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●

Am 14. März wird in Baden-
Württemberg gewählt. Bis dahin
beleuchtet die „Schwäbische
Zeitung“ zu zentralen Themen
der Landespolitik Wahlprüfsteine.
Welche Punkte sind umstritten,
um welche Probleme und Fragen
geht es? Folgende Prüfsteine
lesen Sie bis zu den Landtags-
wahlen: 

● Sicherheit/Integration 
● Klimaschutz/Energiewende 
● Gerechtigkeit 
● Wirtschaft 
● Verkehr 
● Sport, Kultur, Ehrenamt 
● Wohnen 

Wahlprüfsteine

STUTTGART - Nicht erst seit Corona
ist klar: Die Digitalisierung betrifft
fast alle Lebensbereiche – und damit
auch fast alle Politikbereiche. Ent-
sprechend unübersichtlich sind die
Kompetenzen zwischen Bund und
Ländern verteilt. Die Pandemie war
jedoch fast überall ein Digitalisie-
rungsbeschleuniger und vor der
Landtagswahl erkennen alle Parteien
in Baden-Württemberg die Dring-
lichkeit des Themas an. FDP und
CDU wollen für die Digitalisierung
sogar ein eigenes Ministerium schaf-
fen. Ein Überblick über die Ideen:

● Breitband
93,2 Prozent der Haushalte in Baden-
Württemberg haben momentan ei-
nen Internetanschluss mit einer
Downloadgeschwindigkeit von min-
destens 50 Mbit pro Sekunde – ein
Anstieg von mehr als 20 Prozent-
punkten im Vergleich zu 2015. Im
bundesdeutschen Vergleich liegt Ba-
den-Württemberg damit im Durch-
schnitt. Mehr als eine Milliarde Euro
hat das Land in dieser Legislaturperi-
ode in den Breitbandausbau ge-
steckt. Doch weil die Fördermittel
bereits aufgebraucht sind, herrscht
vielerorts Frust.

Alle Parteien wollen in der kom-
menden Legislaturperiode den
Breitbandausbau vorantreiben. Die
FDP verspricht gar „eine neue Defi-
nition des schnellen Internets“ zu
schaffen. „Wir wollen die Gigabit-
Gesellschaft, für die wirklich schnel-
les Internet bei 1000 Mbit/s anfängt.
Die jetzige Landesregierung hält
Bandbreiten von lediglich 50 Mbit/s
schon für schnell“, heißt es im Wahl-
programm. Doch auch für die CDU
soll perspektivisch der Gigabitbe-
reich, also der Bereich von 1000 Mbit
pro Sekunde, in den Fokus rücken. 1,5
Milliarden Euro sollen in den kom-
menden fünf Jahren dafür sorgen,
dass Glasfaserleitungen verlegt wer-
den. „Aber es gibt immer noch Haus-
halte, die haben nur Geschwindig-
keiten von einem oder zwei Mbit pro
Sekunde“, sagte Innenminister Tho-
mas Strobl (CDU) dazu. „Die auf 50
zu bringen, muss die erste Aufgabe
sein, und darauf konzentrieren wir
unsere Förderung.“ 

Die SPD gibt an, bis 2030 alle Re-
gionen und Bürger im Land mit
schnellem Internet von mindestens
100 Mbit pro Sekunde auszustatten.
Dazu soll eine landeseigene Infra-
strukturgesellschaft gegründet wer-
den, die für den Ausbau der digitalen
Infrastruktur in öffentlicher Hand
sorgt und mit Kommunen sowie Pri-
vatanbietern zusammenarbeitet. Die
Grünen versprechen, für eine „ flä-
chendeckende exzellente Breitband-
infrastruktur“ zu sorgen. Auch die
letzten weißen Flecken sollten mit
schnellem Internet versorgt werden.
Die AfD fordert den landesweiten
Breitbandausbau mit Glasfaser in je-
des Haus. Die Linke will einkom-
mensschwachen Haushalten eine
subventionierte Grundversorgung
mit kostenlosem Breitbandinternet
zur Verfügung stellen.

● Mobilfunk
Der neue Mobilfunkstandard 5G soll
in Zukunft nicht nur das mobile Ar-
beiten und die Erreichbarkeit ver-
bessern, sondern auch autonomes
Fahren, Hightech-Landwirtschaft
und vernetzte Roboter möglich ma-
chen. 

Die Grünen versprechen, für eine
eine flächendeckende, exzellente
Mobilfunk-Infrastruktur zu sorgen,
damit Unternehmen und Selbststän-
dige dezentral arbeiten können und
gut erreichbar sind. Die CDU möch-
te extra ein „Kompetenzzentrum
Mobilfunk“ gründen. Die FDP will
dafür sorgen, dass das Mobilfunk-
netz so schnell wie möglich vervoll-
ständigt wird. Außerdem wollen die
Liberalen den gezielten Aufbau neu-
er 5G-Netze entlang von Hauptver-
kehrswegen und an Verkehrsknoten-
punkten der Straßen- und Schienen-
infrastruktur unterstützen.

Der SPD ist es ein Anliegen, dass
in einer künftigen Landesregierung
die Themen Breitbandausbau und
Mobilfunk gemeinsam gedacht und
bearbeitet werden. Die AfD lehnt die
Einführung des Mobilfunkstandards
5G ab, bis „mögliche gesundheitliche
Risiken für die Bevölkerung“ einge-
hend untersucht und die Bedenken
ausgeräumt sind.

● Gesundheit
Baden-Württemberg ist in diesem
Bereich bereits weiter als andere
Bundesländer. So sind seit Längerem
hier auch dank Landesgeld Video-
sprechstunden bei Ärzten möglich.
Außerdem fördert Grün-Schwarz
gezielt Forschungsprojekte, in denen
zum Beispiel Daten analysiert wer-
den, um neue Therapien für Krank-
heiten zu finden. Die Ideen der Par-
teien ähneln sich in diesem Feld.

Um die medizinische Versorgung
auch im ländlichen Raum zu ge-
währleisten, will etwa die CDU digi-
tale Möglichkeiten der Versorgung,
von Onlinesprechstunden bis zur te-
lemedizinischen Behandlung und
zum Onlinekonsil, fördern und fi-
nanziell unterstützen. Die Christde-
mokraten wollen das
Land zum Spitzenreiter
bei datenbasierter Ver-
sorgung machen – und
zur Werkstatt für digitale
Gesundheitsanwendun-
gen, wie es im Wahlpro-
gramm heißt. Digitale all-
tagsunterstützende Tech-
niken, die ein selbstbe-
stimmtes Leben in den
eigenen vier Wänden un-
terstützen können, sollen
im Leistungskatalog der
Pflegeversicherung abgebildet und
damit finanziert werden.

Auch die Grünen setzen auf den
Ausbau digitaler medizinischer Be-
ratungs- und Behandlungsangebote.
Um eine flächendeckende Gesund-
heitsförderung zu ermöglichen, sol-
len außerdem die Gesundheitsämter
nicht nur personell gestärkt, sondern
auch digital besser ausgestattet wer-
den. Letzteres soll auch für die Kran-
kenhäuser gelten. Die FDP spricht
den Mangel an Ärzten auf dem Land
an und schlägt unter anderem als Lö-
sung vor, Telemedizin und Digitali-
sierung im Gesundheitswesen zu
stärken. Die Linke wünscht sich eine
elektronische Gesundheitskarte
auch für Geflüchtete, die AfD lehnt
die Schaffung zentraler Datenban-
ken für Gesundheitsdaten ab.

● Bildung
Eigentlich sollte der Digitalpakt
Schule mit insgesamt fünf Milliarden
Euro an Bundesmitteln die Digitali-
sierung an den Schulen voranbrin-
gen. Doch wegen hoher bürokrati-
scher Hürden ist bisher nur ein
Bruchteil der Summe bei den Län-
dern angekommen. Baden-Württem-
berg etwa hat bislang zwölf von 650
Millionen Euro abgerufen. Corona
und der Fernunterricht deckten die
gravierenden Defizite bei der Digita-
lisierung von Schulen im Südwesten
auf. Es fehlt am Anschluss an das
Breitbandnetz, an den mobilen End-
geräten für Schüler und auch am ent-
sprechend geschulten Lehrpersonal.

Die Grünen versprechen eine um-
fassende Digitalisierung der Schu-
len, inklusive guter technischer Aus-

stattung und Angebote
zur Medien-Bildung und
politischen Bildung. Die
Schulen sollen adminis-
trative und technische
Unterstützung bei der
Verwaltung, Instandhal-
tung und Weiterentwick-
lung der Netzwerke und
IT-Strukturen erhalten.
Gemeinsam mit dem
Bund wollen die Grünen
die Kommunen dabei un-

terstützen, IT-Stellen an
den Schulen auszubauen. Eine sol-
che Unterstützung verspricht auch
die SPD. Geht es nach ihr, soll jede
Schule bis zum Jahr 2023 über eine
Gigabit-Datenleitung und flächende-
ckendes WLAN verfügen.

Mit einer Digitalisierungspau-
schale von 40 Millionen Euro pro
Jahr will die CDU die digitale Lehre
an den Hochschulen stärken. Lehrer
sollen bis zum Beginn des Schuljah-
res 2023/2024 in der Anwendung der
digitalen Möglichkeiten fortgebildet
werden. Außerdem sollen Fachleute
für den Bereich IT eingesetzt wer-
den. Die Kosten für die IT-Adminis-
tration soll das Land tragen. „Neben
Glasfaserversorgung und einer eige-
nen internen Cloud werden wir jeder
Schule nicht nur die besten Werk-
zeuge an die Hand geben, sondern ei-

ne Auswahl ermöglichen, die den
Wettbewerb der Anbieter sichert“,
heißt es im Wahlprogramm der
CDU.

