flüssigkunststoffsystemen und

Steinteppichen, fast immer ohne Altbelagsentfernung!

Auch Eingänge, Treppen und Garagenböden 

Gebietsvertretung R. Döttinger, Tel.: 0 71 21 - 13 98 433

Vereinbaren Sie einen Beratungstermin mit mir!

Lieber Opa Albert, morgen bist Du 75 Jahr, herzlich gratuliert Dir Deine Enkelschar. Bleib gesund und 
immer fit, mach weiter alle Späße mit! Bleib wie Du bist, wir haben Dich lieb und sind froh, dass es Dich gibt.

RIEDLINGEN BAD SAULGAU
Gammertinger Str. 25/1 Paradiesstr. 27
Tel. 0 73 71 - 9 09 05-0  Tel. 0 75 81 - 22 76
www.kwb-riedlingen.de www.kwb-badsaulgau.de

Zuhause ist da, wo man sich wohl fühlt und alles seinen Platz hat, 
genau so wie man es möchte.

Ob Zeile, L-Form, U-Form oder Insel – wir planen ganz individuell nach Ihren Wünschen.
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KWB-Küchen für ein schönes Zuhause

schwäbische.de/auto

CORONA

BESTÄTIGTE FÄLLE

TODESFÄLLE

GENESENE PATIENTEN

VERÄNDERUNG ZUM VORTAG

*Geschätzter Wert
Stand: 1. Mai 2020
Quelle: Landratsamt Reutlingen

ca. 977*

65

+ 4

1461

IM KREIS REUTLINGEN

ZWIEFALTEN - In vielen Orten auf
der Schwäbischen Alb weisen große
Schilder der Breitbandversorgungs-
gesellschaft im Landkreis Sigmarin-
gen mbH & Co.KG (BLS) auf laufen-
de Bauarbeiten zum Breitbandaus-
bau hin. Allein 24 Kilometer Glasfa-
serkabel werden in der Gemeinde
Zwiefalten mit ihren Teilorten ver-ZZ
legt. Bedingt durch günstige Witte-
rung und gute Arbeitsbedingungen
sind die Arbeiten in den ersten Mo-
naten des Jahres flott gelaufen.

Robert Stehle, Bauhofleiter derRR
Gemeinde Zwiefalten, hat schon die
Vorarbeiten für die BaumaßnahmenVV
begleitet. In wesentlichen Bereichen
werden die Versorgungsleitungen in
die Gehwege oder am Straßenrand
eingelegt. Durch gute Zusammenar-
beit konnten in einigen Fällen Syner-
gieeffekte ausgenützt werden, zum
Beispiel bei der Vorbereitung der Er-
tüchtigung für die Straßenbeleuch-
tung, bei der Verlegung einer 20-KV-
Leitung der Netze BW und bei der
Erschließung von Bauplätzen in
Upflamör. 

In Zwiefalten und jedem Teilort
ist je ein Kasten zur Kabelverzwei-
gung der Telekom aufgebaut (KVZ).
Daneben wird noch ein Multifunkti-
onsgehäuse erstellt zur Verbindung
der ankommenden Leitungen. Der
Auftrag zur Verlegung der Glasfaser-AA
Kabel wurde im Dezember 2019 an

die Firma Alb-Electric Huber, Biber-
ach vergeben. 

Bei den Vorarbeiten für die Lei-
tungsverlegungen hat auch das
Landratsamt Reutlingen verkehrs-
rechtliche Anordnungen getroffen.
Je nach Lage werden entweder halb-
seitige Sperrungen der Straßenstü-

cke notwendig oder kurzzeitig auch
eine Verkehrsregelung durch Ampel-
verkehr gesteuert. Der Arbeitsfort-
schritt ist beachtlich. Begünstigt
durch den seit Wochen meist gerin-
gen Straßenverkehr verlaufen die
Baumaßnahmen ohne wesentliche
Beeinträchtigungen. 

Aktuell arbeitet eine Baukolonne
in der Sägmühlstraße in Zwiefalten.
Mit einem Bagger wird die Asphalt-
decke des Gehwegs abgehoben und
auf einen Lastwagen verladen. Nach
dem Ausbaggern werden sofort
fünf Kabelstränge eingelegt, mitff
Sand überdeckt und dann gleich

wieder mit Erd- und Steinmaterial
angefüllt und verdichtet. In einem
besonderen Arbeitsgang wird spä-
ter der Graben mit einer Überde-
ckung von mindestens 60 Zentime-
ter mit einem Asphaltdeckel ver-
schlossen. 

Eine Besonderheit ergibt sich bei
der „Setzbrücke“. Da unter der Brü-
cke kein Kabelschacht verläuft,
wird dort auf der nördliche Seite
der Brücke unter der Fahrbahn ein
Rohr verlegt und später die LeitungRR
dort durchgeführt. 

Burghard Vogler, zuständig für
Marketing und Vertrieb bei BLS, er-
läuterte die verschiedenen Arbeits-
vorgänge und die aktuellen Schwer-
punkte der Bauarbeiten. Er lobte die
Mitarbeiter, die in den jetzigen Kri-
senzeiten ordentlichen Abstand
halten und eine gute Arbeitsleis-
tung vorweisen. 

Bis zum Ende des Jahres 2020
sind gut 5000 Meter Graben bei be-
festigter Oberfläche und mehr alsff
10 000 Meter Graben bei unbefes-
tigter Oberfläche anzulegen. Insge-
samt sind 32 050 Meter Mikrorohre
zu verlegen. Die Leitung für den
FTTC-Ausbau kommt von Lange-
nenslingen/Dürrenwaldstetten her
und führt über Upflamör und Mör-
singen nach Hochberg, Industriege-
biet Gürst, Gauingen, Zwiefalten,
Baach und dann über Gossenzugen
und Sonderbuch zum Übergabe-
punkt in Richtung Hayingen.

24 Kilometer Glasfaserkabel für Zwiefalten

Von Heinz Thumm
�

Aktuell erfolgen Leitungsverlegungen zum Breitbandausbau im Gehweg der Sägmühlstraße in Zwiefalten. Robert Stehle
(links) vom Bauhof Zwiefalten und Burghard Vogler von der BLS informieren über den Fortgang der Bauarbeiten.

FOTO: HEINZ THUMM

Leitungsverlegungen für Breitband planmäßig: Drei Arbeitskolonnen arbeiten aktuell in Baach und Zwiefalten

Elf Fälle in Zwiefalten
ZWIEFALTEN (sz) - Elf Personen aus
Zwiefalten und zehn aus HayingenZZ
sind positiv auf Covid-19 getestet
worden. Das geht aus der Statistik
des Landkreises Reutlingen hervor.

Corona-Zahlen
�

schwäbische.de/kleinanzeigen
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HARTHAUSEN/KETTENACKER (sz)
- Als eine der rund 40 Gesellschafter-
kommunen innerhalb der Breitband-
versorgungsgesellschaft im Land-
kreis Sigmaringen mbH & Co.KG
(BLS), hat die Stadt Gammertingen
in den Ortsteilen Harthausen und
Kettenacker eine moderne
Glasfaserinfrastruktur aufgebaut.
Das geht aus einer Pressemeldung
hervor. Die Glasfaserleitungen wur-
den bis zu den bestehenden Vertei-
lerkästen verlegt (FTTC-Erschlie-
ßung). Darüber hinaus wurden in
Harthausen für verschiedene Ge-
werbebetriebe Glasfaserhausan-
schlüsse (FTTB-Erschließung) rea-
lisiert. Für den Netzbetrieb konnte
die NetCom BW GmbH, Konzernge-
sellschaft der EnBW AG, gewonnen
werden. 

Die Inbetriebnahme des Glasfa-
sernetzes durch die NetCom BW er-
folgt voraussichtlich bis Mitte Au-
gust 2020. Ab diesem Zeitpunkt ste-
hen in Harthausen und Kettenacker
Internetbandbreiten von bis zu 50
Mbit pro Sekunde und für Kunden
mit einem Glasfaserhausanschluss
bis zu 300 Mbit zur Verfügung. Auf-
grund der aktuellen Coronavirus-Si-

tuation können derzeit keine Infor-
mationsveranstaltungen zum Breit-
bandausbau stattfinden. Wie die Ge-

sellschaft mitteilt, handelt es sich
dabei um Schutzmaßnahmen für die
Kunden und Mitarbeiter, um eine

mögliche Ansteckung zu verhindern.
Sobald eine Veranstaltung vor Ort
geplant werden könne, will das Un-
ternehmen die Gammertinger Bür-
ger darüber informieren. 

Allerdings weist die NetCom BW
darauf hin, dass Interessierte die
Fristen und Kündigungstermine des
jetzigen Anbieters beachten sollten.
Zudem sollte der Vertrag nicht selbst
gekündigt werden, sondern von dem
neuen Anbieter. So sei sichergestellt,
dass bei Kündigungen die bisherigen
Rufnummern übernommen werden
können. Informationen rund um die
Themen Internet, Telefonie und
IPTV können auch über den Ver-
triebspartner, die Gammertinger
Energie- und Wasserversorgungs
GmbH, eingeholt werden. 

Kettenacker und Harthausen erhalten schnelleres Internet
Nach Abschluss der Arbeiten steht eine Verbindung von 300 Mbit zur Verfügung

In den Stadtteilen Kettenacker und Harthausen soll bis August dieses Jahres
schnelleres Internet geben. Informationen dazu gibt es bei der Energie- und
Wasserversorgungs GmbH in Gammertingen. FOTO: PATRICK PLEUL/DPA

Nähere Informationen gibt es im
Kundencenter des Gammertinger
Rathauses, unter Telefon 07574/
40 61 70 und per E-Mail in-
fo@gewgmbh.de. Die Öffnungs-
zeiten sind montags bis freitags
von 8 bis 12 Uhr, Montag und
Dienstag von 14 bis 16 Uhr und
donnerstags von 14 bis 18 Uhr. 

GAMMERTINGEN - Hans-Peter La-
cher hat diesen Monat sein zweites
Buch unter dem Titel „Sterben las-
sen ist manchesmal auch morden“
über Arthur Schnitzler veröffent-
licht. Es erschien im eigens dafür ge-
gründeten „Verlag auf der Vorstadt“
des Verfassers und wurde in der
ebenfalls in Gammertingen ansässi-
gen Druckerei Acker hergestellt.
Weil er neue Erkenntnisse zu Maria
Reinhard, eine der Geliebten
Schnitzlers, gewonnen hat, war es
Lacher wichtig, den Schriftsteller
und Arzt Arthur Schnitzler und sei-
ne Zeit in ein noch deutlicheres Licht
zu rücken.

Lacher ist ein vielseitig interes-
sierter Mensch. Der frühere Lehrer
am Gammertinger Gymnasium für
Deutsch, Geschichte und Latein ist
seit einigen Jahren im Ruhestand.
Neben seinem Beruf wurde er 1988
über mittelhochdeutsche Epik pro-
moviert. Zusammen mit seiner Frau
Johanna reist er leidenschaftlich
gerne. Von den ausgedehnten Rei-
sen in die Mongolei blieb der Fami-
lie zudem ein Hobby: Sie züchten
mongolische Pferde. Zwei Stuten
und ein Hengst sind zurzeit zu ver-
sorgen. Dazwischen bleibt Zeit, um
am Schreibtisch und auf Recher-

chereisen das Leben Arthur
Schnitzlers, dessen Stücke auch
heute noch erfolgreich auf den Büh-
nen der Welt aufgeführt werden,
unter die Lupe zu nehmen.

Vor gut zehn Jahren brachte ihm
seine Frau aus der Stadtbücherei ei-
ne Biographie über Arthur Schnitz-
ler, der in Wien von 1862 bis 1931 leb-
te, mit. Diese
Biographie, „die
im Tenor reich-
lich verständnis-
voll mit Schnitz-
ler umging“, so
Lacher, weckte
den Wunsch
und Forscher-
drang, Genaue-
res über das Ver-
hältnis zu den Frauen, deren Lei-
densgeschichten Schnitzler immer
wieder in seinen Werken themati-
sierte, herauszufinden. In Lachers
2014 im Verlag Königshausen und
Neumann erschienenen Darstel-
lung rückte er drei Frauen um
Schnitzler in den Mittelpunkt: An-
na Heeger, Maria Chlum und Maria
Reinhard. Der Titel „Der Mensch ist
eine Bestie“ ist ein Zitat Schnitzlers.
Im zweiten Buch konnte Lacher
nun neue Erkenntnisse zu einer der
drei unglücklichen Lieben, Maria
Reinhard, und zudem ihrer Familie

darlegen. Als Titel wählte er dies-
mal ein Zitat von Maria Reinhards
Schwester. Diese schrieb nach dem
Tod von Maria voller Vorwurf an
Schnitzler: „Sterben lassen ist man-
chesmal auch morden.“

Maria Reinhard (1871-1899) kam
aus einer gutbürgerlichen Familie,
sie war für ihre Zeit selbstbewusst.

Sie wollte sich
den Mann ihres
Lebens selbst
aussuchen und
war überzeugt,
dass Schnitzler,
der richtige
Ehemann wäre.
Doch sie
täuschte sich.
Er, der die Frau-

en benutzt habe, so Lacher, ließ sich
zwar gern umgarnen, er ließ sie je-
doch danach wieder fallen. Lacher
durchforschte Schnitzlers Tagebü-
cher, Wiener Zeitungen, die heutzu-
tage digital zugänglich sind sowie
Briefe zahlreicher Frauen an
Schnitzler, um hinter dessen Vorge-
hensweise und Gefühlslage zu kom-
men.

Beim Tod von Maria, der offiziell
aufgrund einer Bauchfellentzün-
dung eintrat, waren zwei Ärzte,
Bruder und Vetter Schnitzlers, an-
wesend. Lacher ist überzeugt und

sammelte Indizien dafür, dass es
sich um eine Abtreibung handelte.
Auch zur ersten Schwangerschaft,
drei Jahre zuvor, bei der im Kirchen-
buch steht, dass es eine Totgeburt
war, erfuhr er bei einem Besuch des
Hauses im Wiener Vorort Mauer, in
welchem Maria Reinhard ihr Kind
zur Welt brachte, Neues. 

Die heutige Bewohnerin führte
ihn auf die Spur eines zweiten Kin-
des. Dieser totgeschwiegene Zwil-
lingsbruder wurde wohl in eine
Ziehfamilie gegeben. Dieses und
viele andere biographische Einzel-
heiten, Zeitzeugnisse und die Tage-
bücher offenbaren ein „erschüt-
terndes Schicksal“. Neben der tragi-
schen Figur Maria, die in Schnitz-
lers „Professor Bernhardi“
literarisch Verwendung fand, wird
der Untergang einer Familie akri-
bisch erzählt. Mit dem Menschen
Schnitzler geht Lacher hart ins Ge-
richt: „Wer diese Schicksale herbei-
manipuliert, hat daran keinen Ver-
dienst.“

Hans-Peter Lacher aus Gammertingen geht dem Leben Arthur Schnitzlers auf den Grund. Lachers zweites Buch bringt neue Erkenntnisse zutage und dreht sich um
Maria Reinhard. FOTO: GABRIELE LOGES

Gammertinger veröffentlicht zweites Buch 

Von Gabriele Loges
�

Das Buch „Sterben lassen ist
manchesmal auch morden“ kann
im Buchhandel (ISBN 978-3-00-
064757-4) und unter info@kari-
dol.de für 18 Euro erworben wer-
den.

