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Im Löschweiher bei Scheffau ist derzeit einiges geboten. Zahlreiche Was-
serfrösche, auch Grünfrösche genannt, treffen sich dort zur Laichzeit.
Ob auch der ein oder andere verwunschene Prinz darunter ist? Fest steht,
dass es teilweise ziemlich laut zugeht. Hat ein Männchen noch kein

Weibchen gefunden, versucht es, eines durch Quaken anzulocken. Die-
ses Quaken kann bei Grünfröschen sehr laut sein. Deren Schallblasen
verstärken das Quaken, sodass es mehrere hundert Meter bis gar Kilo-
meter hörbar ist. wa/Foto: Adi Ballerstedt

Verwunschene Prinzen treffen sich zur Laichzeit im Löschweiher

Lindau/Scheidegg Erneut gibt es
Kritik an den Methoden, mit denen
die Bürgerinitiative Unterschriften
das Bürgerbegehren gegen die
Therme gesammelt hat. Eine
Krebspatientin der Paracelsusklinik
Scheidegg beklagt, eine Aktivistin
habe dort die Notlage der Patienten
ausgenutzt. Die Klinik wider-
spricht.

Brigitte Fuchs hat sich bei der
Lindauer Zeitung gemeldet. Im Zuge
einer Reha nach einer Krebserkran-
kung hat die in Forchheim lebende
Frau drei Wochen in der Paracelsus-
klinik in Scheidegg verbracht. Dabei
sei sie unter anderem in den Thera-
piestunden einer Physiotherapeutin
gewesen. Diese Frau habe die Grup-
penstunde dazu genutzt, um über
das Eichwaldbad in Lindau zu spre-
chen. Brigitte Fuchs kennt das
Lindauer Strandbad nicht. Sie be-
richtet aber, dass die Therapeutin
das als schönstes Naturbad am Bo-
densee geschildert habe, das die
Stadt durch eine hässliche Therme
verschandeln wolle. Außerdem sei
die Frage der Parkplätze völlig un-
geklärt. Daraufhin habe die Thera-
peutin den Patienten vom Bürger-
begehren berichtet und habe Unter-
schriftenlisten ausgelegt, damit Pa-
tienten sofort unterschreiben konn-
ten. Fuchs berichtet, dass einige Pa-
tienten tatsächlich unterschrieben
hätten. Sie selbst aber habe sich be-
lästigt gefühlt durch die Werbung
für ein politisches Vorhaben im
Rahmen einer Therapiestunde im
Krankenhaus. „Das hat mich sehr
befremdet.“

Simone Hoffmann von der Pres-
sestelle der Paracelsus-Kliniken in
Osnabrück widerspricht dem Vor-
wurf der Patientin. Dass Therapeu-
ten im Rahmen der Therapiestun-
den auch politische Themen anspre-
chen, sei ganz normal: „Man kann
einer Therapeutin nicht verbieten,
über politische Themen zu reden.“
Paracelsus verhalte sich in solchen
Fragen neutral, verlange das aber
nicht von seinen Mitarbeitern. Nach
Rücksprache widerspreche die The-
rapeutin zudem der Darstellung,
dass sie Patienten zur Unterschrift
aufgefordert und entsprechende
Listen vorgelegt habe. Denn das
entspräche auch nach Meinung der
Klinikleitung nicht den Regeln einer
ordentlichen Therapie. (dik/sz)

Bürgerbegehren:
 Patientin sollte
unterschreiben
Frau fühlte sich von

Therapeutin belästigt.
Klinik widerspricht

wird. Und damit ein über Jahr-
zehnte gehegter Wunsch der Sig-
marszeller endlich in Erfüllung
geht. Wichtig für die Gemeinde sei
auch die Ausweisung des Baugebie-
tes „An der Obstbauschule“ in
Schlachters gewesen. Für die Um-
setzung des vom früheren Gemein-
derat beschlossenen Projekts sei
noch vieles zu klären gewesen. Be-
schäftigen müssen habe man sich
auch noch mit der Dorferneuerung
Niederstaufen, bei der nicht alles
konfliktfrei abgelaufen sei.

