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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
Schon wieder ist es so weit! Schon wieder geht ein Jahr zu 
Ende, und schon wieder gilt es, auf das zurückzublicken, was 
in den vergangenen zwölf Monaten geschehen ist. 

Wie im Vorjahr beschränke ich mich auf das, was sich in 
unserer kleinen Gemeinde ereignet hat. Rückblicke auf das 
Geschehen im Land, in Europa und auf der Welt werden Sie in 
den kommenden Tagen zuhauf sehen und lesen können.  

Und tatsächlich ist es wiederum eine ganze Menge, was da an 
berichtenswertem zusammengekommen ist! Auch in diesem 
Jahr waren die örtlichen Vereine und Gruppen wieder sehr 
aktiv, und auch bei der Gemeinde hat sich manches getan.  

Nichts geschieht von alleine, oder „von nichts kommt nichts“, 
wie es der Volksmund sagt. Deshalb möchte ich auch in 
diesem Jahr meinen Rückblick als kleines Dankeschön all jene 
verstanden wissen, die durch ihr Engagement und ihre 
Leistung mit dazu beigetragen haben, dass es wieder viel zu 
berichten gibt. Da sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Gemeinde ebenso gemeint wie die vielen ehrenamtlich 
Tätigen, die im Gemeinderat, in den Feuerwehren, den 
Vereinen, den Kirchengemeinden oder vielleicht auch ganz 
still und im Verborgenen wieder Bemerkenswertes geleistet 
haben. Ihnen allen sage ich ein herzliches Vergelt‘s Gott! 

Ich möchte auch allen danken, die das Jahr hindurch mit Bild- 
und Textbeiträgen im Mitteilungsblatt es erst möglich ma-
chen, am Jahresende hierauf auch zurückblicken zu können! 

Auf den nachfolgenden Seiten möchte ich in hoffentlich leicht 
lesbarer Form auf die vergangenen zwölf Monate zurückbli-
cken! Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Herzlichst 

Ihr 

 
Reinhold Teufel 
Bürgermeister  

 

Wie steht es um die Gemeinde? 
Das Jahr 2019 hat für die Gemeinde eine einschneidende Ver-
änderung mit sich gebracht, die allerdings viele von Ihnen 
kaum mitbekommen haben dürften: Seit diesem Jahr führen 
wir unser Rechnungswesen nicht mehr im althergebrachten 
kameralistischen System, sondern nach dem sogenannten 
Neuen kommunalen Haushaltsrecht (NKHR). Das Land hat die 
Gemeinden hierzu verpflichtet, für sich selbst aber festge-
stellt, dass dieses neue Buchungssystem einen zu großen Um-
stellungsaufwand erfordert. Deshalb ist der Unmut vieler Ge-
meinden und Bürgermeister verständlich, aber das hat letzt-
lich alles nicht geholfen. 

Während die viele Gemeinden auch in unserer Größenord-
nung für diese Umstellung zusätzliches Personal angestellt 
haben, konnten wir diesen Schritt mit der bestehenden Rat-
haus-Mannschaft vollziehen. Dies ist umso bemerkenswerter, 
weil wir nicht nur das Buchungssystem umgestellt haben, 
sondern auch neue EDV-Verfahren eingeführt wurden und es 
zusätzlich einen Wechsel in der Gemeindeverwaltung gab.  

Mit viel Engagement, zum Teil auch weit über die normalen 
Dienstzeiten hinaus, haben meine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter diesen Gewaltakt letztlich geschafft – wenn auch 
nicht ohne Probleme. Speziell bei der Abrechnung der Ge-
meindesteuern und Gebühren hakte es anfangs noch ganz ge-
waltig, die alten Daten ließen sich nicht ohne weiteres ins 
neue System übernehmen. Hier mussten wir alle viel lernen 
und Erfahrung sammeln. Umso mehr möchte ich an dieser 
Stelle allen danken, die von fehlerhaften Bescheiden betrof-
fen waren und diese Fehler in konstruktiver Art und Weise mit 
uns zusammen aufgedeckt und behoben haben! 

Dank des Rekordergebnisses bei den Gewerbesteuereinnah-
men im Jahr 2018 startete die Gemeinde mit einem Geldver-
mögen von rund 18,2 Millionen Euro ins Jahr 2019, gleichzei-
tig standen noch Schulden aus Vorjahren in Höhe von rund 
334.000 € zu Buche, das sind rund 219 Euro pro Einwohner. 
Im Laufe des Jahres konnten wir 236.000 € tilgen, auch, weil 
bei einem größeren Darlehen die Zinsbindung abgelaufen ist. 
Zum Jahresende werden wir also nur noch rund 97.500 € 
Schulden haben, dies entspricht 64,00 € pro Einwohner (Lan-
desdurchschnitt 484,00 € pro Einwohner). Das Geldvermögen 

Jahresrückblick 2019 



Gemeinde Pfronstetten Jahresrückblick 2019 Seite 2 

 

 

der Gemeinde wird zum Jahresende rund 17 Millionen Euro 
betragen. 

Im letzten Jahresrückblick habe ich angekündigt, dass es ob 
unserer sehr soliden finanziellen Lage wichtig ist, nicht in 
Leichtsinn zu verfallen. Die Gemeinde werde, so wurde dies 
mit dem Gemeinderat besprochen, im Wesentlichen an den 
bereits geplanten Vorhaben festhalten. Allerdings können wir 
vielleicht aber das eine oder andere schneller umsetzen.  

Dies war für uns die Maxime im ablaufenden Jahr. Zwar konn-
ten wir in diesem Jahr keine Großmaßnahmen angehen oder 
auch abschließen. Wir haben aber den Neubau des Dorfge-
meinschaftshauses für Aichelau und eines Bauhofgebäudes 
ebenso auf den Weg gebracht wie die geplante Kindergarten-
erweiterung. Das neue Löschfahrzeug HLF 20 für die Feuer-
wehrabteilung Pfronstetten kann in Bälde ausgeliefert wer-
den, und auch beim Erwerb von Bauland haben wir Schritte in 
die richtige Richtung unternommen.  

Im kommenden Jahr werden diese Vorbereitungen dann auch 
sichtbar werden, wir werden in 2020 unsere Infrastruktur 
deutlich verbessern können.  

Getragen wird diese Entwicklung von einem nach wie vor 
stabilen Steueraufkommen. Deshalb möchte ich auch in die-
sem Jahr an dieser Stelle all unseren Gewerbetreibenden, die 
durch ihren Fleiß und durch ihre Innovationskraft unsere 
einstmals finanzschwache Albgemeinde gesund und leis-
tungsfähig gemacht haben, sehr herzlich danken. Neben un-
seren „großen“ Arbeitgebern denke ich hier auch an die nicht 
wenigen kleinen und mittleren Betriebe, die als Industriezu-
lieferer und -dienstleister, im Bausektor, in der Land- und 
Forstwirtschaft und in den unterschiedlichsten Bereichen der 
Wirtschaft tolle Arbeit leisten und mit dazu beitragen, dass 
wir so weit gekommen sind! In diesen Dank schließen wir 
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der örtlichen Be-
triebe ein, die mit ihrer Hände Arbeit diese Entwicklung erst 
möglich gemacht haben. 

Rückblick in Wort und Bild 

Allgemeines 
In der Gemeinde Pfronstetten konnte die Freiwillige Feuer-
wehr bei der Haussammlung 2018 der stolze Betrag von 
1.709,63 € sammeln. 

Noch im Dezember 2018 hat die Seniorenstiftung der Kreis-
sparkasse Reutlingen im Rahmen des Festakts „Dienst am äl-
teren Menschen 2018“ Nicole Tress und Kurt Geiger aus der 
Gemeinde Pfronstetten dafür ausgezeichnet und mit einer 
Zuwendung bedacht, dass sie in vorbildlicher Art und Weise 
zur Teilhabe und Lebensqualität älterer Menschen beigetra-
gen haben. 

 
Sonnige Weihnachten hieß es beim letztjährigen Weihnachts-
spielen der Albdorfmusikanten am Heiligabend.  

 
Im Sommer kann jeder grillen... Der Huldstetter Jugendclub 
hatte zwischen den Jahren zum Wintergrillen eingeladen. 

 
Spannend und auch durchaus positiv fiel das Fazit einer von 
Studierenden des Fachbereichs Soziale Arbeit der Fachhoch-
schule Esslingen im Auftrag der katholischen Kirche erstellten 
und im Januar im Vereinsraum der Albhalle vorgestellten Re-
gionalanalyse aus. Zwei Drittel der befragten Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen leben gerne in Aichelau, Hayingen 
und Pfronstetten und möchten dort auch gerne bleiben. 

Im gemeindeeigenen Schuppen in Tigerfeld stand ein seit 
mehreren Jahren nicht mehr genutzter Klauenstand. Nach-
dem dieser Klauenstand wertvollen Platz versperrt, wurde be-
sprochen, dass dieser der nächsten Alteisensammlung mitge-
geben wird, deshalb wurde er vor das Gebäude gestellt. Dies 
wiederum hat einen Klauenstandliebhaber auf den Plan geru-
fen, der den Klauenstand schließlich für 150 € erworben hat.  
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Im Februar verstarb nach 
kurzer Krankheit im 99. 
Lebensjahr mit Bürger-
meister a.D. Anton Gaus 
der letzte lebende Ehren-
bürger der Gemeinde. 
Anton Gaus war von 1965 
bis 1974 Bürgermeister 
von Huldstetten und 
noch viele Jahre länger 
als Vorsitzender des 
Pfarrgemeinderats und 
Rechner der Holzgerech-
tigkeit tätig. 

