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Bebauungsplan
„Hahnenfüßle II“ ist
beschlossen

Taizé-Andacht
●

„Bei Gott allein kommt
meine Seele zur Ruhe“
HEILIGKREUZTAL (sz) - Der nächste Termin der Heiligkreuztaler
Taizé-Andacht ist am Freitag, 20.
Juli, um 20 Uhr im Kloster Heiligkreuztal. Angesprochen sind alle,
denen es ein Anliegen ist, gemeinsam in der Stille und mit Gesängen
aus Taizé, Gott zu loben.

Stefanus-Gemeinschaft
●

Wochenende für Trauernde –
Trauer braucht Zeit und Raum
HEILIGKREUZTAL (sz) - Durch den
Verlust eines nahestehenden Menschen verändert sich vieles – innerlich und äußerlich. Die Zeiten
der Trauer sind notwendig, um dem
Menschen nahe zu bleiben und den
Verlust auszuhalten. Das Angebot
richtet sich an Personen, bei denen
der Verlust mindestens vier Monate
zurückliegt. Termin ist vom 21. bis
23. September. Leitung: Clara und
Her- mann Bogenrieder, Öpfingen.
Anmeldung: Stefanus-Gemeinschaft, Heiligkreuztal, Telefon 07371
/ 18641. Meldeschluss ist der 7.
September.

dr’ Hägele haiet in Hailtingen
HAILTINGEN (sz) - Sepp Hägele aus Hailtingen

hat gestern die Sonne genossen und mit Gerät

das feuchte Gras von der Wiese zusammengerächt. Und auch heute soll es wieder schön wer-

den. Der Wetterbericht verspricht bis zu 23
Grad.
SZ/SZ-FOTO: WARNACK

Aus Dürmentingen kommen Absagen

Tag der offenen
Lehrwerkstatt bei Paul

Gemeinderat stellt Pflichtaufgaben vor Aufgaben der Raumschaft
DÜRMENTINGEN (mike) - Dass die

Gemeinde Dürmentingen zuerst die
Pflichtaufgaben in der eigenen Gemeinde erledigen will, bevor eine finanzielle Beteiligung an Gemeinschaftsaufgaben in der Raumschaft
Riedlingen erfolgt, stellte Bürgermeister Wolfgang Wörner in der
letzten Sitzung klar. Er informierte
den Gemeinderat über die Versammlung der Bürgermeister der Raumschaft Riedlingen, welche vor Kurzem stattgefunden hat. Dort sei seitens der Stadt Riedlingen das Vorhaben vorgestellt worden, ein gemeinsames Schwimmbad unter finanzieller Beteiligung der Umlandgemeinden zu bauen.
Wörner erinnerte daran, dass sich
die Gemeinde Dürmentingen bereits
an der „Kampfbahn C“ bei der Riedlinger Realschule beteiligt habe und
damals auch nicht alle Gemeinden
mitgemacht hätten. Man könne aufgrund der einmaligen Beteiligung
nicht von einer präjudizierenden
Wirkung auf weitere Projekte ausgehen. „Über den Schulfinanzausgleich leisten wir bereits einen Haufen finanzieller Beiträge“, sagte Wörner und meinte damit den Ausgleich,
den die Stadt Riedlingen dafür erhält,
dass Schüler der Gemeinde Dürmentingen die Riedlinger Schulen besuchen. Er führte ferner noch an, dass
Dürmentingen mit einer Pro-KopfVerschuldung in Höhe von rund 1100

Dürmentingen fehlt es an Geld, um
sich an den Aufgaben der RaumFOTO: DPA
schaft zu beteiligen.
Euro im Vergleich zur Stadt Riedlingen, die ihre Pro-Kopf-Verschuldung
im Kernhaushalt mit 186 Euro (ohne
Verschuldung der Eigenbetriebe) beziffert, nicht in der Lage sei, ein
Schwimmbad in Riedlingen mitzufinanzieren.
Wörner informierte auch über die
Beauftragung eines externen Moderators in der Klinikdebatte (die SZ
berichtete). Die Kosten (bei Tätigkeit bis Ende Juli 2012) für die Arbeit

