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wie manch andere Kommune wollen auch wir künftig mit 
einem regelmäßigen Rückblick wichtige Dinge aus dem Ver
lauf des zurückliegenden Jahres zusammenfassen und zur 
Erinnerung aufbewahren. Die Jahreschronik soll zum Nach
blättern einladen und wichtige Gemeindeereignisse und Ent
wicklungen zusammenfassen.

Um die erste Chronik dieser Art in einen allgemeinen Rahmen 
zu stellen, hier zunächst einige statistische Daten (Stand zum 
Redaktionsschluss Ende November 2021):

• Wir freuen uns, dass in Bad Wurzach 125 Kinder geboren 
wurden

• und 64 Paare den Bund fürs Lebens geschlossen haben.
• In diesem Jahr sind in unserer Stadt leider auch 124 Per

sonen verstorben. 
• Die Einwohnerzahl betrug zum 30.06.2021 14.838 Personen.
• Das städt. Haushaltsvolumen umfasste gut 51 Millionen Euro 

bei einem geplanten Investitionsanteil von rund 15 Millio
nen Euro.

• In der gesamten Gemeinde gibt es derzeit knapp 2.000 
Schüler und mehr als 700 Kindergartenplätze

• und rund 200 Vereine und Organisationen beleben das 
gesellschaftliche Leben im Kernort und den Ortschaften!

Besonderheit und zugleich Herausforderung in Bad Wurzach 
sind die Struktur und die Größe mit Kernort und neun Orts
teilen. Bad Wurzach ist seit der Gemeindereform in den 70er 
Jahren die drittgrößte Flächengemeinde in ganz BadenWürt

temberg. Der Erhalt und die Erneuerung der vorhandenen 
Infrastruktur mit beispielsweise 11 Turn und Festhallen, 12 
Schulen und mittlerweile 12 Kindergärten, Rathäusern in al
len Ortschaften und sonstigen öffentlichen Liegenschaften 
sowie einem Straßennetz von rund 500 Kilometern… ist eine 
andauernde Aufgabe, sowohl für den Haushalt der Stadt als 
auch für den Gemeinderat und die Verwaltung.

Was waren aber nun die besonderen und erwähnenswerten 
Aspekte des zurückliegenden Jahres? Eine spannende Frage – 
die wir in erster Linie aus kommunaler Sicht versucht haben 
zu beantworten.

Auch dieses Jahr war in allen Lebensbereichen vom Thema 
„Corona“ geprägt. Dass viele Veranstaltungen ausfallen muss
ten, ist hierbei nur eine Seite der Medaille. Die Pandemie 
hat das gesellschaftliche Miteinander zuletzt erheblich ver
ändert. Die Durchführung des Wenigen, was zwischenzeitlich 
noch möglich war, war wegen Auflagen und Beschränkungen 
häufig mit deutlichem Mehraufwand verbunden. Innerhalb 
der Verwaltung gab es zusätzlich einen teilweise enormen 
Aufwand für Kontaktnachverfolgungen usw., nicht nur im Be
reich des Ordnungsamts. Und die finanziellen Auswirkungen 
für alle Kommunen werden voraussichtlich noch über längere 
Zeit spürbar sein. Um es kurz zusammenzufassen: „Corona 
hat uns viel abgefordert und wird dies auch noch länger tun!“
Wir freuen uns jedoch sehr, dass trotz verschiedener bau 
licher Hürden und trotz der Erschwernisse durch die Corona
Pandemie unser Großprojekt „Neues Hallenbad“ im Oktober 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
liebe Leserinnen und Leser aus Nah und Fern,  
die sich mit unserer Stadt verbunden fühlen,  
sehr geehrte Damen und Herren,



feierlich eingeweiht und in Betrieb genommen werden konn
te. Hier wurden in den letzten zwei Jahren fast acht Millionen 
Euro verbaut – nach Maria Rosengarten die zweitgrößte In
vestition der letzten Jahre. Mit dem modernen Bau können 
wir uns in der Region wahrlich sehen lassen – das Bad sichert 
die Möglichkeit, vor Ort schwimmen zu lernen, ist ein attrak
tives Angebot für Familien und ergänzt unsere Angebote wie 
Vitalium und Gesundheitszentrum.

2021 war insbesondere auch ein Jahr großer Fördermittelzu
sagen: 

• Aus der Tourismusförderung des Landes haben wir Anfang 
des Jahres einen Zuschussbescheid über knapp 890.000 
Euro für den geplanten „Aussichtsturm im Wurzacher Ried 
erhalten, der Bad Wurzach als touristischen Ort noch at
traktiver machen und gleichzeitig das streng geschützte 
und größte noch erhaltene Hochmoor Mitteleuropas sicht
bar machen soll.

• Im März haben wir die Zusage erhalten, mit dem Sanie
rungsgebiet „Bad Wurzach West“ in die „Städtebauförde
rung“ mit einem derzeitigen Zuschussrahmen von 1,2 Mio.  
Euro aufgenommen zu werden. Damit werden unter an
derem Maßnahmen wie die Sanierung des Schulhofes im 
Schulzentrum oder Verbesserungen in der Verkehrslen
kung in der Innenstadt gefördert.

• Und im Herbst haben wir vom Land BadenWürttemberg 
zum flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes (An
bindung von unterversorgten Weilern und Einzellagen im 
Außenbereich) die Zusage zur KoFinanzierung im Umfang 
von rund 23,1 Mio. Euro erhalten. Zusammen mit der För
derung des Bundes von über 28,8 Mio. Euro ist es uns 
überhaupt erst möglich, diese Mammutaufgabe finanziell 
zu stemmen.

Als weitere wichtige Aufgabe zur Weiterentwicklung der 
Kommune haben wir auch in diesem Jahr verschiedene Bau  
und Gewerbegebiete auf den Weg gebracht und mit der Er

schließung des Baugebiets St. Leonhard in Ziegelbach für 
viele junge Familien den Traum vom Eigenheim ein Stück 
nähergebracht. 

Und es gab natürlich noch viele andere Aufgaben und He
rausforderungen für Gemeinderat und Verwaltung, die wir 
Ihnen im folgenden Jahresrückblick auch gerne wieder in Er
innerung rufen wollen. 

Die Broschüre soll ohne Anspruch auf lückenlose Vollständig
keit vor allem die große Vielfalt aufzeigen, die es in unserer 
Gemeinde gibt. Und auch wenn die Pandemie seit vergan
genem Jahr vieles schwerer gemacht hat und manches aus
fallen mussten – der Einsatz vieler Bürgerinnen und Bürger, 
unserer Unternehmen vor Ort sowie der Verwaltung sorgen 
nach wie vor für eine gemeinschaftliche und lebenswerte At
mosphäre in unserer schönen Stadt.

Ich danke allen, die unsere Gemeinde wieder ein Stück voran 
gebracht haben! Und ich bin sicher, dass wir in Bad Wurzach 
auch weiterhin im guten Miteinander zusammenhalten wer
den, denn nur gemeinsam können wir die Herausforderun
gen der Zukunft bestehen.

Doch zunächst lade ich Sie ein, sich den einen oder anderen 
wichtigen Moment aus dem Geschehen der Gemeinde im 
zurückliegenden Jahr auf diesem Weg in Erinnerung zu rufen.
Für das neue Jahr 2022 wünsche ich Ihnen alles Gute, vor 
allem Gesundheit und uns allen das beständige Streben nach 
einem guten und menschlichen Zusammenleben.

Ihre

Alexandra Scherer
Bürgermeisterin
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Seit über einem Jahr hält die CoronaPandemie die Mensch
heit auf der ganzen Welt fest im Griff! Das neue Jahr beginnt 
entsprechend wie das alte geendet hat: im „LockDown“ mit 
zahlreichen Ausgangsbeschränkungen, Maskenpflicht und 
dem Gebot zum „Abstandhalten“. Die Herausforderungen in 
der Verwaltung reichen in dieser Zeit von der Kontaktdaten
nachverfolgung oder Quarantäneanordnungen bis hin zur  
Regulierung oder Absage zahlreicher Veranstaltungen.

