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PFULLENDORF (sz) - Die Abschlusswanderung
des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Pful-
lendorf, hat auf die zweite Teilstrecke durch das
Burgweiler Ried geführt. Begleitet wurden die
Wanderer von der Organisatorin Christel Nes-
beda. Der erste Wegabschnitt führte links und

rechts der Hund’schen Teiche, zum ersten Aus-
sichtspunkt und weiter an der Ostrach zum
Herzstück des Rieds zur Großen Traube, das
nicht betreten werden kann. Herbert Kälberer
berichtete über die Entstehung der Moore, de-
ren Trockenlegung im vorigen Jahrhundert, den

Torfabbau und den Zweck der Renaturierung.
An der Strecke konnte noch der Bau eines Bi-
berdammes besichtigt werden. Der letzte Teil
der Wanderung führte am Rand des Bannwal-
des der Großen Traube zum Vogelsee, einem
Rückzugsgebiet für viele Vögel. FOTO: PR

Abschlusswanderung durch Burgweiler Ried

PFULLENDORF (sz) - Bei den Frederick-Tagen, dem
landesweiten Literaturlesefest, hat der Kinderbuch-
autor Andreas Venzke den Schülern der Kasimir-
Walchner-Schule aus seinem Buch „Der Grasesser“

vorgelesen. Das Buch über einen außergewöhnlichen
Jungen lesen die Kinder in den nächsten Wochen im
Unterricht. Venzke gelang es, die Kinder bei seiner
spannenden Lesung mitzureißen. FOTO: PR

Kinderbuchautor liest Schülern vor

PFULLENDORF - Mit einem ausführ-
lichen Bericht haben Wirtschaftsför-
derer Felix Kretz und die Innenstadt-
beauftragte Mira Krane den Gemein-
derat in der Sitzung am Donnerstag
über ihre jeweiligen Aufgabenfelder
und Tätigkeiten informiert. Die
Hauptaufgabe von Kretz liegt darin,
Ansprechpartner für bereits angesie-
delte Betriebe, aber auch für Unter-
nehmer, die einen Standort suchen,
zu sein. 

„Wir haben 60 bis 80 Neuanmel-
dungen von größeren und kleineren
Gewerbebetrieben pro Jahr“, sagte
Kretz, dem die Bestandspflege eben-
so am Herzen liegt, wie die Beratung
zu Förderprogrammen oder bei der
Unternehmensnachfolge. Weiterhin
stehen für ihn Kontakt und Vernet-
zung mit anderen Einrichtungen wie
der Industrie- und Handelskammer,
den Kollegen in der Region oder der
Wirtschaftsförderung im Kreis Sig-
maringen oder dem Wirtschaftsver-
bund der Vier-Länder Region Bo-
densee im Vordergrund. 

Ziel ist die Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts Pfullendorf und die
Vermarktung von Gewerbeflächen.
Dafür gibt es Veranstaltungen wie
die Pfullendorfer Wirtschaftsgesprä-
che, die sich inzwischen zu einer bei
Industrie, Handwerk und Handel
gleichermaßen beliebten Plattform
entwickelt haben, aber auch Besuche
von Fachmessen.

Leerstände reduziert

Weitere Themen, mit denen sich der
Wirtschaftsförderer beschäftigt,
sind die Infrastruktur des Breitband-
netzes, die Fachkräfteentwicklung,
die Bahnstrecke, die Vermarktungs-

offensive für das Industriegebiet
Mengener Straße oder das Leer-
stands- und Flächenmanagement.
„Wir haben die Leerstände innerhalb
von zwei Jahren von 20 auf zehn re-
duziert“, sagte Kretz.

Mira Krane, die innerhalb der
Wirtschaftsförderung für das Stadt-
marketing und die Innenstadtent-
wicklung zuständig ist, berichtete
von zahllosen Aktivitäten zur Ver-
besserung der Außenwirkung. Bei-
spielsweise wurden Broschüren für
Bürger und Gäste erstellt, der
Newsletter eingeführt und der Inter-
netauftritt der Stadt überarbeitet.
Außerdem erhielten die Ortsein-
gangstafeln und die Wegeführung in
der Innenstadt mit neuen, aufwändig
gearbeiteten Wegweisern ein neues
Gesicht. 

