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zent, durchschnittlich zwei Perso-
nen und einer Saison von 100 Tagen,
rechnete Hoppe vor, bedeute dies ein
Umsatzplus von bis zu 70 000 Euro
für die Region. Im vergangenen Jahr
verzeichnete der Zweckverband
rund 200 Übernachtungen zahlen-
der Gäste. Dass der Aufenthalt am
Schwarzachtalsee reizvoller gewor-
den sei, spreche sich in der Szene
auch ohne Werbung herum: „Cam-
per sind Multiplikatoren.“ Falls die
Nachfrage besonders groß würde,
wäre auch noch eine Erweiterung
möglich.

Tagesgebühr zehn Euro
Die neuen Parkbuchten für Wohn-
mobile befinden sich an ruhiger Lage,
etwas weiter weg vom Badebetrieb
und der Gastronomie, und sind nur
durch die Promenade vom Seeufer
getrennt. Genau hier, so Hoppe, wür-
de ein Camper sein Lager aufschla-
gen. Die Wohnmobile können künftig
frontal, direkt zum Gewässser hin,
abgestellt werden. Die Simulation
mit dem Wohnmobil habe ergeben,
berichtete Ortsbaumeister Rudolf
Pfeifer, dass die Größe der Buchten
mit einer Tiefe von zwölf Metern und
einer Breite von fünf Metern in den

allermeisten Fällen völlig ausrei-
chend sei. Die Plätze sind jetzt mit ei-
ner Stromversorgung ausgestattet.
Eine Möglichkeit, Abwasser zu ent-
sorgen und Frischwasser aufzuneh-
men, ist in der Anlage ebenfalls vor-
handen. Mit einer Tagesgebühr von
zehn Euro pro Stellplatz liege man
eher im unteren Bereich.

Von einem „Freizeitparadies“
spricht auch Ertingens Bürgermeis-
ter Jürgen Köhler, der im kommen-
den Jahr wieder den Verbandsvorsitz
übernehmen wird. Früher gab es am
Schwarzachtalsee auch noch einen
Zeltplatz. So etwas fehle in der Regi-
on. Vom Zweckverband sei eine sol-
che Investition aber nicht zu stem-
men. Sowohl Köhler als auch Hoppe
wären deshalb offen für ein passen-
des Konzept von einem Investor. 

50 000 Euro hat der Zweckver-
band in die Neugestaltung der
Wohnmobilplätze investiert, davon
entfallen 21 500 Euro auf die Elektro-
arbeiten. Die Arbeiten sind voraus-
sichtlich im Laufe der nächsten Wo-
che abgeschlossen. Betriebsbereit ist
schon die Ladestation für E-Bikes.
Die Kosten dafür liegen bei 15 000
Euro, einen Zuschuss von 6000 Euro
gab es aus dem Leader-Förderpro-

gramm. Heinrich Güntner, Vorsit-
zender der Leader-Aktionsgruppe,
wies auf die regionale Bedeutung des
Tourismus hin: Es werden Arbeits-
plätze generiert, die nicht verlager-
bar sind. Güntner bringt es auf den
Punkt: „Bier kaufen kann man nur da,
wo der Tourist hinkommt.“

Max Miller (Gemeinderat Ertingen), Bürgermeister Jürgen Köhler (Ertingen), Bürgermeister Magnus Hoppe, Ortsbaumeister Rudolf Pfeifer, Werner Fens-
terle (Firma E-Tech Ertingen) und Werner Rink (Gemeinderat Herbertingen). FOTO: BERTHOLD RUESS

Campers Traum: 1a-Lage mit Seeblick 
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An der Freizeitanlage Schwarzachtalsee werden neue Wohnmobilplätze angelegt

Infolge des früheren Kiesabbaus
sind zwischen Ertingen und
Marbach fünf Seen entstanden,
die mittlerweile renaturiert sind.
Um die Nutzung in geordnete
Bahnen zu lenken, wurde 1981
unter Beteiligung der Gemein-
den Ertingen und Herbertingen
der Zweckverband gegründet.
Der Badesee und der Sportsee
befinden sich auf Ertinger, die
drei Naturseen auf Herbertinger
Gemarkung. Der Verbands-
vorsitz wechselt im dreijährigen
Turnus zwischen den Bürger-
meistern beider Gemeinden. Die
Geschäftsführung liegt bei der
Gemeinde Herbertingen. (sz)

Zweckverband

HERBERTINGEN - Eigentümer im Sa-
nierungsgebiet „Ortskern IV“ kön-
nen bald loslegen. Der Gemeinderat
Herbertingen hat am Mittwoch-
abend die Sanierungssatzung sowie
Richtlinien für Zuschüsse von priva-
ten Maßnahmen beschlossen. So-
bald diese bekanntgemacht wurden
und in Kraft treten, können Maßnah-
men umgesetzt und Zuschüsse flie-
ßen.

