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ALLESHAUSEN (sz) - Nach vielen
Verhandlungen und langem War-
ten ist nun auch die Gemeinde Al-
leshausen an das schnelle DSL-Netz
der Deutschen Telekom AG ange-
schlossen. Von Vertretern der Tele-
kom und der Gemeinde ist die neu
installierte Technik am vergange-
nen Donnerstag in Betrieb genom-
men worden.

Nachdem Alleshausen vom Knoten-
punkt Bad Buchau zu weit entfernt
liegt, konnten nur wenige Nutzer mit
einer geringen Leistung im Internet
surfen. Um diesen infrastrukturellen
Nachteil zu beseitigen, hat sich die Ge-
meinde intensiv mit Anbietern um eine
zukunftsorientierte Lösung bemüht.
Gewerbe und Heimarbeitsplätze pro-
fitieren künftig von einer 16 Megabit-
Leistung im Ortsbereich ebenso wie
Schüler, Auszubildende und Studen-
ten, die heute mit diesen Medien ar-
beiten müssen.

Von Anfang an war für die Ge-
meinde eine kabelgestützte Anbin-
dung an das DSL-Netz wichtig. Ebenso
wurde Wert auf einen leistungsstar-
ken und erfahrenen Partner für die
Dienstleistung gelegt. Mit der Deut-
schen Telekom AG konnte zur Jahres-
wende eine für beide Vertragspartner

akzeptable Kooperation vereinbart
werden, die auch den Endnutzern Vor-
teile bringt.

Im Vorfeld musste zunächst ein
3,8 km langes Leerrohr von Uttenwei-
ler kommend mit einem Spezialpflug
einer Waldburger Firma an den Orts-
eingang von Alleshausen verlegt wer-
den. In dieses hat dann die Telekom ihr
Glasfaserkabel eingeblasen. Damit ist
Alleshausen direkt an das Kabel von
Riedlingen nach Biberach angeschlos-
sen, das eine dauerhafte Leistungs-
stärke für den Ort garantiert. 

Am Feuerwehrhaus in Alleshau-
sen wurde speziell für die neue Tech-
nik ein großer Schaltkasten gesetzt
und das Glasfaserkabel mit dem vor-
handenen Kupfernetz verbunden. Der
neue Schrank garantiert ebenfalls
noch weitere Ausbaumöglichkeiten,
was bei der sich ständig weiterentwi-
ckelnden Technik in diesem Bereich
von Vorteil ist.

Bürgermeister Harald Fischer
freute sich über den Abschluss der
technischen Installation, appellierte
aber an die Vertriebsgesellschaft der
Telekom, nun baldmöglichst die zahl-
reichen Interessenten frei zuschalten,
damit die Technik so schnell wie mög-
lich von der ganzen Bevölkerung ge-
nutzt werden kann. 

Breitbandverbindung

Gemeinde hat schnelles Netz

DÜRNAU (sz) - Keine Rumlungerei,
keine Langeweile: Ein enges Pro-
gramm gab es für die Mitglieder der
Juze Dürnau während ihres ver-
gangenen Ausflugs zur Gunzesrie-
der-Säge im Allgäu. Die Jugendli-
chen wanderten, kletterten und ro-
delten geschäftig.

Bereits am ersten Tag des Ausflugs
war das Ausflugsziel Deutschlands
längste Rodelbahn in Immenstadt.
Aber zuerst musste man sich die ra-
sante Fahrt mit der Rodelbahn im Klet-
terwald verdienen: Hier konnten sich
die „jungen Wilden“ so richtig austo-
ben. Nach den schweren Anstrengun-
gen im Kletterwald wurde dann auch
die darauffolgende Nacht ganz auto-
matisch ruhiger.

