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BAD SAULGAU
Zitat des Tages

„Bad Saulgau
wächst und zeigt

keinen Stillstand“,
sagt Udo Broschke über den
Umzug der Hausverwaltung
von der Lindenstraße in das
leerstehende Bastelgeschäft Na-
delöhr.

Die Narrenzunft Aulendorf ist der-
zeit nicht zu beneiden: Ausgerechnet
während der Corona-Pandemie müs-
sen die Aulendorfer Narren ihr ge-
plantes Landschaftstreffen Ober-
schwaben/Allgäu am 30. und 31. Janu-
ar 2021 organisieren – sicherlich kei-
ne leichte Aufgabe. Dem Termin im
kommenden Jahr ist ein Tausch mit
der Dorauszunft Saulgau vorausge-
gangen, die eigentlich schon 2021 als
Vertreterin der Landschaft Ober-
schwaben/Allgäu an der Reihe gewe-
sen wäre. „Wir haben mit den Aulen-
dorfern getauscht, damit wir 2022
das Jubiläum 75 Jahre Dorausschrei-
en feiern können“, sagt Zunftmeister
Raphael Osmakowski-Miller. Da hat
die Dorauszunft aber ganz schön
Glück gehabt, dass die Aulendorfer
noch lange vor Corona den Tausch
eingegangen sind. Osmakowski-Mil-
ler plagt nicht wirklich das schlechte
Gewissen, aber Mitleid habe er
schon mit der befreundeten Zunft
aus Aulendorf. „Ich möchte nicht in
der Haut der Aulendorfer stecken“,
so Osmakowski-Miller. Er weiß
selbst zu gut, wie viel Arbeit im Vor-
feld geleistet werden muss, wie viele
Sitzungen für das Gelingen des Nar-
rentreffens notwendig sind. Ob das
Narrentreffen in Aulendorf über-
haupt stattfindet oder wegen Corona
abgesagt werden muss, steht indes in
den Sternen. Für den Fall, dass 2021
die Fasnet ausfällt, hat Osmakowski-
Miller bereits einen Notplan in der
Schublade aufbewahrt. „Wir wollen
dann zumindest den Kinderball und
das Dorausschreien veranstalten.“
Das Dorausschreien dann mögli-
cherweise nur an einer Station – vor
dem Buchauer Amtshaus. (tha)

Hintergründiges
�

Guter Tausch 
mit Aulendorf

BAD SAULGAU - Das Bauunterneh-
men Löffler aus Hohentengen hat ei-
nen Nachfolger für das Bastelge-
schäft Nadelöhr an der Bachstraße in
Bad Saulgau gefunden. Die Hausver-
waltung Broschke zieht im Spätsom-
mer von der Lindenstraße in das Ge-
bäude als Mieterin ein. Das haben die
beiden Geschäftsführer Udo Brosch-
ke und Alexandra Paul auf Anfrage
der „Schwäbischen Zeitung“ Bad
Saulgau bestätigt.

Die Hausverwaltung Broschke –
seit mehr als 25 Jahren in Bad Saul-
gau, seit genau zehn Jahren an der
Lindenstraße – war schon seit gut ei-
nem Jahr auf der Suche nach größe-
ren Büroflächen in der Stadtmitte.
„Aufgrund unseres stetigen Wachs-
tums – von vier auf elf Mitarbeiter –
konnten die Räumlichkeiten letzt-
lich nicht mehr Schritt halten“, sagt
Geschäftsführer Udo Broschke. Der
Alltag mit dem größer gewordenen
Team stelle das Team der Hausver-
waltung in einem Großraumbüro vor
viele Herausforderungen, ergänzt
Broschke.

