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WANGEN

Der Silvesterschmaus ist verdaut, die
Sektgläser sind wieder in den
Schrank gewandert und der eine
oder andere Neujahrskater ist ausku-
riert. Keine Frage: Jetzt kann das Jahr
2014 richtig losgehen. Das gilt auch
für uns, das Team der Schwäbischen
Zeitung Wangen. Auch 2014 werden
wir für Ihre Anliegen ein offenes Ohr
haben, Sie hoffentlich möglichst
rundum informieren über die Ge-
schehnisse in Wangen und der Regi-
on. Wie gewohnt geschieht dies in
gedruckter Form, verstärkt aber auch
digital über das Internet. Es wird
diesbezüglich einige Neuerungen in
Ihrem Sinne geben. Zunächst aber
geben diese Zeilen Gelegenheit, Ih-
nen eines zu wünschen: Ein gutes
und glückliches neues Jahr! (jps)

Grüß Gott!
●

Ein gutes
neues Jahr!

Zitat des Tages

„In wenigen

Wochen wird es

Erfolge zu

vermelden

geben.“
Amtzells Bürgermeister 

Clemens Moll zu möglichen 
Nachfolgeansiedlungen 

für Ciret und Aweco.
● GEMEINDEN

WANGEN/GRÜNKRAUT (vs) - Die
erste neue Erdenbürgerin für 2014,
die im Wangener Krankenhaus das
Licht der Welt erblickte, heißt Lena
Kiechle, war bei der Geburt 2890
Gramm schwer und ist 47 Zentime-
ter groß. Mit den stolzen Eltern Sil-
via und Berthold Kiechle, die in der
Gemeinde Grünkraut zu Hause sind,
freut sich auch das 20 Monate alte
Schwesterchen Hanna. 

„Eigentlich hatte ich erst am 7. Ja-
nuar Termin und war sehr über-
rascht, als es dann in der Silvester-
nacht los ging“, erzählt die junge
Mutter. Da die Endbindung unkom-
pliziert war und Lena wohlauf ist,
möchte sie am Wochenende wieder
bei ihrer Familie in Schleiferhaus
sein.

Das erste Baby
des Jahres 2014

heißt Lena Kiechle
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WANGEN - Goldgelb ist die Wangen-
Tasse des Jahres 2014. Goldgelb prä-
sentierte sich gestern zum Neujahrs-
empfang auch die Sonne am Himmel.
Rund 1500 Bürger und Gäste der
Stadt versammelten sich am späten
Vormittag auf dem Marktplatz zur
Neujahrsansprache von Oberbürger-
meister Michael Lang, zur Begeg-
nung und zu einem gemeinsamen
Start ins neue Jahr. Rund 1500 Hörn-
chen, ein zwei Quadratmeter großer
Neujahrskuchen und jeweils etwa
900 Liter Glühwein und Punsch gin-
gen dabei über die Theken der Stän-
de. 1380 Euro spendeten die Bürger
für die Uganda-Hilfe Awamu von
Margret Riese und die Uganda-Hilfe
des Rupert-Neß-Gymnasiums.

Dankbarkeit stand im Mittelpunkt
von OB Langs 30-minütiger Rede.
Dankbarkeit darüber, dass Wangen
2013 mit einem relativ gut bewältig-
ten Hochwasser an Pfingsten, einem
ausschließlich an Gebäuden wüten-
den Feuer beim Schützen- und Reit-
verein und einem gerade noch einmal
gut gegangenen Badeunfall im Frei-
bad durchaus glimpflich davonge-
kommen ist und auch sonst vieles er-
reicht habe. 

Für die musikalische Umrahmung
sorgte das Blechbläserquartett der
Musikkapelle Schwarzenbach. Dafür,
dass der Neujahrsempfang elfeinhalb
Stunden nach dem Jahreswechsel
überhaupt über die Bühne gehen
konnte, sorgten der Städtische Bau-
hof mit seinen frühen Aufräumarbei-
ten, ein Teil der Stadtverwaltungs-
Crew und die Narrenzunft Wangen,
die die Bewirtung übernahmen, so-
wie die Bäckereien Fidelisbäck und
Huber.

