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Pfingstwunder in Bad Boll: Der
Lebensmittelmarkt in der Orts-
mitte wird weitergeführt. Ein
neuer Betreiber ist gefunden,
berichtet Bürgermeister Bührle.
Nach einem Umbau soll es im
August weitergehen.

JÜRGEN SCHÄFER

Bad Boll. Unterschrieben seien die
Verträge noch nicht, sagt Bührle.
Aber er hat keinen Zweifel, dass der
Betreiberwechsel zustandekommt.
Wer der Neue ist, könne er noch
nicht bekanntgeben. Der werde
sich der Öffentlichkeit in wenigen
Wochen vorstellen, wenn alles un-
ter Dach und Fach sei. Bührle verrät
schon mal, dass der künftige Betrei-
ber ein Profi sei, der bereits meh-
rere Märkte im Kreis und in der
Nachbarregion betreibe. Er sei ein
selbständiger Händler unter dem
Dach der Edeka, und die Edeka sei
es auch, die den jetzigen Nahkauf
Kuhn und früheren Henninger-
Markt in der Ortsmitte pachten
wolle. Der Händler fungiere dann
als Unterpächter. Nahtlos geht das
nicht, es muss erst renoviert und
umgebaut werden. Das dürfte etwa
zwei Monate dauern, berichtet
Bührle. „Es muss im Juni losgehen,
optimal wäre die Eröffnung Anfang
August.“ Spätestens Mitte August
solle es weitergehen.

Die Übergangszeit beginnt be-
reits nächste Woche. Am heutigen
Pfingstsamstag hat der bisherige Su-
permarkt Kuhn letztmals geöffnet –
in Abänderung der vorgesehenen
Schließung Ende Mai. Aber: Der Bä-
ckereibetrieb im Supermarkt bleibt
mindestens bis Ende Juni aufrecht-
erhalten, betont Bührle, und es lau-
fen Gespräche für den Rest der
Übergangszeit. „Wir hoffen, dass
kein Leerstand eintritt.“ Verzichten

müssten die Kunden dagegen künf-
tig auf den Metzger, wie schon zu-
letzt. Der neue Betreiber wolle
Wurst und Käse in einer Frischeab-
teilung mit Selbstbedienung anbie-
ten. Bührle verrät, dass dafür auch
der Hauseigentümer und frühere Su-
permarktbetreiber Hans Henninger
„ins obligo“ gehen wolle. Ihm liegt
der Fortbestand des Lebensmittella-
dens am Herzen, der für viele Bad
Boller „der Henninger“ geblieben
ist. Auch wenn Martin Kuhn ihn die
letzten zehn Jahre geführt hat.

Noch im Februar hatte es zappen-
duster ausgesehen. Ein Dutzend In-
teressenten waren gekommen und
auch wieder gegangen. Aber just am
Tiefpunkt, „als wir mit leeren Hän-
den dastanden“, so Bührle, sei der
Hinweis auf einen Händler gekom-
men, den man zunächst nicht auf
dem Schirm gehabt habe. „Wir ha-
ben festgestellt: Das passt, die Che-
mie stimmt, er wird sich engagie-
ren.“ Der Neue wolle sich auf die
Bad Boller und ihre Wünsche ein-
stellen.

Nicht wegzudenken ist der Super-
markt in der Ortsmitte für die Bad
Boller – wegen der kurzen Wege für
Jung und Alt und als Drehscheibe
der Kommunikation im Ort. Die Ge-
schäftsleute sehen ihn auch als Zug-
pferd für die Ortsmitte. Der Schul-
tes sieht das mittlerweile sogar be-
stätigt. Die zuletzt eingeschränkten
Öffnungszeiten hätten gezeigt,
„dass die Ortsmitte nicht so belebt
ist wie vorher.“

Es sei erreicht, dass der Betrieb
für die nächsten sechs Jahre auf-

rechterhalten wird, sagt Bührle, der
von Anfang an als Vermittler mit im
Boot war, weil die Gemeinde ein vi-
tales Interesse am Fortbestand hat.
Jetzt liege es an den Bad Bollern,
dass sie den Markt auch unterstütz-
ten. „Nicht nur mit Noteinkäufen,
sondern Wocheneinkäufen“, appel-
liert er. Der Schultes kann sich auch
noch andere Unterstützung aus der
Bevölkerung vorstellen. Beispiels-
weise mit einer Spendensammlung
für eine LED-Beleuchtung im Super-
markt.

