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Überholmanöver bringt
Motorradfahrer zu Fall
Stetten a.k.M. –Weil er einem
anderen Biker ausweichen
musste, ist einMotorradfahrer
am Sonntag, kurz nach 15Uhr,
auf der Landesstraße zwischen
Frohnstetten und Kaiseringen
gestürzt. Der 26-Jährige war
nach Polizeiangabenmit zwei
anderen Zweiradfahrern unter-
wegs, als ein andererMotorrad-
fahrer die Gruppe trotz Verbots
überholte. Er scherte vor einer
scharfen Kurve so knapp vor
dem 26-Jährigen ein, dass die-
ser, wie er sagte, in denGrün-
streifen ausweichenmusste, um
einenUnfall zu vermeiden. An
seinerMaschine entstand ein
Schaden von etwa 1500 Euro.
DermännlicheMotorradfah-
rer, der als sportlich beschrie-
benwird und eine schwarze
Motorradkombi, vermutlich
des Herstellers Dainese, getra-
gen haben soll, fuhr auf seiner
schwarzenMaschine derMar-
ke BMWdavon. Zeugen kön-
nen sich bei der Polizei (Tel.
0 7571/10 40)melden.

RINGSTRASSE

Auto fährt wegen Fuchs
in die Leitplanke
Stetten a.k.M. – Auf der Ring-
straße ist Samstagnacht, gegen
22 Uhr, ein Auto in eine Leit-
planke gekracht. Der 32 Jahre
alte Fahrermusste nach eige-
nen Angaben einem Fuchs aus-
weichen. Den Schaden beziffert
die Polizei mit etwa 8000 Euro.
Der Fahrer ließ denUnfallwa-
gen zurück, der amnächsten
Tag von Angehörigen der Albka-
serne der Polizei gemeldet wur-
de.Während Polizisten die Un-
fallstelle untersuchten, kam der
32-Jährige undwollte denWa-
gen bergen. Er hatte denUnfall
nicht gemeldet.

MENGENER STRASSE

Mit dem Auto gegen
Laterne gefahren
Meßkirch – Noch Zeugen sucht
die Polizei zu einer Unfallflucht,
die sich im Laufe des Samstags
in derMengener Straße ereignet
hat. Ein Autofahrer fuhr nach
Polizeiangaben zwischenMit-
ternacht und etwa 15Uhr auf
Höhe des Gebäudesmit Haus-
nummer 54 gegen eine Straßen-
laterne, sodass diese abknickte
und aus der Verankerung geris-
sen wurde. Der Schadenwird
auf etwa 1500 Euro geschätzt.
Die Polizei geht davon aus, dass
es sich bei demUnfallwagen um
einen älteren blauen VWPassat
gehandelt haben dürfte. Hin-
weise nimmt dieMeßkircher
Polizei unter Tel. 0 7575/2838
entgegen.

Philosophie ohne Vorkenntnis

Meßkirch (imi) Am Sonntag starte-
te der Philosoph und Fotograf Andre-
as Stefan Geiger aus Fridingen an der
Donau eine ganz neue Veranstaltung
im SchlossMeßkirch. Er bot für Kinder
die Möglichkeit eines philosophischen
Gesprächs anhand seiner Landschafts-
fotografien aus dem Donautal an, die
noch bis 29. November in der Sonder-
ausstellung „PhilosophischeAnthropo-
logie an der Oberen Donau“ im Semi-
narraumdes Schlosses zudenüblichen
Öffnungszeiten zu sehen sind.
Die Fotos zeigen stimmungsvolle

Momentaufnahmen aus demDonautal
durch alle Jahreszeiten. Mal liegt der

Fokus auf historischen Gebäuden und
Ruinen, mal auf Kunstwerken. Sie zei-
gendie außergewöhnlich schöneNatur
der Landschaft sowie reizvolle Details.
Was die Ausstellung als Begleitung des
Martin-Heidegger-Museums auszeich-
net, sind die Zitate zu jedem Bild, die
Fotograf und Philosoph Andreas Ste-
fan Geiger zu jeder Impression ausge-
wählt hat. Jedes Bild steht unter einem
Thema, zudemGeiger Reflexionenund
Fragen ergänzte, die denBetrachter an-
regen sollen, auf einenDenkweg aufzu-
brechen.
Auf kindgerechte Weise formulierte

