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BINGEN (sz) - Der Gemeinderat Bin-
gen hat in seiner jüngsten Sitzung den
Grundsatzbeschluss für den Breit-
bandausbau in Bingen gefasst. Das geht
aus einer Pressemeldung hervor. Do-
minik Herzog von der Breitbandgesell-
schaft (BLS) im Kreis Sigmaringen
zeigte den Räten ein mögliches Finan-
zierungsmodell auf. Je nach Ausbau-
grad des Wärmenetzes betragen die
Kosten bis zu 7,5 Millionen Euro (Stand
heute). Nach Abzug der staatlichen
Förderung verbleiben in diesem Fall
der Gemeinde gut eine Million Euro als
Eigenanteil übrig. Der spätere Eigentü-
mer des Netzes ist die BLS. Der Ein-
fluss der Gemeinde ist durch die Positi-
on als Gesellschafter in der BLS ge-
wahrt, heißt es in der Mitteilung wei-
ter. Aufgrund der
Förderbestimmungen muss jedes Haus
im Kernort Bingen einen Anschluss be-
kommen, unabhängig von der Ausdeh-
nung des Wärmenetzes. Die BLS bietet
den beteiligten Gemeinden die Mög-
lichkeit, den Eigenanteil zu 30 Prozent
über eine Einlage und 70 Prozent über
einen Kredit zu finanzieren. Der Kredit
zahlt sich in den nächsten 30 Jahren
durch Pachterlöse selbst ab. Anschlie-
ßend werden der Gemeinde die Pacht-
einnahmen auf dem Gesellschaftskon-
to gutgeschrieben und ausbezahlt. 

Bürgermeister Jochen Fetzer regte
den Ausbau an und hoffe, dass Bingen
die Chance ergreifen würde. Das tut
die Gemeinde nun: Im Zuge des ge-
planten Wärmenetzes soll der Breit-
bandausbau erfolgen. 

Die Gemeindevertreter der Ortstei-
le legten zudem Wert darauf, dass diese
in eine spätere Erweiterung des Glasfa-
sernetzes eingebunden werden. Fetzer
teilte mit, dass der Gemeinde im Rah-
men der Vorplanung und der Markter-
kundung mitgeteilt wurde, dass die
momentan verfügbaren Bandbreiten
(Download) in Hochberg und Horn-
stein zwischen 30 und 100 Mbit/sec lie-
gen. In Hitzkofen hat die Telekom be-
reits Supervectoring im Einsatz. Dort
sind in der Tallage bis 250 Mbit/sec
möglich; auf dem Frauenstein liegt die
Geschwindigkeit unter 100 Mbit/sec.
In Bingen gibt es zwei Bereiche, in de-
nen Glasfaserhausanschlüsse möglich
sind: Zeitblomstraße und Neubauge-
biet Hinter dem Sportplatz. Die übri-
gen Gebiete werden zwischen 30 und
100 Mbit/sec versorgt, im Baugebiet
Elogiusstraße sind tendenziell die
schlechtesten Werte der Gesamtge-
meinde vorhanden.

Der Gemeinderat beauftragte ein-
stimmig die BLS mit dem Glasfaser-
ausbau im Ortsteil Bingen.

Breitbandausbau soll samt
Wärmenetz kommen

Der Gemeinderat Bingen setzt auf die BLS, um
Glasfaser in jedes Haus zu bringen 

SIGMARINGENDORF (anl) - Hoppel,
Bürste und Turni sind am Samstag,
7. Mai, in der Sporthalle „In der Au“
zu Gast. Der Grund: Der Sportclub
Sigmaringendorf/Laucherthal lädt
zu einem speziellen Kinderturntag
ein. Eine Anmeldung brauchen die
Kleinen nicht, aber dafür „gute
Laune, Spaß, Snacks, Trinken und
Sportkleidung“, sagt Marion Reb-
holz, Vorsitzende des Vereins. 

Los geht es um 10 Uhr für Kinder
von einem bis fünf Jahren und ih-
ren Begleitpersonen. Und hier
kommen wieder Hoppel und Bürs-
te ins Spiel. Sie sind Maskottchen
der Württembergischen Sportju-
gend (WSJ) und nehmen das Mini-
Sportabzeichen ab. Dafür wartet
auf die Kinder eine Reise zur Eule,
gespickt mit verschiedenen Bewe-
gungsangeboten, genauer gesagt,
einem Parcours. Bis 12 Uhr haben
die Kleinen dann Zeit, sich auszu-
toben, danach sind die Sechs- bis
Zwölfjährigen an der Reihe. 

Zwischen 14 und 16 Uhr treffen
sie am Nachmittag auf Maskott-
chen Turni, das dass Turni-Abzei-
chen an alle vergibt, die sich durch
die verschiedenen Stationen ge-
sportelt haben. Auch hier sind die
Eltern willkommen, ihren Kindern

dabei zuzusehen, welche Sportart
Spaß macht und auch sie dürfen ru-
hig mitmachen. „Die Eltern können
probieren, wie es ist, Tischtennis
zu spielen“, nennt Rebholz nur ein
Angebot des SCs. 

Außerhalb der Sporthalle sind
alle Sparten des Vereins vertreten,
die für Kinder ausgelegt sind. Die
Übungsleiter und Vertreter der
Sportrichtungen werden dann an
den Stationen bereitstehen, um
den Kindern und Eltern mehr zu
verraten. Neben Turnen gibt es
auch Tanzen, Gymnastik und
Kampfsport. 

Der Sportclub hat sich zu die-
sem Tag entschlossen, da der ei-
gentliche Joy of Moving-Tag im No-
vember aufgrund der Corona-Pan-
demie abgesagt werden musste.
„Jetzt holen wir ihn nach und wol-
len gleichzeitig neue Akzente set-
zen, wie das Mini-Sportabzei-
chen“, führt Rebholz aus. Das sei
noch relativ jung. Zudem wolle der
Verein dazu beitragen, dass die
Kinder wieder Freude am Sport-
treiben bekommen. 

Dafür waren laut Rebholz auch
schnell Ehrenamtliche zu finden,
die am Samstag den SC vertreten
werden.

Ein Abzeichen 
für die Kleinen 

Der SC Sigmaringendorf/Laucherthal lädt zum
Kinderturntag ein – Maskottchen vergeben Auszeichnung

OSTRACH (sz) - Ein öffentlicher Bil-
dervortrag zum Thema „Geisterstät-
ten/Lost Places“ findet am Freitag, 6.
Mai, im Obergeschoss des Dorfge-
meinschaftshauses Tafertsweiler um
19 Uhr statt. Der Tuttlinger Fotograf
und Bestseller-Buchautor Arno Specht
wird in einem Vortrag eine Auswahl
seiner Lost Places Bilder aus Berlin
und der ehemaligen DDR zeigen und
dabei auch aus seinen Büchern kurze
Passagen lesen. Danach soll der Fokus
auf einige Lost Places rund um Ostrach
gelegt werden. Insbesondere am Bei-
spiel des sich im Dornröschenschlaf
befindlichen Wasserpumpwerkes in
Eschendorf soll über den richtigen
Umgang mit solchen technischen/
baulichen Relikten der Vergangenheit
diskutiert werden. Der Eintritt zu der
Veranstaltung ist frei. Spenden zugun-
sten von Unicef für die durch Krieg
und Hunger bedrohten Kinder der
Welt sind willkommen.

