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BURGRIEDEN - Wie geht es weiter
mit der Sanierung der Landesstraße
263 in Burgrieden? Dieser Frage hat
sich der Gemeinderat in der jüngsten
Sitzung angenommen und vergab
einstimmig die entsprechenden Auf-
träge.

In der ersten Sitzung unter der
Leitung des neuen Bürgermeisters
Frank Högerle widmete sich das Gre-
mium dem Fortgang der Sanierung
der L263, die durch Burgrieden führt.
Dabei ging es um die Auftragsverga-
be für die Bordsteinerneuerung so-
wie den Umbau der Bushaltestellen. 

Wolfgang Brauchle, Bauleiter bei
der bereits engagierten Firma ES
Tiefbauplanung aus Mittelbiberach,
führte in die Thematik ein: „Die Ba-
sis ist gelegt, in diesem Sommer kann
gestartet werden.“ Die Vereinbarun-
gen über die Kostenübernahme mit
dem Land seien unterschrieben. Das
Land sei Kostenträger und Beteilig-
ter im Verfahren.

Andreas Munkes, Hauptamtleiter
der Gemeinde Burgrieden, führte
aus, dass bei der öffentlichen Aus-
schreibung drei Firmen ein Angebot
abgegeben hätten. Das wirtschaft-
lichste Angebot sei das der Firma
Schwall Bauunternehmung mit rund
1,3 Millionen Euro gewesen.

Wolfgang Brauchle ergänzte im
Anschluss, dass die aktuellen Preis-

entwicklungen die Ausschreibung
schwierig gemacht hätten. Dies des-
halb, weil sich die Preise im Moment
in unterschiedlichen Sparten än-
dern. „Wir haben aber viel Sicherheit
eingerechnet.“ So lagen die tatsäch-
lichen Angebote 20 Prozent unter
der Kostenberechnung.

Eine Stoffpreisgleitklausel wurde
jedoch in Bezug auf den Asphalt auf-
genommen, falls zwischen Vergabe
und Einbau deutliche Preiserhöhun-
gen auftreten sollten. Diese sollen
dann weitergegeben werden.
Brauchle gab zu: „Hier kann von der
Preisentwicklung noch etwas passie-
ren, aber sicherlich unterhalb der 20
Prozent.“

Was den Zeitplan angeht, so wur-
de die Ausführung in mehrere Bau-
abschnitte geteilt. Der Zeitplan wur-
de in insgesamt sechs Bauabschnitte
von August 2022 bis April 2023 ein-
geteilt. Je nach Witterung kann es
aber zu Verschiebungen kommen.
Die stark frequentierten Bushalte-
stellen sollen möglichst während der
Ferien gemacht werden. Spätestens
am Ende der Sommerferien sollen
die zwei großen Bushaltestellen im
Bereich „Roter Straße“ fertiggestellt
sein.

Wolfgang Brauchle ergänzte zu-
dem, dass neben den Belagsarbeiten
auch Grundleitungen für Breitband-
ausbau und Kanalsanierung gelegt
werden sollen. Das biete einen ge-

wissen Synergieeffekt, da der neue
Asphalt dann nicht erneut geöffnet
werden muss, um in naher Zukunft
dort Leitungen zu verlegen.

In Bezug auf die Kosten stellte er
dar: „Die Vergabe über 1,3 Millionen
Euro betrifft alle Kostenträger ge-
meinsam. Die Gemeinde selbst hat
952 000 Euro zu tragen, dazu kommt
noch die Fachförderung für den Um-
bau der Bushaltestellen. Am Ende
muss die Gemeinde Burgrieden
dann 674 000 Euro selbst schultern.“

Auf Nachfrage aus dem Gemein-
derat, wie denn die Verkehrsführung
in dieser Zeit geplant sei, antwortete
Brauchle: „Der Anliegerverkehr soll
möglichst fahren können, ansonsten
wird es eine großflächige Umleitung
geben. Der jeweilige Bauabschnitt
wird wöchentlich gesperrt werden,

wenn der Belag aufgesetzt wird.“
Entsprechende Umleitungen wür-
den dann mit dem Straßenamt abge-
sprochen, so der Bauleiter.

