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Grün und
Unabhängig
Was wird aus Ihrer Stimme, wenn Sie sie uns geben?
Am 26. Mai ist Gemeinderatswahl. Wir „Grünen und Unabhängigen“ bitten um Ihre Stimmen. Wir bieten Ihnen dazu eine Liste engagierter
Frauen und Männer, die auf Grund ihrer Berufs- und Lebenserfahrung
und ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit viele Kompetenzen in die Kommunalpolitik einbringen können. Doch wofür setzen wir Ihre Stimme ein?
Wie denken und handeln die „Grünen und Unabhängigen“ in Baienfurt?
•
•
•
•
•
•

Als unabhängig denkende Persönlichkeiten verfolgen wir eine Politik auf der Basis einer „grünen“
Grundüberzeugung. Wir wollen unsere Vorstellungen mit kreativen Ideen und Augenmaß zum Wohl
von Baienfurt und seiner Einwohner einbringen.
Wir wollen eine vorausschauende Politik betreiben und Baienfurt zukunftsorientiert weiterentwickeln,
dabei Bewährtes bewahren.
Wir setzen uns ein für ein gerechtes, tolerantes und solidarisches Miteinander in unserem Ort, von
Jung und Alt, Alteingesessenen und Neuzugezogenen, von deutschen und ausländischen Mitbürgern,
von verschiedenen Vereinen und Konfessionen.
Wir wollen das Ehrenamt und den Gemeinsinn stärken, da die Gemeinschaft Zusammenhalt und Heimat bietet.
Wir setzen uns ein für einen schonenden, weitblickenden Umgang mit unserer Umwelt und unseren
Ressourcen. Eine gute Qualität von Boden, Wasser und Luft ist die Grundlage für ein gesundes Leben
für uns und unsere Enkel.
Wir sehen uns als Ihre Partner in der Kommunalpolitik und bieten Ihnen Gespräche und ein offenes
Ohr an. Wir wollen Brücke sein zwischen Bürgern und der Gemeindeverwaltung. Wir treten ein für
Mitwirkung und Mitverantwortung der Bürger in der Kommunalpolitik.

Unser Ziel ist eine transparente und glaubwürdige Kommunalpolitik, die das Vertrauen der Bürger
in unser demokratisches Gemeinwesen stärkt.
In diesem Sinne möchten wir unsere bisherige Rolle in der
Baienfurter Kommunalpolitik weitherhin – gerne auch gestärkt - ausfüllen. Dabei möchten wir Politik machen nicht
nur für Sie, sondern auch mit Ihnen. Deshalb wollen wir
Sie in dieser Zeitung über die Baienfurter Kommunalpolitik
informieren, damit Sie mitreden und mitmachen können.
Denn am besten wird die Zukunft unseres lebens- und
liebenswerten Baienfurt gesichert durch Ihr bürgerschaftliches Engagement.
Nun sind Sie an der Reihe. Informieren Sie sich und
gehen Sie zur Wahl.
Machen Sie was aus Ihrer Stimme.
Stärken Sie uns und wählen Sie
„Grüne und Unabhängige“.

Wahlverweigerer (Stuttmann, 2013)

Redaktion und verantwortlich im Sinne des Presserechts: Uwe Hertrampf, Schacherstr. 16, 88255 Baienfurt
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Hände weg vom Trinkwasser im Altdorfer Wald
Uwe Hertrampf

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben
plant im Rahmen der Fortschreibung
des Regionalplans auf einem 11 ha großen Grundstück im Altdorfer Wald bei
Grund die Genehmigung
von Kiesabbau. Das dürfte
unser Trinkwasser aus den
Weißenbronner Quellen gefährden. Was tun?
Inzwischen gibt es über 1000
Einwendungen gegen das Vorhaben. 11 Städte und Gemeinden mit insgesamt 140 000 Menschen haben sich eindeutig gegen den Kiesabbau ausgesprochen. Unter den Gegenargumenten (Verkehrsbelastung, Naturzerstörung) dürfte das Risiko einer irreparablen Gefährdung
der Quantität und Qualität des
Trinkwasseraufkommens der
Weißenbronner Quellen, die
Baienfurt und Baindt mit erstklassigem Trinkwasser versorgen,
das
entscheidende
sein.
Es ist zu befürchten, dass durch
den Abbau des Waldbodens und
der mächtigen Filterschicht aus
Kies die Bildung des in Weißenbronnen geschütteten Quellwassers in negativer Weise beeinflusst wird. Eine im Sommer 2018
vom Geologen im Auftrag der
Gemeinde Baienfurt gemessene
Quellschüttung von 150 Liter pro
Sekunde spricht für die Erweiterung des bisherigen Schutzgebiets III von 3,3 auf 8 Quadratkilometer. Das geplante Kiesabbaugebiet dürfte also wohl zumindest teilweise innerhalb des
Einzugsgebiets der Weißenbronner Quellen liegen. Erhebliche
Umweltauswirkungen
können
damit nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgeschlossen
werden. Wir warten gespannt auf

das abschließende Gutachten
des Geologen Schad, das Anfang Mai vorgelegt werden soll.
Der Altdorfer Wald ist ein einmaliges Reservoir von gutem
Trinkwasser, das angesichts
von zu erwartenden Trockenperioden und von Nitrateinträgen in
das Grundwasser für die Wachstumsregion Mittleres Schussental
immer wichtiger werden wird.
Deshalb sollte es im Sinne einer
Zukunftsvorsorge
geschützt
werden – so wie es das Umweltbundesamt vorschlägt, wenn es
die verstärkte Sicherung von
Wasserressourcen über den gegenwärtigen
Bedarf
hinaus
empfiehlt.
Trinkwassers ist das wichtigste
Lebensmittel. Deshalb muss
seine Sicherung Vorrang haben
vor wirtschaftlichen Interes-

Was können wir nun tun?
Die „Grünen und Unabhängigen“
in Baienfurt unterstützen den
Kampf der Gemeinde gegen den
Kiesabbau und sind froh über die
Unterstützung durch die IG
Grenis, den Verein Natur- und
Kulturlandschaft Altdorfer Wald,
die Naturschutzverbände BUND,
Nabu.
Vor allem aber sprechen wir mit
den Vertretern der Grünen in
Kreistag und Regionalverbandsversammlung. Wir versorgen sie
mit Argumenten, damit sie in der
Regionalverbandsversammlung
gegen den Kiesabbau stimmen
und die anderen Fraktionen überzeugen können. Dazu ist es
wichtig, das Alleinstellungsmerkmal des Waldburger Rückens mit seiner Bedeutung
für das Trinkwasser herauszustellen, damit dieses Gebiet – an-

(Plaßmann, 2011)

sen. Natürlich brauchen wir Kies.
Wir sollten uns aber bemühen,
die Abhängigkeit vom Kies durch
sparsamen Umgang (z.B. durch
Mehrgeschosswohnungsbau),
Recycling und Verwendung von
Ersatzstoffen wie Holz zu verringern. Das sollte auch der Regionalverband bei seiner Berechnung der in Zukunft notwendigen
Kiesmengen
berücksichtigen.
Beschleuniger des regionalen
Kiesabbaus ist der Kiesexport.
Diesen könnte man verringern,
indem man ihn durch eine Naturschutzabgabe wie in Vorarlberg
verteuert.

