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Gesagt in
Wasserburg 

„Der Zirkus wird

immer einen

Platz in meinem

Herzen haben!“

Eine Grundschülerin aus 
Wasserburg nachdem die
Kinder eine Woche lang 

Akrobaten, Clowns und Fakire
sein durften

Jahresversammlung 
des SV Nonnenhorn
NONNENHORN (lz) - Der SV Non-
nenhorn veranstaltet am Donners-
tag, 16. April, seine Jahresversamm-
lung. Sie findet ab 19.30 Uhr im
Nebenzimmer des Restaurant „La
Gondola“ statt.

Mitgliederausstellung 
im Kunstbahnhof 
WASSERBURG (lz) - Der Künst-
lerverein Wasserburg veranstaltet
von Samstag, 16. April, bis Sonntag,
1. Mai, seine Mitgliederausstellung.
Es ist der Jahresauftakt im Kunst-
bahnhof Kuba. Die Ausstellung
zeigt Ölmalereien, Aquarelle, Zeich-
nungen und Skulpturen. Die Vernis-
sage ist am Freitag, 15. April, um 19
Uhr. 

Rock’n’Roll und 
Oldies in Nonnenhorn
NONNENHORN (lz) - Die Gruppe
„Whats Up“ spielt beim Winzer
Peter Hornstein in der Sonnen-
bichlstraße 5 in Nonnenhorn am
Samstag, 16. April, Rock 'n Roll und
Oldies der 50er, 60er und 70er
Jahre. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Wertungsspiele des Allgäu-
Schwäbischen Musikbunds
WASSERBURG (lz) - Der Allgäu-
Schwäbische Musikbund (ASM)
veranstaltete am Samstag, 16. April,
und Sonntag, 17. April, seine Wer-
tungsspiele im Bezirk 7/Lindau. Sie
finden am Samstag von 9 bis 17.40
Uhr und am Sonntag von 9.30 bis
13.20 Uhr in der Sumserhalle in
Wasserburg statt. Alle Musikfreun-
de sind zum Zuhören eingeladen. 

Frühlingserwachen 
in Wasserburg
WASSERBURG (lz) - Interessantes
über die Wasserburger Fischer,
Obstbauern und Winzer erfahren
Besucher am Samstag, 23. April, bei
„Mehr als Blüte – Ein Blick hinter
die Kulissen“. Um 10 Uhr treffen
sich die Teilnehmer am Bahnhof
Wasserburg und besuchen die Fi-
scherei Stohr, das Weingut Schmidt
und die Obsthöfe Marschall und
Schwand. Informationen gibt es bei
der Tourist-Information in Wasser-
burg. Die Veranstaltung kostet 25
Euro und dauert sechs Stunden.
Anmeldeschluss ist der 18. April. 

Kurz berichtet
●

WASSERBURG (lz) - Im Kulturcafé
Eulenspiegel in Wasserburg findet
am Sonntag, 17. April, ab 10.30 Uhr
die Vernissage zur Ausstellung der
Reisebilder von Künstlerin Meret
Eichler statt. Für die musikalische
Untermalung sorgt Mia Luz, die Lau-
datio hält Kunsthistorikerin Andrea
Dreher. Eichler wuchs in Ravens-
burg auf und zeichnete von Kinder-
beinen an. Sie war Meisterschülerin
des bekannten Expressionisten Karl
Schmidt-Rottluff. Seit Anfang der
1950er Jahre bereiste sie Europa, zu-
nächst mit dem Fahrrad, dann mit ih-
rem Motorrad und später mit ihrem
VW-Käfer. In Briefen und Tagebuch-
notizen sind diese Reisen dokumen-
tiert. Am Freitag, 3. Juni, und am
Samstag, 17. September, wird Kunst-
historikerin Dreher daraus vorlesen
und die Zuhörer so auf eine Reise
durch das Leben von Eichler mitneh-
men.

Bilder einer
Europareise 

ACHBERG (isa) - Die Krippenplätze
in Achberg werden knapp. Zwar gibt
es derzeit noch genügend Betreu-
ungsplätze. Das war zumindest das
Ergebnis der „örtlichen Bedarfspla-
nung für das Kindergartenjahr 2015/
16“, die Bürgermeister Johannes
Aschauer den Gemeinderäten auf ih-
rer jüngsten Sitzung vorstellte. Aller-
dings führte das Gemeindeober-
haupt aus, dass sich das Gremium
dennoch Gedanken um weitere Plät-
ze machen müsse. Der gesellschaftli-
che Wandel, wonach immer mehr El-
tern Betreuungsplätze für ihre unter
dreijährigen Kinder benötigen, sei
auch in Achberg angekommen. 

