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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  
Ein Jahreswechsel ist eine Zeitenwende im Kleinen – was eine 
Zeitenwende im Großen ausmacht, hat das ablaufende Jahr 
2022 gezeigt! 

Letztes Jahr an Weihnachten bestimmte die Corona-Pande-
mie noch unser Leben. 2G, 3G – diese Kürzel bestimmten dar-
über, was möglich war. Und sorgten für viel Streit darüber, ob 
der eingeschlagene Weg der richtige war, ob Impfungen aus 
der Pandemie oder in die Katastrophe führen. Einmal mehr 
hat sich gezeigt: Extreme Positionen liegen meist extrem da-
neben. Wir haben in Deutschland sicher nicht alles richtig ein-
geschätzt, nicht alles richtiggemacht. Aber eben doch sehr 
viel.  

Der Fasnetsdonnerstag hat in diesem Jahr seinem Beinahmen 
„Auseliger Donnerstag“ alle Ehre gemacht: Es war eine über-
aus unselige Entscheidung des russischen Präsidenten, die 
Ukraine zu überfallen. Und sie war und ist durch nichts zu 
rechtfertigen, auch wenn manche (dieselben, die vor der 
Corona-Impfung als todbringende Spritze gewarnt haben?) 
die Schuld nicht bei Putin suchen, sondern dessen Lügenmär-
chen vom Westen als Ursache allen Übels weitererzählen. 

Auch wenn die deutschen Fußballer im WM-Jahr nicht wirk-
lich für einen versöhnlichen Jahresabschluss gesorgt haben, 
so können wir doch einigermaßen dankbar auf ein Jahr zu-
rückblicken, das uns zwar aus der Pandemie heraus, aber lei-
der nicht in ein sorgenfreies Leben hineingeführt hat. Aber 
das wäre vielleicht auch etwas viel verlangt gewesen. 

Ich möchte auch nicht weiter auf das eingehen, was in der 
großen Welt passiert ist, sondern in Wort und Bild auf das zu-
rückblicken, was in unserer Gemeinde war. Wir haben be-
wusst auf längere Textpassagen verzichtet, sofern Sie ein-
zelne Sachverhalte genauer nachlesen wollen, stehen Ihnen 
auf unserer Internetseite alle Ausgaben des Mitteilungsblatts 
zum Download zur Verfügung! 

Dieser Überblick soll auch vor allem Mut für das machen, 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 Gemeinde 
ebenso gemeint wie die vielen ehrenamtlich Tätigen, die im 

Gemeinderat, in den Feuerwehren, den Vereinen, den Kir-
chengemeinden oder vielleicht auch ganz still und im Verbor-
genen 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  

Wie steht es um die Gemeinde? 
Um es kurz zu machen: Die Gemeinde steht nach wie vor auf 
stabilen Füßen, die angegangenen Projekte können – wenn 
auch mit zeitlicher Verzögerung – umgesetzt werden und wir 
schauen optimistisch in die Zukunft. 

Allerdings mussten wir in diesem Jahr erkennen: Die Ge-
meinde kann ihre vielfältigen Aufgaben nur dann ordnungs-
gemäß erledigen, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter an Bord sind. Längere Ausfälle, sei es aus gesundheitlichen 
oder sonstigen Gründen, zeigen uns sehr schnell unsere Gren-
zen auf! Dank des bemerkenswerten Engagements der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bei der Gemeindeverwaltung 
und auch beim Bauhof sind wird trotzdem einigermaßen gut 
durch das Jahr gekommen.  

Dennoch waren die Probleme auch für die Bürgerinnen und 
Bürger spürbar: Im November musste das Bürgerbüro für ei-
nen kompletten Monat geschlossen werden, dank der Unter-
stützung durch unsere Nachbargemeinden Hayingen und 
Zwiefalten konnten zumindest die wichtigsten Dienstleistun-
gen sichergestellt werden. Und auch der Pfronstetter Advent, 
der wegen der im Herbst noch unklaren Situation bei Corona 
ohnehin fraglich war, konnte in diesem Jahr nicht ausgerich-
tet werden.  

Jahresrückblick 2022 
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Eigentlich hatten wir uns in diesem Jahr Investitionen in Höhe 
von 8,6 Millionen Euro vorgenommen. Hier konnten wir bei 
weitem nicht alles so weit vorantreiben, wie wir es uns ge-
wünscht hätten. Neben den personellen Engpässen spielten 
hier auch Lieferschwierigkeiten und die starke Auslastung im 
Handwerk eine Rolle. Dennoch können wir auf den folgenden 
Seiten über einige Dinge berichten, die umgesetzt werden 
konnten. 

Für eine der wichtigsten Aufgaben der Zukunft, nämlich die 
Schaffung leistungsfähiger Breitbandanschlüsse, konnten wir 
eine wichtige Weichenstellung vornehmen: Mit der Auf-
nahme ins „Graue-Flecken-Programm“ des Bundes erhielten 
wir von Bund und Land Zuschusszusagen in Höhe von knapp 
8 Millionen Euro! Damit können wir 90% der Kosten abde-
cken, die für die Erschließung der Gemeindebereiche notwen-
dig ist, für die aktuell weniger als 100 Mbit verfügbar sind. Un-
ser Ziel bleibt, solche Anschlüsse für alle Gebäude möglich zu 
machen! 

Projekt Zukunftsdorf Pfronstetten 

 

 
Nach zwei Jahren Vorbereitung hatte der Gemeinderat im Ja-
nuar den Baubeschluss für das Nahwärmenetz in Pfronstetten 
gefasst. Die Grenze zwischen den beiden damals geplanten 
Bauabschnitten sollte ausgangs der südlichen Lindenstraße 
liegen. 

Im Februar wurden die Bau- und Lieferleistungen ausge-
schrieben. Bei der Submission lag allerdings nur ein Angebot 
vor, das zudem deutlich über der Kostenschätzung lag. Ange-
sichts der Entwicklung der letzten Monate war mit gewissen 
Mehrkosten gerechnet worden, das vorliegende Angebot lag 

aber so deutlich über der hinnehmbaren Bandbreite, dass die 
Aufhebung der Vergabe und eine neuerliche Ausschreibung 
beschlossen wurde. Schon damals zeichnete sich ab, dass aus-
gehend von der am östlichen Ortsrand geplanten Heizzent-
rale in diesem Jahr nur eine Anbindung des Bereichs Schul-
straße / Hofäcker / Albhalle / Grundschule / Kindergarten 
möglich sein wird.  

Im ersten Moment war die Enttäuschung im Rathaus groß, als 
im Sommer aus Stuttgart die Mitteilung kam, dass entgegen 
der bisherigen Signale der von der Gemeinde für das geplante 
Nahwärmenetz beantragte Landeszuschuss nicht bewilligt 
wird. Einen Tag später sah die Welt ein wenig besser aus: Die 
Europäische Kommission die Bundesförderung für effiziente 
Wärmenetze (BEW) genehmigte das Förderprogramm, auf 
das die Gemeinde seit nunmehr zwei Jahren wartet. Damit 
war aber auch klar, dass frühestens im Jahr 2023 mit dem Bau 
des Netzes begonnen werden kann. 

Nahwärme ist in Aichelau nichts Neues, hier wurden in den 
vergangenen Jahrzehnten auf private Initiative hin mehrere 
kleine Nahwärmenetze gebaut und seither ohne größere 
Probleme betrieben. Die Wärmelieferung erfolgt in allen Fäl-
len durch örtliche Biogasanlagen.  

 
Nachdem die verlegten Kunststoffleitungen stark verschlissen 
sind, wurde im Vorfeld einer Erneuerung in Stahl darüber 
nachgedacht, ob die Gemeinde auch dieses Netz in ihre Trä-
gerschaft übernimmt. Eine abschließende Entscheidung ist 
noch nicht gefallen, der Netzausbau wird aber voraussichtlich 
in zwei Bauabschnitten erfolgen. 

