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Was wird aus Ihrer Stimme, wenn Sie sie uns geben?  

Am 25. Mai ist Gemeinderatswahl. Wir „Grüne und Unabhängige“ bitten 

um Ihre Stimmen. Wir bieten Ihnen dazu eine Liste engagierter Perso-

nen, die auf Grund ihrer Berufs- und Lebenserfahrung und ihrer ehren-

amtlichen Tätigkeit viele Kompetenzen in die Kommunalpolitik einbrin-

gen können. Doch wofür setzen wir Ihre Stimme ein? 

Wie denken und handeln die „Grünen und Unabhängigen“ in Baienfurt? 

 Als unabhängig denkende Persönlichkeiten betreiben wir eine Politik mit Prinzipien. 

 Wir sind aufgeschlossen für neue Entwicklungen im Interesse der Bürger, die sich aus veränderten Rah-

menbedingungen und verändertem Verhalten der Menschen ergeben. 

 Wir setzen uns ein für ein gerechtes, tolerantes und solidarisches Miteinander in unserem Ort, von Jung 

und Alt, Altbürgern und Neubürgern, von deutschen und ausländischen Mitbürgern, von verschiedenen 

Vereinen und Konfessionen. Darin sehen wir nämlich die Stärke einer Gemeinde. 

 Wir achten auf einen rücksichtsvollen, nachhaltigen Umgang mit der Natur, damit die Menschen sicher 

und gesund leben können. Wir wollen durch lokales Handeln einen – wenn auch kleinen - Beitrag zur Lö-

sung globaler Probleme leisten. 
 Wir wollen Brücke sein zwischen Bürgern und Gemeindeverwaltung. Wir treten ein für mehr Mitwirkung 

und Mitverantwortung der Bürger im Gemeinwesen (z.B. Förderverein und Genossenschaft Hallenbad). 

Wir wollen ehrlich mit den Bürgern umgehen, um Politikverdrossenheit zu vermeiden. 

In diesem Sinne möchten wir unsere bisherige Rolle in der Baienfurter Kommunalpolitik auch weiterhin aus-

füllen. Sie ist nach unserer Ansicht bedeutender, als es unsere 3 Sitze im Gemeinderat aussagen. Oft tragen 

unsere 3 Gemeinderäte durch ihre zahlreichen fundierten Redebeiträge mehr zur Meinungsbildung und Ent-

scheidungsfindung im Rat bei, als es ihrem Anteil am Gesamtgremium entspricht (siehe Artikel auf Seite 2). 

Konkret sehen wir unsere Rolle 

 in der Kontrolle der Verwaltung (wie z.B. bei der Ablehnung des Bürgerentscheids über das Hallenbad), 

 in der Einbringung eigener Ideen und Initiativen (wie z.B. die Idee Solarpark, Zulassung von Baumbestat-

tungen), 

 oft auch in der Unterstützung der Verwaltung bei 

Modernisierungsinitiativen. 

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: Gehen Sie zur Wahl.  

Machen Sie was aus Ihrer Stimme. 

Stärken Sie uns und wählen Sie  

„Grüne und Unabhängige“!  

Grün und 
Unabhängig 
 

Redaktion und verantwortlich im Sinne des Presserechts: Uwe Hertrampf, Schacherstr. 16,88255 Baienfurt 
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Uwe Hertrampf 

Draußen er-

strahlt es in 

neuem Glanz, 

drinnen 

brummt der 

Betrieb. Vor 

vier Jahren 

sah das ganz 

anders aus. 

Der Gemeinde ging es finanziell 

schlecht, das sanierungsbedürf-

tige Hallenbad war in seinem 

Bestand akut gefährdet. Erin-

nern wir uns an das dominante 

Thema in der Baienfurter Kom-

munalpolitik der letzten Wahlpe-

riode. 

Es begann damit, dass die 

Verwaltung im Frühjahr 2010 eine 

dringend notwendige „Haushalts-

konsolidierung“ ankündigte. Aus-

gangspunkt der nichtöffentlichen 

Konsolidierungsberatungen des 

Gemeinderats im September und 

Oktober war ein dramatisches 

Szenario: Ein strukturelles Defizit 

in Höhe von 0,5 Mio und folglich 

ein dauerhaftes Defizit im Ge-

samthaushalt von 1,8 Mio Euro 

erzwinge nach dem Verbrauch 

aller Rücklagen ab 2015 eine 

jährliche Schuldenaufnahme von 

2 Mio Euro. Baienfurt taumle so in 

eine Schuldenfalle (ca. 7 Mio bis 

2020). Um seine Zukunft nicht zu 

verspielen, müssten jährlich 1 Mio 

Euro eingespart werden. Bei den 

Beratungen geriet die Schließung 

des Hallenbades in den Focus, da 

sie – mit Einsparung des jährli-

chen Defizits von 187 000 Euro 

(ohne kalkulatorische Kosten) - 

die Möglichkeit bot, dem Einspar-

ziel mit einem großen Schritt nä-

herzukommen. Die dringliche Sa-

nierung des Bades mit Kosten von 

1,5 Mio Euro legte eine baldige 

Entscheidung über die Zukunft 

des Bades nahe. Die Idee eines 

Bürgerentscheids kam auf. 

Die Bürgerschaft erfuhr 

erstmals auf einer Bürgerver-

sammlung am 26. Oktober von 

der finanziellen Situation und den 

allgemeinen Sparüberlegungen. 

Die aktuelle höchste Gefährdung 

des Bades schien – nach unser 

Einschätzung - den Bürgern aller-

dings noch nicht klar geworden zu 

sein. Deshalb drängten wir „Grüne 

und Unabhängige“ die DLRG zu 

schnellem Handeln bei der Grün-

dung eines Fördervereins zur Ret-

tung des Hallenbades. Außerdem 

luden wir die Bürger als einzige 

politische Gruppierung zu einer 

Informationsveranstaltung (am 

9.12.2010) ein, um sie in die 

Spar- und Hallenbaddiskussion 

einzubeziehen. 

Während nun die DLRG unter 

Zeitdruck ein Konzept zur Über-

nahme des Badbetriebs durch 

eine Genossenschaft ausarbeite-

te, neigte die Verwaltung zu einer 

schnellen Entscheidung durch 

einen Bürgerentscheid parallel zur 

Landtagswahl am 27. März, da 

diese Zusammenlegung eine hohe 

Beteiligung am Bürgerentscheid 

versprach. 

Die Entscheidung über die-

sen Bürgerentscheid fiel am 18. 

Januar 2011. Diese Sitzung in der 

Mehrzweckhalle vor 100 Zuhörern 

und dem Fernsehen war die 

spannendste der vergangenen 

Wahlperiode. Angesichts einer 

auch nach Schließung des Hal-

lenbades noch fehlenden Einspar-

summe von 400 000 Euro sprach 

der Kämmerer Marc Schuster 

davon dass es fraglich sei, wie das 

Konsolidierungsziel ohne die 

Schließung des Hallenbades er-

reicht werden könne. Es sei denn, 

die Bürger würden durch eine 

zweite Erhöhung der Grundsteuer 

(nach einer im Dezember bereits 

beschlossenen) das Defizit tragen. 

