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nach dem der Sommeranfang im Juni
buchstäblich ins Wasser gefallen ist,
wurden wir ab Juli dann mit viel
Sonne und einigen heißen Tagen mit
herrlichem Sommerwetter voll ent-
schädigt.

Vor wenigen Tagen haben Sie mit
entschieden, wie sich der neue
Bayerische Landtag zusammensetzt
und in den kommenden Tagen wer-
den Sie erneut zur Wahlurne gerufen,
um über die Neubesetzung des Bun-
destages zu entscheiden. Damit wer-
den die politischen Weichen für die
kommenden Jahre neu gestellt.

Wie Sie dem Veranstaltungskalender
entnehmen können, gibt es im Herbst

wieder Gelegenheiten zum geselligen
Beisammensein.

Zunächst findet Ende September das
Oktoberfest des Musikverein Wieder-
geltingen e.V. in der Mehrzweckhalle
statt und einen Monat später richtet
die Spielvereinigung Wiedergeltingen
e.V. wieder ihr Weinlaubenfest im
Sportheim an der Stockheimer Straße
aus.

Ich wünsche Ihnen einen „Goldenen
Oktober“.

Ihr
Michael Schulz
1. Bürgermeister
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Blick nach Oben beim „alten Musikerheim“ am Kellerberg
in Wiedergeltingen auf die Farbenvielfalt des Herbstes

Fotografiert von Norbert Führer am 1. November 2011, um 12:11 Uhr,
 mit Nikon D 7000; Blende f/7,1, Brennweite 19 mm, Belichtung 1/160 sec
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Gemeinderatssitzung am 06. Juni 2013

Bauvoranfrage für die Errichtung
einer Lagerhalle auf einem
Grundstück am Weichter Weg
Hier soll eine Lagerhalle entstehen,
die laut Auskunft des Bauherrn
hauptsächlich als Garage und als
Lagerplatz für Modellflugzeuge
genutzt wird. Lothar Rogg vom Bau-
amt in Türkheim schlug in seiner
Stellungnahme vor, der Bauvoran-
frage zuzustimmen und diese zur
weiteren Stellungnahme an das
Landratsamt weiterzuleiten. Der
Gemeinderat sah es jedoch darüber
hinaus noch als erforderlich an, dass
die Halle nur privat genutzt wird und
die Nachbarn ihre Zustimmung ertei-
len. Mit dieser Einschränkung wurde
der Bauvoranfrage mit 9:2 Stimmen
zugestimmt.

Bauvoranfrage zum Abriss eines
bestehenden Wohngebäudes
und Neubau eines Wohnhauses
in der Amberger Straße
Da das Bauamt keine Einwände
erhob und auch alle Nachbarunter-
schriften vorlagen, erfolgte auch
durch den Gemeinderat ein einstim-
miger Beschluss.

Zuschussantrag des Familienpfle-
gewerkes e. V. Unterallgäu, Mem-
mingen für das Jahr 2013
Im vergangenen Jahr hatte das Fami-
lienpflegewerk in Wiedergeltingen
zwei Einsätze mit 85 Einsatzstunden
geleistet.  Dies wurde durch die
Gemeinderäte begrüßt und beschlos-
sen, dem Familienpflegewerk - wie
im Vorjahr -  einen Zuschuss von 250
Euro zukommen zu lassen.

Zuschuss für Spielmobil des
Deutschen Kinderschutzbundes
Auf Vorschlag von Gemeinderat
Hubert Meichelböck erhält der Kin-
derschutzbund Memmingen für die
Bereitstellung des Spielmobils wäh-
rend der Pfingstferien einen
Zuschuss in Höhe von 100 Euro.

Antrag der Freiwilligen Feuerwehr
zur Beschaffung von Bekleidung
Der Gemeinderat beschloss die von

der Freiwilligen Feuerwehr bean-
tragte Neu- bzw. Ersatzbeschaffung
von Bekleidung im Wert von knapp
4.000 Euro. Hierbei handelt es sich,
gemäß Auskunft von Gemeinderat
Manfred Künstle, zum größten Teil
um einen notwendigen Austausch
von Bekleidung, die aufgrund des
Zustandes nicht mehr den Anforde-
rungen genügt.

Antrag für die Anschaffung
einer Photovoltaikanlage für
die Abwasserpumpstation
Ludwig Schweinberger hatte vorge-
schlagen, auf dem Dach der Abwas-
serpumpstation in der Amberger
Straße eine Photovoltaikanlage mit
einer Leistung von ca. 6 kWp zu
errichten. Die Kosten hierfür belaufen
sich auf ca. 11.000 €.  Gemeinderat
Benno Högg äußerte seine Bedenken
in Bezug auf  eine mögliche Verschat-
tung durch die Bäume auf der West-
seite. Max Huber schlug vor, noch
genauere Informationen einzuholen.
Dem schloss sich der Gemeinderat
an.

Ausweichbuchten im Bereich der
Zufahrt zur Kienle-Mühle
Hierzu teilte Bürgermeister Michael
Schulz dem Gemeinderat mit, dass
sich der Bauausschuss die Situation
vor Ort angeschaut hat. Die Aus-
weichbuchten sind erforderlich,
damit der Gegenverkehr bei der An-
und Abfahrt zur Firma Alba GmbH
nicht behindert wird. Es sollen ent-
sprechende Angebote eingeholt wer-
den.

Ausbau der Amberger Straße
und der Kirchenstraße
Auf Anfrage des Bürgerverein
Wiedergeltingen e.V. erklärte
Bürgermeister Michael Schulz,
dass die angedachte Lösung
für die Sickerbecken derzeit
vom Wasserwirtschaftsamt
geprüft werde. Zunächst muss
der Grunderwerb gesichert
werden und dann kann eine
weitere Planung erfolgen. Die
Kostenschätzungen belaufen

sich auf ca. 575.000 Euro, wobei der
Anteil der förderfähigen Kosten
bei ca. 305.000 Euro liegt. Die aktu-
ellen Fördersätze belaufen sich auf
ca. 50 %.

Anfrage zur Mängelbeseitigung
bei der Herstellung des Kultur-
weges
Hier erläuterte Bürgermeister Michael
Schulz, dass die Mängel bereits bei
der Fa. Kutter (Nachfolger der Fa.
Riebel) angezeigt wurden und
gemeindeseitig eine entsprechende
Behebung der Mängel gefordert
wurde.

