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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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1. Coronapandemie
Das Virus brachte im Verlauf des Jahres die Welt
teilweise zum Stillstand. lm Februar feierten wir in
Bergatreute noch fröhlich und ausgelassen unsere
Dorffasnet. Kurz darauf war alles anders. Und so
musste im Jahresverlauf eine Veranstaltung nach
der anderen abgesagt werden. Und mit jeder Absage
schwand so langsam die Hoffnung auf ein Stück
Normalität. Mit den Absagen der Veranstaltungen
im Jahresverlauf bemerkte man, wie sehr dieVeranstaltungen einem fehlten. Wie sehr uns die Musik, der
Sport, die Zusammenkünfte, das Teilen von Freud
und Leid, fehlt. Ja, der Mensch braucht nicht nur
Essen und Trinken, er braucht auch die Kultur, das
Zusammensein für die Seele.
Auch die Caststätten und andere Ceschäfte mussten
wochenlang schließen. Viele Mitmenschen waren
und sind noch in Kurzarbeit. Sie alle leiden wirt-

schaftlich unter der Pandemie. Die Schulen und
Kindergärten waren ebenfalls von den Schließungen betroffen. Mütter und Väter mussten kurzfristig
einspringen und ihre Kinder betreuen. Die Schulen
versuchten, den Lehrstoff per Mail, Post und Video
zu vermitteln.
Das Rathaus ging in einen Terminmodus über und
war für den Publikumsverkehr geschlossen, aber
über Terminvereinbarungen jederzeit erreichbar
und keinen Tag zu. Die Behörden im Landkreis
waren seitJahresanfang in Bereitschaft, sodass schnell
reagiert werden konnte. ln der Hochphase der ersten
Welle trafen sich die Bürgermeister des Landkreises mit den Vertretern des Landratsamtes wöchentlich, um die Lage zu bewerten und ihr Handeln abzustimmen. Auch die Cemeinderatsarbeit war von
dem Virus betroffen. Die Sitzungen mussten in die Cemeindehalle verlegt werden, um den nötigen
Abstand wahren zu können.

Sicherlich könnte jeder von uns zu dieser nicht leichtenZeit etwas berichten. Sie wird uns gewiss
noch lange in Erinnerung bleiben. Hamsterkäufe von Grundnahrungsmitteln und vor allem Klopapier
waren wochenlang ein großes Thema. So wenig diese Hamsterkäufe nachvollziehbar waren, so sehr
haben sie doch den einen oder anderen in seinem Alltag betroffen. Man könnte an dieser Stelle noch
vieles dazu ausführen. lch will das aber bewusst nicht tun. lch will nicht, dass dasVirus uns bestimmt.
lch denke, es ist wichtig, dass wir gerade in dieser Zeit versuchen, ein einigermaßen geregeltes Leben
zu führen. Zwar wird dies momentan nicht so sein wie zuvor, aber dennoch so, dass wir unsere
menschl iche Würde behalten.
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Zu dieser menschlichen Würde gehört aber auch, dass wir die Meinung andersdenkender Menschen
respektieren,.die die coronabedingten Einschränkungen als übertrieben und unangemessen ansehen.
Dies findet aber eindeutig dort seine Crenzen, wo män zum Beispiel bei Demonslrationen sich nicht
an die Hygienebestimmungen hält und dadurch andere gefährdet. Das hat mit Meinungsfreiheit auch
nichts zu tun und ist einfach nur rücksichtslos gegenüber seinen Mitmenschen. Rücksichtslosigkeit
fällt aber nicht unter die Meinungsfreiheit und iit somit auch nicht vom Crundgesetz abgedecktl
Das Coronavirus hat unseren Alltag in diesem.fahr geprägt. Wir können aber feststellen, dass wir uns
davon nicht haben unterkriegen lassen. lch habe im-Gegenteil den Eindruck, dass uns diese Zeit noch
nähgr zusammengebracht und unsere Dorfgemeinschalt gestärkt hat. Und diesen positiven Eindruck
möchte ich in das neue Jahr mitnehmen. lch hoffe und wünsche, dass Sie das auch so sehen.

lch versichere lhnen, dass alle verantwortlichen Personen, sei es auf Bundes-, Landes- oder Kreisebene, alles Erforderliche tun, was in ihrer Macht steht, um Unheil abzuwenden. Dies ist für dieVerantwortlichen eine sehr fordernde Zeit und sie alle sind sich der großen Verantwortung bewusst, die sie
tragen. Auch in Bergatreute haben wir alles Erforderliche dafür getan, dass die Pandemie in Schach
gehalten werden konnte. Mir ist bewusst, dass es vor allem für unsere Vereine mit teilweise schmerzlichen Eingriffen verbunden war. lch wünsche mir, dass dieVereinsmitglieder auch weiterhin zu ihren
Vereinen stehen und ihnen dieTreue halten.
Für die Bekämpfung der Pandemie benötigen wir weiterhin lhrer aller Mithilfe. Nur wenn wir uns alle
weiter an dieVorgaben halten, so schmerzlich und vielleicht auch auf den ersten Blick wenig nachvollziehbar diese sein mögen, werden wir die Pandemie im Criff behalten und nicht die Pandemie
uns. Dies muss unser aller Ziel sein.

Bedanken möchte ich mich an der Stelle vor
allem bei der Schulleitung, der Schulsozialarbeit,
allen Lehrerinnen und Lehrern und allen an der
Schule tätigen Personen für die gute Betreuung und Unterrichtung der Schülerinnen und

Schüler. Bei den Kindergartenleitungen und
allen Erzieherinnen für die gute Betreuung aller
Ki

ndergarten

ki

nder. Bei der Nach barschaftsh i lfe,

die in dieser nicht leichten Zeit wichtiger denn
je war und ist. Bei allen Vereinen, insbesondere
den Vereinsvorständen, die diese Vorgaben mitgetragen haben und noch weiter mittragen. Mir
ist bewusst, dass es insbesondere für dieVereinsvorstände nicht immer leicht ist, die Coronavorgaben den Mitgliedern zu vermitteln. Aber
unseren Vereinen kommt bei der Pandemiebekämpfung eine entscheidende Rolle zu. Mein
Eindruck ist, dass sie sich ihrerVerantwortung bewusst sind und hervorragend darauf reagieren.
Herzlichen Dank dafür!

