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Ortsvorsteherin Eisele
porträtiert ihre Ortschaft
Vereine sind ein Herzstück 
einer jeden dörflichen Ge-
meinschaft. Ortsvorsteherin 
Eisele nennt bei den Haister-
kircher Vereinen sogar Grün-
dungsjahre (soweit bekannt).
 Ortsporträt auf Seite 9

Ortsvorsteher Skowronski
porträtiert seine Ortschaft
1834 hatte Michelwinnaden 
271 Einwohner. „Jetzt sind es 
fast 700 – trotz Wegfalls von 
Wattenweiler, Gensenweiler 
und Hagnaufurt“, schreibt 
Ortsvorsteher Skowronski.
 Ortsporträt auf Seite 10

Ortsvorsteher Strobel
porträtiert seine Ortschaft
Ein Alleinstellungsmerkmal 
der Ortschaft ist das Kloster. 
„Das Kloster ist uns enorm 
wichtig. Wir begrüßen die 
Umbau-Pläne ausdrücklich“, 
schreibt Ortsvorsteher Strobel.
 Ortsporträt auf Seite 7

Ortsvorsteher Spehn
porträtiert seine Ortschaft
Mittelurbach ist eine par-
zellierte Teilgemeinde. Das 
schlägt sich auch im Ortswap-
pen nieder, wie Ortsvorsteher 
Spehn in seinem Ortsporträt 
schreibt.
 Ortsporträt auf Seite 11

Fußballer holen 
Gelbe Säcke ab
Mitbürgern, die zur Risiko-
gruppe gehören, bietet der 
SV Reute neben Hilfsdiensten 
wie dem Einkaufservice nun 
auch an, den Plastikmüll ein-
mal wöchentlich zum Wert-
stoffhof zu bringen. Seite 6

Mehr Hochwasserschutz für Bad Waldsee: Arbeiten für Rückhaltebecken Krumhalde haben begonnen
Am 23. April haben die Bauarbeiten für den Bau des Hochwasserrückhalte-
beckens „Krumhalde“ begonnen. Es ist der erste von zwei Bauteilen für den 
hochwassersicheren Ausbau und die Verbesserung der Gewässerökologie des 
Urbachs im Stadtgebiet.

Das Hochwasserrückhaltebecken hat ein Speichervolumen von etwa 23.500 Ku-
bikmetern. Es ist auf den Hochwasserbemessungsfall „HQ 100“, das so genann-
te hundertjährige Hochwasser, ausgelegt. Die dazu notwendigen Staubauwerke, 
bestehend aus Schutzmauern und Erddämmen, werden entlang des Unterurba-
cher Weges verlaufen. Aufgrund der bereits vorhandenen Dammsituation durch 
den Straßenaufbau des Unterurbacher Weges sind dabei meist nur geringe Hö-
henunterschiede bis maximal 1,5 Meter zu überbrücken. Lediglich im Bereich 
der Drosselbauwerke und im Bereich des ehemaligen Fußweges muss die volle 
Aufstauhöhe von etwa zwei Metern baulich in Anspruch genommen werden. Die 
bestehende Verrohrung unter dem Unterurbacher Weg muss durch einen leis-
tungsfähigen Rechteckdurchlass ersetzt werden. Durch die baulichen Gegeben-
heiten des neuen Durchlasses wird die Straße in diesem Bereich auf einer Länge 
von etwa 80 Metern angehoben werden. Der Notüberlauf des Hochwasserrück-
haltebeckens befindet sich im Bereich des Durchlasses. Der Straßenquerschnitt 
mit Gehweg wird in diesem Bereich baulich so umgestaltet, dass ein geordne-
ter Notüberlauf über die Verkehrsflächen stattfinden kann. Die Drosselung des 
ehemaligen Mühlkanals, östlich des Wohnmobilhafens, sowie des Urbachs am 
Drosselbauwerk erfolgt über automatisch steuerbare Schütze. Das Hochwas-
serrückhaltebecken wird mit einer elektrischen Mess-Steuer-Regelungstechnik 

ausgerüstet und an das Prozessleitsystem der Stadtentwässerung angeschlossen. 
Von dort wird im Störfall der Stauwärter alarmiert.

Für Harald Beyrle, Leiter der Stadtentwässerung, ist der Bau dieser Hochwas-
serschutzmaßnahme eine sehr wichtige Schutzmaßnahme, die ihm sehr am 
Herzen liegt. Bereits während seiner Ausbildung beim ehemaligen Wasserwirt-
schaftsamt in den 80er-Jahren habe er sich damit beschäftigt. „Wenn diese Maß-
nahme umgesetzt ist, dann kann ich sicherlich besser schlafen“, so Beyrle. Die 
Baumarbeiten werden voraussichtlich im September abgeschlossen sein. Auch 
Bürgermeister Matthias Henne freut sich sehr über den Beginn der Bauarbeiten: 
„Hochwasserschutz ist für unsere Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig. Denn 
Wasser kann innerhalb kurzer Zeit sehr viel zerstören und große Schäden hin-
terlassen.“ 

Für den ersten Bauteil liegt die Kostenschätzung bei rund 860.000 €, vom Land 
gibt es eine Förderung in Höhe von 293.900 €. Zuvor hatte man eine Nutzen-
Kosten-Untersuchung durchgeführt und die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme 
inklusive Gewässerausbau nachgewiesen. Ohne die Hochwasserschutzmaßnah-
men am Urbach wurde bei einem Hochwasserereignis der Kategorie HQ 100 ein 
Schadenspotenzial von 3,2 Millionen Euro errechnet. Der zweite Bauteil ist der 
Gewässerausbau. Er beginnt an der Hittisweiler Straße und endet am Stadtsee. 
Hierfür sei ein zeitaufwändiges Planfeststellungsverfahren notwendig, erklärt 
Harald Beyrle. Der angestrebte Hochwasserschutz werde nur in der Kombinati-
on von Hochwasserrückhaltebecken und Gewässerausbau erreicht. (bg)

Harald Beyrle (Leiter der Stadtentwässerung), Anja Muszynski (Mitarbeiterin der 
Stadtentwässerung) und Bürgermeister Matthias Henne (von links) freuen sich 
über den Beginn der Bauarbeiten zum Hochwasserschutz.  Foto: Brigitte Göppel 
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Notdienste: S. 12 STANDESAMT AKTUELL

Von den älteren Einwohnern 
in der Kernstadt Bad Waldsee 
feiern in den kommenden Ta-
gen ihren Geburtstag: 

70
Alois Klinar
Wilhelm Berwanger
Dietmar Zehrer
Josefine Dausch

75
Hannelore Fluhr
Cahit Karabuz

80
Hans Wiest
Ingrid Ackermann

85
Ingeborg Jedamzik

Die Stadt Bad Waldsee gra-
tuliert allen Jubilaren und 
wünscht Gesundheit und per-
sönliches Wohlergehen für 
die kommenden Jahre.

Alters- oder Ehejubilare, die 
im Amtsblatt nicht genannt 
sein möchten, mögen sich bis 
spätestens vier Wochen vor 
dem Geburts- beziehungs-
weise Jubiläumstag bei der 
Stadt melden, Tel. 94-1379 
oder 94-1719 (Vertretung). 
Sie erhalten dann ein Formu-
lar, mit dem Sie zusätzlich 
eine dauerhafte Übermitt-
lungssperre der Daten durch 
das Bürgerbüro beantragen 
können.

Herzlichen Glückwunsch
Brauchtum

Auch am 1. Mai
Corona-Regeln

beachten
Die öffentlichen Veranstal-
tungen anlässlich des 1. Mai 
sind abgesagt. Zudem weist 
die Stadt darauf hin, dass 
die Corona-Bestimmungen 
auch im privaten Bereich 
eingehalten werden müssen. 
Weitere Informationen zu 
den Bestimmungen gibt es 
unter anderem auf www.
bad-waldsee.de/corona (sv)

Bürgermeister

Seine erste öffentliche Sprech-
stunde bietet Bürgermeister 
Matthias Henne am kommen-
den Montag, 4. Mai, von 14.00 
bis 16.00 Uhr im Rathaus an. 
Auf die Einhaltung der Infek-
tionsschutzmaßnahmen wird 
geachtet. Telefonische Anmel-
dung ist erforderlich unter 
94-1301.  (sv) 

Toiletten

Wieder geöffnet zu den üb-
lichen Zeiten sind die öffent-
lichen Toiletten am Haus am 
Stadtsee sowie in der Stadt-
halle.  (sv)

Sportpfad
Wieder geöffnet ist der Sport-
pfad im Tannenbühl. Die 
durch das Sturmtief „Sabine“ 
entstandenen Schäden sind 
alle beseitigt. Die Stadtverwal-
tung weist darauf hin, dass ein 
Befahren des Sportpfads mit 
dem Fahrrad laut Landeswald-
gesetz strikt verboten ist – un-
ter anderem weil er nur 1,80 
Meter breit ist. Alle Wege mit 
weniger als zwei Metern Breite 
sind laut Landeswaldgesetz für 
Radfahrer gesperrt. Ein Verstoß 
wird als Ordnungswidrigkeit 
mit Bußgeld geahndet. (sv)

Auf Wasserentnahme
möglichst verzichten
RAVENSBURG (fhi/ab) - Ge-
wässeranlieger und alle, die 
Gewässer im Rahmen des 
Gemeingebrauchs nutzen, 
werden vom Landratsamt 
gebeten, Wasserentnahmen 
während der Trockenheit zu 
unterlassen. 

Durch die anhaltende Tro-
ckenheit führen viele Bäche 
und Flüsse im Landkreis nur 
noch wenig Wasser. Dadurch 
wird die Gewässerökologie 
beeinträchtigt. Fische, Kleinle-
bewesen und Wasserpflanzen 
leiden unter den ansteigenden 
Gewässertemperaturen. Die 
Situation verschärft sich, wenn 
während der Trockenheit 
Wasser zur Bewässerung von 
landwirtschaftlichen Flächen, 
Rasenflächen und Hausgärten 
aus den Bächen und Flüssen 
entnommen wird. 

Leitungswasser verwenden

Das Landratsamt Ravensburg 
bittet deshalb die Gewässeran-
lieger und alle, die Gewässer 
im Rahmen des Gemeinge-
brauchs nutzen, Wasserentnah-
men während der Trockenheit 
zu unterlassen. Für den unab-
wendbaren Bedarf soll stattdes-
sen Leitungswasser verwendet 
werden. Auch Inhaber einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis 
müssen entgegen der sonst 
erlaubten Entnahmemenge 
Einschränkungen hinnehmen 
und mindestens so viel Wasser 
im Gewässer belassen, dass Fi-
sche und Kleinlebewesen nicht 
gefährdet werden.
Sofern sich die Wetterlage 
in nächster Zeit nicht nach-
haltig ändert, behält sich das 
Landratsamt Ravensburg vor, 
die Entnahme von Wasser per 
Allgemeinverfügung für ganze 
Fluss- oder Bachabschnitte zu 
untersagen. Denn gerade im 
Frühjahr ist es von großer Be-
deutung, dass die Wasserläufe 
nicht austrocknen, da enor-
me ökologische Schäden und 
Ausfälle in der fischereilichen 
Nutzung die Folge wären. Vor 
diesem Hintergrund weist das 
Landratsamt darauf hin, dass 
die Entnahme von Wasser zur 
Bewässerung von Feldern und 
Gärten mittels Pumpen in der 
Regel erlaubnispflichtig ist und 
beim Landratsamt Ravensburg 
– Bau- und Umweltamt – be-
antragt werden muss. Zuläs-
sig im Rahmen des Gemein-
gebrauches sind hingegen 
Handschöpfungen mit Eimern 
oder Gießkannen aus den Ge-
wässern und das Tränken von 
Vieh.

Gewässer

Sperrung
Unterurbacher Weg: Vor-
aussichtlich bis zum 15. Mai 
werden die Kanalarbeiten im 
Unterurbacher Weg dauern. 
Während dieser Zeit ist der 
Unterurbacher Weg im Bereich 
der Urbachbrücke für den Ge-
samtverkehr gesperrt.  (bg)

Die Internetseite der Stadt 

www.bad-waldsee.de
enthält viele nützliche und 

aktuelle Informationen

Sterbefall
Else Pareigis, Pappelweg 11, Bad Waldsee, 15.04.2020

Hochzeit
Sandra Vogel und Kai Gehnen, Bad Waldsee, 17.04.2020

Herzlichen Glückwunsch

Geburt
Benjamin Tobias Moser, Sohn von Judith und Thomas Moser, 
23.02.2020

Wir freuen uns über den neuen Erdenbürger.

Angela Bleuel
feierte 
105. Geburtstag
BAD WALDSEE (bg) - Die äl-
teste Bürgerin Bad Waldsees, 
Angela Bleuel, hat am 27. Ap-
ril ihren 105. Geburtstag gefei-
ert. Dazu gratulierte die Stadt 
herzlich und ließ der Jubilarin 
eine Urkunde sowie einen Ge-
schenkkorb zukommen. Auf-
grund der momentanen Lage 
konnte kein Besuch stattfin-
den. Auch ein Fest im Kreis der 
Familie war nicht möglich. 

In ihrem langen Leben hat 
die Jubilarin viel erlebt und 
musste auch einige schwere 
Schicksalsschläge verkraften. 
„Meine Mutter ist sehr gläubig. 
Ihr tiefer Glaube hat ihr dabei 
geholfen“, erzählt die Tochter 
Elisabeth Heinrich. Geboren 
wurde Angela Bleuel auf einem 
kleinen Bauernhof in der Nähe 
von Fulda. Als sie gerade ein 
Jahr und einen Tag alt war, fiel 
ihr Vater im Ersten Weltkrieg. 
Von da an musste ihre Mutter 
sie und ihre fünf Brüder allein 
groß ziehen – leider nicht sehr 
lange, denn als Angela Bleuel 
gerade einmal neun Jahre alt 
war, verstarb auch ihre Mutter. 

Von da an kümmerte sich die 
Tante um die verwaisten Kinder 
und zog diese wie ihre eigenen 
Kinder groß. Der älteste Bruder 
sollte den Hof übernehmen. 
Doch er kehrte nicht aus dem 
Zweiten Weltkrieg zurück. 
Im Alter von 27 Jahren ging 
Angela Bleuel nach Essen und 
erlernte den Beruf der Kranken-
schwester. Ein paar Jahre später 
heiratete sie und brachte vier 
Kinder zur Welt. Heute berei-
chern auch zwei Enkelkinder 
ihr Leben. 1997 verstarb ihr 
Mann. 
Vor achteinhalb Jahren holte 
Elisabeth Heinrich ihre Mut-
ter von Fulda nach Bad Wald-
see. Nachdem Angela Bleuel 
im Februar 2013 sehr schwer 
erkrankte, lebte sie zunächst 
zwei Jahre im Städtischen Al-
ten- und Pflegeheim Spital zum 
Heiligen Geist. Vor viereinhalb 
Jahren holten Elisabeth Hein-
rich und ihr Mann Johannes 
die „Muddi“ dann wieder nach 
Hause und kümmern sich um 
sie. Es ist beeindruckend, was 
das Ehepaar leistet. „Das geht 
aber auch nur, weil wir beide 
Rentner sind und zudem von 
der Nachbarschaftshilfe sowie 
tollen Nachbarn unterstützt 
werden“, sagt die Tochter.

Glückwünsche

Wald

Brandgefahr: Nach dem Lan-
deswaldgesetz von Baden-
Württemberg darf vom 1. März 
bis zum 31. Oktober im Wald 
nicht geraucht werden. Bren-
nende oder glimmende Ge-
genstände dürfen im Wald 
sowie im Abstand von weniger 
als 100 Metern zum Wald nicht 
weggeworfen oder sonst un-
vorsichtig gehandhabt werden. 
Feuer darf nur in den vorgese-
henen Feuerstellen unterhalten 
werden. Die Stadtverwaltung 
bittet um erhöhte Vorsicht, da 
derzeit eine erhöhte Wald-
brandgefahr besteht.  (sv)

Publikumsverkehr
wird ausgeweitet
BAD WALDSEE (bg) - Am 
kommenden Montag, 
4. Mai, nimmt die Stadtver-
waltung einschließlich der 
Ortschaftsverwaltungen im 
Publikumsverkehr einen ein-
geschränkten Normalbetrieb 
auf. Ein Besuch ist nur nach 
Terminvereinbarung (telefo-
nisch oder per E-Mail) sowie 
mit Mund- und Nasenschutz 
möglich. Die Kontakt- und 
Abstandsregeln müssen im-
mer eingehalten werden. 

„Der Schutz unserer Bürge-
rinnen und Bürger, unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie die Unterbre-
chung der Infektionsketten 
waren mit dem auf das Mi-
nimum reduzierten Publi-
kumsverkehr oberstes Ziel 
während der vergangenen 
Wochen“, sagt Bürgermeister 
Matthias Henne. „Und das 
ist sehr gut gelungen. Bisher 
ist keiner der Beschäftigten 
erkrankt. Wir konnten einen 
Teil der Arbeiten ins Home-
office verlegen und gleichzei-
tig interne organisatorische 
Maßnahmen ergreifen, um 
jetzt wieder weitestgehend in 
den Normalbetrieb zurückzu-
kehren – bei größtmöglichem 
Infektionsschutz.“ Derzeit 
werden alle städtischen Mit-
arbeiter mit Alltagsmasken 
versorgt, außerdem werden 
Bereiche mit Kundenkontakt 
mit Schutzscheiben ausge-
rüstet. In der Verwaltung wird 
weiterhin das Arbeiten in 
Schichten ermöglicht, um die 
Kontakte in den Teams zu re-
duzieren. 

