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Landratsamt genehmigt
Haushaltsplan für 2012

Salem (as) Der Ende Dezember vergangenen Jahres vom
Gemeinderat verabschiedete
Haushaltsplan für das Jahr
2012 wurde nun vom Landratsplan genehmigt. Seine Stellungnahme versah das Landratsamt mit einem Kompliment an die Gemeinde für
deren wirtschaftliches Handeln. Wie Bürgermeister Manfred Härle in der jüngsten
Gemeinderatssitzung daraus
zitierte, heißt es darin: „Es ist
beachtlich, dass die Gemeinde
bei anhaltender Investitionstätigkeit kontinuierlich ihre
Schulden auf Null zurückgeführt hat.“ Sei dem Amtsantritt von Bürgermeister
Härle im November 2004 wurden allein über 30 Millionen
Euro in bauliche Verbesserungen der gemeindlichen Infrastruktur investiert, und
trotzdem ist es gelungen, die
Verschuldung der Gemeinde
auf Null zurückzuführen.

VON DETLEF DREWES, BRÜSSEL

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

D

ie Schuldenkrise ist zum Poker um
astronomische Summen verkommen. Das täglich neue Schachern um
immer höhere Beträge für den Rettungsschirm oder den neuen dauerhaften Krisenmechanismus führt nicht
weiter. Es verdeckt sogar die weitaus
wichtigeren Weichenstellungen des
Gipfeltreffens in Brüssel. Bei ihnen
geht es eben nicht nur um künftige
Strukturen für stabile Haushalte, son➤
dern um vorbeugende Hilfe.
Der Rettungsschirm ESM enthält genau diesen Aspekt. Er soll dazu führen,
➤
dass Länder nicht gleich ins Wanken
geraten, wenn es Engpässe gibt, und so
dem Kartell der Finanzspekulanten
Stuttgart (gar/dpa) Begleitet von
und Ratingagenturen zum Opfer fallen.
zaghaften Protesten hat der Abbruch
Er hält auch Überbrückungshilfen bedes Südflügels des Stuttgarter
reit, damit nach einer vorübergehenHauptbahnhofes für Stuttgart 21 beden Knappheit nicht sofort das Straugonnen. Um 15.07 Uhr erfolgte der
cheln droht. Der Vertrag zur StabilitätsVOLKSHOCHSCHULE
Baggerbiss in das denkmalgeschützunion ist zwar nicht so hart geworden,
te Gebäude, dessen Fundamente mit
wie Berlin es forderte. Dass er trotzdem
Maskerade im
dem geplanten S21-Tiefbahnhof kolein Fortschritt gegenüber über dem fiFastnachtskurs
Die Wohnanlage „Generation+“ in Salem in der Planung. So sollen sich die Gebäude (links) in die Umgebung in Richtung Schlosssee unlidieren
würden.
150
Menschen
denanzpolitischen Egoismus in dieser
Salem – Gerade zu Fastnacht
mittelbar angrenzend an die bestehende Wohnresidenz einfügen. B I LD: ARC HI TE KTU RB Ü R O STU DIO A
monstrierten gegen die nach Ansicht
Union sein kann, darf gehofft werden.
werden ausgefallene Ideen
gesucht: Ein gut gestaltetes
➤ Bernhard Straßer plant der Parkschützer „sinnlose Zerstö- werden. Bereits Anfang Dezember fand
Gesicht zieht garantiert alle
eigens neben dem Cafe Baader in
Aerospace in Überlingen. Dort
Das 270 Meter lange Bauwerk in der
SCH
LECKER
Anlage „Generation+“ rung“.
Blicke auf sich. Egal, ob
Mimmenhausen eingerichteten PlanVOLKSHOCHSCHULE
entwickelte
er das Flugsteuesoll
innerhalb
der
nächsten
acht