Der Zirkus Kaiser hat seit
Donnerstag seine Zelte
auf der Wiese an der Au-

enstraße in Süßen aufgeschlagen
und beeindruckt in der Manege
besonders mit seinen vielen exo-
tischen Tieren. Ob Riesenkängu-
rus, afrikanische Vogelsträuße,
Antilopen, ein nordamerikani-
sches Bison, ein Wasserbüffel, Ka-
mele und Dromedare sowie La-
mas und Esel – alle diese Tiere
vereint Tierlehrer Arthur Kaiser
im Zirkusrund zu einem exoti-
schen Tier-Karussell. „Das sind
25 Tiere. Mehr zeigt in Deutsch-
land derzeit niemand zusam-
men in der Manege“, erklärt Ar-
tistin Tina Quaiser. Sie selbst tritt
mit einer Hula-Hoop-Darbie-
tung auf und lässt bis zu 40 Rei-
fen um ihren Körper kreisen.

Ihre Schwägerin Sandy präsen-
tiert zudem hoch unter der Zirkus-
kuppel am römischen Ring eine
Luftdarbietung, und auch eine
Trapeznummer darf nicht fehlen.
Die Familie Kaiser betreibt das
Unternehmen übrigens schon in
der achten Generation.

Artistischer Höhepunkt sind
die Handstand-Balancen auf ei-
ner Pyramide, bestehend aus
übereinander gestapelten Stüh-
len, und auch Pferdefreunde
kommen mit dem Auftritt von
sechs Appaloosa-Hengsten auf
ihre Kosten. Zwei der Tiere tan-
zen gar einen Walzer in der Ma-
nege. Und auch Spaßmacher „Ba-
nane“ sorgt mit seinen Auftritten
zwischen den einzelnen Darbie-

tungen für ein Schmunzeln bei den
Zuschauern.

Vor der Pause der rund zweistün-
digen Veranstaltung lädt Juniorchef
Andre Kaiser zum Besuch der Tier-
schau ein. „85 Tiere haben wir für
Sie nach Süßen mitgebracht“, kün-
digt er an. Darunter sind auch drei
Kamel-Fohlen, die Anfang des Jah-
res im Winterquartier des Zirkus Kai-
ser geboren wurden.

Wild geht es dann im zweiten Teil
des Programms zu, wenn Cowboys
die Manege erobern. Denn mit
Lasso-Spielen und Messerwerfen
auf lebendige Ziele präsentiert sich
die Zirkusfamilie bei ihrer großen
Wildwest-Show. „Wir sind sehr viel-
seitig. Bei uns macht jeder alles mit

– vom Aufbau bis zur Vorstellung.
Aber jedes Familienmitglied hat
sich dann auf eine Sparte beson-
ders spezialisiert“, erklärt Tina Quai-
ser, eine von 15 Mitgliedern des Zir-
kus Kaiser.

Zwar werde es immer schwieri-
ger, vor allem von Kommunen Gast-
spielplätze und Reklame-Genehmi-
gungen zu erhalten, stellt sie fest.
„Aber wir wollen für unser Artisten-
leben weiterkämpfen“, meint die
junge Frau.  MICHAEL SCHORN

Info Der Zirkus Kaiser gastiert noch
heute, Samstag, um 16 und um 19
Uhr, sowie morgen, Sonntag, um 14
Uhr auf der Wiese an der Auen-
straße in Süßen.

Bis zu 25 exotische Tiere präsentiert Arthur Kaiser zusammen in der Manege. Der
Zirkus Kaiser gastiert noch bis morgen in Süßen.  Foto: Staufenpress

Erlösende Nachricht für Bad Boll: Mit dem Supermarkt in der Ortsmitte geht es weiter. In der Umbauphase läuft die Bäckerei weiter.  Foto: Staufenpress

Neue Zukunft für „den Henninger“
Bad Boller Lebensmittelladen in der Ortsmitte bleibt: Neuer Betreiber gefunden

Trotz zunehmender Wohnungs-
einbrüche: In den sechs Gemein-
den des Raums Bad Boll lebe
man „sehr sicher“, erklärt das
Polizeirevier Uhingen.

