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Wie die West-Sclule ,,Hummel-Schule" wurde
Im Gemeinderat 13 von 14 Stimmen für den Namen der Malerschwester

Ueber d ie Bezeichnung der neuen Voiks-
schule in den'Wuhrrv iesen als, ,Hummelschuie"
sind neuerdings krit ische Stimmen laut ge-
worden. Der Gemeinderat  hat  in seiner Si t -
zung vom 30. Dezember 1965 einen Antrag,
die Schule in ,,Schule am Wiesenweg" umzu-
benennen, einstimmig abgelehnt. Ohne eine
Stellungnahme damit verbinden zu wollen, er-
scheint es angebracht, einmal daran zu erin-
nern, wie die Namensgebung im Gemeinderat
zustande gekommen ist.

In der Gemeinderatssitzung vom 11. NIärz
1965 bat Bürgermeister Dr. Drescher die Stadt-
räte, Vorschläge für die beiden neuen Voiks-
schulen im Osten und Westen der Stadt zu
machen. Bei den Stadtvätern bestand einhellig
die Meinung, daß die Schule im Osten den
Namen,,Brechenmaeirer-Schule" erhal ten sol le,
während die Vorschläge für die Bezeichnung
der Schule im Westen verschieden waren.
Nahezu ein Dutzend Namen wurden in den
Vorschlägen genannt. Es schlugen vor: Stadt-
rat Gelder die Bezeichnung ,,Wiesenschule",
Stadtrat  Mart in i , ,Eugen-Bolz-Schule",  Stadt-
rat Rack ,,Schussen-Schule", Stadtrat GaiIel
,,Uhland-Schule" und Stadtrat Dehm Fried-
rich-List- oder,,Theodor-Heuß-Schule". Von
Stadtrat Riedel, der in dieser Sitzung nicht
anwesend sein konnte, lag ein Brief an den
Gemeinderat vor, der vom Bürgermeister ver-
Iesen wurde. Riedel sprach sich in diesem
Schreiben dafür aus. die Westsclrule ..l lummel-
Schuie" zu benennen, denn die sinnige uncl
humorvolle Kunst einer Hummel sei aligemein
anerkannt und dazu geeignet, Kinder, Jugenci-
liche und Erwachsene anztrsprechen. Stadtrat
Bilgram unterstützte den Vorsehlag von Stadt-
rat Riedel. Bürgermeister Dr. Drescher bat
zum Schluß der Diskussion die Gemeinderäte,
sich bis zur nächsten Sitztmg die Sache noch
einmal zu überlegen und evtl. .weitere Vor-
schläge zu machen.

Die entscheidende Sitzung mit der Beschluß-
f assung des Gemeinderats w'ar am 8. Äpril
1965. Von dem 16 Nlitglieder zähienden Ge-
meinderat rnit dem Bürgermeister als Vor-
sitzenden fehlten in der Sitzung die Stadträte
Nlartini, Riedel und Scheck, sie waren ent-

schuldigt .  In der Diskussion gr i f . i  Stadtrat  Gei-
der den von Stadtrat  Riedel  (evang.)  schr i f t -
l ich e ingebrachten Vorschlag, ,Hummei-Schule"
auf  und sprach s ich ebenfal ls  tür  d ie Verwen-
dung des Namens dieser berührni  gewordenen
[ ' Ia lerschrvester  aus.  Die Stadträte Köbie und
Stolz traten für die Bezeichnung ,,Berta-Hum-
mel-Schule" e in,  damit  er  unverwechselbar
sei  t tnd sonst  v ie l le icht  v ie le Bürger mi t  dem
Namen ,,Hummel" nichts anzufangen wüßten.
Die anschl ießende Abst immung hat te fo lggndes
E:gebnis:  Vier  St immen für  . ,Berta-Humrnel-
Schule",  neun St imrnen für  , ,Hummel-Schule ' '
uncl eine Enthaitung. Somit rvar in demokra-
t ischem Verfahren der Name . .Hummelschule"
beschlossen.

Training des FV Saulgau 04

Der FV Saulgau 04 häi t  sein Train ing heute
Donnerstag,  mi t  Beginn um 19.00 Uhr,  h inte l
dem . .Schützen'"  ab.

Aus dem Polizeibe:
Zu schnell in die I(urv

Eine 50 Jahre alte Pkw-Fahrei
I\,Iontagabend auf der B 312 von-
in Richtung Zwiefal ten in der Rer
der Kreisgrenze inf oige zu hoi
schrvindigkeit von der Fahrbahn i
ger iet  auf  das l inke Bankett ,  s :
Lei tpfahl  und fuhr auf  e inen M.
Die Pkw-Fahrerin erlitt Ieichter,
gen. Sachschaden 1000 DM.

Wern gehörü das Fahrri

Zwischen Pflummern und Fried
am Montag ein Herrenfahrrad, i
nomen" aufgefunden. Eigentumsar.
nen beim LPP Riedlingen geltc
rverden.

Total  beürunken

Am Dienstag mußte ein 55
rvohnsitzloser Arbeiter. der sich
trunkenem Zustand im Wartesaa
hofs Sauigau aufhie l t  und diesen
derung nicht verließ. zlur Ausnr
den Ortsarrest gebracht rverden.

Blinkzeichen auch bei abknickender Vorj
Grundsatzfrage in

Eine Rechtsfrage von grundsätz l icher Be-
deutung. über die sich seit Jahren selbst hohe
Ober landesger ichte nicht  e in igen konnten.  is t
jetzt  e indeut ig vom Bundesger ichtshof  beant-
'*'ortet worden:

Sei t  dem Jahre 1961 gibt  es die sogenannte
, ,abknickende Vorfahrt" :  Zwei  Straßentei le
werden an' einer Einmündung oder Kreuzung
entgegen ihrem natürlichen Verlaui durch vor-
fahrtregelnde Zeichen zu einem bevorrechtig-
ten Straßenzug zusammengefaßt. An diesen
Stellen hat also die Vorfahrt, wer ,,übers
,,Eck" fahren will, und nicht der geradeaus
Weilerf ahrende.

