Jahresrückblick 2019

Bergatreute, den 20. Dezember 2019

Dieser fahresrückblick soll allen interessierten Leserinnen und Lesern
einen
Überblick über einige wichtige Ereignisse in unserer Gemeinde im abgelaufenen fahr geben.
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Wahlen

lm Mai waren alle wahlberechtigten Bürgerin-

nen und Bürger aufgerufen, ihre Stimme für das

Europ3parlament, den Kreistag und den cemeinder3l
.lb1u.geben. In Ber§atreute gab es
run d 2.500 wahlberechtigte, wovon runjt .600
wählerinnen und wähleivon ihrem wahlrecht
cebrauch machten und zur wahl gingen. Das
entsp.rach einer Wahlbeteiligung von ru nd 64"/,
und damit einer steiggrung üon lund 6%gegenüber der letzten Wahl im Jah re 201 4.

ln den Kreistag wurden von unserer Cemeinde
Frau EIke Müller und Herr cemeinderatsmitglied

Josef Forderer gewäh lt.

lm Cemeinderat wurden die wieder angetretenen cemeinderatsm itgl ieder wiederg"*fh lt. Da
sich drei cemeinderatsmitglieder nic:ht mehr haben aufstellen Iassen, rückten somit drei neue
Cesichter in den Gemeinderat nach.
Für ihre lungjährige ehrenamrl iche Tärigkeit als
cemeinderat wurden folgende cemeiäderats,ritgl ieder vom cemeindätag Baden-württemberg mit einer Ehrennadel uild Dankesurkunde
ausgezeichnet:
1O-jährige Mitgliedschaft: Frau

caby Nonnenmacher, Herr Cuido Hartmann, Herr Manfred
Heilig,
2}-jährige Mitgliedschaft: Herr stephan Non-

nenmacher.

I0-jäh rige M itgl iedschaft: Herr Josef Forderer erhielt neben der Ehrennadel und Dankesurkunde
auch noch eine Ehrenstele.
Dem neuen cemeinderat gehören folgende personen an:
Josef Fordere[ Dr. sabine Ast, Anton cresser, Annalena Hepp, Roland Hepp, Berno Hil zensauer,
claus Kempter, stephan Nonnenmacher, stefan Rösch, Hans Rupp, Klaus wäscher, Katrin
Ziegler.
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Zu m B ü rgermei sterstel lvertreter wu rden gewäh lt:
Josef Forderer (1. Stellvertreter), Stephan Nonnenmacher (2. Stellvertreter) und Dr. Sabine

\st l,

Stell-

vertreter).

ln der ersten Sitzung des Jahres wurde Bürgermeister Helmfried Schäfer auf seine \ ierte \nriszei: i e.
pflichtet.
Aufgrund der laufenden und anstehenden umfangreichen Bauvorhaben wartet auf dieVerrr aitunE -,-,:i
den Cemeinderat ein umfangreiches Arbeitspro§ramm.

2. Arbeitsbesuch der Gemeinde
bach in Bergatreute

Rosen-

Gegenbesuch in Rosenbach anlässlich
des 3O-iährigen Mauerfalls
ln diesem Jahr besuchte uns die Rathausverwaltung aus Rosenbach und beim Cegenbesuch
im Oktober machte sich eine Abordnung der
Bürgerschaft aus Bergatreute auf den Weg ins
Vogtland. Dabei wurden die freundschaftlichen
Beziehungen verstärkt und manch neue Bande
geknüpft. Die Treffen standen im Zeichen des
30-jährigen Mauerfalls, ohne den es solche Zusammenkünfte schlicht nicht geben würde. Besonders der Besuch in Rosenbach, besser gesagt
die Stadtbesichtigung in Plau€n, brachte nochmals in aller Deutl ichkeit in Erinneruog, wie
damals die Bürger der DDR für Veränderungen
gekämpft haben und trotz dem großen Druck
der Staatsmacht auf die Straße gegangen sind.
lm Juni besuchte eine Abordnung der Rathausverwaltung Rosenbach unsere Cemeinde. Bei
diesem Besuch konnte auch der neue Bürgermeister, Michael Frisch, erstmals in Bergatreute
begrüßt werden . Ziel der Zusammenkunft war,
sich über die verschiedenen Problemstellungen
der Verwaltungen in Ost und West auszutauschen. Dabei wurde festgestellt, dass es hüben
wie drüben die gleichen Probleme gibt.
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Nach einer Cemeindefahrt, bei der Bauhof, Fried-

hof, Rathaus, Ortsdurchfahrt und die kommende neue Ortsmitte beim Kindergarten/ Autohaus
Schmidinger besichtigt wurden, konnte die Abord-

lrng unserer

Partner.geTei nde feststellen, dass sich

in unserer Cemeinde viel getan hat und in naher
Zukunft noch einiges tun wird.
Als Castgeschenk überreichte Bürgermeister Michael Frisch einen weiß blühenden Rhododendron,
welcher beim Rosenbach platz in der Ortsmitte eingepfl anzt wurde.