Bei der Digitalisierung der Schu-
len sieht die FDP dringenden Hand-
lungsbedarf. Ihr Lösungsansatz:
Fortbildung der Lehrkräfte, Informa-
tik als Wahlpflichtfach, mehr Me-
dienbildung im Unterricht, ein ver-
stärkter Einsatz von digitalen Lern-
plattformen sowie WLAN und Glas-
faseranschluss an allen Schulen.
IT-Support an den Schulen soll
durch „digitale Hausmeister“ statt-
finden. Die Linke verspricht ein ein-
heitliches landesweites digitales
Schulverwaltungs- und Lernsystem
sowie kostenfreie digitale Endgeräte
für Schüler und Lehrkräfte. Die AfD
wünscht sich weniger Bürokratie.
Die IT-Ausstattung und der IT-Be-
trieb der Schulen benötige jedoch
dringend Professionalisierung. „Es
braucht professionelle, eigens für die
Unterstützung des Schulbetriebes
ausgebildete IT-Spezialisten, die IT
im Bildungswesen und die Schulen
aktiv unterstützen sollen“, heißt es
im Wahlprogramm.

● Verwaltung
„Das Amt soll zu den Menschen
kommen“, verspricht die CDU und
verweist auf Erreichtes: Das Land ha-
be mit dem Onlinezugangsgesetz,
das die Digitalisierung der Verwal-
tungsleistungen zum Inhalt hat, so-
wie beispielsweise mit der Einfüh-
rung der elektronischen Akte in der
Justiz enorm aufgeholt. In Zukunft
soll es „E-Government für alle und
für alles“ geben, schreibt die CDU in
ihrem Wahlprogramm.

Die Grünen wollen eine „barrie-
refreie, digitale Verwaltung“ schaf-
fen. Verwaltungsleistungen wie die
Anmeldung zum Kindergarten, Pla-
katiergenehmigungen oder der Bau-
antrag sollen mehrsprachig digital
zur Verfügung gestellt werden. Au-
ßerdem sollen digitale Plattformen
zur partizipativen Beteiligung an po-
litischen Entscheidungsprozessen
vorangetrieben werden. Das fordert
auch die Linke. Auch die AfD will das
Beteiligungsportal Baden-Württem-
berg weiterentwickeln und die E-
Partizipation durch digitale Abstim-
mungssysteme ausbauen. Ein einzi-
ger digitaler Zugang soll außerdem
für alle gängigen Verwaltungspro-
zesse wie Wohnsitzummeldungen
oder Familienstandsanzeigen unbü-
rokratisch nutzbar sein.

Die FDP will die Verwaltung un-
ter anderem mit der Einführung ei-
ner digitalen Verwaltungsakte mo-
dernisieren. Die Digitalisierung von
Verwaltungsabläufen und nieder-
schwelligere Teilhabe an politischen
Entscheidungsprozessen strebt auch
die SPD an. Die Sozialdemokraten
verweisen jedoch auch auf die Schat-
tenseiten der Digitalisierung wie et-
wa den Datenmissbrauch. Bürger
sollen die Möglichkeit haben, digita-
le Kompetenzen zu erwerben, zum
Beispiel über Verbraucherzentralen. 

Von Theresa Gnann
●

Für alle Parteien ist die Digitalisierung ein wichtiges Thema. CDU und FDP wollen sogar ein eigenes Ministerium einrichten.
FOTO: JENS KALAENE/DPA

10 000 Kilometer an Glasfaserleitungen wurden in Baden-Württemberg bislang
verlegt. FOTO: UWE ANSPACH/DPA
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Stimmen aus der Praxis
●

D ie letzten Monate haben jedem aufgezeigt, dass
wir beim Thema Digitalisierung und Breit-
bandversorgung noch vieles aufzuholen haben.

Zur Beschleunigung der Digitalisierung bedarf es mehr
als nur irgendwelcher Onlinezugänge, sondern wir
brauchen volldigitale Lösungen in der Verwaltung. Das
Land muss für die Beschleunigung der Digitalisierung

bei sich und den Kommunen mehr Mittel
zur Verfügung stellen. Grundvoraus-
setzung für die digitale Verwaltung, für
Homeoffice und Homeschooling sind
schnelle Internetzugänge. Das Bundes-
förderprogramm zum Breitbandausbau
wird in Baden-Württemberg von den
Kreisen und Kommunen erfolgreich be-
antragt. Leider kommt es aufgrund von
leergelaufenen Fördertöpfen zu großen
Verzögerungen bei der Bewilligung von-

seiten des Landes. Das hemmt die Geschwindigkeit des
Ausbaus kolossal und vor allem brauchen die Kom-
munen Planungssicherheit, dass die Gelder, wenn auch
verspätet, eingehen werden. Mit der angekündigten
Graue-Flecken-Förderung des Bundes werden die auf
Landesseite notwendigen Summen noch weiter an-
wachsen. Der prognostizierte Mittelbedarf beläuft sich
auf mindestens 500 Millionen Euro jährlich, aus meiner
Sicht ist die Summe noch zu niedrig angesetzt. Die
Fördersätze müssen beibehalten werden und die An-
trags- und Verwendungsnachweise sollten noch mehr
vereinfacht werden.

Oliver Spieß, Bürgermeister Fronreute
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D igitalisierung ist deutlich mehr als das Ver-
graben von Glasfaserkabeln. Unsere Landes-
regierung muss beginnen, den Nutzen der

Digitalisierung für den Einzelnen, auch
für ältere Menschen, zu erklären. Und sie
muss Menschen unterstützen, einen Nut-
zen der Digitalisierung für sich selbst zu
erschließen. Was nutzt zum Beispiel eine
elektronische Patientenakte, wenn es
Menschen gibt, die damit nicht umgehen
können? Oder eine digitale Steuerer-
klärung, wenn Menschen nicht wissen,
wie das funktioniert? Gesellschaftliche
Teilhabe ist ohne digitale Kompetenzen

schon heute nicht mehr möglich. Dabei bringt die
Digitalisierung so viele Vorteile mit sich. Heute kann
man seine Memoiren oder das Tagebuch in den PC
diktieren, ohne tippen zu müssen. Im Internet kann
man sich zu jedem erdenklichen Thema schlaumachen.
Man muss aber seriöse Quellen von unseriösen unter-
scheiden können. Eine Aufgabe der Politik ist es, Men-
schen dabei zu unterstützen.

Hanno Wolfram, Rentner aus Muttensweiler
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Ü ber die Milliarden des Digitalpakts kommt gera-
de sehr viel Geld an die Schulen. Es ist aber ein
riesen bürokratischer Aufwand, bis da ein Euro

fließt. Aus Sicht der Schulen ist es höchst
deprimierend, weil sie meist allein gelas-
sen werden. Nur fünf Prozent der Schulen
im Land haben einen schnellen Internet-
anschluss. Den IT-Support müssen sie sich
selbst suchen. Die Lernplattform Moodle
bekommen sie zwar vom Land. Um an der
Schule ein Netzwerk aufzubauen, müssen
sich gerade kleinere Schulen Dienstleister
einkaufen. Das kostet richtig Geld, das
nicht jede Kommune als Schulträger bereit

ist zu zahlen. Eine Hand voll Leute betreut die Lern-
plattform Moodle und das Videokonferenzsystem Big-
BlueButton fürs Land. Keine Firma mit 50 000 Be-
schäftigten hat lediglich fünf Leute in der IT-Abteilung.

Marc Heintz, Ingenieur und Lehrer für IT und Elektro-
technik an der Tettnanger Elektronikschule
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Schneller im Netz
Streitpunkte vor den Landtagswahlen – Was die Parteien bei der Digitalisierung planen
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andere Schwierigkeiten“, so die
Sprecherin weiter. Während das
Geld aus Berlin also fließt, lagen
dem Land zum 1. Februar offene An-
träge mit einer Summe von rund
440 Millionen Euro vor – 270 Millio-
nen Euro mehr als der Doppelhaus-
halt 2020/2021 vorsieht. Betroffen
sind davon rund 180 Anträge an
rund 135 Investitionsorten, darunter
etwa die Gemeinden Eberhardzell
und Rot an der Rot im Landkreis Bi-
berach oder auch Kißlegg, Amtzell,
Aulendorf und Bad Wurzach im
Landkreis Ravensburg.

● Was hat das für Konsequenzen?
Vielerorts ist der Breitbandausbau
vorerst gestoppt. „Allein der Land-
kreis Ravensburg wartet aktuell auf
rund 150 Millionen Euro vom Land“,
sagt etwa Oliver Spieß, Bürgermeis-
ter in Fronreute und Vorsitzender
des Zweckverbands Breitbandaus-
bau Ravensburg. Manche Kommu-

STUTTGART - Bund und Länder ste-
cken Milliarden in die digitale Infra-
struktur. Allein das Land Baden-
Württemberg hat in den vergange-
nen fünf Jahren mehr als eine Milliar-
de Euro in den Breitbandausbau in-
vestiert. Das ist ein Rekordwert – und
trotzdem nicht genug. Immer mehr
Kommunen im Südwesten klagen,
dass die Fördergelder des Landes
nicht fließen. Woran liegt das? Und
was hat es für Konsequenzen? Die
wichtigsten Fragen und Antworten.

● Wieso wird der Breitbandausbau
in Deutschland überhaupt geför-
dert?
Das „Turbo-Internet für alle“ hat
sich der Bund zum Ziel gesetzt. Kon-
kret heißt das: Bis Ende 2025 soll
ganz Deutschland über schnelle Gi-
gabit-Netze (1000 Mbit/s) versorgt
sein. Eigentlich ist es Aufgabe von
privaten Telekommunikationsun-
ternehmen, die Bevölkerung mit der
erforderlichen Infrastruktur zu ver-
sorgen. Das Problem: In eher dünn
besiedelten Gebieten lohnt sich das
für die Unternehmen oft nicht. Hier
setzt das Förderprogramm an. Eine
Förderung gibt es nur, wenn ohne ei-
ne staatliche Unterstützung der
Breitbandausbau eines Gebietes
nicht zustande kommt.

● Wie funktioniert das Förderpro-
gramm in Baden-Württemberg?
Ist ein Projekt förderfähig, über-
nimmt der Bund 50 Prozent der Kos-
ten, das Land Baden-Württemberg
legt noch einmal 40 Prozent oben-
drauf. Beim Bau von FTTB-Netzen
(fibre to the building; also Netze, bei
denen die Verlegung der Glasfaser-
kabel bis in die Gebäude erfolgt)
werden so 90 Prozent der förderfähi-
gen Kosten übernommen. Die Kom-
munen tragen die restlichen zehn
Prozent.