„Sterben lassen ist manchesmal auch morden“ handelt erneut von Arthur Schnitzler

„Wer diese Schicksale
herbeimanipuliert, hat

daran keinen
Verdienst.“

sagt Hans-Peter Lacher, 
Autor.

ALBSTADT/BALINGEN (sz) - Im Zu-
ge der Corona-Pandemie hat es seit
Mitte März ein umfassendes Be-
suchsverbot im Zollernalb-Klinikum
zum Schutz der Patienten und Mitar-
beiter gegeben. Wie aus der Presse-
mitteilung des Krankenhauses her-
vorgeht, mussten in dieser Zeit Pa-
tienten häufig auf Besuche während
des Klinikaufenthalts verzichten, um
damit die weitere Ausbreitung der
Erkrankung zu verlangsamen. 

Mit der „Corona-Verordnung Be-
sucherregelung“ der Landesregie-
rung wird nun geregelt, dass Patien-
tenbesuche in Kliniken unter be-
stimmten Einschränkungen wieder
möglich sein sollen. Im Zollernalb-
Klinikum gibt es daher wieder die
Möglichkeit, Angehörige einfacher
zu besuchen. 

Die Verantwortlichen haben ein
Besuchskonzept erstellt, um die An-
forderungen der Verordnungen, die
weiterhin einen Schutz der Patienten
gewährleisten sollen und gleichzei-
tig den Wunsch nach familiärem
Kontakt ermöglichen, umzusetzen. 

Patienten, die im Wesentlichen
keine Symptome haben (oder bei-
spielsweise nicht positiv erkrankt
sind, weitere Einschränkungen in
der Corona-Verordnung), dürfen täg-
lich einen Besucher empfangen. Wir
bitten um Verständnis, dass wir zum
Schutz der Mitpatienten das Be-
suchsrecht auf einen gleichbleiben-
den Besucher eingeschränkt haben.
Es gilt aber, dass Patienten, die posi-
tiv auf das Coronaviurs getestet wur-
den oder unter Corona-Verdacht ste-
hen, nicht besucht werden können. 

Wichtig ist zudem, dass den Besu-
chern tägliche Besuchszeiten von ei-
ner halben Stunde, innerhalb vorge-

gebener Zeitkorridore, zur Verfü-
gung stehen. Um die Abstandsrege-
lung im Klinikum einzuhalten, ist es
notwendig, sich vorab einmalig im
Patientenbüro anzumelden. Die Bü-
ros sind montags bis freitag von 9 bis
17 Uhr, samstags, sonntags und an
Feiertagen von 10 bis 14 Uhr zu errei-
chen. 

Die Mitarbeiter der Patientenbü-
ros erstellen einen Besucherausweis,
der vor Eintritt ins Klinikum im Ak-
kreditierungszelt vorgewiesen wer-
den muss, außerdem teilen sie den
Besuchern die vorgegebenen Zeit-
korridore mit. Der Besucherausweis
wird beim ersten Besuch ebenfalls
im Akkreditierungszelt ausgegeben. 

Neben diesem neuen Besuchs-
konzept gelten weiterhin die bereits
bekannten Ausnahmeregelungen in
bestimmten Einzelfällen wie bei-
spielsweise im Rahmen der Sterbe-
begleitung, Besuche auf den Inten-
sivstationen sowie zur Begleitung ei-
nes erkrankten Kindes oder die Be-
gleitung bei Geburten.

Zum Schutz der Patienten und
Mitarbeiter wird darum gebeten, die
Besuche vor dem Hintergrund der
aktuellen Corona-Situation zu pla-
nen und die notwendigen Schutzvor-
kehrungen einzuhalten.

In der Pressemeldung äußern
sich die Verantwortlichen des Klini-
kums positiv zum Besuchskonzept.
Für die Patienten sei diese Locke-
rung erfreulich.

Besuche im
Zollernalb-Klinikum 

wieder erlaubt
Ein Konzept soll sowohl den nötigen Schutz von

Personal und Patienten als auch Besuche ermöglichen

Das Zollernalb-Klinikum bietet unter besonderen Voraussetzungen die Möglich-
keit an, Patienten zu besuchen. FOTO: MANDY STREICH

Das Patientenbüro in Albstadt ist
unter der Nummer 07431/
99 10 09 zu erreichen, das Balin-
ger Büro unter Telefon 07433/
909 220 33. 

ANZEIGE
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GAMMERTINGEN - Der Gammertin-
ger Reifenhändler Reifen Göggel will
mehr für den Klimaschutz tun. Denn
wie viele andere Waren werden auch
Reifen mittlerweile vorwiegend über
das Internet bestellt und dann ver-
sandt, wie das Unternehmen in einer
Pressemitteilung schreibt. Der On-
line-Handel ist für den Kunden be-
quem – für die Umwelt aber schäd-
lich. Der Transport verursacht ton-
nenweise CO2, durch Versand und
Retouren entsteht außerdem viel
Verpackungsmüll. Bei Reifen Göggel
wolle man deshalb gegensteuern,
sagt Marketingleiter Mike Hummel
im Gespräch mit der „Schwäbischen
Zeitung“.

Das Verpackungsmaterial einfach
wegzulassen, ist laut Hummel nicht
möglich. Für die Paketdienste sei die
Ware sonst nämlich nicht transpor-
tierbar. Das liegt am Material, wie
der Marketingleiter erklärt: „Die Rei-
fen müssen wir in Folie verpacken.
Sonst liegt auf den Förderbändern
Gummi auf Gummi.“ So ließen sich
die Reifen aber nur schwer von den

Bändern bewegen, weshalb eine
Plastikverpackung nötig sei.

Den Ausgleich für den umwelt-
schädlichen Transport und den Ver-
packungsmüll leistet Reifen Göggel
deshalb an anderer Stelle. So arbei-
tet das Lagerzentrum des Reifen-
händlers jetzt klimaneutral. Herz-
stück ist dabei eine Photovoltaikan-
lage auf den Dächern der Lagerhal-
len. 20 000 Quadratmeter ist sie
groß und liefert eine Leistung von
1,2 Millionen Kilowatt Strom. Reifen
Göggel könne sich mit diesem Strom
nicht nur komplett selbst versorgen,
so Hummel, sondern speise davon
mehr als 40 Prozent ins Stromnetz
ein. Der Reifengroßhändler reduzie-
re mithilfe der Anlage seinen CO2-
Ausstoß um etwa 1000 Tonnen im
Jahr.

Strom soll aber nicht nur erzeugt,
sondern auch gespart werden. „Die-
se Maßnahmen sind nicht nur aus
ökologischer, sondern auch aus wirt-
schaftlicher Sicht lohnenswert“,
wird Inhaber Bruno Göggel in der
Pressemitteilung zitiert. Es soll sich
also auch finanziell lohnen. „Früher
haben in unseren Hallen immer alle

Lichter gebrannt. Das haben wir
komplett umgestellt“, sagt
Marketingleiter Hummel. Dafür sor-
gen neben energiesparenden LED-
Lampen auch Bewegungsmelder:
„Wenn ein Gabelstapler in einen
Gang hineinfährt, geht das Licht nur
in dem Bereich an, den er befährt.“
Die große Photovoltaikanlage füllt
außerdem tagsüber Speicher. Diese
laden dann nachts die Elektrostapler
auf. Für Hummel eine deutliche Ver-
besserung: „Das haben wir früher al-
les aus dem Stromnetz gezogen.“ 

Auch beim firmeneigenen Fuhr-
park achte Reifen Göggel darauf, um-
weltfreundlicher zu werden. „Wir
haben allein in diesem Jahr 30 neue
Sprinter gekauft“, so Hummel. Alte
Fahrzeuge würden regelmäßig aus-
sortiert und durch sparsamere Mo-
delle ersetzt. 

Die eigenen Fahrzeuge helfen laut
Hummel auch dabei, das Verpa-
ckungsproblem zumindest auf regio-
naler Ebene zu entschärfen. Mit ins-
gesamt 120 eigenen Transportern be-
liefert Reifen Göggel Kunden aus der
Region. Da diese Reifen direkt aus
dem Zentrallager geholt und dann lo-

se transportiert werden, braucht
man dabei keine Plastikfolie, erklärt
Hummel.

Bei den überregionalen Lieferun-
gen hingegen schon. Für diese Be-
stellungen arbeite man mit dem Pa-
ketdienst GLS zusammen, sagt Hum-
mel. Der Paketdienst kompensiere
die durch den Transport verursach-
ten CO2-Emissionen jährlich über
ein zertifiziertes Projekt. „Da wer-
den dann als Ausgleichsmaßnahme
Aufforstungsprojekte unterstützt
und zum Beispiel Bäume gepflanzt“,
so Hummel.

Den Versand möglichst klima-
freundlich zu gestalten, ist laut Hum-
mel entscheidend, denn der Online-
Handel werde in Zukunft immer
wichtiger – auch dank Trends in der
Automobilbranche: „Wir haben viele
Bestellungen in Kleinmengen. Das
hat viel mit der Auto-Vielfalt zu tun,
die es mittlerweile gibt.“ Den Auto-
herstellern sei es heutzutage wichtig,
dass jedes Modell auch jeweils eige-
ne Reifen hat, so Hummel. „Einen
Reifen, den es früher ein Mal gab,
gibt es heute für fast jedes Auto ex-
tra.“

Die Dächer des Zentrallagers von Reifen Göggel in Gammertingen sind vollgepackt mit Photovoltaik-Modulen. FOTO: REIFEN GÖGGEL

Ein Reifenhändler will grüner werden

Von Florian Peking 
�

Reifen Göggel erzeugt mit einer Photovoltaikanlage seinen eigenen Strom
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WINTERLINGEN - Der Gemeinderat
hat in seiner Mai-Sitzung mit drei
Gegenstimmen beschlossen, die Öff-
nungszeiten für den Benzinger Kin-
dergarten zu reduzieren. Das betrifft
die altersgemischte Gruppe mit Zu-
satzbetreuung, deren Stunden von
bisher 38,0 Stunden auf 35,5 Stunden
wöchentlich herabgesetzt wird.
Auch in der altersgemischten Grup-
pe ohne Zusatzbetreuung reduziert
sich die wöchentliche Betreuungs-
zeit von bisher 30,5 auf 20,0 Stunden.
Die neue Regelung tritt mit dem neu-
nen Kindergartenjahr ab dem 1. Sep-
tember in Kraft. 

Auf Antrag
von Benzingens
Ortsvorsteher
Ewald Hofmann
ist der Zusatz auf-
genommen wor-
den, „dass bei Be-
darf die Öff-
nungszeiten ge-
prüft und
gegebenenfalls
wieder angepasst
werden“. Hinter-
grund dieser Re-
duzierung ist die mangelnde Nach-
frage, die Bürgermeister Michael
Maier als „ernüchternd“ bezeichne-
te. Lediglich zwei Kinder würden die
verlängerte Zusatzbetreuung in An-
spruch nehmen und ein einziges wei-
teres Kind die Zeit bis 13 Uhr, das da-
zu noch dieses Jahr im September in
die Schule komme. „Allein für die
halbstündige Zusatzbetreuung von
12.30 bis 13 Uhr muss die Gemeinde
rund 3500 Euro jährlich aufwenden“,
sagte der Bürgermeister. 

Die nun beschlossenen Änderun-
gen wirkten sich „gravierend auf die
Personalkosten aus“. Denn der ge-
setzliche Stellenschlüssel reduziere
sich von 3,56 „Vollzeitäquivalent“
(VZÄ, eine wirtschaftliche Kenngrö-
ße, die sich auf die Messung der Ar-

beitszeit bezieht) auf 2,73 VZÄ, wo-
mit eine jährliche Kosteneinsparung
von über 45 000 Euro einhergehe.
„Und das, ohne dass auch nur ein
Platz verloren geht“, präzisierte der
Schultes. In der Benzinger Einrich-
tung können acht Kinder im Alter
von zwei bis drei Jahren sowie 34
Kinder im Alter von drei Jahren bis
Schuleintritt in zwei altersgemisch-
ten Gruppen betreut werden. Die zu-
lässige Gruppenstärke liegt bei bei-
den Gruppen bei 25 Kindern. 

Beide Gruppen sind regelmäßig
vormittags von Montag bis Mittwoch
von 8 bis 12 Uhr und nachmittags von
13.30 bis 16 Uhr und donnerstags bis

16.30 Uhr geöff-
net. Durch eine
Zusatzbetreu-
ung ist sicher-
gestellt worden,
dass auf
Wunsch der El-
tern die Kinder
gegen einen El-
ternbeitragszu-
schlag über die-
se Regelöff-
nungszeiten hi-
naus bereits
von 7.30 bis 8

Uhr und von 12 bis 13 Uhr den Kin-
dergarten besuchen können. Des-
halb habe die Verwaltung wegen der
gegen Null tendierenden Nachfrage
nach Zusatzbetreuung ab 12.30 Uhr
eine Frequenzüberprüfung durchge-
führt. 

Dabei habe sich gezeigt, dass die
Einrichtung gravierend unterbelegt
sei. Bis auf einen Hauptbetreuungs-
zeitraum zwischen 9 und 12 Uhr wür-
de eine Gruppe völlig ausreichen,
um den Bedarf zu befriedigen. Alle
anderen Zeiten würden als so ge-
nannte Randzeiten gelten, in denen
weniger als die Hälfte der Kinder im
Verhältnis zur zulässigen Gruppen-
stärke anwesend seien. Noch gravie-
render sei die Unterbelegung am
Nachmittag.

Winterlingen reduziert die
Öffnungszeiten im

Benzinger Kindergarten 
Grund ist schwache Nachfrage nach einer verlängerten

Zusatzbetreuung – Ersparnis bei 45 000 Euro

Von Susanne Grimm
�

HETTINGEN (sz) - In der schönen Abendsonne haben 30 Hettinger
unter Einhaltung der Corona-Abstandsregeln am Pfingstsonntag eine
Maiandacht gefeiert. Die Gemeinde versammelte sich um eine alte,
seit Generationen vererbte Marienfigur im ruhigen, unteren Pfarrgar-
ten, wo das Familiengottesdienstteam rund um den Beatles-Song „Let
it be“ das Leben von der Gottesmutter Maria beleuchtet hatte. Zwei
Geschwisterpaare des Jugendchores umrahmten unter Leitung von
Marlene Hau den Gottesdienst mit Marienliedern. FOTO: PRIVAT

Hettingen feiert Maiandacht 

LANGENENSLINGEN - Damit Lan-
genenslingens Teilorte Emerfeld,
Billafingen und Egelfingen später
ebenfalls schnelles Internet bekom-
men, hat die Gemeindeverwaltung
mit dem Landkreis Biberach ausge-
handelt, Backbonetrassen zu verle-
gen. Zusammen mit dem Landkreis,
der BLS und Kompaktnet wurde ein
spezielles Ausbaumodell entwickelt.
Die vom Landkreis gebauten Tras-
senabschnitte werden in die Netz-
struktur der BLS integriert.