Termine vergeben die ein-
zelnen Fachbereiche. Unter 
Tel. 94-0 kann man sich ver-
binden lassen. Kontaktdaten 
gibt es auch im Internet auf 
www.bad-waldsee.de 

Stadtverwaltung
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Bericht von der
Sitzung am 27. April
In seiner Sitzung am vergan-
genen Montag, 27. April, kam 
der Gemeinderat zu folgenden 
Ergebnissen: 

Aufgrund der Corona-Krise 
waren die Sitzungen des Aus-
schusses für Umwelt und Tech-
nik sowie des Verwaltungsaus-
schusses abgesetzt und deren 
Themen auf die Tagesordnung 
der Gemeinderatssitzung ge-
setzt worden. Somit war diese 
sehr lang. Die Sitzung wurde 
unter Einhaltung alle Hygiene- 
und Abstandsregeln im Haus 
am Stadtsee abgehalten.

Auswirkungen der Krise

Über die finanziellen Auswir-
kungen der Corona-Krise auf 
den Haushalt der Stadt Bad 
Waldsee berichtete Fachbe-
reichsleiterin Beate Bringmann. 
Zu Beginn informierte sie über 
den Finanzierungsbedarf des 
Haushalts der Stadt für das Jahr 
2020. Dieser war am 16. De-
zember beschlossen worden, 
als das Thema Coronavirus in 
Bad Waldsee noch nicht prä-
sent war. Demnach beläuft sich 
der Gesamtbetrag der ordentli-
chen Erträge auf 50.272.360 €. 
Die Einzahlungen aus der 
laufenden Verwaltung betra-
gen 49.693.940 €. Der ver-
anschlagte Finanzierungsbe-
darf aus Investitionen beträgt 
3.944.400 €. Der Gesamtfi-
nanzierungsbedarf für das Jahr 
2020 beträgt 2.838.320 €. Auf-
grund der hohen Reserven aus 
den vergangenen Jahren habe 
die Stadt Bad Waldsee derzeit 
kein Liquiditätsproblem, be-
richtete Bringmann. 
Weiter informierte sie über die 
Maßnahmen nach dem Aus-
bruch der Pandemie und die 
Corona-Verordnung Baden-

Württemberg vom 17. März 
2020, die im öffentlichen Le-
ben unter anderem den Betrieb 
von Schulen und Kindertages-
stätten, Kultureinrichtungen je-
der Art, Bildungseinrichtungen 
wie Volkshochschulen, Jugend-
musikschulen, Jugendhäuser, 
Vergnügungsstätten und Spiel-
hallen, Freibädern, Gaststätten, 
Einzelhandel oder Hotels un-
tersagte. Die Folgen der Schlie-
ßung führen für die Stadtverwal-
tung zu Ertragsausfällen, unter 
anderem von Eintrittsgeldern 
für Veranstaltungen und Freibä-
dern, Kita-Gebühren, Kurtaxen 
und Fremdenverkehrsbeiträ-
gen, Parkgebühren sowie von 
Vergnügungssteuern und Ge-
werbesteuern. Das Ende der 
angeordneten Schließungen 
sei noch nicht absehbar und 
die Folgen für Wirtschaft und 
Handel seien offensichtlich, 
aber noch nicht berechenbar, 
sagte Bringmann. Die Stadt 
müsse mit Einnahmeausfällen 
aus der Einkommenssteuer und 
der Umsatzsteuer rechnen. 
Eine Überrechnung der einge-
planten Zuweisungen sei erst 
nach der Mai-Steuerschätzung 
2020 möglich. Weiter habe die 
Stadtverwaltung zusätzliche 
Ausgaben durch Schutzmaß-
nahmen im Zusammenhang 
mit der Corona-Krise. 
Anschließend informierte Be-
ate Bringmann über Gegen-
maßnahmen der Stadt Bad 
Waldsee. So sei der Haushalt 
2020 auf verschiebbare Projek-
te und mögliche Einsparungen 
im laufenden Betrieb geprüft 
worden. Investitionen könnten 
teilweise aufgeschoben wer-
den. Im Ergebnishaushalt gebe 
es wenig Einsparpotenzial, 
da nur dringend erforderliche 
Aufwendungen geplant seien. 
Der Ergebnishaushalt könne 
voraussichtlich nicht ausgegli-
chen, jedoch Liquidität im Jahr 

2020 eingespart werden. Und 
zwar bei möglichen Verschie-
bungen im Hochbau, im Tief-
bau und im laufenden Betrieb. 
Auch sei ein Antrag auf Kurz-
arbeit für in Frage kommende 
Mitarbeiter gestellt worden.
Bisher sei vom Land eine pau-
schale Zuweisung in Höhe von 
118.100 € eingegangen, aufge-
teilt in 53.535 € für Ausfälle von 
Kitagebühren und 64.565 € 
pauschal für andere Ertragsaus-
fälle und Ausgaben für Schutz-
maßnahmen. Die 53.535 € 
deckten allerdings nicht einmal 
Kitagebühren für einen Monat 
(inklusive anderer Träger), gab 
Bringmann zu bedenken. Es 
sei ein gemeinsames Schreiben 
von Gemeindetag, Städtetag 
und Landkreistag mit Lösungs-
ansätzen an das Staatsministe-
rium Baden-Württemberg zu 
den haushalts-und finanzpoli-
tischen Herausforderungen im 
kommunalen Bereich infolge 
der Corona-Pandemie erstellt 
worden. Der Gemeindetag 
setze in einer Presserklärung 
auf das Konjunkturpaket für 
kommunale Investitionen zum 
Ankurbeln der Wirtschaft mit 
Blick auf den gesetzlichen Auf-
trag nach § 77 der Gemeinde-
ordnung. Dort heißt es: „Den 
Erfordernissen des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts ist 
Rechnung zu tragen“ (antizy-

klisches Verhalten). Das Fazit 
daraus bedeute: Die Stadt soll 
investieren, um die Wirtschaft 
wieder in Schwung zu bringen. 
Daher sollen bereits beschlos-
sene und finanzierte Maßnah-
men weitergeführt werden. 
Bürgermeister Matthias Hen-
ne erklärte anschließend, dass 
dies nur eine Information zum 
derzeitigen Stand sei und er 
darum bitte, nun keine Grund-
satzdiskussionen über bereits 
beschlossene oder gar unbe-
liebte Projekte zu führen. Es sei 
der falsche Zeitpunkt, Dinge 
neu zu hinterfragen.
Aus den Reihen der Gemein-
deräte wurde die Bitte laut, 
Investitionen, die nicht unbe-
dingt getätigt werden müssen, 
zu verschieben, denn das Geld 
werde für die Pflichtaufgaben 
dringend benötigt. Bürgermeis-
ter Matthias Henne erklärte, 
dass man die Mai-Steuerschät-
zung abwarten müsse, dann 
habe man genauere Zahlen und 
eine Tendenz. Er werde zeitnah 
informieren und die Räte auf 
dem Laufenden halten. 
Ein weiteres Gemeinderats-
mitglied sagte, dass sicherlich 
viele Dinge auf den Prüfstand 
müssten. 
Eine anderes Mitglied appellier-
te, dass man in den Bereichen 
Kinder, Jugendbeteiligung, 
Schule und Sport weiterhin 

am Ball bleiben solle. Matthi-
as Henne sagte, dass ihm diese 
Themen bereits im Wahlkampf 
sehr wichtig gewesen seien. 
Die Verwaltung werde auch 
hierzu zeitnah Informationen 
geben. 
Ob das Projekt „Altstadt für 
alle“ durchgeführt werde, woll-
te ein Ratsmitglied wissen. Es 
sei wichtig, dass das Nahwär-
meprojekt realisiert werde. 
Bürgermeister Matthias Henne 
erklärte, dass dies der falsche 
Zeitpunkt sei, über einzelne 
Projekte zu diskutieren. 
Ein anderes Gemeinderatsmit-
glied bekräftigte, dass eine an-
tizyklische Vorgehensweise bei 
Investitionen sinnvoll sei. Die 
Verwaltung solle in den Berei-
chen, die von der Existenz be-
droht sind, zuerst investieren. 
Es gebe Bereiche, in denen es 
gerade boome und in anderen 
Bereichen sei das Gegenteil 
der Fall. Es solle kein pauscha-
les Gießkannenprinzip geben. 
Bürgermeister Matthias Henne 
antwortete, dass jetzt Finger-
spitzengefühl zwischen „Gas 
geben“ und „auf die Bremse 
treten“ gefragt sei. Das Land sei 
der Auffassung, dass geplante 
Investitionen durchgeführt wer-
den sollten, um die Wirtschaft 
anzukurbeln. Auch der Breit-
bandausbau solle weiter vor-
ankommen, denn gerade jetzt 
sehe man deutlich, wie wichtig 
ein schneller Internetanschluss 
sei. Auch die Stadtverwaltung 
selbst habe auf Videokonferen-
zen umgestellt.
Ein Ratsmitglied betonte auch, 
wie wichtig der Klimaschutz 
weiterhin sei. Dieser dürfe 
auch in der Corona-Krise auf 
keinen Fall vernachlässigt wer-
den. (bg)

Über die weiteren Tagesord-
nungspunkte berichten wir 
im kommenden Amtsblatt. 

Aus dem Gemeinderat

Ab Montag wieder
Schultagefahrplan
RAVENSBURG (om/ab) - Im 
Verkehrsverbund bodo wird 

ab kommendem Montag, 
4. Mai, weitestgehend wieder 
nach dem Schultagefahrplan 
gefahren. Über das Fahrten-
angebot auf den einzelnen 

Linien rund um Bad Waldsee 
kann man sich unter anderem 
bei Omnibus Müller unter Tel. 
97380, per E-Mail an info@
omnibus-mueller.de oder auf 

www.omnibus-mueller.de 
informieren. Die Mitfahrt ist 
nur mit gültigem Fahrschein 
erlaubt. Auf allen Linien gilt 
die Maskenpflicht (Mund-Na-

sen-Schutz), ansonsten kann 
die Beförderung verweigert 
werden. Weitere Informatio-
nen des Verkehrsverbunds auf 
Seite 5.

Öffentlicher Nahverkehr

Rathaus

Mit einem bunten Rosenstrauß, 50 an der Zahl, hat der 
Landtagsabgeordnete Raimund Haser am vergange-
nen Freitag Bürgermeister Matthias Henne sowie das 
Rathaus-Team überrascht. Bei einem Gespräch über 
„Stadt und Land“ sowie über die Herausforderungen 
in dieser nicht einfachen Zeit mit den Auswirkungen 
auf die Bürger, auf die Gewerbetreibenden, die Gast-
ronomen und die Übernachtungsbetriebe verflog die 
Zeit rasend schnell und so konnten die Blumen, die 
eigentlich für die Damen der Stadtverwaltung gedacht 
waren, die trotz der Corona-Situation dazu beitragen, 

den Staat am Laufen zu halten, ihnen nicht mehr über-
reicht werden. Spontan fanden die Rosen einen eben-
so guten Platz: Im städtischen Alten- und Pflegeheim 
Spital zum Heiligen Geist erfreuten sie die Bewohner. 
Es sei „stellvertretend ein bunter Strauß Aufmerksam-
keit für alle, die es gerade nicht leicht haben – in Bad 
Waldsee und anderswo“, sagte Raimund Haser. Bür-
germeister Matthias Henne sagte dem Abgeordneten 
ein herzliches Vergelt‘s Gott für den Besuch und die 
große Freude, die er im Rathaus und im Spital bereitet 
hat. bg/Foto: Brigitte Czöndör

Raimund Haser überraschte mit Blumen 

Zum ersten Mal leitete Bürgermeister Matthias Henne eine Gemein-
deratssitzung in Bad Waldsee. Links im Bild Peter Blank, Direktor der 
Städtischen Rehakliniken.  Foto: Brigitte Göppel



Mehr als 10.200 Stauden, Blumenzwiebeln und Gehöl-
ze sind in den vergangenen zwei Wochen im Bad Wald-
seer Stadtgraben, zwischen der Muschgaystraße und der 
Hauptstraße, gepflanzt worden. So wurde der Bereich 
großflächig umgestaltet. Schon jetzt wirkt der kleine 
„Park“, direkt in der Altstadt und mit den fünf neu funda-
mentierten und frisch belatteten Sitzbänken, viel größer 
und einladender als zuvor – fast schon wie ein Ruhepol, 
der ideal für eine kleine Auszeit geeignet ist. 
Die neue Bepflanzung ist so gewählt, dass das ganze Jahr 
über Pflanzen blühen und damit Lebensraum und Nah-
rung für Insekten geboten werden kann. Gleichzeitig soll 
die Bepflanzung auch das Auge der Menschen erfreuen. 
Der Bereich entwickelt sich derzeit zu einem „Naturpara-
diesle“ für Mensch und Tier. Die gesamte Pracht wird sich 
aber erst im Lauf der nächsten zwei bis drei Jahre rich-
tig entfalten, wenn alles gut angewachsen und gediehen 
ist. Dann werden verschiedene Wildrosen – zum Beispiel 
Hundsrose, Kartoffelrose, Lederblättrige Rose, Hechtrose, 
Filzrose oder Zimtrose – blühen. Aber auch Anemonen, 
Iris, Kräuter und viele andere auf einander abgestimmte 
Wild- und Kulturstauden sowie Gehölze aus lokaler Auf-
zucht werden mit ihren Blüten und Düften die Besucher 
verzaubern. 
„Ich finde, der gesamte Bereich hat optisch durch die Um-
gestaltung sehr gewonnen“, sagt Ann Katja Weiß, Leiterin 
der städtischen Abteilung Grünflächen. „Bei der Planung 
und Umsetzung standen aber auch die Belange des Natur- 

und Umweltschutzes sowie der Biodiversität an vorders-
ter Stelle. Die Maßnahmen wurden mit den Anwohnern, 
NABU und BUND abgestimmt. Das i-Tüpfelchen sind die 
zusätzlichen Nistkästen.“ 
Der Stadtgraben hat zwei verschiedene Bereiche: Einen 
eher sonnigen und einen eher schattigen Bereich. Die 
Pflanzen wurden den jeweiligen kleinklimatischen Ver-
hältnissen entsprechend ausgewählt. Die dazu passenden 

Substrate, eines mit mehr Wasserspeicher und eines für 
schattigere Plätze, minimieren den Pflegeaufwand und 
schaffen optimale Bedingungen für die Pflanzen. 
Abgebildet sind von (von links) Katrin Semjan, Herrmann 
Peter, Axel Strehle und Ann Katja Weiß (alle Stadt Bad 
Waldsee) sowie Bernd Rees (Garten- und Landschaftsbau 
Müller aus Weingarten) und Ulla Hauser (Freiraumpla-
nung aus Waldburg).  Text/Foto: Brigitte Göppel
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Wirtschaftsförderung

Nach den Lockerungen haben auch in Bad Waldsee wieder 
Geschäfte geöffnet. Bürgermeister Matthias Henne hat das 
zum Anlass genommen, persönlich bei einzelnen Händlern 
der Innenstadt vorbeizuschauen und für den Neustart viel 
Glück zu wünschen. Gemeinsam mit der städtischen Wirt-
schaftsförderin Shqipe Karagja kam er unter Wahrung der 
Abstandsregeln mit Händlern ins Gespräch. „Die Zeit und 
aktuelle Situation lässt derzeit nur diese kleinen Stippvisiten 
zu. Aber der persönliche Kontakt ist mir besonders wich-
tig“, sagt Henne. „Daher bitte ich um Verständnis, wenn wir 
nicht jeden persönlich antreffen konnten.“ 
Die Wirtschaftsförderin freute sich, dass der gesamte Wald-
seer Handel wieder öffnen darf: „Zum Glück greift bei uns 
in Bad Waldsee die Regelung für den großflächigen Handel 

nicht. Bad Waldsee profitiert auch jetzt von den vielen klei-
nen Fachgeschäften und seiner Vielfalt, die jetzt wieder die 
Stadt beleben können“, sagte sie. Dass die Händler vorbild-
lich die Hygiene- und Schutzvorkehrungen getroffen haben, 
freute den Bürgermeister: „Die Händler sind sich bewusst, 
dass wir diese Pandemie noch nicht überwunden haben. 
Daher ist es auch ihnen absolut wichtig, entsprechende 
Schutzmaßnahmen für Kunden und Mitarbeiter umzuset-
zen. Der Schutz und die Gesundheit der Menschen steht in 
jedem Geschäft im Vordergrund.“
Doch auch wenn mit der Öffnung der Geschäfte ein Stück 
Normalität in Bad Waldsee eingekehrt ist, ermahnen Bürger-
meister Matthias Henne und die Wirtschaftsförderung gera-
de jetzt, bewusst auf die Abstands- und Hygienevorschriften 

zu achten. Es gelte weiterhin, alles für die Eindämmung der 
Pandemie zu tun. Hier sei jeder Einzelne gefragt und solle 
mit umsichtigem Verhalten dazu beitragen, diese gewonne-
ne Freiheit zu bewahren und so schrittweise immer mehr zu 
erlangen. Dies sei gerade jetzt für all die Gastronomen, Be-
triebe und Dienstleister wichtig, die weiterhin geschlossen 
bleiben müssen und deren Existenzen in Gefahr sind.
Das Bild entstand vor dem Bad Waldseer Weltladen und 
zeigt (von links) Christa Göbel (Weltladen), Bürgermeister 
Matthias Henne, Monika Bohnert (Weltladen), Shqipe Ka-
ragja (Wirtschaftsförderung) und Erdmute Menge (Weltla-
den). Matthias Henne und Shqipe Karagja werden in den 
nächsten Wochen weitere Unternehmen besuchen.
 ska/Foto: Brigitte Göppel

Bürgermeister Matthias Henne wünscht Händlern einen guten Neustart 

Städtische Grünflächen

Stadtgraben wurde neu und vielfältig bepflanzt – Nutzen für die Natur und Freude fürs Auge
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Tourist-Information

Wanderwege
werden ausgebessert
Steve Rota-Reh, Veranstaltungs-
techniker und Hausmeister im 
Haus am Stadtsee sowie in der 
Stadthalle, nutzt die momentan 
veranstaltungsfreie Zeit, um die 
zehn Rundwanderwege und vier 
Terrainkurwege der Tourist-Infor-
mation wieder auf Vordermann zu 
bringen. Dazu gehört die Kontrol-
le auf Vollständigkeit, das Befreien 
von Schmutz und Algen, das An-
ziehen von losen Schrauben, das 
Freischneiden von zugewachsenen 
Schildern und eine Bestandsauf-
nahme für Ersatzbeschaffungen. 
Größere Mängel werden notiert 
und rasch vom Baubetriebshof 
erledigt. Auf dem Foto ist Steve 
Rota-Reh gerade am 6,5 Kilometer 
langen Wanderweg Nummer 8, 
Storchenweg am Herrschaftsried, 
beschäftigt.  Text/Foto: ti

Die Rundwanderwege sind 
auf www.bad-waldsee.de/
info/wandern ausführlich 
beschrieben. Informationen 
in gedruckter Form gibt es 
kostenlos im Vorraum der 
Tourist-Information. 