● Was ist das Problem?
Die Landesmittel reichen nicht aus.
„Insbesondere aufgrund der erheb-
lichen Kostensteigerungen im Tief-
bau ergaben sich zwischenzeitlich
wesentlich höhere Kosten für den
Breitbandausbau. Wir sprechen
hier von satten Preissteigerungen,
die zwischen 30 und bis zu 100 Pro-
zent betragen“, heißt es aus dem In-
nenministerium. Auf Anfrage ver-
weist eine Sprecherin darauf, dass
die meisten Anträge, die beim Bund
gestellt werden, aus Baden-Würt-
temberg kommen. Die große An-
zahl an Förderanträgen und die sich
stetig verbessernde Versorgungsla-
ge im Land zeige, dass sich die För-
derung bewähre. „Gleichzeitig stel-
len uns die zahlreichen Anträge und
die von fast allen Kommunen in Ba-
den-Württemberg ergriffene Mög-
lichkeit der Breitbandförderung vor

nen haben auch ohne Förderzusage
des Landes mit der Planung begon-
nen. Andere, vor allem die, in denen
es um größere Summen geht, warten
lieber auf das Geld des Landes, er-
klärt Spieß und rechnet vor: „In Bad
Wurzach zum Beispiel belaufen sich
die Kosten in Summe auf 57 Millio-
nen Euro. Der Anteil des Landes be-
trägt also rund 22 Millionen Euro.
Bei so einem großen Projekt betra-
gen allein die Planungskosten fünf
Millionen Euro. Viele Kommunen
wollen nicht riskieren, am Ende
doch auf einem Teil der Kosten sit-
zen zu bleiben.“

Spieß geht davon aus, dass das
Land von der Menge an Anträgen
überrascht wurde. „Das Förderpro-
gramm ist attraktiv, der Breitband-
ausbau ist den Kommunen extrem
wichtig. Für uns war klar, dass es da
um große Dimensionen geht. Aber
das Land hat das aus meiner Sicht
einfach unterschätzt“, sagt er. 

Heftigere Kritik kommt von der
FDP. „Die Landesregierung hat von
Beginn der Legislaturperiode an kei-
ne Ahnung gehabt, welche Finanz-
mittel für den Breitbandausbau
wirklich zur Verfügung gestellt wer-
den“, schimpft etwa der Sprecher für
Digitalisierung der FDP-Fraktion,
Daniel Karrais.

● Wie steuert das Land nach?
Innenminister Strobl hätte gerne 500
Millionen Euro nachgeschoben, um
alle Anträge zur Schließung der wei-
ßen Flecken in dieser Legislaturperi-
ode bewilligen zu können. Doch of-
fenbar sitzt das Geld angesichts neu-
er Schulden nicht mehr so locker.
„Mit der Corona-Krise haben sich
die Rahmenbedingungen geändert“,
heißt es aus dem Innenministerium.
Immerhin 48,5 Millionen Euro hat
das Land im vergangenen Jahr zu-
sätzlich bereitgestellt. Davon profi-
tierten unter anderem die Städte Sig-
maringen, Ehingen und Bad Schus-
senried. Im laufenden Jahr sollen
nochmal 52 Millionen dazukommen.
Dass Kommunen den Breitbandaus-
bau nicht vorantreiben können, weil
sie auf Landesmittel warten, glaubt
man im Innenministerium ohnehin
nicht. „Grundsätzlich ist zu sagen,
dass nach derzeitiger Einschätzung
noch keine Auswirkungen auf den
Fortschritt des Breitbandausbaus im
Land zu erwarten sind“, sagt eine
Sprecherin. Dies hänge auch damit
zusammen, dass sich aktuell zahlrei-
che bereits bewilligte Ausbauprojek-
te am Anfang oder mitten in der Um-
setzung befinden und damit erfor-
derliche Tiefbaukapazitäten binden.
Spieß vom Zweckverband Breit-
bandausbau Ravensburg wider-
spricht jedoch: „Nach unserer Ein-
schätzung hätte der Tiefbau genü-
gend freie Kapazitäten.“

● Wie geht es weiter?
Mindestens 1,5 Milliarden Euro wer-
den Schätzungen des Innenministe-
riums zufolge für den vollständigen
FTTB-Ausbau in Baden-Württem-
berg noch benötigt. Nach der Land-
tagswahl wird das Aufgabe der neu-
en Landesregierung sein. In ihren
Wahlprogrammen kündigen alle
Parteien an, den Breitbandausbau
voranzutreiben. Die CDU ver-
spricht, die erforderlichen 1,5 Milli-
arden bereitzustellen. Die SPD gibt
an, bis 2030 alle Regionen und Bür-
ger im Land mit schnellem Internet
von mindestens 100 Mbit pro Sekun-
de auszustatten. Die FDP verspricht
gar „eine neue Definition des schnel-
len Internets“ zu schaffen. Die Grü-
nen wollen für eine „flächendecken-
de exzellente Breitbandinfrastruk-
tur“ sorgen. Die AfD fordert den lan-
desweiten Breitbandausbau mit
Glasfaser in jedes Haus. „Kein Dorf
darf digital abgehängt werden“,
schreibt auch die Linke.

Schnelles Internet in der Warteschleife
Beim Breitbandausbau kommt das Land mit der Förderung nicht hinterher

Mindestens 1,5 Milliarden Euro werden nach Schätzungen für den vollständigen
FTTB-Ausbau in Baden-Württemberg noch benötigt. Nach der Landtagswahl wird
das Aufgabe der neuen Landesregierung sein. FOTO: BÜTTNER/DPA

Von Theresa Gnann
●

STUTTGART (dpa/lsw) - Die Zahl
der Verkehrstoten in Baden-Würt-
temberg ist im Corona-Jahr 2020 auf
einen historisch niedrigen Wert ge-
sunken. „Die Unfallzahlen insge-
samt waren stark rückläufig, mit
zum Teil erheblichen Rückgängen in
fast allen Bereichen“, teilte Innenmi-
nister Thomas Strobl (CDU) am
Dienstag mit. „Freilich haben auch
die Einschränkungen aufgrund der
Corona-Pandemie dazu beigetra-
gen.“ Homeoffice, Lockdown und
Kontaktbeschränkungen hatten da-
zu geführt, dass deutlich weniger
Menschen im Straßenverkehr unter-
wegs waren.

Mit 330 Verkehrstoten gab es den
niedrigsten Wert seit Einführung der
amtlichen Unfallstatistik 1953. Die
Zahl der registrierten Verkehrsunfäl-
le sank im Vergleich zum Vorjahr um
fast 18 Prozent auf 270 000. Um mehr
als elf Prozent ging die Zahl der Un-
fälle mit verletzten Personen zurück.
39 600 Menschen wurden dabei ver-
letzt – das waren gut 15 Prozent weni-
ger als im Jahr 2019.

Zu hohes Tempo war auch im zu-
rückliegenden Jahr einer der Haupt-
gründe für tödliche Unfälle. „Insge-
samt verloren im letzten Jahr 131

Menschen ihr Leben, weil ein Ver-
kehrsteilnehmer zu schnell unter-
wegs war“, teilte Strobl mit. Mehr als
jeder dritte tödliche Verkehrsunfall
sei auf überhöhtes oder nicht ange-
passtes Tempo zurückzuführen. An-
dere Gründe seien Ablenkung wäh-
rend der Fahrt oder Alkohol- und
Drogenkonsum gewesen. 

Die Grünen fordern mehr Tempo-
drosselung innerorts sowie auf
Schnellstraßen. „Tempolimits erhö-
hen nachweislich die Verkehrssi-
cherheit“, sagte die Landtagsabge-
ordnete Jutta Niemann. 

Die Deutsche Polizeigewerk-
schaft mahnte, die Zahl der Ver-
kehrstoten müsse auf null gedrückt

werden. „Von dieser Vision sind wir
zwar insgesamt noch relativ weit
entfernt. Trotzdem ist sie keine Uto-
pie“, betonte der Landesvorsitzende
Ralf Kusterer. Nötig sei der Aufbau
eines sicheren Verkehrssystems. Ins-
gesamt aber sei die aktuelle Unfall-
statistik im Südwesten ein sehr posi-
tives Zeichen. 

Die Zahl der Fahrradunfälle stieg
im vergangenen Jahr um mehr als
acht Prozent auf etwa 12 400. 58 Frau-
en und Männer kamen dabei ums Le-
ben. Unfälle mit Beteiligung von
mindestens einem Pedelec nahmen
im Vergleich zum Jahr 2019 sogar um
39 Prozent zu. Um diesem Trend et-
was entgegenzusetzen, wolle das
Land in diesem Jahr bei der Bekämp-
fung der Fahrradunfälle einen
Schwerpunkt setzen, kündigte das
Innenministerium an.

Das sorgt für Zuspruch beim Ver-
kehrsclub ADAC. „Der Anstieg bei
den Fahrradunfällen – insbesondere
bei den Pedelecs – führt uns vor Au-
gen, dass die schwächeren Verkehrs-
teilnehmer geschützt werden müs-
sen“, erklärte Carl-Eugen Metz vom
ADAC Württemberg. Letztlich brau-
che es im Straßenverkehr mehr
Rücksicht statt Egoismus, um ein si-
cheres Miteinander aller Verkehrs-
teilnehmer zu gewährleisten.

Radeln wird immer gefährlicher
Generell weniger Verkehrsunfälle während der Corona-Pandemie – Für Radfahrer gilt das allerdings nicht

Laut der baden-württembergischen Unfallstatistik leben vor allem Fahrradfahrer
gefährlich. FOTO: MARTIN GERTEN/DPA

Von Stephen Wolf 
●

Riedlinger veranstalten Froschkuttelnessen
mit Kretschmann vor dem Computer
RIEDLINGEN (lsw) - Vieles ist anders in diesen Coro-
na-Zeiten, so auch das traditionelle Froschkuttelnes-
sen in Riedlingen am Fastnachtsdienstag. Rund 350
Menschen griffen nach dem Froschkuttellied zum
Besteck und löffelten am heimischen Tisch und mit
Kamera ausgestattet ihre Teller leer. Auch Minister-
präsident Winfried Kretschmann (Grüne) nahm an
der digitalen Männerrunde teil, aus Zeitgründen
etwas kürzer als sonst. „Das ließ er sich nicht nehmen
und wir rechnen ihm das hoch an“, sagte Paul Lenz,
Polizist in Riedlingen (Kreis Biberach). Laut Lenz
waren auch Riedlinger aus Chile und Peking zuge-
schaltet. Sie waren beruflich dort und konnten wegen
Corona nicht zurück nach Deutschland. Froschkutteln
sind keine Innereien vom Frosch, sondern von Rind
und Schwein. Das Froschkuttelnessen – bei dem Frau-
en übrigens nicht erwünscht sind – wird nach An-
gaben der Narrenzunft Gole in Riedlingen seit 1829
veranstaltet.

