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Der „Löwen“
öffnet wieder

Kinderbuch zur Bräunlinger Fastnacht

Bräunlingen (pm) Nach rund drei Jahren Leerstand eröffnet die 45-jährige
Ines Vosseler das Bräunlinger Traditionslokal „Löwen“ am kommenden
Gründonnerstag mit einem offiziellen
Eröffnungsakt um 20 Uhr. Ines Vosseler
wirkte, wie bereits berichtet, seit sechs
Jahren in Walter Hausers „Mostschöpfle“ am Hüfinger Schosenhof mit. Sie
steigt dort aus und macht sich erstmals
selbstständig als „Löwen“-Wirtin.

➤ Bräunlinger Elmar Dold

Mehr Badespaß
in den Ferien
Hüfingen – Das „Aquari“-Freizeitbad
hat in den Ferien schon ab zehn Uhr geöffnet. Besonderheiten: Karfreitag von
9 bis 20 Uhr, Karsamstag gibt es Frühbaden von 7 bis 8.30 Uhr, am Ostersonntag
von 9 bis 20 Uhr, am Ostermontag von 9
bis 20 Uhr. Die Sauna öffnet von Dienstag bis Freitag ab 14 Uhr und am Samstag um 10 Uhr.

Wiesen und Äcker
bald neu sortiert
Bräunlingen (dm) Das für die Jahre bis
2019 geplante Flurordnungsverfahren
für den Bereich „Bruggen“ bringt für die
Grundstückseigentümer, Nutzer und
auch die Kommune Vorteile, sodass es
am Ratstisch keine Frage war, der Vorlage zuzustimmen. Dabei stehen Verbesserungen der Produktions- und Arbeitsbedingungen durch größere Flächen sowie die Verbesserung einiger
Hauptwirtschaftswege im Mittelpunkt
des Vorhabens. Hinzu kommen noch
einige Freizeitmöglichkeiten, wie Sitzgruppen oder Spielplätze sowie Zusammenlegungen mehrerer Grünflächen
zu ökologisch wertvollen Wiesen. Etliche Flächen haben ihre ökologische
Wertigkeit verloren, was nun durch
Konzentrationen verbessert werden
soll. Die Gesamtkosten des Vorhabens
belaufen sich auf 885 000 Euro, wobei
letztlich die Eigentümer und die Stadt
Bräunlingen je 110 000 Euro beitragen
müssen. Die Stadtkasse muss noch den
Anteil der städtischen Grundstücke dazulegen.
Michael Riede vom Flurbereinigungsamt erläuterte das Vorhaben und
ging auch kurz auf die bisherigen Gespräche ein. Die Gesamtfläche der Flurneuordnung beträgt zirka 385 Hektar,
wobei die 600 Grundstücke 120 Teilnehmern gehören. „Wir haben hier eine
sehr große Chance, viel für unseren Wegebau und die Landwirtschaft zu tun“,
sagte Bürgermeister Jürgen Guse, dem
auch Johannes Schwörer als Landwirtschaftsrespizient zustimmte. Die Zuteilung der neuen Grundstücke soll im
Jahre 2019 erfolgen, wobei der Wegebau
zwei Jahre früher geplant ist. Vorgesehen ist unter anderem, die Weiterführung des Hölzeweges in Richtung Hubertshofen, der Ziegelgassenweg und
der Weg über die Breg. Die Breite der
Wege wurde länger diskutiert, denn die
landwirtschaftlichen Fahrzeuge werden immer breiter, so dass die geplanten drei Meter oft nicht mehr ausreichen und die Wege am Rand beschädigt
werden.

schreibt Fastnachtsbuch
➤ 30 Illustrationen in
Aquarellfarben fast fertig
➤ Zusammenarbeit mit
der Schülerfirma Ajantha
VON PETRA MOLITOR

................................................

