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„Geborgen, lebendig,
einfach Zuhause“
Gruppe Drei stellt Positionierung für
Bad Wurzach im Gemeinderat vor
Von Steffen Lang
●

BAD WURZACH - „Geborgen, lebendig, einfach Zuhause“ – das hat die
Agentur Gruppe Drei als Leistungsversprechen von Bad Wurzach herausgearbeitet. Die sogenannte Positionierung stellte Carolin Deberling
am Montagabend im Gemeinderat
vor. Das Gremium stimmte dieser Positionierung zu. Nur Markus Feirle
(Freie Wähler) lehnte sie ab.
In ihrer Analyse des Ist-Zustands
hat die Strategische Marketingagentur aus Villingen-Schwenningen in
Bad Wurzach die Bereitschaft zu Veränderungen und einen positiven Aktionismus ebenso festgestellt wie ein
ausgeprägtes
Zusammengehörigkeitsgefühl und Menschlichkeit.
Neuorientierung, Veränderung und
Innovationsbereitschaft seien den
Menschen hier ebenso wichtig wie
Stabilität, Sicherheit und Tradition.
Dabei seien die Bad Wurzacher aufgrund ihre geografischen Lage zwischen Allgäu und Oberschwaben „im
positiven Sinne Grenzgänger, die aus
beiden Welten die ,besten’ Gefühle
und Werte in ihr Leben übertragen“.

„Ein hoher Anspruch“
Daraus leitet die Agentur „ein sehr
menschliches Markenbild“ ab, das
sich auch in „Bad Wurzach – geborgen, lebendig, einfach Zuhause“ widerspiegeln soll. „Ein hoher Anspruch und eine große Herausforderung“ sei dieses Versprechen, so Carolin Deberling. Der Bad Wurzacher
selbst ist dabei nach Ansicht der
Agentur der wichtigste „Werbeträger“ der Stadt. Dementsprechend, so
rät Carolin Deberling, sollten bei
Imagebildern Menschen im Mittelpunkt stehen, und zwar „echte“ Bad
Wurzacher, die Begeisterung für ihre
Stadt vermitteln, „keine Models“.
Weitere Bildelemente sollten
„helle, warme Ausstrahlung“, „entspannte, lebendige Atmosphäre,
Freude und Gemeinschaft“ und
„grünliche, natürliche Farben“ sein.
Außerdem rät die Gruppe Drei zu

Hochwertigkeit, ökologischer „Korrektheit“ und zu naturnahen Materialien bei Ausstattungsgegenständen
und Souvenirs.
Markenkern bleibt für die Agentur
nichtsdestotrotz das Moor als Alleinstellungsmerkmal der Stadt – auch
wenn es g in der Außendarstellung
keine übergeordnete Rolle spielen
sondern vorrangig nach innen kommuniziert soll. Mit dem Ried, Moor
Extrem, dem Torflehrpfad, dem Torfmuseum und dem Moorheilbad biete
die Stadt „ein ganzheitliches MoorErlebnis, das es zu nutzen gilt“.
Feirle übt Kritik
An eben jenem Punkt machte sich
auch die Kritik von Stadtrat Markus
Feirle fest. Er sei „schon etwas baff“,
dass das Moor der Markenkern bleibe. „Moor ist sicher wichtig, aber
nicht das Wichtigste“, denn für viele
Unternehmer und Vereine spielt es in
Feirles Augen keine Rolle. Bürkle entgegnete dieser Kritik, Moor sei etwas,
„was andere eben nicht haben“. Auch
Deberling riet eindringlich davon ab,
„das anzutasten“.
An konkreten Maßnahmen empfiehlt die Agentur vieles, was es in
Bad Wurzach schon gibt – von Neubürgerbegrüßung über Hallenbadbau bis zu einem Platz für Feste oder
Märkte. Aber auch neue Ideen werden aufgezählt: zum Beispiel eine Initiative „ökologisches Bad Wurzach“,
Gastronomieangebote mit großen
Tischen, geführte Erlebniseinkaufstouren oder ein Bürger-Ticket mit
Vorteilsprogramm.
Von Feirles Wortmeldung abgesehen, gab es keine grundsätzliche Diskussion über das Positionspapier als
Grundlage für die Weiterentwicklung der Dachmarke bis hin zum fertigen Vorschlag von Slogan und Logo,
voraussichtlich im Spätherbst dieses
Jahres. „Er fühle sich fast erschlagen“
von der Flut an Informationen, so
Rainer Schick (CDU) im Anschluss
an den gut 20-minütigen Vortrag von
Carolin Deberling. Mit diesem Gefühl schien er nicht alleine zu sein.