Nachdem die für Ende November
2021 im Rahmen des Leader-Projektes
geplante Hip-Hop Nacht abgesagt wer-
den musste, findet diese nun am Frei-
tag, 6. Mai, um 20.30 Uhr im Dorfge-
meinschaftshaus in Tafertsweiler statt.
Am Start ist die Hip-Hop Band DLIA
aus Oberschwaben. Im Anschluss an
DLIA werden zwei elektronische DJ-
Sets den Abend abrunden. Es legen auf
DJ JOËL (Downtempo) und DJ PAUL
(Psytrance, Goa). Der Eintritt konnte
aufgrund der Leader Kunst und Kultur
Förderung auf acht Euro beschränkt
werden. Auch hier sind Spenden in die
Unicef-Kasse erwünscht. Reservierun-
gen sind unter singersongwriterfesti-
val@gmx.de möglich.

Lost Places und
Hip-Hop-Nacht 

SIGMARINGENDORF (mke) - Der
Klimaschutz hat den Gemeinderat in
Sigmaringendorf am Montag beschäf-
tigt. In diesem Kontext ging es auch um
Nahwärme: Gemeinderat Paul Speh er-
kundigte sich, was aus den geplanten
Untersuchungen eines solchen Netzes
in Sigmaringendorf geworden ist. Bür-
germeister Philip Schwaiger erläuter-
te, dass es Gespräche mit dem Ge-
schäftsführer des Anbieters Nahwär-
megesellschaft Region Sigmaringen
(NRS) gegeben habe. Das Ergebnis: Ei-
ne entsprechend hohe Anschlussquote
im Ort sei nötig, damit sich ein solches
Netz rentiert. Durch die hohe Gasan-
schlussrate, die in direkter Konkurrenz
zur Nahwärme steht, sei eine ausrei-
chende Nachfrage fraglich. Hinzu
kommt, dass NRS sich vor Anfragen
nicht retten könne. Frühestens 2025 sei
eine Umsetzung in Sigmaringendorf
möglich. Auf die Frage von Speh, ob
nicht auch andere Anbieter in Frage
kommen, verwies Schwaiger wieder
auf die Anschlussquote. Wie und ob
es weitergeht, sei derzeit offen.

Nahwärmenetz
vorerst fraglich

OSTRACH (jul) - Bei einem Brand im
Dezember 2020 ist die Geistlochhüt-
te bei Waldbeuren vollständig zer-
stört worden. Der Gemeinderat hatte
einem Wiederaufbau bereits zuge-
stimmt. Dafür muss aber auch die
Ortschaft noch einen Beitrag leisten:
10 000 Euro sollen in Form von Spen-
den zusammenkommen. Dafür hat
Ortsvorsteher Matthias Seitz in Ko-
operation mit der Volksbank Bad
Saulgau eine Spendenaktion gestar-
tet. Zu jeder Spende bis 50 Euro steu-
ert die Bank denselben Betrag bei.

Die Holzhütte war ein Ausflugs-
ziel und wurde gerne für Feiern ge-
mietet. Die Polizei geht davon aus,
dass ein Heizstrahler mit Gasflasche
Ursache für den Brand war. Norma-
lerweise ist so einer gar nicht in der
Hütte. Wer sich Zugang verschaffte
und vor dem Brand darin aufhielt,
blieb trotz der Ermittlungen unklar.
Im Frühjahr hat der Gemeinderat
den Wiederaufbau beschlossen.
Rund 38 700 Euro soll er kosten. Aus
der Versicherung fließen rund
29 000 Euro. Die Differenz soll aus
der Spendenaktion kommen. 

Unter www.viele-schaffen-
mehr.de/projekte/geistlochhuet-
te-20 kann man über ein Spenden-
portal der Volksbank Bad Saulgau ei-

nen Beitrag leisten, wobei die Bank
zu jeder Spende bis 50 Euro eben
nochmals den gleichen Betrag bei-
steuert. „Eine Spende über 100 Euro
ist toll, zwei Einzelspenden über 50
Euro sind clever, da die Bank dann
mehr beisteuert“, erklärt Seitz die
Spielregeln. Bislang sind rund 4000
Euro zusammengekommen.

Die Spendenaktion läuft bis zum
23. Juli. Seitz hofft nun auf die Groß-
zügigkeit der Spender. „Sollten wir
das Projektziel übertreffen, müssen
und werden wir das Geld in Kinder-
spielgeräte und Außensitzgruppen
investieren, es kommt jeder Euro
dem Areal der Geistlochhütte zugu-
te“, verspricht der Ortsvorsteher. 

Ortsvorsteher startet
Spendenaktion 

Region soll 10 000 Euro zum Wiederaufbau 
der Geistlochhütte beisteuern 

Im Dezember 2020 brennt die Hütte
lichterloh. FOTO: PRIVAT

SIGMARINGENDORF - Zwei Barfuß-
pfade gibt es derzeit schon im Kreis
Sigmaringen. Nun soll ein dritter
entstehen: Der Sportclub Sigmarin-
gendorf (SC) plant auf dem Außena-
real der Turnhalle in der Au sowohl
Barfußpfad als auch einen Pump-
track, also eine Mountainbikestre-
cke. Damit wird das Gelände um ein
weiteres sportliches Angebot in Sig-
maringendorf ergänzt. 

Den Beginn gemacht hatte ein Ra-
senspielfeld hinter der Turnhalle.
Das war Teil eines Konzepts, das der
Gemeinderat vor fünf Jahren be-
schlossen hatte und das außerdem
eine Leichtathletikanlage vorgese-
hen hatte. Das Spielfeld steht inzwi-
schen, finanziert und umgesetzt von
Gemeinde und TSV, bezuschusst
vom Württembergischen Landes-
sportbund.

Der SC wiederum, der zweite
Sportverein im Ort, plant seit Jahren
einen Pumptrack in der Gemeinde.
In Frage kamen der Schlossgarten
und das Außengelände des neuen
Bürgerhauses, doch beides lief ins
Leere. Auch das Areal an der Turn-
halle kam 2017 bereits in Frage, aller-
dings sollte damals der
Leichtathletikanlage der Vorzug ge-
geben werden (siehe Infokasten). 

Nun soll der gewünschte Pump-
track mit Barfußpfad doch an der
Turnhalle verwirklicht werden. Den
Vorteil der Anlage führte
Bürgermeister Philip Schwaiger aus:
„Es ist gut, dass die Anlage keine
Mindestmaße hat, dadurch kann sie
sich in das Gelände einschlängeln
und würde die Anlage ergänzen.“
Um die 1200 Quadratmeter Fläche
stehen zur Verfügung. Auch eine
kleine Wasseranlage zum säubern
der Füße sei denkbar. Mit dem TSV-
Vorsitzenden Andreas Bauer habe
Schwaiger vorab telefoniert. Er stehe
der Idee positiv gegenüber, hieß es. 

