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BAD SAULGAU

Zitat des Tages

„Saulgau hatte

damals das

modernste Bad

weit und breit“, 

sagt Elke Buchelt, geprüfte
Meisterin für Bäderbetriebe
und Leiterin des Hallenbads,
über das ehemalige Freibad.

BAD SAULGAU - Seit 40 Jahren gibt es
das Bad Saulgauer Hallenbad. Mit ei-
nem Familienbadetag für die kleinen
und großen Hallenbadbesucher ha-
ben die Stadtwerke diesen runden
„Geburtstag“ am Samstag gefeiert.

Im Hallenbad ging es hoch her.
Mutige Badegäste stiegen in eine
Wasserlaufrolle und versuchten da-
rin, den gegenüberliegenden Rand
des Schwimmbeckens zu erreichen.
Andere Gäste liefen auf im Wasser
ausgelegten Schwimmmatten so
schnell sie konnten – doch meistens
erreichten sie nicht den Beckenrand
und plumpsten vorher ins Wasser.
Auch Ringpaddeln, Schnupper-
Aqua-Fitness sowie Tauch- und
Wettspiele standen auf dem Pro-
gramm. 

Solche Spielenachmittage gibt es
regelmäßig im Hallenbad, wie Elke
Buchelt, geprüfte Meisterin für Bä-
derbetriebe und Leiterin des Hallen-
bads, bemerkte: „Das haben wir je-
den Donnerstag.“ Der Spaß begann
für die Besucher schon beim Betre-
ten ihres Hallenbadbesuchs: Es wur-
de um den Eintritt gewürfelt. Wer ei-
ne „eins“ oder „sechs“ würfelte, hatte
Glück und musste keinen Eintritt be-
zahlen. Bei den anderen Zahlen be-
wegte sich der Eintritt, je nach ge-
würfelter Zahl, zwischen 50 Cent
und zwei Euro. Eher übersichtlich
war am Samstag gegen 15 Uhr die An-
zahl der Gäste, im großen Schwimm-
becken war noch einiges an Platz üb-
rig zum Baden.

Freibad wurde 1898 gebaut

Zu Beginn begrüßten Elke Buchelt
und Richard Striegel, Betriebsleiter
der Stadtwerke und Erster Beigeord-
neter der Stadt, die Gäste. Elke Bu-
chelt blickte in die Bad Saulgauer Bä-
der-Geschichte zurück. 1898 beka-
men die Saulgauer demnach ein Frei-
bad, angesiedelt war es auf dem
heutigen Chalaisplatz. Der Bau des
Bads war eine Bedingung dafür ge-

wesen, dass die Stadt ein Lehrerse-
minar bekam. „Saulgau hatte damals
das modernste Bad weit und breit
und es tat seine Dienste bis zum Jah-
re 1976“, erläuterte Buchelt. In der
Folge wurde der Unterhalt des Bades
laut Buchelt immer teurer und auch
die hygienischen Verhältnisse ließen
zu wünschen übrig. „Es gab ein Ge-
spräch zwischen den Vertretern des

Kultusministeriums, des staatlichen
Aufbaugymnasiums und dem frisch-
gebackenen Bürgermeister Strigl“,
sagte Buchelt. Man sei übereinge-
kommen, mit Hilfe des Landes ein
Hallenbad zu errichten.

Nach Ostern 1976 erfolgte der
Spatenstich. „Die Bauleute mussten
richtig Gas geben, um den kompli-
zierten Bau innerhalb eines guten

Jahres hochzuziehen“, sagte Buchelt.
Am 13. August 1977 eröffnete der da-
malige Bürgermeister Günter Strigl
dann das neue Hallenbad. Noch heu-
te sei das Hallenbad mit seiner har-
monischen und funktionalen Archi-
tektur mustergültig, stellte Elke Bu-
chelt fest. Die Auszeichnung „Bei-
spielhaftes Bauen“, die Bad Saulgau
für die Generalsanierung des Bades

im Jahr 2011 bekam, belege das.
Beim Familienbadetag konnten

die Besucher an einem Quiz teilneh-
men. Zu gewinnen gab es Karten für
den Bad Saulgauer Kinosommer und
für das Hallenbad. Am Vormittag gab
es zudem Führungen durch die An-
lagen des Hallenbads. Im Bistro be-
wirtete die Schwimmabteilung des
TSV Bad Saulgau die Gäste.

