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Sind Bebauungspläne noch notwendig?
Gemeinderat Immer häufiger müssen Befreiungen von den geltenden Regeln erteilt werden. Das wundert die Binswanger

gar nicht mehr. Wie im August durch eine Aktion Neubürger angesprochen werden sollen
VON BRIGITTE BUNK

Binswangen Der schwäbische Bau-
stil von einem der ersten Bauherrn
im neuen Binswanger Baugebiet
Zollstraße macht gleich eine Befrei-
ung notwendig. Das wunderte bei
der jüngsten Binswanger Gemein-
deratssitzung nicht nur Zweiten
Bürgermeister Walter Stallauer.
● Bauvorhaben Ein Einfamilienhaus
mit Doppelgarage soll gebaut wer-
den. Unter anderem ist die ge-
wünschte Höhe der Gaube anhand
des neuen Bebauungsplans nicht
umsetzbar. Stallauer fragte: „Wa-
rum machen wir Bebauungspläne,
wenn wir schon bei einem der ersten
Häuser eine Befreiung erteilen?“
Bürgermeister Anton Winkler ent-
gegnete, dass es kaum möglich sei,
einen Bebauungsplan zu machen,
mit dem alle zurechtkommen.
„Dann dürften wir gar nichts festle-
gen.“ Er betonte, dass eine Befrei-
ung vom Antragsteller bezahlt wer-
den müsse, diese also nur beantragt
werde, wenn es demjenigen wirklich

wichtig sei. Unter anderem ergänzte
Alexander Gumpp, dass beim Bauen
immer Moden vorherrschen, da
wollten die Räte den Wünschen
nicht im Wege stehen, aber: „Wir
hatten bei der Aufstellung solche
Gebäude gar nicht mehr richtig auf
dem Schirm.“ Die Befreiung wurde
erteilt.
● Kiesverkauf Dass Bürgermeister
Winkler bei der Bürgerversamm-
lung nicht sagte, wie viel Geld die
Gemeinde durch den Kiesverkauf
am Gemeindeweiher eingenommen
hat, war auch in dieser Sitzung The-
ma. Kämmerin Maria Reiber erläu-
terte, dass zwar die Zahl hätte ge-
nannt werden können, aber nicht
die Bedingungen, die damit ver-
knüpft seien. Somit könnten die
Zahlen nicht richtig bewertet wer-
den.
● Friedhof Auf Antrag von Hilde
Kapfer kam der Friedhof auf die
Tagesordnung. Sie fragte, ob nicht
auch in Binswangen ein schönes Ur-
nengrabfeld angelegt werden könne,
wie beispielsweise in Wengen und

Villenbach. Die bisherige Lösung,
direkt an der Wand, gefällt ihr
nicht. Deshalb soll sie nun Bilder
und Vorschläge machen, damit in
einer weiteren Sitzung nochmals be-
raten wird.

Da allerdings in der Bürgerver-
sammlung sowohl die hohen Kosten
für eine Grabnutzungsrechtverlän-
gerung moniert wurden, als auch die
Urnengrablösung an sich, wies der
Bürgermeister darauf hin, dass eine
kostengünstige Lösung notwendig
sei. Außerdem möchte Hilde Kap-
fer, dass eine für beide Seiten zufrie-
denstellende Lösung beim Thema
Friedhofsmauer erzielt wird. Da der
private Weg östlich des Friedhofs
als Ein- und Ausfahrt für landwirt-
schaftliche Fahrzeuge dient, ist die
Mauer schon seit längerer Zeit be-
schädigt.
Bürgermeister Winkler erklärte,
dass der Gemeindearbeiter bereits
den Auftrag bekommen habe, den
Schaden zu beseitigen. Daraufhin
wandten mehrere Räte ein, dass es
nichts nütze, nur den Schaden zu

beheben, sondern eine grundsätzli-
che Lösung gesucht werden müsse,
wozu die Mauer selbst genauer in
den Blick genommen werden müs-
se. Bei einem Ortstermin werden die
Gemeinderäte überlegen, ob die
„Nonnen“, die Abdeckungen, auf
der Friedhofsmauer bleiben sollen.
Dann können sie über das weitere
Vorgehen der Sanierung nachden-
ken.