Die Backbonetrasse soll, ausge-
hend vom Gewerbegebiet „Esple“ in
Langenenslingen, durch das Warm-
tal bis nach Emerfeld gebaut werden.
In dieser Trasse werden Leerrohre
für eine spätere Breitbandversor-
gung im Warmtal und der Bewohner
des Sandhofs mit verlegt. 

Im innerörtlichen Trassenab-
schnitt von Emerfeld ist bereits ein
kleines Teilstück gebaut worden,
weil die Straße bereits aufgerissen
war und die L 415 neu asphaltiert
wurde. In diesem Zusammenhang
fragten Landkreis und die Baufirma
an, ob nicht bereits jetzt ein Teil der
für 2021 vorgesehenen Arbeiten vor-
gezogen werden könnten. Die Arbei-
ten beinhalten die Abschnitte inner-
halb der Ortslage von Billafingen so-
wie die komplette Trasse von Emer-
feld bis nach Langenenslingen. Für
den späteren Breitbandausbau ver-
legt die Gemeinde Leerrohre. Die
Trasse beginnt am Verteilerkasten
beim Rathaus, führt über die Fürst-
Friedrich-Straße sowie anschlie-
ßend über Teilbereiche der Brun-
nenstraße und des Eichertwegs. Ob-
wohl Brunnenstraße und Eichertweg
erst neu asphaltiert wurden, müssen
sie wieder aufgerissen werden, da in

der Brunnenstraße ein Nebenvertei-
ler der Telekom steht. Die Kosten für
die Mitverlegung der Leerrohre be-
laufen sich auf zirka 17 800 Euro. 

Zwischen den Ortsteilen Emer-
feld und Billafingen wird der Land-
kreis ein bereits vorhandenes Leer-
rohr der Gemeinde nutzen. Im Be-
reich der innerörtlichen Trassenfüh-
rung in Billafingen erfolgt ebenfalls
eine Mitverlegung durch die Ge-
meinde. In einem letzten Abschnitt
folgt dann die Trasse vom Ortsaus-
gang Billafingen bis zum Ortsein-
gang von Egelfingen. Wann dieser
Abschnitt realisiert wird, ist derzeit
noch nicht bekannt.

Grundsätzlich wird vom Land-
kreis Biberach die Mitverlegung von
Leerrohren zum späteren Glasfaser-
ausbau in den Ortsteilen vorausge-
setzt. Dies wird von der Gemeinde so
umgesetzt. In einem weiteren Schritt
wird die Gemeinde dann die inner-
örtlichen Ausbauarbeiten zum
FTTC-Ausbau bis zu den vorhande-
nen Kabelverzweigern einplanen.
Diese Maßnahmen sind jedoch frü-
hestens für das Jahr 2021 vorgesehen.
Dafür soll ein Förderantrag gestellt
werden. 

Der Landkreis Biberach hat für
das mehrere Millionen Euro umfas-
sende Großprojekt der kreisweiten

Breitbanderschließung Fördermittel
bekommen.

Auch der Breitbandausbau in It-
tenhausen beschäftigte den Rat in
der Sitzung. Glasfaser soll an den
Ortsteil herangeführt werden, um
drei Gewerbebetriebe anzuschlie-
ßen. Dafür hat die Gemeinde einen
Förderantrag gestellt, allerdings
noch keinen Bescheid über Bewilli-
gung bekommen. Der Gemeinderat
ermächtigte die Verwaltung den Auf-
trag zu vergeben, sollte der Zuschuss
fließen. Wenn nicht, wird die Maß-
nahme geschoben. Die Kosten liegen
bei 115 000 Euro, die Fördersumme
beträgt 33 200 Euro. 

Breitband für die Teilorte
Schnelles Internet auch für Emerfeld, Billafingen und Egelfingen 

Die Gemeinde Langenenslingen hat für die Breitbanderschließung dreier Teilorte ein spezielle Ausbaumodell mit dem Land-
kreis Biberach, der BLS und Kom.Pakt.Net ausgehandelt. FOTO: JAN WOITAS

Von Marion Buck
�

ALBSTADT (sz) - Wegen Corona werden weiterhin alle geführten Wan-
derungen der Alb-Guides Zollernalb bis einschließlich 14. Juni abgesagt.
Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter
www.alb-guides-zollernalb.de.

Kurz berichtet 
�

Alb-Guides wandern weiterhin nicht

„Allein für die
halbstündige

Zusatzbetreuung von
12.30 bis 13 Uhr muss
die Gemeinde rund
3500 Euro jährlich

aufwenden“,
sagt Bürgermeister 

Michael Maier. 
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FREUDENWEILER - Fünf Monate
nach der Förderzusage des Landes
für den Breitbandausbau im Neufra-
er Ortsteil Freudenweiler wird der
Zeitplan allmählich konkreter: Im
kommenden Jahr können die knapp
100 Haushalte mit schnellen Inter-
netanschlüssen versorgt werden. Da-
von profitieren dann auch die Kun-
den der Telekom, die bestehende
ISDN-Anschlüsse aufgeben und
neue Verträge abschließen mussten
– oft mit einem unguten Gefühl.

Im März hatte der Neufraer Ge-
meinderat die Ausbauplanung an ein
Münsinger Ingenieurbüro vergeben.
„In einer Sondersitzung im Septem-
ber soll die Vergabe der Tiefbauar-
beiten folgen“, sagt Bürgermeister
Reinhard Traub. Bis spätestens Ende
des Jahres sollen die Leerrohre ver-
legt sein. Der Kabeleinzug ist laut
Breitbandversorgungsgesellschaft
im Landkreis Sigmaringen (BLS) für
das kommende Jahr geplant. Einen
genauen Termin gebe es dafür aber
noch nicht, teilt BLS-Geschäftsfüh-
rer Andreas Gräfe auf Anfrage der
„Schwäbischen Zeitung“ mit.

Betrieben wird das Netz nach der
Fertigstellung – wie bei allen Projek-
ten der BLS – von der ENBW-Tochter
Netcom. Diese werde Interessenten
rechtzeitig vor der Inbetriebnahme
über die verfügbaren Produkte und
Preise informieren, teilt eine Spre-
cherin mit. „Da zum Ende des Jahres
unsere Privatkundentarife preislich
angepasst werden, können wir aktu-
ell keine genauen Angaben über die
verfügbaren Preise für Freudenwei-
ler machen“, heißt es weiter. Bei ei-
ner Informationsveranstaltung im
Frühjahr 2021 sollen aber Details be-
kannt gegeben werden.

Feststeht, dass den meisten Kun-
den eine Bandbreite von 50 Megabit
pro Sekunde zur Verfügung stehen
wird. Nur wer mehr als 800 Meter
vom Verteilerkasten entfernt wohne,
müsse mit einer etwas geringeren
Geschwindigkeit rechnen, sagt An-
dreas Gräfe. Aktuell zahlen Netcom-
Kunden für einen 50-Megabit-An-
schluss eine Grundgebühr von
knapp 50 Euro im Monat.

Ähnlich viel zahlt Telekom-Kun-
de Dieter Scheel, der seit 2004 in
Freudenweiler wohnt. Der Haken:
Sind seine 60 Gigabyte Datenvolu-
men aufgebraucht, muss er mit dras-

tisch reduzierter Geschwindigkeit
im Internet surfen oder kostenpflich-
tig weitere Gigabyte hinzubuchen.
Nicht genutztes Datenvolumen ver-
fällt am Ende des Monats. Dieses
System findet Scheel zwar nicht
mehr zeitgemäß – aber eine andere
Wahl hat er nicht. Und das ärgert ihn.

„Wir leiden unter der Monopol-
stellung der Telekom“, sagt Dieter
Scheel. Bei anderen Anbietern habe
er sich nach Alternativen erkundigt.
„Aber am Ende wurden wir von allen
weggeschickt.“ Er habe also keine

andere Wahl, als das Angebot der Te-
lekom anzunehmen. „Ein bisschen
fühlt es sich an wie Erpressung.“

Hinzukommt, dass die Telekom
nach und nach ihre ISDN-Technik
abschaltet und sämtliche Anschlüsse
auf IP-Technologie umstellt. Beste-
hende Verträge werden vom Unter-
nehmen gekündigt. So auch bei Die-
ter Scheel. „Weil die neuen Breit-
bandanschlüsse über die Netcom
noch nicht zur Verfügung stehen,
mussten wir jetzt mit der Telekom
einen neuen Zweijahresvertrag ab-

schließen“, sagt er. Von einem
Rechtsanwalt habe er prüfen lassen,
ob es einen anderen Weg gibt. Die er-
nüchternde Antwort: Nein.

Und so wird Dieter Scheel wohl
erst einmal auf seinem Telekom-Ver-
trag sitzen bleiben – auch wenn im
kommenden Jahr die Breitbandan-
schlüsse in Freudenweiler zur Verfü-
gung stehen. Immerhin ein schwa-
cher Trost: „Die Telekom hat uns ei-
nen Rabatt in Aussicht gestellt“, sagt
Scheel. „Damit kommt sie uns im-
merhin ein bisschen entgegen.“

Breitband für Freudenweiler kommt 2021

Von Sebastian Korinth
�

Schnelle Internetanschlüsse sind heiß begehrt, aber im ländlichen Raum nicht überall verfügbar. Die knapp 100 Haushalte
in Freudenweiler sollen im kommenden Jahr mit Breitband-Technik versorgt werden. FOTO: ARMIN WEIGEL/DPA

Tiefbauarbeiten für Herbst geplant – Warum ein Telekom-Kunde trotzdem unzufrieden ist

LAUCHERTTAL (sz) - Die Akademie
Laucherttal kann nach den Pfingstfe-
rien zumindest teilweise ihr Kurs-
programm fortsetzen. Dieses liegt
wegen der Einschränkungen durch
die Coronavirus-Pandemie seit Mitte
März auf Eis. Wichtig ist, dass sich al-
le Teilnehmer noch einmal per E-
Mail anmelden – auch wenn sie
schon vorher angemeldet waren.
Denn dann werden sie noch einmal
über die Teilnahmebedingungen un-
ter den Auflagen der Corona-Verord-
nung informiert.

Grundlage für die Wiederaufnah-
me des Kursbetriebs ist die Corona-
Verordnung für Sportstätten und
Weiterbildung. Unter deren Aufla-
gen können die Kurse ab Montag, 15.
Juni, fortgesetzt werden. In Hettin-
gen starten „Indian Balance“ am
Freitag, 19. Juni, um 18 Uhr und der
Italienisch-Aufbaukurs ab Lektion 3

ab Freitag, 19. Juni, um 17.30 Uhr. Der
Kurs „Yoga 55+“ wurde von Neufra
ins Bildungszentrum Hettingen ver-
legt und beginnt am Mittwoch, 17. Ju-
ni, um 17 Uhr.

„Indian Balance“ im Gammertin-
ger Ortsteil Kettenacker beginnt am
Donnerstag, 18. Juni, um 20.15 Uhr.
„Yoga für die Gelenke“ im Gammer-
tinger Ortsteil Feldhausen startet am
Montag, 15. Juni, um 18 Uhr. In Win-
terlingen beginnen zwei „Get sexy“-
Kurse am Mittwoch, 17. Juni, und am
Donnerstag, 18. Juni, jeweils um 19
Uhr. Sanftes Rückentraining und
ganzheitliche Gymnastik starten am
Montag, 15. Juni, um 20 und 21 Uhr.
Ein Rückenfit-Kurs beginnt am Don-
nerstag, 18. Juni, um 9 Uhr. Ein Vor-
trag zu Patientenverfügung und Vor-
sorgevollmacht ist am Mittwoch, 8.
Juli, zu hören. Hatha-Yoga-Kurse
starten am Dienstag, 16. Juni, um

19.30 Uhr und am Donnerstag, 18. Ju-
ni, um 8.30 Uhr. Einen Schnupper-
kurs gibt es ab Dienstag, 16. Juni, um
18.15 Uhr.

Mit der Planung des Semesters
für Herbst und Winter hat die Aka-
demie Laucherttal bereits begonnen.
Dringend gesucht wird noch ein Do-
zent für die Spanischkurse. Aber
auch alle anderen Frauen und Män-
ner, die ihre Fähigkeiten, ihr Wissen
oder ihr Hobby gerne mit anderen
teilen möchten, können sich bei der
Akademie Laucherttal melden.

Die Akademie Laucherttal nimmt
ihr Kursprogramm wieder auf

Geänderte Teilnahmebedingungen durch die Auflagen der Corona-Verordnung

Zum Programm der Akademie Laucherttal gehören auch unterschiedliche Yogakurse. FOTO: OLIVER BERG/DPA

Weitere Informationen und die
Möglichkeit zur Anmeldung gibt
es bei Sonja Blickle unter der
Telefonnummer 07434/279 91 und
per E-Mail an s.blickle@winterlin-
gen.de sowie im Internet auf
�» www.akademie-laucherttal.de

HARTHAUSEN (sz) - Der Ortschaftsrat Harthausen trifft sich zu einer
öffentlichen Sitzung am Dienstag, 9. Juni, um 20 Uhr in der Sporthalle der
Grundschule Feldhausen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die
Vorstellung des Bebauungsplans „Strassäcker“ mit einer Beschlussemp-
fehlung an den Gemeinderat.

Kurz berichtet
�

Ortschaftsrat berät über Bebauungsplan

ZOLLERNALBKREIS (sz) - Ermittler
der Kriminalpolizei haben mit Un-
terstützung von Spezialkräften einen
gewerbsmäßigen, illegalen Waffen-
handel aufgedeckt. Vier Verdächtige,
darunter ein 34-jähriger Mann aus
dem Zollernalbkreis, befinden sich
mittlerweile in Untersuchungshaft.
Zweien der Inhaftierten wird vorge-
worfen, einen erpresserischen Men-
schenraub geplant und konkrete Vor-
bereitungen für das Verbrechen ge-
troffen zu haben.

Wie die Staatsanwaltschaften He-
chingen, Stuttgart und Rottweil so-
wie die Polizeipräsidien Konstanz,
Ludwigsburg und Reutlingen mittei-
len, wurden im Zuge der Ermittlun-
gen, Festnahmen und Durchsuchun-
gen etliche erlaubnispflichtige Waf-
fen, bei denen es sich um technisch
veränderte Schreckschusswaffen
handelt, sowie Munition, 150 Schall-
dämpfer, andere Waffenteile und die
komplette Einrichtung einer Werk-
statt beschlagnahmt. Darüber hinaus
wurden auch Drogen entdeckt.