Gericht: Auch bei Vorerkrankung kein
Anspruch auf Sofortimpfung 
STUTTGART (lsw) - Menschen mit Vorerkrankungen
können nach einer Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts Stuttgart nur unter sehr engen Bedingungen
in der Corona-Impfreihenfolge vorgezogen werden.
Weil sie diese nicht erfüllten, scheiterten zwei Män-
ner und eine Frau mit ihren Eilanträgen auf sofortige
Impfung, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Die
79-jährige Frau hatte Atemnot geltend gemacht, ein
39-Jähriger eine Querschnittslähmung samt Immun-
schwäche und ein 60-Jähriger Krebs und einen kürz-
lich erlittenen Herzinfarkt. Nach Ansicht der 16. Kam-
mer gehören die drei weder aufgrund ihres Alters
noch aus sonstigen Gründen in die Gruppe mit der in
der Coronavirus-Impfverordnung genannten höchs-
ten Impfpriorität. Anders sehe es aus, wenn in der
Verordnung nicht berücksichtigte schwerwiegende
Gründe vorlägen und eine spätere Impfung zu einem
hohen Risiko eines schweren oder tödlichen Krank-
heitsverlaufs nach einer Infektion führe. Derartige
Gründe seien von den Antragstellern nicht hinrei-
chend glaubhaft gemacht worden. 

Zur Landtagswahl gelten strenge 
Corona-Regeln an der Wahlurne 
STUTTGART (lsw) - Bei der Landtagswahl in Baden-
Württemberg am 14. März muss in Wahllokalen der
Infektionsschutz wegen der Corona-Pandemie be-
achtet werden. Wie das Innenministerium in Stuttgart
am Dienstag mitteilte, müssen Wähler und Wahlhelfer
eine medizinische Maske oder eine FFP2-Maske tra-
gen. Ausnahmen seien lediglich aufgrund ärztlicher
Bescheinigung oder wegen eines sonstigen zwingen-
den Grundes möglich. Auf diese Weise wolle man den
Wahltag möglichst sicher organisieren, teilte Innen-
minister Thomas Strobl (CDU) mit Blick auf die
jüngste Änderung der Corona-Verordnung mit. Darin
sind Regelungen zum Infektionsschutz bei Wahlen
aufgeführt. Menschen, die Symptome einer Corona-
Infektion – etwa Fieber, trockener Husten oder auch
eine Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns –
aufweisen, dürfen demnach nicht im Wahllokal wäh-
len. Das gelte auch für Frauen und Männer, die in den
zehn Tagen vor der Wahl Kontakt zu einer infizierten
Person hatten. Für Menschen, die kurzfristig erkrank-
ten, bestehe bis 15 Uhr am Wahltag die Möglichkeit,
die Briefwahl zu beantragen. 

Kurz berichtet
●

Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident von
Baden-Württemberg, lässt sich am Fastnachtsdienstag
im Staatsministerium vor dem Laptop eine Portion
Froschkutteln schmecken. FOTO: FELIX KÄSTLE/DPA
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PRESSEMITTEILUNG 1. März 2021 
 
 

 Minister Strobl übergibt Rekordsumme für den Breitband-
ausbau in Baden-Württemberg: weitere 153,8 Millionen 
Euro für das schnelle Internet 
 
Minister Thomas Strobl: „Seit 2016 haben wir 1,126 Milliar-
den Euro in den Breitbandausbau investiert“ 
 
 

 

„Flächendeckende Breitbandnetze sind die Grundlage für d ie gesamte 

Digitalisierung. Mit der aktuellen Übergabe schalten wir bei der Breit-

bandförderung noch einen Gang höher und geben Vollgas bei der Unter-

stützung unserer Kommunen. Mit der jetzigen Rekordsumme überschrei-

ten wir die Milliardengrenze. Das belegt: Die Breitbandförderung ist zent-

raler Schwerpunkt der Arbeit der Landesregierung und ein voller  Erfolg. 

Nie zuvor konnten in einer Legislaturperiode mehr Breitbandprojekte ge-

fördert und umgesetzt werden. Insgesamt werden in Baden-Württemberg 

von 2016 bis zum Ende dieser Legislaturperiode 1,126 Milliarden Euro 

allein an Landesgeld in den Breitbandausbau investiert“, sagte der Stv. 

Ministerpräsident und Digitalisierungsminister Thomas Strobl am 1. Marz 

2021 anlässlich der Videokonferenz zur digitalen Übergabe. Die 

47. Übergaberunde in der laufenden Legislaturperiode ist die mit Ab-

stand größte seit Beginn der Breitbandförderung in Baden-Württemberg. 

Digitalisierungsminister Thomas Strobl übergab 123 neue Bewilligungs-

bescheide in Höhe von knapp 154 Millionen Euro.  

 

Insgesamt 66 Zuwendungsempfänger aus 21 Stadt- und Landkreisen er-

halten Bewilligungsbescheide für insgesamt 123 neue Breitbandprojekte. 

An der Veranstaltung, die Corona-bedingt als Videokonferenz stattfand, 

nahmen zahlreiche kommunale Vertreterinnen und Vertreter aus ganz 
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Baden-Württemberg teil. Nachdem im Februar dieses Jahres schon Lan-

desfördermittel in Höhe von mehr als 100 Millionen Euro an die Kommu-

nen geflossen waren, wurde dieser Betrag mit 154 Millionen Euro nun 

nochmals weit übertroffen.  

 

Insgesamt wurden in der laufenden Legislaturperiode nunmehr 2.604 

kommunale Breitbandprojekte mit einer Gesamtsumme von 1,126 Milliar-

den Euro durch das Breitbandförderprogramm des Landes unterstützt.  

Damit hat sich die Zahl der bewilligten Anträge mehr als verdoppel t und 

die Fördersumme ist auf das 14-fache angewachsen. Unter den jetzt 

30.000 neuen Glasfaseranschlüssen befinden sich wiederum wichtige 

Krankenhaus- und Schulanschlüsse.  

 

„Die flächendeckende Versorgung des Landes war von Beginn an ein 

entscheidendes Ziel unserer Breitbandförderung. Seit dem ersten Über-

gabetermin im November 2016 wurden bisher mehr als 1000 Kommunen 

aus 40 Stadt- und Landkreisen beim Breitbandausbau vom Land unter-

stützt. Dem Ziel, einer flächendeckenden Versorgung des ganzen Lan-

desgebietes kommen wir mit großen Schritten näher. Dabei profitieren 

wir auch von den Geldern des Bundes. Das meiste Geld aus dessen För-

derprogramm fließt mittlerweile zu uns nach Baden-Württemberg. Zu-

sammen mit der Landesförderung sind bisher 2,5 Milliarden Euro für die 

kommunale Digital-Infrastruktur zusammengekommen“, unterstrich Mi-

nister Thomas Strobl.  

 

Bei der Breitbandverfügbarkeit hat Baden-Württemberg seine Stellung im 

Ländervergleich weiter ausgebaut und belegt teilweise einen Spitzen-

platz. Im Gigabit-Bereich verzeichnet das Land im Vergleich zum Ende 

des Jahres 2019 einen rasanten Anstieg von 8,2 Prozent auf 55 Prozent. 

Damit liegt Baden-Württemberg mehr als 10 Prozentpunkte über dem 

Durchschnitt der Flächenländer in Deutschland (45,2 Prozent) und somit 

auch in der Spitzengruppe der Flächenländer (Platz 4 von 13).   
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Informationen zu ausgewählten Förderprojekten: 
Der Alb-Donau-Kreis erhält in dieser Übergaberunde 31 Zuwendungsbe-

scheide. Es entstehen 2.500 neue Anschlüsse. Insgesamt hat der Alb-

Donau-Kreis seit 2016 rund 63,4 Millionen Euro erhalten und mit 214 Be-

willigungsbescheiden die meisten aller Landkreise. 

 

Der Zweckverband Breitbandversorgung im Enzkreis erhält mit 12 Zu-

wendungsbescheiden knapp 60 Mio. Euro Fördermittel zur Schließung 

von weißen Flecken in seinen Kommunen. Hiervon haben die Kommunen 

Wimsheim, Königsbach-Stein, Keltern, Kämpfelbach, Niefern-Öschel-

bronn, Neuhausen, Eisingen, Friolzheim, Heimsheim, Kieselbronn, 

Mönsheim und Wurmberg einen Nutzen. Dabei entstehen rund 23.500 

Anschlüsse. 

 

Im Landkreis Ludwigsburg werden in dieser Übergaberunde 28 Schul- 

und Krankenhausstandorte mittels Glasfaser erschlossen. Hierfür erhal-

ten die Kommunen des Landkreises 560.000 Euro. 

 

Die Gemeinden Seebach (Ortenaukreis) und Baiersbronn (Landkreis 

Freudenstadt) gehen eine Kooperation ein, um das Nationalparkhotel 

Schliffkopf mittels Glasfaser zu erschließen. Hierfür werden über die 

reine Landesförderung 29.126 Euro bereitgestellt. 

 

Die meisten Förderbescheide in dieser Bewilligungsrunde erhält der 

Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit 16 Förderbescheiden entstehen weitere 

rund 1.400 Teilnehmeranschlüsse. Hiervon profitieren die Kommunen St. 

Georgen, Mönchweiler, Donaueschingen, Königsfeld, Villingen-Schwen-

ningen, Niedereschach, Furtwangen, Bad Dürrheim, Vöhrenbach, Bräun-

lingen und Dauchingen von insgesamt rund 12 Millionen Euro.  