Am darauffolgenden Tag gingen
es die Ausflügler des Jugendzentrums
etwas ruhiger an: Bei einer gemütli-
chen Wanderung durch die Breitach-
Klamm bei Oberstdorf genossen sie
Aussicht und Natur.  „Und das
schönste an so einer Hütte ist“, so re-
sümierten sie, nachdem sie wieder zu
Hause waren, „dass das Gemeinsam
immer im Vordergrund steht.“

Ausflug

Juze Dürnau reist zur
Gunzesrieder-Säge

Kurze Pause bei super Ausblick: Die Jugendlichen der Juze Dürnau bei der Wanderung. Foto: pr

BRASENBERG (sz) - Florian Kaiser alias
„Careone“ verziert derzeit ein Bau-
ernhaus in Brasenberg mit einem
großflächigen Graffiti. Worauf es da-
bei ankommt, warum es mehr Mög-
lichkeiten zum legalen Sprayen ge-
ben sollte und was das Hobby mit sei-
nem Architekturstudium verbindet,
verriet er uns im Interview.

Von unserem Mitarbeiter
Hannes Schweikardt

Was ist das Entscheidende an einem
guten Graffiti?

Ein Graffiti steht und fällt mit dem
Schriftzug. Jeder Maler entwickelt im
Laufe der Jahre seinen eigenen Stil. Zu
Beginn steht oft das Entwickeln des ei-
genen Alphabets im Zentrum. Obers-
tes Ziel ist es, einen markanten Schrift-
stil zu entwickeln, anhand dessen man
den Künstler im Idealfall identifizieren
kann. Viele Graffitiautoren malen ab
einem gewissen Zeitpunkt fast aus-
schließlich den selbst auferlegten
Künstlernamen. Diese Buchstaben
werden im Skizzenbuch über Jahre
hinweg variiert und weiterentwickelt.
Ziel ist es, die Buchstaben soweit zu
verzerren, dass sie einerseits interes-
sant wirken, jedoch andererseits im-
mer noch identifizierbar bleiben und
ihre Grundstruktur nicht völlig aufge-
ben.

Wie lange dauert die Entstehung ei-
nes Graffitis und wie wird es auf die
Wand gebracht?

Dieses hier ist rund 13 Meter lang. Da-
für benötige ich rund vier Tage je acht
Stunden. Zuvor habe ich einen Tag
lang, als Vorlage für die beiden Dar-
stellungen neben dem Schriftzug, Fo-
tos geschossen. Die passende Schrift
suche ich mir einfach aus meinem Skiz-
zenbuch aus. Dann sprühe ich mir die
Umrisse des Graffitis auf die Wand. Bei
diesem beginne ich mit den Fotomoti-
ven, da sie im Gegensatz zum Schrift-
zug nicht flexibel sind. Hier muss ich
mich genau an die Vorlage halten,
während sich die Schrift beim Sprühen
weiterentwickelt. Für die Fotomotive
benutze ich drei Grautöne, sowie
schwarz und weiß, gemischt wird an
der Wand. Meist arbeite ich von Hell
nach Dunkel. Die Variation des Sprüh-
strahls wird durch unterschiedliche
Sprühaufsätze, sowie durch den Ab-
stand zur Wand, erreicht.

Du studierst seit 2006 Architektur in
Stuttgart, siehst du Zusammen-
hänge zwischen Studium und Graf-
fiti?

Definitiv, unter den Architekturstu-
denten sind überdurchschnittlich
viele Sprayer! Graffitikünstler haben
vermutlich ein besonderes Gespür für
Form und Proportion. Ich sehe auch
Parallelen im Entwickeln eines Grund-
risses für ein Gebäude und dem Ent-
werfen eines Schriftzuges. Jeder
Raum in einem Bauwerk hat gewisse
Anforderungen und sollte in sich
funktionieren. Das Verhältnis von
Höhe zu Breite, die Materialwahl und
der Lichteinfall sollten aufeinander
abgestimmt sein. Nun hat man in ei-
nem komplexen Gebäude jedoch sel-
ten nur einen Raum, sondern viele
Räume, die zu einem stimmigen Gan-

zen verwoben werden müssen. Funk-
tion, Ästhetik und Gesamtform be-
einflussen sich gegenseitig. Ähnlich
ist es bei Graffiti-Schriftzügen. Das De-
tail steht immer in Bezug zum Gan-
zen. Die Gestaltung von Graffiti und
Architektur kann sich sogar sehr äh-
neln. Ein Studienkollege von mir ent-
wirft seine Gebäude so verschlungen
und verschachtelt wie seine 3D Buch-
staben.