Corona-Krise

Maskenpflicht beim Einkaufen 
und im öffentlichen Nahverkehr
Seit dem vergangenen Montag, 27. April, gilt in Baden-Württemberg 
eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. 
„Nach dem Rat vieler Mediziner kann eine Maske dazu beitragen, das 
Ansteckungsrisiko zu verringern. Deshalb rufe ich Sie alle dazu auf: 
Tragen Sie eine Maske, halten Sie sich an die Vorschrift“, sagt Bür-
germeister Matthias Henne. „Wir dürfen nichts unversucht lassen, die 
Zahl der Infektionen zu reduzieren. Auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung erhalten von der Stadt einen Mund-
Nasen-Schutz zur Verfügung gestellt.“ Zwar garantieren einfache Mas-
ken aus Stoff keinen hundertprozentigen Schutz, aber sie verringern 
das Risiko, andere anzustecken oder selbst angesteckt zu werden – 
einerseits weil durch den Stoff zumindest ein Teil des Speichels, der 
automatisch beim Sprechen fein in der Luft verteilt wird, abgefangen 
wird; andererseits konnte festgestellt werden, dass sich Menschen, 
die eine Maske tragen, weniger häufig ins Gesicht fassen. Wichtig ist 
aber, dass man sich nicht in falscher Sicherheit wiegt. Hygieneregeln 
wie beispielsweise regelmäßiges Händewaschen und das Beachten der 
Nies- und Hustenetikette bleiben die wichtigsten Maßnahmen zum 
Schutz gegen das Virus. Zudem müssen die Masken täglich gewaschen 
werden. Text/Foto: Brigitte Göppel

Abwasser
Feucht- und 

Desinfektionstücher
nicht ins WC

Große Sorgen bereiten der 
Stadtentwässerung die vie-
len Feucht- und Desinfek-
tionstücher, die derzeit im 
Abwasser landen. 

Im Gegensatz zum Toilet-
tenpapier lösen sich diese 
Tücher nicht auf und bilden 
lange, feste Klumpen. Es 
besteht dadurch eine hohe 
Verstopfungsgefahr – zuerst 
für die eigenen Hausentwäs-
serungsleitungen und dann 
insbesondere für die Pum-
pen und Rechen der Klär-
anlagen. „Eine geordnete 
Abwasserbeseitigung ist ein 
elementarer Bestandteil der 
Daseinsvorsorge. Gerade in 
Zeiten, in denen Hygiene so 
wichtig ist, kommt es darauf 
an, dass die Abwasserbesei-
tigung voll funktionsfähig 
ist und bleibt“, sagt Harald 
Beyrle, Leiter der Stadtent-
wässerung und appeliert 
dringend, keine Feucht- und 
Desinfektionstücher in die 
Toilette zu werfen.  (bg)

Bei Fieber oder
Husten vorab anrufen
RAVENSBURG (osk) - Die 
Oberschwabenklinik (OSK), 
zu der auch das Krankenhaus 
Bad Waldsee gehört, weist im 
Zuge der Ausweitung ihres 
Ambulanzbetriebes auf Sicher-
heitsbestimmungen in ihren 
Einrichtungen hin. Patienten, 
die einen Ambulanztermin er-
halten haben und davor Fieber, 
Schnupfen, Husten oder ande-
re Erkältungssymptome ver-
spüren, sollten sich dringend 
vorab telefonisch melden. An-
sprechstelle ist während der 
üblichen Öffnungszeiten die 
Ambulanz, in die einbestellt 
wurde. 

Es wird am Telefon bespro-
chen, ob der Termin stattfin-
den kann, ob er verschoben 
werden muss oder ob andere 
Maßnahmen empfohlen wer-

den. Die Telefonnummer ihrer 
Ambulanz finden die Patienten 
entweder auf der Einbestellung 
oder auf der Homepage www.
oberschwabenklinik.de im Be-
reich „Ihre medizinische Ver-
sorgung“.

Zutritt nur mit Maske

Wer ein Krankenhaus oder Me-
dizinisches Versorgungszent-
rum der OSK betritt, muss künf-
tig sein Mund-Nasen-Tuch, das 
auch im Alltag beim Einkauf 
oder im Bus verwendet werden 
muss, tragen. Die Pflicht gilt 
ab dem Passieren der Absper-
rung vor den Eingängen und 
wird vom Sicherheitsdienst 
kontrolliert. Die OSK bittet um 
Verständnis dafür, dass nur in 
absoluten Ausnahmefällen und 
nur im Notfall ein Mund-Na-
sen-Tuch gestellt werden kann.
Innerhalb der Häuser ist vor 
und in den Aufzügen darauf zu 
achten, dass der Sicherheitsab-

stand eingehalten wird. Des-
halb ist auch in den modernen 
Aufzügen am St. Elisabethen-
Klinikum die zulässige Per-
sonenzahl auf maximal zwei 
beschränkt worden. In den 
kleinen Aufzügen älterer Bau-
art am Westallgäu-Klinikum 
in Wangen sowie im Kranken-
haus Bad Waldsee darf jeweils 
nur noch eine Person fahren.
Unverändert gilt, dass zum 
Besuch von Ambulanzen und 
Notaufnahmen nur die Patien-
ten die Krankenhäuser betreten 
dürfen. Begleitpersonen sind 
nicht zugelassen. Den Verant-
wortlichen der OSK ist bewusst, 
dass der Krankenhausbetrieb 
damit auch für ambulante Pa-
tienten deutlichen Einschrän-
kungen unterliegt. Mit den 
Sicherheitsvorkehrungen soll 
jedoch die Infektionsgefahr so-
wohl für die Patienten als auch 
für die Beschäftigten möglichst 
minimiert werden. 

Oberschwabenklinik

Hinweise des
Verkehrsverbunds
RAVENSBURG (anh/ab) - Der 
Verkehrsverbund bodo teilt 
bezüglich der Maskenpflicht 
in öffentlichen Verkehrsmit-
teln mit: 

Die Maskenpflicht gilt für 
alle Fahrgäste (für Kinder ab 
dem siebten Lebensjahr). 
Das Fahrpersonal ist von der 
Pflicht ausgenommen. Um 
dichte Fahrgastansammlungen 
zu den Hauptverkehrszeiten 
möglichst zu vermeiden, soll-
ten notwendige Besorgungs-
fahrten nach Möglichkeit nicht 
in die Morgen- und Nachmit-
tagsstunden gelegt werden. 
Fahrscheinkontrollen werden 
kurzfristig wieder durchge-
führt. Weitere Informationen 
gibt es unter bodo.service-
portal.de auf der Sonderseite 
„Coronavirus im bodo“.

Nahverkehr
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Die Ortschaftsseiten (S. 6 bis 11) werden vom Redaktionsbüro Reischmann e.K., Brugg 4, 88410 Bad Wurzach, redaktionell hergestellt
und von Dipl.-Kfm. Gerhard Reischmann presserechtlich verantwortet (Tel. 07564 / 30 68 07).

Wir gratulieren
Reute-Gaisbeuren

Von unseren älteren Einwoh-
nern über 70 Jahre kann in 
den nächsten Tagen Geburts-
tag feiern: 

Christina Maria Ebel, Reute, 
70. Geburtstag (3. Mai)

Wir gratulieren der Jubilarin 
und wünschen Gesundheit 
und persönliches Wohler-
gehen für die kommenden 
Jahre.

Jubilare, die in dieser Rubrik 
nicht genannt werden wol-
len, mögen sich rechtzeitig 
– vier Wochen vor dem Ge-
burtstag – bei der Ortschafts-
verwaltung Reute-Gaisbeu-
ren, Tel. 1673, melden. Sie 
erhalten dann ein Formular, 
mit dem Sie zusätzlich eine 
dauerhafte Übermittlungs-
sperre der Daten beantragen 
können.

Ortsverwaltung
Die Ortschaftsverwaltung 
bleibt bis auf Weiteres ge-
schlossen. Dringende Termine 
für die Bürgerinnen und Bür-
ger gibt es nur nach Vereinba-
rung. Ab dem 4. Mai werden 
Termine nicht nur in dringli-
chen, sondern in allen Fällen 
– nach Terminvereinbarung – 
möglich sein. Die geltenden 
Kontakt- und Abstandsregeln 
müssen dabei beachtet wer-
den. Siehe hierzu Seite 2.

Zu folgenden Zeiten sind wir 
persönlich für Sie unter der 
Tel.-Nr. 1673 zu erreichen:

montags: 7.30 bis 12.00 Uhr 
und 16.00 bis 18.30 Uhr

dienstags, mittwochs, donners-
tags: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr

freitags: 7.30 bis 13.00 Uhr

Gerne können Sie uns Ihr An-
liegen auch per E-Mail senden 
(ovreute-gaisbeuren@bad-
waldsee.de). Wir melden uns 
dann bei Ihnen.  (ov)

Reute-Gaisbeuren 
im Überblick

Ortschaftsverwaltung
St.-Leonhard-Straße 7
Derzeit geschlossen. Das 
Personal macht unverändert 
Dienst. Bitte Anfragen telefo-
nisch oder per Mail oder per 
Fax stellen.
Tel. 1673, Fax: 49 691
E-Mail: ovreute-gaisbeuren 
@bad-waldsee.de

Ortsvorsteher
Achim Strobel
Tel. 16 73

1. Stellvertretende Ortsvor-
steherin: 
Angelika Brauchle
Tel. 0170 / 6650766

2. Stellvertretender Ortsvor-
steher: 
Erich Arzenbacher
Tel. 1580

Verwaltungsangestellte
Ute Sonntag, Tel. 1673
Elke Kempter, Tel. 1673

Durlesbachschule
Friedenslinde 6
Tel. 8780
Schulleiter: Bernd Scharfenort
Derzeit geschlossen

Kindergarten Gaisbeuren
St.-Leonhard-Str. 9
Tel. 5690 
Derzeit geschlossen

Kindergarten Reute
Friedenslinde 3
Tel. 5780
Derzeit geschlossen

www.reute-gaisbeuren.de

Durlesbachschule

Wald

Gewässer

Die erweiterte Notfallbetreu-
ung ist an der Durlesbach-
schule mit elf Kindern erfolg-
reich angelaufen (Stand 29. 
April). (bs)

Brandgefahr: Nach dem Lan-
deswaldgesetzt Baden-Würt-
temberg darf in der Zeit vom 
1. März bis 31. Oktober im 
Wald nicht geraucht werden. 
Brennende oder glimmende 
Gegenstände dürfen im Wald 
sowie im Abstand von weniger 
als 100 Meter vom Wald nicht 
weggeworfen oder sonst un-
vorsichtig gehandhabt werden. 
Feuer darf nur in den vorgese-
henen Feuerstellen unterhalten 
werden. Die Stadtverwaltung 
bittet um erhöhte Vorsicht, da 
derzeit eine erhöhte Wald-
brandgefahr besteht. (sv)

Auf Wasserentnahme mög-
lichst verzichten: Gewässeran-
lieger und alle, die Gewässer 
im Rahmen des Gemeinge-
brauchs nutzen, werden vom 
Landratsamt gebeten, Wasser-
entnahmen während der Tro-
ckenheit zu unterlassen. Nähe-
res hierzu auf Seite 2. (sv)

Brauchtum
Auch am 1. Mai
Corona-Regeln

beachten
Die öffentlichen Veranstal-
tungen anlässlich des 1. 
Mai sind abgesagt. Zudem 
weist die Stadtverwaltung 
darauf hin, dass die Corona-
Bestimmungen auch im pri-
vaten Bereich eingehalten 
werden müssen.  (sv)

Vorstehende Regelung gilt 
auch für das gemeinschaftli-
che Aufstellen von Maibäu-
men, was üblicherweise am 
Abend vor dem 1. Mai statt-
findet; das ist in diesem Jahr 
nicht erlaubt. (bg)

Fußballer holen  
Gelbe Säcke ab
Ältere Mitbürger gelten in 
der Coronakrise als beson-
ders gefährdet. Aus diesem 
Grunde bietet der SV Reute in 
Zusammenarbeit mit der Soli-
darischen Gemeinde e.V. an, 
unter anderem beim Einkauf 
behilflich zu sein; ein tolles 
Angebot! Diese Krise dauert 
jetzt aber schon sehr lange an 
und es entstehen neue, andere 
Probleme. Was geschieht mit 
dem vielen Plastikmüll der 
sich möglicherweise inzwi-
schen zu Hause angesammelt 
hat? Auch hierbei möchte der 
Fußballverein helfen!  Mitglie-
der des Vereins würden bei 
Bedarf die Gelben Säcke ein-
mal wöchentlich abholen und 
zum Wertstoffhof bringen. In-
teressenten wenden sich bitte 
telefonisch an die Anlaufstelle 
(Tel: 4093373). Sie erhalten 
dann die Information, wann 
der Müll abgeholt wird.

Hilfsangebote in  
der Corona-Krise
Um Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, die zu den Risikogrup-
pen gehören, zu schützen und 
zu unterstützen, bietet die 
Solidarische Gemeinde Reu-
te-Gaisbeuren folgende Hilfs-
Angebote an:
• Ehrenamtliche Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, die 
nicht zur Risikogruppe ge-
hören, übernehmen in den 
nächsten Wochen gerne 
Einkäufe, dringende Erle-
digungen und andere Hil-
fen. Die Anlaufstelle ver-
mittelt Ihnen gerne einen 
ehrenamtlichen Helfer und 
informiert über die Modali-
täten. Wir halten auch auf 
Wunsch telefonischen Kon-
takt mit Ihnen.

• In anderweitig nicht organi-
sierbaren Fällen versuchen 
wir Kinderbetreuung anzu-
bieten.

• Fleißige Näherinnen fer-
tigen bereits einfachen 
Mundschutz, den wir an 
die Helfer ausgeben. Wei-
tere Näherinnen sind gerne 
willkommen. Jeder Mund-
schutz ist besser als keiner!

Die Anlaufstelle der Solidari-
schen Gemeinde Reute Gais-
beuren befindet sich in der 
Augustinerstr. 23 (ehem. OV).
Öffnungszeiten: Montag: 16.00 
bis 18.00 Uhr; Dienstag bis Frei-
tag: 10.00 bis 12.00 Uhr.
Telefon: 4093373, auch auf 
Anrufbeantworter. Dieser wird 
täglich abgehört.
E-Mail: info@solidarische.de 

www.solidarische.de

Wenn Sie zur Risikogruppe gehören, bleiben Sie bitte  
zuhause und lassen Sie sich helfen! 

Bitte melden Sie sich bei der Anlaufstelle!
Wir helfen gerne!

