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„IM ROSSGARTEN“

Senior überrascht zwei
mutmaßliche Einbrecher
Bad Saulgau – Um die Mittags-
zeit machten sich zwei Unbe-
kannte an einer Wohnungstür
zu schaffen, informiert die
Polizei. Als sie vom Eigentümer
angesprochen wurden, ver-
schwanden sie sofort. Die
Männer hatten sich mit den
Worten „nix machen, sorry
verstehen“ in Richtung Hüb-
schleweg entfernt, bevor die
Polizei gerufen werden konnte.
An der Türe wurden Spuren
eines Hebelwerkzeugs fest-
gestellt. Nach Angaben des
Seniors handelt es sich um
zwei Männer, schlank und
südländischen Typs, wobei ein
Mann etwa 1,83 und der ande-
re etwa 1,65 Meter groß war.

GRUNDSCHULE AM HÄRLE

Ganztagesschule mit
neuer Konzeption
Pfullendorf (siv) Die Grund-
schule am Härle, die bislang
schon nach dem alten Konzept
als Ganztageseinrichtung
geführt wurde, erhielt gestern
vom Kultusministerium Stutt-
gart die erfreuliche Nachricht,
dass ihr Antrag auf den Um-
stieg zur neuen Ganztages-
schulkonzeption bewilligt
wurde. In Baden-Württemberg
starten zum neuen Schuljahr
162 Grundschulen und 15
Förderschulen mit der neuen
Konzeption. 161 Schulen haben
sich für die unverbindliche
Ganztagesschule entschieden,
bei der Eltern und Schüler
individuell über ihre Teil-
nahme entscheiden.

HEIDENGASSE

Neubau der Straße
verteuert sich erheblich
Wald (sah) Die laufenden
Arbeiten für den Neubau der
Heidengasse wurden für
590 000 Euro vergeben und
dafür 630 000 Euro in den
Haushalt eingestellt. Bereits
vor geraumer Zeit hatte Bür-
germeister Müller vor Mehr-
kosten gewarnt. „Die Innereien
der Straße sind nicht so wie sie
sein sollten, sondern schlim-
mer als erwartet“, erklärte
Müller in der jüngsten Rats-
sitzung. Durch teerhaltiges
Material und die dadurch
anfallende Entsorgung fallen
höhere Deponiekosten von
36 000 Euro an. Ein großer Teil
des Aushubs enthalte zudem
Chlorid und Arsen und müsse
auf der Sondermülldeponie
entsorgt werden, was zu Mehr-
kosten von 80 000 Euro führe.
Zusätzlich habe man für 6000
Euro ein Gutachten erstellen
lassen müssen.

Nachrichten

Pfullendorf (siv) Die Mädchen und
Jungen des Kindergartens „Am Oberen
Tor“, der derzeit umfassend saniert
wird und einen Anbau erhält, dürfen
sich noch weiter freuen – denn sie be-
kommen zusätzlich eine tolle Außen-
anlage. In der jüngsten Gemeinderats-
sitzung präsentierte Stadtbaumeister
Jörg-Steffen Peter die Pläne des Über-
linger Architekturbüros Freiraum, das
schon den Sechslindenschulhof gestal-
tete. Zwei weitere Büros hatten der Ver-
waltung Entwürfe eingereicht, wobei
ein Plan den Kostenrahmen enorm
überschritt und der Zweite nicht den
Vorstellungen von Verwaltung und Kin-

dergartenteam entsprach. Der „Frei-
raum“-Entwurf belässt den großen
Spielwiesenbereich, wobei in das Ge-
lände kleine Spielhügel modelliert wer-
den. Zusätzlich gibt es ein Gartenhaus
und sogar einen Gartenbereich, in dem
die Kinder kreativ werkeln können.
Sonnensegel und Schattenplätze bie-
ten den Kleinen bei Hitze kühle Plätze.
Auch die künftigen Kindergrippenkin-
der erhalten einen eigenen Spielbe-
reich, der vom übrigen Areal etwas ab-
getrenntist.WichtigwarStadtbaumeis-
ter Peter die Sicherheit im Eingangsbe-
reich, der einen eigenen Vorplatz be-
kommt. Zusätzlich führt eine Rampe
zur Eingangstür beziehungsweise zu ei-
nem überdachten Vorraum. Die bishe-
rige enge Zufahrtsstraße, die ja auch
zum Krankenhausparkplatz führt, will
er bewusst beibehalten, um Eltern für

