ILLERTAL
32-Jähriger
tödlich verletzt
Hörenhausen. Bei einem schweren
Verkehrsunfall ist am Donnerstag
auf der Landstraße zwischen
Schwendi und Hörenhausen ein
32-jähriger Mann tödlich verletzt
worden.
Wie die Polizei mitteilt fuhr der
Mann gegen 18.45 Uhr mit seinem
Opel auf der L 1268 von Schwendi
in Richtung Hörenhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er
etwa 700 Meter vor dem Ortseingang Hörenhausen im Bereich einer
Rechtskurve nach links von der
Straße ab. Das Auto prallte mit der
Fahrerseite frontal gegen einen
Baum. Durch den heftigen Aufprall
wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer
verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. An den Bergungsmaßnahmen, der Absicherung der
Unfallstelle und der Unfallaufnahme waren die Feuerwehren Sießen, Hörenhausen, Schwendi und
Laupheim, Rettungsdienst mit Notarzt sowie Polizeibeamte des Reviers Laupheim im Einsatz. Die Landesstraße 1268 war für die Dauer
der Unfallaufnahme bis gegen 21.15
Uhr in beiden Richtungen für den
Verkehr gesperrt.
Zum Unfallhergang gibt es laut
Polizei bislang keine Zeugenaussagen. Autofahrer, die zur genannten
Zeit auf der Unfallstrecke unterwegs waren und eventuelle sachdienliche Angaben zur Fahrweise eines Opel Astra oder zum Unfallhergang machen können, werden um
Mitteilung an das Polizeirevier
Laupheim, Telefon (07392)963 00,
gebeten.
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Unterwelt vor der Sanierung
Zwischenbericht der Ingenieure: Kein billiges Unterfangen für Balzheim
Balzheims Unterwelt ist in den
vergangenen beiden Jahren
durchleuchtet worden. Noch
sind nicht alle Untersuchungen
abgeschlossen. Im Gemeinderat
gab es jetzt einen Zwischenbericht.
MANUELA RAPP
Balzheim. Warten heißt jetzt die Devise. Im Herbst, das versprachen
Thomas Scherraus und Thomas Sauter vom Büro Wassermüller den
Balzheimer Gemeinderäten, werden sie dem Gremium eine Prioritätenliste für die Sanierung der örtlichen Kanäle, Straßen und Wasserleitungen präsentieren.
Zunächst stand eine aktuelle Bestandsaufnahme über die Befahrung des Kanalnetzes in beiden
Ortsteilen auf der Tagesordnung,
wobei ein Teil der Ergebnisse schon
in früheren Sitzungen vorgestellt
worden war, wie Bürgermeister Günter Herrmann erinnerte. Bis auf
zehn Kilometer Regenwasserkanäle
und einen knapp ein Kilometer langen Abschnitt im Bereich Schmutzund Mischwasser sei 2009 bereits
fast alles untersucht worden,
meinte Kämmerer Markus Gabeli.
„Ein Mosaikstein fehlt noch, nämlich die hydraulische Betrachtung
der Kanalisation“, erklärte Scherraus eingangs. Untersucht worden

seien hingegen die Kanäle, parallel
dazu die Wasserleitungen „und
auch die Straßen wurden angeschaut.“ Ziel dieser Bestandsaufnahme: herausfinden, „wo wir das
Geld am effektivsten und am besten
einsetzen.“
Dabei unterschied der Fachmann in fünf verschiedene Schadensklassen – wobei die höchste
von ihnen auch die akutesten Beschädigungen beinhaltet. „Schadensklasse fünf im Schmutz- und
Mischwasserkanal wurde schon im