Nun konnte man sich nicht einigen, ob der
Vorfahrtberechtigte, wenn er auf der durch
Viereckschilder gekennzeichneten Straße an
der Kreuzung oder Einmündung nach iinks
abbog, dies mit seinem Blinker vorher anzu-
zeigen hatte. Die Verfechter der Theorie, daß

Karlsruhe entschieden

dies unnöt ig sei ,  argument ieren
bleibt  auch beim Linksabbiegen
fahrtstraße. Deshaib ist ein Rici
überf lüssig.  Die Gegensei te meint
tungszeichen an solchen gefährl
ist dem Vorlahrtberecirtigten z'
schallt für alle Verkehrsteiine:
chende KIarheit.

Die Anhänger dieser zr,veiten
ben gewonnen. Der Bundesger
i i rnen recht  gegeben (VI  ZR
Ausiegung r.verde nämlich. so sie,
desrichter fest. am ehesten den
st immungen gerecht .  Die Verke
soi l ten näml ich erkennen könner
Richtung sich der andere ',r 'eitelzi

absicht ige.  Diese Or ient ierung \ '
erschw'ert, \\ 'enn die Frage der R
rung und damit der Zeichengebu
dem jedermann erkennbaren nat
lauf  der Straße, sondern von de:
Frage der Vorfahrt bedeulsame
rung abhänge. Die Pfiicht zum
Richtungsänderung bestehe geg
Verkehrsteilnehmern. also aucr
Fußgängern. Wollte man der (
folgen und l<ein Richtr-rngszeicher
mußte s ich der Fußgänger.  ebc
Kraftfahrer, zuerst .über die
der Straße unterr ichten.  ehe er  a

" tungszeichen er l iennen könne,
Straßenteil das Fahr.eug .weiterl
Damit rvären viele Verliehrstei:
allem verkehrsunerfahrene Persr
den Vorfahrtsregein und der d,
kehr d ienenden Beschi iderung'  r
seien,  über iordert .  Diese Erschr
nament l ich an Kreuzungen zu
und Mißverständnissen führen, dt
rväre ein Kraftfahrer, der nach.
abknickende Vorfahrtstraße einbir
sicht der Gegenmeinung nicht ve
Zeichen zu geben. Dagegen mül
er  d ie geradeaus ver iaufende S,
befahren wol le,  das lechte Bl inkh
ten lassen, s ich aiso genau so v
es beim Abbiegen nach Rechts
wäre.

Nac,hrichten aus dem Kreisgebiet

Zum Bürgermeister gewählt

. FRIEDIIYGEN - IVadr.r 20-;iähriger verdiensf-
voi ler  Amtszei t  is t  Bürgermeister  Johann Bayer
aus den Diensten für die Gemeinde ausgeschie-
den. Die Gemeindd' hatie 

'äm 
vergingenen

Sonntag einen neuen Bürgermeister zu wählen.
Aus der Wahl.ging als gewählt hervor Thomas
Berner, langjähriger Gemeinderat und stellr '.
Bürgermeister ,  der mi t  108 Sl immen einen
überzeugenden Vertrauensbeweis der lvahlbe-
recht igten Bürger erhal ten hat .

Verdiente Mitbürger

KÖNIGSEGGWALD - Gemein.depfleger Max
Kieferle konnte am 1?. Januar in geistiger und
körperiicher Frische seinen ?3. Geburtstag
Ieiern.  Dank seiner guten Gesundhei t  s teht
er heute noch im Dienst in der sich immer
weiter ausdehnenden Gemeinde und den da-
mit velbundenen Aufgaben als Gemeinde-
pfleger. Die ganze Gemeinde würdigt sein
Schaffen und wi.rnscht ihm auch weiterhin
gute Gesuindheit. - Anton Nlichel voilendete
am 8. Januar bei zulriedener Gesundheit sein
71. Lebensjahr. El widmeie sich viel dem
Gemeinde- und Kuiturleben. AIs Freund uncl

schauer iratte man seine Fleude an dem sprit-
zigen Fahrzeug, das mit 50-60 Stunden-km
über den See' fl itzte. Doch verrvandelte sich

, die Freude plötzlich in Angst und Schrecken.
Bei äiner Fährt von Tiefenbach in Richtung
Terrziise, ungäfähr- in Seemitte, verlor der
Fahrzeuglenker piötziich die Herrschaft über
das in voller Fahrt dahinjagende Gefährt und
rvurde aus dem Sitz geschieudert. Ehe sich
der Mann aus dem Schnee erhoben und von
seinem Schrecken erholt hatte, u'ar der Schlit-
ten mit voller Nlotorleistung aus einer Schnee-
staubwolke heraus wie ein wildgewordenes
Pferd davongejagt. Und weil sich das Steuer
beim Sturz des Fahrers herumgeworfen und
nun seitl ich verklemmt hatte, raste das füh-
rer lose Fahrzeug in großen Kurven über den
See, auf welchem sich viele Schiittschuhiäufer,
einige Skif ahrer und zahlreiche Fußgänger
tummelten. Der viertelstündige Amoklauf en-
dete im Schilf bei Tiefenbach.

Badebetrieb, Frerndenverkehr und Indus
Bürgermeister Knittel über die Bntu,icklung der Stadt nac-h dem Krit'