Bürgermeister Frank Högerle er-
gänzte, dass es zu Beeinträchtigun-
gen kommen werde, auch zu Mehr-
belastungen für Nutzer dieser Stre-
cken. „Wir werden versuchen, mit
dem Straßenamt möglichst gute Um-
leitungen hinzubekommen, die er-
träglich sind und versuchen, im Vor-
feld alles zu bedenken“, sagte der
Bürgermeister.

So erging im Anschluss der ein-
stimmige Beschluss des Gemeinde-
rats, dass den Zuschlag die Firma
Schwall aus Laupheim erhält, mit
dem Austausch aller Randsteine und
dem Austausch der designbetonten
Bushaltestellen. 

Die Landesstraße 263, die durch Burgrieden führt, muss saniert werden. FOTO: PATRICIA HUMMERJOHANN

Sanierung der L263 schreitet voran 

Von Patricia Hummerjohann 
●

Gemeinderat vergibt weitere Arbeiten an der Burgrieder Durchfahrtsstraße 

Bürgermeister Frank Högerle hat
jüngst seine erste Ratssitzung in
seinem neuen Amt geleitet. 
Zu Beginn richtete er das Wort an
die Ratsmitglieder: „Wir sitzen
alle in einem Boot, die Verwal-
tung und der Gemeinderat sollten
gut und gemeinschaftlich in eine
Richtung rudern.“ Högerle er-
gänzte, dass ihm an einer ver-

trauensvollen Arbeit auf Augen-
höhe viel gelegen sei.
„Ich möchte gerne die Themen gut
aufarbeiten und Ihnen gleichzeitig
den nötigen Raum zur Diskussion
geben, denn die Gemeinde lebt
davon, dass wir uns austauschen.
Wir werden unseren gemeinsamen
Weg finden und darauf freue ich
mich sehr.“ (path) 

Neuer Bürgermeister leitet 
seine erste Ratssitzung in Burgrieden 

SCHWENDI – Das über 25 Jahre alte
Unimog-Fahrzeug der Gemeinde
muss außer Dienst gestellt werden.
Notwendige größere Reparaturen
sind unwirtschaftlich, der TÜV läuft
im Herbst ab. Deshalb hat sich der
Gemeinderat einstimmig für eine Er-
satzbeschaffung entschieden. Für
180 000 Euro kauft die Gemeinde ei-
nen Unitrac 122 Ldrive des österrei-
chischen Herstellers Lindner.

„Dieses Fahrzeug ist sehr vielsei-
tig einsetzbar“, erklärte Bauhofleiter
Reinhold Brehm dem Gemeinderat
bei der Sitzung am Montag – eine
wichtige Bedingung für die Arbeiten,
die vom Bauhof ausgeführt werden
müssen. Mitarbeiter des Bauhofs
hatten das Fahrzeug zuvor einem
Praxistest unterzogen und das Fahr-
zeug als geeignet empfunden. In ei-
nigen Städten in der Region ist dieses
Modell im Einsatz, „überall haben
wir nur positive Rückmeldungen er-
halten“, erklärte Brehm. 

Dass die Neuanschaffung das
richtige Fahrzeug für den Bauhof ist,

das meint auch Rainer Segmehl. „Zu-
erst dachte ich, es ist ein Gelump,
aber ich finde, das Fahrzeug ist ideal
für den Bauhof.“ Drei Angebote hatte
die Gemeinde eingeholt, das wirt-
schaftlichste war das Angebot der
Firma Hugo Müller Agrar- und Gar-
tentechnik in Dietenheim – also ein
Anbieter ganz in der Nähe. Für Ste-
phan Miller ist das ein wesentlicher
Punkt, denn Kundendienst und War-
tungsarbeiten am Fahrzeug werden
dort erledigt. 