Bräunlingen/Donaueschingen – Für
Elmar Dold ist außer den paar wenigen
Sommermonaten das ganze Jahr über
Fastnacht. Während bei anderen die
Masken und Häser für ein Jahr an ihren
Platz verstaut werden, gehören diese
Dinge bei ihm schon fast zum täglichen
Leben dazu. Seit über 30 Jahren bemalt
der gelernte Feinmechaniker in seiner
Freizeit die historischen Hanselhäser
für die Narrenzunft Eintracht. Seit 2005
entstehen in seinem Atelier auch Blueme-Narren-Häser.
Schon als Kind hat ihn das Malen begeistert. Da er bereits da schon mit dem
Fasnetvirus infiziert war, malte er am
liebsten Bilder der Bräunlinger Urhexe.
Mittlerweile ist er selber seit über 20
Jahren aktives Mitglied. Die Faszination
für die verschiedenen Bräunlinger Fastnachtsfiguren und die Neugier auf die
Traditionen und das Brauchtum hat
sich auch auf seine beiden Kinder, die
16-jährige Luisa und den fünfjährigen
Julian übertragen. Da die beiden sehr
wissbegierig sind, ließ ihn die Idee, ein
Kinderbuch über die Bräunlinger Fastnacht zu schreiben und mit selbstgemalten Bildern zu illustrieren, nicht
mehr los. Jetzt ist das 50-seitige Manuskript fertig und auch die meisten Illustrationen mit Aquarellfarbe gemalt.
Das Buch handelt von einem Geschwisterpaar, das die Bräunlinger
Fastnacht vom Hexenfeuer bis zur
Geldbeutelwäsche am Aschermittwoch
durchlebt und erklärt bekommt. Auch
Hansel- und Hexensprüche und der
Text der Geldbeutelwäsche können
nachgelesen werden. Im hinteren Teil
sind dann alle Figuren mit den dazugehörigen Utensilien zu finden. „Da Kinder sehr gerne malen, möchte ich auch
noch ein Malbuch mit den Fastnachts-

Viele Stunden
verbringt Elmar
Dold in seinem
Atelier, wo er seine
Kunst und seine
Leidenschaft für die
Bräunlinger Fastnacht vereinen
kann. Fast alle 30
Aquarellbilder, mit
denen das Buch
illustriert werden
soll, sind fertig.
B ILD : MOLITOR

Zur Person
Elmar Dold ist gelernter Feinmechaniker und ist jetzt in einer Elektronikfirma
in der Arbeitsvorbereitung tätig. Er ist
50 Jahre alt und lebt mit seiner Lebensgefährtin und seinem Sohn in Bräunlingen. Zu seinen Hobbys zählen Mountainbiken, wandern, der Besuch im
Fitnessstudio und natürlich das Malen.
Als ambitionierter Fastnachtsnarr ist er
aktives Mitglied bei den Bräunlinger
Urhexen. In der Bregi-Houseband spielt
er die Trompete. (pm)
figuren dazu herstellen“, erklärt der
Künstler, der bereits einen Verlag an der
Hand hat, der in der ersten Auflage 200
Stück bis zur nächsten Fastnacht drucken möchte.
An dem Projekt beteiligt ist auch die
Schülerfirma Ajantha der Realschule,
die Kunsthandwerk und Kultur fördert.
„Wer die Fastnacht kennt und erlebt

hat, empfindet dieses als ein Stück Heimat“, erzählt Lehrerin Monika Wenger.
Sie führt weiter aus: „Dieses Heimatgefühl wollen wir durch unseren Beitrag
fördern. Unser Ziel ist es, dass das kulturelle Erbe wie die Fastnachtstradition
von einer zur nächsten Generation weitergegeben werden kann.“ Zur Förderung des unternehmerischen Denkens
und Handelns der Schüler werden
nachhaltige und qualitativ hochwertige
Artikel zur Brauchtumspflege gefertigt
und vertrieben, so Monika Wenger.
Im Team wurde von den Schülern unter anderem jetzt ein Stoffbeutel für das
Erzähl- und Malbuch mit Fächern für
die Malstifte entworfen oder ein Lesezeichen aus Edelstahl, an dessen Ende
ein Stoffanhänger befestigt wird. „Die
vom Künstler Elmar Dold entworfenen
Symbolanhänger der Bräunlinger Fastnacht werden als Entwicklungshilfeprojekt von Frauen in Sri Lanka in den
nächsten Monaten gemalt und genäht“, erzählt Monika Wenger. Mit dem
Gewinn der Schülerfirma werden dann
nachhaltige
Bildungsprojekte
in

