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SCHWENNINGEN - Viele personelle
Veränderungen hat es in den vergan-
genen Wochen im Bereich der Nach-
barschaftsgrundschule (NSG)
Schwenningen gegeben. Die frühere
Schulleiterin Michaela Maucher gab
ihr Amt nach der Geburt ihres Kin-
des auf. Der neue Schulleiter wird
erst im Herbst 2021 sein Amt antre-
ten, informierte der kommissarische
Schulleiter Michael Klie im Rahmen
der jüngsten Sitzung des Gemeinde-
rates.

Bürgermeisterin Roswitha Beck
erklärte, sie beabsichtige auch in die-
sen schwierigen Wochen, das Rat-
haus für den Besucherverkehr nicht
schließen zu wollen. Michael Klie
stellte die Entwicklung der NSG dar.
So sind es inzwischen 72 Schüler, die
in den vier Grundschulklassen un-
terrichtet werden. Siebzehn Schüler

kommen aus den Ortsteilen Hausen
im Tal, Thiergarten, Langenbrunn
und Neidingen vom Nachbarort Be-
uron und ein Schüler aus Bärenthal.
Neben den vier Klassenlehrern sind
weitere vier neue Lehrkräfte, teilwei-
se stundenweise im Dienst. Die neu-
en Kolleginnen übernehmen die
zweiten und dritten Klassen und
werden als Fachlehrer für Kunst, Mu-
sik, Sachunterricht, Sport, Schwim-
men und Englisch eingesetzt.

Der Pflichtunterricht von 102
Stunden sei ab 9. November durch
die Versorgung mit 104 Lehrerstun-
den gewährleistet. Hinzu kämen
noch 28 Stunden, die nicht für den
Präsenzunterricht eingesetzt wer-
den können. Ab kommender Woche
habe die Schule außerdem zwei För-
derstunden zur Verfügung, die man
für Schüler mit Lese-Rechtsschreib-
Schwäche (LRS) und den Förderbe-
reich Mathematik nutzen werde.

„Wir halten jedoch die Förderung
und die Maßnahmen sehr flexibel, je
nachdem, wo sich die Förderberei-
che bei den Kindern auftun“, so der
Schulvertreter. Das bedeute aber
auch, dass bei Abwesenheit von Kol-
legen oder kurzfristigen Ausfällen
der Förderunterricht zum Auffangen
des Pflichtunterrichts verwendet
wird.

Michael Klie zeigte sich in Bezug
auf Corona erleichtert: „Ich finde es
ganz toll, dass die Schule offen blei-
ben soll“. Rückblickend auf das letzte
Schuljahr hob der kommissarische
Schulleiter die gemeinsame Wande-
rung zum Schnaitkapf, die Altpapier-
sammlung und die Weihnachtspäck-
chensammlung für den Konvoi als
besondere Aktionen hervor.

In Bezug auf den Medienentwick-
lungsplan des Lehrinstitutes seien
Lehrer Martin Sedlacek und Bürger-
meisterin Roswitha Beck miteinan-

der im Gespräch. Bereits jetzt seien
die Beamer in den vier Klassenzim-
mern mit Leinwand und Verkabe-
lung sowie ein Farblaserdrucker mit
Laptop im Lehrerzimmer installiert.
„Es fehlen noch die Tablets für die
Schüler und deren Installation“, er-
gänzte der Vertreter der Schule. Bür-
germeisterin Beck ergänzte, dass die
Firma Hamcos damit beauftragt sei.
„Ich bin zuversichtlich, dass bis Jah-
resende alle Zuschüsse abgerufen
werden können“, so die Rathausche-
fin.

Klie dankte der Gemeinde für die
gute Zusammenarbeit und äußerte
an den Gemeinderat einige Wünsche
bezüglich der Finanzierung der neu-
en Farbgestaltung der Klassenzim-
mer. Auch Beck sprach von guten Be-
ziehungen zwischen Rathaus und
Schule und nannte beispielhaft die
verlässliche Grundschule sowie die
gute Schülerbetreuung.