Wer schnell ist, kann übers Wasser laufen

Von Christoph Klawitter
●

Nur wer schnell ist, erreicht über die schwimmenden Matten vielleicht den gegenüberliegenden Beckenrand. FOTO: CHRISTOPH KLAWITTER

Mit einem Familientag feiern die Stadtwerke Bad Saulgau das 40-jährige Bestehen des Hallenbads 

BOLSTERN (cb) - Jeweils zwölf Kin-
der sind am Freitag im Rahmen des
Sommerferienspaßes in der Bolster-
ner Kletterhalle unter Leitung des
Deutschen Alpenvereins Bad Saul-
gau geklettert. Vier Betreuer vom Al-
penverein sicherten die Kinder.
Chiara Buck hat es für die SZ selbst
einmal ausprobiert.

Bei meiner Ankunft an der Klet-
terhalle wurde mir direkt ein persön-

licher Begleiter und ein Klettergurt
zugewiesen. Ich solle doch selbst mal
ausprobieren, wie es ist, zu klettern.
Das letzte Mal, dass ich in der Klet-
terhalle war, liegt knappe zehn Jahre
zurück und deshalb wollte ich auch
erst einmal einfach einsteigen.

Am Anfang ging alles ganz leicht.
Mit einem Seil gesichert, überwand
ich entlang der bunten Griffe schnell
die hohe Wand und erreichte bald

die Decke der Halle. Mein erstes Fa-
zit: Klettern macht Spaß, vor allem,
wenn man ein Erfolgsergebnis hat.
Aber es kostet auch eine gewisse
Kraft und Körperspannung. Nach-
dem ich mich abgeseilt hatte, sollte
ich an einer anderen Stelle klettern.
Das war dann schon schwieriger.

Zweiter Versuch endet bald

Nach mehreren Versuchen, bei de-
nen ich nie weiter als einen Meter
über den Boden kam, gab ich resig-
niert auf. Ob es an der fehlenden
Kraft oder am fehlenden Talent lag?
Ich weiß es nicht. Trotzdem habe ich
mir vorgenommen, in naher Zukunft
noch einmal eine Kletterhalle aufzu-
suchen und es erneut zu versuchen.
Größer wurde die Enttäuschung
dann, als ich sah, wie die Kinder im
Alter von sieben bis elf Jahren mühe-
los die Stelle, an der ich zuvor mehr-
mals gescheitert war, überwanden
und noch weiter hinaufkletterten.

Bereits am Mittwoch zuvor waren
Kinder und Jugendliche zwischen
zehn und 15 Jahren in der Kletterhal-
le. Der Deutsche Alpenverein Bad
Saulgau bietet fast jedes Jahr im Rah-
men des Sommerferienspaßes Klet-
ternachmittage an. Früher gab es re-
gelmäßig Angebote zum Klettern in
der Halle. Aufgrund mangelnden In-
teresses wurden diese jedoch immer
weniger.

Den Kindern war der Spaß deut-
lich anzumerken und schon nach der
ersten Runde fragten einige, wann es
denn wieder die Möglichkeit zum
Klettern geben würde. Auch Eltern
fragten, ob sie auch einmal die Chan-
ce hätten, sich an der Kletterwand
auszuprobieren. Markus Bauser, der
das Programm leitete, antwortete,
dass es vermutlich ab September im
zweiwöchigen Rhythmus ein Ange-
bot geben würde. Den ein oder ande-
ren – und vielleicht auch mich – wird
er dann sicherlich wiedersehen.

Das erste Erfolgserlebnis kommt schnell
SZ-Mitarbeiterin Chiara Buck testet ihr Geschick in der Bolsterner Kletterhalle

An bunten Griffen und gesichert am Seil klettern die Kinder beim Som-
merferienspaß die Hallenwand hinauf. FOTO: CHIARA BUCK

WILFERTSWEILER (bay) - Trotz den
Sommerferien ist an der Zahl der Be-
sucher und musikalisch gemessen
beim August-Musikantentreff im
Stammlokal „Ochsen“ in Wilferts-
weiler wieder einiges geboten wor-
den. „Stargast“ des Abends war wie-
der einmal Lilian Kling aus Tucson
Arizona, die es erneut nach Deutsch-
land in heimatliche Gefilde zog.
Denn nach Bad Saulgau verschlug es
Lilian Kling, Jahrgang 1939, im Febru-
ar 1945 als sechsjähriges Mädchen
mit ihrer Mutter. Auslöser war ein
furchtbarer Bombenangriff der Alli-
ierten auf Pforzheim. Sie fanden Un-
terschlupf bei Verwandten in Bogen-
weiler. Der Vater ließ sein Leben als
Soldat in Frankreich.