des Moderators, der die Interessen
der Raumschaft bündeln soll, würden bei 11 000 Euro liegen, so Wörner. Es sei angedacht, dass die Stadt
Riedlingen einen Anteil in Höhe von
5000 Euro des Honorars tragen werde, die restlichen 6000 Euro sollen
auf die Umlandgemeinden verteilt
werden.
„Aus wirtschaftlichen und inhaltlichen Gründen sehe ich es als nicht
sinnvoll an, dass wir uns hier beteiligen“, lautete die Empfehlung des
Dürmentinger Schultes. Denn Wörner sieht die Aufgabe des Moderators hauptsächlich darin, das Spannungsfeld, welches sich aus dem Interessenkonflikt „Kreistagsmandat –
Bürgermeisteramt“ ergibt, zu entzerren und stellte auch in Frage, ob es
sich lohnt, für das Riedlinger Krankenhaus zu kämpfen.
Eine Abstimmung darüber, ob die
Gemeinde Dürmentingen sich an
den derzeitig geplanten Gemeinschaftsaufgaben der Raumschaft
Riedlingen beteiligen soll, brachte
das einstimmige Ergebnis, dass in
beiden Fällen keine finanzielle Mitwirkung erfolgt. „Wenn wir uns vor
Augen halten, was wir an Pflichtaufgaben in der eigenen Gemeinde zu
erfüllen haben, können wir es uns
nicht leisten“, meinte Gemeinderat
und Heudorfs Ortsvorsteher Gerhard Schmid. Aufschluss darüber,
was sich die Gemeinde leisten kann

DÜRMENTINGEN (mike) - Im Anschluss an das Baugebiet Hahnenfüßle soll nun eine Fortsetzung einer
Wohnbebauung erfolgen, für die derzeit die planungsrechtlichen Voraussetzungen durch die Gemeinde Dürmentingen geschaffen werden. Der
Bebauungsplan „Hahnenfüßle II“ hat
das Ziel, den Bedarf an Bauflächen
der Kerngemeinde kurzfristig abzudecken und sieht in diesem Bereich
zehn neue Bauplätze vor, für die bereits acht Interessenten vorgesprochen haben. In der letzten Sitzung
wurde der Entwurf des Bebauungsplanes und der Satzungsentwurf gebilligt und die Auslegung beschlossen. Die öffentliche Auslegung erfolgt vom 6. August bis einschließlich
7. September 2012 während der üblichen Dienstzeit im Rathaus. Maßgeblich ist der Lageplan vom 10. Juli 2012.
Die Verwaltung wird beauftragt, die
Stellungnahmen der Behörden und
sonstigen Trägern öffentlicher Belange zum Planentwurf einzuholen.
Nach Ablauf der Auslegungsfrist
werden die eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen abgewogen
und zu Beschlussfassung gebracht.

und was nicht, sollte eine Darstellung des Gewerbesteueraufkommens hinsichtlich der voraussichtlichen Mehr- und Mindereinnahmen
bringen, denn dieses Thema stand
auf der Tagesordnung der letzten
Ratssitzung.
In der vorigen Sitzung wurde
über die Erneuerung der Straßenbeleuchtung diskutiert. Der Gemeinderat hat die Verwaltung zwischenzeitlich dazu ermächtigt, einen Antrag
auf Bezuschussung beim Land Baden-Württemberg zu stellen. Ob nun
tatsächlich bald neue Straßenlichter
in Dürmentingen brennen, wurde allerdings noch nicht beschlossen.
Denn Gemeinderat Gerhard Schmid
hatte in der Juni-Sitzung darauf bestanden, dass Kämmerer Klaus
Weinhard fundiertes Zahlenmaterial
über die finanziellen Möglichkeiten
der Gemeinde vorlegen solle.
Aus Anlass der letzten Finanzkrise heraus, hatte der Gemeinderat
Dürmentingen beschlossen, künftig
Rücklagen für die an Kreis und Land
zu zahlenden Umlagen zu bilden. Im
Jahr 2008 lagen die Gewerbesteuereinnahmen bei 2 235 494 Euro und
die Wirtschaftskrise im Jahr darauf
hatte dazu geführt, dass die Gemeinde durch den Einbruch bei den Gewerbesteuereinnahmen und durch
die hohen Umlagen schließlich mit
einem Fehlbetrag von über einer
Million Euro jonglieren musste.

Auszubildende und Ausbildungsmeister informieren
über den Berufseinstieg in das Unternehmen.

