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Im Fass wieder einen Boden einziehen
Seit zwei Jahren bietet die Caritas in Bad Wurzach Beratung an

Bad Wurzach

Polizeibericht

●

●

Einbrecher flieht ohne Beute
BAD WURZACH (sz) - Ein Unbekannter ist zwischen Montag,
14 Uhr, und Dienstag, 1 Uhr, in eine
Wohnung in der Bad Wurzacher
Marktstraße eingebrochen. Beute
machte er laut Polizei aber keine.
Der Täter hebelte ein Fenster auf
und gelangte so in die Wohnung.
Dabei wurde er möglicherweise
gestört und flüchtete. Zeugen, die
im fraglichen Zeitraum verdächtige
Personen festgestellt haben oder
sonst sachdienliche Hinweise geben
können, werden gebeten, sich beim
Polizeirevier Leutkirch, Telefon

07561 / 84880, zu melden. In diesem
Zusammenhang weist die Polizei
darauf hin, dass durch Verhaltensmaßnahmen und richtige Sicherungstechnik viele Einbrüche verhindert werden können.

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ravensburg, Telefon 0751 / 803-2420, berät kostenlos zu Schutzmaßnahmen
gegen Einbruch. Weitere Informationen gibt es auch online unter
» www.K-Einbruch.de
●

Kurz berichtet

ANZEIGE

●

Abendstimmung
im Ried genießen
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stets, dass die Menschen „sich wieder selbst vertrauen und sich fähig
fühlen, ihr Leben in die eigene Hand
zu nehmen“, sagt Ute Mayer.
„Und wir beraten dabei nicht nur
kostenlos, sondern arbeiten auch
überkonfessionell“,
unterstreicht
Ute Mayer. Die Beratungsräume im
Landkreis Ravensburg sind zwischen der (katholischen) Caritas und
der (evangelischen) Diakonie aufgeteilt, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Man arbeitet zusammen,
statt Konkurrenz zu sein.
Der Bad Wurzacher Bürgermeister Roland Bürkle ist „sehr froh“ über
das Beratungsangebot der Caritas in
der Stadt. „Unser soziales System ist
nicht schlecht, aber manche brauchen den einen ,Schugger’, zum Beispiel um die Anträge auf Hilfe auszufüllen.“ Schon das könne manchmal
ausreichen, um aus sozialer Not wieder herauszukommen, ist Bürkle
überzeugt. „Und da ist es oft wichtig,
die Hemmschwelle gering zu halten.
Und eine Beratung vor Ort hilft dabei
enorm.“ Zudem sei es auch eine finanzielle Frage, ob man nach Leutkirch fahre oder nicht.
„Keine Schande“ sei es, Beratungshilfe anzunehmen und die
möglichst frühzeitig, betont Bürkle
dabei. So könnten seiner Meinung
nach viele Probleme gelöst werden,
ehe sie aus dem Ruder laufen. „Es
geht darum, in ein Fass ohne Boden
wieder einen Boden einzuziehen.“

Von Steffen Lang

BAD WURZACH (sz) - Eine Abendwanderung ins Ried gibt es am
Donnerstag, 12. Juli. Treffpunkt ist
um 19 Uhr am Naturschutzzentrum.
Die Teilnehmergebühr beträgt fünf
Euro. Inhaber einer Gästekarte
bezahlen 4,50 Euro und Familien
zehn Euro.

In Hauerz gibt es
eine ewige Anbetung
HAUERZ (sz) - Eine ewige Anbetung gibt es am Donnerstag, 12. Juli,
um 19 Uhr in der Kirche in Hauerz.
Beginn ist um 19 Uhr mit einer
heiligen Messe. Danach schließen
sich die Gebetszeiten und Zeiten
der Stille an. Schlusssegen ist gegen
21.30 Uhr.

