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in wenig spürt man schon, was das Leben in Ebersbach-Musbach ausmacht, wenn man nur 

das Rathaus betritt. Hier ein kurzes „Hallo“ , dort ein kurzes Gespräch über den Seniorentreff 

am Vortage oder im Vorbeigehen die kurze Frage an Bürgermeister Roland Haug, ob er etwas 

über den Stand eines Bauantrags wisse. „Ich kümmere mich“, die Antwort des Bürgermeisters. 

Man kennt sich in Ebersbach-Musbach, das wird schnell deutlich. Es sind die kurzen Wege, die Nähe 

und das Miteinander, die das Leben in der Gemeinde mit ihren rund 1.800 Einwohnern im Herzen Ober-

schwabens ausmachen.

Die Gemeinde Ebersbach-Musbach erstreckt sich auf rund 29 Quadratkilometern entlang der Atzenberger 

Höhe als Teil der europäischen Wasserscheide auf einer Höhe von 580 bis 705 Metern über dem Meeres-

spiegel. Mit seinem Großortsteil Ebersbach und den kleineren Ortschaften Musbach, Boos und Ried so-

wie 22 Höfen und Weilers liegt sie inmitten schöner Natur zwischen den Thermalbadstädten Aulendorf 

und Bad Saulgau. Einzigartig ist das Landschafts- und Naturschutzgebiet „Musbacher-Booser Ried“ als 

Lebensraum von seltenen Tier- und Pflanzenarten und ebenso der weite Blick von der Atzenberger Höhe 

bis hin zu den Alpen.

Nah dran ist man in Ebersbach-Musbach an den attraktiven Arbeitsplätzen in Ravensburg oder in Biberach. 

Auf kurzen Wegen ist man in Aulendorf oder Bad Saulgau, um dort ein breites Angebot Spektrum weiter-

führender Schulen mit den unterschiedlichsten Ausrichtungen zu nutzen. Für Ebersbach-Musbach als 

Lebens- und Wohnstandort sprechen aber nicht nur die Grundstückspreise, die hier deutlich günstiger 

sind als in den Zentren. Liebevoll restaurierte Häuser, üppige Gärten, romantische Ecken und Winkel, 

im Ortskern die wunderschöne Kirche, daneben der denkmalgeschützte Rathausbau und vor allem die 

außergewöhnliche Naturlandschaft bilden einfach eine Um-

gebung, in der es sich ausgezeichnet leben lässt. 

Geschäfte für Lebensmittel, Fleisch-, Brot- und Frischwaren, 

ein Getränkehandel, landwirtschaftliche Direktvermarktung, 

ein Elektrofachmarkt, Friseur, Banken und Post decken den 

täglichen Grundbedarf, zahlreiche Handwerksbetriebe bie-

ten ein breites Leistungsspektrum. Für Neuansiedlungen 

wurde gerade das Gewerbegebiet an der Aulendorfer Straße 

erweitert.

Wo die Nähe zählt…
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Ebersbach-Musbach ist vor allem eine familienfreundliche Gemeinde. Die Kindergärten bieten verlän-

gerte Öffnungszeiten und attraktive Angebote, die Betreuung der unter Dreijährigen ist eine Selbstver-

ständlichkeit. Die verlässliche Grundschule, der Ganztagsbetrieb samt Mittagstisch für Kindergarten- 

und Schulkinder, Ferienbetreuung, Arbeitsgemeinschaften in der Schule, die über das Übliche hinaus-

gehen, Kooperationen mit den Vereinen – all dies sind Stichworte, die die breite Unterstützung für  

Familien und ihre Kinder ausmachen. 

Das enge Miteinander in der Gemeinde spiegelt auch das Leben in den rund 20 Vereinen wider. Von der 

Freiwilligen Feuerwehr über den Sportverein, den Kirchenchor, den Musikverein und den Narrenverein 

bis zur Mutter + Kind Gruppe und Seniorengruppe reicht das Spektrum. Hier wird nicht nur Gemein-

schaft gelebt, hier entstehen auch wichtige Beiträge zum kulturellen Leben. Wenn dann Grundschule, 

Theater-AG und Musikkapelle das Musical „Freude“ gemeinsam auf der Bühne der Seebachhalle präsen-

tieren, dokumentiert dies das Miteinander beispielhaft.

Außergewöhnlich ist auch das Zusammenleben von Jung und Alt in Ebersbach-Musbach. So bietet die 

Fördergemeinschaft aktiv Nachbarschaftshilfe bei Fahrten zum Arzt oder ins Krankenhaus und Unter-

stützung im Haushalt oder beim Einkaufen. Die Betreuungsgruppe Demenz begleitet Demenzkranke 

durch Zuwendung, Aktivierung, Förderung und Akzeptanz. Lesenachmittage, ein offener Seniorentreff 

und auch ein offener Mittagstisch gemeinsam für Jung und Alt sind in der Planung.

„Im Mittelpunkt steht immer der Mensch“, betont Bürgermeister Roland Haug mit Nachdruck. Das Mit-

einander zu fördern, ist daher sein Anliegen, ebenso wie die Attraktivität der Gemeinde und die Lebens-

qualität zu erhalten und zu verbessern. Dies beginnt bei der Bewahrung der einzigartigen Naturland-

schaft und der Förderung des Bewusstseins hierfür. Die gemeinsam mit der Gemeinde Bad Saulgau neu 

eingerichtete Natur- und Panoramastation Atzenberg bietet daher nicht nur herrliche Ausblicke, sondern 

ist mit ihren zehn Erläuterungstafeln Natur-, Bildungs- und Erholungsstätte zugleich. Aber auch der 

Einsatz für ein schnelles, sicheres Internet und den Ausbau der Breitbandversorgung sollen beispiels-

weise zu einer Attraktivitätssteigerung beitragen, betont Roland Haug.
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