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Heute im Lokalen
●

Kinder gestalten
Palmweihe

Aulendorf
Deutlich einen über den Durst
getrunken hatte ein Autofahrer, der
am Samstag gegen eine Tiefkühltruhe prallte. ● SEITE 17

Bad Waldsee/Aulendorf
Die Vereinsmitglieder der beiden
Kurstädte haben in den vergangenen Tagen wieder viel erlebt und
Erfolge gefeiert. ● SEITE 18

Regionalsport
Lukas Funk vom ESV Aulendorf hat
erstmals für die Deutsche Nationalmannschaft gekegelt – es ging gegen
Kroatien. ● SEITE 21

76-Jährige ist
vermutlich die
Geldbörsen-Diebin
BAD WALDSEE (sz) - Auf frischer Tat
hat die Polizei eine 76-Jährige am
Wochenende bei einem GeldbörsenDiebstahl in einem Einkaufsmarkt
ertappt. Offenbar steht die Frau aus
Norddeutschland unter dem Verdacht, in den vergangenen Tagen
weitere Taten begangen zu haben,
heißt es im Polizeibericht. Sie wurde
vorläufig festgenommen.
Bereits zuvor waren die Ermittler
bei der Auswertung von Videoaufzeichnungen auf die mutmaßliche
Täterin aufmerksam geworden, hatten sie aber nicht identifizieren können, teilt die Polizei mit. Als die Beamten die 76-Jährige schließlich festnahmen, trug sie einen kurz zuvor
entwendeten Geldbeutel bei sich,
dessen Verlust die Geschädigte noch
gar nicht bemerkt hatte. Trotz der Videoaufnahmen, gab die 76-Jährige
die ihr zur Last gelegten Straftaten
nicht zu. Die Norddeutsche ist in der
Vergangenheit bereits mehrfach auf
ähnliche Art und Weise polizeilich in
Erscheinung getreten und hat mit
den Diebstählen vermutlich ihre
Spielsucht finanziert.

Mann fährt
betrunken
zum Tanken
BAD WALDSEE (sz) - Mit ungefähr

zwei Promille Alkohol im Blut ist am
Samstag gegen 2 Uhr ein Autofahrer
auf der Kreisstraße 8033 beim Reichertshaus erwischt worden, teilt die
Polizei mit.
Zuvor war der Mann an einer
Tankstelle wegen seines schwankenden Gangs aufgefallen und deshalb
die Polizei informiert worden. Die
Beamten behielten den Führerschein
des Autofahrers ein.

Hosianna in der Höh’ sangen die Kindergartenkinder zur Palmweihe in Haisterkirch.
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HAISTERKIRCH (rud) - Unter
blauem Himmel beging Pfarrer
Stefan Werner am Palmsonntag
das Evangelium auf dem Vorplatz des Klosterhofs Haisterkirch. Etwa 250 Gläubige hatten
sich zur feierlichen Palmweihe
versammelt. Vor allem an die
Kleinsten wandte sich der Pfarrer und erklärte ihnen die Bedeutung der Palmenweihe und
das Brauchtum der Karwoche.
Die Kindergartenkinder von St.
Margret hatten mitgeholfen, die
Weihe und den darauf folgenden Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist zu
gestalten und fleißig Lieder
geübt. Voller Inbrunst sangen
sie ihre Lieder und schwangen
dann bei „Jesus soll unser König
sein. Hosianna, Amen“ ihre
selbst gebastelten Palmbüschel.
Musikalisch wurde der Gottesdienst von einem Duo unter der
Leitung von Angelika Wiesmüller begleitet. Der Erlös des
Kuchenverkaufs nach dem
Gottesdienst ist für besondere
Aktionen der Kindertagesstätte
St. Margret gedacht.

Gebäude in der Altstadt werden energetisch überprüft
Stadt lässt Quartierkonzept erstellen – Begehungen starten am 20. April – Wärmebedarfskarte überreicht
Von Wolfgang Heyer
●

