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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
Als ich vor einigen Tagen mit der Erstellung des diesjährigen 
Jahresrückblicks begonnen hatte, dachte ich noch: „ich werd‘ 
auch das Heft vollbekommen“. Umso überraschender war die 
Fülle dessen, was trotz der weltweit zu Einschränkungen füh-
renden Corona-Pandemie auch und gerade in unserer kleinen 
Gemeinde geschehen ist.  

Einmal mehr möchte ich diesen Rückblick als kleines Danke-
schön an all jene verstanden wissen, die durch ihr Engage-
ment und ihre Leistung mit dazu beigetragen haben, dass es 
trotz der widrigen Umstände viel zu berichten gibt. Da sind 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde ebenso 
gemeint wie die vielen ehrenamtlich Tätigen, die im Gemein-
derat, in den Feuerwehren, den Vereinen, den Kirchenge-
meinden 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 diesen Jahresrückblick 
möglich machen!  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Herzlichst 

Ihr 

 
Reinhold Teufel 
Bürgermeister  

 

Wie steht es um die Gemeinde? 
Die finanzielle Lage der Gemeinde kann mit der typisch-
schwäbischen Bescheidenheit als nicht ganz schlecht be-
schrieben werden. Die im Wesentlichen in Aichelau erwirt-
schafteten Gewerbesteuereinnahmen erlauben es der Ge-
meinde, schon länger geplante Investitionen schneller zu rea-
lisieren als bisher geplant. Dies spiegelt sich auch im Haus-
haltsplan für 2020 wieder. Größtes Hochbauprojekt im Plan 

war das Dorfgemeinschaftshaus in Aichelau, das leider auf-
grund tragischer Umstände um ein Jahr verschoben werden 
musste. Gut im Zeitplan liegt der Anbau an den Kindergarten, 
hier sollen nach der Sommerpause Krippenplätze für die 
Kleinkindbetreuung angeboten werden. Und auch das dritte 
große Hochbauvorhaben, der Neubau des Bauhofs, konnte so 
weit vorangetrieben werden, dass zeitnah die Baugenehmi-
gung erwartet und im Januar mit der Ausschreibung der ers-
ten Gewerke begonnen werden kann. Über die zahlreichen 
kleineren Maßnahmen und Investitionen in diesem Jahr wird 
auf den nachfolgenden Seiten berichtet. 

Trotz dieses umfangreichen Investitionsprogramms wird die 
Gemeinde am Ende des Haushaltsjahrs voraussichtlich noch 
über gut 5 Millionen Euro liquide Mittel verfügen. Gleichzeitig 
wird die Verschuldung weiter planmäßig auf dann 84.700 € 
zurückgeführt, das sind rund 60 € pro Einwohner. Damit kann 
auch in künftigen Haushaltsjahren solide gewirtschaftet wer-
den.  

Rückblick in Wort und Bild 

Die Pandemie in der Gemeinde 
Es gab seit langer Zeit wohl keine Situation, die die Menschen 
zu Friedenszeiten so stark in ihrem Leben eingeschränkt hat 
wie die Corona-Pandemie. Seit Ende Februar war klar: Auch 
an Deutschland wird der neuartige Corona-Virus nicht vorbei-
gehen, wir waren gezwungen, uns mit der neuen Situation 
auseinanderzusetzen. Ab Mitte März wurde das öffentliche 
Leben stillgelegt. Für die Gemeinde hieß dies, dass Kindergar-
ten und Schule, alle Backhäuser und die Veranstaltungsräume 
geschlossen waren. Auch die Vereine mussten reagieren: Der 
Volkstümliche Abend der Albdorfmusikanten musste ebenso 
abgesagt werden wie später das Pfingstfest des TSV und alle 
anderen Veranstaltungen. Auch nahezu alle nach der Fasnet 
angesetzten Generalversammlungen fielen der Pandemie 
zum Opfer. 

Das Rathaus arbeitete im Notbetrieb, notwendige Dienstleis-
tungen wurden im Wortsinne zwischen Tür und Angel erle-
digt. Nachdem die Gemeindeverwaltung das Dokumenten-
management schon im Vorjahr digitalisiert hatte, konnten 
Teile des Rathaus-Teams auch ins Homeoffice wechseln.  

Jahresrückblick 2020 
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Um eine schnelle und direkte Kommunikation zu ermögli-
chen, wurden WhatsApp-Gruppen für jeden Ortsteil gebildet, 
in denen aktuell über 350 Kontakte registriert sind. In insge-
samt über 70 Netzwerknachrichten informierte Bürgermeis-
ter Reinhold Teufel seit Mitte März über die Situation in der 
Gemeinde und erläuterte die jeweils geltenden Regelungen. 
Parallel hielt das Bürgerbüro telefonischen Kontakt zu älteren 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die keine Angehörigen am 
Ort haben. 

 
Erfreulich war, dass sich initiiert vom Huldstetter Jugendclub 
sehr schnell eine Gruppe mit Einkaufshelfern gebildet hat, die 
aber glücklicherweise nur in Einzelfällen tätig werden musste.  

  
Die neuen Stühle im Sitzungssaal blieben auf den Stapeln, die 
„Ahnengalerie“ der Pfronstetter Bürgermeister blickte ins 
Leere: Die März-Sitzung des Gemeinderats wurde abgesagt. 
Die Handlungsfähigkeit der Gemeinde blieb gewährleistet: In 
Absprache mit der Rechtsaufsichtsbehörde wurden Be-
schlüsse, die zeitlich drängten, vom Bürgermeister als Eilent-
scheidung getroffen. Die Gemeinderäte wurden per E-Mail in-
formiert und miteinbezogen. 

Insgesamt hatte die Gemeinde Pfronstetten Glück! Anfang 
April gab es in der Gemeinde den ersten Infektionsfall, bis 
zum Monatsende stieg die Zahl auf fünf festgestellte Infekti-
onen an. Ob das wärmer werdende Wetter oder aber die 
Maßnahmen der Regierung dies bewirkt haben, bleibt unklar, 
fakt ist, dass es bis in den Oktober hinein keine neuen festge-
stellten Infektionen gab. 

 
Um berufstätigen Eltern die Situation zu erleichtern, wurden 
im Kindergarten und in der Grundschule Notbetreuungsgrup-
pen eingerichtet. Zunächst durften nur die Kinder „systemre-
levanter“ Gruppen kommen, später wurde der Kreis Schritt 
für Schritt erweitert. 

 
Auch für die heimische Wirtschaft brachte und bringt die Pan-
demie Einschränkungen mit sich. Im Albboten berichtete 
Melly Sass vom Friseursalon „föniXx“ über ihre Erfahrungen. 

 
Auch über den Lebensmittelautomaten „Regiomat“, den die 
Familie Erdmann in Pfronstetten betreibt, wurde in der Lokal-
presse berichtet. Stellte er doch im „Frühjahrs-Lockdown“ 
eine Alternative zur Deckung des Lebensmittelbedarfs dar. 



Gemeinde Pfronstetten Jahresrückblick 2020 Seite 3 

 

 

 
Eine tolle Geste gab es in Aichelau: Eine nähbegabte Bürgerin 
hatte einen Schwung Gesichtsmasken genäht und diese ihren 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern zur Verfügung gestellt - so-
gar in Kindergröße!  

 

Corona machte auch kreativ! 
Mit einem tollen Youtube-Video 
beteiligten sich die TSV-Fußball-
mädels an der „Klopapier-Chal-
lenge“, in der es darum ging, das 
damals sehr knappe Gut einer 
Klopapierrolle jonglierend von 
Spielerin zu Spielerin zu bringen. 

 
Kreativ war auch das Ministranten-Team aus Huldstetten und 
Geisingen: Dort wurden selbst gebastelte Ostertütchen ver-
teilt, die mit Kerzen, einem Osterei und einem Gruß der Mi-
nistrantengruppe genug enthielten, um den Beschenkten ein 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 

 
Im April arrangierte sich das öffentliche Leben mit der Pande-
mie: Die Sitzungen des Gemeinderats fanden bis zur Sommer-
pause in großer Runde in der Albhalle statt. 