JÜRGEN SCHÄFER

Zell u. A. In elf von 16 Gemeinden
im Zuständigkeitsgebiet des Polizei-
reviers Uhingen haben die Woh-
nungseinbrüche im vorigen Jahr zu-
genommen. Auch im Voralbgebiet.
Von einem auf zehn in Zell, von drei
auf acht in Bad Boll, von zwei auf
sechs in Dürnau. Der stellvertre-
tende Revierleiter Norbert Kuch
spricht von schlechten Zahlen,
sieht aber nur Zell massiv von die-
ser Heimsuchung betroffen. „Sie le-
ben sehr sicher“, erklärte er den Ver-
tretern des Verbands Raum Bad Boll
bei dessen jüngster Sitzung in Zell.
Dazu verwies er auf die Kriminali-
tätsrate, die landesweit bei 5560 De-
likten pro 100 000 Einwohner liege,
im Raum Bad Boll weit darunter.
Fünf Gemeinden liegen unter 2000,
Gammelshausen habe mit zehn
Straftaten sogar eine traumhafte
Quote von 700.

Aichelberg ist ein Ausreißer. Dort
sorgten zuletzt 52 Straftaten für ei-
nen Index von 4100, mehr als der
kreisweite Durchschnitt. 2013 wa-
ren es sogar doppelt so viele. Das
rühre von der Autobahn und der
Baustelle Schnellbahntrasse, erklärt
Kuch. Da gebe es schnell mal eine
Serie von Diebstählen, beispiels-
weise am Autobahnparkplatz. Im
Ort selbst ist die Zahl der Wohnungs-
einbrüche hingegen mit zwei pro
Jahr konstant geblieben. Der Aichel-
berger Bürgermeister Martin Eisele
wünscht sich eine bereinigte Zahl,
auf dass dann Aichelberg so gut da-
stehe wie Gammelshausen. Auch in
Dürnau gab es einen Sondereffekt
wegen Einbrüchen im Gewerbege-
biet. Kuch stellt klar: Auch im Ver-
gleich der letzten fünf Jahre seien
die jüngsten Zahlen nicht auffällig.

Die Polizei will den Einbrechern
Paroli bieten: mit einer ständigen Er-
mittlungsgruppe, mit Präventivstrei-
fen und auch mal berittenen Strei-
fen, die schon in Boll waren. Gefasst
habe man eine Gruppe, der 60 Ein-
brüche nachgewiesen werden konn-
ten.

Auch wenn Wohnungseinbrüche
in aller Munde seien: Mit der Com-
puterkriminalität werde viel mehr
volkswirtschaftlicher Schaden ange-
richtet, sagte Kuch. Auch im Voralb-
gebiet. Ein Mitglied der Verbands-
versammlung war unlängst selbst
von einem Fall von Internet-Handel
unter falschem Namen betroffen. In
Bad Boll dürfte die Cyber-Kriminali-
tät einen Anstieg der Fälschungsde-
likte von sechs auf 27 Fällen mitaus-
gelöst haben, sagt Kuch.

Schlat. Auf freier Strecke zwischen
Ursenwang und der Schlater Nord-
spange wird eine Querungsstelle für
Wanderer und Radfahrer ausgeschil-
dert. Es handelt sich um einen Über-
gang vom Radweg Richtung Schlat
zu einem Feldweg Richtung Schla-
ter Wald, der zur Strecke des Alb-
traufguckerwegs gehört. Diese Stre-
cke ist zwar weniger im Fokus als
der Albtraufgängerweg entlang der
Voralbberge, wird aber auch stark
begangen, meint die Schlater Bür-
germeisterin Gudrun Flogaus. Auch

Radfahrer überquerten hier die
Straße. Schilder aus beiden Richtun-
gen sollen künftig auf die Gefahren-
stelle hinweisen. Ein Tempolimit
will die Verkehrsschau-Kommis-
sion vorerst nicht verhängen, weil
dort nicht 100 gefahren werde. Sie
will die Stelle aber im Auge behal-
ten. Abgebaut wird dagegen eine an-
dere Beschilderung, die etwa 150
Meter weiter Richtung Schlat steht
und aus Zeiten vor der Nordspange
stammt. Diese Querungsstelle für
Radler existiert nicht mehr.

Polizei: Im Raum
Bad Boll lebt
man sehr sicher

Hinweis auf Radfahrer
Neues Schild bei Schlat soll Gefahrenstelle entschärfen

Tier-Karussell in der Manege
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