Walter Braun (Dritter von rechts) überbringt der Grundschule Urkunde und Scheck; von Berthold Leupolz (rechts) gibt’s später noch ein Eis für jedes
Kind obendrauf.
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„Die Gemeinde ist richtig stolz auf Euch“
Grundschule Eintürnen belegt deutschlandweit Platz zehn beim Sportabzeichenwettbewerb der Sparkassen
Von Steffen Lang
●

EINTÜRNENBERG - Den deutschlandweit zehnten Platz hat die
Grundschule in Eintürnenberg beim
Sportabzeichenwettbewerb
der
Sparkassen-Finanzgruppe
belegt.
Dafür gab’s nun 1000 Euro, eine Urkunde und Eis vom Ortsvorsteher.
Einen tollen Empfang bereiteten
die Kinder und ihre Lehrerinnen am
Montagvormittag ihren Gästen: Walter Braun, Regionalleiter der Kreissparkasse in Leutkirch, Ortsvorsteher Berthold Leupolz und den beiden Pressevertretern. Winkend sangen sie, in rote Schul-T-Shirts
gekleidet, „Welcome“, als die Gäste
das Schulzimmer betraten.
„Echt super“ sei die kleine Schule,
lobte Braun und bezog das sowohl

Bad Wurzach
auf diesen Empfang als auch auf die
sportliche Leistung der Kinder. 1319
Institutionen mit 140 000 jungen
Sportlern hätten beim Wettbewerb
mitgemacht, eine davon war die
Grundschule in Eintürnenberg mit
35 Mädchen und Jungen und den fünf
Lehrerinnen. Zu bewältigen hatten
sie einen 800-m-Lauf, Standweitsprung, Sprint und Seilspringen.
Braun überreichte der Rektorin

Stadt erstattet Strafanzeige gegen Mitarbeiter
Mann soll Gebühren für sich selbst abgezweigt haben – Stadt ist alleinige Geschädigte
BAD WURZACH (sl/sz) - Die Stadt
Bad Wurzach hat gegen einen Mitarbeiter aufgrund von finanziellen Unregelmäßigkeiten Strafanzeige bei
der Staatsanwaltschaft Ravensburg
gestellt. In mehreren Fällen bestehe
der Verdacht, dass „Gebühren in erheblicher Höhe nicht ordnungsgemäß erhoben“ wurden. Das gab Bürgermeister Roland Bürkle am Montagabend im Gemeinderat bekannt.
Ebenso sei der Verbleib von Gebüh-

reneinnahmen „teilweise nicht nachvollziehbar“. Dies sei bei internen
Überprüfungen festgestellt worden.
Zur Aufklärung des Sachverhaltes
hat der Bürgermeister als Dienstherr
die Staatsanwaltschaft Ravensburg
sowie die Kriminalpolizei Friedrichshafen eingeschaltet. „Die Ergebnisse der Ermittlungen sind jetzt
abzuwarten“, so Bürkle.
Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens werde die Stadt kei-

ne weiteren Auskünfte erteilen, kündigte er an.
Erste Staatsanwältin Christine
Weiss bestätigte auf SZ-Anfrage die
Ermittlungen ihres Hauses. Diese befinden sich ihrer Aussage nach „noch
am Anfang“. Die Anzeige sei im März
eingegangen.
So steht auch die Schadenshöhe
noch nicht fest. Wie Christine Weiss
weiter mitteilt, habe der Mitarbeiter
mit seinem mutmaßlichen Handeln

alleine die Stadtverwaltung, nicht
den Bürger geschädigt. Die erhobenen Gebühren waren demnach also
korrekt, jedoch soll der Mitarbeiter
die vom Bürger gezahlten Gelder
nicht in die Stadtkasse weitergeleitet, sondern für sich selbst abgezweigt haben.
Der verdächtigte Mann ist nach
Weiss’ Worten aufgrund der Vorwürfe innerhalb der Stadtverwaltung
versetzt worden.