WoSumpfgeist, Hexe, Außerwerkstatt eine erste Informationsver➤ Bebauungsplan vom Ge- chen verschwunden
rungssystem
für im
die Boeing 787.
sein.
Der Nord- anstaltung statt. Besonderes Interesse
Maskerade
Nach der nun erfolgten
Beschlussirdischer oder Elben-Gesicht,
ImFastnachtskurs
Jahr 2009 übernahm Mannflügel fassung
war bereits
im Jahr 2010
des Bebauungsplanes
durchunter fand dabei das Thema Tagesbetreuungin dem Kurs „Maskerade“ der
meinderat
genehmigt
Die Wohnanlage „Generation+“
in Salemam
in der
Planung. So sollen sich die Gebäude (links) in die
Umgebung
in Richtung
Schlosssee
un- und Dauerpflegeplätze. „Wer sich
den Gemeinderat
veranstalten
die worVolkshochschule
Donnerschen die Leitung aller Boeingmassivem
Protest
abgerissen
➤ Weiterer
fürIO A
Salem – Gerade zu Fastnacht
B I L D : ARC HWorkshop
I TE KTURB ÜRO STUD
mittelbar angrenzend
antag,
die9.bestehende
Owingen
noch
Projektplaner
für die Anlagesamt
„GeneratiFebruar vonWohnresidenz
19 bis 21.15 einfügen.
V Oum
N Pdie
E TPflege
E R L Uvon
D ÄFamilienangeSCHER
Flugsteuerungsaktivitäten
von (hpw) Notgedrungen
den. Das
Hauptgebäude
Bahn- selbst
einmal aufschieben muss die Gemeinon+“ einen Workshop am Freitag, 10.
Uhr im Bildungszentrum wird
hörigen
kümmert, braucht irgendwann
werden
ausgefallene Ideen
................................................
Bürger geplant
Diehl
Aerospace.
hofsturm
bleibt
stehen.
de ihre aktuelle Planung zur UmsiedFebruar
ab 17 Uhr
in der Planwerkstatt
der Umgang mit Schminkfarauch mal eine Auszeit, und sei es auch
gesucht: Ein gut gestaltetes
Bereits
Anfang
Dezember fand
➤der
Am
Südflügel
desinStuttgarter
Hauptbahnhofs
tragenzur
PolizistenSalem
einen–Demonstranten
weg,zum Bauwerden.
chleckers
sind pleite.weiß
Nicht nur die
Der Bebauungsplan
lung des Bauhofs von
Ortsmitte
in Mimmenhausen. Die Planer: „Damit
be, Glitter,
Modelliermasse
nur wegen
eines Friseurtermins“,
Gesicht
zieht
garantiert
alle
in
der
eigens
neben
dem
Cafe
Baader
in
Anlage
„Generation+“ wurde vom
das Gewerbegebiet.der
Füreine
gescheitert
erhaben alle Interessierten
Gestaltung
Narben
Strasser. Drogeriekette,
Er will eine dem Bedarf
ent- auch die
Baden-Württemberg,
Seitedie9MöglichBERMATINGEN
B I L D :sowie
D PA / MON TAGEder
: H UTS
CH
sondern
Baustellenzufahrt
blockiertvon
hatte.
Blicke auf sich. Egal, ob
Mimmenhausen
eingerichteten
PlanGemeinderat einstimmig verabschieklärte Bürgermeister Henrik Wengert
keit, den Entstehungsprozess
des
der Einsatz von falschen Bärsprechende
Anzahl an TagespflegeplätGründerfamilie.
So haben es der Insoldet. Damit steht dem größten Wohndie Grundstücksverhandlungen der
Projektes
und der
unmittelbaren
Umgeten vermittelt. Auf Wunsch
zen in der Wohnanlage vorsehen.
Sumpfgeist, Hexe, Außerwerkstatt
eine
erste
Informationsvervenzverwalter
und Meike Schlecker,
➤
bauprojekt
des
Jahres
2012
in
Salem
Kommune
für
den
Standort
am
Einbung
weiter
aktiv
mit
zu
gestalten.“
kann
eine
professionelle
Hinsichtlich
der
Betreuung
und VerNach der nun erfolgten Beschlussirdischer oder Elben-Gesicht,
anstaltung statt. Besonderes Interesse die Tochter des Firmengründers,