„Unsere Altstadt hat wahrlich
noch viel zu bieten“, sagte Lang und
dankte den Bürgern für ihre Treue zu
den über Jahrhunderten gewachse-
nen Strukturen und Traditionen: „Die
Altstadt soll auch weiter der Ort der
Begegnung, des Einkaufens, des
Handwerks und der Kultur bleiben“,
sagte das Stadtoberhaupt und werte-
te es als „ungemein gesundes Zei-
chen für eine intakte Altstadt“, dass
in jedem Jahr Häuser saniert oder
verschönert werden.

Barrierefreier Ausbau

Mit dem Hensler-Haus in der Bind-
straße steht auch das nächste Groß-
projekt an: „Wir haben noch kurz vor
Weihnachten nach intensiven Vorar-
beiten den Sanierungsvertrag ge-
meinsam unterzeichnet.“ Auch der
barrierefreie Ausbau der Altstadt-
straßen wird 2014 fortgesetzt: „Im
Frühjahr werden die Arbeiten ent-

lang der Bindstraße zwischen Kreuz-
platz und Saumarkt beginnen.“

„Etwas still“ sei es hingegen um
das Thema „Hallenbad/Lehr-
schwimmbecken“ geworden: „Ich
danke Ihnen für die Geduld in dieser
Sache.“ Die langen Vorüberlegungen
und die richtige Ausrichtung eines
Bades seien aber entscheidend für ei-
nen späteren Erfolg im Betrieb: „Alle
denkbaren Alternativen werden der-
zeit einer Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung unterzogen und sollen als-
bald im Gemeinderat vorgestellt wer-
den.“ 

Kämpferisch zeigte sich der Rat-
hauschef in Sachen B 32: „Der uns vor
Weihnachten vermittelte Zeitplan
für die Realisierung der Bahnunter-
führung mit einer ungewissen Reali-
sierung bis 2024 ist nicht akzeptabel.
Ich habe mich deshalb an den Regie-
rungspräsidenten in Tübingen ge-
wandt und hoffe auf ein Gespräch
noch in diesem Monat. Gerne werde
ich dem Land vorschlagen, notfalls
noch mehr als schon bisher die Pla-
nung in städtische Hände zu neh-
men.“ Auch sonst gäbe es „rund um
den Bahnhof“ mit der barrierefreien

Erreichbarkeit des Gleises zwei und
dem Umbau der Bahnsteige auf EC-
Halt-Niveau einiges zu tun: „Eine Ga-
rantie wird uns aber niemand dafür
geben, dass die schnellen Züge später
halten.“ 

Vertrauen dürfen die Bürger da-
rauf, dass es 2014 keine Erhöhungen
der Grund- und Gewerbesteuer ge-
ben wird. Dies
sei möglich, weil
die Steuerein-
nahmen 2013 mit
Gewerbesteuer-
Einnahmen in
Höhe von 12,7
Millionen Euro
sehr hoch waren
– und die Stadt
heute um 13 Mil-
lionen Euro besser dastehe, als noch
2011 geplant und festgeschrieben. 

Bestreben der Stadt sei es auch,
Unternehmen zu begleiten und ver-
fügbare Grundstücke „in gute Hän-
de“ zu vermitteln. Ein Beispiel aus
jüngerer Vergangenheit ist dafür die
Firma Geta in Niederwangen, Bei-
spiel der Zukunft das Arla-Gelände in
Käferhofen: „Gewerbeflächen sind

knapp in unserer Region – und des-
halb ist es auch richtig, wenn wir uns
selbst um passende Lösungen für
Brachflächen kümmern.“

Aus diesem Grund suche die
Stadtverwaltung derzeit auch wieder
den Kontakt zu den Eigentümern des
Dachser-Areals: „Die Fläche ist ein-
fach zu wertvoll, um lange Jahre un-

genutzt dazulie-
gen.“ Als „große
Zukunftsaufga-
ben“ nannte
Lang die Sanie-
rung des RNG-
Altbaus, den Bau
eines Lehr-
schwimmbe-
ckens, die Sanie-
rung des Frei-

bads, die Vorbereitungen auf die Lan-
desgartenschau 2024 und die
notwendigen Arbeiten an den rund
230 städtischen Gebäuden.