Um die 160 000 Euro kostet die
Umsetzung, erläuterte Schwaiger das
Vorhaben. Fördermittel seien aber so-
wohl durch Leader als auch durch die
Gemeinde realistisch – etwa 10 000
bis 15 000 Euro Kosten kämen auf Sig-
maringendorf zu. Gemeinderat Uwe
Stumpp erkundigte sich, ob der Verein
auch in Eigenleistung treten wolle, um
Kosten sparen zu können. Thomas
Brecht vom erweiterten Vorstand er-
läuterte, dass das zwar geplant, aber
eben nicht in allen Bereichen realis-
tisch sei: „Die finale Herstellung müs-
sen wir extern vergeben.“

Die Gemeinderäte begrüßten das
Engagement des Vereins und zollten
ihm Respekt dafür, das teure Projekt
selbst tragen und umsetzen zu wol-
len, auch wenn die Anlage nicht nur
für Mitglieder gedacht ist. Auf Nach-
frage des Ratsmitglieds Mark Hassa
erläuterte Schwaiger, dass Nicht-
Mitglieder durch eine spezielle Ver-

sicherung des SCs geschützt seien.
Andreas Lang lobte auch den Ko-
stenrahmen, der deutlich niedriger
ausfällt als ursprünglich geplant. 

Gemeinderat Mario Schlopschnat
wandte sich mit einem Wunsch an
den Verein: Der Gemeinderat unter-
stütze Vorhaben wie diese gerne, al-
lerdings sei es wichtig, den Gemein-
schaftsgedanken im Blick zu haben.

Letztlich entschieden sich alle Ge-
meinderäte einstimmig dafür, grünes
Licht für die Pläne des Sportclubs zu
geben und auch die Finanzierung an-
teilig mitzutragen. Im nächsten
Schritt wird der Verein nun den
Leader-Zuschuss beantragen, der
noch in diesem Jahr bewilligt werden
soll. Danach kann der Bau der Anlage
starten.

Sportclub plant Barfußpfad und Pumptrack

Von Mareike Keiper
●

Jahrelang befand sich unterhalb der Steintreppe grüner Rasen. Bald soll hier ein Barfußpfad entstehen. FOTO: MAREIKE KEIPER

Die Außenanlage an der Turnhalle in der Au soll aufgewertet werden – Kosten 160 000 Euro

Als das Konzept zur Außen-
anlage der Turnhalle 2017 vom
Gemeinderat beschlossen wurde,
enthielt er weder Pumptrack
noch Barfußpfad, sondern ein
Rasenspielfeld für die Fußball-
mannschaften sowie eine
Leichtathletikanlage. Während
das Spielfeld seit drei Jahren
steht und benutzt wird, ist es
um die Leichtathletikanlage ruhig
geworden. Geplant war dort eine
200-Meter-Rundbahn, eine
110-Meter-Laufbahn sowie eine
Weitsprung- und Kugelstoß-
anlage. Gemeinderat Steffen
Aberle fragte am Montag nach,
was daraus geworden ist. Da es
keinen 200-Meter-Wettkampf
gebe, hinterfragte er den Nutzen
und wollte wissen, ob die Anlage
umgeplant oder wann sie gebaut
werde. Bürgermeister Philip
Schwaiger sagte, dass es gerade
keinen Bedarf nach einer sol-
chen Gruppe gebe, denn kein
Verein bietet diesen Sport mo-
mentan an. Entsprechend bleibe
das Konzept bestehen, aber die
Umsetzung der Anlage liegt
weiter auf Eis. (mke)

Was wird aus der
Leichtathletikanlage? 

Seit vielen Jahren klafft
zwischen SC und TSV in
Sigmaringendorf ein gro-
ßer Graben. Der Sportbe-
trieb ist strikt getrennt,
die Hallen je nach Trai-
ning aufgeteilt. Auch in
der Turnhalle in der Au sind beide
Vereine untergebracht. Für den
Rasenplatz hinter der Halle hat der
TSV einen 25 Jahre andauernden
Nutzungsvertrag unterschrieben.
Mit dem Pumptrack und dem Bar-
fußpfad stoßen nun zwei Anlagen
dazu, die der SC umsetzt und künf-
tig pflegen wird. In der Theorie
sind auch diese Anlagen also ge-
trennt, obwohl sie direkt neben-
einander liegen. In der Praxis kann
das neue Angebot eine Chance zur

Annäherung sein, nicht
nur räumlich. Das ausge-
drückte Wohlwollen des
TSVs gegenüber dem SC-
Projekt macht Hoffnung.
Bestenfalls entsteht auf
der Anlage rund um die

Turnhalle ein Gesamtsportkon-
zept, das beide Vereine vereint.
Auch wenn der Graben zu tief ist,
um ihn zu schließen, kann er zu-
mindest flacher werden, sodass
ein gewisses Miteinander möglich
wird – im Sinne der Sigmaringen-
dorfer Bürger, die sich bestimmt
auch freuen, von beiden Vereinen
profitieren zu können, ohne
schlechtes Gewissen.

●» m.keiper@schwaebische.de

Kommentar
●

von Mareike Keiper

Möglichkeit zur Annäherung

Des Königs verschwundene
Unterhose - Teil 2
OSTRACH (sz) - Die Puppenbühne
Ostrach spielt am Sonntag, 8. Mai,
um 15 Uhr ihr Stück „Des Königs
verschwundene Unterhose - Teil 2“
für Kinder ab vier Jahren. Eine
telefonische Reservierung ist laut
Pressemeldung erforderlich unter
07585/3315.

Wanderung vom Bäratal
ins Donautal 
BEURON (sz) - Ein vier- bis fünf-
stündiger Marsch erwartet die
Teilnehmer dieser Wanderung
einer Pressemeldung zufolge am
Samstag, 7. Mai, ab 13 Uhr. Vom
Startpunkt Parkplatz Spielplatz
Kreutlebuch führt die Wanderung
durch die Kolbinger Heckenland-
schaft und weiter durch Buchenwäl-
der. Nach einem Abstecher zum
Backenbrünnele erreichen die Wan-
derer den Gansnestturm am äu-
ßeren Rande der Kolbinger Halb-
insel, der einen guten Ausblick ins
Donautal bietet. Bei der Wanderung
erfahren die Teilnehmenden Wis-
senswertes zur Flora und Geologie
der Schwäbischen Alb. Länge: Zwölf
Kilometer. Treffpunkt: Parkplatz
Spielplatz Kreutlebuch Kolbingen
(Richtung Kolbinger Höhle). An-
meldung und Informationen gibt es
bei Wanderführer Hildebert Hipp,
Telefon: 07463/8641 oder per E-
Mail: hipp.hildebert@t-online.de