 
André Hacker aus Aichstetten verstärkt seit Monatsbeginn 
den Bauhof der Gemeinde Pfronstetten. Als gelernter Anla-
genmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik er-
gänzt er das Bauhofteam hervorragend, schließlich gehört die 
Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude mit zu den viel-
fältigen Aufgaben. 

 
Der Brandeinsatz wegen eines Kabelbrands an der PV-Anlage 
der Schäferei Fauser war unkritisch, dass aber die Oberstetter 
Feuerwehr vor der örtlich zuständigen Pfronstetter Feuer-
wehr alarmiert wurde und bereits da war, als in Pfronstetten 
endlich die Sirenen heulten, sorgte für Kritik am Alarmie-
rungssystem des Landkreises. 

 

Bürgermeister Reinhold Teufel nutzte den 81. Geburtstag von 
Albert Rudolf aus Huldstetten um ihn als Hausmeister des 
DGH Geisingen / Huldstetten zu verabschieden. 

 
Herr Rudolf hatte von der Fertigstellung an darauf geachtet, 
dass das Gebäude in ordentlichem Zustand bleibt. Das ihm 
dies gut gelungen ist, lässt sich guten Zustand des Gebäudes 
ablesen. Nunmehr ist Angelika Rudolf aus Geisingen als Ge-
bäudeverantwortliche tätig. 

 
Mit einem gewohnt fetzigen Narrenball läuteten die 
Pfronstetter NZ Schäf die heiße Phase der Fasnet ein. 

 
Mit einem Sieg beim Regionalwettbewerb hat sich Tom Broß 
aus Pfronstetten (zweiter von links) zusammen mit seinem 
Projektpartner Marius Schäuble für den Landeswettbewerb 
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„Jugend forscht“ qualifiziert. Die beiden Schüler forschten an 
der umweltfreundlichen und kostengünstigen Herstellung 
von Wasserstoff.  

 
Wenig Begeisterung zeigten die Huldstetter Landwirte über 
ein weiteres Wasserschutzgebiet auf ihrer Markung. Mit dem 
Wasserschutzgebiet „Zwiefaltendorf“ ist nunmehr die ge-
samte Gemeindefläche unter Schutz gestellt. 

 
Beim diesjährigen Rathaussturm an der Fasnet begrüßte Bür-
germeister Reinhold Teufel als Bäckermeister die Narren der 
NZ Schäf Pfronstetten und der NZ Bärenstecher Aichelau. 

 

Die Narren funktionierten ihn aber kurzerhand zum Postbe-
amten um, damit der neue Paketshop im Rathaus auch or-
dentlich betrieben wird.  

 
Nachdem Sturmtief Eberhard das Abbrennen des Funkenfeu-
ers am Funkensonntag verhindert hat, konnte es eine Woche 
später bei bestem Wetter angezündet werden. Zahlreiche Be-
sucher erfreuten sich an dem Brauch, auch das anschließende 
Spiegeleieressen im Gasthaus Hirsch fand regen Anklang. 

 
Im März öffnete der Paketshop im Bürgerbüro der Gemeinde-
verwaltung. Damit schloss die Gemeindeverwaltung eine 
durch die Schließung der Postagentur entstandene Lücke. 

 
Der PhänoPfad Pfronstetten hat Anfang März eine Hauptat-
traktion verloren: Sturmtief „Eberhard“ hat die Bäume ent-
wurzelt, an denen der „Wackeldackel“ befestigt war.  

 

Einen tollen volkstümlichen Abend durften Besucher bei den 
Albdorfmusikanten verleben! Ob die Bläserklasse von Ivonne 



Gemeinde Pfronstetten Jahresrückblick 2019 Seite 5 

 

 

Buck, die Jugendkapelle von Jana Zilian oder die aktive Kapelle 
von Eberhard Faigle - das war Blasmusik vom Feinsten!  

 
Und nicht nur mit dem Kriminaltango sorgte der Männerge-
sangverein Aichstetten für einen gesanglichen Farbtupfer! 

 
Mehr als bemerkenswert: Die Aichelauer Dorfgemein-
schaft und die dortigen Walkingfrauen haben gemeinsam 
mehr als 4.500 € für das geplante Dorfgemeinschaftshaus er-
wirtschaftet. Im März wurde das Geld, das aus der Bewirtung 
beim Pfronstetter Advent und dem Glühweinverkauf anläss-
lich des Weihnachtsspielens der Albdorfmusikanten stammt, 
der Gemeinde übergaben. Das Geld bleibt aber in Aichelau: 
Damit können zusätzliche Einrichtungsgegenstände für das 
geplante Dorfgemeinschaftshaus finanziert werden. 

 
Ebenfalls im März formierte sich der Wahlvorschlag für die 
anstehende Gemeinderatswahl, 14 Bewerberinnen und Be-
werber traten für die zwölf zu besetzenden Sitze an. 

 
Auf vielfältige Angebote wie einer Gesundheitswanderung 
blickte der Albverein Pfronstetten in seiner Mitgliederver-
sammlung zurück. 

 
Bei der Mitgliederversammlung des TSV Pfronstetten wurden 
zahlreiche Vereinsmitglieder für langjährige Zugehörigkeit ge-
ehrt, außerdem wurde Vereinschefin Petra Gaugel im Amt be-
stätigt. 

 
Es war eine spannende Diskussion im Gemeinderat, am Ende 
stand ein klares Bekenntnis zur Weiterentwicklung des Phä-
noPfads: Die in die Jahre gekommenen Elemente sollen er-
neuert oder durch andere Stationen ersetzt werden, außer-
dem sollen Fitnessgeräte das Angebot ergänzen. Die Phäno-
Pfad-Beauftragte Andrea Zürn aus Aichstetten wurde beauf-
tragt, hier Vorstellungen zu entwickeln. 
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Bei einem Informationsnachmittag hatten die Grundstücksei-
gentümer im Flurneuordnungsverfahren Aichstetten / Tiger-
feld im April die Möglichkeit, sich über den Ablauf der Wer-
termittlung und die Bodenqualitäten auf ihrer Markung zu er-
kundigen. Die leitende Ingenieurin Dr. Doris Wüllner und wei-
tere Experten erklärten der Grundstückseigentümerschaft 
wie die Wertermittlung in der Praxis abläuft. 

 
Nicht freitags während der Unterrichtszeit, sondern in ihren 
Osterferien haben sich Geisinger Kinder für die Umwelt enga-
giert und entlang der Straße Richtung Zwiefalten Müll gesam-
melt! Angelika Hagios aus Geisingen hatte den Kindern diese 
Aktion vorgeschlagen, und trotz des regnerischen Tags waren 
diese – gestärkt durch Brezeln – mit Feuereifer bei der Sache. 

 
In der April-Sitzung gab der Gemeinderat eine Machbarkeits-
studie für die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses 
am südlichen Ortsrand in Auftrag. Hintergrund war die Ab-
sicht, eine Verkaufsmöglichkeit für Back- und Wurstwaren 
und gleichzeitig mehr Mietwohnraum zu schaffen. Leider 
ergab die Machbarkeitsstudie, dass eine Realisierung an die-
sem Standort an den dort bestehenden landwirtschaftlichen 
Immissionen scheitert. 

 
Zuvor hatte sich der Gemeinderat im Kindergarten ein Bild 
über die aktuelle Situation gemacht. Anschließend wurde im 
Gemeinderat die Bedarfsplanung bei der Kinderbetreuung 
diskutiert. 

 
Es soll ja Gemeinden in der Region geben, in denen der „Orts-
maien“ schmächtiger und unscheinbarer ist als mancher Mai-
baum, der von einem hoffnungsvollen Jüngling beim Haus sei-
ner Angebeteten aufgestellt wurde. Das ist in Aichelau, 
Aichstetten, Geisingen, Huldstetten, Pfronstetten und Tiger-
feld sicherlich nicht der Fall, dort haben jeweils die Aktiven 
der Freiwilligen Feuerwehr wieder ebenso stattliche wie auch 
schön geschmückte Maibäume aufgestellt. 

 
Trotz eisiger Kälte waren nahezu 100 Gläubige zur von Pfarrer 
Zeller aus Zwiefalten geleiteten und von der Chorgemein-
schaft der Kirchenchöre aus Pfronstetten und Tigerfeld-
Aichstetten umrahmten Maiandacht auf dem Sattler gekom-
men. 
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Nachdem der Gemeinderat beschlossen hat, dass der Phäno-
Pfad nicht nur beibehalten, sondern auch ausgebaut werden 
soll, hat sich der hierfür gebildete PhänoPfad Ausschuss mit 
Koordinatorin Andrea Zürn vor Ort getroffen, um die nächs-
ten Schritte zu besprechen. 

 
Im Mai war Tobias Binder, beim Landkreis als Beauftragter für 
die Belange von Menschen mit Behinderungen tätig, zu Gast 
im Rathaus.  