Gesamtkosten von
480 000 Euro
zu erwarten
vergangenen Jahr beseitigt“, sagte
Scherraus. Was die Vierer-Schäden
anbelange, so müssten diese in
nächster Zeit saniert werden. Allerdings seien die kleinen Schäden in
der Mehrheit: „Nur ein Viertel aller
Schäden sind so, dass man sie richten muss.“ Billig wird die Renovierung freilich nicht: So betragen die
Gesamtkosten in Oberbalzheim
rund 350 000 Euro, in Unterbalzheim rund 130 000 Euro.
Überhaupt hält Scherraus die „Sanierung nach Zustand unter Berücksichtigung der Schadensklassifizierung“ für die beste Strategie. „Man
muss am Ball bleiben, wir sind da sicherlich vorne mit dabei“, kommen-

tierte Bürgermeister Günter Herrmann die Ergebnisse.
Auch das Wasserleitungsnetz mit
seinen rund 19 Kilometern Strecke,
die Rohrleitungsgrößen sowie alle
Schächte und Schieber, ebenso wie
die Löschwassersituation haben die
Experten unter die Lupe genommen, und der Bestand wurde digital
erfasst. „Wir wissen, was im gesamten Wassernetz an jedem Hydranten herauskommt“, erklärte der Ingenieur. So sehe man, wo die Feuerwehr welche Menge entnehmen
könne.
Weiterer Vorteil: Wird irgendwo
eine Straße aufgemacht, dann lässt
sich bei dieser Gelegenheit die Wasserleitung ertüchtigen. Rohre, die
kleiner als DIN 100 und älter als 40
Jahre seien, empfahl das Büro
ebenso auszutauschen, sollte im betreffenden Bereich die Straße voll
ausgebaut werden.
Beispiele für schwierige Löschwasserversorgung hatte der Ingenieur auch parat: Betroffen ist dabei
etwa in Unterbalzheim die Berggasse. Dort geht es bergauf und
bergab und die Rohre sind sehr
klein. auch das Gewerbegebiet gehört dazu. Bei einer weiteren baulichen Entwicklung empfahl er den
Ringschluss. Als Kosten für wichtige
Maßnahmen in der Berggasse, der
Oberbalzheimer Berg-, Hirsch-,
Friedens- und Weiherstraße nannte
er für den ersten Bauabschnitt insgesamt 290 000 Euro.

Eine die Straßensanierung betreffende Bilanz nahm schließlich Thomas Sauter vor. Da noch die wichtige
hydraulische
Betrachtung
fehle, könne erst im Herbst eine
Agenda für geplante Maßnahmen
der nächsten Jahre präsentiert werden. Punktuelle Schäden in beiden
Teilorten beliefen sich auf rund
56 000 Euro, diese sollten seiner
Meinung zeitnah erledigt werden.
Insgesamt sei die Lage so, dass es
Straßen gebe, die noch funktionierten, aber auch Straßen, deren Zustand schnelles Eingreifen verlange.
Der Besuch der Ingenieure ein
rein informativer, ein Beschluss
wurde nicht gefasst. Auch das
Thema Gebühren gelte es zu
beachten: „Das sollten wir nach
Möglichkeit ausgewogen hinbekommen.“
Es sei in dieser Hinsicht viel Geld
ausgegeben worden, meinte Ratsmitglieder Walter Amann. „Wir haben in den vergangenen Jahren viel
ausgegeben, aber früher nicht“, antwortete darauf Markus Gabeli. Jetzt
müsse deshalb ein Mittelweg gefunden werden, damit der Gebührenzahler nicht zu stark zur Kasse gebeten werde. Sorgen, ob das Trinkwasser durch die Leitungen entsprechenden Qualitätseinbußen ausgesetzt sei, machte sich Matthias
Herde. Sowohl Thomas Scherraus
als auch die Verwaltung bekräftigten, dass es keine Beeinträchtigungen gebe.
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Zwei Aktionstage
für die Jugend
Dietenheim. Das Jugendhaus und
der Jugendmigrationsdienst sorgen
auch in diesen Pfingstferien für Abwechslung für Daheimgebliebene.
Am Mittwoch und Donnerstag, 15.
und 16. Juni, laden die für die Jugend- und Sozialarbeit zuständigen
Sozialpädagogen wieder auf den
Multifunktionsplatz in Dietenheim
zu den Aktionstagen. Die Verantwortlichen haben ein Angebot für
Kinder und Jugendliche von sechs
bis 16 Jahren vorbereitet. Von 10 bis
17 Uhr können sich Interessierte daran kostenlos beteiligen. Für kreative Köpfe gedacht ist die Herstellung von phantasievollen Grußkarten, Geschenkpapier und Schmuckschachteln. Die Jugendlichen arbeiten mit Sgraffito-Technik oder mit
Kleistermalerei, weshalb die Kleidung strapazierfähig sein sollten.
Eingerichtet wird auch wieder
die beliebte Spielstraße. Es steht
außerdem eine Sport- und SpielOlympiade für Kinder auf dem Programm, außerdem gibt es
G e sellschaftsspiele . Beteiligen kann
man sich an einem Schach- und
Vier- Gewinnt-Turnier. Fachleute
geben in einem Jonglierworkshop
Tipps für das richtige Jonglieren.
Parallel dazu finden Basketballund Tischtennisturniere sowie Fußballturniere statt.
Für die Verpflegung der jungen
Gäste wird mit Pfannkuchen süß
und pikant, Kaffee und Kuchen sowie verschiedene Getränke gesorgt.
Gäste sind als Besucher willkommen. Bei sehr schlechtem Wetter
oder bei Dauerregen entfällt die Veranstaltung.