 
Im Mai durften die Friseure wieder öffnen – und für den Bür-
germeister hatte eine wohlmeinende Friseurin einen Termin 
freigehalten. Offenbar wurde die Notwendigkeit erkannt. 

 
Mitte Mai starteten die Viertklässler wieder in den Unterricht. 
Eine Rückkehr zu einem regulären und vollumfänglichen 
Schul- und Kitabetrieb war vor den Sommerferien aber nicht 
mehr möglich. Ab Juni konnten dann auch nahezu alle Kinder 
wieder im Kindergarten betreut werden, wenn auch zeitlich 
versetzt und räumlich getrennt.  

Über den Sommer war dann die Lage tatsächlich entspannt, 
in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens hatte sich 
die Lage weitgehend normalisiert. Man gewöhnte sich daran, 
beim Einkaufen Maske zu tragen und auch das Abstandhalten 
klappte in den meisten Bereichen des täglichen Lebens gut. 
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Diese Schlagzeile bestimmte Ende September den Pressespie-
gel. Was als „Panikmache“ kritisiert wurde und Entschei-
dungsgrundlage für den „Lockdown light“ im November war, 
stellte sich letztendlich als zu optimistische Annahme heraus. 
Tatsächlich überstieg die Zahl der festgestellten Neuinfektio-
nen schon in der Woche vor Weihnachten die 30.000er 
Grenze, zuvor wurde bereits ein zweiter, sehr weitgehender 
Lockdown beschlossen. Sogar die Schulen und Kindergärten, 
die eigentlich unbedingt offengehalten werden sollten, sind 
wieder zu, eine Notbetreuung ist in Einzelfällen möglich. 

 
Mit einer gemeinsamen Fotoaktion unterstützen die Bürger-
meister des Landkreises den Aufruf der Landesregierung. Als 
bemerkenswert wurde dabei kommentiert, dass der rote Bür-
germeister aus Münsingen eine schwarze und der schwarze 
Bürgermeister aus Pfronstetten eine rote Maske trug. 

Zum Jahresende besteht zwar Anlass zur Hoffnung, dass mit 
den nach Weihnachten beginnenden Impfungen eine Wende 
zum Guten eingeleitet werden kann. Nach und nach wird es 
allen Menschen im Land möglich sein, sich mit einer Impfung 
gegen einen zwar seltenen, dann aber oftmals schlimmen 
spürbaren Verlauf der Krankheit zu schützen. Die zuletzt stark 
gestiegenen Infektionszahlen auch und gerade in der Ge-
meinde Pfronstetten zeigen aber, dass noch eine gemein-
same Kraftanstrengung nötig ist, um gut durch die Pandemie 
zu kommen. 

Projekt Zukunftsdorf Pfronstetten 
Am Anfang war tatsächlich das Gasthaus Rose. Mit dem Er-
werb musste sich die Gemeinde auch mit der Frage befassen, 
wie dieses recht große Gebäude künftig mit Wärme versorgt 
werden soll. Schon länger steht fest, dass die Albhalle, die 
Wunderbuch-Grundschule und der Kindergarten künftig ge-
meinsam beheizt werden sollen. Hierfür liegen bereits erste 
Leitungen, weitere wurden im Laufe des Jahres verlegt. Da lag 
der Gedanke nahe, auch die nahegelegene „Rose“ in diese 
Überlegungen einzubeziehen. Und dies eventuell auch den Ei-
gentümern der auf dem Weg liegenden Gebäude anzubieten. 
Aus diesen Überlegungen entstand schließlich das Projekt 

 
Neben dem Thema Wärmeerzeugung sollen dabei auch das 
Thema Breitbandversorgung und die Verbesserung der Infra-
struktur insgesamt mit beleuchtet werden. Auch und vor al-
lem die künftige Nutzung des Gasthauses Rose wurden the-
matisiert. 

 
Die erste Behandlung des Themas im Rahmen einer Sonder-
sitzung des Gemeinderats im Januar – und damit noch vor 
Corona – fand reges Interesse, alle verfügbaren Sitzplätze wa-
ren besetzt.  
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Dieses Interesse nahm der Gemeinderat dann auch zum An-
lass dafür, über ein sogenanntes Quartierkonzept das Inte-
resse speziell im Ortsteil Pfronstetten näher zu beleuchten. 
Als Partner holte sich die Gemeindeverwaltung hierfür die Kli-
maschutzagentur des Landkreises und das Büro Clean Energy 
mit ins Boot. 63.829,00 € steuert der Bund zu den hierfür ent-
stehenden Kosten von rund 100.000 € bei.  

 
Mit einem Pressegespräch im Rathaus ist das Projekt dann 
Corona-bedingt erst im Juni in die heiße Phase gestartet.  

 
Exakt 100 Besucher – mehr war nicht möglich - waren zur öf-
fentlichen Auftaktveranstaltung in die Albhalle gekommen. 
Fachkundige Referenten informierten über die Chancen und 
Möglichkeiten, die sich durch das Projekt ergeben könnten. 

 
Wer sich über die Vorteile einer Wärmeversorgung mit Nah-
wärme informieren will, muss nicht arg weit reisen: In den 
Ortsteilen Aichelau und Tigerfeld gibt es seit Jahren solche 
Wärmenetze. In von der Klimaschutzagentur des Landkreises 

Reutlingen produzierten Videos informieren Josef Münch aus 
Aichelau und Roland Kurz aus Tigerfeld über die Technik.  

 
Das Ergebnis der Umfrage macht deutlich: Im Westen und im 
Osten von Pfronstetten ist das Interesse sehr gut, die Mitte 
schwächelt allerdings ein wenig. 

 
Über 30 Interessierte aus der Gemeinde waren im September 
nach Leibertingen gereist, um sich dort über ein vergleichba-
res Projekt zu informieren. Dort hat eine gemeindeeigene 
GmbH ein Nahwärmenetz gebaut und versorgt inzwischen ei-
nen Großteil der Ortslage mit Wärme.  

In Geisingen und Huldstetten, wo aufgrund dort anstehender 
Straßenbaumaßnahmen ebenfalls eine Umfrage zur Ermitt-
lung des Interesses durchgeführt wurde, ist die Möglichkeit 
der Nahwärmeversorgung auf verhaltenes Interesse gesto-
ßen. In Aichelau wird es zumindest noch einmal entspre-
chende Überlegungen geben. 

Aktuell arbeiten die Ingenieure der Firma Zelsius GmbH am 
ersten Bauabschnitt des Wärmenetzes, der im Pfronstetter 
Osten geplant wird. Rückenwind kam dieser Tage aus Berlin: 
Ein neues Förderprogramm schafft ab April kommenden Jah-
res bessere Bedingungen für die Wärmeversorgung im ländli-
chen Raum. Bis dahin sollen nun die konzeptionellen Vorbe-
reitungen dafür getroffen werden, dass mit den Interessen-
ten dann auch verbindliche Absprachen getroffen werden 
können. 

Alle Veröffentlichungen und Informationen zum Projekt sind 
auf der Internetseite der Gemeinde rechts unter „Schnelle 
Links“ zu finden. 
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Allgemeines 

 
Die „Wanderer Midgards“, eine Gruppe von Mittelalter-Fans, 
sind keine gewöhnlichen Wanderer. Sie haben in Pfronstetten 
mehrere Bäume gepflanzt und wollen damit an die antike und 
auch keltische Tradition der Haine anknüpfen. 

 
Mit zwei nationalen Meistertiteln kehrte Thomas Heinzel-
mann aus Pfronstetten von der Bundeskaninchenschau aus 
Karlsruhe zurück. Mit jeweils 387 von 400 möglichen Punkten 
wurde er mit seinen zwei Rassen „Satin Kalifornier“ und „Sa-
tin Elfenbein“ zum zweifachen Deutschen Meister gekürt und 
stellte den Bundessieger mit 97 von 100 möglichen Punkten.  

 
Thomas Hanner aus Steinhilben verstärkt seit Januar den Bau-
hof. Als gelernter Zimmermann mit Berufserfahrung in der 

Straßenmeisterei des Landkreises hat er sich schnell gut ein-
gearbeitet und übernimmt auch als Stellvertreter von Bauhof-
chef Roland Kurz Verantwortung. 