Deutschland und im Entwicklungsland
Sri Lanka gefördert.
Durch das gemeinsame Interesse
dieses Land zu fördern, kam auch die
Zusammenarbeit der Schülerfirma mit
Elmar Dold zustande. Dold, dessen
Adoptivtochter aus Sri Lanka stammt,
startete spontan nach dem Tsunami
2004 eine erfolgreiche Hilfsaktion und
sammelte Geldspenden. Mittlerweile
konnte dort mit großzügiger Unterstützung seines Arbeitgebers TR-Electronic
ein Ausbildungszentrum mit Unterkünften sowie eine Ausbildungswerkstatt für 30 Kinder geschaffen werden.
Durch den Weihnachtsmarkt, den
Ajantha bei Frei-Lacke in Döggingen
veranstaltete, und durch Berichte im
SÜDKURIER wurde er auf die Schülerfirma aufmerksam und nahm Kontakt
auf. Bei einer gemeinsamen Reise von
Monika Wenger und Elmar Dold durch
Sri Lanka im November 2011, wo sie die
Ajantha-Hilfsmaßnahmen kontrollierten, entstanden viele Ideen einer Zusammenarbeit, wo Kunst und Handwerk zusammentreffen.

Maroder Boden treibt Sanierungskosten in die Höhe
Komplett neuer Bodenaufbau
kostet zusätzlich 300 000 Euro
Bräunlingen (dm) Mehrkosten von
300 000 Euro muss die Stadtkasse für
die Stadthallensanierung verkraften,
was die Gesamtbruttokosten nun über
sechs Millionen treibt. Der Bodenaufbau der 1952 erbauten Stadthalle war,
entgegen erster Erkenntnisse, in einem
schlechten Zustand, sodass sich vor allem im Bereich der Brändbachseite
durch Frost und Feuchtigkeit Aufwerfungen gebildet hatten. Auch der Parkettboden zeigte etliche Hohlstellen,
sodass es das Beste wäre, einen neuen
Bodenaufbau vorzusehen. So sah es
auch Architekt Köpfler, der betonte,
dass „der Unterbau nicht für die kommenden 30 Jahre geeignet sei“.
Bürgermeister Jürgen Guse will „aus
der Not eine Tugend machen“ und

Vor allem an der Brändbachseite ist der
Boden der Stadthalle mürbe. Das verteuert
die Sanierung um 300 000 Euro. B I L D : M A IE R
meinte: „Wir müssen uns der Realität
stellen.“ Durch den kompletten Neuaufbau des Bodens für zirka 300 000 Euro sind auch eine Fußbodenheizung

und energetische Sanierungsmaßnahmen möglich. Eventuelle Kostenreduzierungen könnten noch den Betrag
von 300 000 Euro drücken. Der Gemeinderat schluckte mit etwas Bauchweh die erste gravierende Kostenerhöhung für die Stadthalle in der Hoffnung,
dass dies die letzte sei, so Karl Müller.
Berthold Geyer fragte nach einer Bauplanverzögerung wegen des neuen Bodens und Michael Gut schlug vor, neue
Überprüfungen vorzunehmen.
Ein neu gegründetes Stadthallenprojektteam, um eine schnellere Umsetzung von kurzfristigen Fragestellungen
und Detailfragen bis zu 30 000 Euro
(Kompetenzbereich des Bürgermeisters) zu ermöglichen, wurde gegründet.
Höhere Ausgaben sollen zur Vorlage im
Gemeinderat vorbereitet werden. Neben dem Bürgermeister und dem Stadtbauamt sollen alle Parteien und ein Vereinsvertreter mit beraten. Aus der Mitte