Nachdem derzeit aufgrund des
Abschlusses der Dorferneuerung
Vermessungsarbeiten laufen, wird
auch der Grenzverlauf geregelt, da-
mit die Mauer durchweg auf Ge-
meindegrund steht und auch die von
der Abdeckung überragte Fläche
noch öffentlicher Grund ist.
● Binswangen für Binswanger Büh-
ler berichtete außerdem von einer
im August geplanten Aktion, mit
der sie speziell – aber nicht nur –
Neubürger ansprechen möchten.
Angedacht ist eine Führung durch
Binswangens Denkmäler, die Ka-
pelle, den Kindergarten mit dem
Pfarrhof, die Synagoge unter ande-

rem. Der Abschluss soll am Dorf-
platz erfolgen, wo der Musikverein
mit „Blasmusik klingt so“ einlädt.
Dort könnten sich alle noch zusam-
mensetzen, und wenn dann noch
weitere Gemeinderäte dazukämen,
könnten die Bürger gleich weitere
Fragen stellen.
● Jugendtreff Ratsmitglied Dr. Her-
mann Berwe fragte nach, wie sich
das Thema „Jugendtreff“ weiter-
entwickelt habe. Jugendreferent
Roland Karl berichtete, dass eine
Woche nach der vorherigen Ratssit-
zung bereits ein Treffen der Jünge-
ren mit den derzeit aktiven Jugend-
lichen stattgefunden habe. Die
stimmten zu, dass die Jüngeren
durchaus einen Abend für sich ha-
ben könnten, wenn ein Verantwort-
licher benannt sei. Zwei der Jünge-
ren haben sich bei der Mitglieder-
versammlung auch als Beisitzer in
den Vorstand des eingetragenen
Vereins wählen lassen. Weitere hat-
ten bereits den zusätzlich von ihren
Eltern unterschriebenen Mitglieds-
antrag dabei.

VON STEFANIE TÖLK

Riedsend Im kleinen Villenbacher
Ortsteil Riedsend wurde am vergan-
genen Wochenende groß gefeiert.
Zum 100-sten Gründungsjubiläum
des Schützenvereins „Tirol Rieds-
end“ helfen alle Mitglieder zusam-
men. Bereits seit Monaten stehen
die Organisation und Vorbereitun-
gen auf der Agenda. Stück für Stück
verwandelt sich die große Lagerhal-
le der Familie Langenmair in eine
gemütliche Festhalle.

Das zweitägige Festprogramm
bietet Gaumenfreuden, Traditions-
bewusstsein, ausgelassene Stim-
mung durch zwei Musikkapellen
und eine Hüpfburg in Form eines
Riesentraktors, sehr zur Freude der
kleinen Gäste. Die großen Gäste ge-
nießen am Samstag das zünftige
Spanferkelessen. „Gespendet wurde
die Sau von unserem Bürgermeister
und Schirmherrn Werner Filbrich.
Veredelt von unserem Metzger Mi-
chael Langenmair“, freut sich Bern-
hard Mair, Vorsitzender des Schüt-
zenvereins. Sein weiterer Dank gilt
unter anderem seinen Vorstandskol-
legen, dem lokalen Obst- und Gar-
tenbauverein für die festliche Deko-
ration, dem Fischereiverein Rieds-
end für das Küchenzelt und den vie-
len Helfern in Küche, Ausschank
und Service.

Unterstützt durch ein ordentli-
ches Prosit der Wertinger Musikka-
pelle „Uns“ begrüßen die Festred-
ner die große Festgemeinde. In sei-
ner kurzen Ansprache dankt Rein-
hard Langenmair, Zweiter Bürger-
meister der Gemeinde Villenbach,
den engagierten Mitgliedern, die
„bis heute das Werk der Gründer
mit Begeisterung und Idealismus
fortsetzen“. Auch Franz Hohen-
acker, Vorsitzender des Patenver-
eins „Frohsinn“ Wengen, gratuliert
zum Vereinsjubiläum. Beide über-
geben Bernhard Mair zudem Spen-
den der Gemeinde Villenbach und
des Patenvereins.