Das rund 11,4 Hektar große Sanie-
rungsgebiet verläuft entlang der
Hauptstraße und an einem Teil der
Bahnhofsstraße. Ziel ist vor allem die
Umgestaltung der Ortsdurchfahrt.
Im Fördertopf befinden sich 830 000
Euro an Mitteln vom Land und der
Gemeinde. Förderfähig sind bei pri-
vaten Maßnahmen der Abbruch ei-
nes Gebäudes sowie die Modernisie-
rung. Das Stadtplanungsbüro Küns-
ter, das die Maßnahme begleitet und
die Satzung sowie Richtlinien entwi-
ckelt hat, sprach die Empfehlung aus,
den Fördersatz an den Kosten der
Gesamtmaßnahme zu orientieren.
Wer mehr investiert, kann also mit
einer höheren Förderquote rechnen.
Auch eine Höchstgrenze wurde de-
finiert. Sie liegt bei Maßnahmen wie
einer Modernisierung bei 50 000 Eu-
ro pro Grundstück, bei einem Ab-
bruch bei 30 000 Euro. Eine Förde-
rung unter 2000 Euro wird nicht ge-
währt. Die Sanierungslaufzeit ist vo-
rerst bis 2027 festgelegt, kann jedoch
verlängert werden.

Im Vorfeld hatte das Büro Künster
im Sommer des vergangenen Jahres
256 Fragebögen an die Anwohner im
Sanierungsgebiet versandt, 80 ka-
men ausgefüllt zurück. Insgesamt 20
Personen gaben an, im Rahmen des
Landessanierungsprogramms ent-
weder eine Modernisierung oder ei-
nen Umbau durchführen zu wollen.
Der überwiegende Teil der Befrag-
ten ist Eigentümer der bewohnten
Gebäude.

Großer Handlungsbedarf
Im Sanierungsgebiet „Ortskern IV“
wohnen 217 Personen und es gibt 65
Wohneinheiten und insgesamt rund
150 Gebäude. Davon sind ungefähr
die Hälfte Nebengebäude wie Schup-
pen, Garagen und Scheuern. In einer
vorbereitenden Untersuchung hatte
das Büro Künster die Ortsdurchfahrt
unter die Lupe genommen und bauli-
che sowie strukturelle Mängel im
Gebiet aufgelistet. Laut der Untersu-
chung besteht bei mindestens 23 Ge-
bäuden großer Handlungsbedarf, da
sie schwerwiegende Schäden haben
oder zum Teil leerstehen. Sogenann-
te Funktionsmängel sieht das Büro
Künster vor allem in der Straßen-
und Gehwegsführung.

Bei einigen der Modernisierungs-
maßnahmen dürfte auch das Landes-
amt für Denkmalpflege mitreden
wollen. Da es im Gebiet vier Kultur-
denkmale wie die Kirche und den
Gasthof „Zum Löwen“ gibt, sowie
fast 30 Gebäude, die als erhaltens-
wert eingestuft wurden.

Ortskern soll 
weiter saniert werden
Rat beschließt Satzung für Herbertingens

Ortsdurchfahrt sowie Förderrichtlinien 

Das Sanierungsgebiet erstreckt sich auf die Hauptstraße und einen Teil
der Bahnhofsstraße. FOTO: JULIA FREYDA
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höht sich aber wiederum die Ab-
schreibungssumme, die ausgegli-
chen werden muss. „Das ist genau
das, was uns Kommunen in der Dop-
pik das Leben schwer macht“, sagte
Krause.

Für dieses Jahr werden 2,3 Millio-
nen Gewerbesteuer erwartet, zudem
2,7 Millionen Euro als Anteil der Ein-
kommenssteuer und 2,1 Millionen
Euro als Schlüsselzuweisungen vom
Land. Dem stehen Ausgaben von 1,3
Millionen Euro Finanzumlage sowie
1,9 Millionen Euro Umlage an den
Landkreis gegenüber. 

Es muss noch gespart werden
Im Ergebnishaushalt ergibt sich ein
Minus von rund 942 000 Euro. Dies
kann nur mit den außerordentlichen
Erträgen in Höhe von 920 000 Euro
durch erwartete Grundstücksver-
käufe fast ausgeglichen werden. Das
Gesamtergebnis beträgt somit
22 000 Euro. „Die müssen wir für ei-
nen ausgeglichenen Haushalt noch
irgendwo sparen“, kündigte der
Kämmerer an.

Im Finanzhaushalt sind alle Inves-
titionen, Kreditaufnahmen und Til-
gungen enthalten. Die summieren
sich in Herbertingen auf stolze sechs
Millionen Euro, davon vier Millio-
nen Euro für Baumaßnahmen, 1,26
Millionen für Grunderwerb. Das
sind nahezu alles Maßnahmen, die
bereits durch den Nachtragshaushalt
im Herbst auf den Weg gebracht
wurden. In der kommenden Sitzung
ist vorgesehen, dass die Fraktionen
Anträge zum Haushalt stellen kön-
nen.

HERBERTINGEN (sz) - Der Sozial-
verband VdK hat in Herbertingen ei-
ne lange Tradition. Vor 70 Jahren
wurde er gegründet. „Aber eigent-
lich sind wir schon 100 Jahre alt“, be-
tonte die Vorsitzende Annette Bin-
der bei der Hauptversammlung in
der Cafeteria des Pflegeheims. 

