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BAD WURZACH - Einen Pavillon
baut derzeit die Technikgruppe der
achten Klasse Realschule im Pau-
senhof der Schule. Das hat mehrere
positive Seiten.

„Auf unserem Schulhof gibt es
einfach zu wenige Sitzmöglichkei-
ten“, erzählt Lehrer Frederic Sporle-
der, „daran wollen wir nun selbst et-
was ändern.“ Die Idee, einen Pavil-
lon zu bauen, kam bei den neun
Achtklässlern seiner Technikgrup-
pe sehr gut an. Schnell waren mit
den Unternehmen Dangel Holzbau,
Bau Info Zentrum, H&M Bau und
der Volksbank Allgäu-Oberschwa-
ben vier Partner gefunden, die das
Projekt unterstützen. Die drei Bau-
firmen liefern Material und Know-
how, die Volksbank sponsert eine
Sitzbank. Dazu habe man von der
Würth-Stiftung Geld und eine
Grundausstattung an Werkzeug er-
halten, berichtet Sporleder. 

Bereits im Mai begannen die Ar-
beiten. Das Bau Info Zentrum er-

stellte den professionellen Kon-
struktionsplan. „Den haben wir mit
den Schülern dann genau durchge-
sprochen“, erzählt Sporleder. Da-
nach ging’s ans Fundament. Die
Grundfläche von 3,5-mal 3,5 Metern
wurde ausgehoben, die Flächen, auf
denen die Füße des Pavillons ste-
hen, wurden betoniert.

Beton mit Eimern geschleppt
„Da haben die Jungs kräftig Hand
angelegt“, lobt Sporleder seine
Gruppe, die überhaupt mit hoher
Motivation zur Sache gegangen sei.
Weil zum Beispiel der Lkw mit dem
Beton wegen der vom Regen aufge-
weichten Wiese nicht bis zum Pavil-
lonstandort fahren konnte, musste
der Baustoff mit Eimern die letzten
Meter transportiert werden.

In Werner Dangels Betrieb wur-
den in den Wochen darauf die benö-
tigten Balken zugeschnitten und mit
einem ersten Farbanstrich verse-
hen. „Soweit es der Arbeitsschutz
zuließ, haben das alles die Schüler
selbst gemacht“, berichtet Dangel.

An diesem Dienstag wurde nun
der Pavillon weitestgehend aufge-
baut. Die Schüler verschraubten un-
ter Anleitung die einzelnen Bauteile
und stellten die 2,50 Meter hohe
Holzkonstruktion auf. Das ließen
sich Dangel sowie Julian Häfele vom
BIZ und sein Bruder Johannes Häfe-
le von H&M nicht entgehen und
schauten gemeinsam mit Schullei-
ter Dietmar Schiller und dessen
Stellvertreter Martin Aigner per-
sönlich auf der Baustelle vorbei.

Das Trio zeigte sich von dem Pro-
jekt sehr angetan. „Gut und richtig“
sei es, so Dangel, die Jugendlichen
schon in der Schule praktische Er-
fahrung im Handwerk sammeln zu
lassen. Und das mache ihnen auch
sichtlich Spaß: „Die schaffen alle
fleißig mit.“ „Die Jungs stellen sich
auch recht geschickt an“, beobach-
tete Julian Häfele, der wie seine bei-
den Kollegen sicherlich insgeheim
hofft, dass sich in der Gruppe der ei-
ne oder andere künftige Praktikant
oder gar Auszubildende seiner Fir-
ma befindet. Ganz konkret haben

bereits zwei der Jungs bei Werner
Dangel wegen eines Praktikums-
platzes nachgefragt.

Viel besser als ein Modell
Auch Frederic Sporleder freut sich,
dass seine Schüler mal Hand anle-
gen können. „Im Unterricht einen
Praxisbezug herzustellen, ist vor al-
lem im Themenfeld Bauen und
Wohnen immer schwierig. Wenn sie
mal ein ganz konkretes Projekt ver-
wirklichen können, ist das natürlich
viel besser als nur mit Modellen zu
arbeiten.“ Und Sporleder lobt auch
die Bereitschaft der Unternehmen,
die selbst in der derzeitigen Hoch-
betriebsphase auf dem Bau Unter-
stützung leisten.

Ganz abgeschlossen ist der Pavil-
lonbau noch nicht. Kommende Wo-
che soll noch das Dach aufgesetzt
werden. Dann gibt es auch, ganz in
guter Handwerkertradition, ein
Richtfest. Und später erhält das
Holz noch einen zweiten Anstrich
und die Grundfläche wird gepflas-
tert. 

