
Pressespiegel
16.12.2022



Pressebericht des Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen Baden-Württemberg
vom 12. Oktober 2022

DIGITALISIERUNG

12.10.2022

76,6 Millionen Euro ür kommunalen
Breitbandausbau

Innenministerium Baden-Württemberg

Innenminister Thomas Strobl übergibt 47 Förderbescheide an Kommunen in ganz Baden-
Württemberg. Schnelles flächendeckendes Internet soll die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit des
Landes sichern.

„Wir kommen unserem Gigabitziel und einer flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internet in
Baden-Württemberg immer näher. Mit einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur stellen wir die
Weichen für die Zukunft unseres Landes. Denn nur mit dem schnellen Internet bleiben wir auch in
Zukunft Spitzenreiter bei den Innovationen. Als verlässlicher Partner der Kommunen investiert das Land
kontinuierlich und zielgerichtet in gigabitfähige Zukunftstechnologie“, erklärte der Stv. Ministerpräsident
und Innenminister  bei der Übergabe von Breitband-Förderbescheiden in Stuttgart.Thomas Strobl

Ministerium des Inneren, ür Digitalisierung und Kommunen
Baden-Württemberg

Insgesamt hat Digitalisierungsminister Thomas Strobl 47 Zuwendungsbescheide für 24
Zuwendungsempfänger aus 15 Landkreisen in Höhe von 76.641.641,67 Euro übergeben. Mit diesen
Förderanträgen werden 16.101 neue Teilnehmeranschlüsse entstehen. Darunter fallen 40
Schulanschlüsse, 1.512 Anschlüsse für Gewerbebetriebe, 5 Häfen und 211 Anschlüsse für öffentliche
Einrichtungen.

Sicherung der Wettbewerbs- und Zukuntsähigkeit
„Mit Blick auf die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unseres Landes ist es wichtig, dass der Ausbau
des schnellen Internets rasch erfolgt. Denn ohne eine leistungsfähige digitale Infrastruktur kann eine
erfolgreiche Digitalisierung nicht gelingen. Sie ist ihr Rückgrat und damit die grundlegende
Voraussetzung, um den digitalen Wandel zu ermöglichen und aktiv mit zu gestalten. Jede Entscheidung,
die in den Landkreisen und Kommunen für den Ausbau des schnellen Internets getroffen wird, ist eine
mutige und weitsichtige Weichenstellung“, betonte Digitalisierungsminister Strobl.

Auf dem Weg zur flächendeckenden Versorgung mit schnellem Internet kommt Baden-Württemberg
immer schneller voran. Seit 2016 wurden für 3.170 kommunale Förderprojekte vom Land 1,69 Mrd.
Euro und vom Bund weitere 1,84 Mrd. Euro, zusammen rund 3,53 Mrd. Euro, zur Verfügung gestellt
(Stand 01.09.2022). Die Zahl der Haushalte und gewerblichen Nutzer, die mit schnellem Internet
versorgt sind, steigt kontinuierlich. In Baden-Württemberg verfügen 88,9 Prozent der Haushalte über
einen Internetanschluss mit einer Downloadgeschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s. Im Gigabit-
Bereich verfügen derzeit 59,5 Prozent der Haushalte über einen Anschluss von 1.000 Mbit/s.

Ziel: Flächendeckende Breitbandinrastruktur bis 2025
„Die Anforderungen an die digitale Infrastruktur werden weiter steigen. Der Breitbandausbau ist, wie
alle anderen Infrastrukturen auch, wie Ausdauersport, der uns keine Verschnaufpause gönnt. Baden-
Württemberg hat sich das Ziel gesetzt, bis 2025 eine flächendeckende gigabitfähige
Breitbandinfrastruktur im Land auf den Weg zu bringen. Wir sind auf einem guten Weg und genauso
kraftvoll soll es weitergehen – dafür müssen wir alle an einem Strang ziehen: Land, Bund, Kommunen
und Telekommunikationsunternehmen“, so Thomas Strobl.

Ausbau der weißen und grauen Flecken
Vielerorts werden mit dem Ausbau der grauen Flecken schon die nächsten Schritte geplant. Das
Antragsaufkommen der Grauen-Flecken-Anträge hat seit Sommer 2022 deutlich zugenommen.
Digitalisierungsminister Thomas Strobl hat sich in den vergangenen Jahren auf unterschiedlichsten
Ebenen dafür eingesetzt, dass nicht nur eine Förderung der sogenannten weißen Flecken, sondern auch
der grauen Flecken möglich ist. Die Förderrichtlinie des Landes zur Grauen-Flecken-Förderung (VwV
Gigabitmitfinanzierung) trat am 30. September 2021 in Kraft und kofinanziert mit 40 Prozent das
Graue-Flecken-Förderprogramm des Bundes. Es sind somit sämtliche Gebiete förderfähig, die über
weniger als 100 Mbit/s im Download verfügen. Die Aufgreifschwelle von 100 Mbit/s fällt Anfang des
Jahres 2023 weg und es werden alle Gebiete förderfähig, in denen keine Glasfaseranbindung besteht.

Link dieser Seite:

Aktuell geörderte Projekte
Die höchste Fördersumme für einen einzelnen Antrag erhielten die Stadtwerke Mühlacker für den
Glasfaserausbau der grauen Flecken der Stadt Mühlacker in Höhe von rund 11,4 Mio. €.

Der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar baut im Rahmen der Graue-Flecken-Förderung in der
Gemeinde Schönbrunn alle Ortsteile geplant aus. Der festgesetzte Zuschuss des Landes dafür beträgt
rund 5,3 Mio. €.

Die Stadt Meßkirch erhält für ihr Betreibermodell zum Ausbau der grauen Flecken einen Zuschuss von
8,8 Mio. €. Der Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall erhält rund 17,5 Mio. € für acht
Förderanträge.

 

Übersicht der neu geförderten Breitbandprojekte

https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-
oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/766-millionen-euro-fuer-kommunalen-
breitbandausbau/?cHash=04ece47ed47ae6887b0f627bb27e4ddc&type=98
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DEUTSCHLAND NACH FÖRDERSTOPP

Brandbrief an den Bund – 15 Länder und Kommunen fordern Gigabit-Geld

Stand: 23.10.2022 | Lesedauer: 3 Minuten

Der Fördertopf für dieses Jahr ist leer: Drei Milliarden Euro für den Ausbau von Glasfaser seien ausgeschöpft, heißt es

vonseiten der Bundesregierung. 15 von 16 Bundesländern fordern jetzt eine sofortige Wiederaufnahme der Zuschüsse.

ach dem vorzeitigen Förderstopp für den Glasfaserausbau in diesem Jahr fordern 15 Bundesländer und die kommunalen

Spitzenverbände die sofortige Wiederaufnahme der Zuschüsse. In einem Brandbrief an den Bund beklagen sie weiter,

dass bislang auch für 2023 „keine belastbaren Mittel“ für den Ausbau des Breitbandnetzes zugesagt seien.

Der derzeitige Antragsstopp müsse „aufgehoben und die neue Förderung am 1.1.2023 unmittelbar an die bestehende Förderung

anschließen“, heißt es dem der dpa vorliegenden Schreiben an das Bundeswirtschaftsministerium, Kopien gingen an

Bundeskanzleramt und Finanzministerium.

Unterzeichnet haben alle Bundesländer mit Ausnahme Hessens und Städtetag, Landkreistag sowie Städte- und Gemeindebund.

Der Bund hatte zum 17. Oktober seine Gigabit-Förderung für dieses Jahr eingestellt, weil die budgetierten drei Milliarden Euro

wegen hoher Nachfrage nicht bis zum Jahresende reichen.

Derzeit herrsche große Unklarheit, kritisierte Bayerns Finanzminister Albert Füracker. „Niemand in Berlin sagt uns, welcher

Verfahrensstand erreicht sein muss, um nichts zu kriegen, zunächst abwarten zu müssen, umplanen zu müssen“, sagte der CSU-

Schnelles Internet: Brandbrief an den Bund – 15 Länder fordern Gigabit-Geld - WELT https://www.welt.de/politik/deutschland/article241740515/Schnelles-Internet-Brandbrief-an-...
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Politiker in sarkastischem Spott. „Ein so abrupter Förderstopp ohne jede Vorwarnung lässt nur auf ein deutliches

Missmanagement des Bundes schließen.“

Die 15 Länder und die Kommunalverbände argumentieren in dem Brief, dass schnelle Internetverbindungen wichtig für die

deutsche Volkswirtschaft seien. „Anders als die derzeitigen Entlastungspakete oder die Gaspreisbremse geht es nicht um

konsumptive Ausgaben, sondern um nachhaltige Zukunftsgestaltung“, heißt es in dem Schreiben. „Bereits derzeit bestehen hier

in Deutschland Defizite. Weitere Verzögerungen sind nicht hinnehmbar.“

Opposition kritisiert vorläufigen Stopp von Gigabit-Förderung

Die Opposition hatte zuvor den vorläufigen Stopp der Gigabit-Förderung des Bundes für den Ausbau des schnellen Internets

scharf kritisiert. Viele Kommunen seien davon ohne Warnung „wie ein Schlag“ getroffen worden, sagte die Linke-

Digitalpolitikerin Anke Domscheit-Berg am Freitag im Bundestag. Das Mindeste wäre jetzt eine bevorzugte Berücksichtigung von

Kommunen, die schon Anträge gestellt haben, beim nächsten Förderzeitraum. Es dürfe nicht passieren, dass gerade Regionen mit

langsamstem Internet noch länger warten müssten.

Für die Unionsfraktion sprach der CSU-Abgeordnete Reinhard Brandl von einem „weiteren Frontalangriff der Ampel auf den

ländlichen Raum“. Die Koalition könne nicht sagen, dass kein Geld vorhanden sei. Die AfD-Abgeordnete Joana Cotar sprach von

einem „völlig falschen Signal“ der Bundesregierung. Statt eines Gießkannenprinzips sollten besonders benachteiligte Gebiete bei

der Förderung Vorrang haben.

Digitalminister Volker Wissing (FDP) hatte am Mittwoch erklärt, dass die in diesem Jahr für den Ausbau des Glasfasernetzes zur
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Verfügung stehende Fördersumme von drei Milliarden Euro ausgeschöpft sei. Er wertete die große Nachfrage der Kommunen als

Beleg für den Erfolg des Förderprogramms. Dieses soll im nächsten Jahr fortgesetzt werden.

Die Parlamentarische Staatssekretärin Daniela Kluckert (FDP) sagte in der Aktuellen Stunde im Bundestag, es sei eine gute

Nachricht, dass die Mittel abgerufen worden seien. Der Breitbandausbau solle auch mit Fördermitteln vorangetrieben werden.

Dabei solle auch eine Lösung für Altanträge gefunden werden.

Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so sind Sie immer hochaktuell informiert.
Weitere Informationen: http://epaper.welt.de

Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/241740515
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MENGEN - Zwischen Notfallplänen,
Eilentscheidungen und Kostenstei-
gerungen hat es in der jüngsten Sit-
zung des Gemeinderats der Stadt
Mengen auch gute Nachrichten ge-
geben. Harry Aigner, Leiter der Men-
gener Finanzverwaltung, konnte ei-
nen positiven Zwischenbericht zur
Finanzlage der Stadt abliefern. Er
geht derzeit davon aus, dass es statt
eines geplanten Defizits von 2,4 Mil-
lionen Euro am Jahresende ein Plus
von rund 850000 Euro zu verzeich-
nen gibt. Das liegt hauptsächlich an
Mehreinnahmen bei der Gewerbe-
steuer und Einsparungen aufgrund
weniger Investitionstätigkeiten.

„Ich erinnere hiermit gern noch
einmal an die Diskussionen, die wir
im Gremium regelmäßig bei der
Haushaltseinbringung um die Höhe
der Gewerbesteuereinnahmen ha-
ben“, sagte Manfred Moll, Fraktions-
vorsitzender der CDU. „Regelmäßig
setzen wir die zu niedrig an und jetzt
sind es zwei Millionen mehr.“ Man
dürfe dankbar dafür sein, dass es bei
den Betrieben in Mengen so gut laufe.

Dem konnte Bürgermeister Stefan
Bubeck zumindest für dieses Jahr zu-
stimmen. Auf das Zwischenergebnis
könne man sehr stolz sein. „Die Re-
zession haben wir aber noch vor
uns“, sagte er. „Deshalb wissen wir
nicht, wie lange die Lage für uns noch
so bleibt.“ 80 bis 90 Prozent der Ge-
werbesteuereinnahmen erhalte die
Stadt Mengen von einer Handvoll
Unternehmen im Stadtgebiet. „Mit
diesen großen Steuerzahlern stehen
wir im ständigen Austausch“, so Bu-
beck. Derzeit stelle es sich so dar,
dass die Auftragslage gut sei, aber
überall qualifiziertes Personal fehle.
Das hätte beispielsweise bei der Bä-
ckerei Bochtler schon dazu geführt,
dass die Filiale in der Hauptstraße in
Mengen am Dienstagnachmittag bis
auf Weiteres geschlossen bleibe.

Den von Moll außerdem ange-
sprochenen „Wermutstropfen“, dass
zum Stichtag 30. September erst 24
Prozent der Investitionen als Auszah-
lungen verbucht seien, wollte der
Bürgermeister hingegen so nicht gel-
ten lassen. Personelle Probleme und
Engpässe habe es nicht nur im Rat-
haus gegeben, sondern auch bei den
in verschiedene Planungen involvier-
ten Ingenieurbüros. Das hätte eben
gewisse Verzögerungen zur Folge.
„Wie Sie wissen, müssen wir Finan-
zierungsnachweise liefern, um Zu-
schüsse aus Fördertöpfen zu erhal-
ten“, erläuterte Bubeck weiter. „Diese
Mittel müssen dann in den Haushalt
eingestellt werden, auch wenn viel-

leicht nicht alle abgerufen werden.“
Außerdem dürfe man die Stichtags-
regelung nicht vergessen. „Viele
Maßnahmen werden noch abgerech-
net, sodass die Investitionsquote am
Jahresende deutlich höher liegen
dürfte.“

Mehrerträge erwartet Harry Ai-
gner auch bei der Vergnügungssteu-

er, der Einkommenssteuer und der
Umsatzsteuer. Zum Berichtszeit-
punkt hat die Stadt im laufenden Jahr
rund 261 000 Euro im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie aus-
gegeben. Bisher konnten diese Aus-
gaben mit den Zuschüssen von Bund
und Land gedeckt werden.