 
Im Rahmen der CMT, der weltgrößten Publikumsmesse für 
Tourismus und Freizeit, konnte Denis Rudolf für die Gemein-
deverwaltung die Zertifizierungsurkunde für den Premium-
Wanderweg „hochGEHackert“ entgegennehmen. Der 9,3 km 
lange Wanderweg erfreute sich in seinem ersten Jahr starker 
Beliebtheit und lockte Wanderer aus Fern und Nah an.  

Der Schülerverkehr im Rahmen des vom Landkreis neu orga-
nisierten „Teilraumkonzepts Südlicher Landkreis“ im Öffentli-
chen Personennahverkehr sorgte auch 2020 für viel Verdruss. 
Zuerst mit vielen Unpünktlichkeiten und Busausfällen, später 
mit für Corona-Verhältnisse zu stark besetzten Bussen. Der 
Landkreis mühte sich redlich, mit zusätzlichen Bussen die 
Lage zu entschärfen, von einer wirklichen Zufriedenheit kann 
man aber immer noch nicht sprechen. Dass das Thema Beför-
derung kein einfaches ist, musste auch die Gemeinde erfah-
ren: Auf Wunsch der Eltern wurde versucht, Busbegleiter für 
die Kindergartenkinder zu finden. Trotz mehrerer Versuche 
konnte hierfür niemand gefunden werden. 

 

Maria Grüner ist seit Feb-
ruar 2020 als Pastoralrefe-
rentin in der Seelsorgeein-
heit Zwiefalter Alb tätig. 

Der zunächst geplante ganz große Wurf ist in der Forstverwal-
tung nicht gelungen: Der Zweckverband „Forst RT“, in dem 
die Betreuung des Kommunal- und Privatwalds hätte organi-
siert werden sollen, ist am Veto einer Gemeinde gescheitert.  
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Deshalb blieben diese Aufgaben beim Landkreis, der sein 
Kreisforstamt auf Vorschlag der Süd-Kommunen ins frühere 
Notariat auf die Haid verlegte. Dieser Schritt hat sich inzwi-
schen als gute Entscheidung bewiesen. 

 
Die Betreuung des Staatswaldes bleibt als Forstbezirk Mitt-
lere Alb am Standort Münsingen. Peter Ostertag als bisheriger 
Leiter des Forstreviers Pfronstetten hat seinen Dienstsitz wei-
terhin im Stützpunkt in Pfronstetten, ist aber seit Jahresbe-
ginn nur noch für Teile der Staatswaldflächen im Gemeinde-
gebiet zuständig. Für die Privatwälder (einschließlich der 
Holzgerechtigkeiten) sind nunmehr die Revierleiter Michael 
Baur und Nicole Volk verantwortlich. 

 
Über die Arbeit der Holzgerechtigkeit Geisingen informierte 
der Albbote im Frühling, Hans Bockmaier und Frank Geysel 

sind hier seit vielen Jahren als Maschinenführer tätig, Vor-
stand Johannes Traber kümmert sich um die Vermarktung 
und für die Finanzen ist als Nachfolger von Herbert Geiger 
nunmehr Oliver Schick zuständig.  

 
Die Sturmtiefs Sabine und Bianca haben auch im Pfronstetter 
Gemeindewald für Schäden gesorgt. Nach Lage der Dinge sind 
über 1.400 fm Holz den Winterstürmen zum Opfer gefallen.  

 
Für Tom Broß aus Pfronstetten ist es fast schon Routine, seine 
Schwester Joline konnte erstmals den Regionalsieg beim 
Wettbewerb „Jugend forscht“ erringen. Beide gemeinsam 
wurden für ihre Arbeit über „Umweltfreundliche und schwin-
gungsgestützte Wasserelektrolyse“ ausgezeichnet 
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Das Thema Windenergie bleibt der Gemeinde erhalten: Im 
Frühjahr hatte die EnBW der Gemeinde mitgeteilt, dass nörd-
lich von Aichelau über ökologische Untersuchungen geprüft 
werden soll, ob hier Windkraftanlagen möglich sind. 

 
Fast sechs Jahre lang war Katja Reck als Gemeinderätin für 
den Ortsteil Tigerfeld aktiv. Nachdem sie in eine andere Ge-
meinde umgezogen ist, wurde sie verabschiedet.  

 
Ein Luftbildvergleich zwischen 1955 und 2017 zeigt, dass die 
Nordseite des Tiefentals früher deutlich weniger bewaldet 
war und intensiv als Schafweide genutzt wurde. Der zwi-
schenzeitliche Rückgang der Schäferei hat dann zu einer stär-
keren Aufforstung geführt, was das ursprünglich offene Land-
schaftsbild deutlich verändert hat. Seit 2012 wurde das ur-
sprüngliche Landschaftsbild mit einer Vielzahl von Maßnah-
men wiederhergestellt.  

Der PhänoPfad Pfronstetten ist in die Jahre gekommen! Nach-
dem der Gemeinderat nach ausführlicher Diskussion be-
schlossen hatte, dass die Einrichtung beibehalten werden soll, 
gab es mehrere Treffen eines eigens gegründeten Ausschus-
ses, um dieses Ziel umzusetzen. 

 
Ein einheitliches, aus dem Gemeindelogo und dem seitheri-
gen PhänoPfad-Logo entwickeltes Logo soll künftig Schauta-
feln kennzeichnen, auf denen die Elemente erklärt werden, 
außerdem soll der PhänoPfad durch die Aufstellung von 
Trimmdich-Geräten ergänzt werden. Und schließlich soll der 
etwas abseits an der Kreisstraße stehende Pavillon näher an 
den PhänoPfad versetzt werden. Im Tiefental in Richtung 
Hayingen soll eine Feuerstelle angelegt werden.  

 
Wacholdermännle, Schäf und Bärenstecher: Schon eine Wo-
che bevor es ernst wurde, grüßten vom Kindergarten gestal-
tete Fasnetsfiguren die Gäste im Rathaus. 

 
Mit einem schmissigen Narrenball startete die Fasnet in die 
heiße Phase.  
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Lokalkolorit beim Hausfrauenball: Der PARAVAN-Chef fliegt 
mit dem Heli ein, um beim Regiomaten einzukaufen! 

 
Beim traditionellen Rathaussturm setzte schließlich ein fal-
scher Arzt eine falsche Greta ab.  

 
Ihren Ausklang fand die Fasnet bei zahlreichen Funkenfeuern 
wie hier in Geisingen. Niemand ahnte damals, dass es für län-
gere Zeit die letzten Veranstaltungen sein würden, die man 
eng und gesellig miteinander verleben konnte. 

 
Im Rahmen eines Aufenthalts in der Hauptstadt traf Bürger-
meister Reinhold Teufel Angelika von Mendelssohn-Siebeck 
in der „Mendelssohn-Remise“ in Berlin-Mitte, wo auch Bilder 
des Georgenhofs zu sehen sind. Die Mendelssohns hatten den 
Georgenhof im 2. Weltkrieg als Zufluchtsort genutzt.  

 
Vereine sind ein wesentlicher Teil des Gemeindelebens und 
damit auch der Gemeindegeschichte. Damit die Geschichte 
der Vereine, nämlich ihre teilweise jahrzehntealten Akten, ei-
nen sicheren Platz hat, ermöglicht die Gemeindeverwaltung 
seit dem Frühjahr eine Unterbringung im Gemeindearchiv. 

 
Viele Ehrungen und bemerkenswerte Berichte aus den Abtei-
lungen und Gruppen bei der Mitgliederversammlung des TSV 
Pfronstetten. Und mal wieder eine rekordverdächtig kurze 
Mitgliederversammlung des TSV-Fördervereins! 
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Marco Schmid aus Pfronstetten arbeitete im Zuge eines privat 
organisierten Freiwilligeneinsatzes bei „Chance e.V – Chance 
International“ im peruanischen Hinterland in Villa Rica. An-
fang April berichtete er im Mitteilungsblatt über seine Erfah-
rungen.  