gesichts vieler schon existierender Kiesabbaugebiete im Landkreis Sigmaringen - nicht dem
Prinzip der „Ausgewogenheit in
der Landschaft“ (Regionalverbandsdirektor Wilfried Franke)
zum Opfer fällt.
Wir sind zuversichtlich, dass die
grüne Fraktion im Kreistag und in
der Regionalverbandsversammlung sich für die Ablehnung des
Kiesabbaus in Grund einsetzen
wird.
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überarbeitet werden. Wir „Grüne 4. Ermöglicht die Bebauung die
Wohnungsbau in
und Unabhängige“ werden uns Verwirklichung
von
Baienfurt
dabei dafür einsetzen, dass – altersgerechten
Marga Fischer

Wohnraumnot ist eines
der heutigen
Hauptprobleme. Deswegen haben
wir „Grünen und Unabhängigen“ auch dem neuen
Baugebiet „Altdorfer Ösch“
zugestimmt.
Dabei waren auch wir nicht
scharf auf die Aldi-Ansiedlung.
Aber ohne Aldi kein Baugebiet
und
auch
kein
nächstes
Baugebiet.
Wer
jetzt
fundamentalistisch sagt „Na,
dann eben nicht“, soll diesen
Satz denen ins Gesicht sagen,
die dringend Wohnraum in
Baienfurt suchen.
Die Zustimmung im Prinzip
bedeutet aber nicht, dass wir uns
bei der Verwirklichung des
Baugebiets nicht einiges anders
gewünscht hätten. Vor allem eine
Bebauung,
die
durch
Mehrgeschosswohnungsbau
flächensparend
und
ressourcensparend ( Kies! )
gewesen
wäre,
mehr
bezahlbaren Wohnraum und
insgesamt mehr Wohnraum
geschaffen hätte. Insgesamt
rechnet der Bebauungsplan mit
ca. 148 unterzubringenden
Einwohnern ( in minimal 35
Wohnungen ). Das erscheint
uns zu wenig angesichts eines
Flächenverbrauchs von 2,93
ha ( = 3,5 Fußballfelder ).
Immerhin kam der Antrag auf
Erlaubnis eines Obergeschosses
auf dem Aldigebäude durch,
unser
Antrag
auf
zwei
Obergeschosse bei Umnutzung
zu einem Wohngebäude – wie in
der östlichen Nachbarschaft wurde abgelehnt.
Die Vergabe der Grund-stücke
wird in der zweiten Jahreshälfte
erfolgen. Für sie müssen bisher
bestehende
Richtlinien
auf
Grund von Vorgaben der EU

unter Beachtung der rechtlichen
Vorgaben – Spielräume genutzt
werden, damit Bürger und junge
Familien berücksichtigt werden
können, die mit dem Ort
verbunden
sind,
sich
ehrenamtlich engagieren, im Ort
arbeiten.
Bei der Gestaltung zukünftiger
Baugebiete werden wir „Grüne
und Unabhängige“ vor allem auf
folgende Kriterien achten:
1. Wie flächensparend ist die
Bebauung? Schafft sie durch
stärkeren
Mehrgeschosswohnungsbau
auch
tatsächlich
genug
Wohnraum? Dahinter steht der
Gedanke,
dass
unser

Wohnkonzepten,
die
der
demographischen Entwicklung
Rechnung tragen? Ermöglicht sie
betreutes
Wohnen,
Mehrgenerationenwohnen ( wie
das Projekt „Jung und Alt“ ),
Seniorenwohngemeinschaften,
eine Quartiersentwicklung, die
durch
der
Stärkung
der
Nachbarschaft alten Menschen
den Verbleib in ihrer gewohnten
Umgebung
erleichtert?
Ermöglich sie die dringend
notwendige Einrichtung von
mehr Plätzen in der stationären
Pflege und vor allem auch in der
Kurzzeitpflege?
Da rein marktwirtschaftliche
Mechanismen nicht sicherstellen,

geplantes Baugebiet Altdorfer-Ösch

Siedlungsraum begrenzt ist und
landwirtschaftliche Nutzflächen
sowie ökologische Natur- und
Erholungsungsflächen
nicht
beliebig
überbaut
werden
können. Wir können es uns nicht
mehr leisten, so großzügige
Baugrundstücke
auszuweisen
wie bisher, weil wir damit
unseren Nachkommen jede
Entwicklungsmöglichkeit
nehmen.
2. Ist die neue Wohnbebauung
bei Beachtung des Prinzips vom
flächensparenden
Wohnen
verträglich mit bestehender
Bebauung und schafft sie trotz
Verdichtung
eine
gute
Wohnqualität
im
neuen
Wohngebiet?
3.
Wieviel
preisgünstiger,
bezahlbarer Wohnraum wird
geschaffen ? Dahinter steht der
Mangel
an
bezahlbarem
Wohnraum. Auch Menschen mit
weniger Geld sollten gut wohnen
können.

dass die Kriterien 3 und 4 erfüllt
werden, muss die Gemeinde
stärker steuernd eingreifen. Da
sie selbst aber nur in begrenztem
Maße
Wohnungsbauprojekte
stemmen kann, muss sie
Investoren suchen, die nach
Formulierung von Vorgaben
durch die Gemeinde tätig
werden. Dabei sollte beim
Grundstücksverkauf denjenigen
Investoren
der
Vorrang
eingeräumt werden, deren Ideen
am stärksten dem Gemeinwohl
der Baienfurter Bürger dienen.
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Klimawandel – Was tun
wir in Baienfurt?
Marga Fischer

und das Rathaus. Statt Erdöl,
wird nun mit Hackschnitzeln und
Erdgas geheizt. Im Hallenbad
kamen effiziente Technik sowie
wärmetechnische
Verbesserungen
an
der
Gebäudehülle zum Tragen. Ein
weiteres positives Beispiel ist der
Neubau des Kindergartens St.
Josef in Passivhausstandard.
Die Gemeinde bezieht – auf
Drängen der „Grünen und
Unabhängigen“hin – seit 2018
ihren Strom für öffentliche
Gebäude
zu
100%
aus
Ökostrom.

Auswirkungen
auf
unser
Leben unübersehbar – in Form
der Dürre mit Ernteausfällen , in
Form von immer mehr Stürmen
mit
zunehmenden
Sturmschäden,
in
Form
von
Starkregenereignissen
mit
Hochwassergefahr. Wenn dann
mal Ernten ausbleiben, Häuser
beschädigt,
zerstört
oder
überschwemmt sind, werden wir
merken, was wir versäumt
haben. Deshalb freuen wir uns
darüber, dass junge Menschen in
der Bewegung „Fridays for
Future“ weltweit politisch aktiv

Marga Fischer mit ihrem E-Smart an
der E-Ladesäule am Marktplatz

Die Gemeinde Baienfurt nimmt
am European Energy Award
(eea) teil - einem energetischen
Zertifizierungsprozess,
der
das Ziel verfolgt, den CO2Ausstoß zu senken. Baienfurt hat
Ende des Jahres 2017 zum
zweiten Mal den eea erhalten,
dabei konnte es seinen Wert von
67%
trotz
verschärfter
Bewertungskriterien auf 70%
steigern.

