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In dieser Ausgabe lesen Sie:

SeIte 4:

Das Bad Buchauer Kinder-
ferienprogramm 2013 ist da!

Viel Sommerferienspaß für Kinder 
garantiert das diesjährige Ferien-
programm der Tourist-Information. 

SeIte 5:

7. Bad Buchauer Zügle-Fest

Beim 7. Bad Buchauer Züglefest im 
Postpark ist für die Besucher wieder ei-
niges geboten.

SeIte 5:

Klingender Marktplatz im 
Sommer 2013 – Kurkonzerte 
im Freien

Wie in den vergangenen Jahren findet 
während der Sommermonate freitags 
ein Kurkonzert auf dem Marktplatz statt.
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14. Bad Buchauer Stadtlauf mit 
Federsee-Halbmarathon
Mehrere hunderT LäuFer Werden Zu dIeSeM SPorTLIchen  
GroSSereIGnIS erWarTeT.

am Samstag, den 13. Juli 2013 ist es wieder so weit! der Bad Buchauer Stadtlauf 
mit Federsee-halbmarathon geht in die 14. auflage. Mehrere hundert Läufer aus 
nah und fern werden zu diesem sportlichen Großereignis in der Federseestadt er-
wartet. auch in diesem Jahr ist der Buchauer Stadtlauf Teil des oberschwäbischen 
Laufcups, der aus insgesamt neun einzelläufen besteht und in fünf verschiedenen 
Landkreisen veranstaltet wird. der Bad Buchauer Lauf hat aber eine gewisse Son-
derstellung innerhalb des cups. Während die meisten der cup-Läufe über eine ent-
fernung um die 10 Kilometer ausgetragen werden, müssen die Läufer in Bad Buchau 
mehr als die doppelte distanz zurücklegen. dies macht sicher den besonderen reiz 
des Laufes aus. aber auch die Streckenführung rund um den Federsee, mitten durch 
das naturschutzgebiet, das Federseeried und vorbei an den uneSco-Welterbe-Stät-
ten, machen den Bad Buchauer Lauf zu einem besonderen erlebnis.

neben dem hauptlauf über die klassische halbmarathondistanz von 21,1 km werden 
weitere Läufe über unterschiedliche Strecken angeboten. Besonders die jüngsten 
Teilnehmer, die Bambini, geben ein tolles Bild ab, wenn sie mit hochroten Köpfen, 
angefeuert von eltern, omas und opas über die Ziellinie laufen. neben den Kinder-
und Jugendläufen über knapp 1700 Meter, haben auch die nicht ganz so ambitio-
nierten hobbyläufer, beim Jedermannlauf über 4800 Meter, die Möglichkeit, sich 
sportlich mit anderen zu messen.

Bereits ab 14.00 uhr wird die ‚Gute Stube‘ der Stadt, der Marktplatz, anlaufstelle 
von Besuchern und Läufern sein. der gastgebende Sportverein sorgt für das leibliche 
Wohl und ist ansprechpartner in allen organisatorischen Fragen rund um den Lauf.



Liebe Leserinnen und Leser des Federseejournals,
Sie halten heute erstmals das Fe-
derseejournal im neuen Layout in 
den händen.
Wie Sie sicher auch durch entspre-
chende Publikationen in der Tages-
presse beobachtet haben, haben wir 
uns intensiv über eine neukonzep-
tion und eine neue optik Gedanken 
gemacht – wir hoffen sehr, das neue 
Federseejournal gefällt Ihnen und 
erfüllt Ihre erwartungen.

Gleichzeitig haben wir erstellung und Vertrieb des Feder-
seejournals neu ausgeschrieben – und den auftrag an einen 
neuen Partner, den nussbaum-Verlag aus Weil der Stadt 
vergeben, ein Verlagshaus, das sich auf kommunale Mittei-
lungsblätter spezialisiert hat und entsprechendes jahrzehn-
telanges Knowhow mitbringt. Wir sind davon überzeugt, 
damit eine gute Wahl getroffen zu haben.
Gleichzeitig möchten wir es jedoch nicht versäumen, uns bei 
unserem bisherigen Partner, der Schwäbischen Zeitung in 
Kooperation mit der ortsansässigen VeBu druck und Ver-

lag für die langjährige, zuverlässige und gute Zusammenar-
beit zu bedanken.
Für anregungen, Kritik aber auch positive rückmeldungen 
über das neue Federseejournal sind wir Ihnen sehr dankbar 
– helfen Sie mit, unser Mitteilungsblatt weiterzuentwickeln. 
es soll ein lebendiges, aktuelles und informatives Mittei-
lungsblatt werden, welches Sie gerne zur hand nehmen und 
regelmäßig darin blättern.
Wir freuen uns auf eine gute zukünftige Zusammenarbeit 
mit dem nussbaum-Verlag und bedanken uns besonders für 
die hohe akzeptanz der inserierenden Firmen und Gewerbe-
treibenden, ohne die ein solches Mitteilungsblatt nicht um-
setzbar wäre.

Viel Spaß mit dem neuen Federseejournal!

Mit freundlichem Gruß Ihr

Sie halten heute die erste bei 
nussbaum Medien Weil der Stadt 
hergestellte ausgabe des Feder-
seeJournals in Ihren händen.
Sicherlich ist Ihnen schon die schöne 
farbige Gestaltung aufgefallen und 
die klare Gliederung des Innenteils 
mit vielen interessanten Informati-
onen. das handliche Format erlaubt 
es, das FederseeJournal bequem 
überall mitnehmen zu können.

Vielleicht kennen Sie schon ein anderes amtsblatt von nuss-
baum Medien Weil der Stadt, denn viele weitere Kommu-
nen im Ländle erhalten ebenfalls ein amtsblatt aus unserem 
haus. als Fachverlag für amts- und private Mitteilungsblät-
ter mit über 50-jähriger erfahrung kennen wir sowohl die 
Wünsche der Leserinnen und Leser als auch die der Wer-
bung treibenden unternehmen.
die pünktliche Zustellung des FederseeJournals ist uns ein 
besonderes anliegen. Bitte wundern Sie sich deshalb nicht, 
wenn bei Ihnen einmal das Telefon klingelt und Sie gefragt 

werden, ob Ihnen das FederseeJournal pünktlich zugestellt 
wurde.
Ganz besonders freuen wir uns über jeden, der an unserer 
automatischen Vertriebskontrolle teilnimmt. denn so kön-
nen etwaige Schwachstellen im Vertrieb sofort entdeckt und 
behoben werden. Mit einem speziell hierfür entwickelten 
Programm werden regelmäßige Befragungen zur Zustellung 
durchgeführt. natürlich ist die Teilnahme freiwillig, kosten-
los und jederzeit wieder kündbar. Wie es funktioniert und 
wie Sie mitmachen können, ist im anzeigenteil beschrieben.
Wir bedanken uns ganz herzlich für das Vertrauen, das unse-
rem Verlag entgegengebracht wurde. Sie können versichert 
sein, dass wir alles tun, um Sie zufriedenzustellen.

nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen.

es grüßt Sie freundlich Ihre

Liebe Leserinnen und Leser,
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Kurzbericht von der öffentlichen Sit-
zung um 20.00 Uhr im Sitzungssaal des 
Rathauses.

Tagesordnung:
TOP 1: Aktuelle Berichte und Verschie-
denes
a) Auszeichnung Frau Mayenberger
Sr Preißing beglückwünscht Sr Mayen-
berger zum erhalt des Preises für heimat-
geschichte der Gesellschaft oberschwa-
ben und verließt im Wortlaut Teile der 
Laudatio: „Ihre 25-jährige Forschungs- 
und dokumentationsarbeit in ehrenamt-
lichem engagement hat sich für Bad 
Buchau als Glücksfall erwiesen. der Preis 
für heimatgeschichte der Gesellschaft 
oberschwaben ist eine mehr als verdiente 
auszeichnung des von ihr geleisteten Bei-
trages zur Kenntnis von Geschichte und 
Kultur obeschwabens, zu der auch die 
jüdische Geschichte dieser region gehört, 
um die sich charlotte Mayenberger ver-
dient gemacht hat.“ herr Preißing bedankt 
sich bei ihr nochmals für die ehrenamtlich 
geleistete arbeit. das Gremium schließt 
sich diesen Worten durch reichlich Beifall 
an.
b) Gratulation an SVB: Aufstieg in die 
Landesliga!
Sr Preißing gratuliert dem SVB zum auf-
stieg in die Landesliga. dieses ereignis 
war zuletzt vor einem halben Jahrhun-
dert eingetreten. er berichtet vom harten 
Kampf im relegationsspiel gegen Bir-
kenhard, dem sich die Mannschaft stellen 
musste, um den letztlich hochverdienten 
einzug in die Landesliga zu bewältigen.
c) Kindergarten-Neubau:
der Termin für den Tag der offenen Tür 
bzw. die offizielle eröffnung wurde nun-
mehr auf Sonntag, den 29. September 
2013 festgelegt.
d) Bürgerenergiegenossenschaft Bad 
Schussenried/ Ingoldingen eG:
Sr Preißing erinnert daran, dass in der 
letzten Sitzung über die Bürgerenergie-
genossenschaft (BeG) Bad Schussenried-

Ingoldingen eG und deren absicht, auch 
im Federseegebiet künftig entsprechende 
Projekte umzusetzen, gesprochen wurde 
und das Gremium entsprechend zustim-
mende Signale gegeben hätte. es wäre 
noch zu klären, in welcher höhe sich die 
Stadt ggf. an der BeG beteiligen möchte. 
nachdem bekannt wurde, dass sowohl 
die Stadt Bad Schussenried als auch die 
Gemeinde Ingoldingen mit je 3.500 euro 
an der BeG beteiligt ist, beschließt der 
Gemeinderat nach kurzer aussprache ein-
stimmig, sich ebenfalls mit 3.500 euro zu 
beteiligen. 
e) Müllcontainer Friedhofparkplatz
Sr Preißing gibt bekannt, dass bei einem 
ortstermin auf dem Friedhof ein geeigne-
ter containerstellplatz gesucht und auch 
gefunden wurde. der städtische Bauhof 
wird alsbald den neuen Standort vorbe-
reiten und danach einen entsprechenden 
container aufstellen lassen. 
f) Mensapreise Federseeschule
der elternbeirat der Federseeschule hat 
an alle Gemeinderäte einen Brief ge-
schrieben, in dem darum gebeten wird, 
sich nochmals mit dem Preisanstieg in der 
Mensa von 1,50 € auf 4,50 € auseinan-
derzusetzten. es wird befürchtet, dass bei 
dieser Preissteigerung weniger eltern ihre 
Kinder zum Mittagessen anmelden, was 
bei einem Ganztagesschulkonzept negati-
ve auswirkungen auf die anmeldezahlen 
haben könnte. das Thema soll zeitnah auf-
gegriffen werden.
g) Übernachtung der Maxikinder im 
Kindergarten
Sr Fechter informiert das Gremium, dass 
die Maxikinder gerne noch 1 Tag im neu-
en Kindergarten verbringen wollen, zumal 
diese Kinder das Projekt ein ganzes Jahr 
begleitet haben und nun auch daran teil-
haben möchten. die Kindergartenleitung 
habe diesem grundsätzlich zugestimmt, 
sieht jedoch ein finanzielles Problem. 
hauptamtsleiter Müller sagte eine entspre-
chende zeitnahe Klärung zu. 

i) Grünfläche Kleinkindbereich
Sr Kleinau stellt den antrag, dass die 
Grünfläche am südwestlichen eckbereich 
mit eingezäunt und dass im Kleinkind-
bereich ein hügel mit rutsche sowie ein 
Bobbycar-rundweg eingerichtet werden 
solle.
herr Müller erklärt, dass sich die Mehr-
kosten für die weitere Umzäunung auf ca. 
1600 bis max. 2000 euro belaufen dürften. 
die Verwaltung steht dieser Zaunerwei-
terung positiv gegenüber – und auch der 
Gemeinderat stimmt nach einer diskussi-
on einmütig zu.
Bzgl. der weiteren Vorschläge wird herr 
Müller die Mehrkosten bis zur nächsten 
Gemeinderatssitzung ermitteln und darü-
ber berichten. 
TOP 2: Stadtsanierung Kernstadt III: 
neubau Kreisverkehr am einmündungs-
bereich der Schussenrieder Straße/ hof-
gartenstraße 
herr Knab vom Ingenieurbüro Schwörer 
erläutert die entwurfsplanung anhand ei-
ner Power-Point-Präsentation. es soll ein 
Minikreisverkehr (außendurchmesser 
20m) in der Schussenrieder Straße/ hof-
gartenstraße mit jeweils vier anschlus-
sästen entstehen. dies ermögliche eine 
geordnete und verkehrssichere anbindung 
an die neubebauung mit einzelhandel 
und Wohnen auf dem Götzburgareal. der 
einbau von zwei Querungshilfen ist in der 
Schussenrieder Straße sowie die Markie-
rung von Zebrastreifen an allen anschlus-
sästen vorgesehen. an den randbereichen 
entsteht großzügiges Begleitgrün, die 
Gehwege haben eine Mindestbreite von 
175 cm bis zu 2 Metern. 
Zur abgrenzung der öffentlichen und 
privaten Flächen ist ein flächengleicher 
Tausch mit jeweils 70 qm mit der aKTIV-
development Gmbh vorgesehen.
nach weiterer Kenntnisnahme und kurzer 
aussprache beschließt der Gemeinderat 
einstimmig die Billigung der entwurfs-
planung für den Kreisverkehr und den flä-
chengleichen Tausch. der Bürgermeister 
wird beauftragt, den notariellen Tausch-
vertrag zu beurkunden.
da sich durch die einrichtung eines Kreis-
verkehrs nunmehr eine völlig neue Ver-
kehrssituation ergibt, stellt Sr Preißing 
im auftrag der Freien Wählervereinigung 
den antrag, dass die eventuelle neurege-
lung der Verkehrssituation in der hofgar-
tenstraße/Karlstraße in der nächsten öf-
fentlichen Sitzung auf die Tagesordnung 
gesetzt wird. 

M I T T E I LU N G E N  AU S  B A D  B U C H AU

Bürgermeister: Peter Diesch
Sprechzeiten: Mo. - Do. 08.00 - 12.00 Uhr, Fr. bis 12.30 Uhr
  Mi. 14.00 - 18.30 Uhr
Tel.-Nummer: 0 75 82 / 80 80 
  www.bad-buchau.de

Gemeinderatssitzung am 25. Juni 2013

AU S  D E M  G E M E I N D E R AT
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Insbesondere ist die einbahnstraßenre-
gelung aufgrund der neuen Situation zu 
hinterfragen und ggf. neu zu beurteilen.
TOP 3: 50 Jahre Städtisches Freibad: 
Vorstellung der Planung Jubiläumsfest
herr Müller stellt den ablauf des Jubilä-
ums „50 Jahre städtisches Freibad“ dem 
Gremium vor. Geplant sei, dass der Fest-
akt bei guter Witterung am Sonntag, den 
04.August 2013 stattfinden soll.
herr Semtner übernimmt die Bestuhlung 
und Bewirtung, zusätzlich zum normalen 
Speisenangebot wird ein hauptgericht 
angeboten. die Tourist-Info kümmert 
sich um die musikalische unterhaltung 
und das Kinder-rahmenprogramm. die 
dLrG-ortsgruppe Bad Buchau organi-
siert an diesem Tag das Kinderferienpro-
gramm und wird mit den Teilnehmern 
eine rettungsübung einstudieren, die 
dann den Besuchern vorgeführt werden 
kann. 