Herrliche Kostüme und kreative Ideen
Singspiel bereichert den Gottesdienst beim Wiesenfest der evangelischen Kirchengemeinde

Daniela Brillisauer unter dem lautstarken Jubel der Kinder die Urkunde und – unter noch lauterem Jubel –
den
symbolischen
1000-EuroScheck.
Und weil die Eintürner Schule
„nicht nur sportlich, sondern auch
ein wenig musikalisch“ (Brillisauer)
ist, bedankten sich die Kinder mit einem weiteren Lied. Passend sangen
sie „An Tagen wie diesen“ von den
Toten Hosen. Braun und Leupolz
wiegten sich im Takt.
„Die Gemeinde ist richtig stolz
auf Euch“, lobte Leupolz die Mädchen und Jungen, „dass Ihr als kleinste Schule der Stadt so einen Superplatz geschafft habt. Da besorg ich
doch schnell noch ein Eis.“ Der Jubel
der Kinder kannte nun kaum noch
Grenzen.

Wofür die 1000 Euro ausgegeben
werden, steht noch nicht ganz fest.
„Auf jeden Fall gibt’s Bewegungsspiele für die Pause“, so die Grundschulleiterin.
Daniela Brillisauer verriet dann
noch, dass bald die nächste Ehrung
ansteht. „Beim Wettbewerb des Landessportbunds haben wir in der Kategorie der Schulen bis 150 Schüler
landesweit den ersten Platz belegt.
So eine gute Schule habe es im Landkreis Ravensburg noch nie gegeben,
ist mir erzählt worden.“
Die Kinder aus Eintürnen sind
eben fit wie ein Turnschuh, so wie
„Theo“, von dem Volker Rosins Lied
handelt, das sie zum Abschluss sangen. Walter Braun verließ den kleinen Ort tief beeindruckt: „Das ist
richtig weltmeisterlich.“

Aus dem Gemeinderat
●

Bürger kritisiert Zustand
der Mauer an Grundschule

regte an, den Brunnen stattdessen
zu bepflanzen. Bürgermeister Roland Bürkle will nun prüfen lassen,
wer für die Mauer und die Treppe
zuständig ist, sprich wer Eigentümer ist und sich um die angesprochenen Kritikpunkte kümmern
muss. Beim Brunnen wusste er auf
Anhieb, dass der der Stadt gehört.
„Ihre Anregung werde ich mitnehmen“, versprach Bürkle.

Mit Lob „für die Blumenanlagen in
der Stadt“ begann ein Bürger in der
Fragerunde seinen Beitrag, dem
dann gleich das „Aber“ folgte. Er
kritisierte den Zustand der Betonmauer im Bereich zwischen Pfarrhaus und Grundschule. Dort würden in Nischen Kabel, notdürftig
isoliert, heraushängen. Außerdem
sei das Geländer an der Treppe zur
Grundschule bemoost. „Die Kehrmaschine könnte auch mal im Hof
vor der Schule tätig werden“, setzte
er die Aufzählung fort. Zu guter
Letzt fragte er nach der weiteren
Zukunft des Brunnens vor dem
„Rössle“. Wasser sprudelt dort seit
Längerem nicht mehr. Der Bürger

Zuschüsse für Dietmanns
und Gospoldshofen
Mündlich zugesichert seien ihm
Landeszuschüsse für den geplanten
Kauf von Feuerwehrfahrzeugen für
die Abteilungen Dietmanns und
Gospoldshofen, berichtete Bürkle
dem Gemeinderat.

Von Patricia Gragnato

Kurz berichtet

●

BAD WURZACH - Dass das Wiesen-

fest der evangelischen Kirchengemeinde Bad Wurzach am vergangenen Sonntag ein voller Erfolg gewesen ist, dazu trugen nicht nur die annähernd 50 Helfer sowie das
herrliche Wetter bei, sondern auch
das Singspiel, das der katholische
Kinderchor unter der Leitung von
Bernadette Vogt aufgeführt hatte.
Grundlage waren die ökumenischen Kinderbibeltage, bei denen
sich die Kinder mit der Geschichte
des Propheten Jona beschäftigt hatten. Darauf aufbauend entwickelten
Bernadette Vogt, Astrid Greshake,
Birgit Herdrich und Andrea Mollnar
ein Musical, das in Ausschnitten bereits beim Sommerfest von St. Verena zu hören war. Beim Wiesenfest
kam es nun in voller Länge zur Aufführung und bereicherte den Gottesdienst im Zelt, das so voll besetzt
war, dass einige von außen dem Geschehen beiwohnen mussten.
Erzählt und gesungen wurde die
bekannte Geschichte des Propheten
Jona rund um die Stadt Ninive, den
Walfisch und Jonas Erlebnis in der

