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as Sofienbad hat schon
einige Jahre auf dem Bu-
ckel, dürfte sogar eines
der ältesten Bäder in der

Umgebung sein. Bereits 1953
konnten sich die Rosenfelder
erstmals in dem kühlen Nass ih-
res damals neu eingeweihten
Schwimmbads vergnügen.

27 Jahre lang hielt die damalige
Technik, 1980 schließlich war ei-
ne umfassende Sanierung unum-
gänglich. In den Jahren 2001 und
2002 schließlich wurde das Be-
cken neu hergerichtet, 2009/2010
folgte die Erneuerung der Bade-
wassertechnik. Vor sieben Jahren
war der Kiosk dran, im vergange-
nen und diesen Jahr wurden die
Sanitär- und Umkleidekabinen
saniert.

Im kommenden Jahr soll nun
das Schwimmbecken hergerich-
tet werden. Um das Vorhaben ge-
nauer erklären zu können, hatte
die Stadtverwaltung zur jüngsten
Sitzung einen Fachingenieur
vom Ingenieurbüro Wach in
Baldham eingeladen, das für die
Ingenieurleistungen verantwort-

D
lich zeichnet. Die Entwurfspla-
nung des Büros sieht eine Sanie-
rung des Schwimmbeckens in
Edelstahlausführung vor.
Schwimmer- und Nichtschwim-
merbereich sollen mit einer
Trennwand geteilt werden.

Mit dem Ingenieurbüro Wach
hatten sich die Gemeinderäte ein
ausgewiesenes Fachbüro für die
Planung an Land gezogen. In der
Sitzung erläuterte deren Vertre-
ter die einzelnen Gewerke.

Die Baumeisterarbeiten verga-
ben die Gemeinderäte an die Fir-
ma Stotz aus Balingen zu einem
Angebotspreis in Höhe von
147 413 Euro. Der Baubeginn hier
ist für Ende Januar 2021 geplant,
fertig sein will das Bauunterneh-
men Ende Mai.

Nachdem für die Badewasser-
technik sechs Firmen ange-
schrieben wurden, beteiligten
sich lediglich zwei an der Aus-
schreibung. Die günstigste Biete-
rin ist die Firma Damaschke Was-
ser und Kunststofftechnik aus
Zell unter Aichelberg. Die erhielt
den Zuschlag für 136 280 Euro.

Interessant wurde es beim
Edelstahlbecken. Nachdem das
Sofienbad in den 1960er-Jahren
ein gemauertes Becken hatte, das
schließlich Anfang der 1970er-
Jahre wegen Frostschäden durch
ein Aluminium- und später durch
ein Edelstahlbecken ersetzt wor-
den ist, hat sich dieser Werkstoff
bewährt. Ein fünf Meter langer
Teil des 30 Meter langen Beckens
wird für Nichtschwimmer abge-
trennt. Dort wird das Bassin et-
was schmaler und maximal 90
Zentimeter tief. Der Beckenkopf
werde vorgesetzt, damit der bes-
ser zu reinigen sei, führte der Bä-
derfachmann aus. Die Rutsch-
bahn soll um 25 Zentimeter höher
gesetzt und etwas verlängert
werden.

Zuschlag geht nach Pirna
Insgesamt sechs Firmen wurden
für dieses Gewerk angeschrie-
ben, drei Angebote sind einge-
gangen. Vergeben wurde schließ-
lich an die Firma e.s.m. Edel-
stahl-, Schwimmbad- und Metall-
bau im sächsischen Pirna zum

Angebotspreis von 586 301 Euro.
Auffallend hier: Die Angebote
der beiden Mitbewerber lagen
123000 und 142000 Euro über
dem günstigsten Angebot.

Auch bei diesem Gewerk so-
wie bei dem Gewerk Badewas-
sertechnik ist der Baubeginn für
Ende Januar 2021 und die Fertig-
stellung des Bauvorhabens bis
Ende Mai 2021 geplant. So könnte
das Sofienbad in der ersten Juni-
hälfte für den Publikumsverkehr
wieder geöffnet werden – die
Freibadsaison wäre gerettet. Für
2021 und 2022 hat die Stadt zu-
sammen eine Million Euro ins In-
vestitionsprogramm eingestellt.
Die Kostenberechnung des Inge-
nieurbüros Wach beläuft sich auf
948549 Euro. Bereits in die Haus-
halte 2019 und 2020 wurden je-
weils Planungsraten in Höhe von
10000 Euro eingestellt. Die Kos-
ten liegen also im veranschlagten
Umfang.