Beginn der öffentlichen Sitzung um 
19.00 Uhr im Sitzungssaal des rathauses.
Tagesordnung:
TOP 1: Aktuelle Berichte und Ver-
schiedenes
TOP 2: Neubau Kindergarten: Be-
schaffung von Spielgeräten für das au-
ßengelände
TOP 3: Federseeschule: antrag des el-
ternbeirats auf Bezuschussung des Mittag-
essens
TOP 4: Künftige Verkehrsregelung 
Hofgartenstraße/ Karlstraße
TOP 5: Umbau Erdgeschoß Rathaus:
•	Bemusterung Materialien 
•	Vergabe Schreinerarbeiten Bürgerbüro
•	Vergabe Möblierung Standesamt, Sozi-

alamt und Besprechungszimmer
anschließend findet eine nicht-öffentli-
che Sitzung statt.
die Sitzung war zum redaktionsschluss 
dieser ausgabe noch nicht beendet. ein 
Kurzbericht folgt in der nächsten ausgabe.
Die nächsten Sitzungstermine:
dienstag, den 23. Juli 2013 Gemeinderat
- Sommerpause -
dienstag, den 17. September 2013 Ge-
meinderat
Tagesordnung und Sitzungsbeginn ent-
nehmen Sie bitte kurzfristig der Tages-
presse, den anschlagtafeln oder unserer 
homepage www.badbuchau.de. 

Gemeinderatssitzung 
am 9. Juli 2013

Das Bad Buchauer Kinderferienprogramm 
2013 ist da!

Benefizveranstaltung für die Hochwasseropfer

Viel Sommerferienspaß für Kinder ga-
rantiert das diesjährige Ferienprogramm 
der Tourist- Information. das vielfältige 
und attraktive Programm bietet für jede 
altersgruppe das richtige.
In Kooperation mit Vereinen, Instituti-
onen und Privatinitiatoren entstanden 
tolle angebote, die über die gesamte 
Ferienzeit verteilt sind, damit jeder eine 
chance zur Teilnahme hat. durch ihr 
engagement tragen viele Beteiligte und 
helfer aus Bad Buchau dazu bei, den 
heimatort Bad Buchau für Kinder le-
bens- und liebenswert zu machen. 

Zugunsten der Hochwasseropfer 
vom Juni 2013 laden das Kurzent-
rum Bad Buchau und das Deutsche 
Rote Kreuz am 15. Juli 2013 zu ei-
nem unterhaltsamen Abend mit Mu-
sik und Tanz ein. 
das Wasser ist zwar zurückgegangen, 
aber die Schäden, die es hinterlassen 
hat, sind enorm. Viele Menschen leben 
weiterhin in notunterkünften, weil ihre 
häuser durch das hochwasser unbe-
wohnbar wurden. einrichtungsgegen-
stände sind ebenso zerstört, wie Klei-
dung, alltagsgegenstände, dokumente 
und erinnerungen. das deutsche rote 
Kreuz ist noch immer mit einer Viel-
zahl von hilfskräften im einsatz, um 
die größte not zu lindern. nach der 
akuthilfe geht es jetzt mit der Wie-
deraufbauhilfe weiter. Momentan gilt 
es, die Menschen durch mobile psy-

neben altbewährten 
und beliebten angebo-
ten wie Kinderkegeln, 
Besuch bei der Feuer-
wehr, Wasserspaß im 
Freibad, ein Tag auf 
dem reiterhof oder dem 
Tennis-Schnupperkurs  
sind wieder einige neue 
angebote für die klei-
nen und auch großen 
Kinder mit dabei. 
So wird zum Beispiel 
„Zumba for Kids“, ein 
„Fit & Gesund – Tag“ 
und eine „Mitmachmu-
sikstunde für Kinder-

gartenkinder angeboten.
das Programmheft wird in den Schulen 
und Kindergärten in Bad Buchau und 
den Federseegemeinden verteilt und 
kann in der Tourist-Information abge-
holt werden. 
Veranstalter: Tourist-Information Bad 
Buchau
Öffnungszeiten Tourist-Information 
Mo – Fr: 9.00 – 12.00 uhr und 14.00 – 
17.00 uhr
Sa. 9.00 – 12 uhr
Marktplatz 6, info@bad-buchau.de, Tel. 
0 75 82 / 93 36 0 

D I E  S TA DT V E R WA LT U N G  I N F O R M I E R T

Viel Sommerferienspaß für Kinder garantiert das diesjährige 
Ferienprogramm der Tourist-Information.
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7. Bad Buchauer Zügle-Fest

Klingender Marktplatz im Sommer 2013 – Kurkonzerte im Freien

chosoziale Betreuungsteams emotional 
aufzufangen, über Möglichkeiten für 
hilfsgelder zu informieren, die häuser zu 
sanieren und zu trocknen. das deutsche 
rote Kreuz stellt dafür hilfsmittel und 
hunderte von Bautrocknern zur Verfü-
gung.
ohne finanzielle Mittel wäre das nicht 
möglich. deshalb ist es dem Kurzentrum 
Bad Buchau zusammen mit dem deut-
schen roten Kreuz ein anliegen, diese 

Benefizveranstaltung zu organisieren, 
um damit einen Beitrag zur Solidarität 
zu leisten. nach dem Motto „Gemeinsam 
können wir es schaffen“,machen die Mit-
wirkenden den anfang. Sie singen und 
spielen für den guten Zweck. eröffnet 
wird der abend um 19:00 uhr auf der Pi-
azza am Kurzentrum durch die caribbean 
Steelband „Kolibris“. danach geht es mit 
den Trollys im Saal Bad Buchau weiter. 
Schlagersängerin Sandy rose, bekannt 

aus radio und Fernsehen, ist ganz spon-
tan bereit, für die hochwasseropfer auf-
zutreten, um die gute Sache zu unterstüt-
zen. auch der Fanfarenzug Bad Buchau 
– unlingen bereichert die Veranstaltung 
mit einer musikalischen einlage. 
der eintrittspreis von fünf euro kommt 
den hochwasseropfern zugute. Vertreter 
des deutschen roten Kreuzes werden vor 
ort sein. also kommen und tanzen Sie für 
den guten Zweck. 

Beim 7. Bad Buchauer Züglefest im Post-
park ist für die Besucher wieder einiges ge-
boten.
rund um das Lumpenchor-Patenkind – die 
Schmalspurlok 99637 – gibt es am Sonntag, 
21. Juli beste unterhaltung bei vorzüglicher 

Bewirtung. um 11 uhr beginnt das Fest tra-
ditionell mit einem Platzkonzert der Stadt-
kapelle Bad Buchau mit ihrem dirigenten 
Klaus Widder.
Gegen 14 uhr unterhalten Joe Magino und 
der Lumpenchor mit populären Schlager-

melodien. um ca. 16:00 bringt der Freie 
Fanfarenzug Graf hatto die Besucher mit 
Fanfaren- und Trommelklang so richtig in 
Schwung. u.a. werden historisch nachge-
baute mittelalterliche Businen (gerade, über 
2m lange Fanfaren) mit herrlichem Fahnen-
schmuck zu hören und zu sehen sein. dass 
neben der unterhaltung auch das leibliche 
Wohl nicht zu kurz kommt, ist beim Zügle-
Fest selbstverständlich. Sommerliche Spei-
sen und Getränke werden in bester Qualität 
angeboten. Zur Kaffeezeit gibt es natürlich 
wieder ein großartiges Kuchenbuffet mit 
selbst gebackenen Kuchen und Torten.
die Lumpen und Lumpinen werden den 
ganzen Tag bemüht sein, den Gästen op-
timales zu bieten. Seit vier Jahren gibt es 
einen sensationellen Film vom „Federsee- 
express“.
hervorragende historische Filmaufnahmen 
beleuchten die eisenbahn-Geschichte der 
Linie Schussenried-Buchau-riedlingen. 
der Film wurde bereits mehrfach im Fern-
sehen ausgestrahlt und fand beim Publi-
kum großes Interesse; er kann übrigens bei 
Schreibwaren Lutz am Marktplatz erwor-
ben werden.

Wie in den vergangenen Jahren findet 
während der Sommermonate freitags ein 
Kurkonzert auf dem Marktplatz statt. die 
Marktplatzkonzerte treten anstelle der 
regulären Kurkonzerte im Kurzentrum. 
Bei schlechter Witterung finden die Kon-
zerte im Kurzentrum statt. Kurgäste und 
einheimische Zuhörer sind herzlich ein-
geladen.
Sitzmöglichkeiten gibt es auf bereit-
gestellten Bierbänken im Bereich des 
Marktplatzbrunnes und in den außenbe-
reichen der Gastronomiebetriebe auf dem 
Marktplatz.
Termine:
Freitag, 12. Juli 2013, 19.30 uhr, Stadt-
kapelle Bad Buchau 
Freitag, 19. Juli 2013, 19.30 uhr, MK 
Betzenweiler
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ein archäologisches Schauspiel in Ko-
operation mit dem Theater ulm unter der 
regie von Michael Sommer.
21. Juli (So): Bronze – welch Glanz und 
Prunk! dieses Metall gab einer ganzen 
epoche ihren namen. der Schmied und 
Bronzegießer Frank Trommer erläutert 
die entwicklungsgeschichte der frühen 
Metallurgie und geht diesem phänomena-
len Metall experimentalarchäologisch auf 
den Grund. ausgestattet mit einer reihe 
von funktionsfähigen rekonstruktionen 
nach originalvorbildern zeigt er, welche 
technischen Geräte es gab und wie Waf-
fen, Schmuck und Werkzeuge aus Bronze 
gegossen wurden. 
28. Juli (So): Museumsfescht! Wir bie-
ten unseren Besuchern einen urzeitlichen 
handwerkermarkt mit einer Seifenmache-
rei und Korbflechterei, einer Grünholz-
werkstatt und einer Töpferei. Zudem hält 
ein Imkerstand süße Köstlichkeiten bereit, 
während ein Steinschläger und elfenbein-
schnitzer einblicke in eine ungewöhnliche 
handwerkskunst ermöglicht. Infos über 
die nutzung vorgeschichtlicher und mit-
telalterlicher Pflanzen- zudem präsentiert 
Markus Kral seine Mittelalterfärberei und 
erläutert die Farbenvielfalt und die Mög-
lichkeiten der Farbgebung (es wird auch 
selbst gefärbt!). außerdem stehen Gewür-
ze, essig oder Liköre sowie selbstgefärbte 
Produkte wie Tücher, Wolle und Schals 
zum Verkauf an. Für das leibliche Wohl 
ist selbstverständlich auch gesorgt. Wie 
in den vergangenen Jahren versorgt der 
Lions-club unsere Besucher traditionsge-
mäß mit zeitgemäßen Leckereien!
Weitere Infos: 
Federseemuseum Bad Buchau, August 
Gröber Platz, 88422 Bad Buchau 
täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr, Tel. 
07582/8350, 
www.federseemuseum.de 

Jochen Löhr-Preis für 
Herrn Prof. Dr. Gert 
Krischak
Die renommierte Fachgesellschaft der 
deutschen Schulter- und Ellenbogen-
chirurgen (DVSE) hat dem Chefarzt 
der Orthopädischen Abteilung der Fe-
derseeklinik, Herrn Prof. Dr. Gert Kri-
schak, für sein von ihm entwickeltes 
Therapieprogramm bei chronischen 
Entzündungen von Sehnenansätzen an 
der Schulter, den hoch-dotierten Jo-
chen Löhr-Preis verliehen.
dass der mit 3.000 euro dotierte Preis 
damit neben den zahlreichen im Mitwett-

bewerb stehenden, chirurgischen arbei-
ten gerade für die rehabilitation verlie-
hen wurde, freut Prof. dr. Krischak sehr. 
„die chirurgischen disziplinen erkennen 
zunehmend an, wie viel auch ohne ope-
ration erreicht werden kann, wenn mit 
Sorgfalt diagnostiziert und professionell 
behandelt wird.“
Wie dies optimal gelingen kann hat Prof. 
dr. Krischak bei seinen Patienten mit 
Verletzungen an der Schulter gezeigt. 
die degenerativen Muskelverletzungen 
an der Schulter sind bekanntlich eine der 
häufigsten ursachen für lang anhaltende, 
schmerzhafte Schulterprobleme, die bei 
bestimmten Bewegungen und typischer-
weise auch nachts beim Liegen auftreten. 
Über 2/3 der Patienten zeigten sich mit 
dem neuen Therapieprogramm nach 2 
Monaten deutlich gebessert, obwohl die 
Schmerzen oft schon seit Jahren bestan-
den haben und schon zahlreiche Thera-
pieversuche erfolglos geblieben sind.
auch in internationalen Fachkreisen erregt 
das entwickelte Übungsprogramm auf-
merksamkeit. die weltweit renommiertes-
te Fachzeitschrift für Schultererkrankun-
gen, das Journal of Shoulder and elbow 
Surgery, hat das Therapieprogramm von 
Prof. dr. Krischak aktuell veröffentlicht. 
Zudem wird er in der Zukunft sein Thera-
pieprogramm bei mehreren Fachkongres-
sen in den uSa präsentieren.
herr Prof. dr. Krischak leitet neben der 
orthopädie an der Federseeklinik in Bad 
Buchau auch das Institut für rehabilitati-
onsmedizinische Forschung an der uni-
versität ulm. er lehrt dort die Studenten 
und ärzte in Weiterbildung, in den Fä-
chern rehabilitation und Physikalische 
Medizin. neben anderen Preisen erhielt 
er bereits im Jahr 2009 für sein Therapie-
konzept bei handverletzungen die höchs-
te auszeichnung im Gebiet der rehabi-
litation der deutschen Gesellschaft für 
unfallchirurgie. 

Seniorennachmittag 
"Hoffnung für  
Kasachstan"
am Mittwoch, 17.7.2013, hält andrea 
Blanc, eine langjährige Mitarbeiterin des 
christlichen Werkes LIchT IM oSTen 
in Kasachstan, um 14:30 uhr im rahmen 
des Seniorennachmittags im evangeli-
schen Gemeindehaus Bad Buchau einen 
Vortrag mit Bildern zum Thema „hoff-
nung für Kasachstan“. Zu diesem Vortrag 
sind alle Seniorinnen und Senioren sowie 
Interessierte herzlich eingeladen.

50-Jahr-Feier im  
Städtischen Freibad 
am 04. August 

Bei guter Witterung findet am Sonntag, 
den 04. august anlässlich des 50. Ju-
biläums des Städtischen Freibads eine 
gemütliche Freibadhockete im Städt. 
Freibad Bad Buchau statt. die Besucher 
erwartet ein musikalischer Frühschop-
pen mit der Musikkapelle Steinhausen, 
Kioskbetreiber Thilo Semtner bietet Ge-
tränke und einen leckeren Mittagstisch 
an. offizieller Beginn mit Grußwort des 
Bürgermeisters ist um 11.00 uhr. Für 
die kleinen Freibadbesucher wird ein 
lustiges rahmenprogramm organisiert. 
Bereits um 10.30 uhr startet die Kin-
derferienprogrammaktion des dLrGs 
Bad Buchau, bei der die Teilnehmer eine 
rettungsübung einstudieren, die dann 
anschließend den Festbesuchern vorge-
führt wird.

Veranstaltungen im 
Federseemuseum

14. Juli: (So), 13:30 & 15 Uhr: Premi-
ere ArchäoTheater „KRONOS TRA-
VELS – Fit für die Steinzeit!“
Schmecken Sie klares Wasser aus gesun-
den Bächen und Seen. hören Sie die Stil-
le einer Zeit vor Maschinen und Verkehr. 
atmen Sie die reine Luft einer Zeit vor 
ozonloch und umweltverschmutzung. 
KronoS TraVeLS bietet Ihnen eine 
reise der exklusiveren art: eine Zeitrei-
se zu unseren Vorfahren! Freuen Sie sich 
auf authentische Begegnungen, magische 
Momente und unvergessliche erlebnisse. 
Wir machen Sie fit dafür…
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Sommerfest der ev. 
Kirchengemeinde
am Sonntag, 14.07.2013 feiert die evang. 
Kirchengemeinde Bad Buchau ihr Som-
merfest. es beginnt um 10.00 uhr im Gar-
ten des Gemeindehauses mit dem Gottes-
dienst für die ganze Gemeinde, den der 
Kirchenchor musikalisch gestaltet. die 
neuen Konfirmanden werden vorgestellt 
und bekommen ihre Bibel überreicht. Im 
anschluss an den Gottesdienst gibt es ab 
11.30 uhr Gegrilltes mit Kartoffelsalat, 
auch für Vegetarier. es gibt wieder eine 
Kinderbetreuung ab 13.00 uhr. 
nachmittags laden wir ein zu Kaffee und 
Kuchen. um 14.30 uhr wird der Kin-
derchor unter der Leitung von Patricia 
Falkenberg singen. anschließend ist noch 
Zeit zum gemütlichen Beeinandersein.
alle Gemeindeglieder, alle Bürgerinnen 
und Bürger aus Bad Buchau und den 
Federseegemeinden und alle Gäste sind 
herzlich willkommen.