Seniorenwanderung in
Lippertsreute
SIGMARINGENDORF (sz) - Nach
der langen Coronawelle wollen die
Senioren ihre erste Ausfahrt, zu-
nächst in näherer Umgebung, wa-
gen. Das geht aus einer Pressemel-
dung hervor. Sie fahren am 10. Mai
nach Lippertsreute zum „Hof Neu-
haus“. Dort erwartet sie das „Ap-
felzügle“ zu einer idyllischen Rund-
fahrt. Bei einem Halt hören sie dann
Wissenswertes zur Landwirtschaft,
ihrer Geschichte und den Pflanzen
der Region. Anschließend gibt es
ein reichhaltiges Vesper. Der Hof-
laden bietet Nudeln, Eier, Bauern-
brot, Schnäpse an. Der Preis für die
Fahrt, Apfelzügle, Vesper und ei-
nem Getränk liegt bei 49 Euro pro
Person. Der Betrag soll auf das
Konto IBAN DE 96 6509 3020 0013
3530 04 GENODES1SLG bei der
Volksbank Bad Saulgau überwiesen
werden. Voraussetzung für die
Mitfahrt ist eine vollständige Imp-
fung, der Nachweis wird bei Bus-
einstieg kontrolliert. Die Abfahrts-
zeiten sind um 13 Uhr an der Linde,
um 13.10 Uhr am Rathaus, um 13.15
Uhr an der Laucherthaler Str. bei
Haus Nr. 4, um 13.20 Uhr an der
Krone, um 13.25 Uhr Siedlung und
um 13.30 Uhr an der Schule Lau-
cherthal. Anmeldung zur Fahrt bei
Frau Häberle (07571/3431) oder
Herrn Hoppe (07572/769 57 94). 

Kurz berichtet
●
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HETTINGEN (sz) - Die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt Hettingen kön-
nen sich freuen, denn langsame In-
ternetverbindungen gehören bald
der Vergangenheit an. Im Auftrag der
Breitbandversorgungsgesellschaft
Landkreis Sigmaringen (BLS) baut
die Netze BW GmbH als Generalun-
ternehmer nun im Stadtgebiet eine
Breitbandinfrastruktur auf. Das teilt
die Netze BW GmbH in einem Pres-
seschreiben mit. 

Den Vertrag dazu unterzeichne-
ten nun Bürgermeisterin Dagmar
Kuster, Dominik Herzog, stellvertre-
tender Geschäftsführer der BLS und
Andreas Schultheiß, Leiter Breit-
bandinfrastruktur Region Ober-
schwaben bei der Netze BW, im Het-
tinger Rathaus. Das Projekt wird
nach vorläufigen Zuwendungsbe-
scheiden in Höhe von 3 276 033,60
Euro aus Mitteln des Landes Baden-
Württemberg sowie in Höhe von
4 095 042,00 Euro durch das Bundes-
förderprogramm Breitband des Bun-
desministeriums für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur gefördert. 

Damit sollen ab August 2022 bis
zum Jahr 2024 knapp 28 Kilometer

Tiefbautrasse sowie über 440 Haus-
anschlüsse realisiert werden. „Inne-
ringen und andere schwach versorg-
te Bereiche im Stadtgebiet von Het-
tingen warten schon lange darauf, fit
für die digitale Zukunft zu werden“,

berichtet Bürgermeisterin Kuster.
„Deshalb bin ich glücklich, dass wir
jetzt hier mit dem Ausbau der Breit-
bandversorgung starten können. Ei-
ne gute Glasfaseranbindung gehört
heutzutage fast schon zur Grundver-

sorgung und ist ein echter Standort-
vorteil.“ Das bestätigt auch Dominik
Herzog: „Der Ausbau der Breitband-
netze ist eine entscheidende Grund-
lage für die digitale Zukunft im Land.
Gerade in Zeiten der Corona-Pande-

mie mit Homeoffice und Home-
schooling hat sich gezeigt, dass eine
schnelle und stabile Verbindung zum
weltweiten Datennetz wichtiger ist
denn je.“ „Wir unterstützen Kommu-
nen, Zweckverbände und Betreiber
gerne in ihren Ausbauvorhaben mit
passenden Lösungen für den Breit-
bandausbau und Glasfaseran-
schluss“, berichtet Andreas Schult-
heiß. „So konnten wir in den vergan-
genen Jahren schon viele ‚Weiße
Flecken‘ beim Zugang zum schnellen
Internet beseitigen.“

Die Netze BW kümmert sich als
Generalunternehmer um die Errich-
tung des schlüsselfertigen passiven
Breitbandnetzes mit professionel-
lem Hausanschlussmanagement.
Dazu gehört auch der Dialog mit der
Bevölkerung. Deshalb plant das Un-
ternehmen zwei Informationsveran-
staltungen für die betroffenen Haus-
besitzerinnen und -besitzer am 27.
Juni und am 5. Juli. Dort berichten die
Mitarbeiter der Netze BW, wie die
Maßnahme durchgeführt wird, und
beantworten alle offenen Fragen,
heißt es in der Mitteilung der Netze
BW abschließend.

In Hettingen wird das Breitbandnetz ausgebaut
Bürgermeisterin und die Dienstleister unterzeichnen Vertrag – Umsetzung soll im August beginnen

Nun kann es losgehen: Dagmar Kuster, Bürgermeisterin Hettingen, Dominik Herzog, stellvertretender Geschäftsführer der
BLS, Andreas Schultheiß, Leiter Breitbandinfrastruktur Region Oberschwaben der Netze BW GmbH, und Matthias Ventz,
Bauleitung BLS bei der offiziellen Vertragsunterzeichnung für den Ausbau des Breitbandnetzes in Hettingen. FOTO: NETZE BW

GMBH

FELDHAUSEN (sek) - Außer der Rei-
he gibt die Musikkapelle Feldhau-
sen-Harthausen am Samstag, 25. Ju-
ni, ein Open-Air-Sommerkonzert
auf dem Kirchplatz in Feldhausen.
Mit dabei sind auch die Blockflö-
tengruppe der örtlichen Grund-
schule sowie die gemeinsame Ju-
gendkapelle mit der Stadtkapelle
Gammertingen sowie den Musik-
vereinen aus Neufra und Ketten-
acker.

Vor einigen Jahren noch habe es
die Sommerkonzerte regelmäßig
gegeben, sagt Gerhard Jaudas, als
Vorsitzender zuständig für die Öf-
fentlichkeitsarbeit der Kapelle.
Dann aber habe diese eher Kirchen-
konzerte gegeben und schließlich
wurden die öffentlichen Auftritte
durch die Corona-Pandemie ausge-

bremst. Inzwischen haben sie aber
wieder Fahrt aufgenommen. Beim
Sommerkonzert wollen die Musi-
ker zeigen, dass sie trotz Pandemie-
Pause nichts verlernt haben.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr
auf dem Kirchplatz. Die umliegen-
den Straßen werden gesperrt, so-
dass die Veranstaltung ohne Gefahr
und ohne Lärm durch den Verkehr
über die Bühne gehen kann. Als im-
provisierte Bühne werden ausgelie-
hene Sattelauflieger dienen. Dazu
wird es verschiedene Sitzgelegen-
heiten geben, die zum Teil über-
dacht sind Außerdem gibt es Ge-
tränke und einen kleinen Imbiss.
„Sollte es das Wetter nötig machen,
können wir das Konzert kurzfristig
in die Kirche verlegen“, sagt Ger-
hard Jaudas.