Im Jahresverlauf werden entsprechend der verkaufsoffene 
Sonntag im Frühjahr, das Stadtfest oder der Weihnachtsmarkt 
der Pandemie zum Opfer fallen und schon zum Jahresbeginn 
kann der ansonsten übliche Auftakt im Gemeindeleben ins 

neue Jahr mit dem Neujahrsempfang nicht stattfinden. 
Stattdessen richtet sich Bürgermeisterin Alexandra mit ei
nem ausführlichen Grußwort im Amtsblatt im Januar an die 
gesamte Bevölkerung und ermutigt zu Zusammenhalt und 
Durchhaltevermögen in dieser schwierigen Zeit. In diesem 
Jahr dürfen wegen der strengen Auflagen nicht einmal die 
Sternsinger von Haus zu Haus ziehen. Aktionen wie die des 
Jugendrotkreuzes unter dem Motto „Wurzach bringt‘s“ sind 
hier gute und willkommene Zeichen des besonderen ehren
amtlichen Engagements vor Ort. 

Mit der Fertigstellung des Neubaus eines Mehrfamilienhau
ses am Dorfplatz in Arnach wird dort zum Jahreswechsel 

Das Jahr 2021 … 

Januar
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„gefühlt“ der MELAPProzess in Arnach aus den Jahren 2010 
– 2015 endgültig abschlossen, nachdem die Projektidee am 
Standort des ehemaligen Gasthauses Löwen im damaligen 
Prozess entstanden war, um eine vernünftige Nachnutzung 
für die seit längerem leerstehende Immobilie der ehemali
gen Gaststätte zu finden.

Am 14. Januar wird die Gemeinde mit rund 30 Zentimeter 
Neuschnee an nur einem Tag komplett eingeschneit. 
Über mehrere Tage hinweg ist insbesondere der städti
sche Baubetriebshof mit umfangreichen Schneeräum
arbeiten beschäftigt. Mit insgesamt achtzehn Fahrzeugen 
einschließlich der beteiligten Lohnunternehmer sowie 
knapp dreißig Fahrern und Helfern ist der Baubetriebshof 
im Einsatz und sorgt im Rahmen der Möglichkeiten zügig 
wieder für freie Fahrt auf den zahlreichen Straßen der Ge
meinde. Nicht nur für den Winterdienst, sondern auch für 
die zahlreichen sonstigen Aufgaben im Bereich von Grün
pflege, Gebäude und Straßenunterhaltung usw. gilt dem 
Team des Baubetriebshofes an dieser Stelle ausdrücklich 
ein herzliches Dankeschön!
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Coronabedingt nur in kleinem Rahmen mit Gemeinderat und 
Presse findet am 21. Januar eine Besichtigung der Hallen
badbaustelle statt. Robert Reischmann vom städtischen 
Bauamt und Bürgermeisterin Alexandra Scherer führen die 
Anwesenden durch das künftige Bad vor Ort, nachdem am 
18. Januar Architekt Wolfgang Gollwitzer bereits den Mit
gliedern des Ausschusses für Technik und Umwelt bezüglich 
Baukostenentwicklung und Fertigstellung Rede und Antwort 
gestanden hatte.

Zu diesem Zeitpunkt ist eine Baufertigstellung noch im späte
ren Frühjahr sowie eine Eröffnung vor der Sommerpause ge
plant – ein Zeitplan, der sich im weiteren Jahresverlauf wegen 
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Corona und zusätzlichen Herausforderungen als nicht haltbar 
erweisen wird. Bezüglich der Kosten zeichnet sich zumindest 
ab, dass keine übermäßigen Mehraufwendungen zu erwar
ten sind.

So schnell der Schnee Mitte des Monats gekommen ist, so 
schnell lassen Regen und mildere Temperaturen die 
weiße Pracht zum Monatsende bereits wieder dahin
schmelzen, was insbesondere im Ried zu zeitweisen Über

schwemmungen führt. Vorübergehend muss die B465 durchs 
Wurzacher Ried am 29./30. Januar wegen der Wassermassen 
sogar ganz gesperrt werden. (Bild: Schwäbische Zeitung)

Überhaupt wird das Thema Wasser im weiteren Jahresverlauf 
noch bei drei weiteren Anlässen im Juni, August bzw. Okto
ber eine tragende Rolle spielen – zweimal im Hallenbad und 
beim Jubiläum des Freibads Hauerz durchaus erwünscht, im 
Juni allerdings auch von der unangenehmen Seite.
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Die diesjährige Fasnet fällt wie viele andere Veranstaltun
gen im Jahresverlauf den CoronaBeschränkungen zum Opfer. 
Statt Rosenmontagsumzug, Rathausbefreiung oder „Bau
amtsfasnet“ herrscht in den Straßen in diesen Tagen „gähnen
de Leere“. Über die eigentliche Fasnetszeit ist ein einzelner 

„Narr“ am Marienbrunnen einsamer Vertreter und Zeuge für 
die sonst große Narrengemeinde. Mit Hilfe des städtischen 
Baubetriebshofs kann wenigstens der Narrenbaum gestellt 
werden und an die sonst so ausgelassene fünfte Jahreszeit 
erinnern.

Februar
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In der Sitzung am 1. Februar verabschiedet der Gemein
derat den städtischen Haushalt mit einem Volumen von 
gut 51 Millionen Euro bei einem geplanten Investitionsanteil 
von ca. 15 Millionen Euro und schafft damit die Vorausset
zungen und Rahmenbedingungen für die Aufgabenabwick
lung im laufenden Jahr. In der gleichen Sitzung werden auch 
die Wirtschaftspläne für die Eigenbetriebe (städt. Kurbetrieb 
und Abwasserbetrieb) beschlossen.

Am 5. Februar übergeben Joachim Böttiger von der Verallia AG 
und Bürgermeisterin Alexandra Scherer einen neuen Hygie
neanhänger offiziell an die Feuerwehr, der Dank einer 
groß  zügigen Spende der örtlichen Glasfabrik beschafft werden  
konnte. Der neue Anhänger, der sehr flexibel an unterschied
lichste Fahrzeuge angekoppelt werden kann, bringt die not
wendige Ausrüstung für Einsätze der Feuerwehr mit sich: 
vom Generator über DixiToilette bis hin zu Wechselkleidung 
oder Desinfektionsmitteln. All diese Dinge kann die Feuer
wehr künftig deutlich flexibler zu Einsätzen mittransportieren 
und somit die anfallenden Einsätze leichter bewerkstelligen.

Offiziell aus der Seelsorgeeinheit Bad Wurzach verabschie
det wird Diakon Berndt Rosenthal am 21. Februar. Nach 
gut zehn Jahren vor Ort verlässt Rosenthal Bad Wurzach für 
eine neue Herausforderung Richtung Wangen. Neben der 
seelsorgerischen Arbeit oder der (Mit)Gestaltung von litur
gischen Diensten war der scheidende Diakon insbesondere 
in der Flüchtlingskrise ab 2015 im „Treffpunkt Asyl“ mit en
gagiert.

Am 28. Februar gibt es erstmals von der Stadt organisier
te Mitarbeitertests auf das CoronaVirus, um wieder einen 
möglichst geregelten Betrieb beispielsweise der Kindergär
ten zu ermöglichen. Auch der Handel versucht mit Angebo
ten wie „Click & Collect“ zumindest wieder ein Stück weit für 
Normalität zu sorgen.
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Nicht nur mit arbeitsmäßigen Mehrbelastungen sieht sich die 
Stadt im Zuge der CoronaPandemie konfrontiert. Die „Lock
Downs“ des letzten und des aktuellen Jahres werden in den 
nächsten Jahren auch direkte Auswirkungen auf den finan
ziellen Spielraum der Stadt mit sich bringen. Frühzeitig haben 
sich Stadt und Gemeinderat daher Ende 2020 darauf verstän
digt, eine Haushaltsstrukturkommission einzurichten, die 
die städtischen Finanzen unter diesen Aspekten näher unter 
die Lupe nehmen soll. Erstmals trifft sich die Kommission am. 
3. März, weitere Termine werden am 31. März, 27. April sowie 
zur nochmaligen Überprüfung am 10. Oktober im Jahresver
lauf noch folgen. Im Gemeinderat werden die Prüfungsergeb
nisse mit einem Einsparpotential von rund 750.000 Euro in der 
Ergebnis sowie rund 700.000 Euro in der Finanzrechnung der 
Öffentlichkeit am 17.05. vorgestellt.