 

*** 
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Anlagen: 

- Übersicht der neu geförderten Breitbandprojekte 

- Verteilung der bisherigen Förderungen (2016 - 2021) auf die Stadt- und 

Landkreise 
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Übergabe Breitband-Förderbescheide am 1. März 2021 
Übersicht der Förderbescheidempfänger 
 

Landkreis Zuwendungsempfänger 
Bewilligte 

Fördersumme  
je Antrag 

Fördersumme 
pro Zuwendungs-

empfänger 

Alb-Donau-Kreis 

Gemeinde Balzheim 480.488,80 € 480.488,80 €  

Gemeinde Beimerstetten 121.845,20 € 121.845,20 €  

Gemeinde Westerstetten 451.248,40 € 451.248,40 €  

Gemeinde Merklingen 711.356,00 € 711.356,00 €  

Gemeinde Lonsee 162.050,00 € 162.050,00 €  

Stadt Dietenheim 
589.276,40 € 

835.490,80 €  
246.214,40 € 

Stadt Ehingen (Donau) 7.833.662,80 € 7.833.662,80 €  

Stadt Blaustein 733.488,40 € 733.488,40 €  

Gemeinde Schnürpflingen 
508.479,60 € 

680.104,80 €  
171.625,20 € 

Gemeinde Berghülen 132.519,60 € 132.519,60 €  

Gemeinde Nellingen 1.852.895,60 € 1.852.895,60 €  

Gemeinde Illerkirchberg 650.999,60 € 650.999,60 €  

Stadt Schelklingen 
2.088.620,00 € 

2.658.301,20 €  
569.681,20 € 

Gemeinde Allmendingen 268.288,00 € 268.288,00 €  

Gemeinde Staig 532.773,60 € 532.773,60 €  

Stadt Laichingen 
400.000,00 € 

3.822.805,20 €  
400.000,00 € 

307.997,20 € 

400.000,00 € 

1.613.378,00 € 

356.047,20 € 

345.382,80 € 

Gemeinde Altheim 130.485,60 € 130.485,60 €  

Gemeinde Dornstadt 
124.269,60 € 

1.093.161,60 €  
968.892,00 € 

Stadt Erbach 

830.984,80 € 

1.653.967,60 €  640.295,60 € 

182.687,20 € 

Stadtkreis Ulm SWU Stadtwerke Ulm/Neu-
Ulm GmbH 240.000,00 € 240.000,00 €  

Biberach 

Gemeinde Betzenweiler 21.645,00 € 21.645,00 €  

Gemeinde Wain 18.000,00 € 18.000,00 €  

Gemeinde Kanzach 275.713,60 € 275.713,60 €  

Gemeinde Schemmerhofen 1.560.339,60 € 1.560.339,60 €  

Breisgau-
Hochschwarz-
wald 

Gemeinde Buggingen 11.627,60 € 11.627,60 €  

Zweckverband Breitband 
Breisgau-Hochschwarzwald 

1.390.974,00 € 

25.713.713,20 €  

1.226.863,00 € 

976.870,00 € 

1.394.473,00 € 

964.447,00 € 

3.829.892,40 € 

4.596.865,60 € 

3.939.004,40 € 

3.338.454,80 € 

1.476.078,00 € 

1.167.606,00 € 

1.412.185,00 € 

Calw Stadt Bad Liebenzell 34.983,00 € 34.983,00 €  

Enzkreis 
Zweckverband 
Breitbandversorgung im 
Enzkreis 

3.185.584,80 € 

59.706.884,40 €  

8.930.951,60 € 

9.215.047,20 € 

5.160.595,20 € 

8.335.298,80 € 

5.048.014,00 € 

3.099.940,80 € 

3.149.228,00 € 

4.122.595,20 € 

2.303.222,00 € 

3.850.438,00 € 

3.305.968,80 € 

Göppingen Stadtwerke Göppingen 1.997.248,00 € 1.997.248,00 €  

Heidenheim 

Stadt Herbrechtingen 2.711.541,60 € 2.711.541,60 €  

Gemeinde Königsbronn 1.273.002,40 € 1.273.002,40 €  

Gemeinde Nattheim 1.700.092,40 € 1.700.092,40 €  

Karlsruhe Landkreis Karlsruhe 

320.000,00 € 

1.200.000,00 €  
80.000,00 € 

200.000,00 € 

600.000,00 € 

Konstanz Gemeinde Reichenau 13.950,00 € 13.950,00 €  

Ludwigsburg 

Gemeinde Eberdingen 40.000,00 € 40.000,00 €  

Stadt Marbach 80.000,00 € 80.000,00 €  

Gemeinde Kirchheim am 
Neckar 40.000,00 € 40.000,00 €  

Stadt Großbottwar 40.000,00 € 40.000,00 €  

Gemeinde Gemmrigheim 40.000,00 € 40.000,00 €  

Stadt Markgröningen 200.000,00 € 200.000,00 €  

Stadt Sachsenheim 80.000,00 € 80.000,00 €  

Gemeinde Hessigheim 40.000,00 € 40.000,00 €  

Ortenaukreis Gemeinde Seebach 29.126,00 € 29.126,00 €  

Ostalbkreis 

Gemeinde Jagstzell 3.360.000,00 € 3.360.000,00 €  

Gemeinde Bartholomä 738.961,20 € 738.961,20 €  

Stadt Lorch 1.392.000,00 € 1.392.000,00 €  

Gemeinde Kirchheim  
am Ries 165.464,70 € 165.464,70 €  

Gemeinde Neuler 239.640,00 € 239.640,00 €  

Gemeinde Adelmannsfelden 
66.097,50 € 

1.034.005,80 €  
967.908,30 € 

Rems-Murr-
Kreis Gemeinde Weissach im Tal 

484.560,40 € 
854.576,40 €  

80.000,00 € 
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290.016,00 € 

Reutlingen Gemeinde Römerstein 168.556,00 € 168.556,00 €  

Reutlingen Stadt Trochtelfingen 2.676.729,60 € 2.676.729,60 €  

Schwäbisch Hall Zweckverband Breitband 
Landkreis Schwäbisch Hall 4.439.780,40 € 4.439.780,40 €  

Schwarzwald-
Baar 

Zweckverband 
Breitbandversorgung 
Schwarzwald-Baar 

1.880.000,00 € 

11.965.299,83 €  

78.000,00 € 

280.000,00 € 

300.000,00 € 

174.868,80 € 

1.320.000,00 € 

220.000,00 € 

120.000,00 € 

2.203.334,80 € 

1.101.444,40 € 

1.960.000,00 € 

250.000,00 € 

240.000,00 € 

800.000,00 € 

741.937,60 € 

295.714,23 € 

Sigmaringen 

Gemeinde Herbertingen 54.834,00 € 54.834,00 €  

Stadt Mengen 116.238,00 € 116.238,00 €  

Gemeinde Ostrach 42.480,00 € 42.480,00 €  

Gemeinde Inzigkofen 55.197,00 € 55.197,00 €  

Tuttlingen 

Kommunalanstalt 
Breitbandinitiative Landkreis 
Tuttlingen BIT 

949.970,00 € 
1.518.720,00 €  

568.750,00 € 

Stadt Trossingen 120.000,00 € 120.000,00 €  

Waldshut Gemeinde Grafenhausen 
489.988,00 € 

529.988,00 €  
40.000,00 € 

Zollernalbkreis 

Stadt Haigerloch 1.745.787,00 € 1.745.787,00 €  

Gemeinde Nusplingen 40.000,00 € 40.000,00 €  

Gemeinde Bisingen 80.000,00 € 80.000,00 €  

Stadt Schömberg 40.000,00 € 40.000,00 €  

Stadtverwaltung Albstadt 560.000,00 € 560.000,00 €  
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MENGEN - Welchen Stellenwert eine
schnelle Internetverbindung im All-
tag der meisten Menschen hat, zeigt
sich gerade jetzt während der Coro-
na-Pandemie. Wenn Elternteile im
Homeoffice arbeiten, Kinder Online-
Unterricht haben und mangels alter-
nativer Freizeitgestaltung mehr ge-
streamt wird als sonst, kommen viele
Anschlüsse an ihre Kapazitätsgren-
zen. Gern hätten Bürgermeister Ste-
fan Bubeck und Tobias Weidlich, der
technische Leiter der Stadtwerke
Mengen, deshalb dem Gemeinderat
einen optimistischen Bericht zum
Thema Breitbandausbau im Stadtge-
biet gegeben. Stattdessen ging es um
eklatante Verzögerungen bei der
Stellung von Förderanträgen und Ak-
tivitäten der Telekom, die die Pläne
der Stadt untergraben könnten.

Einen Sachstandsbericht zum
Breitbandausbau hatte CDU-Stadt-
rat Volker Lutz bereits mehrmals ein-
gefordert. Auch, weil er die Auswir-
kungen der seit Ende 2020 stattfin-
denden Telekom-Arbeiten auf die
Maßnahmen der Stadt gern einge-
ordnet haben wollte. Die Stadtver-
waltung hatte extra einen Vertreter
der Breitbandversorgungsgesell-
schaft im Landkreis Sigmaringen
(BLS) zur Sitzung eingeladen. Auf-
grund eines Infektionsfalls innerhalb
der BLS war dies dann doch nicht
möglich, sodass Tobias Weidlich den
neueren Räten im Gremium die Ge-
sellschaft vorstellte.

Nachdem die Stadtwerke Mengen
in die BLS eingetreten sind, haben
sich Stadtverwaltung und Gemein-
derat 2019 ein ehrgeiziges Ziel ge-
setzt: Innerhalb von zehn Jahren sol-
len in Mengen alle Unternehmen
und Haushalte, die den Wunsch dazu
haben, Glasfaser für schnelles Inter-
net direkt ins Haus verlegt bekom-
men. Das Ursendorfer Ingenieurbü-
ro Koschmieder hat
einen Masterplan
aufgestellt, in dem
genau abzulesen ist,
wie viele Knoten-
punkte und Netzver-
teiler dafür einge-
richtet werden müs-
sen. Überall, wo
Tiefbaumaßnahmen
stattgefunden haben,
sind schon in den
vergangenen Jahren
Leerrohre verlegt
worden. In jedem der zehn Jahre
werden eine halbe Million Euro für
den Breitbandausbau im Haushalt
der Stadt eingestellt. Kosten wird er
aber insgesamt wahrscheinlich dop-
pelt soviel, der Rest soll über Förder-
mittel finanziert werden.