des Gemeinderates sind Michael Hall
(Vertreter Michael Gut), Sandra Gehringer (Berthold Geyer), Siegbert Wernet
(Lorenz Neininger) und Karl- Heinz
Schaaf (Petra Schulter) mit dabei.
Ist ein Blechdach auf der neuen
Stadthalle bei starkem Regen und Hagel
zu laut, war die große Frage bei der Festlegung der Dacheindeckung. Vor allem
Stadtrat Armin Ewald wandte sich vehement gegen ein Blechdach, das trotz
eventueller Abdichtungen eine Lärmbelästigung darstelle und stark dröhne,
was auch Karl Heinz Schaaf unterstützte. Ziegel kommen nicht in Frage, wobei
vor allem auf der Südseite eine Photovoltaik-Anlage geplant ist, da die Halle
knapp außerhalb der Stadtbildsatzung
liegt. Mehrmals wurden mögliche Alternativen gefordert und auch die Farbgebung (rot) diskutiert. Bis zur Vergabe
sollen noch Erfahrungswerte vorgelegt
werden.

Landjugend zieht um
Neue Räume für die fast 50 Mitglieder sind im Vereinshaus
Bräunlingen (pm) Über 40 Jahre waren
sie im zweiten Stock des Bräunlinger
Wahrzeichens, dem Stadttor, beheimatet, nun ist die Landjugend Bräunlingen
mit ihrem Gruppenraum in die ehemalige Mensa ins Vereinshaus (Alte Kinderschule) umgezogen. Am 3. März
1972 eröffnete man damals den neuen
Gruppenraum im Stadttor, in Eigenarbeit hatte man aus einer Abstellkammer
einen Treffpunkt für die Jugend gemacht. Doch viel Platz gab’s nicht und
so hatte man sich in den letzten Jahren
immer wieder um eine Alternative bemüht.
Die Landjugendgruppe ist in den
letzten Jahren auf fast 50 Mitglieder an-

gewachsen und der Raum im Stadttor
platzte bei den Treffen aus allen Nähten. Nun ergab sich kurzfristig die Möglichkeit, ins Vereinshaus umzuziehen
und so hat die Landjugend die Gelegenheit genutzt und ist Anfang des Monats
umgezogen. Strahlende Gesichter gibt
es bei den Jugendlichen und den Vorständen Sylvia Ewald und Dominik Albicker, denn der neue Raum ist hell und
bietet viel Platz. Eine Küchenzeile wurde bereits eingebaut und die errungenen Preise bei den Kreisfußballturnieren und den Kreiserntedankfesten hängen zum Teil schon als Dekoration an
den Wänden.
Man macht es sich nach und nach gemütlich und angesichts des anstehenden Kreiserntedankfestes in Bräunlingen im Herbst ist man froh über die
Möglichkeiten, die das neue Domizil

Die Landjugendgruppe Bräunlingen in ihrem neuen Domizil im Vereinshaus.
bietet. Demnächst will die Gruppe mit
dem Basteln der Deko fürs Fest anfangen und da ist im neuen Gruppenraum
genügend Platz sich auszubreiten und
zu verwirklichen. Am 4. Mai will sich die
Gruppe mit den ehemaligen Mitglie-
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dern im Dorftreff Bruggen zu einem gemütlichen Abend zusammensetzten.
Es werden alte Bilder gezeigt und Erinnerungen ausgetauscht, auch der Arbeitsplan fürs anstehende Fest wird ein
Thema sein, man braucht schließlich

jede helfende Hand. Die Landjugend
trifft sich jeden Donnerstag ab 20 Uhr
zur Gruppenstunde im Vereinshaus.

Informationen im Internet:
www.landjugend-braeunlingen.de