Solidarische Gemeinde

TSV Reute

Trainingsfilme auf
der Homepage 
REUTE (ph) - Die derzeitigen 
Kontaktverbote treffen auch 
die Aktivitäten des TSV Reute 
mit allen seinen Sportangebo-
ten. Ob Gymnastik, Gesund-
heits- oder Seniorensport, fast 

alle Vereinsmitglieder werden 
von ihrer gewohnten sport-
lichen Tätigkeit abgehalten. 
Nunmehr hat die Übungslei-
terin Elke Übelhör Abhilfe 
geschaffen und mehrere Trai-
ningsfilme gedreht, die auf 
der Vereinshomepage www.
tsv-reute.de eingestellt sind. 

Damit können nicht nur die 
TSV-Mitglieder, sondern je-
dermann/frau im Internet alle 
Gymnastik- und weitere Turn-
übungen nachturnen. Nach 
dem Motto „Wir schauen rein 
– wir bleiben dran!“ soll so die 
bisherige Kondition erhalten 
bleiben.

Serie
Obwohl – besser gesagt: 
weil – das öffentliche Le-
ben in unseren Ortschaften 
weitgehend darniederliegt, 
wollen wir die örtlichen 
Akteure – Vereine, Institu-
tionen, Einrichtungen – im 
Laufe der nächsten Wo-
chen und Monate vorstel-
len. 

Die örtlichen Akteure wer-
den vom Redaktionsbü-
ro Reisch mann e.K. (Tel. 
07564 / 30 68 07) per 
Mail kontaktiert und gebe-
ten, über ihre Aktivitäten 
zu berichten. Auch stabile 
Gruppierungen ohne den 
e. V.-Status wie zum Bei-
spiel eine Krabbelgruppe 
können mitmachen und 
so auf sich und ihre Akti-
vität aufmerksam machen. 
Sollte vom Redaktionsbü-
ro eine Vereinigung verse-
hentlich nicht angespro-
chen worden sein, mögen 
man sich bitte melden.

Die kompakten Texte soll-
ten enthalten:
• Name des Vereins
• Vereinszweck
• Mitgliederzahl
• Wann, wo und wie oft 

man zusammenkommt 
(in normalen Zeiten)

• die aktuelle Vorstand-
schaft (Namen, Vorna-
men, Funktionen)

• etwas zur Geschichte 
des Vereins

Der Text darf bis zu 1500 
Zeichen umfassen (kann 
auch weniger sein).

Bitte Bilder vom aktuellen 
Vorstand / der aktuellen 
Vorstandschaft sowie ein 
vereins typisches Bild mit-
senden. Die Bilder brau-
chen für den Druck ein 
Datenvolumen von min-
destens 300 KB, besser 
1 MB. 
Bitte die Texte und Fotos 
mailen an
   gerhard.w.reischmann@
   t-online.de

Wir hoffen, dass die Co-
rona-Krise bald vorüber 
ist und das örtliche Ver-
einsleben wieder seinen 
gewohnten Gang nehmen 
kann.
  Ihre Amtsblatt-Redaktion



Heute: 
die Ortschaft
Die Ortschaft Reute-Gaisbeu-
ren, 2014 aus den ehemaligen 
Gemeinden und späteren Ort-
schaften Reute und Gaisbeu-
ren gebildet, hat insgesamt ca. 
4300 Einwohner. Zur Ortschaft
gehören 
neben den 
beiden 
Haupt orten 
die Wohn-
plätze 
Heuren bach, 
Arisheim, 
Ankenreute, 
Dinnenried, 
Atzenreute, 
Enzisreute, 
Dellenhag, 
Josefshof, Kümmerazhofen, 
Tobel, Durlesbach, Spätenhof, 
Greut, Erlen, Magenhaus, Sta-
del, Untermöllenbronn und 
Obermöllenbronn.
Mit mehr als 3130 Hektar Flä-
che ist die Gemarkung fast ge-
nauso groß wie die der Kern-
stadt von Bad Waldsee (3290 
Hektar). Der höchste Punkt 
liegt bei Ankenreute mit 630 
Metern Höhe, der tiefste im 
Schussental auf ca. 480 Me-
tern Höhe. Im Osten erkennt 
man schon den Übergang ins 
Allgäu mit den grünen Hügel-
landschaften und viel Weide-
viehhaltung und den Alpen im 
Hintergrund, Richtung Westen 
ist die Landschaft von Drum-
lins geprägt, aber auch von der 
Moorlandschaft, im Süden liegt 
der Altdorfer Wald mit seinen 
reizvollen Naturseen und Ba-
deweihern.
Die ersten Siedlungen in Reu-
te – im Schorrenried – sind be-
reits in der Steinzeit vor rund 
5700 Jahren nachgewiesen 
(Moordorf von Reute) und auch 
Gaisbeuren mit seiner Lage an 
der Römerstraße zwischen Bre-
genz und Rißtissen kann auf 
eine lange und abwechslungs-
reiche Geschichte zurückbli-
cken, wurde 680 erstmals ur-
kundlich erwähnt.
Geblieben ist die Lage an der 
bedeutenden Verkehrsach-
se, der heutigen B30, die den 
Ort durchschneidet und prägt; 
aufgrund der verkehrsgünsti-
gen Lage ist ein florierendes 
Gewerbegebiet in Gaisbeu-
ren entstanden und aus dem 
früher eher landwirtschaftlich 
geprägten Ort ist ein beliebter 
Wohnort auch für Auspendler 
Richtung Biberach und Fried-
richshafen geworden.
Reute-Gaisbeuren verfügt über 
eine gute Infrastruktur mit 
einer zentral in Gaisbeuren 
angesiedelten barrierefreien 
Verwaltung als leistungsfähi-
ger Außenstelle des Rathau-
ses Bad Waldsee sowie zwei 

Kindergärten, einer Grund-
schule mit Sportplatz sowie 
der Durlesbachhalle in Reute 
als Mehrzweckhalle für den 
Schul- und Vereinssport sowie 
kulturelle Veranstaltungen und 
dem Dorfgemeinschaftshaus 
in Gaisbeuren, welches auch 
für sportliche, kulturelle, aber 
auch private Veranstaltungen 
genutzt wird. Für die Sicherheit 
sorgt die Feuerwehrabteilung 
Reute-Gaisbeuren unter ihrem 
Kommandanten Bernd Miller 
und Stellvertreter Markus Rist.
Die wichtigsten Besorgungen 
können vor Ort erledigt wer-
den, in Gaisbeuren gibt es eine 
Bäckereifiliale mit einem klei-
nen Lebensmittelsortiment, in 
Reute einen Lebensmittelmarkt 
sowie eine über die Ortsgren-
zen hinaus für handwerkliche 
Qualität bekannte Bäckerei 
und Metzgerei. Darüber hin-
aus ist die ärztliche Versorgung 
durch eine Hausarztpraxis so-
wie eine Zahnarztpraxis sicher-
gestellt; auch andere wichtige 

Dienstleister wie ein Friseur, 
zwei Banken, Tankstellen, Post-
filiale und vieles mehr finden 
sich vor Ort.
Die Mittelpunkte der beiden 
Hauptorte bilden jeweils die 
Dorfplätze, um die herum sich 
ein Großteil des öffentlichen 
Lebens abspielt, sei es beim 
jährlichen Brunnenfest mit Lauf 
in Reute oder bei der Dorf-
weihnacht in Gaisbeuren.
Das Bahndenkmal in Durles-
bach mit seinen durch den 
bekannten Waldseer Künstler 
René Auer nach dem Volkslied 
„Auf der schwäb‘sche Eisabah-
na“ geschaffenen Skulpturen ist 
allemal einen Besuch wert.
Besonders geprägt wird die 
Ortschaft durch das Kloster 
Reute, das sich weithin sicht-
bar auf einem Hügel am nörd-
lichen Rand Reutes gemeinsam 
mit der bekannten Wallfahrts-
kirche St. Peter und Paul er-
hebt und einen der spirituellen 
Mittelpunkte Oberschwabens 
darstellt. Das Kloster Reute 

geht auf ein ab 1403 errichtetes 
Frauenkloster zurück, in dem 
die später seliggesprochene Eli-
sabeth Achler lebte und wirkte.
Nach vorübergehender Auflö-
sung des Klosters wurde dieses 
in den Jahren 1869/1870 von 
Franziskanerinnen neu besie-
delt. Der Konvent, der im Jahre 
1940 nicht weniger als 1842 
Klosterfrauen zählte und lan-
ge Zeit die Elisabethen-Klinik 
in Ravensburg betrieben hat, 
spielt nach wie vor eine große 
Rolle im und für den Ort. Das 
Kloster mit seinem Bildungs-
haus hat große Bedeutung für 
Stadt und Land und der der-
zeit laufende Neustrukturie-
rungsprozess mit erheblichen 
Umbaumaßnahmen auf dem 
Klosterberg, in den auch die 
Ortschaft einbezogen ist, ist 
uns enorm wichtig und wird 
mit Spannung und Freude als 
starkes „Standortbekenntnis“ 
von der Bürgerschaft begleitet.
Nicht ganz so stark wie anders-
wo ist die Zahl der Wirtschaf-

ten zurückgegangen; mit dem 
Hotel „Adler“ und dem „Ster-
nen“ als Haupterwerbswirt-
schaften ist eine erstklassige 
gastronomische Versorgung ge-
währleistet; auch das Gasthaus 
„Drei König“ („Schrage“) sowie 
das „Am Eck“ öffnen ihre Türen 
am Wochenende und leisten 
einen wichtigen Dienst für die 
örtliche Gemeinschaft.
Wie überall ist die Landwirt-
schaft einem starken Struktur-
wandel unterworfen; wir zäh-
len nur noch ein gutes Dutzend 
Vollerwerbsbetriebe.
Mehr als 30 rührige Vereine 
sorgen dafür, dass das ganze 
Jahr über Leben im Ort ist; es 
gibt ein tolles Angebot für Jung 
und Alt, egal ob in der groß-
artigen Dorffasnet in beiden 
Hauptorten oder sonst im Jah-
resablauf – in Reute-Gaisbeu-
ren ist in musikalischer, sport-
licher oder kultureller Hinsicht 
immer etwas geboten.
 Achim Strobel

Ortsvorsteher

Reute-Gaisbeuren  
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Serie „Unser Reute-Gaisbeuren“: Institutionen und Vereinigungen stellen sich vor

Reute, aus der Luft fotografiert von Gerhard Müller (Sport- und Segelfliegerclub Reute)

Gaisbeuren, aus der Luft fotografiert von Gerhard Müller (Sport- und Segelfliegerclub Reute)

Ortsvorsteher 
Achim Strobel
 AB-Archivbild: bg



Großputz und  
Verwaltungsarbeit 
REUTE - Die Fastenzeit und 
somit auch die Vorbereitungs-
zeit für Ostern war dieses Jahr 
ganz anders als sonst. Noch 
nie hatten wir so eine Zeit wie 
diese bei uns im Kindergarten 
Gut-Beth in Reute. 

Die Fastenzeit ist für uns, ähn-
lich wie der Advent, immer 
eine ganz besondere Zeit. Wir 
erleben sie normalerweise be-
sonders intensiv zusammen 
mit den Kindern: 
• Der Kindergarten wird mit  

selbst gebastelten Osterha-
sen dekoriert;

• für die Eltern werden Oster-
geschenke gebastelt;

• in der Küche wird leckeres 
Ostergebäck gebacken;

• mit Sachgesprächen wer-
den den Kindern der Hase 
oder das Huhn nahege-
bracht;

• verschiedene Osterge-
schichten werden vorgele-
sen;

• das große Osterfest, bei 
dem die Kinder die ver-
steckten Ostergeschenke 
im Garten suchen, findet 
kurz vor den Ferien statt;

• im Morgenkreis werden Je-
susgeschichten erzählt.

• und am Palmsonntag wird 
ein Gottesdienst gestaltet.

Dieses Jahr beschäftigten wir 
uns im Team nur mit den Vor-
bereitungen, denn leider kam 
es nicht zur Umsetzung mit 
den Kindern, die derzeit zu 
Hause betreut werden. Sie 
haben dies alles im Kreise ih-
rer Familien erlebt – bestimmt 
eine Herausforderung für ei-
nige Eltern, dies neben dem 
derzeit schwierigen Alltag zu 
leisten.
Wir, das Kindergartenteam, 
kommen trotzdem seit Wo-
chen täglich in einen leeren 
Kindergarten. 
Kein Kind ist da, das sich 
freut, wenn wir morgens in die 
Gruppe kommen. 
Kein Kind ist da, das uns er-
zählt, was es sich vom Oster-
hasen wünscht. 
Kein Kind ist da, mit dem wir 
gemeinsam Hasen aussägen 
können. 
Kein Kind ist da, mit dem wir 
etwas säen können.
Kein Kind ist da, mit dem wir 
singen oder im Garten spielen 
können.
Der Kindergarten, der sonst 
immer voller Freude steckt, 
ist leer und schon fast trostlos. 
Die Arbeit, die wir sonst täg-
lich machen und die Kinder, 
die uns immer ein Lächeln 
ins Gesicht zaubern, sind mo-
mentan leider nicht da.

Und das vermissen wir alle 
schon sehr!
Doch wir kommen trotzdem 
jeden Tag in die Einrichtung, 
räumen die Gruppen- und 
Nebenräume auf, putzen die 
Einrichtung, bringen alles auf 
Vordermann. Arbeiten, die aus 
zeitlichen Gründen liegenge-
blieben sind, werden derzeit 
erledigt. Die Inventarlisten 
werden „aufgefrischt“ und di-
gitalisiert. Portfolioseiten wer-
den von uns vorbereitet sowie 
die Abschlussseiten für unsere 
„Maxi-Kinder“.
Die pädagogische Arbeit wird 
reflektiert und eventuell über-
arbeitet. Die Gefährdungs-
beurteilungen, die Hand-
reichungen für Eltern, das 
Qualitätsmanagement und vie-
le Dinge mehr werden überar-
beitet und ergänzt. Man glaubt 
es kaum, doch es ist wirklich 
allerhand zu tun im Kindergar-
ten, selbst wenn keine Kinder 
da sind. Wir merken nun, was 
wir alles zusätzlich zur Arbeit 
mit den Kindern zu erledigen 
und zu verwalten haben. 
Wir haben im Moment mehr 

Zeit, uns richtig über ein 
Thema zu informieren, uns 
wertvolles Hintergrundwissen 
noch intensiver anzueignen 
und Inhalte zu überarbeiten 
und auszuarbeiten. Wir haben 
Zeit, Dokumentationen zu er-
stellen, die wir sonst immer 
nur zwischen Tür und Angel 
erledigen können.
Da uns die Kinder aber sehr 
fehlen und Ostern ohne sie 
für uns schwer vorstellbar 
war, hatten wir die Idee, den 
Kindern und den Eltern einen 
Oster-Gruß vom Kindergarten 
nach Hause zu bringen.  
Jedes Kind freute sich über 
einen großen Umschlag mit 
Bastelmaterial, einem kleinen 
Geschenk, Ostergeschichten, 
Ostermassagegeschichten und 
einem Brief von uns Erziehe-
rinnen. 
Wir alle freuen uns schon sehr 
auf ein baldiges Wiedersehen! 
Wir hoffen, es geht allen Kin-
dergartenkindern und Eltern 
gut, und schicken sonnige 
Grüße.

Die Erzieherinnen des  
Kindergartens Gut-Beth
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Coronazeiten im Kindergarten Reute

Ostergruß der Erzieherinnen an die Kinder. Fotos: Kiga Reute

Grundreinigung statt Ostern im Kindergarten Gut-Beth.

Auch am 1. Mai Corona-Regeln beachten
Die öffentlichen Veranstaltungen anlässlich des 1. Mai sind 
abgesagt. Zudem weist die Stadt darauf hin, dass die Corona-
Bestimmungen auch im privaten Bereich eingehalten werden 
müssen.  

Vorstehende Regelung gilt auch für das gemeinschaftliche Auf-
stellen von Maibäumen, was üblicherweise am Abend vor dem 
1. Mai stattfindet; das ist in diesem Jahr nicht erlaubt.  (sv)

Serie
Obwohl – besser gesagt: weil 
– das öffentliche Leben in un-
seren Ortschaften weitgehend 
darniederliegt, wollen wir die 
örtlichen Akteure – Vereine, In-
stitutionen, Einrichtungen – im 
Laufe der nächsten Wochen und 

Monate vorstellen. 
Die örtlichen Akteure werden 
vom Redaktionsbüro Reisch-
mann e.K. (Tel. 07564 / 
30 68 07) per Mail kontaktiert 
und gebeten, über ihre Aktivitä-
ten zu berichten. Auch stabile 
Gruppierungen ohne den e. V.-

Status wie zum Beispiel eine
Kr
chen und so auf sic
Akti
Sollte v
V
angesproc
gen man sic

Sachbeschädigungen Leider nimmt die Zahl der Sachbe-
schädigungen immer mehr zu. Allein in der letztjährigen Nacht zum 
1. Mai entstand in der Ortschaft Haisterkirch durch die Schmierereien 
an Wänden, Fahrzeugen etc. ein Sachschaden in Höhe von 5000 €. Die 
Kosten trägt der Steuerzahler, also wir alle. Auch im Laufe des Jahres 
kam es immer wieder zu mutwilligen Beschädigungen, so wurde im 
sanierten Pavillon im Schulhof eine Scheibe beschädigt (Bild oben). Alle 
Sachbeschädigungen werden bei der Polizei zur Anzeige gebracht! Wir 
bitten die Bevölkerung, ein waches Auge zu haben und und gegebenen-
falls Meldung zu machen. Ortschaftsverwaltung Haisterkirch

Pflanzenbazar
Absage: Aus gegebenem Anlass (Corona) kann leider der dies-
jährige Pflanzenbasar in Haidgau nicht stattfinden. Wir bitten 
um Ihr Verständnis. Haidgauer Landfrauen

Gebetshilfen In der Kapelle Maria Schnee in Hittisweiler – un-
ser Bild zeigt Helga Gambichler, die Mesnerin – werden auf einer Tafel 
wöchentlich wechselnd Gebete oder Impulse dargestellt.
 Text / Foto: Waltraud Bühler

AUS DEN ORTSCHAFTEN

Reute-Gaisbeuren
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Haisterkirch

Ortsverwaltung

Zu folgenden Zeiten sind wir 
persönlich für Sie unter der 
Telefon-Nummer 1302 zu er-
reichen: Montags und mitt-
wochs von 8.00 Uhr bis 12.00 
Uhr. 