 
Gut besucht war die Informationsveranstaltung des Landkrei-
ses zum Ausbau der Kreisstraße Geisingen – Huldstetten. In 

einer munteren Diskussion wurden mehrere Details der Pla-
nung angesprochen. 

 
Bereits zum zweiten Mal wanderte der TSV Pfronstetten im 
Mai zusammen mit dem Albverein. Wanderführer Heinz 
Thum hatte eine sehr reizvolle und schöne Tour ausgesucht 
und während der Tour immer wieder auf Besonderheiten der 
schönen Alblandschaft aufmerksam gemacht.  

 
Im Mai wurde gewählt, und dank vieler fleißiger Wahlhelfer 
hat dies auch bei uns reibungslos funktioniert. Bei der Euro-
pawahl war die CDU mit 47,7% stärkste Kraft in Pfronstetten, 
gefolgt von der AfD mit 17,0%, der FDP mit 14,0%, den Grü-
nen mit 6,9% und der SPD mit 3,8%. Stimmenkönig bei der 
Gemeinderatswahl war Daniel Rauscher aus Aichstetten mit 
754 Stimmen vor Karlheinz Schultes aus Huldstetten mit 720 
Stimmen und Nicole Fauser aus Pfronstetten mit 670 Stim-
men. Außerdem wurden Martin Bodenmiller und Armin Gals-
ter für Aichelau, Ernst Störkle aus Aichstetten, Herbert Aicher 
und Stephanie Auchter für Geisingen, Thomas Renner für 
Huldstetten, Josef Heinzelmann für Pfronstetten und Katja 
Reck und Cölestin Waidmann für Tigerfeld in den Gemeinde-
rat gewählt. Bei der Kreistagswahl hatte Traudl Brunner aus 
Hayingen mit 686 Stimmen das beste Ergebnis in der Ge-
meinde, gefolgt von Gebhard Aierstock (Zwiefalten) mit 549 
Stimmen und Bürgermeister Matthias Henne (Zwiefalten) mit 
514 Stimmen. 
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Zum Ende der ablaufenden Amtszeit besuchte der Gemeinde-
rat zusammen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ge-
meinde die Steinzeit, nämlich den Archäopark Vogelherd-
höhle in Niederstotzingen, um dann noch die Ursprünge der 
schwäbischen Kehrwoche in Blaubeuren kennenzulernen. 

 
Fast 37 Jahre lang war Siegfried Hofmann aus Pfronstetten 
beim Bauhof der Gemeinde beschäftigt und hat während die-
ser Zeit viel geschafft und viel erlebt. Mit einem gemütlichen 
Abendessen mit seinen Bauhof-Kollegen im Geisinger 
„Hirsch“ wurde er im Juni in den Ruhestand verabschiedet. 

 
Auf ein an allen drei Tagen gelungenes Pfingstfest konnte der 
TSV zurückblicken.  

 
Ein Elfmeterturnier und die traditionellen Turnierspiele bilde-
ten den sportlichen Rahmen, stimmungsvolle Tage und ener-
giegeladene Nächte sorgten für ein Übriges. 

 
Zum Ende der letzten öffentlichen Sitzung des „alten“ Ge-
meinderats wurden im Juni Markus Merz, Gerd Müller und 
Willi Waidmann aus dem Gremium verabschiedet. Seit 2009 
und damit zehn Jahre lang haben Markus Merz (Geisingen) 
und Gerd Müller (Pfronstetten) die Geschicke der Gemeinde 
am Ratstisch mitbestimmt, ganze 28 Jahre waren es bei Willi 
Waidmann (Tigerfeld). Neben einer Papiertasche voller Ner-
vennahrung erhielten die drei ausscheidenden Räte ein be-
sonderes Geschenk: Nachdem sich der Gemeinderat nun 
durchgerungen hatte, im Zuge der Rathaussanierung auch das 
jahrzehntealte Gestühl im Sitzungssaal zu erneuern, dürfen 
sie auch „ihren“ Ratsstuhl mit nach Hause nehmen. 
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Mit einem Festgottes-
dienst im Juli feierte die 
evangelische Kirchenge-
meinde Ödenwaldstet-
ten-Pfronstetten den 
80. Geburtstag der 
Christuskirche in 
Pfronstetten. 

 
Im Juli heulten in Pfronstetten die Sirenen, die Feuerwehr ist 
ausgerückt und hat das vorgefundene Feuer – brennen las-
sen! Was kurios klingt, hat seinen Grund: Es handelte sich um 
ein angemeldetes Feuer, das von einem Dritten der Leitstelle 
gemeldet wurde. In solchen Fällen muss die Feuerwehr aus-
rücken, für den Verursacher des Feuers ist der Einsatz nur 
dann nicht kostenpflichtig, wenn das Verbrennen pflanzlicher 
Erzeugnisse vorher angemeldet wurde. 

 
In bekannte Gesichter konnte man im Juni blicken, wenn man 
sich für Schlagerspaß mit Andy Borg im SWR interessierte: Die 
Pfronstetter Albdorfmusikanten sorgten dort für Stimmung. 

 

Hühnereigroße Hagelkörner waren 
bei einem Hagelschlag im Juli in Gei-
singen und Huldstetten zu verzeich-
nen. Glücklicherweise wurde nie-
mand verletzt, Sachschäden waren 
dagegen sehr wohl zu verzeichnen. 

 

Im Rahmen eines öffentlichen Ortstermins auf dem Pfronstet-
ter Friedhof wurden einschneidende Veränderungen be-
schlossen.  

 
Zum einen sollen im alten Teil Rasen-Einzelgräber und im 
neuen Teil Rasen-Familiengräber angeboten werden, zum an-
deren wurde beschlossen, dass das mit Efeu überwucherte 
Kriegerdenkmal am Friedhofseingang wieder freigeschnitten 
werden soll. 

  

Die Änderung im Vorher-Nachher-Vergleich. 

 
Im Juli verstarb nach schwerer Krankheit der Aichelauer Ge-
meinderat Armin Galster. Er war seit 2009 engagiert und 
gerne für seinen Heimatort Aichelau im Gemeinderat tätig. 
Laute Töne waren seine Sache nicht, dafür aber fundierte 
Überlegungen und konstruktive Vorschläge zum Wohle der 
Bürgerinnen und Bürger der Gesamtgemeinde. 
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Bei bestem Sommerwetter wurde der Wege- und Gewässer-
plan mit landschaftspflegerischem Begleitplan für das Flur-
neuordnungsverfahren Aichstetten / Tigerfeld aufgestellt.  

 
Zu einem Freundschaftsspiel trat im Juli die AH-Mannschaft 
des TSV Pfronstetten beim TSV Inneringen, dem Heimatver-
ein des Bürgermeisters an. Dem gelang immerhin der An-
schlusstreffer zum 2:4 Endstand – und zwar ohne, dass der 
Torwart dafür einen Bauplatz geschenkt bekommt! 

 
Wenig später gastierten die Albdorfmusikanten in Inneringen 
– und der Bürgermeister wurde sofort als Aushilfsdirigent ver-
pflichtet. Das Probedirigat war so überzeugend, dass er mal 
wieder dirigieren darf - wenn er vorher eine Runde zahlt! 

 
Mit einem gemütlichen Hock bei der Hütte hat der Huldstet-
ter Jugendclub einmal mehr eine gern besuchte Veranstal-
tung für das ganze Dorf ausgerichtet. 

 
Mit dem dritten Sieg beim Aach-Alb-Pokal innerhalb der letz-
ten 5 Jahre konnte der TSV Pfronstetten den „Pott“ endgültig 
mit nach Hause nehmen. Der Turniersieg wurde ausgelassen 
gefeiert und nicht nur die Spieler, sondern auch der Pokal ha-
ben die anschließenden Tage gut überstanden!  

 
Großen Anklang fand wieder der Flohmarkt mit Weißwurst-
frühschoppen in Huldstetten. 
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Und es war wieder ein schöner Hock am Eck in Aichstetten - 
glücklicherweise hatte Petrus auch rechtzeitig ein Einsehen 
mit dem Wetter!  

 
Sehr wohl fühlten sich über 80 Kinder, die in ihren Sommer-
ferien in Tigerfeld am von der Katholischen Kirche Winnenden 
angebotenen Zeltlager teilnahmen. 

 
Im Rahmen seiner ersten Sitzung hat sich im Juli der am 
26. Mai neu gewählte Gemeinderat konstituiert. Erster Bür-
germeisterstellvertreter bleibt Karlheinz Schultes aus Huld-
stetten, ernst Störkle aus Aichstetten und Nicole Fauser aus 
Pfronstetten sind weitere Stellvertreter. 

 
Ein neuer Mobilfunkmast nordwestlich von Pfronstetten er-
möglicht seit Juli eine verbesserte mobile Datenübertragung. 
Damit ist nun auch hier 4G verfügbar. 

 
Keine Mehrheit im Gemeinderat fand der Vorschlag der Ge-
meindeverwaltung, das nördlich der Ortsstraße stehende 
Feldkreuz im Zuge des geplanten Ausbaus der Kreisstraße in 
den Kreuzungsbereich Kettenacker Straße / Bergstraße zu 
verlegen. Das Feldkreuz soll ein Feldkreuz bleiben. 