Viel Austausch im
Aitracher Seniorenzentrum
Bewohner und Besucher haben
zum neunten Mal das Brunnenfest gefeiert
AITRACH (olas) - Der Wettergott

vor neun Jahren ins Leben rief, und
hat mitgespielt beim diesjährigen dem VdK-Ortsverein verköstigten
Brunnenfest auf dem Innenhof des sie die Gäste.
Mit viel Zuspruch ging auch die
Aitracher Seniorenzentrums an der
Hauptstraße. Zum neunten Mal fei- immer beliebter werdende Tombola
erte das Seniorenheim das Brun- über die Bühne, bei der viele Preise
nenfest, das im Jahr 2010 erfolg- gewonnen werden konnten. Dabei
reich gestartet wurde und seitdem durfte auch die entsprechende Beeines der vielen Veranstaltungsan- gleitmusik nicht fehlen. Heuer spielgebote im Ablauf des Jahresrhyth- te der Alleinunterhalter Herbert
Frischknecht aus Altmannshofen zur
mus darstellt.
Auch in diesem Jahr trafen Heim- Unterhaltung auf. Er traf mit altbebewohner, deren Angehörigen und kannten Weisen den MusikgeFreunde für ein paar
schmack der Besucher
Stunden zusammen und
und weckte Erinnerunhatten Gelegenheit, sich
gen – so manch einer
gegenseitig kennenzusummte die altbekannlernen und gemeinsam
ten Melodien mit.
Der Vorsitzende des
Speis und Trank bei muAitrach
Freundeskreises, Dieter
sikalischer Begleitung
Aichstetten
Müller, unterstrich die
zu genießen. Um mögliMotivation: „Wir wollen
chen Unbilden des Wetters vorzubeugen, wurde zum zwei- es den Senioren leichter machen und
ten Mal ein heimeliges Festzelt auf- für Abwechslung sorgen.“ Die Mitgebaut, und so konnten die Besu- glieder füllen diesen Vorsatz bei dicher und Heimbewohner zwischen versen Veranstaltungen das ganze
Freisitz, schattigem Zelt oder schüt- Jahr über mit Leben. Allerdings
schränkt Müller ein, gehen dem Verzender Cafeteria wählen.
Das Heimpersonal kümmerte ein altersbedingt so langsam die freisich auch dieses Jahr wieder um die willigen Helfer aus. „Vielleicht motiWünsche und Belange der Besu- viere ja das zehnjährige Jubiläum im
cher. Zusammen mit den Mitglie- nächsten Jahr auch einige Jüngere
dern des Freundeskreises Senio- zum Mitmachen bei der Betreuung“,
renheim, der auch das Brunnenfest wünscht sich der Vorsitzende.

BAD WURZACH - Seit zwei Jahren
bietet die Caritas Bodensee-Oberschwaben Beratungssprechstunden
in Bad Wurzach an. Ihren Sitz hat sie
im katholischen Gemeindehaus
St. Maria in der Memminger Straße
11, neben der Grundschule.
Dort bieten die Sozialpädagogin
Ramona Wiest und die Diplompsychologin Ute Mayer mittwochs kostenlos Beratung bei Ehe- und Paarproblemen, Erziehungsfragen und
Konflikten wie Mobbing, Einsamkeit
oder Burn-Out an. Und dies für alle
Altersklassen vom Schüler mit den
Pubertätsproblemen bis hin zum Senior, den Armut oder Einsamkeit plagen. Für die Zuhause-Leben-Beratung steht jeden dritten Donnerstag
im Monat von 9 bis 11 Uhr Marion Bofinger bereit. Matthias Hoffmann ist
montags für die Suchtberatung zuständig.
„Wir hatten bemerkt, dass unsere
Angebote in Leutkirch kaum aus dem
Umland genutzt werden“, erinnert
sich Ramona Wiest, wie es zur Beratungsstelle in Bad Wurzach kam.
„Gleichzeitig wussten wir aber zum
Beispiel durch die Schulsozialarbeiter, dass auch in Bad Wurzach der Beratungsbedarf da ist.“
Das hat sich in den vergangenen
zwei Jahren so bestätigt. Auch die
Kooperation mit Kindergärten,
Schulen und Sozialarbeitern sei vor
Ort besser möglich, betont Ute Mayer. Vor allem die Schulsozialarbeiter
seien wichtig bei der Beratungsarbeit: „Sie begleiten Beratungssuchende oft zu uns oder wir kommen
zum gemeinsamen Gespräch.“
„Wir können neutral und auf Augenhöhe beraten. Wir unterliegen
dabei einer Schweigepflicht, auch
gegenüber Ämtern“, hebt Ramona
Wiest die Vorteile eines solchen An-

