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ERTINGEN (wl) - Dem CDU-Ortsverein Ertin-
gen ist es ein Anliegen, den Narren nach dem
Hemedglonker-Umzug, der alljährlich am Mitt-
woch vor dem Gompigen Donnerstag in Ertin-
gen stattfindet, eine Lokalität zur Verfügung zu
stellen, wo man Fasnet feiern kann. Daher wird
im „Ratskeller“ nach dem Hemedglonker-Um-
zug bewirtet. Das haben im vergangenen Jahr

die Mädels vom Chor „InTakt“ vom Gesangver-
ein Ertingen übernommen. Den Erlös aus dieser
Veranstaltung stiftet die CDU jedes Jahr an Er-
tinger Vereine, die sich dabei engagieren und
einbringen. 2019 war es der Chor „InTakt“ des
Gesangvereins. Hierfür gab es nun eine Spende
in Höhe von 500 Euro. Der CDU-Ortsvereins-
Vorsitzende Josef Höninger überreichte den

Spendenscheck symbolisch an Chorleiterin Ca-
rolin Lutz im Ertinger Altenpflegeheim. Das
Bild zeigt (von links) Josef Höninger, Armin
Reck und Karl-Heinz Fensterle vom CDU-Orts-
verein Ertingen, Chorleiterin Carolin Lutz, den
Vorsitzenden des Gesangvereins Ertingen Er-
win Fensterle sowie das Dennete-Team mit Inge
Storrer und Bernhard Häußler. FOTO: W. LUTZ

Chor „InTakt“ nimmt Spende entgegen

DÜRMENTINGEN (sz) - Die Paul Ma-
schinenfabrik in Dürmentingen hat
eine ihrer größten Investitionen ih-
rer Firmengeschichte in eine einzel-
ne Produktionsmaschine getätigt.
Bereits vor zwei Jahren fiel die Ent-
scheidung, ein neues Bearbeitungs-
zentrum (BAZ) anzuschaffen, da das
alte mit Baujahr 1973 veraltet war. Die
Kosten der Instandhaltung waren ge-
stiegen, zugleich nahm die Präzision
des alten Aggregats ab. Mit der neu-
en Fahrständermaschine vom Typ
SHW PowerSpeed 2000 will der füh-
renden Hersteller von Kreissägema-
schinen und Anlagen für die indus-
trielle Verarbeitung von Holz und
Kunststoffen nicht nur seine eigene
Wettbewerbsfähigkeit, sondern kann
auch lukrative Lohnaufträge anderer
Firmen übernehmen. „Dies gewähr-
leistet eine optimale Auslastung der
teuren Maschine“, sagt Maximilian
Paul. „Auch andere Firmen der Regi-
on können so von der hohen Bearbei-
tungspräzision der PowerSpeed
2000 profitieren.“ So sieht sich die
Firma Paul gut gerüstet für die Zu-
kunft. 

„Da wir selbst im harten, interna-
tionalen Wettbewerb stehen, fiel die
Wahl zu Gunsten eines deutschen
Herstellers aus“, meint Maximilian
Paul, zuständig für den Verkauf von
Doppelsäumer, Nachschnitt- und
Mehrblattkreissägen bei Paul. Die

neue Anlage der SHW Werkzeugma-
schinen GmbH verfügt über eine Li-
nearachse mit zehn Metern Verfahr-
weg. Zwei getrennte Arbeitsbereiche
ermöglichen einen Pendelbetrieb,
das heißt, auf der einen Anlagenhälf-
te wird ein Werkstück gerüstet und
auf der anderen wird zeitgleich ein
weiteres Stück bearbeitet. „Da die
beiden Bereiche auch verbunden
werden können, ist es für uns nun
möglich, Teile mit einer Länge von
bis zu zehn Metern im eigenen Haus

zu fertigen. Bisher waren wir hier auf
externe Dienstleister angewiesen“,
erkärt Paul. Um Rüstzeiten zu mini-
mieren, ist die Maschine mit einem
Nullpunktspannsystem ausgerüstet,
wodurch das Aufspannen von Teilen
außerhalb der Arbeitsbereiche er-
möglicht wird. 

Um dem hochpräzisen BAZ eine
solide Basis zu schaffen, begann das
Großprojekt mit aufwendigen Tief-
bauarbeiten. Ein Teil des Hallenbo-
dens in Dürmentingen musste ent-

fernt, das Fundament wurde durch
ein mit einer tief ins Erdreich führen-
den Pfahlgründung ersetzt. Dies hat
mehr Zeit in Anspruch genommen,
als die Installation der Maschine
selbst. Ein ortsansässiges Bauunter-
nehmen führte die Bauarbeiten
durch. Trotzdem fertigte das Unter-
nehmen Paul die ersten Teile bereits
Ende des vergangenen Jahres. Der of-
fizielle Start der Linienproduktion
auf der neuen Anlage ist für das
Frühjahr 2020 vorgesehen.