Anlässlich des 3O-jährigen Jubiläums Mauerfall
besuchte eine Abordnung aus Bergatreute unsere Partnergemeinde Rosenbach. Am 3. Oktober
konnten wir zusammen am Ehrenmal der Cemeinde unseren Nationalfeiertag feiern. Am nächsten
Tag stand dann ein volles Programm auf dem Plan.
Zuerst ging es in die Kreisstadt PIauen, in der uns

der Künstler und Zeitzeuge Peter Luban und unsere Stadtführerin Heike Löffler von den damaligen Ereignissen aus erster Hand berichteten. Die
ersten größeren Proteste in der damaligen DDR
fanden nicht in Leiprig, sondern in der Stadt Plauen statt, wo Täusende Menschen damals friedlich
auf die Straßen gingen, uffi für Veränderungen zu
kämpfen. Wie nahe auch noch heute die damaligen Ereignisse die Menschen berührt, zeigte sich
das eine um das andere Mal bei der Stadtführung.
Nach dem Mittagessen ging es dann in das bekan nte ehemal ige C ren zdorf Möd lareuth, we lches

auch Klein-Berlin genannt wird. Hier konnte man
anhand originaler Cren zanlage die damalige TeiIung Deutschlands besichtigen. Am Abend wurde
bei einem Hutz im Schloss Leubnitz noch lange
zusammengesessen u nd gefeiert.
Vor der Abreise stand am nächsten Tag noch die
gemeinsame u nd seh r sehenswerte Ausstel lu ng der
Bergatreuter und Rosenbacher Künstler im Schloss
Leubnitz auf dem Programm, die sich unter dem
Motto ,,Zeichen der Zeit" sehr vielfältige Cedanken zu diesem Thema gemacht hatten.
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Wir sagen unseren Castgebern auf diesem Wege nochmals herzl ichen Dank für die gewährte Castfreundschaft. Mit vielen neuen Eindrücken traten wir die Heimreise an u nd waren u ns alle ein ig: Wir
freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen!
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Landessanierungsprogramm
o Sanierung und Umbau des Rathauses: Tag der offenen Tür
Bau eines öffentliches WCs

3.

An einem Tag der offenen Tür konnte sich die
rgerschaft ei nen eigenen E i nd ruck von der gengenen San ieru ng des Rathauses verschaffen.
Das helle und freundliche Burgerburo, wie auch
Bu

lu

d ie restl

ichen B ü ros , f anden viel An klang bei
den Besuchern. Neben dem Landtagsabgeordneten Raimund Haser, Landrat Harald Sievers,
Pfarrer Siegfried Kastler konnte auch Alt-Bürgermeister Uli Neumann und Cattin unter den
zahl reichen Cästen begrüßt werden.
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Seit Sommer gibt es in Bergatreute beim Rathaus ein öffentliches WC. lm Rahmen der Rathaussanierung konnte das öffentliche WC dort errichtet werden. Das WC war seit Jahren eine immer wiederkehrende Forderung aus der Bürgerschaft, die jetzt endlich umgesetzt werden konnte.

4. Bauvorhaben der Gemeinde
o Mehrfamilienhaus in der Roßberger Straße
Im Sommer wurde mit dem Bau des Mehrfamilienhauses in der Roßberger Straße begonnen. Die
Arbeiten machten nach dem Bau des Fundamentes rasche Fortschritte, und schon bald konnte man
sehen, wie das Haus fast täglich in die Höhe wuchs. Um die Bauzeit einzuhalten, waren die Bauarbeiter auch an so manchem Wochenende vor Ort. Noch vor der Winterzeit konnte das Dach errichtet
werden, sodass der lnnenausbau über die Winterzeit nun erfolgen kann. Ceplant ist, dass das Mehrfamilienhaus bis zum Herbst 202O bezugsfertig ist.