die Verkehrssituation zu sensibilisie-
ren. Bis zum Herbst sollen die Pläne
festgezurrt, ab Frühjahr 2015 umgesetzt
und bis Sommer 2015 abgeschlossen
werden. Im September zieht die wäh-
rend der Umbauarbeiten im ehemali-
gen Kindergarten „Spatzennest“ unter-
gebrachte Gruppe wieder ins „Stamm-
haus“ um. Derzeit besuchen 85 Kinder
die städtische Einrichtung.

„Entscheiden wir heute über die Pla-
nungen oder die Umsetzung?“, fragte
CDU-Fraktionschef Roland Brucker
angesichts der detaillierten Pläne nach.
Er wollte keine „Luftschlösser“ vorstel-
len, sondern Entwürfe und konkrete
Kostenberechnungen, erwiderte Stadt-
baumeister Peter. Einstimmig votierte
der Rat für die Pläne, die sich im „Kos-
tenrahmen bewegen“, wobei öffentlich
keine Zahlen genannt wurden.

Kindergarten wird weiter verschönert
Planungsvergabe für Gestaltung
der Außenanlage der städtischen
Einrichtung am „Am Oberen Tor“

In schöner neuer Farbe erstrahlt der Kindergarten „Am Oberen Tor“. Der Gemeinderat hat nun
die Planungen für die Gestaltung der Außenanlagen vergeben. B I L D : R O L L B Ü H L E R

Pfullendorf – Einen Volltreffer landete
der VdK-Ortsverband mit seiner Dis-
kussionsrunde zum Thema „Heilen
einmal anders“. Im der überfüllten
Sparkassen-Piazza erhielten 120 vor-
nehmlich ältere, weibliche Besucher
Einblicke in oftmals unbekannte „me-
dizinische Welten“. Das Pharmaziestu-
dium hatte Brigitte Mollenhauer Spaß
gemacht und sie arbeitete als Apothe-
kerin gerne, bis ihr zunehmend Zweifel
an Medikamenten und Tabletten ka-
men. Während einer Lebenskrise
brachte sie eine Freundin zum japani-
schen Jin Jiu Jitsu, einer Heilmethode,
bei der mit Griffen an den Körper Ener-
gieströme aktiviert oder Energieblo-
ckaden gelöst werden. Zu diesen „Grif-
fen“ gehören auch die Finger, und das
„Strömen“ des Daumens beeinflusst
Magen und Milz.

Seit 16 Jahren wendet die Überlinger
Heilpraktikerin Gabriele Kirchmann
die „Dorn-Methode“ bei Gelenk- und
Rückenschmerzen an, die binnen eines
Tages vermittelbar ist. Erst jüngst eröff-
nete Sabine Hug in Illmensee eine Pra-
xis für Psychotherapie, wobei sie neben
Kinesologie auch Hypnose anwendet,
um den Klienten in einen entspannten
Zustand zu bringen. Es gehe darum, ei-
nen veränderten Bewusstseinszustand
zu erreichen, bei der vormalige Proble-
me an Bedeutung verlieren. „Das Un-
terbewusstsein soll arbeiten und nicht
der Verstand“, definierte sie den Thera-

pieansatz. „Ich vermag nicht zu heilen,
das ist Jesus, die Bibel, das ist Gott“,
machte Sigrid Rauch klar, dass sie sich
nicht als Heilerin sieht. Die gläubige
Christin aus Ruschweiler ist Vorstands-
mitglied bei den „Heilungsräumen Ra-
vensburg“ und überzeugt, dass Heilung
mittels Beten möglich ist, wobei Gott
den Erfolg allein entscheidet. Sie er-
staunte die Besucher mit der Grün-
dungsgeschichte der Heilungsräume,
die 1920 von dem US-Bürger John Lake
ins Leben gerufen wurde, nachdem in
seiner Familie viele Todesfälle zu bekla-
gen waren und „Heilungsräume“ ein-
richtete, um für die Gesundheit ihrer
Mitmenschen beteten. Diese Bewe-
gung erlebte vor knapp 20 Jahren eine
Wiederbelebung und Sigrid Rauch ent-
decktesiefürsichnacheinerLebenskri-