F U N D S AC H E N

Im Rathaus wurden folgende Fundge-
genstände abgegeben: 

1 silberne uhr mit schwarz-weißen ele-
menten,
1 silberner Kelchanhänger,
1 blauer Fahrradhelm

V O L K S H O C H S C H U L E

Kurse und Veranstaltungen im Juli

Wir töpfern in den Ferien 

(6 - 13 Jahre)
Mo, 29.7. bis Fr, 2.8.2013, jeweils von 
09.30 - 11.45 uhr
88427 Bad Schussenried, hobby-Treff, 
Zellerseeweg 14, T20605J, elfriede 
Buchmüller

Cinderella & Dornröschen – Ein Ballett 
nach den Märchen der Brüder Grimm
Vor 200 Jahren veröffentlichten die Brü-
der Grimm zum ersten Mal ihre „haus-
märchen“. In dem Buch sind Geschichten 
voller Fantasie und emotion enthalten. 
deshalb fanden die Märchen bald ihren 
Weg auf die Bühne. einige von ihnen 
wurden für das Ballett entdeckt. Mit 
„dornröschen“ ist das Sommerballett der 
Ballettklassen der Volkshochschule am 
Samstag, den 20. Juli um 18 uhr und am 
Sonntag, den 21. Juli 2013 um 17 uhr in 
der Stadthalle Bad Schussenried den gro-
ßen Geschichtensammlern gewidmet. 

Foto: DanceCenter No1 / GNU-Lizenz
an der Ballettschule der Volkshochschu-
le altshausen – aulendorf – Bad Buchau 
– Bad Schussenried lernen 40 Kinder, Ju-

gendliche und erwachsene Klassisches 
Ballett. Freuen Sie sich auf eine kreative, 
stimmungsvolle und abwechslungsrei-
che choreografie der Ballettlehrer hanna 
Schlau und norbert Goldmann. Karten 
sind zum Preis von 9 € für erwachsene 
und 5 € für Kinder (bis 6 Jahre kostenfrei 
/ ohne eigenen Sitzplatz) ab dem 24. Juni 
2013 in der Geschäftsstelle der Volkshoch-
schule in der hauptstraße 35 in aulendorf 
und bei der Tourist-Info in Bad Schussen-
ried zu den Öffnungszeiten erhältlich.
Besuchen Sie uns auch auf Facebook: 
Volkshochschule Aulendorf
Bitte melden Sie sich vor der Veranstal-
tung mit der Kurs Nummer T bei der 
Volkshochschule an! 
vhs – Aulendorf, Hauptstr. 35, Tel. 
07525/ 9239340 Fax: 07525/ 92393490
www.vhs-aulendorf.de
info@vhs-aulendorf.de 

Blut spenden und 
traumreise auf die 
Malediven gewinnen
Beim DRK-Blutspendedienst zählt 
jede Spende. Der DRK-Blutspende-
dienst bittet um Unterstützung durch 
eine Blutspende am Freitag, dem 
12.07.2013 von 14:30 Uhr bis 19:30 
Uhr Federseeschule, Auf dem Bahn-
damm 388422 BAD BUCHAU.

Blutspender machen den Patienten in den 
Krankenhäusern mit ihrer Blutspende 
das wertvollste Geschenk, welches ein 
Mensch geben kann. da Blut ein organ 
ist und nicht künstlich hergestellt werden 
kann, zählt jede Spende. Blutspender hel-
fen beispielsweise einem Krebspatienten, 
dessen chemotherapie zu einer vorüber-
gehenden kompletten unterdrückung der 
körpereigenen Blutbildung führt und der 
lebenswichtig auf Blutübertragungen an-
gewiesen ist. Sie helfen auch dem unfall-
opfer, welches einen hohen Blutverlust 
erlitten hat oder einem Patienten, der an 
einer Blutgerinnungsstörung erkrankt ist. 
Im namen aller Patienten sagt der drK-
Blutspendedienst Baden-Württemberg-
hessen danke für das engagement und 
verlost im aktionszeitraum vom 1. Juni 
bis 31. Juli 2013 eine 7-tägige Traumreise 
auf die Malediven und 99 Spiele-Strand-
tücher für alle daheimgebliebenen. die 
Gewinner der reise können sich auf sie-
ben Tage ruhe und erholung freuen. ein-
fach mal die Seele baumeln lassen fernab 

vom alltag in deutschland, schwimmen, 
schnorcheln, beim Tauchen die vielfältige 
und faszinierende unterwasserwelt sehen 
oder einfach am Strand spazieren gehen 
und in der Sonne liegen, den unvergess-
licher Traumurlaub macht der drK-Blut-
spendedienst mit etwas Glück möglich.
Blut spenden kann jeder Gesunde zwi-
schen 18 und 71 Jahren, erstspender dür-
fen nicht älter als 64 Jahre sein. damit die 
Blutspende gut vertragen wird, erfolgt 
vor der entnahme eine ärztliche untersu-
chung. die eigentliche Blutspende dauert 
nur wenige Minuten. Mit anmeldung, 
untersuchung und anschließendem Im-
biss sollten Spender eine gute Stunde Zeit 
einplanen. eine Stunde, die ein ganzes 
Leben retten kann.
Weitere Informationen zur Blutspende 
sind unter der gebührenfreien hotline 
0800-1194911 und im Internet unter 
www.blutspende.de erhältlich.

Kolpingsfamilie 
Bad Buchau

Kolping Sommer- und 
Gemeindefest
Am 28. Juli 2013 Rund ums Bischof-
Sproll-Haus
die Kolpingsfamilie Bad Buchau lädt 
auch in diesem Jahr zu ihrem traditionel-
len Sommer-Gemeindefest mit Kinder-
flohmarkt rund ums Bischof-Sproll-haus 
ein.

V E R E I N E  U N D  S O N S T I G E  I N S T I T U T I O N E N
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ein gemütliches und unterhaltsames 
Sommerfest für die Bürger der Stadt Bad 
Buchau mit Federseegemeinden, sowie 
für die Kur- und Feriengäste. die Mit-
glieder der Kolpingsfamilie sind auch 
diesjährig wieder bemüht, ihr Bestes zu 
geben, bei gewohnt guter Küche zur Mit-
tagszeit und Vespermöglichkeit.
am Sonntag geht’s los ab 9.00 uhr mit 
dem Kinderflohmarkt: anmeldung hier-
für bei der Tourist-Information Bad 
Buchau. ab 10.00 uhr bietet die Kol-
pingsfamilie wieder ihr beliebtes Kinder-
schminken an.
nach dem Gottesdienst lädt die Kolpings-
familie zum gemütlichen Frühschoppen, 
sowie Mittagstisch mit anschließendem 
Kaffee und Kuchen ein. um ca. 14.30 
uhr werden die Gäste unterhalten von 
den Kindern des Kindergartens Federsee-
zwerge. 
Großraumsonnenschirme und Fröhlich-
keit sorgen für eine gemütliche atmo-
sphäre. Bei schlechtem Wetter findet 
das Sommerfest im Bischof-Sproll-haus 
statt.
die Kolpingsfamilie Bad Buchau lädt 
herzlichst ein und würde sich auf regen 
Besuch freuen.
die Kolpingsfamilie spendet einen Teil 
der einnahmen in diesem Jahr an den 
Kindergarten Bad Buchau.
es ergeht herzliche einladung an alle 
Bürger der Stadt sowie dem gesamten 
Federseegebiet, Kur- und urlaubsgästen.
die Kolpingsfamilie nimmt gerne wieder 
Kuchenspenden an, die ab Sonntagmor-
gen abgegeben werden können. herzli-
chen dank.

Narrenzunft Moorochsen e.v
Bad Buchau

Jahreshauptver-
sammlung
Bei der zurückliegenden hauptversamm-
lung konnte Zunftmeister uwe Vogelge-
sang fast 100 treue Mitglieder begrüßen. 
er blickte auf ein erfolgreiches narren-
jahr zurück, welches ganz im Zeichen der 
Vorbereitungen zum Jubiläum „50 Jahre 
Buchauer Moorochsenfasnet“ stand. er 
bedankte sich für eine gemeinschaftliche 
und harmonische Vorbereitung und eine 
großartige und sehr konstruktive Zusam-
menarbeit bei der durchführung. die 
Gilden der Zunft, die Schalmeien, die 
Brauchtumsgruppe und die Jungnarren 
sind aktuell gut aufgestellt und blicken al-

lesamt optimistisch in die Zukunft. Zunft-
meister uwe Vogelgesang wurde nach 7 
Jahren in offener Wahl einstimmig für 
weitere zwei Jahre in seine vierte amts-
zeit als Zunftmeister gewählt. Bei der 
anstehenden Zunftratswahl wurden die 
bisherigen Zunfträte heidi daser, Sieg-
fried Grimm, christian Günther, Markus 
Grübel, helmut Kohler, andreas Leidig, 
ralf Schwegler und Petra Vogelgesang in 
ihren ämtern bestätigt. neu in das Gre-
mium gewählt wurden Sarina Kapfer und 
carmen Sanna. der für eine amtsperio-
de stellvertretende Zunftmeister Michael 
Kopf stellte sich nicht mehr zur Wahl. 
anschließend wurden die verdienten 
Mitglieder Sabrina ehresmann, Wolf-
gang Mohn, hans roth und andreas 
Zen mit dem begehrten Moorochsen-
holzorden samt urkunde ausgezeichnet. 
Für ihre jahrzehntelangen Verdienste um 
die Moorochsenzunft konnte Zunftmeis-
ter uwe Vogelgesang an Markus Glaser 
und Fotograf Klaus Weiss den orden des 
Zunftmeisters verleihen.

Ehrungen bei der Jahreshauptversamm-
lung Foto: Foto Weiss
an der ersten folgenden Zunftratssitzung 
wurde lt. Satzung der Vorstand neu ge-
wählt. neuer Vize-Zunftmeister ist ralf 
Schwegler. Markus Grübel folgt diesem 
im amt des Schriftführers. Säckelmeister 
helmut Kohler wurde in seinem amt be-
stätigt.
Termine: am Sa 20. Juli ab 19.00 uhr 
und am So 04. august ab 10.00 uhr fin-
den Moorochsenstammtische statt.
am 28./29. September ist eine Metzel-
suppe geplant.

Schwäbischer Albverein

Rundwanderung bei 
Scheidegg
die ortsgruppe Bad Buchau des Schwä-
bischen albvereins macht am Sonntag 
den 14. Juli eine Ganztageswanderung 
ins allgäu. Treffpunkt ist um 8:30 uhr 

bei der Post in Bad Buchau.
der rundweg führt auf guten Wander-
wegen und mit mäßiger Steigung vom 
Parkplatz bei den Wasserfällen durch das 
naturschutzgebiet "ratzenberger Moos" 
zum Waldseebad bei Lindenberg. un-
terwegs laden rastbänke zum Verweilen 
ein. die aussichtsreiche Wanderung hat 
eine Länge von ca. 10 km. die Gehzeit 
beträgt etwa 3 Stunden. Wanderführer ist 
h-J Walser.
nach der Wanderung besteht die Mög-
lichkeit zum Besuch der Scheidegger 
Wasserfälle (3,50 eintritt) oder zum 
Baumwipfelpfad Skywalk-allgäu (6,50 
eintritt).
Freunde des albvereins und Gäste sind 
gerne hierzu eingeladen

Sportverein 1848 
Bad Buchau  e.V.

Wir sind für Sie da:

die Geschäftsstelle hat am Mittwoch 
von 17.00 - 18.30 uhr für Sie geöffnet. 
das Büro befindet sich Marktplatz 6 am 
Seiteneingang.

Sie erreichen uns:

Tel. 07582/930488 oder e-Mail: gs@sv-
badbuchau.de
Weitere Informationen finden Sie im In-
ternet unter www.svbadbuchau.de

Sportangebote

haben Sie Interesse an unseren Sportan-
geboten so wenden Sie sich an unsere 
Geschäftsstelle.die Sportangebote kön-
nen Sie auch von der homepage herun-
terladen.

Termin

Samstag, 13. Juli 2013 14. Bad Buchauer 
Stadtlauf mit Federsee-halbmarathon

Turnen

Übungsleiterin für bestehende donners-
tagabend-Turngruppe 
ab Sept. 2013 gesucht. nähere auskunft 
unter 07582-652973

Süddeutsche Gemeinschaft

Wir treffen uns jeden Sonntag, um 17.45 
uhr im ev. Gemeindehaus, um miteinan-
der zu singen, in der Bibel zu lesen und 
darüber zu reden.
Für Kinder findet dort jeden Freitag (au-
ßer den Schulferien) von 15.00 – 16.30 
uhr eine Kinderstunde statt.
Kontakt: www.sv-biberach.de
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Aus dem Gemeinderat

Kurzbericht der  
Gemeinderatsitzung 
vom 21. Mai 2013
TOP 1. : Protokollbekanntgabe
BM Stefan Koch begrüßte das Gremium, 
oar alfred nuber und einige Zuhörer 
und eröffnete die Sitzung mit Bekanntga-
be des letzten Protokolls.
TOP 2. : Feststellung der Jahresrech-
nung 2012
Verbandsoberamtsrat nuber trägt die Jah-
resrechnung für das haushaltsjahr 2012 
anhand des rechenschaftsberichtes vor 
und erläutert besonders:
- die haushaltswirtschaft im Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalt durch 
Gegenüberstellung der Planansätze und 
ergebnisse und deren entwicklung
- das Vermögen und die Schulden am 
anfang und ende des haushaltsjahres.
- die entwicklung der allgemeinen rück-
lage.
- die beim rechnungsabschluss gebilde-
ten haushalts- und Kassenreste gem. §41 
GemhVo.
nach kurzer diskussion ergeht folgender 
einstimmiger Beschluss:
die Jahresrechnung 2012 wird gemäß 
§95 abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung 
einstimmig festgestellt.
TOP 3. : Finanzsituation des laufenden 
Haushaltsjahres
herr nuber berichtet über die momenta-
ne erfreuliche positive haushaltslage der 
Gemeinde. allerdings werden die rück-
lagen für die Sanierung der eggatsweiler 
Straße dringend benötigt. die Gemeinde 
bleibt weiterhin schuldenfrei!
TOP 4. : Kanalsanierung u. Erneue-
rung der Wasserleitung und der Stra-
ßenbeleuchtung sowie Anlegung von 
Gehwegen in der Eggatsweiler Straße
Für die Sanierung der eggatsweiler Stra-
ße und des Krautlandweges sind laut 
Kostenschätzung der Firma Schwörer 
ca. 715 000.- € anzusetzen. die arbeiten 

umfassen die Kanalerneuerung, das an-
legen von Gehwegen, die erneuerungen 
der Wasserleitungen sowie die des Fahr-
bahnbelages. die Maßnahme könnte im 
Jahr 2014 oder anfang 2015 umgesetzt 
werden sofern die beantragten Fördermit-
tel fließen. eine nochmalige Kostenüber-
prüfung ist notwendig. Zur Finanzierung 
wird eine Kreditaufnahme und ein eigen-
anteil von ca. 312 000.- € notwendig sein. 
eine Bürgerversammlung soll im herbst 
stattfinden und die Planung vorgestellt 
werden.
TOP 5. : Vorberatung des Vermögens-
haushalts 2014
In einer sachlichen diskussion werden 
folgende ansätze für den Vermögens-
haushalt vorberaten:
Im Vermögenhaushalt werden 600.- € 
Vermögensumlage zum Kreisfeuer-lösch-
verband, 22 000.- € umrüstung der Stra-
ßenbeleuchtung auf Led, 152 000.- anle-
gung von Gehwegen in der "eggatsweiler 
Straße", erneuerung Straßenbeleuchtung 
und Kanalsanierung"eggatsweiler Stra-
ße" 418 000.- €, erneuerung Wasserlei-
tung "eggatsweiler Straße" 146 000.- 
€, Grunderwerb u. abbruchsarbeiten 
"eggatsweiler Straße" 125 000.- € und 
Sanierungsarbeiten an ortsstraßen 53 
000.- € eingeplant. Für den Grunderwerb 
im rahmen der Kanalsanierungen sind 
zusätzlich noch 74 400.- € einzustellen. 
eine Tilgung mit 19 000.- € ist vorgese-
hen.
TOP 6. : Vorberatung der Mittelfristi-
gen Finanzplanung 2015 – 2017
die künftige Planung soll sich schwer-
punktmäßig an der Sanierung und fi-
nanziellen abwicklung der eggatsweiler 
Straße ausrichten. diese Maßnahme wird 
langfristig Kapital binden die weitere 
mittelfristige Investitionen im Planungs-
zeitraum nicht zulassen.
TOP 7. : Kalkulation der Gebühr für 
Schmutzwasser auf 01.01.2014
Beschluss: die Schmutzwassergebühr 
wird bei 2,65 eur/m³ beibehalten.
TOP 8. : Kalkulation der örtlichen 
Gebühr für Niederschlagswasser auf 
01.01.2014