Mein besonderer Dank geht an mein Rathausteam, das seitAnbeginn der Pandemie das Cesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung unterstützt. Sowohl an den Wochenenden wie auch an den kommenden Weihnachtsfeiertagen sind die Rathausmitarbeiteri nnen im Ei nsatz.
Und so hat der SVB das fahr erlebt:
Corona hat beim SVB fast alles über den Haufen geworfen. Die Fußball-Saison wurde erst unterbrochen, dann abgebrochen; es fanden weder der Ostertanz noch die Hangover-Party statt, und sonst
fehlten an vielen Ecken und Enden die eingespielten und liebgewonnen Träditionen. Was unheimlich
fehlt, sind die vielen Begegnungen mit den liebgewonnen Menschen rund um den Sportplatz, in den
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Turngruppen und auf den sonst gemeinsamen
Veranstaltungen.

Die letzten Monate haben alle aktiv am Ceschehen des SVB Beteiligten extrem gefordert.
Cefordert deswegen, weil wir lange Zeit nicht
wussten, ob und wie der Betrieb im Fußball
und Breitensport weitergeht, weil wir ein Hygi-

enekonzept erstellen und mehrmals anpassen
mussten. Cefordert auch deswegen, weil die Art und Weise des normalen Ablaufs im Trainings- und
Spielbetrieb nahezu auf den Kopf gestelltwurde und deshalb in vielerlei Hinsicht Eingespieltes umgestellt werden musste. Und... Und... Und...
Daher gilt unser besonderer Dank allen Trainern, Übungsleitern, Betreuern, Eltern, Spielerinnen und
Spielern sowie dem Jugend- und Cesamtbeirat für den großartigen Zusammenhalt. Ebenso ein herzliches Dankeschön an alle Förderer unseresVereins. Insbesondere in dieser auch wirtschaftlich angespannten Zeit nach wie vor einen finanziellen Beitrag zu leisten, erfüllt uns mit großer Dankbarkeit.

Während der Coronapandemie haben sich mehrere freiwillige Personen aus den Damen- und Herrenmannschaften gefunden, die einen Lieferservice für Risikogruppen sowie Personen unter Quarantäne
organisiert und angeboten haben. Unser Angebot bezog sich auf alltägliche Erledigungen wie Einkauf
und Botengänge zu Behörden, Arzten oder Apotheken. Diese Lieferaktion wurde vom ,,Round Table
37 Ravensburg" mit 500 € bezuschusst.
DANKE möchten wir auch der Cemeinde sagen, die trotz angespannter Finanzlage zur dringend notn i ngspl atzes bei getragen hat.

wend i gen San ieru n g des Trai

Sobald es uns wieder möglich ist, werden wir voller Freude unseren Sportarten im Verein nachgehen
und das Vereinsgeschehen, welches wir so Iieben, aufleben lassen.

2. Bau des Mehrfamilienhauses in der Roßberger Straße
Alle Bauvorhaben der Gemeinde waren
durch die Coronapandemie direkt betroffen.
So mussten zum Beispiel die Besprechungen
in einer anderen Art und Weise durchgeführt
werden. lch möchte mich an der Stelle bei
allen Beteiligten ganz herzlich für das gute
Miteinander bedanken. Cemeinsam haben
wir es erreicht, dass alle Bauvorhaben der
Cemeinde ohne Unterbrechung und zügig
du rchgefü hrt werden konnten.
Der Bau des Mehrfamilienhauses ging in diesem Jahr zügig voran. Die Fertigstellung des
Gebäudes konnte fristgerecht im Oktober erfolgen und die Wohnungen bezogen werden.
In dem Haus sind insgesamt elf Wohnungen mit zwei, drei und vier Zimmern entstanden. Das Haus
verfügt über einen Fahrstuhl und wird mit einer Luftwärmepumpe beheizt. Auf dem Dach hat die Bürgerenergiegenossenschaft eine Solaranlage installiert und trägt damit zu einer weiter Verbesserung
der COr-Bilanz bei.

Die Außenanlagen werden im Frühjahr nächsten Jahres noch fertiggestellt.
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3. Bau des Kreisverkehrs
Mit cler lrrbetriebnahme des Kreisverkehrs
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4. Baubeginn Kindergarten
Der Spatenstich für den neuen Kindergarten
erfolgte im Oktober.

Vor dem Startschuss für den Bau@inn lag
eine zehnjährige Planungsphase, in ilem die
Cemeinde nach einer guten und nachhaltigen Lösung suchte. Dabei wurden verschiedene Konzepte und Standorte beleuchtet.
Erst durch den Crunderwerb des ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens Fritz Buck

und dem ehemaligen Autohaus Alfons Schmi-

dinger konnte die jetzt gefundene Lösung
umgesetzt werden.

lm neuen Kindergarten werden dann die beiden Kindergärten Maria Heimsuchung und
Wunderland einziehen und dort ein neues
Zuhause finden. Er umfasst fünf Cruppen und
zwei Krippengruppen für Kleinkinder.
Das Haus wird neben den Cruppenräumen
über eine Küche für die Essenszubereitung
verfügen, wie über auch über spezielle Räume zum Werken, Malen usw. ln einem großen Cruppenraum können sich die Kinder
austoben und auch auf einer ,,Dachterrasse"
spielen.

