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LauchheimsMehrzweckhalle ist in
Teilengar rekordverdächtig
InfrastrukturDeutschlands größte Klappbühne, Sichtbeton und Farbe setzen Akzente in derMehrzweckhalle.
Bauleiter Dominik Anders gibt Einblicke in den Bau und den Baufortschritt.VonDorisWeber

Lauchheim

E s geht flott voran mit der
neuen Mehrzweckhalle
in Lauchheim. Dominik
Anders hält die Baustelle

am Laufen und ist der Mann vor
Ort. Als Bauleiter von „Bauwerk-
4“ koordiniert er die Arbeiten,
hält jede Woche zur Abstim-
mungmit den jeweiligen Fachfir-
men einen Jour-Fix.

Heute nimmt sich Dominik
Anders Zeit für ein Gesprächmit
der SchwäPo, erzählt, wie er und
das Aalener Büro „Bauwerk-4“
von den „Drei Architekten“ aus
Stuttgart mit der Bauleitung in
Lauchheim beauftragt wurden
undwas als nächstes so kommt.

Er ist im Boot seit dem Ein-
richten der Baustelle und dem
ersten Spatenstich im Septem-
ber 2020. Im Juni wurde Richt-
fest gefeiert. „Die Rohbauarbei-
ten sind längst abgeschlossen. In-
zwischen sind im gesamten In-
nenbereich die Estrichböden ge-
gossen“, so Anders beim Rund-
gang durch die Halle.

Mit dabei ist Lauchheims
StadtbaumeisterWolfgang Köpf.
Gerade haben beide noch über
die Elektroinstallation gefach-
simpelt.Nunstehenwirvor einer
rekordverdächtigen Konstruk-
tion an der Stirnseite. „Hier ent-
steht Deutschlands größte
Klappbühne“, zeigt Anders auf
jede Menge Stahlprofile, die zu-
sammen 13 Tonnen wiegen sol-
len. „Die Bühne ist zweiteilig ge-
plant“, wie er weiß. „Damit es
denMotoren undKetten nicht zu
viel wird.“ Abgesenkt steht sie
einenMeter überdemBodenund
hat eine Fläche von sechs mal 13
Metern. „Tatsächlich wurde eine
solcheBühnemit dieserGröße in
Deutschland bisher noch nie ge-
baut“, bestätigt Köpf nach Infor-
mationen des Herstellers.

Der Hallenboden selbst erhält
eine Fußbodenheizung und wird
mit Sport-Linoleum ausgelegt.
Einen Akzent setzt die Farbe.
„Nach einer Besichtigungsfahrt
haben sich die Gemeinderäte für
einen anthrazitfarbenen Belag
entschieden“, sagt Köpf und be-
nennt die Vorteile bei so einer
Mehrzweckhalle.

Gleich nach dem Foyer links
soll später einmal die Küche ein-
gebaut werden. „Das ist auf so
einer Baustelle immer ein span-
nender Punkt“, so Anders der er-
klärt: „Weil viele Beteiligte dar-

an mitwirken, steckt ein Riesen-
Koordinationsaufwand dahin-
ter.“

Sichtbeton im Treppenhaus
und auf den Gängen setzt weite-
re Akzente. „Hierzu wurde beim
Betonieren eine besondere Scha-
lung verwendet.“

Im oberen Stock sind die Ge-
bäudetechnik mit Heizung, Lüf-
tung und Sanitär fast vollständig
rohinstalliert. Die beiden Um-
kleideräume und Duschkabinen
für die Fußballer sind die größ-
ten und von innen wie außen zu-

gänglich. Von hier führt Domi-
nik Anders hinaus, um zu zeigen,
wie gerade an der Außenfassade
gearbeitet wird, und um auf das
Dach zu weisen, das bald be-
grünt werden soll. Eine Hallen-
länge weiter Dröhnen Motoren.
„Dort haben Bagger mit dem
Parkplatz begonnen.“

Wie kannDominikAndresmit
seinen27 JahrenalsHerrüberdie
Baustelle so ruhig bleiben? Er
verweist auf die Planung und
Ausschreibungen der „Drei
Architekten“. „Was uns aus

Stuttgart zur Verfügung gestellt
wurde, ist eine perfekteBasis, auf
der gebaut werden kann. Dass
auch noch viele engagierte Fir-
men die Aufträge vor Ort erhal-
ten haben, ist toll.“

Anders nutzt die Gelegenheit,
um allen Beteiligten für die gute
Zusammenarbeit zu danken. Er
selbst erklärt seine Fachkenntnis
so: „Nach meiner Zimmereraus-
bildung und den Praxisjahren als
Zimmerer habe ich mich zum
staatlich geprüften Bautechniker
weitergebildet und parallel noch

den Zimmermeister aufgesat-
telt.“ Weitere Grundlagen und
Erfahrungen verdanke er seiner
Zeit in der aktiven Bauausfüh-
rung.

Stadtbaumeister Wolfgang
Köpf ist voll des Lobes: „Wir ha-
ben Glück in den Drei Architek-
ten und Bauwerk-4 so gute Part-
ner zu haben.“

Wann die Halle fertig sein
soll? Dank der guten Zusammen-
arbeit aller Projektbeteiligten ist
es jetzt nicht mehr weit bis zur
Fertigstellung im Frühjahr 2022.

Noch ist die Halle eingerüstet. Die Außenfassade ist aber schon in Arbeit. Fotos: we

Neben den Umkleideräumen befindet sich die Gebäudetechnik der
neuenMehrzweckhalle in Lauchheim.