Zu den weiteren Errungenschaf-
ten zählt er den Kauf der Mann-
schaftstransportwagen für die Weh-
ren in Niederstaufen und Sigmars-
zell und eines Schmalspurschleppers
für den Bauhof. Notwendig wurden
auch Reparaturen in der Kläranlage
Niederstaufen, ebenso Investitionen
in die Verbandsgrundschule in Wei-
ßensberg. Straßen und Kanäle zu sa-
nieren, sei in Sigmarszell ohnehin
Dauerthema.

Die Aufgaben gehen auch in Zu-
kunft nicht aus. Bereits beschlossen
sind die Sanierung der alten Schule
in Bösenreutin und der Anbau an
das Feuerwehrhaus der Bösenreuti-
ner Wehr. Und die Feuerwehr Nie-
derstaufen braucht ebenfalls ein
größeres Domizil.

an der guten Arbeit des Kita-Teams
liege, so Agthe.

Ihm persönlich habe der Bau des
Geh- und Radweges von Dornach
nach Burgstall besonders am Her-
zen gelegen. Dafür habe er sich in-
tensiv eingesetzt und freut sich,
dass das Projekt – „ein Brücken-
schlag für die Verbindung der
Ortsteile“ – derzeit umgesetzt

dass man als Mannschaft dafür da
ist, die Gemeinde voranzubringen
und das Gemeinwohl im Auge zu
haben. Da gebe es doch einige, die
sich sehr sachlich und konstruktiv
einbringen und sich engagieren.
Überhaupt sei in Sigmarszell das eh-
renamtliche Engagement sehr groß,
lobt Agthe.

Zu den schönen Aufgaben seines
Amts gehören seiner Meinung nach
die Trauungen. Agthe freue sich
auch, dass es Bürger gibt, die schon
mal loben, wenn was gut läuft. Aus
seinem Studium der Politikwissen-
schaften kann er Hilfreiches für die
praktische Kommunalpolitik ablei-
ten: Grundkompetenzen in Recht
(„sehr nützlich“) und Volkswirt-
schaft. Das meiste bringe aber die
Philosophie: „Denn wie Menschen
interagieren, das hat sich in den ver-
gangenen Jahrhunderten kaum ver-
ändert.“

Viele Projekte umgesetzt

Zufrieden geht sein Blick auch auf
Erreichtes. Als wichtigstes nennt
Agthe die neue Kinderkrippe im
Kindergarten St. Wendelin in Nie-
derstaufen, die 2015 eingeweiht
wurde. Der Ausbau sei ein voller
Erfolg, die Kita voll ausgebucht und
die Eltern sehr zufrieden. Was auch

VON MARIA LUISE STÜBNER

Sigmarszell Vor drei Jahren ist Jörg
Agthe zum Bürgermeister in Sig-
marszell gewählt worden. Seine
Halbzeitbilanz fällt positiv aus.
Doch manches hätte der 35-Jährige
so nicht erwartet, als er sich zur
Wahl stellte.

Stimmen die Vorstellungen und
Erwartungen, mit denen Agthe das
Amt angetreten hat, mit der Reali-
tät überein? „Zum Teil ja, zum Teil
auch nicht“, gibt der Gemeindechef
zu. Klar gewesen sei ihm, dass man
als Bürgermeister sehr viel Verant-
wortung trägt. Was er nicht ge-
dacht hätte: Dass es so ein hoher
Zeitaufwand ist. „Ich will keine
halben Sachen machen“, sagt er
dazu. Und wenn man etwas richtig
mache, müsse man eben viel Zeit
aufwenden. Also brennt in seinem
Büro schon mal bis in die Nacht-
stunden Licht.

Bei der Arbeit im Gemeinderat
„machen wir es uns manchmal selbst
nicht leicht, glauben das Rad neu er-
finden zu müssen“, stellt der Rat-
hauschef fest. Aber für ihn sei es
weiter der richtige Weg, gemeinsam
nachhaltige Lösungen zu entwickeln
und an deren Umsetzung zu arbei-
ten – und immer daran zu denken,

„Ich will keine halben Sachen machen“
Halbzeitbilanz Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe profitiert zwar von seinem Studium, aber auf

manches war er vor der Wahl nicht vorbereitet. Stolz ist er, dass sich so viele Bürger einbringen