gesnichts
mehr im Weg. Bauherr
gang zum
Grundausstattung mit Mas- fassung des
sorgung will Straßer auf einen profesBebauungsplanes
durch Bernhard
in dem Kurs „Maskerade“
der Henkerberg. Schon seit einifand dabei das Thema Tagesbetreuungtern Dienstleister
wissen lassen.
So
schnell kann es
Straßer und die Projektplaner verangen Monaten habe die Verwaltung Gekenbildnerfarben, Modelliersionellen
setzen.
Wunschveranstalten
die10. Februar, für
Volkshochschule am Donnersund................................................
Dauerpflegeplätze. „Wer sich
stalten dazu
am Freitag,
spräche mit den Eigentümern
geführt
masse und Wollkrepp erwor-den Gemeinderat
partner
ist seiner
Darstellung
zufolge
gehen.
Es ist
noch kein
Jahr her, da
➤unternommen,
für die Anlage
tag, dem
9. Februar
von 19und
bis
21.15 Anläufe
selbst um die „Unser
PflegeZiel
vonist
Familienangees, die
interessierte
Bürger„Generatieinen Workshop.
mehrere
ben werden. Anmeldung: Projektplaner
die wurde
Sozialstation
Salem. inUnd,
sagt
Nach
Nachtumzug
in Ahaudie Familie
den einschlägigen
Wohnanlage
‚GeneratiSieWorkshop
bieten somit
bereits 10.
zum zweiten
zu einem
Telefon 075 41/ 204 52 46 oder
weiter: „Die Sozialstation Saeinen
am Freitag,
Uhr
imesBildungszentrum
wird Einvernehmen über einen
hörigen kümmert,
braucht
irgendwann
sen
gab
für die Polizei
einiges
Millionärs-Ranglisten
mit einem Verdenon+“
acht
EU-Staaten
mit
der Ideen
höchsten
handlungen
der
Athener
Führung
mitStrasser
InMehrfach
Brüsselseikrempeln
diewww.vhs-bodenseeStaatson+’
sowohlund
von
der
Mal
die
Gelegenheit,
und AnreVerkauf zu kommen.
die
unter
lem könnte ihren Standort dann sogar
Februar
ab
17
Uhr
in
der
Planwerkstatt
der
Umgang
mit
Schminkfarauch
mal
eine
Auszeit,
sei
es
auch
zu tun. Die Gesetzeshüter
werden
mögen nach
von Mimmenhausen
zwei Milliarden
Jugendarbeitslosigkeit
dafür sorgen
den Vertretern
von Banken
und
ande-von Leutkirch
Kubatur
als
auch
von
gungen für die Realisierung
des ProjekGemeinde
von Mal zu Mal vertröstet
kreis.de (Kurs-Nr. C205810SA*).
in geführt.
chefs
Ärmel
hoch: Es gibt
Salem die
– Der
Bebauungsplan
zum Bau sollen,
in Mimmenhausen.
Die Planer: „Damit
be,Gemeinde
Glitter, Modelliermasse
nur wegen eines
Friseurtermins“,
weiß
der
empfehlen,
diezur
Entweder wurde
das Vermögen
rasend
dass
über
einen Schuldenihren
Eigenschaften
tes vorhandenes
einzubringen. Geld auch ren Gläubigern
worden,
zuletzt über den Jahreswechdie Wohnanlage
‚Generation+’
verleder Anlage
vom wirklich
haben ausgegeben
alle Interessierten
die
Möglich- bereits
Gestaltung
von Narben
Strasser.
Erzuwill
eine dem
Bedarf entoptimal
integrieren
und SynerDie von dem
Unternehmen
sel sowie
hinweg.
habe
es Programme
jedoch„Generation+“
keigen.schnell
Dabei würde
die zentrale
Lage diese
si–KOMMUNALES
und wurde
größeren
besonders
aggressiven
und
ge- Bislang neue
vernichtet,
oder
Listen
wird.
schnitt.
Gemeinderat
einstimmig verabschiekeit, den Entstehungsprozess
der Einsatz
von falschen
Bärsprechende
Anzahl
anschaffen.“
Tagespflegeplätvor 13
Jahren in
gebaute
„Wohngien
zum Bestand
zu
ne einem