 
Neue Gesichter auf dem Rathaus: Miriam Fischer übernahm 
im April die stellvertretende Leitung der Haupt- und Finanz-
verwaltung und das Sachgebiet Steueramt. Sie kam in eine be-
kannte Umgebung, schließlich hatte sie bereits im Rahmen ih-
rer Ausbildung ein Praktikum bei der Gemeindeverwaltung 
absolviert. Corinna Rudolf ist seit Mai im Vorzimmer des Bür-
germeisters auch für die Redaktion des Mitteilungsblattes 
verantwortlich. 

 
Als ob die Zeiten nicht schon schwer genug waren: Bei einem 
Arbeitsunfall Anfang April ist der Aichelauer Gemeinderat 
Martin Bodenmiller tödlich verunglückt. Als Aktivposten im 
örtlichen Jugendclub, früherer Abteilungskommandant der 
Feuerwehr und Gemeinderat war er mit viel Engagement in 
seiner Heimatgemeinde tätig. Es blieb ihm nicht vergönnt, das 
Dorfgemeinschaftshaus in Aichelau entstehen zu sehen, für 
das er sich stark engagiert hatte. Mit einem Jahr Verzögerung 
soll das Vorhaben nun angegangen werden. 

 

Elisabeth Hölz und 
Maria Hecht aus 
Pfronstetten haben 
im Frühjahr die 
Pflege des Krieger-
denkmals in 
Pfronstetten über-
nommen.  

Nachdem im vergan-
genen Jahr Rosa 
Dorfner aus 
Pfronstetten nach 
vielen Jahren diese 
Tätigkeit aufgegeben 
hatte, ist damit auch 
künftig ein würdevol-
les Erscheinungsbild 
des Ehrenmals ge-
währleistet.  
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Offiziell gab es zwar keine Maibäume, inoffiziell aber eben 
doch: In Aichstetten, Geisingen und Tigerfeld stehen Bäume, 
verschieden in Gestalt und Größe, aber doch einig in der Ziel-
setzung: Dass das Leben eben auch in Corona-Zeiten weiter-
geht und die Menschen nicht ihre Hoffnung verlieren sollen.  

  

Als Nachrücker für Katja Reck wurde im Mai Mario Pasetto 
als Gemeinderat für den Wohnbezirk Tigerfeld verpflichtet. 
Die große Lücke, die der verstorbene Aichelauer Gemein-
derat Martin Bodenmiller hinterließ, wurde im Sommer 
mit Denis Arnold geschlossen. 

 
Fern jeglicher Infektionsgefahren informierte sich der Ge-
meinderat beim Waldtag im Mai über die Situation im Allge-
meinen und die Festlegungen des neuen Forsteinrichtungs-
werks für den Gemeindewald im Besonderen. Erstmals mit 
dabei war Michael Baur, der zum Jahresbeginn das Forstrevier 
Pfronstetten übernommen hatte. 

Im Frühjahr wurden die Pfarrgemeinderäte neu gewählt: In 
Aichelau sind dies Martina Buck, Tobias König, Maischa 

Raach, Johannes Rudolf, Michaela Treß und Irma Zirkel, in 
Huldstetten Barbara Bockmaier, Jochen Gulde, Hubert Her-
ter, Sarah Schick, Roland Schmid und Stefanie Ziegler. In 
Pfronstetten wurden Jutta Buck, Günther Gramenske, Mo-
nika Knupfer, Hubert Schmid und Georg Stoll gewählt, in Ti-
gerfeld Egon Herter, Lea Herter, Katrin Knöll, Daniela Ko-
nietzny, Thomas Locher, Brigitte Stemmer, Julia Waidmann 
und Wolfgang Zürn. Damit gelang es allen Pfarrgemeinden, 
auch die jüngere Generation für eine Mitwirkung zu gewinnen 
– beispielhaft! 

 
Im Rahmen einer Reportage über die unterschiedlichen Le-
bensumstände auf dem Land und in der Stadt berichtete „Zur 
Sache Baden-Württemberg“ auch aus Pfronstetten. 

 
Nördlich der Ortslage von Aichelau prüft die EnBW, ob Wind-
energieanlagen möglich sind. Der Gemeinderat hat deshalb 
festgelegt, dass sich die Gemeinde die Möglichkeit offenhält, 
über einen Flächennutzungsplan die Ansiedelung solcher An-
lagen zu steuern. In einem „Letter of Intent“, also einer Ab-
sichtserklärung, hat die EnBW zugesagt, in diesem Fall nur 
den im Lageplan markierten Bereich zu prüfen – und eben 
nicht mögliche Standorte, die deutlich näher an der Ortslage 
liegen. Im kommenden Jahr soll die Bürgerschaft befragt wer-
den, ob der gemeinsame Weg weitergegangen werden soll. 
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Auf neue Beine gestellt wurde die Vereinsförderung in der 
Gemeinde. Die pauschale Förderung wurde auf 150,00 € an-
gehoben, außerdem können die Vereine bei größeren Inves-
titionen bei der Gemeinde einen Zuschuss beantragen, über 
den dann der Gemeinderat entscheidet. 

 
Die interkommunale Zusammenarbeit gewinnt an Bedeu-
tung: Im Sommer wurde der Gemeinsame Gutachteraus-
schuss der Städte und Gemeinden auf der Alb in Münsingen 
aus der Taufe gehoben. Aufgrund einer gesetzlichen Neure-
gelung kann diese Aufgabe nur noch gemeinsam rechtskon-
form erledigt werden. 

 

Beim Bürgerbüro der Gemeinde können 
beispielsweise Pässe und Ausweise jetzt 
auch kontaktlos mit EC-Karte bezahlt wer-
den! Mit dieser modernen und einfachen 
Zahlmethode konnte die Gemeindeverwal-
tung einen weiteren Schritt in Richtung 
Kundenfreundlichkeit machen. 

 
Karl Stoll und Günter Tangel aus Pfronstetten waren seit 2018 
als „Veranstaltungshausmeister“ in der Albhalle tätig. Auf ei-
genen Wunsch hin sind sie zur Jahresmitte aus dieser Verant-
wortung ausgeschieden.  

 

 
Die Albdorfmusikanten haben eine neue Führung! Denis Ru-
dolf und Simon Herter bilden eine Doppelspitze und lösen 
Ivonne Buck und Elmar Buck ab. 

 
Neue Gesichter auch beim Förderverein der Albdorfmusikan-
ten: Der erste Vorsitzende Julian Buck hat künftig Mara Buck 
als Kassiererin, Hannes Knupfer als Vize und Steffen Scherb 
als Schriftführer an seiner Seite. 

 
Seit Jahrzehnten wird darum gerungen, ob auch im Ortsteil 
Pfronstetten ein Flurneuordnungsverfahren durchgeführt 
werden soll. Nachdem beim letzten Anlauf, bei dem die Ver-
fahren in Aichstetten / Tigerfeld und Geisingen / Huldstetten 
auf den Weg gebracht wurden, Pfronstetten wegen des Wi-
derstands einiger Landwirte zurückgestellt wurde, hat der Ge-
meinderat nunmehr beschlossen, einen entsprechenden An-
trag zu stellen.  
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Mit einer Anzeige im Amtsblatt bedankten sich drei Senioren 
vom Albblick bei Hans Gulde für die Fertigung und Aufstellung 
einer schönen Bank im Gewand „Gaßäcker“ Huldstetten. 

 
Es sind manchmal die kleinen Dinge, die im Gedächtnis der 
Menschen und einer Ortschaft eine Rolle spielen! Dieses pro-
fane Küchenutensil stammt aus dem Nachlass des aus Ai-
chelau stammenden Theologieprofessors Franz-Xaver Arnold. 
Einer seiner jungen Professoren-Kollegen besuchte ihn gele-
gentlich in seiner Heimatgemeinde Aichelau und schöpfte 
sich bei diesen Anlässen mit eben jenem Suppenschöpflöffel 
seine Suppe. Die Rede ist von niemand geringerem als von Jo-
sef Ratzinger – besser bekannt als Papst Benedikt XVI.  