Stolz stellen sich die Achtklässler gemeinsam mit ihren Lehrern und Unterstützern vor dem gerade gebauten Pavillon auf. FOTO: STEFFEN LANG

„Die schaffen alle fleißig mit“

Von Steffen Lang
�

Realschüler bauen mit Firmenunterstützung einen Pavillon für den Schulhof 

DIETMANNS - Seinen 40. Geburtstag
hat der SV Dietmanns mit zwei Ein-
lagespielen gefeiert. Nach der Pre-
miere der Dietmannser Damen-
mannschaft, die einer SG mit Hauerz
und Bellamont entspringt, taten sich
die Altstars des SV Dietmanns aller-
dings richtig schwer gegen eine sehr
junge AH des SV Ellwangen.

Die Ergebnisse waren jedoch an
diesem Jubiläumstag für alle zweit-
rangig. Für die Fußballerinnen des
SV Dietmanns, die in der kommen-
den Saison eine Spielgemeinschaft
mit Bellamont und Hauerz im Bezirk
Bodensee bilden wird war dieser
Auftritt beim Jubiläum einfach ein
erster Test. 

Jürgen Brauchle, der die Mann-
schaft gemeinsam mit Alexander
Gronmayer und Diana Schlachter
seitens des SV Dietmanns betreut,
erzählt: „2007 starteten wir mit der
ersten Mädchenmannschaft in SG
mit Seibranz, seither hatte ich im-
mer im Hinterkopf, irgendwann ein
Damenteam zu gründen.“ Leider ha-
be es dann doch noch zwölf Jahre ge-
dauert, bis sich die Möglichkeit dazu

auftat, da die Spielerinnenanzahl zu
klein gewesen war.

„Seit drei Jahren haben wir nun
eine Kooperation bei den B-Junio-
rinnen mit dem FC Blau-Weiß-Bella-
mont, der schon seit vielen Jahren
sehr erfolgreich im Damenfußball
engagiert ist.“ Diese verlaufe sehr er-
folgreich (Meister in der Bezirks-
klasse und Pokalsieger 2017, Vize-
meister und Pokalsieger 2018 und
Aufstieg in die Verbandsstaffel).
„Die abgelaufene Saison beendeten
wir in der Verbandsstaffel als FC
Bellamont mit nur einer Saisonnie-
derlage auf Platz eins, und mit der
zweiten Mannschaft gelang der Po-
kalsieg im Bezirk Riß.“ 

Im Laufe der Saison reifte dann
zuerst im Trainerteam mit Daniel
Brücher (Bellamont), Jürgen
Brauchle und Alexander Gronmayer
(SV Dietmanns), die Idee, dieses
junge Team bei den Damen zusam-
menzuhalten. Nach vielen Gesprä-
chen und dem Okay der drei Vor-
stände von Dietmanns, Hauerz und
Bellamont konnten ab April Fakten
geschaffen werden. Gegründet wur-
de die Mannschaft dann im Juni, und
ab der neuen Saison wird die Mann-

schaft im Bezirk Bodensee als SGM
Dietmanns/ Hauerz/ Bellamont an
den Start gehen. Das Trainerteam
bilden Jürgen Brauchle, Alexander
Gronmayer und Diana Schlachter. 

Das Spiel endete 4:1 für die Bella-
monterinnen, aber die Dietmannser
Mannschaft konnte lange mithalten.
Erst gegen Ende setzte sich die grö-
ßere Erfahrung durch.

Vom Publikumsansturm ein we-
nig überrascht wurden die vielen
Helfer in Küche und Ausschank,
denn trotz Badewetters kamen sehr
viele Besucher an diesem Fußball-
nachmittag zum Dietmannser Ver-
einsheim.

Alexander Gronmayer fungierte
beim Spiel seiner Damen als Stadi-
onsprecher, beim Spiel der Allstars
(Spieler aus den drei ersten Jahr-
zehnten des Vereins) gegen eine
sehr junge AH des SV Ellwangen als
Schiedsrichter.

Für den Fußballnachwuchs des
SV Dietmanns, also jenen Spielerin-
nen und Spielern, die beim 50-Jähri-
gen des Vereins in zehn Jahren aktiv
die Vereinsfarben vertreten werden,
war es ebenfalls ein großer Tag,
durften sie doch an der Hand der Da-

men und der Allstars mit einlaufen
und auch mit auf das jeweilige Grup-
penfoto. 