Die neue Mehrzweckhalle in Lauchheim erhält Deutschlands größte
Klappbühne.

DieArtenvielfalt imGewässerhautnahvorAugen
ÖkologieGrundschüler aus Hohenstadt haben lehrreichen Spaß beimGastspiel des Fischmobils.
Abtsgmünd-Hohenstadt. Ge-
tauscht haben alle Schüler der
Grundschule Hohenstadt, mit
ihren Lehrerinnen und der Rek-
torin, ihr Klassenzimmer mit der
Natur am Beginn der renaturier-
ten Strecke vom Kocher, hinter
der Firma Kessler in Abtsgmünd.
Dort wartete das Fischmobil des
Landesfischereiverbandes Ba-
den-Württemberg (LFVBW).

Zunächst wurde durchmit der
„Fischmobil-Biologin“ die Tier-
und Pflanzenwelt in und am
Wasser besprochen. Danach galt
esmitKeschern undSiebenmög-
lichst viele verschieden Klein-
lebewesen im Wasser in einer
Untersuchungsschale zu sam-
meln. Nach der Anstrengung gab
es eine kleine Pause,mit vomört-
lichen Lebensmittelhandel ge-
stifteten Saitenwürstchen und
Brötchen.

InGruppenging esdannandie
Untersuchung und Zuordnung
der gefunden Tierchen. Mit Mi-
kroskopen undVorlagen der ver-
schiedensten Gewässerbewoh-

nerwurden diese bestimmt. Jetzt
galt es noch deren Besonderhei-
ten, wie Lebenserwartung, Er-
nährungseigenschaften zu be-
stimmen und mit einem gemal-
ten Bild auf demUntersuchungs-
bogen einzutragen.

Die Schüler staunten über die
Artenvielfalt und deren Lebens-
weise, wie die verschiedenen
Fliegenlarven, Egel, Bachfloh-
krebse und dergleichenmehr.

Die Organisation der Veran-
staltung lag beim Sportfischerei-
verein Abtsgmünd - Gewässer-
wart Don, Schriftführer Hans,
Vereinsheim-Wart Peter, Tanja
und Schulleiterin Nicole Rath-
gebmit ihren Team.

LFVBW-Kreischef Hans
Broos und Mitglieder des örtli-
chen Fischereivereins machten
eine kleine Stippvisite dort. Mit
nachhaltigen Erinnerungen und
einem Dankeschön an Spender
und Organisatoren verabschie-
deten sich die Schüler und Lehr-
kräfte, mit der Hoffnung, das tol-
le Erlebnis zuwiederholen. Das Fischmobilmachte in Abtsgmünd, bei Kessler undCo, Station. Foto: privat

Frauwirdum
1700Euro
geprellt
Polizei Betrüger gibt sich
auf Social Media Plattform
Instagram als TV-Star aus
und führt so 69-Jährige
hinters Licht.

Westhausen.Über die Social Me-
dia Plattform Instagram ist eine
69-jährige Westhausenerin um
1700 Euro betrogen worden. Wie
die Polizei berichtet, nahm ein
unbekannter Betrüger bereits im
September unter dem Namen
eines TV-Stars Kontakt zu der
Frau über ihren Instagram-Ac-
count auf und sprach sie als Fan
an. Er gaukelte ihr perfekt vor,
dass es sich bei ihm tatsächlich
um ihr Idol handelt.

Letztendlich brachte er die
Dame dazu, für ihn ein Paket an-
zunehmen, da er sich angeblich
im Ausland aufhalten würde. Die
69-Jährige bezahlte die Paketge-
bühr in Höhe von 1700 Euro, in-
dem sie Guthabenkarten in ver-
schiedenen Discount-Geschäf-
ten erwarb und dieCodes an eine
mitgeteilte Whatsapp-Nummer
übersandte. Nachdem sie am
Mittwoch erneut aufgefordert
wurde, Gebühren in Höhe von
2000 Euro für ein Paket zu über-
nehmen, wurde sie misstrauisch
und informierte ihre Schwester,
die daraufhin sofort die Polizei
alarmierte.

Kurzundbündig

Ortschaftsratssitzung
Abtsgmünd-Pommertsweiler. Der
Ortschaftsrat Pommertsweiler
tagt amDienstag, 19.Oktober, um
18.30 Uhr in der Festhalle.

Abtsgmünd tagt
Abtsgmünd. Im Gemeinderat am
Donnerstag, 21. Oktober, um
17.30 Uhr im Großen Sitzungs-
saal des Rathauses, geht es unter
anderem um die Kindergärten,
den Bebauungsplan „Hirten-
äcker II/Wasserstube“ und die
Sicherheit an den Hochwasser-
rückhaltebecken des Wasserver-
bandes Kocher-Lein.

Wir gratulieren

Abtsgmünd.Viktor Beck undHil-
daWenkeler zum 70. Geburtstag.
Abtsgmünd-Hohenstadt. Josef und
Vera Püttner zur Goldenen
Hochzeit.
Bopfingen.AlfredDitzinger, Am
Stadtgraben 80, zum 70. Ge-
burtstag undWilli und Gertrud
Arnold, Aalener Str. 19, zur Gol-
denenHochzeit.
Bopfingen-Schloßberg. Eleonore
Holzner, Buchfeldstr. 35, zum 85.
Geburtstag.
Unterschneidheim-Zöbingen.Alois
Uhl zum 75. Geburtstag.


