
NNAACCHHRRIICCHHTTEENN

SCHWARZWALDVEREIN

Wanderung um eine
Woche verschoben
Mönchweiler (ara) Die für
Sonntag, 1. März, geplante
Wanderungmit dem Schwarz-
waldverein, wird auf Sonn-
tag, 8. März, verschoben. Treff-
punkt der Teilnehmer ist um 11
Uhr amVereinsheim. Von dort
wird über zwei Stunden in der
Umgebung gewandert. Im An-
schluss wird gegen 14 Uhr eine
Führung über 90Minuten an-
geboten. ZumAbschluss wer-
den Kaffee und Kuchen ser-
viert. Wer besonders hungrig
ist, sollte sich ein Rucksackves-
permitbringen.

QIGONG

Kurs für Anfänger
und Fortgeschrittene
Mönchweiler (ara) Das Forum
Mönchweiler lädt ab Anfang
März zu einemweiteren Kurs
Qigong an. ImMittelpunkt der
chinesischenMeditations-Kon-
zentrations- und Bewegungs-
form für Körper undGeist ste-
henÜbungen für die Stärkung
des Elements Holzmit den
Funktionskreisen vonGallen-
blase und Leber. Die erste Stun-
de beginnt amDonnerstag, 5.
März um 19Uhr. Trainiert wird
an 12 Abenden unter der Lei-
tung von Claudia Quednau in
der Gemeinschaftsschule. Die
Kursgebühr liegt bei 48 Euro
pro Person. Renate Fassben-
der nimmt die Anmeldungen
unter der Rufnummer 07721-
962665 oder der E-Mail-Adres-
se Renate.fassbender1@web.de
entgegen.

ENTSORGUNG

Schadstoffsammlung
steht jetzt bevor
Mönchweiler (ara) Die nächste
Sammlung von Schadstoffen in
Mönchweiler bietet das Quel-
lenland Schwarzwald-Baar-
Kreis am Freitag. 6. März, an.
DieMitarbeiter nehmen die Ar-
tikel von 11.30 bis 12.30 Uhr auf
demParkplatz am Sportplatz
entgegen.Was alles angenom-
menwird, kann unter der Ruf-
nummer 07721-9137555 erfragt
werden.

RADSPORTVEREIN

Termine für 2020
werden jetzt vorgestellt
Mönchweiler (ara) Zu seiner
nächstenHauptversammlung
lädt der Radsportverein am
Freitag, 6. März, seineMitglie-
der undGäste ein.Willkom-
men sind diese ab 19.30 Uhr im
Gasthaus Adler. Auf der Tages-
ordnung stehen Berichte und
Neuwahlen. Abschließendwird
das Programm für Veranstal-
tungen und Sport in diesem
Jahr vorgestellt. Anträge und
Wünsche werden zur Debat-
te zugelassen, wenn diese bis
Freitag, 28. Februar, schriftlich
beimVorstand eingegangen
sind, heißt es jetzt vorab in ei-
nerMitteilung des Vereins.

Niedereschach – Die eigenständige
Wasserversorgung der Gemeinde und
deren zukünftige Sicherung war eines
der Hauptthemen in der jüngsten Sit-
zung des Niedereschacher Gemeinde-
rates. Dazu legte Dominik Bordt von
den BIT Ingenieuren im Beisein von
Wassermeister Reiner Schütz der Rats-
runde ein umfangreiches Strukturgut-
achten vor, erläuterte den Ist-Zustand
und blickte in die Zukunft, was seitens
der Gemeinde zu tun ist, damit der Ei-
genbetrieb Wasserversorgung auch
weiterhin so reibungslos wie bisher
funktionieren kann.
Bürgermeister Martin Ragg hatte vor

Beginn der Ausführungen von Bordt
darauf hingewiesen, dass der Klima-
wandel in aller Munde sei und auch
Auswirkungen auf die Wasserversor-
gung haben werde. Die zunehmenden
trockenenSommer stellen auchdie Fra-
ge, inwieweit man seitens der Gemein-
de die Wasserversorgung für die Bür-
ger sicherstellen könne. Deshalb habe
mandasGutachten inAuftrag gegeben,
so Ragg.
Die Wasserversorgung Nieder-

eschach habe bisher glücklicherweise
noch nie ein Versorgungsproblem ge-

habt, einzig beim Sturm Lothar 1999
musste in Fischbach kurzfristig das
große Notstromaggregat installiert
werden, so ein umfassender Rückblick
von Dominik Bordt. Unabhängig da-
von habe der sehr trockene Sommer
2018 vielen Versorgern in Deutschland
ihre Grenzen aufgezeigt. Deshalb habe
das Land Baden-Württemberg allen
Versorgern empfohlen, im Rahmen ei-
nes Strukturgutachtes zu beleuchten,
welche Maßnahmen langfristig für die
Wasserversorgung sinnvoll sind und
welcheErsatzversorgungsmaßnahmen
imNotfall ergriffenwerden können.