Anrufbeantworter für die
Gemeindekanzlei
Zweiter Bürgermeister Max Huber
schlug vor, einen Anrufbeantworter
in der Gemeindekanzlei einzurichten,
damit die Anrufe außerhalb der Öff-
nungszeiten nicht „ins Leere“ gehen.

Satzung für die
Freiwillige Feuerwehr
Damit Einsätze der Freiwilligen Feu-
erwehr ggf. an die Verursacher weiter
berechnet werden können, schlug
Gemeinderat Manfred Künstle vor,
eine entsprechende Satzung zu
erstellen.
Laut Auskunft von Kämmerer Claus-
Dieter Hiemer gibt es Kostensätze für
Einsätze, die beim Ordnungsamt
angefragt werden können.
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Gemeinderatssitzung am 10. Juli 2013

Beratung des Haushaltsplans 2013
Als erstes stand die Beratung des
Haushaltsplanes für das Jahr 2013
auf der Tagesordnung. Hierzu erläu-
tert der Kämmerer der VG Türkheim,
Claus-Dieter Hiemer, dass das Jahr
2013 insgesamt als recht positiv zu
bewerten ist. Der Haushaltsplan
schließt mit rund 3 Mio. Euro ab,
dabei ist eine Steigerung im Verwal-
tungshaushalt gegenüber 2012 von
100.000 Euro zu verzeichnen. Eine
der wichtigsten Einnahmen ist - wie
auch in den Vorjahren - die Einkom-
menssteuer, die mit 575.000 Euro um
ca. 40.000 Euro höher liegt als im
Vorjahr. Der Gewerbesteueranteil
und die Grundsteuern ergeben sich
in etwa in gleicher Höhe wie im
Vorjahr. Einen besonderen Stellen-
wert nehmen auch dieses Jahr wie-
der die Schlüsselzuweisungen ein,
die mit ca. 300.000 Euro um 80.000
Euro höher ausfallen als im vergan-
genen Jahr. Auf der Ausgabenseite
schlägt die Kreisumlage mit 47,5
Prozentpunkten und einer Gesamt-
höhe von ca. 445.000 Euro beson-
ders zu Buche.

Bei der Wasserversorgung ergibt sich
derzeit eine Unterdeckung von
19 Cent pro m³, die jedoch mit der
„Sonderrücklage Wasser“ ausgegli-
chen werden kann, so dass eine
Gebührenerhöhung derzeit nicht
erforderlich ist. „Allerdings,“ so
Claus-Dieter Hiemer, „sollte die
Gemeinde die Friedhofsgebühren in
naher Zukunft überdenken, da sich
hier ein Fehlbetrag von 6.450 € ergibt
und die „Sonderrücklage Friedhof“
bereits aufgebraucht ist.  In Summe
ergeben sich in diesem Jahr Mehrein-
nahmen in Höhe von ca. 120.000
Euro im Vergleich zum Vorjahr. Die
Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 252
Euro und liegt damit weit unter dem
landesweiten Durchschnitt von ca.
700 €. Eine Kreditaufnahme ist für
das Haushaltsjahr 2013 nicht vorge-
sehen.

Die anstehenden Investitionen belaufen
sich auf insgesamt ca. 1.158.000 €.

Die größten Posten sind hier:
- Regenwasserkonzept
- Gewerbegebiet Nordost IV
- Hungerbachsanierung
- Sanierung Abwassersystem
- Grunderwerb

Vorschau auf 2014
Für geplante Investitionen in Höhe
von ca. 1,8 Mio. Euro wäre eine
Kreditaufnahme im Jahr 2014 in
Höhe von 150.000 Euro nötig.
Zum Schluss der Erörterung wollte
Max Huber noch wissen, ob die für
den Straßenausbau der Amberger
Straße und Kirchenstraße Mittel in
ausreichender Höhe eingestellt sind,
was Kämmerer Claus-Dieter Hiemer
bestätigte.
Johann Menhofer beantragte noch,
bei der Begleichung der Rechnung
für die Renaturierung des Bach-
weges einen kleineren Teil zurück zu
behalten, bis der noch in der Kies-
grube lagernde gemischte Aushub
durch den Auftragnehmer abtrans-
portiert ist.

Beschluss der Haushaltssatzung
zum Haushalt 2013
Im Anschluss an die Besprechung
des Haushaltsplanes verabschiedete
der Gemeinderat durch einstimmigen
Beschluss die Haushaltssatzung für
das Jahr 2013.

Stromlieferung der gemeindlichen
Abnahmestellen für den Zeitraum
2014 bis 2017
Hierzu erklärte Norbert Führer
zunächst anhand einer Power-Point-
Präsentation einige Überlegungen in
Bezug auf die Entscheidungsfindung
für den künftigen Stromlieferanten.
Da Wiedergeltingen aufgrund der
Höhe des Stromumsatzes zu den
nicht ausschreibungspflichtigen
Kommunen gehört, hatte sich der
Gemeinderat ja bereits geeinigt, auch
in den kommenden Jahren wieder
dem durch den Bayerischen Gemein-
detag mit den regionalen Flächenver-
sorgern (in Schwaben die Lechwerke

AG) ausgehandelten Rahmenvertrag
beizutreten. Trotzdem war auch hier
die Einholung von Vergleichsangebo-
ten erforderlich.
Dementsprechend wurden vier
Stromlieferanten angeschrieben, von
denen aber nur Vattenfall ein Ange-
bot abgegeben hat. Der direkte Ver-
gleich ergab, dass der Beitritt zum
Rahmenvertrag des Bayerischen
Gemeindetages die für Wiedergel-
tingen günstigste Lösung darstellt.
Somit erging dann auch der
Beschluss des Gemeinderates ein-
stimmig für den Beitritt zum Rahmen-
vertrag des Bayerischen Gemeinde-
tages mit den regionalen Flächenver-
sorgern.