Allgemeines 

 
Vor Heiligabend besuchten Jungmusikanten der Albdorfmusi-
kanten die Menschen im Haus für Senioren in Langenenslin-
gen. Das Musizieren im Gebäude war nicht möglich, deshalb 
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wurden die Weihnachtslieder im Garten vorgetragen und die 
Senioren erfreuten sich an den Fenstern daran.  

 
Mit einem Krippenspiel stimmte die Pfarrgemeinde St. Lau-
rentius Aichelau auf das Weihnachtsfest ein. 

 
Nach Weihnachten waren dann Finn Galster, Fynn Geiselhart, 
Emelie Buck und Lea Geiselhart als Sternsinger in Aichelau un-
terwegs. Jeder Haushalt bekam einen Briefumschlag mit un-
seren Sternsinger-Utensilien, im Gegenzug wurden Spenden 
für das Kindermissionswerk entgegengenommen.  

 
Auch in Pfronstetten waren die Sternsinger unterwegs,  

 

Unschöne Überraschung in 
Huldstetten: In der ersten 
Januarwoche wurde in der 
Kirche der Opferstock auf-
gebrochen. Der Sachscha-
den war dabei vermutlich 
größer als der Verlust des 
Inhaltes.  

Bessere Entschädigung für die Mitglieder des Gemeinderats: 
Aufgrund der Vielzahl der Projekte der Gemeinde mussten zu-
letzt auch die Mitglieder des Gemeinderats öfter deutlich län-
ger ran als in der Vergangenheit. Um diese ehrenamtliche Ar-
beit attraktiv zu halten, wurde im Januar beschlossen, bei 
über drei Stunden dauernden Sitzungen auch eine höhere 
Vergütung auszubezahlen. 

 
Um das Thema Statistik einmal etwas anschaulicher zu ma-
chen, veröffentlichte die Gemeinde im Februar eine soge-
nannte Alterspyramide. Deutlich wird: Die Pfronstetter Bevöl-
kerungsstruktur entspricht aktuell am ehesten der „Zwiebel- 
oder Urnenform“: Eine niedrige Geburtenrate führt zu einem 
Überhang älterer Menschen. Gleichzeitig nehmen die jünge-
ren Jahrgänge jeweils von Jahr zu Jahr ab. 
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Im Vorjahr konnten Joline und Nick Broß aus Pfronstetten im 
Wettbewerb „Jugend forscht“ im Fach Chemie den Regional-
sieg errungen. In diesem Jahr erhielten die Geschwister für 
ihre Forschungen zur ökologischen Borkenkäferbekämpfung 
einen Sonderpreis im Fach Biologie. 

Soll die Gemeinde eigene Flächen für PV-Freiflächenanlagen 
zur Verfügung stellen? In der Februar-Sitzung wurde am Ende 
mit großer Mehrheit eine Kompromisslösung angenommen: 
Die Gemeinde stellt pro Ortsteil (möglich ist dies in Tigerfeld 
und in Geisingen) maximal 10 Hektar eigene Flächen für PV-
Freiflächenanlagen zur Verfügung.  

 
Windenergieprojekte werden nicht aktiv angeschoben, wenn 
aber in der Nachbarschaft entsprechende Projekte entstehen, 
soll im Einzelfall geprüft werden, ob ergänzend auf Gemein-
deflächen weitere Anlagen verträglich wären. Für private Pla-
nungen für PV-Freiflächenanlagen soll die Gemeindeverwal-
tung zunächst eine koordinierende Funktion anbieten. 

 

Neu verpachtet wurden die bejag-
baren Flächen im Gemeindegebiet. 
Im Wesentlichen sind die künftigen 
Pächter auch die bisherigen. Bei 
der Verpachtungsentscheidung 
konnten die zuvor eingeholten 
Empfehlungen der Ortsbauernver-
bände und der Holzgerechtigkeiten 
vollumfänglich berücksichtigt wer-
den.  

 
Soll die Lindenstraße optisch verschönert werden, wenn Tief-
bauarbeiten für das Nahwärmenetz und die Erneuerung Ver-
sorgungsleitungen anstehen? Ja, sagte der Gemeinderat – 
wenn sich die Anlieger an den Kosten beteiligen. 

 

Ganz ungestreift ließen die Fi-
delen Hausfrauen den Bürger-
meister an Weiberfasnet nicht 
davonkommen:  

Mit einer überdimensionalen 
Krawatte waren die Damen 
aus der Gemeinde vors Rat-
haus gezogen, damit diese 
Corona-konform mit ausrei-
chendem Sicherheitsabstand 
abgeschnitten werden konnte. 

Auch die Bürgermeisterabsetzung am Fasnetsfreitag ging aus 
Pandemiegründen im Freien über die Bühne. Nachdem der 
Bürgermeister sich stark für ökologische Themen engagiert, 
hatten ihm die Narren ein Stück Grünland mitgebracht ver-
bunden mit der Aufgabe, die darin enthaltenen Gras- und 
Kräuterarten zu erkennen.  

 
Außer einem Büschel „Schwarzer Afghane“ vermochte der 
Schultes aber keine Art zu erkennen. 

 



Gemeinde Pfronstetten Jahresrückblick 2022 Seite 5 

 

 

Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum hat die 
Strukturentwicklung im Land eine lange Tradition. 2022 flie-
ßen aus diesem Programm fast 158.000 € an private Investo-
ren in Aichelau, Pfronstetten und Tigerfeld. 

 
Unter dem Motto "Waffeln statt Waffen" haben Erstkommu-
nionkinder aus der Gemeinde im März beim Eishäusle in Gei-
singen leckere selbst gebackene Waffeln verkauft. Der Erlös 
der Aktion ging an die „Drei Musketiere“ aus Reutlingen zur 
Unterstützung der Menschen in und aus der Ukraine. 

 
Seit 50 Jahren gehört der Georgenhof der Bruderhaus Diako-
nie. Aus diesem Anlass berichtete der Reutlinger Generalan-
zeiger über die wechselvolle Geschichte der Hofstelle. Bau-
herr war Johann Georg Schneider, der 1863 sein Heimatdorf 
Aichstetten im Streit verlassen hatte und deswegen nur den 
Abort seiner neuen Hofstelle auf Aichstetter Markung er-
baute, den Rest auf Markung Tigerfeld. 

 
Ehrungen gab es im März beim Kirchenchor Tigerfeld-
Aichstetten: Vitus Hölz ist fast 70 Jahre dabei, 55 Jahre sind es 

bei Antonie Biener, Marga Geiselhart, Rosa Kleiner, Anna Zürn 
und Rosemarie Sandner. Stolze 40 Jahre singen Hilde Rudolf, 
Elfriede Störkle und Brunhilde Waidmann.  

 
Auf dem linken Bild ist ein steinernes Feldkreuz westlich von 
Pfronstetten zu sehen, wie es Jahrzehnte lang die Landschaft 
prägte. Das Bild rechts zeigt, was nach dem Osterwochen-
ende davon übrig war. Herumliegende Bierflaschen legen die 
Vermutung nahe, dass Alkohol im Spiel war.  

 
Mit einer Registrierungsaktion unterstützte der TSV im April 
die Arbeit der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei. 

 
Die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr hatten ein-
mal mehr dafür gesorgt, dass in jedem Ortsteil ein schöner 
Maibaum das Frühjahr begrüßt!  
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Der dritte gemeinsame Wandertag von TSV und Albverein 
ging unter Führung der Wanderwarte Eugen Baier und Hans 
Böhm zu den Standorten der geplanten Windräder in 
Oberstetten.  

 
Nach zehn Jahren als Vorsitzender und 47 Jahren Engagement 
im Deutschen Roten Kreuz hat Franz Schwendele aus Zwiefal-
ten die Führung des DRK-Ortsvereins Zwiefalten-Pfronstetten 
abgegeben. Zu seinem Nachfolger wurde Andreas Bisinger 
aus Geisingen gewählt. 