Beschluss: die niederschlagswasserge-
bühr wird bei 0,30 eur/m² beibehalten.
TOP 9. : Kalkulation des Wasserzinses 
auf 01.01.2014
Beschluss: der Wasserzins wird bei 1,50 
eur/m³ beibehalten.
TOP 10. : Zweite Satzung zur Ände-
rung der Hauptsatzung
Beschluss: der Gemeinderat stimmt der 
Satzungsänderung zu (siehe öffentliche 
Bekanntmachung vom 26. Juni).
TOP 11. : SEPA – Einheitlicher Euro-
Zahlungsverkehrsraum in Europa, 
Rechtsfolgen
herr nuber berichtet von der im Jahr 
2014 anstehenden umstellung der Kon-
tonummern auf die künftige europäische 
norm und deren Komplexität in der 
Kämmerei.
TOP 12. : Bauantrag zum Neubau ei-
nes Einfamilienhauses mit Doppelga-
rage auf Flst. 438/6, Gröbeläcker 1, 
Allmannsweiler
Beschluss: dem Bauantrag wird zuge-
stimmt. die Befreiungen erteilt.
TOP 13. : Umrüstung der Straßenbe-
leuchtung mit LED
die Straßenlampen (Leuchtschirm) 
der Straßen hohlgasse, reichenbacher 
Kirchweg, untere Gasse, eggatsweiler 
Straße und Krautlandweg werden auf 
Led Leuchtmittel umgerüstet. dadurch 
werden energiekosten von ca. 60% ein-
gespart. die Investitionskosten betragen 
ca. 22 000.- €. diese Kosten sind mit ca. 
25 % förderfähig.
TOP 14. : Verschiedenes
Windenergie regionalplan Bodensee-
oberschwaben
BM Koch berichtet über die eingegan-
gene antwort des regionalverbandes 
Bodensee-oberschwaben. demnach 
werden die einwände der Gemeinde zu-
rückgewiesen.
ergebnis Zensus 2011
das ergebnis des Zensus 2011 (Volks-
zählung) ergab für die Gemeinde all-
mannsweiler zwei einwohner weniger.

Die Gemeinde informiert

Rathaus geschlossen
Wegen einer Fortbildung des Bürger-
meisters ist das rathaus am kommen-
den Mittwochmorgen, den 17. Juli ge-
schlossen. 
Wir bitten um Beachtung.

M I T T E I LU N G E N  AU S  D E N  O R T E N

Allmannsweiler

Bürgermeister: Stefan Koch
Sprechzeiten: Mo. 09.00 - 12.00 Uhr und 16.30 - 19.00 Uhr
  Mi. 09.00 - 12.00 Uhr
Tel.-Nummer: 0 75 82 / 9 13 33
  www.allmansweiler-bc.de

Ausgabe 28/2013 9FEDERSEEJournal



Vereine und sonstige 
Institutionen

CLUB 83 gewinnt 
beim „Kiesgruben-
fescht“
nach spannenden Volleyball-Wettkämp-
fen beim diesjährigen Kiesgrubenfest 
konnte der club83, wie auch letztes Jahr, 
das Volleyballturnier für sich entschei-
den. hier die Platzierungen der Mann-
schaften:
1. cLuB83; 2. Big Bang Theory;
3. oberort am Stuck; 4. Volleybären-ban-
de; 5. Gemeinderat; 6. Babalou.
am abend konnte dann die Band „TrI-
PLeB“ die vielen Festbesucher begeis-
tern. Wir bedanken uns bei allen helfern, 
die zum Gelingen des Festes beigetragen 
haben, recht herzlich. auch den anwoh-
nern sei für Ihr Verständnis gedankt. Bil-
der zum Fest sind auf der homepage all-
mannsweiler oder bei Facebook zu sehen.

Olympiasieger  
Dieter Baumann zu Gast beim 
Reichenbacher Sommerfest
hochkarätiger Besuch hat sich für das 
traditionelle reichenbacher Sommerfest 
angekündigt, das vom 26. bis 29. Juli 
stattfindet. der Langstreckenläufer und 
olympiasieger dieter Baumann ist Wett-
pate bei der „Wetten dass...? – Show“ im 
Festzelt. auch die anderen Tage sind reich 
gefüllt mit einem sehr abwechslungsrei-
chen Programm. da ist für jeden etwas 
dabei.
der Startschuss erfolgt dieses Jahr zum 
ersten Mal mit dem „Stallhasafest“ am 
Freitagabend. ab 21 uhr können alle Par-
tygäste ausgelassen zu guter Musik tan-
zen. die Besonderheit des abends: Jeder 
zehnte Besucher feiert als hase. Was sich 
dahinter verbirgt? – Lassen Sie sich über-
raschen.
rasant geht es am nächsten abend weiter. 
der bekannte Schauspieler Bernd Gnann 
begrüßt ab 20 uhr zur „Wetten dass…? 
– Show“. In gewohnter Weise werden 
wieder einige prominente Wettpaten auf 
der Bühne stehen und bei den spannen-
den Wetten um ihren einsatz zittern. ei-
ner dieser Paten ist dieter Baumann. Wer 
kennt ihn nicht, den aus Blaustein stam-
menden Leichtathleten. Im Jahr 1988 
erlief er sich eine olympische Silberme-
daille, im Jahr 1992 erreichte er sogar den 
obersten Platz auf dem Podium und wur-

de olympiasieger über 5000 Meter. auch 
zahlreiche andere erfolge gingen auf sein 
Konto. dennoch gab es auch Schattensei-
ten. Im Jahr 1999 wurde er des dopings 
beschuldigt. ein Mensch mit interessan-
tem Lebenslauf.
am Sonntag ab 10 uhr werden schließlich 
alle Langschläfer von der lauten Schlep-
perparade zum traditionellen 16. Oldie-
Schlepperfrühschoppen aus den Betten 
geworfen. ab 10.30 uhr gastiert im Fest-
zelt der Musikverein ebersbach. der reich-
haltige Mittagstisch wird um 11.30 uhr er-

öffnet und nachmittags locken zahlreiche 
leckere Kuchen und Torten, umrahmt von 
den Klängen des Vororchesters und der 
Jugendkapelle reichenbach – otterswang 
– renhardsweiler. ab 16.30 uhr ist Stim-
mung mit den Musikvereinen otterswang 
und Moosheim-Tissen angesagt.
unter den Klängen der reichenbacher 
Musiker und der Telefonband neigt sich 
das Sommerfest bei der gemütlichen Fei-
erabendhockete mit Haxen und Weiß-
bier am Montagabend ab 18 uhr schließ-
lich dem ende entgegen.

Aus dem Gemeinderat

Kurzbericht der letzten 
öffentlichen Sitzung des  
Gemeinderates vom 04.07.2013
Tagesordnung:
1. Protokollbekanntgabe
BM Köhler eröffnet die Sitzung und be-
grüßt oar nuber, den Gemeinderat und 
die Zuhörer. er verliest die wichtigsten da-
ten des Protokolls der letzten öffentlichen 
Sitzung vom 05.06.2013. der Gemeinde-
rat nimmt hiervon Kenntnis.
2. Bürgerfragestunde
ein Zuhörer fragt nach, ob man die Be-
pflanzung entlang des Wäldenbaches mal 
wieder zurückschneiden kann. der Vorsit-
zende entgegnete, dass im letzten Winter 
schon einiges zurückgeschnitten wurde, 
im nächsten Winter der rückschnitt in 
richtung Gemarkungsgrenze Bad Buchau 
(Bruckhof) weiter verjüngt wird. 
3. Feststellung der Jahresrechnung 2012
Kämmerer alfred nuber trägt die Jahres-
rechnung 2012 sehr ausführlich anhand 
des rechenschaftsberichtes vor. Besonders 
erläutert wurden 
1. die haushaltswirtschaft im Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalt durch Ge-
genüberstellung der Planansätze und er-
gebnisse und deren auswirkungen
2. das Vermögen und die Schulden am an-
fang und ende des haushaltsjahres 
3. die entwicklung der allgemeinen 
rücklage 

4. die beim rechnungsabschluss gebil-
deten haushalts- und Kassenreste, gem. § 
41 GemhVo.
nach kurzer diskussion ergeht folgender 
Beschluss: die Jahresrechnung 2012 
wird gem. § 95 abs. 2 Satz 2 der Gemein-
deordnung einstimmig festgestellt.
4. Baugebiet „Reise I“ – Situations- 
und Finanzbericht 
Gegenüber der Kalkulation im rahmen 
des haushaltsplanes 2010 ergeben sich 
folgende Verschiebungen: 
1. der momentane Investitionsbedarf für 
die erweiterung der Kanal- und Wasser-
leitung der herstellung erhöhte Bedarf 
beträgt 20.700 €.
2. die aufwendungen für die hausan-
schlüsse im Kanalbereich sind nach der 
Kostenschätzung vom 26.02. 2010 mit ca. 
25.400 € noch zu berücksichtigen.
3. die endgültige Fertigstellung der Stra-
ßen durch die aufbringung des restlichen 
Grobbelags und des kompletten Feinbe-
lags (decke) verursacht einen Kostenauf-
wand von ca. 32.000 € und wird voraus-
sichtlich im Jahre 2016 erfolgen.
5. Radweg Dürnau – Kanzach, Aktueller 
Stand mit Situations- und Finanzbericht
die Gesamtkosten des radweges belau-
fen sich auf rund
271.000 €, wobei dankenswerterweise 
über das Förderprogramm der Leader 
aktionsgruppe 50.700,- € abgerechnet 
werden kann. der  Landkreis Biberach 
wird sich mit rund 153.000,- € beteili-
gen. In diesem Zusammenhang sind be-
stimmte Teile nicht zuwendungsfähig und 

Dürnau

Bürgermeister: Jürgen Köhler
Sprechzeiten: Mo. und Mi. 17.30 - 19.30 Uhr
  Fr. 14.00 - 17.00 Uhr 
Tel.-Nummer: 0 75 82 / 23 17
  www.duernau-bc.de
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liegen ausschließlich im Interesse der Ge-
meinde dürnau. hierfür müssen 67.300,- 
€ von der Gemeinde finanziert werden,  
welcher größtenteils aus dem laufenden 
haushalt finanziert werden kann. 
der radweg steht kurz vor der Fertigstel-
lung, in der nächsten Woche werden noch 
der Feinbelag aufgebracht und die restli-
chen humusierungsarbeiten getätigt. 
die einweihungsfeier wird voraussicht-
lich am Montag, 29.07.2013 um 17.00 
uhr stattfinden. das genaue Programm 
wird noch bekannt gegeben. 
6. Digitale Breitbandverbindung: Situ-
ationsbericht
die netzbetreiberabfrage wird derzeit 
von der Verwaltung getätigt.  ein Ing.- 
Büro wurde beauftragt, die Trasse zur 
Verlegung des Leerrohres zu planen und 
nach Leitungsrechten zu kontrollieren. 
als nächster Schritt steht die Beantra-
gung, danach hoffentlich die Genehmi-
gung zur Verlegung der Leerrohre an. der 
Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
7. Kindergartenerweiterung:
Ausgleichstock-Entscheidung 2013
der Verteilerausschuss im regierungs-
präsidium Tübingen hat am 25.06.2013 
über die anträge auf Investitionshilfen 
2013 entschieden. Bisher liegt der Ver-
waltung noch keine schriftliche Stellung-
nahme über die entscheidung des aus-
gleichsstockes vor. Folgende telefonische 
auskunft wurde an die Verwaltung wei-
tergegeben: „der antrag ist noch nicht 
entscheidungsreif - er wurde zurückge-
stellt. es gilt die allgemeine entwicklung 
abzuwarten.“ 
8. Finanzsituation des laufenden Haus-
haltsjahres
oar nuber legt ausführlich die Finanz-
situation des laufenden haushaltsjahres 
vor. der Gemeinderat hat am 20.02.2013 
die haushaltssatzung und den haushalts-
plan für das haushaltsjahr 2013 ver-
abschiedet. das Landratsamt Biberach 
als rechtsaufsichtsbehörde hat die Ge-
setzmäßigkeit der haushaltssatzung am 
10.04.2013 bestätigt. 
haushaltsrechnung:
Verwaltungshaushalt 823.562,89
Vermögenshaushalt 247.812,87
haushaltsfremde Vorgänge 934.122,11
Gesamthaushalt 2.005.497,87
die konsequente haushaltskonsolidie-
rung und die Politik des Machbaren 
brachte die Gemeinde dürnau bisher gut 
voran. dank der frühzeitigen entschul-
dung bei gleichzeitiger hoher Investiti-
onstätigkeit ist der Gemeindehaushalt 
von Kreditfolgelasten momentan frei. die 

