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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
ich hatte vor einigen Wochen kurz darüber nachgedacht, ob 
wir im Sitzungssaal des Rathauses überhaupt einen Christ-
baum aufstellen sollen, schließlich finden die Sitzungen des 
Gemeinderats seit anderthalb Jahren in der Albhalle statt. 

Tatsächlich hat dieser Baum mehr „Besucher“ gehabt als alle 
seine Vorgänger, schließlich finden nahezu alle Gespräche mit 
Gästen des größeren Abstands wegen im Sitzungssaal statt. 
Ganz selbstverständlich. Und aufgrund der dank Beamer bes-
seren technischen Möglichkeiten denken wir sogar darüber 
nach, dies dauerhaft so zu belassen. 

Dieses Beispiel zeigt: Corona hat schon jetzt unser Leben so 
verändert, und selbst wenn dieses vermaledeite Virus mit all 
seinen Varianten hoffentlich bald wieder verschwunden ist, 
wird manches nicht mehr so werden, wie es einmal war. 

 

Nebenstehend sehen Sie das 
chinesische Schriftzeichen für 
„Krise“. Das Zeichen steht 
gleichzeitig auch für „Chance“. 

Auch wenn es schwerfällt, wir sollten die Corona-Pandemie 
nicht nur als Krise, sondern auch als Chance sehen! Als 
Chance, unser Leben neu auszurichten und den Fokus stärker 
auf das zu richten, was für unsere Zukunft und auch die Zu-
kunft unserer Kinder und Enkel bedeutsam sein wird. 

Vieles, was im vergangenen Jahr in unserer Gemeinde gesche-
hen ist, lässt sich auch aus diesem Blickwinkel betrachten. 
Und es war wiederum trotz Pandemie und Beschränkungen 
nicht wenig. Dies sollte uns vor allem Mut machen!  

Natürlich ist Corona und alles, was damit zusammenhängt, 
auch im Moment wieder das beherrschende Thema. Aber 
wenn wir in die Vergangenheit blicken sehen wir, dass auch 
die beherrschendsten Themen irgendwann auch wieder vor-
bei waren. Das war bei schlimmen Kriegen und Naturkatastro-
phen so, und das wird auch bei Corona so sein.  

Deshalb sollte der nachstehende Überblick auf das was war 
vor allem Mut machen, auf das was kommt! Und er soll ein 
kleines Dankeschön an alle sein, die durch ihr Engagement 
mit dazu beigetragen haben, dass es wieder viel zu berichten 
gibt. Da sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
meinde ebenso gemeint wie die vielen ehrenamtlich Tätigen, 
die im Gemeinderat, in den Feuerwehren, den Vereinen, den 
Kirchengemeinden oder vielleicht auch ganz still und im Ver-
borgenen wieder Bemerkenswertes geleistet haben.  

Ihnen allen sage ich ein herzliches Vergelt‘s Gott!  

Ich möchte auch allen danken, die das Jahr hindurch vor allem 
mit Bild- und Textbeiträgen im Mitteilungsblatt diesen Jahres-
rückblick möglich machen!  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Ihr 

 
Reinhold Teufel 
Bürgermeister  

Jahresrückblick 2021 
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Wie steht es um die Gemeinde? 
Die Gemeinde Pfronstetten hat in der jüngeren Vergangen-
heit Glück gehabt! Die wirtschaftliche Situation ist vergleichs-
weise gut, die Gemeinde kann investieren. 

Allerdings ist dieses Glück nicht vom Himmel gefallen, son-
dern es wurde ganz wesentlich von unseren örtlichen Betrie-
ben und Gewerbetreibenden erwirtschaftet! Natürlich ist hier 
zuvorderst die Firma Paravan zu nennen, seit Jahren unser 
stärkster Gewerbesteuerzahler. Aber auch viele mittlere und 
kleine Betriebe sind es, die nicht nur in finanzieller Hinsicht 
das Rückgrat unserer Gemeinde bilden. Sie bieten Arbeits-
plätze an, ermöglichen es uns, Waren und Dienstleistungen 
vor Ort zu beziehen und sind schlicht ein wesentlicher Teil 
dessen, was sich Gemeindeleben nennt. 

Die sollten wir immer auch im Blick haben, wenn wir uns als 
Anlieger vielleicht einmal über Kundenverkehr und zuge-
parkte Straßen, über frühmorgendlichen Lärm beim Entladen 
von Lkws oder Maschinenlärm gestört fühlen. Von nichts 
kommt nichts, und wenn da nichts wäre, dann wäre auch un-
sere Gemeinde um vieles ärmer! 

Dank des allseits bekannten Super-Sonder-Ergebnisses bei 
der Gewerbesteuer 2018 konnten wir mehrere Großprojekte 
parallel zur Ausführung bringen. Neben dem Dorfgemein-
schaftshaus in Aichelau, für das wir nun (endlich) die erste 
Vergabe tätigen konnten, ist hier der Bauhof zu sehen. Unter 
normalen Umständen wäre dessen Realisierung frühestens in 
einigen Jahren möglich gewesen, und dann auch nur mit einer 
stattlichen Förderung (die vermutlich aber nicht zu bekom-
men gewesen wäre). Auch alles, was im Gebäude des ehema-
ligen Gasthauses Rose geplant ist, wäre unter normalen Um-
ständen undenkbar gewesen. Hier investieren wir schon jetzt 
und auch in den kommenden zwei Jahren sehr kräftig.  

 
Gleichzeitig haben wir unsere Schulden auf unter 70.000 € ab-
gesenkt, auch dies war vor 2018 so nicht absehbar. Aus der 
vorstehenden Grafik ist der Schuldenstand seit 2000 darge-
stellt. Deutlich wird, dass wir hier recht ordentlich unterwegs 
sind.  

Damit ist aber, und das müssen wir im Hinterkopf haben, das 
Polster aus der 2018er Sondersituation auch weitgehend ver-
plant! Von den 20 Millionen Euro, die wir damals erhalten ha-
ben, mussten wir gut 13 Millionen über die verschiedenen 

Umlagen an Land und Landkreis abgeben bzw. haben wir 
durch geringere Zuweisungen vom Land verloren. Das war 
uns schon vorher bekannt, und wir haben auch mehrfach da-
rauf hingewiesen. 

Wir haben uns aber auch sehr bewusst dagegen entschieden, 
die Mittel nur auf die Bank zu legen! Durch Negativzins und 
Inflation wäre das Geld tatsächlich weniger geworden. Inso-
fern war und bleibt es richtig, in die Sachwerte zu investieren, 
die wir – wenn auch deutlich später – ohnehin schaffen woll-
ten. 

Zum Ende des Jahres werden wir laut Plan noch 4,8 Millionen 
Euro liquide Mittel haben. Tatsächlich wird es wohl etwas 
mehr sein, weil wir einige geplante Maßnahmen wegen Über-
lastung unserer Planungsbüros nicht umsetzen konnten. Da-
mit können wir nach wie vor solide aufgestellt in das nächste 
Haushaltsjahr starten. 

Rückblick in Wort und Bild 
Auf den folgenden Seiten lassen wir das Jahr 2021 vorwie-
gend in Bildern Revue passieren. Wir haben bewusst auf län-
gere Textpassagen verzichtet, sofern Sie einzelne Sachver-
halte genauer nachlesen wollen, stehen Ihnen auf unserer In-
ternetseite alle Ausgaben des Mitteilungsblatts zum Down-
load zur Verfügung! 

Projekt Zukunftsdorf Pfronstetten 

 
Anfang des Jahres wurde Teilnehmern an der Umfrage zum 
Thema „Zukunftsdorf Pfronstetten“ die Möglichkeit geboten, 
mit einem vergünstigten Thermografie-Check die Isolierung 
ihrer Wohngebäude zu überprüfen. In nicht wenigen Fällen 
war das Staunen groß, wie viel Wärme an die Umwelt abge-
geben wird. 