Bürgermeister Roland Bürkle freut sich über das Angebot der Caritas mit
Ute Mayer (rechts) und Ramona Wiest.
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gebots außerhalb einer Amtsstube
hervor. „Wir beraten in einem sehr
geschützten Rahmen, gehen an die

Probleme ohne Schema F heran und
können sehr individuell auf die Menschen eingehen.“ Ein Ziel sei es dabei

Für die Sprechstunden ist eine
Terminvereinbarung notwendig.
Für die psychologische Familienund Lebensberatung von Ute
Mayer und Ramona Wiest ist dies
unter Telefon 07561 / 90660
möglich, für die Suchtberatung
von Matthias Hoffmann unter
Telefon 0751 / 3590150.

Interview
●

„Es ist erfüllend, eine Gemeinde aktiv mitzugestalten“
Alexandra Scherer über ihre letzten Tage in Erlenmoos und warum Bürgermeisterinnen eine Seltenheit sind
ERLENMOOS/BAD WURZACH (sz) Vieles tut Bürgermeisterin Alexandra Scherer in diesen Tagen zum
letzten Mal in Erlenmoos. Am Montag, 16. Juli, übernimmt die 47-Jährige
den Bürgermeisterposten in Bad
Wurzach. Im Interview schildert die
47-Jährige unter anderem, warum
sich noch immer nur wenige Frauen
um das Amt des Gemeindeoberhaupts bewerben.

Seit Ende April steht fest: Sie werden neue Bürgermeisterin von Bad
Wurzach. Wie haben Sie die vergangenen Monate erlebt? Beziehungsweise hat Sie Ihre Familie
überhaupt noch zu Gesicht bekommen?
Die vergangenen Wochen waren tatsächlich mit viel Arbeit verbunden,
worüber ich mich aber gefreut habe.
Denn mit meiner Kandidatur in Bad
Wurzach habe ich mich bewusst für
diesen Weg entschieden. Es ist
schön, mich schon im Vorfeld meines offiziellen Amtsantritts in die
Arbeit dort einbringen zu dürfen.
Gleichzeitig wollte ich in Erlenmoos
wichtige Projekte zu Ende bringen
oder zumindest übergabereif machen. Es war eine spannende Zeit.

Wie übergibt man eine
en. Und dennoch wählen
Gemeinde, ohne zu wisnur wenige die Laufbahn eisen, wer Nachfolger wird?
ner Bürgermeisterin. Das
Auf meinem Schreibtisch
hängt wohl vor allem mit
steht ein schwarzes Fach mit
der Vereinbarkeit von Beruf
der Aufschrift „Neuer Bürund Familie zusammen. Das
germeister“. Darin sammle
ist übrigens nicht nur für
ich alle verwaltungsinternen
uns Frauen ein Thema, sonVorgänge, die es zu erledigen
dern inzwischen auch für
gilt. Die einzelnen Projekte A. Scherer
immer mehr Männer. ElFOTO: HÄFELE ternzeit als Bürgermeister
habe ich auf die Mitarbeiter
verteilt, damit diese trotz der
zu nehmen, ist in unserem
Vakanz weiterlaufen. Und die Sitzung Beruf nicht so selbstverständlich wie
am 25. Juli leitet der stellvertretende in anderen Branchen. Es muss ein
Bürgermeister Josef Dornacher.
Umdenken stattfinden, auch bei den
Bürgern.
Sie sind eine von vier Bürgermeisterinnen im Kreis Biberach. Um ih- Was meinen Sie damit?
re Nachfolge haben sich nur Män- Es mag vielleicht noch manchen Bürner beworben. Hätten Sie sich auch germeister geben, der 70 bis 80 Stuneine weibliche Kandidatin für Er- den pro Woche im Dienst ist. Zeitgelenmoos gewünscht?
mäß ist das aber nicht mehr – und atIch hätte mich schon gefreut, wenn traktiv macht es unseren Beruf für
sich auch eine Frau beworben hätte. den Nachwuchs auch nicht gerade.
Die Erlenmooser hätten sicherlich Viele möchten Zeit mit ihren Kinnichts dagegen gehabt.
dern, Partnern, Freunden und Angehörigen verbringen, sprich ein PriWarum bewerben sich noch so we- vatleben führen dürfen. Das heißt
nige Frauen um den Bürgermeis- aber im Umkehrschluss auch, dass
terposten?
man nicht bei jeder Hauptversamm70 Prozent der Absolventen an den lung oder bei jedem Fest dabei sein
Verwaltungshochschulen sind Frau- kann. Natürlich muss ein Bürger-