Gute Nachrichten erhält die Stadt mit Bescheid vom 9. März 
vom Land. Im Rahmen der Städtebauförderung wird 
Bad Wurzach mit dem Sanierungsgebiet „Bad Wurzach 
West“ in das entsprechende Bund/Länderförderpro
gramm mit einem Förderrahmen von insgesamt 1,2 
Mio. Euro aufgenommen. Im Zuge der Förderungen sollen 
vor Ort unter anderem Maßnahmen wie die Sanierung des 
Schulhofes am Schulzentrum in der „Breite“, Verkehrsoptimie
rungsmaßnahmen in der Innenstadt oder ein zentraler Bus
bahnhof mit geprüft und umgesetzt werden.

Besonders im Zeichen von Wahlen steht das Jahr 2021 mit der 
Landtagswahl in BadenWürttemberg am 14. März, auf 
die im Herbst noch die Bundestagswahl folgen wird. Unter 
CoronaBedingungen bedeutet die Wahl insbesondere für 
die Wahlleitung unter Elke Osterkamp vom Fachbereich Ord

nung/Soziales sowie die rund 160 ehrenamtlichen Wahlhel
ferinnen und Wahlhelfer, die an diesem Tag im Einsatz sind, 
zusätzliche Herausforderungen. Neben der Einhaltung von 
Schutzmaßnahmen wie Hygienekonzepten, Maskenpflicht 
oder Einhaltung von Abständen wird vor allem die deutlich 
gestiegene Zahl der Briefwähler zum Kraftakt. Rund ein Drit
tel der Wahlberechtigten wählt statt der persönlichen Wahl 
im Wahllokal diesen Weg, was für den Briefwahlbezirk bei 
der Prüfung der Zulassung und der Auszählung mit rund 3.500 
Wahlbriefen einen erheblichen Aufwand bedeutet. Vor Ort 
verläuft die Wahl insgesamt aber reibungslos.

März
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Bürgermeisterin Alexandra Scherer besichtigt im März im 
Rahmen eines internen Termins die neu für die städtische 
Jugendmusikschule eingerichteten Räume im Dachge 
schoss des Schlosses. Auf einer Fläche von knapp 350 Qua
dratmetern in sechs kleineren und einem großen Unter
richtsraum sowie einem großzügigen Empfangsbereich für 
kleinere Treffen sowie als Aufenthaltsraum vor und nach den 
Unterrichtseinheiten wird die Jugendmusikschule bis auf den 
Bereich Schlagzeug damit künftig „unter einem Dach“ zu Hau
se sein. Damit beginnt im wahrsten Sinne eine neue Ära für 
die Musikschule, die insbesondere von den Lehrkräften dank 
der besseren Austausch und Absprachemöglichkeiten sehr 
begrüßt wird. Da die Beschränkungen durch Corona es zum 
Zeitpunkt der Fertigstellung noch nicht zulassen, wird der ei
gentliche Unterrichtsbetrieb in den neuen Räumen allerdings 
erst Ende Mai aufgenommen. 

In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt bietet die Stadt im 
Dorfstadel Ziegelbach zwischen dem 27. März und 19. Juni 
an insgesamt fünf Terminen für ältere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger und Härtefälle (Menschen mit einge schränkter 
Mobilität, die große Probleme hätten, eines der zu diesem 
Zeitpunkt beispielsweise in Ravensburg oder Ulm einge
richteten Impfzentren zu erreichen) Impftermine gegen  
das CoronaVirus an. 132 Bürgerinnen und Bürger aus der 
Gemeinde erhalten auf diesem Weg die Möglichkeit, sich 
ortsnah die entsprechenden Erst und Zweitimpfungen bei 
einem mobilen Impfteam des Kreisimpfzentrums zu holen. 
Die Organisation und Vorbereitung der Impftage erfolgte un
ter Leitung von Dezernent Frank Högerle von einem Team 
aus der Verwaltung vor Ort. Im Zuge der Aktion wird das  
entsprechende Angebot in einem ersten Schreiben Anfang 
März an über 85jährige aus der Gemeinde und in einem 
zweiten Schreiben Mitte April nochmals an über 83jährige 
Bürgerinnen und Bürger ausgesprochen. (Bild: Schwäbische Zeitung)
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Im Zeichen der CoronaPandemie nimmt das Thema „Bür
gertestungen“ vor Ort Fahrt auf. Ab 29. März wird in  
Zusammenarbeit mit dem örtlichen DRK eine Teststation im 
Maria Rosengarten (ergänzt ab Mitte April durch vergleich
bare Angebote im städtischen Kurbetrieb) angeboten, die 
bis Anfang Juni bestehen werden. Ab 7. Juni bis ca. Mitte 
Oktober wird dann in der Folge ein privater Bieter mit einer 
mobilen Teststation auf dem Parkplatz des alten Hallen
bades im Birkenweg die Bürgertestungen übernehmen.

Ebenfalls im März können Thermenleiterin Annika Stein
hauser und Hoteldirektor Marc Schmidt stolz die frisch 
eingetroffenen Plaketten der 5***** Wellness Stars 
Therme und 4**** Medical Wellness Stars Hotel für 
die entsprechenden Einrichtungen des städtischen Kurbe
triebs präsentieren. Zum wiederholten Male hat sich das 
feelMOOR Gesundresort Bad Wurzach der GütesiegelZerti
fizierung der Wellness Stars in den Bereichen WELLNESS & 
MEDICAL gestellt und mit Bestnote bestanden. Das exklusi
ve Gütesiegel garantiert höchste Qualität, wenn es um das 
Thema Wellness & Medical Wellness geht und darf ledig  
lich von ca. 100 Unternehmen aus der Branche geführt 

werden. Mit der Hotelsanierung im vergangenen Jahr, der 
Sanierung der Moorbadeabteilung 2018 sowie den erneut 
bestätigten Zertifikaten kann der Betrieb im Juni mit Ende 
der entsprechenden CoronaBeschrän kungen damit best
möglich aufgestellt in den „ReStart“ gehen.
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Seit Anfang April verschönern neue Sitzmöbel den Klos
terplatz vor dem Maria Rosengarten. Auf Wunsch von 
Bürgerschaft und Gemeinderat soll mit den optisch anspre
chenden Sitzgelegenheiten in Kombination mit entsprechen
der Bepflanzung sowie Sonnenschirmen zur Beschattung die 
Aufenthaltsqualität auf dem zentralen Platz insbesondere in 
den Sommermonaten nochmals verbessert werden.

Am 8. April verstirbt Pater Paulus Blum von der ört
lichen Ordensgemeinschaft der Salvatorianer im Alter von  
81 Jahren. Der Verstorbene war neben der Ordensgemein
schaft während seines gesamten Berufslebens als Lehr
kraft für Musik und Religion am örtlichen Gymnasium Sal
vatorkolleg tätig und überregional als Musiker und Organist 
bekannt.

April
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Mit einer PfandbonAktion sammelt der örtliche REWEMarkt 
im laufenden Jahr Spenden zugunsten der örtlichen Ju
gendfeuerwehr. Am 14. April übergibt Marktmanager 
Mahmut Bor im Beisein von Bürgermeisterin Alexandra 
Scherer und Gesamtfeuerwehrkommandant Rolf Butscher 
Jugendwart Pascal Schmehl und seinem Stellvertreter Ma
rius Nägele einen Scheck in Höhe von 731,27 Euro, dem bis 
zum Ende der Aktion noch weitere Beträge folgen werden. 