Erfreulich ist auch der Kassen-

stand. Ende September belief sich die
Liquidität auf 7,8 Millionen Euro. Da-
von befanden sich 5,8 Millionen auf
den städtischen Girokonten, weitere
zwei Millionen sind als Tagesgeld bei
der Volksbank Mittweida angelegt.
Seit der Greensill-Pleite und den da-
raufhin geschaffenen Geldanlage-
richtlinien im November vergange-

nen Jahres sei kein Geld mehr ange-
legt worden. Aigner geht davon aus,
dass sich die liquiden Eigenmittel der
Stadt bis zum Jahresende noch auf 9,1
Millionen Euro erhöhen werden. 

Für Stadtrat Georg Bacher (CDU)
Grund genug, positiv nach vorn zu
blicken. „Die Stadt steht wirklich gut
da“, sagte er.

Stadt rechnet mit mehr Gewerbesteuereinnahmen 

Von Jennifer Kuhlmann 
●

So wie es derzeit aussieht, kann sich die Stadt Mengen über rund 1,9 Millionen Euro mehr Einnahmen aus der Gewerbesteuer freuen. Zum Jahresende sollen die
liquiden Mittel auf knapp 9,1 Millionen Euro ansteigen. FOTO: ROBERT OBERKOFLER

Trotzdem steht die Verwaltung im engen Austausch mit den größten Steuerzahlern in der Kommune

Die ersten neun Monate sind im
Bereich der Stromeigenerzeugung
auch für die Stadtwerke Mengen
positiv verlaufen. Über eigene Pho-
tovoltaikanlagen konnten rund 229
Megawattstunden (MWh) Strom
erzeugt und eingespeist werden.
Laut dem von Betriebsleiter Martin
Heuser erstellten und in seiner
Abwesenheit von Harry Aigner von
der Finanzverwaltung vorgetrage-
nen Zwischenbericht entspricht dies
einer Steigerung der Einspeisemen-
ge von 15,6 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr. 
In der Wasserkraftanlage wurden
144 MWh erzeugt, die Anlage hatte

Mengener Wärmenetz eingespeist
worden. Die Steigerung von 24,7
Prozent sei im Wesentlichen witte-
rungsbedingt.
Weil das Hallenbad aufgrund krank-
heitsbedingter Ausfälle im Frühjahr
früher schließen mussten, werden
hier die Planwerte nicht erreicht. Im
ersten Halbjahr besuchten 6435
Gäste das Bad, anvisiert waren
8500. Die Freibadsaison ist hin-
gegen besser verlaufen als geplant:
Hier planschten insgesamt 41 450
Gäste (vorsichtig angepeilt waren
35 000). Die Bäder konnten dem-
nach mit 97 000 Euro rund doppelt
so viele Umsatzerlöse erzielen wie

im corona-gebeutelten Vorjahr.
Weniger Ausgaben haben die Stadt-
werke ungeplant auch im Bereich
Personal. Offene Stellen wurden
erst später wiederbesetzt oder sind
immer noch zu haben, was die
Personalkosten aktuell unter dem
Planniveau halte. 
Aufgrund des Personalmangels und
anderer Gründe wurden außerdem
für das laufende Jahr geplante
Baumaßnahmen noch nicht umge-
setzt und verschieben sich ver-
mutlich auf die kommenden Jahre.
Deshalb fällt die Darlehensauf-
nahme wahrscheinlich kleiner aus
als gedacht.

wegen einer mehrmonatigen War-
tung im vergangenen Jahr länger
stillgestanden.
Im Stromvertrieb ist laut Bericht ein
leichter Zuwachs zu verzeichnen,
der aber wohl darauf zurückzufüh-
ren ist, dass nach den Corona-
Maßnahmen wieder zum „Normal-
betrieb“ übergegangen wurde. Bei
der Strombeschaffung haben die
Stadtwerke wie alle anderen Anbie-
ter mit signifikanten Preisanstiegen
zu kämpfen. Dies werde sich in
naher Zukunft auch auf das Ver-
triebsgeschäft auswirken.
Über die Nahwärmeversorgung sind
bis Ende Juni etwa 5017 MWh ins

So sieht es bei den Stadtwerken aus 

Generalversammlung
der Bräutelzunft Scheer
SCHEER (sz) - Die Bräutelzunft
Scheer lädt am am Freitag, 11. No-
vember, um 20 Uhr in die Zunft-
stube ein. Nachdem um 11.11 Uhr
die Narrenglocke die neue Fasnets-
saison eingeläutet hat, findet am
Abend in der Zunftstube die Jah-
reshauptversammlung statt. Auf
der Tagesordnung stehen unter
anderem. Bericht des 1.Vorstandes,
Bericht des Zunftmeisters, Bericht
des Kassiers, Bericht der Kassen-
prüfer, Bericht des Obergesellen,
Bericht des Obermußbrenners,
Wahl des Obergesellen und Ober-
mußbrenners, Wahl des kommis-
sarischen Besitzers in den Zunftrat,
Änderung des Mitgliederbeitrags
Anträge zur Hauptversammlung
können bis Dienstag, 8. November,
schriftlich entweder beim 1. Vor-
stand Thomas Eisele oder beim
Zunftmeister Uwe Lang einge-
reicht werden.

Kurz berichtet
●

HOHENTENGEN (jek) - Hoher Auf-
wand für nur wenige Bauplätze: In
seiner jüngsten Sitzung hat der Ge-
meinderat Hohentengen die Satzung
für den Bebauungsplan „Baumgarten
II“ in Eichen beschlossen und somit
den Weg für Wohnbebauung geeb-
net. Obwohl der Bereich durch die
Straße Baumgarten bereits erschlos-
sen ist, musste ein komplettes Be-
bauungsplanverfahren durchlaufen
werden. 

„Das ist ein langwieriges bürokra-
tisches Verfahren, das sich nicht ab-
kürzen ließ“, sagt Bürgermeister Pe-
ter Rainer. Dass die Gemeinde dies
für letztendlich maximal fünf Bau-
plätze in Kauf genommen hat, liegt
vor allem daran, dass ein direkter An-
wohner gern auf seinem eigenen
Grundstück bauen möchte. „Um dies
zu ermöglichen, musste ein Bebau-
ungsplan her“, so Rainer. 

Das Grundstück lag nämlich au-
ßerhalb des bereits vorhandenen Be-
bauungsplans. Die benachbarten Flä-
chen sind im Gemeindebesitz und
geben weitere vier Bauplätze her.
„Die Nachfrage in Eichen ist aktuell
nicht groß“, gibt Rainer zu. Aber so
habe man Grundstücke in der Hin-
terhand, wenn sich der Bedarf än-
dern sollte.

Rat Hohentengen
ebnet Weg für

Bauplätze 

BAD SAULGAU/HOHENTENGEN
(sz) - Wenn im Herbst die iENA, eine
der größten Erfindermessen der
Welt, ihre Türen in Nürnberg öffnet,
ist das Schülerforschungszentrum
(SFZ) Südwürttemberg mit dabei.
Seit sieben Jahren stellen dort kreati-
ve Schülerinnen und Schüler an ei-
nem eigenen SFZ-Stand technische
Entwicklungen aus, die sie zuvor an
einem der neun SFZ-Standorte in
Südwürttemberg ausgetüftelt haben.
In diesem Jahr durfte sich das SFZ
Südwürttemberg über insgesamt drei
Gold- und eine Bronzemedaille für
herausragende Innovationen freuen.

Das von Jonathan Weiß aus Ölko-
fen entwickelte System zur Verhin-
derung eines Anstoßens einer Auto-
tür an benachbarten Autos oder Hin-
dernissen vom SFZ-Standort Bad
Saulgau wurde auf der Messe mit
Bronze ausgezeichnet. In seinem
Projekt hat der Nachwuchstüftler ei-
ne Lösung dafür entwickelt, dass
beim Öffnen von Türen diese aus
Unachtsamkeit an zum Beispiel be-
nachbarten Autos anschlagen kön-
nen. Über das Erfassen des nächsten
Objekts im Öffnungsradius der Auto-
tür durch Abstandssensoren wird
ein Aktor elektromechanisch so ein-
gestellt, dass es zu einer Anpassung
des maximal möglichen Öffnungs-
winkels kommt. Ein Anstoßen an
Hindernissen, die neben dem Auto

sind, wird beim Aufschwingen der
Autotür damit verhindert. 

Neben der Auszeichnung mit ei-
ner Bronzemedaille, wurde Jonathan
Weiß auch als Referent zum parallel

stattfindenden Innovationskongress
der Messe Nürnberg eingeladen, wo
er seine Innovation in einem ent-
sprechenden Vortrag darstellen
konnte.

Mit intelligenter
Autotür zu Bronze 

Die Erfindung von Jonathan Weiß aus Ölkofen
wird in Nürnberg ausgezeichnet 

Jonathan Weiß mit anschaulichen und gleichzeitig technischen Darstellungen
seiner Entwicklungsergebnisse am Messestand. FOTO: SFZ BAD SAULGAU

HOHENTENGEN (jek) - Der Gemein-
derat Hohentengen hat den Vertrag
von Wirtschaftsförderer Alexander
Leitz um zwei Jahre verlängert. Da er
sich durch die Kooperation der Ge-
meinde mit der OEW Breitband
GmbH voraussichtlich weniger um
den Breitbandausbau wird kümmern
müssen, geht die Verwaltung davon
aus, dass ein Budget von 32 Stunden
im Monat realistisch ist.

„Die Zusammenarbeit mit Ale-
xander Leitz hat sich bewährt“, sagte
Bürgermeister Peter Rainer nach der
Sitzung gegenüber der „Schwäbi-
schen Zeitung“. „Er ist als Ansprech-
partner in der Göge bekannt und
anerkannt.“ Bereits seit 2015 über-
nimmt Leitz, dessen Büro für Ver-
waltung und Wirtschaft seinen Sitz
in Ertingen hat, für die Gemeinde
Hohentengen Aufgaben der Wirt-
schaftsförderung und Sonderaufga-
ben der Verwaltung. 

Diese externe Vergabe war zu-
stande gekommen, weil das kleine
Rathausteam die Aufgaben nicht in
dem Umfang selbst leisten konnte,
wie es nötig gewesen wäre. Seither
hat er sich nicht nur um verschiede-
ne Förderanträge von Unterneh-
mern aus der Göge wie etwa für das
Entwicklungsprogramm ländlicher
Raum (ELR) gekümmert, sondern
auch Projekte wie die Innenent-
wicklung für eine Bestandsaufnah-

me der Zustände aller Gebäude in
der Göge gemacht und ein Abriss-
Förderprogramm auf die Beine ge-
stellt.

„Auch das Thema Breitbandaus-
bau war beim Wirtschaftsförderer
angesiedelt“, so Rainer. Dass die
Hauptarbeit nun dank eines Ver-
trags mit der OEW Breitband GmbH
von dieser übernommen wird, ent-
lastet das die Gemeinde sehr. Die
Verwaltung hat deshalb vorgeschla-
gen, die Beschäftigung auf maximal
32 Stunden im Monat zu reduzieren.
„Je nachdem, wann Förderanträge
fällig werden, kann das in einem Mo-
nat mal mehr und im anderen weni-

ger sein“, so Rainer.Aus der Sitzungs-
vorlage geht hervor, dass der Stun-
densatz für Leitz um fünf Euro auf 90
Euro erhöht wird.

Sollte ein Mitarbeiter aus Leitz’
Büro Aufgaben für die Gemeinde
Hohentengen erledigen, wird ein ge-
ringerer Stundensatz von 80 Euro
fällig. Zum Vergleich: 2015 hatte er
mit einem Stundenlohn von 55 Euro
begonnen. Damals war von einem
Budget von 50 Stunden im Monat
ausgegangen worden.

Der Gemeinderat sprach sich ein-
stimmig dafür aus, den Vertrag unter
den genannten Konditionen bis zum
31. Dezember 2024 zu verlängern.

Gemeinderat verlängert 
Vertrag mit Wirtschaftsförderer 

Das Stundenbudget für Alexander Leitz wird 
Hohentengen allerdings reduzieren 

Alexander Leitz ARCHIVFOTO: VR
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INZIGKOFEN - Es ist wohl eine er-
nüchternde Nachricht vonseiten der
Bundespolitik gewesen: Die Förde-
rung für den Breitbandausbau stoppt
rückwirkend zum 17. Oktober. Der
Grund dafür ist, dass die Gelder be-
reits aufgebraucht sind. Für einige
Gemeinden und Städte im Kreis Sig-
maringen heißt das, dass sie womög-
lich auf den Kosten sitzenbleiben, da
die Anträge zu spät eingereicht wur-
den. Der Stopp wurde jedoch erst im
Oktober verkündet, da die Mittel zu-
mindest für dieses Jahr erschöpft sei-
en. 

Für die Gemeinde Inzigkofen hat
diese Nachricht nicht für gute Stim-
mung gesorgt. In der Oktobersitzung
des Gemeinderates informierte Bür-
germeister Bernd Gombold über die
Situation. „Es ist ein tolles Gebaren
der Politik“ merkte er kopfschüt-
telnd an. Alle seien von der Nach-
richt überrascht worden, die Seite,
die über die Förderung informiere
sogar gesperrt gewesen. 

Die Gemeindeverwaltung und

der Rat hoffen aber, dass der Antrag
aus Inzigkofen positiv beschieden
wird, da er bereits im August gestellt
wurde. „Alle Anträge, die vor Okto-
ber eingereicht wurden, sollen noch
gefördert werden“, war die Nach-
richt der Breitbandversorgungsge-
sellschaft im Kreis Sigmaringen
(BLS), die sich um das Inzigkofer An-
liegen kümmere. Dennoch stehe die
Antwort noch aus. „Damit gehen wir
davon aus, dass zumindest die bisher
genehmigten Anträge über etwas
mehr als 63 Millionen Euro gesichert
sind und die Bearbeitung fortgesetzt
werden kann“, hofft die Breitband-
versorgungsgesellschaft. 