Der Neubau wird von einem schönen Außenbereich umrahmt. Die Fertigstellung des
Kindergartens ist für Februar 2022 terminiert.

Die Cebäude des ehemaligen Autohauses
Alfons Schmidinger werden noch abgerissen,
um unter anderem Platz für den Parkplatz des
Ki ndergartens zu schaffen.

5. Gemeinschaftsschule
Seit dem 17. Märzwird das Schulleben vom Coronavirus bestimmt. AIle Schulen wurden vorübergehend
geschlossen und die präsenzpflichtige Schulpflicht von ,,Homeschooling" ersetzt. Alle Schulveranstaltungen wurden verboten und so musste auch das geplante Schulmusical ersatzlos gestrichen werden.

Die Eltern haben anfangs von den Lehrkräften die Arbeitsaufträge per Mail bekommen. Diese mussten
Zuhause erledigt werden. Von der Schulleitung wurde den Eltern höchster Respekt ausgesprochen,
waren sie doch nicht nur als Eltern, sondern auch als Lernbegleiter und Berufstätige sehr gefordert.
Aus dem ,,Mailverkehr" der Lehrkräfte mit den Eltern und Kindern konnte entnommen werden, dass
während dieserZeittäglich neue ldeen umgesetztwurden:Videokonferenzen, Online-Lernprogramme
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oder -Spiele, WhatsApp-Chats usw., um nur
einige aufzuzählen.
Nach Diskussionen im Schulleitungsteam mit
Eltern und im Kollegium wurde entschieden,
dass die ,,E-Mail-Beschulung" für die Kinder
der Klassen 'l bis 4 durch die Lernplattform
padlet ersetzt wird und ab der Klasse 5 durch
moodle. Dadurch konnte sich die Schule
nicht nur einheitlich nach außen präsentieren,
sondern vor allem die Qualität des ,,Homeschool i ngs" verbessern.
Während dieser Zeit wurde die Einrichtung
einer Notfallbetreuung für diejenigen Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6
erforderlich, deren Eltern und Erziehungsberechtigte in den Bereichen der kritischen
lnfrastruktur beschäftigt sind. Einmal mehr
konnte unter Beweis gestellt werden, wie gut
Cemeinde und Schule zusammenarbeiten.
Indiz dafür waren zufriedene Eltern, deren
Wünsche oft über die Corona-Verordnung
hinaus erfüllt wurden. Frau Schuler als Schulsozialarbeiterin, Frau Moosbrugger von der
Mensa, das Team von der Mittagsfreizeit,
das Lehrerkollegium und die Schulleitung
haben den Kindern optimale Bedingungen
geschaffen.
Vor den Pfingstferien durften dann die Kinder

der Klassen 4, 9 und 10 wieder an die
Schule zurückkehren. Kurz danach begann
dann eine Phase, in der ,,Homeschooling"
und Präsenzunterricht kombiniert wurde.
Aufgrund innovativer ldeen waren in Bergatreute die letzten vier Wochen des Schuljahres
wieder alle Kinder in der Schule.
Das neue Schuljahr durfte ohne große Einschränkungen im Schulbetrieb gestartet
werden. Lediglich die Betreuungsangebote in
der Primarstufe durften und dürfen nach wie
vor nicht wie gewohnt angeboten werden.

lm Herbst wurde mit dem Dachausbau der
Schule begonnen. Dazu wurde der alte Dachstuhl des gelben Hauses abgetragen und durch einen
neuen ersetzt. Durch den Dachausbau sollen zwei zusätzliche Klassenräume geschaffen werden,
damit am Schulstandort alle Schülerinnen und Schüler ihr eigenes Klassenzimmer haben. Die Schulcontainer hinter der Cemeindehalle konnten bereits abgebaut werden.
Schulsozialarbeit & Karrierebegleitung
Ein Highlight gleich zu Beginn des Jahres war der Bergatreuter Karrieretag, der alle zwei Jahre durchgeführt wird. Dieser wurde für die Klassenstufen B bis 10 angeboten und tatkräftig von den ortsansässigen Bildungspartnern Elektro Küble, Zimmerei Schorpp, Präg Haustechnik, Schreinerei Sonntag, der Firma Knecht und der Zahnarztpraxis Dr. Weiger sowie von Schuler Pressen Weingarten,
Maschinenbau, und der VR-Bank Ravensburg-Wei ngarten eC unterstützt.
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ln Kleingruppen hatten rund 90 Schüler und
Schülerinnen die Chance, den Arbeitgebern
ganz nah zu kommen, lnformationen zu unterschiedl ichsten Werdegängen und Berufssparten zu erhalten und so rvichtige Kontakte
zu knüpfen. Der Bergatreuter Karrieretag soll
künftig im zweijährigen Rhythmus durchgeführt werden.
Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmals
an unsere oben genannten Bildungspartner,
ohne die dieser Tag nicht möglich gewesen
wäre, aber auch an alle anderen alten und
neuen Bildungspartner.
Sowohl in der Schulsozialarbeit als auch in
der Karrierebegleitung muss seit März 2020
noch flexibler, kreativer und vor allem spontaner gearbeitet werden. Längerfristige
Planungen sind durch sich immer neu verändernde Corona-Verordnungen derzeit
kaum möglich. Diesen Auswirkungen fielen
mehrere bereits organisierte Angebote und
Workshops zum Opfer. Zuletzt ein großer
Aktionstag mit Motivationscoach Osman Citir
und Comedian Uli Böttcher, geplant für den
1O.11.2A2O. Und auch ,,Mitmachen Ehrensache" fällt in 2020 ersatzlos aus.