BAD WALDSEE - Die Stadt Bad Waldsee setzt im Energie- und Klimaschutz weitere Akzente und lässt
nun ein innerstädtisches Quartierkonzept erstellen. Die Ergebnisse
sollen den Gebäudeeigentümern
Maßnahmen zur Energieeinsparung
oder Gebäudesanierung aufzeigen;
die CO2-Belastung in der Kurstadt
könnte reduziert werden.
Den offiziellen Startschuss zur
Erstellung des Quartierkonzeptes
hat Thomas Manz, Erster Beigeordneter der Stadt und Leiter des Energieteams, während eines Pressegesprächs im Rathaus gegeben. Die
Aufgabe leite sich aus dem 2014 beschlossenen Klimaschutzkonzepts
ab und sehe eine detaillierte Untersuchung der Gebäude im Ortskern
der Stadt vor. Mit der Ausarbeitung
wurde die Energieagentur Ravensburg betraut. „Das ist ein Muss für
die Energiewende vor Ort“, sagte Geschäftsführer Walter Göppel.
Das Ziel des Quartierkonzeptes
ist die Bestandsaufnahme der 443
Gebäude im Altstadtkern und die

spielsweise Hotels, und Wohngebäude sind in der Analyse ebenfalls enthalten. „Wir wollen die Bürger mit
ins Boot holen“, verdeutlichte Manz
die groß angelegte Erhebung, die zu
einem späteren Zeitpunkt in anderen
Quartieren stattfinden könnten. Die
Ergebnisse sollen dem Gemeinderat
im Herbst vorgestellt werden.

Darstellung von Energie-Einsparpotentialen – mit Förderprogrammen
des Landes. „Vorausgesetzt, die Eigentümer wollen das“, so Göppel.
Vier Mitarbeiter starten am 20. April
mit der Vor-Ort-Begehung und einem digitalen Fragebogen, der unter
anderem Baujahr, Wohnfläche, Heizung und Energieverbrauch abfragt.
Bei möglichen Sanierungsmaßnahmen würden Beratungen angeboten,
die die Vorgaben des erneuerbaren
Energiegesetzes
berücksichtigen,
berichtet Göppel. Den betroffenen
Gebäudeeigentümern gehe vorab
aber noch eine Informationsbroschüre zu.

Thomas Manz (von links) erhält von Manfred Schöner im Beisein von
Regine Rist und Walter Göppel die Wärmebedarfskarte für Bad Waldsee
überreicht.
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Klimabilanz wird verbessert
Für die städtische Projektleiterin Regine Rist ergeben sich aus der Aktion
gleich dreierlei Vorteile: Einerseits
könnten die Eigentümer Energiekosten einsparen. Andererseits könnte
die Kommune eine umweltfreundliche Energieversorgung auf den Weg
bringen. Und nicht zuletzt werde die
Klimabilanz deutlich verbessert. Das
Konzept trage seinen Teil zur Stadtentwicklung bei. Zudem sei das

Quartierkonzept fortschreibbar inklusive eines Infrastrukturplans, der
Daten zu Wasserleitungen, Breitband, Gas oder Straßenbeleuchtung
liefere. Auch die Stadtwerke Bad
Waldsee, die 20 Prozent zur rund 194
000 Euro-Aktion beisteuern, könnten von den Ergebnissen profitieren,
wie Manz verdeutlichte. So erhoffen
sich die Verantwortlichen Antworten auf Fragen wie „Welche Energieart kommt theoretisch infrage und

wo haben wir eine Netzdichte, die
ein Wärmenetz zulässt?“ In einem
nächsten Schritt wäre ein Sanierungsmanager vorstellbar. Bis es so
weit ist, wird das Quartierkonzept
unter Mithilfe der Innenstadt-Bürger
erarbeitet. Unter den zu prüfenden
Gebäuden befinden sich das Rathaus, Schulgebäude, Kindergärten,
Kirche, Feuerwehr, Hallenbad,
Sporthallen und Altenpflegeheim.
Gewerblich genutzte Gebäude, bei-

1500 Euro für eine Bedarfskarte
Im Zuge der vorbereitenden Arbeiten hat die Energieagentur außerdem eine Wärmebedarfskarte für die
Kurstadt erstellt. Es handelt sich um
einen Prototyp und sei die erste derartige Karte in ganz Oberschwaben,
so Manfred Schöner, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Ravensburg. Die KSK sponserte die gut
1500 Euro teure Karte. Die Wärmebedarfskarte weist den Wärmeverbrauch der Gesamtstadt aus. Hierfür
wurden die Gebäudedaten des Landes Baden-Württemberg zugrunde
gelegt, etwaige Sanierungen flossen
nicht in die Erhebung mit ein. Und so
gebe die Karte ein grobes Raster vor,
an welcher Stelle die Stadtentwicklung ansetzen kann.

Interview
●

„Gesund essen und Spaß am Laufen haben“
Lauftrainerin Anita Opitz spricht über den aktuellen Trainingsstand des SZ-Leserteams
BAD WALDSEE - Das größte Bad
Waldseer Sportereignis des Jahres,
das „Lauffieber“, wird am 20. Mai
wieder viele Läufer auf die Rundstrecke bringen. Beim 10 000-Meter-Lauf
wird auch das SZ-Laufteam wieder
schnelle Zeiten anstreben. Wolfgang
Heyer hat mit Lauftrainerin Anita
Opitz über die Vorbereitungen, Lauftipps und die richtige Ernährung gesprochen.