Die BLS ist der Zusammenschluss
von 41 Städten, Gemeinden und
Zweckverbänden aus den fünf Land-
kreisen Sigmaringen, Reutlingen, Bi-
berach, Konstanz und Tuttlingen. 25
der Gesellschafter kommen aus dem
Landkreis Sigmaringen. Im Rahmen
des Breitband-Programms „Graue
Flecken-Förderung“ mit einer Auf-
greifschwelle von 100 Mbit pro Se-
kunden bearbeitet die BLS aktuell 14
Projekte mit einem Gesamtinvestvo-

lumen von 135,5 Millionen Euro, in-
formiert die Gesellschaft in einer
Pressemitteilung. 

Davon seien insgesamt zwölf Pro-
jekte mit einem Fördervolumen von
104 343 636 Euro, was etwa 90 Pro-
zent der Förderung entspricht, ein-
gereicht worden, und mit einem In-
vestitionsumfang von 115 937 373 Eu-
ro, heißt es vonseiten der BLS. Bis
Oktober sind sieben Anträge bewil-
ligt wurden, was in Summe
62 856 592 Euro ausmacht. Aller-
dings waren fünf noch nicht freigege-
ben. Zudem weist die BLS daraufhin,
dass zwei Anträge mit einem Investi-
tionsvolumen von 19 624 656 Euro
aufgrund der Sperrung des Förder-
portals schon in der Woche vor dem
Stopp nicht mehr beantragt werden
konnten.

Die fünf nicht zugeteilten Anträge
über etwa 53 Millionen Euro seien
vorerst in der Bearbeitung gestoppt,
weil notwendige Ausschreibungen
auch von Teilleistungen zwingend
einer Freigabe bedürfen. Damit ver-
zögere sich die Bearbeitung wieder-
um um einen unbestimmten Zeit-

raum, eventuell bis zur Veröffentli-
chung des neuen Förderprogramms,
informiert die BLS weiterhin. „Auch
die Ankündigung von Potentialana-
lysen für Anfang 2023 lässt eine wei-
tere Verzögerung und eine Diskussi-
on über förderfähige und eigenwirt-
schaftlich auszubauende Bereiche
befürchten“, ist in der Pressemittei-
lung zu lesen.

Die Vorgehensweise zum Förder-
stopp habe laut BLS eine extrem ne-
gative Auswirkung auf die Bereit-
schaft der Kommunen, dieses The-
ma aus eigener Initiative zu bearbei-
ten und werde zu einer weiteren
Verzögerung des Gigabit-Ausbaus in
Deutschland führen, so die Überzeu-
gung der Breitbandversorgungsge-
sellschaft. Im schlimmsten Fall hieße
das für viele Kommunen, auf einen
Ausbau zu verzichten. „Ohne diese
Förderung wäre der Breitbandaus-
bau nicht machbar“, verdeutlichte
Bürgermeister Gombold die Situati-
on. Er bleibt aber hoffnungsvoll und
geht davon aus, dass der gestellte An-
trag im Januar für Inzigkofen positiv
ausfällt. 

Für manche Kommunen im Kreis heißt es bangen um die Breitbandversorgung. Die Gelder vom Bund sind erschöpft, aber noch nicht alle Anträge bearbeitet. 
SYMBOLFOTO: GUIDO KIRCHNER/DPA 

Breitbandausbau steht auf der Kippe 

Von Anne Laaß 
●

Die Bundesmittel sind erschöpft, aber die grauen Flecken im Kreis bleiben 

Online-Workshop über 
„Bauen Wohnen Denken“
MESSKIRCH (sz) - Der in Meßkirch
geborene Martin Heidegger gilt als
der bedeutendste Philosoph des 20.
Jahrhunderts. Sein Hauptwerk „Sein
und Zeit“ hatte ihn 1927 weltberühmt
gemacht. Regelmäßige Veranstaltun-
gen, wie der am Samstag, 19. Novem-
ber, von 13.30 bis 16.30 Uhr statt-
findende Online-Workshop, be-
leuchten das Denken des Philoso-
phen. Dieses Angebot ist eine
Einführung in Heideggers Denken

anhand seines berühmten Vortrags
„Bauen Wohnen Denken“, der via
Zoom gemeinsam gelesen und be-
sprochen wird. Organisiert wird der
Workshop vom Heidegger-Museum
und der Martin-Heidegger-Stiftung,
die Leitung übernimmt Alfred Den-
ker. Die Kosten betragen zehn Euro,
Studierende bezahlen fünf Euro.
Anmeldungen sind bei der Tourist-
Information Meßkirch bis zum 16.
November möglich, Telefon 07575 /
206 14 22 oder E-Mail an
schloss@messkirch.de.

Kurz berichtet
●

HERBERTINGEN (sz) - Nachdem die
Sommerzeit mit all den Festen und
Veranstaltungen zu Ende gegangen
sind, ist die Zeit gekommen, um mit
festlich-feierlichen, ja sakralen Tö-
nen auf die nahende Adventszeit ein-
zustimmen. So lädt der Musikverein
Marbach mit ihrem musikalischen
Leiter Anton Merkle am Sonntag, 13.
November, um 17 Uhr zu einem Kir-
chenkonzert in St. Nikolaus ein. 

Dem Anlass angepasst, hat er da-
für ein Programm zusammenge-
stellt, das sowohl bekannte Kompo-
sitionen in sich birgt, aber auch mo-
derne, lyrische Weisen zum Vor-
schein bringt. Dabei werden vom
Dirigenten sowohl einzelne Register
als auch Solisten in Szene gesetzt
und auch auf den Auftritt einer Solo-
sängerin darf man sich freuen. Der
Erlös dieses Kirchenkonzertes geht
an die Lilly-Jordans-Schule in Her-
bertingen.Zur richtigen Einstim-
mung hat Dirigent Anton Merkle an
den Beginn des Konzertes „Die
Macht der Liebe“ gesetzt. Was sonst
zum Standard eines jeden Zapfen-
streich zählt, wird hier in einer Cho-
ralvariation mit solistischen Wech-
seln dargeboten. So wird der Text
„Ich bete an die Macht der Liebe“
klangvoll untermalt und zu einer Be-
sinnung auf den Abend mit einer
Botschaft zu Frieden und Toleranz
angesehen. Seine Berechtigung gera-
de in heutiger Zeit hat auch die Kom-

position „Präludium und Choral“
nach einer Bearbeitung von Roland
Kernen. "Nun danket alle Gott", ei-
nes der bekanntesten Kirchenlieder
aus dem 17. Jahrhundert ist hier zu-
grunde gelegt. „My Secret Lovesong“
aus der Feder des niederländischen
Komponisten Kees Vlak, widerspie-
gelt die Gefühle zweier Menschen
zueinander. Hierbei wird der Sologe-
sang von Julia Merkle im Vorder-
grund stehen und die Gefühlswelt in
dieser Serenade zum Ausdruck brin-
gen, während das Orchester sie bei
diesem wunderschönen Lovesong
mitträgt. In dem Oratorium "Elias"
von Felix Mendelssohn-Bartholdy
wird die Geschichte des biblischen

Propheten beschrieben. Kurt Gäble
hat aus dem zweiten Teil unter der
Nummer 28 das sogenannte "Engels-
terzett" mit dem Titel "Hebe Deine
Augen auf" geschaffen. Dieses an
sich schlichte Lied mit interessanter
Eröffnung, hat er sowohl mit zarten
als auch erhabenen Melodien ausge-
stattet.

Wohl eher selten steht einmal das
Fagott als Soloinstrument im Vorder-
grund. Bei diesem Kirchenkonzert
hat Michael Bauer Gelegenheit, bei
dem Titel „Concerto Italiano Per Fa-
gotto E Banda“ auch die Anmut des
Fagotts den Konzertbesuchern zu
demonstrieren. Ein Gegenpol dazu
sicher ein Medley aus Andrew Lloyd

Webbers Musical „Jesus Christ Su-
perstar“. Aufrührende, mitreißende
Töne, die aber auch eine Botschaft in
sich tragen. Webber illustriert in sei-
nem Werk die Geburt einer Weltreli-
gion, warnt aber vor einem Glauben,
der zum Fanatismus führt. Zurück-
lehnen in den Kirchenbänken, die
Augen schließen und bei „Air For
Winds“ die weichen, zarten und ro-
mantischen Melodienfolgen genie-
ßen. 

Mit „La Cittadella“ entführt Kees
Vlaak die Zuhörer in das italienische
Bergdorf Assisi. Einst isoliert lebend
und dann von Menschenmassen als
Wallfahrtsort überrannt, wird dieses
Szenarium von der Kapelle ein-
drucksvoll musikalisch wiedergege-
ben. Genauso, wie sich Schwestern
aufopfernd um die Schwächsten in
der Gesellschaft kümmern. An den
Schluß des Konzertes setzte Anton
Merkle eines der schönsten und in-
spirierendsten geistlichen Lieder.
„Von guten Mächten wunderbar ge-
borgen“. Dabei ist es sicher nicht ver-
kehrt, wenn die Kirchenbesucher
hier mit einstimmen. „Wir wollen
mit diesem Kirchenkonzert den
Menschen eine Freude bereiten, vor
allem im Hinblick auf den nahenden
Advent und auch in den momentan
nicht einfachen Zeiten", so Vorsit-
zender Hubert Reiner. Freuen würde
er sich auch über einen Obolus der
Konzertbesucher, der dann an die
Lilly-Jordans-Schule in Herbertin-
gen weitergegeben wird.

Musikalische Einstimmung auf den nahenden Advent 
Zum Kirchenkonzert lädt der Musikverein Marbach für Sonntag, 13. November, in Marbach ein

Beim letzten Kirchenkonzert mit dem Musikverein Marbach in St. Nikolaus war
auch der Chor InTakt aus Ertingen mit dabei. ARCHIVFOTO: WOLFGANG LUTZ

Von Wolfgang Lutz
●

MESSKIRCH/KRAUCHENWIES (km)
- Bei der „Drei-Länder-Schau des
Kleintierzuchtverein C 280 Meß-
kirch und Umgebung am vergange-
nen Wochenende zeigten die Züch-
ter ihre Erfolge. Die in Käfighaltung
gezeigten Kaninchen aller Rassen,
wie auch Hühner und Tauben blie-
ben trotz des Publikums entspannt
und knabberten ihr Futter. Trotz-
dem waren gelegentlich ein Kikeriki
oder der schrille Ton einer Gans zu
hören. Erlaubt war auch das Strei-
cheln des weichen Fells der Kanin-
chen.

Bei der Schau in der Stadthalle
zeigten die Kleintierzüchter Meß-
kirch zusammen mit Vereinen des
Kreisverbandes Konstanz, Stock-
ach, Krauchenwies, wie auch aus
der benachbarten Schweiz und Ös-
terreich über 400 der schönsten
Tiere in verschiedenen Rassen und

Farbschlägen. Verbunden war die
Kleintierschau mit der KV-Jugend-
schau. 

Bereits am Samstag kam das
Preisrichter-Team zur Bewertung
zusammen und so konnten sich die
Besucher über den jeweiligen Erfolg
und Punktestand der Tiere informie-
ren. Die höchste Punktezahl von 98
Punkten erreichten Walter Kästle
Neuhausen mit seinem Lohkanin-
chen schwarz und Peter Weber Krau-
chenwies mit Kleinrex Lux. Insge-
samt wurden die Tiere sehr hoch be-
wertet. 

Außer den ausgestellten Kleintie-
ren machte auch Spitzenkapelle
Peng unter der Leitung von Harald
Reis mit Blasmusik im böhmisch-
mährischen Stil mit Soloeinlagen,
Marschmusik, Polka und Schlager-
melodien die Stadthalle zu einem
echten Treffpunkt.

Zwei Kaninchen holten 
die meisten Punkte

Kleintierschau mit 400 Tieren in der Stadthalle
Meßkirch – Züchter zeigten ihre Erfolge

Peter Weber aus Krauchenwies und Walter Kästle mit den schönsten Kaninchen
der Schau. FOTO: KLEINTIERZUCHTVEREIN C 280 MESSKIRCH 

BINGEN (mke) - Das neue Rathaus in
Bingen befindet sich längst im Bau.
Jetzt hat der Gemeinderat über die
Außenanlage gesprochen, die dort
entstehen soll – das „Gesicht von
Bingen“, wie Bürgermeister Jochen
Fetzer sagte. 

Angedacht ist eine Grünanlage
rund um das Rathaus. Ein Steg ermög-
licht den barrierefreien Zugang zum
Gebäude, den ein Heckenstreifen von
der Buswendefläche abgrenzen soll.
Der Fahrradunterstand, in dem sich
auch die Mülltonnen befinden, könnte
an zwei Standorten unterkommen, er-
läuterte Johannes Göpel vom zustän-
digen Landschaftsarchitekturbüro:
Das Häuschen könnte an der Straße
oder hinter dem Gebäude am Park-
platz stehen. Der Gemeinderat plä-
dierte dafür, den hinteren Standort zu
wählen, da der Unterstand sonst di-
rekt ans Rathaus angrenzt und auf ei-
nem Podest stehen würde, sodass er
direkt ins Auge springt. 

Für den Buswendeplatz und die
Haltestelle einige Meter daneben ist
ein „Dorfbaum“ geplant, berichtete
Göpel, außerdem weitere Bäume.

Auf dem Platz befindet sich ein Un-
terstand für Menschen, die auf den
Bus warten. Dessen Dach kann laut
Göpel bepflanzt werden. 

Gemeinderat Stefan Baur (Freie
Wähler) fragte, ob sich dort ein
Windfang anbringen ließe. „Das
bringt ja sonst bei Sauwetter nichts“,
sagte er in Sorge vor Durchzug.
Transparente Wände seien durchaus
möglich, so der Architekt, aber da
das Areal als Dorfplatz genutzt wer-
den könnte, sei das unter Umständen
bei Festen hinderlich. Thomas
Fleisch (Freie Wähler) forderte Gö-
pel daraufhin auf, beim nächsten
Termin mehrere Vorschläge zu prä-
sentieren, um dann über eine Lösung
abzustimmen. 