Im Mai war bei der Kriminalpoli-
zeidirektion Böblingen bekannt ge-
worden, dass ein 29-jähriger Mann
aus dem Landkreis Tuttlingen und
sein 44-jähriger Komplize aus dem
Landkreis Esslingen den Plan ver-
folgten, einen Geschäftsmann im
Landkreis Böblingen zu erpressen
und zur Untermauerung ihrer Forde-
rungen mit der Entführung einer An-
gehörigen drohen wollten. Außer-
dem fanden die Ermittler heraus,
dass die Männer Schusswaffen zum
Kauf anbieten. Durch ihre im Mai er-
folgte Festnahme wurden Entfüh-
rung und Erpressung vereitelt.

Bei der Festnahme der Verdächti-
gen wurden außerdem zehn erlaub-
nispflichtige und zum Verkauf be-
stimmte Schusswaffen beschlag-
nahmt. Nach dem jetzigen Stand der

Ermittlungen hatten die beiden Be-
schuldigten die Waffen bei zwei
Männern aus einer Tuttlinger Kreis-
gemeinde bezogen, die sich eine
Werkstatt zur Herstellung von
Schusswaffen eingerichtet hatten.

Parallel dazu führten Ermittlun-
gen in anderer Sache auf die Spur ei-
nes 33-Jährigen aus dem Landkreis
Tübingen und eines 34-Jährigen aus
einer Gemeinde im Zollernalbkreis.
Unter dem dringenden Verdacht des
illegalen Waffenhandels wurden die
beiden Männer in den vergangenen
Tagen in Göppingen und Mössingen
festgenommen. Der Jüngere hatte bei
seiner Festnahme eine Schusswaffe
und dazugehörige Munition bei sich.
Beide Männer befinden sich inzwi-
schen ebenfalls in Haft. Bei den Er-
mittlungen ergaben sich konkrete
Hinweise, dass die Beschuldigten
ebenfalls Schusswaffen aus der ge-
nannten Werkstatt im Landkreis
Tuttlingen bezogen hatten.

Gegen die 32 und 48 Jahre alten
mutmaßlichen Hersteller der Waffen
leitete die Staatsanwaltschaft Rott-
weil ein Ermittlungsverfahren we-
gen des gewerbsmäßigen, illegalen
Waffenhandels ein. Nach den vorlie-
genden Erkenntnissen nutzten die
Beschuldigten offenbar ihre berufli-
chen Vorerkenntnisse in der Metall-
verarbeitung, um sich auf die techni-
sche Veränderung erlaubnisfreier
Schreckschusswaffen in erlaubnis-
pflichtige, scharfe Schusswaffen zu
spezialisieren. Dazu bauten sie in der
mit entsprechenden Maschinen aus-
gestatteten Werkstatt regelmäßig
Schreckschusswaffen um und ver-
kauften sie samt Zubehör. Bis sie sich
vor Gericht verantworten müssen,
befinden sich der 32-Jährige und der
48-Jährige auf freiem Fuß. Die Er-
mittlungen zum Umfang der illega-
len Geschäfte dauern an.

Polizei deckt illegalen
Waffenhandel auf

Zu den vier Verdächtigen gehört auch
ein 34-jähriger Mann aus dem Zollernalbkreis
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BERLIN (dpa) - Mit der fünften Gene-
ration des Mobilfunks (5G) wollen
die Provider auch in Deutschland ein
ultraschnelles mobiles Internet an-
bieten. Doch bevor der erste Funk-
mast mit der neuen Technik aufge-
rüstet werden konnte, mussten Deut-
sche Telekom, Telefónica und Voda-
fone sowie der Newcomer 1&1
Drillisch vor einem Jahr Milliarden
für die Nutzungsrechte der 5G-Fre-
quenzen zahlen. Inzwischen sind die
ersten 5G-Stationen online. Der gro-
ße Schub steht aber noch bevor.

Die Auktion des benötigten Fre-
quenzspektrums ging am 12. Juni
2019 nach 52 Tagen und 497 einzel-
nen Bieterrunden zu Ende. Insge-
samt gaben die vier Provider mehr
als 6,5 Milliarden Euro aus, deutlich
mehr als Experten erwartet hatten –
auch weil 1&1 Drillisch als Neuein-
steiger unter den Netzbetreibern
munter mitbot.

Bis heute hadern die Provider mit
der Tatsache, dass sie vorab für die
Nutzung neuer Technologien zur
Kasse gebeten werden. Aber immer-
hin fiel das Ergebnis der 5G-Auktion
nicht so abstrus hoch aus wie noch
im Sommer 2000 bei der UMTS-
Auktion (3G), die damals die Bilan-
zen der Provider mit insgesamt 50,8
Milliarden Euro belastete.

„Die regelmäßigen Frequenzauk-
tionen hängen hierzulande wie Blei-
gewichte am Netzausbau“, schimpft
stellvertretend für die gesamte Bran-
che Markus Haas, Chef der Telefón-
ica Deutschland. Bei den Frequenz-
auktionen in Deutschland hätten die
Anbieter bisher insgesamt 65 Milliar-
den Euro „für ein Stück Papier zur
Frequenznutzung“ bezahlt. „Jeder
Euro lässt sich nur einmal ausgeben.
Das Geld fehlt den Netzbetreibern
für einen schnellstmöglichen Netz-
ausbau.“ Mit dem Auktionserlös hät-
te man rund 50 000 neue Mobilfunk-
Standorte bauen und viele weiße Fle-
cken schließen können, hat die Tele-
kom berechnet.

In Deutschland stehen derzeit
rund 80 000 Mobilfunkmasten. Etli-
che von ihnen sind schon weitge-
hend auf 5G vorbereitet. Dort müs-
sen nur einige kleinere Komponen-
ten ausgetauscht oder hinzugefügt
werden. Mit den höheren Bandbrei-
ten von 5G wachsen aber auch die
Anforderungen an die Internetan-
bindung der Mobilfunkstationen.
Während für LTE (4G) oft eine Richt-
funkstrecke für den Zugang ins Inter-
net ausreichte, sollten 5G-Stationen
idealerweise an einem leistungsstar-
ken Glasfaserkabel hängen. Dazu
kommt, dass für einen flächende-
ckenden Ausbau deutlich mehr Sta-
tionen gebaut werden müssen. Dies
wird aber auch ein Prozess sein, der
sich bis 2025 hinziehen wird. Die Te-
lekom plant für dieses Jahr, über

40 000 Antennen für den 5G-Ausbau
auf der 2,1 GHz-Frequenz fit zu ma-
chen. Damit will man mehr als die
Hälfte der Bevölkerung mit 5G ver-
sorgen. Es werden aber viele weiße
Flecken bleiben.

Erschwert wird der Ausbau durch
die Unsicherheit, ob die Provider
auch Technik des umstrittenen chi-
nesischen Technologiekonzerns
Huawei verwenden dürfen, die beim
Ausbau der LTE-Netze massenhaft

genutzt wurde. Alle Provider beto-
nen, beim 5G-Kernnetz definitiv kei-
ne Systeme von Huawei zu gebrau-
chen. Telefónica setzt hier auf
Ericsson, Vodafone und die Telekom
wollen in den kommenden Monaten
entscheiden. Schwerer fällt der Ver-
zicht auf Huawei in der Fläche.

Ob mit oder ohne Huawei: Bevor
private Anwender in ganz Deutsch-
land lückenlos 5G nutzen können,
wird der Schwerpunkt beim Ausbau

im industriellen Bereich und in der
Forschung liegen. Hierzulande dür-
fen Firmen, Universitäten und andere
Organisationen lokal 5G-Frequenzen
nutzen, um auf einem Campus bei-
spielsweise vernetzte Produktions-
verfahren einzusetzen, bei denen die
Übertragung großer Datenmengen in
Echtzeit unabdingbare Vorausset-
zung ist. Diese Anwendungen funk-
tionieren auch dann, wenn noch nicht
ganz Deutschland mit 5G vernetzt ist.

Für die privaten Anwender bauen
die Provider derzeit vor allem Show-
cases auf, die konkrete Anwendungs-
szenarien für 5G verdeutlichen sol-
len. So hat Vodafone zwei Tankstel-
len in Düsseldorf und Erfurt mit 5G
vernetzt. „Die Fahrer können künftig
solche Orte nicht nur dazu nutzen,
um dort zu tanken oder das Elektro-
auto aufzuladen“, sagt Vodafone-Ma-
nager Mack. „Sie könnten die Zeit
dank 5G auch nutzen, um große Soft-
ware-Updates aufs Auto runterzu-
pumpen.“ Andere Showcases be-
schäftigen sich damit, wie Online-
Gamer beim Spielen die Daten mit
möglichst geringer Zeitverzögerung
(Latenz) übertragen können.

Neue Impulse kommen auch von
den Smartphone-Herstellern. Im An-
droid-Lager sind nun erste 5G-Gerä-
te wie das Huwaei P40 Lite 5G auf
dem Markt, die unter 500 Euro zu ha-
ben sind. Und für die Apple-Kunden
beginnt aller Voraussicht nach die
5G-Ära in diesem Herbst mit dem
iPhone 12.

Vom 5G-Ausbau profitieren aber
auch die Kunden, die gar kein 5G-Ge-
rät haben, denn häufig wird in einem
Rutsch auch die LTE-Versorgung
verbessert. Bei der jüngsten Studie
des Marktforschungsunternehmens
Open Signal gehörte Deutschland
neben Kanada und Japan zu den Län-
dern, in denen die Download-Ge-
schwindigkeiten innerhalb der letz-
ten Monate signifikant zulegten. „Da
hat Deutschland als Nation massiv
aufgeholt“, sagt Vodafone-Manager
Mack. „Wir sind zwar noch nicht in
einer Spitzenposition in Europa. Da
sind die Niederlande und die
Schweiz besser als wir. Aber wir ha-
ben massiv aufgeholt.“

Um die Netzqualität weiter zu
verbessern, müssen die Provider
aber neue Antennenmasten aufstel-
len, die sie sich dann häufig auch mit
ihren Wettbewerbern teilen. Doch
Standorte zu finden, ist schwierig.
Das hat nicht nur mit komplizierten
Genehmigungsverfahren zu tun.
Auch die Debatte über mögliche ge-
sundheitsschädigende Folgen des
Mobilfunks ist neu entflammt. 

5G wird in der ersten Ausbaustufe
in den Frequenzbereichen funken,
die auch von 3G (UMTS) und 4G
(LTE) verwendet werden. Für dieses
Spektrum liegen zahlreiche Studien
vor. Die meisten Wissenschaftler
glauben nicht, dass Mobilfunk die
Gesundheit gefährdet. In einer zwei-
ten Ausbaustufe sollen aber auch
deutlich höhere Frequenzen mit ei-
ner Wellenlänge im Millimeterbe-
reich zum Einsatz kommen. In die-
sem Frequenzspektrum sind noch
höhere Leistungen möglich. Die For-
schungen zu möglichen gesundheit-
lichen Folgen stehen hier aber noch
am Anfang. Und für diesen Bereich
wäre auch eine neue Frequenzaukti-
on notwendig.

5G-Ausbau nimmt Fahrt auf

Von Christoph Dernbach
�

Arbeiter montieren Antennen für die fünfte Mobilfunk-Generation (5G): Die Telekom will bis zum Ende des Jahres mehr als
die Hälfte der Bevölkerung mit 5G versorgen. FOTO: CHRISTOPH DERNBACH/DPA

Der Mobilfunktalltag hat sich ein Jahr nach der 5G-Frequenzauktion nicht groß geändert – Doch nun soll es losgehen
STUTTGART (dpa) - Nach dem Nein
zu einer allgemeinen Autokaufprä-
mie geht Daimler-Gesamtbetriebs-
ratschef Michael Brecht mit der
SPD-Spitze hart ins Gericht. Er
selbst und auch seine Kollegen aus
der Auto- und Zulieferindustrie sei-
en „stinksauer“, sagte Brecht: „Die
SPD-Spitze hat es nicht verstanden.“ 

„Es rollt eine Rationalisierungs-
welle auf die deutsche Autoindustrie
zu, die massiv an die Arbeitsplätze
herangeht“, sagte Brecht. Die Bran-
che habe in
Wachstum inves-
tiert, nun drohten
Überkapazitäten,
die man nicht
drei oder vier Jah-
re lang überbrü-
cken könne. Wa-
rum ausgerech-
net die SPD-Spit-
ze das nicht
verstanden und
sich vehement
gegen eine Kaufprämie für schad-
stoffarme Benzin- und Dieselfahr-
zeuge im Konjunkturpaket gesperrt
habe, verstehe er nicht. Die Partei-
spitze habe auch nicht den Dialog
mit den Betriebsräten gesucht. 

Die großen deutschen Hersteller
und auch die drei „Autoländer“ Ba-
den-Württemberg, Bayern und Nie-
dersachsen hatten sich dafür ausge-
sprochen, auch den Kauf von Autos
mit reinem Verbrennungsmotor zu
bezuschussen, um die Konjunktur
anzukurbeln. Vor allem die SPD war
strikt dagegen, aber auch aus der
Union gab es kritische Stimmen.

Betriebsräte
kritisieren SPD

wegen Autoprämie 

Michael Brecht
FOTO: DPA

BERLIN/KÖLN (dpa) - Die geplante
temporäre Absenkung der Mehr-
wertsteuer stellt den Einzelhandel
vor große Herausforderungen. „Wir
haben es mit einem vergleichsweise
hohen Aufwand zu tun. Das würde
einen hohen zweistelligen Millio-
nenbetrag kosten“, sagte der Haupt-
geschäftsführer des Handelsver-
bands Deutschland, Stefan Genth.
Kassensysteme müssten umgestellt
werden, Preisschilder ersetzt und
Werbung neu gestaltet werden. 

Rechtlich sei jedoch auch ein
„Rechnungsrabatt“ möglich: Dabei
würden die Preise der einzelnen Ar-
tikel – in einem durchschnittlichen
Supermarkt sind das rund 15 000, in
großflächigen sogar 40 000 – wie
bisher am Regal ausgeschildert und
die Vergünstigung erst an der Kasse
berechnet. „Man kann den Gesamt-
preis an der Kasse entsprechend re-
duzieren. Das ist juristisch und ver-
braucherrechtlich möglich“, sagte
Genth. Allerdings müsse sich zeigen,
ob es bei den Kunden dafür Akzep-
tanz geben oder ob eine mangelnde
Preistransparenz bemängelt werde.

Um die durch die Corona-Pande-
mie schwer angeschlagene Konjunk-
tur wieder anzukurbeln, hatte die
Bundesregierung beschlossen, den
Mehrwertsteuersatz von 19 auf 16

Prozent zu senken. Der reduzierte
Mehrwertsteuersatz von sieben Pro-
zent, der etwa für lebensnotwendige
Güter gilt, soll auf fünf Prozent fal-
len. Bundestag und Bundesrat müs-
sen noch zustimmen. Allerdings ist
diese Regelung ab Juli auf sechs Mo-
nate befristet. 