Die Veranstaltung steht unter
dem Motto „Keine Musik ist wie die
andere“ und umfasst konzertante
Werke ebenso wie Film- und Blas-
musik. Zunächst spielt die Block-
flötengruppe der Grundschule
Feldhausen, anschließend tritt die
Jugendkapelle auf. Mit „Vita pro
Musica“ und dem „Florentiner-
Marsch“ startet dann die Musikka-
pelle Feldhausen-Harthausen. Dar-
über hinaus spielt sie unter ande-
rem Songs von Bryan Adams und
Stücke aus dem Film „The Lion
King“. Zum Abschluss erklingen die
Polkas „Ein musikalisches Danke-
schön“, „Weinkeller-Polka“ und
„Böhmischer Frühling“. Die Kapel-
le will die Gelegenheit außerdem
nutzen, verdiente Musiker zu eh-
ren.

Sommerkonzert der Musikkapelle am
Samstag unter freiem Himmel

In Feldhausen treten auch die Blockflötengruppe 
und die Jugendkapelle auf

BALINGEN (sz) - Auf dem Messege-
lände Balingen findet vom 11. bis 13.
August das Reggaefestival „Keep it
real Jam“ statt. Es wird ein vielfälti-
ges Programm mit Musik, Kultur.
Essensständen und Bazar angebo-
ten. Eines der Highlights ist der
deutsche Reggae Star Gentleman,
der zusammen mit dem Soundsys-
tem Jugglerz schon am Donnerstag
auftritt. 

Die „Keep it real Jam“ ist eines
der bekanntesten Reggae- und Dan-
cehall-Festivals in Deutschland und
findet 2022 zum ersten Mal auf dem
Messegelände Balingen statt. Von
Donnerstag bis Samstagnacht wird
3 Tage lang die karibische Musik
und Kultur im Mittelpunkt stehen.
Zwei Open Air Bühnen, eine In-
door-Bühne, Campingplatz, Es-

sensstände, ein Bazar und vieles
mehr sorgen für ein unvergessli-
ches und musikalisches Wochenen-
de in Balingen. Während von mit-
tags bis zum späten Abend eher ent-
spanntere Klänge von den Bühnen
schallen, wird die Messehalle
nachts in eine große Partylocation
verwandelt. 

Die Musikerinnen und Musiker
kommen aus ganz Deutschland, der
Schweiz, Polen, Großbritannien,
Trinidad & Tobago, Bermuda,
Uganda und natürlich aus dem Mut-
terland des Reggae: Jamaika. Für al-
le, die das ganze Wochenende blei-
ben, gibt es einen Campingplatz,
der nur 3 Minuten Fußweg vom Ge-
lände entfernt liegt. Das Wochen-
endticket kostet 85 Euro und ist er-
hältlich auf www.keepitrealjam.de.

Karibik trifft 
auf Zollernalb 

Das „Keep it real Jam“ 
findet in Balingen statt 

LEIBERTINGEN (sz) - Beamte des Po-
lizeireviers Sigmaringen haben am
Montagvormittag auf der B 311 zwi-
schen Worndorf und Hölzle mehrere
Verkehrskontrollen durchgeführt.
Wie die Polizei meldet, stellten die
Polizisten dabei bei vier Fahrern An-
zeichen auf eine Drogenbeeinflus-
sung fest. Deshalb wurde ihnen laut
Polizei ein Drogenvortest angeboten.
Ein Arzt nahm den Fahrern im An-
schluss eine Blutprobe ab. Sollte sich
der Verdacht bei der Auswertung der
Blutprobe bestätigen, müssen die Be-
troffenen im Alter zwischen 22 und
23 Jahren mit einem hohen Bußgeld
und einem mehrmonatigen Fahrver-
bot rechnen. Einer der Autofahrer
gelangt zudem zur Anzeige, weil die
Kontrollbeamten, die von der Poli-
zeihundeführerstaffel unterstützt
wurden, bei ihm eine kleinere Menge
Betäubungsmittel aufgefunden ha-
ben. 

Verdacht auf
Drogen am Steuer

66. Gaukinderturnfest: Sport
und Rahmenprogramm
INNERINGEN/BINGEN (sz) - Das
diesjährige Gaukinderturnfest findet
am Samstag, 2. Juli, statt. Die Wett-
kämpfe starten um 12 Uhr. Die Wett-
kampfkarten sind ab 11.30 Uhr auf
dem Sportgelände in Inneringen für
alle Teilnehmer zur Abholung be-
reit. Für die jüngeren Starter geht es
bereits um 11 Uhr in der Turnhalle
in Inneringen mit dem STB Kinder-
cup los. Die Mitgliedsvereine des
Turngau Hohenzollern sind auf-
gefordert, die Teilnahme ihrer Kin-
der in den Vereinen zu organisieren. 

Kurz berichtet
●

VERINGENSTADT (sz) - Unbekannte
haben in der Nacht von Sonntag auf
Montag eine Scheune an der B 32 mit
Graffiti besprüht. Nach Polizeianga-
ben richteten die Täter hierdurch ei-
nen Sachschaden in Höhe von etwa
250 Euro an. Der Polizeiposten Pful-
lendorf hat den Sachverhalt aufge-
nommen und Ermittlungen wegen
Sachbeschädigung eingeleitet. Hin-
weise zu den Verursachern werden
unter der Telefonnummer 07574 /
92 16 87 entgegengenommen.

Scheune mit Graffiti
besprüht

Udo Rapp vom Organisationsteam.
Wichtig sei, dass sich die großen
Traditionsvereine der Stadt auch
weiterhin beteiligen. Damit sei
auch zu verschmerzen, dass im
Vergleich zum letzten Cityfest
2019 keine neuen Vereine hinzuge-
kommen sind – auch wenn zum
Beispiel das städtische Jugendzen-

GAMMERTINGEN - Etliche Stunden
ihrer Freizeit haben die Organisato-
ren in die Neuauflage des Gammer-
tinger Cityfests gesteckt. Jetzt aber
sind Flyer und Plakate fertig, das
Programm steht. So soll von Freitag,
8., bis Sonntag, 10. Juli, in der Stadt
gefeiert werden:

● Was ist auf der Showbühne ge-
boten?
Start ist am Freitag um 18 Uhr mit
einem Sternmarsch mehrerer Mu-
sikkapellen. Um 19 Uhr ist Fassan-
stich, anschließend spielt die Mu-
sikkapelle Feldhausen-Harthau-
sen. Am Samstag steht von 14 bis 17
Uhr die Kinderolympiade im Mit-
telpunkt. Ab 19 Uhr spielt die Band
„The Workaholics“. Besonders viel
Abwechslung ist am Sonntag gebo-
ten. Nach dem ökumenischen Got-
tesdienst mit dem Gospelchor
„Spirit of Joy“ (10 Uhr) stehen
Mädchen und Jungen der städti-
schen Kindergärten (12 Uhr), eine
Tanzgruppe des TSV Gammertin-
gen (13 Uhr), eine Zumba-Kinds-
und-Teens-Gruppe (14 Uhr) sowie
weitere Akteure des Sportvereins
(14.30 Uhr) auf der Bühne. Außer-
dem zeigt die gemeinsame Jugend-
kapelle der Musikvereine (15 Uhr)
ihr Können. Um 16 Uhr ist eine
Tanzwerkstatt zu sehen. Um 16.30
Uhr küren CDU und Albverein die
Gewinner von Stadträtsel und Na-
turquiz.