Das Schwenninger Schulhaus bietet optimale räumliche Voraussetzungen für den Betrieb der Nachbarschaftsgrundschule. Das Lehrschwimmbecken im Unterge-
schoss darf aber in diesen Monaten wegen Corona nicht benutzt werden. FOTO: WILFRIED KOCH

Grundschule setzt auf Förderstunden

Von Wilfried Koch
●

Pflichtunterricht ist gewährleistet – Vier neue Lehrer fangen in Schwenningen an

HERDWANGEN-SCHÖNACH (sz) -
Trotz der großen Herausforderun-
gen der Corona-Pandemie für Baden-
Württemberg liegt die Förderung
von schnellem Internet weiter auf ei-
nem Rekordniveau. Für den Breit-
band-Ausbau erhält die Gemeinde
Herdwangen-Schönach etwas mehr
als 2,04 Millionen Euro vom Land.
Dies gab das für Digitalisierung zu-
ständige Ministerium am Freitag in
Stuttgart bekannt. Um die hohe
Nachfrage nach Fördermitteln für
den Ausbau bis zur Haustür zuver-
lässig bedienen zu können, hat die
grün-schwarze Landesregierung im
Nachtragshaushalt weitere 100 Mil-
lionen Euro bereitgestellt.

„Ich freue mich, dass Herdwan-
gen-Schönach für den Ausbau des
schnellen Internets eine Landesför-
derung erhält. Durch die Zusammen-
arbeit der Gemeinde Herdwangen-
Schönach und Land schaffen wir ei-
ne Infrastruktur für die digitale Zu-
kunft, von der Bürger, Unternehmen
und öffentliche Einrichtungen profi-
tieren“, sagte die Grünen-Abgeord-
nete Andrea Bogner-Unden.

Auch der Sigmaringer Landtags-
abgeordnete Klaus Burger freut sich
über die Fördermittel. „Ich bin froh,
dass wir damit einen weiteren
Schritt beim kommunalen Breit-
band-Ausbau vorankommen und ge-
meinsam in die digitale Zukunft ei-

ner attraktiven Heimat mit sicheren
Arbeitsplätzen und hoher Lebens-
qualität bei uns im ländlichen Raum
investieren“, so Klaus Burger.

Insgesamt wurden am Freitag 64
Breitbandförderbescheide in Höhe
von 44 Millionen Euro ausgehändigt.
Von der Förderung profitieren 42 Zu-
wendungsempfänger in 20 Landkrei-
sen.

Die Fördermaßnahme ist Teil des
Breitband-Förderprogramms des
Ministeriums für Inneres, Digitali-
sierung und Migration. Schnelle und
flächendeckende Breitband-Netze
sind die Voraussetzung für neue Ge-
schäftsideen, wirtschaftliches
Wachstum und gesellschaftliche
Entwicklung. Bis 2021 wird das Land
mehr als eine Milliarde Euro für den
Breitbandausbau bereitstellen.

„Die Digitalisierung geht voran
und sie verändert alle Lebensberei-
che. Das wird durch die aktuelle Pan-
demie noch beschleunigt. Kurzum:
Die Digitalisierung verändert die
Welt. In Baden-Württemberg neh-
men wir diese Herausforderung mu-
tig an und unterstützen unsere Kom-
munen mit ganzer Kraft beim Aus-
bau ihrer digitalen Infrastruktur“,
sagte der stellvertretende Minister-
präsident und Digitalisierungsminis-
ter Thomas Strobl anlässlich der
Übergabe von Förderbescheiden am
Freitag in Stuttgart.

Herdwangen-Schönach
erhält mehr als zwei

Millionen Euro für Internet
42 Kommunen profitieren in 20 Landkreisen

MESSKIRCH (sz) - Zum Gerangel zwischen einem Ladendieb und einer
Verkäuferin ist es am Mittwochmorgen in einem Lebensmittelmarkt in der
Bahnhofstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete die Frau den
Dieb dabei, wie er Nudeln aus der Auslage nahm und im Anschluss die Kas-
se passierte, ohne zu bezahlen. Als sie den Mann mehrfach darauf ansprach,
zog er widerwillig zwei Packungen Nudeln aus der Tasche und warf sie
Richtung Kasse. Da er eine Getränkedose weiterhin nicht bezahlen wollte
und Anstalten machte zu flüchten, hielt die Frau den Mann fest. Nach kur-
zem Gerangel konnte er sich befreien und flüchtete mit einer Begleiterin, die
vor dem Geschäft gewartet hatte, stadteinwärts. Der unbekannte Dieb wird
als etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und athletisch beschrieben.
Er hat schwarze kurze Haare und trug zur Tatzeit ein schwarzes Oberteil.
Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls. Hinweise zum Täter
nimmt der Polizeiposten Meßkirch unter Telefon 07575/2838 entgegen.