Die Gesamtkosten für das Außen-
gelände umfassen etwa 1,1 Millionen
Euro. Die Vergabe der Arbeiten für
den ersten Bauabschnitt rund ums
Rathaus ist für Februar vorgesehen,
die Arbeiten können im Mai begin-
nen, so Göpel. Fertig sein sollen sie –
sofern alles planmäßig läuft – Ende
August. Bauabschnitt zwei rund um
die Bushaltestelle folgt. 

Viel Grün für das Gesicht
von Bingen

Gemeinderat spricht über die neue Außenanlage rund
um Rathaus und Bushaltestelle 

Dieser Unstand hat im Gremium für Diskussion gesorgt. Er steht im Zentrum des
neuen Dorfplatzes. ENTWURF: FREIRAUMWERKSTATT
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Sonderveröffentlichung

ADVENTSAUSSTELLUNGEN

Bei Gärtnern, Floristen und
Geschäften mit Deko-Arti-
keln kommen Kunden schon
jetzt so richtig in Weih-
nachtsstimmung. Bei den Ad-
ventsausstellungen der Fach-
betriebe finden sie u. a. hand-
gebundene, liebevoll gestal-
tete Kränze und kunstvolle
Arrangements sowie weih-
nachtliche Inspiration für die
festliche Dekoration von
Wohnungen und Häusern.
Auch Heiligabend sollte man
bereits im Blick haben. Da
viele Geschenke knapp wer-
den könnten oder u. U. gar
nicht lieferbar sind, sind Ad-
ventsausstellungen ideal, um
sich auch in diesem Hinblick
schon frühzeitig einzude-
cken.

REGION - Deswegen heißt die
Devise: Jetzt zugreifen! Die

Fachgeschäfte der Region bie-
ten noch eine große Auswahl,
beraten zudem beim Ge-
schenkekauf und bieten Top-
Qualität zu guten Preisen.

Bei der schwierigen Frage
nach dem individuellen, pas-
senden Geschenk, können die
zahlreichen Fachgeschäfte in
der Region, egal ob in den In-
nenstädten oder auf den Dör-
fern, helfen. Die Experten vor
Ort haben nicht nur pfiffige
Ideen und machen tolle Ge-
schenkvorschläge, sondern
bieten eine große Auswahl in
allen Bereichen, kompetente
und freundliche Fachberatung
und beste Qualität, von der
man sich vor Ort überzeugen
kann.

Neben der Möglichkeit, sich an
Ort und Stelle von der Qualität

der Waren zu überzeugen,
bieten die Fachbetriebe auch
einen Top-Service lange über
den Kauf hinaus. Egal ob Pro-
bleme auftreten, wenn es et-
wa zum Garantiefall kommt,
in den Fachgeschäften sind
immer Ansprechpartner vor-
handen, die sich um die Anlie-

gen der Kunden küm-
mern. Und noch einen
wichtigen Vorteil hat der
Geschenkekauf im Fachbe-
trieb vor Ort. Sollte das mit al-
ler Gewissenhaftigkeit ausge-
wählte Geschenk trotzdem
nicht passen oder gefallen, ist
ein Umtausch in den Geschäf-

ten
der Re-

gion meist problemlos mög-
lich.

CHRISTIAN SCHWARZ

Weihnachtssterne und Gestecke mit Sternmotiv werden
auch diesen Advent bei den Besuchern wieder sehr be-
liebt sein – so wie jedes Jahr eben. FOTOS: RUPRECHT

In Weihnachtsstimmung kommen

Bei den Adventsausstellungen können sich Besucher von vielen
wunderschönen Sachen inspirieren lassen. FOTO: HEINRICH
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SIGMARINGENDORF (fxh) - Die Jahresabschlussfeier des Schwäbi-
schen Albvereins in Sigmaringendorf endete am Mittwochabend für
zwei Teilnehmer mit einem gewaltigen Schrecken. Eine 76-Jährige
wollte nach Ende der Feier gegen 19 Uhr gemeinsam mit einem Mit-
fahrer am Bürgerhaus aufbrechen, dafür stiegen die beiden in den
Volvo der Dame. Weil jedoch die Rückfahrkamera des Autos be-
schlagen war, konnte die Fahrerin beim Zurücksetzen nichts sehen –
was sie augenscheinlich jedoch nicht vom Losfahren abhielt. Eine
folgenschwere Entscheidung. Das Auto rutschte nach wenigen Me-
tern Fahrt eine Böschung hinab und kippte auf die Beifahrerseite.
Für die beiden Insassen bot sich keine Chance, sich aus dem Auto zu
befreien. Doch das Duo hatte Glück im Unglück: Ein Assistenzsys-
tem des Autos setzte eigenständig einen Notruf ab. Kurze Zeit später
war ein Großaufgebot mit mehreren Dutzend Rettungskräften zu-
gegen – Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen. Auch die verbliebe-
nen Vereinsmitglieder im Bürgerhaus hatten inzwischen Wind von
der Sache bekommen. Innerhalb weniger Augenblicke wird glück-
licherweise klar: Die Fahrzeuginsassen sind unverletzt, das Groß-
aufgebot ist nur da, weil zunächst unklar war, um wie viele Verletzte
es sich handeln könnte. Die Feuerwehr kann die eingeschlossenen
Albvereinler schließlich aus dem Fahrzeug retten. Übrigens: Der
Albverein hat im Bürgerhaus gefeiert, weil es am eigenen Vereins-
heim zu dunkel gewesen wäre. Foto: Michael Hescheler 

Senioren sind in umgekipptem
Volvo eingesperrt 

Letzte Wanderung 
führt durchs Felsentäle
MESSKIRCH (sz) - Die Wander-
freunde des Schwäbischen Albver-
eins Meßkirch treffen sich am
Sonntag, 20. November, um 14.30
Uhr am Edeka-Parkplatz zur letzten
Tour für dieses Jahr. Diesmal geht
es durch die ehemalige Enklave
„Igelswies“ und das Felsentäle.
Danach wandern die Teilnehmer
weiter nach Engelswies. Die Ein-
kehr findet in der Gaststätte „Mam-
ma Mia“ statt. Die Gehzeit beträgt
zweieinhalb Stunden. Um Anmel-
dung wird gebeten bei Familie
Metz, Telefon 07575/92 69 72. Sollte
es regnen, treffen sich die Teil-
nehmer um 16.50 Uhr am Edeka-
Parkplatz in Meßkirch oder ab 17
Uhr in Engelswies.

Hauptversammlung des 
Regenbogenchors Wald
WALD (sz) - Der Regenbogenchor
Wald hält am Sonntag, 20. Novem-
ber, um 19.30 Uhr seine Haupt-
versammlung im Feuerwehrhaus
Wald ab. Auf der Tagesordnung
stehen Neuwahlen des Vorstands,
sowie Berichte der Vorsitzenden,
der Schriftführerin, des Dirigenten,
des Kassierers und der Kassen-
prüfer, Wünsche und Anträge.

Blutspenden 
am 21. November
KRAUCHENWIES (sz) - Der nächste
Blutspendetermin beim DRK findet
am Montag, 21. November, in der
Waldhornhalle in Krauchenwies
von 15 bis 19.30 Uhr statt. 

Kurz berichtet
●

HERBERTINGEN (wl) - Nach rund
fünf Jahren ist in Herbertingen der
Glasfaserausbau abgeschlossen und
alle vier Teilorte haben nun Zugang
zum schnellen Internet. Vergangene
Woche fand symbolisch der Start-
schuß für die Ortsteile Hundersingen
und Marbach statt, wo nach dem Aus-
bau der Netzinfrastruktur über die
Netcom nun auch Highspeed-Surfen
im Internet möglich ist.

Somit haben 210 Haushalte in
Hundersingen und 120 in Marbach
Zugang zum schnellen Internet, wo
künftig Datenübertragungsraten von
bis zu 1000 Mbit/s möglich sind. Bür-
germeister, Ortsvorsteher sowie Ver-
treter von Netcom und BLS trafen
sich dazu in Hundersingen, um sym-
bolisch den Buzzer zu drücken und
den Anschluss der 330 Haushalte an
das Glasfasernetz frei zu geben.

Mittlerweile sind die tiefbaulichen
und technischen Maßnahmen sowie
die ausführlichen Dokumentationen
des Netzes in den Teilgemeinden
Hundersingen und Marbach abge-
schlossen. Die Netcom BW als künfti-
ger Betreiber hat die modernisierte
Breitbandinfrastruktur vor wenigen
Tagen erfolgreich in Betrieb genom-
men. Aus diesem Grund hatte Bürger-
meister Magnus Hoppe die Vertreter
der Ausbaupartner sowie die beiden
Ortsvorsteher Markus Widmann und
Bernhard Obert eingeladen. 

Im Jahr 2017 habe man in der Ge-
meinde Herbertingen mit dem Aus-
bau des Breitbandnetzes begonnen,
so Bürgermeister Magnus Hoppe. „In

fünf Jahren von 0 auf Glasfaser, ich
glaube das kann man herausstellen“,
so der Bürgermeister. Dank gebühre
nun auch der Breitbandversorgungs-
gesellschaft im Landkreis Sigmarin-
gen (BLS) für den Breitbandanschluss
der beiden Gemeinde Hundersingen
und Marbach sowie der Netcom, in
deren Hände nach Abschluss des
Tiefbaus nun die Verantwortung des
Projekts mit der Übergabe dieser pas-
siven Glasfaserinfrastruktur geht.

Er hoffe auf eine gute Versorgung
in den beiden Ortsteilen und ist sich
sicher, damit einen wichtigen Schritt
in die Zukunft getan zu haben. „Zu-
gang zum Highspeed-Internet hat
sich in den vergangenen Jahren zu ei-
nem Standortvorteil für Städte und
Gemeinden entwickelt. Mit dem Aus-
bau der Glasfaserinfrastruktur in
Herbertingen sorgen wir daher nicht
nur für eine Verbesserung der Le-
bensqualität sowie der Breitbandver-
sorgung im Ort, sondern steigern
gleichzeitig auch die Attraktivität un-
serer Gemeinde“, so der Bürgermeis-
ter. Ins gleiche Horn blies auch Mar-
bachs Ortsvorsteher Bernhard Obert:
„Die Industrie hat sich auch auf dem
ländlichen Raum verbreitet. Daher
hat sich das Netz auf einen Schlag
auch hier ausgeweitet.“

Begonnen wurde der Ausbau des
Breitbandnetzes rund um Herbertin-
gen zunächst mit der Anbindung der
beiden Ortsteile an das Kernnetz der
Netcom BW sowie der Verlegung von
Glasfaserleitungen bis zu den einzel-
nen Hausanschlüssen. Die umfang-

reichen Tiefbauarbeiten lagen in den
Händen der Gemeinde Herbertingen
und der Breitbandversorgungsgesell-
schaft im Landkreis Sigmaringen.
Umgesetzt wurden die Tiefbauarbei-
ten auch im Rahmen eines Mitverle-
gungsprojektes der Netze Südwest.
Für die zwei Gemeinden Hundersin-
gen und Marbach wurden so etwa 13
Kilometer Backbone-Glasfaserkabel
und rund 74 Kilometer Hausan-
schluss-Glasfaserkabel verbaut. Die
Gesamtkosten für beide Teilgemein-
den werden mit rund 955 000 Euro
angegeben. „Dass wir hier mit einem
Zuschuss in Höhe von über 50 Pro-
zent aus Landesmitteln bekommen
haben, zeigt, dass wir bei dieser Maß-
nahme gut unterwegs waren“, so
Hoppe. Mit 525 000 Euro fördert das
Land die Maßnahme und der Eigen-
anteil für die Gemeinde Herbertingen
beziffert sich auf etwa 430 000 Euro.

Um nun aber auch die Anschluss-
nehmer über entsprechende Produk-
te und Angebote zu informieren, lädt
die Netcom BW zu drei Informations-
veranstaltungen ein, bei denen auch
Ralf Bulander (TK-Bulander) als Ver-
triebspartner Rede und Antwort
steht. Die Info-Abende finden am
Dienstag, 22. November, von 14 bis 19
Uhr in Marbach, im Vereinsraum un-
ter der Mehrzweckhalle, am Mitt-
woch, 23. November, in Hundersin-
gen, von 14 bis 19 Uhr, im Jugendraum
des Rathaus statt. Zudem am Sams-
tag, 26. November, von 10 bis 16 Uhr,
beim NetCom-Vertriebspartner TK-
Bulander, in Großtissen.

Herbertingen hat Glasfaser
Offizieller Startschuss für das neu gebaute Glasfasernetz 

Sonderveröffentlichung

ADVENTSAUSSTELLUNGEN

Bei Gärtnern, Floristen und
Geschäften mit Deko-Arti-
keln kommen Kunden schon
jetzt so richtig in Weih-
nachtsstimmung. Bei den Ad-
ventsausstellungen der Fach-
betriebe finden sie u. a. hand-
gebundene, liebevoll gestal-
tete Kränze und kunstvolle
Arrangements sowie weih-
nachtliche Inspiration für die
festliche Dekoration von
Wohnungen und Häusern.
Auch Heiligabend sollte man
bereits im Blick haben. Da
viele Geschenke knapp wer-
den könnten oder u. U. gar
nicht lieferbar sind, sind Ad-
ventsausstellungen ideal, um
sich auch in diesem Hinblick
schon frühzeitig einzude-
cken.

REGION - Deswegen heißt die
Devise: Jetzt zugreifen! Die

Fachgeschäfte der Region bie-
ten noch eine große Auswahl,
beraten zudem beim Ge-
schenkekauf und bieten Top-
Qualität zu guten Preisen.

Bei der schwierigen Frage
nach dem individuellen, pas-
senden Geschenk, können die
zahlreichen Fachgeschäfte in
der Region, egal ob in den In-
nenstädten oder auf den Dör-
fern, helfen. Die Experten vor
Ort haben nicht nur pfiffige
Ideen und machen tolle Ge-
schenkvorschläge, sondern
bieten eine große Auswahl in
allen Bereichen, kompetente
und freundliche Fachberatung
und beste Qualität, von der
man sich vor Ort überzeugen
kann.