● Wie viele Vereine machen sonst
noch mit?
Gut 20. „Es waren auch schon ein-
mal doppelt so viele, aber diese
Zeiten sind leider vorbei“, sagt

trum sein Engagement deutlich
ausweitet. An dessen Stand können
Graffitibuchstaben gesprüht wer-
den. Viele Vereine bieten Speisen
und Getränke an, es gibt aber auch
viele Aktionen zum Mitmachen: ei-
ne Baseball-Wurfaktion, eine Rol-
lenrutsche, Fußball-Dart, Hau den
Lukas, Korkenschießen, Kegel-

bahn, Instrumente-Raten, einen
Flohmarkt, Torwandschießen,
Dart und vieles mehr. 

Am Sonntag ist zudem von 11 bis
16 Uhr eine Oldtimerausstellung
auf der Hechinger Straße zu sehen.

● Was gibt es für Kinder?
Neben den genannten Aktionen gibt

es unter anderem ein Kinderkarus-
sell, ein Bungee-Trampolin, eine
Kinderbahn, eine Hüpfburg und Kin-
derschminken. 

Bei der Kinderolympiade am
Samstagnachmittag gibt es Laufkar-
ten für einzelne Stationen. Alle voll-
ständigen Laufkarten nehmen an ei-
ner Verlosung teil. Außerdem kön-

nen Kinder ihre eigenen Buttons ge-
stalten.

● Was ist neu?
Vor allem das Datum: Vor Ausbruch
der Corona-Pandemie hatte das City-
fest alle zwei Jahre am letzten Wo-
chenende im Juni stattgefunden. Ins-
besondere für mehr Planungssicher-
heit wurde das Fest nun ein wenig
nach hinten verschoben. „Ob es in
Zukunft bei diesem Termin bleibt,
steht noch nicht fest“, sagt Udo Rapp.
Das nächste Cityfest sei jedenfalls für
2023 geplant, um dann wieder zum
regulären Zwei-Jahres-Rhythmus
überzugehen. Das Programm selbst
sei dieses Mal ähnlich wie 2019. Da-
bei sei das Organisationsteam durch-
aus offen dafür, die Veranstaltung in
jüngere Hände zu legen, um neue
Ideen umzusetzen. „Bislang hat das
Cityfest in dieser Form aber auch im-
mer gut funktioniert“, sagt Rapp.

● Wer bezahlt das alles?
„Etwa 80 Prozent der Kosten werden
über Sponsoren gedeckt, den Rest
übernimmt die Stadt“, sagt Udo Rapp.
Mit jetzt gut 50 Sponsoren seien die
Veranstalter dieses Mal noch besser
aufgestellt als bei den vorangegange-
nen Festen. Die Konditionen für die
Werbepartner seien gleich geblieben,
ebenso die Standgebühren für dieje-
nigen, die sich am Cityfest mit einem
Stand beteiligen. Besucher müssen
sich allerdings auf höhere Preise für
Speisen und Getränke einstellen.
„Die Preise für Basis-Getränke und
Würstchen geben wir vor, der Rest
liegt in den Händen der Vereine“, sagt
Rapp. Die Erhöhung im Vergleich zu
2019 falle aber in den meisten Fällen
moderat aus. „Schließlich soll das
Fest familiengerecht bleiben.“

Das Programm fürs Cityfest 2022 steht 
In Gammertingen wird vom 8. bis zum 10. Juli gefeiert – Das Wichtigste im Überblick

Das Programm beim Gammertinger Cityfest 2022 reicht von der Kinderolympiade (unten links) über Zumba-Darbietungen auf der Bühne (Mitte) bis hin zum Auftritt
der Workaholics (oben links). Der Landtagsabgeordnete Klaus Burger und Bürgermeister Holger Jerg (oben rechts, von links) kommen zum Fassanstich. Die Ge-
tränkepreise wurden moderat erhöht. ARCHIVFOTOS: SABINE RÖSCH, GABRIELE LOGES

Von Sebastian Korinth 
●
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MENGEN - Gemeinsam mit der Breit-
bandversorgungsgesellschaft im
Landkreis Sigmaringen (BLS) will es
die Stadt Mengen schaffen, eine flä-
chendeckende, schnelle Glasfaser-In-
frastruktur im Stadtgebiet zu erstellen.
Es soll ein Antrag für ein Förderpro-
gramm von Bund und Land gestellt
werden, bei dem 90 Prozent der för-
derfähigen Kosten übernommen wer-
den, um die „grauen Flecken“ zu er-
schließen, in denen die Downloadleis-
tung unter 100 Mbit pro Sekunde liegt.
Auf diese Weise könnten die Ortsteile
Blochingen, Rulfingen, Zielfingen und
Beuren mit schnellem Internet ver-
sorgt und auch die Weiler und Gehöfte
angeschlossen werden. Einstimmig
hat der Gemeinderat in jüngster Sit-
zung einen entsprechenden Beschluss
gefasst.

Für viele Bereiche im Stadtgebiet
würde das Förderprogramm aller-
dings nicht mehr greifen, stellte Vol-
ker Badouin, Sachgebietsleiter Tief-
bau im Rathaus, in der Sitzung klar. Im
Gewerbegebiet Flachs- und Bussen-
straße hatte der eigene Ausbau der In-
frastruktur begonnen, in Mengen und
Ennetach habe die Telekom sukzessiv
ein sogenanntes Super-Vectoring-
Netz erstellt, bei dem ein Download
von bis zu 250 Mbit/s erreicht wird.
„Es wurden Kästen aufgestellt, bei de-
nen in einem Radius von 300 Meter
die 250 Mbit möglich sind“, so Ba-
douin. Außerdem betreibe Vodafone
in weiten Teilen der Stadt ein Giga-
Netz. Rosna ist durch die Telekom er-
schlossen.

Trotzdem gibt es aus Sicht der Ver-
waltung noch viele Gebiete, die unter-
versorgt sind. Neben den genannten
Ortsteilen mit Ausbaubedarf gebe es ja
auch noch die Weiler und Gehöfte wie
Granheim, Harthöfe, Hipfelsberg oder
die außerhalb gelegene Gärtnerei
Hepp. „Aktuell haben wir auch noch
die Situation, dass weder die Telekom
noch Vodafone unser neues Baugebiet
an der Bremer Straße erschließen
möchte. Es ist ihnen zu teuer“, berich-
tete Badouin. 

