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Vöhringen. Zur Namensfindung
für die neue, derzeit in Bau be-
findlichen Mehrzweckhalle in
Vöhringen soll es einen Wettbe-
werb für alle Bürger geben. Dies
hat der Gemeinderat am Montag
beschlossen.

Burkhardt kritisiert Vorpreschen
Allerdings kritisierte Norbert
Burkhardt (CDU), dass die Ver-
waltung mit dem Vorschlag „Ton-
auhalle“ schon vorgeprescht sei.

Da ein Preisgeld von 250 Euro
für den ersten Platz, 150 Euro für
Platz 2 und noch 50 Euro für Platz
3 ausgesetzt wurde, entzündete
sich Kritik am Vorschlag der Ver-
waltung, die die Halle nach der
höchsten topographischen Erhe-
bung der Gemeinde benennen
möchte. Dadurch sei dieser Be-
griff nun schon besetzt, kritisierte
Burkhardt. Grundsätzlich fand der
CDU-Gemeinderat die Idee eines
Namenswettbewerbs aber gut.
„Die Bürger werden später die
Halle mit Leben füllen, da ist es
sinnvoll, sie jetzt in die Namens-
findung miteinzubeziehen. Aber
der Wettbewerb beginnt jetzt erst,
und ich finde es nicht glücklich,
dass die Verwaltung schon den
Namen ‚Tonauhalle‘ ins Spiel
bringt“, bemängelte Burkhardt.

Der CDU-Gemeinderat schlug
vor, das Preisgeld zu spenden,
falls ein Name gewinnen sollte,
den die Verwaltung oder ein Mit-
glied des Gemeinderats vorge-
schlagen haben.

Bürgermeister Stefan Hammer
zeigte sich angesichts der Kritik
irritiert: „Ich dachte, das ist eine
gute Idee. Dass wir vorgesprescht
sind, hat auch ein bisschen damit
zu tun, dass wir deutlich machen
wollten, dass wir uns Gedanken
machen“, verteidigte Hammer da
Vorgehen der Verwaltung.

Reiner Steeb (FBV) befand dies
für nicht so schlimm, denn im-
merhin sei durch die veröffent-
lichte Ankündigung der Gemein-
deratstagesordnung bekannt ge-
wesen, dass es einen Wettbewerb
gebe. So hätten sich auch Bürger
und Vereine Gedanken gemacht.

Axel Plocher (FWV) sah dies
ähnlich und könnte sich mit dem
Namen „Tonauhalle“ anfreunden.

Fraktionskollegin Angelika
Stierle begrüßte, dass die Bürger
mit einbezogen werden: „Ich finde
gut, dass die Bevölkerung aufge-
rufen ist, sich Gedanken zu ma-
chen“, sagte die FWV-Rätin.

Offen ist, ob bei Mehrfachnen-
nungen das Los entscheidet oder
das Preisgeld erhöht wird. kpd

Name gesucht für
die Mehrzweckhalle
Wettbewerb  Die Gemeinde Vöhringen will
die Bürger mit einbeziehen. Die Verwaltung
hat den Vorschlag „Tonauhalle“ eingebracht.

Vöhringen. Im Zuge der bevorste-
henden Ortskernsanierung des
ehemaligen Bauhofgeländes in
der Vöhringen Hofäckerstraße
sind einige Gebäudeabbrüche von
Hallen notwendig. Darunter ist
auch die ehemalige TÜV-Halle,
die so erbaut wurde, dass das Ge-
bäude abgebaut und an einem an-
dern Ort neu aufgebaut werden
kann. Wird die TÜV-Halle ver-
kauft, würde das die nicht uner-
heblichen Abbruchkosten senken.
Da bereits mehrere Bewerber In-
teresse an der Halle bekundet ha-
ben, hat der Gemeinderat am
Montag beschlossen, die Halle
zum Höchstgebot zu verkaufen.
Der Erwerber müsste das Gebäu-
de in Eigenregie abbauen.

Ausgaben damit teils decken
Da die anderen abzubrechenden
Hallen – die ehemaligen Firmen
Hoh, Nutzfahrzeuge nebst Garage
– wesentlich größer und mit deut-
lich höherem Aufwand abzubre-
chen sind, hat die Verwaltung ei-
nen Architekten kontaktiert, der
sich auf Gebäudeabbrüche spezia-
lisiert hat, für die Vorarbeit, um
Kostensicherheit zu erhalten und
eine korrekte Ausschreibung zu
erstellen. „Durch den Verkauf der
TÜV-Halle könnte ein gewisser
Deckungsbeitrag zum Gesamt-
projekt erwirtschaftet werden“,
sagte Bürgermeister Stefan Ham-
mer in der jüngsten Sitzung des
Vöhringer Gemeinderats. kpd

TÜV-Halle
wird verkauft
Gebäude  Für den Abbruch
Vöhringer Häuser errechnet
ein Experte die Kosten.

m Anschluss an die Schlüssel-
übergabe am Schmotzigen
(wir berichteten) feierten etli-
che Narren und Kostümierten

im Kursaal des Glatter Wasser-
schlosses den Sportlerball des
TuS Glatt.