Zu einem Erfolgsmodell wurden
die Pfullendorfer Geschenkgut-
scheine, die inzwischen bei 30 Händ-
lern und Gastronomen eingelöst
werden können. Ein weiteres Er-
folgsmodell ist das Gestaltungsför-
derungsprogramm, aus dem seit 2013
über 60 000 Euro an Hausbesitzer
und Geschäftsleute ausbezahlt wur-
den. Ein Sorgenkind ist nach wie vor
der Samstagsmarkt. „Den Samstags-
markt konnten wir trotz aller finan-
ziellen und zeitlichen Anstrengun-
gen nicht halten“, so Krane. 

Von Bürgermeister Thomas Kug-
ler gab’s für Felix Kretz und Mira
Krane in der Sitzung ein Danke-
schön. „Wir sind unheimlich weit-
läufig unterwegs mit unseren 1,5 Per-
sonalstellen“, sagte Kugler, „es ist ein
erfolgreiches Stadtmarketing, das
wir uns leisten.“ Gleichzeitig sagte
er: „Von unseren Idealvorstellungen
von Innenstadt sind wir noch mei-
lenweit entfernt.“ 

Immer mehr
Betriebe zieht’s

nach Pfullendorf
Wirtschaftsförderer und

Innenstadtbeauftragte geben Bericht ab

Von Anthia Schmitt
●

Halloween – das verbinden die meis-
ten heutzutage mit dem anstehenden
Vorabend zu Allerheiligen. Das ist
kein Wunder, leitet sich doch das
Wort „Halloween“ ab von „All Hal-
lows’ Eve“, was der Abend vor Aller-
heiligen bedeutet. Doch darum geht
es ja gar nicht. Vor allem Kinder und
Jugendliche freuen sich auf das Aus-
schälen von Kürbissen und Aufstel-
len von Rübengeistern. Jetzt wo es so
früh schon wieder dunkel wird, ist es
gut, etwas zur Abschreckung von bö-
sen Geistern zu tun. Beliebt sind na-
türlich auch Bräuche, wo Kinder an
den Haustüren Bonbons betteln:
„Süßes oder Saures!“, nächtliche
Streiche und Schabernack oder eben
Halloween-Partys, die jetzt überall
angekündigt werden. 

Warum nimmt dieser Trend in
den letzten beiden Jahrzehnten so
zu, was hat das zu bedeuten? Ist es ei-
ne Anknüpfung an christliche Tradi-
tionen, die in dieser Jahreszeit schon
seit 15 Jahrhunderten der Heiligen
und der armen Seelen gedenkt? Oder
ist es – wie manche behaupten – der
Rückgriff auf uraltes keltisches
Brauchtum? Oder schlicht der merk-
würdige Hang zum Gruseligen, die
schaurige Freude an Zombies, Frat-
zen, Vampiren, triefendem Blut und
Skeletten, der unsere Tage auch
kennzeichnet? Oder ist es nur dieses,
dass die Konsumgüterindustrie,
nach Weihnachten, Mutter- und Va-
lentinstag, sich nun erfolgreich auch
dieses Datums angenommen hat, um
Cash zu machen? Man mag bedau-
ern, dass die katholischen Hochfeste

Allerheiligen-Allerseelen vermehrt
in den Hintergrund rücken, dass an-
dere schöne Bräuche wie zum Bei-
spiel St. Martinsumzüge zunehmend
vom Kürbiszauber verdrängt werden
oder viele gar nicht mehr wissen,
dass am 31. Oktober Martin Luther
mit seinem Thesenanschlag an der
Schlosstür in Wittenberg eine Bewe-
gung losgetreten hat, welche die hal-

be Welt verändert
hat, die sogenannte
Reformation. 