Hart ins Gericht ging Lang mit den
laut Zensus rund „1100 fehlenden“
Einwohnern und damit der Differenz
der laut Stadtverwaltung derzeit
27 600 in Wangen lebenden Men-
schen: „Wen wir aus den Büchern
streichen sollen, das kann uns nie-
mand sagen. Deshalb fechten wir das
Ergebnis auch wie viele andere Städ-
te an.“ 

Wohnungen seien in Wangen sehr
gefragt und preislich fast auf Groß-
stadtniveau angekommen: „Auch
dies ist, wenn auch ein schmerzli-
cher, Beleg für die Attraktivität unse-
rer Stadt.“ Wohnungen sollen be-
kanntermaßen auch im Erba-Areal
entstehen, das mit im Landesgarten-
schau-Gebiet liege, für das derzeit
der Planungswettbewerb läuft. 

Auch sonst habe Wangen als
Wohnort für Jung und Alt mit vielfäl-
tigen Kindergärten, Schulen und ei-
ner „vorbildlichen, medizinischen
Infrastruktur“ vieles parat. 620 Kin-
der kamen 2013 im Wangener Kran-
kenhaus zur Welt. Im Frühjahr sollen

die Arbeiten für den Bau des Kreis-
verkehrs als Zufahrt zum Kranken-
haus und zum Freibad beginnen. Das
neue Pflegeheim beim Klösterle soll
bis zum Winter bezugsfertig sein. Zu
widmen habe sich die Stadt dem Dau-
erthema „knapper Parkraum“. Inves-
tiert werde auch in die Alte Schule
Schwarzenbach, den Dorfplatz
Schwarzenbach, die Alte Schule Kar-
see und die Kindergärten Nieder-
wangen und Leupolz. „Das gute Mit-
einander von Stadt und Land ist mir
besonders wichtig“, sagte Lang.

Er nutzte den Neujahrsempfang
auch, um auf aktuelle Entwicklungen
der Bürgerstiftung einzugehen: „Zu
Weihnachten konnten wir an um die
20 Familien eine Gabe übergeben, die
ein Weihnachtsfest ermöglicht hat,
wo sonst keine Geschenke oder ein
Essen zum Fest möglich gewesen wä-
ren.“ Lang ließ seinen Blick auch 100
Jahre zurückschweifen, ins Jahr 1914,
das Wangen mit den Folgejahren und
dem Ersten Weltkrieg 157 Gefallene
und 19 Vermisste erbrachte: „Wie gut
sind doch unsere Aussichten im Ver-
gleich zur Perspektive im Jahr 1914!“

Ein Empfang, der ankommt

Zu jenen, die am gestrigen Neujahrs-
tag auf dem Marktplatz waren, gehör-
te auch Jugendgemeinderat Aron
Amirthakaran: „Die Atmosphäre hier
ist gut, man trifft viele Leute – und ich
fand es stark von Herrn Lang, dass er
auch den Jugendgemeinderat er-
wähnte.“ 

Nur wenig anders waren auch die
Beweggründe, die Stadtrat Hans-Jörg
Leonhardt wie auch zahlreiche ande-
re Vertreter der kommunalen, politi-
schen Ebene am späten Vormittag auf
den Marktplatz lockten: „Man kann
hier gleich vielen ein gutes, neues
Jahr wünschen – und kennt einfach
viele. In unserem Städtle ist es ja fast
wie in einem Dorf: Und selten funk-
tioniert es in Gemeinden so harmo-
nisch wie bei uns.“

