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Zuschuss für Beleuchtung
AULENDORF (kab) - 41 500 Euro hat
die Stadt Aulendorf für die energeti-
sche Sanierung der Straßenbe-
leuchtung im Gemeindegebiet aus-
gegeben. Wie Bürgermeister Mat-
thias Burth auf SZ-Anfrage erklärt,
floss das Geld in die Umrüstung der
Straßenlaternen auf energiesparen-
de LED-Beleuchtung. Die Verwal-
tung hat dafür einen Förderantrag
gestellt. Wie Bürgermeister Mat-
thias Burth in der jüngsten Ge-
meinderatssitzung am Montag mit-
teilte, werden die Kosten zu 25
Prozent vom Forschungszentrum
Jülich, Projektträger für das Bundes-
ministerium für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit, be-
zuschusst.

Bahn überträgt Leitungsrecht
AULENDORF (kab) - Der Verkauf
der Energiezentrale Aulendorf hat
auch Auswirkung auf die Deutsche
Bahn. Leitungen verlaufen nämlich
von der Quelle zur Energiezentrale
auch durch eine Unterquerung
unter Bahngleisen. Eine entspre-
chende Genehmigung hatte die
Stadt. Diese hat die Bahn nun auf
die neuen Eigentümer übertragen,
berichtete Kämmerer Dirk Gundel
in der Gemeinderatssitzung.

Nachtragshaushalt genehmigt
AULENDORF (kab) - Das Landrats-
amt Ravensburg hat den Aulen-
dorfer Nachtragshaushalt geneh-
migt. Das teilte Kämmerer Dirk
Gundel in der Gemeinderatssitzung
am Montag mit. Somit billigte das
Landratsamt auch eine Kreditauf-
nahme in Höhe von 500 000 Euro
für die Wasserversorgung. Dies war
Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Thüga versorgt Stadt mit Gas
AULENDORF (kab) - Ab kommen-
dem Jahr stillt die Thüga den kom-
munalen Erdgasbedarf der Stadt
Aulendorf. Wie Kämmerer Dirk
Gundel mitteilte, hat das Versor-
gungsunternehmen die Bündel-
ausschreibung des Gemeindetages
für kommunale Erdgasversorgung
gewonnen.

Kita ist gut gestartet
AULENDORF (kab) - In der Ge-
meinderatssitzung am Montag be-
richtete der stellvertretende Haupt-
amstleiter Thomas Feick über den
Start der Kleinkindbetreuung in
Aulendorf. Die Bauarbeiten seien in
den Sommerferien gut über die
Bühne gegangen, von den Eltern
habe er positive Resonanz erhalten.
Sechs Kinder seien bislang in der
Gruppe, in der maximal zehn Kin-
der aufgenommen werden. Zwi-
schenzeitlich habe es zwei Ab-, aber
auch wieder zwei Anmeldungen
gegeben. Noch laufe die Einge-
wöhnungsphase für die Kinder.
Einblicke biete ein Tag der offenen
Tür am 7. Oktober um 14 Uhr.

Radwegekonzept im Frühjahr
AULENDORF (kab) - Das Radwege-
konzept des Landkreises Ravens-
burg werde im Frühjahr 2014 vor-
gestellt, berichtete Bauamtsleiter
Wolfgang Winter dem Gemeinderat
am Montag. Das Ingenieurbüro Dr.
Brenner habe die eingegangenen
Stellungnahmen geprüft, bewertet
und teils ins Konzept übernommen.
In den kommenden Monaten stehe
noch eine Befahrung der Wege an. 

Kurz berichtet
●

AULENDORF - Nach knapp andert-
halb Jahren Bauarbeiten ist der neue
Anbau fertig und die Renovierungen
am Gerätehaus der Feuerwehr Au-
lendorf abgeschlossen. Ehrenamtli-
che hatten 3500 Stunden an Eigen-
leistungen erbracht. Die Fertigstel-
lung des Feuerwehrgerätehauses soll
mit einem Tag der offenen Tür am
Sonntag, 29. September, gefeiert wer-
den. Damit möchte sich die Feuer-
wehr Aulendorf bei allen Helfern
und Spendern bedanken. Die Kosten
für den Anbau und die Renovierung
betragen rund 190 000 Euro. Gedeckt
wurden diese durch Spenden aus der
Bevölkerung sowie durch einen
Fachzuschuss des Landes Baden-
Württemberg. „Somit tragen die Au-
lendorfer Bürger keine Kosten für
das Projekt“, betont Feuerwehr
Kommandant Markus Huchler. 

