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BIBERACH (sz) - Fünf Jahre sind vergangen, seit-
dem Werner Schmidbauer, Pippo Pollina und
Martin Kälberer ihre Süden-Tour in der Arena-
di Verona beendet haben. Nun ist das Trio wie-
der unterwegs, so auch am Mittwoch, 8. Mai, um

20 Uhr in der Stadthalle Biberach. Das Trio mit
interkulturellen Absichten und berührenden
Themen singt in zwei Sprachen über Sizilien
und Bayern. Mit ihrer neuen CD „Süden II“ und
der gleichnamigen Tournee 2019 nehmen sie

den Faden wieder auf. Mit neuen und alten Lie-
dern im Gepäck sind sie am Mittwoch zu Gast in
Biberach. Karten gibt es beim Kartenservice im
Rathaus oder unter Telefon 0751TT /29555777.
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Schmidbauer, Pollina und Kälberer kommen in die Stadthalle

BIBERACH (gem/bvl) - Der Gemein-
same Ausschuss der Verwaltungsge-
meinschaft (VG) Biberach hat nach
einer 20-minütigen Sitzung den Pla-
nungsflächen der Gemeinden im Flä-
chennutzungsplan (FNP) 2035 ein-
stimmig zugestimmt. Im nächsten
Schritt hat nun die Öffentlichkeit Ge-
legenheit, sich zu den Planungen zu
äußern.

Der Aufstellungsbeschluss für
den FNP 2035 erfolgte vor rund zwei
Jahren. Seither haben die VG-Ge-
meinden darüber beraten, welche
Flächenbedarfe sie beispielsweise
für Wohnbau oder Gewerbe für die
nächsten 15 Jahre haben. „Zunächst
bestimmen die gemeinden selbst, wie
sie sich weiterentwickeln wollen,
und wir übernehmen das in einen
Entwurf, sofern nicht Konflikte mit
Interessen anderer Gemeinden oder
rechtliche Belange dagegen spre-

chen“, sagte Roman Adler vom Stadt-
planungsamt Biberach in der Sitzung.

Insgesamt enthält die Planung ak-
tuell rund 300 Hektar Bauland für un-
terschiedliche Nutzungsarten. Da-
runter auch das Interkommunale In-
dustriegebiet (IGI) Rißtal mit rund 45
Hektar. Dieses hätte per Änderung ei-
gentlich noch in den laufenden FNP
2020 aufgenommen werden sollen.
Nachdem das Verfahren aber länger
dauerte als zunächst angenommen,
stimmte der Ausschuss dafür, es in
den FNP 2035 aufzunehmen. Das Ge-
nehmigungsverfahren für den FNP
werde dadurch nicht verzögert, ant-
wortete der Biberacher Baubürger-
meister Christian Kuhlmann auf eine
Nachfrage des Ummendorfer Bür-
germeisters Klaus B. Reichert.

Zu den Bauflächen kommen noch
rund 26 Hektar Grünflächen, der
größte Teil davon (15,3 Hektar) auf

Gemarkung Biberach. Dieser große
Anteil hänge mit der geplanten Aus-
weisung von Gewerbeflächen im Be-
reich Flugplatz zusammen. Die Grün-
flächen seien zur Einbindung des Ge-
werbegebiets in die Landschaft not-
wendig, so Adler.

Der Biberacher Stadtrat Ralph
Heidenreich (Linke) wollte wissen,
was man unter den 35 Hektar Sonder-
bauflächen zu verstehen habe, die im
FNP enthalten sind. Dabei handle es
sich um Flächen auf der Gemarkung
Maselheim, zum einen für einen So-
larpark, zum anderen um ein rund 30
Hektar großes Gelände, auf dem vor
mehreren Jahren einmal das Projekt
„Motopark“ geplant war, so Kuhl-
mann.

Das Sondergebiet heiße zwar
noch „Motopark“, das habe aber
nicht zu bedeuten, sagte Maselheims
Bürgermeister Elmar Braun der SZ.

„Da es einfacher ist, Flächen aus dem
FNP herauszunehmen als sie wieder
hineinzubekommen, haben wir das
Sonderbaugebiet im FNP gelassen.“
Was mit dem Gebiet gemacht werde,
sei zu klären, wenn eines Tages Inte-
resse an einer Nutzung entstehe, so
Braun weiter.