 
Der St. Georgenhof erhielt im August einen “Geschichtspfad“, 
der die Historie des Hofs ebenso beleuchtet wie die der Bru-
derhaus Diakonie und des Gründers Gustav Werner. 

 

 

Das ist das schöne auf der 
Alb: Platz ist genug da! Vor 
allem so viel, dass das Huld-
stetter “Flohmärktle“ als 
eine der seltenen öffentli-
chen Veranstaltungen in 
diesem Jahr ohne Risiko 
und bei bestem Wetter 
stattfinden konnte. Und 
eine Spende für den guten 
Zweck konnte von der Mi-
nistrantengruppe dabei 
auch noch erwirtschaftet 
werden. 

 
Das Ferienprogramm war in diesem Jahr eine wackelige Ge-
schichte! Nachdem das Infektionsgeschehen bis zum Beginn 
der „eigentlichen“ Sommerferien sehr ruhig war, hatte sich 
die Gemeinde dazu entschlossen, das Programm durchzuzie-
hen und den Jüngeren ein Stück Normalität zu bieten. In 
schwierigen Zeiten wachsen manchmal auch tolle neue 
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Ideen! Die erstmals durchgeführte „Tour de Gmoidle“ sorgte 
für viel Spaß. Es war zu spüren, wie sehr es den 211 Kindern 
bei den 18 Programmpunkten gutgetan hat, endlich einmal 
wieder andere Gesichter zu sehen und etwas zu erleben.  

 
„Klettern mit dem Bürgermeister“ hieß der diesjährige Pro-
grammpunkt der Gemeinde beim Ferienprogramm. Denis Ru-
dolf – als Sachgebietsleiter für das Ordnungsamt prädestiniert 
dafür, für Ordnung zu sorgen – und Auszubildende Laura Ai-
cher begleiteten die Kinder und Jugendlichen auf dem Weg 
durch den tollen Kletterpark. 

 
Im Rahmen des Sommerpreisausschreibens des Albboten galt 
es, Tigerfeld aus der Luft zu erkennen. Trotz der ungewöhnli-
chen Perspektive dürfte dies einfach möglich gewesen sein. 

 
Seine Sommertour führte den CDU-Bundestagsabgeordneten 
Michael Donth zum von Ralf Büchele geführten Ingenieur-
büro Hankiewicz nach Geisingen.  

 
Und nebenan konnte er sich ein Bild von der RB Ranch ma-
chen, die von Rebecca Büchele betrieben wird.  

 
Acht Mädchen und fünf Jungs starteten nach den Ferien in der 
Wunderbuch-Grundschule in Klasse 1. Unter Pandemiebedin-
gungen, nur mit den engsten Verwandten, fand unter freiem 
Himmel die Einschulungsfeier statt. 

 
Der Albbote hatte die Bürgermeister der Region gebeten, 
„ihre“ schönsten Ecken in der Gemeinde vorzustellen. Bürger-
meister Reinhold Teufel nutzte diese Möglichkeit, um für den 
Uhufelsen im Oberstetter Tal und den neuen Premiumwan-
derweg „hochGEHackert“ Werbung zu machen. 
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Der Pandemie getrotzt wurde auch an Erntedank: Wie seit 
vielen Jahrhunderten dankten die Menschen auch in diesem 
Jahr in den Kirchen für die Gaben der Natur und vergegenwär-
tigten sich damit auch, dass es auch anders sein könnte.  

 
Kämmerer Tim Scheible konnte im Oktober Manfred Heinzel-
mann aus Aichelau als neuen Veranstaltungshausmeister of-
fiziell begrüßen. 

 
Lina Huber aus Aichstetten konnte im Herbst bei der Deut-
schen Meisterschaft MTB XCO im hessischen Gedern den Titel 
in der Altersklasse U 15 erringen.  

 
Als erste Sportlerin mit einem Meistertitel auf Bundesebene 
durfte sie sich ins Goldene Buch der Gemeinde Pfronstetten 
eintragen. 

 
Mohammed Tourna und seine Frau Dalal Alnasri haben mit 
ihren Töchtern Ayat, Fatima, Jamila und Nada und dem klei-
nen Abdulaziz im ehemaligen Schul- und Rathaus in Aichstet-
ten eine neue Heimat gefunden. Die Familie aus Syrien war 
nach der Flucht vor dem Bürgerkrieg zunächst in einem 
Flüchtlingslager in der Türkei. Mohammed Tourna war in Sy-
rien wie auch in der Türkei im handwerklichen Bereich tätig, 
so dass er nach dem Deutschkurs sicher auch bei uns bald eine 
Arbeit finden wird. Zwei der fünf Kinder waren beim Fototer-
min nicht da – sie waren in der Schule beim Lernen. 
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Entscheidung der Delegiertenversammlung im Oktober in 
Hechingen: Ann-Cathrin Müller aus Pfronstetten tritt bei der 
Landtagswahl im kommenden März als Zweitkandidatin von 
Manuel Hailfinger für die CDU im Wahlkreis Hechingen-
Münsingen an.  

 
Hannes Raach aus Aichelau hat es zusammen mit seinem Aus-
bildungskollegen Kristsanaphan Thaitawat mit einem selbst 
entwickelten Abschaltsystem zur Energieeinsparung in die 
Endrunde des bundesweiten IHK-Wettbewerbs „Energie 
Scout 2020“ geschafft. 

 

 

 
Bei kühlen Temperaturen wurde im November auf dem Fried-
hof in Aichelau ein Corona-konformer und damit etwas unge-
wöhnlichen Jugendgottesdienst gefeiert 

 
Der Regionalverband Neckar-Alb hat als Orientierungshilfe 
für die Planung von Freiflächen-Solaranlagen (Photovoltaik 
und Solarthermie) Karten erstellt, aus denen hervorgeht, wel-
chen Rahmen der Regionalplan für die Errichtung von Freiflä-
chen-Solaranlagen setzt. Die Festlegungen des Regionalplans 
sind einer von mehreren Punkten, die bei der Genehmigung 
zu beachten bzw. in der Abwägung zu berücksichtigen sind. 
Auch die Gemeinde wird prüfen, inwieweit sie eigene Flächen 
für diese vergleichsweise unauffällige und deshalb vielleicht 
auch mehrheitsfähigere Form der Stromerzeugung zur Verfü-
gung stellen kann. 
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Buchstäblich ins „kalte Wasser“, nämlich in den Schnee ge-
worfen wurde Manuel Renz aus Aichelau: Sein erster Arbeits-
tag als Nachfolger von Karl Engst beim Bauhof war gleichzeitig 
der erste Tag des Winters mit Schneemalheur, so dass der ge-
lernte Maurer gleich richtig „ran“ musste. Die formelle Verab-
schiedung des langjährigen Bauhofmitarbeiters Karl Engst 
wird nachgeholt, wenn dies wieder in geselliger Runde mög-
lich ist. 

 
Die Zeitschrift „Alblust“ erfreut sich großer Beliebtheit nicht 
nur bei den Älblern, sondern auch bei den potenziellen Besu-
chern aus Nah und Fern. In der Dezember-Ausgabe wurde die 
Herkunft des Ortsnamens „Tigerfeld“ untersucht. Die im Bei-
trag erwähnte und inzwischen legendäre Erläuterung der Na-
mensherkunft durch den früheren Gemeinderat Willi Waid-
mann ist auf Youtube verfügbar. 

 

 

Baumaßnahmen und Investitionen 

 
Um den Lärmpegel im als Ausweich- und Betreuungsraum ge-
nutzten Raum im Untergeschoss der Wunderbuch-Grund-
schule zu reduzieren, hat der Bauhof Akustik-Elemente an der 
Decke angebracht. 

  
Auch im vergleichsweise kleinen Flur im Obergeschoss wurde 
von der Geisinger Firma Merz der alte Boden ausgetauscht, 
so dass die Beläge im frei zugänglichen Bereich des Rathauses 
Pfronstetten einheitlich sind. Dies erleichtert auch die Reini-
gungsarbeiten. 
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Es war ein Wunsch aus der Aichelauer Bürgerschaft, der er-
füllt werden konnte: Bei der ehemaligen Kläranlage in Rich-
tung Ehestetten wurden Altglascontainer aufgestellt.  