Jugendfeuerwehr hat neue Räume

Das meiste Geld floss in den 200
Quadratmeter großen zweistöckigen
Anbau. „Er bietet Platz für die Ju-
gendräume und neue Stellplätze“,
berichtet Huchler. Zudem seien die
Wände und die Geländer im Innen-
und Außenbereich gestrichen wor-
den. Auch die Anschaffung eines
kleinen Lieferwagens mit Hebebüh-
ne und die Pflasterung im Hof seien
in den Kosten eingerechnet.

Ausschlaggebend für den Ausbau
sei der mangelnde Platz für die Ju-
gendfeuerwehr und der Zeitverlust
durch weite Transportwege von
Hilfsmitteln bei Einsätzen gewesen.
„Seit dem Bau vor 32 Jahren hat sich
die Einwohnerzahl in Aulendorf ver-
doppelt“, betont Huchler. Die Zahl
der Einsätze sei um ein Drittel gestie-
gen. „Irgendwann muss man erwei-

tern und sich den neuen Aufgaben
stellen. Wir wollen schlagkräftig
bleiben“, sagt Huchler. Er betont,
dass die Renovierung und der Aus-
bau nicht nur der Feuerwehr zugute
kommt, sondern besonders den Bür-
gern. 

40 Ehrenamtliche halfen beim Bau

40 Männer der freiwilligen Feuer-
wehr konnten den größten Teil der
Arbeit selbst in ihrer freien Zeit ver-
richten und sparten somit schät-
zungsweise 120 000 Euro ein, die sie
sonst für ein Bauunternehmen hät-
ten bezahlen müssen. 

Huchler und seine Truppe sind
sehr froh, dass alles geschafft ist.
„Der Bau hat sehr viel Zeit ver-
schlungen: Neben Arbeit, Familie
und 70 bis 80 Einsätzen pro Jahr hiel-
ten wir uns auch fast täglich auf dem
Bau auf. Das alles unter einen Hut zu
bringen, war für uns alle nicht ein-
fach“, erklärt Huchler. 

Anbau der Feuerwehr Aulendorf ist fertig
Die Bevölkerung ist zum Tag der offenen Tür am Sonntag, 29. September, eingeladen

Hereinspaziert: Markus Huchler, Kommandant der Feuerwehr Aulendorf,
freut sich auf viele Besucher zum Tag der offenen Tür. FOTO: DEJAN LAZAREVIC

Von Dejan Lazarevic
●

Rolf Reitzel (Foto: Archiv) wird
weiterhin die
Doppelfunktion
als Zunftmeister
und Burggraf in
der Narrenzunft
Aulendorf wahr-
nehmen. Bei den
Wahlen zum
Burggrafen,
Hofnarren und
Zeremonienmeister auf der ver-
gangenen Zunftratssitzung wurde
der bisherige Burggraf Rolf I. von
den Zunfträten einstimmig im Amt
bestätigt. Das schreibt die Narren-
zunft Aulendorf in einer Presse-
mitteilung. Die Repräsentations-
aufgaben habe der 52-jährige Rolf
Reitzel seit 2002 inne. Auch die
Wahlen für die übrigen Posten seien
einstimmig erfolgt. Jürgen Müller
ist seit einem Jahr als Zeremonien-
meister im Amt. Gemeinsam mit
den beiden langjährigen Hofnarren
Britta Wekenmann und Ramona
Angele wird er den Burggrafen
weiterhin bei öffentlichen Auf-
tritten begleiten. Den Beginn des
neuen Narrenjahrs am 11.11. werden
die Aulendorfer Narren bei einem
Frühschoppen im Ritterkeller ab 11
Uhr 11 einleiten. (sz)

Leute
●

AULENDORF (sz) - Händler bieten
heute beim Krämermarkt in Aulen-
dorf in der Hauptstraße ihre Waren
an. Ab 8 Uhr gibt es Kurzwaren, Süß-
waren, Kleidung, Spielzeug, Tees,
Kräutern und vieles mehr zu kaufen.