Am 20. April verstirbt Ehrenbürger, ehemaliger Stadtrat 
und Ehrenvorstand des örtlichen Handels und Gewer
bevereins Anton Michelberger im Alter von 84 Jahren. 
Anton Michelberger war über 35 Jahre lang ehrenamtlich 
unter anderem im Gemeinderat und als Mitglied und Vor
sitzender des HGV tätig und hat dabei maßgeblich die 
Entwicklung der Innenstadt vorangebracht. Auf seine An
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regung hin wurden beispielsweise Aktivitäten wie das 
Bad Wurzacher Stadtfest, der „FitFunShoppingTag“ oder 
der örtliche Weihnachtsmarkt ins Leben gerufen. Die Bür
germedaille der Stadt Bad Wurzach für sein umfangrei
ches Engagement hatte der Verstorbene 2009 erhalten. 
(Bild: Schwäbische Zeitung)

Eigentlich hatte im Rahmen der Jugendarbeit bereits im 
vergangenen Jahr eine Befragung stattfinden sollen zur 
Ermittlung, was Jugendlichen und jungen Menschen vor 
Ort in der Gemeinde wichtig ist. Da eine größere öffent
liche Veranstaltung wegen der PandemieBeschränkun
gen nicht möglich war, wurde der Prozess auf ein „On
lineJugendhearing“ umgestellt, das vom 24. April 
bis 16. Mai stattfindet. In zwei Phasen sind junge 
Menschen vor Ort zwischen 10 und 25 Jahren aufgeru
fen, Vorschläge und Ideen zunächst einzubringen, über 
die dann in einem zweiten Schritt konkret abgestimmt 
werden kann.

Mit einer BannerAktion unter dem Motto „Tu was“ 
wirbt die Polizei für mehr Zivilcourage in der Region. 
Auch die Stadt Bad Wurzach beteiligt sich und lässt ab 
29. April für mehrere Wochen ein entsprechendes Banner 
beim Schulzentrum aufstellen. Mit der Aktion appelliert 
die Polizei an Bürgerinnen und Bürger, die Augen dafür of
fen zu haben, wenn andere Mitmenschen in Not kommen 
oder Unrecht geschieht. Achim Staudenmaier, Leiter des 
Leutkircher Polizeireviers dazu: „Zivilcourage ist eigent
lich eine Selbstverständlichkeit – unser Miteinander kann 
nur wirklich gelingen, wenn Menschen in Gefahrenlagen 
anderen beistehen und sich gegenseitig helfen“. Der ent
sprechende Apell soll in den Folgejahren regelmäßig wie
derholt werden.
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Fest verwurzelt mit dem religiösen und weltlichen Leben in 
der Gemeinde ist der Salvatorianerorden. Der Orden betreut 
nicht nur die Wallfahrtskirche auf dem Gottesberg, die ins

besondere beim jährlichen HeiligBlutFest Mittelpunkt und 
zentrale Anlaufstelle ist, sondern ist auch Träger des pri
vaten und in der Region bekannten örtlichen Gymnasiums 
Salvatorkolleg Bad Wurzach. Besonderes Ereignis in diesem 
Jahr ist die Seligsprechung des Ordensgründers Pater 
Franziskus Jordan am 15. Mai in Rom. Vor Ort wird der 
Anlass mit einem Festgottesdienst am 30. Mai in der Stadt
pfarrkirche St. Verena gefeiert.

Statt der sonst üblichen Gruppenführerversammlung 
am Pfingstmontag, 24. Mai, wird in diesem Jahr ein 
„BlutreiterGottesdienst“ auf dem Klosterplatz durch

Mai
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geführt. Bei diesem Anlass wird Ehrenbürger Alois Fimpel 
für sein Engagement rund um das HeiligBlutFest ausge
zeichnet. Alois Fimpel, der seit 1975 Mitglied des Wallfahrts
ausschusses war, hat beim HeiligBlutFest über Jahrzehnte 
hinweg die Organisation des Blumenschmuckes am Heilig
blutwagen und der Sitzbänke auf dem Gottesberg über

nommen. „Bereits mit 10 Jahren durfte er erstmals bei der 
Reiterprozession vor Ort mitreiten, das Fest hatte darauf  
bis heute immer höchsten Stellenwert für ihn“, so Bürger
meisterin Alexandra Scherer bei der Würdigung seiner Ver
dienste. (Bilder: Ulrich Gresser)
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Bereits im Mai in verschiedenen Pfarreien bzw. Anfang Juni 
im Kernort wird Pfarrer Paul Notz aus der Seelsorgeein
heit Bad Wurzach in den Ruhestand verabschiedet, un
ter anderem mit einem Gottesdienst am 6. Juni in der Stadt
pfarrkirche St. Verena. Während seiner rund zehnjährigen Zeit 

vor Ort betreute Pfarrer Notz sechs Pfarreien in der Gemeinde 
und war insbesondere für seine stets freundliche und frohe 
Art bekannt. Seinen Ruhestand wird der Pensionär in Bonlan
den verbringen. (Bild Ulrich Gresser)

Juni
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Am 7. Juni wird die Gemeinde von einem schweren Un
wetter mit massiven Regenfällen heimgesucht. Beson
ders stark getroffen werden die Ortsteile Hauerz und Un
terschwarzach, hier vor allem die Bereiche Eggmannsried 
und Truilz. Neben einem größeren Hangrutsch in Hauerz, 
bei dem ein Haus erheblich beschädigt wird, werden Truilz 
und Eggmannsried von großen Wassermassen geflutet mit 
zahlreichen vollgelaufenen Kellern und Wohnräumen. Wäh
rend des umfangreichen Einsatzes der Rettungskräfte in der 
Nacht werden auch drei Fahrzeuge der örtlichen Feuerwehr 
sowie ein Rettungswagen von den Fluten weggespült und 
teilweise erheblich beschädigt. Für die Betroffenen ist es 
in dieser Situation nur ein schwacher Trost, dass es andere 
Regionen in Deutschland in diesen Tagen noch wesentlich 
schlimmer trifft, beispielsweise im Ahrtal in Nordrhein
Westfalen.

Vom 12. Juni bis 2. Juli beteiligt sich die Stadt erstmals am 
sogenannten „Stadtradeln“. Insgesamt 762 Teilnehmer 
in vierzig Teams „erradeln“ im Aktionszeitraum mit insge
samt gut 186.000 km ein beachtliches Ergebnis – immer
hin entspricht dies einer Strecke von rund 4,5 mal um die 
Erde. Aufgrund der erschwerten Bedingungen für große 
Veranstaltungen schließt sich in diesem Jahr die WarmUp 

Reihe zur „Tour de Barock“ diesem Anlass an. Dank der großen  
Teilnehmerzahl schon am ersten Tag des Stadtradelns in 
Bad Wurzach ergibt sich dadurch wieder das maximale 
Spendenergebnis von 750 Euro über die Volksbank Ulm 
Biberach, das in diesem Jahr dem Sommerferienprogramm 
zu Gute kommt.
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In der Sitzung vom 21. Juni beschließt der Gemeinderat  
neben weiteren Themen auch über eine Fortschreibung 
des 2015 beschlossenen Feuerwehrbedarfsplans. Da
mit wer den die Grundlagen für die Fahrzeugbeschaffungen 
und die Gebäudeausstattung im Bereich der Feuerwehr für 
die nächsten ca. 5 Jahre gelegt.

Zugunsten des DRKOrtsvereins, der in der CoronaPande
mie ebenfalls sehr gefordert ist und die Stadt insbesondere 
in der ersten Jahreshälfte bei der Durchführung von Tests 

unterstützt hat, überreicht Alexander Schuch von der Netze  
BW gemeinsam mit Bürgermeisterin Alexandra Scherer am 
28. Juni August Hartmann vom DRK eine Spende in Höhe 
von 3.148,20 Euro aus der Aktion „Zählerstand online 
durchgeben und das Porto wird zur Spende“. 



