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Ins Schleudern 
geraten
Niedereschach-Schabenhau-
sen. In der Nacht zum Mitt-
woch ist ein 20-jähriger   Re-
nault-Fahrer zwischen Scha-
benhausen und Neuhausen 
trotz Winterreifen ins Schleu-
dern geraten, gegen einen 
Telefonmast geprallt und in 
einer Wiese zum Stehen ge-
kommen, teilt die Polizei mit. 
Der Telefonmast wurde da-
durch erheblich beschädigt. 
Auch ein Zaun wurde in Mit-
leidenschaft gezogen. Den 
Schaden am Renault beziffert 
die Polizei auf 5000 Euro. Die 
Feuerwehr Niedereschach 
rückte zu dem Unfall mit zwei 
Fahrzeugen und 20 Einsatz-
kräften aus. Das Auto musste 
abgeschleppt werden. 

nKostenlose Corona-Schnell-
tests werden im Jugendfeuer-
wehrraum im Feuerwehrhaus, 
Steigstraße 3, angeboten. Eine 
Terminreservierung unter 
Apo-Schnelltest.de/Apothe-
kenverbund-Skopek ist erfor-
derlich.
nDer Bauernmarkt findet im-
mer samstags von 7.30 bis 
10.30 Uhr beim Eschachpark 
statt.
nDer Wertstoffhof in der Jo-
hann-Liesenberger-Straße 6 in 
Niedereschach ist mittwochs 
von 17 bis 19 Uhr sowie 
samstags von 9 bis 13 Uhr ge-
öffnet.

Fischbach
nDer Ortschaftsrat in Fisch-
bach tagt in öffentlicher Sit-
zung am Montag, 12. April, in 
der Bodenackerhalle. Beginn 
ist um  19 Uhr.

n Niedereschach

nDas Rathaus in Dauchingen 
ist wegen der Corona-Pande-
mie nur eingeschränkt für den 
Publikumsverkehr geöffnet. 
Eine Terminvereinbarung 
unter Telefon 07720/ 9 77 70 
sowie per E-Mail gemein-
de@dauchingen.de ist erfor-
derlich.
nDer Wertstoffhof in der 
Haggasse in Dauchingen ist 
mittwochs von 17 bis 19 Uhr 
sowie samstags von 9 bis 13 
Uhr geöffnet.

n Dauchingen

n  Von Albert Bantle

 Niedereschach.  Breitgestreut 
waren die Themen  beim Ge-
meindebesuch des CDU-Bun-
destagsabgeordneten Thors-
ten Frei in Niedereschach. 

Er wisse sehr wohl, dass 
Entscheidungen in der Bun-
despolitik auch große Auswir-
kungen auf die Kommunal-
politik haben können. Des-
halb liege ihm der Austausch 
mit den kommunalpolitisch 
Verantwortlichen besonders 

am Herzen. 
 Bürgermeister Martin Ragg  

skizzierte in kurzen Worten 
die aktuell bedrückende Situ-
ation in den Kommunen. Er 
ging darauf ein, dass in Nie-
dereschach der Haushaltsplan 
»auf Kante genäht« sei.  Man 
habe den Haushalt mit Blick 
auf Einsparungen kräftig 
durchforsten müssen, was 
nicht überall auf Freude ge-
stoßen sei. Als Beispiele 
nannte Ragg die Bereiche 
Winterdienst und Gebäude-

unterhaltung. Zum Glück sei 
auch Hilfe vom Bund gekom-
men. »Ohne diese Hilfe hätte 
es übel ausgesehen«, so Ragg. 