Dennoch finden Schulsozialarbeiterin
Sarah Schuler und Respekt-Coach Fatma
Walther-Abdeldaiem i mmer wieder Mögl ichkeiten, Angebote im Rahmen des Möglichen
zu organisieren. So fanden in 2020 diverse
Angebote zum Teambuilding in Zusammenarbeit mit Michael Wendler vom Judo-CIub
statt, Frau Manuela Dirolf, ehemalige Kriminalbeamtin I war zumThema ,,Selbstbehauptung bei Mädchen" vor Ort, Klasse B/9 war
mehrfach in Ravensburg beim Boxen und
auch für das Jahresende ist noch einiges geplant. Parallel hierzu wurde die Schule in
2020 mit zwei neuen Siegeln ausgezeichnet.
Einmal vom Bündnis gegen Cybermobbing
und einmal als ,,Schule gegen Rassismus Schule mit Courage". ln Letzterem stehen die
Feierlichkeiten - coronabedingt - noch aus.

Wie bereits erwähnt, sind die einzelnen
Teams von BetreuunB, Mensa und der Schul-

sozialarbeit durch Notfallbetreuung und diverse Krisenpläne sehr zusammengewachsen. Jeder hilft jedem und unterstützt, wo er/
sie gebraucht wird. Die Crundschulklassen
sind aktuell in der Betreuungszeit ebenfalls
vom Verbot der Durchmischung betroffen und so hat nun jede Klassengruppe ihre feste und eigene
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Betreuungskraft für die Zeit in Mensa und Mittagsfreizeit. Das ist für alle Beteiligten anstrengender, verstärkt aber auch das WIR-Cefühl
u nd schafft,, Fam i I iencharakter".
Seit Oktober 2O20 wird das Betreuungsteam
von - erstmalig - zwei neuen BufDis, Ronja

Ritscher (17) und Lennard Hennigsen (20),
verstärkt. Eine große Lücke hinterließ der
letzte BufDi David Schairer, der zwischenzeitlich sein Studium derTourismuspädagogik in
Kempten aufgenommen hat.
Auch im Zuge der Berufsorientierung wird die
Karrierebegleiterin Frau Schuler vor diverse
Herausforderungen gestellt: Die Agentur für
Arbeit entsendet ihre Mitarbeiter bereits seit
Anfang des Jahres 2020 nicht mehr vor Ort
an die Schule, weswegen alle regelmäßigen
und sehr wertvollen Beratungstermine durch
die Agentur einzeln und in den Klassen entfallen. Hierdurch hat die Karrierebegleiterin
Frau Schuler nun einen erheblichen Mehraufwand in der Karrierebegleitung zu stemmen,
um mit den Schülerlnnen der Klassen 9 und
10 das Ziel der Anschlussmaßnahme nach
dem Schulabschluss zu erreichen und auch
die unteren Klassenstufen an die Berufsberatung heranzuführen.

Auch werden die Bildungspartnerschaften
zu den Betrieben durch die Schule weiterhin
und fortlaufend gepflegt. Die halbjährlich
stattf i ndenden B i Id u n gspartner-Treffen s i nd
in 2020 beide ausgefallen.
aussefallen. Dennoch ist eine
gute Zusammenarbeit wie immer gegeben und hierfür sind wir sehr dankbar.

6. Kinder- und fugendarbeit der Cemeinde
Familienbesuche und lnfoheft
Das lnfoheft für Eltern wurde für das )ahr 2021 überarbeitet und aktualisiert.
Die beliebten Familienbesuche wurden ab März wegen der Coronapandemie von Frau Pruch (Kinder-,
ugend- und Familienbeauftragte) nicht mehr durchgeführt.
Umso wichtiger war es der Cemeinde Bergreute, trotz Pandemie, die Willkommenspakete den frischgebackenen Eltern weiterhin zukommen zu Iassen, wenn auch in anderer Form. BeiTelefongesprächsterminen wurden den frischgebackenen Eltern weiterhin lnformationen angeboten.

.f

Frau Pruch verabschiedet sich ab Ende desJahres in den Mutterschutz und die anschließende Elternzeit.

DieVertretung übernimmt während dieser ZeitFrau Harrer von der Cemeindeverwaltung Bergatreute.

luki-Treff
Der Juki-Treff war nach einigen Anläufen und Rückmeldungen von Kindern und Eltern ab Januar
2O2O ein voller Erfolg und wurde durchschnittlich von 11 Kindern und Jugendlichen immer wieder
besucht. Zunächst wurden wie versprochen die Öffnungszeiten sowie auch das Einlassalter angepasst.
Ab Januar 2020 war der Treff für alle Kinder ab B Jahren jeweils am Dienstag und Donnerstag von
16:00 Uhr- 1B:00 /18.30 Uhr und jeden zweiten Mittwoch von 13:00 Uhr bis 16:30 Uhr geöffnet.
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gab immer wiederAngebote, die gerne von
Kindern angenommen worden sind, wie zum
Bei sp e I Muff i ns backen, Ti schtenn is-Tu rn ier,
Fi I me-Nachm ittag sowie etwas gestalten.
Es

i

Ein Dankeschön an die Bürgerstiftung, die
dem Juki-Treff 400 Euro im November 2019
zukommen ließ, sowie auch ein Dankeschön
an einen anonymen Spender, der 100 Euro zu
Weihnachten 2019 gespendet hat. lnvestiert
wurde das Celd zum Teil in einen Multifunktionsspieltisch, Musikbox, Wii, Cemeinschaftsspiele und Plätzchenausstecher.