Jahreschronik | 23

Den Monat Juli ruft die Stadt gemeinsam mit dem örtlichen 
HGV insbesondere zu Gunsten von Handel, Gastronomie 
und Tourismus unter dem Motto „natürlich . offen“ 
zum Aktionsmonat aus, um nach den Beschränkungen 
des CoronaLockdowns wieder mehr Leben in die Stadt zu 
bringen. Mit einem Beschluss im April hatte der Verwal  
tungs und Sozialausschuss die Grundlagen geschaffen, 
dass im Juli beispielsweise mit zwei Stunden kostenfreiem  
Parken, kostenreduzierter Nutzung des Marktbusses oder  
Belebung der Innenstadt durch musikalische Darbietun
gen der Jugendmusikschule ergänzt durch eine Gutschein  
aktion des HGV Gäste und Kunden wieder verstärkt nach  
Bad Wurzach gelockt werden.

Zum 01.07. beginnt Dr. Siegfried Roth als künftiger Leiter 
des Bad Wurzacher Naturschutzzentrums, der ersten 
entsprechend gegründeten Einrichtung ihrer Art in ganz 
BadenWürttemberg. Seit der Gründung 1985 hatte Horst 
Weisser, der im September in den Ruhestand geht, die 
Leitung der Einrichtung inne, die den Naturschutz und die  
Landschaftspflege im europadiplomierten Naturschutz  ge  
biet Wurzacher Ried fördert und Fortbildungen und Se minare 
zu Natur und Umweltbildung vor Ort anbietet.

Auftakt zum diesjährigen HeiligBlutFest ist am 4. Juli 
statt der sonst üblichen Lichterprozession ein Gottesdienst 
auf dem Klosterplatz. Nachdem die Reiterprozession im ver

Juli
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gangenen Jahr komplett ausfallen musste, können unter 
hohen Auflagen als „ziehender Gottesdienst“ am 9. Juli we
nigstens zwei Reiter pro Blutreitergruppe teilnehmen und 
den besonderen Segen des „Heiligen Blutes“ durch Weih 
bischof Dr. Gerhard Schneider entgegennehmen. Zum Fest
tag gehören vor allem auch der Festgottesdienst mit dem 
Weihbischof und die nachmittägliche Bergpredigt durch  
Pater Hubert Veeser, die als Gottesdienste im Freien statt
finden können.
 
Am 12. Juli besucht Landrat Harald Sievers die Gemeinde 
und gewinnt bei seinem Besuch unter anderem bei der Firma 
Baugrund Süd sowie der Besichtigung der fast fertigen Hal
lenbadbaustelle Eindrücke vor Ort. Bei einem abschließen
den Termin mit dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit stellt 
sich der Landrat den Fragen der Anwesenden und darf sich 
als erster Unterzeichner im neu beschafften „Goldenen Buch“ 
der Stadt eintragen.

Wenige Tage später am 16. Juli steht mit der badenwürt
tembergischen Umweltministerin Thekla Walter erneut 
hoher Besuch an, die anlässlich des Themas zur Einrichtung 
eines möglichen Biosphärengebietes in der Region einen 
Termin im Kurhaus am Kurpark wahrnimmt. An diesem Tag 
sind vor Ort Vertreter aus regionaler und kommunaler Politik, 
aus Land und Forstwirtschaft sowie Abgesandte von Öko
verbänden versammelt, um über das Thema zu diskutieren. 
Auch die Umweltministerin verewigt sich zu diesem Anlass 
im „Goldenen Buch“ der Stadt.

Am gleichen Tag besucht MdB Benjamin Strasser, FDP die 
städtische Jugendmusikschule im Rahmen seiner Som  
mertour und überzeugt sich von den guten Unterrichts
möglichkeiten und neuen Räumen im Schloss. Der Bun
destagsabgeordnete ist zugleich Vorsitzender des Bundes
musikverbands BMCO und begrüßt bei seinem Besuch 
ausdrücklich die Angebote der Jugendmusikschule vor Ort. 
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Geplant war für den 18. Juli eigentlich die Einweihung der 
neuen Feuerwehrgarage in Dietmanns verbunden mit 
dem RadWandertag unter dem Motto „Unterwegs nach 
Dietmanns“. Wegen der ungewissen Vorplanungsmöglich
keit durch die Pandemiebeschränkungen hatten die Ver
antwortlichen den Termin einige Wochen zuvor allerdings 
absagen müssen. Das neue Feuerwehrhaus verbunden mit 

der Ortsverwaltung sind unabhängig davon gut in den Be
trieb gegangen und auch das im vergangenen Jahr beschaff
te neue Löschfahrzeug verrichtet zuverlässig und auf dem 
neuesten Stand der Technik seinen Dienst.

Am 25. Juli findet im Anschluss an das „Kurkonzert“ der 
Stadtkapelle am Pavillon beim Kurhaus die Siegerehrung 
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rings dann im Einzelnen abgestimmt werden konnte. Die 
Ergebnisse aus der Befragung sollen von einem Jugendrat 
dann ab Herbst weiter diskutiert und im Einzelfall zur künfti
gen Umsetzung vorbereitet werden. 

Auch bei der Baugebietsentwicklung kommt die Stadt an 
diesem Tag mit dem Satzungsbeschluss für das „Baugebiet 
St. Anton“ in Arnach einen Schritt weiter, dem in der Sitzung 
im September das „Baugebiet Bühlstraße“ in Haidgau mit 
dem Satzungsbeschluss folgen wird.

Ebenfalls in der Sitzung vom 26. Juli beschließt der Ge
meinderat als wichtiges Signal für einen möglichst durch
gängigen Präsenzunterricht an den Schulen im kommenden 
Herbst und Winter die Beschaffung von Luftreinigungs
geräten für die Klassenräume, um einen weiteren Bau
stein für die Sicherheit von Schülern und Lehrpersonal in der 
CoronaPandemie zu bieten.

der Aktion Stadtradeln sowie die Scheckübergabe zum 
virtuellen „WarmUp zur Tour de Barock“ statt. Bürgermeis
terin Alexandra Scherer und das Team der Bad Wurzach Info 
übergeben Preise an die erfolgreichsten Teams und Teilneh
mer aus der Verlosung von Einzelgewinnen. Alle Teilnehmer 
und Beteiligten sind sich einig, dass sich die Stadt auch in 
Zukunft am Stadtradeln beteiligen möchte und dann im 
Städtevergleich mit anderen Kommunen vielleicht sogar ein 
noch besseres Ergebnis einfahren kann als schon bei der 
diesjährigen Premiere.

Unmittelbar vor der Sommerpause stehen in der Sitzung 
vom 26. Juli nochmals zahlreiche Themen auf der Tages
ordnung des Gemeinderates. So werden unter anderem die  
Ergebnisse des diesjährigen OnlineJugendhearings 
der Öffentlichkeit vorgestellt, bei dem sich im Frühjahr 
knapp hundert Jugendliche mit über 170 Einzelideen betei
ligt hatten, über die in einem zweiten Abschnitt des Hea
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August
Am 8. August kann das 50jährige Jubiläum des Frei
bads Hauerz gefeiert werden. Der Bau des Bades wurde 
vor 50 Jahren durch den Unternehmer Friedrich Schiedel aus 
Hauerz besonders unterstützt und so überhaupt möglich ge
macht. Seine Tochter Ursula Schiedel zählt an diesem Tag 

genauso zu den Gästen wie die Bundestagsabgeordneten 
Josef Rief und Martin Gerster, Bürgermeisterin Alexandra 
Scherer, Ortsvorsteher Kurt Miller sowie zahlreiche Gemein
deräte und Ortsvorsteher/innen aus den anderen Teilorten 
der Gemeinde.
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sichtsturms im Wurzacher Ried informieren. In seine Zu
ständigkeit als Staatssekretär für Tourismus fallen auch die 
oberschwäbischen Moor und Heilbäder, daher liegt es nahe 
im Rahmen seiner Sommertour mit Bad Wurzach den ältes
ten Moorbadeort des Bundeslandes zu besuchen. Begleitet 
wird er dabei u.a. vom Vorsitzenden des Heilbäderverban
des BadenWürttemberg, Fritz Link, sowie dessen Vorgänger 
Rudolf Forcher.