Für die Händler bedeutet das al-
lerdings, dass in sechs Monaten er-
neut alle Preise neu berechnet und

ausgezeichnet werden müssten. Hin-
zu kommt Genth zufolge, dass eine
Wiedererhöhung der Preise schwe-
rer an die Kunden vermittelbar sei.
„Es wäre fatal, wenn am 1. Januar drei
Prozent aufgeschlagen werden müs-
sen und der Handel auf einem Teil
der Kosten sitzen bleibt.“ 

„Das kommt sehr kurzfristig, es
sind nur noch gut drei Wochen, um
sich umzustellen“, sagte die Steuer-

beraterin und Umsatzsteuerexpertin
der Beratung Bakertilly, Marion Fet-
zer. „Das ist sowohl für große Unter-
nehmen als auch für kleinere Händ-
ler eine Herausforderung.“

Bei den Handelsketten war zu-
nächst noch unklar, wie man sich auf
die Umstellung in wenigen Wochen
vorbereiten will. „Wir haben jetzt ei-
ne Menge Arbeit damit. Aber wir
werden uns dieser Aufgabe stellen –

und werden das auch an die Kunden
weitergeben“, sagte ein Sprecher der
Supermarktkette Rewe. Auch Markt-
führer Edeka und Discounter wie Al-
di, Lidl oder Netto hatten bereits an-
gekündigt, die gesenkte Mehrwert-
steuer in Form von Preissenkungen
an die Kunden weitergeben zu wol-
len. Auf welche Weise, müsse man
noch klären.

Auch für die Buchhaltung in grö-
ßeren Unternehmen und all jene
Händler, die Kassensysteme im Ein-
satz haben, bringt die temporäre Sen-
kung Umstellungen mit sich. Beim
Softwarekonzern SAP, dessen Diens-
te viele Unternehmen dafür nutzen,
bleibt man dennoch tiefenentspannt.
„Die Mehrwertsteuersätze zu än-
dern, ist ein einfacher, schlanker Pro-
zess“, sagte ein Sprecher. Die Kunden
müssten lediglich in dem betreffen-
den Kästchen die Zahlen anpassen.
„Große Konzerne, die weltweit in
über 100 Ländern aktiv sind, machen
das ständig – die Logik der Mehr-
wertsteuer ist zwar in jedem Land
dieselbe, aber die Parameter ändern
sich immer mal wieder.“ Die Kunden
seien es gewöhnt, es gebe auch keine
verstärkten Nachfragen. Nutzten sie
die Cloud-Software, veranlasse SAP
die Änderung selbst, und auch das sei
nur ein Handgriff.

Umstellung der Mehrwertsteuer für Handel herausfordernd 
Neuauszeichnung oder Rechnungsrabatt: Wie der Einzelhandel die Mehrwertsteuersenkung umsetzen will

Um die Konjunktur anzukurbeln sollen die Mehrwertsteuersätze zum 1. Juli sinken. Für Einzelhändler heißt das eine Menge
Arbeit. FOTO: CHRISTIAN OHDE/IMAGO IMAGES

Corona-Krise beschleunigt
Filialabbau bei Banken
FRANKFURT/BERLIN (dpa) - Die
Corona-Krise wird das Filialsterben
bei Deutschlands Banken nach Ein-
schätzung von Bankenpräsident
Martin Zielke beschleunigen. „Wir
werden nach dieser Krise viel mehr
Menschen haben, die offener sind
für andere Zugangs- und Vertriebs-
wege. Der seit Jahren anhaltende
Trend zur Digitalisierung wird einen
großen Schub bekommen“, sagte der
Commerzbank-Chef in seiner Funk-
tion als Präsident des Bundesver-
bandes deutscher Banken (BdB).
„Die Zahl der Filialen ist seit Jahren
rückläufig. Hier wird es noch mal
eine Beschleunigung geben. Dabei
orientieren sich die Banken an den
Bedürfnissen der Kunden.

Tuifly-Belegschaft 
attackiert Management
HANNOVER (dpa) - Vor den Ver-
handlungen über den geplanten
Stellenabbau bei der Tui-Airline
Tuifly bahnt sich ein heftiger Kon-
flikt zwischen Belegschaft und
Unternehmensführung an. „Den
Plänen des Managements, massen-
haft Personal freizusetzen, werden
wir gemeinsam mit allen Mitteln
entgegentreten und für jeden ein-
zelnen Arbeitsplatz, egal an welcher
Stelle unseres Unternehmens,
kämpfen“, heißt es in einem in-
ternen Brief eines Krisenstabs der
Arbeitnehmervertreter von Tuifly.
Das Schreiben ist unter anderem
unterzeichnet von Betriebsräten
sowie von den Gewerkschaften
Verdi und Vereinigung Cockpit
(VC). Am Freitag war bekannt
geworden, dass die Fluggesellschaft
künftig auf etwa die Hälfte ihrer
Jets verzichten und mindestens drei
Basen dichtmachen will. Hunderte
weitere Stellen im Tui-Konzern
könnten dabei abgebaut werden.

Weniger Geld für Heizung
MÜNCHEN (dpa) - Die Haushalte in
Deutschland haben in der zurück-
liegenden Heizperiode von Septem-
ber bis Mai weniger Geld für ihre
Heizung ausgeben müssen. Der
Heizbedarf fiel wegen der milden
Witterung um drei Prozent nied-
riger aus als in der Periode zuvor,
teilte das Internet-Portal Check24 in
München mit. Es war das dritte Mal
in Folge, dass die Verbraucher weni-
ger heizen mussten. Bei Gaskunden
wirkte sich das mit einem Rückgang
der Kosten um ebenfalls drei Pro-
zent aus, Nutzer einer Ölheizung
konnten sich über einen Preisrück-
gang um 17 Prozent freuen.

Kurz berichtet
�

Rund ein Jahr nach der Versteige-
rung der 5G-Frequenzen ist unter
den Netzbetreibern keine Einigung
mit dem Neueinsteiger 1&1 Dril-
lisch in Sicht. „Drillisch möchte
möglichst flächendeckend und
günstig an die Ressourcen heran-
kommen. Die anderen haben das
Interesse, den neuen Wettbewerber
möglichst klein zu halten“, sagte
Telekommunikationsexperte Tors-
ten Gerpott von Universität Duis-
burg-Essen zu dem Konflikt. 
Neben Telekom, Vodafone und

Rechte dafür anmieten, dass die
eigenen Kunden außerhalb der
Zone, in der Drillisch eigene 5G-
Masten baut, nicht ins Funkloch
fallen, sondern die Netze der Wett-
bewerber mitnutzen können. 
Die Verhandlungen, die nun bereits
seit vergangenem Herbst laufen,
sind ins Stocken geraten. Während
1&1-Chef Ralph Dommermuth den
Rivalen „Mondpreise“ bei ihren
Angeboten vorwirft, beklagen diese,
der Neuling stelle zu hohe An-
forderungen. (dpa)

Telefónica hatte auch 1&1 Drillisch
für die Nutzungsrechte von 5G-
Frequenzen Milliarden auf den
Tisch gelegt, allerdings noch nicht
mit dem Ausbau begonnen. Anders
als die drei Wettbewerber verfügt
die in Maintal ansässige United-
Internet-Tochter 1&1 Drillisch bis-
lang noch nicht über ein eigenes
Mobilfunknetz.
Die Wettbewerber müssen daher
mit 1&1 Drillisch über sogenanntes
nationales Roaming verhandeln.
Das bedeutet: Drillisch will quasi

Keine Einigung über nationales Roaming in Sicht
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SZ gratuliert
�

Samstag, 20.Juni
Langenenslingen: Rosa Kleck, Friedin-
gen, zum 85. und Irmgard Selig, Andel-
fingen, zum 80. Geburtstag
Meßkirch: Hans Werner Höhr, Rohrdorf,
zum 70. Geburtstag
Neufra: Bärbel Hasmann zum 70. Ge-
burtstag 
Trochtelfingen: Werner Konrad Roggen-
stein, Steinhilben, zum 80. Geburtstag
Veringenstadt: Werner Gauß zum 70.
Geburtstag 
Sonntag, 21. Juni
Krauchenwies: Josef Fischer, Ettisweiler
zum 90. Geburtstag
Meßkirch: Pirmin Waibel zum 80. Ge-
burtstag
Schwenningen: Gertrud Baaske zum 70.
Geburtstag
Sigmaringen: Christa Albrecht zum 75.
Geburtstag

Ärztliche Bereitschaft
�

Ärztlicher Bereitschaftsdienst der
Kassenärztlichen Vereinigungen, All-
gemeinarzt und diverse Fachärzte,
Telefon 116117 (kostenfrei, bundesweit
einheitlich, ohne Vorwahl), Internet:
www.116117info.de
Krankentransporte, Rufnummer
deutschlandweit 19222 jeweilige Orts-
vorwahl erforderlich

Apotheken
�

Apotheken-Notdienstfinder, Festnetz:
0800/ 0022833 (kostenfrei), Handy:
22833 (max. 69 ct/Min), www.lak-
bw.de, www.apotheken.de
Albstadt
Schlossberg Apotheke, Schmiechastr.
50, 07431/ 934794, Fr. 8.30-Sa. 8.30
Uhr
Mengen
Marien-Apotheke, Hauptstraße 78,
07572/ 1020, Fr. 8.30-Sa. 8.30 Uhr

Meßkirch
Rats-Apotheke, Grabenbachstr. 12,
07575/ 92120, So. 8.30-Mo. 8.30 Uhr
Pfullendorf
Linzgau-Apotheke, Bergwaldstr. 1,
07552/ 91220, Sa. 8.30-So. 8.30 Uhr
Apotheke am Obertor, Friedhofstr. 4,
07552/ 9368177, So. 8.30-Mo. 8.30 Uhr
Riedlingen
Apotheke am Marktplatz, Marktplatz
15, 07371/ 93510, So. 8.30-Mo. 8.30 Uhr
Sigmaringen
Apotheke im Hanfertal, Bittelschießer
Str. 20, 07571/ 5513, Sa. 8.30-So. 8.30
Uhr
Zwiefalten
Kloster-Apotheke, Hauptstr. 8, 07373/
2879, Sa. 8.30-So. 8.30 Uhr

Bäder
�

Bad Saulgau
Hallenbad, Schützenstr. 32, Sa, 10-20
Uhr, So, 10-20 Uhr
Sonnenhof-Therme, Am Schönen Moos
1, Sa, 8-21 Uhr, So, 8-21 Uhr
Sigmaringen
Geschwister-Scholl-Schule, Hohen-
zollernstr. 22, Lehrschwimmbecken: Sa,
14-18 Uhr

Büchereien
�

Gammertingen
Stadtbücherei, Hohenzollernstr. 5, Sa,
10-12 Uhr
Mengen
Stadtbücherei, Hauptstr. 77 - 81, Sa,
10-12 Uhr

Bühne
�

Friedrichshafen
Die gestiefelte Katze | 5+ - Theater
Zitadelle, Berlin, Kiesel im k42, Karlstr.
42, Sa, 11 Uhr
Ravensburg
Die Türmerin - Stadt-Schau-Spiel,
Liebfrauenkirche, Kirchstr. 18, Sa, 15 Uhr
Tübingen

Vreedom - Eine dreidimensionale 

Befreiung, Zimmertheater Tübingen,
Bursagasse 16, So, 18 Uhr
Ulm
Jean-Philippe Kindler - Mensch ärgere
dich, Roxy, Schillerstr. 1 / 12, Sa, 20 Uhr

Hilfe & Beratung
�

Hotline für Menschen mit psychischen
Belastungen, erreichbar unter der kos-
tenfreien Nummer 0800/ 3773776
sowie im Internet unter https://
www.psyhotline-corona-bw.de, täglich
8-20 Uhr
Schwäbische bringt zusammen - Coro-
na-Hilfe-Portal für die Region, Ruf-
nummer für Hilfesuchende: Tel. 0751/
2955 5511 (wir tragen Ihre Suchanfrage
für Sie ein), jeden Mo-Fr 8-18 Uhr, jeden
Sa 8-12 Uhr
Telefonseelsorge, gebührenfrei, 0800/
1110111, 0800/ 1110222
Weißer Ring - Hilfe für Kriminalitäts-
opfer, kostenfreie, bundesweite Ruf-
nummer, 0800/ 1110222

Kino
�

Bad Saulgau
Autokino, Tickets nur online unter:
www.kino-saulgau.de, Festplatz, Film:
Chaos auf der Feuerwache, Sa, 21.45
Uhr, Film: Die Hochzeit, So, 21.45 Uhr
Mengen
Kino-Center Mengen, 07572/ 769990,
Bloodshot, Sa 20.15 Uhr | Der Spion
von nebenan, Sa 19.45 Uhr | Die Kängu-
ru-Chroniken, Sa 19 Uhr | Lassie - Eine
abenteuerliche Reise, So 17.15 Uhr |
Sonic The Hedgehog, So 16.30 Uhr |
Trolls World Tour, So 15.45 Uhr | 
Ravensburg
Die Burg, 0751/ 3614436, Bloodshot,
Sa, So 20.30 Uhr | Chaos auf der Feuer-
wache, Sa, So 14.15 Uhr | Das geheime
Leben der Bäume, Sa, So 17.15 Uhr |
Das perfekte Geheimnis, Sa, So 17.15,
20 Uhr | Der Spion von nebenan, Sa, So

17, 20.30 Uhr | Der Unsichtbare, Sa, So
20.15 Uhr | Die Heinzels - Rückkehr der
Heinzelmännchen, Sa, So 14, 16 Uhr |
Die Känguru-Chroniken, Sa, So 16.15,
20.45 Uhr | Lady Business, Sa, So 18.30
Uhr | La Palma, Sa, So 15.45, 20.45 Uhr |
Lassie - Eine abenteuerliche Reise, Sa,
So 14.45 Uhr | Latte Igel und der magi-
sche Wasserstein, Sa, So 14 Uhr | Mina
und die Traumzauberer, Sa, So 14.15, 16
Uhr | Narziss und Goldmund, Sa, So 18
Uhr | Nightlife, Sa, So 17.45, 20.15 Uhr |
Onward: Keine halben Sachen, Sa, So
15.15 Uhr | Parasite, Sa, So 18 Uhr |
Sonic The Hedgehog, Sa, So 15 Uhr |
The Gentlemen, Sa, So 17.45, 20.45 Uhr 
Tuttlingen
Scala Kino, 07461/ 9697010, Bloods-
hot, Sa 19,So 18 Uhr | Chaos auf der
Feuerwache, Sa 16,So 14.30 Uhr | Der
Spion von nebenan, Sa 18.30,So 17 Uhr
| Der Unsichtbare, Sa 20.30,So 19 Uhr |
Die Känguru-Chroniken, Sa 16.30,So 15
Uhr | Mina und die Traumzauberer, Sa
15.30,So 14 Uhr | Nightlife, Sa 19.30,So
17.30 Uhr | Onward: Keine halben
Sachen, Sa 17,So 15.30 Uhr | Sonic The
Hedgehog, Sa 17.30,So 16 Uhr | The
Gentlemen, Sa 20,So 18.30 Uhr | 
Überlingen
Cine-Greth, 07551/ 63569, Als Hitler
das rosa Kaninchen stahl, Sa 17 Uhr |
Butenland, Sa 17,So 19.15 Uhr |
Deutschstunde, Sa 19.15,So 17.15 Uhr |
Die Heinzels - Rückkehr der Hein-
zelmännchen, Sa 14.45 Uhr | Die Kängu-
ru-Chroniken, Sa, So 19.45 Uhr | Jen-
seits des Sichtbaren - Hilma af Klint,
Sa, So 17.15 Uhr | Mina und die Traum-
zauberer, Sa 15 Uhr | Nightlife, Sa, So
19.30 Uhr | Onward: Keine halben
Sachen, Sa 14.30 Uhr | The End of Meat
- Eine Welt ohne Fleisch, So 17.30 Uhr | 