Rückmeldung
mehr
gegeben, ereinenicht
entscheidende
walttätigen
Personen
mit
viel wert.Bedeutung
Gleichzeitig
wächst
inSalem
derdes
EU
offenDie
Staatsund Regierungschefs
derchersind
Private
Haussanierung
Druck
auf
Griechenland
residenz
am Schlosssee“Umgegilt bis heute
klärte Wengert, sodass
sich
die Verwalspielen.“
det.
Damit
steht dem größten Wohn- barProjektes
und der unmittelbaren
ten vermittelt. Auf
zen in
der Wohnanlage
vorsehen.
Aufenthaltsverbot
fürWunsch
den
der Milliardär,
mitdie Bereitschaft,
Griechenland
EU
haben
außerdem
den künftigen NichtAnton
kann beginnen
Bernhard
Strasser,
landesweit
als
Die AntungNachtnun Gedanken
um eine andere
nur für Schlecker,
einen Pflegedienst,
sonbauprojekt
des
Jahres
2012
in Salem nach
bungjahrelangen
weiter
aktiv mitvergeblichen
zuVorzeigemodell.
gestalten.“ Retkann eine
professionelle
Hinsichtlich
der Unternehmer
Betreuung
und
Ver- tellos?
V
O
N
D
E
T
L
E
F
D
R
E
W
E
S
U
N
D
D
PA
umzug
in Bermatingen
zu
beleer wirdist
kaum
Hartz IV bedauerhaften
Krisenfonds
für
schwäSipplingen – Über das Landeslage ist mit dem baden-württembergi- ................................................ dern auch fürNun,
Lösung machen werde. Zu einem Umdie Bewohner
die zennichts
mehr im Weg. Bauherr
Bernhard tungsbemühungen
Grundausstattung
mitzug
Massorgung will
Straßer aufESM
einen
professanierungsprogramm inforschen Qualitätssiegel
„Betreutes
in diesem
wird es daher auf
traleantragen
Lage des neuen
Projektes
wich-Vermögen
gen.
Lob gab es von der
Polizei
für Jahr................................................
müssen.
Einein
wenig
nun massiv
unterWohchelnde
Euro-Länder
gebilligt.
Straßer
die
Projektplaner
verankenbildnerfarben,
Modelliersionellen
Dienstleister
setzen.
Wunschmiert die
Gemeindeverwaltung
nen
für
Senioren“
ausgezeichnet
workeinen
Fall mehr Brüssel
kommen,–und
die
Von
der
Größenordnung
ist
die
Anlage
Entscheidungskriterium.
„Gerade übertraDieurEU-Staaten
wollen
mehr Druck
die
Gemeinde und den
veranstaler auf seine Angehörigen
zu
setzen.
Dazu
planen
die
Dieser
soll
ein
Jahr
früher
als
geplant
amtigeswird
................................................
stalten
dazu
am Freitag,
10. Februar,
für am
masseVerein,
und Wollkrepp
erwor- im Haushalt
partner
seiner
zufolge
in einer
Veranstaltung
den.
Die zweite von Firmenchef
sprünglich
avisierten
Mitmit starten
derist
bestehenden
Wohnresidenz
amvonAuswärtige
fragen immer
nach den
Ent- Konten,
für
das
Wirtschaftswachstum
und vor
tenden
die in vorbildlicher
gen haben.
Aber seine
eigenen
Staats- und
Regierungschefs
der EUBern1.
Juli
und Darstellung
einen
Umfang
morgigen
Mittwoch, 1. Februar,
hard
Straßer
vor ist
fünfes,
Jahren
realisierte
tel wurden zurück gestellt.
Im Moment
Schlosssee
vergleichbar.
BisUnd,
zu 100sagt
fernungen zu Ärzten, Einkaufs- oder
„Unser
Ziel
die
interessierte
Bürger
einen
Workshop.
ben
werden.
Anmeldung:
die
Sozialstation
Salem.
allemganzen
für Arbeitsplätze
junger
Men- schon in den
Weise alles unternommen
hätten,
Häuser und Sportwagen
nächsten Tagen ein
500 Menschen
Milliarden
Euro
haben.
18 Uhr,