Beim Solarpark handelt es sich um
die Fläche der ehemaligen Kiesgrube
im Äpfinger Abbaugebiet am Sau-
bach. Dort gab es die Idee, im Zug der
Rekultivierung Photovoltaikflächen
einzurichten. „Diese Möglichkeit
möchten wir offenhalten“, so Braun.

Keine Einwände gegen Planungsflächen 

Die Verwaltungsgemeinschaft
Biberach besteht aus der Stadt
Biberach sowie den Gemeinden
Attenweiler, Eberhardzell, Hoch-
dorf, Maselheim, Mittelbiberach,
Ummendorf und Warthausen.

Flächennutzungsplan 2035 nimmt die nächste Verfahrenshürde 

BIBERACH - Zum 50-jährigen Beste-
hen des Seniorenkreises Dreifaltig-
keit erklang am Sonntag ein Marien-
lob in der Biberacher Dreifaltigkeits-
kirche. Zu Gehör brachten es der
Liebherr-Chor aus Ehingen und das
Quintett des Seniorenkreises.
Gleichzeitig wurde Karl Rapp als Di-
rigent des Liebherr-Chors verab-
schiedet.

Passend zum Monat Mai waren
im Programm Marienlieder domi-
nant. Den Beginn machte der Chor.
Das erste Lied „Herr, ich komme zu
dir“ in einer Bearbeitung von Matthi-
as Wolf stimmte auf den gottes-
dienstlichen Charakter ein. Der
Männerchor bestach durch homoge-
nen Klang und ausgezeichnete Dy-
namik, einfühlsam begleitet am E-
Piano von Ulrich Wiedemann. Auch
die Soli von Alfons Stiehle und Karl
Rapp passten sich dem Chorklang
ausgezeichnet an.

Im mittleren Teil kam der Beitrag
des Senioren-Quintetts , das vor drei
Jahren gegründet wurde. Ein Zei-

chen der Kreativität des Senioren-
kreises. Mit dem mittleren Lied „Ich
werfe meine Freude“, einem Gebet
aus Westafrika, wurde die Brücke zur

Bestimmung der Spende, die nach
dem Konzert erbeten wurde, ge-
schlagen. Sie geht an die Kinderhilfe
in Ugwaku in Nigeria (Westafrika).

Dazu hatte Franz Sonntag, der Leiter
des Quintetts, das Lied entsprechend
arrangiert. Auch mit den anderen
beiden Liedern aus Südtirol und
Schweden klang die Universalität
des Marienlobs an.

Im dritten Teil steigerte sich der
Liebherr-Chor. Unter anderem mit
„Die Himmel erzählen“, auch dies in
der Bearbeitung von Matthias Wolf,
„Halleluja“ von Leonard Cohen und
einer „Vater unser“-Vertonung.

Zum Abschluss wurde Karl Rapp
als Chorleiter verabschiedet. In sei-
ner kurzen Rede ging Chorvorsitzen-
der Karl Nagler auch kurz auf die Ge-
schichte des Chors ein. Aus einer
Gruppe, die 1986 zu einem einmali-
gen Auftritt zusammengekommen
war, entstand eine feste Einrichtung.
Mit seiner einfühlsamen Leitung
formte Karl Rapp den Chor. Zum Ab-
schied gab es statt Blumen vom Chor
unter Leitung des Nachfolgers Ul-
rich Wiedemann ein irisches Segens-
lied. Insgesamt ein sehr gelungenes
Konzert in einer gut gefüllten Kirche
und ein würdiger Programmpunkt
des Seniorenkreis-Jubiläums.

Marienlob erklingt zum Seniorenkreis-Jubiläum
Mit einem Chorkonzert feiert der Seniorenkreis „Zur Heiligsten Dreifaltigkeit“ sein 50-jähriges Bestehen

Auch das Quintett des Seniorenkreises trat beim Konzert auf ( v. l.) Karl
Steinhauser, Josef Vögele, Franz Sonntag, Klaus Haid und Gerhard
Schreg. FOTO: CHRISTINA TOBEL

Von Christina Tobel
●

BIBERACH (sz) - Auch für die Verant-
wortlichen des Vereins Städte Part-
ner Biberach ist nach den schaurigen
Wetterprognosen für den vergange-
nen Samstag klar gewesen, dass der
traditionelle Internationale Markt
der Partnerstädte nicht wie geplant
in der Waaghausstraße stattfindenff
kann. Dank dem spontanen und un-
bürokratischen Angebot seitens des
Kulturamts konnte der Markt in den
Hans-Liebherr-Saal und das Ostfoyer
der Biberacher Stadthalle verlegt
werden.