Wie wurde dieser Wert erreicht?
Bei der Straßenbeleuchtung
wurden 734 Lichtpunkte auf LEDTechnologie umgerüstet. Die
Nahwärmezentrale
(in
der
Gemeindehalle), beheizt am
Marktplatz auch das Hallenbad

(Plassmann, 2015)

Wir
„Grüne
und
Unabhängige“
wollen
Energieeffizienz und den Einsatz
von regenerativer Energie als
wichtige Kriterien bei der
Planung zukünftiger Projekte wie
der
Erweiterung
der
Gemeinschaftsschule und dem
Neubau
des
Kindergarten
Pinocchio einfordern.
Ein weiterer Ansatz ist die
Zusammenarbeit
im
Gemeindeverband
Mittleres
Schussental ( GMS ), um ein CO2
neutrales
Schussental
zu
erreichen. Eine Konsequenz aus
dem Integrierten Energie- und
Klimaschutzkonzept (2014) ist
der
integrierte
Verkehrsentwicklungsplan (VEP), der
gerade erarbeitet wird ( siehe
Artikel Verkehr ).
Wir „Grüne und Unabhängige“
sehen im Klimawandel eines der
größten Probleme unserer Zeit.
Inzwischen
sind
auch

werden.
Bei
den
nötigen
Bemühungen zum Klimaschutz
wollen
wir
„Grüne
und
Unabhängige“
in
Baienfurt
mitmachen – nach dem Motto:
„Global denken
– lokal handeln.“

(Mester 2015)
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Was
bringt
der
Radweg
Verkehrsentwicklungsmotorisierten Individualverkehrs Baienfurt – Bergatreute
plan?
zu finanzieren.
Marc Rohrbeck
Im Frühjahr
2016
beschloss
der
Gemeindeverband
Mittleres
Schussental die Erstellung
eines Verkehrsentwicklungsplans (VEP ) für die Mitgliedsgemeinden Ravensburg,
Weingarten, Baienfurt, Berg,
Baindt. Ziel ist ein Verkehrskonzept für das Jahr 2030 auf
dem Weg zu einem CO2
neutrales Schussental.
Im Mai 2018 stellte der
Projektleiter Tim Nordmann im
Gemeinderat die Ergebnisse
einer ersten Bestandsanalyse
auf der Basis von Befragungen
und Zählungen vor. In Baienfurt so Nordmann – sei im
Binnenverkehr der Anteil des
Fußverkehrs ( 31% ) und des
Radverkehrs ( 32% ) relativ hoch,
der Anteil des Kfz-Verkehrs mit
29 % und 7% Beifahrer relativ
gering. Trotzdem sei der KFZVerkehr in Baienfurt wie in den
anderen
Gemeinden
auf
Strecken unter 5 Kilometern
noch zu hoch und sollte
gesenkt werden.
Inzwischen haben im Rahmen
des Projekts auch in Baienfurt
drei Workshops mit Bürgern
stattgefunden. 2019 soll die
Projektleitung
ihren
Abschlussbericht vorlegen, der
dann in den Gemeinderäten der
Mitgliedsgemeinden
beraten
werden soll. Schon jetzt plant der
Gemeindeverband die Erstellung
eines
Radwegeverkehrskonzepts für das Gebiet der 5
Mitgliedsgemeinden. Dann wird
es darauf ankommen, ob dort der
politische Wille vorhanden ist,
fortschrittliche Konzepte auf dem
Weg zur CO2-Vermeidung und
zur Verringerung des

Vorläufige Ideen der „Grünen
und
Unabhängigen“
in
Baienfurt dazu sind:
 hinsichtlich des ÖPNV:
Ein-Euro-Ticket im ÖPNV, 15
minütige Taktdichte auf der Linie
1/2, bessere ÖPNV-Verbindung
nach Niederbiegen mit besserer
Verknüpfung von BOB und
Busverkehr
am
Bahnhof
Niederbiegen
morgens
und
nachmittags, bessere Anbindung
von Köpfingen. Dieser Teilort ist
fast
völlig
vom
Kernort
abgeschnitten. Um an dem
Gemeindeleben
mit
seinen
kulturellen
und
sportlichen
Veranstaltungen teilnehmen zu
können, braucht man als

Köpfinger bisher ein Auto.
 hinsichtlich des Radverkehrs:
Rad-/ Fußweg auf der alten
Bahntrasse ( siehe Artikel
Bahntrasse ), Radweg Baienfurt Bergatreute,
verbesserte
Fahrradabstellmöglichkeiten am
Friedhof, auf dem Marktplatz,
mehr Fahrradständer vor dem
Kindergarten St. Josef.
 sonstige Ideen:
Lieferdienste der Baienfurter
Geschäfte mit Lastenrädern,CarSharing-Angebot.

Lukas Schubert

Die
Demonstration
im September 2018 mit
ca. 600 Radlern hat es
deutlich gezeigt:
das
große Interesse von Sport- und
Tourenradlern, Pendlern, Freizeitradlern und Familien an einem Radweg an der L 314 zwischen Baienfurt und Bergatreute.
Der Kreistag hatte in seiner Radwegekonzeption von 2015 diesen Radweg mit einer vom Gemeinderat in Baienfurt unterstützten Bewertung von 8 Punkten

(von maximal 14 Punkten) und
geschätzten Kosten von 1,525
Mio. Euro hinter einer kleinen
Maßnahme auf Platz 2 priorisiert. Das Verkehrsministerium
hatte dann in einer eigenen Landeskonzeption diesen Radweg
zugunsten von Projekten mit
stärkerer Bewertung z.B. im
Landkreis Tübingen zurückgestellt. Auf Antrag der Grünen im
Kreistag hat sich nun der Technische Ausschuss des Kreistags
noch einmal mit der Materie befasst und in einem Beschluss den
Verkehrsminister um Berücksichtigung der Priorisierung
des Radwegprojekts im Kreisvorschlag gebeten.
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Aktion Stadtradeln
Die Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr ist wichtig.
Doch letzten Endes muss jeder
Einzelne seinen Hang zur Bequemlichkeit und zur liebgewordenen Gewohnheit überwinden,
kurz gesagt „seinen Hintern
hochkriegen“, für das Klima, aber
vor allem auch für seine eigene
Fitness.
Zur Umsetzung eigener Vorsätze hilft die gemeinsame Aktion in einer Gemeinschaft, die
sich gegenseitig anspornt, unterstützt und lobt. So eine Aktion ist
die bundesweite Aktion „Stadtradeln für ein gutes Klima“, an
der auch der Landkreis Ravensburg dieses Jahr vom 12. Mai bis
1. Juni wieder teilnimmt. An dieser Aktion können sich unter der
Regie des Landkreises auch
Kommunen beteiligen. Wir denken, dass Baienfurt dieses Mal
mitmachen sollte. Es können
dann beliebig Gruppen gebildet
werden, deren Mitglieder in diesen drei Wochen möglichst
viele Kilometer per Fahrrad zurücklegen und ihre Kilometerzahl
selbständig im Internet registrieren. Im letzten Jahr nahmen die
„Grünen und Unabhängigen“ in
Baienfurt an der Aktion teil. 17
Teilnehmer fuhren in den drei
Wochen insgesamt 4401 Kilometer und sparten mit ihrer Kilometerleistung 625 kg CO2 ein. Wir
werden wieder mit einer Mannschaft dabei sein. Eröffnet werden soll die Aktion durch eine
Sternfahrt zum Bauernhausmuseum nach Wolfegg am
Sonntag, 12. Mai. Wir wollen
diese Eröffnungsfahrt nutzen, um
entlang des Kanals einen Radweg nach Bergatreute zu erkunden und laden alle Baienfurter Teilnehmer an der Aktion ein,
mit uns zusammen daraus wieder eine Demonstration für den
Bau des Radwegs Baienfurt –
Bergatreute zu machen.

Grün und Unabhängig

Kreisverkehr am südlichen Ortseingang
Torsten Thoma
Der zur Erschließung
des
neuen
Baugebiets
„Altdorfer
Ösch“ und zur
Verlangsamung des Verkehrs am südlichen Ortseingang vom Gemeinderat
beschlossene
Kreisverkehr hat bei einigen
Bürgern Skepsis hervorgerufen, ob nach Wegfall der Ampel
noch die Sicherheit der Schulkinder beim Überqueren der
Straße gegeben ist.

Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer gegeben. „ Aus diversen
Studien und Unfalluntersuchungen ist für Fußgänger und Kraftfahrer bei dieser Verkehrsführung die Sicherheit besonders
groß.“ Auch deshalb, weil der
Fußgänger durch den Bau einer
Querungshilfe (Aufstellungsfläche zwischen den Fahrspuren)
im Gegensatz zur Ampel nur einen Fahrstreifen queren muss
und sich dann wieder neu orientieren kann. Nach Auskunft der
Polizei gibt es dagegen bei Ampeln immer wieder Unfälle, weil
Fahrzeuge noch schnell eine
Ampel überfahren.
Wir „Grünen und Unabhängigen“
sind – wie die meisten anderen

Hier soll ein Kreisverkehr entstehen

Dem Gemeinderat lag bei seiner
Entscheidung die einhellige
Empfehlung der an einer Verkehrsschau beteiligten Fachbehörden – Regierungspräsidium
Tübingen,
Verkehrsbehörde
Landratsamt, Polizeipräsidium
Konstanz – für einen Kreisverkehr vor. Darin konnten „Bedenken hinsichtlich einer Gefahrenlage bei Querung der L 314 im
Rahmen eines Kreisverkehrs
nicht geteilt werden.“ Ja, wegen
der Verlangsamung des Verkehrs durch den Kreisverkehr sei

Gemeinderäte – dieser Argumentation gefolgt und denken,
dass die Situation zwar eine Umgewöhnung verlangt, trotzdem
Sicherheit für unsere Schulkinder
bietet – vor allem auch dann,
wenn anfangs Schülerlotsen
eingesetzt werden, um die Kinder
an die neue Situation zu gewöhnen.
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Was machen wir mit der
alten Bahntrasse?
kürzeren Schnellwegs bis zum Es wurde
Heike Murawski

Seit Jahren
wird sie
nicht mehr
benutzt und
verwildert:
die 2,8 Kilometer lange
Bahntrasse von Niederbiegen bis in den Industrieund Gewerbepark.

Früher – man erinnert sich noch
an das Geratter und das Pfeifen wurde auf ihr die Papierfabrik
und später Stora Enso durch Güterzüge mit Rohstoffen versorgt.
Jetzt liegt sie brach.
Angesichts der Möglichkeit,
diese Trasse von Seiten der Gemeinde von der Deutschen Bundesbahn zu erwerben, und der
Tatsache, dass dazu bereits 800
000 Euro für Grunderwerb im
Haushalt 2019 eingestellt sind,
stellt sich die Frage: „Was kann
man aus der Bahntrasse machen?“ Eine Idee wäre ein von
einem Grünzug begleiteter attraktiver Fuß- und Radweg, der
Niederbiegen und Weidenösch
und auch irgendwann einmal das
Wohngebiet auf dem Gelände
„Beton Wolff“ mit dem Ortszentrum verbindet. Für Radfahrer
böte das die Möglichkeit eines

Bahnhof Niederbiegen, für Fußgänger einen interessanten begrünten Spazierweg mit neuen
Perspektiven. Ein solcher Weg
würde den Rad- und Fußverkehr
innerhalb des Ortes fördern. Außerdem würde durch die Bewahrung des Trassenverlaufs an die
Industriegeschichte unseres
Ortes erinnert. Was meinen Sie?

Eine neue Heimat für
den Sport
Andreas Hund

Die Sportgaststätte
Achperle
wurde im
Jahr 1974
erbaut.
Schon vor
Jahren zeigten sich massive Probleme hinsichtlich
der Bausubstanz. Eine Untersuchung ergab, dass
sich eine Sanierung nicht
mehr rechnet.
Es begannen Planungen für einen Neubau - aufgrund der
Hochwassergefahrenkarte aber
nicht mehr an der selben Stelle.
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ein Landschaftsplaner/Architekturbüro beauftragt,
eine Konzeption zu erstellen. Dabei soll berücksichtigt werden,
dass man vom neuen Sportheim
aus sowohl in die Tennisanlage
als auch auf den Fußballplatz
einsehen kann. Auf der Basis
erster Planungen gab es mehrere Besprechungen der Vereinsvorsitzenden, in die sich auch der
Turnverein mit dem Wunsch
nach einem Besprechungsraum
eingeschaltet hat.
Der Neubau der Achperle soll
aber nicht nur der Nutzung durch
die Sportvereine und der Vereinsgemeinschaft dienen, sondern ist auch Teil einer Gesamtkonzeption zur Erhöhung der Attraktivität der Umgebung. Dazu
soll eine einladende Aufenthaltsfläche geschaffen werden, in die
auch die Ach einbezogen werden
soll. So sollen durch ein modernes Vereinsheim die Sportstätten aufgewertet und die Gemeinschaft der Sportabteilungen gefördert werden und gleichzeitig
mit der Außenanlage eine
schöne Aufenthaltsmöglichkeit
für alle Bürgerinnen und Bürger, Senioren, Familien mit Kindern und Jugendliche entstehen.
Für den Neubau der Achperle ist
im Investitionsprogramm der Gemeinde ein Finanzbedarf von
knapp 4 Mio. Euro angesetzt. Die
Verwirklichung des Vorhabens
wird sich nach der Finanzsituation der Gemeinde richten.
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Kommunalpolitik
im
Zeichen der demographischen Entwicklung
Petra Neumann-Sprink

Nach Statistischem
Landesamt
kommen
2035 auf
7006 Baienfurter 1912
Senioren, die älter als 65
sind. Das ist ein Altenquotient von ca. 34 %. Was bedeutet das für eine vorausschauende Kommunalpolitik in unserem Ort mit dem
Ziel, gute Lebensbedingungen für Senioren zu schaffen?

es hier immer eine lange Warteliste gibt, und der Pflegefall häufig kurzfristig eintrifft, wäre eine
zentrale Meldestelle über vorhandene freie (Kurzzeit-)Pflegeplätze im Schussental sinnvoll. Diese spart den Angehörigen im Ernstfall viel Zeit beim Suchen nach einer Unterbringung.

Ein wichtiger Punkt ist, dass die
Gemeinde darauf hinarbeitet,
dass mehr Möglichkeiten für altersgerechtes , betreutes Wohnen geschaffen werden – unter
den Aspekten Barrierefreiheit,
Mehrgenerationenwohnen,
Pflegewohngemeinschaften,
selbst
organisierte
AltenWohngemeinschaften.
Hinsichtlich der Mobilität ist ein
barrierefreies
Fußwegenetzt
wichtig. So ist die Verkehrsberuhigung der Niederbieger Straße
ein großer Vorteil. Auch hat Baienfurt durch ein rollator- und rollstuhlgerechtes Pflaster für Barrierefreiheit gesorgt. Wichtig sind
auch Absenkungen der Bürgersteige zur Überquerung der Straßen und ausreichend lange Ampelphasen zur Überquerung von
Straßen. Diese Maßnahmen versetzen unsere Älteren in die
Lage, möglichst lange selbständig in den eigenen vier Wänden
zu leben.
Für Pflegefälle bietet die Stiftung
Liebenau mit dem Pflegeheim St.
Barbara die Möglichkeit von 30
Heimplätzen. Nach dem Wegfall
der Ausnahmegenehmigung für
die vier Doppelzimmer werden es
nur noch 26 Heimplätze sein. Da