Praxisnahe Berufsausbildung bei Paul an modernen Maschinen in der
betriebseigenen Lehrwerkstatt.
SZ-FOTO: PAUL
DÜRMENTINGEN (sz) - Nach dem

großen Erfolg vom letzten Jahr öffnet
die Lehrwerkstatt der Paul Maschinenfabrik am Samstag, 21. Juli, von 9
bis 13 Uhr wieder ihre Türen. Durch
die Veranstaltung ist es gelungen, die
Lehrstellen für das kommende Ausbildungsjahr zu besetzen, gleichen Erfolg
erwartet man von der Neuauflage.
Auszubildende und Ausbildungsmeister informieren über den Berufseinstieg in das Unternehmen. Demonstrationen von Ausbildungstätigkeiten und Lehrstücken, Live-Vorführungen von Paul-Maschinen und ein
Fitnesstest mit Geschicklichkeitsspielen runden den Informationstag ab.
Rund 250 Mitarbeiter sind im Unternehmen derzeit beschäftigt, etwa 35
davon sind Auszubildende im gewerb-

lichen und kaufmännischen Bereich,
fast alle für den Eigenbedarf. Bei Paul
wird viel Wert auf die Ausbildung gelegt. Vier Ausbilder, darunter zwei
Meister, vermitteln in der Lehrwerkstatt praktische und theoretische Ausbildungsinhalte, welche durch den Arbeitseinsatz in der Firma und den Besuch der Berufsschule ergänzt werden. Angeboten werden die Berufe
Industriemechaniker/in, Mechatroniker/in, technische(r) Produktdesigner/in sowie Büro- und Industriekaufleute.

Weitere Informationen zur Berufsausbildung bei Paul und eine
Anfahrtsbeschreibung erhält man
im Internet unter www.paul.eu.

TRAUERANZEIGEN
Jeder Mensch ist einmalig und durch seine besonderen Eigenschaften
unverwechselbar. Er hinterlässt kostbare Spuren im Leben der anderen,
die ihn lange begleiten oder ihm nur kurz begegnen.

Fürchte dich nicht,

Am 25. Juni 2012 ist im 62. Lebensjahr

Die Justiz des Landes Baden-Württemberg trauert um Herrn Bezirksnotar

Reinhold Herter

Reinhold Herter

Notar

der nach langer und schwerer Krankheit in seinem 62. Lebensjahr verstorben ist.
Wir verlieren mit Notar Herter, der seit 1983 als Bezirksnotar und seit 2001 als aufsichtsführender
Notar beim Notariat Sigmaringen tätig war, einen Menschen und Kollegen, der seine Aufgabe im
Dienste der Rechtssuchenden trotz seiner immer schwerer werdenden Erkrankung mit außerordentlichem Fleiß und großer Hingabe erfüllt hat.
Wir verneigen uns vor seinem Pflichtbewusstsein und werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

verstorben. In vielen Jahren der Zusammenarbeit haben wir ihn immer als freundlich
und höchst kollegial schätzen gelernt. Sein viel zu früher Tod macht uns sehr betroffen.
Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten.
Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.
Die Beschäftigen des
Notariats Sigmaringen

Rainer Stickelberger MdL
Justizminister

Wir werden deine unerschöpfliche
Lebensfreude, Heiterkeit, Spontanität deine Art uns alle mitzureißen, vermissen.

Ich habe dich bei

Du bist mein!

Jesaja 43,1

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.

TOTENTAFEL
Fischbach: Emma Klumpp, geb. Delle, * 20. September 1934
† 17. Juli 2012. Die Trauerfeier findet am Freitag, den 20. Juli
2012 um 14.00 Uhr in der kath. Kirche in Ummendorf statt. Die
Urnenbeisetzung ist zu einem späteren Zeitpunkt im engsten
Familienkreis.

So kennen wir dich
und so wirst du immer in uns weiterleben.

Stephan Homilius
* 25. Mai 1930

Allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten
und ihre liebevolle Anteilnahme auf so vielfältige Art zum
Ausdruck brachten, danken wir von Herzen.

† 25. Juni 2012
Barbara Homilius
Iris-Angela Homilius und Wolfgang Schober
Riedlingen, im Juli 2012

In ewiger Freundschaft
deine Pils-Bude Uttenweiler

deinem Namen gerufen;

Luitgard Wiggenhauser
Präsidentin des LG Hechingen

Niemals aufzugeben war dein Motto,
für deine Freunde da zu sein war dein Leben.

STEFF

denn ich habe dich erlöst.

Mein Herz hat keine Ruhe, bis es Ruhe findet in dir.
Nach Augustinus