Da das Wetter bis in den frühen
Nachmitttag hinein zwar kühl, aber
doch leidlich trocken blieb, fanden
etliche Besucher den Weg ins Ostfoy-
er. Dank der Europa-Aktion mit dem
Singen der Europa-Hymne zur Mit-
tagszeit vor der Stadthalle gab es laut
Verein für geraume Zeit proppenvol-
les Haus. Viele nutzten die Gelegen-
heit, sich mit Guernsey Bean Jar,
Crêpes von den Freunden der franzö-
sischen Sprache oder Kaffee und Ku-
chen etwas aufzuwärmen, oder in
mediterraner Tradition einen Aperi-
tif mit französischem Pastis oder
Rosé zu genießen. 

Aus der polnischen Partnerstadt
Schweidnitz war das Trio La Chan-
son angereist, die drei jungen Damen
samt ihrem Begleiter am Klavier
überzeugten mit poppigen und jazzi-
gen polnischen Liedern und heims-
ten viel Beifall ein. Teilweise gab es
fast kein Durchkommen mehr im

Ostfoyer und die Gäste aus den Part-
nerstädten und die Helfer der Aus-
schüsse kamen wohl ins Schwitzen
beim Bedienen der zahlreichen
Kundschaft. So gab es bei den Markt-
teams ausschließlich zufriedene Ge-
sichter als gegen 14.30 Uhr der Markt
abgebaut und die wenigen restlichen
Waren zusammengepackt wurden.
Auch die Infomaterialien zur Euro-
päischen Union und der anstehenden
Europawahl am 26. Mai fanden Ab-
nehmer, sodass auch hier nur ganz
wenig Material übrigblieb.

Für den Verein Städte Partner Bi-
berach ging es am Abend auf seinem
vereinsinternen Frühlingsfest in der
Ringschnaiter Dürnachhalle weiter.
Mit ihren Gästen aus Asti, Valence,
Georgien, dem Tendring District und
rund 25 Schweidnitzern bewunder-
ten die Vereinsmitglieder die atem-
beraubenden Künste der Luftakroba-
tinnen der Kissimon, dem Kinder-
und Jugendzirkus der TG-Biberach
und erfreuten sich an den swingen-
den Songs des Schweidnitzer Trios
La Chanson.

Der Obst- und Gartenbauverein
Ringschnait überzeugte wie immer
mit seiner Tischdekoration und
freundlichem Service, sodass sich in
der gemütlichen Atmosphäre zahl-
reiche Gespräche ergaben, bei denen
die Kontakte untereinander als auch
die Beziehungen in die Partnerstädte
und zwischen den Partnerstädten ge-
pflegt wurden.

Partnerschaftsmarkt auch in
der Stadthalle erfolgreich

Der Verein Städte Partner Biberach feierte am
Wochenende auch ein gelungenes Frühlingsfest 

Das Trio La Chanson aus Schweidnitz sorgt für die passende Unterhaltung
in der Stadthalle. FOTO: HANS-BERND SICK

BIBERACH (sz) - „Welcome to Holly-
wood“ hat das Motto beim Tanz in
den Mai der Tanzsportabteilung
(TSA) der TG Biberach gelautet.
Rund 150 TSAler und Gäste waren
gekommen, um zu Film- und Musi-
calmelodien zu tanzen

Zum Line-Dance-Workshop des
TSA-Trainerpaars Karin und Dieter
Schramek kamen alle auf die Tanz-
fläche. Die beiden Tänze „Mambo“
und „El Tiburon“ wurden kurz ge-

zeigt, erklärt und anschließend mit
großem Spaß in der großen Gruppe
getanzt.

Auch die TSA-Turnierpaare lie-
ßen sich vom Thema „Hollywood“
inspirieren und zeigten eine großar-
tige Show zu Standard- und latein-
amerikanischer Musik aus elf unter-
schiedlichen Filmen.

Die Stimmung war wieder super,
die Tanzfläche bis in die Morgen-
stunden stets gut gefüllt.

Gäste tanzen gemeinsam
in den Mai

Die TG Tanzsportabteilung lädt zum Tanz in den Mai
unter dem Motto Hollywood ein

Gäste tanzten zu bekannten Filmmelodien. FOTO: PRIVAT
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