●

Der Kinderchor führt beim Wiesenfest ein Singspiel über den Propheten Jona auf.
Wüste mit der Rizinusstaude. Herrliche Kostüme und kreative Ideen
wie beispielsweise die Szene, als Jona vom Walfisch aus Pappe verschlungen oder die wunderschön gestaltete menschliche Rizinusstaude
vom Wurm angenagt wurde, ließen
die Gottesdienstbesucher tief in die
Geschichte eintauchen. Auch Gottes
Stimme aus dem „Off“ (Herdrich),
die Vortragsweise der Erzählerin
(Greshake) und natürlich die mit viel
Leidenschaft gesungenen Lieder der
Kinder trugen maßgeblich dazu bei.

Letztlich geht es darum, so Pfarrerin Barbara Vollmer und zitierte aus
dem ersten Brief des Paulus an Timotheus: „Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ Eine Umkehr sei immer möglich. Der
Gottesdienst wurde vom Posaunenchor unter der Leitung von Johannes
Wirth musikalisch mitgestaltet.
Vollmer nutzte die Gelegenheit,
Stefanie Heinrich vorzustellen, die
gemeinsam mit Elvira Model die
Nachbarschaftshilfe „miteinander –
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füreinander“ leitet und dringend
neue Ehrenamtliche benötigt, soll
diese wertvolle Institution weiterhin
bestehen.
Und dann wurde ausgiebig gefeiert, man konnte schlemmen,
Schnäppchen ergattern oder bei der
Tombola sein Glück versuchen. Oder
man konnte sein Wissen rund um
den Fußball testen – auch wenn viele
die aktuelle WM bereits ad acta gelegt haben. Ein rundum gelungenes
und abwechslungsreiches Fest, bei
dem keiner zu kurz kam.
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Kinder beschäftigen sich
mit Haustieren

Christina Brauchle
liest für Kinder

BAD WURZACH (sz) - Der nächste
Naturschutz-Treff für Kinder von
fünf bis sieben Jahren findet am
Mittwoch, 4. Juli, um 14.30 Uhr und
für Kinder von acht bis elf Jahren,
um 16 Uhr statt. Thema ist „Unsere
Haustiere“. Die Kinder sollten gut
zu Fuß sein, nach Bedarf etwas zum
Trinken mitbringen, wettertaugliche Kleidung tragen und idealerweise wasserfeste Schuhe anziehen.
Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der
Erlebnisausstellung Moor Extrem.
Die Teilnahme ist kostenlos.

BAD WURZACH (sz) - Ein Kamishibai-Erzähltheater für Kinder ab drei
Jahren gibt es am Freitag, 6. Juli, von
14.30 bis 15.15 Uhr im Maria Rosengarten. Christina Brauchle liest aus
dem Buch „Traria, der Sommer, der
ist da!“. Weitere Informationen gibt
es unter Telefon 07564 / 302230.

Themenabend handelt vom
Graswachsenhören
BAD WURZACH (sz) - „Heut hab ich
frei und kann plötzlich das Gras
wachsen hören“ heißt es am Mittwoch, 4. Juli, um 19.30 Uhr im Kurhotel am Reischberg. Die Leitung
hat Pastoralreferent Raimund Miller. Der Eintritt ist frei. Spenden
kommen der Kurseelsorge zugute.

Martina Peris-Funk hält
Vortrag über Gehirntraining
BAD WURZACH (sz) - Den Vortrag
„Gehirntraining – Der Schlüssel
zum Gedächtnis“ von Martina Peris-Funk gibt es am Donnerstag,
5. Juli, um 16.30 Uhr im Kurhotel am
Reischberg. Der Eintritt ist frei.

Naturkundliche Wanderung
führt durch die Adelegg
BAD WURZACH (sz) - Eine etwa
vierstündige Abendwanderung
durch die Adelegg gibt es am Freitag, 6. Juli. Treffpunkt ist um 18 Uhr
am Wanderparkplatz in Eisenbach.
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