Am 1 6. März musste der Juki-Treff wegen der
.19
Pandemie Covid
schließen. Auf lnstagram
@jukitreff_bergatreute und auf WhatsApp wurden den Kindern und Jugendlichen Challenges

für Zuhause angeboten, um ein wenig Spaß
zu haben. Wir hoffen, dass wir den Juki-Treff
im Jahre 2021 bald wieder eröffnen können.
Sommerferienprogramm 2020
Das wichtigste für alle Kinder in den Sommerferien ist das Ferienprogramm, und deshalb
wurde dies auch trotz Corona mit durchdachten Hygienemaßnahmen und weniger Kinderanzahl angeboten.
lm Rahmen des Ferienprogramms entwickelten sich wegen Corona auch
neue und spannende Programmpunkte, die sehr gut ankamen, wie zum
Beispiel selbst gemachte Straßenkreide, Sommerplätzchen oder die
Beauty-Cirls-Time. Ein herzlichstes Dankeschön geht an alleVereine, die
trotz der strengen Hygienemaßnahmen mitgemacht haben, und an die
großzügigen Sponsoren und ehrenamtlichen Förderer.
Schulferienbetreuung
Nach einiger Überlegung wurde auch dieses Jahr trotz Corona die Schulferienbetreuung in Bergatreute an der Cemeinschaftsschule in zwei Cruppen mit jeweils fünf Kinder angeboten.

AIle Kinder hatten sehr viel Spaß und verbrachten viel Zeit draußen und
mit großartigen Angeboten. Vielen Dank an die Mitarbeiter, die dieses
Jahr die Schulferienbetreuung geplant und durchgeführt haben.
Mitmach -Aktion
lmApri I wu rdevon der Ki nder-, Jugend-

und Familienbeauftragten Frau Pruch

JÜ

eine Mitmach-Aktion in Bergatreute
an dem Wegrand Richtung Cemeinschaftsschule als Mutmacher & Zeichen der Hoffnung gestartet. Es durften alle Bürgerinnen und Bürger,
große und kleine, an der Aktion teilnehmen und Steine mit frühlingshaften Motiven bemalen oder Crußworte für die Liebsten aufschreiben.
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Danl<e an alle Bürgerinnen und Brir.ger, clie
nritgenracht haben r,rnd vielen bein-, einsanren
Spaziergang eirre Freucle bereitet haben. Die
C,orona-Schlange rvar Ende M;ri mit 320 Steinen ausgelegt uncl wurcle in-r August aufgelöst.

7. Neues Buswartehäuschen
in der Roßberger Straße errichtet
zr-rkLinftigen Kindergartcnstilnclort ir-r cJer
Roßberger Straße r,vurcle inr Sor-nmer ein
Buswartehäuschen errichtet. Dieses wurde
baugleich r,vre die Wartehäuschen in der Fried-
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Nachclenr eine Firrna clas Wartehäuschen
aurfgebaut hatte, wurden die Belagsarlteiten
vonr Bauhof ausgeführt. Das neue Busrvartehäuschen bietet Fahrgästen Schutz vor widrigem Wetter.

B. Erschließung Baugebiet Bierkellerweg
Mit der Erschlie[iLrng des Baugebietes ,,Bierkellerrveg - Errveiterung" runclet die Cemeirrde das bestehencle Wohr-rbaugeltiet irr
r,vestlicher RichtLrng ab. Damit konnten vier
Cenrei nclebauplätze geschaffen rverclen.

t

Dirrch die Erschließr-rng i,erfügt die Cerreinin hervrtrragencier Lage ferner liltc.r ein

cle

rirncl 3.000 nrr grof]es Crunclstilck, \\e

-

ches filr clier Bebar-rurrg eines Seniorenhe mes vorgesehen ist. Damit wollerr rlir .rrri
ciie denrographische Entwicklr-rng in unserer Cenreinde reagieren uncl auf die Bedürfnisse unserer
:i tere n M tb ü rger i n n e n u n d r\4 tit Li ree r e i r.r g I lrr e l
I

i

i

.

9. Radweg Bergatreute nach Baienfurt entlang der L 314
Vor einiqen Wochen w,urrcle der Cenreincie rc,r..r Verkehrsnrir-risterium nritgeteilt, dass die Planungs.rrbeiten für clen Raclrvegbau nun konkret aLirgerrr)nmren r,vr.rden. Irn Vorfeld dieser Nachricht hatten
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.lncl Baindt ein lngenieurbüro beauftragt, in einer Voruntersu-

r : - : -. cler L 314 zu untersuchen. Der Cemeinderat sprach an das
- -'-. :.-,s, ciass der Radweg entlang der L 3.14 in Fahrtrichtung Bai-

-'

..

=",:len soll. Der Cemeinderat

von Baienfurt sprach sich ebenfalls

ln einem kürzlich clLrrcir:er-.-'E'' ..s.el Planungsgespräch mit dem Straßenbauanrt rvurde der Planungsablaui besprochen -ri.-: .:r-irr>- -r'rt. Die Plänungen werden sicherlich eine gewisseZeit in Anspruch nehnren, sincl cJaire -:, '- i - :e Hürden zu nehmen. lch bin aber überzeugt, wenn alle Beteiligten gervillt sincl, rrircl es .,n: r,::r'a.- qelingen, den Radweg in dieTat umzusetzen. Die schriftliche
Zusage des Ministeriunrs, clerr Racl',,,eq zu realisieren, und das geführte Planungsgespräch mit dern
Straßenbauanrt sincl ein cleutl'che: Zerchen dafür.
Es ist erfreulich, dass clie Politik unser \nliegen endlich wahrgenommen hat und darauf reagiert. Dank
gilt allen, die dazu mitgeholfen halten, class der Radweg nun in die Realität umgesetzt werden soll.