Zu den bisherigen Angeboten für
Senioren gibt es eine sehr hilfreiche Zusammenstellung des Seniorenforums Baienfurt, die im
Rathaus erhältlich ist. Die Angebote umfassen u.a. Hilfen für Demenzkranke und ihre Angehörigen, Beratungsdienste, Pflegedienste, Essen auf Rädern, Fahr-

(Mester, 2013)

Auch die Kurzzeitpflege ist in
Baienfurt ein wichtiges Thema.
Hier gibt es in Baienfurt nur einen
Platz. Dabei wäre es nötig, mehr
Plätze für den Übergang vom
Krankenhaus zur eigenständigen
Versorgung zu Hause zu schaffen. Oder als Überbrückungszeit
für einen Pflegebedürftigen, bis
sein pflegender Angehöriger wieder gesund ist.
Um den Kontakt der Heimbewohner zur Bevölkerung zu erleichtern, wurde im Januar 2010 ein
Förderverein für das Pflegeheim
gegründet. Er organisiert Spaziergänge, Besuchsdienste oder
die Durchführung von Ausflügen
sowie das 14-tägig stattfindende
Besucher-Cafe. Die inzwischen
ca. 200 Mitglieder bringen die finanziellen Mittel für Veranstaltungen oder sinnvolle Ausrüstungsgegenstände auf.

dienste und Krankentransporte,
Begleitung von Schwerstkranken
und Sterbenden.
Wünschenswert wäre noch eine
Anlaufstelle für Soziales, wo ältere Bürger Hilfe finden z. B. beim
Ausfüllen von Anträgen, beim
Finden von Unterstützung in Notsituationen und bei der Gestaltung altersgerechter Wohnmöglichkeiten.
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„Alle Vögel sind schon
da“ – Wie lange noch?
„Erhalten, was uns erhält“
Gemeinde
Lucie Ondrejcik
Ihr sprichwörtlicher
Fleiß macht
uns die
Biene sympathisch.
Das Vogelzwitschern erfreut selbst den
Morgenmuffel. Das Artensterben macht uns betroffen.
Von 1980 bis 2016 sind in der EU
rund 56 Prozent aller Feldvögel
verschwunden. Ursache ist auch
das Insektensterben, dem in
den letzten 30 Jahren ca. 75 %
der Fluginsekten zum Opfer gefallen sind. Sympathieträger unter den Insekten ist die Biene.
Von den rund 560 Wildbienenarten in Deutschland ist inzwischen
die Hälfte bedroht oder bereits
ausgestorben. Das beunruhigt
besonders. Ist doch die Biene
das drittwichtigste Nutztier, vor
allem durch ihre unverzichtbare
Bestäubungsleistung im Obstund Gemüseanbau. Ihre wirtschaftliche Leistung allein in
Deutschland wird auf rund 2 Milliarden Euro veranschlagt, weltweit auf 500 Milliarden Euro.

Immer mehr Menschen wollen etwas gegen das Artensterben tun.
So hat der Landkreis auf Antrag
der Grünen eine Biodiversitätsstrategie beschlossen und einen
Biodiversitätsmanager
eingestellt. In dem Konzept „Naturvielfalt“ werden fünf Handlungsfelder
beschrieben: Aktivitäten des
Landkreises, der Gemeinden,
von Landwirten, Gartenbesitzern
und Unternehmen. Eine bereits
laufende
Kampagne
ist
das
Projekt
„Blühender
Landkreis
Ravensburg“,
in dem der Landkreis Privatgartenbesitzer dazu
auffordert, durch
Anlage von Wildblumenflächen
mit Hilfe einer
Saatgutmischung ihre Gärten optisch und
ökologisch aufzuwerten. Inzwischen haben sich schon 3716
Personen mit einer Fläche von
80 0000 Quadratmetern (Stand
1.4.) für diese Aktion angemeldet. In Baienfurt hat sich inzwischen eine Initiative zusammengefunden, die unter Mithilfe der
Gemeindeverwaltung Gartenbesitzer in Baienfurt animieren
möchte, bei der Aktion mitzumachen – durch eine Vorführveranstaltung, Beratung und Organisation von Hilfen bei den notwendigen vorbereitenden Gartenarbeiten.
Doch es gibt natürlich noch mehr
Möglichkeiten, etwas vor Ort für
die Naturvielfalt zu tun. Uns „Grünen und Unabhängigen“ schwebt
dabei vor, dass wir Artenschutz
zu einer Gemeinschaftsaufgabe machen. Wie wäre es,
wenn wir in Baienfurt einen runden Tisch für Naturvielfalt
bilden würden, an dem sich die
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mit dem Bauhof, Privatgärtenbesitzer mit dem Verein
Garten- und Blumenfreunde,
Landwirte, Unternehmern beteiligen? Einen runden Tisch, an
dem wir nicht darauf verweisen,
was andere tun sollten, sondern
jeder dem anderen hilft, Schritte
in Richtung Biodiversität in Baienfurt zu machen. Ziele könnten
sein: mehr Blühflächen und Musterflächen (z.B. Totholzhaufen),

(Timo Essner)

naturnahe Gestaltung von Gemeindeflächen bei Neuanpflanzungen mit heimischen insektenfreundlichen Bäumen und Pflanzen, geringerer Pestizideinsatz,
Pflege von Streuobstwiesen, extensive Wiesennutzung, ein vielfältigerer Anbau von Energiepflanzen, Einrichtung und Pflege
neuer Biotope. Für jeden allein
mögen diese Schritte schwierig
sein, aber mit der Hilfe anderer
sind sie vielleicht möglich. So
kann die Gemeinde z.B. den Privatgärtenbesitzern durch Beratung bei der Blühkampagne helfen, den Landwirten durch Pachtnachlass,
Unterstützung
im
Streuobstprojekt „1000 schnittige
Obstbäume“. Die Bürger können
den Bauhof dazu ermutigen, weniger
intensivpflegebedürftige
Zierpflanzen , dafür mehr insektenfreundliche Arten anzupflanzen, die vielleicht auf den ersten
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Blick ein ungewohntes Bild abgeben und nicht so gefällig aussehen, dafür aber der Artenvielfalt
nützen und den Arbeits- und Pflegeaufwand für den Bauhof verringern. Oder sie könnten den Bauhof ermutigen, auf den Einsatz
von Glyphosat zur Beseitigung
des Unkrauts auf den Friedhofswegen zu verzichten.
Wichtig ist uns „Grünen und Unabhängigen“ in Baienfurt vor allem das Verhältnis zu den
Landwirten. Wir sehen in ihnen
prinzipielle Verbündete auf dem
Weg zu mehr Artenvielfalt. Wir
denken, dass sie selber unter
dem Effektivitätsdruck einer industrialisierten
Landwirtschaft
leiden, vor allem auch durch die
falsche Subventionspolitik der
EU, die große Betriebe stärker
subventioniert als kleinere Betriebe, die naturschonender wirtschaften. Wir hoffen, dass das
auf EU-Ebene verändert wird.
Aber was können wir in Baienfurt
tun? Ich denke, wir können als
Bürger und Konsumenten die
Landwirte durch ideelle, materielle und tatkräftige Hilfe dazu ermutigen und dabei unterstützen,
Schritte zu mehr Artenvielfalt auf
ihren Flächen zu wagen. Wie
wäre es, wenn Bürger, die selbst
nichts für eine Blühwiese tun
können, eine Interessengemeinschaft bilden, um einem Landwirt
die Anlage und Pflege einer Blühwiese zu finanzieren? Wie wäre
es, wenn Bürger zusammen mit
Landwirten – vielleicht auch mit
Hilfe der Gemeinde - das System
der Vermarktung von landwirtschaftlichen Produkten vor Ort
weiterentwickeln und als Konsumenten lokaler Produkte der
Landwirtschaft helfen? Wie wäre
es, wenn interessierte Bürger
Landwirten bei der Pflege von
Streuobstwiesen unterstützen?
Es gibt bestimmt noch viele weitere Ideen dieser Art. Vielleicht
mögen sie im Moment noch etwas Wunschdenken sein. Aber
lassen Sie es uns in der Gemeinschaft versuchen. Die Bienen
und Vögel werden uns ihren
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Dank summen, brummen und
zwitschern.