Neben der Möglichkeit, sich an
Ort und Stelle von der Qualität

der Waren zu überzeugen,
bieten die Fachbetriebe auch
einen Top-Service lange über
den Kauf hinaus. Egal ob Pro-
bleme auftreten, wenn es et-
wa zum Garantiefall kommt,
in den Fachgeschäften sind
immer Ansprechpartner vor-
handen, die sich um die Anlie-

gen der Kunden küm-
mern. Und noch einen
wichtigen Vorteil hat der
Geschenkekauf im Fachbe-
trieb vor Ort. Sollte das mit al-
ler Gewissenhaftigkeit ausge-
wählte Geschenk trotzdem
nicht passen oder gefallen, ist
ein Umtausch in den Geschäf-

ten
der Re-

gion meist problemlos mög-
lich.

CHRISTIAN SCHWARZ

Weihnachtssterne und Gestecke mit Sternmotiv werden
auch diesen Advent bei den Besuchern wieder sehr be-
liebt sein – so wie jedes Jahr eben. FOTOS: RUPRECHT

In Weihnachtsstimmung kommen

Bei den Adventsausstellungen können sich Besucher von vielen
wunderschönen Sachen inspirieren lassen. FOTO: HEINRICH

sge- der Re

e-
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ten
der Re-

Do., 17.11.22 Fr., 18.11.22 Sa., 19.11.22

vom 17. bis 19. November 2022
in besinnlicher Atmosphäre

✶

✶✶✵
✸✩

klein und fein Iris Design

Adventsausstellung
Samstag: 19.11.2022, von 13 bis 19 Uhr 
Sonntag: 20.11.2022, von 13 bis 18 Uhr

Musikeinlagen mit dem Ensemble Vocallisimo

Der besondere Blumenladen im Atelier

Iris Mühl
Klosterhof 1 · 88356 Bachhaupten
Telefon: 07585 935943 · Mobil: 0174 3092574
Adventskränze, Kerzengestecke, Kugeln und vieles mehr...

Am Friedhof 6
88367 Hohentengen 
Tel. 07572 767689

Samstag, 19. November

Sonntag, 20. November 13 – 17 Uhr
17 – 20 Uhr

schwäbische.de/kleinanzeigen
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Tanzkapelle Tamburin lädt
zum 30. Fanfest ein
OSTRACH (sz) - Die Tanzkapelle
Tamburin feiert am Sonntag, 27. No-
vember, ab 11 Uhr in der Buch-
bühlhalle in Ostrach ihr 30. Fanfest.
Die Sänger und Musiker aus In-
neringen werden die Besucher mit
volkstümlichen Schlagermelodien
und vorweihnachtlichen Liedern
unterhaltsam durch den Tag be-
gleiten. Stargast der Veranstaltung
wird die Schlagerformation „Rudi
Bartolini und die Muntermacher“
aus Vorarlberg sein, welche mehr-
mals erfolgreich am Grand-Prix der
volkstümlichen Musik teilgenom-
men hat. Harry Benkler wird mit
Akkordeon, Trompete und Posaune
das volkstümliche Musikprogramm
bereichern. Das Musikprogramm in
der Buchbühlhalle beginnt gegen
12.30 Uhr. Der Eintritt zur Ver-
anstaltung ist frei. 

Filzkurs für Taschen 
beim Haus der Natur
BEURON (sz) - Das Haus der Natur
bietet am Samstag, 3. Dezember,
von 14 bis 19 Uhr einen Workshop
zum gestalten einer Filztasche an.
Trendige, individuell gestaltete
Filztaschen können mit Hilfe einer
Schablone in einem Stück her-
gestellt werden, schreibt das Haus
der Natur in Beuron . Der Grund-
stoff für die Filztaschen ist Schaf-
wolle. Mit Wasser, Seife und Mus-
kelkraft entsteht aus weicher Schaf-
wolle ein stabiles, belastbares Be-
hältnis. Treffpunkt für die
Teilnehmer des Workshops ist beim
Haus der Natur im Seminargebäu-
de. Die Gebühr beträgt 40 Euro.
Anmeldungen sind bis 25. Novem-
ber beim Haus der Natur, unter
Telefon 07466/928 00, oder per Mail
an info@nazoberedonau.de mög-
lich.

Kurz berichtet
●

MESSKIRCH (sz) - Die Meßkircher
Schlossweihnacht findet in diesem
Jahr am 26. und 27. November statt.
Geöffnet ist am Samstag ab 16 Uhr,
am Sonntag bereits ab 12 Uhr. Das
teilt die Stadt in einer Pressemittei-
lung mit. 

Weiter heißt es darin: Eingerahmt
von Schloss Meßkirch reihen sich
festlich geschmückte Stände behag-
lich aneinander und verzaubern mit
ihrer stimmungsvollen Beleuchtung
große und kleine Besucher.

Künstler, Kunsthandwerker und
Händler präsentieren aufwendig ge-
staltete Besonderheiten, Geschenke
und festliche Dekorationen für die
ganze Familie. Das Angebot lädt ein
zum weihnachtlichen Geschenke-
kauf, zum Bestaunen von echter
kunsthandwerklicher Fertigkeit oder
einfach nur zum gemütlich über den
Markt schlendern, heißt es in der
Mitteilung weiter. 

Zu Essen gibt es von süßem Weih-
nachtsgebäck über duftende Waffeln
bis hin zur herzhaften Grillwurst,
warmen Seelen, Langosch, frisch zu-
bereiteten Flammkuchen und
Schupfnudeln. 

Der Besuch des Nikolauses, das
Eselreiten, ein Bilderbuchkino der
städtischen Kindergärten und das
bunte Mitmachprogramm im Muse-
umskeller sind ein paar der Pro-
grammpunkte für groß und klein.
Das Bilderbuchkino findet an beiden
Tagen im Seminarraum von Schloss
Meßkirch statt. Es richtet sich an
Kinder von zwei bis sieben Jahren

und dauert circa 30 Minuten pro Auf-
führung. 

Im Museumskeller können die
kleinen Marktbesucher in der Weih-
nachtswerkstatt ihrer Kreativität bei
Brandmalerei, Laubsägen und Ker-
zenziehen freien Lauf lassen. Auf
den Langohren des Esel- und Schaf-
hofs Boll kann am Sonntag geritten
oder in der Eselkutsche mitgefahren
werden.

Der Nikolaus besucht den Markt
an beiden Tagen und hat Leckereien
für die Kinder dabei.

Im Festsaal des Schloss wird der
Kreutzer-Chor den Marktbesuchern
Kaffee und Kuchen anbieten. Das
Café lädt zu einer süßen Pause vom
Marktbummel sowie zum Aufwär-
men ein.

Auch die Museen im Schloss sind
während der Schlossweihnacht ge-
öffnet. Die aktuelle Sonderausstel-
lung zeigt „Schätze des Kreisarchivs
Sigmaringen“. Die Meßkircherin In-
geborg Geng und ihre Freunde der
Waldburger Aquarell-Malgruppe
stellen ihre Bilder im Festsaal aus
und am Sonntag bietet das Bücherei-
Team im Saal einen Bücherverkauf
an.

Die Alphornbläser, der Posaunen-
chor und das KreisVerbandSenio-
renOrchester lassen bei ihren Auf-
tritten weihnachtliche Stimmung
aufkommen. 

Meßkirch feiert die
Schlossweihnacht 

Der Markt hat dieses Jahr am 26. und 27. November
geöffnet – Ein buntes Programm für die ganze Familie

Am 26. und 27. November findet in Meßkirch wieder die Schlossweihnach
statt. FOTO: STADT MESSKIRCH

Weitere Informationen zur 
Veranstaltung gibt es unter 
●» www.schloss-messkirch.de

INZIGKOFEN - Aufatmen in der Ge-
meinde Inzigkofen: Die Förderung
für den geplanten Breitbandausbau
wurde genehmigt. Somit können die
Arbeiten wie geplant vorangetrieben
werden, verkündete Bürgermeister-
stellvertreter Gerhard Klein in der
jüngsten Gemeinderatssitzung.

Zuletzt herrschte große Unsi-
cherheit in der Gemeinde, denn von-
seiten der Bundespolitik wurde die
Förderung für den Breitbandausbau
rückwirkend zum 17. Oktober ge-
stoppt. Die Gelder seien bereits auf-
gebraucht, wurde als Grund angege-
ben. Für einige Städte und Gemein-
den bedeutet das nun, dass sie auf
den Kosten sitzenbleiben werden,
wenn die Anträge zu spät eingereicht
wurden. 

Die Breitbandversorgungsgesell-
schaft im Kreis Sigmaringen (BLS)
rechnet damit, dass mit dem Förder-
stopp die Bereitschaft der Kommu-
nen Breitband, aus eigener Initiative
zu finanzieren und umzusetzen, sehr
gering sein wird. Der Ausbau des Gi-
gabit-Netzwerkes würde sich dann
in Deutschland weiter verzögern.

Auch die Gemeinde Inzigkofen
war Mitte Oktober von der Nach-
richt überrascht worden. Die An-
träge seien zwar im August gestellt
worden, eine Rückmeldung stand
jedoch noch aus. Laut der BLS wür-
den jedoch noch alle Anträge gefor-
dert, die vor Oktober eingegangen
seien. So sei vor wenigen Tagen
auch die erfreuliche Nachricht ge-
kommen, so Klein. Denn ohne die
Förderung wäre ein Breitbandaus-
bau nicht machbar, verdeutlichte
Bürgermeister Bernd Gombold bei
Bekanntgabe des Förderstopps die
Notwendigkeit.

Und dabei sei der Ausbau mehr
als notwendig, erläuterte Martin Ge-
otzer von der Firma Teleconsult dem

Gremium. Er unterstützt die BLS bei
den Planungen vorab. „In Inzigkofen
gibt es noch 174 sogenannte „Weiße
Flecken“, die mit weniger als
30 Mbit/s unterversorgt seien und
917 „Graue Flecken“, die bisher weni-
ger als 100 Mbit/s hätten. „Das ist ak-
tuell nur noch sehr selten der Fall,
aber positiv, wenn jetzt alle behoben
werden“, so Goetzer.

Christian Eisele von der BLS stell-
te dem Gremium das weitere Vorge-
hen sowie die geplanten Kosten vor.
Laut Plan soll mit dem Ausbau des
Glasfaser-Netzes im Jahr 2024 be-
gonnen werden. Aktuell würde noch

der Förderantrag beim Land gestellt,
die Beauftragung der Begleitleistun-
gen vorgenommen und die Pla-
nungsleistungen ausgeschrieben, so
Eisele. Im Jahr 2023 würde dann die
Bauleistung geplant werden, sodass
Ende 2023, Anfang 2024 mit der Aus-
schreibung und der Vergabe der Bau-
leistung begonnen werden, sowie ein
konkreter Förderantrag gestellt wer-
den könnte. 

Die geplanten Kosten für den
Ausbau der gesamten Gemeinde In-
zigkofen belaufen sich aktuell vor-
läufig auf 9,6 Millionen Euro. Bei
Vorstellung des Projekts im März

dieses Jahres beliefen sich die Kosten
noch auf 6,5 Millionen Euro. „Wir
mussten die geschätzten Kosten et-
was höher ansetzen, weil sie zum ei-
nen wirklich gestiegen sind und zum
anderen der Fördertopf leer ist, so-
dass uns mindestens das zusteht, was
wir auch beantragt haben“, so Eisele. 

Dabei werden 50 Prozent der Kos-
ten vom Bund übernommen, 40 Pro-
zent der Kosten vom Land und die
Gemeinde trägt einen Eigenanteil
von 10 Prozent. Dabei belaufen sich
die Kosten für die Gemeinde nach
aktuellen Schätzungen auf 964.000
Euro. 

Gemeinde Inzigkofen atmet auf

Von Mandy Hornstein
●

In der Gemeinde Inzigkofen geht es mit den Planungen und dem Ausbau des Glasfasernetzes durch die BLS
weiter. FOTO: SINA SCHULDT/DPA

Gemeinde bekommt Breitbandförderung zugesprochen – Ausbau soll 2024 beginnen

ERTINGEN - Ein erfreulicher Rück-
blickauf die Badesaison 2022 wurde
in der Zweckverbandsversammlung
in Ertingen den Mitgliedern präsen-
tiert. Viele Badegäste, eine überwäl-
tigende Nutzung der Wohnmobil-
stellplätze und ein ums Doppelte ge-
stiegener Verkauf von Dauerpark-
karten sind dabei die
Erfolgsfaktoren. Begünstigt wurde
dies natürlich von wochenlangem,
hoch sommerlichem Wetter und
nicht zuletzt auch durch eine gut
funktionierende Gastronomie. Um
auch die Anlage an den Schwarzach-
talseen weiterhin attraktiv zu erhal-
ten, wurden verschiedene Instand-
setzungsmaßnahmen von den Mit-
gliedern der Zweckverbandsver-
sammlung beschlossen.

Nach 25 Jahren konnten die bei-
den Platzwarte Joachim Lange und
Marianne Koch in den Ruhestand
verabschiedet werden. „Sie haben
immer eine gute Arbeit geleistet, wo-
für ihnen der Zweckverband dank-
bar ist“, so Bürgermeister und Ver-
bandsvorsitzender Jürgen Köhler.
Mit Roberto Trujillo Castillo konnte
zum 1. Juli dieses Jahres wieder ein
Platzwart gefunden, neben der Be-
triebsaufsicht und den zwei Ret-
tungsschwimmern aus den vergan-
genen Jahren zudem eine weitere
Aufsichtsperson sowie ein Ferienbe-
schäftigter als Unterstützung auf der
Anlage gewonnen werden. „Recht-
zeitig zur Badesaison 2022 konnte
der Neubau des Badeaufsichtsgebäu-
des Anfang Mai fertiggestellt und
auch eingeweiht“, so Bürgermeister
Jürgen Köhler. Mit finanzieller Un-
terstützung durch Leader war es
möglich, dadurch den Badeaufsich-
ten zur Ausübung ihrer Tätigkeiten
geeignete Räumlichkeiten zu bieten,
wobei hier auch eine erste medizini-
sche Versorgung von Badegästen
möglich ist.