Der Sanierungsvertrag fürs Hensler-Haus ist fix

Von Susi Weber
●

Voll wie eh und je war es am Neujahrsvormittag, als OB Michael Lang vom Rathausbalkon aus seine Neujahrsansprache hielt. FOTOS (3): SUSI WEBER

Neujahrsempfang auf dem Marktplatz – Altstadt als Ort der Begegnung lockt 1500 Menschen an

Kulturamtsleiter Hermann Spang verteilte Neujahrskuchen. OB Lang bei der Ansprache.

„Wie gut sind doch
unsere Aussichten im

Vergleich zur
Perspektive 

im Jahr 1914.“
OB Michael Lang

WANGEN (jps) - Der Jahreswechsel
ist für die Feuerwehren im Raum
Wangen ohne Einsätze über die Büh-
ne gegangen: „Es war komplett ru-
hig“, bilanzierte Feuerwehrsprecher
Achim Reissner für die Wehren in
Wangen, Amtzell und Argenbühl.
Auch aus Kißlegg sei ihm nichts zu
Ohren gekommen. Deshalb konnte
er am Neujahrstag sagen: „Es war ein
schönes, ruhiges Silvesternächtle.“
Kleinere Einsätze gab es hingegen in

Isny und im Raum Lindau. Rechtzei-
tig entdeckt wurde ein Brand in ei-
nem Pferdestall in Berg.

Dort hatte gegen 0.45 Uhr ein An-
wohner bei seiner Rückkehr im Stall
eines benachbarten Pferdehofs eine
Rauchentwicklung festgestellt, teilte
die Polizei mit. Bei seiner sofortigen
Nachschau entdeckte der Mann,
dass im Stroh einer Pferdebox ein
Schwelbrand ausgebrochen war. Er
führte die in den beiden betroffenen

Boxen befindlichen Pferde in die an-
grenzende Reithalle und unternahm
anschließend erste Löschversuche
mit einem Feuerlöscher. 

Von den Freiwilligen Feuerweh-
ren Berg und Weingarten, die mit 20
Mann und mehreren Fahrzeugen, da-
runter auch zwei Drehleitern, im
Einsatz waren, wurde das glimmen-
de Stroh ins Freie gebracht und dort
abgelöscht. Durch den Schwelbrand
wurde nicht nur eine Trennwand der

Pferdeboxen beschädigt, sondern
auch eines der Pferde leicht verletzt.
Eine nähere Untersuchung durch ei-
nen Tierarzt stand am Neujahrstag
allerdings noch aus. 

Wie die Ermittlungen ergaben, ist
der Brand durch eine Feuerwerksra-
kete, die beim Eingang des Stalls nie-
dergegangen war und offensichtlich
noch glomm, verursacht worden.

In Isny wurde die Feuerwehr um
1.15 Uhr in die Wassertorstraße geru-

fen. Dort brannte ein Mülleimer
komplett aus. Er wurde mit dem
Schnellangriff abgelöscht und ausei-
nander gezogen, so die Feuerwehr.

Fast zeitgleich wurden die Feuer-
wehrmänner zu einer dringenden
Türöffnung nach Neutrauchburg ge-
rufen. Aufgrund eines medizini-
schen Notfalls wurde die Tür geöff-
net. Die weitere Versorgung der Pa-
tientin übernahmen der Rettungs-
dienst und der Notarzt.

„Ein schönes, ruhiges Silvesternächtle“
Feuerwehr hatte im Raum Wangen zum Jahreswechsel nichts zu tun – In Berg brannte es in einem Reitstall, in Isny fing ein Mülleimer Feuer

Lena Kiechle erblickte an Neujahr
im Krankenhaus Wangen das Licht
der Welt. FOTO: VERA STILLER
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