Doch gerade da hapert es gewal-
tig. Die Landesregierung habe zwar
ein großzügiges Förderprogramm
aufgelegt, so Bürgermeister Bubeck
in der Sitzung, aber es habe erhebli-
che Verzögerungen gegeben. „Den
Anfang der Woche veröffentlichten

Zuschuss über 116 000 Euro haben
wir bereits im November 2019 bean-
tragt“, sagte er. Leidtragende sind da-
bei nicht nur die Unternehmen ent-
lang der Flachsstraße gewesen, die
ein weiteres Jahr ohne schnelles In-
ternet auskommen mussten, son-
dern auch Ingenieur Uwe Koschmie-

der. Der be-
treute die
Antragstel-
lung für die
BLS und sah
sich mit sich
ständig än-
dernden An-
forderungen
konfron-
tiert. Als der
Antrag be-
reits gestellt
war, sollten

die Planungsunterlagen in Formaten
eingereicht werden, die teils eine
spezielle Software nötig machten.
„Dabei kam es sogar vor, dass vom
Ministerium empfohlene Software
am Ende nicht die Daten liefern
konnte, welche das Ministerium be-
nötigt“, verdeutlicht Tobias Weid-
lich. Eine weitere Software musste
angeschafft werden. „Diese Forma-
lismen haben nicht nur unnötige
Kosten verursacht, sondern auch das
Prozedere massiv verzögert.“ Ohne
Förderbescheid könne aber nicht mit

den Bauarbeiten begonnen werden,
da sonst der Förderanspruch er-
lischt. Jetzt hofft Weidlich, die Arbei-
ten bald ausschreiben und noch in
diesem Jahr beginnen zu können.

Negativ auf Förderansprüche
könnten sich auch die Aktivitäten
der Telekom in Mengen und Enne-
tach auswirken. Der Netzanbieter
verstärkt laut Informationen der
Stadtverwaltung gerade sein Kupfer-
kabelnetz. Das bringe Kunden zwar
eine Verbesserung, bliebe aber weit
unter der Übertragungsrate eines
Glasfasernetzes (bis zu 1000 Mbit).
Laut aktueller Förderrichtlinien gibt
das Land nur für den Ausbau in den
Gebieten einen Zuschuss, in denen
die Übertragungsrate unter 30 Mbit
liegt. „Wenn die Telekom jetzt
Wohngebiete auf 50 Mbit oder mehr
anhebt, können wir für diese Berei-
che keine Förderung mehr erwar-
ten“, so Weidlich. Deshalb sei eine
Anpassung des Schwellenwerts in
den Förderrichtlinien dringend er-
forderlich. Sonst stehe der Ausbau-
plan der Stadt auf der Kippe, weil er
ohne Zuschüsse nicht finanzierbar
sei. 

„Ohne diese Änderung würde
sich der Ausbau insgesamt seitens
der BLS zwangsläufig massiv verzö-
gern - im Extremfall sogar um Jahre
verschieben“, so Weidlich. „Wir
müssten dann immer, an die aktuel-

len Gegebenheiten angepasst, gezielt
nach ,weißen Flecken’ suchen, die
wir eventuell an unser bestehendes
Netz anbinden können und versu-
chen, hierfür Zuschüsse zu bekom-
men.“ Welche Gebiete das dann sein
könnten und in welchem Zeithori-
zont sei ungewiss. „Aufgrund der

Unsicherheit können wir nur in klei-
nen Schritten planen. Als nächstes
soll es von der Flachsstraße aus wei-
ter in Richtung Kernstadt Mengen
gehen.“ Dort seien bereits Leerrohre
verlegt, diese Investitionen der
Stadtwerke würden vom Land aller-
dings nicht honoriert. 

Antragsdebakel verzögert den Breitbandausbau 

Von Jennifer Kuhlmann 
●

Warum in der Flachsstraße noch keine Glasfaserkabel verlegt wurden und was die Telekom im Stadtgebiet macht

Homeoffice, Homeschooling, digitaler Musikunterricht: Im Mengener Stadtgebiet warten nicht nur viele Unternehmer sehnsüchtig auf einen Glasfaseranschluss,
sondern auch immer mehr Privathaushalte. FOTOS: THOMAS SIEDLER/STEFAN PUCHNER/JENS BÜTTNER/AH

„Diese Formalismen
haben nicht nur
unnötige Kosten

verursacht, sondern
auch das Prozedere
massiv verzögert“, 

sagt Tobias Weidlich.

„Die Landesregierung hat
den Breitbandausbau zu
einem Schwerpunkt der
Regierungsarbeit ge-
macht“, heißt es auf der
Internetseite des Minis-
teriums für Inneres, Digi-
talisierung und Migration Baden-
Württemberg. „Sie investiert dabei
wie keine Regierung zuvor in den
Ausbau des schnellen Internets.“
In den Ohren derer, die in Mengen
auf die Verlegung von Glasfaserka-
beln warten oder in den Prozess
der Antragsstellung involviert wa-
ren, müssen diese Sätze wie ein
Hohn klingen. Die Stadt Mengen
hat ihre Hausaufgaben gemacht: In

vielen Straßen sind be-
reits Leerrohre verlegt
worden, 2015 ist sie der
Breitbandversorgungsge-
sellschaft des Landkrei-
ses beigetreten. Dass
man beim aufgestellten

Zehn-Jahres-Plan jetzt schon deut-
lich im Verzug ist, liegt ganz allein
daran, dass die Bearbeitung eines
Förderantrags im Ministerium 15
Monate gedauert hat. Da möchte
man nicht wissen, wie die Landes-
regierung Themen behandelt, die
sie nicht zum Schwerpunkt erklärt
hat...

●» j.kuhlmann@schwaebische.de

Kommentar
●

Von Jennifer Kuhlmann

So werden Schwerpunkte gesetzt

HOHENTENGEN/SCHEER (sz/jek) -
Um der Corona-Teststrategie des
Landes Rechnung zu tragen und
Menschen, die dafür ein berechtigtes
Interesse haben, kostenlose Schnell-
tests zu ermöglichen, wollen jetzt
auch Hohentengen und Scheer ein
kommunales Testangebot organisie-
ren. Während der erste Termin für
die Einwohner der Göge schon steht,
sucht die Stadt Scheer noch nach
freiwilligen Helfern, um ein regelmä-
ßiges Angebot einrichten zu können.

Neben Lehrern und Erziehern ha-
ben nun auch die Menschen eine
kostenlose Schnelltest-Berechti-
gung, die in Kontakt mit vulnerablen
Personengruppen stehen. Daz gehö-
ren pflegende Angehörige, Haus-
haltsangehörige von Schwangeren,
Angehörige von Personen, bei denen
ein erhöhtes Risiko für einen schwe-
ren oder tödlichen Verlauf nach ei-
ner Infektion mit dem Coronavirus
besteht, und Personen, die ein hohes
Expositionsrisiko im beruflichen
oder privaten Umfeld hatten oder ha-
ben, Schülerinnen und Schüler so-
wie deren Eltern. Auch Wahlhelfer
können sich testen lassen. Laut einer
Mitteilung der Gemeindeverwaltung

Hohentengen wird der erste Test-
Termin am Freitag, 12. März, von
18.30 bis 19.30 Uhr beim Dorfgemein-
schaftshaus in Hohentengen angebo-
ten. Zur besseren Organisation ist
ein Test nur nach vorheriger Anmel-
dung im Rathaus unter Telefon
07572/760 22 10 möglich.

Der Testablauf sieht vor, dass die
Abstrichnahme im Auto sitzend er-

folgt und das Fahrzeug nicht verlas-
sen werden muss („drive-in“). Das
Testgelände am Dorfgemeinschafts-
haus soll dabei aus Richtung Gewer-
begebiet/Enzkofen angefahren und
und in Richtung Sportplatz verlassen
werden. Wer kein Auto besitzt, kann
mit einem anderen Verkehrsmittel
oder zu Fuß kommen, sollte sich aber
trotzdem in die Schlange einreihen.

Es muss eine FFP2-Maske getragen
werden, die nur für den Abstrich
kurz abgenommen wird.

Pro Person ist die Abgabe eines
Formularsatzes pro Testung notwen-
dig (Selbstbescheinigung). Um den
Test-Ablauf zu beschleunigen, soll-
ten Sie diese vorab von der Homepa-
ge der Gemeinde herunterladen, aus-
drucken und ausgefüllt mitbringen.
Nach der Testung werden Sie nur im
Falle eines positiven Befundes be-
nachrichtigt. Die Rückmeldung er-
folgt innerhalb von 60 Minuten per
Telefon. Wenn Sie nichts hören, ist
der Befund negativ und Sie können
beruhigt sein. Wer einen Testnach-
weis braucht, muss ihn ebenfalls vor-
bereiten und mitbringen und kann
dann vor Ort auf das Testergebnis
warten.

„Aktuell können die Erzieherin-
nen und Erzieher, sowie die Lehre-
rinnen und Lehrer die Tests in Men-
gen an der Ablachhalle durchführen
lassen. Für diese Kooperation bedan-
ken wir uns recht herzlich bei der
Stadt Mengen“, informiert Scheers
Bürgermeister Lothar Fischer die
Einwohner von Scheer. „Da es aber
nicht absehbar ist, ob in Mengen die

Test-Kapazitäten zukünftig ausrei-
chen, werden wir in Scheer die
Strukturen für eine Teststation vor-
bereiten.“

Um eine Teststation sicher betrei-
ben zu können, will die Verwaltung
zusätzlich zu den personellen Kapa-
zitäten der DRK Bereitschaft Scheer
und der Freiwilligen Feuerwehr
Scheer auch freiwillige Helferinnen
und Helfer einsetzen. Die Aufgaben
an der Teststation reichen von der
Probennahme und Probenverarbei-
tung, von einfachen Schreibarbeiten
bis zu einfachen logistischen Aufga-
ben. Die eingesetzten Helfer werden
für die jeweiligen Aufgaben entspre-
chend geschult. Der zeitliche Um-
fang kann aktuell nicht abgeschätzt
werden, sollte sich aber auf maximal
ein- oder zweimal wöchentlich je ein
bis zwei Stunden am Abend belau-
fen.