meister nah bei seinen Bürgern sein,
um zu wissen, wie die Gemeinde
tickt. Doch alles mit Maß und Ziel.
Damit jetzt kein falscher Eindruck
entsteht: Ich mache mein Amt sehr,
sehr gerne. Es ist erfüllend, eine Gemeinde aktiv mitzugestalten. Ich
denke, ich konnte Erlenmoos einiges
geben.
Als Sie vor fast sechs Jahren in Ihr
Amt eingesetzt wurden, rührten
Sie eine Feuerwehrjacke und ein
spontaner Willkommenschor. Sie
fühlten sich von Anfang an wohl
und aufgenommen, wie sie häufig
sagten. Wie schwer fällt Ihnen der
Abschied?
Es ist das berühmte lachende und
weinende Auge. Doch je näher der
Abschied rückt, desto größer wird
die Wehmut. Vieles mache ich zum
letzten Mal. Besonders bewusst
wurde mir dies beim St.-GeorgsRitt, als ich an vielen mir inzwischen vertrauten Gesichtern vorbeigeritten bin. Gleichzeitig lösen
all die freundlichen Abschiedsworte eine tiefe Dankbarkeit in mir aus.
Ich denke, wir werden uns gegenseitig in guter Erinnerung behalten,
und das ist gut so.

Hauptgewinn geht
nach Bad Wurzach
Dietmannser fährt nun ein Fiat 500 Cabrio

Zum gemütlichen Beisammensein traf man sich beim Aitracher Brunnenfest. Unter den Gästen war auch Ortspfarrer Ernst-Christof Geil
(Mitte).
FOTO: OLAF SCHULZE

BAD WURZACH (sl) - Martin Poller
aus Dietmanns hat beim Gewinnspiel von Kreisparkasse (KSK) und
Esso einen Hauptgewinn erhalten.
Der 24-jährige Auszubildende der
AOK ist damit Eigentümer eines roten Fiat 500 Cabrio.
Den erhielt er am Montag in der
Sparkassenfiliale in Bad Wurzach.
„Das neue Auto kommt gerade recht.
Mein altes hat keinen TÜV mehr“,
sagte Martin Poller strahlend. Bei
dem bundesweiten Gewinnspiel erhält jeder, der an einer Esso-Tank-

stelle tankt und mit der SparkassenCard zahlt, ein Rubbellos. Das hat einen Code, den man im Internet eingeben muss. Daraufhin wird einem
der Gewinn angezeigt. Im Falle von
Martin Poller war das Anfang Juni
nach dem Tanken in Bad Wurzach
der Hauptgewinn. „Ich glaube, ich
habe sehr ungläubig geguckt, und ich
dachte im ersten Moment, das ist ein
Witz“, erzählt der Dietmannser, der
in einer Woche seine Ausbildung beendet haben und dann Kaufmann für
Dialogmarketing sein wird.
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Bei der Gewinnübegabe: Martin Poller in seinem neue Cabrio sowie (von
links) Kundenberater Werner Buckenheu, der künftige Filialleiter Jacob
Wiedenmann, der ehemalige Filialleiter Roman Jungwirth (alle KSK), Guido
Rehfeldt, Verkaufsleiter Esso Deutschland, Karl-Heinz Buschle von der Bad
Wurzacher Esso-Tankstelle und KSK-Regionalleiter Walter Braun. FOTO: SL
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