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Gemeinderat lehnt
Fahrradstraße ab
KRESSBRONN (ah) - Mit zehn zu neun

Knapp, aber mehrheitlich fällt in Gemeinderat Kressbronn die Abstimmung gegen eine Fahrradstraße auf der B 467 alt aus.
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Stimmen haben sich am Mittwochabend die Gemeinderäte von CDU und
BWV knapp gegen die Einrichtung einer Fahrradstraße auf der B 467 alt, die
nahezu parallel zur B 467 neu verläuft,
ausgesprochen, wobei CDU-Mandatsträger Hermann Wieland gegen seine
Fraktionskollegen stimmte. Bürgermeister Daniel Enzensperger betonte,
dass er sich für eine Fahrradstraße ausspreche, da ihm der Schutz und die Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer am Herzen liege. Auf die Anregung von Stefan Fehringer (BWV),
den Waldweg als Alternative zur B 467
alt zu nutzen, entgegneten Vertreter
der SPD, Grüne sowie Martina Knappert-Hiese (GUBB), dass es den zahlreichen radelnden Schulkindern nicht
zuzumuten sei, diese Strecke bei Dunkelheit oder im Winter zu benutzen.
Zudem forderten die Befürworter, das
bereits im Vorfeld erfolgte positive Votum des Tettnanger Gemeinderats sowie des Ortschaftsrats Langnau/Laimnau mitzutragen: „Die B 467 alt befindet sich zu 90 Prozent auf Tettnanger
und nur zehn Prozent auf Kressbronner Gemarkung. Es wäre fast schon ein
Affront, sich dagegen zu positionieren“, so SPD-Rätin Britta Wagner.

Arbeiten am Bauhof laufen auf Hochtouren
Gemeinde investiert fünf Millionen Euro – Feuerwehr findet provisorische Heimat im alten Betriebsgebäude
Von Andy Heinrich
●

Radtour führt ins Hinterland
KRESSBRONN (sz) - Eine geführte

und kostenfreie Radtour ins Bodensee-Hinterland steht am Mittwoch,
1. Juli, auf dem Programm. Eine
Voranmeldung ist laut Ankündigung nicht notwendig. Treffpunkt
ist um 14 Uhr vor der Kressbronner
Tourist-Information im Nonnenbacher Weg 30.

LANGENARGEN - Die Arbeiten am
neuer Bauhof Langenargen laufen
auf Hochtouren. Wie die Verwaltung
mitteilt, werden aktuell mit der Errichtung des Bauhofhauptgebäudes,
dem Neubau der Fahrzeughalle mit
Nutzung als Feuerwehrprovisorium
und der Überarbeitung der gesamten
Entwässerung gleich mehrere Teilprojekte umgesetzt. Insgesamt investiert die Gemeinde in das Gesamtprojekt ungefähr fünf Millionen
Euro, der Umzug und die Inbetriebnahme im Hauptgebäude sollen im
August starten, die endgültige Fertigstellung ist 2021 geplant.
Auf der Großbaustelle neuer Bauhof am östlichen Ortsausgang schreiten die Arbeiten planmäßig voran,
heißt es aus dem Ortsbauamt im Langenargener Rathaus. Das Hauptgebäude umfasst drei Geschosse, die
über ein zentrales Treppenhaus mit
Aufzug erschlossen werden. Die
technischen Komponenten, wie Heizung, Lüftung und Aufzug, sind bereits in Betrieb genommen worden.
Derzeit befinden sich die Arbeiten
an der Fassade mit Putz- und Malerarbeiten sowie der Verschattungsan-

lage in den letzten Zügen, die Elektroarbeiten sind so gut wie abgeschlossen.
„Sämtliche Strom- und Lichtstromkreise sowie die Beleuchtung
und Versorgung von Heizungs-, Sanitär- und Aufzugsanlagen sind sichergestellt und betriebsbereit.