Die Badesaison war heuer von
durchweg hochsommerlichen Tem-
peraturen geprägt, sodass etwa
105.000 Besucher an den Schwarz-
achtalseen waren. Mit 36.000 Bade-
gästen war der Juli der besucher-
stärkste Monat. „So gut dieser Super-
Sommer für die Gäste war, umso an-

strengender war er für die Mitarbei-
ter vor Ort, denen ich meinen Dank
ausspreche“, sagte Verbandsvorsit-
zender Bürgermeister Jürgen Köhler.
Erfreulich auch, dass die Wasserqua-
lität keinerlei Beanstandungen auf-
weist, was vom Kreisgesundheitsamt
Biberach bestätigt wurde. 

Nachdem Mitte September die
Badesaison endete, blieb die Gastro-
nomie bis Anfang November geöff-
net. Bis 2. Dezember bleibt das Cafe

am See geschlossen, danach sind die
Öffnungszeiten Freitag, Samstag und
Sonntag jeweils von 11.30 bis 20.30
Uhr. Am 25. und 26. Dezember ist die
Gastronomie wieder geöffnet, eben-
so an Silvester. Pächter Kristijan Mi-
jic sprach von einer super Saison. Im
kommenden Jahr wird sein Personal
aufgestockt und der Kioskbetrieb
wieder mehr ausgebaut. Somit wird
auch am Ruhetag eine eingeschränk-
te Bewirtung möglich sein. In den

Monaten April und Oktober überle-
ge er sich, ob er hier beim Essen ei-
nen Nachlass gewährt, da in dieser
Zeit niemand zum Baden an den See
kommt, aber weiterhin Parkplatzge-
bühren verlangt werden. Beim Bade-
betrieb in der abgelaufenen Saison
wurde vermehrt ein reges Aufkom-
men von sogenannten Stand ups und
Booten auf dem Badesee festgestellt,
was laut Verordnung nicht erlaubt
ist. Einig war man sich, dass im Bade-
see das Stehpaddeln verboten bleibt.
„Wir haben einen so tollen Sportsee,
und da kann man diesen Sport aus-
üben“, so Bürgermeister Jürgen Köh-
ler. Wie es mit der Benutzung von
Schlauchbooten am Badesee weiter-
geht, soll bis zur nächsten Zusam-
menkunft im Frühjahr geklärt wer-
den.

Bei den Instandsetzungsmaßnah-
men ist vor allem der 20 Jahre alte
Verbindungssteg zwischen dem
Nichtschwimmerbereich und dem
Badesee sanierungsbedürftig. Die
Balken sind zum Teil morsch und
auch die Schrauben finden in den
Brettern keinen Halt mehr. Daher
soll der Steg komplett erneuert wer-
den. Auch in die Jahre gekommen
und daher sanierungsbedürftig sind
die hölzernen Umkleidepyramiden.
Sie solle Schritt für Schritt in Lär-
chenholz ersetzt werden. „Wir soll-
ten mit drei bis vier Pyramiden be-
ginnen, sodass wir in ein paar Jahren
alle zehn Umkleidungspyramiden
ersetzt haben“, schlug Ortsbaumei-
ster Manfred Fiederer vor. Auch die
Mängel an den Duschsäulen werden
behoben. 

Zusätzlich wird um die Entsor-
gungsstation für Wohnmobile der
Vorbereich gepflastert oder geteert.
Hier können die Wohnmobilisten ihr
Abwasser aus Spüle und Dusche ab-
lassen. Die Entsorgung der Fäkalien
erfolgt separat an der Station. Max
Miller sprach noch den Rasen auf der
Liegewiese an. Man brauche hier Hu-
mus, vor allem unter den Bäumen,
wo gar kein Gras mehr wachse. Man
kenne das Problem und werde hier
eine Möglichkeit suchen, um dann
wieder Gras nachzusäen, so Bürger-
meister Jürgen Köhler. Dazu kommt,
dass der Liegebereich durch Maul-
würfe „bearbeitet“ wird.

Schwarzachtalseen profitieren von „Super-Sommer“
Etwa 105.000 Besucher nutzten die Anlage in der Badesaison 2022 – Juli ist stärkster Monat

Die Wohnmobil-Übernachtungen habenin der vergangenen Saison fast um
das Dreifache zugenommen, was zeigt, dass die 24 Stellplätze gut an-
genommen werden. FOTO: WOLFGANG LUTZ

Von Wolfgang Lutz
●

Ein wahrer Boom ist bei der Nut-
zung der 24 vorhandenen Wohn-
mobilstellplätze zu verzeichnen. In
der Saison 2022 wurden 2088
Wohnmobil-Übernachtungen ge-
zählt (2021: 728, 2020: 859, 2019:
513 Wohnmobile). Die Miet- und
Pachteinnahmen hierfür betrugen
brutto 21.900 Euro (2021: 8100
Euro, 2020: 6660 Euro). Die
Stromeinnahmen für die Wohn-
mobile betrugen 2.300 Euro (2021:
1100 Euro). Auch der Verkauf von
Dauerkarten konnte um fast die
Hälfte gesteigert werden. So wur-
den in der Saison 2022 945 Dauer-
parkkarten verkauft (Pkw: 2021:
526). Die Einnahmen daraus be-
tragen 27.440 Euro. Die Einnah-
men aus den Parkautomaten be-
laufen sich auf brutto 96.300 Euro
(2021: 48.200, 2020: 67.000
Euro). Die Leerung der Parkauto-
maten erfolgte dieses Jahr über

die Betriebsaufsicht, was eine
Mehrarbeit für das Personal dar
stellte. Eine Abschaffung der
Münzgeldautomaten zur Entrich-
tung der Parkgebühr ist noch
nicht möglich. Der Zweckverband
will künftig aber hier eine weitere
Zahlungsmöglichkeit per Handy-
parken anbieten. „Jede Münze, die
wir nicht annehmen müssen, ist
eine Erleichterung“, betonte Chri-
stian Diesch. In der Versammlung
wurden drei Systeme von Anja
Brauner vorgestellt. Rolf Neubur-
ger und Georg Hund machten auf
ein System aufmerksam, bei dem
das Fahrzeug über die Nummer
erkannt und damit automatisch
abgerechnet wird. Bis zur näch-
sten Verbandssitzung wird Anja
Brauner dem Gremium ein ent-
sprechendes System präsentieren,
das zur neuen Saison eingesetzt
werden soll.

Wohnmobilstellplätze sind gefragt

SIGMARINGENDORF (sz) - Ein
44-jähriger Autofahrer hat am Sonn-
tagabend auf der Hauptstraße in
Sigmaringendorf stadtauswärtiger
beim Linksabbiegen in Richtung
Donau-Hirsch einen 54-jährigen
Fußgänger übersehen, der in dem-
selben Moment die Straße Lau-
chertbühl überqueren wollte. Das

teilt die Polizei mit. Das Auto er-
fasste den Fußgänger, der sich bei
der Kollision leicht verletzte. Der
54-Jährige wurde vom Rettungs-
dienst in ein Krankenhaus gebracht.
Am Wagen des Unfallverursachers
entstand nach Mitteilung der Poli-
zei Schaden in Höhe von etwa
500 Euro.

Polizeibericht
●

Autofahrer fährt in Sigmaringendorf
einen Fußgänger an
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„Es kann nur
besser werden“,

sagt Veringenstadts Feuerwehr-
kommandant Michael Holden-
ried mit Blick auf den letzten
bundesweiten Warntag. Was er
und andere Experten sich von
der Neuauflage am Donnerstag
erhoffen, lesen Sie auf ● SEITE 17
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So erreichen Sie uns

Am Samstag habe ich mir die Lai-
zer Dorfweihnacht gegönnt. Diese
kleinen schnuckeligen Märkte di-
rekt vor der Haustür sind eine echt
schöne Alternative zu den großen,
eher kommerziell gehaltenen
Weihnachtsmärkten. Nach dieser
traurigen Corona-Auszeit habe ich
mich wie Bolle auf das gemütliche
Gruppenkuscheln mit frostresis-
tenten Leuten unterm Heizpilz
(denn so ganz frostresistent sind
sie dann doch nicht) gefreut. Und
es war wieder einmal sehr schön.
Nur leider ging
mein guter Vor-
satz allzu
schnell flöten:
Ich hatte mir
fest vorgenom-
men, nur
Punsch oder
ähnlich Alko-
holfreies zu trin-
ken. Eine Ther-
moskanne auf
einem Tisch,
drumrum dra-
piert total die netten Leute, kam da
gerade recht. Denn Thermoskanne
heißt Kaffee oder Tee. Dachte ich
zumindest, aber auf einer Dorf-
weihnacht weit gefehlt – darin
kommt natürlich der Glühwein da-
her. Eigentlich clever, denn wer
schafft es schon, sechs oder sieben
Becher Glühwein mit einem Mal
unfallfrei an einen Tisch zu jon-
glieren? Ich fand’s jedenfalls cool
und habe dann auch mal kannen-
weise Glühwein gekauft. Er
schmeckte immer leckerer und
machte die Zunge immer lockerer.
Nüchtern betrachtet, wäre es für
uns jetzt Zeit gewesen heimzuge-
hen. Bis..., ach lassen wir es lieber.
Peggy Meyer

Es lebe die
Thermoskanne

Advents-

kalenderkalender
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Laiz und Inzigkofen. Seine Kunden
reservieren sich ihre Bäume schon
vor dem eigentlichen Verkauf, in-
dem sie einen Zettel am Wunsch-
baum befestigen. Für so manchen
Christbaumkäufer hat sich das zu ei-
nem Ritual entwickelt: Spaziergang
im Dezember-Grau nach Inzigkofen,
Christbaum aussuchen und beschrif-
ten und danach zurück in die gute,
warme Stube. Für einen Christbaum
in der Größe zwischen 1,70 und 2,10
verlangt Henselmann 35 Euro. Im
Vergleich zum Vorjahr lag die Gren-

SIGMARINGEN - In der Woche vor
dem dritten Advent beginnen
Christbaum-Züchter im Raum Sig-
maringen mit dem Verkauf. Wer auf
Regionalität setzt und seinen Baum
direkt an der Kultur oder von einem
örtlichen Erzeuger abholen möchte,
für den gibt es einige Möglichkeiten.
Wir geben einen Überblick – ohne
Anspruch auf Vollständigkeit.

● Wolfgang Fischer verkauft auch in
diesem Jahr wieder seine Christbäu-
me auf der Plantage in Zielfingen,
nämlich an der alten Straße zwi-
schen Zielfingen und Krauchenwies
gegenüber der Kiesgrube Valet u.
Ott. Alle, die einen Baum kaufen
möchten, können am 9. und 10. De-
zember sowie am 16. und 17. Dezem-
ber zwischen 10 und 16 Uhr auf die
Plantage kommen. Angeboten wer-
den sowohl bereits geschlagene Bäu-
me als auch Bäume, die sich die Fa-
milien selbst auf der Plantage aussu-
chen können, so Fischer, der aus In-
neringen kommt und die Plantage
vor einigen Jahren übernommen hat.
Die ausgesuchten Bäume können die
Familien mit einer Handsäge dann
selbst sägen oder vom Personal fäl-
len lassen. „Die Preise werden bei
mir in diesem Jahr gleich bleiben,
wie im vergangenen Jahr. Ich muss
diesen Trend nicht mitmachen“, sagt
Fischer. Der Preis beläuft sich bei
ihm auf 17 Euro für den laufenden
Meter. „Allerdings ist mir aufgefal-
len, dass letztes Jahr die meisten er-
höht haben und dieses Jahr nur sehr
wenige“, sagt er. „Ich finde, die Men-
schen müssen gerade eh schon ge-
nug bezahlen, dann soll der Baum
nicht teurer werden“, so Fischer. 

● Stefan Henselmann hat seine
Plantage am Fahrradweg zwischen

ze für einen 35 Euro-Baum noch bei
2,20 Meter. Der eigentliche Verkauf
bei Stefan Henselmann beginnt am
Samstag, 10. Dezember, zwischen 10
und 13 Uhr. Weitere Termine: Sams-
tag, 17. Dezember, zwischen 10 und 16
Uhr und Freitag, 23. Dezember, zwi-
schen 13.30 und 16 Uhr. In Inzigkofen
in der Nähe seines Hofs befindet sich
eine weitere Plantage, aus der Hen-
selmann am Freitag, 16. Dezember,
und am Donnerstag, 22. Dezember,
jeweils zwischen 13.30 und 16 Uhr
verkauft. Da die Inzigkofer Plantage

gut abgeerntet sei, gibt es hier eine
weniger große Auswahl. „Ich pflan-
ze immer gleich nach“, sagt Stefan
Henselmann, „aber bis ein Baum
nachgewachsen ist, dauert es zwi-
schen sechs und elf Jahren.“ 

● Der Christbaumverkauf der städ-
tischen Forstabteilung findet am
Freitag, 16. Dezember, von 13.30 bis
16 Uhr in der Christbaumkultur zwi-
schen Krankenhaus und Bahnhof
Hanfertal statt. Kunden können sich
vor Ort in der Christbaumkultur ih-

ren Baum selbst aussuchen und auf
Wunsch auch selber „schlagen“ (bit-
te Säge mitbringen). Die Preise be-
tragen je nach Höhe zwischen 20 und
25 Euro für Blaufichten sowie zwi-
schen 22 und 30 Euro für Edeltannen.

● Der Sigmaringer Malerbetrieb
Mihatsch handelt ebenfalls mit
Christbäumen. Die Bäume wachsen
in Bitz, dem Heimatort von Kerstin
Mihatsch. „Sie stammen alle aus den
Kulturen meines Vaters.“ Ihr Vater
betreibt die Aufzucht von Christbäu-
men als Hobby. Im Gegensatz zu in-
dustriell gezüchteten Bäume sind
die Thomann-Weihnachtsbäume
frisch geschlagen. Diesen Donners-
tag wird eine weitere Lieferung er-
wartet. „Wir verkaufen so lange bis
die Bäume weg sind“, sagt Kerstin
Mihatsch. Die Bäume gibt’s bei der
Firma Mihatsch, im Gewerbegebiet
Wachtelhau, an der Maximilian-Hal-
ler-Straße 10. Interessenten können
direkt vorbeikommen oder sie rufen
unter der Nummer 07571/72 99 80
vorher an.