Gerne können Sie Ihr Anlie-
gen auch per Mail senden 
oder uns eine Nachricht auf 
dem Anrufbeantworter hinter-
lassen. Wir setzen uns dann 
mit Ihnen in Verbindung.  (ov)

Haisterkirch 
im Überblick

Ortschaftsverwaltung
Rathausstraße 1 (Klosterhof)
Derzeit geschlossen. Das 
Personal macht Dienst. Bit-
te Anfragen telefonisch oder 
per Mail oder per Fax stellen.
Tel. 1302
Fax: 99 28 98    
E-Mail: ovhaisterkirch@bad-
waldsee.de 

Ortsvorsteherin
Rosa Eisele
Öschweg 9, Tel. 1302
nach Dienstschluss: 2953 
1. Stellv. Ortsvorsteher
Matthias Covic
Hittelkofer Str. 13, Tel. 6709
2. Stellv. Ortsvorsteher
Markus Deient
Eggmannsrieder Str. 8
Tel. 4034200
Verwaltungsleiterin
Claudia Altvater, Tel. 1302
Verwaltungsangestellte
Waltraud Ruf, Tel. 1302
Petra Wespel, Tel. 1302

Abt-Hermann-Vogler-Schule
Rathausstraße 1, Tel. 5526
Schulleiterin: Angelika Holz-
mann
Derzeit geschlossen

Kindergarten St. Margret
Körnerweg 10, Tel. 1245
Leiterin: Lena Büg
Derzeit geschlossen

Serie „Unser Haisterkirch“: Institutionen und Vereinigungen stellen sich vor

Status wie zum Beispiel eine 
Krabbelgruppe können mitma-
chen und so auf sich und ihre 
Aktivität aufmerksam machen. 
Sollte vom Redaktionsbüro eine 
Vereinigung versehentlich nicht 
angesprochen worden sein, mö-
gen man sich bitte melden.

Die kompakten Texte sollten 
enthalten:
• Name des Vereins
• Vereinszweck
• Mitgliederzahl
• Wann, wo und wie oft man 

zusammenkommt (in nor-
malen Zeiten)

• die aktuelle Vorstandschaft 
(Namen, Vornamen, Funk-
tionen)

• etwas zur Geschichte des 
Vereins

Der Text darf bis zu 1500 Zei-
chen umfassen (kann auch we-
niger sein).

Bitte Bilder vom aktuellen 
Vorstand / der aktuellen Vor-
standschaft sowie ein vereins-
typisches Bild mitsenden. Die 
Bilder brauchen für den Druck 
ein Datenvolumen von mindes-
tens 300 KB, besser 1 MB. 
Bitte die Texte / Fotos mailen an

   gerhard.w.reischmann@
   t-online.de
Wir hoffen, dass die Corona-
Krise bald vorüber ist und das 
örtliche Vereinsleben wieder 
seinen gewohnten Gang neh-
men kann.
 Ihre Amtsblatt-Redaktion

Heute: 
die Ortschaft
Unser Haisterkirch ist eine der 
ältesten Ortschaften der Ge-
gend. Im Jahre 805 wurde es 
erstmals urkundlich erwähnt. 
Der Klerus 
hat in 
Gestalt des 
Klosters 
Weißenburg 
im Elsaß und 
später in der 
des Klosters 
Rot an der 
Rot hier die 
Grundherr-
schaft ausge-
übt. Da 
waren die Gerichtsherren, die 
Truchsessen von Waldburg, 
und viele andere kleine adlige 
und geistliche Herrschaften, 
bis der Ort 1806 an das neue 
Königreich Württemberg fiel. 
1807 kam der Haistergau zum 
Oberamt Waldsee, bis das 
Oberamt 1938 aufgelöst wur-
de und die Gemeinde Haister-
kirch dem Landkreis Ravens-
burg zugeordnet wurde. 1974 
wurde Haisterkirch nach Bad 
Waldsee eingemeindet und 
seither sind wir die Ortschaft 
Haisterkirch in der Gesamtge-
meinde Bad Waldsee. 

Haisterkirch mit seinen Ort-
schaften und Wohnplätzen, 
Bäuerle und Heustöckle, Eh-
rensberg, Hittelkofen, Hittis-
weiler, Kurzes, Osterhofen, 
St. Magnus und Zur Pumpsta-
tion dehnt sich auf einer Flä-
che von 2113 ha aus und zählt 
1530 Einwohner. 
Ortschaftsverwaltung und 
Ortschaftsrat bemühen sich 
mit ihren Mitarbeitern und 
zusammen mit den Bürge-
rinnen und Bürgern um eine 
stetige Entwicklung, damit 
die Menschen gerne bei uns 
wohnen und leben. Mit dem 
guten Zusammenwirken von 
Kirchengemeinde, Schule und 
Ortschaftsverwaltung sind 
beste Voraussetzungen ge-
geben. Auch, dass wir einen 
Kindergarten vor Ort haben, 
schätzen wir sehr. Wir genie-
ßen die Nähe zu Bad Waldsee 
und sind sogar mit einem – gut 
frequentierten – Radweg ver-
bunden.
Eine funktionierende Ge-
meinschaft ist auf das eh-
renamtliche Engagement der 
Vereinsmitglieder mit ihren 
Vorstandschaften angewiesen. 
Hier sind wir mit großem bür-
gerschaftlichem Engagement 
gesegnet. Für hohe Lebensqua-
lität und viel Freude im Alltag 

sorgen (in normalen Zeiten): 
die Ältere und die Jüngere 
Marianische Bruderschaft, 
gegründet 1702 beziehungs-
weise 1718, der Musikverein, 
nachgewiesen seit 1798, die 
freiwillige Feuerwehr, die auf 
eine jahrhundertalte Tradition 
zurückblicken kann, der Kir-
chenchor, den es sicherlich  
schon viel länger als seit 1897 
(urkundliche Erwähnung) gibt, 
die 1911 gegründete Blutrei-
tergruppe, der Gartenbauver-
ein von 1936, der Sportverein 
von 1948, der 1967 begründe-
te Seniorenclub, die 1987 ins 
Leben gerufene Krabbelgrup-
pe, der Singkreis von 1987, 
der Männerchor Haisterkirch 
(1988), die Bürgerinitiative 
Haistergau (1992), die Narren-
zunft Osterhofen-Hittelkofen 
(1999), der Landfrauen-Orts-
verein, die Elterninitiative für 
den Kinderball in der Fasnet, 
der Förderverein Schule, die 
Kapellenfestinitiative Oster-
hofen 2017, die Lichterweg-
initiative. Daneben gibt es 
weitere Gruppen und Kreise, 
die alle aufzuzählen nicht 
möglich ist, die aber ihren Teil 
zum vielfältigen Dorfleben 
beitragen.
In den Jahren 2012 und 2013 
gab es – zusammen mit Mi-

chelwinnaden – eine DSL-Pro-
jektgruppe, die für schnelles 
Internet sorgte. 
Im Jahresablauf dürfen unsere 
Großereignisse nicht fehlen 
wie das Sebastiansfest im Ja-
nuar, vor den Sommerferien 
das Schul-Musical (kann heuer 
nicht stattfinden) und am Jah-
resende die „Lichtmomente“ 
im Klosterhof. 
Hatten wir 1975 noch 102 
landwirtschaftliche Betriebe, 
so waren es 2004 noch 18 und 
heute kann ich nur noch acht 
landwirtschaftliche Betriebe 
zählen. Die wirtschaftlichen 
Veränderungen können wir 
auch an den Gaststätten fest-
stellen; immerhin haben wir in 
Hittelkofen, am Burgstock und 
in den Vereinsheimen der Fuß-
baller und Tennisspieler noch 
Einkehrmöglichkeiten.  
Auch die Grundversorgung ist 
mit dem örtlichen Lädele ge-
währleistet.
Zur Lebensqualität gehört 
auch ein breites Spektrum an 
kleinen bis mittelständischen 
Betrieben, die wohnortnahe 
Arbeitsplätze zur Verfügung 
stellen. 
Leben und Arbeiten im Hais-
tergau – ’s isch oifach schee!
 Rosa Eisele

Ortsvorsteherin

Haisterkirch mit – im Hintergrund – Hittelkofen und Osterhofen, aus der Luft fotografiert von Gerhard Müller (Sport- und Segelfliegerclub Reute)

Ortsvorsteherin 
Rosa Eisele
 RR-Archivbild: rm

Trockenheit
Auf Wasserentnahnmen mög-
lichst verzichten: Gewässeran-
lieger und alle, die Gewässer 
im Rahmen des Gemeinge-
brauchs nutzen, werden vom 
Landratsamt gebeten, Wasse-
rentnahmen während der Tro-

ckenheit zu unterlassen.  Mehr 
hierzu auf Seite 2

Waldbrandgefahr: Nach dem 
Landeswaldgesetz Baden-
Württemberg darf in der Zeit 
vom 1. März bis 31. Oktober 

im Wald nicht geraucht wer-
den. Brennende oder glim-
mende Gegenstände dürfen 
im Wald sowie im Abstand 
von weniger als 100 Meter 
vom Wald nicht weggeworfen 
werden oder sonst unvorsich-

tig gehandhabt werden. Feuer 
darf nur in den vorgesehe-
nen Feuerstellen unterhalten 
werden. Die Stadtverwaltung 
bittet um erhöhte Vorsicht, da 
derzeit eine erhöhte Wald-
brandgefahr besteht. (sv)

Die Ortschaftsverwaltung 
bleibt bis auf Weiteres ge-
schlossen. Dringende Termine 
für die Bürgerinnen und Bür-
ger gibt es nur nach Vereinba-
rung. Ab dem 4. Mai werden 
Termine nicht nur in dringli-
chen, sondern in allen Fällen 
– nach Terminvereinbarung – 
möglich sein. Die geltenden 
Kontakt- und Abstandsregeln 
müssen dabei beachtet wer-
den. Siehe hierzu Seite 2
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Ortsverwaltung
Die Ortschaftsverwaltung 
bleibt bis auf Weiteres ge-
schlossen. Dringende Termine 
für die Bürgerinnen und Bürger 
gibt es nur nach Vereinbarung. 
Ab dem 4. Mai werden Ter-
mine nicht nur in dringlichen, 
sondern in allen Fällen – nach 
Terminvereinbarung – möglich 
sein. Die geltenden Kontakt- 
und Abstandsregeln müssen 
dabei beachtet werden. S. 2
Zu folgenden Zeiten sind wir 
persönlich unter der Telefon-
Nummer 1274 zu erreichen: 
dienstags von 15.00 bis 17.00 
Uhr, donnerstags von 8.30 bis 
12.00 Uhr und freitags von 
8.30 bis 11.30 Uhr.  (ov)

Das Lädele hat zu den 
üblichen Zeiten geöffnet. Lie-
ferservice unter Tel. 9741793.

Vorstehende Regelung gilt 
auch für das gemeinschaftli-
che Aufstellen von Maibäu-
men, was üblicherweise am 
Abend vor dem 1. Mai statt-
findet; das ist in diesem Jahr 
nicht erlaubt.  (bg)

Brauchtum
Auch am 1. Mai
Corona-Regeln

beachten
Die öffentlichen Veranstal-
tungen anlässlich des 1. Mai 
sind abgesagt. Zudem weist 
die Stadt darauf hin, dass die 
Corona-Bestimmungen auch 
im privaten Bereich einge-
halten werden müssen.  (sv)

Michelwinnaden
Ortschaftsverwaltung
Heckengasse 10 (Burg). Der-
zeit geschlossen. Das Perso-
nal macht Dienst. Bitte Anfra-
gen telefonisch oder per Mail 
oder per Fax stellen.
Tel. 1274; Fax: 91 26 44
E-Mail: ovmichelwinnaden@
bad-waldsee.de
Ortsvorsteher
Frieder Skowronski
Burgweiherstr. 11, Tel. 3165 
Stellv. Ortsvorsteher
Markus Sigg
Haslachstr. 11, Tel. 40 41 39 
Verwaltungsleiterin
Claudia Altvater, Tel. 1274
Verwaltungsangestellte
Petra Wespel, Tel. 1274
Kath. Kindergarten St. Maria
Heckengasse 6, Tel. 1552
Leiterin: Sandra Sauter
Derzeit geschlossen

www.michelwinnaden-bw.de

Serie
Obwohl – besser gesagt: weil 
– das öffentliche Leben in un-
seren Ortschaften weitgehend 
darniederliegt, wollen wir die 
örtlichen Akteure – Vereine, 
Institutionen, Einrichtungen 
– im Laufe der nächsten Wo-
chen und Monate vorstellen. 

Die örtlichen Akteure werden 
vom Redaktionsbüro Reisch-
mann e.K. (Tel. 07564 / 
30 68 07) per Mail kontak-
tiert und gebeten, über ihre 

Aktivitäten zu berichten. 
Auch stabile Gruppierungen 
ohne den e. V.-Status wie 
zum Beispiel eine Krabbel-
gruppe können mitmachen 
und so auf sich und ihre Ak-
tivität aufmerksam machen. 
Sollte vom Redaktionsbüro 
eine Vereinigung versehent-
lich nicht angesprochen wor-
den sein, mögen man sich bit-
te melden.

Die kompakten Texte sollten 
enthalten:
• Name des Vereins

• Vereinszweck
• Mitgliederzahl
• Wann, wo und wie oft 

man zusammenkommt 
(in normalen Zeiten)

• die aktuelle Vorstand-
schaft (Namen, Vorna-
men, Funktionen)

• etwas zur Geschichte des 
Vereins

Der Text darf bis zu 1500 Zei-
chen umfassen (kann auch 
weniger sein).

Bitte Bilder vom aktuellen 
Vorstand / der aktuellen Vor-

standschaft sowie ein vereins-
typisches Bild mitsenden. Die 
Bilder brauchen für den Druck 
ein Datenvolumen von min-
destens 300 KB, besser 1 MB. 
Bitte die Texte und Fotos mai-
len an
   gerhard.w.reischmann@
   t-online.de
Wir hoffen, dass die Corona-
Krise bald vorüber ist und das 
örtliche Vereinsleben wieder 
seinen gewohnten Gang neh-
men kann.
 