 
Auch der öffentliche Ortstermin auf dem Friedhof in Tigerfeld 
wurde sehr gut angenommen. Am Ende standen einvernehm-
liche Festlegungen für ein Rasengrabfeld südlich und ein Ur-
nengemeinschaftsgrab westlich der Kirche. 



Gemeinde Pfronstetten Jahresrückblick 2019 Seite 12 

 

 

 
Gute Stimmung herrschte bei der diesjährigen Starkbierho-
ckete. Insbesondere die Trachtengruppe aus Reichenbach, 
die auf Einladung der Albdorfmusikanten nach Pfronstetten 
gekommen war, zog viele Blicke auf sich. 

 
Im September hat Laura Aicher bei der Gemeindeverwaltung 
ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten begonnen. 
Die 19jährige Geisingerin ist die erste Auszubildende bei der 
Gemeinde seit vielen Jahren – in der Vergangenheit war 
schlicht kein Platz für einen dauerhaften Ausbildungsplatz. 

 
Eine gute Lösung für die Gemeinde Pfronstetten: Sparkasse 
und Volksbank betreiben den Geldautomaten an der Haupt-
straße Ecke Schulstraße ab September 2019 gemeinsam. 

 
Zunächst sollte es nur ein kurzfristiges Provisorium sein, dann 
war eine längere Standzeit im Gespräch – nachdem der 
Strommast vor dem denkmalgeschützten Geisinger Kirche al-
les andere als schön ist, konnte die Gemeindeverwaltung in 
Gesprächen mit dem Stromnetzbetreiber erreichen, dass der 
Mast wieder abgebaut wird. Noch steht er allerdings… 

 

Im September hatte Pfronstetten wieder 
einen Doktor! Allerdings keinen Allge-
meinmediziner, der sich um die großen 
und kleinen Wehwehchen der Dorfbe-
wohner kümmern kann, sondern einen 
Dr. Ing. im Fachbereich Maschinenbau. 
Peter Hölz aus Pfronstetten hat am 
Karlsruhe Institut für Technologie (KIT) 
promoviert, seiner Dissertation im Be-
reich Temperatursimulationen und die 
Berechnung von Materialrissen bei 
Rennmotoren wurde mit „summa cum 
laude“ bewertet 

 
Mit einem klassischen Meisterbaum wurde die Doktor-
würde gebührend gefeiert. 

 

Auch in Aichelau wurden im Rahmen eines sehr gut besuch-
ten öffentlichen Ortstermins die Weichen dafür gestellt, dass 
auch auf dem dortigen Friedhof künftig Rasengräber angelegt 
werden können.  
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Zur Umsetzung wird es notwendig werden, die Einfassung des 
Grabfelds zum Hauptzugang hin zu erneuern, in diesem Zu-
sammenhang werden die Pflasterflächen insgesamt erneuert. 

 
Für viel Durcheinander und noch mehr Ärger sorgte und sorgt 
nach wie vor das sogenannte „Teilraumkonzept Südlicher 
Landkreis“, mit dem der Busverkehr völlig neu konzipiert 
wurde. Die „erwarteten“ Anfangsschwierigkeiten waren dann 
doch schlimmer als erwartet, viele Busse fielen aus oder ka-
men zu spät, sowohl die Grundschüler wie auch die Schülerin-
nen und Schüler der weiterführenden Schulen waren hiervon 
betroffen. Die schnell einsetzenden Beschwerden der Eltern 
blieben leider sehr lange ungehört. 

 
Im September ging es für die Aichelauer Ministranten zum all-
jährlichen Sommerausflug, und zwar nach Bichishausen zum 
Kanufahren. Da das Wetter schön war, nutzen einige Minis 

dies aus und badeten noch eine Runde in der Lauter. Anschlie-
ßend ging es zum Grillen in die Grillhütte nach Aichelau. 

 
Ebenfalls im September ging es für die Kinder der Volleyball-
gruppe zum Sommerausflug, und zwar nach Engstingen ins 
Havanna zum Bowlen. Alle Kinder hatten großen Spaß und 
haben gezeigt, dass sie nicht nur mit dem Volleyball gut um-
gehen können, sondern auch die Bowlingkugel beherrschen.  

 
Jugend trifft Kommunalpolitik - Es war das erste Treffen die-
ser Art: Zwanglos, im inzwischen toll hergerichteten Huldstet-
ter Jugendclub, trafen sich Jugendliche aus der Gemeinde mit 
Gemeinderäten und dem Bürgermeister.  

 
Der diesjährige Ausflug der Ministranten aus Huldstetten und 
Geisingen führte nach Tieringen bei Meßstetten, wo die Minis 
einen tollen erlebnispädagogischen Tag erlebten. Klettern, Si-
chern, Grillen und Bogen schießen gehörten mit zum Pro-
gramm. 
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Michael Zirkel komplettiert 
als zweiter Vertreter des 
Ortsteils Aichelau seit der 
September-Sitzung den Ge-
meinderat. Er rückte für 
den im Juli verstorbenen 
Gemeinderat Armin Galster 
nach und wird künftig auch 
als weiterer Vertreter der 
Gemeinde in der Verbands-
versammlung des Zweck-
verbands Albwasserversor-
gungsgruppe VI tätig sein. 

 
Soll das geplante Dorfgemeinschaftshaus in Aichelau eine Lüf-
tungsanlage bekommen? Im September befasste sich der Ge-
meinderat mit dieser Frage. Es blieb allerdings bei der über 
die Fenster gegebenen Möglichkeit des Querlüftens – auch, 
weil eine Lüftungsanlage über 30.000 € mehr gekostet hätte. 

 
Nicht nur an der Fasnet sind die Fidele Hausfrauen aktiv! Der 
diesjährige Ausflug führte die Damen zum Kanu fahren nach 
Munderkingen. Nach sehr erlebnisreichen, anstrengenden 
Stunden freuten sich die Fidele Hausfrauen auf ihren wohl-
verdienten Abschluss in der Berg-Brauerei!  

 
Auch in diesem Jahr wurden in unseren Pfarrkirchen wieder 
sehr schöne Erntedankaltäre aufgebaut.  

 
Daumen hoch für den Straßenausbau hieß es in einer Bürger-
versammlung der Interessengemeinschaft „Pro Straßenbau 
HuGeis“. Die Teilnehmer machten deutlich, dass sie geschlos-
sen hinter dem für dieses Jahr geplanten, dann aber verscho-
benen Ausbau der Kreisstraße Geisingen-Huldstetten stehen.  

 
Die Aktion zeigte Wirkung: Inzwischen hat das Landratsamt 
zugesagt, die ursprünglich auf 2022 verschobene Maßnahme 
auf das Jahr 2021 vorzuziehen. 

 
Fast komplett war der Gemeinderat beim diesjährigen 
Waldtag. Revierförster Peter Ostertag informierte über die Si-
tuation und über die Auswirkungen des Klimawandels. 

 
So titelte der Albbote im Oktober. Die nicht enden wollenden 
Probleme bei der Schülerbeförderung riefen auch die Eltern 
der Kindergartenkinder auf den Plan. Sie schlugen vor, dass 
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die Gemeinde für den Transport vom und zum Kindergarten 
ein eigenständiges Beförderungsangebot schafft. Die Beauf-
tragung eines Unternehmers hätte Jahreskosten zwischen 60 
und 100.000 € verursacht. Ein in Erwägung gezogener Fahr-
dienst mit einem gemeindeeigenen Kleinbus hätte jährlich 
30.000 € gekostet, scheiterte aber daran, dass nicht genü-
gend Fahrer gefunden wurden. Und auch die Minimallösung 
„Busbegleitung“ kann nicht realisiert werden, weil niemand 
diese Aufgabe übernehmen möchte. So bleibt vorerst alles 
beim Alten. 

 
Blasmusik der Oberklasse wurde beim Gastspiel von Peter 
Schad und seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten beim 
von den Albdorfmusikanten ausgerichteten Abend der Blas-
musik geboten. Die Albhalle war bis auf den letzten Platz be-
setzt, zum Teil kamen die Gäste von weit her. 

 
Zwei Jahrzehnte lang hat sich Frau Rosa Dorfner aus 
Pfronstetten ehrenamtlich um die Bepflanzung des Krieger-
denkmals auf dem Pfronstetter Friedhof gekümmert. Nun 
möchte sie diese Aufgabe in jüngere Hände geben. Bürger-
meister Reinhold Teufel bedankte sich mit einem Blumenge-
schenk für dieses jahrzehntelange Engagement, mit dem Frau 
Dorfner mit dazu beigetragen hat, das Andenken an die Ge-
fallenen und Vermissten aus der Gemeinde aufrecht zu erhal-
ten. 

 

Das wichtigste Ergebnis des am Martinstag in der Albhalle ab-
gehaltenen “Busgipfels“ mit Landrat Thomas Reumann und 
den Verantwortlichen für den Nahverkehr im Landkreis: Bis 
auf weiteres wird der Verstärkerbus zur ersten Schulstunde in 
Richtung Zwiefalten/Riedlingen wieder fahren.  

 
Viele Eltern und auch einige Schüler nutzten die Chance, den 
Verantwortlichen von Ihren Problemen zu berichten. 

 
In dieser Karikatur wurde die Lage treffend zusammengefasst. 

 
Im November durfte das Jugendrotkreuz Zwiefalten-
Pfronstetten einen Nachmittag in der Backstube der Bäckerei 
Engler in Zwiefalten verbringen. Die Kinder konnten wertvol-
les Wissen über das Bäckerhandwerk und selbstgemachte 
Pizza mit nach Hause nehmen. 

 
Nördlich der Ortslage Pfronstetten verunglückte der Feuer-
wehrkran der Reutlinger Feuerwehr. Zur Bergung des Fahr-
zeugs musste die Bundesstraße B 312 gesperrt werden. 



Gemeinde Pfronstetten Jahresrückblick 2019 Seite 16 

 

 

 
Zahlreiche Landwirte aus der Region, darunter auch Vertreter 
aus Pfronstetten, demonstrierten in Berlin für die Belange der 
Landwirtschaft. 

 
Erstmals 2005 wurden im Rahmen des Forschungsprojekts 
Motorik-Modul (Momo) in Pfronstetten 50 Kinder und Ju-
gendliche getestet, im November war das Motorik-Modul 
wieder in Pfronstetten zu Gast. 26 Probanden unterzogen sich 
den verschiedenen Übungen, darunter ein großer Teil, der 
auch schon bei vorhergehenden Momo-Wellen mitgemacht 
hat. Der älteste Teilnehmer ist jetzt 31 Jahre alt und war mit 
17 Jahren zum ersten Mal dabei. 

 
Beim „Busgipfel“ hatte Landrat Thomas Reumann zugesagt, 
sich selbst vor Ort ein Bild von der Lage beim Busverkehr zu 
machen. Die Umsetzung bestätigte viele Klagen von der Alb: 

Reumann und weitere Fahrgäste wurden in Kleinengstingen 
von einem nicht anhaltenden Bus wortwörtlich im Regen ste-
hen gelassen. Der Landrat will noch vor Weihnachten mit al-
len Beteiligten ein Gespräch führen, um Lösungen zu finden, 
den ÖPNV und insbesondere den Schülerverkehr pünktlich, 
zuverlässig und sicher anbieten zu können. 

 
Volles Haus beim Pfronstetter Advent! Die Plätze reichten 
über die Mittagszeit kaum aus, um dem Besucherandrang ge-
recht zu werden. Nachdem vom Chor Lichtblick umrahmten 
und von Diakon Dr. Radu Thuma gewohnt nah an den Men-
schen gestalteten Gottesdienst konnten zahlreiche Mitbürge-
rinnen und Mitbürger geehrt werden: 

 
Franz Schwendele und Siegfried Spinner vom DRK-Ortsverein 
Zwiefalten/Pfronstetten waren mit dabei, als Klaus Hageloch 
aus Aichelau und Manuela Schmid aus Pfronstetten für zehn 
Blutspenden, Manfred Rauscher aus Aichstetten für 50 Blut-
spenden und Helmut Fischer aus Pfronstetten für ganze 100 
Blutspenden ausgezeichnet wurden. 

 
Im Namen des Gemeindetags wurden Herbert Aicher aus Gei-
singen, Martin Bodenmiller aus Aichelau und Karlheinz Schul-
tes aus Huldstetten für 10 Jahre und Ernst Störkle aus 
Aichstetten für 20 Jahre Tätigkeit im Gemeinderat geehrt. Aus 
dem Gemeinderat verabschiedet und geehrt wurden Markus 
Merz aus Geisingen und Gerd Müller aus Pfronstetten nach 
zehn Jahre Tätigkeit und Willi Waidmann aus Tigerfeld nach 
bemerkenswerten 28 Jahren. 
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Lina und Luise Huber aus 
Aichstetten berichteten von 
ihren sportlichen Erfolgen 
des ablaufenden Jahres: 
Lina errang in der Alters-
klasse U15 und Luise in der 
Altersklasse U13 die baden-
württembergische Meister-
schaft. 

 
Den Meistertitel in ihrer Staffel haben die E2-Jugend und die 
D1-Jugend der Spielgemeinschaft Hayingen/Pfronstet-
ten/Zwiefalten errungen. 

 
Mia und Pius Kerber, Hanna Rudolf, Isa und Luna Hagios und 
Noah Schick aus Geisingen und Amelie König aus Steinhilben 
wurden dafür ausgezeichnet, dass sie einen Ferientag geop-
fert haben, um entlang der Straße Müll einzusammeln. 

Tom Broß aus Pfronstetten hat 
zusammen mit seinem Partner 
Marius Schäuble mit einer Ar-
beit über die kostengünstige 
Herstellung von Wasserstoff 
den Regionalwettbewerb von 
„Jugend forscht“ gewonnen. 

Johannes Rudolf aus 
Aichelau wurde für 
seine Verdienste als 
Initiator, 
Gründungsmitglied und 
Gründungsvorsitzender 
des Binokel-Clubs 
Aichelau ausgezeichnet. 

 

Brigitte und Benno Müller 
aus Huldstetten haben seit 
1981 und bis zu diesem 
Jahr Kinder und Jugendli-
che auf ihrem Weg ins Le-
ben nicht nur begleitet, 
sondern sie haben sie im 
Wortsinne befördert! 

Generationen von Schülerinnen und Schüler wussten, dass 
der Bus, wenn die Familie Müller am Steuer sitzt, sicher 
und vor allem auch pünktlich am Ziel ankommt.  

 
Im Nachmittagsprogramm zeigten die Kindergartenkinder … 

 
… und die Schülerinnen und Schüler der Wunderbuch-Grund-
schule, was sie eingeübt hatten. 
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Anschließend sorgten die Pfronstetter Schalmeien für weih-
nachtliche Klänge… 

 
… bevor der Nikolaus mit seinem Besuch das Ende der Veran-
staltung einläutete. Einmal mehr haben sich die Bürgerinnen 
und Bürger des Ortsteils Aichelau als perfekte Gastgeber ge-
zeigt und die Besucher hervorragend bewirtet. 

 
Beim Pfronstetter Advent und im Rahmen des diesjährigen 
Seniorennachmittags im Advent wurden Josef Dorfner und 
Anna Geiger aus Geisingen für ihre langjährige Arbeit im Seni-
orenkreis geehrt und reich beschenkt. 

 
Bei der exterritorial im Löwen in Hayingen ausgetragenen Ge-
neralversammlung des Binokel Clubs Aichelau wurden meh-
rere Mitglieder, darunter der im Amt bestätigte 1. Vorsit-
zende Bernd Groß, für langjährige Mitgliedschaft geehrt. 

Bauliche Maßnahmen und Investitionen 

 
Noch im alten Jahr wurde die Räumung des Baufelds für die 
neuen Wohnbauflächen im Bereich „Im Pfarrgarten“ in Huld-
stetten durchgeführt. Nunmehr steht der Bereich „Im Pfarr-
garten“ für Wohnbauvorhaben in Huldstetten zur Verfügung. 

 
Nach dem Winter wurden die Erschließungsarbeiten am Kel-
tenweg in Pfronstetten weitergeführt. Im April konnte der As-
phaltbelag eingebaut werden. 
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Ebenfalls im April hat der Bauhof mit Unterstützung durch die 
örtliche Firma Heinzelmann eine Rampe am Rathausgebäude 
angelegt. Damit sind die Räume des Bürgerbüros sowie der 
Sitzungsaal barrierefrei erreichbar. Anschließend sind die Ar-
beiten zur Sanierung der Außenfassade angelaufen. 

 

Mit einer LED-Straßen-
leuchte wird seit Juni den 
Mitgliedern des Huldstetter 
Jugendclubs heimgeleuch-
tet. Und das sogar klima-
freundlich – die Leuchte ist 
solarbetrieben. Im Rahmen 
einer Sonderaktion be-
kommt die Gemeinde die 
Leuchte ein Jahr zur Verfü-
gung gestellt. 

 
Im Juni war er wieder da! Vom Sturm dahingerafft, vom Bau-
hof wiederaufgebaut: Der neue Wackeldackel lädt auf dem 
PhänoPfad wieder zum spielerischen Lernen ein. 

 
Diesen Anblick hat man in der Gemeinde nicht alle Tage: Drei 
Baukräne sind im Frühsommer über dem Hans-Kürner-Weg 

zu sehen und zeigen deutlich, dass das Baugebiet im 
Pfronstetter Norden gut angenommen wird.  

 
Bezüglich Farbgebung der Fassade wurde eine Überprüfung 
in Auftrag gegeben, ansonsten hat der Gemeinderat aber in 
seiner Junisitzung die Planung für den Anbau an den Kinder-
garten für gut befunden. Mit dem Anbau soll die Möglichkeit 
für die Betreuung auch von Kindern unter zwei Jahren (Kin-
derkrippe) geschaffen werden. 

 
Geplant sind unter anderem ein Gruppenraum mit Küche, ein 
Ruheraum und ein Sanitärraum. Über den Eingangsbereich 
mit Garderobe erhält der Anbau einen eigenen Zugang. Darin 
sollen bis zu zehn U2-Kinder betreut und die für die Ganztags-
betreuung im Kindergarten benötigten Ruheräumen realisiert 
werden, wodurch auch eine Aufstockung der Ganztagsbe-
treuungsplätze ermöglicht wird.  

 
Bootsverkehr auf der Pfronstetter Hüle? Womöglich sogar ein 
Umweltfrevel? Weit gefehlt! Dem starken Algenwachstum 
wurde durch ein professionelles Mähboot entgegengetreten.  
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Auch als Reaktion auf die anhaltenden Probleme bei der Schü-
lerbeförderung hat der Gemeinderat im September beschlos-
sen, drei zusätzliche Wartehallen für Huldstetten und Geisin-
gen zu beschaffen – damit die Fahrgäste wenigsten von Wind 
und Wetter geschützt auf verspätete Busse warten können. 

 
Ein neuer Radlader ergänzt seit Oktober die maschinelle Aus-
stattung des Gemeindebauhofs. Damit verfügt die Gemeinde 
erstmals über eine größere Baumaschine, die vor allem auch 
beim Verladen von Schüttgütern und Paletten für mehr Effizi-
enz sorgen soll. Beschafft wurde die Baumaschine im Rahmen 
eines Ausflugs der Bauhofmitarbeiter bei der Baumaschinen-
messe BAUMA in München. Die in jeder Hinsicht gute Verpfle-
gung beim Vertragsabschluss wird dabei noch lange in Erinne-
rung bleiben. 

 

Wie soll die Außenbeschrif-
tung des Rathauses künftig 
aussehen? Im Oktober be-
fasste sich der Gemeinderat 
erstmals mit entsprechenden 
Vorschlägen, die vorgeschla-
gene Tafel an der Nordseite 
des Gebäudes fand dabei aber 
keine Zustimmung. Aktuell 
werden weitere Varianten ge-
prüft. 

Der Internetauftritt der Gemeinde kann vorerst bleiben wie 
er ist. Zwar fällt die vom Bürgermeister höchst selbst aufge-
baute und betreute Seite in gestalterischer Hinsicht hinter die 
professionell gestalteten Seiten der Nachbargemeinden ab, 
inhaltlich sei das Internetangebot der Gemeinde aber hervor-
ragend, so die Ansicht des Gemeinderats. 

 
Schon lange wünschen sich die Besucher des Friedhofs in Ti-
gerfeld eine bessere Beleuchtung im Bereich des Parkplatzes. 
Im Oktober hat der Gemeinderat die entsprechenden Arbei-
ten an die Netze BW vergeben, eine Ausleuchtungssimulation 
verspricht eine deutlich bessere Situation als bisher. 

 

Nun hat auch die Ge-
meinde Pfronstetten 
einen zertifizierten 
Premiumwanderweg: 
Der Wanderweg hoch-
GEHackert wurde vom 
Deutschen Wander-
institut zertifiziert. Die 
9,3 km lange Strecke 
ist mit einer Wander-
zeit von ca. drei Stun-
den angegeben.  

Auf dem Rundweg sind 139 Höhenmeter zu überwinden, 
weshalb der Weg auch in der Kategorie „mittel“ eingestuft 
und als familienfreundlich ausgewiesen ist.  

 
Erfreulicherweise konnten auch Wegepaten gefunden, die 
regelmäßig nach dem Weg und seinen Einrichtungen 
schauen: Georg Schneider und Ernst Störkle auch Aichstet-
ten und Annette und Paul Parentis aus Hohenstein teilen 
sich diese wichtige Aufgabe! 

Zwar plant die Gemeinde einen Bauhofneubau, für die Über-
gangszeit hat Bauhofchef Roland Kurz im Herbst einen Bü-
rocontainer erhalten, in dem er die notwendigen Büroarbei-
ten erledigen kann.  
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Der neben dem aktuellen Bauhof aufgestellte Container 
konnte von einem örtlichen Unternehmen gekauft werden. 

 
Im November hat der Gemeinderat beschlossen, das ehema-
lige Gasthaus „Rose“ zu kaufen. Drei Säulen sind es, die das 
vorgesehene Nutzungskonzept stützen: Das Thema Nahver-
sorgung, die Schaffung eines Veranstaltungsraums mittlerer 
Größe und die Möglichkeit zur Schaffung von Wohnraum. 

 
Was lange währt, wird endlich gut: Arg lang mussten die Be-
wohner des Pfronstetter Oberdorfs auf Erleuchtung warten, 
seit Anfang Dezember brennt die Straßenbeleuchtung wie-
der!  

 

 

Freiwillige Feuerwehr 

 
Im Rahmen der Abteilungsversammlung der Einsatzabteilung 
Tigerfeld konnten Cölestin Waidmann, Thomas Biener, Mar-
kus Engst, Achim Stoll und auch Abteilungs- und Gesamtkom-
mandant Markus Stoll für 15 Jahre Dienst geehrt werden. 

 
An der Spitze der Einsatzabteilung Aichelau steht auch wei-
terhin Abteilungskommandant Michael Zirkel, neuer Vize ist 
Klaus Hagelloch, der die Nachfolge von Gerhard Bayer ange-
treten hat. Gesamtkommandant Markus Stoll freut sich auf 
die Zusammenarbeit. 

 
Im Rahmen der Aichelauer Abteilungsversammlung wurden 
Markus Bodenmiller, Abteilungskommandant Michael Zirkel, 
Stefan Münch, Alt-Abteilungskommandant Martin Bodenmil-
ler und – in Abwesenheit – Klaus Raach ausgezeichnet. 
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Bei der Abteilungsversammlung der Einsatzabteilungen Gei-
singen und Huldstetten wurden Michael Gulde und Jochen 
Gulde für 15 Jahren, Klaus Link und Anton Schmid sogar seit 
mehr als 25 Jahre Feuerwehrdienst geehrt.  

 
Ehrungen gab es auch bei der Einsatzabteilung Pfronstetten. 
Abteilungskommandant Markus Hecht wurde zusammen mit 
Andreas Swoboda, Michael Waidmann und Uwe Kunzelmann 
für 15 aktive Jahre bei der Feuerwehr geehrt. Gewählt wurde 
auch: Abteilungskommandant Markus Hecht wurde in seinem 
Amt bestätigt, und sein Stellvertreter Michael Sass wird auch 
künftig die Kameradschaftskasse führen. 

 
Das Feuerwehr-Amt bleibt quasi im Haus: Holger Waidmann 
wurde als Nachfolger seines Vaters Josef Waidmann zum 
stellvertretenden Abteilungskommandanten der Einsatzab-
teilung Aichstetten gewählt.  

 
Für 15 Jahre im Dienst wurden Daniel Rauscher, Holger Waid-
mann, Frank Knöll, Sven Hagemann und Alexander Waidmann 
geehrt, auf bereits 25 Jahre Dienst kann Elmar Buck zurückbli-
cken. 

 
Ein Personalstand von 114 Mann, 25 Beförderungen, vier Eh-
rungen und neun Leistungsabzeichen – die Bilanz für das Jahr 
2018 bei der Generalversammlung der Gesamtwehr im Ver-
einsraum der Albhalle war positiv. 

 
Die „Hochkaräter“ in Sachen langjährige Zugehörigkeit zur 
Feuerwehr wurden in diesem Rahmen noch einmal geehrt:  
Eine Urkunde und ein Weinpräsent der Gemeinde konnte An-
ton Schmid (2. v.l.) von der Einsatzabteilung Huldstetten für 
25 Jahre Dienst in der Feuerwehr entgegennehmen. In Abwe-
senheit wurden Klaus Link (Huldstetten) und Elmar Buck 
(Aichstetten) ebenfalls für 25 Jahre und Karl Stoll (Tigerfeld) 
für 40 Jahre geehrt.  
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Das war ein tatsächlich heißer Feuerwehreinsatz im April in 
Aichelau! Glücklicherweise kam beim Brand eines Wohnhau-
ses in der Hayinger Straße niemand zu Schaden, die Bewoh-
ner fanden Zuflucht bei Verwandten im Dorf.  

 
Zweimal Silber, zweimal Bronze – erfolgreich abgeschnitten 
haben Wehrmänner der Freiwilligen Feuerwehr Pfronstetten 
bei der Abnahme des Leistungsabzeichens in Dapfen. 

 
Schrecksekunde im August in Aichstetten: Auf der Gemeinde-
verbindungsstraße nach Aichstetten geriet ein Traktor ins 
Schleudern, der Fahrer und zwei mitfahrende Kinder wurden 
schwer verletzt. Die Pfronstetter Feuerwehr wurde später für 
ihr umsichtiges Handeln bei diesem Einsatz gelobt. 

 

Feuerwehren aus Nürtingen, Ulm-Lehr, Altensteig, Metzin-
gen, Eningen und Pfronstetten waren im September beim ers-
ten Geschicklichkeitsfahren in Aichelau am Start. 

 

Auch künftig kann man die Feuer-
wehr vor Ort mittels Alarmknopf alar-
mieren. Der Gemeinderat lehnte den 
Vorschlag der Gemeindeverwaltung 
ab, diese „Drücker“ abzubauen, nach-
dem es kurz zuvor zu einer versehent-
lichen Alarmierung gekommen war. 

 
Feuer im Kindergarten! Zum Glück war es nur eine Übung von 
Feuerwehr und DRK, die aber war sehr gelungen! Die ab-
schließende Manöverkritik der über zwanzig Einsatzkräfte aus 
allen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr und des DRK 
Zwiefalten-Pfronstetten fiel positiv aus, die Kindergartenkin-
der bedankten sich bei Feuerwehr und DRK mit einem jeweils 
selbst gedichteten Lied für ihren Einsatz. 