se und vor allem, dass sie als Beterin ge-
eignet ist. „Der Heilige Geist führt uns“,
berichtete sie von Erfolgen, die sogar
Ärzte staunen ließen. „In der Regel
glauben die Leute“, antwortete sie auf
die Frage von Moderator und VdK-Vor-
sitzenden Karlheinz Fahlbusch, ob sich
nur Gläubige an sie wenden könnten.
Da die Bibel Grundlage ihrer nicht vor-
gefertigten Gebete sei, könnten Ange-
hörige anderer Religionen ihre Dienste
nicht in Anspruch nehmen. Einziger
Mann der ungewöhnlichen Runde war
Winfrid Burr, den viele als begnadeten
Geiger und Saxofonisten kennen und
erst an diesem Abend von seiner Tätig-
keit als Klangtherapeut hörten. Ein
„Burnout“ hatte ihn vor 14 Jahren an
den Rand gebracht. „Wir leben in einer
Hochgeschwindigkeitswelt, die den

Menschen zum Entgleisen bringt“, ak-
tiviert und entdeckt er mit der heilen-
den Kraft der Klangwellen nötige Ruhe-
punkte. Dazu hat er ein Klangbett ge-
baut, eine Art überdimensionierte Har-
fe, auf dem der Klient liegt und Burr ihn
mit Saitenklängen und Gesang ihn in
meditative Ruhe bringt.

Gebannt lauschte das Publikum den
Ausführungen des Quintetts, das über-
zeugend seine Heilmethoden vorstell-
te, die keinesfalls den Arztbesuch oder
die Nutzung moderner Medizintech-
nik, ersetzen, aber bei jeder Therapie
unterstützend eingesetzt werden kön-
nen. Noch lange diskutierten viele Be-
sucher über das Gehörte, suchten den
Rat des einen oder anderen Vortragen-
den und versorgten sich ausgiebig mit
dem ausgelegten Infomaterial.

Menschen können Menschen heilen
➤ VdK-Diskussionsrunde

stößt auf viel Interesse
➤ Alternative Methoden der

Medizin vorgestellt
V O N S I E G F R I E D V O L K
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Sigrid Rauch, Sabine Hug, Moderator Karlheinz Fahlbusch, Brigitte Mollenhauer, Gabriele
Kirchmann und Winfried Burr (von links). B I L D : VO L K
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„Ich vermag nicht zu heilen, das ist
Jesus, die Bibel, das ist Gott. Der
Heilige Geist führt uns.“

Sigrid Rauch, Vorstandsmitglied
der Heilungsräume Ravensburg
................................................

Hallo Kamera!
Für Aufregung sorgten im Kindergarten
Regenbogenland gestern die Dreh-
arbeiten für ein Musikvideo von Sha-
ron Owens, bei dem die Kinder mit-
wirken durften. Der Film wird am
7. März 2015 in der Stadthalle zu sehen
sein und der Song auch live zu hören.

In der Show „Pful-
lendorfer Stadt-
geschichten“, mit
dem Medien-
partner SÜDKU-
RIER, werden
Pfullendorfer
Persönlichkeiten
auf Leinwand und
Bühne vorgestellt.
Produktion und
Organisation hat
im Auftrag der

Stadt die Agentur Joerger Media mit
Produzent Rainer Jörger übernommen.
Regie führt Michael Schnurr, der auch
das Drehbuch verfasste. Das Projekt
findet im Zusammenhang mit einer
Unterstützungsaktion für Kenia statt,
verrät er vorab. B I L D : R O L L B Ü H L E R
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A N Z E I G E

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

07552 92287-20
ralf.schilling@v-bs.de

Ihr Immo-
Spezialist

Ralf
Schilling