Die Rosenfelder Gemeinderä-
te beschlossen mit einer Enthal-
tung die Vergaben an die jeweili-
gen Unternehmen.

Die Sanierungsarbeiten im Rosenfelder Sofienbad gehen weiter. Foto: Daniel Seeburger

Neues Edelstahlbecken
für das Rosenfelder Sofienbad
Baumaßnahme Bei den Arbeiten rund um das Freibad wurde ein wichtiger Schritt gemacht.
Im Juni soll der Badebetrieb dann wieder starten. Von Daniel Seeburger

Rosenfeld. Die Verbundkirchen-
gemeinde Rosenfeld-Isingen
freut sich über einen regen Zu-
strom an Spenden für die Außen-
renovierung der Stadtkirche. Ein
Spendenbarometer neben der
Kirche zeigt den steigenden Zu-
wachs.

Anfang November wurde ein
ansprechender Spendenpros-
pekt in alle Rosenfelder Haushal-
te verteilt. Unter dem Motto „Er-
halten was uns Halt gibt“ werden
die Schäden an Turm, Kirchen-
schiff und Sakristei gezeigt und
dazu motiviert, die Kirche als Ort
der Begegnung zu erhalten. Meh-
rere Fürsprecher schreiben, was
ihnen ihre Stadtkirche bedeutet.

Der Verbundkirchengemein-
derat freut sich sehr über die gro-
ße Resonanz, welche dieser Auf-
ruf seither hervorruft. Viele
Spenden nicht nur aus der Kir-
chengemeinde selbst, sondern
auch von Rosenfeldern und aus-
wärtigen Bürgern, Geschäften
und Firmen gehen ein. Seit dem
Verteilen des Prospekts gingen
insgesamt schon rund 32000 Eu-
ro ein.

Die Sorge, wie der noch aus-
stehende hohe Spendenbetrag
von 122000 Euro überhaupt die
kommenden Jahre erzielt werden
könnte, weicht dem Vertrauen:
Dank vieler Spenderinnen und

Spender, denen die Kirche als Ort
der Einkehr und Begegnung, aber
auch als ein Wahrzeichen der
Stadt Rosenfeld wichtig ist, ist die
Gemeinde zuversichtlich, das
Spendenziel zu erreichen.

Sobald eine besondere Form
des Dankes, die aktuell kreiert
wird, gedruckt sein wird, erhal-
ten alle Spenderinnen und Spen-
der ein Dankschreiben mit Spen-
denbescheinigung.

Dank laufend eingehender
Spenden wurde auch das Spen-
denbarometer deutlich sichtbar
nun um mehr als drei Striche zu je
10 000 Euro auf der Skala aufge-
füllt. Die Mitglieder des Ver-
bundkirchengemeinderats sind
dankbar, dass aller Einsatz für die
Kirche, die Renovierung und die
Kirchengemeinde so bereitwillig
und großzügig honoriert wird.

Pfarrer Bernd Hofmann freut
sich, dass trotz schwieriger Zei-
ten eine solche Spendenbereit-
schaft besteht: „Den Rosen-
feldern liegt im besten Sinn ihr
Städtle und das Leben darin am
Herzen – wie auch der Halt, den
die Kirche in schwierigen Situati-
onen geben kann. Wir sind be-
rührt und dankbar für die bisher
eingegangenen Spenden und
freuen uns über jede weitere
Spende. Auch Kleinbeträge sind
wertvolle Bausteine.“

Spenden steigen
um 32 000 Euro an
Hilfe Die Rosenfelder Christen beteiligen sich
eifrig an der Sanierung der Stadtkirche. Noch
90 000 Euro werden benötigt.

Mitglieder des Verbundkirchengemeinderats und Pfarrer Hofmann
freuen sich am sprunghaften Anstieg im Spendenbarometer auf
150 000 Euro. Damit fehlen jetzt noch 90 000 Euro.  Foto: Privat

Dautmergen. Nachdem sich der
Gemeinderat bereits in der ver-
gangenen Sitzung mit der vom
Fachbüro Heyder & Partner vor-
gelegten Gebührenkalkulation
intensiv beschäftigt und eine Ge-
bührenerhöhung auf drei Euro
pro Kubikmeter Abwasser zum 1.
Januar 2021 einstimmig beschlos-
sen hat, erfolgte nun die Be-
schlussfassung.

Aufgrund der enormen Sanie-
rungskosten mit rund 216000 Eu-
ro in den Jahren 2019 und 2020 sei

diese Gebührenerhöhung, nach
nunmehr neun Jahren stabiler
Gebührenfestsetzung notwen-
dig, so Bürgermeister Hans Joa-
chim Lippus.