Laut Bundesnetzagentur könne die
Stadt da nicht in irgendeiner Weise tä-
tig werden. „Die künftigen Grund-
stückseigentümer müssten selbst an
die Bundesnetzagentur herantreten,
Anträge stellen und im Zweifel Warte-
zeiten in Kauf nehmen.“

Auch wenn ab 2025 ein Anspruch
auf einen leistungsfähigen Internetan-
schluss bestehe, helfe das den Einwoh-
nern wohl nicht weiter. „Die Bundes-
netzagentur hat gerade bekannt gege-
ben, dass eine Leistung von 10Mbit/s
ausreichend ist, um im Homeoffice ar-
beiten zu können“, sagte Badouin.
„Wenn man aber nicht allein wohnt,
sondern in einem Haushalt, in dem
drei Geräte gleichzeitig im Netz sind,
gestreamt und geladen wird, passt das
natürlich hinten und vorne nicht, das
wissen wir.“

Mit den Mitteln aus dem Förder-
programm und dem Eigenanteil von
zehn Prozent würde die Stadt in diesen
für die Kommunikationsunternehmen
unattraktiven Bereichen den Ausbau
der Glasfaserinfrastruktur überneh-
men und die Infrastruktur dann der
BLS übereignen, die das Netz an den
Betreiber NetCom vermietet.

Derzeit läuft noch ein Markterkun-
dungsverfahren für das gesamte Ge-

biet. Dabei wird bei potenziellen Netz-
betreibern abgefragt, wo sie aktiv wer-
den wollen. Nur dort, wo kein Interes-
se besteht, springt das
Förderprogramm ein. Das Erkun-
dungsverfahren übernimmt die BLS,
die Kosten werden komplett gefördert,
der Antrag war bereits gestellt werden.
Im Endergebnis wird sich dann zeigen,
welche Bereiche mit den Fördermit-
teln ausgebaut werden können.

Ursprünglich ist die Stadtverwal-
tung immer von rund zehn Millionen
Euro für den Glasfaserausbau im
kompletten Stadtgebiet ausgegan-
gen. Rund eine Million Euro Eigen-
anteil würde demnach bei der Stadt
verbleiben - obwohl diese Rechnung
angesichts der Aktivitäten von Tele-
kom und Vodafone nicht mehr ganz
aufgeht. Dennoch waren sich die Rä-
te einig, dass die Antragstellung der-

zeit alternativlos ist. Liegen alle Be-
rechnungen und der Förderbescheid
vor, steht es Gemeinderat und Stadt-
verwaltung immer noch frei, sich ge-
gen den Ausbau mithilfe der Förder-
mittel zu entscheiden. 

„Wir können aber auch schlecht
Bauplätze an der Bremer Straße ver-
kaufen, die nicht ans Kommunikati-
onsnetz angeschlossen sind“, schloss
Badouin.

So will Mengen die „grauen Flecken“ erschließen

Von Jennifer Kuhlmann
●

Die Erschließungsarbeiten für das neue Baugebiet an der Bremer Straße in Mengen gehen voran. Bisher gibt es aber noch keine Lösung für die Breitbandversorgung.
Deshalb setzen Verwaltung und Gemeinderat auf ein Förderprogramm von Bund und Land. FOTO: JENNIFER KUHLMANN

Förderprogramm von Bund und Land soll die nötigen Mittel bringen – Diese Ortsteile können profitieren

Zehn Bauplätze entstehen gerade
im neuen Gebiet „Bremer Straße“.
Zum wiederholten Male drängten
einige Stadträte in der Gemeinde-
ratssitzung darauf, die Bauplatz-
preise festzulegen und die Plätze
schnellstmöglich zu vergeben.
Bürgermeister Stefan Bubeck und
Kämmerer Holger Kuhn mussten

Orientierungswert, um eine Misch-
kalkulation für beide Gebiete er-
stellen zu können. Das beauftragte
Ingenieurbüro habe nach einem
halben Jahr immer noch nichts
vorgelegt, man müsse dort jetzt
eine Deadline setzen und notfalls
den Auftrag anderweitig vergeben,
so Bubeck. (jek) 

wieder um Geduld bitten. „Wir
haben ja schon erklärt, dass wir
bestrebt sind, innerhalb der Stadt
möglichst einheitliche Preise zu
verlangen“, sagte Bubeck. Deshalb
müsse zwingend abgewartet wer-
den, bis die ersten Kalkulationen
für das Gebiet Ziegeleschle vor-
liegen. Erst dann habe man einen

Das Warten auf die Bauplatzpreise 

MENGEN - In einer Schülerver-
sammlung sind den Schülerinnen
und Schülern des Mengener Gymna-
siums die neuen Fahrradständer offi-
ziell übergeben worden. Die Stadt
hat als Schulträger die Baumaßnah-
me geplant und umgesetzt. Die Kos-
ten lagen bei 53000 Euro, davon ha-
ben Bund und Land 45270 Euro als
Zuschuss gegeben. Die neue Anlage
mit den 108 offenen Radständern und
elf abschließbaren Plätzen ist aber
noch ein Provisorium, weil die Sa-
nierung des Schulgebäudes ansteht
und die Radständer eventuell in die-
sem Zuge umgesetzt werden müssen.
Erst dann werde der Fahrradpark-
platz überdacht, erklärte Cornelia
Hund, Sachgebietsleiterin Hochbau
im Rathaus und Fahrradbeauftragte
der Stadt. Doch vorerst freuen sich
die Schülerinnen und Schüler, end-
lich zeitgemäße Radständer bekom-
men zu haben. Rund die Hälfte der
Schülerinnen und Schüler können
mit dem Fahrrad in die Schule kom-
men und ihre Räder gut abstellen
und sichern. Sie dankten mit tosen-
dem Applaus.

„Wir haben lange auf diese Rad-
ständer gewartet“, berichtete Ina
Schultz, Vorsitzende des Elternbei-
rats. Diese Baumaßnahme habe von
der Schule, den Schülerinnen, den
Schülern und Elternbeiräten viel Ge-
duld abverlangt, räumt Cornelia
Hund ein und erklärt, dass die Um-
stände schwierig waren. Zum einen
stehe die Sanierung des Schulgebäu-
des im Raum, zum anderen musste
erst das benachbarte Grundstück ge-
kauft und ein Haus abgerissen wer-
den. So entstand eine großzügige
Fläche für Auto-Parkplätze und den

geplanten Abstellplatz für Fahrräder.
Dann wurde ein Förderantrag ge-
stellt, bei dem 40 Prozent Zuschuss
in Aussicht gestellt waren. Dem folg-
te aber unmittelbar ein neues Förder-
programm, bei dem 85 Prozent Zu-
schüsse gewährt wurden. „So haben
wir nochmal gewartet, um von die-
sem Programm zu profitieren“, sagte
Cornelia Hund. 

Ursprünglich sollten dieselben
Bügel als Radständer aufgebaut wer-
den, wie sie in der Hauptstraße ste-
hen. Doch waren sie nicht optimal,
weil Rahmen und Bügel aneinander
reiben und Schäden an den Fahrrä-
dern anrichten. „Nun wurde ein opti-
males System erworben und aufge-
baut, das auch von den Fachverbän-

den empfohlen wird“, sagte Hund.
Eine kleinere abschließbare und kos-
tenpflichtige Anlage für elf Fahrrä-
der steht neben der großen Anlage.
Hier werden noch Ladegeräte instal-
liert, so dass E-Bike abgestellt und
geladen werden können. 