 

 
Um das Warten auf den Bus zu erleichtern, hatte die Ge-
meinde für mehrere Haltestellen Buswartehallen beschafft, 
die notwendigen Pflasterarbeiten wurden wie hier in Geisin-
gen vom Bauhof durchgeführt 

 
In Huldstetten wurden zwei Buswartehallen aufgestellt… 

 

 

 
… genauso in Aichstetten. Dort wurden die bisher räumlich 
getrennten Haltestellen beim Spielplatz zusammengefasst. 

 

 
Nach den guten Erfahrungen in der Grundschule wurden auch 
in den Gruppenräumen des Kindergartens Maria Königin 
Schallschutz-Deckenplatten verbaut. Im Zuge der Maßnahme 
wurde auch die Beleuchtung erneuert. Moderne LED-Lampen 
sorgen jetzt sparsam für eine angenehme Beleuchtung. 

 
Die fleißigen Mitarbeiter des Bauhofs wurden ernsthaft ge-
fragt, wann denn das neue Schwimmbad neben der Albhalle 
eingeweiht wird.  
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Tatsächlich wurde hier ein neuer Kletterturm aufgestellt, 
nachdem das Vorgängergerät beim TÜV durchgefallen war. 

 
Die Gemeinde Pfronstetten unterstützte die Anschaffung ei-
nes neuen Einsatzfahrzeugs für den DRK-Ortsverband Zwie-
falten-Pfronstetten mit einer Spende in Höhe von 5.000 €.  

 
Den Rasen im Kindergarten mäht seit diesem Jahr ein Robo-
ter. Die ersten Erfahrungen sind gut, der Mähroboter versieht 
zuverlässig seinen Dienst. 

 

 

 
In der Mai-Sitzung des Gemeinderats wurde die Planung für 
den geplanten Bauhofneubau vorgestellt. Im kommenden 
Jahr soll der Bauhof (endlich) eine funktionelle Unterbringung 
bekommen.  

 
Seit diesem Jahr ist die Gemeinde zumindest indirekt am 
Netzbetreiber Netze BW beteiligt. Gut 450.000 € wurden hier 
investiert, mit einer Rendite von 3,00 % stellt dies eine ver-
gleichsweise gute Finanzanlage dar. Alle fünf Jahre kann die 
Gemeinde ohne Risiko aus der Beteiligung aussteigen. 
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Zwei Grabstellen waren bereits belegt, im Mai konnte der 
Bauhof auch gestalterisch nachziehen: Auf dem Friedhof in Ti-
gerfeld wurde ein Teilbereich abgegrenzt, der künftig als Ra-
sengrabfeld genutzt wird. 

 
Nach Pfronstetten und Huldstetten wurde jetzt auch auf dem 
Friedhof in Tigerfeld eine Urnengemeinschaftsgrabanlage er-
richtet.  

 

Beim Herrichten des Schul- 
und Rathaus Aichstetten 
sorgte ein im Wahlraum 
hängendes Portrait für Rät-
selraten. Elmar Buck konnte 
nach einer Umfrage im Mit-
teilungsblatt weiterhelfen: 
Das Bild zeigt den Ingenieur 
Karl Ehmann, den Vater der 
Albwasserversorgung in 
Württemberg. 

 
Den ersten Schritt für den Erweiterungsbau des Kindergar-
tens stellte die Erneuerung und Verlegung des ohnehin schad-
haften Abwasserkanals in diesem Bereich durch die Hayinger 

Firma Schrode dar. Gleich mitverlegt wurde eine Wärmelei-
tung zwischen Schule und Kindergarten, so dass diese Ge-
bäude dann unkompliziert an das geplante Nahwärmenetz 
angeschlossen werden können.  

 
Kaum waren die Tiefbauer abgezogen, hat auch schon die 
Firma Rolo-Bau aus Zwiefalten mit dem Anbau an den Kinder-
garten begonnen! 

 
Die letzten milden Novembertage konnten von der Firma 
Vennenmann aus Sonnenbühl genutzt werden, um das Dach 
des Erweiterungsbaus dicht zu bekommen.  

 
Die Fertigstellung ist für den Sommer geplant, so dass dann 
spätestens zum neuen Kindergartenjahr die ersten Krippen-
kinder aufgenommen werden können. Bis dahin möchte die 
Kirchengemeinde auch das notwendige Personal anstellen. 
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Der nächste Mai kommt bestimmt, und hoffentlich darf bis 
dahin auch wieder gemeinsam ein Maibaum aufgestellt wer-
den. In Huldstetten ist die dortige Feuerwehr auf jeden Fall 
schon bestens dafür gerüstet. Mit viel Eigenleistung haben die 
Wehrmänner die von der Geisinger Firma Kerber gefertigte 
Vorrichtung montiert. Diese erlaubt künftig eine sichere und 
stabile Aufstellung des Ortsmaibaums. 

 
Seit Jahren sorgte das Dach des Vereinsraums der Albhalle für 
Probleme. Wassereintritte führten zu Beschädigungen im In-
nenbereich. Dank eines neu konzipierten und mit viel Eigen-
leistung des Bauhofs aufgebrachten Dachaufbaus sollen diese 
Probleme jetzt der Vergangenheit angehören. 

 

 
In Tigerfeld ging die Vermarktung der Wohnbauflächen im Pa-
noramaweg schneller als erwartet, deshalb wurde der zweite 
Bauabschnitt erschlossen. 

 
Eine großzügige Spende der „Hülen-Hütte“ machte die Be-
schaffung dieses zusätzlichen Spielgeräts für den Spielplatz in 
Tigerfeld möglich.  

 
In der Oberstetter Straße in Pfronstetten wurden die Hausan-
schlüsse für ein neues Wohnhaus verlegt und die Gemeinde 
nutzte die Gelegenheit, um die schadhafte Randeinfassung in 
diesem Bereich zu erneuern.  

 
Neu gestaltet wurde der Aichelauer Friedhof. Im Zusammen-
spiel mit dem Zweckverband Wegebaugerätegemeinschaft 
Albrand hat der Bauhof die Pflasterflächen erneuert, eine 
neue Beleuchtung macht das Erscheinungsbild komplett. 
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Mit dem Erwerb einer ehemaligen landwirtschaftlichen Hof-
stelle am westlichen Ortsrand von Pfronstetten hat die Ge-
meinde einen wichtigen Schritt zur baulichen Weiterentwick-
lung des Ortsteils unternommen. Die Bauleitplanung für die-
sen Bereich läuft bereits seit einiger Zeit. Das vorhandene 
Wohnhaus kann dabei bestehen bleiben, dennoch können im 
Endausbau über 20 Bauplätze insbesondere für Einfamilien-
wohnhäuser geschaffen werden.  

 

Die gemeindeeigenen Gebäude werden 
seit Herbst über eine einheitliche elektro-
nische Schließanlage gesichert. Künftig 
stellt der Verlust eines Schlüssels keine 
ganz große Katastrophe mehr da, der ent-
sprechende Schlüssel kann relativ einfach 
gesperrt werden. 

 
 „Wir haben A gesagt, dann sollten wir auch B sagen“ – dieses 
Sprichwort war zu hören in der nicht einfachen Diskussion im 
Gemeinderat darüber, ob eine ebenso grundlegende wie kos-
tenintensive Sanierung des Rosen-Saals angegangen werden 
soll. Die vom Büro Hartmaier + Partner erstellte Planung fand 
Anklang, im kommenden Jahr soll der „Rosensaal“ moderni-
siert werden. Weiteres Ziel bleibt es, im Bereich der ehemali-
gen Gaststätte eine Bäckereiverkaufsstelle mit Café einzurich-
ten, Gespräche mit potenziellen Betreibern laufen. 

 
Defibrillatoren können Leben retten! In allen sechs Ortsteilen 
sind jetzt jeweils beim Feuerwehrhaus in beheizten und 
alarmgesicherten Wandkästen solche Geräte zu finden.  