Gemeinde dürnau kann finanzpolitisch 
mit dem abgelaufenen haushaltsjahr zu-
frieden sein. In den Vorjahren wurde eine 
überdurchschnittliche Investitionstätig-
keit abgewickelt. dank unserer konser-
vativen und umsichtigen Finanzpolitik 
konnten wir in der länger anhaltenden 
rezessiven Periode unsere Finanzen in 
ordnung halten und sogar noch für die 
Zukunft kräftig investieren.
9. Vorberatung des Vermögenshaus-
halts 2014
Bei der Vorberatung des Vermögens-
haushalt 2014 werden die verschiedenen 
haushaltsstellen mit den ergebnissen, 
Planansätzen und den entsprechenden 
abweichungen auf ihre Kosten ange-
sprochen. 
10. Vorberatung der Mittelfristigen Fi-
nanzplanung 2015 – 2017
Bei der Vorberatung zur mittelfristigen 
Finanzplanung 2015 – 2017 hat das Gre-
mium wichtige Vorhaben wie Breitband- 
und Kindergartenausbau, Gewässerent-
wicklungsplanung, Sanierung Feldwege 
usw. angesprochen.
11. Erste Satzung zur Änderung der 
Satzung über die öffentliche Abwasser-
beseitigung; Kalkulation der Gebühr 
für Schmutzwasser auf 01.01.2014; 
siehe Kalkulationsbeilage, Kalkulation 
der Gebühr für Niederschlagswasser 
auf 01.01.2014; siehe Kalkulationsbei-
lage 
Beschluss: der Gemeinderat beschließt 
einstimmig,
die Schmutzwassergebühr auf 01.01.2014 
von derzeit 1,75/m³ auf 1,60 €/m³  zu re-
duzieren.
Beschluss: der Gemeinderat beschließt 
einstimmig,
die niederschlagswassergebühr auf 
01.01.2014 von derzeit 0,09/m² auf  0,07 
€/m²  zu reduzieren. 
12. Zweite Satzung zur Änderung der 
Satzung über den Anschluss an die 
öffentliche Wasserversorgungsanlage 
und die Versorgung der Grundstücke 
mit Wasser; Kalkulation des Wasser-
zinses auf 01.01.2014; siehe Kalkulati-
onsbeilage
die Gemeinde erhebt entsprechend der 
Wassersatzung für die öffentliche ein-
richtung „Wasserversorgung“ eine Ge-
bühr nach dem Frischwassermaßstab. 
das Gremium wurde über die tatsäch-
liche Fremdkapitalverzinsung und auf 
den Verzicht auf die Verzinsung des ei-
genkapitals, der Kalkulation zugrunde 
liegenden abschreibungs- und auflö-
sungssätze, der ermittlung der abschrei-
bung nach der Bruttowertmethode, dem 

vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum 
der Gebührenkalkulation unterrichtet 
und stimmt zu.  nach der momentanen 
Kalkulation ist 2014 eine erhöhung, 
auch aufgrund der Mehrausgaben aus 
dem Vorjahr um ca. 0,10 € bis 0,20 € /
m³ Wasser notwendig. nach kurzer dis-
kussion ergeht folgender 
Beschluss: der Gemeinderat be-
schließt einstimmig, den Wasserzins auf 
01.01.2014 von derzeit 1,50 € /m³ auf 
1,65 €/m³ zu erhöhen. 
13. SEPA – Einheitlicher Euro-Zah-
lungsverkehrsraum in Europa, Rechts-
folgen
Gemäß gesetzlichen Vorschriften ist die 
Verwaltung verpflichtet bis spätestens 
zum 01.02.2014 auf SePa-Lastschriftver-
kehr umzustellen. der gesamte Zahlungs-
verkehr wird auf SePa Zahlungsverkehr 
umgestellt. die Verbandskasse wird die 
umstellung zwischen dem 15.11.2013 
und dem 01.12.2013 durchführen.
die bestehenden einzugsermächtigungen 
werden zum umstellungstermin von uns 
zu SePa-Lastschriftsmandaten umge-
wandelt. 
hierzu wird jeder abbucher in einem 
Brief informiert, 
1. dass seine einzugsermächtigung in ein 
SePa-Lastschriftsmandat umgewandelt 
wird. 
2. dass die Gemeinde zum jeweiligen 
Fälligkeitstermin offene Forderungen 
abbuchen wird (Prenotifikation/Voraban-
kündigung).
3. über die Gläubiger-Identifikations-
nummer der betreffenden Gemeinde. 
4. über das erzeugte Lastschriftsmandat 
(vom Programm erzeugte nummer). 
einzugsermächtigungen ab dem umstel-
lungstermin = SePa-Lastschriftsmandate. 
die Verbandskasse ist verpflichtet, dem 
Schuldner seine SePa-Lastschriftsman-
dats-nummer mitzuteilen. diese wird 
allerdings erst erzeugt, wenn das Last-
schriftsmandat in InFoMa eingegeben 
wird. 
aus diesem Grund können SePa-Last-
schriftsmandate nur noch bei der Ver-
bandskasse beantragt werden.
um es für den Bürger einfacher zu ma-
chen, wird die Verbandskasse ein For-
mular entwerfen in welches der Bürger 
seine Bankverbindung eintragen, und 
die betreffenden objekte angeben kann. 
dieses Formular muss der Verbands-
kasse vorgelegt werden damit diese das 
Lastschriftsmandat in InFoMa erzeu-
gen und zur unterschrift bzw. Mitteilung 
der Lastschriftsmandatsnummer an den 
Bürger schicken kann. 
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14. Bildung eines Wahlausschusses für 
die Bundestagswahl am 22.09.2013
Für die Gemeinde dürnau wurde ein 
Wahlbezirk gebildet. Wahlbezirk I – dür-
nau umfasst die Gemarkung dürnau. 
Wahllokal ist der Turn- und Gymnastik-
raum im rathaus.
das Wahlergebnis der Briefwahl wird 
beim Landratsamt ermittelt. 
Vorsitzender des Gemeindewahlaus-
schusses ist BM Köhler. die personelle 
Besetzung der Stellvertreter, Beisitzer 
und Schriftführer, sowie die einberufung 
von hilfskräften wird rechtzeitig vom 
BM vorgenommen. 
15. Bekanntgaben
Geschwindigkeitsüberschreitungen
am 22.05.2013 wurden in dürnau an der 
L280 (oeG Bad Buchau) von 10:46 uhr 
bis 13:05 uhr 105 Kfz gemessen, davon 
waren 9 Kfz zu schnell = 8,57 %.
16. Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Vergabe Pflanzarbeiten rathausvorplatz
die Pflanzarbeiten wurden vergeben 
an Gärtnermeister Franz Weiß, welcher 
schon die Bepflanzung des Lärmschutz-
walls, reisiglagerplatz und Wasserver-
sorgungsanlage durchgeführt hat. 
Gewässerentwicklungsplanung
BM Köhler berichtet von einer gemein-
samen Begehung von Wäldenbach, bzw. 
Bierstetter Bach und Kumbach mit dem 
dipl.-Biologen Jörg Lange-eichholz und 
herrn Funk vom Wasserwirtschaftsamt. 
die erkenntnisse werden aufgearbeitet, 
abgestimmt und zu gegebener Zeit dem 
Gemeinderat vorgestellt. 
Segnung Flurkreuz – dorfolympiade
am Sonntag, 21.07.2013 wird das neu 
sanierte Feldkreuz am henkeler feierlich 
eingeweiht, im anschluss findet ein ge-
meinsames Mittagessen am Sportplatz 
statt, danach die dorfolympiade. der 
Gemeinderat wird zur olympiade eine 
Mannschaft melden. 
Federseejournal – neuer Verleger
der Vorsitzende setzt den Gemeinderat in 
Kenntnis, dass ab der nächsten ausgabe 
ein neuer Verleger für das Federseejour-
nal verantwortlich ist. die nussbaum 
Medien, welche für mehrere kommunale 
Mitteilungsblätter zuständig sind, sind 
die neuen Verleger des Journals. 

ÖFFeNtLICHe  
BeKANNtMACHUNG
der Gemeinderat hat am 04.07.2013 die 
Jahresrechnung 2012 gem. § 95 abs. 2 
Gemeindeordnung (Gemo) festgestellt. 
die Jahresrechnung liegt mit rechen-
schaftsbericht gem. § 95 abs. 3 Gemo 

in der Zeit von Donnerstag, 11.07.2013 
bis Freitag, 19.07.2013 je einschließlich, 
unter einhaltung der vorgeschriebenen 
Mindestfrist von 7 Tagen, auf dem rat-
haus während den üblichen dienststun-
den zur einsichtnahme öffentlich auf. 
Köhler, Bürgermeister

Die Gemeinde informiert

Rathaus geschlossen
am kommenden Freitag, 12.07.2013 
bleibt das rathaus wegen einer Informa-
tionsfahrt des GVV geschlossen. Wir bit-
ten um Beachtung und Kenntnisnahme.

Aktuelle  
Abfuhrtermine:
die nächste Papierabfuhr (blaue Tonne) 
findet am Donnerstag, 25.07.2013 statt.
die nächste abfuhr des gelben Sackes 
findet am 
Freitag, 26.07.2013 statt. 
die nächste Müllabfuhr (schwarze Ton-
ne) findet am 
Mittwoch, 17.07.2013 statt.

Bevölkerungsfort-
schreibung zum 
31.03.2012
die vom Statistischen Landesamt Baden-
Württemberg ermittelte Bevölkerungs-
zahl, die zugleich auch maßgebende 
einwohnerzahl der Gemeinde dürnau 
beläuft sich zum
31. März 2012 auf 430 Personen
davon männlich: 221 Personen
weiblich: 209 Personen

Vereine und sonstige 
Institutionen

einladung zur Segnung 
des Feldkreuzes am Henkeler 
und zur Dorfolympiade am 
21.07.2013
10.15 uhr Gottesdienst am Feldkreuz im 
henkeler durch Pfarrer erzberger
unter Mitwirkung des Johannes chor
anschließend Mittagessen im Kraut-
landstadion
13.30 uhr Beginn der dorfolympiade
hierzu sollten sich noch Mannschaf-

ten beim Juzevorstand bis spätestens 
14.07.2013 zur Teilnahme melden. eine 
Mannschaft sollte aus mindestens 5 Per-
sonen bestehen. 
anmeldung bei: Tobias egger
Tel: 07582/8390 handy: 0157-
86112459 email: Vorstand@Juze-duer-
nau.de
Für das leibliche Wohl sorgen die Vereine 
„Flurdenkmale“, „Juze“ und die „Turner-
frauen“
Die Veranstalter „Verein Flurdenkma-
le“ und „Juze Dürnau“ freuen sich auf 
Ihren Besuch.

Instrumentenvor- 
stellung in Dürnau
Liebe Kinder und eltern: musizieren 
macht Spaß, fördert die Intelligenz und 
Konzentration. die Musikkapelle dürnau 
lädt sie am Samstag, den 20. Juli 2013 ab 
14:00 Uhr ins Rathaus in Dürnau ein.
erfahrene Musiker und ausbilder werden 
die verschiedenen Instrumente vorstellen 
und zeigen, wie viel Freude das Musi-
zieren macht. alle interessierten Kinder 
dürfen diese auch selbst ausprobieren um 
festzustellen, welches Instrument ihnen 
am besten liegt oder auch einen Schnup-
perunterricht vereinbaren.
In der Musikkapelle dürnau sind ihre 
Kinder gut aufgehoben. neben dem er-
lernen eines Instrumentes veranstalten 
wir das ganze Jahr über verschiedene ak-
tionen zur Förderung der Gemeinschaft. 
Wir freuen uns auf zahlreiche neugierige 
Besucher! Ihre ansprechpartner sind die 
Jugendleiter: Berthold Merk und Matthi-
as diodone. jugendleiter@musikkapelle-
duernau.de

72-Stunden-Aktion
Im Zuge der 72–Stunden–aktion wurde 
vom 13.–16. Juni 2013 das Waschhäus-
le inklusive dessen außenanlagen kom-
plett renoviert und teilweise neu gestal-
tet. hierbei gilt ein herzlicher dank allen 
helfern des Jugendzentrum dürnau e.V. 
und der Musikkapelle dürnau e.V.. dar-
über hinaus gebührt ein besonderer dank 
albert Menz, alexander haas, Franz 
Breitschmid und hans rieger welche die 
beiden Vereine mit Fachwissen und ihrer 
Mitarbeit tatkräftig unterstützten. Für die 
anfahrt diverser Materialien durfte dan-
kenswerterweise auf verschiedene Fuhr-
werke von ernst und Martin halder zu-
rückgegriffen werden. auch das leibliche 
Wohl kam nicht zu kurz, hierbei wurden 
die arbeiter von Müller’s Backstube, der 
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Backvereinigung und etlichen Kuchen- 
und Salatspenden unterstützt. Zuletzt gilt 
noch ein weiterer besonderer dank Bern-
hard Merk und seinen Musikern, die der 
ganzen Veranstaltung einen würdigen ab-
schluss verliehen haben.
Kirchengemeinde dürnau

Diabetes Selbsthilfe-
gruppe
die diabetes Selbsthilfegruppe altheim 
konnte für dienstag, den 16. Juli 2013 
den Fußspezialisten von Sensitiva h.G. 
Weissert aus Lützenhardt-Waldachtal 
im Schwarzwald gewinnen, Thema des 
abends wird die Fußpflege bei diabeti-
kern sein. Wo: Gasthaus rotes haus in 
andelfingen Schulstr. 30. Wann: diens-
tag den 16. Juli 2013, Beginn: 18:30 uhr
nähere Information beim Vors. rolf neu-
mann Tel. 07371/909235.

anlässlich des 10-jährigen Bestehens 
möchte sich die diabetes Selbsthilfe-
gruppe altheim recht herzlich für die 
Spenden und Glückwünsche bei der Ge-
meinde altheim herrn Bürgermeister 
norbert Wäscher, herrn Martin Gerster 
Bezirksgeschäftsführer der daK a.d. 
riedlingen, Familie aleker andelfingen, 
Markt apotheke herrn henn riedlingen, 
herrn Weisert Sensitiva Fußpflegemittel 
Lützenhardt-Waldachtal, herrn Schindler 
accu-chek Mannheim, herrn Kurt Wit-
tig Physiotherapeut riedlingen, Simone 
dengler diaexpert Sulzbach im Tau-
nus. den fleißigen händen der diabetes 
Selbsthilfegruppe altheim
herrn richter Jürgen aoK Kundencen-
terleiter riedlingen
herrn anton reck Motomed Medizin-
technik Betzenweiler
vielen, vielen dank für diese unterstützung.

Aus dem Gemeinderat

Vorankündigung 
nächste Gemeinde-
ratssitzung
die nächste öffentliche Gemeinde-
ratssitzung findet am Mittwoch, den 
31.07.2013 statt. die genaue Tagesord-
nung entnehmen Sie bitte dem Mittei-
lungsblatt in KW 30.