Nach der Absage 2020 muss das große Stadtfest am  
letzten Augustwochenende auch in diesem Jahr wegen 
den für Großveranstaltungen bestehenden Corona 
Beschränkungen ausfallen, das ansonsten immer vom 
Handels und Gewerbeverein zu dieser Zeit organisiert und 
von einer Vielzahl von Vereinen und Gruppen aus der Ge
meinde umgesetzt und gestaltet wird.

Am 9. August verstirbt Alfred Wirth, ehemaliger Ortsvor
steher von Ziegelbach, Ortschaftsrat und Mitglied des Ge
meinderates. Der Verstorbene war von 1970 bis 1978 stell
vertretender Bürgermeister bzw. nach der Eingemeindung 
stellvertretender Ortsvorsteher von Ziegelbach, von 1978 bis 
1999 Ortsvorsteher der Ortschaft und von 1962 bis 1999 Ge
meinde und Ortschaftsrat in Ziegelbach und Bad Wurzach. In 
seiner Zeit als Ortsvorsteher wurden der Dorfstadel und das 
Feuerwehrhaus in Ziegelbach gebaut, die Grundschule und 
der Kindergarten baulich erweitert sowie die städtische Was
ser und Abwasserversorgung ausgebaut.     (Bild: Ulrich Gresser)

Am gleichen Tag besucht Staatssekretär Dr. Patrick Rapp 
Bad Wurzach und lässt sich im Gesundresort feelMoor über 
die Sanierungen von Hotel und Moorbadeabteilung sowie 
im Haidgauer Torfwerk über die Pläne zum Bau eines Aus
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September
Am 1. September beginnt wie in vielen Berufszweigen 
auch bei Stadt und Kurbetrieb das neue Ausbildungs
jahr. Vierzehn junge Menschen starten mit der Ausbildung 
ihre berufliche Laufbahn und werden Anfang September von 
Bürgermeisterin Alexandras Scherer persönlich begrüßt. Die 
Bandbreite der Ausbildungsberufe reicht dabei vom Tou
rismus über Hotelfachausbildung, Erzieher/in bis hin zum 
klassischen Verwaltungsmanagement. Insgesamt achtzehn 
Auszubildende sind derzeit bei der Stadt und beim Kurbe
trieb beschäftigt.

Ebenfalls zum 1. September gibt es mit dem Waldkinder
garten bei Wengenreute Richtung Seibranz ein neues 
Angebot im erzieherischen Bereich in der Gemeinde. Der 
Waldkindergarten startet mit einer Gruppe in die neue Ära, 
bei der die Kindergartenzeiten vorwiegend naturnah im Wald 
und freier Natur verbracht und dort pädagogische Inhalte di
rekt in den Alltag eingebunden werden. Als Sammelpunkt, 
Aufbewahrungsraum und „Unterkunft“ für Schlechtwettersi
tuationen im Einzelfall steht ein extra eingerichteter Bauwa
gen vor Ort zur Verfügung. Angesichts der großen Nachfrage 
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Am 3. September trifft sich nach dem OnlineJugendhearing 
im Frühjahr erstmals der Jugendaktivenrat, zu dem jun
ge Menschen zwischen 10 und 25 Jahren ganz offen 
eingeladen sind, in der Turn und Festhalle Memminger
straße, um erste Ideen für eine aktive Mitgestaltung von An
geboten vor Ort sowie konkrete Aktionen im Rest des Jahres 
zu besprechen.

Seine Investitur in der Stadtpfarrkirche St. Verena als 
Nachfolger von Pfarrer Paul Notz darf Pfarrer Patrick Me
schenmoser am 12.09. feiern. Wie sein Vorgänger wird er 
die Arbeit von Stadtpfarrer Stefan Maier unterstützen und 
schwerpunktmäßig die Gemeinden St. Ulrich und Margareta  
(Arnach), St. Martinus (Eintürnenberg), St. Jakobus (Eggmanns  
ried), St. Nikolaus (Haidgau), St.Gallus (Unterschwarzach) und  
Unsere Liebe Frau (Ziegelbach) betreuen. Beim ersten Got
tesdienst vor Ort werden dem neuen Seelsorger viele gute 
Wünsche mit auf den Weg gegeben. (Bild: Schwäbische Zeitung)

und des generellen Bedarfs an Betreuungsplätzen in der 
Gemeinde soll möglicherweise im kommenden Jahr bereits 
eine zweite Gruppe an gleicher Stelle eingerichtet werden.
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Am 13. September wird der langjährige Leiter des ört
lichen Naturschutzzentrums, Horst Weisser, im Kurhaus 
am Kurpark von zahlreichen Wegbegleitern in den wohlver
dienten Ruhestand verabschiedet. 36 Jahre lang von der 
Gründung an hat Horst Weisser das Naturschutzzentrum in 
Bad Wurzach geleitet, das 1985 das erste seiner Art in ganz 
BadenWürttemberg war. In Naturschutzkreisen hat sich der 
scheidende Leiter damit entsprechend über Jahrzehnte als 
verlässliche und erfahrene Größe erwiesen. Ehrenamtlich 
beispielsweise als Naturschutzbeauftragter des Landkrei
ses wird Weisser der Naturschutzarbeit aber auch in Zukunft 
noch erhalten bleiben.

Mitte September wird eine barrierefreie Bushaltestelle 
in Ziegelbach hergestellt, die damit nach vergleichbaren 
Haltestellen in Arnach, Rohrbach oder Haidgau mittlerweile 
die vierte ihrer Art vor Ort ist und dem Ziel und der Aufgabe 
der Gemeinde, in den nächsten Jahren im Sinne der Bar
rierefreiheit für betroffene Mitbürgerinnen und Mitbürger in 
allen Ortsteilen solche Haltestellen anbieten zu können, ein 
Stück weit näherbringt. Für kommendes Jahr sind vergleich
bare Maßnahmen für die Teilorte Eintürnen und Hauerz ge
plant.

Ebenfalls Mitte September beginnen die Tiefbauarbeiten für 
einen neuen Radweg von Ziegelbach zum Gewerbepark 
West und damit für eine wichtige Verbindung für Radfahrer 
hin zu einem der zentralen Gewerbegebiete in der Gemein
de. Die entsprechende Baumaßnahme des Landkreises soll 
bis Ende November abgeschlossen werden.

Seit mittlerweile hundert Jahren gibt es Mitglieder 
des Salvatorianerordens auf dem Gottesberg in Bad 
Wurzach. Am 19. September wird das Jubiläum mit einem 
feierlichen Gottesdienst unter freiem Himmel direkt unter
halb der Wallfahrtskirche gefeiert, zelebriert durch Provinzial 
Pater Hubert Veeser. Beim Festgottesdienst sind sich alle 
Redner einig, dass durch die Anwesenheit des Ordens vor 
Ort viele profitieren. Nur einige wichtige Beispiele der Ver
bundenheit vor Ort sind, dass der Orden für das private Gym
nasium Salvatorkolleg Träger ist, unter den Salvatorianern 
die mittlerweile zweitgrößte Reiterprozession Mitteleuropas 
anlässlich des HeiligBlutFestes ins Leben gerufen wurde 
oder die Wallfahrtskirche auf dem Gottesberg generell Ziel 
für viele Pilger zur Verehrung des Heiligen Blutes ist.
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In der Sitzung vom 20. September wird Rolf Butscher als 
Kommandant der Gesamtfeuerwehr Bad Wurzach so
wie als Abteilungskommandant der Abteilung Stadt 
vom Gemeinderat bestätigt. Zu seinem Stellvertreter in der 
Gesamtwehr wird Frank Weishaupt bestimmt, der auf den 
aus Altersgründen ausscheidenden Wilfried Vonier folgt. 
(Bild: Schwäbische Zeitung)

