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„Ganz schön viel geleistet“
Aus dem Gemeinderat: Verzögerung beim Nahwärmenetz

Leutkirch

Kurz berichtet
●

Besinnliche Stunde in
Merazhofen ist abgesagt

Seelsorgegespräche
im Haus Regina Pacis

MERAZHOFEN (sz) -Die für Sonn-

LEUTKIRCH (sz) - Die Seelsorger

tag,20. Dezember, geplante besinnliche Stunde zum Advent mit Orgelmelodien in der Pfarrkirche Merazhofen wird aufgrund der aktuellen
Lage abgesagt.

im Haus Regina Pacis bieten vor
Weihnachten Beicht- und Seelsorgespräche an: Samstags ab 10 Uhr
und mittwochs ab 18 Uhr. Zudem ist
ab Montag, 21. Dezember, eine Hotline für Anliegen und Sorgen eingerichtet: Täglich von 18 bis 20 Uhr,
Telefon 07561 / 82126. Im Foyer kann
man das Licht von Bethlehem bekommen und mitnehmen.

Beratungsstellen der Caritas
bleiben geschlossen
LEUTKIRCH (sz) - Die Beratungs-

stellen der Caritas Bodensee-Oberschwaben in Leutkirch sind vom
23. Dezember bis einschließlich
10. Januar geschlossen. Termine für
Beratungen können ab dem 11. Januar wieder telefonisch vereinbart
werden.

Verwaltung Reichenhofen
bis 8. Januar geschlossen
REICHENHOFEN (sz) - Die Orts-

verwaltung Reichenhofen ist vom 21.
Dezember bis 8. Januar geschlossen.

Bad Wurzach

Auch bei Kälte und Schnee im Einsatz: Die neuen Freiwilligen im Naturschutzzentrum sind mit Riedpflegemaßnahmen befasst.
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Neue Freiwillige
im Einsatz im Ried
Junge Leute setzen sich für den Naturschutz ein
BAD WURZACH (sz) - Seit Septem-

ber leisten Elias Härle, Gregor Braun
und Christin Müller ihr Freiwilliges
Ökologisches Jahr (FÖJ) beziehungsweise den Bundesfreiwilligendienst
(BFD) im Naturschutzzentrum Wurzacher Ried ab. Die Motivation ist bei
allen gleich, wie die Einrichtung mitteilt: Alle drei sind gerne in der Natur
und Naturschutz halten sie für absolut wichtig. Außerdem wollen sie erfahren, was sie aktiv und zielgerichtet gegen den Klimawandel tun können.
Elias und Gregor aus Biberach
möchten das Moor vor ihrer Haustüre besser kennenlernen. Christin aus
Forst im Landkreis Karlsruhe sieht
ihr Engagement im Naturschutzzentrum als ihren persönlichen kleinen
Beitrag zum Naturschutz.
Schritt für Schritt haben die drei
in den vergangenen Wochen die Aufgaben des Naturschutzzentrums
kennengelernt und die NAZ-Mitarbeiter bei der Arbeit unterstützt. Da
derzeit coronabedingt keine Veranstaltungen im Naturschutzzentrum

stattfinden, sind die Freiwilligen gerade häufig im Ried im Einsatz. Dort
kümmmern sie sich um Pflegemaßnahmen, wie beispielsweise die Entfernung von Gehölzaufwuchs im Unteren Ried, um wertvolle Moorlebensräume offenzuhalten.
Ein wichtiger Einsatzort für
Christin, Elias und Gregor ist auch
die Infotheke des Naturschutzzentrums. Dort stehen sie nachmittags
und am Wochenende als Ansprechpartner für alle Fragen rund ums
Wurzacher Ried zur Verfügung.
Sobald die Corona-Verordnungen
es zulassen, können die drei sich einem weiteren Projekt ihres Freiwilligendienstes widmen, dem KinderNaturschutz-Treff. Dieser findet
dann wieder wöchentlich für Kinder
unterschiedlicher Altersgruppen im
Naturschutzzentrum statt.
„Wir freuen uns schon, wenn wir
uns spannende Naturthemen zum
Entdecken und Mitmachen ausdenken dürfen. Die Arbeit mit den Kindern macht sicher viel Spaß“, verrät
Elias.