Wer Interesse hat, sich an einer
möglichen Corona-Teststation zu be-
teiligen, kann sich im Rathaus Scheer
unter Telefon 07572/761 60 oder per
Mail an irmler@scheer-online.de
melden. Die Verwaltung nimmt dann
Kontakt zur Klärung der weiteren
Details auf. 

Auch Verwaltungen von Hohentengen und Scheer planen Teststationen
Der erste Testtermin in der Göge ist der 12. März – Bürgermeister Lothar Fischer sucht noch nach freiwilligen Helfern

In Hohentengen soll auch ein Drive-in-Konzept für die Schnelltests eingeführt
werden. FOTO: BOCK

HOHENTENGEN (sz) - Das Deutsche
Rote Kreuz (DRK) organisiert am
Freitag, 5. März, von 15.30 bis 19.30
Uhr einen Blutspendetermin in der
Göge-Halle in Hohentengen. Die
Blutspendetermine werden in Ab-
sprache mit den Aufsichtsbehörden
unter hohen Hygiene- und Sicher-
heitsstandards durchgeführt und
sind daher auch in Zeiten der Coro-
na-Pandemie gestattet, sicher und
wichtig. Um in den genutzten Räu-
men den erforderlichen Abstand
zwischen allen Beteiligten gewähr-
leisten zu können und Wartezeiten
zu vermeiden, ist eine Blutspende
nur mit Online-Terminreservierung
möglich, die unter https://terminre-
servierung.blutspende.de/m/ho-
hentengen-goegehalle getätigt wer-
den kann. Bei Fragen zur Blutspende
steht die kostenfreie Service-Hotline
unter 0800/119 49 11 zur Verfügung.
Spendewillige mit Erkältungssymp-
tomen (Husten, Schnupfen, Heiser-
keit, erhöhte Körpertemperatur) so-
wie Menschen, die Kontakt zu einem
Coronavirus-Verdachtsfall hatten
oder sich in den letzten zwei Wochen
im Ausland aufgehalten haben, wer-
den nicht zur Blutspende zugelassen.

Blutspende in
der Göge-Halle 

Fabian Kohler beginnt
Referendariat an Realschule
MENGEN (sz) - Fabian Kohler aus
Bad Saulgau hat im Februar an der
Realschule in Mengen das Referen-
dariat begonnen,
nachdem er im
ersten Halbjahr,
nach erfolg-
reichem Studium
an der PH Wein-
garten, bereits an
der Realschule
als Krankheits-
vertretung einge-
stellt war. Durch
seine ruhige,
besonnene Art
und durch seine Hilfsbereitschaft
kommt Fabian Kohler bei den Schü-
lern gut an, auch im Kollegium der
Realschule wird er sehr geschätzt.
Die Fächer Mathe, Sport und Geo-
grafie wird er unterrichten. In der
zweiten Phase des Referendariats
stehen dann in diesen Fächern auch
Prüfungen an. In seiner Freizeit
spielt er in der ersten Herrenmann-
schaft des TSV Bad Saulgau Hand-
ball. Zugleich übt er in diesem
Verein das Amt des Jugendleiters
aus. Sport ist für ihn sehr wichtig,
neben dem Handball zählen das
Radfahren und das Wandern mit
Freunden zu seinen Lieblingsaktivi-
täten. 

Leute
●

Fabian Kohler 
FOTO: PRIVAT

MENGEN (sz) - Sachschaden in Höhe
von mehreren Hundert Euro hinter-
ließ ein unbekannter Täter, der in der
Zeit von Samstag, 27. Februar, bis
Sonntag, 28. Februar, mehrere Wahl-
plakate im Mengener Stadtgebiet mit
schwarzer Farbe und rechtsextre-
men Inhalten besprühte. Das Polizei-
revier Bad Saulgau ermittelt wegen
Sachbeschädigung und bittet Perso-
nen, die in dem fraglichen Zeitraum
Verdächtiges beobachtet haben oder
sonst sachdienliche Hinweise geben
können, sich unter Telefon 07581/
4820 zu melden. 

Wahlplakate mit
Farbe besprüht

SCHEER (sz) - Anlässlich des ökume-
nischen Weltgebetstags findet am
Freitag, 5. März, um 18.30 Uhr ein
Gottesdienst in der Kirche St. Niko-
laus in Scheer statt. Die geltenden
Hygienemaßnahmen müssen zwin-
gend umgesetzt werden. Dies bedeu-
tet auch, dass es leider keine Mög-
lichkeit zu Gesprächen mit Essen
und Trinken im Anschluss geben
wird. Damit der Einlass in die Kirche
zügig voran geht, bringen Teilneh-
mer bitte einen Zettel mit, auf dem
ihr Name, Adresse sowie die Tele-
fonnummer stehen und tragen eine
medizinische Maske. Wer den Got-
tesdienst nicht besuchen möchte
und die Weltgebetstags-Projekte mit
einer Spende unterstützten möchte,
kann sich unter Telefon 07572/8955
ans Pfarrbüro wenden. 

Gottesdienst zum
Weltgebetstag 
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MENGEN - Ein Bürojob hätte ihr
nicht gefallen, da ist sich Rastal
Aschl mittlerweile ziemlich sicher.
Seit einem halben Jahr ist sie Auszu-
bildende der Stadt Mengen. „Das ist
genau das Richtige für mich“, findet
sie. „Bewegung, Abwechslung, Elek-
trotechnik, Laborarbeit und vor al-
lem ein total tolles Team.“ Der Ar-
beitsplatz der 18-Jährigen ist die städ-
tische Kläranlage. Sie will Fachkraft
für Abwassertechnik werden.

„Natürlich mieft es hier“, sagt die
junge Frau lachend, als sie mit flecki-
ger Hose und Arbeitsschuhen beklei-
det aus dem Kontrollraum der Anla-
ge tritt. „Aber da gewöhnt man sich
schnell dran.“ Dass es eher unge-
wöhnlich ist, dass ein Mädchen sich
für diesem Beruf entscheide, falle ihr
immer erst wieder in der Berufs-
schule auf. „Da sind wir drei Frauen
in einer Klasse mit 28 Schülern“, sagt
sie. Im Arbeitsalltag sei sie einfach
nur Teil des Teams und fühle sich ge-
nauso behandelt wie die anderen

auch. „Natürlich haben mir die an-
deren bei meinem Praktikum in den
Fasnetsferien vor über einem Jahr
schon auf den Zahn gefühlt“, ge-
steht sie. „Ist aber doch klar, die
wollten wissen, ob die Ausbildung
was für mich ist.“

Drauf gekommen sei sie durch
einen ehemaligen Mitarbeiter der
Kläranlage, der Stammkunde im
Friseursalon ihres Vaters in Herber-
tingen sei. „Die beiden haben über
mich gesprochen und dass ich darü-
ber nachdenke, eine kaufmännische
Ausbildung zu machen“, erzählt sie.
Nach der Werkrealschule hat sie die
zweijährige Wirtschaftsschule in
Bad Saulgau absolviert. Ottmar
Fürst, der mittlerweile im Ruhe-
stand ist, berichtete von der Suche
nach einem Auszubildenden und
empfahl ihr, sich zu bewerben. „Ich
habe mir im Internet ein paar Vi-
deos angeguckt und dann das Prak-
tikum gemacht“, sagt sie. Damit,
dass sie dann auch den Ausbil-
dungsplatz bekommt, hatte sie gar
nicht gerechnet.

„Den meistens Jungs in meinem
Freundeskreis hat meine Entschei-
dung gefallen“, erinnert sich Rastal
Aschl. „Bei den Frauen haben einige
die Nase gerümpft und fanden das
keine gute Idee.“ Davon habe sie
sich aber nicht beirren lassen. „Zum
Glück, denn mir gefällt es echt gut.“

Die Angestellten der Kläranlage,
allen voran deren Leiter Peter Ki-
ner, seien sehr engagiert, ihr Abläu-
fe zu erklären und sie einzubinden.
„Es gibt tägliche Arbeitsschritte,
die ich gut allein bewältigen kann,
der Rest kommt dann mit der Zeit“,
sagt sie. Elektrotechnik und Wer-
zeugkunde müsse sie dafür genau-
so büffeln wie Biologie und Che-
mie. „Die Chemiegleichungen fal-
len mir noch am schwersten“, gibt
sie zu. Zum Ausgleich gelinge aber
das technische Zeichnen auf An-
hieb.

Im vergangenen Jahr habe sie
noch drei Wochen Blockunterricht
an der Berufsschule in Stuttgart-
Feuerbach wahrnehmen können,
bevor auch diese Schule pandemie-

bedingt in den Online-Modus ge-
wechselt ist. „So konnte ich wenigs-
tens noch ein paar Kontakte knüp-
fen und andere kennenlernen, die
dieselbe Ausbildung machen“, sagt
sie. Dass sie jetzt nicht in die Lehr-
werkstatt und das Labor dürften,
sei schon sehr schade.

Seit ihrem 18. Geburtstag kann
Rastal Aschl selbst von ihrem
Wohnort Dürnau im Landkreis Bi-
berach nach Mengen fahren. „Vor-
her hat mich meine Mutter ge-
bracht“, sagt sie. Die sei es dann
auch gewesen, die sie als erstes un-
ter die Dusche geschickt habe, als
sie bei der Säuberung des leerge-
pumpten Nachklärbeckens gehol-
fen habe. „Das hat dann doch noch
intensiver gerochen.“

Die Chancen, dass Rastal Aschl
nach Ausbildungsende übernom-
men wird, sind groß. „Die Stadt bil-
det ja aus, um eigene Mitarbeiter zu
haben“, sagt Pressesprecherin
Kerstin Keppler. Eine Weiterbil-
dung als Technikerin oder Meiste-
rin sei ebenfalls denkbar. 