Kurzbericht aus der 
öffentlichen Sitzung vom 

Mittwoch, den 26.06.13: 
unter TOP 1 Bürgerfragestunde gab es 
verschiedene anfragen. So wurde nach 
dem aktuellen Stand der Abwasserent-
sorgung des Seelenhofs nachgefragt. 
hier läuft derzeit das entscheidungsver-
fahren zum Zuschussantrag der Gemein-
de beim regierungspräsidium Tübingen. 
Weiter gab es eine nachfrage zum ak-
tuellen Stand bei der Versorgung mit 

DSL. hier wurde ja im letzten Jahr ein 
Kooperationsvertrag mit der Telekom ab-
geschlossen. Voraussichtlich im herbst 
werden die Bauarbeiten durch die Tele-
kom fortgesetzt. außerdem gab es eine 
nachfrage zur Stellenausschreibung des 
Fronmeisters.
danach wurde unter TOP 2 das Proto-
koll der letzten Sitzung vom 15.05.2013 
bekannt gegeben. 
anschließend erfolgte unter TOP 3 die 
Bekanntgabe der Beschlüsse aus nicht-
öffentlicher Sitzung vom 15.05.13.
Beim TOP 4 Zensus 2011 – Ergebnis 
der Bevölkerungszählung nahm der Ge-
meinderat mit Freude zur Kenntnis, dass 
die vom Zensus 2011 ermittelte einwoh-
nerzahl um über 5 % (+ 24 Personen) hö-
her liegt, als die bisher vom Statistischen 
Landesamt ermittelte Zahl. ab 2016 
nach einer Übergangsregelung wird die 
Gemeinde deshalb aus dem Finanzaus-
gleichstopf des Landes voraussichtlich 
höhere Finanzzuweisungen erhalten.
unter dem TOP 5  Verkehrsregelungs-
maßnahmen durch die Feuerwehr, 
Haftungs- und Absicherungsproble-
matik, örtliche Regelung informierte 

der Vorsitzende den Gemeinderat über 
die aktuelle rechtslage. Zu diesem ToP 
konnte er auch den Kommandanten der 
Feuerwehr Kanzach Patrick Wahl begrü-
ßen. die Verwendung der Feuerwehr zur 
absicherung bei Veranstaltungen (ver-
kehrsrechtliche Maßnahmen) ist weiter-
hin möglich. es besteht dafür auch ein 
entsprechender Versicherungsschutz. 
notwendig ist jedoch ein erhöhter Ver-
waltungsaufwand z.B. durch die einho-
lung verkehrsrechtlicher anordnungen. 
eine gesetzliche regelung wie z.B. in 
Bayern sieht der Gemeinderat deshalb als 
dringend notwendig an.
unter TOP 6 Radweg Kanzach – Dür-
nau; Parkplatz am Sportplatz – Ver-
gabe berichtete der Vorsitzende über den 
aktuellen Stand beim radwegbau Kanz-
ach - dürnau. Vor der Sitzung hat sich der 
Gemeinderat vor ort dazu informiert. die 
Bauarbeiten gehen dem ende zu. Bis auf 
den Feinbelag und kleinere abschlussar-
beiten sind die meisten arbeiten bereits 
abgeschlossen. der genaue einweihungs-
termin wird noch bekanntgegeben. der 
Parkplatz soll im Zuge der arbeiten am 
radweg neu gestaltet und angelegt wer-
den. hierzu wurden mehrere Firmen an-
gefragt. das angebot der Fa. Beller aus 
herbertingen war hierbei das wirtschaft-
lichste und günstigste angebot und er-
hielt den einstimmigen Zuschlag.
Mit dem Sportverein soll noch das The-
ma entsorgung des anfallenden Gras-
schnitts vom Sportplatz geklärt werden. 
hier möchte der Gemeinderat eine kos-
tengünstige alternative erproben bevor 
möglicherweise teure bauliche Maßnah-
men (z.B. Bau einer Sickergrube) not-
wendig werden. 
unter TOP 7 Konzessionsvertrag 
EnBW – Abschluss einer Nachtrags-
vereinbarung erläuterte Bürgermeister 
hölz, dass die Gemeinde Kanzach mit 
der enBW regional aG am 06.06.2007 
einen Konzessionsvertrag mit einer Lauf-
zeit bis zum 31.12.2028 abgeschlossen 
habe. der Gemeindetag hat sich aktuell 
auf eine aktualisierung dieses Muster-
konzessionsvertrages verständigt. die 
änderungen erfolgen ausschließlich zu 
Gunsten der Kommunen. der Gemein-
derat beschloss deshalb einstimmig, die 
nachtragsvereinbarung zum Konzessi-
onsvertrag Strom mit der enBW regio-
nal aG abzuschließen.
Bei TOP 8 Verschiedenes berichtete der 
Vorsitzende über die Inhalte der letzten 
Bürgermeisterversammlung. außer-
dem informierte er den Gemeinderat über 
die begonnene Feldwegsanierung 2013. 

Kanzach

Bürgermeister: Erwin Hölz
Sprechzeiten: Mo. und Mi. 18.00 - 20.00 Uhr
  Fr. 14.00 - 16.00 Uhr  
Tel.-Nummer: 0 75 82 / 82 86
  www.gemeinde-kanzach.de
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In abstimmung mit dem ortsobmann 
wurde die diesjährige Feldwegsanierung 
begonnen. es werden wieder einzelne 
Feldwege punktuell saniert. außerdem 
informierte er über die neuerungen beim 
Federseejournal; mit der kommenden 
ausgabe ändert sich Wesentliches; so 
wird künftig der nussbaum Verlag das 
Federseejournal herausgeben.
abschließend lud der Vorsitzende den Ge-
meinderat ein, am Sonntag, den 07.07.13 
den „Tag der offenen Tür des Kinder-
gartens“ zahlreich zu besuchen und sich 
so vor ort über die umfangreichen akti-
vitäten des Kindergartens zu informieren.

Die Gemeinde informiert

Rathaus geschlossen
aufgrund der Informationsfahrt des Ge-
meindeverwaltungsverbands Bad Buchau 
bleibt das rathaus am kommenden Frei-
tag, den 12.07.2013 geschlossen. Wir bit-
ten um Beachtung.

Nächste  
Abfuhrtermine:
„Blaue Tonne“  
„Gelber Sack“ -  
Restmüll
die nächste Leerung der Restmüllton-
ne findet am Mittwoch, den 17.07.2013 
statt.
die nächste Leerung der „Blauen Tonne 
- Papiertonne“ findet am Donnerstag, 
den 25.07.2013 statt. 
die „Blaue Tonne – Gelber Sack“ wird 
wieder am Freitag, den 26.07.2013 geleert. 

Backhaus
Jeden Freitag können Sie im Gemeinde-
backhaus in der Marbacher Straße bei der 
Pfarrscheuer Brot, Weckle, dennete usw. 
backen. Kommen Sie einfach vorbei und 
probieren Sie es selbst aus! Interessierte 
sind herzlich willkommen.

Vereine und sonstige 
Institutionen

Freiwillige Feuerwehr 
Kanzach
am Montag, den 15.07.13 findet die 
nächste FFW Probe um 19.30 uhr am 
Gerätehaus statt.
Patrick Wahl, Kommandant

Jahreshauptversamm-
lung der Freunde der 
Bachritterburg
die Jahreshauptversammlung des Vereins 
„Freunde der Bachritterburg“ findet am 
Mittwoch, den 24.07.13 um 20.00 uhr in 
der Burgschänke der Bachritterburg statt. 
hierzu sind alle Mitglieder des Vereins 
und Interessierte an einer Vereinsmitglied-
schaft eingeladen. auf der Tagesordnung 
stehen: Begrüßung, Protokoll der letzten 
Jahreshauptversammlung, Berichte (Vor-
stand, Museumsleitung und Kassierer), 
entlastung der Vorstandsschaft, neuwah-
len (nur Vorstand) sowie Verschiedenes.
gez. obert, 1. Vorsitzender

Herzliche einladung 
zum Gebetsabend 
„tauchstunde"
Thema: „Leben aus der Kraft des heili-
gen Geistes“
Impuls: diakon Przywara
eintauchen
•	 	in	die	Ruhe
•	 	ins	Gebet
•	 	in	Lobpreisgesänge
•	 	in	Gottes	Liebe
Lobpreislieder mit der Federseeband, eu-
charistische anbetung mit Segen
am 19. Juli 2013, um 19.00 uhr, Kirche 
Kanzach
anschließend ist gemütliches Zusam-
mensein im nachtcafé mit Getränken, 
dennete aus der Backstube und guten Ge-
sprächen.
nächste Tauchstunde am 27.09.2013

Familiensonntag am 
14. Juli in der Bach-
ritterburg
Wir schöpfen unser eigenes Briefpapier
der Familiensonntag am 14. Juli auf der 
Bachritterburg verspricht wieder, un-
glaublich viel Spaß zu machen. ein Bot-
tich mit milchigem Brei, Blütenblätter, 
eventuell auch Glitzerpulver und schnell 
entsteht mithilfe eines kleines Siebes, 
individuelles, selbst geschöpftes Papier, 
also etwas ganz Besonderes. auch bun-
te Fäden, Konfetti und vieles mehr, ver-
schönen das selbst fabrizierte Papier; der 
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. 
Wer darüber hinaus noch Lust hat, etwas 
ganz Spezielles zu lernen, kann sich mit-
telalterliche Schriften zeigen lassen, ge-
nau so wie die berühmten Buchmaler des 
Mittelalters. ein geübtes auge und eine 
ruhige hand sind erforderlich, um beim 
beliebten Bogenschießen ins Schwarze 
zu treffen. all dies kann ab 13:30 h bis 
16:30 h unter fachmännischer anleitung 
des Bachritterteams ausprobiert werden. 
Wie an allen Sonntagen findet um 14:00 
uhr eine freie Kurzführung durch die 
Burg statt. entspanntes Verweilen auf 
dem neben der Burg gelegenen Spiel- und 
rastplatz mit Grillstellen oder eine ein-
kehr in der Burgschänke zu Mittagessen, 
einer gemütlichen Kaffeerunde oder ei-
nem herzhaften Vesper runden einen ge-
mütlichen und doch erlebnisreichen aus-
flug ab.
nähere Infos unter Tel. nr. 0 75 82 / 
93 04 40. 
Weitere Infos zum Jahresprogramm unter 
www.bachritterburg.de

Mitteilungen aus dem 
Gemeindeverwaltungs-
verband

Nachlass Schumann – 
Förderung von  
sozialen Projekten
auf dem Gebiet der Stadt Bad Buchau
der Kreisverband der aWo Biberach 
verwaltet den nachlass Schuman.Wunsch 
der erblasserin war, dass das überlassene 
Vermögen für soziale Zwecke auf dem 
Gebiet der Stadt Bad Buchau (einschl. 
Teilgemeinden) verwendet wird. Wir sind 

der ansicht, dass das am Besten in Form 
einer Stiftung bzw. einem stiftungsähnli-
chen Verfahren erfolgt. das bedeutet, dass 
jährlich nur die Zinserträge ausgeschüttet 
werden. In diesem Jahr stehen die Zinser-
träge von 2012 und 2011 zur Verfügung.
Wer der Meinung ist, ein Projekt zu ha-
ben, das einer Förderung im namen der 
erblasserin würdig wäre, kann hierfür ei-
nen antrag stellen. dieser ist anzufordern 
bei der Geschäftsstelle Karpfengasse 7, 
88400 Biberach oder kann aus dem Inter-
net unter www.awo-biberach.de herunter-
geladen werden.
antragsschluss ist jeweils der 31.8. eines 
Jahres. die Vergabe der Mittel erfolgt 
ende September.

G E M E I N S A M E  M I T T E I LU N G E N
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Betreuungsgeld – 
neues Antragsver-
fahren
die eltern erhalten die antragsformulare 
für das Betreuungsgeld ausschließlich von 
der L-Bank. dabei sind zwei Varianten zu 
unterscheiden:
1. die L-Bank sendet allen eltern, denen 
sie elterngeld bewilligt hat und die weiter-
hin in Baden-Württemberg leben, am ersten 
Geburtstag ihres Kindes einen antrag auf 
Betreuungsgeld zu. Pro Kind und Familie 
wird nur ein antrag versandt. der antrag ist 
anhand der daten aus dem elterngeldver-
fahren aufbereitet und enthält somit auch 
bereits persönliche angaben zum Kind und 
zum antragsteller. Möchten die eltern Be-
treuungsgeld beantragen, müssen sie den 
antrag lediglich vollständigen und unter-
schrieben an die L-Bank zurücksenden. al-
ternativ können die eltern den antrag beim 
Bürgermeisteramt abgeben. Für diesen Fall 
bitten wir Sie, den antrag -wie beim eltern-
geld- an uns weiterzuleiten.
2. Falls die eltern in Baden-Württemberg 
wohnen und kein elterngeld in Baden-
Württemberg bezogen haben, können 
diese über unsere gebührenfreie hotline 
0800/6645471 ein antragsformular anfor-
dern. das antragsformular senden wir den 
eltern per Post zu.
die wichtigsten Grundlagen des Betreu-
ungsgeldes und eine Beschreibung des 
antragsverfahrens finden Sie auf unserer 
homepage www.l-bank.de Wenn Sie Fra-
gen zum Betreuungsgeld haben, steht Ih-
nen wie bisher die hotline für Gemeinden 
unter der Telefonnummer 0721/1503032 
zur Verfügung.

Mitteilungen aus 
der Umgebung

Haldenfest in  
tiefenbach 
unser haldenfest ist seit 1981 ein traditi-
onelles Gartenfest unter freiem himmel. 
Leider ist wetterbedingt in diesem Jahr ein 
dritter anlauf nötig um das haldenfest zu 
feiern. eingeladen wird nun am So. den 
14.07.2013 ab 10 uhr. die Musiker und 
die vielen freiwilligen helfer können es 
kaum erwarten ihre Gäste zu verwöhnen. 
Zum Frühschoppen werden die Musiker 
aus Grüningen aufspielen und nachmit-
tags wird der Musikverein aus reutlin-
gendorf von der naturbühne aus die Gäste 
bei Stimmung halten. natürlich wird auch 

wieder für einen reichhaltigen Mittags-
tisch bestens gesorgt sein, der auf dem 
gemütlichen und ringsum mit Bäumen 
geschützten Platz eingenommen werden 
kann. ebenso werden die Musiker und 
ihre helfer Kaffee und leckere hausge-
machte Kuchen und Torten anbieten. Für 
die Wanderer und radfahrer liegt der idyl-
lische Festplatz direkt auf der Strecke am 
Federseerundwanderweg, aber auch für 
autofahrer ist er genauestens ausgeschil-
dert. etliche Parkplätze finden sich direkt 
vor ort und für diejenigen, die einem klei-
nen Fußmarsch nicht abgeneigt sind, bie-
tet sich der große Gemeindesaal-Parkplatz 
an. eine aussichtsplattform mit Blick zum 
Federsee, der angrenzende Spielplatz, eis 
am Stiel sowie auch die angebotenen Kin-
derspiele mit süßen Preisen werden bei 
den kleinen Besuchern bestimmt keine 
Langeweile aufkommen lassen.

Flohmarkt 2013 in 
Oggelshausen
der Sportverein oggelshausen veranstal-
tet am Samstag den 27.07.2013 seinen 
12. Flohmarkt rund um das Sportgelände 
und die anliegenden Seitenstraßen.
Wie üblich werden eine Vielzahl an Märkt-
lern anwesend sein, so dass für jeden 
Besucher etwas dabei sein wird. Für das 
leibliche Wohl und die musikalische un-
terhaltung während des Flohmarkts - im 
und um das große Festzelt - ist wie immer 
bestens gesorgt. Während des Flohmarktes 
sorgen weitere attraktionen für Jung und 
alt für ein interessantes, unvergessliches 
erlebnis. Zum ausklang des ereignisrei-
chen Tages laden wir Sie zu einer gemüt-
lichen hockete im oder vor dem Bierzelt 
(Platzkonzert) mit unterhaltung durch die 
Tiefenbacher/oggelshauser nachwuchs-
Band Valvaholics ein. anmeldungen für 
den Flohmarkt nimmt a.W.o Pc Service 
unter der Tel. 07582/91404 entgegen.