Weite Wege müssen die Mitarbei-
ter der Hausverwaltung bei ihrem
Umzug in ein paar Monaten an die
Bachstraße nicht zurücklegen. Bis
Ende 2019 wurden dort im Nadelöhr
Bastel- und Geschenkartikel ver-
kauft, ehe Ruth Bronner das Geschäft
nach ihrem Umzug von Ostrach nach
Bad Saulgau im Jahr 2017 aufgab. „Es
war schwierig, einen geeigneten
Mieter zu finden“, sagt Bauunter-
nehmer Manfred Löffler, der froh sei,
dass das Gebäude bald wieder für ge-
werbliche Zwecke genutzt werde.

Im Erdgeschoss wird sich das
Alltagsgeschäft der Hausverwal-
tung Broschke abspielen. „Hier
werden die Arbeitsplätze und ein
kleiner Besprechungsraum Platz
finden“, sagt Udo Broschke. Im
Obergeschoss soll die Möglichkeit
für größere Besprechungen ge-
schaffen werden,, auch Eigentü-
merversammlungen können im
Obergeschoss stattfinden. Das Un-
tergeschoss fungiert als Archiv.

Die Hausverwaltung Broschke
bietet einen breit gefächerten
Dienstleistungsservice rund um das
Thema Immobilien an. Ihr Kernge-
schäft ist die Wohnungseigentümer-
und Mietverwaltung von Wohn- und
Geschäftshäusern. Ein zur Hausver-
waltung gehörendes Sachverständi-
genbüro erstellt unter anderem
Wertermittlungen für Immobilien.
Das Wachstum der Hausverwaltung
ist mitunter darin begründet, „dass

Bad Saulgau wirklich an Wert ge-
wonnen hat“, ergänzt Broschke. Dies
sei zum einen an der allgemeinen
Nachfrage als auch an der Preisent-
wicklung von Immobilien zu spüren.
„Bad Saulgau wächst und zeigt kei-
nen Stillstand. Es wird auch viel Neu-
es gebaut, was die Stadt wiederum so
attraktiv macht.“

Der Einzug in das ehemalige Na-
delöhr ist für Spätsommer geplant.
Das genaue Datum wird erst dann
genannt, wenn das Büro auch wirk-
lich fertig ist. „Es werden nämlich
noch einige Arbeiten durch ortsan-
sässige Handwerker ausgeführt“,
sagt Broschke, der für seine komplett
neuen Arbeitsplätze einiges investie-
ren muss. Ihm sei es aber ein Anlie-
gen gewesen, dem Standort Bad Saul-
gau treu zu bleiben. 

Hausverwaltung braucht mehr Fläche

Von Dirk Thannheimer
�

Die Hausverwaltung Broschke zieht im Spätsommer ins leerstehende Bastelgeschäft Nadelöhr ein. FOTO: DIRK THANNHEIMER

Broschke zieht von der Lindenstraße ins leerstehende Nadelöhr – Attraktiver Standort

Udo Broschke und Alexandra Paul sehen in Bad Saulgau eine gute Entwicklung
für ihre Branche. FOTO: PRIVAT

BAD SAULGAU - Strömender Regen
hat Mitglieder der Facebook-Gruppe
„Bad Saulgau zeigt Herz“ nicht davon
abgehalten, am Samstagabend auf
dem Marktplatz in Bad Saulgau einen
Infostand aufzustellen. Vorrangig
mit dem Anliegen, Mythen, Ver-
schwörungsszenarien und Fehlinfor-
mationen im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie etwas entgegen-
zusetzen. Um der weiteren Ausbrei-
tung von Covid-19 vorzubeugen,
wurde parallel dazu aufgerufen, zu-
hause zu bleiben. Bis auf vereinzelte
Passanten war tatsächlich niemand
vor Ort.

Es regnet ohne Unterlass am frü-
hen Samstagabend. Bei nahezu ein-
stelligen Temperaturen läuft das
Wasser in kleinen Bächen vom roten
Pavillon. Das Organisationsteam
rund um Peter Hildebrand trägt wet-
terfeste Kleidung, Mundschutz und
hält untereinander konsequent den
Mindestabstand ein. An einer Rund-
umleine hängen PC-Ausdrucke mit
Informationen, Statements und Ge-
danken von Mitgliedern der Gruppe.
Meist ohne Quellenangaben. „Wir
wollen Präsenz zeigen, aber ohne
Ansammlung und der Gefahr, Viren-
schleudern zu sein“, lautet das Motto
an diesem Abend. „Die Corona-Dis-

kussionen sind komplett aus dem
Ruder gelaufen“, sagt Hildebrand,
„deshalb haben wir beschlossen, ak-
tiv zu werden“.