10. Umanand aufm Land

- Kultur im Parcour

Bedingt durch die Coronapanclenrie konnten Künstler wochenlang
nicht ar-rftreten. Außer den finanziellen Einbußen vermissten sie ihr
Publikum und das Publikum die Künstler. Um den Künstlern eine
Mögiichkeit zu schaffen, n,ieder vor Publikum aufzutreten, wurde
Umanand auim Land kreiert.
An zr,veiWochenenden im August positionierten sich Künstler unterschiedlichster Art er-rtlang einem Parcours von Wolfegg über Bergatreute, Bad Waldsee bis nach Aulendorf. Bei sonnigem Wetter fuhren
unzählige Menschen den Parcor:rs mit dem Fahrrad ab und hatten offenkundig ihre Freude an den sehr unterschiedlichen Darbietungen.
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Die Bürgerstiftung Bergatreute betreute den Startpunkt Bergatreute hinter dem Rathaus und versorgte
die Zuschauer mit Cetränken.
Unterstützt vom Seenema Bad Waldsee waren mehr als 40 Künstler entlang eines 60 Kilometer langen Parcours zu sehen. Laut Aussage der Macher, Markus Leser und Ernst Fesseler, war die Reakion des
Fublikums wie auch der Künstler ü6erwältigend. Cefördert wurde dieAktion vom Ministerium fürWissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg im Rahmen des,,Kultur Sommers 202O".Ein positives
Zeichän, geradeln diesen Zeiten. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht eine einmalige Aktion bleibt.

11. fohannes Michaelis, Alt-Bürgermeister unserer Partnergemeinde, verstorben

ln Juni dieses Jahres erreichte uns aus unserer Partnergemeinde Rosenbach (vormals Leubnitz) die
tralrige Nachricht, dass Alt-Bürgermeister Johannes Michaelis verstorben sei. Zusammen mit Alt-Bürgermäster Uli Neumann und Slggi Müller war er sozusagen Ceburtshelfer und Wegbereiter unserer
Fartnerschaft.lgg2, also vor nuriäehr 2B Jahren, wurde ,iit der Unterschrift unter die Partnerschaftsurkunde diese Partnerschaft offiziell besiegelt und auf den Weg gebracht.
großen Anteil. Er hat,
Johannes Michaelis hatte am Zustandekommen unserer Partnerschaft einen
,urrr*"n mit Uli Neumann, erkannt, dass seine Cemeinde Leubnitz und die Cemeinde Bergatreute
zusammenpassen. Aber nicht nur das war sein Verdienst. Er hat diese Partnerschaft auch mit Leben
erfüllt und äie Zusammenkünfte unserer Cemeinden immer tatkräftig gefördert.

Mit Johannes Michaelis haben wir einen von uns allen sehr geschätzten und lieben Mitmenschen,
der unsere partnerschaft mit auf den Weg gebracht und diesJauch gelebt hat, verloren. Dafür sind
wir ihm dankbar. Wir werden Johannes üt[haelis stets in guter undlieber Erinnerung behalten und
in seinem Sinne unsere Partnerschaft weiter ausbauen und mit Leben erfüllen.
HelmBei seiner Beerdigung war eine kleine Abordnung aus Bergatreute vor Ort und Bürgermeister
fried Schäfer sprach in der Kirche einen Nachruf.

12. Alt-Rektor Albert Hagg verstorben
Hagg 1955 an unsere Schule in Bergatreu.te und übernahm dort
Als junger Lehrer kam HerrAlbert.l990
äusübte. Mit seiner menschlichen und sozialen Art prägte er
lgol die Schulleitung, die er bis
so über viele Jahre hinweg unsere junge Ceneration im Dorf.

sondern
Nach seinem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand setzte er sich nicht auf die Ruhebank,
20
Jahre als
war in unserem Cemeinwesen weiterhin sehr aktiv und vorbildlich tätig. So war er über

ln
Kirchenpfleger in unserer Kirchengemeinde für deren finanzielle Abwicklungen verantwortlich.
der Nachbarschaftshilfe, die er mifiründete, war er 23 Jahre Rechnungsführer, zwischendurch hatte
jahrelang die Leitungsführuing inne. Den Krankenpflegeverein prägte er,1 5 Jahre als Vorstand
"iur.n
und 30 iahre als"t<assier. Auäh hat er äi"b"n Jahre lang deÄ ai6elkreis geleitet, als die ordensschwesi", nu.n Freiburg ging. tu, selbst den Kehrdienst um u"nd vor der Kirchä übernahm er vorübergehend,
als Not am Mann war.

Häufig sah man ihn im Ort mit seiner Aktentasche unter dem Arm zu Fuß unterwegs, um Angelegenheiten"für die oben genannten Vereinigungen zu erledigen oder Krankenbesuche zu machen'
und hatte
Herr Albert Hagg hat sich jahrzehntelang in den Die.nst unserer Dorfgemeinschaft gestellt
um unsedabei stets dastemeinwohl im Sinn. Er"hat sich wahrlich in unserem Cemeinwesen und
langjährigen-ehrenamtlichen
die
und
Verdienste
re Cemeindu uerai"nt gemacht. Diese besonderen
Tätigkeiten von Albert ilagg lobte auch Landrat Sievers bei einem Bürgerempfang2016.

Mit Albert Hagg hat unsere Dorfgemeinschaft einen liebensweften und allseits geschätzten Mitmen,.h"n uerlorei'Jder sich stets vor"bildlich für unsere Dorfgemeinschaft eingesetzt hat und für andere
immer da war.

ffi
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13. Sonstiges

. Mitarbeiterjubiläen
Auch in diesem Jahr konnten rvieder langjährige
und verdiente Mitarbeiterinnen der Cämein_
de geehrt werden. Diese langjährige Treue zur
Cemeinde zeich net diese Mitärbeiterinnen aus,
sind sie doch bereits seit Jahrzehnten für die
Cemeinde tätig. An dieser Stelle möchte ich
nochmals allen Jubilarinnen sehr herzlich für
die Treue und die gute Zusammenarbeit in all
den Jahren danken.
25-jähriges Dienstjubiläum
Frau Sandra Schmidt
40-jähriges Dienstjubi Iäum
Frau Andrea Herbst

.