Bauvoranfrage zum Bau eines
Bungalows auf dem Grundstück
Flur-Nr. 568/3
Das durch die Bauvoranfrage
erfasste Grundstück ist  angrenzend
am kleinen Hungerbach nördlich des
befestigten Ausbaus des Bachweges
und daher öffentlich nicht erschlos-
sen. Insofern wurde hier zunächst
eine Bauvoranfrage gestellt.
Laut Aussage von Lothar Rogg vom
Bauamt in Türkheim, ist eine Bebau-
ung des Grundstücks derzeit nicht
möglich, da das Grundstück nicht
erschlossen ist. Eine Erschließung ist
nur über eine zusätzliche Brücke über
den kleinen Hungerbach oder über
angrenzende Grundstücke zur Buch-
loer Straße oder zur Molkereistraße
hin möglich. Da eine Erschließung
über eine zusätzliche Brücke sehr
aufwändig und auch mit sehr hohen
Kosten verbunden ist, präferierten
die Gemeinderäte eine mögliche
Erschließung über die Buchloer
Straße oder Molkereistraße in Erwä-
gung zu ziehen. Eine entsprechende
Entscheidung hierzu wurde vertagt.

Bauvoranfrage zur Errichtung
eines Einfamilienhauses mit Dop-
pelgarage im Osterweg 20b
Bei dem Gebiet handelt es sich um
ein Mischgebiet; ein Bebauungsplan
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ist nicht vorhanden. Laut Aussage
des Bauamtes steht einer Bebauung
in der beabsichtigten Weise nichts
entgegen.

Genehmigung einer Absenkung
des Gehwegs am Anwesen Buch-
loer Str. 11d
Nachdem das Landratsamt bereits in
einer Stellungnahme an den Grund-
stückseigentümer ein grundsätz-
liches Einverständnis signalisiert
hatte, gab auch der Gemeinderat
hierzu „grünes Licht.“ Als einzige
Auflage ergeht auf Vorschlag von
Johann Menhofer die Vorgabe, dass
das Fußweggefälle von 2 ½ % einge-
halten werden muss.

Stellungnahme des Landrats-
amtes zur örtlichen Rechnungs-
prüfung der Jahre 2007 bis 2011
In seiner Stellungnahme bestätigte
das Landratsamt, dass die im Prüf-
bericht der Rechnungsprüfung fest-
gestellten Unregelmäßigkeiten einer
weiteren Aufarbeitung bedürfen. In
seiner Kontrollfunktion kann der
Gemeinderat entsprechende Aufklä-
rungen und Nachbesserungen durch
den ersten Bürgermeister verlangen.
Eine Dienstpflichtverletzung seitens
des ersten Bürgermeisters scheint
jedoch nicht nachweisbar zu sein.

Besprechung einiger Kritikpunkte
im Erscheinungsbild unserer
Gemeindezeitung
Hauptkritikpunkt war hier die Werbe-
anzeige des FDP-Bewerbers für den
Bezirkstag in der vergangenen Aus-
gabe. Norbert Führer sagte hierzu,
dass es sich um keinen redaktio-
nellen Beitrag handelte, sondern um
eine Werbeanzeige, für die der Auf-
traggeber den vollen Betrag in Höhe
von 60 Euro an die Gemeinde ent-
richtet hat. Auf Vorschlag des
Gemeinderates wird man jedoch
künftig auf Werbeanzeigen poli-
tischer Parteien verzichten.
Auf der vorletzten oder letzten Seite
der Gemeindezeitung sollen wieder -
zumindest halbseitig - die wichtigen
Telefonnummern regelmäßig abge-
druckt werden.

Notrufnummern Abwassersystem
Die Notrufnummer der Firma
Schwelle bei Störungen des Abwas-
sersystems wurden bereits im Inter-
net veröffentlicht. In der nächsten
Gemeindezeitung werden die Notruf-
nummern auch bekanntgegeben.
Ferner soll eine Hauswurfsendung
verteilt werden und die Telefonnum-
mern in der Mindelheimer Zeitung
veröffentlicht werden.

Stellungnahmen zu Fragen und
Anträgen des Bürgervereins Wie-
dergeltingen e. V.
Zum Abschluss der Gemeinderatssit-
zung wurden noch einige Fragen und
Anträge des Bürgerverein Wiedergel-
tingen e. V.  behandelt. Aus redakti-
onellen Gründen beschränken wir
uns hier auf die Wiedergabe der
wichtigsten Punkte.
Da vermehrt LKW‘s aufgrund fehler-
hafter Navigationsgeräte über das
Gewerbebiet und den Bachweg nach
Buchloe geleitet werden, sollen
zusätzliche Beschilderungen ange-
bracht werden (Sackgasse, Durch-
fahrtsverbot für Motorräder und
PKWs). Um das Parken der Hänger
entlang des Kulturwegs zu verhin-
dern, sollte ein Zonenparkverbot
eingerichtet werden. Die Möglich-
keiten hierzu werden zeitnah gemein-
deseitig geprüft. Auf Vorschlag des
Bürgerverein Wiedergeltingen e.V.
beteiligte sich die Gemeinde an der
Spendenaktion des  Bayerischen
Gemeindetages für die Opfer des
Hochwassers vom Juni dieses Jah-
res. Der von Bürgermeister Michael
Schulz vorgeschlagene Betrag in
Höhe von 1.400 Euro, dies entspricht
in etwa einem Euro je Einwohner,
wurde vom Gemeinderat einstimmig
gebilligt.

Ein Kommentar von Norbert Führer zur künftigen Stromversorgung
der gemeindlichen Abnahmestellen

Mit der Lechwerke AG hat unsere
Gemeinde auch künftig einen regio-
nalen und kompetenten Partner in
Sachen Stromversorgung der ge-
meindlichen Abnahmestellen und es
ist erfreulich, dass der Mehrwert in
der Region erhalten bleibt. Sicherlich
hätte sich unsere Gemeinde - wie
teilweise auch andere kleinere
Gemeinden - auf freiwilliger Basis an
der bundesweiten Ausschreibung

beteiligen können. Aber was hätte
das gebracht? Möglicherweise hät-
ten wir dann wegen zwei- oder drei-
hundert Euro Ersparnis pro Jahr
künftig einen Lieferanten, dessen
Geschäftsstelle hunderte von Kilo-
metern weit entfernt ist und dessen
Vertriebsrepräsentanten sich sicher-
lich schwer getan hätten, unserem
Gemeinderat einmal kurzerhand in
einer Sitzung Rede und Antwort zu

stehen. Es ist sicherlich gut und
richtig, dass wir auch im Strommarkt
einen Wettbewerbsmarkt haben,
aber  letztendlich ist nicht unbedingt
nur der Preis allein ausschlaggebend,
sondern es gibt hier auch andere
Faktoren, wie Zuverlässigkeit, regio-
nale Nähe, Wertschöpfung in der
Region und da ist es durchaus ange-
bracht, alle Faktoren genau vonein-
ander abzuwägen.