 
Rund 250 Besucher kamen bei schönem Wetter zur vom Kir-
chenchor Tigerfeld-Aichstetten und den Sängern des Männer-
gesangvereins Aichstetten mitgestalteten Maiandacht bei der 
Kapelle auf dem Sattler.  

 
62 Teams nahmen beim Elfmeter-Turnier des TSV Pfronstet-
ten im Rahmen des Pfingstfestes teil – mit viel Begeisterung, 
schließlich galt es, eine zweijährige Pause aufzuholen. Auch 
das Rahmenprogramm wurde sehr gut angenommen. 

 
Aufgrund der Corona-Pandemie verspätet nachgeholt wurde 
das 50jährige Jubiläum der Kirche St. Sebastian in Aichstetten. 
Weihbischof Thomas Maria Renz, der zu Beginn seines Pries-
teramts für einige Zeit Administrator für die Tigerfelder Filial-
gemeinde Aichstetten war, zelebrierte den Festgottesdienst.  

 
In dessen Verlauf wurde außerdem Mesnerin Rosemarie 
Sandner vom Vorsitzenden des Diözesan-Mesnerverbands für 
ihre 40jährige Tätigkeit in ihrem „Kirchle“ geehrt.  
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Auch in diesem Jahr wurden von den örtlichen Kirchenge-
meinden wieder tolle Fronleichnamsaltare gestaltet. 

 
In Aichelau fand der Fronleichnamsgottesdienst aufgrund des 
Kirchenumbaus unter freiem Himmel statt. Das Wetter war 
sonnig und warm und viele Aichelauer nahmen teil. 

 
Die C-Junioren der SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten 
nahmen am Fronleichnamswochenende an einem stark be-
setzten Turnier in Kempten teil und schlossen als gute Vierte 
von 17 Mannschaften ab. 

 
Nicht in jeder Gemeinde im Land konnten die neuen, vom 
nunmehr gemeinsamen Gutachterausschuss der Albgemein-
den festgelegten und für die Grundsteuererklärung benötig-
ten Bodenrichtwerte elektronisch abgerufen werden. Die bei 
der Stadt Münsingen angesiedelte Geschäftsstelle hatte gute 
Arbeit geleistet. 

 
In einer Aufklärungsversammlung für eine Flurbereinigung 
wird nicht abgestimmt, aber anhand des Applauses für die Be-
fürworter eines Verfahrens war sehr deutlich erkennbar, dass 
eine deutliche Mehrheit der potenziellen Teilnehmer des Ver-
fahrens es begrüßte, dass nach Bemühungen in den 1980er 
Jahren und Anfang der 2010er Jahre nun im dritten Anlauf 
endlich der Start ins Flurbereinigungsverfahren Pfronstetten 
gelingt. Zum Verfahrensgebiet gehören gut 1.000 Hektar, die 
Abgrenzung entspricht weitgehend der Gemarkungsgrenze.  
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Laura Aicher aus Geisingen hat zwischen September 2019 und 
Juli 2022 bei der Gemeindeverwaltung die Ausbildung zur 
Verwaltungsfachangestellten absolviert und mit dem Beste-
hen der mündlichen Prüfung erfolgreich abgeschlossen. Dazu 
gratulierten ihr Bürgermeister Reinhold Teufel und Ausbil-
dungsleiterin Miriam Fischer im Rahmen einer kleinen Verab-
schiedung. 

 
Da lag er, der Bierlaster, der zum Glück nur Leergut geladen 
hatte: Vermutlich war der Fahrer etwas zu schnell aus Huld-
stetten hinausgefahren. Die Feuerwehr sorgte schnell und 
professionell dafür, dass die Bundesstraße bald wieder be-
fahrbar war. 

 
Im Sommer hat das Land Baden-Württemberg die westlichen 
und nördlichen Teile des Staatswaldes im Gemeindegebiet für 
eine Nutzung durch Windenergieanlagen ausgeschrieben. 
410 Hektar stehen hierfür zur Verfügung. Das Ausschrei-
bungsverfahren wurde im Winter abgeschlossen, das Aus-
schreibungsergebnis soll spätestens Anfang 2023 vorliegen. 

 
Nicht nur der Außenbereich des Pfronstetter Kindergartens 
war im Juli eine Baustelle, sondern auch die Trägerschaft der 
Einrichtung: Der seit 50 Jahren laufende Vertrag mit der örtli-
chen Kirchengemeinde läuft aus, in einer überraschend kont-
roversen Debatte sprach sich der Gemeinderat mit nur knap-
per Mehrheit dafür aus, dass dies vorerst so bleiben soll. 
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Auf der INTERFORST in München stellte das Aichstetter Forst-
unternehmen Michael Widiner die MW-Forstapp vor. Eine 
Gruppe Pfronstetter Holzmacher war mit vor Ort. 

 
Der voraussichtlich erste Solarpark im Gemeindegebiet ent-
steht östlich von Aichstetten. Im Gewann Enetsfeld soll auf ca. 
6,6 ha Fläche künftig Strom erzeugt werden. Der Gemeinde-
rat hat den Bebauungsplan auf den Weg gebracht. 

 
Seine letzte Probe vor der Sommerpause verlegte der 
Pfronstetter Kirchenchor unter Leitung von Anton Roggen-
stein an die Hüle und lud gleichzeitig zum gemeinsamen Sin-
gen. Die Zuhörer wurden zu Mitsängern und bekamen einen 
kleinen Einblick in den Probenablauf.  

Im Rahmen seiner Mitgliederversammlung konnte der TSV 
Pfronstetten zahlreiche Mitglieder für langjährige Vereins-
treue auszeichnen. 

 
Einen Umbruch gibt es im Herrenfußball: Ab der Saison 22/23 
spielen die Pfronstetter in einer Spielgemeinschaft mit dem 
TSV Hayingen und der TSG Zwiefalten. 

 
Um den Bauhof der Gemeinde für seine vielfältigen Aufgaben 
zu verstärken, hat der Gemeinderat eine Aufstockung des 
Personals beschlossen. Erstes neues Gesicht war im Sommer 
Marc Wohlgemuth. Der 33jährige Engstinger ist gelernter 
Feinwerkmechaniker und bringt viele Kenntnisse mit, um die 
Mannschaft um Bauhofchef Roland Kurz zu verstärken. 
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Eigentlich hätte „Theater unterwegs“ auch in Aichelau im 
Freien stattfinden sollen. Angesichts der windigen und unsi-
cheren Wetterlage nahmen die gut 80 Besucher das Angebot 
der Firma Paravan aber dankend an, den Theaterabend mit 
Dietlinde Elsässer und Hans Förster in der neuen Betriebshalle 
zu verbringen – stilvoll zwischen Oldtimern und Rennwagen, 
bei bester Bewirtung durch die Aichelauer Vereine.  

 
Das Rössle in Aichstetten hat im Sommer sein 70jähriges Ju-
biläum gefeiert, bei gutem Wetter im Freien. In der Wirts-
stube hätten die Gäste auch kaum Platz gefunden.  

 
Nach zwei Jahren Pause lockte die Starkbierhockete der 
Albdorfmusikanten wieder viele Gäste nach Pfronstetten, 
Schweinshaxen und Wäs schmeckten so gut wie eh und je.  

 
Ziemlich spacig war das Minigolfturnier, das elf Kinder aus der 
Gemeinde im Rahmen des Ferienprogramms mit ihrem Bür-
germeister in Reutlingen bestritten. 

 
Würdig vertreten wurde der Gemeinderat von Thomas Ren-
ner beim 48. Internationalen Bodensee-Marathon. Der Huld-
stetter Gemeinderat machte seinem Namen alle Ehre! 

