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BAD SAULGAU (sz) - Stadtbrand-
meister Karl-Heinz Dumbeck durfte
den Bundestagsabgeordneten Tho-
mas Bareiß im Feuerwehrhaus in der
Martin-Staud-Straße in Bad Saulgau
begrüßen. 

Nachdem Dumbeck die Feuer-
wehr Bad Saulgau in punkto Mitglie-
derzahlen, Ausrüstung und Einsät-
zen kurz vorgestellt hat, entwickelte
sich gemeinsam mit Bürgermeisterin
Doris Schröter sowie den anwesen-
den Führungskräften und Funktions-

trägern ein offener Austausch mit
dem Bundestagsabgeordneten. 

Bareiß zeigte sich interessiert
über die Strukturen und Aufgaben
der Feuerwehr Bad Saulgau. Die Auf-
gaben einer Feuerwehr sind heutzu-
tage vielfältiger denn je, umso wich-
tiger ist ein guter Ausbildungsstand
und eine funktionierende Infrastruk-
tur. 

Beides sind Anforderungen, in
welche die Feuerwehr und die Stadt
Bad Saulgau seit Jahren im Rahmen

des Feuerwehrbedarfsplanes inves-
tiert haben. „Neue Mitglieder für den
Feuerwehrdienst zu gewinnen, ist
keine einfache Aufgabe“, stellte
Stadtbrandmeister Dumbeck fest.

Jugendwartin Andrea Kranz gab
gemeinsam mit Mitgliedern der Ju-
gendfeuerwehr Einblicke in die Ar-
beit mit Kindern und Jugendlichen
bei der Feuerwehr. 

Mit dem Herabsenken des Ein-
trittsalters auf acht Jahre haben sich
auch die Ausbildungsanforderungen

verändert. „Achtjährige Kinder müs-
sen anders gefordert und gefördert
werden als 15-jährige“, gab Kranz
Auskunft. Auch die Anzahl an Be-
treuern wurde entsprechend aufge-
stockt. 

Nach einer gut einstündigen Ge-
sprächsrunde besichtigte Thomas
Bareiß den Fuhrpark der Feuerwehr
Bad Saulgau und informierte sich
über Fahrzeuge und den geplanten
Erweiterungsbau der Stützpunktfeu-
erwehr in Bad Saulgau.

Bürgermeisterin Doris Schröter (4. v. l.) und Thomas Bareiß (6. v. l.) informieren sich auch über den Fuhrpark der Bad Saulgauer Stützpunktwehr. FOTO: PRIVAT

Thomas Bareiß besucht Feuerwehr
Wehrmänner erläutern Strukturen und Aufgaben der Stützpunktwehr

ENNETACH (sz) - Wenn Stefan Wal-
ker Boule spielt, weichen alle Mit-
spieler vorsichtshalber ein wenig zur
Seite. Keiner wirft die Kugel höher,
um sie an das Schweinchen (Sau, Co-
chonnet) zu platzieren. 

Die Vorsicht ist unbegründet,
denn er schafft es immer, seine Kugel
ganz nah ans Ziel zu legen und den
Gegner in Verlegenheit zu bringen.
Dieses Jahr führte seine geniale Le-
getechnik mit vier gewonnenen Par-
tien und einer hervorragenden Ku-
gelbilanz zum Sieg. Er konnte Rein-
hold Koch, der bis zur vierten Runde
die Rangliste anführte, in der letzten
Runde noch abfangen und auf den
zweiten Platz verweisen. Über den
dritten Platz durfte sich Helmut
Gronbach freuen.