Er wies zudem darauf hin, dass
diese Erhöhung einen Zwei-Per-
sonen-Haushalt jährlich mit
durchschnittlich 40 Euro zusätz-
lich belasten wird, einen Drei-
Personen-Haushalt mit durch-
schnittlich 55 Euro und einen
Vier-Personen-Haushalt mit
durchschnittlich 70 Euro.

Abwasser wird teurer
Finanzen Die Dautmerger Gemeinderäte
haben die Gebühren erhöht.

Zimmern unter der Burg. In der
jüngsten Gemeinderatssitzung
berieten die Zimmerner Gemein-
deräte über den Waldbetriebs-
plan für das Jahr 2021. Die Vor-
stellung dieses Punktes über-

nahm der Praktikant des Forst-
amtes Zollernalbkreis, H. Kaiser,
und stellte der Gemeinde die Er-
löse und Kosten gegenüber sowie
die Ergebnisse von Überschuss
und Zuschuss. Mit einem Minus

von 16000 Euro für die Unterhal-
tung der Gemeindewälder muss
die Gemeinde Zimmern unter
der Burg im kommenden Jahr
planen. Forstamtsleiter Christian
Beck und Revierleiter Stephan

Kneer standen für Fragen, Ant-
worten und zur Beratung an die-
sem Abend zur Verfügung.

Der Gemeinderat stimmte ein-
heitlich dem Waldbetriebsplan
für 2021 zu. Carolin Baasner

Waldwirtschaft rechnet mit einem Minus
Kommunales Die Zimmerner Gemeinderäte berieten den Forstbetriebsplan.

Erlaheim. Kürzlich konnte die
Kirchengemeinde Erlaheim in
Ihrer Sankt-Silvester-Kirche wie-
der Gottesdienst feiern. Natür-
lich, wie zurzeit in allen Kirchen-
gemeinden, unter Coronabedin-
gungen. Groß war die Freude,
dass drei neue Ministranten in
den Kreis der Messdiener aufge-
nommen werden konnten, denn
gerade dieser Dienst ist äußerst
wichtig bei den Gottesdiensten
der Gemeinde.

Lara Holderied, Leni Schenk
und Ben Teichmann werden
künftig ihren Dienst am Altar
verrichten. Nach den einführen-
den Worten der beiden Obermi-

nistranten Luca Schiek und Jonas
Teichmann nahm Pater Augusty
den dreien das Ministrantenver-
sprechen ab. All drei bekamen
das Ministrantenkreuz über-
reicht, welches sie beim Minis-
trieren dann tragen werden.

Danach wurden Luca und Jo-
nas für ihren fünfjährigen Dienst
bei den Ministranten mit Urkun-
den ausgezeichnet. Oberminis-
trant Raphael Teichmann wurde
für 15 Jahre Ministrantendienst
mit Urkunde und Geschenk ge-
ehrt. Pater Augusty bedankte
sich bei allen Ministranten für ih-
ren Dienst für Gott und die Kir-
che. Willy Schreiber

Erlaheimer Kirchengemeinde nimmt neue Ministranten auf

Die neuen und geehrten Ministranten. Foto:  Willy Schreiber

Dautmergen. Bürgermeister
Hans Joachim Lippus verwies in
der jüngsten Gemeinderatssit-
zung auf die Neuverlegung der
Wasserversorgungsleitungen in
der Schulstraße, da die Leitungen
für verschiedene Grundstücke
bislang über Privatgrundstücke
verlaufen sind. Im Zuge der Breit-
banderschließung konnten kurz-
fristig über die Firma Furkan-Bau
die Tiefbauarbeiten organisiert
werden. Der Gemeinderat
stimmte der Eilentscheidung des
Bürgermeisters zu.

Kommunales
Wasserleitungen
werden neu verlegt

Dietingen. Zwei Leichtverletzte
und 15000 Euro Schaden sind die
Folgen eines Verkehrsunfalls, der
sich am Dienstag gegen 6.15 Uhr
auf der K 5562 zwischen Dietin-
gen und Böhringen ereignet hat.
Ein 52-jähriger VW-Fahrer über-
holte einen Lkw, übersah einen
entgegenkommenden VW Golf
einer 24-Jährigen und kollidierte
mit diesem. Der VW Golf wurde
gegen den Lkw gedrückt. Beide
VW-Fahrer wurden leicht ver-
letzt und mit Rettungswagen in
Krankenhäuser gebracht. Polizei

Unfall
Leichtverletzte
und Sachschaden