In der Schulversammlung erklär-
te Schulleiter Stefan Bien den neuen
Abstellplatz für die Fahrräder als of-
fiziell in Betrieb genommen. Darauf
gaben die Schülerinnen und Schüler
einen tosenden Applaus. Schulleiter
Bien betonte, dass die Fahrräder zwi-
schen den Bügeln abgestellt werden
sollen. „Wer zu spät kommt, parkt
nicht mehr vor der Tür“, mahnte er.
Die motorisierten Räder sollen
rechts und links von der Metallstan-

ge abgestellt werden. „Auf keinen
Fall auf den Vorplatz. Das ist der
Platz für die Drehleiter der Feuer-
wehr, wenn sie zur Rettung kommen
muss“, sagte Bien. Elternbeiratsvor-
sitzende Ina Schultz dankte der Stadt
für die neue Anlage. Viele Schülerin-
nen und Schüler der umliegenden
Gemeinden kommen mit dem Fahr-
rad ins Gymnasium. Die Radwege
seien dafür gut ausgebaut, sagte sie. 

Rund die Hälfte der Schülerinnen
und Schüler kommen im Sommer
mit dem Fahrrad in die Schule, weil
sie die Freiheit und Selbstständig-
keit, die sie dadurch bekommen,
schnell erkennen, so Bien. Der neue
Abstellplatz sei nun eine sehr gute
Sache, lobte er. 

Endlich: Die Fahrradständer fürs Gymnasium stehen 
Förderanträge und die geplante Sanierung der Schulgebäude haben die Installation lange verzögert

Schulleiter Stefan Bien und die Schülerinnen und Schüler freuen sich über die neuen Fahrradständer am Mengener Gymna-
sium. FOTO: VERA ROMEU

Von Vera Romeu 
●

MENGEN (sz) - Im Landkreis Sigma-
ringen dreht es sich beim Stadtradeln
vom 20. Juni bis 10. Juli um nachhaltige
Mobilität, Bewegung, Klimaschutz
und Teamgeist. Der Landkreis selbst
sowie die neun Kommunen Bad Saul-
gau, Herbertingen, Herdwangen-Schö-
nach, Mengen, Neufra, Pfullendorf,
Sigmaringen, Veringenstadt und Wald
nehmen dieses Jahr daran teil. Das Ziel
der Aktion besteht darin, in Teams drei
Wochen lang möglichst viele Kilome-
ter auf dem Fahrrad zu sammeln – egal,
ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule,
zum Einkaufen oder in der Freizeit.

Am Montag, 20. Juni, fand eine
Sternfahrt der Teilnehmerkommunen
nach Sigmaringen statt, an der über
80 Radler teilnahmen. Bei bestem
Wetter mündete die Tour in eine Auf-
taktveranstaltung beim St. Anna-Haus
in Sigmaringen, wo die Radelnden, die
größtenteils von ihren Bürgermeistern
begleitet wurden, von Landrätin Stefa-
nie Bürkle begrüßt wurden.

Die „Osttour“ aus Bad Saulgau über
Herbertingen stand unter der Führung
von Bürgermeisterin Doris Schröter
und kam kurz vor 16 Uhr in Mengen
an. Hier nahm die rund 20-köpfige
Gruppe den Ersten Stellvertretenden
Bürgermeister Georg Bacher, die Fahr-
radbeauftragte Cornelia Hund sowie
einige weitere Interessierte aus Men-
gen mit auf den Weg nach Sigmarin-
gen. Zur Motivation und wegen der
sommerlichen Hitze gab es von der
Stadt Mengen Taschen und Beutel mit
Wasser, Äpfeln, kleinem Snack und Gi-
ve-Aways der „Radkultur Baden-
Württemberg“.

Insgesamt haben sich bislang be-
achtliche 1600 Radler zum Stadtra-
deln im Landkreis Sigmaringen ange-
meldet, in Mengen sind es bisher
232 Personen in 28 Teams. Interes-
sierte können sich noch während des
gesamten Stadtradeln-Zeitraums un-
ter www.stadtradeln/de/mengen ko-
stenlos anmelden.

Beim Stadtradeln haben sich schon 232 Mengenerinnen und Mengener angemel-
det. FOTO: STADT MENGEN

Guter Auftakt zum
Stadtradeln im Landkreis 

Alleine in Mengen haben sich bisher 
232 Personen angemeldet 

MENGEN (sz) - Deutlich zu viel Alko-
hol hat offenbar der Fahrer eines
Transporters getrunken, der am
Sonntag von der Polizei in der Ried-
linger Straße angehalten wurde. Wie
die Polizei meldet, ergab eine Mes-
sung der Atemalkoholkonzentration
bei dem 30-Jährigen mehr als zwei
Promille. Die Polizisten untersagten
ihm daraufhin die Weiterfahrt und
veranlassten eine Blutentnahme in
einem Krankenhaus. Seinen Führer-
schein behielten die Beamten ein.

Betrunkener
Transporterfahrer 

Rund um Bärenthal-
Gnadenweiler
MENGEN (sz) - Die Ortsgruppen
Mengen und Herbertingen im
Schwäbischen Albverein wandern
am Samstag, 2. Juli, im Bärenthal.
Die Wanderung dauert etwa zwei-
einhalb Stunden und umfasst sie-
ben Kilometer Wegstrecke, rund
220 Höhenmeter an Steigungen
sind zu bewältigen. Treffpunkt ist
um 13.15 Uhr am Mengener Vieh-
marktplatz zur Bildung von Fahr-
gemeinschaften nach Bärenthal
und weiter zum Ausgangspunkt
der Wanderstrecke, dem Parkplatz
bei der Kapelle Gnadenweiler.
Eine abschließende Einkehr ist
vorgesehen, Gäste sind willkom-
men. Wanderführer ist Wolfgang
Buck, Infos unter der Telefon-
nummer 07585 / 10 31.

Göge-Gilde radelt 
nach Storzingen
MENGEN (sz) - Die Göge-Gilde
lädt zu einer anspruchsvollen
Radtour am Sonntag, 3. Juli, nach
Storzingen ein. Start ist um
9.30 Uhr an der Göge-Halle. Die
Tour verläuft über 72 Kilometer
bei 800 Höhenmeter Unterschied
und wird voraussichtlich sieben
Stunden dauern, eine Einkehr ist
geplant. Neben guter Kondition
wird vom Tourenleiter die Mit-
nahme eines voll geladenen Pede-
lec (voller Akku), sowie eines
kleinen Vesper, ausreichend Ge-
tränke, Sonnenschutz und eine
leichte Allwetterjacke empfohlen.
Gäste sind willkommen. Weitere
Auskünfte erteilt Kurt Hinz telefo-
nisch unter der Telefonnummer
07572 / 18 67 oder unter der Mobil-
funknummer 0176 / 96 49 54 16.

Kurz berichtet
●