Die evangelische Pfarrgemeinde erhält mit Pfarrerin Silke 
Kuczera eine neue geistliche Leiterin, die im Rahmen 
der Investitur am 26. September vor Ort ihren Dienst antritt. 
Bezirksschuldakan Frank Eberhardt verpflichtet die neue 
Pfarrerin in einem feierlichen Gottesdienst in der evange
lischen Pfarrkirche. Pfarrerin Kuczera tritt die Nachfolge von 
Pfarrerin Barbara Vollmer an, die Bad Wurzach zum Jahres
wechsel Richtung Ulm verlassen hatte. (Bild: Ulrich Gresser)
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Mit der Bundestagswahl zum 20. Deutschen Bundes
tag ebenfalls am 26. September findet die zweite große 
Wahl des Jahres statt. Erneut gibt es – sicherlich auch be
günstigt durch die Pandemiebedingungen – eine enorme 
Zahl an Briefwählerinnen und Briefwählern. Fast 4.000 der 
insgesamt gut 10.500 Wahlberechtigten nutzen diese Mög
lichkeit, um am Wahltag selbst nicht die Wahllokale auf
suchen zu müssen. Wie schon die Landtagswahl kann das 
Wahlteam rund um Fachbereichsleiterin Elke Osterkamp 
auch diese Wahl ohne besondere Zwischenfälle abwickeln.

In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt  
vom 27. September verabschiedet Bürgermeisterin 
Alexandra Scherer Stadtbaumeister Matthäus Rude, 

der die Stadt Bad Wurzach nach rund zehn Jahren zum Mo
natsende verlässt. Während seiner Zeit als Dezernatsleiter 
und Stadtbaumeister wurde eine Vielzahl von Projekten vor
bereitet, durchgeführt und abgeschlossen, darunter neben 
den Großmaßnahmen „Maria Rosengarten“ samt Kloster
platz und „Hallenbadersatzneubau“ auch Projekte wie die 
Sanierung der DRKRettungswache, des Baubetriebshofes, 
des Amtshauses, der Moorbadeabteilung oder des Kurho
tels, die Sanierung und Erweiterung des Bildungshaus Ar
nach, Neugestaltung des Dorfplatzes Arnach oder der Orts
mitte Haidgau, Schaffung des Kommunikationszentrums 
Unterschwarzach, Mehrgenerationenplatz in Hauerz, Feuer
wehrhaus Dietmanns oder die Sanierung der Kindergärten 
in Haidgau oder Eintürnen.
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Ein in CoronaZeiten schon fast nicht mehr bekanntes Bild 
bietet sich beim verkaufsoffenen Sonntag am 3. Oktober 
(„Gesund und Aktivtag“), nachdem die gerade etwas 
gelockerten Bedingungen dies so zulassen. Dass es mit 
leicht reduziertem Rahmenprogramm zumindest in gewis
sem Umfang wieder Normalität und eine volle Innenstadt 

gibt, wird von vielen Gästen an diesem Tag wohltuend auf
genommen. Beim Gesund und Aktivtag reichen die Ange
bote von Vorträgen im Maria Rosengarten, einem Gesund 
und Aktivlauf und Aktivprogramm bis hin zu einem kleinen 
Bauernmarkt mit regionalen Anbietern auf dem Klosterplatz 
oder einem Flohmarkt in der „Breite“. (Bild Ulrich Gresser)

Oktober
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Am 8. Oktober besuchen Finanzstaatssekretärin Gisela 
Splett und Umweltstaatsekretär Andre Baumann MdL 
das Naturschutzzentrum und das Wurzacher Ried und 
überzeugen sich von der Naturschutzarbeit vor Ort. Der Be
such steht in engem Zusammenhang mit dem geplanten 
Bau eines Aussichtsturms im Ried, bei dem beide Minis
terien bezüglich Förderung und rechtlicher Umsetzung un
mittelbar beteiligt sind. Beim Besuch betonen die Staats
sekretäre übereinstimmend: „Der Bau eines Aussichtsturms 
beim ehemaligen Torfwerk Haidgau soll künftig die bessere 
Wahrnehmung des Moores ermöglichen und bietet zudem 
Chancen für die generelle Regionalentwicklung“.

Nachdem die FriedrichSchiedelLiteraturpreisverleihung  
im letzten Jahr noch hatte abgesagt werden müssen, kann 
der österreichische Schriftsteller Arno Geiger nun für sei
nen 2018 erschienenen geschichtlichen Roman „Unter der 
Drachenwand“ am 10. Oktober im Kurhaus am Kursaal aus
gezeichnet werden. Rund hundert Gäste dürfen der Verlei
hung, bei der Bürgermeisterin Alexandra Scherer den mit 
10.000 Euro dotierten Preis überreicht, in würdigem Rahmen 
beiwohnen. Das prämierte Werk handelt unter anderem von 
einem kriegsversehrten jungen Soldaten, der im zweiten 

Weltkrieg in die Heimat zurückkehrt und mit seinem „ent
wurzelten“ Leben zurechtkommen muss und entspricht nach 
Einschätzung der Preisjury vollumfänglich den Werten des 
Preises. Dieser zeichnet insbesondere Werke aus, die Inhal
te der Geschichte des deutschsprachigen Raumes seit etwa 
1715 einem breiten Leserkreis menschlich bewegend und in 
würdiger, literarisch wertvoller Form nahebringen. Der Preis
träger verewigt sich an diesem Tag auch im „Goldenen Buch“  
der Stadt und hält nachmittags im Kurhaus eine ebenfalls  
gut besuchte öffentliche Vorlesung. Abgerundet wird die Ver
anstaltung durch Schülerlesungen am darauffolgenden Tag 
am Gymnasium Salvatorkolleg bzw. im Schulzentrum.

Am gleichen Tag verstirbt völlig unerwartet im Alter 
von nur 50 Jahren Roland Leser, der unter anderem seit 
2014 Vertreter im Ortschaftsrat Dietmanns war.



Am 26. Oktober informiert sich Regierungspräsident 
Klaus Tappeser gemeinsam mit Experten aus dem Regie
rungspräsidium in Begleitung von Bürgermeisterin Alexan
dra Scherer sowie Vertretern aus dem Gemeinderat, der 
Verwaltung und der Presse über Förderprojekte der Stadt
sanierung und des Tourismus in Bad Wurzach und besichtigt 
dabei unter anderem „Maria Rosengarten“, das Umfeld des 
Schulzentrums in der Breite sowie die Moorbadeabteilung 
im feelMOOR Gesundresort. Auch bei diesem hohen Besuch 
darf der Eintrag ins „Goldene Buch“ nicht fehlen.

In der Sitzung vom 25. Oktober informiert die Verwaltung 
über die beträchtlichen Schäden durch das Starkregen
ereignis im Juni, bei dem insbesondere die Ortsteile Hau
erz und Unterschwarzach betroffen waren. In der aktuellen 
Sitzung beschließt der Gemeinderat im Hinblick auf künftige 
Risiken unter anderem, Hochwassergefahrenkarten für die 
gesamte Gemeinde erstellen zu lassen.
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Einmal jährlich lädt die Stadt die im zurückliegenden Jahr 
neu zugezogenen Bürgerinnen und Bürger zu einem klei
nen Empfang ein, um Gemeinde und Vereinsvielfalt vor Ort 
näher vorzustellen. Der diesjährige Neubürgerempfang 
am 27. Oktober findet im Kurhaus am Kurpark statt und 
wird von ca. sechzig Zugezogenen gut angenommen. Diese 
können sich nach einer Präsentation der Besonderheiten vor 
Ort durch Bürgermeisterin Alexandra Scherer und musika
lischer Umrahmung durch ein kleines Saxophonensemble 
der städtischen Jugendmusikschule mit Vertretern örtlicher 
Vereine und Organisationen austauschen und direkt neue 
Kontakte knüpfen.