 Ihre Amtsblatt-Redaktion

Heute: 
die Ortschaft
„Michelwinnenden, auch Win-
naden und Groß-Winnaden 
genannt, ein kleines Pfarrdorf 
1 3/8 Stunden nördlich von 
Waldsee
mit 271 Ein-
wohnern“, 
so beginnt 
die Be-
schreibung 
unserer Ort-
schaft in der 
Oberamts-
beschrei-
bung von 
Oberfinanz-
rat Mem-
minger aus dem Jahr 1834. 
Aus den 271 Einwohnern von 
damals wurden inzwischen 
fast 700 - trotz Wegfalls der 
früheren Teilgemeinden Wat-
tenweiler, Gensenweiler und 
Hagnaufurt während der Ge-
meindereform in den Siebzi-
gerjahren. Lenatweiler und 
Michelberg verblieben damals 
bei Michelwinnaden und füh-
ren heute die Landwirtschafts-
tradition fort, denn im ehemals 
bäuerlich geprägten Kernort 
gibt es keinen Vollerwerbsland-
wirt mehr. Auch von der 1834 
erwähnten Schildwirtschaft 

beziehungsweise den späteren 
drei Wirtschaften „Schwanen“,  
„Löwen“ und „Adler“ blieben 
nur die Gebäude; in corona-
freier Zeit übernimmt heute 
das Sportheim die Aufgabe der 
Dorfwirtschaft.
Seit drei Jahren besteht aber 
dank des Arbeitskreises Nah-
versorgung ein genossen-
schaftlicher Dorfladen, der 
sich inzwischen zum Treff-
punkt über alle Generationen 
hinweg entwickelt hat.
Auch hier haben Michelwin-
nadens Bürger gezeigt, dass 
sie nicht nur fordern, sondern 
aktiv sind und dauerhaft be-
reit, sich ehrenamtlich für das 
Wohl der Allgemeinheit einzu-
setzen.
Ein großer Schritt für Mi-
chelwinnaden war 1986 die 
Einweihung des Dorfgemein-
schaftshauses oder wie es bei 
uns heißt „der Burg“, Sitz der 
Ortschaftsverwaltung und 
dreier Vereine, Festsaal, Sport-
stätte, Versammlungsraum und 
Standort der Feuerwehr – das 
alles in einer Traumlage am 
Burgweiher. Hier in der Burg 
tagt auch der Ortschaftsrat 
und es können in der Verwal-
tung viele Dienstleistungen in 
Anspruch genommen werden, 
die eine Fahrt nach Bad Wald-

see ersparen. Die Bauhofmit-
arbeiter sorgen in und um die 
Burg für die Instandhaltung der 
verschiedenen Gebäude und 
für die Pflege der zahlreichen 
Grünanlagen.
Der zweite große Schritt war 
neben der Erschließung des 
Baugebietes „Bergäcker“ die 
Eröffnung des Kindergartens 
1996 und dessen Erweiterung 
2006, der eine zeitgemäße Be-
treuung des Nachwuchses ge-
rade im Hinblick auf die Mög-
lichkeiten naturnahen Lebens 
und Wohnens sicherstellt.
Auf dem Weg in die Zukunft 
waren der Radweg und der 
Anschluss ans schnelle Internet 
zwei Meilensteine, die ohne 
die Eigeninitiative der Michel-
winnadener Bürger wohl noch 
lange auf eine Umsetzung hät-
ten warten müssten.
Wie aktiv die Einwohner des 
kleinsten Ortsteils der Stadt 
sind, zeigen letztlich auch 
die mehr als ein Dutzend Ver-
eine, die allesamt mit ihren 
Veranstaltungen, Angeboten 
und Auftritten das Dorfleben 
bereichern und die Gemein-
schaft stärken. Zwei Sportplät-
ze  sowie der öffentliche Bolz-  
und der Kinderspielplatz, die 
zahlreichen Spazierwege und 
Verbindungen ins wilde Brun-

nenholzried, nach Bad Schus-
senried und Aulendorf lassen 
alle Bewegungshungrigen und 
Naturliebhaber auf ihre Kosten 
kommen.
Neben alteingesessenen und 
jungen Handwerksbetrieben 
im Bereich des Fensterbaus, 
der Rolladenfertigung, der 
Autoreparatur, des Schreiner-
handwerks, der Flaschner und 
Heizungsbauer, Kaminkehrer 
und des Friseurhandwerks gibt 
es zahlreiche Selbstständige im 
Ort, die nicht erst in den letz-
ten Monaten „Home-Office“ 
betreiben,sondern ihren Beruf 
schon seit Jahren von Zuhause 
ausüben und zum Teil mehrere 
Mitarbeiter beschäftigen.
Das neue Baugebiet am Hun-
gerberg soll die behutsame 
Entwicklung der Ortschaft 
ermöglichen, ein neues Feu-
erwehrhaus muss laut dem 
Feuerwehrbedarfsplan gebaut 
werden, der Naturpfad Rißur-
sprung ist im Entstehen, alles 
Projekte für die nahe und fer-
nere Zukunft, die es gilt zum 
Wohle unserer Bürgerschaft 
umzusetzten gemäß dem 
Wahlspruch aus dem „Haister-
winnadener“ DSL-Projekt: Ge-
meinsam geht’s leichter!

Frieder Skowronski
Ortsvorsteher

Serie „Unser Michelwinnaden“: Institutionen und Vereinigungen stellen sich vor

Michelwinnaden, aus der Luft fotografiert von Gerhard Müller (Sport- und Segelfliegerclub Reute)

Ortsvorsteher Frie-
der Skowronski
 RR-Archivbild

Michelwinnaden

Sperrung
Der Gemeindeverbindungs-
weg Michelwinnaden – 
Hagnau  furt muss im Zeitraum 
von 4. Mai bis 8. Mai für zwei 
Tage für Straßensanierungsar-
beiten gesperrt werden. (bg)
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Mittelurbach

Heute: 
die Ortschaft
Mittelurbach ist eine Bad Wald-
seer Teilgemeinde (Ortschaft) 
mit ca. 1.400 Einwohnern; die 
Fläche der in etliche Weiler 
und Wohnplätze gegliederten 
Ortschaft 
umfasst 
1.214 ha.
Sehenswür-
digkeiten 
sind die 
bekannte 
Mauritius-
kapelle auf 
dem Hügel 
in Volkerts-
haus, die 
Dorfkapelle 
St. Sebastian in Mittelurbach 
sowie die St. Eligiuskapelle in 
Mennisweiler, des Weiteren die 
Burgruine Neuwaldsee, die an 
der oberschwäbischen Wasser-
scheide und an der Wander-
strecke des Wilhelm-Schussen-
Weges liegt. 
Vor dem Bau des Rathauses im 
Jahre 1910 gab es Amtsstuben 
in privaten Gebäuden – so zum 
Beispiel die letzte im damali-
gen Gasthaus „Zur Kapelle“ in 
Volkertshaus.
Bis 1958 hieß die Gemein-
de Unterurbach. Ab diesem 
Datum gab es ein Gemeinde-
wappen, auf dem die Heilig-
Geist-Taube (erinnert an das 
Waldseer Spital, das hier begü-
tert war), der Urbach und neun 
Sterne zu sehen sind. Die zwei 

großen Sterne stehen für die 
zwei großen Orte Mittelurbach 
und Mennisweiler. Die sieben 
kleinen Sterne symbolisieren 
die Weiler Unterurbach, Vol-
kertshaus, Oberurbach, Vorder-
urbach, Wolpertsheim, Neuur-
bach und Seeden. 
Mittelurbach war bis zur Ein-
gemeindung 1973 eine selb-
ständige politische, aber keine 
kirchliche Gemeinde. Es gibt 
deshalb hier keine Kirche, kei-
ne Schule und keinen Friedhof. 
In diesen Dingen gehören die 
Mittelurbacher (nicht aber die 
Mennisweiler) immer schon zu 
Waldsee. In Mittelurbach gibt 
es auch keine Musikkapelle. 
Die Musikanten sind in den 
umliegenden Musikvereinen 
tätig. Die Orte Mennisweiler 
und Oberurbach sind mit Schu-
le, Kirche und Friedhof sowie 
vereinsmäßig Molpertshaus 
zugeordnet. Kana und die Was-
serversorgung wurden vor 1970 
eingebaut. Bis dahin gab es kei-
ne asphaltierte Ortsdurchfahrt.
Für die Ortschaftsverwaltung 
sind zur Zeit der Ortsvorsteher 
mit seinem Stellvertreter und 
eine Verwaltungsangestellte tä-
tig; der Ortschaftsrat hat zehn 
Mitglieder, davon zwei aus 
Mennisweiler. Im Gemeinde-
rat ist die Ortschaft mit zwei 
Stadträten vertreten. 1995 wur-
de das Dorfgemeinschaftshaus 
an das bestehende Rathaus 
angebaut. Direkt neben dem 
Rathaus befindet sich unser 
schön gelegener Kindergarten 

St. Michael. Für die Kinder sind 
drei Spielplätze, einer in Men-
nisweiler und zwei in Mittelur-
bach vorhanden und zusätzlich 
zwei Bolzplätze für die Jugend. 
In Unterurbach ist die Reithalle 
des Reit- und Fahrvereins Bad 
Waldsee. Zuständig für uns ist 
eine gut funktionierende Feu-
erwehr (Abteilung der Freiwil-
ligen Feuerwehr Bad Waldsee), 
nachweislich seit 1832, eine 
der ältesten Dorffeuerwehren 
im Landkreis Ravensburg.
In das Dorfgeschehen bringen 
sich folgende Vereine ein: die 
Königstäler Narren, Reitclub 
Königstal, Königstäler Böller-
schützen, Oldtimerfreunde 
Königstal, Landfrauenortsver-
ein Mittelurbach-Haisterkirch, 
Tanz sportverein, Ortsbauern-
verband Mittelurbach, die 
Lumpenkapelle Urbach’l, der 
Reit- und Fahrverein, der VdK 
Ortsverband Mittelurbach so-
wie die Mennisweiler Dorfge-
meinschaft.
Für Wanderer sind wunder-
schöne Wege rund um Mittel-
urbach vorhanden.
Übers Jahr finden folgende 
Veranstaltungen in Mittelur-
bach statt: Am Silvestertag 
begleiten uns die Königstäler 
Böllerschützen auf unserem 
Dorfplatz mit Salutschüssen ins 
neue Jahr. Danach veranstalten 
die Königstäler Narren in der 
Fünften Jahreszeit ihren be-
kannten Fasnetumzug und ihre 
Auftritte. Inzwischen stellen 
auch die Mennisweiler einen 

kleinen Umzug auf die Beine. 
Abwechslungsweise durch die 
Königstäler Narren und die Feu-
erwehr Mittelurbach wird unser 
Maibaum beim Rathaus auf-
gestellt; in Mennisweiler wird 
der Maibaum mit Helfern der 
Dorfgemeinschaft aufgestellt. 
Beide Veranstaltungen können 
heuer leider nicht stattfinden. 
Das jährliche schöne Sommer-
fest wird von den Königstäler 
Narren veranstaltet. Das jähr-
liche Adventssingen mit dem 
Haisterkircher Männerchor fin-
det im Dorfgemeinschaftshaus 
statt. Zur weihnachtlichen Ein-
stimmung wird durch die Dorf-
gemeinschaft in Mennisweiler 
zur Adventsfeier beim Christ-
baum eingeladen. Am Samstag 
vor Weihnachten erfreut die 
Lumpenkapelle Urbach‘l die 
Bürgerschaft mit weihnachtli-
chen Weisen.
Der umgangssprachliche Name 
Königstal wurde meines Wis-
sens durch ein Original, Max 
Laubacher, Eigentümer der frü-
heren Mühle in Unterurbach, 
ins Leben gerufen. 
Mittelurbach hat u. a. mit zwei 
in der Landtechnik und im 
Stahlbau engagierten Unter-
nehmen in Mennisweiler sowie 
einer Spedition, einer Anhän-
ger-Fabrikation, einer Käserei 
und einer Schreinerei etliche 
Betriebe, die wohnortnahe Ar-
beitsplätze bieten. Es gibt nur 
noch ein halbes Dutzend Bau-
ernhöfe.  Franz Spehn

Ortsvorsteher

Serie „Unser Mittelurbach“: Institutionen und Vereinigungen stellen sich vor

Ortsvorsteher 
Franz Spehn
 RR-Archivbild

Mittelurbach und Mennisweiler (eingeklinktes Bild), aus der Luft fotografiert von Gerhard Müller (Sport- und Segelfliegerclub Reute)

Trockenheit
Auf Wasserentnahnmen möglichst verzichten: 
Gewässeranlieger und alle, die Gewässer im 
Rahmen des Gemeingebrauchs nutzen, werden 
vom Landratsamt gebeten, Wasserentnahmen 
während der Trockenheit zu unterlassen. 
 Mehr hierzu auf Seite 2

Waldbrandgefahr: Nach dem Landeswaldgesetz 
Baden-Württemberg darf in der Zeit vom 1. März 

bis 31. Oktober im Wald nicht geraucht werden. 
Brennende oder glimmende Gegenstände dür-
fen im Wald sowie im Abstand von weniger als 
100 Meter vom Wald nicht weggeworfen wer-
den oder sonst unvorsichtig gehandhabt werden. 
Feuer darf nur in den vorgesehenen Feuerstellen 
unterhalten werden. Die Stadtverwaltung bittet 
um erhöhte Vorsicht, da derzeit eine erhöhte 
Waldbrandgefahr besteht. (sv)

Brauchtum
Auch am 1. Mai
Corona-Regeln

beachten
Die öffentlichen Veranstal-
tungen anlässlich des 1. Mai 
sind abgesagt. Zudem weist 
die Stadt darauf hin, dass die 
Corona-Bestimmungen auch 
im privaten Bereich einge-
halten werden müssen.  (sv)

Mittelurbach 
im Überblick

Ortschaftsverwaltung
Urbachstraße 1. Derzeit 
geschlossen. Das Personal 
macht unverändert Dienst. 
Bitte Anfragen telefonisch 
oder per Mail oder per Fax 
stellen.
Tel.: 1390; Fax: 2090
E-Mail:   ovmittelurbach@
bad-waldsee.de
Ortsvorsteher
Franz Spehn
Burgstockstr. 11, Tel. 8905 
Stv. Ortsvorsteher
Rainer Schuhmacher
Roßberger Str. 6, Tel. 91 44 75
Verwaltungsangestellte
Susanne Frick, Tel. 1390
Kindergarten St. Michael
Burgstockstr. 2, Tel. 6220 
Derzeit geschlossen
Dorfgemeinschaftshaus
Burgstockstr. 4, Tel. 48367
Derzeit geschlossen

Ortsverwaltung

Zu folgenden Zeiten sind wir 
persönlich für Sie unter der 
Telefon-Nummer 1390 zu er-
reichen: 
montags, dienstags und mitt-
wochs jeweils von 8.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr, montags zu-
sätzlich von 14.00 Uhr bis 
18.30 Uhr und freitags von 
8.00 Uhr bis 13.00 Uhr.  (ov)

Vorstehende Regelung gilt 
auch für das gemeinschaftli-
che Aufstellen von Maibäu-
men, was üblicherweise am 
Abend vor dem 1. Mai statt-
findet; das ist in diesem Jahr 
nicht erlaubt.  (bg)

Sterbefall
Mittelurbach

Hubert Ludescher, Vorder-
urbach, 22.04.2020

Alttann
Vorlagen für Hausgottesdiens-
te auf der Homepage www.
gemeinde.alttann.elk-wue.de. 
Pfarramtliche Vertretung: Pfar-
rer Glaser, Kisslegg. Bestattun-
gen: Pfarrerin Oehme / Pfarrer 
Bertl. In dringenden Fällen 
(außerhalb der Bürozeiten) 
Tel. 07524 / 8980. (uu)

Die Ortschaftsverwaltung 
bleibt bis auf Weiteres ge-
schlossen. Dringende Termine 
für die Bürgerinnen und Bür-
ger gibt es nur nach Vereinba-
rung. Ab dem 4. Mai werden 
Termine nicht nur in dringli-
chen, sondern in allen Fällen 
– nach Terminvereinbarung – 
möglich sein. Die geltenden 
Kontakt- und Abstandsregeln 
müssen dabei beachtet wer-
den.  Siehe hierzu Seite 2
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BAD WALDSEE AKTUELL

Notfallnummern
Notruf / Notarzt / Feuer: 112
Polizei: 110
Krankenhaus: 997-0
Polizei-Posten: 40430

Notdienste
Ärztebereitschaft an Wochen-
enden und Feiertagen sowie 
nächtlicher Bereitschaftsdienst 
von 18.00 bis 8.00 Uhr: Tel. 
116 117. Montag bis Freitag von 
9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – 
kostenfreie Onlinesprechstunde 
von niedergelassenen Haus- und 
Kinderärzten (nur für gesetzlich 
Versicherte), Tel. 0711-96589700 
oder auf www.docdirekt.de

Allgemeiner Notfalldienst: Ober-
schwabenklinik, Krankenhaus 
St. Elisabeth, Elisabethenstra-
ße 15, Ravensburg – samstags, 
sonntags und an Feiertagen, je-
weils 9.00 bis 13.00 und 14.00 
bis 19.00 Uhr)

Notfalldienst der Augenärz-
te an Wochen enden und Feier-
tagen sowie außerhalb der üb-
lichen Zeiten (über Nacht): 
0180-192 93 46

Notfalldienst der Kinderärzte an 
Wochen enden und Feiertagen so-
wie außerhalb der üblichen Zeiten 
(über Nacht): 0180-192 92 88

Zahnärzte: Zu erfragen unter 
0180-591 16 30 (nur bei Notfäl-
len an Samstagen, an Sonn- und 
Feiertagen)

Apotheken (24-Stunden-Not-
dienst, von 8.30 bis 8.30 Uhr des 
folgenden Tages, wenn nichts an-
deres angegeben): 
Heute, 30. 4.: Rosen-Apothe-
ke Weingarten, Talstraße 2, Tel. 
0751/4 35 13
Freitag, 1. 5.: Rathaus-Apo-
theke Oberhofen, Tettnanger 
Straße 355, Ravensburg, Tel. 
0751/6 52 75 50
Samstag, 2. 5.: Apotheke im real 
Weingarten, Franz-Beer-Stra-
ße 108, Tel. 0751/7 64 55 08
Sonntag, 3. 5.: Welfen-Apotheke 
Weingarten, Boschstraße 12, Tel. 
0751/4 80 80
Montag, 4. 5.: Zeppelin-Apothe-
ke Ravensburg, Gartenstraße 24, 
Tel. 0751/2 25 88
Dienstag, 5. 5.: Achtal-Apothe-
ke Baienfurt, Ravensburger Stra-
ße 6, Tel. 0751/5 06 94 40; Apo-
theke am alten Rathausplatz 
Aulendorf, Hauptstraße 66, Tel. 
07525/6 01 50; Schloss-Apothe-
ke Bad Wurzach, Marktstraße 18, 
Tel. 07564/9 33 30
Mittwoch, 6. 5.: Altdorf-Apothe-
ke Weingarten, Zeppelinstraße 5, 
Tel. 0751/4 37 99; Schloss-Apo-
theke Aulendorf, Hauptstraße 53, 
Tel. 07525/9 23 10
Donnerstag, 7. 5.: Apothe-
ke 14 Nothelfer, Ravensbur-
ger Straße 35, Weingarten, Tel. 
0751/5 61 11 10