o Kreisverkehr
Mit der Sanierung und Neugestaltung der Ortsdurchfahrt konnte in
unserem Ort bereits viel Neues und
C utes Besch affen werden . D ies
wurde von der Bürgerschaft, wie
auch von vielen Cästen und Besuchern unserer Cemeinde, mehrfach positiv bestätigt.
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Neben dem gestalterischen Aspekt der Orts-

durchfahrt war und ist es der Cemeinde
wichtig, dass durch die Neugestaltung eine
Verbesserung für die Fußgänger und Radfahrer mit einhergeht. Die breiteren Cehwege und der Fahrradschutzstreifen haben hier
sicherlich zu einer Erhöhung der Sicherheit
beigetragen.
Für die Ortsdurchfahrt wurde bereits im Jahre

2013 vom lng.-Büro Dr. Brenner ein umfangreicher Maßnahmenkatalog erarbeitet. Darin
wurden alsZiel die Anlegung eines Fahrradschutzstreifens, Verbreiteru ng der Cehwege,
Verlegung des Kreuzungsbereiches Ravensburger Straße/ Waldseer,straße, Schaffung von Bushaltestellen in der Ravensburger Straße und Roßberger Straße, neue Straßenbeleuchtungeh und der Bau eines Kreisverkehrs festgeschrieben.

Mit dem Bau des Kreisverkehrs ist die Neugestaltung der Ortsdurchfahn im Wesentlichen dann abgeschlossen. Dem Kreisverkehr kommt bei diesem Konzept eine besondere Bedeutung hinzu, er ist
quasi das Herzstück der neuen Ortsdurchfahrt. Mit über 5.b00 Fahrzeugen, davon rund-l0% Schwerlastverkehr, ist die Ortsdurchfahrt stark mitVerkehr belastet. Der Kreiiverkehr soll zum einen dazu
dienen, dass der Verkehr von Roßberg her gebremst in den Ort einfährt, und zum anderen dient er
der Erschließung des angrenzenden neuen Baugebietes Lohbühl.

Mit den Bauarbeiten wurde im Herbst begonnen. Zuerst wurde mit dem Straßenast, welcher

das

künftige Baugebiet erschließt, angefangen. Auf den Luftbildern ist bereits gut die Straßenführung zu
erkennen. Diese Bauarbeiten können noch außerhalb der jetzigen Straßenführung ausgeführt werden, und damit ohne Verkehrsbehinderung. Die Bauarbeiten werden sich, je nach Wittbrung, über
den Winter hinziehen bzw. werden im Frühjahr abgeschlossen sein. Während der Bauphase müssen
Verkehrsteilnehmer zum Teil mit erheblichen Behinderungen rechnen.

. Maßnahmenplan Ortsdurchfahrt
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o Neue Bushaltestellen in der Roßberger Straße
Einhergehend mit den Bauarbeiten für den Kreisverkehr wird auf Höhe der ehemaligen Tankstelle
Schmidinger eine neue barrierefreie Bushaltestelle mit Buswartehäuschen gebaut. lm Vorgriff der Bauarbeiten wurde dieTankstelle ab- und die darunterliegenden Benzintanks ausgebaut.

Auch vor dem Feuerwehrhaus wird eine barrierefreie Bushaltestelle errichtet und ersetzt zukünftig
dann die bisherige provisorische Bushaltestelle an dieser Stelle.

o Neubau Kindergarten
Der Cemeinderat hat in der CemeinderatssitzunB im Dezember 201 B den Bau eines
neuen 7-gruppigen Kindergartens auf dem
ehema I igen Celände Fritz B uck besch Iossen.
Das Architekturbüro Tress wurde mit der Planung beauftragt. Im Dezember 2019 wurde
vom Kindergartenausschuss und vom Cemeinderat dem vom Büro Tress vorgelegten
Material- und Farbkonzept zugestimmt. Die
Cewerke können nun ausgeschrieben wer-

den.
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Die Bauarbeiten sollen im zeitigen Frühjahr
nächsten Jahres b"ginnen und werden rund
2 Jahre dauern.

- Baienfurt
wurden mehrere

5. Radweg Bergatreute

lm laufenden Jahr
Cespräche m it verantwortl ichen Pol itikern gefü h rt.
Die Landtagsabgeordneten Argust Schu ler
und Raimund Haser (beide CDU) luden zu
einem Radgipfel in Baienfurt ein, uffi über
die Umsetzung eines Radweges mit allen
Beteiligten zu sprechen.