 
Zwölf Bänke – zwei pro Ortsteil – hatte die Gemeinde bei ei-
nem örtlichen Anbieter in Auftrag gegeben, um Wanderern 
und Spaziergängern Rastmöglichkeiten zu bieten. Zehn davon 
wurden bereits an verschiedenen, von den Mitgliedern des 
Gemeinderats vorgeschlagenen Standorten aufgestellt. Im 
kommenden Jahr werden dann mindestens sieben weitere 
Bänke dazu kommen, so viele Patenschaften wurden bisher 
von Privatpersonen und Gruppierungen aus der Gemeinde 
zugesagt.  
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Ab dem kommenden Jahr übernimmt die Netze BW als Be-
treiber des örtlichen Stromnetzes auch die Betriebsführung 
der Straßenbeleuchtung. Dann sollen nach und nach auch et-
was abenteuerliche Leitungsführungen wie hier in der Fried-
hofsgasse in Aichelau modernisiert werden.  

 
Fünf Jahre nach der Neugestaltung wurde die Pfronstetter 
Hüle jetzt mit einem Zaun gesichert. „Schöner ist das Gelände 
dadurch sicher nicht geworden, aber aus haftungsrechtlichen 
Gründen hatten wir leider keine andere Wahl“ bedauert Bür-
germeister Reinhold Teufel. Weil es sich aus juristischer Sicht 
nicht um ein natürliches, sondern um ein von Menschenhand 
geschaffenes Gewässer handelt, muss durch geeignete Vor-
kehrungen sichergestellt werden, dass beispielsweise Kinder 
nicht ans Gewässer gelangen können. 

 

 

 

Freiwillige Feuerwehr 
In der Geisinger Abteilungsversammlung wurde Christoph 
Auchter erneut zum Abteilungskommandanten gewählt.  

Die Feuerwehr-Entschädigungssatzung, in der die Entschädi-
gungssätze aller ehrenamtlich tätigen Angehörigen für Ein-
sätze, Aus- und Fortbildungslehrgänge sowie zusätzliche Ent-
schädigungen für Ausbilder und Funktionsträger geregelt 
sind, wurde neu gefasst So wurde die Aufwandsentschädi-
gung je Einsatzstunde von 10 auf 12 Euro angehoben und die 
pauschalen Vergütungen für die Funktionsträger angepasst.  

 
Eine Vielzahl von Ehrungen stand bei der diesjährigen Gene-
ralversammlung der Feuerwehr Pfronstetten auf dem Pro-
gramm. 

 
Befördert wurden Raphael Arnold, Fabian Schmid, Hannes 
Raach und Nico Schultes zum Feuerwehrmann, Simon Münch, 
Timo Schmid und Jens Waidmann zum Oberfeuerwehrmann 
und Kevin Schmuda zum Löschmeister. 

 
Für 15 Jahre Dienstzeit wurden Christoph Auchter, Daniel 
Bart, Florian Bockmaier, Michael Engst, Matthias Störkle und 
Andreas Waidmann geehrt, für 25 Jahre Markus Bodenmiller, 
Markus Engst, Klaus Josef Raach und Achim Stoll. 
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Das Leistungsabzeichen in Bronze haben Kevin Arnold, Ma-
nuel Schmid und Simon Wagner absolviert. 

 
Beim erfolgreichen Ablegen des Leistungsabzeichens in Silber 
waren Denis Arnold, Joshua Arnold, Michael Baier, Matthias 
Broß, André Hacker, Klaus Hageloch, Roland Kurz, Tim 
Scheible, Kevin Schmuda, Niklas Schneider und Markus Stoll 
mit dabei. 

 
Beim erstmals in Aichelau ausgetragenen Geschicklichkeits-
fahren waren Denis Arnold, Matthias Broß, Klaus Hageloch 
und Markus Stoll für die Gemeinde erfolgreich angetreten. 

 
Abteilungskommandant Markus Hecht und Bürgermeister 
Reinhold Teufel freuten sich im Oktober über das neue Ein-
satzfahrzeug der Abteilung Pfronstetten. Das lange Warten 
hat sich gelohnt, mit dem neuen HLF-20 verfügt die Freiwillige 
Feuerwehr über ein ebenso leistungsfähiges wie modernes 

Einsatzfahrzeug. Die offizielle Übergabe mit Fahrzeugsegnung 
soll im Laufe des kommenden Jahres erfolgen. 

Kindergarten und Grundschule 

 
Winterlich weiß war es 2019 beim Weihnachtssingen von Kin-
dergarten und Grundschule. 

 
Direkt nach den Weihnachtsferien stand in der Mittagschule 
„Mutscheln“ auf dem Stundenplan.  

 
Rechtzeitig zum Winterwaldtag fiel Schnee und so konnten 
die „Großen“ und „Mittleren“ gemeinsam mit Wolfgang Ru-
dolf und drei Azubis vom forstlichen Stützpunkt im Biotop auf 
Spurensuche gehen. 
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Auch die „Kleinen“ und „Zwerge“ verbrachten den tollen Win-
termorgen im Schnee mit Schneeengel machen, Äste sam-
meln, Poporutscher fahren, Schneebälle werfen. Im An-
schluss ließen auch sie sich ihr Vesper schmecken, bevor der 
Morgen zu Ende ging!  

 
Zu einem dringenden Termin wurde Bürgermeister Reinhold 
Teufel im Februar in den Kindergarten gerufen – die Kinder 
und Erzieherinnen gratulierten ihm zum 50er. 

 
Der Glasbläser Herr Sinne von Sinnes Glaswaren war zu Gast 
an der Wunderbuch-Grundschule und brachte den Kindern 
die alte Tradition des Glasblasens nahe.  

 
Viel Lob gab es bei der Mitgliederversammlung des Schulför-
dervereins. Vorausgeschaut wurde auf das Zirkusprojekt, bei 
dem die Schulkinder wieder als Artisten und Clowns die Ma-
nege stürmen werden. 

 
Bereits zum zweiten Mal fand in diesem Schuljahr ein Aktions-
tag zum Thema „Gesundes Pausenbrot“ statt, dieses Mal un-
terstützt vom Fahrradladen König. 

 
Dank einer Spende von Nicole Treß aus Aichelau konnte für 
die Kindergarten-Kinder ein Sinnesspiel aus Holz gekauft wer-
den. 
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Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperatu-
ren konnten sich die Vorschüler zu ihrem letzten Kindergar-
ten-Waldtag aufmachen. Nach einer Wanderung ins Biotop 
trafen wir dort zum ersten Mal auf Förster Michael Baur, der 
verschiedene Waldtiere mitgebracht hatte. 

 

Nicht im Wald, sondern zu 
Besuch im Kindergarten, 
lernten auch die „Mittle-
ren“, „Kleinen“ & 
„Zwerge“ den Förster 
kennen. Mit Holztieren 
und Tierfellen stellte er 
den Kindern das Reh, den 
Hasen, den Fuchs und das 
Wildschwein vor. Ge-
meinsam wurde überlegt, 
wie die Tiere heißen, wo 
und wie sie leben, was sie 
fressen. 

 
Zusammen mit dem neuen Schuljahr konnte auch die kom-
munale Schülerbetreuung erfolgreich starten. Betreut wur-
den die Kinder zunächst von Tabea Siegerth aus Huldstetten 
und Waltraud Dieterle aus Pfronstetten.  

 
Bei trockenem Wetter trafen sich die Kinder mit Förster Mi-
chael Baur zum Herbstwaldtag. 

 
Auch die „Kleinen“ bzw. „Zwerge“ machten sich in 2 Gruppen 
auf in die bunte Herbstnatur. 

 
Die Viertklässler haben an drei Terminen fleißig für ihren 
Fahrrad-Führerschein geübt. Beim vierten Termin konnten sie 
dann ihr gelerntes Wissen zeigen und die Fahrradprüfung ab-
solvieren. 
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In Rahmen des Präventionsprojekts „Skipping Hearts“ wurden 
den Dritt- und Viertklässlern in einem zweistündigen Work-
shop die Grundtechniken des Rope Skippings vermittelt.  

