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Enthüllung des ersten Kreisgrenzenschildes 
( 18. November 2019 / L 230 Kreisgrenze bei Heroldstatt-Breithülen) 
 
Landrat Heiner Scheffold enthüllte im Beisein von Kreisrätinnen und Kreisräten an der 

westlichen Kreisgrenze, an der Landesstraße L 230  bei Heroldstatt-Breithülen, das  

erste von 30 Willkommensschildern, die an den Landkreisgrenzen künftig auf den Alb-

Donau-Kreis hinweisen. 

Die weiteren Schilder werden in den nächsten 2-3 Wochen aufgestellt; alle Fundamen-

te sind bereits errichtet – und die Schilder selbst stehen, zum Aufstellen und Montieren 

bereit, bei den vier Straßenmeistereien des Landkreises. 

Insgesamt sind es 6 Standorte an Bundesstraßen, 23 Standorte an Landesstraßen 

und ein Standort an einer Kreisstraße, der K 7364 bei Illerrieden, an der Grenze zu 

Bayern. 

Gesamtkosten – aus Kreismitteln - rund 50.000 Euro. 

Landrat Heiner Scheffold sagte bei der Enthüllung: „Damit sagt der Alb-Donau-Kreis 

künftig an allen Bundes- und Landesstraßen sowie an einer Kreisstraße an der baye-

risch-württembergischen Grenze den Autofahrerinnen und Autofahrern „Herzlich Will-

kommen“ und „Auf Wiedersehen“. Wobei es uns vor allem um das „Willkommen“ geht. 

Freundlich grüßen und verabschieden, nicht anderen im übertragenen Sinn „Grenzen 

aufzeigen“ – darum geht es uns. Und die Schilder stellen ebenso ein Stück „Land-

kreisidentität“ für seien 196.000 Bürgerinnen  und Bürger dar.“ 

Die Initiative geht zurück auf einen Antrag der CDU-Fraktion im Kreistag vom Novem-

ber vergangenen Jahres, insbesondere befördert durch den ehemaligen Kreisrat Hu-

bert Bold aus Blaubeuren. Der endgültige Beschluss, mit Wahl des Designs und der 

Standorte fiel dann am 24. Juni diesen Jahres im Umwelt- und Technikausschuss. 

Landrat Heiner Scheffold: „Unser Landkreis hat einen verzweigten Grenzverlauf. Auch 

wenn wir im Alb-Donau-Kreis gut zueinander gefunden haben: Nicht jede und jeder 
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weiß, wo der Landkreis beginnt und wo er endet. Wir sind ein ausgedehnter Flächen-

landkreis, der siebtgrößte im Land, mit entsprechend ausgedehntem Straßennetz. Die 

Menschen leben und arbeiten gern hier oder kommen immer häufiger als Touristen zu 

uns. Zeigen wir Ihnen also, wenn Sie angekommen sind – und sagen wir Ihnen auch: 

Kommen Sie gern wieder“. 

 

 

 

Bernd Weltin 
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