Von Steffen Lang
●

BAD WURZACH - Letztmals in die-

sem Jahr tagte am vergangenen
Montag der Gemeinderat der Stadt
Bad Wurzach. Das nutzten die Bürgermeisterin und ihr Stellvertreter
für einen kurzen Rückblick. Aber es
musste auch noch neben Haushalt
und Bauplatzfrage (SZ berichtete)
einiges abgearbeitet werden.
Es war ein ungewohnter Anblick
im Kursaal. Aufgrund der verschärften Corona-Verordnungen des Landes mussten alle Anwesenden auch
am Platz einen Mund-Nasen-Schutz
tragen. Zudem lagen an jedem Platz
Bescheinigungen aus, die die Teilnehmer der Sitzung von der Sperrstunde 20 Uhr befreiten.
Bürgermeisterin Alexandra Scherer dankte eingangs der Feuerwehr
für ihren Einsatz bei der Bekämpfung des Brands bei Unterschwarzach an eben diesem Montagmorgen.
Es sei nicht selbstverständlich, sich
so für den Schutz der Gesellschaft
einzusetzen, hob sie hervor.
Des Weiteren gab sie bekannt,
dass die Erdgas Südwest als Partner
beim Aufbau eines Nahwärmenetzes im kommenden März der Stadt
ein Strompreisangebot machen
wird. Es habe ein solches schon im
Sommer gegeben, das dann aber wegen Gesetzesänderungen hinfällig
geworden ist. Daher habe sich die
Sache verzögert, bedauerte Scherer.
„Wir wollten eigentlich schon einen
Schritt weiter sein.“
Um dem Grundstückseigentümer den Bau einer Polsterwerkstatt
mit Wohnung zu ermöglichen, änderte der Gemeinderat den Bebauungsplan „Sportplätze Arnach“ entsprechend. Die benachbarten Container, in denen Flüchtlinge untergebracht
werden,
muss
das
Landratsamt als Eigentümer abbauen. Die Befristung dieser Maßnahme ist abgelaufen.

Aufgrund der strengeren Corona-Regeln mussten die Ratsmitglieder, hier (von links) Ewald Bodenmüller, Margaretha Loritz
und Hermann Müller, die gesamte Sitzung über eine Maske tragen.
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Einstimmig votierte der Gemeinderat für die weitere Teilnahme der
Stadt an der Leader-Aktionsgruppe
Württembergisches Allgäu. Leader
ist ein EU-Förderprogramm, von
dem die Stadt in der Vergangenheit
unter anderem beim Backhaus Seibranz und der Lebendigen Dorfmitte
Haidgau profitierte. Es läuft zum
Jahresende aus, soll aber für die Jahre bis 2027 neu aufgelegt werden.
Einiges an Geld- und Sachspenden, insgesamt fast 16 800 Euro, kam
in diesem Jahr bei der Stadt an. Begünstigte waren vor allem Kindergärten, Sozialbus und Dorfmitte
Haidgau. Der Gemeinderat muss die
Entgegennahme dieser Zuwendungen formal genehmigen, was er natürlich auch tat. Bürgermeisterin
Alexandra Scherer freute sich über
die hohe Spendenbereitschaft und
wertet diese als Zeichen des guten
Miteinanders in der Kommune.

Gespendet hat auch der Gemeinderat. Traditionell verzichten die
Rätinnen und Räte in der letzten Sitzung des Jahres zugunsten einer Organisation auf ihr Sitzungsgeld. In
diesem Jahr haben sich die Gremiumsmitglieder auf den Tafelladen
als Begünstigten verständigt, wie
Klaus Schütt (CDU) bekanntgab.
Viele könnten durch die CoronaKrise gezwungen sein, den Tafelladen zu nutzen, so Schütt: „Minijobber kennen keine Kurzarbeit.“ Auch
über diese Spende freute sich Scherer und nannte sie „eine großherzige
Geste“.
Abschließend dankte sie dem Gemeinderat für die Mit- und Zusammenarbeit im zu Ende gehenden
„Corona-Jahr“. Trotz aller Erschwernisse habe man zusammen „ganz
schön viel geleistet“, große, aber
auch viele kleine Dinge auf den Weg
und vorangebracht, so Scherer. „So