Polizeibericht
●

Verkäuferin stellt sich Ladendieb in den Weg

Kirchplatz 8 ∤ 88348 Bad Saulgau
Hochstraße 13 ∤ 88045 Friedrichshafen
Tel. 07581 4947

info@fuerst-immobilien.com ∤ www.fuerst-immobilien.com

AUSSICHTSREICH – LICHTDURCHFLUTET – MODERN  (2. BA)

Beratung und PROVISIONSFREIER Verkauf

BAUBEGINN IST ERFOLGT!

VERKAUFSSTART
· Neubau eines 6-Familienhauses mit 
 3-Zimmer-Wohnungen (ca. 87 m2 Wfl.)

· Wertbeständige Ziegelbauweise

· Große Balkone (15 m²) und
 Terrassenflächen

· Aufzug und geräumige Einzelgaragen

· Top Ausstattungspaket

· Der Neubau wird hier erstellt:
 Kardinal-Lehmann-Straße 6,
 88356 Ostrach

· ACHTUNG KAPITALANLEGER:
 5 % Sonder-Afa (§7b EStG)

Kaufpreise ab 263.000 €
(= 3,003 €/m²)

Weihnachtsausstellung

Obere Vorstadt 35 (direkt über dem Tunnel), 72458 Albstadt, Tel. (0 74 31) 39 50

Wir laden herzlich ein!

ab Montag, 16. November 2020
MONTAG – FREITAG: 
9.00 bis 18.30 Uhr 
durchgehend
SAMSTAG: 
9.00 bis 14.00 Uhr

Kreisstadt Sigmaringen/ 
Stadtwerke Sigmaringen GmbH
Öffentliche Ausschreibung nach VOB
Jahresauftrag 2021 - 2022 
in Sigmaringen und Ortsteile, 
sowie Gasversorgung Inzigkofen 
– Kanal-, Erd- und Straßenbauarbeiten 
 (Vergabe-ID BA.167.449)

Die o. g. Ausschreibung wurde am 10.11.2020 auf 
der Vergabeplattform „www-vergabe24.de“ und am 
13.11.2020 im Staatsanzeiger für Baden-Württemberg 
veröffentlicht. Einen Link mit den Zugangsdaten  
und Kurzinformationen zu der Ausschreibung  
mailen wir Ihnen gerne zu. Anforderung unter Mail:  
schimers@sigmaringen.de oder Tel. 0 75 71/1 06-103.

ANZEIGEN

Montag

mit Tobias Baunach

20:30 Uhr

Öffentliche Ausschreibungen
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MENGEN (sz) - Drei beschädigte
Fahrzeuge und ein Gesamtsachscha-
den in Höhe von etwa 7000 Euro: Das
ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls,
der sich am Montag gegen 12.30 Uhr
in der Mengener Reiserstraße ereig-
net hat. Wie die Polizei mitteilt, be-
fuhr ein 70-jähriger mit seinem Auto
den Reiserweg vom Einkaufszen-
trum kommend in Richtung Beizko-
fer Straße. Möglicherweise aufgrund
eines akuten medizinischen Pro-
blems kam er mit seinem Wagen
nach links ab, streifte zunächst ein
am dortigen Fahrbahnrand geparktes
Auto und prallte im Anschluss gegen
ein dahinter ebenfalls abgestelltes
Fahrzeug. Der 70-Jährige wurde vom
hinzugerufenen Rettungsdienst zur
weiteren Untersuchung in ein Kran-
kenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war
nach dem Unfall nicht mehr fahrbe-
reit und musste abgeschleppt wer-
den.