 
Ganze 68 Schneemänner und -frauen nahmen 2021 am 
Corona-Schneemann-Wettbewerb teil. Nachdem sich die Si-
tuation in diesem Jahr entspannt hat, fand die versprochene 
Spätzle-mit-Soß-Party für die Schneemannbauer statt.  
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Sehr feierlich war die Investitur von Pfarrer Sigmund F.J. 
Schänzle Anfang September im Münster Zwiefalten. Pfarrer 
Schänzle trat die Nachfolge von Münsterpfarrer Paul Zeller 
an, der im Frühjahr 2021 überraschend verstorben war. 

Auch in diesem Jahr wurden die Kirchen in der Gemeinde mit 
prächtigen Erntedankaltären geschmückt. 

 
In Aichelau wurde wegen der laufenden Sanierung der Pfarr-
kirche im Foyer des Pfarrhauses ein Altar angelegt. 

 
Huldstetten 

 
Pfronstetten 

 
Tigerfeld 

 
Für ihr bemerkenswertes Engagement bei der Nachwuchs-
truppe des DRK-Ortsvereins Zwiefalten Pfronstetten wurde 
Carina Link aus Huldstetten von Sparkassen-Chef Michael Blä-
sius und Landrat Dr. Ulrich Fiedler ausgezeichnet und mit ei-
ner Geldprämie bedacht.  
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Normalität endlich auch wieder bei der Blasmusik: Die „kleine 
Dorfmusik“ aus dem Südburgenland sorgte beim Blasmusika-
bend der Albdorfmusikanten für beste Stimmung. 

 
Im Oktober wurde die Internetseite der Gemeinde komplett 
erneuert. Seither grüßen tolle Luftbilder die Besucher, die von 
Sarah Schick aus Geisingen unterstützt durch die Flugbereit-
schaft der Firma Paravan geschossen werden konnten. 

 
Ein Meilenstein für die Nahversorgung in der Gemeinde war 
die Eröffnung des Tante M-Markts im früheren Nebenzimmer 
des Gasthauses Rose. An sieben Tagen die Woche kann hier 

von 5 bis 23 Uhr eingekauft werden – noch dazu werden täg-
lich frische Glocker-Backwaren angeboten. Einkaufs-Herz, 
was willst du mehr! 

 
Mehrfach hat sich der Gemeinderat damit beschäftigt, ob 
nördlich von Aichstetten ein größerer Grünlandbereich zur 
Gewinnung von Ökopunkten extensiviert werden soll. Letzt-
endlich wurde der große Wurf abgelehnt, die Gemeindever-
waltung soll nun mehrere kleine und möglichst im Gemeinde-
gebiet verteilte Flächen benennen, um die für die Ausweisung 
von Bauland notwendigen Punkte zu sammeln. 

 
Mit Siegbert Vöhringer ist das Team des Gemeindebauhofs 
komplett! Der Upflamörer ist seit November tätig und bringt 
als gelernter Schreiner und mit einer langjährigen Berufser-
fahrung hierfür beste Voraussetzungen mit.  
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Bei der jährlichen Blutspenderehrung konnten Sebastian 
Raach für 10 Spenden, Wolfgang Schmid und Bürgermeister 
Reinhold Teufel für 50 Spenden und Hans Böhm für 100 Spen-
den ausgezeichnet werden.  

 
Mit dem Beginn der Adventszeit starteten in Aichelau die Vor-
bereitungen des Krippenspiels an Heiligabend: Kinder und Ju-
gendliche trafen sich zum Basteln im Pfarrhaus. 

 
Im Rahmen des Seniorennachmittags im Advent verabschie-
dete Vorstand Ottmar Bodenmiller mit Josef Berner aus Huld-
stetten aus der Vorstandschaft. Über zwölf Jahre lang hatte 

Josef Berner die Kasse des Seniorenkreises geführt und auch 
sonst tatkräftig mitgeholfen. Künftig kümmert sich Anna Zürn 
aus Aichstetten um die Kassengeschäfte.  

 
Winterlich-weiß und stimmungsvoll war das erste „Weih-
nachten an der Hüle“ des TSV Pfronstetten. 

 
Nach über 30 Jahren im Waldausschuss und 16 Jahren als Vor-
stand wurde Josef Münch als Vorsitzender der Holzgerechtig-
keit Aichelau verabschiedet. Mit ihm scheidet nach 15 Jahren 
Herbert Hölz aus. Neu in der Verantwortung sind Wolfgang 
Rudolf als Vorstand und Matthias Broß und Jürgen Galster.  

Baumaßnahmen und Investitionen 

 
Auch wenn es kalt war: Das Wetter meinte es gut mit den Ar-
beitern, die Anfang Januar den neuen Bauhof der Gemeinde 
errichteten.  



Gemeinde Pfronstetten Jahresrückblick 2022 Seite 14 

 

 

 
Im Mai konnte dann mit der Herstellung der Hoffläche begon-
nen werden. Materialengpässe sorgten und sorgen immer 
noch dafür, dass die Fertigstellung auf sich warten lässt. 

 
Vor kurzem wurden die vom Gemeinderat im Oktober beauf-
tragten Schüttgutboxen aus Beton-Legosteinen angelegt.  

 
Das Wetter war zum Start perfekt, seit Anfang Februar er-
zeugt eine PV-Anlage auf dem südlichen Rathausdach Strom. 
Mit einer Gesamtleistung von 15,2 kWp  kann ein Großteil des 
Eigenverbrauchs selbst produziert werden.  

 
Auf der Erddeponie „Kohltal“ wurden Anfang März die Zu-
fahrten so angepasst, dass die Verfüllung des restlichen De-
poniebereichs in diesem Bauabschnitt möglich wird. Damit 
dürfte sich ein verbleibendes Deponievolumen von ca. 
20.000 m³ ergeben, das bis ca. 2026 ausreichen dürfte. 

Im März gingen die Bauplatzerschließung in Huldstetten wei-
ter. Früher stand dort die Grundschule für Geisingen und 
Huldstetten. Nachdem eine Sanierung unwirtschaftlich gewe-
sen wäre, erfolgte der Abbruch.  

 
Anfang April wurden die Randsteine gesetzt und das Planum 
hergestellt. 

 
Wenig später konnte die Erschließung mit den Asphaltie-
rungsarbeiten abgeschlossen werden. 

 
Eigentlich zu Ostern hätte der Tante-M-Laden in Pfronstetten 
starten sollen. Der Bauhof war mit dem Rückbau soweit, allein 
die notwendige Baugenehmigung fehlte noch.  

 
Was als „spontane Zusammenkunft im kleinen Kreis“ ange-
kündigt war, endete in einem mittleren Volksfest mit Geträn-
ken und schmackhaften Würsten vom Grill: Das Kernteam der 
freiwilligen Helfer hatte kurzfristig zu einem Spatenstich für 
das Dorfgemeinschaftshaus in Aichelau eingeladen, weit über 
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100 anwesende Aichelauerinnen und Aichelauer machten 
deutlich, dass die Bevölkerung hinter dem Vorhaben steht. 

 
Ereignisreich war eine Nacht im Juli: Der Sturm hat zwar den 
Baustellenzaun und die Dixi-Toilette über den Haufen gewor-
fen, der Gemeinderat aber zeitgleich nicht den Plan zur Um-
setzung des Bauvorhabens: Trotz erheblicher Kostenrisiken 
und mehrfach aufgehobener Vergaben soll das Projekt weiter 
vorangetrieben werden. 

 
Im Oktober waren die Beton- und Rohbauarbeiten bereits so 
weit gediehen, dass das Gebäude so langsam vorstellbar wird. 
Angesichts der angespannten Auftragslage und Material-
knappheiten war eine Vergabe der weiterführenden Gewerke 
nicht möglich. Schon jetzt ist aber absehbar, dass es nach dem 
Winter mit Volldampf weitergehen kann. 

 
Im April konnte der Bauhof einen neuen Transporter in Nut-
zung nehmen. Mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7 t 
und einem Gesamt-Zuggewicht von 10,5 t können damit auch 
schwerere Lasten transportiert werden. Gut 69.000 € inves-
tiert die Gemeinde auf diese Weise in den Bauhof-Fuhrpark. 

 
Nur provisorisch ist die Anbindung der westlichen Buswarte-
halle an der Geisinger Bergstraße. Die neuen „Kassler Bord-
steine“, die Behinderten ein barrierefreies Einsteigen in den 
Bus ermöglichen, sind höher als die alten, deshalb ist dies un-
vermeidlich. Allerdings wird die bisherige Wartehalle zeitnah 
durch eine neue Wartehalle ersetzt. 

 
Ebenfalls ein Provisorium ist die Befestigung im Bereich der 
Haltestelle Kirchstraße Ost in Huldstetten. Der Umspann-
Turm wird in Kürze abgebrochen, nach erfolgtem Abbruch 
wird dann insgesamt neu gepflastert 

 
Über zehn Jahre hat die Gemeinde auf diesen Moment hinge-
arbeitet: Zehn Spaten standen im Sommer parat, um die Glas-
faseranschlüsse für blitzschnelle Internetanbindungen end-
lich in den Boden zu bringen. 180.000 € Zuschuss erhält die 
Gemeinde von Bund und Land, um die seit 2009 verlegten 
Leerrohre zwischen den Ortsteilen mit Glasfaser zu füllen.  

Die Notwendigkeit einer Generalsanierung der Albhalle ist un-
bestritten, die Erstellung eines Sanierungskonzepts der erste 
Schritt in diese Richtung. 80.000 € soll dieses Konzept kosten. 
Ziel ist es, schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt Klarheit über 
die zu erwartenden Kosten zu gewinnen.  
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Wiegt ein Gemeinderat aus Pfronstetten etwa schwerer als 
zwei Gemeinderäte aus Aichstetten und Huldstetten? Beim 
Element „Bärenstark durch Hebelkraft“ ist es so, wie die Ge-
meinderäte Josef Heinzelmann, Ernst Störkle und Karlheinz 
Schultes beim Ortstermin feststellen konnten.  

 
Im Juli wurde die Belagserneuerung in der Geisinger Berg-
straße und der Huldstetter Kirchstraße abgeschlossen. Der 
Landkreis hat die Ortsdurchfahrten der Kreisstraße erneuert 
und auch den lang ersehnten Fuß- und Radweg zwischen den 
beiden eng miteinander verbundenen Ortsteilen hergestellt.  

 
Pünktlich zum Sommerurlaub ging die PV-Anlage auf dem 
neuen Bauhofgebäude ans Netz. Gleich nach dem Start lie-
ferte die mit rund 88 kWp recht groß ausgelegte Anlage gleich 

einmal knapp 76 KW Leistung. Ein Jahresertrag von um die 
90.000 Kilowattstunden ist realistisch.  

 
Vor den Ferien konnten die Außenanlagen im Bereich der Kin-
dergartenerweiterung fertiggestellt werden. Der Vorbereich 
wurde neu gepflastert und zum Schulhof hin drei Stellplätze 
angelegt. Ab dem kommenden Frühling können die Krippen-
kinder dann auch den Außenspielbereich nutzen. 

 
Länger als zunächst geplant mussten die Anlieger im Panora-
maweg in Tigerfeld auf den Endausbau ihrer Wohnstraße 
warten. Vor dem Urlaub konnten die Randsteine versetzt und 
der Gehweg sowie die Fahrbahn asphaltiert werden. 

 
Wie versprochen konnte auch der Hans-Kürner-Weg in 
Pfronstetten noch vor dem Winter fertiggestellt werden. An-
gesichts der stattlichen Kinderzahl im Baugebiet dürfte sich 
die Fahrbahn schnell zur „Spielstraße“ entwickeln, dank 
Tempo-30-Zone sollte dies auch ohne Risiko möglich sein. 
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Im Sommer angelaufen ist der Umbau des Rosen-Saals in 
Pfronstetten zum Bürgersaal. Unschöne Überraschung dabei: 
Die Rohbauarbeiten werden um rund 75.000 Euro teurer, weil 
unter dem Saalboden kein fester Untergrund vorhanden ist 
und auch der Ringgurt im Bereich des Saalbaus fehlt.  

 
Auf Vorbehalte sind die neuen Wasserzähler der Gemeinde 
gestoßen. Das Ablesen und Weitermelden des Zählerstands 
können sich die Anschlussnehmer zukünftig sparen, der Zäh-
lerstand wird automatisch einmal am Tag per (ungefährli-
chem!) Funk an die Gemeinde gemeldet – was auch bei der 
Lokalisierung von Wasserrohrbrüchen hilfreich sein kann. 

 
Vier Bauplätze konnten im Drosselweg in Aichstetten er-
schlossen werden – was für Diskussionen sorgte. Nicht etwa 
über die Bauplätze, sondern in der Frage, ob und wie eine Ver-
bindung zum Finkenweg hin gemacht werden soll.  

 
Die wochenlange Vollsperrung der Bundesstraße B 312 sorgte 
einerseits für Verdruss durch weite Umleitungen und überlas-
tete Feldwege, andererseits aber auch für himmlische Ruhe 
entlang der sonst arg lärmgeplagten Ortsdurchfahrten. 

 
Dieses Luftbild macht die Notwendigkeit der Flurbereinigung 
deutlich: Das bereits in den 1990er Jahren bereinigte Aichelau 
weist klare Grenzstrukturen auf, in den übrigen Ortsteilen 
sind die Flächen kleinteilig parzelliert. Weil auch die Ge-
meinde von den neu gebauten Wegen profitiert, hat der Ge-
meinderat die Übernahme von 25% der nicht durch Zu-
schüsse gedeckten Verfahrenskosten beschlossen. 
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Freiwillige Feuerwehr 

 
Im Oktober 2020 wurde das neue HLF 20 der Einsatzabteilung 
Pfronstetten ausgeliefert, nach einer pandemiebedingt im 
kleinen Rahmen gehaltenen Segnung durch Pater Evodius 
Miku wurde das Fahrzeug im Januar in Nutzung genommen. 

 
Glatteisunfall vor Huldstetten. Zum Glück wurde der Fahrer 
nur leicht verletzt. 

 
Schnell und routiniert konnte im Februar ein Kaminbrand in 
Pfronstetten gelöscht werden. 

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden Markus 
Bodenmiller (Aichelau), Markus Hecht (Pfronstetten) und 
Frank Knöll (Aichstetten) für 25 Jahre sowie in Abwesenheit 

Uwe Kunzelmann (Pfronstetten, 25 Jahre), Eberhard Bez und 
Sören Eichler (jeweils Tigerfeld und 15 Jahre) ausgezeichnet. 

 
Josef Waidmann, langjähriger Aichstetter Abteilungs-
kommandant und stellvertretender Gesamtkommandant, 
wechselte nach 45 Dienstjahren in die Altersabteilung. Tobias 
Broß aus Aichelau, Jochen Gulde aus Huldstetten und Michael 
Widiner aus Aichstetten wurden befördert. 

 
Nach 15 Jahren hat Abteilungskommandant Josef Edel die 
Verantwortung für die Einsatzabteilung Huldstetten an Jo-
chen Gulde weitergegeben. Roland Schmid wurde in seinem 
Amt als stellvertretender Abteilungskommandant bestätigt. 

 
Im Kreise der Wehrmänner „seiner“ Einsatzabteilung 
Aichstetten, personell die größte in der Gemeinde, wurde der 
langjährige Abteilungskommandant Josef Waidmann zum Eh-
renkommandanten der Freiwilligen Feuerwehr ernannt. 
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Einigermaßen glimpflich ging im Juni ein Frontalzusammen-
stoß in Aichstetten aus.  