Aber man muss
diesen Halloween-
Trend nicht verteu-
feln und in die sata-
nistische oder ok-
kulte Ecke stecken.
Solange es Spaß
bleibt, sollten wir
ihn denen gönnen,

die sich daran ergötzen. Wo aller-
dings Schaden angerichtet wird, hört
der Spaß auf. Denn Anlässe, bösen
Schaden zu fürchten, haben wir oh-
nedies genug. Da ist ja nicht nur die
dunkle trübe Jahreszeit, die uns de-
pressiv machen kann. Ich kenne der-
zeit wenige, denen beispielsweise
die gespenstische Debatte um
Flüchtlinge und wie wir mit ihnen
umgehen sollen, oder die Reaktion
vieler Mitbürger darauf, ob in Dres-
den oder an den Stammtischen, oder
die Unfähigkeit europäischer Politik
gegenüber diesen Herausforderun-
gen, keine Furcht einflößt. 

Darum will ich hier an etwas er-
innern, das wir im Grunde alle wis-
sen: Wirklich böse Geister vertreibt

man nicht mit Kürbisfratzen oder
„Bonfires“. Böse Geister werden ver-
trieben, in dem man sich des guten
Geistes besinnt und sich daran orien-
tiert.

Luthers Thesen

Exakt dieses – und keineswegs eine
Spaltung der Kirche – wollte Martin
Luther mit seinen berühmt geworde-
nen Thesen vom Allerheiligenvor-
abend. 95 Sätze gegen den Ablass-
handel, gegen die böse Unsitte, mit
den frömmsten und innerlichsten
Sehnsüchten des Menschen Cash zu
machen. So lautet die These 27: „Lug
und Trug predigen diejenigen, die sa-
gen, die Seele erhebe sich aus dem
Fegfeuer, sobald die Münze klin-
gelnd in den Kasten fällt“. Seelenheil
gegen bare Münze? Eine Fragestel-
lung, die uns mehr denn je berühren
sollte: Denn das sind wir in Gefahr zu
vergessen und zu verdrängen: Leben
und Seligkeit sind nicht käuflich. Viel
zu gerne gehen wir den Lug und
Trug-Predigern auf den Leim und
verkaufen uns mit Haut und Haaren.
Wir lassen uns zur Ware machen und
machen andere zur Ware. 

Wer meint, das sei Leben, der irrt.
Darum treibt Luther bald das Bibel-
übersetzungsprojekt voran, damit je-
der lesen und verstehen kann:
„Glücklich zu preisen sind die, die
nach der Gerechtigkeit hungern und
dürsten. Glücklich zu preisen sind
die Barmherzigen. Glücklich zu prei-
sen sind die, die Frieden stiften.“ So
hört es sich an, wenn ein guter Geist
spricht.

Lug und Trug
Von Hermann Billmann, Pfarrer i.R., Pfullendorf
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Sonntags-
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PFULLENDORF (stt) - 50 neue Bau-
plätze entstehen in Pfullendorf im
Gewann „Obere Bussen“ in der Nähe
des Friedhofs östlich der Zufahrts-
straße zum Wohngebiet Rosslauf.
„Für dieses 5,4 Hektar große Areal
besteht schon seit 2004 ein rechts-
kräftiger Bebauungsplan“, sagte Bau-
rechtsamtsleiter Josef Waldschütz in
der Gemeinderatssitzung. 

Die große Nachfrage nach Bau-
plätzen in Pfullendorf hat dazu ge-
führt, dass die Grundstücke in den
Neubaugebieten Berghof II und
Hohkreuzerlänge bebaut oder zu-
mindest verkauft sind. „Wir sind mo-
mentan ausverkauft und müssen die
Weichen stellen, wo es weitergeht“,
sagte Waldschütz. Seit Anfang 2014
seien insgesamt 60 städtische Wohn-

bauplätze verkauft worden. Wald-
schütz empfahl dem Gemeinderat
die Erschließung des Gewanns
„Obere Bussen“. Allerdings bedürfe
die Planungsgrundlage von damals
aus städtebaulichen Gründen einer
grundlegenden Überarbeitung. 