 Frei ging darauf ein, dass 
der Bund und auch das Land 
auf ihren Anteil an der Ge-
werbesteuer 2020 und 2021 
verzichtet haben, um die 
Kommen zu stärken.   Was die 
Kinderbetreuung angehe, ha-
be der Bund fünf Milliarden   
Euro zur Verfügung gestellt, 
obwohl dieser Bereich eigent-
lich in die Zuständigkeit des 

Landes und der Kommunen 
falle. Im Rahmen einer regen 
Diskussion mit den Gemein-
deräten Rüdiger Krachenfels, 
Siegfried Reich, Peter Enges-
ser und Regina Rist wurden 
viele Themenbereiche ange-
schnitten und auch kritische 
Fragen gestellt. Das reichte 
von der schleppend verlau-
fenden Breitbandversorgung 
bis hin zu den aktuellen riesi-
gen, der Corona-Pandemie 
geschuldeten Sorgen vieler 
Branchen, angefangen von 
der Gastronomie über die 
Kultur bis hin zu den Ver-
einen vor Ort. 

Siegfried Reich kritisierte, 
dass Deutschland bei der Di-
gitalisierung nur Mittelmaß 
sei. Peter Engesser macht sich 
Sorgen um die Finanzlage des 
Bundes und befürchtet zur 
Tilgung der Schulden   gar eine 
Art »Corona-Steuer«. Zudem 
kritisierte er, dass manche Be-
triebe, Geschäfte und Gastro-
nomen teils bis heute noch 
auf das Geld von zugesagten 
Hilfen warten. »Viele Betrof-
fene sind enttäuscht und ha-
ben Frust«, so Engesser. 

Diskutiert wurde auch über 
die Themen »Unterstützung 
für den ländlichen Raum«, die 
Ausweisung von Baugebie-
ten, überbordende Bürokratie 
und den Flächenverbrauch. 

Bedrückende Situation in den Kommunen
Besuch | Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei zu Gast / Diskussion über viele Themen 

Viele Themen wurde im Sitzungssaal des Rathauses mit Thorsten Frei diskutiert.   Foto: Bantle 

  Niedereschach (alb). Bezogen 
wurden die ersten Wohnun-
gen im neu erstellten Wohn-
gebäudekomplex in der Vil-
linger Straße.

  Ein weiteres solches Wohn-
bauprojekt ist nur wenige Me-
ter entfernt bereits im Bau. 
Betroffene Anwohner sind 
bei Bauprojekten im Innenbe-
reich oft nicht begeistert, wie 
sich im Zuge der Baugeneh-
migungsverfahren  immer 
wieder zeigt. Bürgermeister 
Martin Ragg und die sich bei 
Bauanträgen durch überge-
ordnete Gesetze in ihrem Ent-
scheidungsspielraum in ein 
enges Korsett gedrängt sehen-
den Gemeinderäte, haben es 
da nicht immer einfach. Bür-
germeister Martin Ragg weist 

jedoch immer wieder darauf 
hin, wie wichtig eine gewisse 
bauliche Entwicklung für den 
Erhalt der sehr guten Infra-
struktur im Ort ist. Nur wenn 
die Einwohnerzahl gehalten 
werden kann, könne diese 
 Infrastruktur, angefangen von 
den Kinderbetreuungsein-
richtungen bis hin zu den 
Ärzten, Handwerk, Handel 
und Dienstleistungsunterneh-
men, mittel- und langfristig 
gesichert bleiben. 

Dass bei der Verteilung der 
Mittel aus dem Finanzaus-
gleich an die Gemeinde die je-
weilige Einwohnerzahl zu-
dem eine ganz wichtige Rolle 
spielt, zeigt sich bei den Haus-
haltsberatungen immer wie-
der aufs Neue. 

Gebäude fertiggestellt
Wohnbau | Bewohner ziehen ein 

Die ersten Bewohner sind  in diesen großen Wohnbaukomplex 
eingezogen.  Foto: Bantle 

Die Trachtenkapelle Kap-
pel (TKK) versucht die 
pandemiebedingten Er-
schwernisse des Vereinsle-
bens so gut es geht auszu-
gleichen. Bei vielen Aktio-
nen waren jetzt zahlreiche 
Vereinsmitglieder aktiv – 
und zwar von drei bis 86 
Jahren.

n Von Stefan Preuß

Niedereschach-Kappel.  So fan-
den in Kappel an zwei Nach-
mittagen bei strahlendem 
Sonnenschein unter blauem 
Himmel kleine Gartenkonzer-
te statt. Dabei besuchte Simo-
ne Braun, Leiterin der Musik-
mäuse (musikalische Früh-
erziehung drei bis sechs  Jah-
re), die Kinder jeweils einzeln 
Zuhause, um mit ihnen zu 
musizieren. Dort führten die 
Kleinen dann das Erlernte für 
ihre Eltern und Großeltern 
auf. 