 
Die Notwendigkeit einer leistungsfähigen Feuerwehr hätte 
nicht eindrucksvoller bewiesen werden können: Während der 
Ansprachen zur Übergabe des neuen HLF-20 der Pfronstetter 
Wehr musste das neue Fahrzeug zu einem Verkehrsunfall aus-
rücken. Bei der Finanzierung half eine bemerkenswerte Pri-
vatspende: Die Familie Andreas und Susanne Bisinger aus Gei-
singen steuerte hierfür 25.000 € bei, was bei der Übergabe 
verdientermaßen in den Mittelpunkt gestellt wurde.  

 
Ein Einsatz, der keiner war: Anfang November heulten die Si-
renen, dabei war beim Jugendclub Topfass nur ein Lager-
feuer, die Feuerwehr musste nicht eingreifen. 

Ende 2021 wurde der Bedarfsplan für die Feuerwehr 
Pfronstetten im Gemeinderat vorgestellt, im April wurde er 
auf der Internetseite der Gemeinde zur öffentlichen Einsicht-
nahme veröffentlicht. Um den Prozess zur Umsetzung des 
Plans zu begleiten, hat der Gemeinderat im Dezember einen 
Feuerwehrausschuss gegründet. 

 
Zu einigen Glatteisunfällen wegen Blitzeis musste die Wehr 
zum Jahresende hin ausrücken. Insgesamt war es ein arbeits-
reiches Jahr für die Aktiven der Feuerwehr! 

 

Kindergarten und Grundschule 

 
Besuch der Dreikönige – nicht aus dem Morgenland, sondern 
aus Aichelau. Lea, Finn, Fynn und Emilie mit ihrer Begleitung 
Maischa besuchten den Kindergarten.  
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Beim Winterwaldtag zeigte die Firma Eugen Buck aus 
Aichstetten den Kindern, wie Holz geerntet wird. 

 
Nach einem Gruppenwechsel konnte die erste Gruppe ves-
pern und die freie Spielzeit im Wald ausnutzen. 

 
Die „Kleinen“ waren zeitgleich in Richtung Aichstetten unter-
wegs und entdeckten dort ein schneebedecktes Feld.  

 
In einem Bericht des Albboten gab Kindergartenleiterin 
Susanne Bausch im März Tipps dazu, was man mit den Bildern 

der Kinder alles machen kann: Diese können als Geschenkpa-
pier oder auch als Glückwunschkarten verwendet werden. 

 
Zu Jahresbeginn hatten sich die Wunderbuch-Grundschüler 
für die beschafften I-Pads, Dokumentenkameras und digita-
len Tafeln bedankt - verbunden mit einer Einladung, die Ge-
räte auch einmal im Einsatz zu sehen.  

 
Beim Besuch der Vertreter von Gemeinde und Gemeinderat 
zeigten die Kinder nicht nur, wie sie damit Englisch lernen, 
sondern auch, was sie sonst alles können.  

 
Viele fleißige Mütter kamen am Aktionstag „Gesundes Pau-
senbrot“ in die Wunderbuch-Grundschule und bereiteten ein 
leckeres und vor allem gesundes Pausenbrotbuffet vor. Der 
Aktionstag soll dazu beitragen, dass eine gesunde Ernährung 
ins Bewusstsein der Kinder rückt. Finanziert wurde er durch 
den Förderverein. 
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Beim diesjährigen Kunsttag aller Klassen stand der Künstler 
Friedensreich Hundertwasser im Mittelpunkt. Nach einer Vor-
stellung des Künstlers und seiner Arbeit durfte jedes Kind ein 
Balkonbrettchen im Stile von Hundertwasser gestalten, diese 
Bretter sollen eine Einfassung der Wildblumenwiese beim In-
sektenhotel bilden.  

 
Beim Kinderfußballtag drehte sich an der Schule alles um den 
Fußball. Die Kinder schnupperten mit einem professionellen 
Trainer in den Fußballsport hinein oder verbesserten und er-
weiterten ihr bisheriges Können. 

 
Beim Abschlussturnier waren alle Wunderbuchschüler Sieger 
und bekamen eine Urkunde. Finanziert wurde das Projekt 
durch Unternehmen im lokalen Umfeld.  

 
Im Nachgang zum Kinderfußballtag erreichten die Schule zwei 
riesige Pakete. Prall gefüllt waren diese mit Fußbällen, 
Schirmmützen und Taschen für die Kinder. 

 
Ein Paket mit einem ganz besonderen Geschenk erhielten die 
Dritt- und Viertklässler. Frau Schliemann-Klein aus der Buch-
handlung Libresso aus Engstingen schenkte den Kindern eine 
Geschichte. Voller Freude nahmen die Kinder das Buch entge-
gen und blätterten direkt gespannt darin.  

 
Den Erst- und Zweitklässlern spendierte die Buchhandlung 
Libresso eine Autorenlesung. Sanne Dufft hatte zwei span-
nende Bücher im Gepäck, in die die Kinder während der Le-
sung eintauchen durften.  
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Drei vom Schulförderverein finanzierte EzyRoller übergab die 
Vereinsvorsitzende Michaela Huber zusammen mit Schrift-
führerin Silvia Steinhart an die Schule. Diese Fahrzeuge haben 
ein schwenkbares Vorderrad, das durch Schlängelbewegun-
gen zum Antreiben genutzt wird.  

 
Beim Waldtag des Kindergartens im Mai gab es für die „Klei-
nen“ so einiges zu entdecken, z.B. verschiedene Wiesenblu-
men, Schmetterlinge, Ameisen und Grashüpfer. Weiter ging 
es zu einem leckeren Geburtstagspicknick in den Wald.  

 
Ein etwas anderes Programm erwartete die „Mittleren & Gro-
ßen“. Ihr Ziel war das Biotop in Pfronstetten. In kleinen Fahr-
gemeinschaften ging es los. Dort wartete bereits Förster Mi-
chael Baur.  

 
Er hatte im Vorfeld Waldtiere aus Holz versteckt. Leise, schlei-
chend und ruhig mussten diese gefunden werden. 

 
Beim Kooperationstag waren die zukünftigen Erstklässler ei-
nen Vormittag lang zum Arbeiten und Spielen in die Schule 
eingeladen. Dies war für die Kinder ein ganz großer und wich-
tiger Tag. Zum Abschluss erhielt jeder Vorschüler einen But-
ton mit dem Wunderbuchlogo. 

 
Die Dritt- und Viertklässler hatten im Rahmen des Känguru-
Wettbewerbs Mathe-Knobelaufgaben gelöst. Im Mai konnten 
die Urkunden sowie ein Baumeisterspiel überreicht werden. 
Das Känguru-T-Shirt für den größten Känguru-Sprung ging in 
diesem Jahr an Elissey! Er hat die meisten Aufgaben in Folge 
richtig beantwortet.  
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Manche wirkten überrascht – zehn Jahre gibt es ihn schon, 
den Förderverein der Wunderbuch-Grundschule? Tatsächlich 
schon am 12. Januar 2012 wurde der Verein gegründet und 
hat seither sehr viel geleistet. Michaela Huber, die seit sechs 
Jahren den Verein führt, überreichte den anwesenden Grün-
dungsmitgliedern ein kleines Geschenk auch als Dank dafür, 
dass sie teilweise auch nach dem Ausscheiden der eigenen 
Kinder die Arbeit des Vereins weiter unterstützen. 

 
Gesponsert von Eiszeitquell machten sich die Erst- und Zweit-
klässler im Rahmen des Naturerlebnistags dem Biber auf die 
Spur. Auf dem Weg nach Gossenzugen entdeckten die Kinder 
viele Biberspuren und lernten das Aussehen und die Lebens-
weise des Bibers kennen.  

 
Die Verköstigung übernahm der Förderverein.  

 
Nach zwei Jahren Coronapause konnte das Familienfest des 
Kindergartens erfreulicherweise wieder stattfinden. Auf dem 
Kindergarten- und Schulgelände gab es einiges zu entdecken. 
Basteln, Geschicklichkeits- und Wasserspiele, Parcours, Wett-
rennen und eine Fotogalerie wurden angeboten. Alle Kinder 
und Eltern waren mit Feuereifer dabei. 

 
Die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 und 4 der Wun-
derbuchgrundschule haben im Sommer zusammen mit ihren 
Lehrerinnen Vanessa Karch und Jannika Füller sowie Schulbe-
gleiterin Tanja Herter das Rathaus besucht. Im Sitzungssaal 
nutzten die gut vorbereiteten Kinder die Möglichkeit, ihren 
Bürgermeister mit Fragen zu bombardieren. 

 
Kurz vor Beginn der Sommerferien machten die Grundschüler 
einen Ausflug auf die Insel Mainau. Mithilfe einer Schatzkarte 
galt es verschiedene Aufgaben und Fragen rund um die Insel 
zu beantworten. Abkühlung bei den hochsommerlichen Tem-
peraturen boten der Einkehrschwung am Eisstand und der 
Wasserspielplatz. 
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Nach zwei Jahren Pause konnte auch das Schuljahresab-
schlussfest der Grundschule endlich wieder stattfinden. Ge-
sanglich umrahmt wurde die Aufführung vom Schulchor aller 
Kinder. Nicht nur die Viertklässler wurden verabschiedet, son-
dern auch Frau Karch, Frau Baumeister, Frau Raach und FSJ-
ler Lennart Raach.  

 
Als Belohnung für das tolle Arbeiten der Kinder organisierte 
das Wunderbuchteam am letzten Schultag, dass die Eisfee in 
Gestalt von Sarah Schick aus Geisingen jedes Kind mit einem 
Eis bedachte. 

 
Zum Abschied hinterließen die Viertklässler bunt bemalte und 
strahlend leuchtende Gartenzaunbrettchen mit Naturmoti-
ven, die den Zaun rund um das Wildblumenbeet erweitern. 

 
Viele Gemeinden haben in der Corona-Zeit mit Fördermitteln 
mobile Luftreinigungsgeräte gekauft, die jetzt wegen Lärm 
und aus Stromspargründen in der Ecke stehen. Die Gemeinde 
Pfronstetten hat diese Fördermittel für eine nachhaltige Lö-
sung gesetzt: Im Sommer wurde im Dachgeschoss des Gebäu-
des eine Lüftungsanlage mit Wärmetauscher installiert. Da-
mit können die Kinder dauerhaft mit frischer Luft und fri-
schem Sauerstoff versorgt werden. 

 
Elf Mädchen und vier Jungs hatten im September ihren ersten 
Schultag und wurden von Schulleiterin Barbara Unsöld und 
Klassenlehrerin Gudrun Wagner an der Wunderbuch-Grund-
schule in Pfronstetten begrüßt. 

 

Ein tolles Erntedank-
fest konnten die Kin-
der im Kindergarten 
und in der Kirche fei-
ern – mit reichlichen 
Erntegaben, die die 
Kinder mitgebracht 
hatten. 

Aus diesen Früchten 
entstand dieser tolle 
Erntedankaltar.  
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Im Oktober besuchten die Kindergartenkinder neugeborene 
Lämmer bei der Schäferei Fauser in Pfronstetten. 

 

Das weiche, kuschelige Fell eines neugeborenen Lämmchens 
zu streicheln, war für die Kinder ein tolles Erlebnis.  

 
Die „Mittleren“ und die „Großen“ aus dem Kindergarten hat-
ten beim Waldtag alle Hände voll zu tun. Unterstützt von Förs-
ter Michael Baur pflanzten sie einen „Buchensetzling“ (Baum 
des Jahres 2022). Dies erforderte Kraft und Ausdauer, denn 
die Pflanzlöcher mussten tief genug sein.  

 

 
Der Schnee war zwar noch spärlich gerieselt, als die Kinder aus dem Kindergarten Maria Königin und der Wunderbuch-Grund-
schule ihre gelernten Weihnachtslieder zum Vortrag brachten, aber immerhin war das nach zwei Jahren Corona-Pause endlich 
wieder möglich.  
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Jubilare 

 
Noch vor Weihnachten konnte Bürgermeister Reinhold Teufel 
zum 90. Geburtstag Anton Ott aus Huldstetten die Glückwün-
sche der Gemeinde und des Ministerpräsidenten überbringen 

 
Zum Jahresbeginn konnte Bürgermeisterstellvertreterin 
Nicole Frasch Otto Schmid zum 90. Geburtstag die Glückwün-
sche der Gemeinde und des Ministerpräsidenten überbrin-
gen. Die täglichen Aufgaben u.a. mit seinen Bienen scheinen 
das Geheimrezept von Otto Schmid zu sein, so dass er trotz 
seines hohen Alters noch rüstig und guter Gesundheit ist. 

 
Ebenfalls 90 Jahre alt wurde Theresia Schwörer aus Tigerfeld. 
Bürgermeister Reinhold Teufel überbrachte die Glückwün-
sche der Gemeinde und des Ministerpräsidenten. Bis vor gut 
zehn Jahren war Frau Schwörer in Tigerfeld als Amtsbotin für 
die Gemeinde tätig.  

Anfang März konnten Josef und Erna Berner aus Huldstetten 
auf sechzig gemeinsame Ehejahre zurückblicken. 

 
Bürgermeister Reinhold Teufel überbrachte hierzu die Glück-
wünsche der Gemeinde und des Ministerpräsidenten – und 
natürlich den obligatorischen Geschenkkorb.  
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Rechtzeitig vor dem 90. Geburtstag von Maria Hofmann aus 
Pfronstetten wurden die Corona-Regelungen so weit gelo-
ckert, dass eine Geburtstagsfeier in dem Rahmen, wie man 
ihn gerne hätte, wieder unbefangen möglich wurde. Bürger-
meister Reinhold Teufel überbrachte die Glückwünsche der 
Gemeinde und die des Ministerpräsidenten 

 
Zum Fest der Goldenen Hochzeit konnte Bürgermeister Rein-
hold Teufel im Juli die Glückwünsche der Gemeinde und des 
Ministerpräsidenten an Maria und Albert Hecht aus 
Pfronstetten überbringen.   

 
Seit 60 Jahren gehen Gertrud und Josef Gluitz aus Pfronstet-
ten gemeinsam durchs Leben! Der frühere Gemeinderat und 
Bürgermeister-Stellvertreter sowie seine Frau erfreuen sich 
auch zur Diamantenen Hochzeit guter Gesundheit und sind 
auch nach so vielen Jahren „miteinander zufrieden“. 

 
Bürgermeister Stellvertreter Ernst Störkle überbrachte die 
Glückwünsche der Gemeinde sowie des Ministerpräsidenten 
an die Eheleute Otto und Barbara Knöll aus Aichstetten, die 
im August ihre Goldene Hochzeit feierten. 
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Auch den Eheleuten Elhardt und Gundula Naumann aus 
Pfronstetten konnte Bürgermeisterstellvertreter Ernst Störkle 
im August die Glückwünsche der Gemeinde und des Minister-
präsidenten überbringen. 

 
Vor 60 Jahren und damit im Jahrhundertwinter 1962/1963 
haben Theresia und Johannes Fischer aus Pfronstetten gehei-
ratet. Gemeinsam hat das Diamanthochzeitspaar eine land-
wirtschaftliche Hofstelle bewirtschaftet, Johannes Fischer hat 
zudem als Busfahrer viele Bereiche Europas bereist. 