70-Jähriger fährt
gegen zwei Autos

MENGEN (sz) - Na, wer traut sich?
Bis zum 23. Dezember bietet die
Stadtbücherei Mengen außerge-
wöhnliche Blind Dates an. Aus unter-
schiedlichen Genres wie Thriller,
Krimi, Historisches oder Familie er-
warten die Besucher in Stoff oder
wiederverwendetes Verpackungs-
material gehüllte schöne Bücher, die
die Mitarbeiter der Bücherei selbst
auch empfehlen würden. Sie finden:
eine ganz andere, witzige und span-
nende Möglichkeit, ein Buch auszu-
leihen. Vielleicht entdeckt man bei
dieser Gelegenheit einen neuen
Lieblingsautor? Eine außergewöhnli-
che Verkupplungsidee, garantiert
ohne Herzklopfen. Interessant sind
vor allem die kurzen Sprüche auf
dem eingesteckten Lesezeichen. Sie
sollen auf das Buch neugierig ma-
chen und zum Zugreifen bewegen.
Bei der Rückgabe kann die Verpa-
ckung wiedergebracht werden.

Blind Date
mit einem Buch 

Adventlicher Gottesdienst
MENGEN (sz) - Am Mittwoch, 9.
Dezember, um 19.30 Uhr findet
unter dem Leitwort „Umkehr zum
Frieden“ ein adventlicher Gottes-
dienst der Kolpingsfamilie Mengen
statt, den Hannah Schneider mit der
Querflöte musikalisch umrahmt.

Kurz berichtet
●

MENGEN - Das Schicksal der vielen
Katzen, die auf einem Hof bei Men-
gen gehalten wurden, lässt Horst Fal-
lenbeck vom Tier-Service-Zentrum
Bad Waldsee nicht los. Obwohl das
Veterinäramt Sigmaringen Mitte
September mit Unterstützung der
Tierrettung Südbaden 35 Katzen auf
dem Hofgelände eingefangen und
anderweitig untergebracht hat, wirft
der Tierschützer der Behörde Untä-
tigkeit vor. Bei der Polizei hat er eine
Strafanzeige gegen Amtsleiter Klaus
Bissinger wegen Beihilfe zur Tier-
quälerei gestellt. Auch eine Dienst-
aufsichtsbeschwerde in derselben
Sache hat ein Tierschützer einge-
reicht. Fallenbeck selbst ist vom
Landratsamt wegen Verleumdung
angezeigt worden. 

„Ich kann einfach nicht nachvoll-
ziehen, warum beim Veterinäramt so
lange gezögert wurde, die Katzen
von diesem Hof zu holen“, sagt Horst
Fallenbeck. Spätestens, seit Vertreter
des Veterinäramts im Februar zum
Hof gerufen worden seien, mehreren
dort lebenden Menschen ein Tier-
halteverbot ausgesprochen hatten
und wenige Tage später rund 90 Tie-
re auf Anordnung der Behörde an-
derweitig untergebracht wurden,
seien die Zustände vor Ort bekannt
gewesen. „Es gab massive Verstöße
gegen das Tierschutzgesetz und
zwar nicht nur bei der Haltung der
Hängebauchschweine, von denen ei-
nige im Morast gestorben sind“, sagt
Fallenbeck. In seinen Augen hätte
kein einziges Tier auf dem Hof hätte
verbleiben dürfen.

Das Veterinäramt hatte sich gegen
eine Wegnahme der Katzen ent-
schieden, solange der Verwaltungs-
gerichtshof noch nicht über einen
Antrag der Katzenhalterin auf einst-
weiligen Rechtsschutz bezüglich des
Tierhalteverbots befunden hatte.
„Bis dahin sind uns die Hände gebun-
den“, hatte Pressesprecher Tobias
Kolbeck Anfang September gesagt.
Insgesamt seien die Haltungs- und
Besitzverhältnisse auf dem Hof sehr
unklar gewesen, sodass die Staatsan-
waltschaft gegen neun Personen we-
gen Verstößen gegen das Tierschutz-
gesetz ermittle. Der Antrag der Kat-
zenhalterin wurde kurz darauf abge-
wiesen, sodass am 14. und 15.
September insgesamt 35 Katzen be-
schlagnahmt und abtransportiert
werden konnten. Viele von ihnen be-

fanden sich in einem sehr schlechten
Zustand, waren krank oder hatten
Würmer und andere Parasiten.