macht die Arbeit Spaß, und so werden wir auch schwierigere Zeiten
durchstehen.“ In diesen Dank
schloss sie auch die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher ein.
Klaus Schütt als ihr Stellvertreter
aus den Reihen des Gemeinderats
gab diesen Dank für die gute Zusammenarbeit zurück. Für die Bürgermeisterin sei es kein einfaches Jahr
gewesen, blickte er auf „viele schnelle und oft aufreibende Entscheidungen“ zurück, die es zu treffen galt.
Stets sei Scherer dabei aber besonnen vorgegangen. Das gelte, so
Schütt, gleichfalls für die Dezernatsleiter Frank Högerle, Stefan Kunz
und Matthäus Rude, den neuen KurGeschäftsführer Markus Beck und
alle anderen Verwaltungsangestellten.
Auch Schütt zeigte sich vor diesem Hintergrund zuversichtlich: „Es
gibt bestimmt ein gutes 2021.“

Gesucht: Personen für Seniorenarbeit und Gemeindearchiv
Aus dem Gemeinderat: Aichstetten sucht Seniorenbeauftragten und Archivpfleger
Von Steffen Lang
●

AICHSTETTEN - Der Gemeinderat
Aichstetten hat in seiner jüngsten Sitzung der Anfang Dezember 95-jährig
verstorbenen Adelheid Möslang gedacht.
Bürgermeister Dietmar Lohmiller
würdigte ihr jahrzehntelanges Wirken, das „ganz viel im Hintergrund“,
aber dafür mit umso mehr Engagement und „mit einer großen Portion
Humor“ stattgefunden habe.
Der Gemeinderat wird in der kommenden Zeit, voraussichtlich bis einschließlich Mai, nur noch alle zwei
Monate tagen, gab Lohmiller weiter
bekannt. Für diesen größeren Turnus
habe man sich aufgrund der CoronaKrise entschieden. Gleichzeitig seien
Präsenzsitzungen weiterhin nötig
und auch vertretbar, um Stillstand zu
vermeiden, so der Bürgermeister.
Gleichzeitig sollen die Tagesordnungen in dieser Zeit reduziert werden.
„Was möglich ist, erledigen wir auf
dem kleinen Dienstweg.“

Die Sitzungen finden derzeit in
der Dorfhalle Altmannshofen statt.
Das ist nicht unumstritten, zuletzt
fragte Gemeinderätin Claudia Franzesko an, ob das Gremium nicht in
der Turnhalle von Aichstetten tagen
könnte, wo mehr Zuhörer Platz finden. Lohmiller hielt dagegen, dass
dort eine Mikrofon-und Lautsprecheranlage nötig wäre, die nach seinen Worten 20 000 Euro kostet. Zudem gehe dort „durch die räumliche
Distanz viel verloren“. Daher sei ein
Umzug in die Turnhalle für ihn „eher
ein Rückschritt“ denn eine Verbesserung.
Besetzen muss und will die Gemeinde in nächster Zeit die Stelle eines oder einer Seniorenbeauftragten
und die des Gemeindearchivars oder
der Gemeindearchivarin. Erstere
Stelle, zunächst festgesetzt auf zehn
Stunden pro Woche, wird offiziell
ausgeschrieben. Dies genehmigte der
Gemeinderat einstimmig. Für das
Gemeindearchiv wird ein Hinweis im
Amtsblatt veröffentlicht. In spätes-

Ein Blick ins derzeitige Gemeindearchiv im Dachgeschoss des Aichstettener Rathauses.
FOTO: SCHG
tens einem Jahr soll ein Nachfolger
für Gerhard Schmaus gefunden sein.
Schmaus hat das Ehrenamt nach
23 Jahren zum Jahresende niedergelegt. Er kritisierte zuletzt das Vorhaben Rathausumbau und sieht sich
wegen der geplanten Auslagerung
des Gemeindearchivs (voraussichtlich ins Haus der Vereine) übergan-