Bürgermeister Jörg Agthe sieht viele po�

sitive Seiten an seinem Amt. Foto: Stübner

Die Mitglieder des Gemeinderats Weiler�Simmerberg schlüpften bei der Baustellenbesichtigung auch in das Innere des Hochbe�

hälters (links). 500 Kubikmeter Wasser sollen dort künftig gespeichert werden. Am zweiten Wassertank wird derzeit noch ge�

schweißt (unten, rechts). Laut Bauamtsleiter Stephan Bauer liegen die Arbeiten im Zeitplan (oben, rechts). Fotos: David Specht

Zu Besuch im künftigen Wasserspeicher
Versorgung Das Trinkwasser in Weiler soll ab September aus zwei neuen Hochbehältern kommen. Der Tank fasst 500

Kubikmeter Wasser, seine Wände sind aber nur drei Millimeter dick. Der Gemeinderat hat die Baustelle besichtigt
Weiler Etwa 900 Haushalte in Wei-
ler sollen künftig von dem neuen
Hochbehälter mit Trinkwasser ver-
sorgt werden. Dafür hat die Ge-
meinde zwei Wassertanks mit je 500
Kubikmeter (500000 Liter) Fas-
sungsvermögen gekauft, die in ei-
nem neuen Gebäude zwischen Buch
und Hammermühle aufgestellt wer-
den. Der Gemeinderat hatte den
Neubau beschlossen, da gravierende
bauliche und technische Mängel am
alten Hochbehälter Sandbühl fest-
gestellt worden waren und besich-
tigte jetzt die Baustelle.

Seit September 2016 wird an der
neuen Wasserversorgung gebaut.
Die Arbeiten liegen laut Bauamtslei-
ter Stephan Bauer im Zeitplan. Le-
diglich drei Tage hätten die Arbeiter
verloren, als sie eine alte Leitung in
der angrenzenden Wasserschutzzo-
ne suchen mussten, die nicht so ver-
lief, wie es im Plan stand. „Eventu-
ell wurde vergessen, den neuen Lei-
tungsverlauf in die Pläne zu über-
tragen“, vermutet Bauer. Die Bau-
arbeiter verlegten 780 Meter Trink-
wasserleitungen, dazu kommen 200
Meter Entwässerungsrohre.

Die Hochbehälter sind aus Edel-
stahl. Gebaut werden sie von der
Firma Hydro-Elektrik aus Ravens-
burg. „Zuerst setzten wir Boden
und Decke zusammen, dann kom-

men die Wände“, erklärt Martin
Heider von Hydro-Elektrik den
Mitgliedern des Gemeinderats bei
der Besichtigung der Baustelle. Als

Material für die Wände dienen dün-
ne Edelstahlbänder, die in großen
Rollen auf der Baustelle ankommen.
Sie sind nur drei Millimeter dick.

Die ersten Meter der Edelstahlrolle
werden schräg abgeschnitten und
am Tankdeckel befestigt, dann wird
spiralförmig weitergearbeitet. „So

müssen wir nicht Ring für Ring ar-
beiten, sondern können durchge-
hend weiterschweißen“, schildert
Heider. Während am Boden fast 300
Meter Edelstahlband nach und nach
abgerollt werden, schraubt sich der
Hochbehälter langsam nach oben.
Insgesamt acht Mal drehen Maschi-
nen den Wassertank um die eigene
Achse, bis der Behälter die nötige
Größe erreicht hat. Der fertige Was-
sertank ist 5,50 hoch und hat einen
Durchmesser von 11,5 Meter.

Die Verantwortlichen haben au-
ßerdem beschlossen, eine Decke in
das Gebäude einzuziehen. „So ist es
einfacher, den Raum gegen Insekten
abzudichten und ein kleinerer Raum
bedeutet weniger Arbeit für die Ent-
feuchtungsanlage“, erklärt Bauer.
Der Neubau ist 31 Meter lang und 14
Meter breit. Die Firsthöhe beträgt elf
Meter, wobei das Fundament drei
Meter tief im Boden liegt. Auf der
Südseite des Daches soll eine Photo-
voltaikanlage installiert werden, die
das Gebäude mit Strom versorgt.