Südwestpresse 11.06.2011

Tiefe Töne aus hochaufgeschossener Flöte
Kammerjazz mit Charles Davis und Begleitung stößt auf Resonanz im Kulturstadel
Keine hektischen Soli, keine extremen Groove- und TempoWechsel: Die Stücke des JazzTrios „Captured Moments“ kommen entspannt rüber. Das Matinee gerät zum musikalischen
Zwiegespräch der Jazzmusiker.
PETRA AST
Wain. „Captured Moments“ bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel
wie eingefangene Momente. Eine
sinnige Umschreibung des launig,
feinfühlig dargebotenen Kammerjazz, der mit wenigen Melodieinstrumenten, ohne Schlagzeug-Rhythmen und Elektro-Gitarren auskommt. Fast, als würden sich die
drei Jazzmusiker mit ihren Instrumenten unterhalten, fällt es den Zuhörern im Wainer Kulturstadel
leicht, ihnen bei moderater Bühnenlautstärke zu folgen. Allen voran
Charles Davis: Der Jazzflötist spielt
seit mehr als 25 Jahren in Duos,
Trios und Quartetts und zählt zu
den wenigen Jazzmusikern, die dabei nur Flöte spielen.
Davis, der in Australien aufwuchs, und seit langem in Konstanz
lebt, geht mit dem schwedisch-deutschen Gitarristen Sven Götz und
dem Mannheimer Bassisten Steffen
Hollenweger einen Idealen Soundmix ein – zwei sensible Begleiter für
die größtenteils von Davis und Götz
selbst
komponierten
Arrangements.

