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Ehingen. Die Themen Kranken-
häuser und Flüchtlinge beschäf-
tigten den Kreisverband der Frei-
en Wähler Alb-Donau in der 
Hauptversammlung in Ehingen. 
Wolfgang Mangold, Fraktionsvor-
sitzender im Kreistag und ehema-
liger Langenauer Bürgermeister, 
berichtete dabei von der Arbeit 
im Kreistag: Die gute wirtschaft-
liche Gesamtsituation wirke sich
auch auf den Alb-Donau-Kreis 
aus. Ein wichtiges Thema in der 
Kreispolitik seien immer wieder 
die Kliniken, derzeit vor allem die
Schließung der Geburtshilfe in
Langenau. Die Gründe dafür sei-
en nicht nachvollziehbar, sagte 

Mangold und betonte: Der Land-
kreis stehe zu seinen drei Ge-
sundheitszentren und zur dezen-
tralen Versorgung seiner Bewoh-

ner. Das zeige sich daran, dass im 
kommenden Jahr 21 Millionen 
Euro in die Kliniken investiert 
werden.

Enorm zurückgegangen sei die
Zahl der Flüchtlinge, ein weiteres 
wichtiges Thema, das im vergan-
genen Jahr die Kreisräte beschäf-ff
tigte. Von Januar bis März 2017 
wurden dem Landkreis laut Man-
gold nur 52 Personen zugewiesen,
derzeit leben 1335 Menschen in
Gemeinschaftsunterkünften. Ge-
plant sei daher, die Zahl der Un-
terkunftsplätze auf 800 bis 1000
zu reduzieren und bestehende 
Gemeinschaftsunterkünfte zu
schließen.

Der Kreisvorsitzende Bernhard 
Schweizer berichtete, dass die 
Freien Wähler im Kreistag die Po-
sition als zweitstärkste Kraft hal-
ten konnten. Zu den Hauptanlie-
gen der Fraktion gehörten öffent-
licher Personennahverkehr, Ge-
sundheitswesen, Fremdenverkehr 
und die Förderung der Wirtschaft
im Alb-Donau-Kreis, sagte 
Schweizer weiter. Mit dem Spa-
tenstich für den Alb-Bahnhof bei
Merklingen am kommenden Don-
nerstag gehe ein lang gehegter
Wunsch in Erfüllung, sagte der 
Kreisvorsitzende, der in der an-
schließenden Wahl einstimmig in 
seinem Amt bestätigt wurde.

Nicht nur das: Gerhard Bühler, 
stellvertretender Landesvorsit-
zende, ehrte Schweizer im An-
schluss. Der Laichinger ist Mit-
glied im Kreistag und seit 20 Jah-
ren Kreisvorsitzender. „Er bohrt 
dicke Bretter, und hat schnell ein
Loch drin“, umschrieb Gerhard
Bühler die Tatkraft des Laichin-
gers. Vor allem beim Zustande-
kommen des Bahnhofs Merklin-
gen sei Schweizer eine treibende 
Kraft gewesen. Er gelte bei den
Freien Wählern als Fels in der
Brandung: „Bis ihn was auf die
Palme bringt, das dauert“, berich-
tete der stellvertretende Landes-
vorsitzende. Christina Kirsch

Freie Wähler stehen zu den drei Kreis-Kliniken
Parteien Bernhard Schweizer einstimmig als Kreisvorsitzender Alb-Donau bestätigt.

Gerhard Bühler (links) ehrte 
Bernhard Schweizer für 20 Jahre 
Kreisvorsitz. Foto: Christina Kirsch

Symbolisch geschlossen 
wird die Kirche in Blau-
beuren-Pappelau am kom-
menden Sonntag mit einem 

Kirchen-Schließ-Fest. Damit be-
ginnt offiziell die Innenrenovie-
rung des Gotteshauses, die vor-
aussichtlich ein halbes Jahr dau-
ern wird. Die Mitglieder der evan-
gelischen Kirchengemeinde 
Markbronn-Dietingen, zu der 
Pappelau gehört, sind während 
dieser Zeit zu den Gottesdiens-
ten in der Kirche im benachbar-
ten Markbronn eingeladen, die
ebenfalls von Pfarrerin Ellen
Deutschle betreut wird. Einmal 
im Monat soll ein Gottesdienst in
Pappelau stattfinden – dann eben
mal im Grünen, im Pfarrstadel
oder für die Erntebittstunde in ei-
ner Scheune oder beim Apfelfest
in der Schinderwasenhalle.