Streuobstprojekt “1000
schnittige Obstbäume“
Renate Binder-Wiech

Ziel des
vom Landkreis und
den Gemeinden
unterstützten Projekts ist es, durch das Ausschneiden von Streuobstbäumen, vor allem das Entfernen von Misteln und Totholz sowie die Auslichtung
der Baumkrone, das Vergreisen und Absterben von
Streuobstbäumen zu verhindern.

In fünf Beständen in unserer Gemeinde konnte das Pflegedefizit
ausgeglichen werden.
Im gesamten Landkreis sind fünf
Arbeitsgruppen mit 4-5 Mitarbeitern unter der Leitung von Kreisobstbauberater Erwin Mozer unterwegs, um vergreiste Obstbäume zum Leben zu erwecken.
Ziel des Projektes ist es, bis zum
Projektabschluss im April 2019
bei 1000 Streuobstbäumen
eine Erstpflege durchzuführen.
Durch deren Erhalt wird nicht nur
die biologische Artenvielfalt
sondern auch wertvoller Lebensraum und köstlicher regionaler
Apfelsaft und Most gesichert.
Auch in der kommenden Saison
2019/2020 wird dieses Projekt
weitergehen. Es lohnt sich, die

Renate Binder-Wiech und Marc Rohrbeck beim Streuobstschnitt in Köpfingen

In der Vorbereitungsphase wurden im Streuobstbestand von
Marc Rohrbeck in Köpfingen
wichtige Erfahrungen gesammelt.
2018 meldeten sich nach einem
Aufruf im Gemeindeblatt in Baienfurt verschiedene Streuobsteigentümer zu den Schneidearbeiten, die im Spätherbst begannen.

Streuobstbestände zu erhalten,
damit wir uns auch weiterhin an
den blühenden, Früchte tragenden, Vögel beheimatenden Bäumen erfreuen können, die unser
Oberschwaben so schön machen.
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Neubau
Kindergarten
Pinocchio
Torsten Thoma

Die Kindergartenplätze und
Kita-Plätze
in Baienfurt
reichen
nicht aus.
Deshalb muss gebaut werden.
Die Ermittlung der zukünftigen
Bedarfsentwicklung im Kindergartenbereich ergab im Frühjahr
2018, dass die existierenden 11
Kindergartengruppen (2 – 6
Jahre) und 3 Kita-Gruppen (0 – 3
Jahre) nicht mehr ausreichen.
Der zusätzliche zukünftige Platzbedarf für die nächsten zehn
Jahre wurde mit 3 Kindergartengruppen und 3 - 4 Kita-Gruppen beschrieben. Der Grund für
den erhöhten Bedarf besteht in
der Zunahme der Geburten und
in der verstärkten Nachfrage
nach Kitaplätzen für Kleinkinder.

ein für eine qualitativ gute Betreuung unserer Kinder durch
genügend qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher.

Im Wald ist alles, was
man braucht, um glücklich zu sein und sich
gut zu entwickeln.
Ab Mitte Mai 2019 gibt es in
Baienfurt einen Waldkindergarten. Nachdem wir „Grüne
und Unabhängige“ diese Idee
im Gemeinderat immer wieder
vorgebracht hatten, ging es
jetzt ganz schnell.

Als beste Möglichkeit für eine
bauliche Erweiterung empfahl
das Architekturbüro Kilian einen
Neubau und die Vergrößerung
des Kindergarten Pinocchio.
Diesen Neubau mit Kosten von
ca. 3,5 – 4 Mio. Euro hat der Gemeinderat – neben dem eingruppigen Waldkindergarten – inzwischen auf den Weg gebracht. Er
soll Platz bieten für drei – statt
bisher zwei Kindergartengruppen und zwei Kita-Gruppen
und soll eventuell auch noch erweitert werden können. Im April
ist die Vergabe an ein Architekturbüro erfolgt. Der Bau wird im
Jahr 2020 vonstattengehen. Dabei wird der alte Kindergarten
während der Bauzeit weiter benutzt und erst nach Fertigstellung
des Neubaus abgerissen.

Der Grund dafür sind fehlende
Kindergartenplätze, die Finanzen
und das Engagement von Hauptamtsleiter Andreas Lipp. Noch
nie wurde mit so geringem finanziellem Aufwand eine Kindergartengruppe
eingerichtet.
Die Waldkindergartengruppe benötigt nämlich nur ca. 10% der Investitionen einer ‚normalen‘ Kindergartengruppe.

Die Bereitstellung von genügend
Plätzen in Kindergartengruppen
und Kita-Gruppen wird eine Daueraufgabe der Gemeinde bleiben. Wir „Grüne und Unabhängige“ setzen uns darüber hinaus

Unter der Trägerschaft der evangelischen Kirche BaienfurtBaindt wird das Konzept umgesetzt. Zwei der drei ErzieherINNEN waren auch schon bisher in
Waldkindergärten tätig und kön-
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nen so ihr Fachwissen jetzt in
Baienfurt einsetzen. Oberhalb
der ehemaligen Papierfabrik in
Richtung Köpfingen konnten mit
den Familien Rittler und Rohrbeck zwei Wald- bzw. Wiesenbesitzer gefunden werden, die ihre
Grundstücke dafür an die Gemeinde verpachten.
Im Waldkindergarten sind die
Kinder das ganze Jahr über draußen in der Natur. Bei Unwetter oder Schneebruch kann die
Gruppe im evangelischen Gemeindehaus ‚unterkriechen‘. Wir
sehen als „Grüne und Unabhängige“ diese naturnahe Erziehung im Kindergartenalter sehr
positiv.
Die
Natur bietet
alles, was die
Fähigkeiten
der
Kinder
stärkt
und
fördert. So ersetzt die körperliche Betätigung in der
Natur
die
Sportstunde.
Wer
meint,
den Kindern
würden
andere Kompetenzen fehlen,
die sie anschließend in
(Gebhard)
der
Schule
brauchen, der irrt. Die Kinder erforschen ihre Umwelt und konzentrieren sich dauerhafter auf
eine Aufgabe, weil die Ablenkung
fehlt.
Die Kinder treffen sich morgens
an einem Sammelplatz und machen sich dann gemeinsam auf
den Weg. Dabei gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken.
Der Bauwagen dient als Materiallager, Rückzugsort. Unser Sohn
soll seine beiden letzten Kindergartenjahre im Waldkindergarten
verbringen.
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Träume?
Uwe Hertrampf

Immer
wenn ich
an dem
Platz zwischen
Kreissparkasse und
Hallenbad vorbeikomme,
stören sich meine Augen an
dem schwarzen Schotterbelag, der aus diesem so zentralen Platz einen ungemütlichen, abweisenden, ja
toten Ort macht.

laufen, sehen und fühlen, was da
so kreucht und fleucht. Erwachsene können zusehen und mitspielen, Jugendliche gemeinsam
chillen, ein Eis schlotzen. Was für
ein Leben an dem bisher so toten
Ort!. Träume ich?
Zumindest können sich meine
Augen an dem Grün erfreuen,
Regenwasser kann versickern,
die Bäume besser wachsen,
Staubbildung wird verhindert und
dem Kleinklima nützt die begrünte Fläche durch ihre Kühlungswirkung