Auch die brandschutztechnische
Überwachung durch eine Brandmeldeanlage ist funktionstüchtig installiert. Auf dem begrünten Flachdach
und dem angrenzenden Pultdach des
Hauptgebäudes wurde mit der Montage der Photovoltaikanlage begonnen“, teilt das Bauamt mit. Zudem

habe man in der bestehenden Lagerhalle die Einfahrtstore ausgetauscht
und teilweise verbreitert.
Nach Bezug des neuen Bauhofhauptgebäudes wird das bestehende
Betriebsgebäude für die interimsmäßige Nutzung als Feuerwehrwache
herrichten, um das Projekt „Neubau

Das Hauptgebäude des neuen Bauhofs in Langenargen ist im Hochbau bereits fertiggestellt und umfasst drei Geschosse,
die über ein zentrales Treppenhaus mit Aufzug erschlossen werden.
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eines Feuerwehrhauses“ in Langenargen realisieren zu können. Für die
Umsetzung sind mehrere Fachplaner
beauftragt, die Ausführung der Arbeiten erfolgt dabei parallel zum Betrieb des Bauhofes.
Im Bereich der Entwässerungstechnik musste die bestehende Regenwasserentwässerung überarbeitet und durch Einbau weiterer Komponenten für eine Vorreinigung des
Regenwassers erweitert beziehungsweise optimiert werden. Des Weiteren sind der Mitteilung zufolge im
Zuge der Befestigungsarbeiten der
Hoffläche die Gefällesituation deutlich verbessert worden. Der Plan: „In
den folgenden Wochen sollen sämtliche Nebengebäude an das neue
Hauptgebäude angeschlossen sowie
die neue provisorische Fahrzughalle
der Feuerwehr entsprechend neu installiert und eingerichtet werden.“

In der Langenargener Gemeinderatssitzung am Montag, 29. Juni,
sind unter anderem der Sachstand
und die Weiterentwicklung des
Bauhofneubaus Thema. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr und findet
in der Turn- und Festhalle statt.

„Zwischen Wasser und Land“: Künstler stellen aus

Kita: Regelbetrieb startet

Werke sind in der „Alten Schule“ in Eriskirch zu sehen und sollen zum Nachdenken anregen

Gesundheitsbestätigung der Kinder muss vorliegen

ERISKIRCH (ah) - Die Tettnanger

Künstlergruppe „Startup“ zeigt ab
Samstag, 27. Juni, 11 Uhr, in der „Alten
Schule“ in einer Ausstellung mehr
als 70 Werke ihres Schaffens. „Zwischen Wasser und Land“ lautet der
Titel der Schau, die nicht nur die Naturschönheiten des Bodensees inklusive Eriskircher Ried zum Thema
hat, sondern sich auch mit Umweltproblemen und den damit verbundenen Folgen beschäftigt. Die Verantwortlichen werden für Fragen und
Informationen anwesend sein.
Das Ufer des Bodensees, das Ried
und die Gemeinde Eriskirch haben

sieben Künstler aus Tettnang zu vielfältigen Ausführungen ihrer Kunst
inspiriert. „Startup“, so der Name der
Gruppe, zeigt die heimische Natur in
all ihren Facetten und lässt auch die
Folgen des immer mehr zunehmenden Zivilisationsmülls inmitten unserer Umwelt nicht außen vor. „Von
naturalistischen Bildern, perfekt gemalt, über Blumen, Vögel, Wasserwelten und Ansichten, bis hin zu abstrakten Interpretationen aktueller
Umweltprobleme möchten wir einen breiten Eindruck unserer Kreativität vermitteln“, sind sich Hendrik
Tuttlies und Maria Maier einig.

Dabei ist es den Künstlern wichtig, eine Botschaft zu senden. Abseits
vom Straßenlärm, begünstigt von
Ried und See, spüre man die Vielfalt
dieser einzigartigen Landschaft intensiver als anderswo. Dennoch dürfe man bei all der Schönheit die
Schattenseiten, die negativen Bilder
nicht vergessen.
„Der Schein trügt, denn mit der
Verschmutzung unseres Lebensraumes geht die Artenvielfalt zurück,
auch der Baumbestand leidet unter
dem Klimawandel. Der Abfall unseres Lebensstils ist nicht zu übersehen“, betont Lydia Günthör, die ihre