Gibt es heute genügend Möglich-
keiten, legal zu sprayen?

Nein, das ist leider immer noch
schwer. In einigen großen Städten
gibt es eine „Hall of Fame“, einen
Platz, wo Interessierte legal sprühen
dürfen. An dieser Wand darf jeder
sprühen, ohne eine spezielle Geneh-
migung oder Voranmeldung. Vor al-
lem für Anfänger ist dies ideal. Leider
gibt es besonders in kleinen Städten
sehr selten eine „Hall of Fame“ oder
diese Fläche ist oft viel zu klein. Einige
Jugendliche sammeln daher leider die
ersten Erfahrungen mit der Sprüh-
dose beim Illegalen Verwirklichen ih-
rer Skizzen. In meinen Augen könnte
das durch das Anbieten legaler Flä-
chen verhindert werden.

„Architektur und Graffiti ähneln sich“
Interview mit Graffiti-Künstler „Careone“

Harald Fischer mit Gemeinderäten aus Alleshausen und die Vertreter der Deutschen Telekom AG, Edgar Hecht und
Franz Weber, bei der Inbetriebnahme des DSLAM-Schrankes am vergangenen Donnerstag. SZ-Foto: Klaus Weiss

BAD BUCHAU (sz) - Die Bad Bu-
chauer Kolpingsfamilie veranstal-
tet am Freitag, 25. September, von
15 bis 17 Uhr für Selbstverkäufer
den Basar „Rund ums Kind“ im Bi-
schof-Sproll-Haus. Es wird ein viel-
seitiges Sortiment mit zahlreichen
Artikeln angeboten.

Zum Angebot gehören beispielsweise
gut erhaltene Baby- und Kinderklei-
dung für Herbst und Winter und eine
große Auswahl an Spielzeugen und
Kinderbüchern, außerdem Kinder-
hochsitze, Fahrräder und Autositze.
Beim gemütlichen Kaffeetreff bietet
sich auch Gelegenheit zu einem klei-
nen Plausch und gegenseitiges Ken-
nenlernen.

Um besser planen und organisie-
ren zu können, ist eine Anmeldung un-
bedingt erforderlich. Es erfolgt eine
Einteilung mit Tischreservierung und
geringen Basargebühren.

Kolpingsfamilie

Basar bietet allerhand
rund ums Kino

Anmeldung bei Ute Eberhard
in Bad Buchau, Telefon
(07582) 2392, oder  Auskunft

und Info auch bei der Kolpingsfami-
lie, Telefon (07582) 8416.

OFFINGEN (sz) - Unter dem Leitwort:
„Dem Schöpfer und der Schöpfung
Raum und Aufmerksamkeit schen-
ken“ laden der Verband katholisches
Landvolk, die Bussengruppe, die Kir-
chengemeinde Offingen, der Bauern-
verband und der Landfrauenverband
Biberach-Sigmaringen zum Ernte-
dankfest am Sonntag, 20. September,
auf den Bussen. Um 10 Uhr beginnt
der Festgottesdienst in der Bussenkir-
che mit Pfarrer Albert Menrad, mitge-
staltet durch den Kirchenchor Offin-
gen und der Kreisseniorenkapelle Bi-
berach. Diese umrahmt auch die Ern-
tedankfeier in der Bussenhalle Offin-
gen um 11.45 Uhr. Dort wird Dr. Cle-
mens Dirscherl, der Beauftragte für
agrarsoziale Fragen der Evangelischen
Kirche in Deutschland eine Ansprache
halten. Um 12 Uhr 45 gibt es ein Mit-
tagessen. Gegen 14 Uhr 30 besteht
die Möglichkeit, ab dem Gasthaus
Steiner, den neuen Schöpfungsweg
um den Bussen, unter der Führung von
Pfarrer Menrad, mitzugehen.