Enttäuschend:
KleinKlein beim Hochwasserschutz

Auch die Bäume können diesem
Platz kein Leben einhauchen.
„Warum kein Rasen?“, dachte
ich mir immer wieder. Den würden Kinder, Jugendliche, Familien betreten, könnten auf ihm lagern, spielen, sich unterhalten,
aus einem Buch aus der Bücher-

Die Ach bildet eine schöne
Besonderheit von Baienfurt
– birgt aber auch die Gefahr
von zerstörerischem Hochwasser. Präventiver Hochwasserschutz wäre sinnvoll,
stößt aber auf Probleme.

kiste lesen. Ein echt lebendiger
Platz – ein ganz klein wenig wie
der Stadtgarten in Weingarten.
Nach vielen Besprechungen im
Gemeinderat schwenkte das Planungsbüro Planstatt Senner und
der Gemeinderat schließlich auf
diese immer wieder vorgebrachte
Idee ein. Nun soll der Platz mit
Rasen begrünt und mit Spielgeräten ausgestattet werden. Kinder können nun bald auf dem Rasen herumtoben, fallen, barfuß

Die vom Land 2011 veröffentlichte Hochwassergefahrenkarte
zeigt auch für Baienfurt die Hochwassergefahr auf, verbietet Neubauten.
bzw. macht Vorschriften für Neubauten und Umbauten in den von
Hochwasser bedrohten Ortslagen. Das war der Anlass, mit den
Gemeinden Baindt, Bergatreute,
Wolfegg und Kisslegg eine Vereinbarung über die Erarbeitung
einer Hochwasserkonzeption

abzuschließen – in der Hoffnung,
durch Retentionsflächen am
Oberlauf der Ach in diesen Gemeinden (auf Baienfurter Gemarkung gibt es keine größeren
Rückhalteräume) die Hochwassergefahr in Baienfurt zu verringern. Ein Planungsbüro erstellte
Berechnungen,
welche
Retentionsflächen nötig sind. Doch
nun scheint alles umsonst.
Es gäbe zwar Retentionsräume
am Oberlauf der Ach, aber die
dortigen
Gemeinden
haben
keine Vorteile aus den Maßnahmen und die Landwirtschaft
will nicht auf die Bewirtschaftungsmöglichkeiten verzichten,
die durch eine Einstufung ihrer
Fläche als Retentionsraum eingeschränkt würden. Diese Einschränkung müssten durch Geld
ausgeglichen werden, was teuer
werden kann. Aber, was ist
schon teuer, wenn man noch
weitaus teurere Zerstörungen
verhindern kann? So ging man in
der Gemeinderatssitzung vom
November 2018 wieder dazu
über, sich Gedanken zum technischen Hochwasserschutz in
Baienfurt selbst zu machen. So
muss z.B. der Wegfall einer Retentionsfläche durch den geplanten Neubau der Gemeinschaftsschule durch die Schaffung einer
kleinen Retentionsfläche in der
Achstraße kompensiert werden.
Wir „Grünen und Unabhängigen“
finden es schade, dass wir im
Hochwasserschutz wieder zum
„Klein-Klein“ übergehen müssen, anstatt eine präventive
Hochwasserrückhaltung praktizieren zu können. Schade, dass
die interkommunale Zusammenarbeit an Lokalinteressen endet,
auch wenn es um Hochwasser
geht. Aber vielleicht ergeben
sich ja doch noch Möglichkeiten
– wie im Gemeinderat angeregt
wurde – in Bolanden und vielleicht lassen sich ja doch noch
Landwirte durch Fördermittel im
Rahmen der Biodiversitätsinitiative des Landkreises davon überzeugen, einer eingeschränkten
Nutzung ihrer Wiesen zuzustimmen.
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Wie kann ich meinen
Verpackungsmüll redu- Bei Rückgabe erhalte ich mein Oftmals sind Gemüse und Obst
zieren ?
Pfand zurück. Alle Bäckereien in in Kunststoff eingepackt. Viel
Geprägt von
den Bildern
mit Müllstrudeln auf den
Ozeanen haben wir uns
gefragt, wie
wir
unseren
persönlichen
(Plastik) Verpackungsmüll reduzieren können. Dazu haben
wir uns in Baienfurt umgesehen.

Baienfurt bieten mittlerweile an,
den selbst mitgebrachten Becher
zu füllen.
Verpackungsmaterial für Käse
und Wurst lässt sich z.B. beim
Einkauf im REWE Hahn oder der
Metzgerei Brenner sparen, wenn
man die eigene Mehrwegdose
mitbringt. Aus hygienischen
Gründen darf man diese nur
oben auf der Theke abstellen.

müllsparender ist es, auf dem
Markt am Freitag oder in Hofläden in Baienfurt Gemüse und
Obst unverpackt zu kaufen. Dort
bekommt man regionale Produkte, die auch keine langen
Transportwege hinter sich haben. Mit dem Apfelsaft vom Bauernhof in der Pfandflasche vermeidet man auch die Getränkekartons. Das geht übrigens auch
mit Milch: bei REWE-Hahn gibt
es einen Milchautomaten. Dort
bekommt man Hofmilch in der
Pfandflasche aus dem Automaten.

Wir sind auf der Suche nach
weiteren Möglichkeiten, den
gelben Sack leer ausgehen
zu lassen. Machen Sie mit
und überwinden Sie alte Gewohnheiten und Bequemlichkeiten – der Umwelt und
unserer Gesundheit zuliebe!
Es geht einfacher als Sie
denken.

Einige Sachen sind ganz einfach
und kosten kaum Mehraufwand.
Ich trinke unterwegs gerne einen
zweiten Frühstückskaffee. Den
bekommt man an jeder Ecke im
Pappbecher, was alleine in
Deutschland jede Stunde einen
Berg von 320.000 Einwegbechern. Mittlerweile habe ich meinen Thermobecher aus Edelstahl. Den reinige ich vorher daheim und wenn ich unterwegs einen Kaffee bekomme, bleibt der
auch länger warm. In Baienfurt
gibt es solche Becher in der Bäckerei Schwarz neben dem
Penny mit einem Gutschein für 4
Heißgetränke, so dass sich der
Becher schon bezahlt gemacht
hat. Die Bäckerei Mayer bietet für
1€ Pfand den immer wieder benutzbaren ReCup des Landkreises
Ravensburg
an.

Andre Kaufmann und Lucie Ondrejcik bei ihren Recherchen mit ReCup
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Für interkommunale Zusammenarbeit beim Erhalt der Schenkenwaldbrücke
Die Schenkenwaldbrücke für
Radfahrer
und
Fußgänger
muss 2020
im Rahmen der Elektrifizierung der Südbahn wegen zu
geringer Höhe abgerissen
werden.
Kommt
ein
Neubau?