im Bürgersaal
Seniorenwohnanlage,
derweiteWohnpark
der
Bauhof mit seinen
Fahrsollen
einmal
in der Dadurch
Anlage SaFreizeitmöglichkeiten“,
erklärt dersind wohl
Wohnanlage ‚GeneratiSie bieten
somit
bereits
zweiten desres Sondergipfel-Treffen.
Telefon
075Macht
41/ 204
52ist46
oder
Strasser Schuldensünder
weiter:
„Die
Sozialstation
schen
tun.
Die
Staatsundzum
Regierungswas
in ihrer
stand.
futsch. War Schlecker nun besonders
könneist auf
können
günstiger
Rathauses.
Bürgermeister
„Seefelder Aach“ inDas
Uhldingen,
zeugen und Materialien
noch
im
leben. Sie wird Richtung Schlosssee
un- anBauunternehmer.
on+’spätestens
sowohl
von
dermit
Mal die
Gelegenheit,
Ideen
und
Anreunter www.vhs-bodenseelemmittelbar
könnte
ihren
Standort
dann Sumsogar Zunehmendes
Anselm
Neher:
„Die
bestem
Wege, ebenfalls
dem beWohngebiet in unmittelbarer
Nähesich in
an
die
Interesse
chefs
einigten
Brüssel
auf
einformalen
anständig, dass
er mitzeigten
seinem Privat„noch in dieser,
aber
in der
Geld
kommen,
alsbestehende
wenn
sie Wohnresiselbst
Kubatur
als
auch
von be- zu
gungen für
die
des Projekkreis.de (Kurs-Nr. C205810SA*).
vondenz
Leutkirch
nach Mimmenhausen
in
Voraussetzungen
für die kommenden
Saniegehrten
Zertifikat
ausgezeichnet
zum Kinderhaus Guggenbühl
angesienachvermögen
Strassers Darstellung
die BesuKONSTANZ
Programm,
mitRealisierung
dem vorhandene
Mittel
für die Geschäftsrisiken
einWoche“
stattfinden,
men
amanschließen.
Markt aufnehmen
würden. Der
rungen sind erfüllt. Der Gewerden.
bei diesem Projekt hadelt.
Mit ihrer zeitgemäßen
Architektur,
cher beim ersten Workshop am Angeihren „Auch
Eigenschaften
tes einzubringen.
die Wohnanlage
‚Generation+’
verleaus
den
milliardenschweren
Strukturstand?
Oder
war
er
blauäugig?
Oder
stätigten
Diplomaten
am
Abend.
Die
SiESM
wird
den
jetzigen
Euro-Rettungsmeinderat hatbereits
die Satzung
wir alle Kriterien
für
das QualitätsIn mehrerer Hinsicht
hatte
Ge- Unternehmen
Haustechnik
und Lage
mo- sibot ergänzender Wohnformen. Immer
KOMMUNALES
Die
vondie
dem
optimalAthens
zuben
integrieren
und
Synergen.innovativster
Dabei
würde
dieOb
zentrale
fonds
Union
rascher
und besser
ging
es dem
Unternehmer
nur um die
tuation
„dramatisch
schirm
EFSF
ablösen.
sein
Volumen
beschlossen.“
Mit der Saniesiegel habe
erfüllt“,sich
erklärt
Straßer. Die dabei
meinde darin zum einen
einder
Gefahrendernster
Ausstattung
sollen
die geplanmehr
Menschen
könnten
sich heutzuvor
13
Jahren
in
Salem
gebaute
„Wohngien
zum
Bestand
zu
schaffen.“
cher
eine
entscheidende
Bedeutung
können.
Die EU-könnten
der Geschäftszahlen?
zugespitzt“,geforderten
hieß es inStandards
Brüssel.beinhalten
Zur Be- eine
ausreicht,
soll im
März
geprüft
rung ihrer Gebäude
potenzial gesehen. eingesetzt
Zum anderenwerden
würPrivate Haussanierung
ten Gebäude
dem
Standort
einenwerden.
neu- tageGeheimhaltung
vorstellen, in einer WohngemeinresidenzGelände
am wird
Schlosssee“
gilt
bis heute
spielen.“
die Privatbesitzer
nun bekomplett barrierefreie,
komfortoriensich das frei werdende
en Charakter verleihen. „Unser Ziel ist schaft
mit Senioren
zu leben.