Fundsachen:

1 Geldbörse rot mit Inhalt (vermutlich von einem Kind)
1 Sehbrille mit schwarzem Gestell, 1 Schlüsselbund, 3 Fahrräder, 1 Autoschlüssel
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Gemeinderatssitzung am 31. Juli 2013

Antrag von Jugendlichen auf
Errichtung eines Skaterplatzes
Vier Jugendliche unserer Gemeinde
haben hierzu mehr als 100 Unter-
schriften gesammelt und diese -
zusammen mit einem entspre-
chenden Antrag - an die Gemeinde
weiter geleitet.
Die Mitglieder des Gemeinderates
standen dem Ansinnen grundsätzlich
positiv gegenüber, allerdings müsse
man ein „gutes Auge“ bei der Stand-
ortwahl haben. Hierfür, so der Tenor
im Gemeinderat, komme nur das
Gewerbegebiet in Frage. Gemeinde-
rat Johann Menhofer verwies in die-
sem Zusammenhang noch darauf,
dass ein Skaterplatz die vom  TÜV
vorgegebenen Kriterien erfüllen
müsse und die Kosten für die Errich-
tung eines solchen Platzes in gut
fünfstelliger Höhe liegen.
Gemeinderätin Petra Stecher machte
den Vorschlag, die im Haushaltsplan
vorgesehenen Mittel für die Jugend-
bücherei, die mittelfristig nicht benö-
tigt werden, für die Finanzierung des
Platzes mit zu verwenden. Zweiter

Bürgermeister Max Huber regte dar-
über hinaus eine durch die Jugend-
lichen organsierte Spendenaktion zur
Mitfinanzierung des Projektes an und
Gemeinderat Norbert Führer hob
hervor, dass sich die Jugendlichen
auch dauerhaft für die Pflege des
Platzes einsetzen müssen.
Gemeinderat Manfred Künstle
erklärte sich abschließend bereit,
gemeinsam mit den Jugendlichen
vergleichbare Plätze anzuschauen.

Skaterbahn am Münchener Hirschgarten

Zuschuss für das Wiedergel-
tinger Sommerferienprogramm
im Jugendzentrum
Auf Antrag von Regina Besch erklärte
sich der Gemeinderat bereit, für das
Ferienprogramm sowie die Anschaf-
fung von weiteren Gegenständen
1.000 Euro bereit zu stellen. Sollte
der Betrag nicht ausreichen, müsste
ggf. über einen begründeten Nach-
trag gesprochen werden.

Bauvoranfrage für ein
Brennstofflager für
Hackschnitzel
Einer entsprechenden Vor-
anfrage des Bauherren auf
der Flur-Nr. 103 ein Brenn-
stofflager für Hackschnit-
zel zu errichten, erteilte
der Gemeinderat seine
Zustimmung, da nachbar-
schaftliche Interessen
nicht betroffen sind.
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Bauausschusssitzung  am 06. August 2013

Teilsanierung der Amberger
Straße im Außerortsbereich in
Höhe des Amberger Sportplatzes
Der Bauausschuss beschloss, die
Amberger Straße auf einem
Abschnitt von ca. 200 Metern südlich
des Amberger Trainingsplatz am
Sportplatz in Richtung Wiedergel-
tingen mit einer neuen Spritzschutz-
decke zu überziehen. Damit soll
verhindert werden, dass sich der
Zustand durch eine weitere Bildung
von Rissen, die dann durch Forst
aufbrechen können, verschlechtert.

Geplantes Brotbackhaus
Der Veteranen- und Soldatenverein
Wiedergeltingen e.V. möchte gerne
im Bereich des Musikerheimes ein
Brotbackhaus für die örtliche Bevöl-
kerung errichten. Hierzu hat sich der
Bauausschuss die örtliche Situation
näher angeschaut.
Dementsprechend war man sich
einig, als Standort für das Brotback-
haus den derzeitigen Containerstell-
platz vorzusehen, da sich dadurch
eine „geschlossene Einheit“ ergibt.
Die Container sollen dann auf der
anderen Straßenseite aufgestellt wer-
den (siehe Foto).

Auf der gegenüber liegenden Seite im Oster-
weg sollen künftig die Glascontainer sowie
der Kleidercontainer aufgestellt werden

Verputzarbeiten
Mit dem aus Feuerschutzgründen
erforderlichen Austausch der Tür zum
Aufenthaltsraum des  Veteranen- und
Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.
sollen dann auch die noch fehlenden
Verputzarbeiten am Notausgang des
Jugendraumes nachgeholt werden.

Schäden der Straßenoberfläche der Amberger Straße zwischen Wiedergeltingen und Amberg
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Gemeinderatssitzung am 08. Mai 2013

Feststellung der Jahresrechnungen der Haushaltsjahre
2007 - 2011 gemäß Artikel 102, Abs. 3 GO
Die vorgenannten Jahresrechnungen wurden festgestellt. Der
Beschluss über die Feststellung bedeutet, dass sich der Gemein-
derat das von der Verwaltung vorgelegte Zahlenwerk zu eigen
macht. Eine sachliche Würdigung dieses Ergebnisses ist damit
nicht verbunden, sondern wird erst bei der Entscheidung über
die Entlastung getroffen.