Paul will wettbewerbsfähiger werden 

Blick in einen Arbeitsbereich des neuen BAZ bei Paul in Dürmentingen. FOTO: FIRMA PAUL

Neuinvestition des Unternehmens in Dürmentingen soll frische Aufträge bringen

MENGEN (sz) - Eine 57-jährige
Fiat-Fahrerin hat am Freitagabend
gegen 19.30 Uhr im Kreisverkehr in
Mengen am Penny Markt einen
Unfall verursacht. Das berichtet die
Polizei. Die aus Richtung Blochin-

gen kommende Frau fuhr in den
Kreisverkehr ein und missachtete
die Vorfahrt eines 44-jährigen Opel-
Fahrers. An beiden Fahrzeugen
entstand ein Sachschaden von etwa
6000 Euro.

Unfall in Mengen
�

Autofahrerin missachtet Vorfahrt

UIGENDORF (sz) - Bei der Hauptver-
sammlung des Musikvereins Uigen-
dorf im Gasthaus Sonne in Uigendorf
Ende Januar wurde Oskar Gnant, der
seit der letzten Vollversammlung als
Vorsitzender tätig war, einstimmig
auf weitere zwei Jahre gewählt. Zu-
dem ist Lorena Neubrand nach drei
Jahren Tätigkeit als Jugendleiterin
zurückgetreten und gab ihr Amt an
Jonas Petschulat ab, der auf ein Jahr
gewählt wurde. Vor dem vollbesetz-
ten Gasthaus berichtete die Vorsit-
zenden Carmen Fuchsloch, Norbert
Neubrand und Oskar Gnant über das
ereignisreiche Jahr 2019. 

Highlights des vergangenen Ver-
einsjahres waren das traditionelle
Ulrichsfest, die Teilnahme am Kreis-
musikfest und dessen Wertungsspiel
in Unlingen und ein gut besuchtes
Adventskonzert. 

Das traditionelle Ulrichsfest wird
als alljährlicher Höhepunkt des Ver-
eins gewertet, denn der Musikverein
kann sich nicht nur jedes Jahr über
eine hohe Anzahl von Besuchern
freuen. Das Fest bietet Leuten von
nah und fern, vor allem auch ehema-
ligen Uigendorfern, die Gelegenheit
zusammenzukommen. 

Die neue Attraktion der Handta-
schenweitwurf, die Disziplin für die
moderne Frau, hat sich bewährt und
diesmal mit einer Vielzahl an Teil-
nehmerinnen stattgefunden. Der
neue Festplatz, der im Jahr 2017 ein-
geweiht wurde, sorgte für eine fest-
liche Atmosphäre.

Ein weiterer Höhepunkt des Ver-
einsjahres 2019 war das Kreismusik-
fest in Unlingen. Dort nahm der Mu-
sikverein mit sehr gutem Erfolg am
Wertungsspiel teil. In den Probepha-
sen vor dem Wertungsspiel und wäh-
rend der Prüfung selbst bewährte
sich die seit dem Jahr 2018 tätige Diri-
gentin Katja Sontheimer. Dies zeigte
sich auch nochmals beim traditionel-
len Adventskonzert, das der Musik-

verein Uigendorf zusammen mit der
Musikkapelle Möhringen ausrichtet. 

Die von Dirigentin Katja Sonthei-
mer ins Leben gerufene Notenaus-
schuss hat sich bewährt und sorgt für
eine ausgeglichene Stückauswahl.
Der Probenbesuch des Musikvereins
ist im vergangenen Jahr gestiegen,
was Katja Sontheimer in ihrem Amt
bestätigt. Simon Mayer wurde für
den besten Probenbesuch im Jahr
2019 ausgezeichnet. 

Die Jugendleiterinnen Lorena
Neubrand und Carina Schosser be-
wiesen auch in diesem Jahr eine gute
Jugendarbeit. Diese wurde unter an-
derem durch sehr gute Leistungen
bei den D-Lehrgängen ersichtlich.
Außerdem wurde während der
Weihnachtszeit ein Jugendorchester
gebildet, das im Seniorenheim St.
Georg in Ertingen und an der Kirche
an Heilig Abend auftrat.

Die Kassiererin Beate Hutzenlaub
wies eine sauber geführte Kasse
nach woraufhin die Kassenprüfer sie
zur Entlastung vorschlugen. Bürger-
meister Erwin Hölz lobte das aktive
Vereinsleben des Musikvereins und
sprach seinen Dank für die zahlrei-
chen Veranstaltungen und die groß-
artige Gemeinschaft aus. Daraufhin
schlug er die Vorstandschaft zu Ent-
lastung vor, der alle Anwesenden zu-
stimmten.

