
Ihr direkter Draht für Anliegen aller Art zu den Themen Abonnement und Zustellung: 0180-2 008 001. Rufen Sie uns an – für nur 0,06 Euro pro Anruf

Heute im Lokalen

Tipp des Tages

WANGEN (sz) - Der italienische Or-
gelvirtuose Paolo Oreni spielt am
Montag, 11. Juli, um 20 Uhr in der St.
Martinskirche  das zweite Konzert in
der Sommer-Konzertreihe auf der
Rieger-Orgel. Er bietet ein Programm
mit Werken von  Mozart, Bach, Liszt
und Prokofiew. Paolo Oreni ist Preis-
träger internationaler Wettbewerbe
und gilt in Fachkreisen als eines der
größten Talente seiner Generation. 

Paolo Oreni spielt
die Rieger-Orgel

„Die Bevölkerung soll wis-
sen, dass wir uns stark ma-
chen für das Dorf Ratzen-
ried“,
sagt Aloisia Müller, die  Vor-
sitzende des Ratzenrieder
CDU-Ortsverbandes, womit
sie insbesondere die Einrich-
tung eines Zebrastreifens
über die Christazhofener
Straße anspricht.
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Ihre schnelle Verbindung

WANGEN - Zehn Jahre ist es her,
dass die Firma Alfred Bolz GmbH
Konkurs ging. Als Folge davon ent-
standen vier neue Firmen. Die „Paul
Weindorf mechanische Metallbear-
beitung“ war die erste dieser Fir-
men, die wieder anfing, zu arbei-
ten. Inzwischen steht sie vor  einer
Investition, die ihr endgültig den
Sprung in die Zukunft sichern soll. 

Von unserer Redakteurin
Susanne Müller

Rund 800 000 Euro wird Paul Wein-
dorf in den nächsten Monaten in die
Hand nehmen, um ein großes Fräs-

Zentrum in seine Firma zu holen. Es soll
vor allem die Genauigkeit in der Ferti-
gung von Metall- und Maschinenteilen
noch wesentlich erhöhen.  Wirtschaft-
lich soll die neue Maschine dazu füh-
ren, dass der Umsatz verdoppelt wird
und möglicherweise auch zwei neue
Mitarbeiter eingestellt werden kön-
nen. So geht die Firma Weindorf nach
zehn Jahren in eine neue Zukunft.

Seinen eigenen Betrieb aufbauen

Als Paul Weindorf  vor zehn Jahren
den Betrieb übernahm und eigentlich
aufbaute, hoffte er zwar auf die Zu-
kunft. Doch dass sich die Dinge so gut
entwickeln würden, konnte er nicht
wissen. Damals erging es ihm wie so

vielen Menschen in seinem Alter. Mit
49 Jahren war er zu alt, um einen Job
irgendwo zu bekommen, als sein Ar-
beitgeber aufgeben musste. Stem-
peln wäre die Zukunft gewesen –
wenn er nicht selber sein Schicksal in
die Hand genommen hätte. „Unter
der Voraussetzung, dass bei der Firma
Bolz in irgendeiner Weise die Tätigkeit
fortgesetzt wird, könnte ich in einem
eigenen Betrieb die mechanische Ferti-
gung übernehmen, hieß es damals“,
sagt Weindorf heute. Und das war in
die Wege geleitet.

So fing er am 2. Mai 1995 als Un-
ternehmer auf dem Betriebsgelände
seines ehemaligen Arbeitgebers an,
für den er 28 Jahre gearbeitet hatte.
Nach 14 Monaten waren die alten Auf-

träge der Vorgängerfirma aufgearbei-
tet. Dann mussten selber Aufträge ak-
quiriert werden. Mund-zu-Mund-Pro-
paganda verhalf der Firma Weindorf
zu Aufträgen und dann eine Tisch-
Messe bei der Industrie- und Handels-
kammer, wie sich Weindorf erinnert.
„Voith Paper“ kam damals hinzu und
brachte vier Jahre lang  40 Prozent des
Umsatzes. 

Mittlerweile hat sich der eigene In-
ternetauftritt als gute Basis für Auf-
träge herausgestellt. Heute produziert
Paul Weindorf unter anderem für alle
drei anderen Firmen, die nach dem
Bolz-Konkurs entstanden sind. Derzeit
sind sieben Mitarbeiter bei Paul Wein-
dorf beschäftigt. Zusätzlich wird ein
Lehrling ausgebildet. 