Der Kreisseniorenrat 
Biberach informiert:
Im Flächenkreis Biberach ist es für uns 
sehr schwierig wichtige nachrichten 
an die Öffentlichkeit zu bringen. dies 
auch schon deswegen, weil wir keinen 
Vereinsunterbau in den einzelnen orten 
haben. der/die Beisitzer/in in den Ver-
waltungsräumen bemühen sich redlich 
Verknüpfungen herzustellen, stoßen je-
doch auch an Überlastungsgrenzen.
unsere Internetseite www.KSr-Bc.de 
ist daher  unsere wichtigste und gleich-
zeitig unsere generelle Informations-

plattform. Wir haben kein Geld für einen 
Meinungsaustausch in druckform (z.B.: 
Vereinszeitschrift o.a.).
Im Internet stellen wir nicht nur unseren 
aufbau und unsere aufgaben dar und 
informieren unsere Mitglieder sondern 
veröffentlichen auch wichtige praktische 
hinweise/ratschläge für die Senioren 
und deren  angehörige.
nehmen sie dies bitte zur Kenntnis und 
machen sie von dieser Möglichkeit regen 
Gebrauch. 
Mit freundlichen Grüßen
harald Müller, Vorsitzender

Abschließbare tür- und 
Fenstergriffe schieben ein-

brechern einen Riegel vor
die Polizei beobachtet derzeit bei regi-
onalen und überregionalen einbruchsse-
rien vermehrt eine spezielle Begehungs-
weise. Bei dieser werden vornehmlich im 
Bereich der Türgriffe von Terrassentüren 
Löcher gebohrt, durch die mittels draht 
oder anderen hilfsmitteln die Griffstel-
lung verändert wird.
Zum Schutz vor solchen Straftaten gibt 
die Polizeidirektion Biberach folgende 
Tipps: 
•	Kontrollieren Sie vor dem Schlafen-

gehen, ob alle Fenster und Türen ver-
schlossen sind

•	Falls vorhanden, lassen Sie Ihre roll-
läden im erdgeschoss herunter, auch in 
den warmen Sommermonaten

•	nutzen Sie abschließbare Zusatzschlös-
ser oder abschließbare Fenstergriffe an 
Terrassentüren und Fenstern 

•	einbrecher kundschaften ihre künftigen 
Tatorte aus und laufen oder fahren hier-
bei auch tagsüber durch Wohngebiete.
achten Sie auf verdächtige Personen 
und Fahrzeuge und rufen Sie sofort die 
Polizei, wenn Sie etwas auffälliges be-
merken

•	 Informieren Sie sich zum Thema ein-
bruchsschutz bei der Kriminalpolizeili-
chen Beratungsstelle 

•	 (Tel.: 07351/447-123)

Camper gesucht!  
Zeltfreizeit für 
13-15-jährige
elf Tage lang zeltet das hölzlecamp als 
außenstelle des bekannten
Biberacher Ferienwaldheims in den 
Sommerferien. es sind noch Plätze für
13- bis 15-jährige Jugendliche frei.
Lagerfeuer, Teamgeist erfahren, radtou-
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ren, Singen, Vertrauen, Kochen, chillen, 
natur erleben, das alles sind Stichworte 
mit denen man versuchen kann die Stim-
mung auf dem hölzlecamp zu beschrei-
ben. aber eigentlich kann man das gar 
nicht, man muss es erleben.
In elf Tagen voller action, Spaß und Ge-
meinschaftsgefühl erleben wir mit maxi-
mal 50 campern und ca. 15 erfahrenen 
Mitarbeitern ein abwechslungsreiches 
Programm, das
von den campern eigenverantwortlich 
mitgestaltet wird. da kann es sein, dass 
eine eigene Sauna gezimmert, bei Ker-
zenlicht Geschichten erzählt, im großen 
Feuertopf über der Glut gemeinsam ge-
kocht oder einfach nur der Sommer ge-
nossen wird. alles
ist möglich.
Veranstaltet vom evangelischen Jugend-
werk Biberach, findet das hölzlecamp 
auf einem Zeltplatz nahe Winterreute 
(Landkreis Biberach) statt, angelehnt an 
und versorgt durch das Ferienwaldheim 
hölzle. die Kosten für Übernachtung, 
Programm und Verpflegung betragen 
zwischen 195 euro und 228 euro.
Weitere Informationen, Impressionen 
und anmeldungsmöglichkeit auf
unserer homepage: camp.hoelzle-on-
line.de . Bei Fragen besteht unter
camp@hoelzle-online.de der direkte 
Kontakt zur campleitung.

Vivace Barock- 
ensemble - ein außer-
gewöhnliches trio
Samstag, 13. Juli 2013 um 19.00 Uhr 
im Bibliothekssaal Bad Schussenried

„In diesem Festivaljahr haben wir 
schon viele tolle Konzerte mit her-
ausragenden Musikern veranstalten 
können“, meint der künstlerische 
Leiter der Musikfestwochen Donau-
Oberschwaben, Guntram Bumiller. 
Seit Anfang Mai wurden in diesem 
Rahmen schon rund 15 hochkaräti-
ge Konzerte veranstaltet und noch 
vier weitere folgen. Wie das Konzert 
des Vivace Barockensembles am 13. 
Juli um 19 Uhr in Bad Schussenried 
im Bibliothekssaal. Es sind Kultur-
höhepunkte in der Region Donau-
Oberschwaben. 
das Vivace Barockensemble wurde 
1998 auf Initiative der Barockmusik-
spezialisten und Traversflötisten Lisa 
Keaton-Sommer und andreas Sommer 
gegründet. Seitdem machen sie es sich 

zur aufgabe, barocke und klassische 
Traversflötenkammermusik in ihrer 
großen Bandbreite aufzuführen.
dazu treten zu den zwei Flöten unter-
schiedliche Bass- und continuoinstru-
mente wie Violoncello, Viola da Gam-
ba, cembalo oder Laute hinzu. neben 
seiner Konzerttätigkeit in deutschland 
wurde das ensemble zu Konzerten 
nach Österreich, holland und Spanien 
eingeladen und in Konzertkritiken für 
„sein hervorragendes Zusammenspiel“ 
und „seine künstlerische Gestaltungs-
kraft“, welche „das Publikum völlig 
begeistert“ gelobt.
die Künstler musizieren in unter-
schiedlichen Barockorchestern und 
sind feste Mitglieder im L’orfeo Ba-
rockorchester Linz, das bei internatio-
nalen Festivals gastiert und zahlreiche 
cds produziert hat.
das repertoire beinhaltet als Schwer-
punkt Kammermusik deutscher und 
französischer Komponisten des 18. 
Jahrhunderts.
In diesem Konzert kommen zwei der 
berühmten Londoner Trios von Joseph 
haydn zur aufführung. aber auch an-
dere bekannte Komponisten zur Zeit 
haydns schrieben für diese damals be-
liebte Kammermusikbesetzung. dabei 
sind viele bezaubernde Werke in klei-
nerer Form entstanden, wovon einige 
erklingen werden.
Karten sind erhältlich bei der Tou-
ristinformation Bad Schussenried, 
im rathaus, Wilhelm-Schussen-Str. 
36, 88427 Bad Schussenried, Tel: 
07583/9401-71, info@touristinfo-bs.
de oder ab 18.00 uhr an der abend-
kasse

Eintritt:
Vorverkauf: 14,00 €, abendkasse 
16,00 € (Kinder bis 14 Jahre frei).
abendkasse ab 18.00 uhr
weitere Infos unter: www.musikfest-
wochen.de
Karten sind erhältlich bei der Tou-
ristinformation Bad Schussenried, im 
rathaus, Wilhelm-Schussen-Str. 36, 
88427 Bad Schussenried, 
Tel: 07583/9401-71, info@touristinfo-
bs.de oder ab
18.00 uhr an der abendkasse

Eintritt:
Vorverkauf: 14,00 €, abendkasse 
16,00 € (Kinder bis 14 Jahre frei).
abendkasse ab 18.00 uhr
weitere Infos unter:  
www.musikfestwochen.de

ZeIt SCHeNKeN PAte 
WeRDeN!
Sie wollen sich ehrenamtlich engagieren 
und Ihre erfahrungen und Ihr Wissen ei-
nem jungen Menschen weitergeben?
Werden Sie Patin/Pate an Ihrer Schule 
vor ort und schenken Sie einem Kind ab 
der 5. Klasse ca. zwei Stunden pro Woche 
Ihrer Zeit.
als Patin/Pate arbeiten Sie ehrenamtlich 
und unterstützen die Kinder insbesonde-
re darin, eigene Interessen, Stärken und 
Schwächen zu erkennen und leisten in-
dividuelle hilfestellung und Motivation. 
Sie erhalten kostenlose Fortbildungen 
und unterstützung durch eine sozialpäda-
gogische Fachkraft.

Mehr Informationen unter: 
katharina.jehle@biberach.de
www.biberach.de/tandem.html

Freizeittipp bei guter 
Witterung: Die Bad Buchauer  
Minigolfanlage 

Bei Badebetrieb ist die Bad Buchauer Mi-
nigolfanlage von 10-20 uhr geöffnet. die 
modernen, mit unterschiedlichen Schwie-
rigkeitsgraden und hindernissen ausge-
statteten Bahnen sind ohne Vorkenntnisse 
für Kinder und erwachsene bespielbar. 
der Zugang zur Minigolfanlage erfolgt 
über den eingang Freibad, Schläger und 
Bälle sind am Kiosk erhältlich. 

Minigolfanlage beim Freibad
Öffnungszeiten: während der Schulfe-
rien und bei Badebetrieb: 10.00 – 
20.00 uhr
einlass bis 19.00 uhr
Zugang über eingang Freibad
Besuch unabhängig vom Freibad 
möglich
Gruppen auf Voranmeldung auch 
außerhalb der Öffnungszeiten: 
Tel. 07582/934620 oder mobil 
0162/6495709
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Preise
Kinder (6- 13 Jahre): 1,50 euro
Jugendliche (14 -17 Jahre) Studenten, 
Behinderte: 2,00 euro
rentner und Gäste mit Gästekarte,  
erwachsene: 2,50 euro
Bei Gruppen ab 10 Personen spielt die 
11. Person gratis!
Kinder unter 6 Jahren haben freien 
eintritt.
ersatz pro verlorenem Ball :1,00 euro

„Sommer in der  
therme“ – 9 Wochen 
Badevergnügen 
der „Sommer in der Therme“, steht in die-
sem Jahr ganz unter dem Motto „urlaub in 
der Therme“. angeboten wird alles, was 
einen urlaub ausmacht: entspannungs- und 
Sportangebote im Wasser oder unter freiem 
himmel, täglich wechselnde kulinarische 
Köstlichkeiten, Tages- und Mehrtagesar-
rangements sowie eine günstige „Sommer 
in der Therme-Karte“ für 9 Wochen Bade-
vergnügen.
die mit 5 Wellness Stars ausgezeichnete 
adelindis Therme bietet in diesem Jahr 
genau das richtige erholungsprogramm für 
heiße Sommertage und der Besuch ist ein 
absolutes „Muss“ in diesem Sommer:
urlaubsfeeling können die Badegäste im 
Pavillon im Freien bei Massagen mit som-
merlichen düften, wie holunder, Minze 
oder Lemongras erleben. oder sie lassen 
entspannt in einer hängematte die Seele 
baumeln und entfliehen so dem alltags-
stress für einige Stunden. Sommerflair 
wie an der See verbreiten die gemütlichen 
Strandkörbe, die auf der großen Liegewiese 
in der Therme und im Saunagarten stehen.
Wer nicht den ganzen Tag relaxen möchte, 
der kann an den kostenfreien Sport- und 
entspannungsprogrammen teilnehmen: Mit 
lateinamerikanischen rhythmen kann man 
sich beim Zumba auspowern; mit Yoga und 
Pilates werden Beweglichkeit und entspan-
nung trainiert. 
Bei schönem Wetter finden die angebote un-
ter freiem himmel statt. Wer es eher klassisch 
mag, zieht seine Bahnen im 28 Grad warmen 
Sportbecken oder nimmt an der Wassergym-
nastik teil. Für Boulefans und für alle, die es 
gerne werden möchten, ist die Boulebahn bei 
schönem Wetter täglich offen. donnerstags ab 
17 uhr zeigen Profis Interessierten ihre Tricks.
auch das „Bistro in der Therme“ ist ganz 
auf Sommer eingestellt und bietet auf der 
großen Terrasse täglich wechselnde Som-
merklassiker.

die Saunalandschaft lädt mit ihrem großen 
Garten zum entspannen und Sonne tanken 
unter schattigen Bäumen oder am natürlichen 
Bachlauf ein. Mit sechs unterschiedlichen 
Saunen, ist für jeden eine Lieblingssauna da-
bei. Jeden letzten Freitag im Monat ist event-
saunatag: Bis Mitternacht überraschen die 
Saunameister die Gäste mit ganz besonderen 
aufgusszeremonien und kulinarischen Klei-
nigkeiten - ein besonderes Saunaerlebnis.
detaillierte Infos zum „Sommer in der Ther-
me“ gibt es unter www.adelindistherme.de.

Kühles Wohnen an 
heißen Sommertagen
3 Tipps für nachhaltigen Hitzeschutz 
im Haus
Wärmedämmsysteme reduzieren die 
Innentemperaturen.
Auch Rollos und richtiges Lüften helfen.
Wird es im Sommer in der Wohnung zu 
heiß, bieten sich für hausbesitzer drei 
Maßnahmen an, rät das Landesprogramm 
Zukunft altbau des umweltministeriums
Baden-Württemberg. 
Gegen hitze schütze vor allem eine gute 
Wärmedämmung. „eine dämmung von 
Fassade und dach reduziert den Wärme-
eintrag von draußen und senkt die Innen-
temperatur um mehrere Grad“. Im Winter 
mindert die dämmung außerdem die Wär-
meverluste und verringert die heizkosten.
Weitere Mittel, die für kühlere Verhältnisse 
in den eigenen vier Wänden sorgen, sind 
tagsüber das herunterlassen von rollos 
und ausschließlich nächtliches Lüften. 
eine Klimaanlage ist dagegen der falsche 
Weg, um der sommerlichen hitze zu ent-
gehen. die anlagen beseitigen mit hohem 
energetischem aufwand nicht die ursache 
der hohen Temperaturen im Inneren son-

dern kühlen nur die hitze herunter.
Schwitzt Du noch oder dämmst Du schon?
www.zukunftaltbau.de.
nähere Informationen erhalten Sie bei der 
energieagentur Biberach unter 
Tel.: 07351/37 23 74, e-Mail: info@ener-
gieagentur-biberach.de

Abschlusskonzerte 
der Orgelakademie in 
Obermarchtal
auf der historischen orgel im Münster 
obermarchtal werden folgende Konzerte 
gegeben:
Sonntag, 21. Juli, 20h: Professoren Bern-
hard haas, Jörg halubek, Ludger Loh-
mann und Johannes Mayr 
Montag, 22. Juli, 20h: Von 30 jungen or-
ganisten aus aller Welt ausgewählte Teil-
nehmer.
der eintritt ist frei und alle sind herzlich 
eingeladen.

Das Landratsamt informiert

Öffnungszeiten wäh-
rend des Schützen-
festes
Landratsamt und Außenstellen
am Schützendienstag, 16. Juli 2013, ist 
das Landratsamt einschließlich der au-
ßenstellen in Biberach nicht geöffnet.
Bibliothek und Mediothek im Kreis-
Berufschulzentrum 
am Schützenmontag (15. Juli) und Schüt-
zendienstag (16. Juli) ist die Bibliothek/
Mediothek im Kreis-Berufsschulzentrum in 
Biberach nicht geöffnet. eine Buchrückga-
be ist an diesen beiden Tagen nicht möglich. 