Der diesjährige Vereinsmeister
Stefan Walker ist in der Bouleszene
kein Unbekannter. Er ist in drei Bou-
leclubs aktiv und mit dem FC Fried-
richshafen sogar in die Regionalliga

Süd aufgestiegen. Außerdem ist er
Ligaleiter für die Region Bodensee-
Oberschwaben und damit für die Or-
ganisation des Ligaspielbetriebs zu-
ständig. „Ein wenig Boule-verrückt
ist er schon“, so der Vorsitzende Hel-
mut Gronbach, „aber er ist in guter
Gesellschaft.“ 

Denn nach der Siegerehrung und
Verteilung der Preise wurde munter
weitergespielt, wie bei den Profifuß-
ballern, die nach dem Spiel noch ein
paar Runden drehen, damit die Fit-
ness erhalten bleibt. 

In diesem Jahr haben einige neue
Spieler an der Vereinsmeisterschaft
teilgenommen und sich wacker ge-
schlagen. Vito Russo, der erst vor ein
paar Wochen mit dem Boulesport
begonnen hat, erreichte den vierten
Platz. Wer das Boulespielen kennen-
lernen möchte, ist herzlich zu den
Trainingszeiten eingeladen und viel-
leicht springt der „Boulevirus“ ja
über. 

Stefan Walker ist
neuer

Vereinsmeister
Mit Haute-Portée zum Sieg

Der Bouleclub Ennetach mit seinem Vereinsmeister. FOTO: VEREIN

FULGENSTADT/BOLSTERN (sz) - In
einem famosen Entscheidungsspiel
gegen die Spielgemeinschaft Ostrach
haben die Jungs der Spielgemein-
schaft Fulgenstadt/Bolstern den
Meistertitel der Leistungsstaffel er-
rungen.

Die ganze Saison über haben die
Spieler mit ihrem Trainerteam Se-
bastian Harsch, Dennis Ersezen, Mi-
chael Schurer und Hannes Zimmer-
mann konstante Leistungen gebracht
und letztendlich dann verdient den
Meistertitel geholt. Die Freude der
Jungs war riesengroß, als sie den
Meisterwimpel überreicht bekamen.

Auch die Hallensaison ist mit dem
Titel des Bezirkshallenmeisters als
sehr erfolgreich zu bezeichnen.

C-Jugend holt den Meistertitel
SGM Fulgenstadt/Bolstern blickt auf eine erfolgreiche Saison

Die C-Jugend des FV Fulgenstadt ist Meister. FOTO: HELGA RÖDELE

HERBERTINGEN (sz) - Es war 8.30
Uhr morgens und die Mitglieder und
Freunde des Sozialverbandes VdK
aus Herbertingen konnten erwar-
tungsvoll in den Bus einsteigen. Die
Mitglieder von Bad Saulgau und Ho-
hentengen waren schon im Bus. Es
gab ein großes Hallo. 

Unser erstes Ziel: Blautopf und
dann Ulm. Auf dem Parkplatz beim
nostalgischen „Blautopfbähnle“
wurden Bänke und Tische aufgebaut,
denn nach der Fahrt meldete sich bei
den Teilnehmern der erste Hunger.
Hier war natürlich bestens vorge-
sorgt. Leberkäs mit Wecken fanden
dankbare Abnehmer. Mit Zopfbrot
und Muffins, gebacken von den Frau-
en aus der Vorstandschaft der Orts-
verbände, wurden alle sehr ver-
wöhnt. Die Panoramafahrt mit dem
„Blautopfbähnle“ durch den Kloster-
hof, weiter durch das Landschafts-
schutzgebiet Ried über Blaubeurens
Hausberg, den Rucken, mit faszinie-

renden Ausblicken auf die Stadt und
das Rusenschloss zum Klötzle Blei
genossen alle Teilnehmer. Anschlie-
ßend ging es weiter über den Panora-
maweg zu einem Aussichtspunkt
über der Altstadt. Ein kurzer Spa-
ziergang führte zum Aussichtspunkt,

danach erfolgte die Fahrt durch die
reizvolle Altstadt und durch das Ger-
berviertel („Klein-Venedig“) bis zum
Blautopf. Man hatte sehr viele Ein-
drücke von Blaubeuren bekommen. 