Eigentlich war die Renovie-
rung schon früher geplant, aber
es kam Unvorhergesehenes da-
zwischen: Risse im Mauerwerk 
deuteten darauf hin, dass der 
Dachstuhl zu schwer für die Kir-

che ist. Denn die ehemals drei-
schiffige Basilika wurde im 
15. Jahrhundert zu einer Wehrkir-
che umgebaut. Für die Statik hat-
te dies zur Folge, dass die Last des 
Daches auf eine deutlich kleine-
re Fläche verteilt wurde. Nun soll 
eine Horizontalverstrebung ein-
gebaut werden, die die Mauern 
von dem Druck entlasten soll. Ge-
leitet wird die Baumaßnahme 

vom Architekturbüro Gebhardt
aus Blaubeuren. Pfarrerin 
Deutschle und Werner Eckhardt,
Vorsitzender des Kirchengemein-
derats, hoffen mit 240 000 Euro
für die Arbeiten auszukommen. 
Davon muss die Kirchengemein-
de 144 000 Euro tragen, die Evan-
gelische Landeskirche steuert 
84 000 Euro, der Kirchenbezirk 
Blaubeuren 12 000 Euro bei. „Wir 
haben die Sanierung schon lange 
im Blick und darauf seit Jahren 
gespart“, erzählt die Pfarrerin. 
Jetzt fehlen noch rund 20 000 
Euro, die die Gemeinde aufbrin-
gen muss. Adventsmärkte, Apfel-

feste, Konzerte, Spenden von Ver-
einen, Gruppen, Firmen oder Pri-
vatleuten sorgten in der Vergan-
genheit schon dafür, dass das
Spendenbarometer kräftig ange-
stiegen ist.

Neben der Verbesserung der
Statik wird das Gotteshaus auch
innen renoviert. Die letzte große 
Renovierung erfolgte 1963. Der 
Estrich, die Bodenplatten, der
Putz, die Decke sowie die Kir-
chenbänke müssen saniert oder 
erneuert werden. Eine neue Elek-
trik und ein neues Beleuchtungs-
system mit Deckenstrahlern wer-
den eingebaut. Bilder von bibli-

schen Figuren und Heiligen, die 
an der ehemaligen Seitenempore 
angebracht waren, werden so auf-
gehängt, dass sie an die Empore 
erinnern. „Dadurch soll die alte
Struktur aufgezeigt werden und 
mehr Ruhe in den Kirchenraum 
kommen“, erläutert Ellen 
Deutschle die Idee von Architekt 
Markus Gebhardt.

Doch bevor es soweit ist, steht 
anderes an sagt Eckhard: „Wir su-
chen Leute, die mit anpacken.“ 
Denn die Sakristei und die Kir-
chenbänke müssen ausgeräumt, 
der Steinboden abgetragen, die 
Bilder und Epitaphe abgehängt

und nach den Maßnahmen der
Rückbau erledigt werden. Die 
Kirchenbänke werden in Eigen-
regie abgeschliffen und wieder 
gestrichen. „Alles geschieht in
Absprache mit dem Denkmal-
amt“, erläutert Eckhardt.

Die Kirchengemeinde geht da-
von aus, dass Mitglieder rund 800
Arbeitsstunden leisten werden, 
das entspricht etwa 10 000 Euro.
Pappelau, Beiningen, Erstetten, 
Ringingen, Sotzenhausen und
Steinenfeld gehören zur Kirchen-
gemeinde Pappelau, die damit 
rund 860 Gemeindemitglieder
umfasst. „Ich rechne mit zehn
Prozent Helfern“, sagt der Vorsit-
zende optimistisch. Ziel sei, dass
am ersten Advent die Kirche wie-
der eröffnet werden kann.