Bürozeiten: Di. - Fr. 8.30 - 11.30 Uhr,
Di., Mi und Fr. 14.30 - 17.30 Uhr
Telefon 0 75 82 / 9 12 00, 
Fax 0 75 82 / 9 12 01
E-Mail: stiftskirchebuchau@t-online.de
www.stiftskirche-badbuchau.de

Stiftskirche St. Cornelius
und Cyprianus

Sonntag, den 14. Juli 2013- Irmengar-
disfest
10.15 uhr Festgottesdienst – mitgestaltet 
vom Stiftschor mit der „Missa in c“ von 
Franz Bühler für chor, Soli, Streicher, 
Trompeten, Pauke und orgel

Sonntag, den 21. Juli 2013
10.15 uhr eucharistiefeier

Regelmäßige termine 
und treffen
Kreuzbundgruppe - Selbsthilfegruppe 
helfergemeinschaft für Suchtkranke und 
deren angehörige – jeweils donnerstags 
um 19.30 uhr 14-täglich (in den ungera-
den Kalenderwochen) im Bischof-Sproll-
haus, Weiherstraße 43.
Cyprianus Chor: chorprobe jeweils 
dienstags von 19.30 – 21.00 uhr im Bi-
schof-Sproll-haus
Stiftschor: chorprobe jeweils freitags von 
20.00 – 21.30 uhr im Bischof-Sproll-haus
Mütter beten: Jeden Montag von 17.15 – 
18.15 uhr im Pfarrhaus (Pfarrsaal)

K AT H O L I S C H E  K I R C H E N G E M E I N D E
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Hospizgruppe Federsee: die hospiz-
gruppe begleitet Schwerstkranke und 
Sterbende und ihre angehörige. Zuhause 
wie auch im Seniorenheim. einsatzlei-
tung Telefon: 015204538538 u. roswitha 
Blender,  Tel. 07582/631
Freiraum – Lebensraum - Gemeinde-
club Bad Buchau
ein offener Treff für und mit psychisch 
Kranken, deren angehörige und Freunde 
und allen Interessierten in Bad Buchau 
und umgebung 

Wir machen „Sommerpause“!

erstes Treffen nach der Sommerpause: 
Donnerstag, 12. September

Vorschau auf  
Veranstaltungen
Glaubenskurs „Neu anfangen“ – Wie 
weiter?
nach abschluss der 7 Glaubenskurs-
abende mit Pfarrer Leo Tanner geht es 
um die Frage, wie der Glaubenskurs 
vertieft und weitergeführt werden kann. 
herzlich laden wir dazu ein zu einem 
ersten Treffen auf

•	Mittwoch, den 24. Juli 2013 um 20.00 
uhr im Pfarrstadel und im dorfgemein-
schaftshaus in oggelshausen neben der 
Kirche St. Laurentius/St. agatha

Bürozeiten: Di, - Fr. 8.30 - 11.30 Uhr,
Di., Mi. und Fr. 14.30 - 17.30 Uhr
Telefon 0 75 82 / 9 12 00, 
Fax 0 75 82 / 9 12 01
E-Mail: stiftskirchebuchau@t-online.de
www.stiftskirche-badbuchau.de

St. Peter und Paul in Kappel

Sonntag, den 14. Juli 2013 
9.00 uhr eucharistiefeier

Samstag, den 20. Juli 2013
19.00 uhr Vorabendmesse

Sonntag, den 21. Juli 2013
Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit

Bürozeiten: Di. - Fr. 8.30 - 11.30 Uhr,
Di., Mi. und Fr. 14.30 - 17.30 Uhr
Telefon 0 75 82 / 9 12 00, 
Fax 0 75 82 / 9 12 01
E-Mail: stiftskirchebuchau@t-online.de
www.stiftskirche-badbuchau.de

Johannes der Täufer in Dürnau

Sonntag, den 14. Juli 2013
9.00 uhr eucharistiefeier

Sonntag, den 21. Juli 2013
10.15 uhr eucharistiefeier im Freien Ge-
biet „Im henkeler“– mit Segnung Flur-
kreuz; bei schlechter Witterung ist der 
Gottesdienst in der Kirche

Bürozeiten: Di. - Fr. 8.30 - 11.30 Uhr,
Di., Mi. und Fr. 14.30 - 17.30 Uhr
Telefon 0 75 82 / 9 12 00, 
Fax 0 75 82 / 9 12 01
E-Mail: stiftskirchebuchau@t-online.de
www.stiftskirche-badbuchau.de

Mariä Himmelfahrt in Kanzach

Samstag, den 13. Juli 2013
19.00 uhr Vorabendmesse

Sonntag, den 14. Juli 2013
Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit

Sonntag, den 21. Juli 2013
9.00 uhr eucharistiefeier

Einladung zur Tauchstunde
Lobpreislieder mit der Federseeband, 
eucharistische anbetung mit Segen am 
Freitag, den 19. Juli 2013 um 19.00 Uhr 
in der Pfarrkirche Kanzach. anschlie-
ßend ist gemütliches Zusammensein im 
nachtcafé mit Getränken, dennete aus 
der Backstube und guten Gesprächen.

Sonntag, 14.07.2013 - 7. S. n. Trinitatis
10.00 uhr Familiengottesdienst im Gar-
ten des evangelischen Gemeindehauses 
mit Vorstellung der neuen Konfirmand-
engruppe und Übergabe der Bibel; musi-
kalische Gestaltung: Kirchenchor (Pfarrer 
Markus Lutz); Predigttext: Lukas 9,10-17 
(„... und wurden alle satt“)
Sonntag, 21.07.2013 - 8. S. n. Trinitatis
10.00 uhr Predigtgottesdienst in der 
evang. Kirche (Pfarrer Markus Lutz);
Predigttext: Johannes 9,1-7 („Glauben 
heißt sehen lernen“)
Gottesdienst im Marienheim
Mittwoch, 24.07.2013 
16.00 uhr evang. Gottesdienst
Kirche mit Kindern
am 14.07.2013 ist Familiengottesdienst 
im Gemeindehaus.

Veranstaltungen
(im evang. Gemeindehaus)
Sa, 13.07.2013, 10.00 uhr aufbau für das 
Sommerfest, Mithilfe durch Gemeinde-
glieder erwünscht
So, 14.07.2013, 10.00 uhr Sommerfest 
im evangelischen Gemeindehaus mit Fa-

miliengottesdienst, anschließend Mittag-
essen und Kaffeetrinken, um 14.30 uhr 
singt der Kinderchor (siehe auch ausführ-
licher artikel).

Mi, 17.07.2013, 14.30 uhr Senioren-
nachmittag
Vortrag mit Bildern zum Thema „hoff-
nung für Kasachstan“ - zu Gast ist andrea 
Blanc, eine langjährige Mitarbeiterin des 
christlichen Werkes LIchT IM oSTen 
(siehe auch ausführlicher artikel).

Wöchentliche Veranstaltungen
(ev. Gemeindehaus, Karlstraße 24)

montags 14.00 Seniorenturnen
dienstags 16.00 Bibelstunde
mittwochs 14.30 Konfirmandenunterricht

14.30 Frauenhandarbeitskreis
15.30 Jugendchor (ab 10 J.)
16.15 Kinderchor (ab 4 J.)

donnerstags 09.30 Spielgruppe
20.00 Kirchenchor

freitags 09.30 Spielgruppe

Öffentliche Bücherei
(ev. Gemeindehaus, Karlstraße 24):
die Bücherei hat werktags von 9.00-17.00 
uhr geöffnet.

Spiel-Gruppen
Information und anmeldung über clau-
dia dobler Tel. (07582) 933931

Nachbarschaftshilfe sucht
helfende Hände
die nachbarschaftshilfe Bad Buchau sucht 
hilfsbereite Leute, die als nachbarschafts-
helferin oder -helfer anderen Menschen 
zur hand gehen. Sie erhalten für Ihre Tä-
tigkeit eine aufwandentschädigung. 
Weitere Informationen bei roswitha 
haustein-Köll unter Tel. 675994

Verschenken Sie einen Gutschein der 
Nachbarschaftshilfe
die nachbarschaftshilfe Bad Buchau 
bietet als Geschenkidee Gutscheine für 
zum Beispiel Fenster putzen, einkau-

E VA N G E L I S C H E  K I R C H E N G E M E I N D E

Bürozeiten: Do. 9.00 - 12.00 Uhr
Telefon:  0 75 82 / 23 24, Fax 0 75 82 / 92 62 90
E-Mail:   pfarramt@evkirche-badbuchau.de
  www.evkirche-badbuchau.de
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fen, Großputz, Gartenarbeit, Betreuun-
gen, Begleitung zum Gottesdienst und 
vielen dingen mehr an.
die Gutscheine sind erhältlich bei der 
einsatzleiterin roswitha haustein-Köll 
und Kirchenpflegerin claudia dobler. 
Informationen geben roswitha hau-
stein-Köll unter Tel. 675994 und clau-
dia dobler unter Tel. 933931.

Gemeindehaus zu vermieten
alle räume des evangelischen Gemein-
dehauses inklusive Beamer können für 
Feiern o.ä. gemietet werden.
Weitere Informationen bei daniel Zer-
dak, Tel. (07582) 1429.

Seniorennachmittag „Hoffnung für 
Kasachstan“
am Mittwoch, 17.7.2013, hält andrea 
Blanc, eine langjährige Mitarbeiterin des 

christlichen Werkes LIchT IM oSTen 
in Kasachstan, um 14:30 uhr im rahmen 
des Seniorennachmittags im evangeli-
schen Gemeindehaus Bad Buchau einen 
Vortrag mit Bildern zum Thema „hoff-
nung für Kasachstan“.
Sie wird davon erzählen, wie sich die re-
ligiöse Landschaft in Zentralasien sowie 
die Situation der christen im Land verän-
dert, welche hilfestellung Kinder, bedürf-
tige und behinderte Menschen in Kasach-
stan durch das engagement von LIchT 
IM oSTen erhalten und wie Menschen 
durch den christlichen Glauben neue 
hoffnung finden. Zu diesem Vortrag sind 
alle Seniorinnen und Senioren, sowie In-
teressierte herzlich eingeladen.
Sommerfest der Ev. Kirchengemeinde
am Sonntag, 14.07.2013 feiert die 
evang. Kirchengemeinde Bad Buchau 

ihr Sommerfest. es beginnt um 10.00 
uhr im Garten des Gemeindehauses mit 
dem Gottesdienst für die ganze Gemein-
de, den der Kirchenchor musikalisch ge-
staltet. die neuen Konfirmanden werden 
vorgestellt und bekommen ihre Bibel 
überreicht. Im anschluss an den Gottes-
dienst gibt es ab 11.30 uhr Gegrilltes 
mit Kartoffelsalat, auch für Vegetarier. 
es gibt wieder eine Kinderbetreuung ab 
13.00 uhr. 
nachmittags laden wir ein zu Kaffee und 
Kuchen. um 14.30 uhr wird der Kin-
derchor unter der Leitung von Patricia 
Falkenberg singen. anschließend ist noch 
Zeit zum gemütlichen Beeinandersein.
alle Gemeindeglieder, alle Bürgerinnen 
und Bürger aus Bad Buchau und den 
Federseegemeinden und alle Gäste sind 
herzlich willkommen.

Interessantes

Blütentraum in Weiß, Rosé oder 
Blau
Renaissance für die Bauernhortensie
Bauernhortensien galten lange Zeit als altba-
ckene Pflanzen, doch heute liegt das roman-
tischnostalgische Flair ihrer üppigen Blüten-
bälle wieder voll im Trend. anders als rosen 
sind hortensien keine diven, die die herzen 
der Gartenfreunde im Sturm erobern. doch 
wer sie einmal für sich entdeckt hat, der will 
sie nicht mehr missen.

Blickfang für den Garten
Bauernhortensien passen zu jeder architek-
tur, ob traditionelles Landhaus oder puris-
tischer Bauhaus-Kubus. außerdem arran-
gieren sie sich mit fast jedem Gartenstil: In 

modernen Gärten, die sich durch kühne und 
klare Formgebung auszeichnen, kommt die 
hortensie gut als ausdrucksstarke Solistin 
zur Geltung. Im Bauerngarten dagegen ver-
körpert sie bis heute ursprüngliches ländli-
ches Gartenglück. hier gilt: Je mehr, desto 
besser, denn kaum etwas ist romantischer als 
ein aufgebot von hortensienbüschen mit ih-
ren üppigen Blütenbällen, die auch noch als 
leicht verblassende dolden den Garten bis in 
den Spätherbst hinein bereichern.

aber auch im Kübel macht die Familie der 
hydrangea eine gute Figur. In schwere Ter-
rakottagefäße gepflanzt, verbreiten die Pflan-
zen ländliches Flair auf städtischen dachter-
rassen und Balkonen. Besonders einladend 
wirken hortensien in hohen, säulenförmigen 
Töpfen als Türwächter vor dem hausein-

gang. als Schnittblumen sind hortensien 
eine elegante und zugleich einfach zu gestal-
tende Tischdekoration, die zu jedem anlass 
passt. Wenn der Winter naht, können die 
getrockneten Blüten zu prächtigen Kränzen 
und floralen arrangements verarbeitet wer-
den und so auch in der dunklen Jahreszeit 
einen hauch von Sommer verbreiten.
Äußerst winterhart
hortensienliebhaber brauchen sich zudem 
keine Sorgen zu machen, dass sie nach ei-
nem kalten Winter in der nächsten Saison 
nicht wieder blühen. die Mehrfachblüher 
sind bis minus 30 Grad celsius frosthart, set-
zen sowohl am alten als auch am neuen holz 
immer wieder neue Knospen an und blühen 
den ganzen Sommer.
Quelle: djd reichenberg

WA S  S O N S T  N O C H  I N T E R E S S I E R T

Urlaubszeit
Reisezeit!

Haben Sie einen

Auslands-
Krankenschutz?
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Öffnungszeiten der
öffentlichen Einrichtungen

Rathaus Bad Buchau
Marktplatz 2, 88422 Bad Buchau, 
Tel. 07582/8080, Fax 07582/80840
Mo. - Fr. 8 - 12 uhr, Fr. bis 12.30 uhr,  
Mi. 14 - 18.30 uhr

Tourist-Information
Im „haus des Gastes“, Marktplatz 6, 
88422 Bad Buchau, Tel. 07582/93360, 
Fax 07582/9 33 6-20, Mo.-Fr. 9.00 - 
12.00 uhr/ 14.00 - 17.00 uhr, 
Sa. 9.00 - 12.00 uhr

Adelindis-Therme
Teuchelweg 2, 88422 Bad Buchau, 
Telefon 07582/8001395, 
Fax 07582/8001666

Thermalbad:
Mo.-Sa. 9.00 - 22.00 uhr, So. u. Feiertag 
9.00 - 21.00 uhr

Saunalandschaft:
Mo. - Fr. 13 - 22, Sa. 11 - 22, So. u.  
Feiertag 11 - 21 uhr

Wohnmobil-Wochenenddienst
(Besucherzentrum Federseesteg: Sa. 15 - 
16 uhr, So. u. feiertags 9 - 10/ 15 - 16 uhr)

Öffentliche Bücherei
im evang. Gemeindehaus, Karlstraße 24, 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 17.00 
uhr, (Selbstbedienung)

Angebotene Hilfsdienste

Ambulanter Pflegedienst / Rund-
umpflege Zuhause,
Tel. 07583 / 946936 oder 
0171 / 8989439

Arbeitsgemeinschaft Hospiz Federsee, 
r. Blender, Tel. 01520 / 4538538
Sozialstation Riedlingen  
(ambulante alten- und Krankenpflege)
073 71 / 93 20 20

Gesprächskreis & Kontaktstellen  
Pflegende Angehöriger, 
Tel. 0 73 51 / 50 05-30

Praxis für Psychotherapie und  
Verkehrspsychologie
dipl. Psychologin K.hoerner-Maier, 
Tel. 07582 / 91019
Praxis für Psychotherapie
dipl.-Psych. claudia Stammet,  
Psycholog. Psychotherapeutin,  
Tel. 07582 / 9398187.

Nachbarschaftshilfe / Essen auf  
Rädern, Frau haustein-Köll
Tel. 07582 / 3361

Haus Regenta, Bad Schussenried, 
Tel. 07583 / 4050

Kurzzeitpflege „Marienheim“  
Tel. 07582 / 932076-0

Selbsthilfegruppe im Haus in den Tor-
wiesen, hr. Wissussek 07582 / 9328437

Schlüssel-Notdienst für Bad Buchau 
und Umgebung,
Tel. 07582 / 91222

Wichtige Telefonnummern

rettungsdienst-notarzt 112
Feuerwehr 112
Polizei 110
Polizei Bad Buchau 93070
nach dienstschluss 07371/

9380
nicht eilige  
Krankentransporte

07351/ 7777

Taxi am Federsee 07582/
926751

(Kranken-,Stadt-, 
Fernfahrten,

0170

rollstuhlbeförderung 8883922
Fun Mobil  
(allg. Fahrservice

07582/ 1659

bis 8 Personen) 0151/ 15312291

Umweltecke

Öffnungszeiten Wertstoffhof
di.-do. 15 h – 17 h, Fr. 15 h – 18 h, Sa. 
10 h – 16 h

Müllabfuhrtermine: 
Mi. 17.07.2013, Mi. 31.07.2013

Blaue Tonne:
do. 25.07.2013

Gelber Sack:
Fr. 26.07.2013

Apothekennotdienste/Ärzte

Sonntag, 14.07.2013
Kreuz apotheke, Mengen,  
Tel. 07572/8035

Sonntag, 21.07.2013
Kur-apotheke St. Florian, Bad Buchau, 
Tel. 07582/3581

Sonntag, 28.07.2013
apotheke Selbherr, Bad Saulgau,  
Tel. 07581/8799

Sonntag, 04.08.2013
apotheke am Marktplatz, riedlingen, 
Tel. 07371/93510
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