 
In Huldstetten konnten Agatha und Albert Rudolf Diamant-
hochzeit feiern. Der gebürtige Aichelauer Albert Rudolf und 
seine Frau können sich noch gut an starke Schneefälle am 
Hochzeitstag erinnern. Nach dem Bau des Dorfgemein-
schaftshauses Huldstetten war Albert Rudolf lange Jahre als 
Hausmeister der gute Geist im Gebäude. 

 
Lieselotte und Heinrich Gesellmann aus Pfronstetten konnten 
das Fest der Goldenen Hochzeit feiern. Das Ehepaar Gesell-
mann hat vor über 30 Jahren in Pfronstetten eine neue Hei-
mat gefunden 
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Kinder 

 

 

Wie sinnvoll und zweckdienlich 
das Geschenk ist, das alle neu-
geborenen Kinder in der Ge-
meinde Pfronstetten bekom-
men, zeigt dieses Einsatz-Foto 
von der kleinen Mia! 

Auch in diesem Jahr konnten 
wieder viele Kinder den Ba-
bylatz der Gemeinde in Emp-
fang nehmen. 

 
Zum ersten Weihnachten bekam die kleine Nele Schmid aus 
Aichstetten auch ein Geschenk von der Gemeinde! Zusam-
men mit Mama Bianca und Papa Manuel freute sie sich auch 
über dieses Päckchen unter dem Christbaum. 

Schon ein paar Mal hat die kleine Mia Rudolf aus Geisingen 
den Babylatz ihres Bruder Tim stibitzt, jetzt hat sie endlich ih-
ren eigenen!  

 
Papa Denis Rudolf und Mama Angelika freuten sich mit. 

 
Die kleine Johanna verstärkt die Kinderschar im Drosselweg in 
Aichstetten. Ihr Bruder Anton präsentiert stolz den Babylatz 
der Gemeinde, Mama Melanie und Papa Christian Rudolf 
freuen sich ebenso. 

 
Ein Doppelpack konnte nach Aichelau ausgeliefert werden: 
Für den kleinen Jakob Arnold und Cousin Noah Elias Arnold 
wird das Treffen mit dem Bürgermeister sicher nicht das 
letzte sein, was sie gemeinsam unternehmen. Mit ihnen freu-
ten sich Jakobs Eltern Sarah und Patrick Arnold mit Schwester 
Johanna und Noahs Eltern Carolin Arnold-Brunner und Denis 
Arnold. 
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Gut angekommen in Aichelau war die Familie der kleinen Sara 
Mahmoud. Ihre Geschwister Rama und Idris freuen sich mit 
ihren Eltern Mahmoud Massoud und Mohammed Harstan 
über das Geschenk der Gemeinde.  

 
In Huldstetten freuten sich Noelle Fischer und Felix Richter 
über das Geschenk der Gemeinde für ihre Tochter Malea.  

 
Die große Schwester Arya hatte extra den Babylatz angezo-
gen, den sie als erstes Kind in der Gemeinde offiziell erhalten 
hatte. Auch der kleine Bruder Laurin Karl Georg erhielt jetzt 

dieses Geschenk. Mit ihm freuten sich Rebecca und Manuel 
Schmid aus Pfronstetten. 

 
Vor kurzem erst sind sie von Pfronstetten „aufs Land“ nach 
Aichstetten gezogen, dort hat der kleine Nino Liam auch einen 
schönen Garten zum Spielen. Er freute sich zusammen mit 
seinen Geschwistern Jeremy, Alexa und Mia und ihren Eltern 
Christina und Andreas Richert über den Babylatz. 

 
Kai und Leo waren und sind fleißige Nutzer des Babylatzes, 
den neugeborenen Kinder von der Gemeinde bekommen, 
nun kann auch ihre kleine Schwester Carla Elisabeth im „Latz-
Club“ mitspielen. Ursula und Klaus Hageloch aus Aichelau 
werden darauf achten müssen, dass jedes Kind dann auch den 
eigenen Latz verwendet. 
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Aus der Wirtschaft 

 

„Auf Tour mit dem Abschlepp-
Papst“ titelte der Reutlinger Ge-
neralanzeiger im Februar, als er 
im Februar über den Abschlep-
punternehmer Mario Pasetto aus 
Tigerfeld berichtete. 

 

 
Auch die Sozialstation St. Martin Engstingen ist ein Unterneh-
men, das seit kurzem einen Sitz in Pfronstetten hat. Im Feb-
ruar besuchte Bürgermeister Reinhold Teufel Teamleiterin 
Erika Bayer (hier mit Katja Lerch aus der „Zentrale“) an ihrem 
Arbeitsplatz. Gut 20 Fachkräfte betreuen von Pfronstetten 
aus Pflegebedürftige in Pfronstetten, Hayingen, Zwiefalten, 
Steinhilben und Wilsingen. 

Im April berichtete 
der Albbote über die 
erfolgreiche Entwick-
lung der Firma CSP in 
Pfronstetten. Ge-
schäftsführerin Katrin 
Ramsl-Späth berich-
tete von einer Um-
satzsteigerung um 
20% auf 5,15 Millio-

nen Euro, in diesem Jahr soll die 6-Millionen-Grenze durch-
brochen werden. CSP ist mit seinen über 50 Mitarbeitern seit 
Jahren bevorzugter Lieferant vor allem der Automotive-Bran-
che. 

 
Dass Innovationen aus dem Rennsport früher oder später den 
Weg auf die Straßen der Alb finden, ist nicht ungewöhnlich. 
Schaeffler-Paravan aus Aichelau machte es umgekehrt: Die in 
Aichelau für den Einsatz im Straßenverkehr entwickelte Drive-
by-Wire Steuerung SpaceDrive wurde auch in diesem Jahr er-
folgreich in der DTM-Rennserie eingesetzt. 

 
Jeder hilft, wo er kann: Um den Wiederaufbau im hochwas-
sergeschädigten Ahrtal zu unterstützen, schnibbelten Melly, 
Pepsi, Emma und Melissa vom Pfronstetter Friseursalon fö-
niXx zugunsten der Flutopfer. Die Wartezeit haben mehrere 
Künstler musikalisch verkürzt. 

 
Wie gestaltet sich der Alltag eines Wanderschäfers? Diese 
Frage ging der Albbote nach und fand Antworten auch bei 
Schäfer Stefan Fauser aus Pfronstetten. 
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Für einen innovativen elektrischen Kinderrollstuhl wurde die 
Firma Paravan aus Aichelau beim Innovationspreis der Kreis-
sparkasse ausgezeichnet. 

 
Die Landesbehindertenbeauftragte Simone Fischer infor-
mierte sich zusammen mit der Landtagsabgeordneten Cindy 
Holmberg über die Arbeit der Firma Paravan in Aichelau. Ju-
niorchef Kevin Arnold stellte auch die verschiedenen Roll-
stuhlmodelle aus eigener Fertigung vor. 

 
Neue Trikots vom örtlichen Sponsor: Katrin Ramsl-Späth von 
der Firma CSP aus Pfronstetten überreichte Petra Gaugel vom 
TSV Pfronstetten eines der neuen Trikots. 

 

 
Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist mit mindestens ebenso vie-
len Marketing-Wassern gewaschen wie Paravan-Chef Roland 
Arnold. Beide Unternehmen waren in aller Munde, als Grupp 
sich seinen neuen Mercedes bei Paravan komfortabel hat um-
bauen lassen.  

 

Aufruf an die Vereine, Gruppen und Be-
triebe: 
Hier ist eine Menge los! Mit einem Bildbericht im Mitteilungs-
blatt machen Sie auf Angebote und Veranstaltungen auf-
merksam! Gerne verwenden wir solche Bildberichte für unse-
ren Jahresrückblick, die Mühen lohnen sich also doppelt! 
Gerne können Sie auch bereits unter dem Jahr Beiträge für 
den Jahresrückblick an info@pfronstetten.de übersenden! 
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