Firma „Paul Weindorf mechanische Metallbearbeitung“

Neue Maschine soll die Zukunft sichern

Paul Weindorf legt gerne und doft mit Hand an, wenn es um die Arbeit an den Produkten seiner Firma geht. Diese Woche wurde eine Exzenter-Welle für
eine Presse aus einem sechs Tonnen schweren Rohling herausgearbeitet. Die Welle für einen Betrieb, der die Automobil-Industrie beliefert, wog am Ende
„nur noch“ 1,5 Tonnen. SZ-Foto: Susanne Müller

WANGEN - Zahlreiche Mitglieder
der seit 1515 bestehenden Ulrichs-
Bruderschaft haben sich in der Kir-
che St. Martin getroffen. Drei Geist-
liche sind bei der Zusammenkunft
der Bruderschaft beigetreten.

Von unserem Mitarbeiter
Otto Beck

Zur Ulrichs-Bruderschaft gehören
Priester aus dem Dekanat Wangen,
dem übrigen Gebiet der Diözese und
vor allem aus dem Nachbar-Bistum
Augsburg an. Gemeinsam zogen sie
vom Pfarrsaal zur Stadtkirche zur tra-
ditionellen Eucharistie-Feier. 

Zu Beginn konnte Dekan Wilhelm
Wahl als ihr Rektor mehr als ein halbes

Hundert Seelsorger und zahlreiche
Gläubige willkommen heißen und zu-
gleich drei neue Mitglieder aufneh-
men. 

In seiner Festpredigt ging Stadt-
pfarrer Dr. Albert Lupp von St. Lorenz
in Kempten auf den Heiligen Ulrich ein
und stellte ihn den Anwesenden als
historische Persönlichkeit vor Augen,
die sich in einer nicht weniger schwie-
rigen Zeit als der heutigen unermüd-
lich um Seelsorge, Liturgie und Bildung
von Klerus und Volk verdient gemacht
hat. 

Auf den Gottesdienst folgte im
Stadt-Pfarrhaus die Jahresversamm-
lung mit Ehrungen und einem gemüt-
lichen Beisammensein samt Mittages-
sen. Zu guter Letzt gab Dekan Wahl
die nächstjährige Zusammenkunft be-
kannt: am Mittwoch, 5. Juli 2006.

Ulrichs-Bruderschaft

Drei Pfarrer treten bei

Mitglieder der Ulrichs-Bruderschaft (unser Bild) ziehen in die Kirche St. Mar-
tin ein zur traditionellen Eucharistie-Feier. Foto: Otto Beck

Im Juni hat der evangelische Pfarrer
im Ruhestand Eberhard Fischer sei-
nen 80. Geburtstag gefeiert. Dass
er immer noch sehr beschäftigt ist,
erzählte er SZ-Mitarbeiterin Regina
Mennig.

„Wir sind hier
sehr glücklich“

SZ: Herr Fischer, kürzlich sind Sie
80 Jahre alt geworden. Wie ver-
bringen Sie denn Ihren Ruhe-
stand in Wangen?

Fischer: So ein Geburtstag, ja, das
kann eine stressige Angelegenheit
sein. Es gibt natürlich jede Menge
Anrufe und Post. Ansonsten habe
ich im engsten Kreise meiner sieben
Kinder und der Enkel gefeiert. Die
sind dafür aus ganz Deutschland
nach Wangen in den Süden ge-
kommen. Wir, meine Frau Liese-
lotte und ich, leben ja schon seit
1995 hier in Wangen. Wir sind hier
sehr glücklich. Genug Arbeit, das
gibt es immer. In dieser Woche sind
zum Beispiel alle meine Kollegen
weg, und da werde ich dann ge-
fragt, ob ich „Stallwache“ mache.
Und nach wie vor bin ich für Men-
schen da, die in Not sind und einen
Gesprächspartner brauchen, der
zuhört. Auch wenn sonst etwas zu
tun ist, sind meine Frau und ich da-
bei. Wir gestalten Senioren-Treffen
oder verkaufen auf Gemeinde-Fes-
ten Hand-Arbeiten zugunsten von
Hilfsaktionen. Außerdem pflege ich
sehr viel Brief-Kontakte mit frühe-
ren Kollegen und Freunden und
mache Besuche – auch bei den En-
keln. Also Langeweile, das ist mir
völlig unbekannt! rem

Eine Frage an...