Der Kindergarten St. Christopho-
rus, dessen Träger die katholischen
Kirchengemeinden St. Michael in Es-
seratsweiler und St. Georg in Sibe-
ratsweiler sind, ist heuer voll belegt.
Während die Gruppe mit den verlän-
gerten Öffnungszeiten 22 Kinder be-
suchen, sind in der Ganztagsgruppe
25 Kinder. Die Krippe besuchen zehn
Kinder unter drei Jahren. Und auch
für das kommende Krippenjahr sei
die Gruppe bereits voll ausgebucht,
betonte Aschauer. 

Bauernhofkindergarten 
mit vielen freien Plätzen

Beim Bauernhofkindergarten, des-
sen Träger der Verein „Mit Pferden
stark machen“ ist, sieht die Situation
entspannter aus. Wegen Unstimmig-
keiten zwischen Eltern, Träger und
Betreuungsteam besuchen derzeit
nur noch zehn Kinder, statt vormals

19, den Kindergarten. Platz hätte der
Kindergarten eigentlich für 20 Kin-
der. Allerdings plane der Träger die
Betriebserlaubnis auf 24 Kinder aus-
zuweiten, erklärte Aschauer.

Obwohl es in Achberg Betreu-
ungsplätze für sie gäbe, besuchen zu-
dem zwei Achberger Kinder den
Waldorfkindergarten in Wangen und
ein Kind den städtischen Kindergar-
ten in Wangen-Neuravensburg. Vier
Achberger Kinder werden von einer
Tagesmutter betreut.

Bürgermeister rechnet mit
höheren Geburtenzahlen 

Auch für die Schulkinder ist gesorgt.
Je nach Bedarf besuchen zwischen 21
und 31 Kinder die Schulkindbetreu-
ung. Hinzu kommen unregelmäßig
wechselnd Kinder, die nur eine zeit-
weilige Betreuung über einen Tag
oder eine Woche brauchen.

Aschauer geht davon aus, dass
auch in den nächsten Jahren alle
Achberger Kinder einen Betreu-
ungsplatz bekommen. Er rechnet al-
lerdings damit, dass sich vor allem
durch die Ausweisung des neuen
Baugebiets „Esseratsweiler Süd-
west“ die Geburtenzahlen auf 18 Kin-
der pro Jahr erhöhen werden. 

Eine unbekannte Größe, mit der
es sich schlecht rechnen lässt, stellen
für ihn zudem die Flüchtlinge dar.
„Mit Anerkennung der Flüchtlinge
ist zu erwarten, dass einzelne Famili-
en aus Achberg wegziehen und neue
Familien kommen. Diese Fluktuation
erschwert die Prognose erheblich“,
erklärte er dem Rat. Aschauer geht
davon aus, dass es in nächster Zeit

insbesondere bei den Krippenplät-
zen knapp wird. „Ich weiß nicht, wie
lange wir mit unserer einen Krippen-
gruppe auskommen“, gab er zu be-
denken. 

Für die Zukunft sah er einen grö-
ßeren Bedarf. Vor allem, weil immer
mehr Eltern einen Betreuungsplatz

für ihre unter dreijährigen Kinder
bräuchten. „Wir sind mit der Krip-
pengruppe am Limit. Für mich ist
Fakt, dass in den nächsten drei bis
fünf Jahren eine neue Gruppe einge-
richtet werden muss“, sagte er und
empfahl: „Hierfür sind entweder im
Bereich des bestehenden Kindergar-

tens oder an anderer Stelle konkrete
Vorplanungen zu ergreifen.“ In einer
vorangegangenen Sitzung hatten die
Gemeinderäte unter anderem disku-
tiert, das Kindergartengebäude auf-
zustocken oder die Kleinen in einem
Nebengebäude des Altenheims un-
terzubringen. 

Krippenplätze in Achberg könnten knapp werden

Isabel Kubeth de Placido
●

Die Krippenplätze in Achberg werden knapp. Der Kindergarten St. Christophorus ist voll belegt. Der Gemeinderat
muss über eine weitere Krippengruppe nachdenken. FOTO: ISABEL KUBETH DE PLACIDO

Das neue Baugebiet und die Flüchtlinge könnten den Bedarf steigen lassen

WEISSENSBERG (hipp) - Ab kom-
mendem Schuljahr müssen Eltern
für die Mittags- und Nachmittagsbe-
treuung ihrer Kinder an der Grund-
schule in Weißensberg monatlich
fünf Euro mehr zahlen. Den Be-
schluss zu dieser moderaten Gebüh-
renerhöhung in allen Buchungskate-
gorien fassten die Räte des Schulver-
bandes Sigmarszell-Weißensberg bei
einer Gegenstimme. 