„Dieses Leid wäre vermeidbar ge-
wesen“, findet Horst Fallenbeck.
„Die Katzen haben sich unkontrol-
liert vermehrt und Krankheiten ha-
ben sich übertragen.“ Ein halbes Jahr
lang hätte das Veterinäramt nur
stumm zugesehen, wie sich die Ver-
hältnisse weiter verschlechtern.
„Dabei wäre die Aufgabe und Amts-
pflicht des Amtsleiters gewesen,
Leid, Qual und Schmerz von den Tie-
ren abzuwenden“, sagt er. Da Klaus
Bissinger dies nicht getan habe, hätte
er sich der Beihilfe zur Tierquälerei
durch Unterlassen schuldig ge-
macht. Für diese Straftat soll er zur
Rechenschaft gezogen werden.
„Auch, damit in vergleichbaren Fäl-
len künftig schneller gehandelt
wird“, so Fallenbeck. 

Um dem Vorwurf Nachdruck zu
verleihen, hat ein anderer Tierschüt-
zer beim Landratsamt Sigmaringen

in gleicher Sache eine Dienstauf-
sichtsbeschwerde gegen Amtsleiter
Klaus Bissinger eingereicht. Er hätte
die amtliche Verpflichtung zur Weg-
nahme der Katzen gehabt, diese aber
nicht erfüllt. 

Laut Tobias Kolbeck, Pressespre-
cher des Landratsamts, muss sich
der Dienstvorgesetzte mit der vor-
liegenden Beschwerde befassen und
dem Bürger, der sie eingereicht hat,
eine Rückmeldung geben. In Dienst-
aufsichtsbeschwerden würde das
persönliche Fehlverhalten einzelner
Personen thematisiert, sie kämen im
Landkreis eher selten vor. Zur Straf-
anzeige möchte das Landratsamt
aufgrund der laufenden Ermittlun-
gen keine Aussagen machen. Die
Rechtmäßigkeit der Vorgehenswei-
se des Veterinäramts sei aber „klar
dadurch belegt, dass alle Maßnah-
men des Veterinäramtes sowohl
durch das Verwaltungsgericht Sig-
maringen, den Verwaltungsge-
richtshof Baden-Württemberg als

auch durch den Petitionsausschuss
des Landtags Baden-Württemberg
als rechtmäßig beurteilt worden
sind“.

Horst Fallenbeck verschweigt
nicht, dass auch gegen ihn eine An-
zeige aus dem Sigmaringer Land-
ratsamt vorliegt. „Mir wird in Bezug
auf das Geschehen auf dem Hof in
Mengen Verleumdung vorgewor-
fen“, sagt er und vermutet, dass es
um die von ihm in der Vergangen-
heit in sozialen Netzwerken geäu-
ßerten Vorwürfe geht, dass das Ve-
terinäramt in Bezug auf die Katzen
untätig sei. Sein Anwalt sei gerade
dabei, Akteneinsicht zu verlangen.

Pressesprecher Kolbeck hält sich
auch in dieser Hinsicht mit Einzel-
heiten zurück. Zur Notwendigkeit
der Anzeige schreibt er: „Eine An-
zeige wegen des Verdachts einer
Straftat muss zwingend immer dann
erfolgen, wenn ein bestimmter
Sachverhalt nach unserer Einschät-
zung als Behörde strafrechtliche

Komponenten enthalten könnte.
Der entsprechende Sachverhalt
wird dann der Polizei gegenüber
mitgeteilt, die dann gegebenenfalls
Ermittlungen einleiten wird. Das
polizeiliche Ermittlungsergebnis
übergibt die Polizei anschließend
der zuständigen Staatsanwaltschaft,
die dann darüber entscheidet, ob
Anklage erhoben wird.“ Welcher
Straftatbestand genau vorliegt und
erfüllt sein könnte, obliege der Ent-
scheidung durch die Staatsanwalt-
schaft und final dem zuständigen
Amtsgericht.

Was die regelmäßige Kontrolle
der Zustände auf dem Mengener
Hof angeht, so berichtet Tobias Kol-
beck von zwei weiteren Besuchen
des Veterinäramts seit dem 15. Sep-
tember. Auf weitere Katzen, die sie
hätten mitnehmen können, seien die
Mitarbeiter dabei nicht gestoßen.
Passanten hingegen wollen immer
mal wieder Tiere beim Hof gesehen
haben.