Beschlussfassung über die Entlastung des 1. Bürgermeis-
ters gemäß Art. 102, Abs. 3 GO
Auf Vorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses fasste der
Gemeinderat den Beschluss,  den ersten Bürgermeister der
Gemeinde Wiedergeltingen, Michael Schulz nicht uneinge-
schränkt zu entlasten. Eine Entlastung wurde ausge-    sprochen
für die im Rahmen der Rechnungsprüfung geprüften Themenblö-
cke B) - E), in denen die Themen Ingenieur- bzw. Planungsleis-
tungen sowie allgemeine Themen zusammengefasst waren. Für

Bericht aus dem Gemeinderat
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Ein Bericht von Anja Worschech

Läden wollen ihre Ware logischer-
weise verkaufen. Damit viele Pas-
santen auf die Produkte aufmerksam
werden, lautet das oberste Kredo der
Geschäfte: Auffallen. Schaufenster
mit Hinguckern sind also gefragt.
Und hier kommt Stefanie Beck ins
Spiel. Die 37-Jährige ist gelernte
Schauwerbegestalterin oder etwas
einfacher ausgedrückt: Dekorateurin.
Doch sie ist keine klassische Blüm-
chen-Dekorateurin, sondern Kunst-
handwerkerin. An ihre Kunden im
Umkreis von bis zu 100 Kilometern,
beispielsweise Friseure, Optiker und
Fotoläden, verleiht sie ihre origi-
nellen, selbstgefertigten Dekorati-
onen und richtet sie mit den
entsprechenden Produkten der
Läden an.

Dass ihr das Künstlerische viel Spaß
bereitet, hat sie schon damals in der
Schule bemerkt. „Im Kunstleistungs-
kurs konnten wir viele verschiedene
Techniken ausprobieren“, erinnert
sich die Wiedergeltingerin. Doch ein
gewisses Talent dürfte ihr auch ihr
Vater als Grafiker und ihr Opa, ein
kreativer Handwerker und Bastler, in
die Wiege gelegt haben. Doch letzt-
endlich beschreibt Steffi die Kunst
und das Malen als ein Talent, das
jeder, der es in sich trägt, fördern
muss, um immer besser zu werden.
„Man muss es nur ausbauen und
üben.“ Da ihr die Unsicherheit in
einem künstlerischen Beruf bewusst
war, entschloss sie sich zu einer
Ausbildung als Dekorateurin. „Ich
wollte immer künstlerisch arbeiten,

aber gleichzeitig auch Geld verdie-
nen.“ Die reine Dekorationsarbeit in
Kaufhausschaufenstern mit Blüm-
chen und entsprechenden Anzieh-
puppen war ihr allerdings zu eintönig.
Somit machte sie sich schließlich vor
12 Jahren selbstständig und spezia-
lisierte sich auf die kunsthandwerk-
liche Seite, Dekorationen aller Art
herzustellen. Dabei liebt sie alle Tech-
niken, Materialien und Handwerksar-
beiten querbeet. Sie entwirft, malt,
baut, bildhauert und schreinert. Sie
arbeitet mit Farbkontrasten und
deren Wirkungen und verleiht jeder
ihrer Dekorationen ihre eigene Hand-
schrift. Mal etwas mehr verspielt, mal
abstrakter. Ihre Kunden kennen
bereits ihren unverwechselbaren Stil.

Man müsse sowohl handwerklich
geschickt sein, als auch unter Zeit-
druck kreativ sein, zählt sie zwei der
wichtigsten Eigenschaften für diesen
Beruf auf. Steffi liebt die Herausfor-
derung, wenn ein Kunde etwas
Bestimmtes haben möchte, was es
nicht zu kaufen gibt. „Mein coolster
Auftrag war es, auf einer Messe für
Ökostrom einen Apfelbaum mit
Steckdosen zu entwerfen. Er musste
leicht, beweglich und täuschend echt
aussehen“, erinnert sie sich an dieses
gelungene Kunstprojekt. Das
Schwierigste sei aber manchmal dem
Kunden beizubringen, dass weniger
oft mehr ist. Doch erstaunlicherweise
gehört auch viel Planungs- und Orga-
nisationsaufwand dazu, denn die
gebauten Kulissen müssen in einem
Turnus von vier bis zehn Wochen an
neue Kunden verliehen werden. Erst
nach etwa zehnmaligem Verleihen

ihrer Kunstobjekte, rechnet sich der
Arbeitsaufwand und die Herstel-
lungskosten. Die gebürtige Münch-
nerin hat jedenfalls ein breites
Repertoire. So kommt es, dass sie
auch als Messedekorateurin, Innen-
raumgestalterin und Künstlerin aktiv
ist. Am 12. und 13. Oktober stellt sie
sogar in München Neuhausen bei der
Veranstaltung "Kultüren" ihre Bilder
und Kunstobjekte aus. Besonders
spürt und sieht man die Künstlerin in
ihrer Werkstatt in Wiedergeltingen,
oberhalb der Sparkasse. Dort ragen
bis unter das Dach ihre über die
Jahre angesammelten Dekorationen.
„Ich mache auch abgefahrene
Gebrauchsgegenstände“, sagt die
Wiedergeltingerin. So lässt sie bei-
spielsweise einen Tisch aus einer am
Rumpf abgesägten Schaufenster-
puppe entstehen oder einen origi-
nellen Glastisch aus einer besonders
großen Wurzel. Selbst auf dem Klo
merkt man, dass man sich in den
Räumen einer echten Künstlerin
befindet, denn dort hängen ein-
drucksvolle Leinwandbilder und
selbst Details wie der Toilettenpa-
pierhalter sind speziell. In ihrem Fall
ist es eine weiße, gegipste Hand, die
dem Besucher das Papier reicht.

Besonders mag Steffi Naturmateri-
alien wie Holz. Gerne sammelt sie
Treibhölzer auf Spaziergängen ent-
lang der Wertach. „Ich sehe irgend-
was und dann kommt mir die Idee“,
versucht sie ihren Ideenprozess zu
beschreiben. Ihre Inspirationen holt
sie sich auf ihren Reisen, Sightsee-
ingtouren in Städten und auf Messen
sowie aus der Natur. Sie nimmt ihre
Umwelt mit all ihren Details, Formen,
Farben sehr intensiv war. Dafür sei
das Abschalten recht schwierig - die
Endergebnisse aber umso origineller.

Mitten drin ...