Andreas Stefan Geiger die Fragen um,
damit sie die Lebenswelt von Schülern
berühren. Emilie Junker und Céline
Spadi erzählten erst schüchtern, dann
selbstbewusster von ihren Gedanken,
die sie mit den Bildern verbinden. Sie

kannten fast alle Orte. Da die Fotos
zumPhilosophischenDonaubergland-
Kalender 2020 zusammengefasst sind,
konnte die Gruppe mit dem Kalender
nach draußen in die Sonne umziehen.
BeimThemaKörper empfahl der Phi-

losoph, manchmal einen Kopfstand zu
wagen, da ein Perspektivwechsel die
Umgebung anders wahrnehmen lasse,
was sich auf das Denken auswirke. So-
gleichprobiertenEmilie undCélinedie
Anregung aus und staunten über das
umgedrehte Schloss. Sie erzählten,wel-
che Erfahrung sie mit Intuition haben
und was sie in ihren Träumen erleben.
An diesem Nachmittag durften sie er-
fahren, dass man zum Philosophieren
nicht unbedingt das Wissen über Phi-
losophen braucht, sondern erst einmal
über seine Gedanken sprechen kann,
ohne ein Richtig und ein Falsch.

Andreas Stefan Geiger zu seiner
Ausstellung im Gedankenaus-
tausch mit Kindern

Da die Sonne am Sonntag lockte, zog Philosoph und Fotograf Andreas Stefan Geiger (rechts)
mit seiner kleinen Gruppe zum Philosophieren vom Seminarraum nach draußen. Vater Timo
Junker (von links) nahm mit den Schwestern Emilie und Céline am philosophischen Ge-
spräch teil. BILD: ISABELL MICHELBERGER

Sauldorf –Wiebereits derGemeinderat
von Meßkirch am vergangenen Diens-
tag beschlossenhatte, sollwill sich auch
die Gemeinde Sauldorf an der Reakti-
vierung der Ablachtalbahn beteiligen.
Bürgermeister Wolfgang Sigrist hatte
am Donnerstagabend in einer Sitzung
des Sauldorfer Gemeinderats das Pro-
jekt nochmals kurz vorgestellt.
Nach den positiven Beschlüssen der

Gemeinderäte vonMeßkirch und Saul-
dorf zur Ablachtalbahn meldete sich
auchLandesverkehrsministerWinfried
Hermann zu Wort: „Ich finde es groß-
artig, dass sich die beiden Kommunen
Meßkirch und Sauldorf zur Übernah-
me der Trasse der Ablachtalbahn ent-
schlossenhaben. Es liegennoch etliche
Herausforderungen vor den Akteuren.
Aber der Wille zu einer Wiederaufnah-
medes Bahnbetriebs auf der Strecke ist
damit eindeutig bekundet. Von solchen
Schritten lebt dieMobilitätswende.“
Die 40 Kilometer lange Bahnstrecke

zwischenMengenundStockach sei laut
einesGutachtens in einemordentlichen
Zustand, einzig Biberschäden im Be-

reich der Sauldorfer Baggerseen müss-
tennochbehobenund fehlendePosten-
sicherungen an den Bahnübergängen
installiert werden, sagte Bürgermeister
Wolfgang Sigrist vor demSauldorferGe-
meinderat.
Viel entscheidender seien jedoch die

Chancen, die eine Reaktivierung für
dieGemeindemit sichbringenwürden,
erläutert Sigrist weiter. Für ihn sei ver-
tragsbindend festzulegen, dass die Ge-
meinde Sauldorf zwei Haltestellen er-
halte und so eine attraktiveAnbindung
an Züge nach Ulm und den Bodensee
entstehenwürde.Dies stelle für dieGe-
meindeund imweiteren Sinnedie gan-
ze Region einen großenGewinn dar.
Ebenso interessant sei die Möglich-

keit einer freizügigen Umnutzung des
Geländes für einen Draisinenbetrieb
oder einen Radweg, falls das Projekt
einer Wiederaufnahme des Personen-
verkehrs auf der Strecke scheitern soll-
te. Denn durch den Erwerb der Bahn-

strecke, dermit einemEurobundesweit
einmalig sei, so Sigrist, würden sich so-
wohlMeßkirch als auchSauldorf als Ei-
gentümer jegliche Optionen für künf-
tige Nutzungen offen halten. Dies war
auch für Gemeinderat Ottmar Schober
ein Grund, weshalb sich die Gemeinde
an der Nutzung und Reaktivierung be-
teiligen sollte. So ist es in seinen Augen
für Sauldorf wichtig, sich die „Strecke
zu sichern“ und bei einem möglichem