Tierschützer wirft Amt Beihilfe zur Tierquälerei vor

Von Jennifer Kuhlmann 
●

Tierschützer Horst Fallenbeck findet, dass die Katzen im September viel zu spät von einem Hof in Mengen geholt worden sind. Er macht dafür das Veterinäramt
verantwortlich. ARCHIVOTO: JENNIFER KUHLMANN

Horst Fallenbeck stellt Strafanzeige gegen Amtsleiter – Im Gegenzug erhält er eine Anzeige wegen Verleumdung

HOHENTENGEN (vr) - „Die Glasfa-
seranbindung von Unternehmen
und Haushalten ist eine Generatio-
nenaufgabe. Sie ist finanziell und
personell anspruchsvoll“, hat Bür-
germeister Peter Rainer bei der
jüngsten Gemeinderatssitzung fest-
gestellt. Wirtschaftsförderer Alexan-
der Leitz berichtete dem Rat von den
Baumaßnahmen im Gewerbegebiet
„Bachäcker/In der Hau“, in Völlko-
fen und im Riedweg in Ölkofen. Die
Baumaßnahmen erfolgen in Zusam-
menarbeit mit der BLS-Breitband-
versorgung Landkreis Sigmaringen. 

Die Baumaßnahmen kosten die
Gemeinde Geld – auch wenn es Zu-
schüsse und eine Teil-Refinanzie-
rung gibt. Doch waren sich Bürger-
meister und Rat einig: Glasfaseran-
schlüsse werden in der Zukunft zur
Daseinsvorsorge wie Wasser und
Strom gehören. Trotz angespannter
Haushaltslage müsse die Gemeinde
die Projekte vorantreiben. Die Not-
wendigkeit der Glasfaseranschlüsse
steige vor allem für die Unterneh-
men an. Gerade die Corona-Pande-
mie zeige, dass Firmen auf gutes In-
ternet angewiesen sind, sagte ein
Rat. „Wir müssen mithalten, sonst
werden wir abgehängt“, war das Fa-
zit eines Rates. 

Wirtschaftsförderer Leitz berich-
tete, dass im Gewerbegebiet Bach-
äcker/In der Hau die Verlegung der
Glasfaserkabel und der Nahwärme
abgeschlossen sei. Es habe eine Ver-
zögerung gegeben, weil noch ver-
sucht wurde, weitere Anschlüsse zu
gewinnen. Insgesamt sind nun 30 Be-
triebe angeschlossen. „Alle diese Be-
triebe haben das schnelle Internet.
Das ist eine Wertsteigerung und ein
Gewinn für die Klimapolitik“, sagte

Leitz. 2016, zu Beginn der Maßnah-
me, habe man mit Kosten von 314 700
Euro kalkuliert. Abgerechnet sei nun
mit 344 000 Euro worden, weil mehr
Betriebe angeschlossen werden
konnten. Die Maßnahme werde mit
198 600 Euro gefördert, wobei er der-
zeit versuche, diese Förderung noch
zu erhöhen. Die Unternehmen haben
ihren Anteil in einer Gesamthöhe
von 47 200 Euro bezahlt. Auch sei die
Umsatzsteuer in Höhe von 48 000
Euro, wegen der Abrechnung über
die BLS-Sigmaringen, der Gemeinde
erstattet worden. „Am Ende bleibt
der Gemeinde ein Eigenanteil von
150 600 Euro“, berichtete Leitz.

In Völlkofen sei die Maßnahme
ein richtiger Erfolg. 85 Prozent der
Haushalte werden bis zum Jahresen-
de Glasfaseranschlüsse haben. „Das
ist eine sehr hohe Anschluss-Quote“,
stellte Leitz fest. Insgesamt sind es
112 Haushalte. Bürgermeister Rainer
lobte das große Engagement im Ort.