Die Landtagsabgeordnete Petra Krebs und
Minister Lucha (beide Crüne) erklärten auf
einer Podiumsdiskussion in Baienfurt zum
Thema Bau von Radwegen, dass man den
Bau des Radweges in einem Joint Venture
zwischen Land und den Cemeinden umsetzen wolle.
Bei einem Cespräch im Verkeh rsm in isterium wurde der Radwegbau zwischen dem
Verkehrsministerium und den Kommunen
verhandelt. Dabei wurde den beteiligten Cemeinden Bergatreute, Baienfurt und Baindt
derVorschlag unterbreitet, dass der Radweg
gebaut werden kann, wenn die Planungskosten die Cemeinden übernehmen. Die restlichen Kosten trägt das Land bzw. der Bund.
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Hierzu die Presseerklärung des Verkehrsministeriums vom 1 8.1 0.2019:
Unterstützung für Radweg zwischen Bergatreute und Baienfurt Kommunen und Land streben Aufteilung von
Planung und Finanzierung an
Die Planung eines Radwegs zwischen den
oberschwäbischen Kommunen Bergatreute
und Baienfurt (Landkreis Ravensburg) kommt
voran. Bei einem Treffen im Ministerium für
Verkehr verabredeten die Beteiligten, eine
Auftei lu ng von PIan u ng u nd Fina nzieru ng zu
prüfen. Demnach könnten die Kommunendie
neueVerbindung planen, uffi dafü r zu sorgen,
dass der Radweg schneller gebaut werden
kann. Den Bau würde dann das Land oder der
Bund finan zieren. An dem Cespräch mit dem
Amtschef des Ministeriums, Prof. Uwe Lahl,
nahmen die Bürgermeister von Bergatreute,
Helmfried Sch äf er, von Baienfu rt, C ü nter
Binder, und die Bürgermeisterin von Baindt,
Simone Rürup, sowie die Landtagsabgeordneten Manfred Lucha, Petra Krebs (beide
Crüne), Raimund Haser und August Schuler
(beide CDU) teil.
Ministerialdirektor Lahl wies bei dem Treffen darauf hin, dass der Bund im Rahmen
seines neuen Klimapakets auch eine deutl iche Anhebung der Mittel für Radwege eingeplant habe. Diese könnten voraussichtlich
in Anspruch genommen werden, wenn Cemeinden eine fertige Planung vorweisen. Um
den Kommunen eine Sicherheit zu geben,
brachte Ministerialdirektor Lahl eine Finanzierungsvereinbarung mit dem Land ins Gespräch. Er sagte: ,,Wenn alle Beteiligten an
einem Strang zieheo, dann kommen solche
Projekte gut voran."
,,Wir sind mit dem Treffen im Ministerium
einen wichtigen Schritt weitergekommen bei
der Realisierung des Radwe ges" , stellten un isono die Bürgermeister Schäfer und Binder
sowie Bürgermeisterin Rürup fest. Die nächsten Schritte bedürften allerdings der Zustimmung der kommunalen Cremien.
Der 5,7 Kilometer lange Streckenabschnitt
auf der Landesstraße 31 4 ist aufgrund der
Fahrgeschwindigkeit der Pkw gefährlich für
Radfahrer, auch wenn er nicht zu den Unfallschwerpunkten im Land zählt. Aus diesem
Crund unterstützt das Land das Bauvorhaben
und eine Sonderregelung zur Planung wurde
vereinbart.
Vbm Bund werden voraussichtlich Mittel zur
VerfügunB gestellt, die im neuen Klimapaket
der Bundesregierung geplant sind. Die Son-
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dervereinbarung beschleunigt die Realisierung des neuen Radwegs. Angesichts vieler andererVorhabe.n im Regierungsbezirk Tübingen wäre eine Aufnahme der Plaäung änes Radweges an der L 3'14
seitens des Regierungspräsidiums in absehbarer Zeit nicht möglich. Soweit die Presseerklärung.
Bei einer Raddemo im..August beteiligten sich laut einem Bericht der ,,Schwäbischen Zeitung" rund
750 Menschen. Auch die Landtagsabgeordneten August Schuler und Raimund Haser radelten äit. nuf
der Abschlusskundgebu.ng ay{ däm Rathauspla? iä Baienfurt wurde nochmals die Forderung nach
einem.[?9*uS verdeutlicht. Unterstützt wurde die Demo vom ADFC Ravensburg und vom nädfahr-

verein Weingarten.