Die Ehrung langjähriger Mitglie-
der und Schützenkönige fand bereits
Anfang des Jahres statt. Im Mittel-
punkt dieser Feier steht die Schau
auf Vergangenes und Künftiges.
„Gegründet wurde unser Verein aus
Brauchtumspflege. Nicht wie im 12.
Jahrhundert zum Schutz von Bür-
gern und zur Verteidigung von Ort-
schaften“, erinnert Bernhard Mair.
Stolz auf ihre Geschichte und die
historischen Gründungsunterlagen
sind alle 33 Schützinnen und 73
Schützen.

„Mein Großvater war einer der
20 Gründungsmitglieder des Ver-
eins,“ erzählt Reinhard Langen-
mair. Die Gründungsmedaille seines
Großvaters bildet ein ganz besonde-
res Schmuckstück der Vereinsge-

Das halbe Dorf gehört dem Schützenverein an
Jubiläum „Tirol Riedsend“ besteht seit hundert Jahren. Wie es ein Verein schafft, so alt zu werden und dabei noch ein

zwei Tage dauerndes Fest auszurichten. Gefeiert wurde am Wochenende mit zahlreichen Gästen

Sein hundertjähriges Bestehen feierte der Schützenverein „Tirol Riedsend“ am vergangenen Wochenende. Angeführt wurde der Festumzug vom Vorstand und den Festda-
men. Fotos: Stefanie Tölk

einspflege als vorbildliches Beispiel
des respektvollen Miteinanders. „Es
ist ein Fest der Begegnung und der
Freude, das Menschen über die
Grenzen der Konfessionen und
Weltanschauungen zu einer großen
Festgemeinschaft verbindet.“

Diesem offenen und gleichbe-
rechtigten Austausch zwischen den
Vereinsmitgliedern und dem ver-
gleichsweise jungen Vorstand ist
wohl der große Erfolg dieses Ver-
eins zu verdanken. Von etwa 230
Einwohnern sind 106 im Schützen-
verein. „Seit gestern sind es sogar

107 Aktive,“ berichtigte Bernhard
Mair während seiner Festrede. Ein
Nachwuchsproblem wie viele ande-
re Vereine kennt der Schützenver-
ein „Tirol“ Riedsend wahrlich
nicht.

„Der Unterschied zu früher ist
vielleicht, dass wir die Jungen mit-
reden lassen und ernst nehmen. Ihre
Vorschläge und Ideen werden dis-
kutiert und dann gemeinsam darü-
ber entschieden, was Sinn ergibt
oder eben auch nicht,“ meint Kon-
rad Zingler zu dieser Thematik. Ein
Ansatz, der Schule machen könnte?

Villenbach feierlich in die Festhalle
ein. Aber auch Vertreter des Obst-
und Gartenbauvereins Riedsend,
des Kameraden- und Soldatenver-
eins Villenbach, der Feuerwehren
Riedsend, Wengen und Villenbach
und vieler weiterer Vereine lassen
sich diese freudige Gelegenheit nicht
entgehen.

Auch Pater Manoj, Urlaubsver-
tretung von Pfarrer Biju, rückt das
Jubiläum des Vereins und seine Be-
deutung für die Gemeinschaft in den
Fokus seiner Predigt. So wert-
schätzt der Würdenträger die Ver-

schichte. Die Gedenktafel zeigt aber
auch Bilder der Vereinsgründung
am 22. Februar 1919, der Fahnen-
weihung zum 60. und der Festivitä-
ten zum 75. Jubiläum.

Zum Festumzug am Sonntag mit
Gottesdienst und Mittagessen kom-
men insgesamt 21 Vereine mit Fah-
nenabordnung und Vereinswappen
zusammen.

Begleitet vom Musikverein Zu-
samaltheim ziehen die Gastgeber
samt Festdamen, die Patenschützen
aus Wengen, weitere Schützen aus
Hausen, Rischgau‚ Sontheim und

Eigens für das Jubiläum des Schützenvereins wurde in Riedsend eine große Torte ge-
backen.

Mit einem Prosit entließ Vorsitzender Bernhard Mair (links) die Festgemeinschaft in
den gemütlichen Teil des Abends.