Danach fuhren wir weiter nach
Ulm. Direkt in der Innenstadt hatte

dann jeder bis 17 Uhr Zeit, einiges zu
erleben. Angeboten wurde zum 40.
Mal das fröhliche Ulmer Altstadtfest
auf dem Fischerplätzle. Mit viel Mu-
sik, leckerem Essen und erfrischen-
den Getränken konnte man es sich
gut gehen lassen. 

Auf dem südlichen Münsterplatz
lud Ulm zum 5. Mal mit „Ulm isst
gut“ zu einem Markt ein, auf dem die
Besucher nachhaltig produzierte
und genussvoll zubereitete regionale
Lebensmittel verzehren konnten.
Auf die Besucher wartete eine Viel-
zahl an leckeren Kostproben und Es-
sensständen. Zur Abfahrt trafen
dann wieder alle um 17 Uhr am Bus-
parkplatz ein. 

Weiter ging es nach Zwiefalten in
die Klostergaststätte zum Abendes-
sen. Gegen 20 Uhr wurde die Heim-
reise nach einem wunderschönen
und ereignisreichen Tag angetreten.
Der Ausflug war einfach schön und
ein absolut voller Erfolg.

Mitglieder des VdK fliegen aus
Ziel der Reise sind der Blautopf und die Stadt Ulm

Bei einem Imbiss beim Blautopfbähnle können sich die VdK-Mitglieder stär-
ken. FOTO: VEREIN

BLOCHINGEN (sz) - Vor Kurzem
fand wieder eine „Junge Andacht“
statt. Die „Junge Andacht“ ist ein An-
gebot der Kirchengemeinde speziell
für die jüngere Generation und na-
türlich auch alle Junggebliebenen
(siehe Pfarrer Kuchelmeister mit 97
Jahren). 

Frau Ehl, Frau Knaus, Stefanie Ku-
chelmeister, Melanie Kuchelmeister
und Petra Ostermaier versuchen, re-
ligiöse Themen modern zu erklären
und alltagstaugliche Impulse zu set-
zen, die einen wieder im Glauben
weitertragen. Dieses Mal entschied
sich das Team für die Zehn Gebote,
welche als Angebote Gottes für uns
und ein gelingendes Zusammenle-
ben zu sehen sind. Manchmal kön-
nen sie wie eine Leitplanke sein und
uns vor Gefahren/Abstürzen schüt-
zen oder wie ein Wegweiser für un-
ser Leben miteinander sein. 

Die „Junge Andacht“ begann in
der Kirche St. Pelagius mit einer kur-
zen Einführung zum geschichtlichen

und biblischen Hintergrund der
Zehn Gebote. Anschließend fand ein
Pilgerweg über die „Binshalden“ mit
dem Ziel Verenakapelle statt. Es gab
drei Verweilstationen mit Impulsen
zu den einzelnen Geboten zu dem
Hintergrund: Was habe ich davon,
wenn ich diese Gebote als Angebote
Gottes wahrnehme? Wie können sie
mein Leben bereichern? Wie das
Miteinander positiv prägen? 

Jimmy Ostermaier führte die
Gruppe mit einem symbolischen
Wegweiser an, der an jeder Station
mit weiteren (An-)Geboten gefüllt
wurde. An der Verenakapelle konnte
jeder für sich seine Gedanken, seine
Wünsche oder seinen Dank vorbrin-
gen, während die kleine Pilgergrup-
pe draußen „Großer Gott wir loben
dich“ sang. Pfarrer Kuchelmeister
gab zum Abschluss allen den Segen.
Anschließend gab es am von Frau
Lohner und den Helfern der katholi-
schen Landjungend frisch renovier-
ten Aussichtsplatz eine Erfrischung.

Angebot für 
die Jüngeren

Kirchengemeinde lädt zur „Jungen Andacht“

Die Teilnehmer der „Jungen Andacht“ vor der Verenakapelle. FOTO: PRIVAT
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