Die Brücke sichert die kürzeste
Radverbindung zwischen Staig
und Baindt, ist wichtig für die Erschließung des Naherholungsgebiets Föhrenried, macht die
Schenkenwälder mit ihrer Blumen- und Vogelwelt erlebbar,
bietet einen herrlichen Aussichtspunkt auf die Bahnlinie bis in die
Alpen und vor allem einen sicheren Bahnübergang für Kinder und
ältere Menschen.
Deshalb hat sich schon 2014 unter maßgeblicher Beteiligung der
„Grünen und Unabhängigen“ in
Baienfurt eine interkommunale –
in den Ortschaften Baienfurt,
Baindt, Wolpertswende und
Fronreute verankerte - Bürgerinitiative für einen Neubau der
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Brücke gebildet und 4500 Unterschriften für einen Neubau gesammelt. Schließlich profitieren
die Bürger dieser Orte mindestens genauso von der Brücke wie
die Bürger von Fronreute, das als
Straßenbaulastträger der Brücke
einen Neubau weitgehend alleine
bezahlen muss. Die „Grünen und
Unabhängigen“ sehen in dem
Neubau der Brücke ein interkommunales Bedürfnis und eine interkommunale Herausforderung
der Anliegergemeinden Föhrenried. In ihren Ortschaften haben
die Mitglieder der Bürgerinitiative
deshalb darauf hingewirkt, dass
die
Verwaltungen
und

Gemeinderäte finanzielle Unterstützung für die Gemeinde Fronreute beim Neubau der Brücke
signalisiert haben. In Baienfurt
sind 50 000 Euro in der Investitionsplanung für die Jahre 2020
und 2021 eingesetzt. Diese Zusagen in Höhe von insgesamt
210 000 Euro – Baindt hat bereits
80 000 Euro Unterstützung beschlossen – waren jetzt für die
Gemeinderäte in Fronreute das
entscheidende Argument, um
dem Neubau mit Kosten von ca.
650 000 Euro bei maximalen Eigenkosten von 330 000 Euro für
Fronreute - trotz schlechter Finanzlage der Gemeinde - zuzustimmen. Dabei lobten sie das
Engagement der Bürgerinitiative
und die finanziellen Zusagen der
Nachbargemeinden als historischen Höhepunkt interkommunaler Zusammenarbeit. Diese Zusammenarbeit eröffnet auch
Chancen auf weitere Zuschüsse
aus dem Ausgleichsstock, dem
Leader-Programm und vom
Landkreis. Die „Grünen und Unabhängigen“ in Baienfurt wollen,
dass diese beispielhafte interkommunale
Zusammenarbeit
fortgesetzt wird, bis die endgültige Finanzierung des Neubaus
und damit der Erhalt der Schenkenwaldbrücke für alle Menschen der Region gesichert ist.

Axel Rieger, Marga Fischer, Lukas Schubert, Andreas Hund
mit ihren Familien auf der Schenkenwaldbrücke

Die Zeitung vor der Kommunalwahl am 26. Mai 2019
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Wie können Sie wählen? Einige Hinweise dazu:
1. Sie wollen eine Liste vollständig wählen und allen Kandidaten der Liste eine
Stimme geben.
Dann geben Sie nur den Stimmzettel dieser Liste, und zwar ohne Kreuze
und Zahlen hinter den Namen der Bewerber ab. Am besten
kennzeichnen Sie die Liste oben mit einem Kreuz (hinter dem Namen der
Liste)
2. Sie wollen nur Kandidaten einer Liste wählen, aber einigen dieser
Kandidaten mehr als eine Stimme geben.
Dann schreiben Sie hinter den Namen dieser Bewerber eine 2 oder
eine 3. Sie können maximal 3 Stimmen für einen Bewerber vergeben
(kumulieren).
Sie müssen nun aber:
A. auch die anderen Kandidaten der Liste, die Sie wählen wollen, mit
einer 1 markieren,
B. aufpassen, dass die Gesamtsumme Ihrer Zahlen nicht 18 überschreitet (so viele Stimmen können Sie maximal vergeben).
Bei einer höheren Summe der vergebenen Stimmen wird Ihr Stimmzettel ungültig.
3. Sie wollen Kandidaten verschiedener Listen wählen
(panaschieren = übertragen ).
Dazu nehmen Sie den Stimmzettel einer Gruppe und markieren dort die gewünschten Kandidaten mit
einer Zahl von 1 – 3. Dann übertragen Sie die Namen von Kandidaten einer anderen Liste, die Sie
wählen wollen, auf die leeren Zeilen unten auf demselben Stimmzettel und versehen sie mit 1 – 3
Stimmen. Jetzt müssen Sie wiederum aufpassen, dass die Gesamtsumme Ihrer Zahlen nicht 18 überschreitet (so viele Stimmen dürfen Sie maximal vergeben).
Bei einer höheren Summe der vergebenen Stimmen wird Ihr Stimmzettel ungültig.
Tipp: Die Wahlzettel bekommen vor der Wahl zugeschickt. So haben Sie Zeit, diese in Ruhe zu studieren und schon auszufüllen.

Alle Kandidatinnen und
Kandidaten der
‚Grünen und
Unabhängigen‘
(Torsten Thoma
fehlte aus familiären Gründen)

Wir Kandidatinnen und Kandidaten der ‚Grünen und Unabhängigen‘
würden uns über Ihre Stimmen freuen.
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Schacher Straße 16
verheiratet, 2 Kinder
Gymnasiallehrer i.R.
Gemeinderat,
Bürgerstiftung
Ortsgeschichte

Mozartstr. 51
verheiratet, 4 Kinder
Dipl-Ing.& Betriebswirt
Gemeinderat, ev. Kirchengemeinderat,
AG Kinder und Jugend

Rainpadent 3
verheiratet, 2 Kinder
Disponentin
Mitglied im Kulturbeirat
der VHS Baienfurt

Neubriach 24
verheiratet, 2 Kinder,
Professor im Maschinenbau, DLRG

Christian Sünnboldt
Friedhofstr. 7
verheiratet, 2 Kinder
Projektmanager

Grün und Unabhängig

Birkenstraße 13
verheiratet, 2 Kinder
Architektin,
Energie- und Klimaschutzmanagerin
Gemeinderat,
Bauausschuss,ev. Kirchengemeinderat

Zuppingerweg 5
verheiratet, 2 Kinder
Konstrukteur/ Produktmanager Maschinenbau
Vorstand solidarische
Landwirtschaft RV

Köpfingen 1
verheiratet, 2 Kinder
Berufskraftfahrer im
ÖPNV, Mitwirkung Verkehrsentwicklungsplan,
Pflege Streuobstwiesen

Briachhalde 6
verheiratet, 1 Kind
Gymnasiallehrerin

Nelkenstrasse 1
verheiratet, 2 Kinder
Ergotherapeutin
Elternbeirat

Uhlandstraße 46
3 Kinder
Stellv. Schulleiter EdithStein-Schule
Gemeinderat, Kindergartenausschuss
1. Vorsitzender Turnverein

Hölderlinstraße 18
verheiratet, 2 Kinder
kaufm. Angestellte
ev. Kirchengemeinderat,
1. Vorsitzende Förderverein Pflegeheim, ev.
Frauenkreis, Kreativer
Montag

Schacherstr. 2/1
Dualer Student Elektrotechnik und Automation,
Jugendleiter im Musikverein, Trainer &
Schriftführer im Turnverein

Pappelweg 26
Regierungsinspektoranwärterin
Musikverein, Ministranten, Jugendkantorei,
Narrenzunft

Köpfingen 2
verheiratet, 2 Kinder
Verwaltungsangestellte
(Stadt Bad Waldsee)
ev. Kirchenchor, Fachwart für Obst & Garten

Am Holunderhang 3
verheiratet, 3 Kinder
Lehrer Berufsbildungswerk Adolf Aich, ev. Kirchengemeinderat, Vorstand Hallenbadförderverein

Friedhofstraße 12
verheiratet, 3 Kinder
Verwaltungsangestellte
(Landratsamt RV)
Helferkreis Asyl Baienfurt, Pflege Eidechsenhabitat bei der Schule

Römerstraße 23
1 Kind,Hausfrau
Tafel in Weingarten,
Schenktag in Baienfurt

