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Verein für
Regionalentwicklung
trifft sich

Zumindest ein kleines Spektakel ist erlaubt
Riedhausen muss Räuberzinkenbaum aufstellen, da sonst Fördermittel verloren gehen

ALTSHAUSEN (sz) Bei der Mitglie-

Von Julia Freyda
●

RIEDHAUSEN - Mit einem großen

Festakt samt Räuberspektakel hätte
der Räuberzinkenbaum in Riedhausen schon im April öffentlich vorgestellt werden sollen. Die CoronaPandemie durchkreuzte die Pläne
und zwang die Gemeinde zu einem
Fest in kleinerem Rahmen, dem am
Samstagnachmittag nur geladene
Gäste beiwohnen konnten.
Rund 1,6 Tonnen wiegt die
Stahlskulptur neben dem Rathaus.
An der Stelle stand bis zum Frühjahr
im vergangenen Jahr die von Gemeinderäten gepflanzte Dorflinde.
Da in dem Bereich aber die Zuschauertribüne für das Freilichttheater über den Schwarzen Vere
stehen sollte, musste der Baum versetzt werden. An seinem neuen
Standort neben der Kirche scheint
der Baum mittlerweile gut Wurzeln
geschlagen zu haben. Schon bei den
Planungen zum Freilichttheater hatte der zweite Vorsitzende der Theatergruppe Riedhausen, Reinhold
Gasser, aber das Ansinnen, dass die
Fläche nicht dauerhaft leer bleiben
soll. So entstand die Idee einer
Baumskulptur.
Nachdem die Wahl auf den Denkinger Kunstschmied Peter Klink gefallen war, verfeinerte der die Pläne
für die Skulptur. Im Frühjahr nahm
die Skulptur Formen an, Eichenblätter-Hälften wurden aus Stahlplatten
ausgeschnitten, verschweißt und an
Ästen zusammengesteckt. Damit
Regen abfließen kann, sind in der
Mitte der Blätter Rinnen, die das
Wasser über Stahlrohre in den
Stamm leiten. Dieser entstand aus
Stahlstreifen und hat am Fuß einen
Durchmesser von rund 50 Zentimetern. Auf Messingdeckeln am Stamm
stehen Räuberzinken, wer sie anhebt
erfährt darunter die Übersetzung.
Außerdem zieren elf Eicheln die
Baumkrone, als Symbol für die Bandenmitglieder des Schwarzen Vere.
„Der Baum ist für mich ein Symbol
für die Zeit der Räuberbande, aber
auch den Wald, in dem sie lebten“,
sagte Gasser. Künstler Klink hat zudem ein Symbol der heutigen Zeit in
sein Werk eingearbeitet: Mitten in
der stählernen Baumkrone prangt
die Skulptur eines Coronavirus.
Ähnlich wie Klink es schon beim Geländer für das Stadtmuseum in
Überlingen gemacht hat. „Der Baum
hat schließlich unsere Werkstatthalle bis unter das Dach ausgefüllt. Hier
wirkt er nun gar nicht mehr so wuchtig“, sagte Klink am Samstag auf dem
Rathausplatz.

Bei der Enthüllung der Skulptur müssen die Riedhauser Räuber ein wenig nachhelfen.
Eine Verschiebung war laut Bürgermeister Ekkehard Stettner auch
keine Option. „Wir hatten nur bis
zum 31. Oktober Zeit für den Abschluss des Projekts, weil wir sonst
einen Zuschuss aus dem Programm
Leader verlieren würden“, sagte
Stettner. Der liegt immerhin bei rund
der Hälfte der 50 000 Euro Gesamtkosten. Rund 10 000 Euro schießt die
Theatergruppe Riedhausen aus den
Einnahmen zum Freilichttheater zu,
den Rest trägt die Gemeinde. „Ich sehe den Baum als eine Ergänzung des
touristischen Angebots in der Region“, sagte Stettner. Eine Tafel informiert daher über das Projekt, sodass
auch Auswärtige informiert sind.
Winfried Riegger, Vorsitzender der