Konzerte
�

Bad Saulgau
Guarneri Trio Prag (abgesagt), Klavier-
trio, Werke von Haydn, Beethoven und

Dvorák, Altes Kloster, Hauptstr. 102 / 1,
So, 19 Uhr
Friedrichshafen
Autodisco, Zeppelin Universität, Park-
platz ZU-Campus, Fallenbrunnen 3,
House Electro, Sa, 19-22 Uhr
Ulm
Als mir dein Lied erklang, Liederabend
mit Werken von Strauss, Rachmaninov u.
a, Theater Ulm, Herbert-von-Karajan-
Platz 1, Sa, 19.30 Uhr
Beethoven trifft Schostakowitsch,
Kammermusik, Theater Ulm, Foyer,
Herbert-von-Karajan-Platz 1, So, 11 Uhr,
So, 15 Uhr

Lesungen / Vorträge
�

Online-Allergie-Tag, Wissenswertes
rund um die Themen Allergien, Asthma,
Nesselsucht und Neurodermitis, An-
meldung: www.allergietag-online.de und
www.barmer.de/a005447, So, 10-21.15
Uhr
Sigmaringen
IT-Sicherheit von elektronischen Kom-
munikationssystemen in smarten
textilen Produkten, VDI-Vortrag online
der Hochschule Albstadt-Sigmaringen,
Anmeldung: https://tinyurl.com/
y8g8vrzk, Sa, 11 Uhr

Märkte & Basare
�

Mengen
Wochenmarkt, Rathausplatz, Hauptstr.,
Sa, 7-12 Uhr
Pfullendorf
Wochenmarkt, Marktplatz, Sa, 7-12 Uhr
Sigmaringen
Wochenmarkt, Marktplatz, Sa, 7-13 Uhr

Museen
�

Gammertingen
Imkereimuseum-Alb, Trochtelfinger Str.
14, Harthausen, So, 13.30-17 Uhr
Meßkirch
Martin-Heidegger-Museum, Sa, 13-17
Uhr, So, 13-17 Uhr

Campus Galli Klosterstadt, Hackenberg
92, Sa, 10-18 Uhr, So, 10-18 Uhr
Kreisgalerie Schloss Meßkirch, Kirchstr.
7, Sa, 13-17 Uhr, So, 13-17 Uhr
Oldtimermuseum, Sa, 14-17 Uhr, So,
13-17 Uhr
Ostrach
Grenzsteinmuseum - Freigelände,
Burgweiler, Sa, So
Sigmaringen
Heimatmuseum Runder Turm, An-
tonstr., Sa, 14-17 Uhr, So, 14-17 Uhr
Schloss Sigmaringen, Karl-Anton-Platz
8, Sa, 10-16 Uhr, So, 10-16 Uhr

Notrufe
�

Feuerwehr, Rettungsdienst und Not-
arzt, Notruf 112
Polizei, Notruf 110

Kalenderblatt
�

Tagesspruch: Ich will Gesang, will Spiel
und Tanz, will, dass man sich wie toll
vergnügt, wenn man mich untern Rasen
pflügt. (Klaus Hoffmann, *1951, Sänger
und Liedermacher) 
Außerdem: Gesang, Tausend Künste
kennt der Teufel, aber singen kann er
nicht; denn Gesang ist ein Bewegen unsrer
Seele nach dem Licht. (Max Bewer, 1861 –
1921, Schriftsteller) & sowieso: Singe,
wem Gesang gegeben in dem deutschen
Dichterwald! / Das ist Freude, das ist
Leben, wenn's von allen Zweigen schallt.
(Ludwig Uhland, 1787 – 1862, Literat u.
Jurist)
Aus der Bibel: Die ganze Versammlung
warf sich nieder, während der Gesang
ertönte und die Trompeten schmetter-
ten. (2.Chr 29,28) 
Namenstage: Samstag Adalbert, Marga-
rete, Benigna – Sonntag Alban, Aloisius
Gedenk-/Aktionstage: Sonntag Som-
meranfang, Int. Tag der selbstgemachten
Musik, Welt-Yoga-Tag
Heute vor 29 Jahren: 1991: Der Bundes-
tag beschließt die Verlegung des Re-
gierungssitzes von Bonn nach Berlin

Service
�

SIGMARINGENDORF - Im Neonlicht
steht Rolf Pfäffle in seiner Werkstatt,
hochkonzentriert, die Lesebrille auf
der Nase. Sein Projekt neigt sich dem
Ende entgegen, wie so oft, wenn er an
historischen Motorrädern schraubt
und sie restauriert, denn Pfäffle
pflegt dieses Hobby seit Jahren. Doch
dieses Mal ist es ein besonderes Mo-
dell, an dem er arbeitet: Die Maschi-
ne gehört der Marke UT an, eine ori-
ginal schwäbische Marke, entstammt
sie doch Stuttgart-Untertürkheim –
daher auch die Initialien UT. Schon
seit den 60er-Jahren gibt es diese
Marke nicht mehr, sagt Pfäffle, sie ha-
be das Motorradsterben nicht über-
lebt. Und das trifft auch auf die Mo-
torräder zu. Seines Wissens nach ist
die UT in seiner Werkstatt eines von
vier noch existierenden Modellen
und damit eine Rarität.

Bekommen hat er die Maschine
über die Ebay-Kleinanzeigen, wo sie
inseriert war. Der Besitzer, ein Mitt-
fünfziger aus Münsingen, hatte sie
vom Onkel geerbt und zum letzten
Mal mit 15 Jahren gefahren. Seitdem
habe das Motorrad im Schuppen ge-
standen. Als sich Pfäffle über das Mo-
dell informierte, habe er festgestellt,
wie selten es ist. Die UT wurde im
Jahr 1954 gebaut und hat 15 PS. „Stan-
dard waren damals acht bis neun PS,
das hier war für damalige Verhältnis-
se also ein Höllengerät“, sagt Pfäffle.
Auch der Motor, ein Zweizylinder-

Ilo-Motor, sei etwas besonderes, weil
auch er nur selten verbaut wurde.
Hinzu kommt die Federung. Sie habe
UT damals patentieren lassen. „Das
Motorrad war das Exklusivste, was
man damals haben konnte“, so Pfäff-
le. Drei Monate beschäftigt er sich

nun schon mit der Maschine, ist aber
in den Endzügen. „Die Elektronik
fehlt noch“, sagt er. Ende Juni soll sie
schließlich fertig sein. War sie nach
ihrer Herstellung rund 2500 Euro
wert, seien es nun rund 7000 Euro,
sagt der Hobbyschrauber. Der UT-

Club, der sich mit den alten Modellen
beschäftigt, habe bereits Interesse an
dem Motorrad angemeldet. Ob er es
allerdings an den Club verkauft, lässt
er offen. Erst einmal gilt es, das Mo-
torrad fertig zu restaurieren. Das
nächste Modell wartet schon.

Eine Rarität auf zwei Rädern

Von Mareike Keiper
�

Die UT in Rolf Pfäffles Werkstatt ist offenbar eines von vier Modellen, das noch existiert. FOTO: MAREIKE KEIPER

In seiner Hobbywerkstatt restauriert Rolf Pfäffle ein besonderes Motorrad-Modell

Ein Video über den 
Sigmaringendorfer 
Hobbyhandwerker Rolf

Pfäffle ist im Internet zu sehen,
unter www.schwaebische.de/
raritaet-sig

INZIGKOFEN (sz) - Am Mittwoch-
morgen ist in der Römerstraße in In-
zigkofen eine 86-jährige Frau in Fol-
ge ihrer Gebrechlichkeit gestürzt.
Regungslos und blutend blieb sie laut
Meldung der Polizei auf der Straße
liegen. Notarzt und Rettungsdienst
versorgten die verletzte Frau und
brachten sie zur weiteren Behand-
lung ins Krankenhaus. Vermutlich
verlor die Seniorin beim Überqueren
der Römerstraße das Gleichgewicht
und fiel zu Boden.

86-Jährige 
verletzt sich 

bei Sturz

BEURON (mast) - Der Beuroner Ge-
meinderat hat in seiner jüngsten Sit-
zung zusammen mit der Breitband-
versorgungsgesellschaft (BLS) die
Arbeiten zur Verlegung der Leehr-
rohre von Glasfaserleitungen in Gu-
tenstein, Thiergarten und Neidingen
bis nach Hausen im Tal vergeben.
Der Preis des wirtschaftlichsten Bie-
ters liegt dabei bei 1,5 Millionen Euro.
Der gesamte Ausbau der BLS wird
dabei von Land und Bund mit insge-
samt 3,5 Millionen Euro unterstützt,
wie Bürgermeister Raphael Osma-
kowski-Miller mitteilt. Durch die zu-
sätzliche Förderung des Bundes be-
komme die Gemeinde rund 1,1 Mil-
lionen Euro mehr, als zunächst ange-
nommen. 

Bund und Land
unterstützen

Beuron

INZIGKOFEN (sz) - Der Gemeinderat
Inzigkofen hat einen Termin für die
Bürgermeisterwahl festgelegt. Ge-
plant ist sie für Sonntag, 8. November.
Gombold hat der Pressemeldung zu-
folge in der April-Sitzung des Ge-
meinderats bereits seine Kandidatur
angekündigt. Gewählt wurde der für
die Wahl erforderliche Gemeinde-
wahlausschuss, der von Gerhard
Klein als Vorsitzendem und Frank
Dreher als sein Stellvertreter geleitet
wird. Zu Beisitzern wurden Simone
Leukhardt (Stellvertreter Alfred Bü-
cheler) und Karl-Heinz Müller (Stell-
vertreter Wulf Dullenkopf) gewählt.

Bürgermeisterwahl
ist im November

SIGMARINGEN (mast) - Ein 50-jähri-
ger Berater aus dem Kreis Sigmarin-
gen hat sich kürzlich vor dem Amts-
gericht Sigmaringen wegen zweifa-
chen Betrugs und zwei weiteren ver-
suchten Betrugsfällen verantworten
müssen.

Ihm wurde vorgeworfen, in vier
Fällen für einen Kunden eine finan-
zielle Förderung bei der Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) bean-
tragt zu haben, obwohl der Kunde
nicht dafür zugelassen war. Konkret
handelt es sich um vier Förderanträ-

ge mit jeweils einer Summe zwi-
schen 9000 und 11 500 Euro, den aus-
schließlich natürliche Personen, also
keine Firmen oder Vereine, beantra-
gen dürfen. Beim Inhaber der Immo-
bilien, der den Antrag gestellt hat,
habe es sich jedoch um eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung
(GmbH) gehandelt und nicht um ei-
ne natürliche Person. Der 50-Jährige
gab jedoch an, nicht gewusst zu ha-
ben, dass er den Antrag nicht für eine
Privatperson gestellt hat. Über die
Eigentumsverhältnisse sei nicht ge-

sprochen worden. Nachdem der KfW
aufgefallen war, dass der Förderan-
trag rechtlich nicht genehmigt wer-
den dürfe, habe sie sich direkt an die
Polizei gewandt und Anzeige erstat-
tet, ohne zuvor mit dem Berater oder
dem Eigentümer Kontakt aufgenom-
men zu haben. Erst nachdem beide
von der Polizei vorgeladen waren,
sich aber den Angaben zufolge keiner
Schuld bewusst waren, hätte die KfW
das Geld zurückverlangt. „Es gab so-
gar einen ähnlichen Förderantrag für
Firmen, die KfW hätte mich nur an-

rufen müssen und man hätte das ganz
einfach klären können“, sagte der An-
geklagte. Dafür hätte er nur ein Kreuz
im Antrag anders setzen müssen.

Auch ein Vertreter der KfW, der
als Zeuge vor Gericht aussagte, be-
stätigte, dass der Antrag auch nach-
träglich hätte geändert werden kön-
nen. Nachdem auch der Eigentümer
der Immobilien, also der Antragstel-
ler, im Gericht bestätigt hatte, dass
es keine Absprache bezüglich der
Eigentumsverhältnisse gegeben hat-
te, plädierten Staatsanwalt und Ver-

teidiger jeweils auf einen Frei-
spruch.

Richterin Kristina Seger sprach
den Angeklagten daraufhin frei. Sie
empfand den 50-Jährigen, der sein
Geschäft seit mehr als einem Jahr-
zehnt führt und noch nie zuvor aufge-
fallen war, für glaubhaft. „Ich glaube
nicht, dass der Angeklagte die vorge-
worfene Tat vorsätzlich begangen
hat“, sagte sie. Außerdem hätte er da-
mit jemand anderem in die Tasche ge-
wirtschaftet, wovon er selbst wenig
gehabt hätte.

Berater muss sich vor Gericht verantworten
Weil er ein Kreuz falsch gesetzt hat, wird einem 50-Jährigen Betrug vorgeworfen
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FRANKFURT - Eine Werbekampagne
soll Nutzern die Mobilfunk-Übertra-
gungstechnik 5G schmackhaft ma-
chen. Für die meisten Menschen
hierzulande wird es aber noch eine
Weile dauern, bis sie die neuen Über-
tragungsgeschwindigkeiten und
Bandbreiten erreichen. Dabei spielt
auch der chinesische Telekommuni-
kationsausrüster Huawei eine Rolle.
Der Einsatz der chinesischen Tech-
nik ist nach wie vor umstritten, mög-
licherweise aber unerlässlich.

Kein Bild, kein Ton – wir kommen
schon. Diesen Satz hätten sich einige
Telekom-Mobilfunkkunden jüngst
gewünscht. Da nämlich fielen zeit-
weise die Verbindungen des Bran-
chenführers aus. Der Chef des Ma-
genta-Riesen, Timotheus Höttges,
erklärte das mit einem nächtlichen
Ausfall der Infrastruktur. „Das hängt
damit zusammen, dass wir gerade ak-
tiv das Netz umbauen“. Inzwischen
ist klar: Es ging um die Umrüstung
von Teilen des Netzes in Richtung
des neuen Mobilfunkstandards 5G.

Millionen Menschen können ak-
tuell in den Genuss von 5G-Daten-
übertragungen für ihre Smartphones
kommen – zumindest theoretisch.
Bisher war das nur in Testgebieten
möglich. Vorausgesetzt natürlich,
die Geräte sind 5G-fähig. Beim Aus-
bau des neuen Mobilfunkstandards
will der Konzern nun mächtig aufs
Gas drücken. Man versorge „16 Mil-
lionen Menschen in Deutschland mit
5G, das sind 20 Prozent der Bevölke-
rung“, sagte der Deutschlandchef
der Telekom, Dirk Wössner. „Ab Mit-
te Juli dann bereits die Hälfte der Be-
völkerung Deutschlands.“ Das sei
schneller, als geplant. 