Händler bieten
heute ihr Waren an

AULENDORF (kab) - Ab sofort gibt es
an allen Fahrkartenautomaten des
Aulendorfer Bahnhofs Tickets für
den DING-Verbund nördlich von
Aulendorf. Väter dieser Errungen-
schaft gibt es neben Bruno Sing (wir
berichteten in der Mittwochsausga-
be) etliche weitere. „Es ist eine ge-
meinschaftliche Anstrengung gewe-
sen“, sagt Pascal Friedrich (SPD), der
das Thema etwa beim Regionalver-
band platziert hat. 

Auch Bürgermeister Matthias
Burth hat immer wieder Gespräche
geführt – mit dem Bodo-Verkehrs-
verbund, mit der Bahn und mit BOB.
„Ich habe mir das Thema alle zwei
Monate auf Wiedervorlage gelegt
und nachgehakt“, sagt er auf SZ-An-
frage. 

Und auch Hans-Peter Reck
(CDU) sagt, es sei immer ein Unding
gewesen, dass man auf dem Bahn-
steig zwei keine Fahrkarten für den
DING-Verbund hatte kaufen können.
„ Es ist nicht so, dass es niemals mög-
lich war“, sagt Reck. Das Angebot sei
zwischen 2010 und 2011 weggefallen.
Sing habe darauf in einer Sitzung
hingewiesen – zu dem Zeitpunkt ha-
be er gedacht, dass der Ticketkauf
noch immer möglich sei. „Für jeden
Gemeinderat in Aulendorf war das
ein großes Anliegen – die Bahn ist
wichtig für Aulendorf“, sagt Reck.

Breites Engagement
für Umrüstung der

Fahrkartenautomaten

AULENDORF (sz) - Die Wintersport-
abteilung der Sportgemeinschaft Au-
lendorf (WSG) eröffnet die Saison
am Donnerstag, 10. Oktober, mit dem
Start des Skigymnastik-Kurses „Fit-
ness-Cocktail“. 

Dieser beginnt jeweils donners-
tags um 19 Uhr in der Grundschul-
sporthalle. Der Sport- und Physio-
therapeut Jürgen Melzer bietet die-
sen Kurs an zehn Abenden an. Je
nach Teilnehmerwunsch wird es ei-
nen zweiten Teil geben. Der „Fitness-
Cocktail“ ist eine bunte Mischung
aus verschiedene Bewegungsformen
und Fitnessgeräten wie Flexi Bar, Ae-
ro Step, Theraband, Aquafitness und
Rückenschule.

Die Kursgebühr beträgt für SGA-
Mitglieder 45 Euro. Nichtmitglieder
zahlen 60 Euro. Eine Teilnahmebe-
scheinigung erhalten diejenigen, die
80 Prozent des Kurses besucht ha-
ben. Diese können dann bei der
Krankenkasse eingereicht werden, je
nach Kasse wird ein Teilbetrag er-
stattet.

Die Hauptversammlung der WSG
ist am Freitag, 18. Oktober, im Cine
Club 5 am Schlossplatz. Die eigentli-
che Saisoneröffnung auf den Bret-
tern ist vom 25. bis 29. Oktober im
Kaunertal. 

WSG startet
in die Saison

Anmeldung für den Kurs „Fitness-
Cocktail“ nimmt Jürgen Melzer
unter der Telefonnummer 07525/
911100 entgegen.

AULENDORF - „Da freut man sich“,
sagt Helga Harsch mit Blick auf die
Gemeinderatssitzung am Montag. In
dieser ging der lange Weg des vorha-
benbezogenen Bebauungsplan „Feri-
enhaus- und Freizeitanlage Tiergar-
ten“ zu Ende. Und so leitete Bürger-
meister Matthias Burth den Tages-
ordnungspunkt auch mit den Worten
ein: „Heute sind wir an dem Punkt,
an dem wir eine Satzung beschließen
können.“ Und auch Max Huchler
vom gleichnamigen Ingenieurbüro
sagte: „Jetzt haben wir eigentlich al-
les durch.“

Zuletzt mussten die Planungen
erneut ausgelegt werden, da das
Landratsamt per Stellungnahme ge-
fordert hatte, die Bezeichnung Café
in Gastronomie für das Gebäude
Nummer 4 zu verändern. Die Träger

öffentlicher Belange wurden erneut
gehört – und es gab erneut einen Hin-
weis des Landratsamtes, über den
die Gemeinderäte zu beraten hatten.
Huchler erklärte, dass das Landrats-
amt darauf hinwies, dass das Verbot
von Werbean-
lagen jeglicher
Art bei einer
Gastronomie
kaum umsetz-
bar sei. Dieser
Passus sei in
der vorliegen-
den Fassung so
abgeändert,
dass Werbeanlagen nur dort und
zwar unbeleuchtet und in maximal
ein auf ein Meter Größe zugelassen
seien.