Kurz nach dem Ersten Weltkrieg
im März 1919 hatte sich eine Schick-
salsgemeinschaft der Kriegsgeschä-
digten, Witwen und Hinterbliebenen
im damaligen Reichsbund gegrün-
det. Binder ist seit zwei Jahren Vor-
sitzende und die Arbeit macht ihr
sehr viel Spaß. „Ich will mit ganzem
Herzen für meine Mitglieder da sein.
Es sind etliche Termine bei meinen
Mitgliedern, Kranken- und Geburts-
tagsbesuche, aber auch neue Mitglie-
der zum Aufnehmen gewesen, darü-
ber freue ich mich ganz besonders“,
betonte sie. Das Jahr 2018 war ge-
prägt von der Mitgliederversamm-
lung, dem Kaffeenachmittag, dem
Ausflug zusammen mit den Ortsver-
bänden Hohentengen und Bad Saul-
gau und Infostand beim Angerfest.
Derzeit zählt man 136 Mitglieder. Der
neu installierte Stammtisch erfreut
sich immer größerer Beliebtheit. „Es
dürfen aber ruhig noch ein paar Leu-
te kommen“, sagte Binder mit einem
Schmunzeln. 

Die Frauenbeauftragte Heidrun
Fink hatte viele Geburtstags- und
Krankenbesuche absolviert und sich
stark für ULA, einem Suchtpäventi-
onsprojekt für Menschen im Alter
engagiert. Von einem befriedigen-
den Kassenstand konnte Kassiererin
Irmgard Haupt berichten. Dass er die

Finanzen bestens im Griff hat, wurde
von Revisor Horst Lenkheit sogar in
Reimform bestätigt. Die Entlastung
der Vorstandschaft nahm in Vertre-
tung von Bürgermeister Magnus
Hoppe Manfred Müller vor. Er lobte
den VdK für sein großes Engagement
im Ort und überbrachte dafür auch
den Dank der Gemeinde. Bei den
Neuwahlen wurde Annette Binder
einstimmig als Vorsitzende bestätigt.
Kassiererin bleibt Irmgard Haupt.
Heidrun Fink wird weiterhin als
Frauenvertreterin fungieren, Reiner
Fink wurde zum Beisitzer gewählt.
Dieses Amt werden auch Erwin Spö-
cker und Erich Sauter ausführen. Für
die Angelegenheiten der Schwerbe-
hinderten zeichnet Horst Lorenz
verantwortlich. Neuer Schriftführer
ist Georg Binder und die Kasse wird
auch weiterhin von Horst Lenkeit
und Helmut Bley geprüft. 

Geehrt wurden für zehn Jahre
Mitgliedschaft Susanne Michelber-

ger, Claudia Häberle und Thomas
Lutzke. Eugen Ernst ist 40 Jahre im
VdK. 65 Jahre Mitglied im größten
Sozialverband Deutschlands ist Ka-
tharina Vogel. Sie wurde von Kreis-
vorstandsmitglied Karlheinz Fahl-
busch, der auch Ortsvorsitzender in
Pfullendorf ist, mit der Goldenen Eh-
rennadel mit blauem Stein ausge-
zeichnet. Vom Ortsverband gab es ei-
ne schöne Orchidee. 

Hort der Geborgenheit
Fahlbusch hielt auch die Ansprache
zum 70-jährigen Jubiläum, die er mit
einem ungewöhnlichen Rückblick
auf das Jahr begann. Wer erinnert
sich schon noch daran, dass in die-
sem Jahr die Currywurst erfunden
wurde, Maria und Jürgen die belieb-
testen Vornamen waren? 1949 wurde
die Bundesrepublik Deutschland ge-
gründet, Konrad Adenauer Bundes-
kanzler und Theodor Heuss zum
Bundespräsidenten gewählt. Der
hatte den VdK einmal als „Herberge
der Kameradschaftlichkeit und Hort
der Geborgenheit“ bezeichnet. Und
das sei der VdK noch heute. 

Viele Millionen Euro hat der Ver-
band für seine Mitglieder in Rechts-
verfahren erstritten und wichtige
Veränderungen in der Sozialgesetz-
gebung und im Schwerbehinderten-
recht bewirkt. Bei den Renten habe
sich der VdK für die Mütterrente
stark gemacht und derzeit setze man
sich für eine Grundrente ein. „Dass
die ohne Bedürftigkeitsprüfung sein
soll, wie es der Bundesverband for-
dert, das sehe ich allerdings kri-
tisch“, machte Fahlbusch deutlich. 

Annette Binder bleibt Vorsitzende des
Sozialverbandes VdK 

Ortsgruppe Herbertingen blickt auf 70-jähriges Bestehen zurück 

Katharina Vogel (rechts) wird ge-
ehrt, da sie seit 65 Jahren Mitglied
im VdK ist. FOTO: PRIVAT
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