Um beim Netzausbau noch
schneller voranzukommen, hat Tele-
kom-Chef Höttges einen Abbau von
Bürokratie und Regulierung beim
Netzausbau gefordert. „Wir sind ein
völlig überbürokratisiertes Land“,
sagte Höttges während der digitalen
Hauptversammlung des Konzerns in
Bonn. Bei der anstehenden Neuauf-
lage des Telekommunikationsgeset-
zes müssten klare Anreize für den
Netzausbau geschaffen werden, au-
ßerdem müssten Genehmigungsver-
fahren deutlich vereinfacht werden.
Besonders bei den dringend benötig-
ten Funkmaststandorten an Bahn-
gleisen hapere es oft an langwierigen
Verfahren. Bei einem Mobilfunkgip-
fel hatte die Bundesregierung ange-
kündigt, Genehmigungsverfahren
für Mobilfunkstandorte von durch-
schnittlich 18 auf rund drei Monate
senken zu wollen.

Um Kunden und jenen, die es wer-
den wollen, die neue Technik
schmackhaft zu machen, geht die Te-
lekom mit einer Werbekampagne in
die Offensive. Die soll für die Vortei-

le des neuen Standards werben und
offenkundig auch die Marktführer-
schaft der Telekom unterstreichen
und ausbauen. „Während andere re-
den und viel geredet haben, haben
wir uns hingesetzt und die Arme
hochgekrempelt und das Netz ge-
baut; in Corona-Zeiten über die ver-
gangenen Wochen, Monate und so-
gar Jahre hinweg. Und jetzt ernten
wir die Früchte dieser Arbeit.“

So der Plan. Denn an der Umrüs-
tung der herkömmlichen Sendemas-
ten auf die neue Technologiestufe ist
als Zulieferer der Telekom und ande-
rer Telekommunikationskonzerne
auch der chinesische Technologie-
konzern Huwaei beteiligt. Der ist
umstritten, befürchten Kritiker hier-
durch ein mögliches Einfallstor für
Spionage aus Peking. Vor allem die
USA wirken darauf hin, Huawei aus
dem Aufbau der 5G-Netze herauszu-
halten, unter anderem mit Sanktio-
nen gegen das Unternehmen.

In einem internen Papier spricht
die Telekom nun von einem Milliar-

denschaden. Demnach rechnet der
Magentakonzern mit Kosten von
mindestens drei Milliarden Euro,
sollte die Bundesregierung den Ein-
satz chinesischer Mobilfunktechno-
logie verbannen. 

Dirk Wössner vermied auf Nach-
frage eine direkte Antwort auf die
Frage, wie stark ein Ausschluss von
Huawei die Telekom bei ihren 5G-
Ausbauplänen zurückwerfen würde.
„Das Netz besteht aus vielen Kom-
ponenten von verschiedensten Her-
stellern. Und es wird ja nicht ein
kompletter Huawei-Bann in allen
Komponenten diskutiert. Wir haben
bereits gesagt, dass wir in unseren
Kernnetzen auf die chinesischen
Hersteller verzichten werden.“ Auf
ihrer Hauptversammlung kündigte
die Telekom an, beim Ausbau wei-
terhin auf mehrere Ausrüster zu set-
zen – unter anderem auch auf den
umstrittenen chinesischen Ausrüs-
ter Huawei.

Die Regierungskoalition in Berlin
streitet seit Langem über die Beteili-

gung von Huawei am 5G-Ausbau. Die
SPD will Anbieter aus Ländern ohne
rechtsstaatliche Kontrollen sicher-
heitshalber ausschließen. Kanzlerin
Angela Merkel und Wirtschaftsmi-
nister Peter Altmaier (beide CDU)
sträuben sich bislang dagegen. Sie
fürchten Ärger mit China und Nach-
teile für die deutsche Wirtschaft.

Branchenexperten befürchten zu-
dem, dass ein Ausbau ohne Huawei
deutlich länger dauern würde und
auch höhere Kosten mit sich bringt.
Die Deutsche Telekom müsste dabei
nicht nur auf andere Ausrüster zu-
rückgreifen. Sie müsste dann konse-
quenterweise auch bereits verbaute
Technik an kritischen Stellen wieder
entfernen. Dieser Prozess könnte
laut Aussage des internen Papiers bis
zu fünf Jahre lang dauern. 

Aus der Bundesnetzagentur
schließlich heißt es, dass kein Aus-
rüster spezifisch ausgeschlossen
werden soll. Es müssten aber hohe
Sicherheitsanforderungen eingehal-
ten werden.

Telekom geht beim 5G-Ausbau in die Offensive

Von Mischa Ehrhardt und dpa
�

Ein Sendemast für den Mobilfunk-Standard 5G für Telefonie und Internet: Bei der Frage, inwieweit beim Netzausbau Tech-
nik des chinesischen Anbieters Huawei verbaut werden soll, herrscht Uneinigkeit. FOTO: SOEREN STACHE/DPA

Beteiligung des chinesischen Technologiekonzerns Huawei noch ungeklärt – Kritiker fürchten Spionage aus Peking
ASCHHEIM/MANILA (dpa) - Das
Ringen um die Zukunft des durch ei-
nen Bilanzskandal angeschlagenen
Bezahldienstleisters Wirecard geht
weiter. Schlechte Nachrichten ka-
men dabei von den Philippinen: Die
1,9 Milliarden Euro, die dem Dax-
Konzern in der Bilanz fehlen, liegen
offenbar nicht in dem Inselstaat, wie
der Präsident der Zentralbank in Ma-
nila am Sonntag mitteilte. Damit ver-
dichten sich die Zeichen für einen
Milliardenbetrug. Das Unternehmen
aus Aschheim bei München wollte
die aktuelle Entwicklung am Wo-
chenende nicht weiter kommentie-
ren. Am Freitag hatten die philippi-
nischen Banken BDO Unibank und
Bank of the Philippine Islands mitge-
teilt, dass Wirecard kein Kunde bei
ihnen sei. Dokumente externer Prü-
fer, die das Gegenteil besagen, seien
gefälscht. Auf den Konten der beiden
Banken hätte die Summe eigentlich
liegen sollen. Wegen des fehlenden
Nachweises der 1,9 Milliarden Euro
hatte der Wirtschaftsprüfer EY Wi-
recard das Testat für den Jahresab-
schluss verweigert. Das Fehlen von
Geld und Testat löste ein Beben aus,
das am Freitag Unternehmenschef
Markus Braun den Job kostete und
den Kurs der Wirecard-Aktie weiter
abstürzen ließ. Und es könnte noch
schlimmer kommen: Wegen des feh-
lenden Testats könnten Banken
Wirecard nun den Geldhahn abdre-
hen und Kredite von rund zwei Milli-
arden Euro kündigen. 

Fehlende Milliarden
von Wirecard nicht
auf den Philippinen

Tausende Anträge auf 
Baukindergeld im Südwesten
STUTTGART (lsw) - Mehr als 31 600
Familien in Baden-Württemberg
haben Anträge auf Baukindergeld
gestellt. Das geht aus Zahlen des
Bundesinnenministeriums hervor.
Seit der Einführung im Herbst 2018
wurden 20 000 Anträge im Süd-
westen bewilligt. Insgesamt wurden
bundesweit bis Ende Mai 232 803
Anträge gestellt. Die meisten An-
träge kamen aus Bayern (32 561),
gefolgt von Baden-Württemberg
(31 678) und Niedersachsen (28 115).
Das Baukindergeld ähnelt der frü-
heren Eigenheimzulage. Seit Herbst
2018 kann der Bau eines Hauses
oder der Kauf einer Immobilie über
zehn Jahre vom Staat mit 1200 Euro
je Kind bezuschusst werden. Bei
mehr Kindern gibt es mehr Geld.
Letztmalig beantragt werden kann
das Baukindergeld, wenn am 31.
Dezember 2020 eine Baugenehmi-
gung erteilt oder ein Kaufvertrag
unterschrieben wird.

US-Sanktionen gegen 
Pipeline „völlig inadäquat“
MOSKAU (dpa) - Russlands Energie-
minister Alexander Nowak wirft
den USA angesichts drohender
weiterer Sanktionen gegen die
Ostsee-Pipeline Nord Stream 2
Protektionismus vor. „Die USA
wollen Europa ihr Flüssiggas auf-
nötigen“, sagte er dem „Handels-
blatt“. Nowak nannte US-Sanktio-
nen gegen den Bau der Leitung
„absolut illegal und völlig inadä-
quat“. Sowohl US-Präsident Donald
Trump als auch Republikaner und
Demokraten wollen die Gaspipeline
auf den letzten Metern noch stop-
pen. Senatoren der Republikaner
und der Demokraten legten Anfang
Juni einen entsprechenden Ge-
setzesentwurf vor. Die USA argu-
mentieren, Deutschland begebe sich
in Abhängigkeit von Russland.

VW Nutzfahrzeuge bekräftigt,
5000 Stellen zu streichen
HANNOVER (dpa) - Die VW-Sparte
für leichte Nutzfahrzeuge hat das
Ziel bekräftigt, bis 2029 etwa 5000
Stellen im Stammwerk Hannover zu
streichen. Betriebsbedingte Kündi-
gungen seien ausgeschlossen, sagte
ein Sprecher von Volkswagen Nutz-
fahrzeuge (VWN) am Sonntag. Das
Unternehmen halte sich an die
entsprechende Betriebsverein-
barung, die bereits 2018 abgeschlos-
sen wurde.

Kurz berichtet
�

ESSEN (dpa) - Leere in der City und
Frust bei den Beschäftigten: Das ge-
plante Aus von Dutzenden Filialen
der Warenhauskette Galeria Karstadt
Kaufhof (GKK) sowie von 20 Stand-
orten der Tochter Karstadt Sports
schürt in vielen Kommunen die Angst
vor verödeten Innenstädten. Mitar-
beiter sprechen von einer „schreckli-
chen Entscheidung“, die Gewerk-
schaft Verdi hofft aber weiter, doch
noch die Schließung einiger Nieder-
lassungen verhindern zu können.

Zunächst hatte GKK angekündigt,
62 seiner 172 Häuser zu schließen.
Nach Angaben des Gesamtbetriebs-
rates werden somit 5317 Mitarbeiter
ihre Arbeit verlieren. Der Konzern
hat derzeit noch 28 000 Beschäftigte.
Ursprünglich hatte die Geschäftsfüh-
rung sogar bis zu 80 Geschäfte dicht
machen wollen. Am Samstag wurde
dann bekannt, dass auch 20 der 30
Niederlassungen der Tochter Kar-
stadt Sports schließen sollen.

Welche Filialen das sind, war zu-
nächst nicht bekannt. Nach Informa-

tionen des „Kölner Stadt-Anzeigers“
sollen unter anderem die Standorte in
Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen,
Hamburg und München sowie die
Hauptverwaltung von Karstadt
Sports in Essen geschlossen werden.
Insgesamt seien 700 Arbeitsplätze be-
troffen, Verdi sprach von „bis zu zwei
Drittel der rund 1200 Beschäftigten“.

An Karstadt Sports hatte Ende Mai
die private Loitz Stiftung aus Essen

Interesse bekundet. Die Loitz Stiftung
soll offenbar 40 Millionen Euro gebo-
ten haben, das Angebot sei aber ohne
Angabe von Gründen abgelehnt wor-
den. Sachwalter Frank Kebekus und
das Karstadt-Management müssen
nun bis Ende Juni dem Amtsgericht
Essen ihren Sanierungsplan vorlegen.

Galeria Karstadt Kaufhof war
durch die pandemiebedingte Schlie-
ßung aller Filialen bundesweit in eine

schwere Krise geraten und hatte An-
fang April Rettung in einem Schutz-
schirmverfahren suchen müssen. Das
Unternehmen rechnet aufgrund der
Pandemie und den dadurch ausgelös-
ten Konjunkturabschwung bis Ende
2022 mit Umsatzeinbußen von bis zu
1,4 Milliarden Euro.

Angesichts der angekündigten Fi-
lialschließungen warnen Kommu-
nen und Politik vor einem Ausster-
ben der Innenstädte. „Das ist ein
Tiefschlag für den Standort, und
auch für unsere Innenstadt würde
das einen großen Einschnitt bedeu-
ten“, hatte der Oberbürgermeister
des Karstadt-Stammsitzes Essen,
Thomas Kufen (CDU), in einer ers-
ten Reaktion mitgeteilt. Der Haupt-
geschäftsführer des Städte- und Ge-
meindebundes, Gerd Landsberg, for-
derte Kommunen, Unternehmen,
Handel und Vermieter zu gemeinsa-
men Anstrengungen auf, auch um
weitere Schließungen zu verhindern.
Der „Passauer Neuen Presse“ (Sams-
tag) sagte Landsberg, eine zentrale
Rolle komme den Immobilieneigen-
tümern zu.

Der Center-Manager ECE als einer
der großen Vermieter kündigte wei-
tere Gespräche an. „Solange noch
nichts endgültig entschieden ist, wol-
len wir versuchen, weiter mit Kar-
stadt Kaufhof zu verhandeln und für
die Standorte zu kämpfen“, sagte Stef-
fen Eric Friedlein, Geschäftsführer
Vermietung der ECE. Zwölf der 172
Standorte des Konzerns befinden
sich – oftmals schon seit Jahrzehnten
– in verschiedenen von der ECE be-
triebenen Shopping-Centern und sei-
en zu einem großen Teil von den
Schließungsplänen betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi betonte,
es müsse nun darum gehen, alle
Möglichkeiten, Chancen und Wege
auszuschöpfen, um so viel Arbeits-
plätze wie möglich zu erhalten. Als
Erfolg verbuchte Verdi, dass die Ge-
werkschaft für Karstadt Sports einen
Tarifvertrag verhandelte. Dieser se-
he unter anderem die Angleichung
an das Tarifniveau von Galeria Kar-
stadt Kaufhof in zwei Schritten bis
zum 1. Januar 2022 vor sowie eine
Standort- und Beschäftigungssiche-
rung für die verbleibenden Häuser. 