Die Anfänger müssen darauf achten,
dass sie langsam ins Laufen reinkommen. Es wird abgewechselt zwischen
laufen und gehen. Ausdauer ist also

das eine Thema. Es geht aber auch
darum, dass die Bänder, Gelenke und
Sehnen sich an das Joggen gewöhnen.

Welche Rolle spielt richtige Ernährung bei der Verbesserung der Fitness?
Als Freizeitsportler muss man da
nicht viel umstellen. Klar ist, dass
man gesunde Kohlenhydrate zu sich
nimmt, viel trinken – zwei Drittel
Wasser, ein Drittel Apfelsaft – und
mehrmals am Tag Obst oder Gemüse
essen sollte. Iso-Getränke oder Nahrungsergänzungsmittel sind nicht
notwendig. Am Morgen ist ein Müsli
mit Haferflocken ideal. Ansonsten
gilt, sich ausgewogen ernähren, Zucker weglassen und Spaß am Laufen
zu haben.

Frau Opitz, aktuell bereiten Sie und
der Sportpalast die 21 SZ-Läufer
auf das „Lauffieber“ vor. Wie läuft
es?
Es läuft ganz gut. Wir haben wieder
zwei Gruppen gebildet – die Ambitionierten und die Anfänger. Die ersten Intervalltrainings und einen
Bergsprint haben sie schon absolviert. Da sind sie einen Anstieg im
Schorren hoch gesprintet und langsam wieder runtergelaufen. Und das
fünf- bis sechsmal. Das ist schon anstrengend.
Worauf kommt es denn eigentlich
bei den ersten Trainingseinheiten
an?

Und bei der ambitionierten Gruppe?
Auch hier sollte nach langer Winterpause langsam wieder begonnen
werden. Anfangs bieten sich lockere
Dauerläufe von 30 bis 40 Minuten an
mit einwöchigem Intervalltraining.

Anstrengend: Nach dem Bergsprint posiert das SZ-Laufteam für das Foto.
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Die Teilnehmer des SZ-Laufteams
haben die Möglichkeit, die Geräte
im Sportpalast zu nutzen. Warum
ist Krafttraining beim Laufen hilfreich?

Da geht es vor allem um die Rumpfmuskulatur. Wer dafür etwas tut, der
hat es beim Laufen leichter. Ja, man
läuft dann einfach stabiler.
Wie viele Trainingseinheiten pro
Woche würden Sie Einsteigern
empfehlen?
Dreimal die Woche ist gut. Wir trainieren samstags in der Gruppe und
jeder läuft für sich noch zweimal unter der Woche. Die Anfänger starten
mit Intervallen von fünf, acht, zehn
und zwölf Minuten und gehen dazwischen immer zwei Minuten lang.
Das steigert sich dann schon nach
kurzer Zeit.
Wie lautet der wichtigste Lauftipp
aus Ihrer Sicht?
Der Spaß und die Freude am Laufen
ist das Allerwichtigste. Dann bleibt
man auch dabei.
Welche Zeit ist für einen 10 000Meter-Lauf gut?
Da muss man bei Männern und Frauen unterscheiden. Bei den Männern
sind unter 40 Minuten eine gute
Marke, bei den Frauen unter 45 Mi-

nuten. Unsere Anfänger-Läufer werden rund 60 Minuten benötigen.
Wie wichtig ist die Zeit beim Laufen überhaupt?
Für Anfänger-Läufer ist das Durchkommen wichtiger, als die reine Zeit.
Und grundsätzlich kommt es beim
Wettkampf nicht auf das Treppchen
an, sondern darum, dass man sich
selbst immer wieder verbessert.
Sie sind mit dem aktuellen Vorbereitungsstand also zufrieden?
Schön ist, dass alle Teilnehmer sehr
motiviert sind und Spaß am Training
haben. Nach vier Wochen Training
sind schon Verbesserungen in der
Ausdauer bei den meisten Teilnehmern feststellbar. Die ambitionierten
Läufer haben schon 200 MeterSprints, 800 Meter-Sprints und Bergsprints hinter sich und dürfen sich
auf noch mehr Intervalltraining freuen. Beide Gruppen werden demnächst zu einer Gruppe zusammenkommen. Dabei ist es wichtig, dass
die Teilnehmer der Amateurgruppe
mindestens 30 Minuten ab Stück joggen können.

© 2017 Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG

BAD WALDSEE / AULENDORF