Kreativer Kopf kreiert Kunstdeko
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Ein Bericht von Norbert Führer

Wir haben Freitag, 19. Juli 2013, und
sitzen in geselliger Runde „in Moni‘s
Biergarten“ vor dem Gasthaus Ritter.
So zwischen halb acht und acht Uhr
trafen die aktiven Musiker unseres
örtlichen Musikvereins mit ihren Ins-
trumenten ein und verlegten kurzer-
hand ihre freitägliche Probe in den
Hof vor dem Gasthaus Ritter. Hier
waren die Temperaturen wesentlich

angenehmer als im „überhitzten“
Musikerheim.
Die fröhliche Stammtischrunde freute
sich über die unerwartete musika-
lische Begleitung unter der Stabfüh-
rung des Dirigenten Christoph Müller
und spendierte den Musikern zur
Erfrischung kühle Getränke.

Auch unsere „Ritterwirtin“ freute sich
an dem Abend über die Musik unter
freiem Himmel, deren Klänge so

manchen Besucher in den Biergarten
im Ritterhof lockten.

Und ein bisschen erinnerte der Flair
dieses Abends an die musikalischen
Events in unseren benachbarten
Städten, so dass die Idee für die
Überschrift meines Berichtes, die
übrigens von Bertram Hartleitner
stammt, schnell „geboren“ wurde
und die Überschrift, wie ich meine,
auch recht gut zum Bericht passt.

Mitten drin …

Wiedergeltinger Kulturtage

Probe des Musikverein Wiedergeltingen e.V. unter freiem Himmel im Ritterhof
(Bild: Anton Karl)

Geburten in Wiedergeltingen für den Zeitraum 27. Mai - 26. August 2013       3

Sterbefälle in Wiedergeltingen für den Zeitraum 27. Mai - 26. August 2013      2

Eheschließungen in Wiedergeltingen für den Zeitraum 27. Mai - 26. August 2013    2

Lebenspartnerschaften in Wiedergeltingen für den Zeitraum 27. Mai - 26. August 2013      0
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Mitten drin …

Der Bundestag

Die Bundestagswahl

Kurz vor der Bundestagswahl möch-
ten wir Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, kurz einige Informationen zu
den Aufgaben und zur Zusammen-
setzung des Bundestages an die
Hand geben.

Der Bundestag wird vom Volk
gewählt. Zu seinen wichtigsten Auf-
gaben gehören die Gesetzgebung
und die Kontrolle der Regierungsar-
beit. Darüber hinaus entscheiden die
Abgeordneten auch über den Bun-
deshaushalt. Die wichtigste Aufgabe
zu Beginn einer jeden Legislaturperi-
ode ist die Wahl der Bundeskanzlerin
oder des Bundeskanzlers. Zusam-
menfassend gesagt ist der Bundes-
tag das wichtigste Organ der
Legislative im Bund. Die Legislatur-
periode beträgt vier Jahre.

Frontansicht des Deutschen Bundetages

Gewaltenteilung

Die Gewaltenteilung gehört zu den
Prinzipien unserer Demokratie und ist
im Grundgesetz verankert. Die staat-
liche Gewalt ist in mehrere Gewalten
aufgeteilt: Die legislative (gesetzge-
bende), die exekutive (vollziehende)
und die judikative (Recht spre-
chende) Gewalt sollen sich gegensei-
tig kontrollieren und staatliche Macht
begrenzen. Der Bundestag ist nach
dem Prinzip der Gewaltenteilung die
gesetzgebende Gewalt (Legislative)
in Deutschland. Demgegenüber ste-
hen die Bundesregierung als Exeku-
tive und die Bundes- und
Landesgerichte als Judikative.

Blick von der Kuppel nach unten

Zusammensetzung

Derzeit setzt sich der Bundestag aus
620 Abgeordneten der Parteien
CDU/CSU, SPD, FDP, Die Linke
sowie Bündnis 90/Grüne (Reihen-
folge genannt entsprechend der
Anzahl der Sitze im derzeitigen Bun-
destag) zusammen. Eigentlich
besteht die reguläre Größe des Bun-
destages nur aus 598 Abgeordneten.

Der Umstand, dass wir in der lau-
fenden Legislaturperiode 620 Abge-
ordnete im Bundestag vertreten
haben, hängt mit der Zahl der 22
sogenannten Überhangmandate
zusammen. Woher kommen diese?
Überhangmandate entstehen, wenn
eine Partei aufgrund ihrer Direktman-
date mehr Stimmen erhält als ihr
prozentual zustehen. Dies wiederum
hängt mit dem Wahlsystem zusam-
men.

Der Plenarsaal

Erststimme und Zweitstimme

Bei der Wahl zum Deutschen Bun-
destag haben die Wählerinnen und
Wähler eine Erst- und eine Zweit-
stimme. Mit der Erststimme wählen

sie die Stimmkreisabgeordnete bzw.
den Stimmkreisabgeordneten des
jeweiligen Wahlkreises. Hier ist
gewählt wer die relative Mehrheit der
Stimmen hat. Die bzw. der Gewählte
erhält somit ein unmittelbares Direkt-
mandat für den Bundestag.

Mit der Zweitstimme entscheiden die
Wählerinnen und Wähler über die
Anzahl der Sitze, die eine Partei im
kommenden Deutschen Bundestag
erhält. Wenn eine Partei nun auf-
grund ihrer Zweitstimmen z.B. 50
Sitze im neuen Deutschen Bundestag
erhalten würde, die selbe Partei aber
bereits über die Erststimmen 55
Direktmandate erhalten hat, dann ist
sie im nächsten Deutschen Bundes-
tag auch mit den 55 Sitzen vertreten,
sie erhält also fünf Überhangman-
date.

Der Wähler kann die Erst- und Zweit-
stimme ein und derselben Partei
geben, hat aber auch die Möglichkeit,
seine Erst- und Zweistimme auf zwei
Parteien aufzuteilen.

Fünf-Prozent-Hürde

Damit eine Partei im Parlament ver-
treten ist, benötigt sie mindestens
fünf Prozent der abgegebenen Stim-
men. Erreicht sie diese Quote nicht,
so ist sie i.d.R in der neuen Wahlpe-
riode nicht im Bundestag vertreten.
Es gibt hierbei allerdings eine Aus-
nahme. Erreicht die Partei keine fünf
Prozent, aber  erringt aufgrund der
Erststimme dennoch mindestens drei
Direktmandate, so wird für diese
Partei die Fünf-Prozent-Hürde außer
Kraft gesetzt.