● Die Sigmaringer Serviceclubs
von Round Table, Ladies‘ Circle, Old
Tablers und Tangent Club verkau-
fen am Samstag, 10. Dezember, auf
dem Karlsplatz in Sigmaringen
Christbäume. Ab 8 Uhr kann sich je-
der sein persönliches Exemplar si-
chern. Die zum Verkauf stehenden
Bäume stammen aus dem Betrieb
der Familie Benz aus Schaiblishau-
sen bei Ehingen. Auf der dortigen
Weihnachtsbaumplantage baut die
Familie schon seit mehreren Jahren
regionale und unbehandelte Nadel-
bäume an. Gegen einen kleinen Auf-
preis wird der Baum sogar nach Hau-
se geliefert. Die Erlöse gehen an Pro-
jekte der OWB in Sigmaringen. Neu
ist dieses Jahr auch der Verkauf von
Punsch und Waffeln, der von Ladies’
Circle Sigmaringen organisiert wird.

Hier gibt’s Christbäume direkt vom Erzeuger 
Direkt von der Plantage oder von heimischen Erzeugern werden Bäume zum Kauf angeboten 

Markus und Kerstin Mihatsch verkaufen in Sigmaringen Christbäume. Die Exemplare sind frisch geschlagen und verströmen
ihren Duft in der Maximilian-Haller-Straße. FOTO: ANNE LAASS

Von Michael Hescheler 
und Mandy Hornstein 

●

SIGMARINGEN - Ob Nollhof, Chris-
telhof oder Talhof – jedes noch so ab-
gelegene Gehöft wird in Sigmaringen
in den kommenden Jahren mit Glas-
faser verkabelt. Während heute das
Surfen im Internet mit Bandbreiten
zwischen 50 und 100 Megabit mög-
lich ist, surfen die Sigmaringer künf-
tig im Gigabit-Bereich. Heißt: Das In-
ternet wird um ein Vielfaches
schneller.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete
Robin Mesarosch überbringt die
Meldung, die Sigmaringen in ein
neues Zeitalter katapultiert. Einen
Bundeszuschuss in Höhe von knapp
14 Millionen Euro habe das Verkehrs-
ministerium bewilligt, lässt Mesa-
rosch mitteilen.

Die Zusage aus Berlin ist gleich-
zusetzen mit dem Startschuss für das
Projekt insgesamt, denn der Ge-
schäftsführer der Breitbandgesell-
schaft Landkreis Sigmaringen (BLS)
sagt: Sigmaringen könne davon aus-
gehen, dass das Land den beantrag-
ten Zuschuss in Höhe von 11,15 Mil-
lionen Euro ebenfalls bewilligen
werde. „Die aktuelle Vergabe be-
weist, dass das Land uns Kontinuität

sichert“, sagt Geschäftsführer An-
dreas Gräfe. Der Sigmaringer Antrag
hat insgesamt ein Volumen in Höhe
von 27,9 Millionen Euro. 

Da Jungnau mit einem Volumen
in Höhe von zwei Millionen Euro se-
parat bewilligt wurde, kommt der

Breitbandausbau in Sigmaringen
und allen Ortsteilen insgesamt auf
ein Volumen von rund 30 Millionen
Euro. Bei einer 90-prozentigen För-
derung liegt der Eigenanteil der BLS,
der über Kredite finanziert wird, bei
rund drei Millionen Euro. 

Wie geht es nun weiter? Über eine
europaweite Ausschreibung sucht
die BLS nun nach Ingenieurbüros,
die den Breitbandausbau in Sigma-
ringen planen. Dies dürfte einige
Monate in Anspruch nehmen, „da al-
le uns bekannten Ingenieurbüros
jetzt schon überlastet sind“, so die
Einschätzung von Geschäftsführer
Gräfe.

Die BLS rechnet mit einem Bau-
beginn im Laufe des Jahres 2024.
„Wegen des schieren Umfangs wer-
den sich die Arbeiten über mehrere
Jahre hinziehen“, so der Geschäfts-
führer. Aktuell haben die weiteren
im Sigmaringer Markt aktiven Tele-
fongesellschaften wie die Telekom
oder Vodafone keinen eigenen Netz-
ausbau angemeldet. Es kann aber im-
mer noch sein, dass sie mit der BLS
gleichziehen und ihr eigenes Netz er-
stellen.

Sicher ist bereits, dass die Netcom
BW, eine Telefongesellschaft der
EnBW, das Glaserfasernetz betrei-
ben wird. Sie bekommt von der BLS
nach und nach alle Netze übertragen.
Nach der Fertigstellung gilt dies
auch für das Sigmaringer Netz.

Rückwirkend sind die Verant-
wortlichen erleichtert, dass Sigma-

ringen zum Zug gekommen ist, denn
erst vor wenigen Wochen verfügte
das Berliner Verkehrsministerium
einen Förderstopp. Der Sigmaringer
Antrag ist Monate vorher einge-
reicht worden. Nach Angaben des
CDU-Bundestagsabgeordneten
Thomas Bareiß fehlen dem Land-
kreis ohne Fortsetzung des Pro-
gramms 188 Millionen für den Giga-
bit-Ausbau.

Laut Geschäftsführer Gräfe gera-
ten im Gebiet der BLS durch den För-
derstopp Projekte in Gammertingen,
Lichtenstein und Herdwangen-Schö-
nach mit einem Volumen in Höhe
von 35 Millionen Euro ins Stocken.

Anderswo kann der Ausbau je-
doch weiter vorangetrieben werden:
Allein am Dienstag hat das Land für
den Breitbandausbau im Kreis Sig-
maringen Zuschüsse in Höhe von
knapp 19 Millionen Euro freigege-
ben. Die BLS erhält für den Ausbau in
Wald, Inzigkofen, Bingen und dem
Sigmaringer Ortsteil Jungnau 10,8
Millionen Euro, wie die Landtagsab-
geordneten Andrea Bogner-Unden
(Grüne) und Klaus Burger (CDU)
mitteilen, die Gemeinde Ostrach 6,3
Millionen Euro und die Stadtwerke
Bad Saulgau 1,7 Millionen Euro. 

Glasfaser für alle 
Rund 30 Millionen Euro werden in Sigmaringen in den Ausbau des Internets investiert

Glasfaser bis in jedes Haus: Der Breitbandausbau soll in Sigmaringen in den
kommenden Jahren abgeschlossen werden. SYMBOLFOTO: GUIDO KIRCHNER/DPA

Von Michael Hescheler 
●

WALD (hel) - Auf der Landesstraße
212 zwischen Wald und Pfullendorf
ist es am Dienstagmorgen zu einem
schweren Unfall gekommen.

Wie Polizeisprecherin Sarah Kö-
nig mitteilt, war eine 30-jährige
BMW-Fahrerin auf der Straße un-
terwegs in Richtung Pfullendorf.
Aus bislang ungeklärter Ursache sei
die Frau mit ihrem Fahrzeug ins
Schleudern geraten und habe zu-
nächst einen entgegenkommenden
Lastwagen touchiert und sei gegen

einen zweiten, dahinter fahrenden,
Lastwagen geprallt.

Die Frau wurde bei dem Unfall in
ihrem Auto eingeklemmt und le-
bensgefährlich verletzt. Sie musste
von der Feuerwehr befreit werden.
Ihr fünf Jahre altes Kind erlitt
schwere Verletzungen, ihr ein Jahr
altes Kind wurde leicht verletzt.

Die Mutter und ihre beiden Kin-
der wurden direkt von einem Ret-
tungswagen in ein Krankenhaus ge-
bracht. 

Ein Rettungshubschrauber war
laut König auch im Einsatz, er habe
aber lediglich den Notarzt abge-
setzt. 

An dem BMW der Frau entstand
wirtschaftlicher Totalschaden. Er
musste durch einen Abschlepp-
dienst geborgen werden. Auch an
den beiden Lastwagen entstand
Sachschaden, wie hoch dieser aus-
fällt, ist aktuell nicht bekannt. Die
Landesstraße war zur Unfallaufnah-
me längere Zeit gesperrt.

Mutter und Kinder bei Unfall verletzt
Eine 30-jährige BMW-Fahrerin gerät auf einer Landstraße in den Gegenverkehr

Die 30-jährige Fahrerin wird in dem Auto eingklemmt. FOTO: FEUERWEHR PFULLENDORF

SIGMARINGEN (sz) - Ein unbekann-
ter Fahrzeuglenker hat zwischen
Sonntagabend und Montagmorgen
in der Keltenstraße ein geparktes
Fahrzeug beschädigt und danach
einfach das Weite gesucht. Bei dem
Unfall verursachte er Sachschaden
im dreistelligen Euro-Bereich sowie
Lackspuren, die darauf schließen las-
sen, dass der Unbekannte mit einem
blauen Fahrzeug unterwegs gewesen
sein könnte. Das Polizeirevier Sig-
maringen ermittelt nun wegen Ver-
kehrsunfallflucht und bittet Zeugen,
die zwischen 18 Uhr und 10.45 Uhr
Verdächtiges beobachtet haben, so-
wie Personen, die sonstige Hinweise
zum Unfallverursacher geben kön-
nen, sich unter Telefon 07571/10 42
20 zu melden.

Polizei sucht
Zeugen nach
Parkrempler
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BLOCHINGEN - Fünf Jahre, nachdem
die Schnabelgasse im Mengener
Ortsteil Blochingen für knapp
900.000 Euro komplett saniert wor-
den ist, wurde sie auf ganzer Länge
wieder aufgebaggert. Die Netze-Ge-
sellschaft Südwest mbH verlegt in
dieser sowie in fünf weiteren Straßen
Gasleitungen. Ortschaftsräte und An-
wohner ärgern sich über die erneute
Baustelle und bemängeln, dass man
doch wenigstens auch die Stromlei-
tungen gleich mit hätte verlegen kön-
nen. Der Gasnetzbetreiber und die
Stadtverwaltung verweisen hingegen
auf geänderte Rahmenbedingungen
und den Wunsch der Einwohner, ans
Gasnetz angeschlossen zu werden.

Immer, wenn Ortsvorsteher Heiko
Emhart, Dietmar Lehleiter oder einer
der anderen Blochinger Ortschafts-
räte an der Schnabelgasse vorbei-
kommen, würden sie am liebsten in
eine andere Richtung gucken. „Es ist
ärgerlich, dass die komplette Straße
nach so kurzer Zeit wieder aufgeris-
sen wurde, um nur ein paar Anwoh-
ner ans Gasnetz anzuschließen“, fin-
det Dietmar Lehleiter. Alle anderen
hätten wieder eine Baustelle vor der
Tür und die Straßendecke sei nicht
mehr durchgängig und leichter anfäl-
lig für Schäden. „Das kostet Rohstoffe
und Steuergelder.“

Besonders unverständlich finden
die Blochinger aber, dass wieder kei-
ne Erdleitungen für die Stromversor-
gung mitverlegt werden. Als 2017 Ka-
nal-, Wasserleitungen und Straße er-
neuert wurden, gab es nur Leerrohre
für schnelles Internet. Sollten die
Stromleitung künftig doch noch un-
terirdisch verlegt werden, gäbe es die
nächste Tiefbau-Aktion und die
Schnabelgasse würde endgültig zum
Flickenteppich. „Warum sprechen
sich Gas- und Stromanbieter nicht
ab? Die gehören doch beide zum glei-
chen Konzern“, fragt Emhart.

Der Ortschaftsrat weist in diesem
Zusammenhang auf ein größeres
Problem hin. „Wenn ältere Gebäude
abgerissen werden und die Dach-
ständer entfallen, wird die Bespan-
nung unterbrochen“, so Lehleiter.
Die Leidtragenden seien dann die
unmittelbaren Anlieger, die hinneh-
men müssten, dass ein Holzmast zur
Leitungsführung auf ihrem Grund-
stück errichtet wird. „Das ist doch ei-
ne ziemlich veraltete Vorgehenswei-
se.“

Die Verantwortlichen bei der
Stadtverwaltung können den Unmut
nachvollziehen. „Dass Straßen er-
neuert und dann wieder aufgerissen
werden, kommt immer wieder mal
vor und zerreißt
den zuständigen
Sachbearbeitern
das Herz“, ant-
wortet Presse-
sprecherin Kers-
tin Keppler auf
eine Anfrage der
„Schwäbischen
Zeitung“. Zumal
es bei der Stadt
Mengen üblich
ist, alle Energie-
versorger bei
Tiefbaumaßnahmen mit ins Boot zu
holen, um Synergien zu schaffen und
gerade solche Aktionen wie jetzt in
Blochingen zu vermeiden.

Bei der Schnabelgasse sei 2017 die
Netze BW einbezogen worden, die in
Blochingen für das Stromnetz ver-
antwortlich ist. „Eine Mitverlegung
und Versorgung der Gebäude über
den Untergrund und Abbau der
Stromständer war von Seiten der
Netze BW nicht gewünscht“, so
Keppler. Weil Blochingen zu diesem
Zeitpunkt nicht an ein Gasnetz ange-
schlossen war, sei die Verlegung von
Gasleitungen kein Thema gewesen.

So stellt es auch Netze Südwest
dar. „Erst 2019 ergab sich im Rahmen
der Verlegung einer Trinkwasserlei-

tung von der Stadt Mengen kom-
mend die Gelegenheit, Synergie-Ef-
fekte zu nutzen und Gas in den Orts-
teil zu verlegen“, erklärt Lorenz Mül-
ler, Referent der Geschäftsführung
bei Netze Südwest. Laut Kerstin
Keppler sei der Ortschaftsrat sehr
daran interessiert gewesen, den
Ortsteil mit Gas zu versorgen. Das
Interesse aus der Einwohnerschaft
sowie die auf Expansion angelegte
Firmenpolitik bei Netze Südwest
hätten schließlich den Ausschlag ge-
geben.