Verabschiedung von Frau Bärbet Kees
und Begrüßung von Frau Raphaela Maier

Nach über 47 Jahren Dienstzeit bei der
Cemeinde Bergatreute wurde Frau Bärbel Kees
in den Ruhestand verabschiedet. Seit 2005 war
sie als Kassenverwalterin tätig und somit für die
Cemeindekasse zuständig und hat diese sehr gut
verwaltet. lm Rathaus war sie die gute SeelJin
unserem Team.

ffi

lm Herbst neu zum Rathausteam dazugestoßen ist Frau Raphaela Maier. Sie übernimmt den

Arbeitsbereich Lohnabrechnungen von Frau
Bärbel Kees. Frau Maier ist duräh ihre ande_
re Funktion sicherlich schon vielen Menschen
in Bergatreute bekannt, ist sie doch an unserer
Schule als Schulsekretärin (weiterhin) tätig.

.

fubiläen
50-jähriges Bestehen Katzenwäldele
In diesem Jahr konnten die Mitglieder des Katzenwäldele ihr 50-jähriges
Bestehen feiern. Das hätten
sie gerne Setan, leider musste die Feier coronabedingt ausfallen. Arf"lnitirtive
vom damaligen Bürgermeister Wilhelm Fleischer gründete sich diese Cruppe und ist seither
nicht nur bei der Dörffasnet
sehr aktiv.
1 0-jähriges Bestehen Bürgerenergiegenossenschaft
Bergatreute
Vor 10 Jahren wurde die Bürgerenergiägenossenschaft gelründet, um vor ort alternative
Energienutzungen zu fördern. lnsgesamt betreibt die Energiegunoir""nr.haft drei Photovoltaikanlagen:
,üf d"111
Dach der Kläranlage, auf dem Dach des gauholesind auf dem Dach des Mehrfamilienhauses
in der
Roßberger Straße.

Bergatreute, den 18. Dezember 2020
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Brosa AG spendet der Gemeinde Bergatreute Gesichtsmasken
Die Brosa AC mit Sitz in Tettnang spendete
der Cemeinde 2.000 Cesichtsmasken. Diese Spende kam über den Kontakt von Kassier
David Strehle unserer Freiwilligen Feuerwehr
zustande. Cerade in einer Zeit, als die Masken
überall ausverkauft waren, war diese Spende
sehr willkommen.

Die Cesichtsmasken wurden von der Freiwilligen Feuerwehr, von Kommandant Franz
Wirbel und Kassier David Strehle, am Firmenstandort in Tettnang abgeholt. Die Masken wurden an
die Freiwillige Feuerwehr, die Schule, die Kindergärten und die Nachbarschaftshilfe verteilt.
,,Wir wollen mit dieser Maskenspende die Freiwillige Feuerwehr und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den sozialen Einrichtungen bei ihrer Arbeit unterstützen und damit einen Beitrag leisten, dass
diese Menschen geschützt ihre Tätigkeit ausüben können", so Martin Wagner, Vorstand der BROSA
AC, bei der Übergabe.

Nochmals herzlichen Dank für diese sicherlich nicht alltägliche Spende, die genau zur richtigenZeit
kam.

.

Ahrenhof konnte Gemüsebewässerung ausbauen

Der Verei n Regiona entwickl
I

un

g M ittl eres Ober-

schwaben, in welchem die Cemeinde Bergatreute Mitglied ist, stimmte dem Antrag für die
Bewässerung des Cemüseanbaus der Solidarischen Landwirtschaft Ahrenhof in Giesenweiler
zu. Das Projekt erhielt Fördergelder aus dem
Förderprogramm Regionalbudget und wurde als
eines von 16 Kleinprojekten ausgewählt.

ln der Solidarischen Landwirtschaft Ahrenhof
tragen mehrere private Haushalte die Kosten
des Iandwirtschaftlichen Betriebs und erhalten
im Cegenzug dessen Ernteertrag.

=
ffi
+*
=

Um das Feingemüse auf dem Acker und das
Sommergemüie im Folientunnel ausreichend mit Wasser versorgen zu können, wurden innerhalb
der UmJetzungsmaßnahmen auf dem Gelände der Solidarischen Landwirtschaft mehrere Schächte
gesetzt. Die Erieugung von nachhaltigen und regionalen Lebensmitteln konnte dadurch gestärkt werden. Cerade in diesen Zeiten ist es wichtig, die regionaleVielfalt zu kräftigen.

.

Künstler und Kulturschaffende betreuen die neue Mitteilungsblatt-Rubrik
,,Die gute Nachricht zum Schluss!"
Cetreu äem Bibelspruch 'Der Mensch lebt nicht vom Brot allein' wurde diese Rubrik neu im MitteiIungsblatt aufgenommen. Sie ist bewusst am Ende der amtlichen Bekanntmachungen platziert, um
beiätt den im-rner wieder neu erlassenen Coronavorschriften Mut zu machen, sich mit dem Thema
Coronavirus auch auf eine andere Art auseinanderzusetzen. Die Rubrik wird von der Cruppe der
Künstler und Kreativen (KuK) betreut. lm Laufe der Zeit ist bereits beträchtliches zusammengekommen.