Seit Herbst vergangenen 
Jahres versendet Simone 
Braun wöchentlich eigene 
und auch öffentliche Lernvi-
deos sowie Arbeitsblätter an 
die Kinder, anhand derer sie 
sich darauf vorbereitet hatten. 

Tags darauf waren die 
Blockflötenkinder an der Rei-
he. Diese spielten in den Gär-
ten, auf Terrassen oder vor 
der Haustür einige Frühlings-
lieder mit Gitarrenbegleitung. 
Der Applaus und das Lob, 
teilweise auch aus Nachbar-
gärten und -fenstern, brachte 
die Kinder zum Strahlen. »Es 
war auf alle Fälle sehr, sehr 
wichtig für das Durchhalten 
in dieser schwierigen Zeit, 
was durch eine kleine süße 
Osterüberraschung vom TKK-
Osterhasen noch verstärkt 
wurde«, dankt Vorsitzende 
Petra Heini für das Engage-
ment. 

Aber auch die »Bläserkids« 
(Kinder im Einzelunterricht 
am Blasinstrument) waren zu 
Ostern nun bereits mit ihrem 
sechsten Musikvideo präsent. 
Diesmal hieß es  passend zum 

Anlass   »Stups der kleine Os-
terhase«.

 Dafür erhielten sie jeweils 
im Vorfeld die Noten und ein 
der Stimme entsprechendes 
Demovideo, von Hartmut 
Heini, dem Leiter der Gruppe, 
zugesandt. Nach dem Üben 
waren die Eltern gefordert, in-
dem sie ihre musizierenden 
Kinder mit dem Handy film-
ten. Hartmut Heini hat diese 
Filme dann zu einem anspre-
chenden Ganzen zusammen-
gefügt. Auch dafür durften 
die Aktiven durchweg positi-
ve Resonanz erfahren. Zu se-
hen ist das Video unter 
www.TK-Kappel.de. 

Zum Schluss der Osterak-
tionen hatte die Trachtenka-
pelle zu einem Balkonkonzert 
am Ostermontag  eingeladen. 
Besonders für die Familien im 
Verein gab es hierzu mit den 
Noten noch Bastelvorschläge, 
Backrezepte und Osterge-
schichten. So erklangen, wie 

auch schon an Weihnachten, 
oder im Jahr zuvor bei der 
»Osternacht am Fenster« von 
mehreren Balkonen, Gärten 
und Terrassen im Dorf einige 
Lieder im Familienkreis. Eh-
renmitglied Andreas Maier 
ließ es sich  nicht nehmen, mit 
seinen 86 Jahren das Tenor-
horn auszupacken und mitzu-
spielen. 

Petra Heini sagt, diese Ak-
tionen seien der Versuch, das 
Vereinsleben auch in dieser 
pandemischen Zeit aufrecht 
zu erhalten, den Zusammen-
halt zu stärken und der Öf-
fentlichkeit und Politik zu zei-
gen: »Wir sind (auch) noch 
da!«  

Gartenkonzerte verzaubern Zuhörer
Trachtenkapelle | Bei vielen Aktionen  zahlreiche Vereinsmitglieder aktiv  / Mit dem Handy gefilmt 
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Mit 

86
Jahren ist Ehrenmitglied 

Andreas Maier der älteste 
Teilnehmer. 

Während der jüngsten Aktion greift Ehrenmitglied Andreas Maier (86) wieder gerne zu seinem 
Tenorhorn.  Foto: Preuß 