Das bedeutet, dass eine Partei, die
eigentlich aufgrund der fünf-Prozent-
Hürde nicht vertreten wäre, aber
3 Direktmandate erhalten hat, in der
neuen Legislaturperiode mit der Sitz-
zahl, die ihr nach dem prozentualen
Ergebnis zustehen (z.B. Sitzzahl für
erreichte vier Prozent), im neuen
Deutschen Bundestag vertreten ist.
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Die Geschichte von Seite 11

Ein 40-Tonner-Sattelkipper - kein Problem für Jasmin

Ein Bericht von Anja Worschech

„Frauen können nicht einparken“, ein
Vorurteil, dass zugegebenermaßen
manchmal zutrifft, aber gewiss nicht
bei Jasmin Wucher. Die 29-Jährige
kommt sowohl mit ihrem Alltagsauto,
einem BMW-Kombi, als auch mit
ihrem Berufs-LKW, einem 40 Tonner
Sattelkipper, problemlos in jede
Parklücke rein. Ja, ihr habt richtig
gelesen. Die 29-Jährige mit dem
frechen Kurzhaarschnitt ist Lastkraft-
fahrerin der oberen Gewichtsklasse.
Ihr Beruf lässt so manchen Mann
ehrfürchtig schlucken. Dabei gibt es
auch immer noch viele Vorurteile
gegenüber Frauen in diesem männer-
dominierten Beruf. So mancher Bau-
stellenchef verweigerte schon aus
Misstrauen die Arbeit mit einer LKW-
Fahrerin. Doch da kannte er offenbar
Jasmin noch nicht. „Mein jetziger
Arbeitgeber wollte anfangs auch
keine Frau mehr einstellen, weil er
schlechte Erfahrungen gemacht hat“,
erzählt sie. Doch mittlerweile dürfte
er seine Entscheidung kaum be-
reuen. Von den anderen LKW-Fahr-
ern bekommt sie jedenfalls oft zu
hören: „Wenn nur mancher Kerl so
gut fahren könnte wie du.“

Mit 22 Jahren zum ersten Mal am
Steuer eines 40-Tonner
Seit sieben Jahren fährt Jasmin LKW.
Nach ihrer abgebrochenen Ausbil-
dung zur KFZ-Mechanikerin, ging sie
zur Bundeswehr, wo sie den CE-
Führerschein kostenlos bekam.
Schnell stellte sich heraus, dass das
„Brummifahren“ auch ihre große Lei-
denschaft ist. „Das liegt in der Fami-
lie“, meint Jasmin grinsend, denn
sowohl ihr Vater als auch ihr Freund

Falk Bauer sind Fernfahrer. Wobei
der letzte Motivationskick, diesen
Beruf als Frau tatsächlich zu ergrei-
fen, von ihrem Freund ausging.
Damals fing sie mit gerade mal 22
Jahren bei dem Transportunterneh-
men Lein in Wiedergeltingen an,
40-Tonner zu fahren. Es war schon
eine Herausforderung. „Anfangs ver-
gisst man mal hier und da zu
gucken“, weiß Jasmin, „aber man
wird sicherer.“ Sie vergleicht es mit
dem Autofahren: Mit der Fahrpraxis
kommt die Sicherheit und Erfahrung.
„Gleich an meinem ersten Tag bin ich
damals beim Rückwärtsfahren in
einen Kran reingefahren, wegen der
ungewohnten Überlänge“, erinnert
sie sich. Doch das sei bisher das
einzige Malheur gewesen.

Eine besondere Herausforderung
wäre ein Schwerlastzug
Ihre Begeisterung gilt durch und
durch großen LKWs. Ihr Traum wäre
deshalb auch einmal  am Steuer
eines Schwerlastzugs mit Polizeibe-
gleitung zu sitzen. Das sind die
Monster auf den Straßen, die zum
Beispiel riesige Turbinen oder Panzer
befördern. „Das wäre mal eine echte
Herausforderung“, schwärmt Jasmin.

Freiheit, Ungebundenheit,
Einfachheit
Nur die Arbeitszeiten sind schon
recht happig in ihrem Job als Baustel-
lenfahrerin für Asphalt- und Straßen-
bau in München. „Mein Arbeitstag hat
zwischen acht und sechzehn Stun-
den“, erklärt Jasmin. Sie hat bereits
ausgerechnet, dass sie in einer Sai-
son, die bei Frostende beginnt und
dann bis Weihnachten geht, 92 Pro-
zent der Tage auswärts verbringt und
nur acht Prozent Zuhause in Wieder-
geltingen sein kann. Das hört sich
nach wenig Zeit für ihren Freund und
ihre beiden aufgeweckten Hunde an.
Doch glücklicherweise arbeiten ihr
Freund Falk Bauer und sie im glei-
chen Betrieb, sodass beide für die
gleiche Baustelle fahren. „Unsere
Chefin disponiert die Arbeitszeiten
immer so, dass wir die gleiche Bau-

stelle haben und nach Feierabend
irgendwo zusammenstehen.“ Denn
die meiste Zeit übernachtet Jasmin
in ihrem LKW allein - zu zweit wäre
es zu eng - und nur an den heißen
Tagen kommt sie nach Hause, um
mal wieder in einem richtigen Bett zu
schlafen. „Aber im LKW schlafe ich
ruhiger und besser“, merkt Jasmin
an, für die dieses ungebundene
Leben genau das richtige zu sein
scheint. Nach dem Feierabend stellt
sie und ihr Freund die LKWs in der
Nähe einer Kiesgrube oder eines
Baggerweihers ab, trinken noch ein
Bierchen oder Grillen spontan.
Gemeinsames Sterne gucken, Nacht-
himmel beobachten oder einfach nur
die Natur genießen, hört sich schon
romantisch und abenteuerlich an. „Es
ist einfach ungezwungen und manch-
mal schöner als Daheim“, bringt sie
es auf den Punkt. Dabei hat sie sogar
ihre Hunde immer dabei. Der große
Kangal-Mischling Jenny ist quasi
dauerhafter Begleiter bei Jasmin im
Führerhaus. Der Beifahrersitz ist
dafür extra aus- und zu einer großen
Liegefläche umgebaut worden. Die
kleine braune Hündin Milia fährt
immer bei ihrem Partner mit. Die
beiden Hunde genießen die allabend-
lichen Schwimmrunden in Bagger-
seen sehr.