 
Geplant war eine weitere Info-Veranstaltung zum Nahwärme-
netz, Corona sorgte im Februar für eine ganz neue Form der 
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Bürgerbeteiligung: In der ersten digitalen Bürgerversamm-
lung der Gemeinde Pfronstetten waren über 70 Haushalte zu-
geschaltet und informierten sich über den Sachstand. 

So stellte sich die Situation Anfang März dar: 

 
Im südlichen Ortsteil von Pfronstetten besteht die Chance für 
ein kompaktes Netz, im nördlichen Bereich wäre noch etwas 
mehr Nachfrage wünschenswert. 

In einer Infoveranstaltung im Juni wurde der Stand der Aus-
bauplanung vorgestellt. 

 
Mit Abstand, aber immerhin in Präsenz konnte in einer weite-
ren Informationsveranstaltung im Oktober über den Sach-
stand informiert werden. 

 

 

Allgemeines 

 
Mit einem Lächeln im Schnee hatte das Jahr begonnen. Mar-
tina Arnold und Tina Kloker sorgten auf dem Pfronstetter 
Sportplatz für ein großes Lächeln auch und gerade in Corona-
Zeiten, das es sogar in die Lokalpresse geschafft hat. 

 
Auch in Geisingen erstrahlte ein Hoffnungszeichen in unguten 
Zeiten: Trotz winterlicher Temperaturen machten sich viele 
Eisliebhaber dorthin auf den Weg. 

 
Mangels Fasnet trafen sich HuGeis und die Fidelen Haus-
frauen eben im Schnee. 
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Im Frühjahr war Wahlkampfzeit im Ländle, und mit Ann-Cath-
rin Müller stand erstmals ein Name aus Pfronstetten auf dem 
Stimmzettel für die Landtagswahl - als Zweitkandidatin des 
CDU-Bewerbers Manuel Hailfinger. 

 
Eine Spende von 2.100 € konnten Tabea und Michael Siegerth 
aus Huldstetten dem Reutlinger Kinderschutzverein Wirbel-
wind überreichen. Erwirtschaftet wurde dieser Betrag mit ei-
ner Pizza-Back-Aktion, 224 Kunden gönnten sich einen sinn-
stiftenden Genuss. 

 
Über die Arbeit von Anika Schrode aus Geisingen als Haupt-
schöffin am Landgericht Tübingen berichtete der GEA im Feb-
ruar. „Es muss was geben, wo du im Kleinen für Gerechtigkeit 
sorgen kannst“, beschreibt sie ihre Motivation für diese eh-
renamtliche Tätigkeit. 

Auch bei den Narren machte die Not erfinderisch! Gänzlich 
unkommentiert wollten die Narrenzünfte aus Pfronstetten 
und Aichelau die Fasnet nicht ausfallen lassen, in gedruckter 
Form wurde viel Schabernack getrieben. 

 
Da wollte die Gemeinde nicht hintenanstehen und druckte in 
der Fasnetswoche eben nicht nur das reguläre „Blättle“, son-
dern eben auch das erste Pfronstetter Narren-Extrablatt der 
Weltgeschichte. 

 
So sah die bereits im Jahr 2013 Erstellte Arbeitsgrundlage für 
die Teilfortschreibung „Windenergie“ im Flächennutzungs-
plan für Pfronstetten, Hayingen und Zwiefalten aus. Die Ge-
meindeverwaltung hatte sich dafür ausgesprochen, mit einer 
solchen Planung die absehbar nicht zu verhindernde Ansiede-
lung von Windenergieanlagen zumindest zu steuern. Nach-
dem der Gemeinderat im Sommer 2020 nur mit knapper 
Mehrheit beschlossen hatte, mit möglichst viel Bürgerbeteili-
gung diesen Weg zu gehen, zog die Gemeinde Anfang März 
die Reißleine: Die Pandemie machte eine intensive Einbezie-
hung der Bürgerschaft unmöglich, der angedachte Bürgerent-
scheid hätte so nur zu einer Polarisierung in der Bevölkerung 
führen können. Auf die Fortführung des Flächennutzungs-
planverfahrens wurde verzichtet. Die Bürgerinitiativen aus Ai-
chelau, Geisingen und Pfronstetten begrüßten die Entschei-
dung. Sie hofften darauf, dass bei den anstehenden Wahlen 
die politischen Weichen so gestellt werden, dass der Ausbau 
der Windenergie nicht weiter betrieben wird. 
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Mit großformatigen Transparenten warben die Bürgerinitiati-
ven im Landtagswahlkampf für ihre Positionen. Hiervon un-
beeindruckt teilte die EnBW im März mit, dass die Windener-
gieplanungen im Bereich Aichelau wiederaufgenommen wer-
den. Mit einem Beobachtungsturm sollen dort die Vogelbe-
wegungen beobachtet werden. 

 
Nach 2016 stand schon mal ein Windmessmast in Aichelau, 
im Sommer wurden die gewonnenen Daten mit einer neuer-
lichen Messung mit einer LIDAR-Anlage validiert. Auftragge-
ber war die EnBW, die auf Flächen der Holzgerechtigkeit Ai-
chelau Windenergieanlagen realisieren möchte. 

 
Keine Marsmännchen: Mehrere Rathaus-Kräfte hatten sich 
bereiterklärt, sich zusammen mit Erzieherinnen aus dem Kin-
dergarten und Kräften des DRK-Ortsverbands vom betriebs-
ärztlichen Dienst freiwillig für die Abnahme von Corona-
Schnelltests qualifizieren zu lassen. Und es war der Schultes 

selbst, der diese Möglichkeit nutzte: Nach einem Wochen-
ende mit Erkältungssymptomen ließ er sich am Montag zu 
Dienstbeginn testen – glücklicherweise negativ. 

 
Für die Allgemeinheit wurde auf dem Parkplatz der Albhalle 
ein wöchentliches Schnelltestangebot etabliert. Die Ge-
meinde wurde hierbei vom DRK Ortsverein Zwiefalten-
Pfronstetten tatkräftig unterstützt.  

 
Joline und Tom Broß aus Pfronstetten schafften es im Früh-
jahr in den Landesentscheid Chemie von „Jugend forscht“. Zu-
kunftsträchtig war dabei ihr Forschungsfeld: Sie befassten 
sich mit der effizienteren und umweltschonenderen Herstel-
lung des Energieträgers Wasserstoff. 

 

Mit deutlichen Verlusten für die einstmals dominierende CDU 
(39,9%), aber im Vergleich zum Landesergebnis eben doch 
deutlich anderen Ergebnissen ging die Gemeinde aus der 
Landtagswahl. Die Grünen kamen auf 14,6%, die FDP auf 
14,3% und die SPD auf 5,9%. Mit 17,1% erreichte die AfD ein 
Ergebnis über dem Landesdurchschnitt, ohne dass sie sich im 
Wahlkampf vor Ort konstruktiv zu erkennen gegeben hatte. 
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Ein Team der Forschungsgruppe Wahlen befragte die Wähle-
rinnen und Wähler natürlich auf freiwilliger Basis nach ihrer 
Wahlentscheidung und weiteren Punkten, die für eine Aus-
wertung der Wahlergebnisse hilfreich sind. 

 
Um den Pandemie-Winter etwas abwechslungsreicher zu ge-
stalten, hatte die Gemeindeverwaltung einen Schneemann-
Wettbewerb ausgerufen. Insgesamt 68 Schneemänner, 
Schneefrauen und Schneediverse standen bei einer Online-
Abstimmung zur Wahl, 667 mal wurde abgestimmt.  

Auf Platz 1 schaffte es dieser Schneemann in Huldstetten von 
Lenie, Josefa und Maja Renner und Benita Knolmajer: 

 

 
Der Schneemann von Xenia Schrode aus Geisingen schaffte es 
auf den zweiten Platz! 

 
Auf Platz 3 landete Olaf aus Geisingen – gebaut von Josie Sau-
ter und Lilly Vöhringer. 

 
Die für alle Schneemannbaukünstlerinnen und -künstler ei-
gentlich geplante Spätzle-mit-Soß-Party konnte leider nicht 
stattfinden, diese erhielten auf anderem Wege ein süßes Dan-
keschön! 
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Reibungslos verlief im April die Impfaktion der Gemeinde für 
die über 80jährigen Einwohnerinnen und Einwohner. Der 
Bauhof mit Bauhofchef Roland Kurz hatte für eine perfekte 
Ausstattung der Albhalle gesorgt, und das mobile Impfteam 
des Landkreises sorgte unterstützt durch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Gemeinde für einen zügigen Ablauf.  

 
Wenig später konnte die Gemeinde auch den Feuerwehran-
gehörigen die Teilnahme an einem Impftermin in Hohenstein 
ermöglichen. 

 
Seither wurden mehrere Impftermine in Zwiefalten angebo-
ten, seit Anfang Dezember nunmehr wöchentlich.  

Bei der Ausbildung von Laura Aicher aus Geisingen hat die Ge-
meinde Pfronstetten mit der Stadt Riedlingen zusammenge-
arbeitet. Um auch die Aufgaben in einer größeren Kommune 
kennenzulernen, absolvierte Laura Aicher dort ein Praktikum.  

 
Riedlingen hat als erfüllende Gemeinde der Verwaltungsge-
meinschaft mit den Umlandgemeinden eine eigene Bau-
rechtsbehörde, und auch die Überwachung des ruhenden 
Verkehrs sind Dinge, bei denen Pfronstetten passen muss. 

 
Die Nachricht vom plötzlichen Tod von Pfarrer Paul Zeller war 
für die Gläubigen auf der Zwiefalter Alb schockierend. Zwei 
Jahrzehnte lang war Zeller als Münsterpfarrer tätig. 

Eigentlich ein Jahrhundert-Werk: Mit der Eröffnungsbilanz 
zum 01.01.2019 startete die Gemeinde Pfronstetten als eine 
der ersten Gemeinden in der Region vollends in das haus-
haltsrechtlich neue Zeitalter der Doppik.  

 
Kämmerer Tim Scheible hatte mit Miriam Fischer, Denis Ru-
dolf und eigentlich auch allen anderen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auf dem Rathaus viel Zeit und Energie in dieses 
Werk gesteckt. Aufbauend darauf werden alle künftigen In-
vestitionen bilanziert, auch ist jetzt bekannt, wieviel die Ge-
meinde Anfang 2019 wert war: Rund 42 Millionen Euro. 
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Corona hin oder her - auch wenn es nicht besonders viel Spaß 
macht, unter Pandemiebedingungen einen Maibaum zu stel-
len – die örtlichen Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr ha-
ben es trotzdem gemacht. 

 
Nachdem die Fußballsaison 2020/21 abgebrochen und annul-
liert und das Pfingstfest abgesagt wurde, konnte der TSV 
Pfronstetten immerhin über die REWE Scheine-für-Vereine-
Aktion etwas Zählbares gewinnen.  

 
Nachdem der Albverein in den Jahren zuvor die Grillhütte öst-
lich des Sportplatzes wieder auf Vordermann gebracht hatte, 
spendete der Verein im Mai noch eine passende Sitzgruppe. 
Aktive Mitarbeiter bei den Holzarbeiten waren Vorstand 
Klaus Raach und die Ausschussmitglieder Hans Böhm, Eugen 
Baier und Josef Herter. Die Gemeinde bedankte sich für die 
Hilfeleistung und spendete ein Vesper mit Getränken. 

 
In eine nicht einfache Lage kam der Bauhof im Mai: Mit 
Thomas Hanner und André Hacker wurden gleich zwei Mitar-
beiter verabschiedet, die eine andere Arbeitsstelle angetre-
ten haben. 

 
Unter dem Motto „Gemeinsam Glauben“ stand der diesjäh-
rige Fronleichnamsaltar bei der Kirche in Huldstetten. In die-
sen so sehr auf Distanz bedachten Zeiten eine wichtige Bot-
schaft, denn es wird eine Zeit nach der Pandemie geben, in 
der das „Gemeinsam“ umso bedeutender sein wird. 
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Seit Juni unterstützt Pater Evodius Miku das Pastorale Team 
der katholischen Seelsorgeeinheit Zwiefalter Alb. 2002 wurde 
er in Tansania Moshi Kilimanjaro zum Priester geweiht, seit 
2014 ist er in Deutschland tätig, zuletzt in Waiblingen, Unter-
marchtal und Weggental. 

 
Ebenfalls auf digitalem Weg hat das Landratsamt über die 
Rahmenbedingungen einer möglichen Flurneuordnung im 
Ortsteil Pfronstetten informiert, 40 potenzielle Mitglieder der 
Teilnehmergemeinschaft waren zugeschaltet. Die notwen-
dige Aufklärungsversammlung soll im Jahr 2022 stattfinden. 

 
Über 100 Besucher nutzten im Juni das schöne Wetter, um bei 
der Pfronstetter Hüle „Theater unterwegs“ zu erleben. Diet-
linde Ellsässer und Hans Förster als Begleitung an der Harfe 
sorgten dort für kurzweilige Unterhaltung, für lustige und 
nachdenkliche Momente, für Musik und Gesang und vor al-
lem dafür, dass – endlich! – mal wieder etwas war! 

 
Dem vielerorts festzustellenden Wegfall der dörflichen Infra-
struktur wurde in Tigerfeld Einhalt geboten: In zentraler Lage 
steht dort seit dem Sommer die neue Volksbank Tigerfeld. Da-
mit besteht wieder die Möglichkeit, auch größere Geldbe-
träge vor Ort an- bzw. abzulegen – und dies ohne die Gefahr, 
dass Negativzinsen drohen. 

 
Neuer Revierleiter für die Staatswaldflächen im Revier Buch-
wald (vereinfacht: südlich Pfronstetten) ist Reiner Knecht 
(Bildmitte). Er ist künftig auch für die Ausbildung am Forstli-
chen Stützpunkt in Pfronstetten zuständig und damit Nachfol-
ger von Peter Ostertag, der künftig bei Forst BW für den Be-
reich Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit verantwortlich ist. 

 

Für die Flächen im 
Revier Schnee-
berg, das nördlich 
des PhänoPfads 
liegt, ist nunmehr 
Förster Roland 
Teufel verantwort-
lich. Zumindest für 
den Bürgermeister 
ist der neue Re-
vierförster kein 
Fremder: Es ist sein 
Vetter mütterli-
cherseits. 
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Quasi exterritorial hat sich der Gemeinderat im Juli ein Bild 
über eine wichtige öffentliche Einrichtung für die Menschen 
der Gemeinde gemacht: Auf der Sammelkläranlage Zwiefal-
ten wird nicht nur das Zwiefalter Abwasser geklärt, sondern 
auch das von weiteren zehn Ortschaften in vier Städten und 
Gemeinden, darunter das aus der Gemeinde Pfronstetten. 

 
Entwarnung nach einer Schrecksekunde: Zunächst hatte es so 
ausgesehen, dass die Kapazitäten auf der Erddeponie bald er-
schöpft sein werden, im Juli kam die Entwarnung. Die Akten 
bei der Gemeindeverwaltung von Anfang der 2000er Jahre 
waren unvollständig, tatsächlich wurde bereits damals eine 
Erweiterung beantragt und genehmigt. 

 
Gleich zwei Huber-Mädels aus Aichstetten waren bei den 
Mountainbike-Jugend-Europameisterschaften im Aostatal 
am Start, Luise sammelte wertvolle Erfahrungen im jüngeren 
U15-Jahrgang, ihre Schwester Lina war durch eine Erkältung 
und einen Sturz gehandicapt, machte aber das Beste daraus. 

 
In einer Online-Veranstaltung informierten die Albgemeinden 
im Juli über ihre Planungen in Sachen Windkraft. Nachdem 
Pfronstetten nicht plant, war die Gemeinde bei dieser Veran-
staltung nicht selbst präsent. 

 

Im August wurde Manuel 
Renz als Mitarbeiter des Ge-
meindebauhofs verabschie-
det. Er war knapp ein Jahr 
für die Gemeinde tätig und 
hat sich entschieden, eine 
Zusatzausbildung im Ab-
wasserbereich zu absolvie-
ren, um dann als Fachkraft 
im Bereich von Kläranlagen 
tätig sein zu können. 

 
Bei seiner im Sommer auf der neuen „Nordtribüne“ abgehal-
tenen Mitgliederversammlung konnte der TSV Pfronstetten 
zahlreiche Mitglieder für langjährige Zugehörigkeit ehren. 

 
Prominenz aus Bund und Kommune gratulierte Paul Stoll aus 
Tigerfeld zu seinem 40. Betriebsjubiläum beim Autohaus 
Engst in Zwiefalten. Neben Bürgermeisterin Alexandra Hepp 
war auch der Bundestagsabgeordnete Michael Donth (CDU) 
vor Ort. 
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Personell aufwärts ging es für den Bauhof wieder ab Septem-
ber: Als erster „Neuer“ trat Thomas Rümmelin aus St. Johann 
seinen Dienst bei der Gemeinde an. 

 
Für die Aichelauer Minis ging es im Sommer zum Kletterpark 
nach Lichtenstein. Lea Geiselhart, Emilie Buck und Finn Gals-
ter meisterten die verschiedenen Parcours ohne Probleme 
und hatten viel Spaß dabei. Am Abend gab es dann für alle 
noch einen leckeren Döner. 

 
Gerade in schwierigen Zeiten gibt das Gebet vielen Menschen 
Halt und Hilfe. Trotz der Erschwernisse durch die Corona-Auf-
lagen haben sich Anfang September über 100 Gläubige mit 
Abstand, aber bei bestem Wetter zur Andacht bei der Sattler-
kapelle versammelt.  

 
Bedrückend und beeindruckend: Eine Ausstellung zum Tiger-
felder Zwangsaltersheim in Zwiefalten zeigte, wie nah und 
doch so unbeachtet die Schrecken des Dritten Reichs auch 
hier waren. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger nahmen an ei-
ner von der Gemeindeverwaltung organisierten Führung 
durch die Ausstellung teil. 

 
Neue Gesichter in Geisingen: Die afghanische Familie Safi 
wohnt mit ihren drei Kindern seit September in Geisingen. Die 
Gemeinde bietet der Familie im Rahmen der Anschlussunter-
bringung Wohnraum. 
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Die Ministranten aus Huldstetten und Geisingen machten 
zum Ferienende einen tollen Ausflug zum Skyline Park im All-
gäu. 

 
Auch bei der Bundestagswahl wählte Pfronstetten anders als 
der Rest der Republik. Die CDU kam bei den Zweitstimmen 
trotz herber Verluste auf 44,4%, die neue Kanzlerpartei SPD 
kam auf 8,8% und die Grünen landeten ohne Kretschmann-
Bonus bei 4,8%. Überdurchschnittlich stark schlossen die FDP 
mit 16,7% und die AfD mit 16,4% ab. Bei den Erststimmen 
wurde der bisherige Wahlkreisabgeordnete Michael Donth 
(CDU) für seinen stetigen Einsatz belohnt: Satte 52,8% der 
Stimmen entfielen auf ihn. 

 
Christan Podlasek aus Pfronstetten verstärkt seit dem Herbst 
den Bauhof. Der gelernte Elektroniker wird vor allem im Be-
reich der Haustechnik die Betreuung der gemeindlichen Ge-
bäude übernehmen.  

 

 
So viel Tradition muss sein: Zu Erntedank wurden die katholi-
schen Pfarrkirchen wieder mit prunkvollen Altären ge-
schmückt. 

 
Bei der Mitgliederversammlung des DRK-Ortsverbands Zwie-
falten-Pfronstetten wurden 15 Pfronstetter  für ihre fünfjäh-
rige Mitgliedschaft im Jugend-Rotkreuz geehrt. Sie sind nicht 
zuletzt auch dank des Engagements von JRK-Leiterin Nicole 
Tress aus Aichelau seit 2016 im Jugend-Rotkreuz tätig. 

 
Mit wirklich allen kirchlichen Weihen versehen kann der neue 
Krankentransportwagen des DRK Ortsvereins Zwiefalten-
Pfronstetten seit Oktober seine wichtigen Dienste leisten. 
Fast 52.000 € Spenden konnten hierfür gesammelt werden, 
5.000 € davon steuerte die Gemeinde Pfronstetten bei, auch 
von Privatpersonen und Betrieben aus der Gemeinde kamen 
Spenden dazu. 
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Auch von einem Stammtischausflug ist zu berichten! Aller-
dings waren keine Stammtischbrüder unterwegs, sondern der 
Huldstetter Frauenstammtisch. Beim Wochenende in Heil-
bronn hatten die Damen sogar Glück mit dem Wetter. 

 
Als aktive Naturschützer waren B-Jugendspieler der Fußball-
SGM mit Spielern aus Pfronstetten, Hayingen und Zwiefalten 
in Hayingen aktiv. Auch der Spaß kam nicht zu kurz. Nach der 
Naturpflegemaßnahme wurde auch noch gegrillt und gekickt. 

 
„Zehnfachblutspender“ Paul Fischer aus Pfronstetten und die 
50fache Spenderin Petra Gaugel aus Huldstetten wurden im 
Oktober ausgezeichnet. Anna Raach aus Aichelau, Jochen 
Gulde aus Huldstetten (beide 10 Blutspenden) sowie DRK-Ak-
tivposten Nicole Tress aus Aichelau (25 Blutspenden) waren 
leider verhindert. 

 
Beim Kinderturntag des TSV konnten sich 30 Kinder mal wie-
der austoben und mit Geräten vom wsj-Sportmobil neue 
Sportarten ausprobieren. Die Kinder hatten viel Spaß dabei. 

 
Als Jahrgangsbester hat Raphael Aicher aus Geisingen die 
Meisterprüfung im Landmaschinenmechaniker-Handwerk 
abgeschlossen. Bei der Bestmeister-Ehrung der Handwerks-
kammer Stuttgart wurde er zusammen mit neun anderen 
„Bestmeistern“ aus zehn verschiedenen Gewerken geehrt. 

 
Mit dem Dienstantritt von Robert Münch ist der Bauhof seit 
November wieder komplett! Der gelernte Maurer wohnt mit 
seiner Frau und seinen zwei Kindern in Ittenhausen. 
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Windenergie? Solarenergie? Beides? Gar nichts? Der Gemein-
derat wird sich nach Vorberatung im November bis Februar 
Zeit nehmen, um in dieser Frage eine Entscheidung zu treffen. 

 
Wie umgehen mit Corona? Auch in der Gemeinde gibt es hier 
unterschiedliche Meinungen. Das seit November laufende 
Impfangebot des Gemeindeverwaltungsverbands in 
Zwiefalten wird jedenfalls gut angenommen, davon machten 
sich die drei Gemeindespitzen selbst einen Eindruck. 

 
Nach fast 30jähriger Dienstzeit beim Bauhof wurde Karl Engst 
aus Geisingen etwas verspätet offiziell verabschiedet. Aber 
auf etwas sicheres war gut warten! 

 
Seit Anfang Dezember unterstützt Patricia Engling aus Alt-
heim als Gemeindereferentin die seelsorgerische Arbeit in 
der Seelsorgeeinheit „Zwiefalter Alb“. Zuvor war sie in Ried-
lingen und Mühlacker tätig. 

 

 
Viel Schaden, wenig Beute: Kurz vor Weihnachten wird in den 
Huldstetter Jugendclub eingebrochen.  
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Baumaßnahmen und Investitionen 
Zwei Zahlen, die bedeutsam sind:  

 
Anfang des Jahres wurde die Förderentscheidung für das Ent-
wicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) veröffentlicht. Ein 
privates Projekt in der Gemeinde bekommt 6.570 € und die 
Gemeinde erhält für den Umbau des Rosen-Saals zum Bür-
gersaal 385.200 €. Heute wissen wir, dass angesichts knapper 
öffentlicher Kassen und geänderter politischer Ziele eine sol-
che Förderung nicht mehr möglich wäre. Glück gehabt! 

 
Fördermittel gab es auch für den Anbau einer Kinderkrippe an 
den Kindergarten in Pfronstetten. Aus Bundesmitteln fließen 
hier 202.400 € nach Pfronstetten. 

 
Seit fast 120 Jahren zahlt die bürgerliche Gemeinde Pfronstet-
ten für die Mesnerdienste einen jährlichen Beitrag an die Kir-
chengemeinde, und zwar für „das 11-Uhr-Läuten, das Wetter- 
/ Feuerläuten und das Königsgeburtstagsläuten, außerdem 
das Morgen-, Mittags- und Abendläuten sowie die Besorgung 
der Kirchenuhr“ – so wurde es 1902 vereinbart. Mit 58.750 €, 
dem 25fachen des Jahresbetrags, hat sich die Gemeinde aus 
dieser Verpflichtung „herausgekauft“. 

 
Diese Grafik sorgte im Januar im Gemeinderat für Verdruss: 
Die Baugrunduntersuchung für den geplanten Bauhofneubau 
fiel schlechter aus als erwartet, voraussichtliche Mehrkosten 
für die Fundamentierung waren die Folge. Im Gremium wur-
den Stimmen laut, die das Projekt insgesamt, den Standort 
und auch die vorgesehene Bauweise in Frage stellten.  

 
Die offenen Fragen und denkbaren Alternativen wurden da-
raufhin noch einmal überprüft, letztendlich startete das Vor-
haben wie geplant, wenn auch mit drei Monaten Verspätung. 

 
Nach der Schneeschmelze zeigte sich der neugestaltete Fried-
hof in Aichelau im neuen Gewand. Die unebenen Pflasterflä-
chen wurden erneuert, vor dem Hauptzugang in die Pfarrkir-
che St. Laurentius wurde ein kleiner Platz geschaffen. Das 
großzügige Rasengrabfeld, eine neue Beleuchtung und die ne-
ben das bestehende Urnenkolumbarium verlegten Pfarrgrä-
ber bilden ein harmonisches Gesamtbild. 
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Nach den guten Erfahrungen mit der digitalen Bürgerver-
sammlung zum Thema Nahwärmenetz nutzte die Gemeinde-
verwaltung dieses Medium auch für eine Informationsveran-
staltung zum Umbau des Rosen-Saals zum Bürgersaal. Gut 70 
Bürgerinnen und Bürger nutzten die Möglichkeit, sich von Ar-
chitekt Ralf Straub und Fachplaner Ralf Büchele erläutern zu 
lassen, was die Gemeinde mit dem Saal des ehemaligen Gast-
hauses Rose und auch mit dem Gebäude insgesamt so vorhat. 

 
Auch in den Wald wird investiert: Bürgermeister Reinhold 
Teufel besuchte zusammen mit Vertretern des Forstamts in 
Aichelau die Waldarbeiter Werner Schmid und Karl Griesin-
ger, die zusammen mit Christoph Schwenk als Dienstleister 
den Gemeindewald klimagerecht umbauen. Es werden zu-
nehmend Eiche, Ahorn und Baumhasel eingesetzt, um einen 
möglichst durchmischten und damit auch stabileren Waldbe-
stand zu schaffen. Die Erträge dieser Mühen werden erst 
nachfolgende Generationen einfahren können, umso wichti-
ger ist es, hier auch in langen Zeiträumen zu denken. 

 
Dieser Waldumbau ist eine Gemeinschaftsaufgabe: Neben 
dem Bürgermeister waren der Leiter des Forstbezirks Süd, 

Nils Drobny, Dr. Julia Schmitt vom Kreisforstamt und die bei-
den Revierförster Nicole Volk und Michael Baur unterwegs, 
um vor Ort mit den Jagdpächtern und den Vorständen der 
Holzgerechtigkeiten Schäden und Möglichkeiten zur Scha-
densverhinderung zu besprechen. 

 
Für den Ausbau des Wegenetzes im Flurneuordnungsverfah-
ren Aichstetten / Tigerfeld ging die Suche nach Material für 
den Unterbau der neuen Wege los. Wie auf dem Foto zu se-
hen ist, war die Suche erfolgreich. Insgesamt drei Stellen wur-
den gefunden, an denen später beim Bau des neuen Wege-
netzes Material entnommen werden kann. 

 
Bevor die neuen Huldstetter Häuser errichtet werden kön-
nen, wollte die Archäologische Denkmalpflege erst einmal 
wissen, ob von alten Häusern noch etwas übriggeblieben ist.  

 
Gefunden wurde lediglich spätmittelalterliche Siedlungskera-
mik, so dass die Fläche zur Bebauung freigegeben wurde. 
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Im April startete der Landkreis mit dem Ausbau der Kreis-
straße im Bereich Geisingen und Huldstetten. Die Gemeinde 
nutzt diese Chance, um diese Bereiche zukunftsfest zu ma-
chen: Für eine Nahwärmeversorgung war kein ausreichendes 
Interesse, beim Thema Glasfaser geht die Gemeinde aber in 
Vorleistung: Auf kompletter Länge wurden entsprechende 
Leerrohre mitverlegt, zahlreiche Anlieger nutzten die Mög-
lichkeit, für eine kostengünstige Pauschale auch gleich einen 
Hausanschluss zu bekommen. 

 
Im Zeitplan war im Mai die Erweiterung des Kindergartens. 
Entsprechende Anmeldungen zeigten schon damals, dass ein 
entsprechender Bedarf gegeben ist. 

 
Es lag viel im Argen beim PhänoPfad! Deshalb wurde die Kon-
zeption des Pfads überarbeitet, mehrere Elemente wurden 
professionell erneuert. Vom durchaus gelungenen Ergebnis 
haben sich der Bürgermeister und Karlheinz Schultes, Ernst 
Störkle und Josef Heinzelmann vom PhänoPfad-Ausschuss 
des Gemeinderats persönlich überzeugt. 

 
Im Mai wurde der bisher an der Kreisstraße Aichstetten – Ai-
chelau stehende Pavillon an die neue Grillstelle im Tiefental 
verlegt. Bei der Umsetzung legten die Gemeinderäte Denis 
Arnold, Josef Heinzelmann, Herbert Aicher und Ernst Störkle 
selbst Hand an. Unterstützt durch Anton Arnold, Matthias 
Störkle und geeignetes Gerät gelang der Umzug tadellos. Zu-
vor hatte der Bauhof der Gemeinde unterstützt durch den Hof 
Arnold aus Aichelau den neuen Standort hergerichtet. 

 
Daniel Rauscher und Cölestin Waidmann erledigten später die 
letzten Arbeiten. 

 
Neue Bauplätze konnten im Aichelauer Hasenweg erschlos-
sen werden. Die Gemeinde konnte die Fläche vor einigen Jah-
ren von der Kirche im Tausch erwerben, nun können dort zwei 
Wohnbauvorhaben realisiert werden. 
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Gute Nachrichten aus Berlin überbringt der Bundestagsabge-
ordnete Michael Donth (CDU) gerne auch mal selbst: Satte 
100.000 € erhält die Gemeinde vom Bund für den aktuell lau-
fenden Breitbandausbau. Gefördert wird das „Einblasen“ von 
Glasfaserleitungen in das Leerrohrnetz der Gemeinde von 
Gauingen bis Pfronstetten. 

 
Tante M als Chance für die Nahversorgung – im Juli hat sich 
der Gemeinderat über dieses Konzept informiert. Seither 
läuft der Umbau der früheren Nebenzimmer im Gasthaus 
Rose, dort soll im nächsten Frühjahr ein entsprechender La-
den eingerichtet werden. 

 
Einer Mondlandschaft glichen die Kirchstraße in Huldstetten 
und die Bergstraße in Geisingen in den Sommermonaten. 

 
Im Kreuzungsbereich Otto-Gauß-Straße / Ringstraße in Tiger-
feld wurde der Gehweg neu befestigt und verbreitert. Dies 
wurde dadurch möglich, dass der Grundstückseigentümer 
nach Abbruch des Vorgängerbauwerks mit dem neu gebauten 
Schuppengebäude etwas von der Bundesstraße abgerückt ist. 

 
Im Mauerweg musste der Randstein um ein paar Meter ver-
längert werden, nachdem das Oberflächenwasser regelmäßig 
in ein angrenzendes Ökonomiegebäude gelaufen ist. 

 
Ebenfalls Probleme mit dem Oberflächenwasser gab es im 
Ohnhülber Weg. Hier wurde ein Einlaufschacht gesetzt, das so 
gefasste Wasser wird unterhalb der Bebauung auf die Freiflä-
che abgeleitet. 
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Ohne großes Brimborium haben nach dem Urlaub die Arbei-
ten zum Neubau des Bauhofs in Pfronstetten begonnen. Den 
Spatenstich übernahm ein Bagger der Firma Blum aus Itten-
hausen, die meisten anderen Gewerke waren zu diesem Zeit-
punkt bereits durch den Gemeinderat vergeben. 

 
Improvisieren musste die Gemeinde seit Jahresbeginn in der 
Albhalle: Die fast 50 Jahre alte Heizung war ausgefallen, Er-
satzteile waren keine mehr zu finden. Nachdem Corona-be-
dingt keine Fasnets-Veranstaltungen stattfanden, war glückli-
cherweise eine klassische „Festzeltheizung“ unkompliziert zu 
bekommen. Im September wurde beschlossen, die fällige Ge-
neralsanierung des Gebäudes in die Wege zu leiten. Nach ei-
ner Bestandsaufnahme soll entschieden werden, wie es mit 
der Turn- und Festhalle weitergehen soll. 

 

 
Mit dem Erwerb der ehemaligen Hofstelle am westlichen 
Ortsrand von Pfronstetten konnte die Gemeinde einen wich-
tigen Schritt zur Schaffung von Wohnbauflächen machen. Der 
erste Bauabschnitt des Baugebiets „Kräuteläcker“ ist für 2022 
geplant – wenn alle notwendigen Genehmigungen da sind. 

 
An der Gemeinde Pfronstetten soll die Energiewende nicht 
scheitern! Im Oktober wurde auf dem südlichen Dach des Rat-
hauses eine PV-Anlage installiert. Mit 15,2 kWp soll künftig 
ein Großteil der elektrischen Energie, die im Gebäude ver-
braucht wird, selbst erzeugt werden. 

 
Im November wurde in und zwischen Geisingen und Huldstet-
ten asphaltiert. Inzwischen ist die Straße provisorisch freige-
geben, im Frühjahr werden auch am neuen Radweg die Arbei-
ten abgeschlossen. 

 
Der Feldweg südlich der Aichelauer Ortslage war marode, 
nachdem ein Anlieger diesen Weg zur Anbindung einer im Au-
ßenbereich liegenden Einrichtung benötigt, wurde die Erneu-
erung gemeinsam finanziert. 
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Sollte man bisher das Rathaus nicht gefunden haben, dann 
haben die Bauhofmitarbeiter Robert Münch und Thomas 
Rümmelin zusammen mit ihrem Chef Roland Kurz dafür ge-
sorgt, dass das nicht mehr vorkommt.  

 
Wenn mit der Baugenehmigung alles klappt, sind an Ostern 
vielleicht schon die ersten Einkäufe in der „Tante M“ möglich. 
Die Mitarbeiter des Bauhofs haben die beiden früheren Ne-
benzimmer der „Rose“ vereinigt, so dass bald auch mit dem 
Ausbau begonnen werden kann. 

 
Ob an den Feiertagen der Bauhof ein Dach hat ist noch frag-
lich, zunächst werden aus technischen Gründen die Wände 
eingebaut. Schon jetzt ist aber sichtbar, dass es eine ordentli-
che Heimstatt werden wird, die der Bauhof bekommt. 

Spendenaktion Bänke für Spaziergänger 

 
Nachdem die Gemeinde für jeden Ortsteil stabile Holzbänke 
beschafft hat, haben private Spender weitere Bänke ermög-
licht. Die erste „Spendenbank“ wurde von den „Fidelen Haus-
frauen“ beim Pfronstetter Hochbehälter aufgestellt.  

 
Mit dieser Bank beim Kreuz am Pfronstetter Hardtweg erin-
nern Elisabeth und Paul Hölz an ihren verstorbenen Sohn Pe-
ter, der sehr gerne in seiner Heimat unterwegs war und oft an 
dieser Stelle vorbeigelaufen ist. 

 
Nördlich der Ortslage Geisingen wurde von Ralf Büchele eine 
weitere Sitzbank gestiftet. Herr Büchele betreibt seit einiger 
Zeit in Geisingen ein HLS-Planungsbüro, seine Frau Rebecca 
eine Pferdepension mit Offenstall und Reithalle. 
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Am HuGeis-Rundweg lädt eine vom Albverein gestiftete Bank 
mit schöner Aussicht zum Verweilen ein. Hans Böhm und Eu-
gen Baier haben die Bank an die Gemeinde übergeben. 

 
Beim Bierkeller in Tigerfeld steht die Bank, die Roland und 
Magdalene Herdtfelder zu Gunsten des Vereins „Blumenwie-
sen Alb“ gestiftet haben. 

 
Und auch derjenige, der für die Herstellung der neuen Wan-
derbänke verantwortlich zeichnet, hat sich als Bankstifter en-
gagiert: Wolfgang Rudolf aus Aichelau hat „seine“ Bank an der 
Alten Steige von Aichelau ins Tiefental aufstellen lassen. 

 
Ungenannt bleiben möchte der Spender dieser Bank, auf dem 
Täfelchen steht schlicht „einfach entspannt bleiben“. Nicht 
die schlechteste Idee in diesen unsteten Zeiten. 

Freiwillige Feuerwehr 

 
Im Rahmen der Abteilungsversammlung der Einsatzabteilung 
Aichstetten wurde Daniel Bart (links) zum Hauptfeuerwehr-
mann befördert, Frank Knöll (2. von links) wurde von Abtei-
lungskommandant Philipp Schneider und Kommandant Mar-
kus Stoll für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. 

 
Ein Stück weit Normalität in pandemischen Zeiten! Beim Ein-
bau des neuen Maibaumständers für Tigerfeld durch Wehr-
männer um Kommandant Markus Stoll wurde mit Abstand o-
der Maske gearbeitet. Dank des von der Geisinger Firma Ker-
ber gefertigten Ständers wird der Baum dann sicher stehen.  
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Wie soll die Feuerwehr für die Zukunft aufgestellt werden? 
Auf Wunsch der Feuerwehrführung hatte die Gemeindever-
waltung den Leitenden Stadtbranddirektor Sebastian Fischer 
aus Pforzheim mit der Erstellung einer Feuerwehrkonzeption 
beauftragt. Dieser schlägt vor, Wasser führende Fahrzeuge 
nur noch in Aichelau, Pfronstetten oder Huldstetten zu stati-
onieren und im Übungs- und Einsatzbetrieb noch stärker zu 
kooperieren. Auch die Gründung einer Jugendfeuerwehr rät 
der externe Gutachter dringend an. 

 

Kindergarten und Grundschule 

 
Keine Fasnet, keine Schülerbefreiung, keine Schule – im Feb-
ruar wurde der Schulförderverein aktiv! Im Tausch gegen die 
Lernpakete, die zurückgegeben werden mussten, erhielt je-
des Kind eine prallgefüllte Tüte mit verschiedensten Überra-
schungen rund um die 5. Jahreszeit. Auch ein vom Förderver-
ein der Schule spendiertes Fasnetskiachle befand sich in der 
Tüte. Diese Belohnung hatten sich die Kinder nach der tapfer 
durchgestandenen Zeit des Fernlernens verdient und so er-
reichte die Kinder doch noch ein bisschen Fasnetsspaß! 

Nachdem im Vorjahr mit der Verkabelung der Grundstein für 
die Digitalisierung der Grundschule gelegt wurde, trafen im 
Juni 15 iPads, die speziell für den Einsatz in der Grundschule 
eingerichtet sind, ein. 

 
Sofort wurden die Geräte direkt im Unterricht eingesetzt, mit 
voller Begeisterung konnten die Kinder ihr Leseverständnis 
anhand von Quizzen überprüfen.  

 
Mitten während einer großen Pause wurden neue Schüler-
stühle angeliefert. Freudig staunend beobachteten die Kinder 
wie hellgrün leuchtende Stühle ausgeladen wurden. Direkt 
am nächsten Tag durfte jedes Kind seinen eigenen alten Stuhl 
gegen einen neuen austauschen. 

 
Auf Einladung der Familie Fauser besuchte die Klasse 1/2 den 
Schafstall der Familie. Zunächst gab es einen Rundgang durch 
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den Stall. Nach der Vesperpause hatten die Kinder allerlei Fra-
gen, die von Frau Fauser geduldig beantwortet wurden.  

 
Reichlich Material für Experimente der Schülerinnen und 
Schüler hat die Wunderbuch-Grundschule vom Fonds der 
chemischen Industrie erhalten, der den naturwissenschaftli-
chen Unterricht unterstützt. 

 
Am Tag der Zeugnisausgabe und am Ende eines außerge-
wöhnlichen Schuljahres, in dem die Kinder immer wieder vor 
neue Herausforderungen gestellt wurden, organisierte das 
Wunderbuchteam eine besondere Überraschung: Das Geisin-
ger Eislädele verwandelte sich in ein Eismobil und machte Sta-
tion bei der Grundschule. Jedes Kind durfte sich ein Eis aus-
wählen und es sich absolut verdient schmecken lassen. 

 
Mit einem Countdown bis zu ihren letzten Schulminuten als 
Grundschüler wurden die Viertklässler verabschiedet.  

 
Als Abschiedsgeschenk hinterließen sie eine bunt in allen Re-
genbogenfarben leuchtend bemalte Bank. 

Folgende Schülerinnen und Schüler aus der Gemeinde erhiel-
ten für ihre herausragenden Leistungen am Kreisgymnasium 
Riedlingen im Schuljahr 2020/2021 Preise und Belobigungen: 
Preise: Noah Schmid, Pfronstetten (6C), Mia Kerber, Geisin-
gen (7D), Maximilian Buck, Pfronstetten (9C) und Hanna Ru-
dolf, Aichelau (9C). Belobigungen: Lea Geiselhart, Aichelau 
(6C), Pauline Herter, Pfronstetten (7D), Max Fischer, Geisin-
gen (8E), Luka Kloker, Pfronstetten (9C), Mona Buck, 
Pfronstetten (11A) und Hannah Wagner, Pfronstetten (11A). 

 
Regen und schlechtes Wetter trübte die Stimmung beim Feri-
enprogramm in Corona-Zeiten, dennoch fanden die angebo-
tenen Programmpunkte regen Zuspruch. Einen Programm-
punkt steuert traditionsgemäß die Gemeindeverwaltung bei: 
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„Geocaching mit dem Bürgermeister“ stand in diesem Jahr 
auf dem Programm. Event-Guide Lucas stattete die 13 Kinder 
mit GPS-Geräten aus, und dann ging es in zwei Gruppen in den 
Wald rund um den Sportplatz.  

Ein besonderes Highlight bei 
den vielen spannenden An-
geboten war die zum zwei-
ten Mal gefahrene „Tour de 
Gmoidle“. Voller Stolz prä-
sentierten die Kinder die 
dankeswerterweise von der 
Firma CSP aus Pfronstetten 
gestifteten Teilnehmer-
Rucksäcke!  
Danken möchten wir auch 
der Kreissparkasse, die uns 
auch in diesem Jahr beim Fe-
rienprogramm finanziell un-
terstützte!  

 
Ganz was Neues bei der Wunderbuch-Grundschule: Zum 
Schuljahresbeginn hat Lennart Raach aus Oberstetten sein 
Freiwilliges Soziales Jahr an der Wunderbuch-Grundschule 
gestartet. Schwerpunkte in seiner Tätigkeit sind die Schulbe-
treuung, eine eigene Arbeitsgemeinschaft und die Unterstüt-
zung im Unterricht und bei administrativen Aufgaben. Direk-
torin Barbara Unsöld freut sich sehr über sein Engagement 
und hieß ihn am ersten Arbeitstag herzlichen willkommen. 

Vier Jungs und drei Mädchen hatten ihren ersten Schultag, 
mit großer Vorfreude waren sie mit ihren Eltern zur Einschu-
lungsfeier gekommen. Nach einem kurzen Gottesdienst mit 
Diakon Dr. Radu Thuma hatte das Kollegium um Rektorin Bar-
bara Unsöld wieder verschiedene Einlagen mit den übrigen 
Schülerinnen und Schülern vorbereitet. 

 
Anschließend ging es für die Kinder zur ersten Schulstunde. 

 
Auch die Kindergarten- und Krippe-Kinder feierten einen Ern-
tedankgottesdienst in der Pfronstetter Kirche St. Nikolaus. 

 
Im Oktober war es endlich so weit: Die an den Kindergarten 
angebaute Kinderkrippe wurde in Betrieb genommen. Viel 
Licht und viel Platz zum Spielen werden die Kleinsten hier ha-
ben. 
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Eigentlich wäre dies Grund genug für eine große Feier und ei-
nen Tag der offenen Tür gewesen, auch hier machte Corona 
einen Strich durch die Rechnung, nur im kleinen Rahmen 
wurde der Anbau seiner Bestimmung übergeben. 

 
Die Illustratoren Karin Schliehe und Bernhard Mark entführ-
ten im Herbst die Grundschulkinder auf eine Reise durch die 
Welt der Bücher. Eine der vielen Aktionen, die im ablaufen-
den Jahr vom Schulförderverein ermöglicht wurden! 

 
Der Besuch im Freilichtmuseum in Beuren ist fester Bestand-
teil im Leben der Grundschüler, die dort viel über Wolle, Filz 
und Flachs lernten. Bei der Erkundung der beiden Aichelauer 
Häuser tauchten sie in die lebendige Geschichte des eigenen 
Dorfes ein, der Film über den Abbau der Häuser in Aichelau 
und der Transport nach Beuren war besonders interessant. 

 
Anfang Oktober machten alle Wunderbuchschüler einen 
Wandertag zum PhänoPfad. Es war für alle ein sehr interes-
santer Vormittag, der viel Freude machte und zum Staunen 
und Nachdenken über die Phänomene anregte. 

 
Der Kindergarten hat jetzt ein Gartenhaus! Zahlreiche örtliche 
Spender hatten für die Finanzierung gesorgt, fleißige Väter 
haben das Fundament gebaut und Azubis der Firma Schwörer 
schließlich das Bauwerk aufgestellt. 

 
Mit dem Richtfest konnte das Projekt „Gartenhaus“ erfolg-
reich abgeschlossen werden. 



Gemeinde Pfronstetten Jahresrückblick 2021 Seite 26 

 

 

 
Zwei Robinien und zwei Stechpalmen pflanzten die mittleren 
und großen Kindergartenkinder zusammen mit Förster Mi-
chael Baur und Julia Schmitt vom Forstamt. 

 
Aber auch die „Kleinen“ und „Zwerge“ waren unterwegs, und 
zwar mit dem Bollerwagen. Am Waldrand entdeckten die Kin-
der eine Holzbank, welche sich als Ruheort zum Vespern an-
bot.   

 
Den „Ernährungsführerschein“ wollen die Zweitklässler im 
nächsten Schuljahr machen, hierfür wurden sie von Michaela 
Huber als Vorsitzende des Schulfördervereins mit Kochboxen 
ausgestattet.  