tenspieler.
Davis,
Götz und Hollenweger verstehen sich
ohne Worte. Sie sind
ein perfekt aufeinander abgestimmtes
Team. Technisches
Können, kreativ improvisierte Arrangements und gefühlvolles Spiel gehen
ein Trio ohne Worte,
dafür mit umso
mehr Sound, ein.
Zu den Jazzstücken von „Captured
Moments“ konnten
es sich die Besucher, der jüngste
acht Wochen, der älteste über 80 Jahre
alt, wie Stadel-Chef
Theo G. Kobler überrascht feststellte, gemütlich
machen
Zu einer musikalischen Weltreise von Europa nach Arabien und Indien nahmen „Captured Moments“ und das Geschehen
die Zuhörer im Kulturstadel mit. Die meisten Stücke hat Charles Davis (rechts im Bild) selbst kompo- auf der kleinen
niert. Das Trio überzeugte das Publikum mit seinem scheinbar mühelosen Spiel, in dem sich die Freude Bühne mit Apfelsaft
Foto: Petra Ast und Wiener Würstder Jazzmusiker ausdrückte.
chen genießen. Genau das ließen sich die Zuhörer
Die Auswahl an Flöten, die der
ihm und seinen Mitspielern geht.
nicht zweimal sagen: In dem zweiBandleader beherrscht, ist groß: anIhre Instrumente nutzen sie zur Ereinhalbstündigen Matinee bezeugung ungewöhnlicher Töne. Die
gefangen von der C-Querflöte, Altklatschten sie die vielfältigen ArranMusik verabschiedet sich aus geflöte, bis hin zu einer zwei Meter hohen Kontrabassflöte, die ein wenig
wohnten Klangmustern. Davis und
gements des Trios und begeisterten
an ein Ofenrohr erinnert.
seine Mitspieler können sich dabei
sich an Blues, zeitgenössischem
Den Zuhörern im Stadel macht er
aufeinander verlassen.
Jazz und arabischen Klängen. Ausan diesem sonnenwarmen SonntagPer Augenzwinkern, lässig ausgegiebiger Applaus war den Musikern
führten Gitarrengriffen und Sekunschließlich sicher. So sicher wie ihvormittag in bescheiden klingenden des Innehaltens verständigen
rerseits die Zusage, bald wieder im
den Worten, gespickt mit ein wenig
sich Kontrabass-, Gitarren- und FlöStadel zu spielen. Petra Ast
Selbstironie, deutlich, worum es

Rock im Bierzelt zum zehnten Geburtstag
„Feschthidde“ Regglisweiler feiert noch bis Pfingstsonntag auf der grünen Wiese
Regglisweiler. Was vor Jahren mit einer Geburtstagsfeier in einer Garage begann, hat sich zur weiterentwickelt und ist heute unter dem Namen „Feschthidde“ bekannt. Nutzer des Treffs sind junge Menschen,
die sich in Regglisweiler auch sozial
engagieren. Seit gestern und noch
bis Pfingstsonntag feiert der Treff
das zehnjährige Jubiläum mit fetziger Rockmusik in einem Bierzelt auf
der grünen Wiese zwischen dem
Ortsteil Weiher und den Kreuthöfen.Die „Macher“ der gut 30-köpfigen Gruppe, die sich stets mittwochs zum Stammtisch im Garten
der Familie Kropf (Pfarrer-BrunnerStraße 3) treffen, sind die beiden
Kropf-Söhne Matthias und Robert,
sowie Clemens Stiehl und Manuel
Rueß. Darüber hinaus ist die Jugendgruppe aber auch immer bereit,
wenn es irgendwo zu helfen gilt. So
sind sie bei den Flurputzeten der

Die vier Macher der „Feschthidde“ (v.l.): Clemens Stiehl und Matthias Kropf (vorn)
Foto: Dieter Gräter
sowie Robert Kropf und Manuel Rueß.

Stadt dabei, helfen beim Weiherfest
und bei kirchlichen Festen mit und
auch bei Veranstaltungen von Regglisweiler Vereinen im Bürgerhaus.
Das zehnjährige Bestehen feiern
die „Feschthiddler“ in einem Zelt.
Sie stellten bei der Stadt einen Antrag „und erhielten unter bestimmten Auflagen auch die offizielle Genehmigung“, so Bürgermeister Sigisbert Straub im Gemeinderat.
Bereits gestern ging die Fete mit
„JoPicX“ und der Gruppe „Faked
Presence“ über die Bühne. Heute
Abend treten die „Dogs of Lust“, sowie die Rockband „Die Tauchermeister“ in Aktion. Der Sonntag ist
ab 11 Uhr für die Regglisweiler Bevölkerung gedacht. Im Bierzelt gibt
es einen Frühschoppen samt Spanferkel-Mittagessen. Dazu spielt der
Musikverein Regglisweiler. Der Erlös der Fete wird einem gemeinnütgrä
zigen Zweck zugeführt.