Ein Blick auf das Spielertableau
bei Dietmanns ließ das Herz vieler
langjähriger Anhänger des Vereins
höher schlagen: Neben Vater und
Sohn Pflug, den Berle-Brüdern, den
Brauchles und „Peps“ Stehmer sorg-
te auch Markus Riß – im gesell-
schaftlichen Leben von Dietmanns
als langjähriger Musikvorstand eine
feste Größe – mit manch lockerem
Spruch für gute Laune nicht nur auf
der Ersatzbank der Dietmannser.
Und statt drei tatsächlich 30 Minu-
ten spielen durfte oder musste Er-
satztorhüter Richard „Fuzzy “
Amann, 70 Jahre alt.

Und bei Ellwangen? Da schoss
der Spieler mit der Nummer Elf, Ste-
fan Kunz, im „richtigen“ Leben
Stadtkämmerer von Bad Wurzach,
frei nach dem Motto „Flach spielen
und hoch gewinnen“ die Dietmann-
ser Altstars mit einem Dreierpack
fast alleine ab – Endstand 6:2 für Ell-
wangen.

Mit einem gemütlichen Feier-
abendtrunk endete der Jubiläums-
tag.

Dietmanns feiert mit Fußballerinnen und Allstars 
Verein begeht sein 40-jähriges Bestehen mit zwei Fußballspielen und hohem Spaßfaktor

Die Allstars aus Dietmanns und Ellwangen mit den Einlaufkindern. 

Von Ulrich Gresser 
�

Die Dietmannser Damenmannschaft gab ihr Debüt. FOTOS: ULRICH GRESSER 

BAD WURZACH (sz) - Das diesjäh-
rige Ferienprogramm von Bad Wur-
zach ist erschienen. Das Programm
mit rund 100 Veranstaltungen ver-
spricht nach Angaben der Stadt
erlebnisreiche Sommerferien so-
wohl für Kleinkinder als auch für
Jugendliche bis 18 Jahren. Es werde
eine bunte Mischung aus kreativen,
handwerklichen, musikalischen und
sportlichen Aktivitäten geboten,
aber auch Aktionen in der Natur
und weiterbildende Maßnahmen.

Neben bewährten Programm-
punkten sind dieses Jahr unter
anderem neu dabei: Glasperlen
herstellen in Altusried, ein Tauch-
event im Freibad Hauerz, Lese-
abend(teuer) in der Stadtbücherei,
ein Turn-Dschungel in Haidgau,
Seifenblasen herstellen oder Barock
erleben im Wurzacher Schloss.

Außerdem ist zum Kino „Robinson
Crusoe“ am 5. August die ganze
Familie eingeladen. 

Anmeldungen zum Ferienpro-
gramm sind ab Montag, 8. Juli,
möglich – telefonisch, per E-Mail,
Fax oder per Einwurf/Abgabe der
Anmeldekarte. Die Programmhefte
werden in den Schulen und Kinder-
gärten von Bad Wurzach verteilt
und in weiteren lokalen Einrichtun-
gen ausgelegt. Außerdem kann das
Ferienprogramm ab Anfang Juli
online unter www.bad-wurzach.de
durchstöbert werden.

Kurz berichtet 
�

Ferienprogramm: Anmeldungen
sind ab dem 8. Juli möglich

Weitere Informationen und An-
meldungen bei Jasmin Raiser unter
Telefon 07564 / 302110, per Fax
an 07564 / 3023110 und E-Mail an
jasmin.raiser@bad-wurzach.de

Summer-Beach-Cup
steigt am Samstag
BAD WURZACH (sz) - Der Summer
Beach-Cup steigt am Samstag, 6. Ju-
li auf den Beachvolleyballplätzen
der TSG Bad Wurzach . Um 10 Uhr
werden die Teams den Tag er-
öffnen. Sieben gemeldete Mann-
schaften, darunter der Titelver-
teidiger „ Bäm!“ spielen um den
Pokal im Vierer-Mixed, acht im
Zweier-Mixed. Die Endspiele sind
um 17.30 Uhr geplant. Den ganzen
Tag über sorgen die Mitglieder der
TSG-Abteilung Volleyball für Essen,
Trinken und Beachvolleyballfeeling.

Gläubige beten den
letzten Tag der Novene
SEIBRANZ (sz) - In Vorbereitung
zur Priesterweihe von Michael
Schönball und Thomas Kley gibt es
am Freitag, 5. Juli, um 18.30 Uhr ein
letztes Gebet der Novene in der
Seibranzer Pfarrkirche. Anschlie-
ßend gegen 19 Uhr gibt es eine
eucharistische Anbetung mit mo-
dernem Liedgut, Impulsen und Zeit
der Stille.

Bei einer Stadtführung 
Bad Wurzach entdecken
BAD WURZACH (sz) - Eine Stadt-
führung durch Bad Wurzach gibt es
am Freitag, 5. Juli. Treffpunkt ist um
14.30 Uhr an der Stadtkirche St. Ver-
ena in Bad Wurzach. Die Teilneh-
mergebühr beträgt drei Euro. In-
haber einer Gästekarte bezahlen
zwei Euro.

Pilger unternehmen 
Sternwallfahrt 
BAD WURZACH (sz) - Sternwall-
fahrt im Kloster Reute ist am Sams-
tag, 6. Juli. Die Pilger aus Bad Wur-
zach treffen sich um 6.30 Uhr am
Hallenbad. Von hier aus geht es
durch das Wurzacher Ried in Rich-
tung Reute. Gehalten wird an drei
Stationen. Um 8 Uhr steht der Be-
such der Kirche St. Nikolaus in
Haidgau auf dem Programm. An der
Schule in Haidgau gibt es eine
kurze Rast. Weiter geht es um
8.45 Uhr nach Ehrensberg zur Ka-
pelle und somit zur dritten Station.
Weiter führt der Weg über Hittis-
weiler, Mittelurbach nach Wolperts-
heim zur Mittagsrast mit einem
Rucksackvesper. Anschließend
pilgern die Teilnehmer nach Gais-
beuren und weiter zum Kloster
Reute. Weitere Informationen gibt
es unter www.kloster-reute.de.

Stadtkapelle lädt zu 
Schnakenfest mit Feuerwerk
BAD WURZACH (sz) - Die Stadt-
kapelle Bad Wurzach veranstaltet
am Samstag, 6. Juli, ab 19.30 Uhr das
diesjährige Schnakenfest im Kur-
park mit romantischer Stimmung
und Hunderten von aufgestellten
Lichtern und Lampions. Für den
musikalischen Rahmen sorgen die
„Woizahuper“. Höhepunkt des
Abends ist das traditionellen Feuer-
werk. Für die Bewirtung ist gesorgt.
Die Veranstaltung findet nur bei
guter Witterung statt.

BAD WURZACH (sz) - Im April hat
Petra Springer ihre Tätigkeit als
neue Leiterin der Jugendmusik-
schule von Bad Wurzach aufge-
nommen. Neben der Begleitung
der Musikschullehrer und der Ein-
zelausbildung sind ihr laut Presse-
mitteilung Vorstufenorchester und
Jugendkapelle ein wichtiges Anlie-
gen. Der erste gemeinsame Auftritt
unter Springers Leitung war bei
„Musik rund ums Schloss“ am ver-
gangenen Freitag.

Beide Orchester gehören zur Ju-
gendmusikschule Bad Wurzach,
berichtet die Jugendmusikschullei-
terin und setzen sich aus Kindern
vom Kernort und den Teilgemein-
den zusammen. „Im Vorstufenor-
chester sind die Kids in der Regel
zwischen etwa acht und zwölf Jahre
alt, in der Jugendkapelle zumeist
zwischen zwölf und 17 Jahren“, so
Springer.

Grundlage für beide Orchester
sei die professionelle Ausbildung
der Schülerinnen und Schüler.
„Wir wollen gute und anspruchs-
volle Musik machen und dabei viel
gemeinsam erleben“, betont die Ju-
gendmusikschulleiterin die positi-
ven Aspekte des gemeinsamen Mu-
sizierens. „Der Einzelunterricht ist

wichtig als musikalische Grundla-
ge. Beim Zusammenspiel im Or-
chester kommt dann zusätzlich das
Verbindende der Musik zum Aus-
druck“. 

Erfreut zeigt sich die neue Ju-
gendmusikschulleiterin über die
große Zahl der mitwirkenden Kin-
der und Jugendlichen in beiden Or-
chestern. „Wir sind in fast allen Re-
gistern ordentlich besetzt. Im tie-
fen Blech könnten wir allerdings
zusätzlich noch etwas Verstärkung
brauchen.“

Anmeldungen fürs neue
Schuljahr sind bereits möglich
Mit Blick auf die Zukunft und den
Fortbestand der beiden Jugendor-
chester hofft Petra Springer, dass es
weiterhin ausreichend Eltern gibt
die ihre Kinder in die musikalische
Ausbildung schicken. „Bei der Ju-
gendmusikschule können sie sich
jederzeit informieren. Anmeldun-
gen für das neue Schuljahr sind ab
sofort wieder möglich“, sagt Sprin-
ger, die längst weitere Ziele im
Blick hat: „ein Konzert im Novem-
ber dieses Jahres und im nächsten
Jahr die Teilnahme an einem Wer-
tungsspiel oder vielleicht sogar bei
einem Wettbewerb in Österreich“.

Vorstufenorchester 
und Jugendkapelle

musizieren gemeinsam 
Die neue Leiterin der Jugendmusikschule freut sich

über die große Zahl der Mitwirkenden