Längentalquellen als Ersatz
Die einzigen bisher vorhandenen Er-
satzversorgungsmöglichkeiten im Ort
seien dieQuellen imLängental, die seit
nunmehr 25 Jahren nichtmehr genutzt
werden. Das Schutzgebiet für die Quel-
len wurde aber nach wie vor aufrecht-
erhalten,wasdieNutzung vonErweite-
rungsflächen einschränkt. Ein direkter
Einsatz der Quellen in der Versorgung
sei jedoch technisch aktuell gar nicht
mehrmöglich.
Bordt erläutert die wichtigsten Zah-

len, Fakten und technischen Daten
und zeigte sich mit den technischen
Einrichtungen und den Leitungen und
allem, was rund um die Wasserversor-
gung Niedereschach notwendig ist,
sehr zufrieden. Es gehe jedoch darum,
den Blick bis ins Jahr 2040 zu richten,
und diesbezüglich stünden für Nieder-
eschach auchwichtigeEntscheidungen
im Raum. Mit Blick auf die notwendi-

ge fachliche Qualifikation des Wasser-
meisters und dem Alter von Wasser-
meister Reiner Schütz riet Bordt der
Gemeinde zudem, sich eventuell auch
einmal um das Thema Nachwuchs zu
kümmern.

Ingenieur für größeren Hochbehälter
Klar sei auch, dass der Hochbehälter
in der Dauchinger Straße viel zu klein
sei. Er schlage deshalb vor, an ande-
rer Stelle, die besser dafür geeignet ist
und auch vom Gefälle her optimaler
wäre, als Ersatz für den Hochbehäl-
ter Dauchinger Straße einen Hochbe-
hälter mit größerem Fassungsvermö-
gen zu erstellen. Zudem könnte er sich
vorstellen, dass man im Rahmen eines
interkommunalen Projektes eventuell
mit der Nachbargemeinde Königsfeld
-Neuhausen, mit Dauchingen oder mit
Deißlingen im Bereich der Wasserver-
sorgung für nochmehr Sicherheit sorgt.
Eine solche Lösung könnte unter Um-
ständen für Niedereschach und auch
für die beteiligtenGemeinden von gro-
ßemVorteil sein.Diesbezüglich gebe es
sogar aktuell sehr gute Möglichkeiten,
an Zuschüsse durch das Land zu kom-
men.Was dieWassermengen undWas-
serqualität angeht, habeNiedereschach
eine vergleichsweise sehr gute Wasser-
versorgung zu bieten. Das Hauptlei-
tungsnetz ist 64 Kilometer lang. Um
dieses immer auf dem laufenden Stand
zu halten, wären laut Bordt jährliche
Wasserleitungsverlegungsarbeiten in
einer Größenordnung von 1,3 Kilome-
tern notwendig.

Ort hat alles im Griff in
Sachen Wasserversorgung

VON GERD JERGER

➤ Gutachten stellt Nieder-
eschach gute Noten aus

➤ Wasser ist gut und
ausreichend vorhanden

CDU findet Nachfolger für Max Fauler

Niedereschach (gdj) Adolf Schwab ist
neuer Vorsitzender des CDU-Gemein-
deverbandes Niedereschach. Einstim-
mig wurde er bei der Jahreshauptver-
sammlung der Partei im Cafe „Flora“
in Schabenhausen unter der Leitung
von Thorsten Frei zum Nachfolger des
zurückgetretenen Max Fauler gewählt.
Der 69-jährige Schwab sieht sich als
„Interimslösung“. Eine seiner vordring-
lichen Aufgaben sei es, sich nach einer
jüngeren Person umzusehen, die das
Amt künftig übernehmen könne.
Mit Blick auf die im September 2019

erfolgten überraschenden Rücktrit-
te des bisherigen Vorsitzenden Max

Fauler und seiner Frau Manuela als
Schriftführerin, sieht sich Schwab zum
Amtsbeginn mit „handfesten Heraus-
forderungen“ konfrontiert.Diesewill er
in „konstruktiver Zusammenarbeit“ be-
wältigen und die bevorstehenden Auf-
gaben offen und ehrlich angehen. Der
in Baden-Baden geborene diplomierte
Mathematiker und Physiker wird auch
den Posten desMitgliederbeauftragten
neben seiner Tätigkeit als Vorsitzender
mit übernehmen. Ebenso will er sich
um den Auftritt der Partei im Internet
kümmern.
Der CDU-Gemeindeverband Nieder-

eschach hatte seit den Rücktritten von
Manuela undMaxFauler ein Führungs-
problem. Der stellvertretende Vorsit-
zende, Thomas Petrolli, der die CDU
seit September 2019 kommissarisch ge-
führt und auch die nun durchgeführ-

te Hauptversammlung vorbereitet hat,
zeigte sich, wie auchThorsten Frei, voll
des Lobesund sehr dankbar für die jah-
relange ehrenamtliche Arbeit des Ehe-
paares Fauler.
„Sie haben Großartiges geleistet, vie-