Solange nach einer Straßensanie-
rung die Gewährleistung laufe, lasse
die Stadt niemanden an der Straße
herumfräsen oder graben. Nach vier

Jahren müsse
die Stadt aber
Anbieter von
Strom, Gas oder
Telekommuni-
kation Leitun-
gen verlegen las-
sen, so Keppler.
Das sei durch
Konzessions-
verträge oder
gesetzliche
Grundlagen wie
das Telekommu-

nikationsgesetz geregelt.
Diese Frist ist um, also ist der Ga-

sanbieter in den Straßen Bachstraße,
Untere Wiesen, Griesgasse, Binshal-
denweg, Scheibelweg, und Schnabel-
gasse aktiv. Hier investiert Netze
Südwest einen unteren sechsstelli-
gen Betrag. Laut Lorenz Müller wer-
den in diesem Bereich zunächst 18
Hausanschlüsse installiert. Insge-
samt seien in Blochingen seit 2021 51
Anschlüsse gelegt worden. „Das In-
teresse ist mit den gestiegenen Prei-
sen deutlich zurückgegangen“, mei-
nen die Ortschaftsräte, die von eini-
gen Einwohnern wissen, die sich
noch einmal umentschieden haben.

Dass diesmal keine Stromleitun-
gen mitverlegt wurden, erklärt Lo-

renz Müller so: „Bei der gemeinsa-
men Verlegung von Strom und Gas
sind aus Sicherheitsgründen erhöhte
Mindestabstände zwischen den Lei-
tungen zu beachten. Gefahren durch
Funkenschlag oder heiße Oberflä-
chen sind unbedingt zu vermeiden.“
Diese Mindestabstände einzuhalten,
sei in der Schnabelgasse nicht mög-
lich gewesen. Generell sei es üblich,
Strom- und Gasleitungen getrennt zu
verlegen: Stromleitungen im Geh-
weg, Gasleitungen in der Straße.

Was im Zuge des Netzausbaus für
Gas mitverlegt wurde, seien 4200
Meter Leerrohre für die Breitband-
versorgung gewesen. Dies sei im
Auftrag der BLS Breitbandversor-
gung des Landkreises geschehen.
Leerrohre für Strom im Auftrag der
Stadt zu verlegen, sei zwar prinzi-
piell denkbar, Lorenz Müller kennt
aber keinen Fall, in dem das schon
geschehen sei. „Die Gemeinde müss-
te die Leerrohre vorfinanzieren ohne
die Gewissheit, dass ein späterer
Ausbau erfolgen wird. Bei einer
Leerrohrverlegung muss die Straße
trotzdem an mehreren Punkten zur
Herstellung von Montagegruben ge-
öffnet werden, um Leitungen in die
Leerrohre einzuziehen, sowie zur
Herstellung von Hausanschlüssen.“

Was die Befürchtung der Ort-
schaftsräte angeht, ähnlich ineffi-
zient könnte es auch bei künftigen
Maßnahmen – etwa im Klösterleweg
– laufen, entgegnen sowohl Stadtver-
waltung als auch Netze Südwest,
dass man sich bei allen geplanten Ar-
beiten miteinander abstimme. „Um
Baumaßnahmen in unseren Kommu-
nen noch besser mit anderen Infra-
strukturbetreibern zu verzahnen, ha-
ben wir einen Regelprozess aufge-
setzt, in dem wir jeder Kommune
einmal im Jahr unsere geplanten
Baumaßnahmen anzeigen und
gleichzeitig die Baumaßnahmen an-
derer Unternehmen abfragen“, so
Müller.

Nur fünf Jahre, nachdem die Schnabelgasse in Blochingen komplett erneuert wurde, wird sie wieder aufgerissen - für Gasleitungen. FOTO: JENNIFER KUHLMANN

Große Baustelle für wenige Gasanschlüsse 

Von Jennifer Kuhlmann 
●

Die Gewährleistungsfrist ist rum und schon wird in der Schnabelgasse wieder gebuddelt

„Es ist ärgerlich, dass
die komplette Straße
nach so kurzer Zeit
wieder aufgerissen

wurde, um nur ein paar
Anwohner ans Gasnetz

anzuschließen“, 
findet Dietmar Lehleiter. 

SCHEER - Stadtverwaltung und Ge-
meinderat in Scheer können sich
vorstellen, das ehemalige Grund-
schulgebäude in Heudorf an den Ver-
ein „Du und ich - Miteinander“ zu
vermieten, damit dieser dort eine
freie Schule einrichten kann. Das
wurde bei der Gemeinderatssitzung
am Montag deutlich, als die drei
Schulgründerinnen ihr Konzept vor-
stellten. Nun sollen weitere Gesprä-
che folgen.

Im Mittelpunkt der Schule, die ei-
ne Alternative zu den Einrichtungen
im bestehenden Schulsystem dar-
stellen soll, stehen Natur, Mensch
und Tier. Die „freie Draußenschule“,
die Miriam Baur, Sindy Faisst und
Karina Wenger deshalb „Nameti -
Ort des Miteinanders“ getauft haben,
soll perspektivisch Kinder und Ju-
gendliche von der ersten bis zur
zehnten Klasse in altersgemischten
Gruppen unterrichten. Schwerpunk-
te sollen natur- und tiergestützte Pä-
dagogik, Gesundheitspädagogik und
bedürfnisorientierte Pädagogik sein,

das Konzept soll gerade auch für ver-
haltensauffällige oder hochsensible
Kinder geeignet sein.

Auch, wenn die Wege des Lernes
andere sein sollen als an Regelschu-
len, wird das Wissen der Schülerin-
nen und Schüler am Ende anhand
des in Baden-Württemberg gelten-
den Bildungsplans überprüft. Regie-
rungspräsidium und staatliches
Schulamt stehen dem Konzept der
Frauen positiv gegenüber. Auch gibt
es rund 20 interessierte Familien, die
sich vorstellen können, dass ihre
Kinder die Schule besuchen werden.

Zur Umsetzung, die sich die Ini-
tiatorinnen am liebsten schon für das
Schuljahr 2023/24 wünschen, fehlen
aber noch drei maßgebliche Kompo-
nenten: Der Verein muss den Schul-
betrieb als Schulträger zunächst drei
Jahre lang selbst finanzieren. Erst
mit der anschließenden staatlichen
Anerkennung erhält er dieselben 80
Prozent Finanzierungszuschuss wie
andere Schulen. „Wir sind auf der
Suche nach Sponsoren, wollen
Crowdfunding-Projekte starten und
das Schulgeld für die Eltern mög-

lichst gering halten“, erklärt Karina
Wenger. 

Für eine Startgenehmigung muss
der Verein aber auch Lehrpersonal
und passende Räumlichkeiten nach-
weisen. Für den Anfang planen die
Frauen mit vier Lernbegleitern, von

denen zwei „richtige“ Lehrer sein
sollen und zwei als Quereinsteiger
mit bestimmten Fachbereichen und
einer zweijährigen Lernbegleiter-
ausbildung hinzukommen können.
Hier werden schon Gespräche mit
Interessenten geführt, es ist aber

noch nichts fix. „Und wegen dem Ge-
bäude sind wir hier“, so Wenger zu
den Gemeinderäten. Zwar sucht die
Initiative auf ihrer Homepage nach
einem Bauernhof, aber das Schulge-
bäude in Heudorf wäre ihnen natur-
nah genug. „Man ist schnell auf den
Wiesen und im Wald, das passt wirk-
lich gut.“

Die Räte fanden im Verlauf der Er-
klärungen durch die Schulgründe-
rinnen zunehmend Gefallen an dem
Gedanken, das ehemalige Schulhaus
in Heudorf wieder zu beleben. Zumal
es nicht darum ging, die Räume kos-
tenlos zur Verfügung zu stellen, son-
dern eine Miete in Aussicht gestellt
wurde. Dass die Schule auch gern
mit örtlichen Vereinen – wie dem
Musikverein und dem Heimatverein
– kooperieren würde, kam vor allem
bei Reiner Kuchelmeister gut an.
„Das wäre natürlich ein Glücksfall“,
sagte er.

Ursula Herla interessierte sich da-
für, wie die Kinder angesichts des
spärlich ausgebauten öffentlichen
Nahverkehrs in Richtung Heudorf
zur Schule kommen sollen. Zumal

die Interessenten aus dem ganzen
Landkreis kämen. „Die Eltern wis-
sen, dass sie in den ersten Jahren
selbst dafür verantwortlich sind“, so
Baur. Aus dem Bereich Altshausen
und Bad Saulgau würde es dann si-
cher Fahrgemeinschaften geben,
auch könnte man über einen Fahr-
dienst nachdenken. „Im Detail haben
wir das für Heudorf noch nicht
durchgespielt, das würden wir ma-
chen, wenn es soweit ist.“

Bei einer Abfrage durch Bürger-
meister Lothar Fischer, ob sie sich ei-
ne Vermietung des Gebäudes für die
freie Schule grundsätzlich vorstellen
könnten, hoben alle Stadträte die
Hände. „Das ist wirklich großartig,
so schnell hatten wir nicht mit einer
Entscheidung gerechnet“, gab Kari-
na Wenger zu. In einem nächsten
Schritt soll über die Höhe der Miete
und weitere anfallende Kosten ge-
sprochen werden.

Freie Schule könnte ihren Platz in Heudorf finden
Gemeinderat und Stadtverwaltung können sich vorstellen, das ehemalige Grundschulgebäude zu vermieten

Die ehemalige Grundschule in Heudorf würde sich gut für die freie Schule eignen,
die gegründet werden soll. FOTO: JENNIFER KUHLMANN

Weitere Informationen gibt es im
Internet unter 
●» www.freie-schule-nameti.de

Von Jennifer Kuhlmann 
●

SCHEER (jek) - Per Eilentscheidung
hat Scheers Bürgermeister Lothar
Fischer die Arbeiten in Auftrag
gegeben, um den technischen
Schaden an der städtischen Klär-
anlage zu beseitigen. Es gibt Pro-
bleme mit der Brücke des Klär-
beckens. Nun müssen stationäre
Bodenlüfter und ein neues Rühr-
werk eingebaut werden, was rund
186.000 Euro kostet. „Wir werden

danach deutlich weniger Strom
verbrauchen“, so Fischer. Trotz
seiner schnellen Entscheidung
wird die Maßnahme aufgrund von
Lieferzeiten wohl erst in den Ka-
lenderwochen zehn bis zwölf des
neuen Jahres erfolgen. „Wir hoffen,
bis dahin hält noch alles.“ Auch ein
Gutachter der Versicherung sei vor
Ort gewesen, dessen Befund stehe
aber noch aus. 

Kurz berichtet 
●

Kläranlage in Scheer erhält Bodenlüfter
und neues Rührwerk für 186.000 Euro

MENGEN (jek) - Die Freiwillige Feu-
erwehr Mengen bekommt ein neues
Fahrzeug. Der Gemeinderat hat am
Dienstag den Vergaben in Höhe von
insgesamt 589.000 Euro für ein neu-
es HLF 20 (Hilfeleistungslöschfahr-
zeug) zugestimmt. Die Ersatzbe-
schaffung dieses Fahrzeugs ist im
Feuerwehrbedarfsplan der Stadt für
das Jahr 2022 vorgesehen.

Da im Haushaltsplan nur 480.000
Euro für diesen Zweck vorgesehen
sind (170.000 Euro im Jahr 2022 und
310.000 Euro als Verpflichtungser-
mächtigung im Jahr 2023), müssten
die Räte außerdem eine überplan-
mäßige Ausgabe genehmigen, die im
kommenden Jahr nachfinanziert
werden soll. Gefördert wird das
neue Fahrzeug mit 92.000 Euro vom
Land Baden-Württemberg sowie
100.000 Euro aus dem Ausgleichs-
stock.

Wie aus der Sitzungsvorlage er-
sichtlich ist, wurde die Ausschrei-
bung in mehreren Losen vorgenom-
men, um auch örtliche Unternehmen

zu beteiligen. Das hat bei der feuer-
wehrtechnischen Beladung des
Fahrzeugs dann auch im zweiten An-
lauf geklappt. Die Brandschutz Süd-
west GmbH aus Mengen hatte zwar
in der beschränkten Ausschreibung
zunächst - wie auch die vier anderen
angeschriebenen Unternehmen -
kein Angebot abgegeben, tat dies
aber auf eine nochmalige direkte An-
frage hin. Die Firma wird dieses Los
zum Preis von 84.000 erfüllen.

Auch bei den zwei weiteren Aus-
schreibungen ging jeweils nur ein
Angebot ein, auf das sich Verwal-
tung und Gemeinderat verständig-
ten. Fahrgestell und feuerwehrtech-
nischer Aufbau kommt für 406.500
Euro von der WISS GmbH & Co. KG
aus Herbolzheim, Rettungs- und
Sondergeräte für 87.000 Euro von
der Brandschutz GmbH Südwest aus
Villingen-Schwenningen.

Weitere Ausstattung im Wert von
etwa 10.000 Euro hat die Verwaltung
direkt bei verschiedenen Firmen be-
auftragt.

Feuerwehr bekommt ein
neues Löschfahrzeug

Verwaltung und Gemeinderat haben keine Auswahl bei
den anbietenden Firmen 

MENGEN (sz) - Der Skikurs des TV Mengen findet diese Saison nach über
50 Jahren nicht mehr in Steibis, sondern am Sonnenkopf statt. Das teilt der
Verein in einem Schreiben mit. Die Termine sind am 14. und 15. sowie 21.
und 22. Januar 2023. Der Anmeldeschluss ist dieses Jahr bereits am 20.
Dezember. Teilnehmen kann jeder, ob Kinder ab fünf Jahren oder Erwach-
sene – mit und ohne Vorkenntnisse – die Interesse am Skifahren oder
Snowboarden haben. Das einzige, was die Teilnehmer mitbringen müssen,
ist die passende Ausrüstung und Spaß. Weitere Informationen und das
Anmeldeformular gibt es online unter www.skiabteilung-tvmengen.de. 

Der Sonnenkopf ist ein Skigebiet, das auf über 2000 Meter Schneesicherheit und
puren Skigenuss bietet. FOTO: TV MENGEN

TV Mengen bietet Vier-Tages-Skikurs im
Januar am Sonnenkopf an