 

Kindergarten und Grundschule 

 
Zufriedene Mienen bei der Mitgliederversammlung: Gut 
6.400 Euro hat der Schulförderverein der Wunderbuch-
Grundschule im Jahr 2018 investiert – und damit viel für die 
Kinder erreicht. Darüber freuten sich die Vorsitzende Micha-
ela Huber, Rektorin Barbara Unsöld und die in ihren Ämtern 
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bestätigten Ausschussmitgliedern Jörg Vogel, Silvia Steinhart, 
Nicole Geiselhart und Sandra Renner. 

 
Bei wunderschönem Winterwetter verlebten die Kindergar-
tenkinder ihren Winterwaldtag 2019. 

 
Auch die „Kleinen“ und die „Zwerge“ machten sich warm ein-
gepackt auf in die Natur. Nach einem kurzen Spaziergang 
wurde ein toller Schneehügel auf einer Wiese entdeckt, den 
die Kinder sofort bestiegen, um dann runter zu rutschen. 

 
Eine großzügige Spende erhielten der Kindergarten Maria Kö-
nigin und die Wunderbuch-Grundschule von Jörg Vogel aus 

Pfronstetten. Über sechs neue Fußbälle durften sich die Kin-
der, Erzieherinnen und Lehrerinnen freuen.  

Beim Kinderball überreichte die Narrenzunft „Schäf“ 
Pfronstetten e. V. dem Schulförderverein der Wunderbuch-
Grundschule eine Spende. Die Mittel werden für eine der vie-
len Aktionen, die der Verein jedes Jahr durchführt, im Sinne 
der Schulkinder verwenden. 

 
Rechtzeitig zum Beginn des Fühlings übergaben Herr Bückle 
und Frau Thomas von der Volksbank Münsingen ein von der 
Bank gespendetes und vom Bauhof aufgebautes Hochbeet – 
nebst Saatgut für Küchenkräuter, Kresse, Radieschen, Zucker-
erbsen, Kürbisse und dekorative Sommerblumen.  

 
Zwei Häuser im Freilichtmuseum in Beuren standen früher in 
Aichelau – Grund genug für die Wunderbuch-Grundschule, 
regelmäßig mit den Schülerinnen und Schülern dort hinzufah-
ren und die Geschichte vor Ort zu erläutern. Für die Klasse 1/2 
stand außerdem das Thema „Von der Wolle zum Filz“ auf dem 
Programm, die Dritt- und Viertklässler erfuhren beim Umgang 
mit der Schafwolle, wie die geschorene Wolle gewaschen, ge-
kämmt und zu Fasern verarbeitet wurde. Besonders span-
nend und interessant für die Kinder waren der Film über den 
Abbau des Hauses in Aichelau und der Transport nach Beuren. 

Gemeinsam mit dem Forstlichen Stützpunkt Pfronstetten 
führte die Wunderbuch-Grundschule auch in diesem Schul-
jahr wieder einen gemeinsamen waldpädagogischen Tag aller 
Klassen durch.  
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Die Viertklässler griffen das viel diskutierte Insektensterben 
auf und bauten gemeinsam mit den Experten des Forstlichen 
Stützpunktes ein aufwändiges Insektenhotel. 

 
Boote bauen und auf dem Teich schwimmen lassen, Ameisen-
hügel bestaunen und abertausende Ameisen entdecken, ei-
nen Fuchsbau suchen, im Biotop und Wald spielen und auf 
Entdeckungstour gehen – all das konnten die Kindergarten-
kinder beim ganztägigen Waldtag im Juni erleben. 

 
Zur Mittagszeit grillten die Kinder mit Wolfgang Rudolf und 
den vier Azubis Paul, Marius, Jannik & Florian. 

 
Im letzten Jahr besuchte der Bürgermeister die Schüler in der 
Grundschule, im Sommer kamen die Viertklässler mit Rekto-
rin Barbara Unsöld zum Gegenbesuch ins Rathaus. Sie infor-
mierten sich dort über die Arbeit der Gemeinde und nutzten 
die Gelegenheit, den Bürgermeister mit Fragen zu löchern. 

 
Auch in diesem Jahr konnte den Kindern wieder ein interes-
santes Ferienprogramm angeboten werden. Wieder war für 
alle etwas dabei. Insgesamt haben 322 Kinder an den 22 Pro-
grammpunkten teilgenommen. 

Die Zahl der Kindergartenkinder steigt erfreulicherweise seit 
längerem wieder. Das heißt aber auch, dass zur Betreuung 
mehr Personal nötig wurde. Seit September ist das Kindergar-
ten-Personal komplett: Jacqueline Stumpp ist aus Amerika zu-
rückgekehrt und hat wieder die Stelle als Gruppenleitung bei 
den „Königskindern“ übernommen. Neu im Team wurde am 
02.09.2019 Franziska Meister begrüßt, die ebenfalls bei den 
„Königskindern“ tätig ist. Seit Mai ist Sandra Vollmert im 
Team und gemeinsam mit Bettina Höneß und Susanne Rudolf 
in der Gruppe der „Sonnenkinder“ tätig.  
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Bei den „Blumenkindern“ arbeiten Elke Hummel und Micha-
ela Treß. Ulrike Vetter ist mit in der Kleinkindgruppe tätig und 
Cornelia Städele arbeitet gruppenübergreifend. 

 
Elf Jungs und sechs Mädchen hatten zum Schuljahresbeginn 
ihren großen Tag: Sie wurden mit einer flotten Einschulungs-
feier in den Schwarm der Wunderbuch-Grundschüler aufge-
nommen. 

 

 
170,55 Euro konnte Julia Schöne von der Netze BW als Spende 
an Michaela Huber vom Schulförderverein übergeben – sehr 
zur Freude von Rektorin Barbara Unsöld, Bürgermeister Rein-
hold Teufel und zahlreicher Kinder. Das Geld stammt aus den 
Einsparungen, die der Stromversorger dadurch erzielt hat, 
dass viele Stromkunden in der Gemeinde ihre Verbräuche on-
line melden und dadurch Portokosten sparen.  

In diesem Schuljahr fiel der Startschuss für den Mittagstisch 
in der Wunderbuch-Grundschule. Bei der ersten Essensaus-
gabe gab es zur Wahl Bratwurst oder Gemüseküchle mit Nu-
deln und Tomatensalat, zum Nachtisch stand eine Quark-
speise auf dem Speiseplan. 

 
In geselliger Runde ließen sich die Kinder ihr Essen schme-
cken. Ausgegeben wird das Mittagessen am Mittagschulmit-
tag in der Schule, an den anderen Tagen können die Kinder 
bis auf weiteres am Mittagstisch im Kindergarten teilnehmen.  

 
Zu Beginn des neuen Schuljahres machten alle Wunderbuch-
schüler einen gemeinsamen Wandertag zum Phänopfad. Zu 
bestaunen gab es viele verschiedene Phänomene: den neu 
aufgebauten Wackeldackel, die klingende Küche, das Eu-
lenohr und das gefangene Echo.  

 
Im Oktober hieß es im Kindergarten wieder: Auf in den Wald 
zum Herbstwaldtag! Bei leichtem Regenwetter machten sich 
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die Großen und Mittleren auf den Weg ins Biotop. Dort trafen 
sie auf Wolfgang Rudolf und die Azubis vom forstlichen Stütz-
punkt. Diese hatten wieder ein tolles Programm vorbereitet. 

 
Mit Matschkleidung und Gummistiefeln ausgerüstet machten 
sich auch die Kleinen und die Zwerge auf zu einem Herbstspa-
ziergang. Auf ihrem Weg gab es viele, große Regenpfützen – 
das Reinspringen in diesen hat sehr großen Spaß gemacht! 

 
Unschöne Bilder auf dem Pausenhof der Grundschule: Tradi-
tionell hinterlässt jede Abschlussklasse der Schule bzw. den 
anderen Kindern ein Abschiedsgeschenk. Eine frühere Klasse 
fertigte liebevoll dekorative Holzstäbe an, die vor der Ein-
gangstreppe in den Boden einbetoniert worden waren. Im 
November wurden diese Kunstwerke mutwillig zerstört. 

 

Viele fleißige Mütter kamen im November zum Aktionstag 
„Gesundes Pausenbrot“ in die Wunderbuch-Grundschule und 
bereiteten ein leckeres und vor allem gesundes Pausenbrot-
buffet vor.  

 
Der Aktionstag soll dazu beitragen, dass eine gesunde Ernäh-
rung ins Bewusstsein der Kinder rückt. 

 
Kurz vor Beginn der Adventszeit gab es einen gemeinsamen 
Bastelnachmittag aller Klassen der Wunderbuch-Grund-
schule, unter anderem wurden Christbaumanhänger, Holz-
scheitengel und Socken-Schneemänner gebastelt. Bei den 
vielfältigen Angeboten war für jedes Kind etwas dabei.  