le Großveranstaltungen geschultert
unddasVerhältnis zwischenVorstand-
schaft und dem Ehepaar Fauler funk-
tioniert nach wie vor“, betonte Petrolli.
Er fügte hinzu, dass man sich nach so
vielen Jahren nicht mehr extra erklä-
renmüsse,wennman sich zurückziehe.
Trotzdem sei es natürlich schade, dass
das Ehepaar Fauler der Versammlung
nicht beiwohnen konnte, um die ihm
zugedachte Ehrung persönlich entge-
genzunehmen.
Die von CDU-Kreisgeschäftsführe-

rin Tanja Hall bestens vorbereiteten
und geheim durchgeführten Neuwah-

len gingen zügig und problemlos über
die Bühne. Wiedergewählt wurden der
stellvertretende Vorsitzende Thomas
Petrolli, Schatzmeisterin Regina Glatz
und die Beisitzer Thilo Briechle, Man-

fred Fellhauer, Hans-Jürgen Glatz, An-
dreas Meyer, Regina Rist und Patrick
Haas. Für die bisherige Schriftführerin
Manuela Fauler wurde Dieter Petrolli
zumneuen Schriftführer gewählt.

Adolf Schwab übernimmt das Amt
des überraschend zurückgetrete-
nen Vorsitzenden

Mit Reiner Schütz hat Niedereschach einen erfahrenen und fachkundigen Wassermeister. Doch auch sonst sieht es mit der Wasserversor-
gung derzeit gut aus, wie ein jetzt im Gemeinderat vorgelegtes Gutachten sagt. BILD: GERD JERGER

Feuerwehr-Chef
sucht Nachfolger
Königsfeld (log) Die Gesamtfeuerwehr
Königsfeld braucht einen neuen Kom-
mandanten. In der Sitzung des Ge-
meinderats informierte Bürgermeister
Fritz Link beim Tagesordnungspunkt
Bekanntgaben darüber, dass Gesamt-
kommandant Erich Dieterle seit Jah-
resbeginn nur noch kommissarisch im
Amt ist undbei derHauptversammlung
am 3. April eine neue Führung gewählt
werden müsse. Dieterle sei seit 20 Jah-
renGesamtkommandant und stehe aus
beruflichen Gründen für eine weitere
Amtszeit von fünf Jahren nicht mehr
zur Verfügung. Dies müsse respek-
tiert werden. Die Zeit bis zur Hauptver-
sammlung der Gesamtwehr müsse ge-
nutzt werden, um einen Nachfolger zu
finden. „Das kann auch ein Team sein.
Wenn das nicht gelingt, muss die Ge-
meinde einen Kommandanten bestel-
len. Das wäre die denkbar schlechteste
Lösung“, räumte Link ein.

Schnelles Internet
braucht Zuschüsse
Königsfeld (log) Die Gemeinde hat für
den 1,2 Millionen Euro teuren Breit-
bandausbau im Bereich Glasbachtal
im Ortsteil Buchenberg Bundesför-
dermittel in Höhe von 600 500 Euro
bewilligt bekommen. Dies macht laut
Bürgermeister Link 50 Prozent der Ge-
samtkosten aus. Jetzt müsse nur noch
auf die Zusage des Landes gewartet
werden, von dem er sich einen Betrag
inHöhe von rund 250 000 Euro (25 Pro-
zent) erhoffe. Damit werde die Maß-
nahme mit 75 Prozent gefördert, das
könne sich sehen lassen, urteilte der
Bürgermeister.

Gemeinde soll
Gebühren prüfen
Königsfeld (log) Bürgermeister Fritz
Linkberichtete demGemeinderat, dass
die Kommunalaufsicht des Landrat-
samts Schwarzwald-Baar denHaushalt
derGemeinde für 2020 genehmigt habe.
In einem Schreiben, so Link, weise die
Behörde allerdings darauf hin, dass die
Abschreibungen nicht voll umfänglich
erwirtschaftet werden könnten. Die
Kommune sei deshalb aufgefordert,
ihreGebührensätze zuüberprüfenund
eine sparsameHaushaltspolitik zu ver-
folgen, zitierte Link ausdemSchreiben.
„Wirmüssen sehen, dasswir denHaus-
haltsausgleich schaffen“, forderte er die
Räte auf.

Gemälde von Julia
Elsässer-Eckert
Königsfeld (ara) Der Verein Kunstkul-
tur lädt am Dienstag, 3. März, zu einer
Ausstellungseröffnung indieMediclin-
Baar-Klinik ein.GezeigtwerdenGemäl-
de mit Motiven aus dem Schwarzwald
von der Künstlerin Julia Elsässer-
Eckert. Zur Vernissage sind die Besu-
cher ab 19 Uhr willkommen. Eine Ein-
führung zur Ausstellung mit dem Titel
„Zeiten undOrte“ hält Axel E.Heil.

Neu formiert hat sich der Vorstand des CDU–Gemeindeverbandes Niedereschach. Im Bild
(von links) Thomas Petrolli, Thorsten Frei, Hans-Jürgen und Regina Glatz, Patrick Haas, Re-
gina Rist, Andreas Meyer, Thilo Briechle, Manfred Fellhauer und der neue Vorsitzende Adolf
Schwab. BILD: GERD JERGER
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