Bleibt noch eine entscheidende
Frage: „Wann wird das Neufahrzeug
geliefert?“ Eckbert Braunger interes-
sierte sich hierfür. Er verwies darauf,
dass das Fahrzeug in wenigen Mona-
ten für den Winterdienst gebraucht
wird. Doch Schnee räumen noch im
Dezember wird wohl nicht gehen.
„Die Auslieferung ist definitiv erst
im neuen Jahr“, musste Lukas
Mauch, Außendienstmitarbeiter von
Lindner, einräumen. Einen genauen
Liefertermin – Wartezeiten von ei-
nem Jahr sind inzwischen keine Sel-
tenheit – nannte er nicht. Dann sei es
üblich, dass ein Hersteller zur Über-
brückung ein Leihfahrzeug zur Ver-
fügung stellt, versuchte Eckbert
Braunger noch etwas rauszuhandeln.
„Sagen Sie ja, dann können wir leich-
ter entscheiden“, wandte er sich an
Lukas Mauch. Das Wort „ja“ fiel aus
dessen Munde zwar nicht, „aber wir
finden eine Lösung“, versprach der
Verkäufer. 

Weil der alte Unimog für 8 000
Euro in Zahlung genommen wird,
muss die Gemeinde Schwendi
172 000 Euro für den Unitrac 122 als
Kaufpreis aufbringen. Der Beschaf-
fung stimmte der Rat geschlossen zu.
Da im Haushaltsplan nur 170 000 Eu-
ro für eine solche Ersatzbeschaffung
eingestellt sind, billigte der Rat auch
die außerplanmäßigen Mehrkosten
von 2000 Euro. 

Bauhof bekommt 
neuen Unimog

Gemeinderat stimmt geschlossen 
für die Anschaffung des Fahrzeugs

Von Bernd Baur 
●

Für den Unimog (Symbolfoto) der
Gemeinde Schwendi wird Ersatz be-
schafft. ARCHIVFOTO: DANIEL HÄFELE

LAUPHEIM (bbr) - Der Schülerspiel-
mannszug der Jugendfeuerwehr Lau-
pheim wird auch dieses Jahr das Kin-
der- und Heimatfest mit seinen musi-
kalischen Künsten und in schmucken,
grün-weiß-rot gestalteten Uniformen
bereichern. Zugleich möchte die
Gruppe auch eine Chronik erstellen
und ruft alle ehemaligen und aktiven
Mitglieder dazu auf, ihre Erinnerun-
gen und Bilder bereitzustellen. 

Vor 73 Jahren schlug die Geburts-
stunde des Schülerspielmannszugs in
Laupheim. Einer, der sich noch gut an
den ersten Auftritt der Gruppe beim
Kinderfest 1949 erinnert, ist Morri
Rieger, der selbst als Dreikäsehoch
mit extra kleiner Trommel vorneweg
zog. Seither ist viel Zeit vergangen.
Zeit, in der sich auch beim Schüler-
spielmannszug einiges geändert hat.
Das bedeutet auch: Zeit, um die ver-
gangenen 70 Jahrzehnte in einer
Chronik zu dokumentieren. 

Morri Rieger, der den Schüler-
spielmannszug noch heute fördert,
und Rebecca Kerler, Leiterin der Kin-
dermusikabteilung bei der Feuerwehr
Laupheim und ein „Eigengewächs“
der Gruppe, suchen deshalb Men-
schen, die ihre Erinnerungen mit ih-
nen teilen, damit sie festgehalten und
erhalten werden können. „Wir su-
chen Bilder, aber auch Informatio-
nen“, sagt Rebecca Kerler. „Wann und
wo wurde geprobt, wie hießen die
Ausbilder und Stabführer, welche tol-
len Erlebnisse gab es in Verbindung
mit dem Schülerspielmannszug?“
Wichtig ist Kerler, dass möglichst
auch der Zeitpunkt der Fotoaufnah-
me oder der Geschichte genannt wird
oder zumindest der ungefähre Zeit-
raum. So soll die Chronik lebendig

werden und nicht nur mit trockenen
Fakten gefüllt sein. 