Dritte Betreuerin und höhere
Gehalt lassen Kosten steigen

Verbandsvorsitzender Jörg Agthe
hatte zuvor dargestellt, dass das jähr-
liche Defizit, das die beiden Mit-
gliedsgemeinden zu tragen haben,
immer größer wird. Waren es im
Schuljahr 2013/2014 noch rund
10 500 Euro, stieg das Defizit im Jahr
darauf auf über 13 500 Euro. Agthe
machte deutlich, dass nach Ab-
schluss der laufenden Tarifverhand-
lungen das Defizit noch weiter an-
steigen wird. Man habe zudem eine
dritte Kraft einstellen und die Perso-
nalstunden um jeweils eine Stunde
erhöhen müssen. Die Zahl der be-
treuten Kinder sei stark nach oben
gegangen, sagte Rosi Wetzel vom Be-
treuungsteam. Inzwischen würden
73 Kinder das Angebot in Anspruch
nehmen. Besonders die Betreuung

bis 13 Uhr sei stark gebucht. 
Agthes Vorschlag zur Gebühren-

anpassung – zehn Euro mehr in jeder
Kategorie – fand in der Diskussion
keine Befürworter. Hans Kern, stell-
vertretender Vorsitzender des
Schulverbands und Bürgermeister in
Weißensberg, stellte in Frage, ob
pauschale Erhöhungen überhaupt
gerecht sind. Fünf Euro mehr bedeu-
te in der niedrigsten Buchungskate-
gorie – Mittagsbetreuung an fünf Ta-
gen in der Woche bis 13 Uhr – eine
Gebührenerhöhung um 25 Prozent,
der Prozentsatz sinke dann perma-
nent bis auf rund vier Prozent bei der
höchstmöglichen Buchung (Nach-
mittagsbetreuung an 4 Wochenta-
gen). 

Die Verbandsräte waren sich ei-
nig, dass künftig jedes Jahr geprüft
wird, ob eine Anpassung der Gebüh-
ren nötig ist. Der Vorsitzende Agthe

soll dazu jeweils Vor- und Nachkal-
kulationen vorlegen. Joachim Wiese
zeigte sich darüber verärgert, dass
die staatlichen Zuschüsse den stei-
genden Kosten nicht angepasst wer-
den: „Familienpolitisch hakt das“, so
Wiese. 

Bürgermeister sollen nach
München und Berlin schreiben

Er schlug vor, der Verbandsvorsit-
zende solle diesbezüglich nach Mün-
chen und Berlin schreiben. „Das wird
vermutlich ohne Wirkung bleiben“,
war Agthes Antwort. Aber vielleicht
tue sich etwas, wenn sich mehr Bür-
germeister melden. Rektorin Simone
Wenzel verwies in der Diskussion
um die Gebühren darauf, dass es in
Weißensberg mit den gebundenen
Ganztagsklassen auch Alternativen
zum kostenpflichtigen Betreuungs-
angebot gebe.

Schulverband Weißensberg erhöht Gebühren
Nachmittags- und Mittagsbetreuung werden wegen steigender Personalkosten teurer

WASSERBURG (hin) - Wenn sich ein
Erstklässler barfuß auf einen Haufen
grüner Glasscherben stellt und ihm
Eltern und Lehrer gespannt zuschau-
en, ist das „alles, außer gewöhnlich“.
Mit diesem Motto hat der Zirkus
Abeba in einer Projektwoche an der
Grundschule in Wasserburg Station
gemacht. Stars in der Manege waren
die 102 Schüler.

Mädchen schweben in roten Ho-
sen, schwarzen Shirts und goldenen
Gürteln im Scheinwerferlicht am
Trapez durch den Raum, als hätten
sie nie etwas anderes gemacht. Sie
verbiegen ihre Körper gekonnt zu
fantastischen Figuren. Bunt geklei-
dete Clowns sausen durch die Mane-
ge und sorgten für Heiterkeit. Die
Sumserhalle in Wasserburg, in der es
nach frischem Popcorn duftet, ist zur
großen Zirkusmanege umfunktio-
niert worden. 

Endlich können die Kinder in
zwei ausverkauften Vorstellungen

zeigen, was sie in einer Woche in
zehn verschiedenen Zirkus-Diszipli-
nen gelernt haben. 

Fakire legen sich auf Nagelbretter,
Akrobaten turnen in luftiger Höhe

Angespannt und hochkonzentriert
präsentieren die Schüler ihrem Pu-
blikum einen Höhepunkt nach dem
anderen. Die Pantomime-Gruppe er-
zählt gekonnt die Geschichte eines
Eisverkäufers. Die Fakire legen sich
mit nacktem Oberkörper auf ein
Brett, das mit Nägeln gespickt ist. Ein
Mädchen, das im Schneidersitz auf
dem Nagelbrett sitzt, lassen sie sogar
schweben. Die Akrobatik-Truppe
vollführt mit Hilfe von vier Leitern
faszinierende Kunststücke. 