Giftnotzentrale (in Freiburg): Tel. 
0761-19240

Wasserversorgung (OSG, Obere 
Schussentalgruppe): 
Tel. 400-240 (tagsüber)
Bereitschaft (nach Dienstschluss): 
0171-420 93 86 

Erdgas-Störungsdienst: 
0800-7750001 (Thüga)

Strom: Netze BW GmbH
Nadlerstr. 14, 88299 Leutkirch
Tel. 07561-9843-200
Störungsnr.: 0800-3629-477
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70 Cent) einschließlich 7 % MwSt.; bei 
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des Bezugspreises werden einen Monat 
vor dem Inkrafttreten im Amtsblatt an-
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Eine Kündigung des Abonnements ist 
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Druck: Druckerei Marquart GmbH, 
Saulgauer Straße 3, 88326 Aulendorf

Kinder

Aktion Wanderstein lädt zum Mitmachen ein
Zu einer lustigen Aktion, die in Corona-Zeiten für 
ein wenig Abwechslung sorgt, lädt Sarah Hermann 
aus Bad Waldsee gemeinsam mit ihren Kindern Gi-
ulia und Luca ein: Bei der „Aktion Wanderstein“ 
sind Groß und Klein aufgerufen, die bunt bemalten 
Steine zu suchen, die von der Familie Hermann in 
Bad Waldsee und Umgebung verteilt worden sind. 
„Wenn Ihr also mit Euren Eltern beim Spazierenge-
hen seid, haltet die Augen auf“, sagt Sarah Hermann 
an die Adresse der Kinder. „Solltet Ihr einen finden, 
dürft Ihr ihn gerne mit nach Hause nehmen.“ Und 
sie ruft zum Mitmachen auf: „Gestaltet auch welche 
und versteckt sie zum Beispiel beim nächsten Spa-
ziergang oder beim Radfahren.“ Man darf also ge-
spannt sein, wie viele bemalte Steine in nächster Zeit 
in und um Bad Waldsee auftauchen und den Kindern 
Freude machen.  ab/Foto: Sarah Hermann

Suppenküche dankte Pflegekräften für ihren Einsatz
Die Suppenküche Klosterstüble versorgt auch in Co-
rona-Zeiten Menschen mit geringem Einkommen mit 
Menü-Gutscheinen aus der Risstal-Metzgerei. Auf 
Wunsch wird das Mittagessen sogar frei Haus gelie-
fert. In einer ersten Dankeschön-Aktion überbrach-
ten die Vorstände Wolfgang Pfefferle und Rudi Heilig 
an drei Tagen der gesamten Belegschaft des Waldseer 
Krankenhauses feine Croissants aus der Bäckerei 
Gueter. Am Donnerstag besuchte die Vorstandschaft 
das Städtische Alten- und Pflegeheim Spital zum 
Heiligen Geist, das Ziegler‘sche Seniorenzentrum 
am Klosterhof, den Wohnpark am Schloss sowie die 
Franziskanerinnen von Reute. Neben Backwaren 
überreichten sie den Pflegekräften jeweils eine gro-
ße Kiste mit allerlei Obst von der BAG Bad Waldsee. 
Damit soll den Pflegenden vor Ort ausdrücklich Dank 
und Anerkennung in dieser nicht leichten Pandemie-
Zeit zuteil werden.
Roland Haug als Leiter des städtischen Spitals, Gab-
riele Moosmann vom Seniorenzentrum am Kloster-
hof, Heidi Schreiber als Leiterin des Wohnparks am 
Schloss sowie Schwester Manfreda und Schwester 
Johanna vom Kloster Reute freuten sich über den 
spontanen Besuch. 
Das obere Bild entstand beim Besuch des Wohnparks 
am Schloss und zeigt (von links) Inge Bendel, Wolf-
gang Pfefferle, Rudi Heilig, Uschi Hirsch und Heidi 
Schreiber (Leiterin des Wohnparks). Auf dem unte-
ren Bild dankt Schwester Manfreda Inge Bendel und 
Rudi Heilig für das Obst. he/ab/Fotos: sk

Suppenküche

Kolping-Sozialladen

TG Bad Waldsee
Programm
für zuhause
Für Männer und Frauen ab 60 
Jahren bietet die Turngemein-
de Bad Waldsee (TG) in Zu-
sammenarbeit mit dem Deut-

schen Turnerbund (DTB) jetzt 
auf www.tgev.de wöchent-
liche Bewegungseinheiten 
an. Das „GYMWELT-Spezial 
60 Plus“ umfasst eine Vielzahl 
von einfachen und effektiven 
Übungen, die sowohl in den 
eigenen vier Wänden als auch 

draußen durchgeführt werden 
können. Angesprochen sind 
alle Interessierten, unabhän-
gig vom Fitnesslevel. Alle 
Übungsprogramme liegen als 
PDF-Dokumente für Compu-
ter oder Tablet vor. Direktlink: 
www.tgev.de/60plus (hst/ab)

Der Kolping-Sozialladen „Solisatt“ am Schwanenberg 
hat jetzt wieder dienstags und freitags am Vormittag 
geöffnet. In einer Übergangszeit von drei Wochen 
hatten Ministranten auf Initiative von Pfarrer Stefan 
Werner dankenswerterweise den Laden im katholi-
schen Gemeindehaus geführt. Das bedeutete viel Ar-
beit mit Umzug und Neuorganisation. Die Ministran-

ten nahmen die Herausforderung an und meisterten 
sie mit viel Einsatz. Nun konnte der Laden wieder an 
den gewohnten Ort zurückkehren. Dort hatte man 
aufgrund der Corona-Vorschriften notwendige Ände-
rungen vorgenommen. Einen Dank richten die Verant-
wortlichen auch an die Familie Klink, die den Laden 
immer wieder hilfreich unterstützt.  evn/Foto: kf

Solisatt am Schwanenberg hat wieder geöffnet
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Bahnhofsmission
Eingeschränkter Dienst: Die 
Corona-Krise hat auch die 
Bahnhofsmissionen Aulendorf 
und Biberach zur Unterbre-
chung ihrer Dienste gezwun-
gen. In Aulendorf wurde der 
Dienst bereits wiederaufge-
nommen – eingeschränkt von 
8.45 bis 12.00 Uhr. Für Biber-
ach steht derzeit nur telefoni-
sche Hilfe (07525-7510) zur 
Verfügung. (uk/ab)

Steuererklärungen 
2019: Kaum 
Verzögerungen
RAVENSBURG (fhi) - „Trotz 
der aktuellen Situation, mit 
der wir uns auch im Finanz-
amt weiterhin zurecht fin-
den müssen, werden wir die 
Steuererklärungen wie in den 
Vorjahren schnellst möglich 
bearbeiten“, so Frank Wid-
maier, Leiter des Finanzamts 
Ravensburg.

Bis Ende Februar mussten die 
Arbeitgeber, Versicherungen 
und andere Institutionen, die 
für die Steuerberechnung er-
forderlichen Angaben für den 
Veranlagungszeitraum 2019 
an die Finanzverwaltung 
übermitteln. Seit Anfang April 
2020 können die Finanzämter 
nun die Daten und die einge-
reichten Steuererklärungen für 
2019 mit den erforderlichen 
Programmen verarbeiten.

Fragen zu Bearbeitungsstand

Der Amtsleiter bittet, von An-
fragen über den Bearbeitungs-
stand abzusehen. So können 
sich die Beschäftigten neben 
der Bearbeitung der Anträge 
wegen der Corona-Pandemie 
auf die Bearbeitung der ein-

gehenden Steuererklärungen 
konzentrieren.
Widmaier verweist zudem 
ausdrücklich auf die elektro-
nische Abgabe der Steuerer-
klärung über „Mein ELSTER“. 
Nachdem hier bereits vor der 
Übermittlung der Erklärung 
Plausibilitätsprüfungen statt-
finden, wird die Steuerklä-
rung grundsätzlich zügiger 
bearbeitet. Außerdem ist mit 
„Mein ELSTER“ folgendes 
möglich:

Daten aus dem Vorjahr • 
übernehmen, soweit diese 
bereits im System erfasst 
sind
Eine unverbindliche Steu-• 
erberechnung durchführen
Von Arbeitgebern, Versi-• 
cherungen und anderen 
Institutionen übermittelte 
Daten einlesen (so genann-
te vorausgefüllte Steuerer-
klärung) 
Hinweise und Erläute-• 
rungen zu den einzelnen 
Sachverhalten direkt in der 
Steuererklärung eingeben.

Belege sollen nicht übersandt 
werden, sondern werden nur 
im Bedarfsfall angefordert. Es 
genügt, diese für eventuelle 
Rückfragen vorzuhalten.
Im Portal „Mein ELSTER“ 
wird die Übermittlung der 

Erklärung bestätigt. So ist die 
Abgabe der Erklärung doku-
mentiert. Eine Nachfrage des 
Eingangs beim Finanzamt hat 
sich hierdurch erübrigt.
Im vergangenen Jahr konnten 
bereits mehr als elf Prozent 
der Bescheide automatisiert 
erstellt werden; eine personel-
le Bearbeitung war in diesen 
Fällen nicht mehr notwendig.

Ein kostenloses Benutzerkon-
to für „Mein ELSTER“ kann 
unter www.elster.de angelegt 
werden. Hier findet man auch 
weitere Informationen zur 
Erstellung der elektronischen 
Steuererklärung.

Allgemeine Fragen zum Steu-
errecht und zur Steuerer-
klärung können Bürger dem 
Steuerchatbot der baden-
württembergischen Steuerver-
waltung stellen. Er ist unter 
www.steuerchatbot.digital-
bw.de zu finden. 

Abschließend weist Widmai-
er darauf hin, dass das Kun-
denzentrum zunächst bis auf 
Weiteres geschlossen bleibt. 
Telefonisch oder über das 
Kontaktformular unter www.
Kontakt.fv-bwl.de ist das Fi-
nanzamt jedoch weiterhin 
erreichbar.

Finanzamt Abfall 
Entsorgungszentren

öffnen wieder  
ab Montag

Ab dem kommenden Mon-
tag, 4. Mai, bietet der 
Landkreis auf den beiden 
Entsorgungszentren Ravens-
burg-Gutenfurt und Wan-
gen-Obermooweiler wieder 
sämtliche abfallwirtschaft-
lichen Dienstleistungen für 
private und gewerbliche 
Anlieferer an. Der Zutritt ist 
jedoch nur mit Mund-Nase-
Maske erlaubt.

Ebenso gilt in dieser Corona-
Zeit, dass zwischen den Kun-
den sowie zum Annahme-
personal bei der Anlieferung 
ein Abstand von mindestens 
zwei Metern eingehalten 
werden muss und möglichst 
bargeldlos bezahlt werden 
sollte. Das Landratsamt 
weist in seiner Pressemittei-
lung weiter darauf hin, dass 
die Anzahl der Personen, die 
sich gleichzeitig auf dem Ge-
lände des Entsorgungszent-
rums aufhalten dürfen, ein-
geschränkt wurde, weshalb 
es zu längeren Wartezeiten 
kommen kann. Da viele 
Bürger die aktuelle Situation 
nutzen, um ihre Keller und 
Nebenräume leerzuräumen, 
kann es zudem zu weiteren 
Verzögerungen und Warte-
zeiten kommen.
Informationen rund um 
die Abfallwirtschaft gibt es 
auch auf der Homepage des 
Landratsamtes (www.rv.de) 
in der Rubrik „Abfallwirt-
schaft“. (fhi)

Sprechstunde
Raimund Haser: Die nächste 
telefonische Bürgersprechstun-
de des CDU-Landtagsabge-
ordneten Raimund Haser fin-
det am Montag, 11. Mai, von 
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr statt. 
Eine vorherige Anmeldung ist 
erforderlich. Terminabsprache 
über das Büro im Landtag per 
Telefon (0711-20638106) oder 
per E-Mail an raimund.haser@
cdu.landtag-bw.de (cs)

Wurzacher Ried
Mit dem Moor-Erlebnis-
Rucksack auf eigene Faust das 
Wurzacher Ried erkunden, 
das bietet das Naturschutz-
zentrum Wurzacher Ried 
derzeit für Familien an. Hier-
für ist eine Anmeldung per E-
Mail an naturschutzzentrum@
wurzacher-ried.de oder tele-
fonisch unter 07564-302190 
erforderlich. Die Erlebnistour 
ins Ried kann montags bis frei-
tags von 10.00 bis 17.00 Uhr 
unternommen werden. Sie 
dauert in etwa zweieinhalb 
Stunden und ist für Kinder ab 
fünf Jahren em pfehlenswert. 
Die Wege sind kinderwagen-
tauglich. (vu)

Erhöhte Brandgefahr: Das 
Naturschutzzentrum Wurz-
acher Ried macht alle Wan-
derer und Spaziergänger dar-
auf aufmerksam, dass wegen 
geringer Niederschläge der-
zeit eine erhöhte Brandgefahr 
im Ried besteht. Aus diesem 
Grund sollten Spaziergänger 
darauf achten, keinen Müll, 
besonders keine brennenden 
Zigarettenreste und Glas-
scherben, zu hinterlassen. 
Das Naturschutzzentrum 
dankt für die erhöhte Umsicht 
aller Riedbesucher. (vu)

Wolfegg
Der Kräuter- und Blümles-
markt am 1. Mai kann in 
diesem Jahr wegen der Co-
rona-Pandemie nicht vor Ort 
im Bauernhausmuseum in 
Wolfegg stattfinden. Trotzdem 
müssen Gartenfreunde gerade 
jetzt zur Pflanzzeit nicht auf 
ihr Hobby verzichten, denn 
der Markt findet in diesem 
Jahr online statt. Unter www.
kräuter-und-blümlesmarkt-
wolfegg.de können Interes-
sierte bis zum 15. Juni Kontakt 
mit den Anbietern der Blumen 
und Kräuter sowie auch der 
Heilpflanzen und des Garten-
zubehörs aufnehmen. (mh)

Veterinäramt bittet
Jäger um Mithilfe
RAVENSBURG (fhi) - Die Afri-
kanische Schweinepest, kurz: 
ASP, ist eine hoch anstecken-
de, unheilbare Tierseuche, von 
der Wild- und Hausschweine 
befallen werden können. Die 
fast immer tödlich verlaufen-
de Krankheit ist seit 2014 in 
verschiedenen Ländern der 
EU nachgewiesen. 

Deutschland ist derzeit zwar 
noch frei von dieser anzei-
gepflichtigen Krankheit; um 
einen Überblick auf eine 
mögliche Ausbreitung dieser 
Krankheit zu gewährleisten, 
bittet das Veterinäramt aber 
alle Jäger um deren Mithil-
fe bei der Beprobung von 
Wildschweinen. Neben einer 
gewissen Zahl von erlegten 
Wildschweinen sind vor allem 
auch alle tot aufgefundenen 
oder verunfallten Wildschwei-
ne zu untersuchen. Unfallwild 
ist durch den jeweiligen Jäger 
zu beproben, Fallwild, bei 
dem die Todesursache nicht 
sicher festgestellt werden 
kann, ist dem Veterinäramt zu 
melden. Für die Meldung und 
Beprobung von verendet auf-
gefundenem Unfallwild oder 
krank erlegtem Schwarzwild 
kann eine Unkostenpauscha-
le gewährt werden, sofern die 
Probe untersuchungsfähig ist 
und der Tierkörper sicher über 
die Verwahrstelle entsorgt 
wird. Proben-Sets gibt es in 
jeder Verwahrstelle und beim 
jeweiligen Hegeringleiter oder 
Veterinäramt. 
Weitere Informationen zu 
dieser für Menschen und 
andere Tierarten ungefährli-
chen Krankheit gibt es auf der 
Homepage des Staatlichen 
Untersuchungsamtes Aulen-
dorf (www.ua-bw.de) und der 
Homepage des Landratsamtes 
Ravensburg (www.rv.de).