Einstimmig votierte der Gemein-
derat Aulendorf für den Satzungsbe-
schluss. Der Erweiterung des Ferien-

hofs Tiergarten der Familie Harsch
stehen nun also keine weiteren Hür-
den im Weg.

Erstmals hatte sich der Ausschuss
für Umwelt und Technik der Stadt in
einer Sitzung im Februar 2010 mit

dem Projekt be-
schäftigt – seit-
dem lief das Ver-
fahren. „Ich bin
froh, dass es
durch die Geset-
zesmühle jetzt
durch ist“, sagt
Helga Harsch.
„Ich muss froh

sein, dass es auch heute noch einen
Bedarf dafür gibt. Die Nachfrage ist
auf jeden Fall da.“ Ermutigt sei sie
nun, das ganze Team und sie selbst
motiviert, endlich zu beginnen.

Während sie sich in den kommen-
den Wochen nun um die weitere Pla-

nung der Gebäude kümmert, ver-
weist Helga Harsch auf ihren Mann
bei allen Fragen rund um die Errich-
tung der Gebäude. „Im Moment bin
ich voll ausgelastet mit dem Umbau
der Schwaben-Therme“, sagt Kurt
Harsch. Derzeit sei die Sauna dran.
„Wenn das fertig ist, dann geht es im
Tiergarten weiter.“

Vom Winterwetter abhängig

Der Rohbau für eine Erweiterung der
Gastronomie stehe ja bereits. Hier
soll Platz geschaffen werden für grö-
ßere Fest und Veranstaltungen „Den
wollen wir im Winter fertigmachen“,
so Harsch. Alle weiteren Baumaß-
nahmen kommen dann auf das Win-
terwetter an. Derzeitiger Planungs-
stand: Bis zum Frühjahr soll die Er-
weiterung der Gastronomie fertig
sein. Im Anschluss daran sollen die
Ferienwohnungen entstehen.

Helga Harsch (links) und Restaurantleiterin Madeleine Jager freuen sich über den Erweiterungsbau für die Gastronomie (im Hintergrund) in der Aulen-
dorfer „Ferienhaus- und Freizeitanlage Tiergarten“. FOTO:SIMONE HARR

Am Tiergarten können Arbeiten beginnen

Von Kara Ballarin
●

Familie Harsch freut der Abschluss des Verfahrens – Erst ist Umbau Schwaben-Therme dran

„Ich muss froh sein,
dass es auch heute
noch einen Bedarf

dafür gibt.“

Helga Harsch

● 10.30 Uhr: Beginn des Fest-
programms mit einem Früh-
schoppen; musikalisch begleitet
von der Stadtkapelle Aulendorf. 
● Ab 14.30 Uhr: Die Feuerwehr
Aulendorf bietet eine Schau-
übung im Kreuzungsbereich
Spitalweg/Rugetsweilerstraße an. 
● Dazu gibt es ganztätig ein
Kaffee- und Kuchenbuffet, eine
Fahrzeugausstellung, Kinder-
spiele, Tipps zum vorbeugen-
dem Brandschutz und die De-
monstration einer Fettexplosi-
on. Außerdem bietet die Jugend-
feuerwehr einen
Informationsstand an. (dl)

Programm am Sonntag

AULENDORF (sz) - Die Werkreal-
und Realschule Aulendorf feiert am
Freitag, 27. September, ein Willkom-
mensfest für alle Schulklassen. Be-
ginn ist um 16 Uhr im Schulzentrum.
Die Besucher erwartet eine Präsen-
tation des Umwelttags, ein kleines
Programm sowie Essen und Trinken.

Schule feiert
Willkommensfest