Eine andere Gruppe jongliert mit
Ringen, Tellern und Bällen. Fernöst-
lich aussehende Mädchen lassen
Reifen um ihre Hälse tanzen. Andere
klettern mit Hilfe des Trapeztuchs in
luftige Höhen, drehen sich dort im

Spagat, wickeln Hände und Füße so
in das Tuch ein, dass sie sich kopf-
über wie ein Schmetterling dem Pu-
blikum präsentieren. Weitere Akro-
baten bauen in rasantem Tempo Py-
ramiden. Zauberer lassen zwei Frei-
willige in eine Kiste steigen,
schließen den Deckel und durchboh-
ren die Kiste mit elf langen Holzstä-
ben. Als sie sie wieder herausziehen
und den Deckel öffnen, entsteigen
der Kiste nicht nur die beiden unver-
letzten Freiwilligen, sondern auch
ein zuvor nicht gesehenes Mädchen. 

Kinder müssen sich schweren
Herzens verabschieden

Die Zirkusbesucher sind voll des Lo-
bes über die beiden erstklassigen
Vorstellungen. Die Kinder sind er-
leichtert und strahlen glückselig.
„Klasse! Super! Riesig! Hat mächtig
Spaß gemacht!“, rufen sie begeistert. 

Der Zirkus, der nur zustande
kommen konnte, weil viele – Schüler,

Lehrer, Eltern, Gemeinde und Spon-
soren – an einem Strang gezogen ha-
ben, zieht weiter. Die Kinder verab-
schieden sich schweren Herzens. Ei-

ne neunjährige Grundschülerin sagt:
„Mir wird der Zirkus fehlen. Er wird
immer einen Platz in meinem Her-
zen haben!“

Grundschüler werden zu Akrobaten, Fakiren und Clowns
Der Zirkus Abeba übt mit Wasserburger Kindern eine Woche lang – In zwei Vorstellungen erstaunen sie die Zuschauer

Die Wasserburger Grundschulkinder begeisterten als Zirkusartisten das
Publikum in der Sumserhalle. FOTO: HILDEGARD NAGLER

● Mittagsbetreuung bis 13 Uhr: 25
Euro pro Monat.
● Bis 14 Uhr: 35 Euro pro Monat. 
● Nachmittagsbetreuung an 2
Wochentagen: 65 Euro pro Monat
(Geschwisterkinder: 45 Euro).

● An drei Wochentagen: 95 Euro
pro Monat (Geschwisterkinder: 65
Euro).
● An vier Wochentagen: 125 Euro
pro Monat (Geschwisterkinder: 85
Euro).

So sehen die neuen Gebührensätze aus

WASSERBURG (andy) - Das Wasser
des Strandbades Aquamarin in Was-
serburg reinigt die Gemeinde derzeit
mit Chlorgas. Bernd Reihs vom Bau-
amt erklärte das den Mitgliedern des
Finanzausschusses in der Sitzung am
vergangenen Donnerstag. Er sagte:
„Das ist das günstigste Verfahren.“
Allerdings sei der Raum, in dem die
Chemikalie gelagert wird, in die Jah-
re gekommen und müsse dringend
saniert werden. Der dritte Bürger-
meister Thomas Baumgartner sagte:
„Dann müssen wir das angehen.
Reihs empfahl dem Gremium über
eine Alternativen zum Chlorgas

nachzudenken. Er habe ein Angebot
vorliegen, wie man mit einer neuen
Technik das Wasser reinigen könne.
Allerdings koste dies jährlich 8500
Euro mehr. „Das ist heftig“, so Baum-
gartner. Der Finanzausschuss be-
schloss daraufhin 35 000 Euro für die
Planung in den Haushaltsplan einzu-
stellen. 

Außerdem soll das Strandbad
Aquamarin für rund 10 000 Euro eine
Brücke über den Schwimmkanal, ein
Rettungsbord für die Wasserwacht
und neue Liegen bekommen. Der
notwendige Umbau der Kassenanla-
ge wird 15 000 Euro kosten. 

Finanzausschuss stellt Geld
fürs Aquamarin bereit

Raum zur Lagerung von Chlorgas muss saniert werden
– Wasserburger Gremium will Alternativen prüfen

Im Strandbad Aquamarin soll es eine Brücke über den Schwimmkanal
kommen. FOTO: CHRISTIAN FLEMMING

©
 2016 S

chw
äbisch M

edia D
igital G

m
bH

 &
 C

o. K
G