Es sind die „alten Lieder und Wei-
sen“, wie Lilian Kling wehmütig zu
verstehen gibt, welche sie an ihre Ju-
gendjahre in der Heimat erinnern.
Musik gehe einfach unauslöschlich
und immer wieder aufs Neue unter

die Haut. Musik gemeinsam zu erle-
ben, wäre auch heute noch in Arizo-
na bei den deutschstämmigen Tref-
fen mit Landsleuten stets ein beson-
deres Erlebnis. Noch heute stünde
bei diesen Zusammenkünften das
Singen der bekannten deutschen
Volkslieder auf der Tagesordnung,
das gehöre einfach dazu. Allerdings

fügt sie hinzu: „Der Kreis der ehema-
ligen Deutschen ist deutlich kleiner
geworden, viele sind inzwischen ver-
storben.“ 

Es waren viele schwäbische Hei-
matlieder und vertraute Weisen zu
hören. „Fahre mit mir in die Heimat“
oder die „Fischerin vom Bodensee“
und schließlich „Auf am Wasa graset
d’ Hasa“ ließen die Musikherzen auf-
blühen. Spontan hatte sich ein Blä-
sertrio gefunden, mit Trompeter
Gerhard Münch und Posaunist Hans
Engler aus Fulgenstadt, sowie Karl
Gebhart aus Steinbronnen. Zur Eröff-
nung ihres Auftritts boten sie den Ti-
tel „Hüttenzauber“ dar. Ein echter
Höhepunkt gelang dem Trio mit dem
flott und rhythmisch gespielten
„Chianti Wein“, der zum Mitsingen
geradezu einlud. Immer wieder erfri-
schend und packend die große Zahl
der Akkordeonspieler aus nah und
fern, die für eine heitere, ausgelasse-
ne Stimmung sorgten.

Das Bläsertrio in Aktion: Hans Engler, Gerhard Münch und Karl Gebhart (von links). FOTOS: ARTUR K. M. BAY

Alte Lieder wecken Erinnerungen
Bläsertrio gibt beim Musikantentreff in Wilfertsweiler ein gekonntes Debüt

Lilian Kling blättert im Fotoalbum
des Musikantentreffs.

BAD SAULGAU (sz) - Die Bad Saul-
gauer Sektion des Deutschen Alpen-
vereins (DAV) klettert am Sonntag,
20. August, auf die Trettachspitze
(2595 Meter) in den Allgäuer Alpen.
Zusammen mit der Mädelegabel und
der Hochfrottspitze bildet der form-
schöne Gipfel der Trettachspitze das
berühmte Allgäuer Dreigestirn. Aus-
gangspunkt der Tour, die auch für
ausdauernde Einsteiger geeignet ist,
ist Faistenoy bei Oberstdorf. Der Hö-
henunterschied beträgt insgesamt
1700 Meter, davon 200 in der Klette-
rei. Die Kletterschwierigkeit mit
sechs Seillängen liegt bei drei, eine
kurze Stelle bei drei minus, sonst fast
durchwegs zwei bei einer Gesamt-
dauer von neun Stunden. Der Fels ist
entlang der Ostgrat-Aufstiegsroute
angenehm fest, die nötigen Sicherun-
gen lassen sich mit Blockschlingen
bauen. Am Abstieg über den Nord-
westgrat stecken gebohrte Abseilha-
ken. Abfahrt um ist 4.30 Uhr am
Bahnhofsvorplatz in Bad Saulgau.
Bei schlechtem Wetter wird die Klet-
terei auf Samstag vorgezogen. 

Klettertour an 
der Trettachspitze

Anmeldung bei der Buchhandlung
Geschwister Müller unter Telefon
07581/73 75 bis spätestens Frei-
tagabend, 18. August, 17 Uhr.
Auskünfte zur Route und Aus-
rüstung gibt Tourenführer Wolf-
gang Buck unter der Telefon-
nummer 07585/10 31.
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