Folglich lautete der von der Ver-

waltung vorgeschlagene Wortlaut 

für den Bürgerentscheid am 17. 

März: „Sind Sie bereit, jedes Jahr 

123.000 Euro, dies entspricht 

durchschnittlich 17 Euro pro Ein-

wohner, zusätzlich durch eine 

Grundsteuererhöhung zu bezah-

len, um die Schließung des Hal-

lenbades zu verhindern?“ Die 

DLRG trug ihr inzwischen mit hei-

ßer Nadel weiterentwickeltes Be-

treibermodell vor, dessen Reali-

tätsgehalt schwierig einzuschät-

zen war. 

Wir grüne Gemeinderäte 

lehnten einen Bürgerentscheid am 

27. März ab. Er wäre das schnelle 

Ende des Hallenbades gewesen. 

Wir bezweifelten nämlich, dass die 

Solidarität in der Bevölkerung mit 

einer Minderheit von Hallenbad-

besuchern für den Erhalt des Ba-

des gereicht hätte. Wir wollten 

eine 34 Jahre alte Einrichtung 

nicht in einem Meinungsbildungs-

prozess von 3 Monaten aufs Spiel 

setzen. Außerdem wollten wir der 

DLRG die Zeit geben, ein tragfähi-

Die Rettung des Hallenbades 

Wir „Grüne und Unabhängige“ haben mitgeholfen. 
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ges, nachprüfbares Konzept mit 

Einsparmöglichkeiten auszuarbei-

ten, um mit ihm Verwaltung und 

Gemeinderat von der Möglichkeit 

der Weiterführung des Hallenbads 

überzeugen zu können. So stellten 

wir „Grüne und Unabhängige“ 

dem Antrag der Gemeindeverwal-

tung auf Bürgerentscheid am 27. 

März unseren Antrag entgegen: 

Ausarbeitung eines tragfähigen 

Konzepts der DLRG bis Ostern, 

Überprüfung des Konzepts durch 

einen Gutachter, Entscheidung 

über das Hallenbad im Septem-

ber. 

Die Existenz einer Alternative 

führte bei der Abstimmung zur 

Ablehnung des Verwaltungsvor-

schlags auf Bürgerentscheid am 

27. März mit 10 zu 9 Stimmen. 

Gleich anschließend wurde unser 

Vorschlag zum weiteren Vorgehen 

mit 10:9 Stimmen angenommen. 

Wir hatten als kleine Fraktion mit 

3 Mitgliedern einige unserer Kol-

legen überzeugt und unser Kon-

zept durchgesetzt (siehe Über-

schrift der SZ am 20. Januar). 

Beifall kam auf, weil viele Besu-

cher jetzt eine neue Chance für 

das Hallenbad sahen.  

Und die gab es jetzt auch:  

Die DLRG nutzte die gewonnen 

Zeit, um ihr Betreiber-Konzept zu 

vervollkommnen. Bei der Überprü-

fung erwies es sich als tragfähig. 

Es versprach eine Reduzierung 

des Hallenbaddefizits von 

185.000 auf 70.000 Euro. Inzwi-

schen hatte sich aber die finanzi-

elle Situation der Gemeinde durch 

die Konjunktur, den Wegfall einer 

drohenden Gewerbesteuerrück-

zahlung an die Stora und die erste 

Wirkung der Sparmaßnahmen 

verbessert. So sah der Kämmerer 

in der Gemeinderatssitzung vom 

13.9.2011 nur noch einen jährli-

chen Fehlbetrag von 0,6 Mio (statt 

früher 1 Mio) im Haushalt und 

konstatierte, der Konsolidierungs-

beitrag durch die Schließung des 

Hallenbades sei gegenwärtig nicht 

mehr zwingend nötig. Folglich 

beinhaltete der Beschlussvor-

schlag der Gemeinde die Weiter-

führung, Sanierung und den spä-

teren Betrieb des Bades durch die 

Genossenschaft. 

Dieser Vorschlag wurde vom 

Gemeinderat mit großer Mehrheit 

angenommen. Damit war das Hal-

lenbad gerettet. Im April 2012 

gründete sich die Genossen-

schaft. Von Juni 2012 bis Februar 

2013 wurde das Bad für 1,6 Mio 

von der Gemeinde grundlegend 

saniert. Am 19.2.2013 beschloss 

der Gemeinderat, das Hallenbad 

an die Genossenschaft zu ver-

pachten. Diese betreibt nun das 

Hallenbad seit März 2013. Die 

Gemeinde bleibt als Eigentümerin 

zuständig für das Gebäude und 

bezahlt den Abmangel. 

Wir „Grüne und Unabhängi-

ge“ sind stolz darauf, auf politi-

scher Ebene durch die Abwen-

dung des Bürgerentscheids einen 

Beitrag zur Rettung unseres Hal-

lenbades geleistet zu haben. Heu-

te sind auch die damaligen Be-

fürworter des Bürgerentscheids 

froh, dass die Dinge so gelaufen 

sind. Wir sind stolz darauf, den 

Hallenbadfreunden die Chance 

eröffnet zu haben, durch ihre Be-

mühungen das Hallenbad zu ret-

ten. Wir bedanken uns bei ihnen 

dafür, dass sie als Bürger in ziem-

lich einzigartiger Weise – das Hal-

lenbad Baienfurt ist das erste 

„Genossenschaftsbad“ in Baden-

Württemberg - Verantwortung für 

eine gemeindliche Einrichtung 

übernommen haben. Zusammen 

mit ihnen und der Bürgerschaft 

sind wir stolz auf unser „Bür-

gerbad Baienfurt“. 

Mit viel Energie für 

weniger Energie und 

andere Energie  

Marga Fischer 

 

 Für uns 

„Grüne und 

Unabhängige“ 

war und ist es 

selbstverständ-

lich, auf lokaler 

Ebene durch 

Energieeinsparu

ng etwas für die CO2 – Minderung 

und damit für das Ziel des 

globalen Klimaschutzes zu tun; 

und dadurch auch Geld zu sparen. 

Ebenso selbstverständlich war 

und ist es für uns, die 

Energiewende weg von der 

Atomenergie und konventionellen 

Energien hin zu regenerativen 

Energien auf lokaler Ebene 

voranzutreiben. Wie sah das in 

Baienfurt in der letzten Wahl-

periode aus? 