Der Musikverein spielte den
Narrenmarsch, zu dessen  Klän-
gen Habermarkenstupfer, Flößer,
Pechkneacht und die Schlosshe-
xen in den Kursaal einzogen.

Ralf Knura begrüßte die Gäste
und Narren als „Sunnyboy“. An
diesem Abend drehte sich alles
um den Sport. Im Fußballtrikot
der deutschen Nationalmann-
schaft inklusive Fußballschuhen
und einem Fanschal des TuS Glatt
führte Knura durch das abwechs-
lungsreiche Programm. Das gut-
gelaunte Publikum ging gleich
richtig mit.

Showtanz der Piratinnen
Die Teilnehmer waren fantasie-
voll verkleidet: Eine Gruppe jun-
ger Burschen kam als Angler
– und gründete kurzerhand einen
dritten Fischereiverein in Glatt.
Direkt von der Bobbahn kam ein
vierköpfiges Damenteam aus Ja-
maika. Als Laufsportlerinnen mit
grünen Leibchen waren die Frau-
en des „Callanetics-Team“ aus
Dürrenmettstetten kostümiert. Ei-
ne weitere Damengruppe, der be-
kannte Häkelclub, machte in
gelb-blauen Fußballtrikots und
mit einem ins Gesicht gemalten
Fußball den männlichen Kickern
Konkurrenz. Der Glatter Tennis-
club kam amerikanisch gewandet
als Super-Bowler daher.

Mit einem Polonaise-Medley
heizte der Musikverein Glatt kräf-
tig ein. Natürlich ließ da der erste
Lindwurmtanz nicht lange auf
sich warten.

Auf der Bühne machten sich
derweil die Mädchen der Show-
tanzgruppe der Narrengilde Glatt
bereit und nahm die Zuschauer
mit auf die hohe See zu den Pira-
ten. In dem mit allerhand Schwie-
rigkeiten gespickten Tanz gingen
die Tänzerinnen keinem Kampf
aus dem Weg.

„Liebe Männer macht die Au-
gen auf, da fällt Euch der Augapfel
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raus“, kündigte Ralf Knura den
Auftritt der Showtänzerinnen“
der Glatter Schlosshexen an. Die
Hexenfrauen legten einen sportli-
chen Showtanz.

Als Höhepunkt des Abends
kündigte sich die „Glatter Fasnets-

zeitung“ an. Christian Günthner
und Michael Krauter standen als
„Supersportler“ nach einem Aus-
dauerlauf auf der Bühne und
deckten so manches Ungeschick
von Glatter Bürgern auf. Als Ers-
ten erwischte es Ortsvorsteher

Helmut Pfister: Auf einem bei
Glätte nicht gestreuten Gehweg
rutsche Pfister aus und brach sich
das Bein. Da es sich um ein öffent-
liches Stück Gehweg handelte,
„kann er sich jetzt selbst anzei-
gen“ ulkten die beiden Sportler.

Ein Fahrrad- und Stehpaddel-
affiner Französisch-Lehrer der Li-
na-Hähnle-Realschule aus Glatt
hatte Pech mit seinem VW-Bus:
Bei der Einfahrt in ein Parkhaus in
Horb hätte Heiko H. zwar unter
der Höhenschranke hindurchge-
passt – doch hinten auf dem Buss-
le war ein Fahrrad drauf, weswe-
gen die Begrenzung herunterfiel.
Der Glatter beseitigte das Mal-
heur kurzerhand und ging in aller
Ruhe einkaufen. Wie schnell Se-
kundenkleber wirkt, musste ein
Glatter Bürger hautnah erfahren:
Beim Reparieren einer kaputten
Sandale ließ der Mann den Schuh
am Fuß und hatte Probleme mit
dem Ausziehen. Die beiden „Su-
persportler“ hatten noch überra-
schend viel zu erzählen.

Wild ging es anschließend bei
den Hexenmänner auf der Bühne
zu. Wild durch die Luft wehende
Langhaar-Perücken begleiteten
die Aufführung.

Den krönenden Abschluss setz-
ten die TuSler selbst: Bei einem
sportlichen Gesprächsfrühschop-
pen lieferten sich Trainer Chris-
toph Daum, Uli Hoeneß und Ma-
rio Basler ein heftiges Wortge-
fecht. Basler verriet, woher sein
Fußballer-Können rührt: „Ihr
müsst auch vor dem Spiel ein Bier
trinken, nicht danach“. Vielleicht
wäre das auch die Lösung für die
wenig erfolgreichen TuS-Kicker.