I
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Es ist interessant zu sehen, auf welche
unterschiedlichen Arten man sich mit
dem Thema auseinander setzen kann.
Herzlichen Dank an die Künstler und
Kreativen für die Beiträge. Man darf gespannt sein auf die noch kommenden
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Der erste Beitrag in dieser Rubrik kam
von Paul Sägmüller:
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Persönliches
Zu Jahresbeginn stehen in meinem Outlook-Kalender alle Jahrestermine für die Ceneralversammlungen derVereine, fürVersammlungen, Feste und Aktivitäten usw. Dicht gedrängt stehen sie da in meinem Kalender. Auch dieses jahr war das zu Jahresbeginn so. Doch dann kam Corona und übernahm
die Herrschaft über meinen Kalender. Woche um Woche musste ich Termine streichen, die seitJahren
fest in meinem Terminkalender verankert sind.
Bei jedem Termin, welchen ich aus dem Kalender entfernte, dachte ich daran, wie es letztes Jahr und in
den Jahren zuvor war. Wie schön das Dorffest, der Ceorgsritt, diese oder jeneVeranstaltung doch war. Man

strich sozusagen sein Leben Stück für Stück aus dem Kalender und es fühlte sich nicht gut an. Wer hätte
das am Jahreianfang noch gedacht? Auf einmal war alles nicht mehr so wie gewohnt. Man musste sich
erst wieder finden und das ganz schnell. Täglich lernte man dazu, wie man sich richtig verhalten musste.
Corona treibt seither mein Leben um und mischt sich in meinen täglichen Arbeitsablauf ein. Corona
bestimmt, wie und ob ich Besprechungen durchführen kann. Wie und ob ich mich mit jemandem
treffen kann und darf. Vieles ist umständlicher und zeitaufwändiger geworden. Ja, es nervt gewaltig.
Nein, ich fühle mich demVirus nicht machtlos ausgeliefert. Wir haben es nach wie vor selbst in der
Hand, wie sich alles weiter entwickeln wird. Hoffnung besteht, lmpfstoffe sind in Sicht.

Vielleicht ist es lhnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, auch so ähnlich ergangen wie mir.
lch freue mich, wenn wir uns wieder in altgewohnter Weise treffen und zusammenfinden können.
Bis dahin gilt es, nicht nachzulassen und sich an die Regeln zu halten.
lch wünsche uns allen, dass wir gesund und wirtschaftlich stabil diese Zeit durchstehen werden.

.

Ausblick auf das kommende fahr

Das kommende Jahr wird im Wesentlichen durch die wichtigen Bauprojekte der Cemeinde geprägt werden. Dies sind zum einen der Neubau des Kindergartens, welcher uns das Jahr über fordern wird und zum
anderen die Erschließung des Baugebietes f-ohbühl l. Die Bauarbeiten hierzu wurden bereits vergeben.

Der Neubau des Kindergartens und die Erschließung des Baugebiets sollen dabei Hand in Hand
gehen. Aus den Erfahrun§en mit dem gleichzeitigen Bäu des Kreisverkehrs und dem Bau des Mehrfairilienhauses wird dies sicherlich nicht immer leicht werden, die verschiedenen Bauvorhaben aufeinander abzustimmen, damit sie sich nicht gegenseitig behindern. Dies wird uns einiges abverlangen.

lnwieweit das Coronavirus weiterhin unseren Alltag bestimmen wird, wird sich im Jahresverlauf zeigen.
Davor müssen wir aber nicht bange sein. lch bin fest davon überzeugt, dass unsere Dorfgemeinschaft
stark genug ist, diese sicherlich niCht leichte Zeit gut zu durchstehen. Dies ist aber nicht eine Selbstverständiichkäit, sondern bedarf unser aller Mithilfe und Kraftanstrengung, damit es zu keinenVerwerfungen
kommen wird. Für lhre Mithilfe und Unterstützung bedanke ich mich heute schon imVoraus bei lhnen.
Fotos: Helmfried Schäfer, Frank Schäfer, Klaus Wäscher, Markus Kölbel, Wolfgang Reumont und weitere

Fotografen
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Iiebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
der Jahresrückblick erhebt nicht den Anspruch auf vollständigkeit.
Er soll allen interessierten Leserinnen und Lesern einen Rückblick und Üuärur,ir.üb";;l;;g"
E'reignisse im
in unserer Cemeinde Bergatreute geben.
"og"irrf"renJahr

Der Rückblick vermittelt, dass wir trotz schwieriger gewordener
Rahmenbedingungen im )ahre 2o2o
in unserer cemeinde wieder ein gutes stück uoräng8L"rmen
sind. Das darf un-s mit stolz, aber auch
mit Dankbarkeit erfül len.

Mein besonderer Dank gilt an dieser stelle allen cemeinderatsmitgliedern,
die dieser positiven
-"
cemeindeentwicktung daJür die notwendige zustrmmun; ;;J ü;i;;;?ü;;;;

;eleren 6au;;.

Bedanken möchte ich mich bei meinem Rathausteam für die
geleistete Arbeit und vor allem für den
Suten zusammenhalt und die vertrauensvolle Zusamr"nurb"i"t- neJingt ä;;;h;;" Coronapandemie
war die Arbeit nicht immer leicht und wird
uui
z"it nicht

werden.
"ui"ÄÜuiä
Herzlich danken darf ich auch allen Zuschussgebern im Bund und
Land, ohne deren Zuschüsse so
manches-Projekt nicht möglich gewesen wäre] unseren Abgeordneten
im Land und Bund. Ebenso
unseren Planern und Architektenl die die Bauvärhaben u"glEit"t
haben.

"r

Am Jahresende ist es üblich, Rückblick zu halten- tch hoffe, meine
Iieben Mitbürgerinnen und Mitbürger, dass lhr persönlicher Rückblick ebenfails irr,g";;i'positiv
ausfallen wird.

ln Dankbarkeit und Demut schauen wir zurück und mit nach wie vor ungebrochenem
optimismus
und in Gott vertrauend auf das neue Jahr voraus.
Es

erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit, dass wir in einer funktionierenden und
hilfsbereiten Dorf-

gemeinschaft leben.

Vielen Dank dafür und mit Mut weiter voran!
Herzlichst
lhr

W

Helmfried Schäfer
Bürgermeister
i.r
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Foto: Roland
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