Unsere Anregung zu Zeiten 

der Baienfurter Finanzkrise – vor-

gebracht in den Konsolidierungs-

beratungen im Herbst 2010 - , auf 

dem ehemaligen Telekomgelände 

in Niederbiegen als Gemeinde 

einen Solarpark zu errichten und 

zu betreiben, um damit eine neue 

Finanzquelle für den Haushalt zu 

erschließen, stieß bei der Verwal-

tung auf wenig Gegenliebe und 

konnte sich deshalb auch im Ge-

meinderat nicht durchsetzen. Das 

wirtschaftliche Risiko und die Be-

lastung der Verwaltung mit dieser 

ungewohnten Aufgabe sei zu groß, 

außerdem brauche man das Ge-

werbegebiet anderweitig. Auch die 

Anregung, auf weiteren Dächern 

kommunaler Gebäuden, z.B. des 

Bauhofs, Photovoltaikanlagen 

selber zu betreiben oder Dachflä-

chen zu verpachten, fand keine 

Unterstützung in der Verwaltung 

und im Rat. Der eigene Bau sei 

unwirtschaftlich und die Vermie-

tung von Dächern bringe Belas-

tungen für die Verwaltung. Abge-

lehnt wurde auch unser Antrag in 

der letzten Sitzung im April 2014, 

die Gemeinde solle zu 100% statt 

zu 35% für ihre Gebäude Öko-
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strom beziehen und damit als 

Vorbild ein Zeichen für die Ener-

giewende setzen. Das hätte nur 3 

600 Euro Mehrkosten gegenüber 

dem Bezug von konventionellem 

Strom bedeutet. 

Erfolgreicher war unser 

Drängen auf Teilnahme der Ge-

meinde am European Energy A-

ward (EEA). Dabei handelt es sich 

um ein europaweites Verfahren, 

das die Qualität der Energieerzeu-

gung und –nutzung in den Kom-

munen bewertet und regelmäßig 

überprüft. 

 
Hier waren der Bürgermeister 

und die Verwaltung selbst sehr 

aufgeschlossen und innovativ. 

Durch unser Drängen ermutigt 

und unterstützt schlug sie schließ-

lich im November 2010 erfolg-

reich im Gemeinderat vor, Baien-

furt solle in diesen europaweiten 

Wettbewerb einsteigen. An diesem 

nehmen durch die Initiative und 

mit Unterstützung der Ravensbur-

ger Energieagentur besonders 

viele Gemeinden aus Oberschwa-

ben teil. Schon vorher hatten Ver-

waltung und Gemeinderat bei der 

Sanierung kommunaler Gebäude 

– auch auf Grund der Entwick-

lungspapiere Baienfurt 2010+ 

und Baienfurt 2020+ - immer 

wieder vor allem auch auf die 

energetische Modernisierung ge-

achtet – z.B. bei den Schulbauten 

und der Sanierung des Rathauses. 

Außerdem gibt es schon seit Jah-

ren regelmäßige Energieberichte 

über den Energieverbrauch in 

öffentlichen Gebäuden, die durch 

die Möglichkeit, den jährlichen 

Energieverbrauch zu vergleichen, 

Überlegungen und Bemühungen 

zur Energieeinsparung auslösen. 

Diese Bemühungen werden nun – 

seit dem Beitritt zu EEA – kon-

zentriert weitergeführt. Im letzten 

Jahr z.B. bei der Sanierung des 

Hallenbades und beim Austausch 

der alten Heizanlage unter der 

Gemeindehalle, die als Nahwär-

mezentrale das Rathaus, die Ge-

meindehalle, das Hallenbad und 

die Schulgebäude versorgt. Durch 

die neue Pelletheizung kombiniert 

mit einem Blockheizkraftwerk 

und einem Gasbrennwertkessel 

erzielt die Gemeinde eine erheb-

liche Energieeinsparung. Zusätz-

lich erzeugter und selbst ver-

brauchter Strom vom BHKW 

senkt die Energiekosten weiter. 

Weitere Energieeinsparungen 

wurden erreicht durch die Umrüs-

tung eines Teils der Straßenbe-

leuchtung auf LED-Technologie. 

Auf Grund dieser Bemühun-

gen ist es nicht verwunderlich, 

dass die Gemeinde bei der ersten 

Zertifizierung mit 67 Prozentpunk-

ten gleich ein gutes Ergebnis er-

reichte und im März 2014 mit 

dem einfachen European Energy 

Award ausgezeichnet wurde. In 

Baden-Württemberg steht Baien-

furt im Vergleich mit den anderen 

teilnehmenden Städten und Ge-

meinden an 19. Stelle, unter den 

Kommunen bis 10 000 Einwohner 

sogar an 5. Stelle. Das nächste 

Ziel sollte nach unserer Auffas-

sung nun darin bestehen, bei der 

nächsten Zertifizierung im No-

vember 2015 die 75%- Marke und 

damit die Auszeichnung in Gold zu 

erreichen. Als weitere mögliche 

Schritte in diese Richtung nannte 

Frau Lenkeit auf unsere Nachfra-

ge in der letzten Gemeinderatssit-

zung hin: ein Klimaschutzkonzept 

im Rahmen des Gemeideverbands 

Mittleres Schussental, das geplan-

te Sanierungsprogramm Ortsmitte 

IV (Schacherösch) mit dem vor-

rangigen Ziel der energetischen 

Modernisierung, Ausbildung von 

einzelnen Schülern zu kleinen 

„Klimaschutzmanagern“ mit Vor-

bildcharakter in der Klasse und in 

der Familie. 

Wir „Grüne und Unabhängi-

ge“ sind stolz auf die erfolgreichen 

Bemühungen der Gemeinde beim 

Energiesparen und die Auszeich-

nung des EEA. Wir möchten auch 

weiterhin die engagierten und 

lobenswerten Aktivitäten der Ge-

meindeverwaltung auf diesem 

Gebiet unterstützen und durch 

Anregungen bereichern. 
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Die gesplittete Abwas-

sergebühr - ein Bei-

spiel für den Weitblick 

der „Grünen und Un-

abhängigen“ 

Christian Sünnboldt 

Schon im-

mer haben wir 

„Grüne und 

Unabhängige“ 

uns im Gemein-

derat in ökologi-

schen 

Fragen für das 

Verursacher-

prinzip eingesetzt, weil es am 

ehesten eine ökologische Len-

kungswirkung hat. Mit dem Ziel 

der Müllvermeidung traten wir 

anfangs für die 14-tägige Müllab-

fuhr, später für eine Gebührenge-

staltung ein, die sie attraktiv 

machte.  

Das Verursacherprinzip 

schien uns auch geeignet für die 

Gestaltung der Abwassergebühr. 

Diese bemaß sich nach dem 

Frischwassermaßstab. Der Bürger 

musste also nur das von ihm als 

Frischwasser bezogene und nach 

Gebrauch in die Abwasserkanäle 

eingeleitete Schmutzwasser be-

zahlen. Das von seiner Dachfläche 

und versiegelten Grundstücksflä-

che in die Kanalisation eingeleite-

te Regenwasser (Niederschlags-

wasser) blieb unberücksichtigt, 

obwohl es ca.40% der Kosten der 

Abwasserbeseitigung verursacht. 