Drei Hektar des Geländes befän-
den sich im Eigentum der Stadt, für
den Rest gebe es „Grundstücksver-
handlungen mit positivem Verlauf“,
so Waldschütz. Mit der Überarbei-
tung des Bebauungsplans, die auch
ein geändertes Erschließungskon-
zept beinhaltet, beauftragte der Ge-
meinderat das Planungsbüro Kar-
cher in Ehingen. „Wir wollen die Er-
schließungskosten in den nächsten
Doppelhaushalt einstellen“, sagte
Waldschütz. 

50 neue Bauplätze zwischen
Friedhof und Rosslauf

5,4 Hektar großes Areal im Gewann „Obere Bussen“

PFULLENDORF (stt) - Der Gemein-
derat hat in seiner Sitzung am Don-
nerstag das Seniorenkonzept auf den
Weg gebracht. Einstimmig folgte das
Gremium der Empfehlung der im Juli
vorgestellten Prioritätenliste und be-
willigte die Schaffung einer Teilzeit-
stelle. 

In mehreren Besprechungen und
Fachtagungen unter der externen
Moderation von Christine Miller war
diese Prioritätenliste entstanden, auf
der zuvorderst die Koordination und
Vernetzung der bestehenden Ange-
bote sowie die effektive Zusammen-
führung ehrenamtlicher Arbeit ge-
nannt wurde. „Wir erachten es für
notwendig, dass wir diese Stelle
schaffen, denn jemand sollte das
Konzept umsetzen“, sagte Bürger-
meister Thomas Kugler den Räten. 

Zunächst wird die Stelle für drei
Jahre eingerichtet, danach soll der
Bedarf neu festgestellt werden. Ge-
meinderat Hermann Billmann (UL)
begrüßte das Seniorenkonzept: „Wir
sind dafür und wollen auch daran
mitarbeiten.“ Dr. Jobst-Michael Flo-
rus (FW) stellte fest: „Es wird ohne
Engagement der Stadt, auch finan-
zielles Engagement der Stadt, nicht
gehen.“

Teilzeitstelle für
Seniorenarbeit

WALD (sz) - Die Bauernkapelle Min-
dersdorf tritt am Sonntag, 8. Novem-
ber, ab 11 Uhr in der Zehn-Dörfer-
Halle Wald auf. Die Bauernkapelle
hat sich vorgenommen, neben be-
kannten Melodien aus dem aktuellen
Programm auch neue Titel zu spie-
len. Anlass zum Feiern gab es für die
Bauernkapelle genug. Im Jubiläums-
jahr des 50-jährigen Bestehens ist es
der Bauernkapelle Mindersdorf ge-
lungen, in der volkstümlichen Hitpa-
rade mit dem Titel „Ja wir stehn’ auf
Blasmusik“ einen zweiten Platz und
drei Wochensiege zu landen. Zwi-
schenzeitlich war die Bauernkapelle
in den deutschen Volksmusikcharts
auf Platz sieben zu finden. Um eine
Anmeldung unter der Telefonnum-
mer 07774/14 80 oder per E-Mail un-
ter info@bauernkapelle.de bis spä-
testens 6. November wird gebeten.

Bauernkapelle
Mindersdorf 

spielt in Wald

Anzeigenservice 07552/922-861
redaktion.pfullendorf@schwaebische.de
Aboservice 0751/29 555 555
Anschrift Am alten Spital 12,
88630 Pfullendorf

So erreichen Sie uns
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Modernste Zahnmedizin

KLINIK FÜR IMPLANTOLOGIE,
ORALCHIRURGIE,

ÄSTHETISCHE ZAHNHEILKUNDE,
LASERBEHANDLUNG UND KIEFERORTHOPÄDIE
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