Kindergartenkinder sind
jetzt elektrisch unterwegs

Theatergruppe, ist überzeugt: „Der
Baum ist seinen Preis wert und für
uns war es nach fünf ausverkauften
Vorstellungen selbstverständlich,
dass wir etwas an die Gemeinde zurückgeben wollen“, sagte Riegger.
Der Räuberzinkenbaum ist in einem Betonfundament verankert,
kann aber bei Bedarf abmontiert
werden – falls etwa mal wieder ein
größeres Spektakel in Riedhausen
geplant werden sollte. Ein kleines
gab es zur Enthüllung der Skulptur
am Samstag dann aber doch noch: In
einem kurzen Schauspiel haben Darsteller des Freilichttheaters aus dem
Vorjahr direkt versucht, sich die
Skulptur unter den Nagel zu reißen –
natürlich erfolglos.
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Unter den Klappen mit den Räuberzinken steht die Übersetzung, die manchen
Räuber zum Schmunzeln bringt.

derversammlung des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben im Dorfgemeinschaftshaus Blitzenreute haben der Vorsitzende Daniel Steiner und Lena
Schuttkowski von der Geschäftsstelle über die Aktivitäten im vergangenen Jahr berichtet, das geht
aus einer Pressemitteilung des Vereins hervor.
Lena Schuttkowski machte in ihrem Bericht laut der Pressemitteilung deutlich, dass seit Gründung
des Vereins im Jahr 2015 insgesamt
49 Leader-Projekte und 16 Regionalbudget-Projekte in der Region
Mittleres Oberschwaben unterstützt werden konnten. Der Großteil der Projekte wird im Bereich
Kommunalentwicklung
umgesetzt, gefolgt vom Handlungsfeld
Tourismus und Naherholung. In
dem Bereich Regionale Wirtschaft
werden derzeit zwölf Projekte und
im Bereich Landentwicklung zehn
Projekte bezuschusst.
Jahresbericht, Jahresabschluss
und Kassenprüfung wurden von
der Geschäftsstelle vorgestellt und
von den Mitgliedern genehmigt.
Neben den Haushaltsplanungen
für 2021 beschlossen die Vereinsmitglieder auch die Nachbesetzungen für den Steuerungskreis. Unter
den Akteuren im Auswahlgremium
befinden sich kommunale Vertreter, Wirtschafts- und Sozialpartner,
Institutionen, Privatpersonen wie
auch Vertreter aus verschiedenen
Bereichen wie Handwerk, Umwelt,
Bildung und Frauen sowie Senioren und Jugend.
Da die aktuelle Leader-Förderperiode zum Ende des laufenden
Jahres ausläuft, steht in den nächsten Monaten die Evaluierung der
gesamten Förderperiode an. Die
Region Mittleres Oberschwaben
hat bis Februar 2021 die Gelegenheit, eine Interessensbekundung
für die erneute Bewerbung als
Leader-Aktionsgruppe 2021 bis
2027 einzureichen.
Leader ist ein Förderprogramm
der Europäischen Union (EU) und
des Landes Baden-Württemberg.
Im Rahmen dessen stehen der Region Fördermittel zur Verfügung.
Damit werden laut der Mitteilung
Projekte bezuschusst, die im Rahmen der Projektaufrufe eingereicht und ausgewählt wurden. Die
Geschäftsstelle des Vereins Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (kurz: REMO) koordiniert das Förderprogramm im Aktionsgebiet Mittleres Oberschwaben.
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Gewinnsparen ermöglicht Anschaffung
des Kindertaxis für St. Pankratius in Ostrach
OSTRACH (sz) - Aus den Mitteln des
VR-Gewinnsparens hat die Volksbank Bad Saulgau für strahlende Augen bei den Kindern und Erzieherinnen des Kindergartens St. Pankratius
in Ostrach gesorgt, heißt es in einer
Pressemitteilung. Denn sie hatten
sich für ein Kindertaxi beworben.
Das Taxi verfügt über einen Elektroantrieb und bietet Platz für bis zu
sechs Kleinkinder. Es wurde bereits
im Frühjahr an den Kindergarten
ausgeliefert, die offizielle Übergabe
musste jedoch coronabedingt mehr-

mals verschoben werden. Mit dem
Kindertaxi haben die Kinder bereits
Ausflüge ins Ried und zum Flugplatz
unternommen, diese langen Wege
wären ohne das Mobil kaum möglich. Ein weiterer Vorteil ist das Gepäckfach, in dem Rucksäcke und
weitere Utensilien problemlos verstaut werden können. Kindergartenleiterin Annette Rist sagte laut der
Mitteilung: „Gerade in Ostrach, wo
es immer bergauf und bergab geht,
unterstützt der Elektromotor und erleichtert uns das Schieben enorm.“
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Den Krippenkindern gefällt die Fahrt im Kindertaxi.
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