Spät genug, vielleicht aber nicht ganz
zu spät, raufen sich die Leistungsge-
meinschaft und die Fraktionschefs zu-
sammen. Wenigstens der Lebensmit-
tel-Sektor soll hinsichtlich Zuwachs auf
die Kernstadt beschränkt werden. Das
ist ein erster Schritt. Zeigt doch die
städtische Unternehmensbefragung
auch, dass in der Kernstadt alles für
den täglichen Bedarf geboten wird. 

Dennoch ist das Thema „WLZ-
Areal“ noch nicht ausgestanden. Die
Hängepartie mit gegenläufigen Äuße-
rungen der entscheidend Mitwirken-
den  wird sicher noch andauern, bis der
Gemeinderat hier klare Verhältnisse
schafft. Man kann nur hoffen, dass
nicht wie bei Aldi II das argumentativ
äußerst dünne Gerede  über Kauf-
kraft-Zuwachs und Arbeitsplatz-Be-
schaffung wieder obsiegt.

Wangen kann nur mit dem Erhalt
seiner innerstädtischen Struktur auf
Prosperität hoffen. Nicht der Billighei-
mer an der Peripherie, sondern die ei-
genen Geschäfte in der Innenstadt
können auf Dauer Gewähr bieten,
dass Wangen nicht zur Uniformität
allzu vieler anderer Städte verkommt.

Das funktioniert aber nur, wenn
die Wangener Konsumenten den
Wert ihrer Altstadt erkennen und die
Geschäftsleute das Prinzip der Gegen-
seitigkeit wieder verstärken. Die Ge-
schäfte der Kernstadt bieten alles für
den Grundbedarf und den  gehobe-
nen Bedarf. 

Die Altstadt ist ein Erlebnis. Wan-
gen ist vielleicht die schönste Freiluft-
Mall, die es gibt. Sorgen wir dafür, dass
es so bleibt!
Michael Scheidler, Wangen

Zur Berichterstattung über das WLZ-
Gelände:

Nicht der Billigheimer
macht es

LEUPOLZ (sz) - Im Rahmen des Som-
merprogramms bietet das Gäs-
teamt in Zusammenarbeit mit der
Käserei Leupolz erstmals auch Kä-
serei-Besichtigungen an. Der Ter-
min für die erste Besichtigung ist
Dienstag, 12. Juli, um 10 Uhr. Besu-
cher treffen sich in Leupolz an der
Käserei. 

Die Käserei Leupolz ist eine Genossen-
schaft, getragen von 190 Landwirten
aus dem Allgäu. Täglich werden etwa
85000 Liter Milch zu Rohmilch-Spezia-
litäten wie Allgäuer Emmentaler und
Bergkäse verarbeitet. Wie das vonstat-
ten geht, kann bei der geführten Be-
sichtigung erfahren und erlebt wer-
den.

Gästeamt

Hinter die Kulissen
der Käserei schauen

Bis zum 6. September sind die
etwa eineinhalbstündigen
Führungen in zweiwöchigem

Rhythmus. Der Unkosten-Beitrag
beträgt drei Euro pro Person, Kinder
sind frei. Im Preis enthalten ist eine
Käse-Verkostung und Milch.

HASLACH - Die Einrichtung für Men-
schen mit Behinderung St. Konrad
hat viele Kräfte und Spender moti-
viert, um ein Backhaus bauen zu
können. Nun haben der Leiter Al-
fons Leierseder, die Betreuer und
Bewohner und die Musikkapelle
Haslach den neuen Holzofen mit ei-
ner kleinen Feier eingeweiht.

Von unserer Mitarbeiterin
Tine Steinhauser

„Brot ist mehr als was zum Essen“, sagt
Alfons Leierseder, Leiter von St. Kon-
rad, und verweist auf Geschichten aus
der Bibel, in denen das Brotbrechen
vorkommt. „Das Brotbrechen ist im
christlichen Glauben sinnbildlich für
das Teilen zu sehen, und diesen Ge-
danken wollen wir in unsere Arbeit hi-
neinbringen“. Die Idee für das Back-
haus kam von den Bewohnern der Ein-
richtung. Der hauseigene Chor „Ma-

sithi“ hatte in der Vergangenheit ein
Musical auf die Beine gestellt und war
damit auf Tour gegangen. Da sind ei-
nige Gelder hängen geblieben, die es
auszugeben galt. Der Chor wünschte
sich ein Backhaus. Leider reichte das
Geld nicht aus, doch die Schwestern
und Betreuer lassen sich in Haslach
durch fehlende finanzielle Mittel nicht
von einer guten Idee abbringen. 

