
Harmonie bei den Landfrauen

Blumberg (frs) Bei den Landfrauen in
Riedböhringen ist dieWelt noch inOrd-
nung. Bestätigt wurde dieses Gefühl
nicht nur durch die reibungslosen Vor-
standswahlen bei der Hauptversamm-
lung, sondern auchdurchdasharmoni-
scheMiteinander.
Roswitha Fehrenbach ist und bleibt

erste Vorsitzende, ihre Stellvertreterin
bleibt Stefanie Martin. Der Posten des
Kassierers wurde mit Katharina Sig-
wart neu besetzt, nachdem sich Roma-
na Maier nach jahrelanger Vorstands-
tätigkeit nicht mehr zur Wahl stellte.
Neue Schriftführerin wurde Tanja Gut,

die den Posten von Katharina Sigwart
übernahm.
Lobende Worte fand die Bezirksver-

treterin Bianca Laubis vom Landfrau-
enbezirk Donaueschingen über ihren
größten Verein im Bezirk. Wie umtrie-
big dieDamenausRiedböhringen sind,
zeigte der Jahresbericht der Schriftfüh-
rerin Katharina Sigwart. Sie konnte
noch aus einem normalen Vereinsjahr
2019 berichten. Damals war der Ver-
ein stark am Dorfgeschehen beteiligt,
bewirtete beim Altennachmittag, hat-
te einen Vereinsausflug nach Ulm, ver-
anstaltete das Sportprogrammfür Jung
undAlt und führte zuWeihnachtenden
Adventbasar durch.
2020 gab es dann noch den Bunten

Abend an Fasnacht und dann kam Co-
rona. Die Corona-Krise traf auch den
Landfrauenchor, der sonst an den Al-

tennachmittagen die Gäste unterhält.
Schlimmer traf es aber die 14 Kinder
in der Kinderturngruppe, die sich wö-
chentlich zum gemeinsamen Turnen
mit Verena Hornung treffen. Statt wie
üblich 34 Stunden im Jahr zu turnen
waren es 2020 nur 13 Stunden.DieUm-
setzung des Hygienekonzepts erwies
sich doch als schwierig.
Neben der Kinderturngruppe gibt es

auch die der Senioren mit neun Mit-
gliedern, die Frauenpower mit 16 Mit-
gliedern unddie Rückengymnastikmit
zehn Mitgliedern. Finanziell steht der
Verein nach dem Bericht der Kassiere-
rin Romana Maier gut da. Da der Ver-
ein 2023 seinen 50-jährigenGeburtstag
feiert, blicken das neue Vorstandsteam
und seine 132Mitglieder vorsichtig op-
timistisch in die Zukunft. Man will ge-
meinsamdiesen Geburtstag feiern.

Die Führungsspitze im Amt be-
stätigt. 2023 soll das 50-jährige
Bestehen des Vereins gefeiert
werden

Mit neuem alten Vorstandsteam gehen die Landfrauen in ein weiteres Vereinsjahr: (v.l.) Ste-
fanie Martin (2.Vorsitzende), Tanja Gut (Schriftführer), Roswitha Fehrenbach (1.Vorsitzende),
Diana Weißhaar (Beisitzer), Janine Völkle (Beisitzer), Katharina Sigwart (Kasse), Beate Ries-
le-Andräß (Beisitzer), Inge Fricker (Beisitzer) und Renate Zolg (Beisitzer). BILD: SUSANNE FREITAG

Blumberg (jsi/blu) Blumberg trauert
um seinen Ehrenbürger Stefan Sche-
rer. Der Unternehmer und langjährige
Kommunalpolitiker starb amMittwoch

in Blumberg im Al-
ter von 80 Jahren.
Er hinterlässt zwei
erwachsene Kinder
mit ihren Familien.
Bürgermeister Mar-
kus Keller würdigte
ihn so: „Er war ein
Blumberger durch
und durch, er hat
sich an jeder Stelle,

auf Landes-, Bundes-, Kreis- und kom-
munaler Ebene dafür eingesetzt, dass
die Stadt sich vorbildlich entwickelt. Es
ist ein großer Verlust für unsere Stadt.
Er war eine unverwechselbar einzig-
artige Persönlichkeit. Unsere Gedan-
ken sind bei seiner Familie.“
„Für die CDU ist Stefan Scherers Tod

ein schwerer Verlust“, sagte der CDU-
Stadtverbandsvorsitzende Jan Schwei-
zer. Der Verstorbene sei einMacher ge-
wesen, der derCDU jahrelang viele gute
Wahlergebnisse beschert und auch für
die Stadt Blumberg viel bewirkt habe.
Deshalb habe man ihn „Löwe der Süd-
baar“ genannt.
Franz Schuhmacher, zwischen 1996

und 2006 Landtagsabgeordneter für
den Wahlkreis Tuttlingen-Donau-
eschingen, denkt bei demVerstorbenen
sofort an ein „wunderbaresVerhältnis“.
Er führte aus: „Wir sind einander be-
kannt geworden durch meine Kandi-
datur als Landtagsabgeordneter. Und
mit der Zeit Freunde geworden.“ ZuSte-
fan Scherers 80. Geburtstag – vor weni-
genWochen imMai – habe er ihn noch
persönlichbesuchenkönnen. „Ichhabe
mich gefreut, dass ermich gekannt hat,
obwohl er gesundheitlich schon stark
beeinträchtigt war. Jetzt bin ich trau-
rig, dass alles so schnell gegangen ist.“
Auch der Landtagsabgeordnete Gui-

do Wolf (CDU) werde den Ehrenbür-
ger in Erinnerung behalten. „Sein Tod
macht mich sehr betroffen“, sagte der
ehemalige Justiz- und Tourismusmi-
nister Baden-Württembergs. Als Wolf
damals Landtagskandidat im Wahl-
kreis Tuttlingen-Donaueschingen wer-
den sollte, habe er die Eigenschaften
Scherers unmittelbar erlebt: Bei einem
Termin imGartenhaus vonStefan Sche-
rer, zu dem aus seiner Sicht alle wichti-
gen Personen der CDU eingeladen wa-
ren, umdemKandidaten ausTuttlingen
auf denZahn zu fühlen, habe er ihn „als
strengen, aber sehr fairen Menschen
kennengelernt“.
„Stefan Scherer verkörperte über

Jahrzehnte das, was wir heute zuneh-
mendvermissen: ein Lebenmit und für
die Gemeinschaft“, so CDU-Bundes-
tagsabgeordneter Thorsten Frei. „Seine
Tatkraftwar ansteckend, seinPatriotis-
mus für seine Stadt unerreicht. 56 Jahre
war er Mitglied in der CDU und vertrat
die meiste Zeit davon als Gemeinde-
oderKreisrat die Ziele und Ideale unse-
rer Partei mit großem Erfolg. Für diese
Lebensleistungbleibenwir ihmzu gro-
ßemDank verpflichtet.“

Große Trauer um
Stefan Scherer

Stefan Scherer.
ARCHIVBILD: LUTZBlumberg – Eine Zerstörung enormen

Ausmaßes an einem neuen Gebäude
in Blumberg: Das soll ein 47-jähriger
Bauunternehmermit einemBagger am
Mittwoch angerichtet haben. Mithilfe
des kettengetriebenen Fahrzeugs soll
er große Teile des etwa 30Wohneinhei-
ten umfassenden Neubaukomplexes
erheblich beschädigt haben, „indem
er mit der Arbeitsmaschine Balkone
herunterriss und die Gebäudefassade
ringsummassiv bearbeitete. Dabei be-
schädigte der Mann auch dazugehöri-
ge Garagen, auf denenmehrere Gasfla-
schen standen“, schilderte die Polizei
denFall. Die Ermittler sperrtendasGe-
lände deshalb weiträumig ab, da eine
Beschädigung von Gasbehältern nicht
ausgeschlossen werden konnte.
Es war gegen 19.30 Uhr, als amMitt-

woch Nachbarn und Passanten plötz-
lich Lärm hörten, den sich zunächst
kaum einer erklärten konnte. Als sie
näher kamen, trauten sie ihren Augen
kaum. Der Bauunternehmer soll mit
einem Bagger mit 25 Tonnen und mit
brachialer Wucht mehrfach gegen das
neue, gerade fertig gestellte Wohnge-
bäude in der Vogtgasse 8 gekracht sein.
Der Lärmdrang soweit, dass selbstwei-
ter entferntwohnendeBlumberger auf-
geschreckt an den Tatort kamen.
Am Mittwochvormittag war die Ab-

nahme mit der Baubehörde gewesen,
sagte Ingo Fangerow, Geschäftsfüh-
rer des Bauträgers, der Blumberg Son-
nenblick Grundwert GmbH. AmNach-
mittag habe der TÜV den Aufzug und
Fahrstuhl freigegeben. AmDonnerstag
sollten dort die ersten zehnMieter ein-
ziehen, sagteNicolasBennewitz vonder
Gehfa Immobilienservice GmbH, die
ihren Sitz ebenfalls in Berlin hat.
Doch daraus wurde nichts. Nach der

Aktion sei der Unternehmer aus dem
Bagger gestiegen, habe sich eine Ziga-
rette angezündet und gesagt, jetzt habe
er seine Arbeit gemacht, hieß aus Krei-
sen der Nachbarschaft. Danach setz-
te sich der Mann nach Angaben der
Polizei in sein Auto und fuhr davon,
stellte sich jedoch kurz darauf bei der
Polizei. Als Grund für die massive Zer-
störung habe der Unternehmer aus-
stehende Zahlungen geltend gemacht,
die ihm seiner Meinung nach zu Un-
recht vorenthalten worden seien, hieß
es. Für den Bauträger wies Geschäfts-
führer Ingo Fangerow den Vorwurf zu-
rück.DerUnternehmer sei vomBauzei-
tenplan sogar überzahlt gewesen. „Wir
haben ihm bereits knapp 2,8 Millio-
nen Euro bezahlt – bei einem Gesamt-
volumen von nur 2,9 Millionen Euro.“

Fangerow zeigt dem SÜDKURIER zum
Nachweis Tabellen und Kalkulationen.
Als Ursache für die zerstörerische Ak-
tion vermutete Fangerow psychische
Probleme. Der Verursacher soll in den
vergangenen Tagen an einer Eigentü-
merversammlung teilgenommen und
Anwesende beschimpft haben.
Mehrere Stunden ging Fangerow

mit einem Statiker durch das Gebäu-
de und schaute, wie groß die Schäden
an der Bausubstanz sind. Dann kam
doch so etwas wie eine kleine Erleich-
terung:DieBeschädigung amGebäude
sei geringer als anfangs gedacht, sagte
Fangerow, denSchadenbezifferte er auf
rund500.000Euro. BürgermeisterMar-
kus Keller, der am Abend zusammen
mit der Feuerwehr alarmiert worden
war, verurteilte die Aktion. Das sei eine
sinnlose Zerstörung. Den obdachlosen
Mietern bot Keller städtische Hilfe an.

Scharf kritisierte er Kommentare in so-
zialenMedien, die den Baggerfahrer in
Schutz nahmen und für ihn Verständ-
nis äußerten. Passanten bleiben vor
Ort stehen und schütteln nur noch den
Kopf. So eine Zerstörungswut konnte
sich bis dahin niemand vorstellen. Und
sie sahendarin auchkeinenSinn.Doch
es gab auch andere Stimmen. „Mir tut
derMann leid, der dasmacht, dermuss
ja so verzweifelt gewesen sein“, sagte die
Blumberger Rita Zier.

Weitere Hintergründe und Bilder:
Weltspiegel, Seite 11

Blinde Zerstörungswut an Neubau
➤ Unternehmer soll Gebäude
demoliert haben

➤ Er soll mit Bagger gegen
Fassade geprallt sein

➤ Gestern hätten erste zehn
Mieter einziehen sollen

Der Bagger soll mit voller Wucht auch gegen die Rückseite des Gebäudes in der Vogtgasse
gefahren sein. BILDER: BERNHARD LUTZ (2)/RENÉ LAGLSTORFER (1)

Das Projekt
In der Vogtgasse 8 hatten jahrzehnte-
lang der städtische Bauhof und das
Wasserwerk ihr Domizil. Nach dem Um-
zug von Bauhof und Wasserwerk in das
Gewerbegebiet Vogelherd war dort der
erste Ansatz, um der Wohnungsnot in
der Kernstadt zu begegnen. Die Blum-
berg Sonnenblick Grundwert GmbH mit
Sitz in Berlin baute dort einen Wohn-
komplex mit 31 Wohnungen und Ga-
ragen als Kapitalanlage, die die Gehfa
Immobilienservice GmbH mit gleicher
Adresse in Berlin vermarktete. Alle 31
Wohnungen sind verkauft. Das Gelände
ist Teil eines Entwicklungsgebiets, das
von der Vogtgasse bis zur Stadthalle
reicht. (blu)

Der Treppenaufgang im Gebäude ist mit
Scherben übersät.

VON BERNHARD LUT Z
bernhard.lutz@suedkurier.de

Nicht mehr zu gebrauchen: Ein zerstörtes
Fenster in den Neubau.

Das lesen Sie zusätzlich online

Ein Video von der Tat und was
danach passiert ist, sehen Sie
im Internet unter:
www.sk.de/10873347
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