gen und dies als „geringe Wertschätzung“.
Den Vorwurf der geringen Wertschätzung wies Lohmiller im Gemeinderat entscheiden zurück. Er
könne für alle Gemeinderäte der vergangenen 30 Jahre und sich selbst sagen, „dass wir uns stets der Bedeutung des Gemeindearchivs und des
Archivpflegers bewusst waren und
wir sie entsprechend gewürdigt haben“. Wie ein anderer Eindruck entstanden sein könnte, dafür fehle ihm
die Fantasie, so der Bürgermeister.
Aus dem Archiv-Tohuwabohu am
Anfang der 1990er-Jahre sei ein „sehr
gepflegtes Archiv“ entstanden, lobte
er. „Was jetzt durch den Umzug
kommt, ist eine Verbesserung der
räumlichen Situation“.
Eine Formalie waren die jeweils
einstimmig beschlossenen Änderungen der Abwasser- und Wasserversorgungssatzung. Lohmiller: „Wichtigste Botschaft an dieser Stelle ist:
Unsere sehr günstigen Gebühren
bleiben unverändert.“

Kiesgrube wird zum Aitracher Natursee rekultiviert
Biotop dient dem vielfältigen Artenschutz
Von Olaf Schulze
●

Weltsparmonat: Aitracher
Schüler gewinnt Tablet
AITRACH (sz) - In diesem Jahr hat die Kreissparkasse Ravensburg

nicht nur eine Woche, sondern gleich einen ganzen Monat den Weltspartag gefeiert und dabei das Sparen der jungen Kunden mit einem
Geschenk belohnt. Laut Pressemitteilung nahmen zahlreiche Kinder
und Jugendliche an einem Gewinnspiel teil und beantworteten die
Frage nach dem Jahr des ersten Weltspartages („1925“) richtig. Zu den
glücklichen Gewinnern eines Samsung Galaxy Tablet A gehört Luis
Dentler (im Bild, rechts) aus Aitrach. Aus den Händen von Manuela
Aumann, Kundenberaterin der Kreissparkasse Ravensburg, bekam er
den Preis überreicht.
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AITRACH - Das Sand- und Kieswerk
Aitrach plant die Erweiterung eines
bereits genehmigten und aktuell betriebenen Trockenabbaus in einen
Nassabbau im Bereich „Aitrach – Stibi”. Anstelle der Rekultivierung zu
einer landwirtschaftlichen Folgenutzung plant die Betreiberfirma nun einen Natursee innerhalb des Kiesabbaubereichs. Er entsteht auf der Abbaufläche des aktuellen, bereits genehmigten Trockenabbaus, der
größtenteils schon abgeschlossen
ist.
Der dafür notwendige Planfeststellungsbeschluss nach § 31 Wasserhaushaltsgesetz für den Nassabbau
und anschließender Rekultivierung
als Naturschutzsee wurde auf dem
Flurstück 1336 „festgestellt“ und lag
bis zum 11. Dezember zur Einsicht-

Aitrach
Aichstetten

Auf dem Abbaugebiet der Aitracher Kiesgrube „Stibi“ entsteht nach dem künftigen Nassabbau nach der Rekultivierung ein Natursee.
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maßnahme im Aitracher Rathaus
aus. Grundlage der Planfeststellung
war ein hydrogeologisches Gutachten, eine allgemeine Umweltverträg-

lichkeitsvorprüfung und ein landschaftspflegerischer Begleitplan.
Die Seeauskiesung wird voraussichtlich im Frühjahr 2021 beginnen,

der Abbau soll bis 2027 abgeschlossen sein, die Rekultivierung im Jahr
2029. Dabei umfasst der geplante
Nassabbau eine Fläche von 2,57
Hektar mit einer abbaubaren Kiesmächtigkeit von rund zwölf Metern.
Die künftige mittlere Seetiefe soll
rund zehn Meter betragen. Beinhaltet sind Flachwasserbereiche mit
rund 1300 Quadratmetern Fläche.
Das Rekultivierungskonzept sieht
hier einen Natursee vor, in dem nicht
gebadet werden darf. Daher werden
mögliche Zugänge unzugänglich gestaltet. Der Natursee dient als Biotop
und dem Artenschutz, zum Beispiel
für die Gelbbauchunke. Auch wurde
an die Brutplätze der Uferschwalben
gedacht, daher wird die natürliche
Uferschwalbenwand so umgestaltet,
dass diese voraussichtlich noch bis
zum Jahr 2035 in Funktion bleiben
kann.