So musste z.B. eine vierköpfige 

Familie mit Einfamilienhaus eine 

höhere Abwassergebühr bezahlen 

als ein Supermarkt mit riesiger 

Dachfläche und riesigem asphal-

tierten Parkplatz. Eine solche Ge-

staltung der Abwassergebühr fan-

den wir erstens ungerecht und 

zum zweiten auch kontraproduktiv 

beim Bemühen um Entsiegelung 

von Flächen zum Schutz vor 

Hochwasser.  

Deshalb brachten wir „Grüne 

und Unabhängige“ schon in das 

erste Entwicklungspapier Baien-

furt 2010+ im Jahre 1999 den 

Satz ein „ Langfristig soll die Ein-

leitung von Oberflächenwasser in 

die gemeindlichen Kanäle mit 

Gebühren belegt werden.“ Aller-

dings wurde das Vorhaben nicht 

umgesetzt. 

Bis im Jahre 2010 der Ver-

waltungsgerichtshof Baden-

Württemberg den Frischwasser-

maßstab als ungerecht verwarf 

und damit die Gemeinden zur 

Umstellung auf die gesplittete 

Abwassergebühr zwang. Damit 

musste die Gemeindeverwaltung 

das umsetzen, was die „Grünen 

und Unabhängigen“ seit über 10 

Jahren angeregt hatten. Nach der 

Ermittlung der Größe und des 

Versiegelungsgrades der versie-

gelten Flächen von über 2000 

Grundstücken konnte die gesplit-

tete Abwassergebühr eingeführt 

werden. Die Gebühren wurden 

durch die Umstellung in ihrer 

Summe aber nicht erhöht, son-

dern nur gerechter verteilt. Sie 

waren für die meisten Grundstü-

cke insgesamt günstiger als vor-

her, für Grundstücke mit großer 

versiegelter Fläche teurer.  

Nach der Einführung der ge-

splitteten Abwassergebühr hat es 

nun jeder Grundstücksbesitzer in 

der Hand, durch Entsiegelung von 

Flächen auf seinem Grundstück 

oder durch Versickerung von Nie-

derschlagswasser auf seinem 

Grundstück jährlich Abwasserge-

bühren zu sparen. Und ganz ne-

benbei auch etwas für die Ver-

minderung der Hochwassergefahr 

bei Starkregen zu tun. 

Kleinkindbetreuung - 

Baienfurt ist Spitze 

Andreas Hund 

Im Sommer 

2009, lag es 

noch wie ein fast 

unbezwingbare-

rer Berg vor der 

Gemeindeverwal-

tung: das Prob-

lem, wie der vom 

Bundesgesetzgeber versprochene 

Rechtsanspruch einjähriger Kin-

der auf Betreuung für ein Drittel 

aller Kinder erfüllt werden sollte. 

Heute kann Baienfurt für 42% der 

einjährigen Kinder einen Betreu-

ungsplatz anbieten und liegt da-

mit kreisweit mit an der Spitze. 

Wie konnte das gelingen? 

2009 richtete die evangeli-

sche Kirchengemeinde im evange-

lischen Gemeindehaus die Krip-

pengruppe „Spatzennest“ für Kin-

der ab dem 1. Lebensjahr ein. Die 

Betriebskosten für den Unterhalt 

bezahlte von Anfang an die bür-

gerliche Gemeinde (z.B. im Jahr 

2012: 74.000 Euro). 

Ende 2011 plante die katho-

lische Kirchengemeinde den Neu-

bau des Kindergartens St. Josef, 

um dort zukünftig 3 Regelgruppen 

und 2 Gruppen mit Kleinkindern 

betreuen zu können. Unter der 

Bauherrschaft der bürgerlichen 

Gemeinde wurde dieser moderne 

Neubau in Passivhausstandard 

rechtzeitig zur Erfüllung des 

Rechtsanspruchs fertiggestellt. 

Der Bau kostet die Gemeinde ca. 

2,3 Mio Euro. Die Betriebskosten 

trägt die Gemeinde zu 95%. Dabei 

hilft der von der neuen Landesre-

gierung um 0,2 Mio Euro erhöhte 

jährliche Zuschuss. 
Damit gibt es ab August 

2013 für Kinder unter 3 Jahren 

insgesamt 46 Plätze, davon 16 in 

altersgemischten Gruppen. Das 

bedeutet bei 110 Kindern unter 3 

Jahren eine Versorgungsquote von 

42%. 

Wir „Grüne und Unabhängi-

ge“ denken, dass wir darauf in 

Baienfurt stolz sein können. 
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Axel Rieger 

Beim Ver-

kauf von Bau-

plätzen im 

Baugebiet  

Briachhalde III 

bekamen Fami-

lien einen Zu-

schuss von 

3000 Euro fürs 

erste Kind und 4000 Euro für 

jedes weitere Kind unter 18 Jah-

ren. Diese finanzielle Maßnahme 

soll Baienfurt für junge Familien 

mit Kindern attraktiv machen. 

Jetzt möchten viele Anwohner des 

neuen Baugebiets die Einrichtung 

einer Spielstraße, damit ihre Kin-

der auch auf den Straßen haus-

nah sicherer spielen können.  

Sie berufen sich darauf, dass 

der Bebauungsplan Briachhalde III 

bereits den Gedanken eines ver-

kehrsberuhigten Bereichs beinhal-

tet: "Gerade Wohn- und Spielstra-

ßen sollen den Kindern aber die 

Möglichkeit eröffnen, in der direk-

ten Nähe zum Wohnhaus mit 

Freunden zu spielen oder Rad zu 

fahren. Radfahrer, insbesondere 

Rad fahrende Kinder bis zum 8. 

Lebensjahr sind durch ein- und 

ausparkende Fahrzeuge beson-

ders gefährdet."  

Was ist das Problem? 
Schränkt die kurzzeitige Verringe-

rung der Fahrgeschwindigkeit 

dort, wo man sowieso wegen der 

Hanglage nicht schnell fahren 

kann, zu sehr ein? Ist der Verzicht 

auf das  Parken auf der Straße, 

das jetzt schon an vielen Stellen 

wegen der Fahrbahnbreite nicht 

erlaubt ist, ein zu großes Opfer? 

Treibt uns die Angst vor Kontrollen 

im Wohngebiet? 

Wir entscheiden uns für die 

Sicherheit! 
Wir „Grüne und Unabhängige“ 

denken, dass es vorrangig um die 

Sicherheit der spielenden Kinder 

und das bessere Gefühl der Eltern  

gehen muss, mit dem sie ihre 

Kinder hausnah spielen lassen 

können. Das muss das Ziel wahrer 

Familienförderung sein. Die Kin-

der sollen die Spielräume haben, 

die die ältere Generation noch 

hatte. Es muss  um vermehrte  

Rücksichtnahme auf Kinder und 

Eltern gehen. Dafür ist die Einrich-

tung einer Spielstraße ein gutes 

Signal. 

 

Wir „Grüne und Unabhängi-

ge“ sehen in der Einrichtung einer 

Spielstraße im Baugebiet Briach-

halde  III eine Maßnahme, die 

schon im Bebauungsplan vorge-

geben ist, Kindern und Eltern 

nutzt, die Autofahrer nicht allzu 

sehr einschränkt. Und vor allem 

ist sie eine Maßnahme der Famili-

enförderung, die die finanziellen 

Maßnahmen logisch ergänzt. 
 

Agnes Kahnert 

Nachdem 

die Zweizügig-

keit der Ge-

meinschafts-

schule in Bai-

enfurt auch im 

zweiten Schul-

jahr 2014/15 

gesichert zu 

sein scheint, ist nun wieder der 

Gemeinderat am Zug. Er muss die 

Entscheidung über die notwendige 

bauliche Erweiterung der Gemein-

schaftsschule fällen, mit Investiti-

onskosten von fast 5 Mio. Euro. In 

zwei Jahren sollten nämlich die 

räumlichen Anforderungen erfüllt 

sein, die an eine Gemeinschafts-

schule gestellt werden. Ist es mög-

lich, sinnvoll oder sogar nötig, 

dass der Gemeinderat Nein zu 

dieser Erweiterung und damit zum 

Fortbestand der Gemeinschafts-

schule Baienfurt sagt? 

In seinem mit 14: 3 Stimmen 

gefassten Grundsatzbeschluss für 

die Gemeinschaftsschule am 25. 

September verpflichtete sich der 

Gemeinderat auch, „die notwen-

digen weiteren räumlichen und 

sächlichen Voraussetzungen für 

den Unterricht zu schaffen“. Ande-

rerseits wollte aber der Gemein-

derat die Anfangsentwicklung der 

Gemeinschaftsschule abwarten, 

bevor er soviel Geld ausgibt. In 

diesem Jahr nun ist der Zeitpunkt 

der Entscheidung gekommen. Wir 

„Grüne und Unabhängige“ haben 

die Einrichtung der Gemein-

schaftsschule in Baienfurt vor 

allem aus zwei Gründen von An-

fang an unterstützt. Ersten sehen 

wir so den Schulstandort Baienfurt 

Wie geht es weiter mit der Gemeinschaftsschule? 

 

Familienförderung in Baienfurt – nur finanziell? 
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am besten gesichert. Die 

Schule muss im Ort bleiben, 

damit dieser lebendig bleiben 

kann. Zweitens gewährt die 

Gemeinschaftsschule den von 

vielen Eltern gewünschten 

mittleren Bildungsabschluss 

vor Ort. Drittens stehen wir 

hinter den Zielsetzungen die-

ser Schulart: mehr soziale 

Gerechtigkeit und individuelle 

Förderung. Ob die Schule 

diese Ziele erreichen kann, 

wird von ihren Ressourcen, dem 

Engagement von Lehrern und 

Schülern und davon abhängen, 

dass der Schulbetrieb unter Be-

rücksichtigung von Erfahrung vor-

sichtig weiterentwickelt wird. An-

gesichts des Engagements von 

Lehrern, Eltern, Schülern sollte die 

Gemeinde nicht zurückstehen, 

das Projekt Gemeinschaftsschule 

zu unterstützen 

Natürlich geht es bei 4,8 Mio 

um eine große Summe, die nicht 

verschwendet werden sollte. Man 

sollte gut prüfen, ob es vielleicht 

auch etwas weniger tut. Laufen 

wir Gefahr, das Geld bei einer 

Änderung der Schulpolitik durch 

eine andere Landesregierung 

nach den Landtagswahlen 2016 

in den Sand zu setzen? Wir glau-

ben das nicht, da auch die CDU 

mit ihren Vorstellungen von einem 

2-Säulenmodell ausgeht und die 

jetzige Entwicklung nicht völlig 

umkehren wird. Auch ihre Schul-

politik wird auf einen Schulbe-

trieb mit mehr Differenzierung 

und individuellem Lernen set-

zen und deshalb eine Ausstat-

tung mit mehr verschiedenar-

tigen Räumen und Lernplät-

zen brauchen – wie sie jetzt 

die Gemeinschaftsschule er-

fordert. Letztlich: Können wir 

uns die Investitionen leisten? 

Unsere Finanzsituation ist gut 

und der Kämmerer geht in 

seiner Finanzplanung davon 

aus, dass trotz dieser Investition 

im Jahr 2015 der Haushalt am 

Ende des Jahres 2016 noch über 

eine komfortable Rücklage von 

7,2 Mio verfügen wird. 

Dies alles spricht unseres 

Erachtens dafür, Ja zu sagen zu 

der Erweiterung und damit zum 

Fortbestand der Gemein-

schaftsschule Baienfurt.

Petra Neumann-Sprink 

Auch 

wenn momen-

tan die Alten-

quote, der 

Anteil der Men-

Menschen ab 

65 Jahre, in 

Baienfurt mit 

19,8% deutlich 

unter dem 

bundesdeutschen Durchschnitt 

(ca. 33 %) liegt, wird sie doch bis 

2030 auf 30 % steigen. Daraus 

ergibt sich für uns „Grüne und 

Unabhängige“ die Frage: Welche 

Angebote und Lebensbedingun-

gen finden die Senioren in unserm 

Ort vor? Worauf sollte die Kom-

munalpolitik in Zukunft achten?  

Zu den bisherigen Angeboten 

gibt es eine sehr hilfreiche Zu-

sammenstellung des Seniorenfo-

rums Baienfurt. Erhältlich ist sie 

im Rathaus. Die Angebote umfas-

sen u.a. Hilfen für Demenzkranke 

und ihre Angehörigen, Pflege-

dienste, Essen auf Rädern, Fahr-

dienste und Krankentransporte, 

Begleitung von Schwerstkranken 

und Sterbenden. 

Eine wichtige Voraussetzung 

für ein gutes Leben im Alter ist die 

Barrierefreiheit. Barrierefreies 

Wohnen ist in den „Lebensräu-

men für Jung und Alt“ und in den 

seniorengerechten Wohnungen 

der Gemeinde möglich. Im Mo-

ment sind wir damit in Baienfurt 

noch gut aufgestellt, aber bis 

2030 wird der Bedarf auf jeden 

Fall um 25 % steigen. Angesichts 

einer langen Planungs- und Reali-

sierungsdauer bei solchen Einrich-

tungen, wie z. B. „Betreutes Woh-

nen“ - das es in unserer Gemein-

de noch nicht gibt - muss die 

Kommunalpolitik vorausschauend 

darauf achten, dass man entspre-

chende Vorhaben rechtzeitig in 

Angriff nimmt. In diesem Zusam-

menhang ist interessant, dass 

eine Zielsetzung der von der Ge-

meinde beantragten Sanierung 

Ortsmitte IV auf dem Schacherbu-

ckel darin besteht, Möglichkeiten 

für altersgerechtes Wohnen zu 

schaffen – unter den Aspekten 
Barrierefreiheit, Mehrgeneratio-

nenwohnen, Pflegewohngemein-

schaften. 

Hinsichtlich der Mobilität ist 

die Verkehrsberuhigung der Nie-

derbieger Straße ein großer Vor-

teil. Auch hat Baienfurt im Gegen-

satz zu anderen Nachbargemein-

den durch ein rollator- und roll-

stuhlgerechtes Pflaster für Barrie-

refreiheit gesorgt. Wegen erhöhter 

Sturzgefahr sollte die Stadtpla-

nung basaltgepflasterte Gehwege 

vermeiden. Außerdem muss es 

genügend Absenkungen der Bür-

gersteige zur Überquerung der 

Straßen geben. Wenn Ampelanla-

gen mit einem Sensor (Infrarot) 

ausgestattet werden, haben auch 

unsere älteren Mitbürger die nöti-

ge Zeit um z. B. die Waldseer 

Straße zu überqueren, da die Am-

pelphasen genau so lang sind wie 

die Bürger zur Überquerung der 

Straße benötigen. All die genann-

ten Maßnahmen führen zu mehr 

Mobilität und versetzen somit 

Was kann die Kommunalpolitik für die älteren Bürger Baienfurts tun? 

Zum Ziele einer gerechten Auslese lautet die 

Prüfungsaufgabe für sie alle gleich: Klettern sie 

auf den Baum! 
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unsere Älteren in die Lage, mög-

lichst lange selbständig in den 

eigenen vier Wänden zu leben.  

Sollte dies dann nicht mehr 

möglich sein, bietet die Stiftung 

Liebenau mit dem Pflegeheim St. 

Barbara die Möglichkeit von 30 

Heimplätzen. Die zentrale Lage 

des Pflegeheims im Herzen der 

Gemeinde ist ein absoluter Plus-

punkt. Um den Kontakt der Heim-

bewohner zur Bevölkerung zu 

erleichtern, wurde im Januar 

2010 ein Förderverein für das 

Pflegeheim gegründet. Typische 

Tätigkeiten der Mitglieder unseres 

Vereins sind beispielsweise Spa-

ziergänge, Besuchsdienste oder 

die Durchführung von Ausflügen 

sowie das 14-tägig stattfindende 

Besucher-Cafe. Die inzwischen 

über 160 Mitglieder bringen die 

finanziellen Mittel für Veranstal-

tungen oder Gegenstände auf, die 

den Bewohnern zugute kommen. 

Integration von Ju-

gendlichen mit aus-

ländischen Wurzeln

 
Zu diesem Thema haben wir 

ein Wandgemälde entdeckt, das 

uns gefällt. Es stellt eine Collage 

von Wappen (Landkreis Ravens-

burg, Gemeinde Baienfurt, türki-

sche Region Sakarya mit typi-

schen Merkmalen Fisch und Nüs-

se) und Flaggen (türkische und 

deutsche) dar. Die Malerin ist Esra 

Cakmak, eine Erstwählerin und 

Schülerin an der Werkrealschule. 

Wer das Bild in Farbe bewundern 

will, findet es in der Fabrikstraße. 

 

Toleranz auf dem 

Friedhof - „Grüne und 

Unabhängige“ setzen 

sich für die Zulassung 

von Baumbestattun-

gen ein 

Barbara Scheuer-Straub 

Immer wieder ergeben sich 

aus verändertem Verhalten der 

Menschen neue Bedürfnisse. Wie 

reagiert man dann im Gemeinde-

rat? Ablehnend, weil das Alte sich 

bewährt hat? Oder offen, mit Ver-

ständnis für neue Entwicklungen, 

bereit sich auch für Minderheiten 

einzusetzen? Ein Beispiel bot die 

Diskussion im Gemeinderat über 

Baumbestattungen. 

In der Sitzung vom 18. Mai 

2010 referierte der Kämmerer 

unter dem Punkt „Diverse Fried-

hofsthemen“ auch über alternati-

ve Bestattungsformen wie die 

Baumbestattung. Darunter ver-

steht man die Bestattung einer 

Urne im Wurzelbereich, wobei eine 

kleine Tafel am Baum auf den 

Verstorbenen hinweisen kann. 

Motive für eine Baumbestattung 

können sein: Naturverbundenheit, 

Wunsch nach letzter Ruhe unter 

einem Baum, eine einfache Grab-

pflege (wie auch in den zahlen-

mäßig stark zunehmenden Fried-

wäldern). Die Verwaltung bean-

tragte allerdings, mangels räumli-

cher Möglichkeiten und ange-

sichts eines unklaren Bedarfs 

vorerst keine neuen Bestattungs-

arten zuzulassen. 

In einer kontroversen Dis-

kussion aber beharrten die Ge-

meinderäte der „Grünen und Un-

abhängigen“ zusammen mit Toni 

Stärk darauf, aufgeschlossen ge-

genüber der gesellschaftlichen 

Entwicklung und tolerant gegen-

über individuellen Wünschen von 

Sterbenden zu sein und die 

Baumbestattung zu erlauben. Es 

gelang ihnen, eine Mehrheit von 

9:7 Stimmen für ihren Antrag zu 

gewinnen, die Verwaltung solle die 

Möglichkeit von Baumbestattun-

gen auf dem Friedhof innerhalb 

von einem Jahr prüfen. 

Mit diesem Beschluss im Rü-

cken legte der Kämmerer schon in 

der nächsten Sitzung am 15. Juni 

2010 den Beschlussvorschlag vor, 

Baumbestattungen zuzulassen. 

Wir „Grüne und Unabhängige“ 

verwiesen in der Diskussion da-

rauf, dass der weltlichen Gemein-

de Toleranz in Glaubensfragen gut 

anstehe. So fand schließlich der 
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Vorschlag, Baumbestattungen 

zuzulassen, eine Mehrheit von 12 

Stimmen. Seitdem ist Baienfurt in 

Sachen Baumbestattung neben 

Ravensburg Pioniergemeinde in 

der Umgebung. 

Inzwischen haben seit 2010 

zehn Baumbestattungen (auch 

anonyme) – vor allem in der Nähe 

des Kriegerdenkmals - stattgefun-

den.  

Überzeugen Sie sich bei einem 

Gang auf unseren Friedhof. 

Ein Wahrzeichen Bai-

enfurts verschwindet – 

trotzdem überwiegt 

die Freude.  
Torsten Thoma 

Wenn 

Sie von wei-

tem Baien-

furt suchen, 

hilft er Ihnen 

bei der Ori-

entierung: 

der Schorn-

stein der 

ehemaligen 

Papierfabrik. Aber jetzt soll er fal-

len. Ein Zeichen dafür, dass es 

vorangeht mit der Bebauung des 

neuen Industrie- und Gewerbe-

parks auf dem ehemaligen Stora-

Gelände, und insofern ein Grund 

zur Freude. 

Bei den Beratungen des Be-

bauungsplans für den Industrie- 

und Gewerbepark wurden vor 

allem folgende Probleme disku-

tiert: die Altlasten, die zukünftige 

Lärmbelastung, die Luftschad-

stoffbelastung und die Verkehrs-

belastung Baienfurts durch die 

Neubesiedlung des alten Indust-

riegebiets. 

Da die generelle Altlastenbe-

seitigung kaum machbar und da-

zu extrem teuer gewesen wäre, 

werden nun bei versiegelten Flä-

chen die Altlasten im Boden be-

lassen. Das Gelände wurde inten-

siv untersucht und diese Vorge-

hensweise als bestmöglich einge-

stuft, da die Altlasten nicht aus-

gewaschen werden. Bei Tiefbau-

arbeiten muss der neue Besitzer 

die Altlasten auf eigene Kosten 

beseitigen. Die vom Industrie- und 

Gewerbepark zukünftig ausge-

hende Lärmbelastung wird insge-

samt geringfügig unter der frühe-

ren Belastung liegen. Dafür sorgt 

eine Kontingentierung der zuläs-

sigen Lärmemissionen für einzel-

ne Bereiche des Geländes, an die 

die sich dort ansiedelnden Betrie-

be gebunden sind. Auch die Luft-

schadstoffbelastung durch Stick-

stoffoxid wird sich vor allem durch 

die Aufgabe des Heizkraftwerks, in 

dem bisher Reststoffe verbrannt 

wurden, um ca. 50% verringern. 

Die Verkehrsbelastung soll inso-

fern in Grenzen gehalten werden, 

als die Verkehrserschließung jetzt 

über die Bergatreuter Straße er-

folgt. Die Fabrikstraße wird für 

LKWs über 7,5 t gesperrt. 

Die „Grünen und Unabhängi-

gen“ hoffen, dass auf diese Weise 

große Belastungen für die Baien-

furter Bürger vermieden werden. 

Wir freuen uns, dass das Gelände 

durch die fortschreitende Neube-

bauung zu einem umweltverträgli-

chen Industrie- und Gewerbege-

biet wird. Firmen bekommen die 

Möglichkeit zur Ansiedlung, was 

Arbeitsplätze für Baienfurter Bür-

gern schafft und die Gewerbe-

steuereinnahmen der Gemeinde 

erhöht. 

Vom Schornstein sollten Sie 

noch schnell ein Foto machen! Er 

wird wohl noch in der ersten Jah-

reshälfte in einer spektakulären 

Aktion fallen. Wir wollen uns dafür 

einsetzen, dass Ziegelsteine ge-

gen eine Spende für einen guten 

Zweck von interessierten Bürgern 

erworben werden können - zur 

Erinnerung an die alte Industrie-

geschichte der Papierfabrik Baien-

furt. 

Schlafende Amphibi-

enarena von Ökokonto 

wachgeküsst 

Andrea Domanski 

Das Ziel 

des schon 

2006 erstell-

ten Entwick-

lungskonzepts 

Wolfegger Ach 

„Natur – Kul-

tur - Bewe-

gung“ besteht 

darin, die Wolfegger Ach für die 

Bürger erlebbar zu machen. Nach 

der Umsetzung erster Projekte 

(Hochstammobst-Sortenweg beim 

Friedhof und Kunstinsel am Ach-

übergang) wurden die weiteren 

zur Umsetzung vorgesehenen 

Projekte (Amphibienarena und 

Sonnenwiese) erst einmal wegge-

steckt. In diesem Jahr soll das 

Projekt der „Amphibienarena“ 

umgesetzt werden. 

Die Verwaltung fand nämlich 

einen genialen Finanzierungsweg, 

dem Gemeinderat die Umsetzung 

des Projekts schmackhaft zu ma-

chen: das Ökokonto. Auf einem 

Ökokonto sammelt eine Gemein-

de für Naturschutzmaßnahmen 

gutgeschriebene Ökopunkte, die 

sie später zum vorgeschriebenen 

Ausgleich für Eingriffe in die Natur 
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bei größeren Baumaßnahmen 

verwenden kann. Beim Ökokonto 

werden also die Ausgleichsmaß-

nahmen im Voraus geleistet. Na-

turschutzprojekte haben mit dem 

Ökokonto wegen ihres praktischen 

Zwecks (Erleichterung einer spä-

teren Baumaßnahme) eine höhere 

Chance auf Verwirklichung.  

Gerade am Beispiel des Ent-

wicklungskonzepts Wolfegger Ach 

erwies sich der Sinn eines Öko-

kontos. Denn nun ging es schnell. 

Nach der Einrichtung eines kom-

munalen Ökokontos beschloss der 

Gemeinderat am 12.11. 2013 

nach Vorarbeiten des Büro 365, 

das Projekt Amphibienarena im 

Jahr 2014 für ca. 75 000 Euro 

umzusetzen. Dadurch erwirbt Bai-

enfurt 52 000 Ökopunkte. Konk-

ret wird das ehemalige Kinderbad 

entsiegelt und ökologische Beein-

trächtigungen beseitigt, eine Au-

enlandschaft mit einem Hochwas-

serrückhalteraum mit Tümpel und 

geflutetem Nebenarm der Ach, 

kurz ein Paradies für Amphibien, 

geschaffen. 

Also auf zum Kinderbad, lie-

be Kinder und Eltern, damit Ihr 

sehen könnt, wie ein verwildertes 

Badjuwel in ein Naturjuwel mit 

hohem Erlebniswert verwandelt 

wird. Wir „Grüne und Unabhängi-

ge“ freuen uns schon darauf. 

Leider bringt das Projekt 

„Sonnenwiese“ (Freizeit- und Er-

holungsbereich am Achufer west-

lich des Sportplatzes) wegen ge-

ringen Aufwertungspotentials 

kaum Ökopunkte. So wird es an-

gesichts der Herstellungskosten 

von 70 000 – 100 000 Euro - 

vorerst zumindest- ein Traum blei-

ben. Schade! 

Wir „Grüne und Unabhängi-

ge“ werden uns aber weiterhin für 

die Verwirklichung dieses Projekts 

und eines durchgehenden Fuß-

wegs entlang der Ach einsetzen, 

damit die Ach, unser Schatz in 

Baienfurt, immer mehr in seiner 

Schönheit wahrgenommen und 

erlebt werden kann.  

Und die Hochwassergefahr durch 

die Ach? 

Hier versucht die Gemeinde 

in interkommunaler Zusammen-

arbeit mit den Gemeinden im Ein-

zugsgebiet der Ach zu erreichen, 

dass auf deren Gebiet flussauf-

wärts Hochwasserrückhalteräume 

geschaffen werden, die Baienfurt 

vor der Hochwassergefahr schüt-

zen.