„Nicht
nur
Kommission
bereits
in
Kürze
„AkSein
Sturz macht
ihn
noch
interessangründung verwiesen
Gipfelteilnehmer
kann beginnen de
Bernhard
Strasser,
Unternehmer
landesweit
als
Vorzeigemodell.
Die
AnNicht
nurund
für
einen
ginnen.
Für
eine
Sanierung
tierte
Bauweise,
ein
breites
Angebot
nach den Vorstellungen
von
Bürgeres darüber
hinaus,
diePflegedienst,
Wohnanlage
von ter
diesen
der Wunsch, ob
Themen
des Tages ’Ge-sontionsteams“ entsenden, die vor allem in auf die nach wie vor ergebnislosen Ver- Kommentar
als kam
seinauch
Aufstieg.
werden aus dem vom Land
persönlicher und Kontakt fördernder
Wengert mittelfristig
für dem
eine baden-württembergineration+’
von der Kubatur
man sich mit einer Art genossenschaftSipplingen
– Über
dasmeister
Landes................................................
lage ist mit
dern
auch fürsowohl
die Bewohner
ist diealszenAuch
Konstanz
ist jetzt
von
dem
aufgelegten
Programm
entHilfen sowie die Sicherheit koordiniergrößere
Bebauung schen
mit Mietwohnunauch
von
ihren
Eigenschaften
optimal
licher Beteiligung ein bevorzugtes
sanierungsprogramm
inforQualitätssiegel
„Betreutes
Wohtrale
Lage
des
neuen
Projektes
ein
wichSkandal um minderwertige
Brustsprechende zinsgünstige Kreter Dienst- und Hilfeleistungen.
gen im
Ortszentrum sehr gut eignen.
zu integrieren und Synergien zum Be- Wohnrecht in diesem Haus sichern
ANZEIGE
miert
die
Gemeindeverwaltung
nen
für
Senioren“
ausgezeichnet
wortiges
Entscheidungskriterium.
„Gerade
Von
der
Größenordnung
ist
die
Anlage
implantate betroffen. Nach
Andite zur Verfügung gestellt. Das
Die Erfahrungen beider Wohnanla- stand zu schaffen“, erklärt Straßer. Des- könnte“, sagt Bernhard Straßer. Diese
„Das ist
absolute Mangelware in Owinin einer
am weiß Henrik Wengert
den. Die
Firmenchef Bern- erstreckt
fragen
immer
den
Entmit der bestehenden
Wohnresidenz
am Auswärtige
gen haben Straßer
und das Architekturgen“,
nurzweite
zu gut: von Sanierungsprogramm
halb sollen
möglichst
vielenach
Ideen
und
Anregung habe er aufgenommen und
gaben
desVeranstaltung
Regierungspräsidiums
morgigen
1.
Februar,
Straßer
vor fünfsich
Jahren
realisierte
fernungen
oder
Schlossseebüro
vergleichbar.
zu 100
auf den
„Ortskern“ der
StudioA in dieBis
Entwürfe
des Pro„Eine
Mietwohnunghard
ist hier
im Ort nur
Wünsche zu
der Ärzten,
Salemer EinkaufsBürger in die
mit Verbänden und Institutionen mögFreiburg
gibtMittwoch,
es hier mindestens
Gemeinde
Sipplingen. Menschenjekts
„Generation+“
lassen.
sehr schwer zu bekommen.“
konkreten Planungen mit einbezogen
liche Beteiligungsmodelle erarbeitet.
18 Uhr,
Seniorenwohnanlage,
der Wohnpark
Freizeitmöglichkeiten“,
erklärt der
sollen
einmal in einfließen
der Anlage
einen
Fall.im
ImBürgersaal
gesamtendes
RegieRathauses.
Bürgermeister
„Seefelder
Aach“
in
Uhldingen,
ist
auf
Bauunternehmer.
leben.
Sie
wird
Richtung
Schlosssee
unrungsbezirk liege die Zahl der
Anselm Neher:
„Die
formalen
bestem Wege,
be- London
Zunehmendes
InteresseDrogeriezeigten
mittelbar
an die
bestehende
Potsdam
(dpa) ebenfalls
Die SPD mit
willdem
bei der
(AFP)
Frauen