 
Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Schule wieder am 
Pfronstetter Advent. Viele fleißige Mütter und Omas spende-
ten selbstgebackene, leckere Plätzchen und verpackten diese 
in bunt zusammengestellte Tüten. 
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Wie in jedem Jahr hat der Nikolaus an seinem Namenstag die 
Kinder im Pfronstetter Kindergarten Maria Königin besucht. 
Zusammen mit seinem Knecht Ruprecht lobte der beliebte Bi-
schof die Kinder, rief sie aber auch dazu auf, weiterhin ein tu-
gendhaftes Leben zu führen. 

Jubilare 

 
Zum 90. Geburtstag konnte Bürgermeister Reinhold Teufel im 
Februar Herrn Herbert Hofmann aus Pfronstetten die Glück-
wünsche der Gemeinde überbringen.  

 
Bei sehr guter Gesundheit, gutem Humor und vor allem mit 
großer Zufriedenheit konnte Elisabeth Weiß aus Tigerfeld im 
September ihren 90. Geburtstag feiern.  

 
Das Fest der Goldenen Hochzeit haben Karl und Luise Müller 
aus Huldstetten gefeiert. Bis 2012 hatte das Jubelpaar das be-
liebte Gasthaus Adler in Huldstetten betrieben. Auch wenn 
sie dafür viel Zeit aufwenden mussten, an den Umtrieb und 
die Begegnungen mit Menschen denken beide gerne zurück. 

Kinder 
Auch in diesem Jahr wurden die neugeborenen Einwohner 
der Gemeinde mit einem Babylatz mit der Aufschrift „Mit 
Spätzle und Soß werden Pfronstetter Kinder groß“ begrüßt.  

 
Adnana und Christoph Sahm aus Aichelau können für sich in 
Anspruch nehmen, als erstes Elternpaar den zweiten Babylatz 
der Gemeinde entgegen zu nehmen. Der kleine Felix nahm 
diese Ehre mit großer Gelassenheit zur Kenntnis. 



Gemeinde Pfronstetten Jahresrückblick 2019 Seite 29 

 

 

  
Mit was wird wohl die kleine Sina eher groß werden? Mit 
Spätzle und Soß‘, wie es der Babylatz der Gemeinde nahelegt, 
oder mit Spaghetti und Pasta, den italienischen Wurzeln des 
Papas folgend? Stefanie und Sandro Mancuso aus Aichstetten 
werden es erleben. 

 
Für den Papa als Bauhofchef ist der Kontakt mit dem Bürger-
meister alltäglich, aber auch die kleine Emily zeigte sich ziem-
lich gelassen. Mit Katrin und Roland Kurz aus Tigerfeld kam 
erstmals ein Mitarbeiter der Gemeinde zum Zug. 

 
Da braucht man kein Prophet sein: Der kleine Elias Fauser 
wird schon bald mit seinem großen Bruder Jason dazu beitra-
gen, dass die Zahl der spielenden Kinder im Hans-Kürner-Weg 
in Pfronstetten weiter steigt – zur Freude von Mama Sarah 
und Papa Daniel. 

 
Bisher war Mama Katrin aus Aichstetten die einzige Frau im 
Hause Knöll mit Papa Bernd und den Söhnen Moses, Magnus 
und Matthäus. Mit Maria Rosa erhält sie nun Unterstützung.  

 
Simone und Jürgen Bachmann aus Pfronstetten erhielten 
gleich zwei Lätzchen: Für die kleine Ronja und ihren Bruder 
Nils, der kurz vor der Einführung geboren wurde.  

 
Traditionelle Namen kommen immer mehr in Mode! In 
Aichstetten freuen sich Mama Melanie und Papa Christian Ru-
dolf über den kleinen Anton. 
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Seit einem Jahr wohnen Beata und Tamas Szecsei mit der 
nunmehr große Schwester Zoe in Aichelau, jetzt sorgt die 
kleine Anna für noch mehr Leben im Haus.  

 
Seit fünf Jahren gibt es den Falkenweg in Aichstetten, jetzt hat 
sich die dort lebende Bevölkerung auf einen Schlag um 50% 
erhöht: Die kleine Annalena sorgt im Haushalt von Daniela 
und Christoph Bühle für Leben.  

 

 

 

 
Für Paul aus Pfronstetten war es fast schon Routine, gehörte 
er doch selbst zu den ersten Kindern, die den Babylatz der Ge-
meinde erhielten. Jetzt freute er sich mit seinen Eltern Chris-
tiane und Mario Hanner darüber, dass auch seine kleine 
Schwester Leonie dieses Geschenk erhielt. 

 
Äußerst interessiert zeigte sich der kleine Bruno aus Geisin-
gen an dem ihm fremden Besucher, der seinen Eltern Daniela 
und Jörg Lober und seiner großen Schwester Emilia den Ba-
bylatz der Gemeinde überbrachte. 
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Aus der Wirtschaft 

 

 
Anlässlich des 20jährigen Betriebsjubiläums wurde in diesem 
Jahr die Firma JMB Merz im Mitteilungsblatt vorgestellt. JMB 
Merz – die Anfangsbuchstaben der Vornamen der drei Ge-
schäftsführer stehen nicht nur im Firmennamen, sondern sind 
auch Programm: Als Drei-Mann-Betrieb startete das Geschäft 
im Sommer 1999. Im zwanzigsten Jahr des Bestehens verlegt 
das Unternehmen wöchentlich rund 500 m² Bodenbeläge. 

 

 
Bei der Firma PARAVAN in Aichelau wurden, auch wenn die 
Firma noch vergleichsweise jung ist, doch manche Mitarbeiter 
schon seit zwei Jahrzehnten mit dabei. 

 
Grund zu feiern gab es bei der Firma Schultes Raumausstat-
tung in Huldstetten: Seniorchefin Lydia Schultes blickt auf 50 
Jahre im Betrieb zurück. Für 35 Jahre ehrte Geschäftsführer 

Karlheinz Schultes bei der Betriebsweihnachtsfeier Klaus 
Engst (Raumausstatter). Seit 25 Jahren im Unternehmen be-
schäftigt ist Cornelia Schultes (Finanz- und Lohnbuchhaltung), 
und seit 15 Jahren gehört Marcus Koch (Raumausstatter) zum 
Team.  

Gewürdigt wurden auch die hervorragenden Leistungen bei 
der Gesellenprüfung und den anschließenden Leistungswett-
bewerben von Samuel Knorr, der im Betrieb ausgebildet 
wurde.  

 
Er war erster Kammersieger bei der Gesellenprüfung im Juli 
2018 in der Berufsschule für Raumausstatter in Bad Saulgau, 
erster Landessieger beim Leistungswettbewerb der Kammer-
sieger im Oktober an der Berufsschule für Raumausstatter in 
Bad Saulgau, Zweiter beim Bundeswettbewerb im November 
in Bremen und zweiter Bundessieger beim Wettbewerb »Die 
gute Form im Handwerk«. 

 
Im Rahmen eines Feldtages stellte im Sommer die Firma CSP 
mit dem Metitron einen selbstfahrenden „Pelletshächsler“ 
vor.  Mit dem in Pfronstetten entwickelten Fahrzeug können 
nachwachsende Rohstoffe direkt auf dem Feld zu Pellets ge-
presst werden. Diese können dann zum Heizen, aber auch 
zum Einstreuen in der Tierhaltung verwendet werden.  
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Im August informierte sich der Bundestagsabgeordnete Mi-
chael Donth (CDU) im Rahmen seiner Sommertour über die 
Arbeit des Forstdienstleisters Michael Widiner aus Aichstet-
ten. 

 
Besuch aus Europa bei der Pfronstetter Ideenschmiede CSP: 
Der Europaabgeordnete Norbert Lins (CDU) ließ sich von Ha-
rald und Katrin Späth die innovativen Produkte des Pfronstet-
ter Unternehmens vorstellen. Mit dabei waren Mitglieder des 
CDU Kreisverbands. 

 
Im Oktober haben sich die Kreisbehindertenbeauftragten des 
Regierungsbezirks Tübingen im Mobilitätspark der Paravan 
GmbH in Aichelau getroffen, um kreisübergreifend über Bar-
rierefreiheit zu diskutieren. 

 
Ein weiteres Unternehmen hat künftig in Aichelau seinen Sitz: 
PARAVAN-Chef Roland Arnold und Ralph Monschauer haben 
mit der Driving Mobility GmbH & Co. KG eine neue Dachge-
sellschaft als Nachfolgerin der letztjährigen Motorsportserie 
DMV GTC samt Sonderwertung DUNLOP 60 gegründet. In der 
neuen Gesellschaft werden unter anderem der Einsatz neuer 
Automotive-Technologien propagiert, wie beispielsweise das 
Steer-by-wire-System, bei dem ohne Lenksäule gefahren 
wird.  

 
Mit einem innovativen Image-Film auf YouTube geht die 
Pfronstetter Firma CSP auf die Suche nach ausgebildeten und 
auszubildende Fachkräfte. 

 

Aufruf an die Vereine, Gruppen und Be-
triebe: 
Hier ist eine Menge los! Mit einem Bildbericht im Mitteilungs-
blatt machen Sie auf Angebote und Veranstaltungen auf-
merksam! Gerne verwenden wir solche Bildberichte für unse-
ren Jahresrückblick, die Mühen lohnen sich also doppelt! 
Gerne können Sie auch bereits unter dem Jahr Beiträge für 
den Jahresrückblick an info@pfronstetten.de übersenden! 

mailto:info@pfronstetten.de