Rund zehn Jahre nach den ersten grundsätzlichen Beratun
gen ist es endlich soweit: Am 30. Oktober kann das neue 
Hallenbad in der Kirchbühlstraße eröffnet werden.  
Zahlreiche Grundsatzüberlegungen, Bürgerinformationen, 
Ge meinderatsentscheidungen, Zuschussanträge, Vor und  
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De  tailplanungen sowie eine gut zweijährige Bauzeit mit 
Kosten von rund acht Millionen Euro liegen hinter dem neu
en Bauwerk, mit dem sich die Stadt in der Region künf
tig wahrlich sehen lassen kann. Das neue Bad mit einem 
25MeterSportbecken glänzt neben komplett neuer Technik 
und Ausstattung insbesondere mit moderner, ansprechen
der Optik und einem tollem Ausblick Richtung Innenstadt 
bzw. Ried. Im Kreise geladener Gäste wird der Neubau 
feierlich am Vormittag eingeweiht und von Pfarrer Patrick 
Meschenmoser sowie Pfarrerin Silke Kuczera gesegnet. Bei 
ihren Ansprachen gehen Bürgermeisterin Alexandra Scherer, 
Architekt Tobias Reckert vom Büro Gollwitzer aus München 
sowie der stellvertretende Bürgermeister Klaus Schütt auf 
den Weg bis zum neuen Bad und die bauliche Umsetzung 
nochmals näher ein bzw. bedanken sich bei allen Betei
ligten für die Geduld und am Ende gelungene Umsetzung 
des Großprojektes. Eine größere öffentliche Veranstaltung 

ist „Corona geschuldet“ nicht möglich, alle Bürgerinnen und 
Bürger und Gäste aus nah und fern sind aber ab dem Nach
mittag herzlich eingeladen, das neue Bad selbst beim Bade
besuch näher kennenzulernen. Bereits am Vormittag dürfen 
einige Kinder und Jugendliche aus den Reihen der örtlichen 
DLRG das Bad mit einem Sprung ins Wasser „offiziell“ er
öffnen.

Ende Oktober beginnen die Bauarbeiten zur Sanierung der 
Heizungs und Sanitäranlagen in der Mehrzweckhalle 
und dem Kindergarten Hauerz. Die bereits Anfang letz
ten Jahres beschlossene Maßnahme mit einem Kostenvolu
men von insgesamt rund 670.000 Euro war 2020 nochmals 
zurückgestellt worden und soll nun im ersten Quartal 2022 
abgeschlossen sein.
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Am 3. bzw. 8. November holt die Gemeinde das Thema 
Flüchtlingsunterbringung spürbar mit zwei öffentlichen 
Informationsveranstaltungen in Arnach bzw. Hauerz wieder 
ein. Zahlreiche Krisenherde weltweit haben den Flüchtlings
strom nach Europa in den letzten Monaten wieder deutlich 
ansteigen lassen. Die Situation ist nicht vergleichbar mit der 
letzten Welle von 2015, der Landkreis sieht aber angesichts 
aktueller Zuweisungen durch das Land keine andere Mög
lichkeit, als kurzfristig die beiden noch bestehenden Unter
künfte in den Teilorten Arnach und Hauerz wieder ab Mitte 
November zu belegen. Nachdem erst wenige Monate zuvor 

vom Landkreis der Abbau der beiden Einrichtungen in Aus
sicht gestellt worden war, stoßen diese Nachrichten in den 
betroffenen Ortschaften und bei der Gemeinde nicht nur auf 
Verständnis.

Beim Volkstrauertag, der dieses Jahr am 14. November 
stattfindet, gedenken Stadt, Geistlichkeit und Vertreter von 
Vereinen regelmäßig an die Opfer der Weltkriege, sonstiger 
kriegerischer Auseinandersetzungen und Gewalttaten. Klaus 
Schütt hält in Vertretung von Bürgermeisterin Scherer die 
zentrale Gedenkrede und verweist darin auf die existenziel

November
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le Bedeutung der Demokratie als wichtigsten Schutz gegen 
Katstrophen wie Kriege. Zwei Schüler des Salvatorkollegs 
lesen in diesem Kontext Auszüge aus dem dieses Jahr mit 
dem FriedrichSchiedelLiteraturpreis ausgezeichneten Werk 
„Unter der Drachenwand“ von Arno Geiger, Pfarrerin Silke 
Kuczera sowie Pfarrer Stefan Maier runden das Gedenken 
mit Gebeten und Segen ab. (Bild Ulrich Gresser)

Bei einer kurzfristig von Stadt und Oberschwabenklinik 
Ravensburg organisierten Impfaktion bietet sich über 
zweihundert Personen am 17. November spontan und ohne 

Anmeldung die Gelegenheit, sich von einem mobilen Impf
team der OSK gegen Corona impfen zu lassen (Erst, Zweit 
oder Boosterimpfungen). Zu Beginn bildet sich kurz eine War
teschlange mit rund achtzig Personen, die aber dank guter 
Organisation schnell aufgelöst werden kann, damit keine all
zu langen Wartezeiten bei den doch sehr kühlen Temperatu
ren entstehen. Die Infektionszahlen in ganz Deutschland sind 
in den vergangenen Tagen nahezu sprunghaft angestiegen, 
so dass das Thema Impfen wieder an Bedeutung gewinnt, 
zumal die bis zum Sommer noch bestehenden großen Impf
zentren mittlerweile aufgelöst wurden.
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Traditionell einer der größten und schönsten Christ
bäume der Region steht Jahr für Jahr in Bad Wurzach 
am Marienbrunnen beim Rathaus. Der diesjährige Weih
nachtsbaum wird am 24. November wieder in einer auf
wändigen Aktion mit Kranwagen aufgerichtet und per 
Drehleiter vom Team des Baubetriebshofs geschmückt.
Ergänzt durch die Dekoration der einzelnen Geschäfte mit 
kleinen Christbäumen wird die Innenstadt so in den nächs
ten Wochen wieder weihnachtliche Stimmung verbreiten. 
Ein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang allen 
Christbaumspendern, die regelmäßig Bäume für diesen 
Zweck zur Verfügung stellen. Ein wahrer Lichtblick in die
sen schwierigen Zeiten – der Weihnachtsmarkt am ersten 
Adventswochenende kann allerdings erneut nicht statt 
finden.

Ebenfalls am 24. November geht die neue städtische 
Homepage unter der Adresse www.badwurzach.de on
line. Neben der umfassenden Anpassung des Layouts an 
das Corporate Design der Stadt wurde der Internetauftritt 
insgesamt auf die Anforderungen neuer und moderner 
Homepages ausgerichtet – ein wichtiger Schritt in Richtung 
der künftigen Digitalisierung von Angebote und Dienstleis
tungen der Verwaltung.
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Dezember
Im Lauf des Monats sollen jeweils an den Sonntagen bis 
einschließlich 26. Dezember im Dorfstadel Ziegelbach noch 
vier weitere mobile Impftermine der OSK stattfinden. Das 
Jahr 2021 wird damit vergleichbar enden wie es begonnen 
hat – nämlich ganz im Zeichen von Corona. Viele der sonst 
zu dieser Jahreszeit üblichen Konzerte, Feiern oder gesellige 
Treffen werden erneut nicht oder nur stark reglementiert 
stattfinden können. Es bleibt entsprechend die Hoffnung auf 
ein neues Jahr mit weniger Einschränkungen und Beschwer
lichkeiten.

Hinweis:

Wegen des „Redaktionsschlusses“ für die Jahreschro
nik Anfang Dezember, um die Broschüre verbunden 
mit Grüßen und guten Wünschen zu Weihnachten und 
zum neuen Jahr herausgeben zu können, werden die 
konkreten Ereignisse des Monats Dezembers künftig 
immer als kurzer Rückblick auf das Ende des Vorjahres 
mit aufgenommen.
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