könnenWohnresioffenbar Ehingen
(dpa) Die insolvente
betroffenen
Frauen
derzeit
bei 52.
Voraussetzungen
für der
die Saniegehrten Zertifikat
ausgezeichnet
zu doch
nach Schlecker
Strassers soll
Darstellung
die
Besudenz besser
anschließen.
Bundestagswahl
2013
die Union als
einparken als Männer. Das kette
noch eine
Chance
Günter
Hotz, der Chef
Konrungen
sind
erfüllt.
Der
Gewerden.
„Auch
bei
diesem
Projekt
hacher
beim
ersten
Workshop
am
AngeMit
ihrer
zeitgemäßen
Architektur,
stärkste politische Kraft ablösen und ei- geht aus einer Studie hervor, die nun bekommen. „Aus meiner Sicht gibt es
stanzer Seeparkklinik, erklärte
meinderat hat
die
bengroße
wir alleKoalition
Kriterien für
das Qualitätsbot ergänzender
Wohnformen.
Immer
innovativster
Haustechnik
und mone
vermeiden.
Das mit
einem hartnäckigen
Vorurteil
ge- einen
guten
Kern“,
sagte der vorläufige
unterdessen,
dass
erSatzung
von dem
werk
Dimitri
Schostakowitschs.
Schosra Schumann war es genial, voller AnEin
besonderer
kammermusikabeschlossen.“
Mit
der
Saniesiegel
erfüllt“,
erklärt
Straßer.
Die
dabei
mehr
Menschen
könnten
sich
heutzudernster
Ausstattung
sollen
die
geplanmachte Parteichef Sigmar Gabriel nach genüber Autofahrerinnen aufräumt. Insolvenzverwalter
Arndt
Geiwitz
Skandal nicht betroffen sei. (lün)
takowitsch hat in jungen
Jahren
aus fi-ammut und Poesie, zitierte die Geigerin
lischer Abend: daseiner
Ton-Trio
im
rung ihrer Gebäude könnten
geforderten
Standards
beinhalten
eine
tage
vorstellen,
in
einer
Wohngemeinten
Gebäude
dem
Standort
einen
neunanzielleninGründen
Stummfilme
Vorstandsklausur in Potsdam Demnach finden Frauen schneller ei- Stammsitz
Ehingen
bei Ulm.mitDasKarlotta Eß. So haben es die Zuhörer im
die Privatbesitzer nunRathaussaal
bekomplett„Wir
barrierefreie,
schaft
mit
Senioren
zuDiese
leben.
„Nicht
en Charakter
Zielim
ist Gros
dem
Klavier
begleitet.
Kompositideutlich.
sind sicher,komfortoriendass wir eine nen
Parkplatz,verleihen.
schaffen „Unser
es besser
der
unrentablen
Filialen
sei nur
ge-sehr gut besuchten Rathaussaal sicher
BODENSEE-WETTER
lässt unweigerlich
einenWunsch,
Film im ob
auch empfunden. Das Allegro, ein geginnen. Für eine Sanierung
tierte Bauweise,
ein
breites
Angebot
vonondiesen
kam auch
der
es darüber hinaus,
die Wohnanlage
’Ge- schlossen.
Mehrheit
für
SPD
und
Grüne
bei
der
Rückwärtsgang
in
eine
Lücke
und
posiAuch
mit
dem
wichtigsten
(cl) Daspersönlicher
Ton-Trio mit Julia
Kopf
ablaufen,
erläuterte
der Cellist Da- waltiger und klangvoller Beginn
aller
werden aus demHöchstwert
vomSipplingen
Land
und
Kontakt
fördernder
man
sich
mit
einer
Art
genossenschaftneration+’
sowohl
von
der
Kubatur
als
Miträtseln
nächsten
Bundestagswahl erreichen tionieren sich dort häufigerKarlotta
als Männer
Gläubiger,
der Einkaufsgemeinschaft
Eß
(Violine),
Kraus (Klavier), Karlotta
Eß (Violine)
niel Haverkamp.
Traurige elegische drei Stimmen, die die Zuhörer atemlos
aufgelegten Programm
entHilfen
sowie
koordinierlicher Beteiligung
eingeeinigt.
bevorzugtes
auch von
ihren
Eigenschaften
optimal
und 50 €
heute Nachmittag
können.“
Seitdie
fastSicherheit