Karstadt schließt 20 Sports-Filialen
Kommunen warnen vor Aussterben der Innenstädte – Gewerkschaft Verdi hofft, die Schließung einiger Niederlassungen verhindern zu können

Zusätzlich zur geplanten Schließung von Dutzenden Filialen der Warenhauskette
Galeria Karstadt Kaufhof sollen auch 20 der 30 Niederlassungen der Tochter
Karstadt Sports dichtmachen. FOTO: BERND THISSEN/DPA

Von Benedikt von Imhoff
�

Nicht erst seit den gestiegenen
Anforderungen an digitales
Arbeiten in der Corona-Krise gilt
das mobile Internet als einer der
Knackpunkte der Digitalisierung
in Deutschland. Während man-
che Unternehmen und Politiker
hoffnungsvoll auf den neuen
Datenstandard verweisen, be-
klagen Verbraucher immer noch
Lücken im bestehenden Netz.
Funklöcher: Die gute Nachricht
zuerst: Echte weiße Flecken
sind auf den deutschen Netzkar-
ten der drei großen Mobilfun-
kanbieter Telekom, Vodafone
und Telefónica inzwischen sel-
ten. Doch wer nun überall unter-
wegs schnellen LTE-Empfang
erwartet, wird enttäuscht: Beim
entsprechenden 4G-Netz hapert
es bei allen Unternehmen noch. 
Auflagen: Die Mobilfunkanbieter
hatten sich 2018 bereit erklärt,
die Lücken in der Mobilfunk-
versorgung bis ins Jahr 2021
weitgehend zu schließen. Darü-
ber hinaus mussten sie bis Ende
2019 auch Versorgungsauflagen
für schnelles Internet erfüllen:
Bundesweit sollten demnach 98
Prozent sowie in jedem Bundes-
land mindestens 97 Prozent der
Haushalte mit mobilem Internet
mit 50 Megabits pro Sekunde
versorgt sein.
Neue Auflagen: Im Kontext der
Versteigerung neuer Mobilfunk-
frequenzen für den Netzstandard
5G schraubte die Bundesnetz-
agentur die Anforderungen an
die etablierten Anbieter weiter
nach oben. Unter anderem wur-
de die geforderte Datenrate für
das Jahr 2022 auf 100 Megabits
verdoppelt; sie gilt dann auch
für alle Bundesautobahnen, die
wichtigsten Bundesstraßen und
Schienenwege.
Was bringt 5G den Verbrau-
chern? Auf absehbare Zeit nicht
viel. Der Zukunftsstandard soll
zunächst in erster Linie der
Industrie zugute kommen und
die Übertragung extrem großer
Datenmengen ermöglichen, die
Verbraucher gar nicht benötigen.
Für den „normalen Nutzer“
reiche die Qualität des LTE-
Netzes (4G) auch weiterhin
völlig aus, betont das Verkehrs-
ministerium. Doch bevor dieses
Netz beispielsweise auch an
Verkehrswegen lückenlos ist,
scheint gleichzeitig auch der
nächste Schritt in Sachen Digita-
lisierung kaum machbar: Es sei
„das Fundament dafür, dass die
Mobilfunknetze flexibel auf 5G
erweitert werden können“. (AFP)

Vor 5G kommt 4G
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KRAUCHENWIES - Schwimmen und
Plantschen an der Krauchenwieser
Küste sind im Moment nur nach vor-
heriger Anmeldung im Internet
möglich. Allerdings hat sich das neue
Verfahren, das wegen der Einschrän-
kungen durch die Coronavirus-Pan-
demie eingeführt wurde, noch nicht
so richtig etabliert: Immer wieder
schlagen bei Pächterin Andrea Reut-
ter potenzielle Badegäste auf, die kei-
ne Online-Anmeldung vorweisen
können.

„Bis jetzt konnten wir es immer
noch so regeln, wenn Besucher ohne
Anmeldung aufgetaucht sind“, sagt
Andrea Reutter. Das könne sich aber
noch ändern und dann zu einem Pro-
blem entwickeln, wenn demnächst
die Hochfrequenztage beginnen, an
denen eine erhöhte Besucherzahl er-
wartet wird.

Dabei sei die Online-Anmeldung
ganz einfach zu finden und auch ein-
fach zu bedienen, sagt Reutter. Nut-
zer müssten lediglich die Internet-

seite des Strandbads aufrufen. Auf
der Startseite gibt es dann die aktuel-
len Informationen, die in Bezug auf
die Corona-Pandemie beachtet wer-
den müssen. Darunter gibt es einen
Button mit der Aufschrift „Platz re-
servieren“. Im Anschluss müssen
noch die Personalien angegeben
werden sowie eine Kontaktmöglich-
keit per E-Mail oder Telefon. Außer-
dem muss eine Uhrzeit gebucht wer-
den. Vor Ort werde zur Kontrolle
noch einmal der Name abgefragt,
sagt Andrea Reutter, und anschlie-
ßend Einlass gewährt. „Natürlich
muss nach wie vor noch das Parkti-
cket vorgezeigt werden.“ Daran habe
sich auch durch die Corona-Pande-
mie nichts geändert. 

Tage, an denen mit einer hohen
Besucherzahl gerechnet werden
muss, werden vorab auf der Internet-
seite vermerkt. Dort gibt es dann
zwei Zeitfenster mit jeweils sechs
Stunden. Die erste Gruppe startet
von 8.30 bis 14.30 Uhr. „Dann gibt es
einen Aufruf, der alle Gäste dazu auf-
fordert, ihre Sachen zu packen“, sagt

Reutter. Die zweite Gruppe werde
um 15 Uhr eingelassen und dürfe bis
21 Uhr bleiben. „Wir wollen damit
erreichen, dass so gut wie jeder, der
an einem bestimmten Tag baden

möchte, auch kommen darf“, sagt die
Standbad-Pächterin. „Ich würde mir
nur wünschen, dass das auch alle ak-
zeptieren und dann nicht noch die
Diskussionen losgehen.“

Bisher habe sich die Regel der On-
line-Anmeldung noch nicht ganz he-
rumgesprochen. „Dabei ist es für uns
ja auch viel mehr Arbeit und wir hät-
ten es gerne, wenn alles wieder nor-
mal laufen würde“, sagt Reutter. Mit
der Resonanz seit der Öffnung der
Krauchenwieser Küste sei sie zufrie-
den. Auf der Liegewiese und im Was-
ser dürfen sich die Besucher frei und
ohne Mundschutz bewegen. Es soll
aber trotzdem weiterhin auf den
Mindestabstand geachtet werden.
Die einzige Schnittstelle, die es gibt,
sei die Toilette. „Dort kann der Ab-
stand nicht gewahrt werden und die
Besucher müssen einen Mundschutz
tragen“, sagt Reutter. 

Trotzdem ist jede zweite Toilette
und jede zweite Umkleidekabine ge-
schlossen. Und auch die Duschen
müssen noch geschlossen bleiben.
„Ich muss mich noch einmal infor-
mieren, ob die kalten Außenduschen
eventuell bald wieder eingeschaltet
werden können“, sagt Reutter. „Wir
machen auf jeden Fall das Beste aus
der Situation.“

Noch nicht alle Schwimmer sind mit den neuen Regeln vertraut
Für das Baden an der Krauchenwieser Küste ist eine Anmeldung im Internet nötig – Bei großem Andrang kann das zum Problem werden

Zum Baden an der Krauchenwieser Küste müssen sich die Besucher zuvor im
Internet anmelden. FOTO: MANDY STREICH

Von Mandy Streich
�

INZIGKOFEN/GUTENSTEIN - Man-
che Menschen gehen bekanntlich
zum Lachen in den Keller – Manfred
Geiger ging viele Jahre lang zum La-
chen in den Wald. Als früherer Ober-
förster von Inzigkofen hat er beim
Stammtisch nach Feierabend in der
Region dutzende Witze aufge-
schnappt und sie nun im Ruhestand
niedergeschrieben. Vor Kurzem er-
schien das Witzebuch „Es ist zum La-
chen“.

Das Talent zum Schreiben habe er
bereits im Job entdeckt, erzählt Man-
fred Geiger. „Ich war gut im Briefe-
schreiben, denn ich habe schwierige
Belange vorsichtig formulieren kön-
nen“, sagt der 74-
Jährige. Da er ei-
nige Jahre im
Forstamt in Sig-
maringen be-
schäftigt war,
hatte er damit öf-
ter zu tun. Doch
im Wald, wo er
sich am liebsten
aufhielt, musste
er nichts schreiben. Auch beim
Stammtisch nicht. Diesen habe er
ein- bis zweimal pro Woche am frü-
hen Abend besucht und dort sein Fei-
erabendbier getrunken – mal in In-
zigkofen, mal im Raum Meßkirch,
denn die Stadt gehörte damals noch
zu seinem Bezirk.

Doch dass Geiger beim Stamm-
tisch nicht mitschrieb, habe ihn ir-
gendwann geärgert, denn dort wur-
den diverse Witze erzählt. „Das liegt
ja in der Natur der Sache: Männer er-

zählen gerne Witze“, sagt Geiger.
Das Problem dabei, fügt er an: „Ich
habe mir die Witze einfach nicht
merken können.“

Also fing Geiger irgendwann an,
sich Stichworte in der Kneipe zu ma-
chen. Über die Jahre seien schließ-
lich über 100 Notizen zusammenge-
kommen. Mit Beginn der Pension ha-
be der Gutensteiner schließlich die
Zeit gefunden, die Stichworte zu sor-
tieren, zu ergänzen und zu verbes-
sern und stellte dabei fest: „Diese
Sammlung wollte ich den Menschen
nicht vorenthalten.“ So kamen
schließlich 115 Witze in Buchform
zusammen. 

Positiv beeinflusst hätten ihn
auch die Rückmeldungen seines

Umfelds, denn
die Witze hätten
tatsächlich zum
Lachen ange-
regt, keiner sei
zu flach. Und
die „zotigen
Witze“, wie er
sagt, habe er
entweder weg-
gelassen oder zu

einer jugendfreien Variante umge-
schrieben. 

Als sich der frühere Förster über
Verlage und Möglichkeiten der Ver-
öffentlichung informierte, stellte er
fest, dass sämtliche Varianten kaum
in Frage kommen. „Reguläre Buch-
verlage sind an einem Witzebuch
eher nicht interessiert“, sagt Man-
fred Geiger. Und andere Verlage ver-
langten von den Autoren das Mittra-
gen des finanziellen Risikos – das
wollte Geiger nicht. Also veröffent-

lichte er das Buch kurzerhand selbst.
120 Witzebücher hat er erst einmal
drucken lassen, mit Option auf Nach-
schub. 

Auch sein früherer Titel „Ober-
förster“ steht auf dem Buch, denn
zum einen habe er über die Jahre
und durch den Wechsel der Ar-
beitsstelle viele Menschen in dieser
Position kennengelernt. Zum ande-
ren handelten diverse Witze im
Buch auch vom Wald und vom Ja-
gen. Sein Ziel ist es nun, anderen
mit seinen Erfahrungen vom
Stammtisch eine Freude zu machen
– und den Leser im besten Falle zum
Lachen zu bringen.

Die Zotigen bleiben draußen:
Inzigkofer schreibt Witzebuch

Der frühere Oberförster Manfred Geiger veröffentlicht 115 Witze –
Die meisten davon handeln vom Wald und vom Jagen

Von Mareike Keiper
�

Bis 2011 war Manfred Geiger Oberförster im Raum Inzigkofen. Nach Feierabend
hat er Witze für sein Buch „Es ist zum Lachen“ gesammelt. FOTO: MAREIKE KEIPER

„Das liegt ja in der
Natur der Sache:
Männer erzählen

gerne Witze“,
sagt Manfred Geiger

über seine Stammtisch-Besuche.

Seine Ausbildung als Förster hat
Manfred Geiger 1964 begonnen.
Fünf Jahre später war er als
Revierförster in Ochsenhausen
tätig, wechselte aber schon
1976 zum Forstamt nach Sigma-
ringen, wo er als Büroleiter und
somit auch als Oberförster
arbeitete. Weil er nicht im Büro
bleiben wollte, nahm er nach
weiteren fünf Jahren eine Forst-
stelle in Inzigkofen an, denn die
Familie hatte ihr Haus bereits in
Gutenstein gebaut. Wegen der
langen Fahrten wechselte er
1990 als Oberförster nach Inzig-
kofen, wo er bis zu seinem
Ruhestand 2011 erst Inzigkofen
und den Gemeindewald Beurons
und später Inzigkofen und einen
Teil Meßkirchs betreute. (mke) 

Zur Person

SIGMARINGENDORF (sz) - Unbe-
kannte Täter haben in der Nacht von
Montag auf Dienstag aus einer Be-
triebshalle in Sigmaringendorf meh-
rere Hundert Kilogramm Kupferab-
fälle gestohlen. Wie das Polizeipräsi-
dium Ravensburg mitteilt, machten
sich die Einbrecher mutmaßlich ein
nicht vollständig geschlossenes Hal-
lentor zunutze und drangen in das
Gebäude an der Scheerer Straße ein.
Dort fanden sie das Altmetall, das sie
mit einem Fahrzeug abtransportiert
haben müssen. Das Polizeirevier Sig-
maringen hat die Ermittlungen auf-
genommen und bittet Zeugen des
Vorfalls oder Personen, die Hinweise
zur Identität der Unbekannten geben
können, sich zu melden.

Diebe stehlen
Kupferabfälle 

Die Polizei ist unter der Telefon-
nummer 07571/1040 erreichbar.

KRAUCHENWIES (sz) - Eine 83-jäh-
rige Autofahrerin ist am Montagmor-
gen in die Schaufensterscheibe eines
Geschäfts in Krauchenwies gefah-
ren. Wie das Polizeipräsidium Ra-
vensburg mitteilt, kam die Seniorin
gegen 9 Uhr mit ihrem Fahrzeug
nach links von der Bahnhofstraße ab.
Sie überfuhr den Bürgersteig und
kam schließlich in der Schaufenster-
scheibe des Geschäfts zum Stehen.
Den Angaben der Frau zufolge war
ihr zuvor ein Blumenstrauß im Wa-
gen umgefallen und sie dadurch ab-
gelenkt. Verletzt wurde glücklicher-
weise niemand. Zur Höhe des Sach-
schadens am Fahrzeug und am
Schaufenster machte die Polizei zu-
nächst keine Angaben.

83-Jährige fährt
in ein Schaufenster

ENGELSWIES (sz) - Das künftige
Wohnbaugebiet „Zum Berg“ in En-
gelswies wird von der Gemeinde
über die Breitbandversorgungsge-
sellschaft im Landkreis Sigmaringen
(BLS) mit Glasfaser angebunden und
versorgt. Der Inzigkofer Gemeinde-
rat beauftragt die Verwaltung des-
halb, mit der BLS und dem Inge-
nieurbüro die kompletten Kosten für
den Anschluss aller Gebäude an die-
ser Streckenführung zu ermitteln
und gleichzeitig zu prüfen, welche
Mitverlegemaßnahmen erforderlich
und sinnvoll sind. Die Telekom ver-
sorgt das Wohnbaugebiet aus wirt-
schaftlichen Gründen nicht und ver-
legt dort keine Leitungen. Zu diesem
Zweck muss vom „Hauptverzwei-
ger“ an der Einmündung zum Tals-
berg das Signal über die Hauptstra-
ße, den Kirchbühl und die Altberg-
straße bis zum neuen Wohnbauge-
biet geführt werden. In diesem
Zusammenhang sollen alle Leerroh-
re, die für einen späteren Glasfaser-
ausbau bis in jedes Grundstück be-
nötigt werden, mitverlegt werden.
Die Anbindung des Neubaugebietes,
die Erschließung der Bauplätze und
die Verlegung der Lehrrohre beläuft
sich nach aktueller Kostenschätzung
auf rund 620 000 Euro.

Wohngebiet
bekommt Glasfaser
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