Schweinepest

Biodiversität

Heimisches Gehölz im eigenen Garten
In den letzten Jahren ist das Bewusstsein für den Erhalt der biologi-
schen Vielfalt gewachsen. Nicht nur die Land- und Forstwirtschaft ist 
dabei gefragt, umzudenken. Auch der eigene Garten ist Lebensraum 
vieler Tiere. Dabei ist die Auswahl der richtigen Pflanzen von entschei-
dender Bedeutung. Nach wie vor überwiegen ordentlich aufgeräumte 
Gärten mit häufig gemähten Kurzrasenflächen oder Steingärten. Oft-
mals dominieren exotische Gehölze, wie beispielsweise die ursprüng-
lich aus China stammende Forsythie, die Hausgärten. Solche gebiets-
fremden Gehölze haben für die heimische Tierwelt häufig kaum einen 
ökologischen Nutzen. Die hiesige Tierwelt ist an gebietsheimische 
Pflanzenarten angepasst. So hat bereits eine Studie im Jahr 1961 fest-
gestellt, dass einheimische Eichen und Birken weit mehr als 200 In-
sektenarten beherbergen, wohingegen an nichtheimischen Arten wie 
Platane oder Robinie jeweils weniger als fünf Arten zu verzeichnen 
waren. Eine Insektenvielfalt bedeutet wiederum ein reiches Nahrungs-
angebot für Vögel, Fledermäuse und Kleinsäuger. Um einen Überblick 
zu gewinnen, wurde eine Liste einheimischer und standortgerechter 
Gehölze für den Landkreis Ravensburg zusammengestellt. Die Liste 
führt neben einheimischer Baum- und Obstarten auch Sträucher und 
Kletterpflanzen und informiert über die jeweilige Standorteignung. 
Die Liste ist auf der Homepage der Initiative für biologische Vielfalt 
des Landkreises Ravensburg und des Landschaftserhaltungsverbands 
(www.naturvielfalt-rv.de) unter dem Reiter „Mediathek“ zu finden. 
Das obige Foto zeigt den Gewöhnlichen Schneeball (Viburnum opu-
lus), der auch zu den einheimischen Sträuchern zählt. Die schillern-
den Früchte sind nach dem ersten Frost bei Vögeln als willkommene 
Nahrungsquelle beliebt.  lev/Foto: Katrin Ehrhartsmann



Amtsblatt der Stadt Bad Waldsee – 30. April 2020 – Nr. 16

1414

SONSTIGES / ANZEIGEN

Holzwerk Gebr. Schneider GmbH // Personalabteilung // Kappel 28 // 88436 Eberhardzell

Telefon +49 (0)7355 9320-0 // www.schneider-holz.com

-

Das Unternehmen:
+ Familienunternehmen + kurze Wege + tolles Team + geniale Kantine

® -

 

 

BOCK  NEUES?

 

Bei Fragen melden Sie sich gerne telefonisch oder per WhatsApp  

unter +49 (0) 7355 9320-277. Bewerben Sie sich auf www.schneider-holz.com

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!

Ihre Aufgaben:

 

 

 

Technischer Vertriebsmitarbeiter 
im Innendienst (m/w/d)

 

Karriereseite www.schneider-holz.com

Betriebselektroniker (m/w/d)

Anwendungstechniker (m/w/d)

Fachinformatiker für Systemadministration
(m/w/d)

Landkreis Ravensburg
An alle privaten Wald besitzer im Bereich  

des Landkreises Ravensburg

Hinweis
nach § 68 Landeswaldgesetz
zur Borkenkäferbekämpfung

Das Forstamt weist darauf hin, dass nach den Bestimmungen 
des Landeswaldgesetzes und des Pflanzenschutzgesetzes die 
Waldbesitzer verpflichtet sind, zur Abwehr von Waldschäden, 
insbesondere der Ausbreitung von Fichtenborkenkäfern, fol-
gende Maßnahmen durchzuführen:

Kontrolle aller gefährdeten Fichtenbestände auf Käferbefall 1. 
(braunes Bohrmehl hinter Rindenschuppen, auf Spinnweben 
und Brombeerblättern, Harztropfen am Stamm, Abfall grü-
ner Nadeln) und Aufarbeitung der noch teilweise im Wald 
liegenden Fichten-Sturmhölzer. Besonders zu kontrollieren 
sind 50-jährige und ältere Bestände, sowie Orte mit Käfer-
holzanfall in den letzten Jahren.

Einschlag und Entseuchung aller befallener Stämme (Entrin-2. 
dung – sofern Käfer noch im weißen Stadium, Entfernung aus 
dem Wald oder Behandlung mit zugelassenem Insektizid).

Regelmäßige Kontrolle auf Neubefall und sofortige Entseu-3. 
chung. In Hitzeperioden muss die Kontrolle in zweiwöchi-
gem Turnus erfolgen.

Zur Ausführung der Maßnahmen Ziff. 1 u. 2 setzt das Forstamt 
gem. § 68 Abs. 1 LWaldG eine

Frist bis spätestens 20.5.2020

Die Maßnahme Ziff. 3 hat 

bis 31.3.2021
zu erfolgen.

Die Waldbesitzer können sich der Beratung der örtlich zustän-
digen Forstrevierleiter bedienen. Sofern Sie zur Durchführung 
der erforderlichen Arbeiten (Einschlag und Entseuchung) nicht 
selbst in der Lage sind, kann das Forstamt die Arbeiten gegen 
Kostenersatz selbst ausführen oder Unternehmer vermitteln.

Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises müssen Sie mit einer 
forstaufsichtlichen Anordnung rechnen. Deren Umsetzung 
kann erzwungen werden.

Ravensburg, den 25.04.2020 gez. Harald Sievers, Landrat

Landkreis ist  
Bio-Musterregion
RAVENSBURG (fhi/ab) - Seit 
2018 ist der Landkreis Ravens-
burg eine Bio-Musterregion, 
in der rund 410 Bio-Landwir-
te die Versorgung der lokalen 
Bevölkerung mit besten Bio-
Lebensmitteln möglich ma-
chen. Der Landkreis ist damit 
landesweit einer von neun 
solcher Regionen, die „Bio“ 
in den Fokus rücken. Das teilt 
das Landratsamt mit. 

Bio-Musterregion bedeutet zu-
nächst einmal, dass das Land 
Baden-Württemberg diese 
Region finanziell fördert und 
zwar durch die Übernahme 
von 75 Prozent der Kosten des 
Regionalmanagers und einen 
weiteren Zuschuss von knapp 

30.000 €. Diese Förderung 
erhalten die Regionen vorerst 
über einen Zeitraum von drei 
Jahren, um verschiedene Pro-
jekte und Kooperationen anzu-
stoßen und insbesondere den 
Bio-Sektor besser zu vernet-
zen. Im Landkreis Ravensburg 
wirtschaften 14 Prozent aller 
landwirtschaftlichen Betriebe 
nach den Richtlinien der EG-
Öko-Verordnung. Damit liegt 
„unser Landkreis deutlich über 
dem baden-württembergi-
schen Landesdurchschnitt von 
knapp neun Prozent“, freut 
sich Landrat Harald Sievers.
Um den von der Bundesregie-
rung bis 2030 angestrebten 
Anteil von mindestens 20 Pro-
zent zu erreichen, müssen, so 
Sievers weiter, in erster Linie 
neue Absatzwege geschaffen 
werden und genau da sieht er 

eine der Hauptaufgaben von 
Katharina Eckel, der hiesigen 
Managerin der Bio-Musterre-
gion. Die Hauptziele der stu-
dierten Agrarwissenschaftlerin 
umfassen deshalb neben der 
Öffentlichkeitsarbeit vor allem 
die Vernetzung aller lokalen 
Bio-Akteure. Mehr „Bio“ in 
Kantinen, Großküchen, Schul-
mensen, Kindergärten und 
Restaurants ist ein weiteres 
großes Ziel, zu dem auch die 
Vermarktung von Bio-Streu-
obstsäften und der Aufbau ei-
ner Wertschöpfungskette für 
Bio-Kälber aus der Bio-Milch-
viehhaltung eine wichtige Rol-
le spielen. Über allem steht 
das Motto „Bio aus der Region 
für die Region“, sind sich Eckel 
und Landrat Sievers einig. 
Weitere Informationen: www.
biomusterregionen-bw.de

Ökologie

Rotes Kreuz
Einsatzstab deaktiviert: Auf-
grund der sich weiterhin sta-
bilisierenden Lage hat der 
Kreisverband Ravensburg des 
Deutschen Roten Kreuzes 

(DRK) entschieden, seinen 
Einsatzstab für den Bereich 
der Einsatzdienste in den Sta-
tus „Stand-by“ zu setzen. Die 
technischen Voraussetzungen 

für eine Wiederaktivierung 
bleiben bis auf Weiteres gege-
ben. Nach wie vor aktiv ist das 
Krisenteam Wohlfahrt in der 
DRK-Kreisgeschäftsstelle. (drk)

Ersatzverkehr
zwischen Aichstetten 
und Memmingen
RAVENSBURG (db/ab) - Von 
Freitag, 8. Mai, bis Sonntag, 
10. Mai, wird der Bahnstre-
ckenabschnitt Memmingen 
– Aichstetten wegen Bauar-
beiten für den Zugverkehr ge-
sperrt. 

Es fahren Ersatzbusse des 
Schienenersatzverkehrs (SEV) 
zwischen Memmingen und 
Aichstetten, die teilweise bis 
Kisslegg verlängert werden. 
Es gibt zudem Fahrplanände-
rungen aufgrund der Corona-
Pandemie. Die Regional-Ex-
press-Züge 57418 (München 
– Memmingen – Lindau) und 
57405 (Lindau – Memmingen-
München Hbf) fallen ab Mem-
mingen bis Lindau Hbf sowie 
in der Gegenrichtung aus. 
Fahrgäste werden gebeten, die 
nicht von der Änderung be-
troffenen Züge bis Aichstetten 
beziehungsweise die SEV-Bus-
se zwischen Aichstetten und 
Memmingen zu nutzen. Hal-
testellen der SEV-Busse: Mem-
mingen (Bahnhof), Tannheim 
(Rehgarten), Marstetten-Aitrach 
(Bahnhof), Aichstetten (Bahn-
hof), Leutkirch (Bahnhof), Kiss-
legg (Bahnhof). Die Fahrpläne 
gibt es auch in den Online-
Auskunftssystemen, zum Bei-
spiel auf www.bahn.de

Bahn



Besuch unserer Ausstellung nach kurzfristiger 

telefonischer Vereinbarung  

Boy & Dangel GmbH

Waldseerstraße 49

88339 Bad Waldsee

07524 913587 od. 0171 8450599

DESIGN FÜR 

IHR ZUHAUSE
z. B.

MASSIV PARKETT

Ihr Meisterbetrieb vor Ort!

Dächer von Braig GmbH
Bucherweg 12
88255  Baienfurt

Telefon + 49 (0)  751 - 63741
E-Mail info@daecher-von-braig.de
Internet www.daecher-von-braig.de

 Ziegeldacheindeckung

 Flachdachabdichtung

 Tiefgaragenabdichtung

 Balkonsanierung

 Terrassensanierung

 Asbestsanierung

 Dachbegrünung

 Blecharbeiten

 Dachwartungen





Über 70% verkauft!
Besichtigung des Rohbaus mit Termin möglich.

Brutschin Wohnbau GmbH · Lise-Meitner-Straße 22 · 71332 Waiblingen  
Tel.: 07151 / 54093 · Fax: 57700 · info@brutschin-gmbh.de · www.brutschin-gmbh.de

Letzte verfügbare 2-Zi.-Whg. für 258.900 €, 3-Zi.-Whg. ab 267.900 €,  
4-Zi-Whg. ab 347.900 €, moderne Ausstattung, barrierefreie Zugänge in 
jedes Wohngeschoss, überdachte Loggien, mit Aufzug und Tiefgarage.

VERKAUF VON ATTRAKTIVEN EIGENTUMSWOHNUNGEN  

AM STADTPARK IN AULENDORF

Dienstleistungen

Stoerk GmbH 

Obermöllenbronn 15

88339 Bad Waldsee

Tel. (0 75 24) 401 687

Fax (0 75 24) 401 688

Mob. 0175 290 56 46

Homezone (0 75 24) 974 12 22

info@dienstleistungen-stoerk.de

www.dienstleistungen-stoerk.de

Stoerk GmbH • Obermöllenbronn 15 • 88339 Bad Waldsee

Rund um Gebäude und Garten

Dienstleistungen Stoerk GmbH 
Obermöllenbronn 15 · 88339 Bad Waldsee

Handy: 0175/290 56 46

Tel.: 07524/401 687 · Fax: 07524/401 688

info@dienstleistungen-stoerk.de
Rund um Gebäude und Garten

Unsere Leistungen:
Rasenmäharbeiten · Heckenschneiden

Hofbefestigungen · Unterhaltung der Außenanlagen 

Baumfällarbeiten · Hausmeisterservice

Kimpfler 8 · Bad Wurzach
07564-4004 · www.thier.co

Aufgrund der aktuellen Lage - kein SCHAUSONNTAG am 3. Mai 2020 - Termine nach Vereinbarung

HEIZUNG ∙ SANITÄR ∙ KACHELOFEN
Wir bieten Dir einen Ausbildungsplatz 

. im Bereich Kachelofenbau 

. im Bereich Heizung Sanitär

Wir freuen uns auf Deine schriftliche Bewerbung 

Anzeigen-
schluss

für die nächste  
Ausgabe  

am 7. Mai

 Montag,  
4. Mai, 12 Uhr

Alle Infos rund  
um die Anzeigen  

im Amtsblatt  
Bad Waldsee 

erhalten Sie bei

Margit Reischmann 
Tel.07524 / 94 41 00 

oder
anzeigen@amtsblatt-

bad-waldsee.de



Nimm dir

jetzt

 die 

Freiheit 
ohne-termine.de

* Ohne Schnitt und Frisur, ab schulterlangem Haar + € 15,-
(Aufpreis ab schulterlangem Haar wird nur 1 x zur Komplettbehandlung hinzugerechnet!)

Alles für je 16,50 €:

SEHR GUT

deinfriseur.de

geprüfte Kundenzufrie
denhe

it

Offizieller Partner: www.velly-blue.de

Kurzhaar

Kurzhaar

Kurzhaar

Kurzhaar

alle Längen

alle Längen

alle Längen

Haarschnitt /(inkl. Waschen, ohne Föhnen)

Kurzhaarschnitt  / (inkl. Waschen + Föhnen)

Waschen + Föhnen oder Legen
Kinder-Haarschnitt / (bis 10 Jahre, inkl. Waschen + Trocknen)

Farbe*
Kamm- / Haubensträhnen*

Foliensträhnen* / (bis 12 Folien)

Intensivtönung*

16,50€

16,50€

16,50€

16,50€

16,50€

16,50€

16,50€

16,50€

Klassischer
Herren-
Haarschnitt

Robert-Koch-Str.

Robert-Koch-Str.

Schützenstr.

Schützenstr.

Rädlesbachweg
Rädlesbachw
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Getränkemarkt

Hymer

Tankstelle
Schindele

1,5 m

Unser Vermieter hat uns mit 
Mietstundung bis zur Neuer-
öffnung auch aushelfen 
können.  

Dafür sind wir überaus dank-
bar, sagt Z. Kunej. Seit wir 
wissen, dass Friseure ab dem 
5. Mai wieder eröffnen dürfen,
laufen die Räder wieder rund!
Der ganze Salon wurde
innerhalb von nur zwei Tagen
komplett eingerichtet. Ein
großes Dankeschön an die
Firma Velly Blue GmbH aus
Weissach, die das Ganze
geplant und umgesetzt hat.

Danke auch an die Firma 
Veeser Heiztechnik & Sanitär 
aus Oberteuringen, die auch  
kurzfristig die Anschlussarbei-
ten der Waschvorrichtungen 
im Salon ermöglicht hatte.

Bad Waldsee

Lange war nicht sicher, ob 
Z. Kunej überhaupt eröffnen
kann. Ursprünglich war die
Neueröffnung auf Ende März
gedacht. Mietvertrag unter-
schrieben, Ware und Einrich-
tung bestellt, Termine mit
Handwerkern ausgemacht und
Verträge mit Mitarbeitern
besiegelt. Doch dann SHUT-
DOWN!!!

Das hieße PLEITE, bevor über-
haupt ein Pinselstrich erfolgte. 
Wir waren alle in Schockstarre, 
so Frau Kunej, die Ehefrau vom 
Inhaber. 

Nach vielen Telefonaten mit 
unserem Vermieter und den 
Lieferanten konnte die Ware 
und die Einrichtung kurzfristig 
gestoppt werden.

Leider sind uns jedoch 

einige Mitarbeiter abge- 
sprungen. Deshalb suchen 

wir noch händeringend: 

Friseure in Voll- oder Teilzeit 

(m/w/d) !!! 

BITTE meldet Euch auch per 

Whatsapp unter 

0170 28 05 153 !!

Wir freuen uns auf jede einzel-
ne Bewerbung und hoffen auf 
eine zahlreiche Resonanz, um 
unser Team zu vervollständi-
gen! 

„Zusammenkommen ist ein Beginn, 

Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 

Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ 
 (Henry Ford) 

Wir bieten Euch einen tollen 
und zukunftssicheren Arbeits-
platz in weitläufigen Räumlich-
keiten mit moderner Einrich-
tung.

Wir arbeiten mit dem gesam-
ten Sortiment der Firma 
GOLDWELL und erhalten auch 
ständige Betreuung. Unser 
Friseursalon ist auf dem 
neuesten Stand der Technik. 
Unsere Mitarbeiter werden in 
regelmäßigen Abständen 
geschult, um fortlaufend 
immer „up to date“ für die 
Wünsche unserer Kunden zu 
sein.

1. Bitte tragen Sie einen

Mundschutz

2. Bitte beachten Sie

1,5 Meter Abstand

Aufgrund der erteilten Regelungen bitten wir Sie, 

unsere ersichtlichen Maßnahmen am Salon zu 

berücksichtigen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe :)

NEUERÖFFNUNG IN DIESER ZEIT?
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