zwei Jahren
habe die exakt
in der
Mitte
– allerdings
gelingt
habe
man sich
Aller-machten und erst wieder mit den
und Daniel Haverkamp
(Violoncello)
Julia Kraus
(Klavier) Markant,
Passagen,
in denen
das Cello
singt und
Musigewinnen!
sprechende zinsgünstige
Kre- im Sipplinger
Wohnrecht
in
diesem
Haus
sichern
ter DienstundRegierung
Hilfeleistungen.
zu integrieren
und
Synergien
zumHaverkamp
BeTiefstwertkonzertierte
in der
Rathaussaal.
und Daniel
diestehe
Violine
antwortet,
wechselten
mit
Das
schwarz-gelbe
laut Umfra- den
Männern das
Einpark-Manöver
an dings
Anton
Schlecker
nach
Aus-kern zusammen Luft holen ließen.
dite zur Verfügung
könnte“,
BernhardTeilen
Straßer.
Diese
Die
Erfahrungen
beider
Wohnanlastand
zu schaffen“,
Des- sagen
Nachtgestellt.
aufDas
morgen
TrioDas
hatte sich sich
2006
gegründet.
(Violoncello).
lebhaften
rhythmischen
und
gen
keine
Mehrheit mehr,
sagte
Gabriel. sich
etwas
schneller.erklärt
Für dieStraßer.
Studie wurdes sagt
Insolvenzverwalters
vorvirdemPresto, zart und fast belanglos, gezupfte
LENHARDT
drei Musiker spielen
2010 in
die- und das Architektur- halb sollen möglichst vieleB ILD:
tuosen Passagen
das Klavier. Sehrund
Streicher während des leidenschaftliSanierungsprogrammDie
erstreckt
Anregung
habe
erfür
aufgenommen
genseit
haben
Straßer
Ideen
und persönlichen
www.suedkurier.de/wetter
Seite 10 zusammen
Punkten
will
die SPD mit den Themen den auf 700 Parkplätzen einen
Monat
Ruin.
„Es istHarmonien.
nichts mehrchen Klavier-Solos. Im Andante sangen
ser Besetzung
und
erhielten
moderne,
fastund
atonale
sich auf den „Ortskern“
der
mit
Verbänden
Institutionen
mögbüro
StudioA
in
die
Entwürfe
des
ProWünsche
der
Salemer
Bürger
in
die
Ihrer
Zeitung!
faire
Löhne
und Fesseln
für und
die wurde
Märkte.
lang
rund 2500
wie da“,Wunderbar
stellte Meike
Tochter
mehrfach Preise
und
Stipendien.
stand 1794
von der
Pianistin
spielt.Fahrer
Das Triobeobachtet,
spielte sehr einfühlsam,
dasSchlecker,
Zusammenspiel
derdesCello undHeute
Geigeineine
schöne
bezauGemeinde Sipplingen.schon
liche
Beteiligungsmodelle
erarbeitet.
jekts
„Generation+“
einfließen
lassen.
konkreten
Planungen
mit
einbezogen
Kanzlerkandidaten
die
SPDzwischen
sie
ihrGeiAutokonzentriert
einparkten.und
Bei mit
einer
maxi- AusFirmengründers,
bei die
dem
Zurzeit studieren Einen
sie Kammermusik
Julia Krauswill
als Gespräch
großem
drei Instrumentalisten,
nachPressegesolisti- bernde liebliche Melodie, die vom Kla-

Campus hat neuen
Studiengangleiter

Workshop

Planung Bauhof
zurückgestellt

Aufenthaltsverbot
für den Nachtumzug

Bernhard Straßer plant
Anlage „Generation+“
Bebauungsplan vom Gemeinderat genehmigt
Weiterer Workshop für
Bürger geplant

Südflügel des Bahnhofs
wird abgerissen
Nur zaghafter Protest
gegen Bauarbeiten

Interessanter Fall

S

Workshop

Die EU will das Wachstum ankurbeln

Neue Debatte um
Brustimplantate

SPD will stärkste
Kraft werden

Frauen können
besser einparken

Schlecker startet
neuen Anlauf

Freudiges Getratsche von Klavier, Geige und Violoncello
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