Der Technische Ausschuss befand den Platz an der nordwestlichen Friedhofsmauer
als optimal für eine Urnenanlage im Regglisweiler Friedhof. Foto: Dieter Gräter

Ausschuss findet
Standort für Urnen
Besichtigung auf dem Friedhof Regglisweiler
Urnenanlage für den Friedhof
Regglisweiler: Sie entsteht im
Nordwesten des entlang der
Mauer zum benachbarten Kindergarten.
DIETER GRÄTER
Regglisweiler. Was sich schon in
der Mai-Sitzung des Dietenheimer
Gemeinderates abzeichnete, erwies
sich bei einer Ortsbesichtigung des
Technischen Ausschusses im Regglisweiler Friedhof als ideale Lösung
für den Bau einer Urnenanlage.
Nachdem sich der Ausschuss des
Gemeinderats zusammen mit Maria und Karl-Heinz Kurasch vom
gleichnamigen Büro für Gartenund Landschaftspflege in Staig, im
Friedhof einen Überblick verschafft
und dabei auch die bereits in der
Ratssitzung als nicht geeignet verworfenen Standorte in Augenschein
genommen hatte, konzentrierte
sich das Gremium auf einen Platz
im Nordosten.
Dort, wo derzeit ein, vom Friedhofbestatter nur selten genutztes Eisentor eine Zufahrtsmöglichkeit in
den Friedhof bietet, könnte nach
Meinung der Ausschussmitglieder
und der beiden Ingenieure eine Urnenanlage platziert werden, zumal
der Friedhof an dieser Stelle ein
Stück in Richtung Osten erweiterbar wäre. Weil in unmittelbarer
Nähe des Versammlungsraumes
der Leichenhalle gelegen, würde
sich dieser Platz gut eignen, befanden die Räte.
Eine deutliche Absage erhielten
die im Gemeinderat bereits diskutierte „Variante 2“ – unter dem
Dach der Aussegnungshalle)– und
die „Variante 1“ im Norden. Bei die-

ser Alternative hätten die bestehende Grüngutanlage versetzt und
die bestehende Heckenallee zurückversetzt werden müssen.
Als ideale Lösung bot sich letztendlich ein Standort an, der sich in
unmittelbarer Angrenzung zum benachbarten Kindergarten befindet.
Wie Maria Kurasch erklärte, war
diese Variante in der letzten Gemeinderatssitzung von Hans-Jörg
Bailer eingebracht und diskutiert
worden. Die Architektin gab bei
dem Platz entlang der Grenzmauer
aber zu bedenken, ob bei spielenden Kindern im höher gelegenen
Garten nicht ab und zu ein Ball auf
den Friedhof fallen könne. Der Gemeinderatsausschuss teilte dieses
Argument nicht, da man die bestehende Hecke verlängern- und damit eine natürliche Abgrenzung
zum Kindergarten hin erreichen
könne. Ansonsten wurde der Standort als optimal bewertet. „Der bestehende große Baum könnte nach
oben ausgeputzt und drumherum
eine Ruhebank anlegt werden“, befand auch Bürgermeister Sigisbert
Straub. Die wenigen noch bestehenden Erdgräber bedeuteten kein Hindernis bedeuten, da die dafür geschlossenen und nicht verlängerbaren Verträge in Kürze auslaufen, erklärte Bauamtsleiter Christoph Koßbiehl nach entsprechender Rückfrage im Rathaus.
Fazit der Vor-Ort-Besichtigung:
Das Büro Kurasch wurde beauftragt, den Platz an der nordwestlichen Friedhofsmauer zu überplanen und Gestaltungsvorschläge zu
fertigen. Die Standortfestlegung
wurde im Sitzungssaal des Rathauses bekräftigt und in der späteren öffentlichen
Gemeinderatssitzung
auch bekannt gegeben.