Geplant ist, die neue Wasserver-
sorgung im September in Betrieb zu
nehmen. „Wir wollen dann auch ei-
nen Tag der offenen Tür veranstal-
ten“, sagt Bauer. Der alte Wasser-
behälter Sandbühl bleibt als Lösch-
wasserspeicher für die Feuerwehr in
Betrieb. (das)

Röthenbach: Gemeinderatssitzung
am Dienstag, 6. Juni, ab 20 Uhr im
Pfarrheim. Tagesordnung: Mängel-
beseitigung bei der Blitzschutzan-
lage im Kindergarten; Bebauungs-
plan „Sedanstraße“, Stadt Linden-
berg; Änderung der Hundesteuer-
satzung; Bauanträge, verschiedene
Verkehrsregelungen im Gemeinde-
gebiet; Planung Lutzgelände.

Kommunalpolitik

Reservistenkameradschaft
Schwarzenberg: Monatsver-
sammlung am Freitag, 2. Juni, ab 20
Uhr im Gasthaus Starz am Ratzen-
rieder Bahnhof.

Vereine und Verbände

Scheidegg: Abendliedersingen auf
dem Kreuzberg am Sonntag, 4.
Juni, ab 19.30 Uhr. Entfällt bei Re-
gen. Gottesdienst am Außenaltar
mit Pfarrer Uwe Six am Wanderweg
zwischen Böserscheidegg und
Schalkenried am Pfingstmontag, 5.
Juni, ab 10 Uhr. Bei Regen in der
Auferstehungskirche.

Aus dem Kirchenleben

LINDAU

Tipifreizeit der
jungen Kirche
Die junge Kirche (luv) und die Stif-
tung Liebenau veranstalten eine
Tipifreizeit für Jugendliche ab zwölf
Jahren von Montag, 12., bis Mitt-
woch, 14. Juni, (ohne Übernach-
tung) in der Christuskirche in
Lindau. Auf dem Programm stehen
Grillen am Lagerfeuer und Aktio-
nen in der Natur. Anmeldung bis
Dienstag, 6. Juni, per E-Mail an
info@luv-jungekirche.de

ARGENBÜHL

Führungen durch
das Heimatmuseum
Das Heimatmuseum in Ratzenried
(Argenbühl) ist am Sonntag, 4.
Juni, von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Es
befindet sich im Dachgeschoss der
Schule und beherbergt unter ande-
rem eine reichhaltige Sammlung
von Objekten, die die Vielseitigkeit
der Landwirtschaft und der Hand-
werker in früheren Jahrhunderten
dokumentiert. Führer erklären
den Besuchern außerdem die Funk-
tion und den historischen Hinter-
grund der Objekte.

OPFENBACH

Grüner Monatstreff
in Mellatz
Der Grüne Monatstreff Juni von
Bündnis 90/Die Grünen, Kreis-
verband Lindau, findet am Pfingst-
sonntag, 4. Juni, ab 19 Uhr im
Gasthaus Löwen in Mellatz statt.

Blickpunkt

Geänderter
Zuschuss für den

Skilift Simmerberg
Weiler�Simmerberg Die Marktge-
meinde Weiler-Simmerberg unter-
stützt auch künftig die Skilifte Sim-
merberg GmbH. Bislang übernahm
die Kommune zwei Drittel des jähr-
lichen Defizits und beteiligte sich fi-
nanziell an Umbauten. So flossen
seit 2002 rund 109000 Euro an die
Gesellschaft. Künftig bezahlt die
Marktgemeinde 6000 Euro zu Sai-
sonbeginn und 50 Euro pro Be-
triebstag. Damit soll ein Anreiz für
eine möglichst häufige Öffnung der
Anlage gegeben werden, erinnerte
Bruno Bernhard (CSU) an den Be-
schluss des Kultur- und Tourismus-
Ausschusses. Den Antrag von Xaver
Fink (CSU), vor der Zustimmung
des Marktgemeinderates zum neuen
Fördermodell den in der Sitzung an-
wesenden Geschäftsführer der Ski-
lifte zu hören, lehnte das Gremium
mit 10:9 Stimmen ab. „Das fände
ich suspekt. Der Ausschuss hat sich
intensiv mit dem Thema befasst“,
sagte Guido Klauß (SPD). (owi)