Franz Kienzle, ehemaliger Maurer-
meister aus dem Ort, baute den Ofen.
Die Brauerei Meckatzer stellte günstig
Bänke und Tische für die Außengestal-
tung zur Verfügung und auch das Flie-
senfachgeschäft Pellkner aus Wangen
unterstützte das Unternehmen. 3500
Euro kostete allein das neue Schmuck-
stück, der Holzofen, ohne Arbeitsstun-
den. Der Förderverein St. Konrad steu-
erte 5600 Euro bei, um um den Ofen
herum einen Treffpunkt für die Be-
wohner der drei Häuser zu schaffen.
Denn auch traditionell war ein Back-
haus immer ein Versammlungsort.
„So einen Mittelpunkt hatten wir bis-

her noch nicht“, freut sich Leierseder,
„jetzt kommen die Bewohner und set-
zen sich abends noch zusammen“.
„Natürlich haben die Leute aus dem
Dorf auch schon gefragt, ob man jetzt
Brot kaufen könne“, fügt Schwester
Veronica hinzu. Doch mit den weite-
ren Plänen ist man noch vorsichtig.
Spezialistin für die Bedienung des
Ofens und Back-Rezepte ist Betreuerin
Claudia Nothdurft. 

Das Geheim-Rezept für das erste
Brot verrät sie nicht. „Nur so viel: es ist
Apfel-Essig drin“. Einen Wäschekorb
voll Holz braucht sie, um den Ofen an-
zuheizen, nach zweieinhalb Stunden
hat er eine Betriebstemperatur von
500 Grad Celsius. Und dann kann man
Stunden lang backen. Zur Feier des Ta-
ges spielte die Musikkapelle Haslach
auf. Nach der Einsegnung des Ofens
durch Pfarrer Baur war es dann endlich
soweit: die ersten goldgelben Seelen
kamen aus dem Ofen und verbreite-
ten einen Duft, der bestimmt bald das
ganze Dorf anzieht.

St. Konrad – Einrichtung für Menschen mit Behinderung

Das neue Backhaus wird ein Treffpunkt 

St.Konrad in Haslach feierte am Mitt-
woch die Einweihung des neuen
Backhäusle. Sr. Ursula steht mit dem
Brotschieber bereit, um die ersten
goldgelben Seelen aus dem Ofen zu
holen. Foto: tst

Eberhard Fischer. Foto: rem

ROGGENZELL (sz)  - Die Pfarrei St.
Gallus lädt heute, Samstag, 9. Juli,
und morgen, Sonntag, 10. Juli, zum
„Roggenzeller Dorf-Fest“ ein. Es be-
ginnt heute um 19 Uhr mit einem
Gottesdienst im Zelt. Danach sorgt
die Roggenzeller Musikkapelle ab
20 Uhr für einen stimmungsvollen
Abend. Der Eintritt ist frei. 

Wer noch nie in der Südsee war, kann
sein Fernweh beim Dorf-Fest abstrei-
fen, ab 22 Uhr in der Waikiki-Beach-Bar
der Jugendgruppe. Am Sonntag spielt
ab 10 Uhr die Musikkapelle zum Früh-
schoppen auf. Unterstützt wird sie da-
bei vom Vororchester und der Jugend-
kapelle, so dass Besucher Gelegenheit
haben, die jungen und jüngsten Musi-
ker aus Roggenzell, Schwarzenbach
und Primisweiler kennen zu lernen.
Das Dorffest bietet reichlich zu essen
und zu trinken. Beim Frühschoppen-
Quiz kann man mit etwas Kombinati-
onsgabe, Scharfblick oder vielleicht
der Unterstützung des Tischnachbarn
wertvolle Preise gewinnen.

Wochenende

Roggenzell
feiert groß

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Doch
müssen wir uns Kürzungen vorbehal-
ten.  Vermerken Sie bitte immer Ihre
volle Anschrift und die Telefonnum-
mer. Leserbriefe werden nur unter
Nennung des vollständigen Namens
des Verfassers veröffentlicht.

Leserbriefe
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