Die Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik sei genau das Richtige für sie, findet die 18-jährige Rastal Aschl. Ihr Arbeitsplatz ist die Kläranlage der Stadt Men-
gen. FOTO: JENNIFER KUHLMANN

Ihr Wunscharbeitsplatz ist die Kläranlage

Von Jennifer Kuhlmann 
●

Rastal Aschl ist im ersten Ausbildungsjahr zur Fachkraft für Abwassertechnik

BLOCHINGEN (jek) - Wenn die Net-
ze-Gesellschaft Südwest im Mai da-
mit beginnt, die Gasversorgung in
Blochingen auszubauen und die Gas-
leitungen zu verlegen, sollen zeit-
gleich die Leerrohre für die Glasfa-
serversorgung mitverlegt werden.
Einstimmig hat der Gemeinderat der
Stadt Mengen dies in der jüngsten
Sitzung beschlossen und die Breit-
bandversorgungsgesellschaft im
Landkreis Sigmaringen (BLS) mit
den entsprechenden Arbeiten beauf-
tragt. Die Verwaltung geht dabei der-
zeit von Kosten in Höhe von etwa
158 000 Euro aus.

Der erste Bauabschnitt, in dem
die Gasleitungen verlegt werden, be-
findet sich im westlichen Teil des
Stadtteils Blochingen und umfasst
den Bereich der Straßen Bruckespan,
Krautländerweg, Greutleweg und
Egelseeweg. Weil es sich um eine
Erstersschließung handelt und Net-
ze Südwest hofft, dass sich einige
Haushalte anschließen wollen, kos-
tet der Gasanschluss für einen Haus-
halt rund 1425 Euro. Nach Abschluss
der Baumaßnahme können sich im-
mer noch Interessierten für einen
Gasanschluss entscheiden, zahlen
dann aber etwa 800 Euro mehr.

Volker Badouin, Sachgebietsleiter
Tiefbau im Rathaus und Uwe Ko-
schmieder, dessen Ingenieurbüro
mit der Planung für den Glasfaser-
ausbau in den Ortsteilen beauftragt
ist, betonten, dass die Lehrrohre fürs
schnelle Internet nur dort verlegt

werden können, wo Gasleitungen
verlegt werden. „Die BLS ist da quasi
ein geduldeter Partner von Netze
Südwest“, so Badouin. Wer sich für
einen Gasanschluss entscheide, wer-
de auch ans Leerrohrnetz ange-
schlossen. Dies ist für die Blochinger
zunächst kostenlos. Sobald aller-
dings Glasfaser eingeblasen werde
und sich jemand für einen Hausan-
schluss entscheide, würden die 952
Euro fällig, die von der Breitbandge-
sellschaft pauschal für alle Privat-
kunden der Mitgliedskommunen er-
hoben werde.

Wann dies aber soweit sei, könne
noch nicht gesagt werden, so Ba-
douin. Zwar stehe der Masterplan
zur Breitbandversorgung kurz vor
dem Abschluss durch das Ingenieur-
büro, die Finanzierung der Leitungs-
verlegung sei aber erst dann realis-
tisch, wenn es Zuschüsse vom Land
gebe. Die Förderkriterien sehen aber
derzeit so aus, dass nur Bereiche, in
denen die Übertragungsrate unter
30 Mbit liegen, förderfähig sind. Wie
die anderen Ortsteile auch, ist Blo-
chingen bereits mit rund 50 Mbit
versorgt, was aber angesichts stei-

gender Anforderungen im privaten
und beruflichen Bereich von vielen
als nicht ausreichend empfunden
wird.

Ein interessantes Detail zu den
geplanten Gasleitungen konnte auch
Bürgermeister Stefan Bubeck bei-
steuern. Der hatte vom Energiever-
sorger erfahren, dass in den Leitun-
gen in Zukunft auch Wasserstoff
transportiert werden könnte. Netze
Südwest denke über eine Umstel-
lung des Verteilernetzes auf Wasser-
stoff nach. Das könnte dann auch in
Blochingen funktionieren.

Leerrohre fürs Breitband werden mit Gasleitung verlegt
Verwaltung und Gemeinderat wollen in Blochingen beste Voraussetzungen schaffen

Auf einer Länge von 1200 Metern sollen in Blochingen nicht nur Gasleitungen, sondern auch Leerrohre für künftige Glasfa-
ser verlegt werden. FOTO: DPA/STEFAN SAUER

HOHENTENGEN (wl) - Das Kreisimpfzentrum Sigmaringen auf dem
ehemaligen Kasernengeläde am Flugplatz in Hohentengen hat kürz-
lich unerwarteten Besuch erhalten. Zwei Mitarbeiterinnen des Ho-
hentenger Bauunternehmens Manfred Löffler wollten dem Impfteam
stellvertretend Danke sagen für dessen Einsatz zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie. Dies brachten die beiden mit einem Geschenk-
korb zum Ausdruck. Butterbrezeln und Schokoladen-Osterhasen hat-
ten sie für das Team dabei. Werner Müller und Willi Römpp, die Leiter
des Kreisimpfzentrums, waren hoch erfreut über die unerhoffte Zu-
wendung, die sicher genügend Abnehmer beim Team finden wird.
Das Bild zeigt von links: Simone Striegel (Assistenz der Geschäfts-
leitung Firma Löffler), Werner Müller und Willi Römpp (Leiter des
Kreisimpfzentrums) und Stephanie Binder (Mitarbeiterin des Marke-
tings). FOTO: PRIVAT 

Erfreulicher Besuch im
Kreisimpfzentrum

ENNETACH (sz) - Am Gründon-
nerstag, „Eucharistiefeier vom
Letzten Abendmahl“, wird in Enne-
tach auf dem Kirchplatz seitlich
rechts der Kirche St. Cornelius und
Cyprian eine lange Tafel entstehen.
Das geht aus einer Pressemeldung
hervor. Die Kinder sollen von Zu-
hause einen alten Teller mit ihrem
Namen verziert, mitbringen und ihn
auf den Abendmahlstisch zu den
anderen Tellern stellen. Der mit-
gebrachte Teller symbolisiert: „Du
bist dabei, du bist von Jesus einge-
laden diese Kar- und Ostertage in
der Erinnerung mitzufeiern und
mitzugehen.“

Der Gründonnerstag steht ganz
im Zeichen des Abschieds Jesu.
Zum letzten Mal vor seinem Leiden
und Sterben kommt er am Abend
mit seinen zwölf Jüngern zusam-
men. Dabei stehen zwei wichtige
Symbolhandlungen im Vorder-
grund, die Teil des Vermächtnisses
Christi sind: das gemeinsame Mahl
und die Fußwaschung der Jünger.

Die Erstkommunionkinder aus
Ennetach treffen sich am Karfreitag,

2. April um 11 Uhr zum Kinder-
kreuzweg auf dem Kirchplatz. Dort
wurde ein großes Kreuz vorberei-
tet, auf das die kleinen Kreuze, die
die Kinder vor Ort zusammenbin-
den mit einem Hammer geschlagen
werden dürfen.

Am Ostersonntag erwartet die
Kinder dann die Auferstehungs-
geschichte in einer kleinen „Hütte“,
die sie unter Beachtung der Infekti-
onsschutzregeln begehen dürfen.
Sie finden dort die biblische Ge-
schichte zum Ostersonntag, wie sie
im Markusevangelium erzählt wird,
vieles zum Staunen und auch zum
Mitnehmen für zu Hause.

Der Kindergottesdienst mit dem
Thema: „Was suchst du?“ wird in
Ennetach vom Kindergottesdienst-
team gestaltet. Er beginnt am Oster-
sonntag, 4. April um 9 Uhr auf dem
Kirchplatz. Die Kinder gehen dann
zum Barfußpfad „Am Berg“, dort
findet dann an der letzten Station
des Fastenweges der Kindergottes-
dienst statt. Die Eltern holen dort
ihre Kinder am Ende des Gemein-
degottesdienstes ab.

Ennetach gestaltet Kinderkreuzweg
auf dem Kirchplatz

KREIS SIGMARINGEN (sz) - Der
Lyriker und Rezitator Johannes
Hermann aus Überlingen spricht im
nächsten Online-Beitrag darüber,
dass es ratsam ist, sich eine poeti-
sche Hausapotheke einzurichten.
Der Beitrag findet am Mittwoch, 31.
März, in der Online-Reihe „Kultu-
relle Seelsorge in Corona-Zeiten“
des Kreiskulturforums und von
Partnern aus der christlichen Er-
wachsenenbildung Sigmaringen
statt.

Die von Andreas Haslacher am
Klavier musikalisch begleitete
Rezitation von Lyrik von Goethe bis
Hilde Domin und Wysława Szym-
borska wird am 31. März, 19 Uhr,
freigeschaltet und kann dann auch
in der Folge über die Rubrik „Kultu-
relle Seelsorge“ auf der Startseite
der Landkreis-Homepage unter
www.landkreis-sigmaringen.de
unter dem Reiter Kultur-Freizeit
und weiter unter Kulturelle Seel-

sorge in Corona-Zeiten aufgerufen
werden.

Johannes Hermann, der seit
vielen Jahren als Zirkuspädagoge
und im Leitungsteam des Über-
linger Kinder- und Jugendzirkus
Faustino tätig ist und im Boden-
seeraum Kulturveranstaltungen mit
Rezitation, Jonglage und Musik
anbietet, empfiehlt Poesie als geisti-
ges Lebensmittel in guten wie in
schweren Tagen. Besonders hilf-
reich für die Erschließung und
Aneignung von guter Poesie ist
dabei nach Johannes Hermanns
Erfahrung, Gedichte auswendig zu
lernen und sodann für sich allein
und auch andere frei zu rezitieren.
Auch dazu gibt er konkrete An-
regungen und beruft sich bei der
uralten Kunst der Gedächtnis- und
Erinnerungsschulung auf keinen
Geringeren als den mittelalterlichen
Theologen und Kirchenlehrer Tho-
mas von Aquin.

Kurz berichtet
●

Lyriker spricht über
poetische Hausapotheke

MENGEN (sz) - Öldämpfe haben am Montagmorgen in der Hauptstraße für
einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Das teilt die Polizei in einer Meldung
mit. Eine Frau hatte heiße Öldämpfe aus einem Opel als Rauch eines Feu-
ers gedeutet und den Notruf verständigt. Die alarmierten Wehrleute konn-
ten schnell Entwarnung geben und nach kurzer Zeit wieder abrücken.

Polizeibericht
●

Öldämpfe sorgen für Feuerwehreinsatz