Aus des Schienenverkehrs das Gelände
anderweitig verwenden zu können.
Einzig die Höhe der jährlichen Betei-

ligung Sauldorfs wurde zu einem Dis-
kussionspunkt im Sauldorfer Gemein-
derat. So warf Wilfried Gabele den
Vorschlag einer 50-Prozent-Beteiligung
indieRundedesGemeinderates. Bisher
stand der Vorschlag von einer Beteili-
gung Sauldorfs in Höhe von 40Prozent
beziehungsweise 40 000Euro imRaum.

Daneben soll nach den bisherigen Pla-
nungen Meßkirch 60 000 Euro jähr-
lich zahlen. Beide Partner seien jedoch
gleichberechtigt, so Sigrist. Gabele ar-
gumentierte jedoch, dass er einen Ein-
stieg auf Augenhöhe, auch auf finanzi-
eller Ebene, für sehr wichtig halte. Der
VorschlagGabeles stieß in der anknüp-
fenden Diskussionsrunde auf Anklang
und so formulierte letztlich Jörg Gebs
den Antrag, die Beteiligung Sauldorfs
auf 50Prozent beziehungsweise 50 000
Euro zu erhöhen. Dieser Antrag wur-
de anschließend einstimmig vom Ge-
meinderat so beschlossen.
Die finanzielle Absicherung, die laut

KämmererGüntherHermannundBür-
germeister Wolfang Sigrist auch noch
bei einem Jahresbeitrag von50 000Euro
gegeben sei, bestärkte den Gemeinde-
rat in seiner Entscheidung. Über eine
Ablehnung oder Annahme der neuen
Beteiligungshöhe durch Sauldorf wird
nun der Gemeinderat Meßkirch ent-
scheiden.
Die ersten Gelder sollen dann schon

dieses Jahr fließen, um die Instandset-
zung der Strecke der Ablachtalbahn zu
finanzieren.

Beteiligung auf Augenhöhe gefordert
➤ Klares Signal für Reaktivie-
rung der Ablachtalbahn

➤ SauldorferRäte wollensich
mit 50 Prozent beteiligen

➤ Lob von Verkehrsminister
Winfried Hermann

Das Bild zeigt den Streckenabschnitt der
Ablachtalbahn zwischen Meßkirch und dem
Sauldorfer Ortsteil Bichtlingen. BILD: MANFRED
DIETERLE-JÖCHLE

Förderverein aktiv
Um eine mögliche Reaktivierung der
Ablachtalbahn zu unterstützen, wurde
ein Förderverein gegründet. Dieser hat
seinen rechtlichen Sitz in Meßkirch.
Vorsitzender ist Severin Rommler (Saul-
dorf). Dessen Stellvertreterin ist die
Grünen-Landtagsabgeordnete Andrea
Bogner-Unden aus Wald. Schriftführer
ist Michael Gangotena (Sigmaringen),
Kassierer ist Christioph Höh. Beisitzer
sind Ralf Derwing (Konstanz), Udo En-
gelhard (Stockach) und Martina Mül-
herr (Meßkirch). Der Mindestbeitrag
für Mitglieder liegt bei 20 Euro jährlich.
(sk)

Der Bahnübergang
der Ablachtalbahn im
Sauldorfer Ortsteil
Bichtlingen. BILD: MAN-
FRED DIETERLE-JÖCHLE

VON HANNAH SENF T LEBER
messkirch.redaktion@suedkurier.de

„Ich finde es großartig,
dass sich die beiden Kom-
munenMeßkirch und
Sauldorf zur Übernahme
der Trasse der Ablachtal-

bahn entschlossen haben.“

Winfried Hermann,
Landesverkehrsminister

Mitten durch Meßkirch verläuft die Strecke der Ablachtalbahn. Unser Bild zeigt das Bizerba-
Gebäude vorne links und im Hintergrund die Brücke der Bundesstraße 311. BILD: GERHARD
PLESSING FLUG UND BILD
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