Zuletzt aktiv war die Gruppe im
Jahr 2015. Damals hat sie sich regel-
mäßig auf dem Festplatz postiert, als
darüber diskutiert wurde, ob die
Landeserstaufnahmestelle für
Flüchtlinge möglicherweise nach
Bad Saulgau kommen soll. „Auch da-
mals war es so, dass nicht sachlich
diskutiert wurde und mit unbewiese-
nen Vorurteilen Unsicherheiten ge-
schürt wurden“, fährt Hildebrand
fort. Radikale Kräfte hätten auch da-
mals versucht, diese Unsicherheit

auszunützen. In den vergangenen
Wochen hat sich wohl so viel Unmut
angesammelt, dass die Gruppe be-
schlossen hat, wieder an die Öffent-
lichkeit zu gehen. Nicht zuletzt auch,
um zu zeigen, dass „unser Recht auf
Meinungsfreiheit in keinster Weise
eingeschränkt ist“. Gleichzeitig soll,
so der Service-Techniker, diese Ver-
anstaltung keine „Retourkutsche“ zu
der Demo am Samstag zuvor auf dem
Marktplatz sein. Gleichwohl bemän-
gelt er die „unvollständige Recher-
che und das grobe Nachbeten von
Statements von anderen Demos“. 

Der Vater von drei Kindern ist
nach eigenen Angaben mit den Res-

triktionen der vergangenen Wochen
gut klargekommen. Mit klaren Ta-
gesabläufen, Waldspaziergängen
und nicht zuletzt Unterstützung vom
Arbeitgeber. Gar nicht klar kommt er
mit den Verschwörungstheoreti-
kern. „Die wollen die Demokratie de-
stabilisieren“, ist er überzeugt. Auf
den Ausdrucken rund um den Pavil-
lon geht es unter anderem um die
Substanz Adrenochrom, um die sich,
so ist dort zu lesen, diverse Theorien
vor allem in rechtskonservativen
Kreisen entwickelt haben sollen. 

Mitten drin hängt ein Schreiben
von Alexandra Wäscher-Holderried
aus Ostrach. Die Risikopatientin und
Mutter von zwei Kindern gibt darin
ihren vielen Sorgen und Bedenken
Ausdruck. Etwa, wenn es um die
Ausbreitung von rechten Parolen
geht, um Behauptungen „ohne jeden
wissenschaftlichen Beleg“. Oder
wenn sie Davidsterne mit der Auf-
schrift „Coronaopfer“ sieht. „Ich ver-
neige mich in Scham vor den Opfern
des Holocaust....(..)“, heißt es dort
weiter. Sie plädiert für Sachverstand,
Empathie, Solidarität und nicht zu-
letzt für den Willen, „diejenigen zu
schützen, die uns lieb sind“. 

Informationen über den Journa-
listen Ken Jebsen hängen dort eben-
falls. Der ehemalige RBB-Moderator,
der Schutzmasken als „Maulsper-

ren“ bezeichnet und gleichzeitig eine
Stuttgarter Demo mit Mund-Nasen-
Schutz-Maske – unter einer Decke
versteckt – verlassen haben soll. Die-
se Informationen seien, so Hilde-
brand, von der Website www.psi-
ram.de. Diese wiederum scheint ak-
tuell außer Betrieb zu sein. Auch die
Bill und Melinda Gates Foundation
wird thematisiert, einer der größten
Geldgeber der Weltgesundheitsor-
ganisation WHO. Dass diese auf
Spenden angewiesen ist, ist für Peter
Hildebrand eine „Misere“. Der ist da-
von abgesehen fest davon überzeugt,
dass sich die Wirtschaft erholen
wird. 

Auch Stadtrat Wolfgang Lohmil-
ler zählt zum Orgateam. Der lobt an
dieser Stelle all diejenigen, die sich
„an die Regeln halten“ und plädiert
am Tag des Grundgesetzes dafür,
Freiheit mit Verantwortung zu ver-
binden. Max Nerlich ärgert sich un-
ter anderem darüber, „dass Xavier
Naidoo und Attila Hildmann „die
Leute aufhetzen“. „Haltet euch an die
Fakten und recherchiert selber“, so
sein Rat. Derweil schüttet es weiter
wie aus Kübeln. Bis auf vereinzelte
Passanten kommt niemand vorbei an
diesem Abend. Der Stand wird vor-
zeitig abgebaut. Am nächsten Sams-
tag will die Gruppe wieder vor Ort
sein.

Bad Saulgauer zeigen Präsenz – ohne Menschenansammlung
Mitglieder einer Facebook-Gruppe informieren auf dem Marktplatz über Corona – Wenig Passanten bei Regenwetter

Kurz Atem anhalten, zusammenrücken und danach wieder auf Abstand gehen. So
halten es Wolfgang Lohmiller (links), Max Nerlich, Peter Hildebrand und Mandy
Hamp auf dem Marktplatz am Samstagabend. FOTO: ANITA METZLER-MIKUTEIT
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BAD SAULGAU (sz) - Der Terminka-
lender der Bürgerwache Saulgau ist
wegen der Corona-Pandemie ausge-
dünnt worden. Kommandant Dirk
Riegger hat die Mitglieder in einer
Pressemitteilung über die Absagen
informiert. 

Der Anfang eines Bürgerwachjah-
res ist in der Regel die Fronleich-
namsprozession, die aufgrund der
geltenden Abstandsregeln nicht
stattfinden kann. Das Kirchenpatro-
zinium und Jahresfest von Bürgerwa-
che und Stadtgarde kann auch nicht
wie gewohnt stattfinden. Veranstal-
tungen in großer Formation mit vie-
len Zuschauern sind aufgrund der
Abstandregeln nicht denkbar. Aus
diesem Grund hat Dirk Riegger mit
Dekan Peter Müller vereinbart, dass
die Bürgerwache mit einer Abord-
nung – bestehend aus Kommando,
Verwaltungsrat, den beiden Fahnen
und Ehrenoffizieren – am St. Johan-
ni-Gottesdienst in Uniform teil-
nimmt. Auch die Stadtgarde wird mit
einer Abordnung teilnehmen. „So
wollen wir auch in Krisenzeiten un-
sere Zusammengehörigkeit demons-
trieren und im kleinen Rahmen das
Kirchenpatrozinium und Jahresfest
begehen“, so Riegger. Aufgrund der
strengen Zugangsregeln und da-
durch resultierenden Begrenzungen
gibt es sehr wenig Plätze in der Kir-
che, sodass leider keine größere Ab-
ordnung teilnehmen kann.

Der Corona-Pandemie zum Opfer
fallen auch das Peter-und-Paul-Fest
in Bretten, der Generalrapport und
das 30-jährige Jubiläum der UEWHG
in Varazdin. Somit fällt auch die ge-
plante viertägige Ausfahrt nach
Kroatien mit dem Großen Zapfen-
streich und Jubiläumsfeier aus. Der
Herbstflohmarkt am 19. September
hingegen findet aus aktueller Sicht
statt.

Unklar ist nach wie vor, wann, wo
und wie Vereinssitzungen sowie Pro-
ben und Übungen wieder abgehalten
werden können. Davon betroffen ist
auch die Korpsversammlung der
Bürgerwache, deren erster Termin
gecancelt werden musste.

Bürgerwache teilt
Absagen mit

IM KREIS SIGMARINGEN

*Geschätzter Wert
Stand: 25. Mai 19 Uhr
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