 

Lorenz Krehan 

Viele 

von Ihnen 

stört sie 

täglich: die 

hohe Zahl 

von Autos, 

die sich 

durch unse-

re Orts-

durchfahrt 

wälzt 

(12.800). Vor allem aber die von 

Ihnen, die an der Ortsdurchfahrt 

wohnen und besonders von Lärm 

und Abgasen betroffen sind. Bis-

her konnte die Gemeinde wenig 

gegen diese Belastung tun. Jetzt 

hat sie aber ein neues Mittel, um 

für ihre Bürger eine Verbesserung 

zu bewirken: die Lärmaktionspla-

nung. In diesem Jahr soll unter 

Mitwirkung der Bürger ein Lärm-

minderungsplan erstellt werden. 

Nachdem für die Ortsdurch-

fahrt eine Lärmkarte erstellt wor-

den ist, die die Lärmbelastung auf 

der Ortsdurchfahrt darstellt, ist die 

Gemeinde aufgefordert, einen 

Maßnahmenplan zur Verringerung 

des Lärms an der Ortsdurchfahrt 

zu erstellen. Bei der Erstellung 

dieses Plans  und seiner Kontrolle 

und Fortschreibung alle 5 Jahre 

sollen die Bürger mitwirken. Was 

zeigt nun die Lärmkarte Baienfur-

ter Ortsdurchfahrt (L 314-1: Ab-

schnitt zwischen Köpfinger Straße 

und Hallenbadkreuzung; L 314-2: 

Abschnitt zwischen Hallenbad-

kreuzung und Nordtangente)? Auf 

der gesamten Strecke sind 39 

Einwohner ganztägig von einer 

Lärmbelastung über dem Auslö-

sewert von 65 Dezibel betroffen. 

Nachts sind 56 Einwohner in 37 

Gebäuden von einer Lärmbelas-

tung über dem Auslösewert von 

55 Dezibel betroffen.  

Hauptsächlich sind das die 

Anwohner auf dem Abschnitt 1 der 

L 314, geballt zwischen Kirchstra-

ße und Hallenbadkreuzung. Der 

Gemeinderat hat nun auf der Ba-

sis der Lärmkartierung die Aufstel-

lung eines Lärmaktionsplans be-

schlossen, um die Lärmbelastung 

so zu mindern, dass die Auslöse-

werte unterschritten werden. Als 

Maßnahmen zur Lärmminderung 

allgemein stehen vor allem zur 

Verfügung: aktiver und passiver 

Lärmschutz, Geschwindigkeitsbe-

schränkung auf 30 (bzw. 40) kmh 

tagsüber oder nur nachts, Einbau 

von „Flüsterasphalt“, verkehrs-

rechtliche Maßnahmen zur LKW-

Lenkung. 

Lärmaktionsplanung – Was passiert an der Ortsdurchfahrt? 
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Was wird nun in Baienfurt 

passieren? Wir denken, dass von 

den oben aufgezählten Maßnah-

men vor allem die Geschwindig-

keitsbeschränkung und die LKW-

Lenkung (ganztags 409, nachts 

23) in Frage kommen. Die Einfahrt 

von Norden in den Ort sollte ver-

langsamt werden. Die Ortsdurch-

fahrt von Baienfurt ist immer noch 

zu attraktiv als „Abkürzung“  nach 

Ravensburg .  Mal sehen, was hier 

die Lärmaktionsplanung bewirken 

kann.  

Denken Sie mit. Diskutieren 

Sie mit uns und der Verwaltung 

über Ihre Belastung und Ihre Vor-

stellungen zur Lärmreduzierung 

unter dem Motto „Für Menschen, 

Mobilität und Lebensqualität“. 

Auch Fußgänger und 

Radfahrer brauchen 

Brücken 

Martin Hulin 

Viele 

von Ihnen 

an der Nie-

derbieger 

Straße und 

dem Wohn-

gebiet „Brei-

te“ haben 

schon lange 

darauf ge-

wartet: auf 

den Bau des Fuß- und Radwegs 

auf der stillgelegten Bahntrasse 

zwischen Niederbieger Straße 

(beim Penny-Markt) und der alten 

Schulturnhalle. 

Jetzt soll er endlich verwirk-

licht werden. Ein Problem dabei ist 

die notwendige Sanierung von 

zwei Brücken: einer Betonbrücke 

über den Kanal und einer Stahl-

brücke über die Ach. Der Weg wird 

nicht nur Fußgängern und Radfah-

rern zur Verkürzung bisher not-

wendiger Umwege dienen, son-

dern auch einen interessanten 

Teil Baienfurts an der Ach er-

schließen und somit als Spazier-

weg vor allem auch älteren Leuten 

zur Naherholung dienen. 

Wir „Grüne und Unabhängige“ 

freuen uns schon auf diesen neu-

en Fuß- und Radweg an der Ach. 

Was wird aus der Schenken-

waldbrücke? 

Wer kennt sie nicht, die 

Schenkenwaldbrücke, die im 

Naherholungsgebiet Föhrenried 

den Spaziergängern, Radlern, 

Inline-Skatern den gefahrlosen 

Übergang über die Eisenbahnlinie 

ermöglicht, die die beiden Natur-

schutzgebiete Unterer und Oberer 

Schenkenwald miteinander ver-

bindet, die den kürzesten Weg 

zwischen Staig und Baindt ermög-

licht und Teil des kreisweiten 

Radwegenetzes ist? Sie muss im 

Rahmen der Elektrifizierung der 

Süd-Bahn Ulm – Friedrichshafen 

abgerissen werden, weil sie für die 

5,70 hohen Strommasten 80 Zen-

timeter zu niedrig ist. Die  Ge-

meinde Fronreute  und der ADFC 

(Allgemeiner Deutscher Fahrrad 

Club) sowie BUND-Mitglieder set-

zen sich für den Bau einer Ersatz-

brücke für Fußgänger, Radfahrer 

und Inlineskater ein. Die Bahn ist 

wenig geneigt ist, eine solche Brü-

cke zu bezuschussen. Zahlen 

müsste die Ersatzbrücke deshalb 

vermutlich allein die Gemeinde 

Fronreute, auf deren Gemarkung 

die Brücke liegt. Sie würde die 

Gemeinde zwischen 200 000 und 

300 000 Euro kosten - für Fron-

reute viel Geld. 

Aus leidvoller Erfahrung – 

siehe Hallenbad – wissen wir Bai-

enfurter „Grüne und Unabhängi-

ge“, wie das ist, wenn man als 

Gemeinde für eine Einrichtung 

zuständig ist, die andere mitnut-

zen, ohne offiziell verantwortlich 

zu sein. Daraus wollen wir „Grüne 

und Unabhängige“ lernen und  

interkommunale Solidarität üben 

und anmahnen. Auch viele Baien-

furter nutzen als Spaziergänger, 

Radfahrer, Inline-Skater, Jogger 

diese Brücke. Deshalb wollen wir 

uns dafür einsetzen, dass  die 

Gemeinde Baienfurt – zusammen 

mit den Gemeinden Baindt und 

Wolpertswende – die Gemeinde 

Fronreute bei der Finanzierung 

der Ersatzbrücke mit einem nen-

nenswerten Beitrag unterstützt. 