Jubilare 
Aufgrund der Corona-Beschränkungen konnten im ersten 
Halbjahr keine Besuche bei Jubilaren durchgeführt werden. 
Nachdem die Inzidenzen im Sommer zurückgingen und nicht 
nur der Bürgermeister, sondern auch die meisten der Betei-
ligten geimpft waren, wurden die Besuche nachgeholt. 

 
Schon im vergangenen November konnte Frau Agatha Waid-
mann aus Aichstetten ihren 90. Geburtstag feiern. 

 
Anfang des Jahres konnte auch Gerhard Scherb aus Pfronstet-
ten diesen Geburtstag feiern.  
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Albrecht Fischer feierte im August mit seiner Frau Monika in 
Pfronstetten das Fest der Goldenen Hochzeit. 

 
Rosa und Wendelin Dorfner aus Pfronstetten haben im Som-
mer ihre Diamantene Hochzeit gefeiert.  

 
Ottmar Schmid aus Pfronstetten überbrachte Gemeinderätin 
Nicole Fauser die Glückwünsche zum 90. Geburtstag. 

 
Brigitte und Benedikt Müller aus Huldstetten feierten im 
Herbst gemeinsam die Goldene Hochzeit. 
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Kinder 

 
Auch in Corona-Zeiten werden Kinder geboren, und so konn-
ten auch in diesem Jahr wieder viele Baby-Lätzchen verteilt 
werden. 

 
Die kleine Letizia Mancuso aus Aichstetten freute sich mit ih-
ren Eltern Stefanie und Sandro und der großen Schwester 
Sina ebenso über das Geschenk der Gemeinde… 

 
… wie in Tigerfeld die kleine Sophia Kurz. Im Haus des Bauhof-
chefs Roland Kurz und seiner Frau Katrin ist es bereits der 
zweite Babylatz, schon die große Schwester Emily hatte zur 
Geburt einen erhalten. 

 
Emil Störkle aus Aichstetten nahm den Besuch des Bürger-
meisters relativ gelassen zur Kenntnis. Bei ihm wird es auch 
noch eine Weile dauern, bis seine Eltern Matthias und Nadine 
Störkle den Babylatz zum Einsatz bringen. 

 
Das zweite Kind, aber den ersten Babylatz haben Alexander 
und Stefanie Hofmann aus Pfronstetten. Der kleine Johann 
Karl hat den Babylatz gleich mal anprobiert, seine große 
Schwester Rosa wurde geboren, bevor das neue Haus in 
Pfronstetten bezogen wurde. 
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Vor fast drei Jahren erhielt Nino Heredia Cortes aus Pfronstet-
ten selbst einen Babylatz, jetzt war er als großer Bruder mit 
dabei, als seine Schwester Luna Isabel das Geschenk der Ge-
meinde erhielt. Mit dabei waren Mama Beate Krohn und Papa 
Marian Heredia Cortes. Und natürlich Hund Snowie! 

 
Der kleine Linus Johannes hat den Besuch des Bürgermeisters 
verschlafen, war dafür aber später umso besser aufgelegt, als 
es zum Foto-Shooting mit seinen Eltern Jessica Bross und Flo-
rian Bockmaier ging. 

 
Feuerwehrkommandant Markus Stoll freut sich zusammen 
mit seiner Frau Stefanie und der großen Schwester Mia So-
phie in Tigerfeld über die Geburt der kleinen Johanna Marie. 

 

 
Der stolze große Bruder Oskar war mit dabei, als die kleine Elli 
und ihre Eltern Carolin und Dominik Unmuth aus Geisingen 
den Babylatz entgegennehmen durften.  



Gemeinde Pfronstetten Jahresrückblick 2021 Seite 30 

 

 

 
Lebendiger wird es auch bei Sarah und Michael Saß in 
Pfronstetten! Der kleine Leon wird künftig seine Schwester 
Sophia dabei unterstützen, das Familienleben in Schwung zu 
halten. 

 
Der kleine Matteo Podlasek aus Pfronstetten freut sich mit 
seiner Mama Tamara darüber, dass Papa Christian als neuer 
Bauhofmitarbeiter nicht mehr ganz so weit zum Arbeiten fah-
ren muss. 

 
Ebenfalls in Pfronstetten muss sich Florian Fischer nunmehr 
in einem Drei-Mädel-Haus behaupten: Neben seiner Frau und 
der ersten Tochter Olivia Sophia wird ihn künftig auch die 
kleine Louisa Elea anlächeln. 

 
Nicht den ersten Babylatz hat Familie Maichle aus Aichstetten 
bekommen! Der kleine Benno Bruno freute sich zusammen 
mit seinen Schwestern Anni und Lina sowie Mama Lisa und 
Papa Thomas. 
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In Huldstetten freute sich der kleine Mika Luc Aigner zusam-
men mit Papa Jonas und Mama Larena über das Geschenk der 
Gemeinde. 

 

 

 
 

 

 

Aus der Wirtschaft 

 

 
Not macht erfinderisch: Mitten im Frühjahrs-Lockdown sorgt 
der Pfronstetter Friseursalon föniXx für Aufsehen: Ein Privat-
mann hatte zahlreiche Haarschnitt-Gutscheine gekauft und 
an Menschen verschenkt, die ebenso von Einschränkungen 
betroffen waren wie Melly, Pepsi und Emma. Eine gute Idee, 
die die Welt im Wortsinne schöner machte. 

 
Hoher Besuch bei der Firma Paravan im April: Thomas Bareiß, 
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie und Beauftragter für Tourismus, infor-
mierte sich in Aichelau über das Unternehmen, das seinen Ruf 
als Pionier für das autonome Fahren festigen konnte. 

 
Mit 3.000 € unterstützte die Roland-und-Martina-Arnold-Stif-
tung aus Aichelau die Familie Ott aus Walddorfhäslach. Sohn 
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Marlon liegt seit längerem im Wachkoma, mit der Spende un-
terstützt die Stiftung den notwendigen Umbau des Wohnhau-
ses der Familie. 

 
Höchste Anerkennung für die die Leistungsfähigkeit der Ai-
chelauer Firma Paravan: Vom Diesel-Kuratorium, welches die 
industrielle Management-Elite mit Technikkompetenz in 
Deutschland repräsentiert, wurde die Rudolf-Diesel-Medaille 
für die nachhaltigste Innovationsleistung an Firmenchef Ro-
land Arnold verliehen. Hierbei handelt es sich um eine renom-
mierte Auszeichnung für wirtschaftlich erfolgreiche, unter-
nehmerische Innovationsleistungen. 

 
Positive Zahlen vermeldete im September die Pfronstetter 
Technologieschmiede CSP: Nach dem Corona-bedingten Ein-
bruch erwartet das Unternehmen ein zweistelliges Umsatz-
plus. CSP hat in der Krise investiert und sich neu organisiert: 
Seit 2019 ist mit Katrin Ramsl-Späth die zweite Generation in 
die Geschäftsführung eingestiegen, zusammen mit ihrem Va-
ter Harald Späth möchte Sie die 5-Millionen-Grenze beim Um-
satz knacken. 

 
Aus Biogas wird Wasserstoff – diese Vision treibt die Biogas-
Betreiber im Landkreis und natürlich auch Anton Arnold aus 
Aichelau um. Er war schließlich einer der ersten, der schon in 
den 1990er Jahren in diesem Feld tätig war. Der Kreis Reutlin-
gen ist eine von bundesweit neun „HyLand“-Wasserstoffregi-
onen, diese Fördermöglichkeit soll genutzt werden, um ent-
sprechende Konzepte zu entwickeln.  

 
Auch kleine Betriebe finden in der Lokalpresse Erwähnung: 
Mit ihrem „Nähprojekt“ hat Kornelia Schmid aus Pfronstetten 
einen Trend aufgegriffen: Nachhaltigkeit wird wichtiger, „Ein-
mal-Klamotten“ verlieren an Wertschätzung.  

 

Aufruf an die Vereine, Gruppen und  
Betriebe: 
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! 
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