Bussen

Erntedankfest wird
gemeinsam gefeiert

OGGELSHAUSEN (sz) - Zur traditio-
nellen Hockete im Dorfgemein-
schaftshaus, mit Denneten und
Most, lädt die Frauenturngruppe
am kommenden Sonntag ab 11 Uhr
ein. Dazu gehört ein Gottesdienst
und danach zünftiges Schmausen
auch für die, denen nicht nach Den-
neten ist.

Viele fleißige Frauenhände haben ihre
Vorbereitungen abgeschlossen und
sorgen für die Dekoration und das leib-
liche Wohl. Nach altem Rezept wer-
den Denneten, je nach Geschmack,
mit unterschiedlichem Belag zusam-
mengestellt und im Pfarrstadel zum
Verkauf angeboten. Nach dem Got-
tesdienst beginnt das Dennetenfest
mit einem zünftigen Frühschoppen im
Dorfgemeinschaftshaus.

Zum Mittagstisch bieten die
Frauen ofenfrische Denneten mit
Rauchfleisch, Zwiebeln, Grieben und
Äpfel an. Wem nicht nach Dennete ist,
der muss nicht hungrig bleiben, denn
die Frauen haben auch ein umfangrei-
ches Angebot anderer Leckerein auf
der Speisekarte. Dazu gibt es eine rei-
che Auswahl an Getränken und fri-
schen Most.

Frauenturngruppe

Beim Dennetefest
bleibt keiner hungrig

Backfrauen bei der Herstellung von
Denneten. Foto: pr

„Careone“ sprüht seit dem
Jahr 2000. Neben Auftrags-
arbeiten machte er durch

Workshops und Präsentationen an
Biberacher Schulen, sowie durch
das Kuratieren der Ausstellung „Ar-
chitekten des Alphabets“ des
Kunstvereins Biberach auf sich auf-
merksam. Mehr unter: www.aero-
solarchitects.com.

SZ-Interview

„Careone“ vor seinem Werk in Brasenberg. Foto: Schweikardt

BAD BUCHAU (sz) - Bei der kom-
menden Gemeinderatssitzung der
Stadt Bad Buchau am Dienstag
werden wieder viele Tagesord-
nungspunkte behandelt. Thema
sind beispielsweise Baugesuche
der Moor-Heilbad.

Bei den Baugesuchen werden etwa
Änderungen des Eingangsbereichs
der Federseeklinik und des Kurzen-
trums und ein Ergänzungsbau der
Schlossklinik behandelt. Weitere
Punkte der Tagesordnung sind Ver-
schiedenes und Anträge, Aktuelle Be-
richte und eine Bürgerfragestunde. Im
Weiteren werden der Nachtragshaus-
haltsplan 2009 der Stadt, der Nach-
tragswirtschaftsplan 2009 des Eigen-
betriebs Touristik-Marketing Bad Bu-
chau, der Nachtragswirtschaftsplan
2009 des Eigenbetriebs Marienheim
Bad Buchau und  das Ergebnis der Pfle-
gesatzverhandlungen für das Marien-
heim Bad Buchau besprochen.

Beginn der Sitzung ist am kom-
menden Dienstag, 22. September, ab
18 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses
Bad Buchau.

Ratssitzung

Gemeinde berät
über Baugesuche

Frauen entspannen
AULENDORF (sz) - Mit dem Thema
„Gespür für das Richtige - Schritte zu ei-
nem gesunden Lebensgefühl“ findet
am heutigen Samstag und morgen ein
„Tag der Frau“ im Schönstatt-Zentrum
Aulendorf statt. Es soll Impulse zur per-
sönlichen Lebensgestaltung geben
und Entspannungsmöglichkeiten
beim Singen sowie Austausch im Ge-
spräch. Beginn ist jeweils um 10.45
Uhr, Ende gegen 17.30 Uhr. Die Kos-
ten betragen 19,50 Euro.

Kurz berichtet
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