Carina Schosser wurde als zweite
Jugendleiterin auf weitere zwei Jahre
gewählt. Der Verein bestätigte Ru-
dolf Schmickl in seinem Amt als pas-
sives Ausschussmitglied. Des Weite-
ren wurde Beate Ströhle zum aktiven
Ausschussmitglied gewählt und die
Kassiererin Beate Hutzenlaub in ih-
rem Amt bestätigt und auf weitere
zwei Jahre gewählt.

Die Vorstände stellten für das Jahr
2020 ein wichtiges Ereignis in Aus-
sicht: am 12. Juli 2020 wird der Mu-
sikverein Uigendorf eine Bergmesse
im Tannheimer Tal veranstalten. 

Starke Konzerte, 
motivierte Jugend

Musikverein Uigendorf blickt auf ein gutes Jahr 2019
und setzt weiter auf Kontinuität

Der Vereinsausschuss des Musikvereins Uigendorf mit den neu gewählten
Mitgliedern. FOTO: MV UIGENDORF

Eine Stimme, die vertraut war, schweigt.

Ein Mensch, der immer da war, schweigt.

Was bleibt, sind dankbare Erinnerungen,

die niemand nehmen kann. 

Gertrud Auchter

      

Minderreuti, im Januar 2020

Rosenkranz am Dienstag, 28. Januar um 19 Uhr,  

Requiem am Mittwoch, 29. Januar um 14 Uhr mit anschließender Beerdigung,

jeweils in der Kirche St. Simon und Judas in Uttenweiler.

Wir trauern um

geb. Maikler

In Liebe und Dankbarkeit

* 30. Januar 1942    † 21. Januar 2020

Dein Leo 

Petra und Albert   

Ingrid und Thomas 

Sonja und Tobias 

Christine und Robert 

Jonas, Nadine, Sarah, Lisa, Julia, Simon, Carolin, Rebecca,

Laura, Jannes, Lara, Sofia, Maja, Neele, Mona, Niels

Von Beileidsbezeigungen am Grabe bitten wir abzusehen. 

UNLINGEN - Der Regionalplan Do-
nau-Iller wird einer Gesamtfort-
schreibung unterzogen. Derzeit läuft
dazu ein entsprechendes Beteili-
gungsverfahren, bei dem Kommunen
die Möglichkeit haben, seit Mitte Ok-
tober Einsicht zu nehmen und Stel-
lung zu nehmen. Das Planwerk stellt
ein langfristiges Entwicklungskon-
zept für die Region dar.

Der Regionalplan gibt unter ande-
rem vor, wo Einzelhandel und Indus-
trie, aber auch Schutzgebiete für Na-
tur und Umwelt angesiedelt werden
können und dürfen. Auch Rohstoff-
abbau und der Ausbau der Infra-
struktur in der Region sind ausge-
wiesen. Als Ziele und Grundsätze
werden Bereiche wie „Sicherung na-
türlicher Lebensgrundlagen“, „Re-

gionale Freiraumstruktur“, „Sied-
lungswesen“ oder „Wirtschaft“ und
„Technische Infrastruktur“ genannt.
Das gesamte Planwerk ist auf eine
Laufzeit von 15 Jahren ausgerichtet
und bedarf als langfristiges Entwick-
lungskonzept laufender Erneuerung.
Das derzeitige Anhörungsverfahren
zum gegenwärtigen Regionalplan
dauert insgesamt drei Monate.

In ihrer Entwicklung ist die Ge-
meinde Unlingen durch die Gesamt-
fortschreibung des Plans grundsätz-
lich nicht beeinträchtigt. Speziell ge-
nannt wird der Bereich „Schwer-
punkte für Industrie, Gewerbe und
Dienstleistungseinrichtungen“, wo-
bei die gewerbliche Entwicklung vor
allem in Riedlingen und Ertingen
stattfinden soll. Allerdings könnte
noch klargestellt werden, dass wei-
terhin auf lokaler Ebene eigene Ge-

werbeflächen entwickelt werden
können. Weiterhin ausgewiesen
bleibt das Vorranggebiet für den Ab-
bau oberflächennaher Rohstoffe und
für den Kiesabbau. Als Folgefunktion
im Sinne der Rekultivierung werden
jeweils Naturschutz, Landwirtschaft
und Wald genannt.

Zur Verbesserung und Weiterent-
wicklung des Straßennetzes wird an
der Bundestraße 312 der Neubau ei-
ner Ortsumfahrung für die Orte Göf-
fingen und Hailtingen empfohlen.
Während der Ortsvorsteher von Göf-
fingen diese Kunde mit Freuden ver-
nahm, stellte Bürgermeister Erwin
Hölz fest: „Für mich ist das vollkom-
men neu.“ Der Gemeinderat nahm
die Informationen über die Anhö-
rung zum Regionalplan zur Kennt-
nis, die Gemeinde wird eine positive
Stellungnahme abgeben.

Unlingen gibt grünes Licht für neuen
Regionalplan Donau-Iller

Entwicklung der Gemeinde Unlingen grundsätzlich nicht beeinträchtigt

Von Kurt Zieger
�


