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schausonntag jeden ersten sonntag im monat  -  ab 
13.00 Uhr geöffnet - keine beratung und kein verkauf
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Neu eingetroffen: Stamm-Holz-Böden im Vintage-Style,
Vernazza Kalk-Edel-Putze, Shabby-Chic und elegant, 

Memory Mood - die neue Fliesenserie für Individualisten. 
      Lassen Sie sich beraten – wir freuen uns auf Sie.

herbstfest der wohnkultur

Ihr Partner

rund um den

Bau!

BAUUNTERNEHMEN GMBH 

Uttenweiler Straße 14
88422 Betzenweiler
Telefon (07374) 576

traub-bauunternehmen@t-online.de

 Wärme & Wohnen

Besuchen Sie das Treppenstudio!
Rädlesbachweg 7

Geschäftszentrum Eschle
88339 Bad Waldsee

Telefon (07524) 93868
Telefax (07452) 742905

info@bucher-treppen.de
www.bucher-treppen.de

Öffnun szeiten:g
Donnerstag - Freitag 15 - 18 Uhr

Samstag 9 - 12 Uhr
oder nach Vereinbarung

����������	

Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen und 

auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

Das Jordan-Team der Niederlassung Ravensburg.

Kehlener Straße 9 · 88074 Meckenbeuren · Tel. 07542/9466968

88471 Baustetten

Tel. 073 92/80974 · Fax 91 28 20

 Innen- und 

  Außenputze

Wärmedämmung

Altbausanierung

Farbgestaltung

Stuckateurmeister

Elektromeister  

Hans Peter Strobel

Vorseer Straße 5
88284 Wolpertswende
Telefon 0 75 02/6 35
Telefax 0 75 02/79 19

ALPTRAUM HAUSBAU?!

13. NOV in RV

14. NOV in BC

.
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GRÜNKRAUT (sz) - Die öffentliche
Bücherei St. Gallus im Grünkrauter
Rathaus freut sich am Sonntag auf
Gäste. Um 10 Uhr öffnet sie ihre Pfor-
ten, um Interessierten einen unter-
haltsamen Tag rund ums Lesen und
zum Schmökern zu bieten. Die
Grundschüler der dritten Klasse ha-
ben sich Aktionen zu ihren Lieb-
lingsbüchern ausgedacht, die sie um
10.30 Uhr vorstellen werden. Ab 14
Uhr verwöhnt das Büchereiteam sei-

ne Gäste dann im Schmökercafé und
stellt seine Lieblingsbücher vor .Den
ganzen Tag über kann man Spiele
ausprobieren, Filme entdecken, Hör-
bücher testen und in neue Musik-
CDs reinhören. Die nachmittägliche
Kinder-Vorleserunde ab 15 Uhr für
die kleinsten Büchereibesucher lädt
ein zur Reise in das Land der Fanta-
sie. Ab 16 Uhr ist die Ausleihe geöff-
net, sodass das große Lesen zu Hause
fortgesetzt werden kann.

Bücherei Grünkraut öffnet ihr Schmökercafé

BODNEGG (sz) - Die CDU Bodnegg
lädt am Sonntag, 9. November, wie-
der zum traditionellen Schwarz-
wurstessen mit Ordensverleihung
ein. Es ist eine Veranstaltung, bei der
die Bürger mit Vertretern aller politi-
schen Ebenen, vom Ravensburger
Landrat Kurz Widmaier bis zum
Liechtensteiner Regierungschef
Adrian Hasler, ins Gespräch kom-

men können. Mit der Goldenen
Schwarzwurst 2014 ausgezeichnet
wird am Sonntag Monika Hohlmeier,
die Tochter von Franz-Josef Strauß,
Europaabgeordnete und ehemalige
bayerische Kultusministerin. Die
Laudatio auf sie hält EU-Kommissar
Günther Oettinger. Die Veranstal-
tung beginnt um 17 Uhr in der Klinik
Wollmarshöhe. 

Schwarzwurstorden für Strauß-Tochter

WOLFEGG (gh) - Der Landkreis Ra-
vensburg will seine Geh- und Rad-
wegkonzeption fortschreiben und
im gesamten Landkreis ein zukunfts-
weisendes Radverkehrsnetz aufbau-
en. Dazu hat der Gemeinderat Wol-
fegg vier Wünsche angemeldet, es
handelt sich überwiegend um Lü-
ckenschlüsse.

Zwischen Wolfegg und Röten-
bach ist zwar ein ein Geh- und Rad-
weg ausgewiesen, doch verläuft der
abseits der Landstraße über einen
engen und kurvenreichen sowie viel
befahrenen Gemeindeverbindungs-
weg via Loretokapelle und Schle-
gelsberg nach Rötenbach. Hier sollte
entlang der L 315 zeitnah ein Lücken-
schluss zwischen Bühlhof und Wol-
fegg hergestellt werden, wünscht der
Gemeinderat.

Die Kreisstraße 7937 ist als Rad-
weg im Konzept aufgenommen. Es
handelt sich um die Abzweigung von
der Alttanner Straße in Wolfegg in
Richtung Kißlegg, vorbei an den
Sportanlagen am Eisweiher. Ein se-
parater Radweg aber fehlt hier. In
diesem Bereich sind viele Kinder
und Jugendliche mit dem Fahrrad
zum Training unterwegs. An der un-
übersichtlichen und kurvigen Stre-
cke sollte so schnell wie möglich mit
dem Bau eines Geh- und Radweges
begonnen werden. 

Und schließlich wäre es aus Wol-
fegger Sicht gut, wenn zwischen
Gaishaus und Roßberg eine Lücke
geschlossen und so eine sichere Ver-
bindung zwischen Alttann und Ber-
gatreute hergestellt würde. Nach die-
sen drei Vorschlägen der Verwaltung

äußerte Gemeinderätin Marion Mül-
ler den Wunsch, auch einen Radweg
von Roßberg bis Poppenhaus und
Volkertshaus mit auf die Wunschlis-
te zu setzen, als Anschluss an den
Radweg nach Bad Waldsee. Dem
schlossen sich die Gemeinderäte
dann an.

Kritik am Radwegzustand

Bei einer Gegenstimme wurden alle
vier Vorgaben beschlossen. Den Rest
der Radwegkonzeption des Land-
kreises nahm der Gemeinderat zur
Kenntnis. Kritisch äußerte sich Lud-
wig Speidler über die Radwege gene-
rell, die wegen ihrer Ausführung und
ihrem Zustand die Radler oft dazu
zwingen würden, auf die Straße aus-
zuweichen, zum Ärger der Autofah-
rer.

Wolfegger Gemeinderat hat vier 
Radwege auf seiner Wunschliste

Gemeinderat akzeptiert neuen Vorschlag – Eine Verbindung Roßberg-Poppenhaus 

Neues aus den Gemeinden
●

BAD WALDSEE (sz) - In der Stadthal-
le Bad Waldsee herrscht am Wo-
chenende reges Leben. Der Geflügel-
und Vogelzuchtverein Bad Waldsee
zeigt am Samstag von 13 bis 17 Uhr
und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr
mehr als 600 Tiere: Rassegeflügel,
Tauben, Zier- und Parkgeflügel, gro-
ße und kleine Vögel vieler Länder so-
wie Kaninchen und Kleintiere. Zu-
dem werden die Vereinsmeister er-
mittelt. Anders als bei Leistungs-
zucht geht es in der Zucht von
Rassegeflügel um die schöne und
vollendete Ausprägung der typi-
schen Form- und Farbmerkmale der
Tiere. In vielen Käfigen und Volieren
sind außer Hühnern und Tauben
auch noch Wassergeflügel, Zierge-
flügel, Kaninchen und zahlreiche Vo-
gelarten aus verschiedenen Ländern
ausgestellt. Als Besonderheit gibt es
eine kleine Kükenschau. Und die
rauengruppe aus Bergatreute zeigt
Pelzprodukten aus Kaninchenfell.

Züchter zeigen
ihre Prachttiere
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