Am Sonntag wird es eine auf
die Baustelle abgestimmte Pre-
digt von der Ortspfarrerin geben.
Beim Orgelnachspiel wird die
ganze Gemeinde aus der Kirche
ausziehen, dann schließt Werner
Eckhardt die Kirche ab. „Wir wer-
den das zelebrieren und richtig
in Szene setzen“, sagt Pfarrerin 
Deutschle: mit Unterstützung des
Kirchenchors. Am Montag kommt
bereits der Orgelbauer, um das In-
strument sicher einzupacken, am
Freitag kommender Woche wer-
den die Kirchenbänke ausgebaut
und dann im Pfarrstadel eingela-
gert. „Wir schaffen das“, ist Eck-
hardt überzeugt.

Vorübergehend geschlossen
Glaube Die evangelische Gemeinde Markbronn-Dietingen renoviert ihre Kirche in Pappelau. Am Sonntag wird das
mit einem Kirchen-Schließ-Fest gefeiert. Von Margot Autenrieth-Kronenthaler

Pfarrerin Ellen Deutschle und Kirchengemeinderatsvorsitzender Werner Eckhardt in der Pappelauer Kir-
che. Diese wird in den kommenden Monaten renoviert.   Foto: Margot Autenrieth-Kronenthaler

Gottesdienst, dann
Weißwürste und Infos
Kirchen-Schließ-Fest Es beginnt 
am Sonntag, 21. Mai, um 9.30 Uhr mit 
einem Gottesdienst in der Pappelauer 
Kirche. Anschließend gibt es Weiß-
würste und viele Informationen rund
um die Baumaßnahmen und die Rege-
lung während der Bauzeit.

Wir werden
das zelebrieren

und richtig in 
Szene setzen.
Ellen Deutschle
Pfarrerin der Kirchengemeinde
Markbronn-Dietingen

CSU gegen 
Verbot von 
Schnaps

Weißenhorn. Dürfen in der Wei-
ßenhorner Kulturnacht Schnaps
und andere hochprozentige Ge-
tränke ausgeschenkt werden oder
nicht? Die Frage bewegt die Ge-
müter: Vor einer Woche hat Bür-
germeister Wolfgang Fendt im 
Hauptausschuss unter „Bekannt-
gaben“ ein Schnapsverbot für die
Groß-Veranstaltung am 24. Mai
ausgesprochen. Dagegen formiert 
sich nun Widerstand: CSU-Spre-
cher Franz-Josef Niebling hat ges-
tern im Namen seiner Stadtrats-
fraktion einen Antrag im Rathaus 
eingereicht, in dem die Christso-
zialen den Bürgermeister auffor-
dern, seine Entscheidung zurück-
zunehmen. Für das Vorgehen 
Fendts haben Niebling und seine
Mitstreiter wenig Verständnis. 
Falls der Bürgermeister das Ver-
bot aufrecht erhält, soll dieses 
kurzfristig  Thema im Stadtrat 
werden. Am kommenden Montag, 
also zwei Tage vor der Kultur-
nacht, soll laut Forderung der 
CSU dann das Gremium über die 
Zulassung von Hochprozentigem 
entscheiden.

Der Rathauschef kann die Auf-
regung nicht so recht verstehen. 
Er betont: „Ich trage die Verant-
wortung für den Fall, dass etwas 
passiert.“ Es gehe ausschließlich 
um das Verbot von „hartem 
Schnaps“. Zu Schlägereien oder 
anderen unschönen Vorkommnis-
sen mit Sturzbetrunkenen wolle 
er es gar nicht kommen lassen. 
„Irgendwann brauchen wir Secu-
rity. Und dann ist die Kulturnacht
in der jetzigen Form gestorben.“

Die CSU vertritt dagegen die 
Meinung, dass jeder volljährige 
Bürger selbst entscheiden könne, 
was er trinke. Zudem werde in 
Gaststätten Schnaps ausge-
schenkt. Daher schade das Ver-
bot nur den Vereinen und den lo-
kalen Gewerbetreibenden. Nicht 
zuletzt habe es in der Vergangen-
heit keine bedenklichen Zwi-
schenfälle gegeben. Bürgermeis-
ter Fendt ließ gestern offen, wie
er mit dem Thema weiter verfah-
ren wird. mut

Alkohol Während der
Kulturnacht in Weißenhorn 
soll Hochprozentiges tabu
sein. Dagegen formiert 
sich Widerstand.
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