Das Verlegen der Leerrohre und des
Anschlusses koste immer gleich: 952
Euro. Das Einblasen der Glasfaser
koste 1400 Euro. Er hoffe, dass es bald
eine Bundesförderung dafür geben
werde, so Leitz. Für 30 Hausan-
schlüsse müsse der Tiefbau gemacht
werden. Bei 80 waren die Lehrrohre
im Zuge der Nahwärme-Verlegung
verlegt. Sieben Netzverteilerschrän-
ke mussten aufgestellt werden, was
rund 25 600 Euro gekostet habe. Im
Bereich der Tafertsweiler Straße und
der Friedberger Straße mussten 280
Meter Haupttrasse verlegt werden.
Das Einlassen der Glasfaserleitun-
gen für alle 112 Haushalte kostet
156 800 Euro, der Tiefbau 125 000 Eu-
ro. Nach Abzug der Einnahmen aus
Landesförderung, Anschlussbeiträ-
gen und Mehrwertsteuer-Erstattung
muss die Gemeinde 170 600 Euro Ei-
genmittel einbringen.

Auch werde außerplanmäßig
im Ölkofer Riedweg für ein Unter-

nehmen die Glasfaserleitung ver-
legt, kündigte Wirtschaftsförderer
Leitz an. Die Dringlichkeit der An-
frage habe die Verwaltung kurz-
fristig erreicht. Das Unternehmen
brauche den Anschluss bis spätes-
tens Februar 2021. Die Gemeinde
versuche dies möglich zu machen,
berichtete Leitz. Deshalb sei sie
gezwungen, die Tiefbauarbeiten
noch vor Weihnachten durchzu-
führen und er sei dabei, die Mög-
lichkeit von Förderungen zu prü-
fen. Im Zuge dieser Maßnahme
werden fünf weitere Anwesen an
das schnelle Internet angeschlos-
sen. Insgesamt entstünden 30 000
Euro Kosten für den Haupttras-
sen-Abschnitt, hinzu kämen die
Kosten für Verteiler und Technik-
schränke, die aber für das gesamte
Quartier notwendig seien, erklär-
te Leitz. Der Gemeinderat stimm-
te der Baumaßnahme einstimmig
zu.

Glasfaser auf dem Vormarsch
Zahl der Anschlüsse in Hohentengen steigt, in Völlkofen sind bald rund 85 Prozent der Haushalte versorgt

Die Baumaßnahmen kosten die Gemeinden Geld – auch wenn es Zuschüsse gibt. FOTO: PATRICK PLEUL

SCHEER (sz) - Schloss Bartelstein er-
hebt sich in steiler Hanglage auf ei-
nem Felsen oberhalb der Donau am
nordöstlichen Ortsrand von Scheer.
Im 11. und 12. Jahrhundert stand hier
eine Burg. Gegen Ende des 16. Jahr-
hunderts wurde eine neue Burganla-
ge gebaut, die dann im Dreißigjähri-
gen Krieg zerstört wurde. Auf den
Grundmauern dieser Burg erbaute
man dann das heutige Schlösschen.
Vom Verfall bedroht, wurde es 1906
durch die Stuttgarter Architekten Ei-
senlohr und Weigle zu einer Villa in
Jugendstilformen umgebaut und er-
weitert.

Die Villa Schloss Bartelstein be-
steht aus drei unregelmäßigen Flü-
geln, die einen Innenhof umfassen.
Die ein- und zweigeschossigen Bau-
teile sind verputzt und werden von
Walmdächern geschlossen. In der

Nordwestecke befindet sich ein
Rundturm, in der Südostecke ein
über Eck gestellter Rechteckturm.
Die Anlage endet im Osten mit einer
Mauer, in der sich ein Tor befindet.

Mit seiner malerischen Lage
hoch über der Donau, seiner interes-
santen Baugeschichte und qualitäts-
vollen Baugestaltung handelt es sich
beim Schloss Bartelstein um ein
Baudenkmal von überregionaler Be-
deutung. Trotz kontinuierlicher
Bauunterhaltung – im Rahmen der
Möglichkeiten der privaten Eigentü-
mer – haben sich infolge einer teil-
weise desolaten Dachdeckung
Feuchtigkeitsschäden in der Dach-
konstruktion eingestellt. Auch der
Fassadenputz ist geschädigt.
Schließlich sind auch Witterungs-
schäden an den Fenstern und an den
Fensterläden festzustellen.

Schloss Bartelstein thront über der Donau bei Scheer. ARCHIVFOTO: ROLAND RASEMANN

Auf Schloss Bartelstein
bröckelt es

Trotz Unterhaltung durch den Eigentümer 
entstehen Schäden am Gebäude