Damit vielleicht auch noch die
Enkelinnen und Enkel einmal sagen

können: „Schau, so war das früher,
als Opa noch beim Schülerspiel-
mannszug mitlief.“ Wer etwas zur
Chronik beisteuern möchte, kann

sich entweder per E-Mail an grün-
weissrot@feuerwehr-laupheim.de
oder telefonisch unter der Nummer
07392/9387177 melden. 

Schülerspielmannszug sucht Erinnerungen 
Wer Fotos und Geschichten rund um die Gruppe hat, sollte sich melden 

Der Schülerspielmannszug 2014: Auch der Regen konnte die Gruppe damals nicht bremsen. Vor 73 Jahren schlug die Ge-
burtsstunde des Schülerspielmannszugs in Laupheim. Für die Chronik werden Beiträge gesucht. FOTO: AGATHE MARKIEWICZ

LAUPHEIM (sz) - „Das Kunstprojekt
kam gerade zur rechten Zeit“, erklär-
te Frau Dr. Sylvia Schubert, Schullei-
terin der Kilian-von-Steiner-Schule,
bei der feierlichen Übergabe des fer-
tigen Porträts, „denn es durften ja
fast zwei Jahre lang keine schulwei-
ten Veranstaltungen mehr stattfin-
den“. 

Bei dem Kunstprojekt bildeten
Schüler ein Team und konnten ein
Kunstwerk erschaffen. Besonders
am Schaffensprozess war der Um-
stand, dass Schülerinnen und Schü-
ler aus verschiedenen Klassen und
von verschiedener Herkunft ein Por-
trät von Kilian von Steiner zeichne-
ten, das aus dem Text des Lauphei-
mer Heimatfestliedes besteht. Der
Künstler Sascha Lehmann alias SA-
XA, der auf die Technik der Wortma-
lerei spezialisiert ist, kreierte zu-

nächst ein Original-Porträt von Kili-
an von Steiner: Mit Tusche wurde
handschriftlich der Text des Heimat-
festliedes Zeile für Zeile untereinan-
der geschrieben. Während manche
Buchstaben hauchdünn geschrieben
werden, werden andere dick hervor-
gehoben. 

Betrachtet man das Kunstwerk
aus einiger Entfernung, ergibt sich
bei gekonnter Umsetzung ein Tie-
feneffekt, wodurch ein Porträt ent-
steht. Dieses wird kopiert, vergrö-
ßert und in ungefähr 60 gleich große
Puzzlestücke zerschnitten. Nun er-
halten die jungen Künstler ein Puzz-
lestück, das sie entsprechend abma-
len. Das fertige Kunstwerk verschö-
nert künftig das Foyer der Lauphei-
mer Berufsschule und rückt den
Namensgeber der Schule mehr ins
Zentrum des Schulalltags.

Kunstprojekt an der Schule 
Wie aus dem Heimatfestlied ein Porträt wurde 

Das Portrait von Kilian-von-Steiner. FOTO: KILIAN-VON-STEINER-SCHULE LAUPHEIM

LAUPHEIM (sz) - In der Freitags-
ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“
ist das Konzert des Lukas-Brenner-
Trios am Freitag, 8. Juli, in der Mu-
sikschule Gregorianum angekündigt
worden. Wie der Veranstalter jetzt

mitteilt, ist der Beginn des Konzer-
tes nicht, wie zunächst übermittelt,
um 18 Uhr, sondern erst um 20 Uhr.
Der Eintritt kostet 15 Euro, ein Ge-
tränk ist inklusive. Schüler haben
kostenfreien Zutritt.

So stimmt’s 
●

Lukas-Brenner-Trio spielt erst um 20 Uhr 
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