Dank der breiten Unterstützung aus Politik, ADFC, Radfahrverein und den vielen Radfahrerinnen und
Radfahrern konnten die Cemeindevertreter beim Cespräch im Verkehrsministerium diesen wichtigen
Erfolg erzielen. Der Radweg ist dieses Jahr ein sehr entscheidendes Stück vorangekommen

An dieser Stelle gilt mein Dank allen Radfahrerinnen und Radfahrern, die den Radweg unterstützt
haben, dem Cemeinderat, dem ADFC Ravensburg und dem Radfahrverein Weingarten. f4ein besonderer Dank für die Unterstützung gilt Herrn Minister Lucha, Frau MdL Petra Kreäs, Herrn MdL Raimund Haser, Herrn MdL Raimund Haser und natürlich demVertreter desVerkehrsministeriums, Herrn
Staatssekretär Professor Dr. Lahl.

6. Gemei nschaftssch u le
o Ausbau Dachgeschoss Gelbes Haus

Bei der Neukonzeption des Neubaus der
Schule war damals schon klar, dass noch zwei
Klassenräume fehlen würden, da der Neubau
hauptsächlich Fachräume für Chemie, Phy-

sik usw. umfasst. Daher stehen derzeit auch
noch die Schulcontainer hinter der Halle. Um
diese Container endlich abbauen zu können,
hat der Cemeinderat dem Ausbau des Dachgeschosses im Celben Haus zugestimmt. Die
Bauarbeiten sollen im kommenden Jahr ausgeführt werden.

7. Kinder- und f ugendarbeit der Geme inde

. Spielplatz

Ritzentaläcker
lm Sommer des Jahres konnte endlich die Sanierung des Spielplatzes im Baugebiet Ritzentaläcker I
abgeschlossen und.der S.pielplatz in Betrieb genommen wärden. Neben einelDoppelschaukel und
einer Wippe befindet sich dort jetzt auch eine Seilbahn.
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o fUKI-Treff
Am 1 1 .1O.2019 wurde der neue Juki-Treff (Jugend- und Kinder-Treff) in der Waldgasse B, in den hinteren Räumlichkeiten der Fahrschule Ritzmann, eröffnet. Nach sehr viel Arbeit der Kinder-, Jugend- und
Familienbeauftragten Frau Katharina Pruch, gemeinsam mit einigen Jugendlichen und dem Betreuer
Samuel Wäscher,lehen die Räumlichkeiten nun hell, schön und freundlich aus. Nach der Eröffnungsphase und der Rückmeldung von Kindern und Jugendlichen werden die Öffnungszeiten ab Januar
2020 geändert, genauso wie auch das Einlassalter angepasst wird.
Der Juki-Treff soll ein zwangsloser Ort für Kinder und Jugendliche sein, an dem sie ihren Bedürfnissen
nachgehen können. ln den Herbstferien hatten die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, eigene T-§hirts zu gestalten. Mittels Flyer wurde Werbung für den Juki-Treff an der Cemeinschaftsschule
gemacht.

Weitere lnformationen und Angebote vom Juki-Treff finden sich auf der Homepage der Cemeindeverwaltu n g Bergatreute.
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. f ugend trifft Minister
,,Was bewegt uns" war das große Thema einer Jugendkonferen z mit Minister Lucha im Frühjuhr in Kißl"gg. Die Jugendlichen aus ganz Baden-Württemberg, darunter auch Jugend-

trifft
I,linister
Jugend
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liche aus Bergatreute und die Kinder- und Jugendbeauftragte
der Cemeinde Bergatreute, bearbeiteten dabei gemeinsam
Themeo, die sie in der heutigen Zeit beschäftigen. In Kleingruppen wurden die Kernthemen besprocheo, diskutiert und
bearbeitet.

I
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Mit Minister Lucha und Bürgermeister Krattenmacher aus Kißl"gg wurde diskutiert, was die Jugendlichen in der heutigen
Zeit bewegt und beschäftigt.

I

. Sommer-Ferienprogramm

t

Zusammen mit Uörrn"PaulJung und Frau Stefanie Harrer wurden das diesjährige Ferienprogramm und
das Familienfest mit Kinderflohmarkt geplant und durchgeführt. Das Programm wurde begeistert von
Kindern und Jugendlichen, genauso wie von den Eltern, angenommen. Während der Sommerferien
wurde an jedem Wochentag mindestens ein Programmpunkt angeboten.

lm Rahmen des Ferienprogramms gab es neue Programmpunkte, die sehr gut_ankamen. Ferner wurden neue Programmpunkte speziell für Jugendliche ab 10 Jahre angeboten, die auch gut angenommen wurden.
Selbstverständlich wäre so ein vielfältiges Programm nicht ohne unsere sehr engagierten Vereine,
großzügige Sponsoren und ehrenamtlic6e Fördärer möglich gewesen. Hierfür noch mal herzlichsten
Dank an alle!
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