„Es ist schön, dass es bei uns endlich wieder losgeht“: Die Künstlergruppe „Startup“ (mit dem Präsidenten der gastgebenden Kulturfreunde, Josef Widmann, Dritter von links) stellt in den Räumen der Alten Schule in Eriskirch aus.
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Inspiration auf Spaziergängen oder
Fahrradtouren erfährt. Ob Ölmalerei,
Skulpturen, Spachtel- und Acrylarbeiten, oder der Einsatz von Naturmaterialien: Ausgestellt werden
klein, mittel aber auch großformatige Bilder und Zeichnungen, die in
unterschiedlichen Techniken und
Materialien ausgearbeitet wurden.
So hat Silke Sautter-Walker ihren
Fokus auf Collagen, naturalistische
Malerei und Lichtobjekte gesetzt.
Mit ihrem „Schiff“ möchte die
Künstlerin auf die Flüchtlingssituation aufmerksam machen: „Kleine Japanpapiersegel mit einer Lichterkette
symbolisieren Menschen, die ihre
Flucht überlebt haben.“ Maria Maier
hingegen transportiert mit ihren Blumenbildern bunte Lebensfreude:
„Blumenduft und glücklich sein. Blumen sind das Lächeln der Erde.“
Josef Widmann, Präsident der
gastgebenden Kulturfreunde in Eriskirch zeigt sich im Vorfeld begeistert:
„Es ist schön, dass es bei uns endlich
wieder losgeht. Wir freuen uns auf
eine spannende und vielfältige Ausstellung.“

Die Ausstellung in der „Alten
Schule in Eriskirch ist bis einschließlich Sonntag, 12. Juli, geöffnet. Weitere Informationen
und die Öffnungszeiten stehen im
Internet unter
» www.startup-tettnang.de
●

KRESSBRONN (sz) - Die Kinderbe-

treuungseinrichtungen in Kressbronn starten am Montag, 29. Juni,
wieder in den Regelbetrieb. Allerdings noch unter besonderen coronabedingten Auflagen, wie die die
Gemeinde mitteilt.
Für Kinder in den Tageseinrichtungen und in der Tagespflege sind
die sozialen Kontakte mit Gleichaltrigen von herausragender Bedeutung, heißt es. Seit April seien
schrittweise Lockerungen der im
März vollzogenen Schließungen vorgenommen worden. Mit jeder Lockerung steigt laut Mitteilung die Erwartung der Eltern und Kinder, aber
auch der Arbeitgeber, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Betreuungsangeboten wieder weitgehend zu gewährleisten. Das Kultusministerium habe daher ein Konzept
zur Öffnung der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege erarbeitet, das jetzt auch in Kressbronn
umgesetzt werde.
Um die Vorgaben des Hygienekonzeptes und des Regelbetriebes
unter Pandemiebedingung einhalten
zu können, sei eine neue Zusammensetzung der Betreuungsgruppen unerlässlich, schreibt die Gemeinde.
Die Leiter der Einrichtungen hätten
die Gruppen für Juli und August bereits eingeteilt. Mit Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 stünden
aus organisatorischen Gründen weitere Wechsel an. Das Hygienekon-

zept werde weiter ausgearbeitet, so
sei unter anderem eine Trennung bei
der Nutzung von Gemeinschaftsräumen und Gartenanlagen vorgesehen.
Des Weiteren muss ab 29. Juni eine Gesundheitsbestätigung vorliegen, kündigt die Gemeinde an. Einen
Vordruck erhalten Eltern von der jeweiligen Kinderbetreuungseinrichtung. Ohne die Bestätigung könne
kein Betreuungsplatz zur Verfügung
gestellt werden. Die Einrichtungen
dürfen nur mit Mund-Nasen-Schutz
und desinfizierten Händen betreten
werden, heißt es. Eine flexible Zubuchung des Mittagessens im Nonnenbachkindergarten oder generell ein
Wechsel in ein anderes Betreuungsmodell werde nicht möglich sein,
ebenso wenig ein Wechsel zwischen
Regelbetreuung, verlängerter Öffnungszeit und flexibler Ganztagesbetreuung.
Feste und Feiern mit Eltern bleiben bis 31. Oktober untersagt. Ein
warmes Mittagessen in den Kinderbetreuungseinrichtungen wird ebenfalls ab 29. Juni angeboten. Nachdem
die Kinderbetreuungseinrichtungen
wieder in den Regelbetrieb starten,
werden ab Juli auch wieder die vollen Benutzungsgebühren fällig und
entsprechend eingezogen.

Weitere Informationen zur konkreten Umsetzung gibt es bei den
jeweiligen Einrichtungen.

