
AULENDORF (red) - 80 Jahre
erfolgreiche Firmengeschichte
– das ist für die beiden Schrei-
nermeister Matthias und
Christof Thaler samt Ehefrau-
en und Belegschaft ein schöner
Grund, am Samstag, 31. März,
ein großes Jubliäumsfest zu
veranstalten. Eingeladen sind
alle, die schon immer mal ei-
nen Blick in eine richtige
Schreinerwerkstatt werfen
wollten oder die sich von
Christof Thaler das neu reno-
vierte Bestattungs-Institut in
der Mockenstraße 6 zeigen las-
sen möchten. 

Ihr Schreiner Thaler öffnet
dazu von 10 bis 16 Uhr seine
Pforten. Zum Frühschoppen-
Konzert mit Weißwurstfrüh-
stück spielt eine Abordnung
der Stadtkapelle Aulendorf.
Um richtig viel Holz geht es,
wenn der Holz-Künstler Her-
mann mit seiner Motorsäge
Holzskulpturen erschafft.

Kinder dürfen sich aufs Ker-
zenziehen mit Wolfgang Unger

und aufs kreative Bemalen von
Holzfiguren freuen. Für die Be-
wirtung mit Kaffee und Ku-
chen ist die Klasse 9 der Real-
schule Aulendorf zuständig,

die damit ihre Klassenkasse
aufbessert. Gekrönt wird der
große Festtag, wenn sich am
Abend ab 19 Uhr die Werkstatt
für den Auftritt der Jubiläums-

Big-Band in einen Konzertsaal
verwandelt. Unter der Leitung
von Dietmar Ruf (Dirigent der
Stadtkapelle Bad Waldsee)
spielen 14 hochkarätige Musi-
ker aus dem oberschwäbischen
Raum. Glanzlichter setzen der
Gesang von Schreiner-Gattin
Brigitte Thaler und Nick Gor-
don. Freunde der Jazz-Musik
erwartet ein fulminanter Melo-
dien-Reigen der bekanntesten
Big-Band-Klassiker, darunter
Titel wie „In the mood”, „Bird-
land”, „Unforgetable”, „Some-
thing Stupid” bis zu „I am what
I am”. Karten für 5 Euro können
ab sofort unter 07525/913431 re-
serviert werden. Das Konzert
beginnt um 20 Uhr. 

Ihr Schreiner Thaler feiert
großes Firmenjubiläum

Zum 80-jährigen Bestehen gibt es einen Tag der offenen Tür am 31. März

Laden zum großen Firmenjubiläum ein: Schreinermeister Matthias und Christof Thaler. FOTOS: PR
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Wir wünschen der Schreinerei Thaler 
weiterhin viel Erfolg!
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 zum 80-jährigen 

Jubiläum
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WILHELMSDORF – Weil in Wil-
helmsdorf die Angst vor schädlichen
Mobilfunkstrahlen umgeht, hat Bür-
germeister Hans Gerstlauer der Bür-
gerinitiative gegen Mobilfunk (BIM)
versprochen, einen unabhängigen
Experten einzuladen. Dr. Thomas
Gritsch vom TÜV Süd in München
war jetzt da. Und seine Einschätzung
fiel für die Wilhelmsdorfer deutlich
und überraschend aus. „Die Anten-
nen auf der Gotthilf-Vöhringer-

Schule sind optimal eingesetzt. Ein
Standortwechsel wird nicht für sinn-
voll angesehen“, berichtete Gerst-
lauer in der jüngsten Gemeinderats-
sitzung. 

Noch größer war laut Bürger-
meister aber die Überraschung, als
sich beim Spaziergang durch den
Ort samt Gutachter und Messdetek-
tor, das Gerät nicht wegen des Mo-
bilfunks, sondern wegen der Ab-
strahlung von Leuchten ohne Vor-
schaltschutz „die Feldstärkemes-
sung hochspringen ließ“. Hier, so

erkannte der Gemeinderat, tut sich
ein zusätzliches Arbeitsfeld neben
dem Mobilfunk auf. 

Zu Letzterem gab der Fachmann
seine Einschätzung am Runden
Tisch, an dem auch die Bürgerinitia-
tive sitzt, aufgrund allgemeiner For-
schungen und Studien sowie Mes-
sungen und Beobachtungen vor Ort
wieder. Und da kam er laut Bürger-
meister eben zu dem Schluss, dass
die Einrichtungen auf dem Schul-
dach alle weit unter den gültigen
Grenzwerten arbeiten und dass al-

lein mit diesen Anlagen das gesamte
Gemeindegebiet abgedeckt wird,
während bei dezentralen Einrich-
tungen mit geringerer Leistungs-
kraft drei Standorte nötig wären. Da-
zu noch eine Zahl: Bei einer Anlage
in 40 Meter Höhe liege die höchste
Feldstärke in 300 bis 400 Meter Ent-
fernung. 

„Aber die Optik und die Psyche
spielen eine große Rolle.“ Angst
kann krank machen, das sei unbe-
stritten, so Gerstlauer. Und deshalb
will er trotz des Rats von Gritsch alle

Möglichkeiten einer Standortbeein-
flussung seitens der Gemeinde aus-
loten. Wobei heute schon klar ist:
„Rechtliche Mittel, um eine Verle-
gung der Masten auf der Schule zu
bewirken, gibt es nicht.“ 

Nach Schulschluss: telefonieren
Aber es gibt die Möglichkeit, zu er-
kunden, wo, und wann es besonders
heftig funkt und dann je nach Sachla-
ge, wie Gemeinderat Gerhard Haag
sagte, mit Gemeinde, Bürgerinitiati-
ve und Betreibern eine „gemeinsa-

me Strategie“ und „konzertierte Auf-
klärung“ zu starten. 

Als Basis dafür, „und um die Dis-
kussion nicht immer wieder von
neuem zu beginnen“, schlug der
Bürgermeister dann vor, Strahlen-
quellen generell auszumachen, alle
Messwerte „unter Volllast“ noch
einmal zu erfassen, zu dokumentie-
ren und aus der Ist-Analayse eine
Immissionsprognose für die Ge-
meindeteile zu errechnen und das
Ganze per Internet zugänglich zu
machen. 

„Mobilfunkmasten stehen gut“

Von Adelinde Schwegler
●

Ein unabhängiger Physiker hält einen Standortwechsel in Wilhelmsdorf nicht für sinnvoll