Feiern im Trikot, mit Helm oder als Läufer
Fasnet  Zum Sportlerball des TuS Glatt kamen die Besucher fantasievoll kostümiert: Angler, Bobfahrer, Kicker und
Bowler tummelten sich im Kursaal. Die „Glatter Fasnetszeitung“ plauderte viele Missgeschicke aus.  Von H. Schwind

Der Tennisclub Glatt kam am Schmotzigen als Bowler zum Sportlerball in den Kursaal. Bilder: H. Schwind

Von der Bobbahn in den Kursaal fuhren die Rodlerinnen aus Jamaika. Der Häkelclub hatte Fußball-Bemalung im Gesicht.

Kindergarten I: Die Stadtgärtnerei
muss einen Baum aufgrund seiner
Nähe zum Gebäude des Sigmars-
wanger Kindergartens „Villa Kun-
terbunt“ fällen. Ortsvorsteherin
Sabine Breil berichtete dem Ort-
schaftsrat am Mittwoch, der Baum
beschädige das erst kürzlich sa-
nierte Dach des Kindergartens.

Kindergarten II: Wegen der unan-
genehmen Gerüche im Kindergar-
ten war kürzlich erneut ein Fach-
büro vor Ort, um erneut Messun-
gen zu tätigen. Aufgrund der Aus-
wertungen sollen die Ursachen
beseitigt werden – notfalls muss
überplanmäßig Gelder aus dem
Haushalt zur Verfügung gestellt
werden. Breil zeigte sich zuver-
sichtlich, dass das Problem bald
behoben werden kann.

Neubaugebiet „Breite III“: Die Sig-
marswanger Ortsvorsteherin teil-
te mit, dass das Grundbuchamt in
Sigmaringen mit den Eintragun-
gen der neuen Baugrundstücke im
Gebiet „Breite III“ ins Liegen-
schaftskataster fertig ist. Nach-
dem dieses Hindernis nun besei-
tigtist, waren nach Auskunft von
Sabine viele Bauherren bereits
beim Notar und planen eifrig.

„Sulz putz(t) munter“: Der Stadt-
teil Sigmarswangen nimmt an der
gesamtstädtischen Aktion „Sulz
putz(t) munter“ am 4. April teil.
Die Bezirke werden um 9 Uhr
beim Rathaus festgelegt und den
Gruppen zugeordnet. Benötigt
werden Fahrzeuge zum Transport.
Einen Teil der Greiferzangern und
Müllsäcke stellt die Stadt Sulz zur
Verfügung. Die Ortsvorsteherin
rief Freiwillige dazu auf, eigene
Greiferzangen mitzubringen und
Warnwesten zu tragen.

Jugendgottesdienst: Leon Graf
von der evangelischen Kirchenge-
meinde Sigmarswangen stellte ei-
nen Antrag, den unteren Parkplatz
beim Bürgerzentrum am 9. Mai für
einen Jugendgottesdienst benut-
zen zu dürfen. Bei schlechtem
Wetter wird dieser im Bürgerzent-
rum gefeiert. Der Gottesdienst be-
ginnt um 19 Uhr und dauert etwa
eineinhalb Stunden. Dabei gibt es
Livemusik und einen anschließen-
den Stehempfang. Graf rechnet
mit etwa 80 Teilnehmern. hsd

Aus dem Ortschaftsrat
Sigmarswangen

Sulz. Ein Stelldichein gaben sich
die gesamtstädtischen Narren am
Schmotzigen in der Neckarwerk-
statt in Sulz. Jedes Jahr ist der Be-
such der Narren etwas Besonde-
res für die Mitarbeiter. Schon Ta-
ge vorher fiebern die Männer und
Frauen diesem Ereignis entgegen.

An diesem Nachmittag präsen-
tierten sich alle Sulzer Narren-

zünfte mit ihren verschiedenen
Figuren. Mit dem Sulzer Polizei-
schantle vorneweg hüpften die
Hästräger aus Sulz, Bergfelden, Fi-
schingen, Glatt, Holzhausen
Mühlheim/Renfrizhausen und
Sigmarswangen im Takt des
Sulzer Narrenmarsches in den
großen Saal. Dann ging es auch
nicht lange, bis sich die Mitarbei-

ter unter die Narren mischten,
und nach kurzer Zeit entstand ei-
ne Polonaise.

Der Lindwurm schlängelte sich
den Flur entlang und durch die
Werkstätten zurück. Immer wie-
der hallte s „Narri, Narro“ durch
die Räume. An den liebevoll ge-
deckten Tische gab es danach Kaf-
fee, Tee und Berliner. H. Schwind

Bunter Lindwurm sorgt für Laune
Fasnet  Vertreter der Narrenzünfte aus der Sulzer Gesamtstadt
statteten der Neckarwerkstatt am Schmotzigen einen Besuch ab.

Großen Spaß hatten die Beschäftigten der Neckarwerkstatt beim Besuch der Narren aus der Gesamtstadt
Sulz. Im Bild zu sehen sind ein Sigmarswanger Mofänger und ein Hakenmann aus Fischingen. Bild: H. Schwind