Mertingen „So war das früher! Das
kenne ich aus meiner Jugend. Wie
bei meinen Großeltern!“ Solche Sät-
ze werden bei den Museumsfreun-
den Mertingen am Sonntag, 2. Juni,
wieder öfter zu hören sein. In der
Sölde, im Stadel und in der Alten
Schule können Besucher auf Zeitrei-
se gehen: Altes Handwerk und
Wohn- bzw. Lebensbedingungen
auf dem Lande bis in die Mitte des
vorigen Jahrhunderts sind Themen
der Sammlungen und Veranstaltun-
gen in Mertingen.

Für die Verzierung der Aussteu-
er, für den würdevollen Rahmen re-
ligiöser Handlungen wie Taufe oder
letzte Ölung war eine Handarbeits-
technik vom Orient bis nach Skandi-
navien besonders beliebt: der
Kreuzstich. Je nach Fertigkeit der
Stickerin konnten die Muster ein-
fach oder anspruchsvoll sein. Viel
Wert wurde zum Beispiel auf kunst-
volle Monogramme in der Wäsche
gelegt. Maria Schaber zeigt in der
Sölde, welche Gestaltungsmöglich-
keiten – auch für den modernen Ge-
schmack – mit dieser Technik gege-
ben sind.

Dass das Leben früher mit Härten
und Gefahren, besonders für Frauen
und Kinder, verbunden war, kön-
nen Besucher in der Alten Schule
nachvollziehen. In der Ausstellung
„Vom Kinderkriegen“ geht es um
Geburt und Tod, um Mütter- und
Kindersterblichkeit, um Geburts-
hilfe und Geburtshelfer.

Ausgehend vom Beispiel der
Mertinger Hebamme Barbara Wag-
ner (1880 bis 1965) werden Ausbil-
dung und Arbeitsbedingungen der
Frauen, die anderen bei der Geburt
beistanden, beleuchtet. Welche
Hilfsmittel zur Verfügung waren,
welche Rolle die Ärzte spielten, wie
Neugeborene und Kleinkinder ver-
sorgt wurden, unter welchen äuße-
ren Bedingungen Frauen auf dem
Lande ihre Kinder zur Welt bringen
mussten, das wird mit Objekten,
Bildern und Texten veranschau-
licht.

Wer sich nach all den Informatio-
nen stärken will, kann das mit dem
Brot tun, das Helene Schabert nach
traditionellem Rezept in der Alten
Schule bäckt. Für Schleckermäuler
gibt es im Stadel Hollerküchle. (pm)

O Öffnungszeit Alle Anlagen der Muse-
umsfreunde Mertingen sind am Sonn-
tag, 2. Juni 2019, von 14 Uhr bis 17 Uhr
geöffnet.

So, wie
es früher war

In Mertingen sind die
alten Sammlungen

wieder geöffnet

WORTELSTETTEN

Gaudi-Mehrkampf
bei der Vatertagsfeier
Der SV Wortelstetten veranstaltet
am Donnerstag, 30. Mai, seine Va-
tertagsfeier in der Festhalle und am
Sportgelände. Ab 9.30 Uhr werden
Weißwürste serviert. Auch alle
Schafkopffreunde und Radfahrer
sind gern gesehene Gäste. Ab 14
Uhr findet ein Gaudi-Mehrkampf
statt. Beim Gummistiefel-Zielwurf,
Langhammer-Nageln, Fallrohr-
Fangus und beim Bachlauf können
die Gäste ihre Geschicklichkeit un-
ter Beweis stellen. Gespielt wird in
Teams mit je vier Personen. Jeder
kann mitmachen, ob jung oder alt,
ob weiblich oder männlich. Natür-
lich gibt es auch etwas zu gewinnen.
Anmeldungen für den Gaudi-
Mehrkampf können vor Ort erfol-
gen. (pm)

Aktuelles in Kürze

NORDENDORF

Sportverein organisiert
eine Radl-Rallye
Am Donnerstag, 30. Mai, veranstal-
tet der SV Nordendorf seine 33.
Radl-Rallye. Auf der rund 17 Kilo-
meter langen Strecke können die
Zweier- oder Familienteams an den
verschiedenen „Stützpunkten“
Punkte sammeln und so verschiede-
ne Sachpreise gewinnen. Start ist
zwischen 12 und 14 Uhr am Sport-
platz in Nordendorf. (AL)