 
Eine ganz besondere Projektwoche durften die Wunderbuch-
schüler im Jahr 2020 erleben. Eine Woche lang gastierte der 
Familien-Mitmachzirkus „Baldini“ in Pfronstetten und ließ die 
Kinder mit seinem erlebnisorientierten Konzept in die faszi-
nierende Zirkuswelt eintauchen. Nachdem die Kinder auf-
grund der Corona-Pandemie auf so Vieles verzichten muss-
ten, war es umso schöner, ihnen dieses Projekt unter Beach-
tung aller notwendiger Hygienemaßnahmen und -vorschrif-
ten zu ermöglichen. 

 

 

Jubilare 

 
Auf 50 Jahre Ehe können Angela und Josef Galster aus Ai-
chelau zurückblicken.  

 
Von Usbekistan nach Pfronstetten - Selma Wagenleitner aus 
Pfronstetten feierte ihren 90. Geburtstag.  
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Von Pfullingen nach Pfronstetten - Karl und Monika Stoll fei-
erten das Fest der Goldenen Hochzeit. 

 
Ihren 90. Geburtstag konnte Maria Schmid aus Tigerfeld fei-
ern.  

 
Hilda und Karl Herter aus Geisingen feierten in Geisingen das 
Fest der Diamant-Hochzeit. 

 
Ebenfalls zum Fest der Diamant-Hochzeit konnte Bürgermeis-
ter Reinhold Teufel in Tigerfeld Johann und Katharina Buck 
gratulieren.  
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Kinder 
Auch in diesem Jahr konnten wieder viele neugeborenen Kin-
der den Babylatz der Gemeinde entgegennehmen. 

 
Kai Hageloch aus Aichelau und die Eltern Klaus und Ursula Ha-
geloch haben schon Routine in der Entgegennahme des Ba-
bylatzes der Gemeinde, hat Kai doch vor zwei Jahren selbst 
einen erhalten. Jetzt kam sein kleiner Bruder Leo zum Zug. 

 
Auch ins Hause Fischer in Pfronstetten ist mehr Leben einge-
zogen: Der kleine Paul Luca und seine Eltern Julia und Nick Fi-
scher nahmen den Babylatz der Gemeinde entgegen.  

 
Der kleine Jakob Herter wird die Truppe der spielenden Kin-
der im Hans-Kürner-Weg in Pfronstetten schon bald verstär-
ken! Seine Eltern Jessica und Florian Herter haben sich auf je-
den Fall mit ihm über den Babylatz der Gemeinde gefreut! 

 
Max Leon wird, wenn es soweit ist, einen kurzen Weg zum 
Kindergarten und zur Grundschule haben: Drei mal umfallen, 
dann ist er dort! Bis dahin freut er sich erst mal zusammen 
mit seinen Eltern Tanja Fischer-Schwentner und Björn 
Schwentner über den Babylatz der Gemeinde. 

 
In Geisingen wird schon bald Tim Liam, der Sohn von Denis 
und Angelika Rudolf den Babylatz anziehen.  

Auch die Babylatz-Sammlung von Julia und Cölestin Waid-
mann – seines Zeichens Gemeinderat für Tigerfeld – wächst: 
Nach Sohn Leon erhielt jetzt auch Töchterchen Melina dieses 
Geschenk der Gemeinde.  
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Aaron gehörte vor drei Jahren zu den ersten, die den Babylatz 
der Gemeinde erhalten haben, jetzt kam auch seine kleine 
Schwester Annelie zum Zug. Manuela und Johannes Czanek 
freuen sich mit ihrer Tochter. 

 
Für den kleinen Noah Manfred Kupfer aus Aichelau läuft es 
gut! Er wohnt zusammen mit seinen Eltern Maria und Oliver 
Kupfer direkt neben einem Bolzplatz und auch er erhielt den 
Babylatz der Gemeinde.  

 

 

Aus der Wirtschaft 

 
Im Rahmen der Serie „UnternehmerInnen in Pfronstetten 
wurden in diesem Jahr drei Betriebe besucht: 

 
Ingenieurbüro Hankiewicz und RB Ranch in Geisingen - Es sind 
eigentlich zwei Betriebe, die sich in der ehemaligen Hofstelle 
Traber in Geisingen angesiedelt haben – ein Ingenieurbüro für 
technische Gebäudeausrüstung und eine Pensionspferdehal-
tung. 

 
Im Herbst berichtete auch der Albbote über die neue „Ranch“ 
in Geisingen. 

 
Eins vorne weg: Die App, die der Aichstetter Forstunterneh-
mer Michael Widiner entwickelt hat und über die in den ver-
gangenen Wochen bundesweit berichtet wurde, kann eines 
nicht: Sie holt Käferholz nicht selbstständig aus dem Wald! 
Dennoch ist sie durchaus dazu geeignet, Förstern und Wald-
besitzern die Arbeit im Wald deutlich zu vereinfachen.  
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Im Oktober erhielten die SWR-Zuschauer den Wetterbericht 
in der Landesschau quasi aus erster Hand, die Aufzeichnung 
erfolgte nämlich im Aichstetter Ösch, wo sich ein TV-Team 
vom Forstunternehmer Michael Widiner dessen App vorstel-
len ließ. 

 
Wie vielfältig die Möglichkeiten unternehmerischer Tätigkeit 
sein können, zeigte sich bei einer ungewöhnlichen Gewerbe-
ansiedelung in Pfronstetten: Im Gewerbegebiet Brühlwiesen 
übernahm Sharleena Hauser ein leerstehendes Gebäude und 
richtete sich darin mit ihrer Hundezucht und -pension ein. Au-
ßerdem können Vierbeiner dort trainiert werden. 

 
Mit dem seit 2012 von PricewaterhouseCoopers und dem 
Center of Automotive Management verliehenen Automotive 

INNOVATIONS Award wurde die Schaeffler Paravan Techno-
logie GmbH & Co. KG aus Herzogenaurach und Aichelau aus-
gezeichnet. 

 
Beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring stellte die 
Drive-by-wire Technik ihre Zuverlässigkeit in der "Grünen 
Hölle" unter extremsten Bedingungen unter Beweis. 

 
Auch die kleine Gemeinde Pfronstetten bietet einige Ausbil-
dungsplätze: Bei Paravan starteten Pascal (Karosserie- und 
Fahrzeugbaumechaniker), Julian (Kfz-Mechatroniker) und 
Melissa (Kauffrau für Büromanagement) ihre Karrieren. 

 
Den Beweis für die gute Ausbildung in Aichelau erbrachten 
die Azubis im Abschlussjahr: Samya Herzel und Raphael 
Wochner wurden für besondere Leistungen bei der Gesellen-
prüfung mit dem Förderpreis Handwerk der Volks- und Raiff-
eisenbanken im Landkreis ausgezeichnet. 
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Auch im Kleinen wird ausgebildet: Gewohnt kreativ setzt der 
Friseursalon föniXx seine Auszubildende in Szene. 

 
Die Selbstbedienungs-Eisdiele der Familie Schick in Geisingen 
fand bei der zunehmenden Zahl von Wanderern und Radfah-
rern großen Anklang. Das leckere Lautertal-Eis war für viele 
das I-Tüpfele auf ihren Ausflügen.  

 

Den Gänsen mag der Novem-
ber-Lockdown in der Gastrono-
mie gefallen haben, über die 
Nachteile für die Gänsezüchter 
berichtete der GEA im Novem-
ber. Marcus Erdmann aus 
Pfronstetten wurde zu diesem 
Thema befragt. 

 
Auch die Firma CSP sorgte in diesem Jahr wieder für positive 
Schlagzeilen: Der GEA bescheinigte dem Pfronstetter Unter-
nehmen in einem ausführlichen Bericht, dass Teamplayer bei 
CSP ein gutes Arbeitsklima finden. Und mit dem selbst entwi-
ckelten modularen Transportsystem für Intralogistik und dem 
Metitron, einem ebenfalls selbst entwickelten „Pellet-Häcks-
ler“, hat das Unternehmen zukunftsweisende Technik im 
Portfolio. 

 

 

 

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