Rauer Umgangston ist nichts für
Zartbeseitete
Jasmin hat zwar einige Tattoos auf
Schulter und Rücken, dennoch ist sie
keine "harte" Frau. Im Gegenteil: Sie
ist unkompliziert, direkt und ihr fehlt
einfach das anstrengende „Tussi-
hafte“, wie sie sich selbst beschreibt.
Dieser Job ist eben nichts für zartbe-
seitete, geschminkte Modepuppen.
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„In dem Job braucht man keine
lackierten Nägel, man darf nicht so
empfindlich und auch nicht auf den
Mund gefallen sein, weil der Ton
schon mal rauer ist. Man stinkt öfter
nach Diesel und oft gibt es auch nur
Kanisterduschen“, erklärt Jasmin ihre
Arbeitsbedingungen. Sie kann sich
vorstellen, dass es für andere
abschreckend klingt, für sie ist es
normal. „Das Leben ist schön, aber
Zuhause bleibt so viel liegen“, erklärt
sie dann den einzigen Nachteil.

Was Jasmin manchmal auf die Palme
bringt, sind die rücksichtslosen Auto-
fahrer, die einen ausbremsen, indem
sie kurz vor einen LKW reinziehen.
Die Autofahrer in der Stadt hätten da
oft wenig Verständnis und Vorstel-
lungskraft, dass ein LKW-Fahrer ein-
fach mehr Platz braucht. Da wird man
schnell angehupt. „Man darf sich
dann aber keinen Stress machen“,
empfiehlt Jasmin. Insgesamt findet
sie das LKWfahren aber viel entspan-
nender als Autofahren. So fühlt sie
sich auch während des Fahrens wie

Zuhause. Ihre Führerka-
bine ist nämlich ihr
zweites Wohnzimmer,
darum achtet sie, wie
übrigens alle LKW-Fah-
rer, auf Sauberkeit. Die
schmutzigen Schuhe
vom Bau bleiben immer auf dem
Trittbrett stehen. „Wir fahren alle
barfuß, weil wir drinnen keinen Dreck
wollen“, verrät Jasmin. Auch in Poli-
zeikontrollen geht das in Ordnung.
„Und man bekommt dann keine Stin-
kefüße“, merkt sie lachend an.

Jasmin punktet mit ihrem
Fahrgeschick
In ihrer Fahrerkabine baumeln am
Innenspiegel noch zwei Glücksbrin-
ger von ihrem Freund. Ein Stofftier-
bärchen mit Lenkrad und Flügeln und
eine Engelsmaus. Die bringen ihr
beim Fahren Glück. Ansonsten kann
sich Jasmin vollständig auf ihr Kön-
nen verlassen. Sie kann sich in der
Männerdomäne gut behaupten und
fährt schließlich auch besser als so
mancher Mann, wie ihr schon oft

bestätigt wurde. Sie erinnert sich
noch an eine lustige Anekdote zu
ihren Anfangszeiten: „Ich hab den
LKW abgestellt, um bei einem Bauern
nachzufragen, wie ich am besten in
den Hof reinfahren soll. Dieser meinte
dann wie selbstverständlich: Sag
deinem Fahrer er soll da und da
hinfahren.“

Respektvolles Staunen und Unglau-
ben bei Erwähnung ihres Berufs gibt
es immer wieder, auch Vorurteile.
Aber die kann Jasmin mit einem
Schmunzelns gut wegstecken und
für einen ordentlichen Überra-
schungseffekt sorgen. Dafür kann
sich Jasmin eine gewisse Schaden-
freude nicht verkneifen, wenn sich
auf der Baustelle ein Mann mal wie-
der komplett „blöd anstellt“.
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Ab in die Ferne …

Ein Bericht von Judith Führer

Um genauer zu sein nach Dublin!
Nachdem es meine Freundin Julia für
ein Semester ins Ausland verschlug,
um dort ein Praktikum zu absolvie-
ren, kam ich natürlich auf die Idee,
sie dort einmal zu besuchen. Eigent-
lich dachte ich am Anfang, es wäre
nur so eine Idee, die im Endeffekt
nicht zustande kommen wird, aber
dann kam doch das Eine zum Ande-
ren und so saß ich eines Abends im
April vor meinem Laptop und ver-
suchte einen passenden Flug zu
finden. Und das erwies sich leichter
als gedacht, denn der Billigfluganbie-
ter RYANAIR ist mit seinen Preisen
einfach unschlagbar und so zahlte
ich für meinen Wochenendausflug
von Memmingen nach Dublin nur
sage und schreibe knapp 70€. So
billig kommt man nicht einmal mit der
Bahn in den Norden Deutschlands.
Wer schon einmal mit RYANAIR
geflogen ist, weiß, dass bei dem
Preis kein Gepäck (nur Handgepäck)
und keine Bordverpflegung mit inbe-
griffen ist.  Nach knapp 2 ½ Stunden
Flug und einer Stunde Zeitverschie-
bung landete die Maschine sicher
und pünktlich in Dublin. Auf dem Weg
zum Zoll bemerkte ich, dass alle
Schilder hauptsächlich in einer mir
unbekannten Sprache geschrieben
waren. So stand dort nun: „Fáilte go
Aerfort Bhaile Átha Cliath“ – „Wel-
come to Dublin Airport“. Meine
Freundin klärte mich später auf, dass
das die Irische Sprache Gälisch ist,
die jedoch nur noch selten Gebrauch
bei den Iren findet.
Gleich am ersten Tag wollte mich
Julia der original irischen Biersorte
Guinness näher bringen und so fuh-
ren wir mit der Luas (irisches Wort für
Straßenbahn) zum Guinness Store-
house, eine Art Museum in dem
anschaulich der Herstellungsprozess
und die Vertriebswege des Bieres
gezeigt werden. Zum Schluss durfte
jeder noch selbst sein eigenes Guin-
ness zapfen und bekam dafür eine
Urkunde für „The perfect pinch of
Guinness“.

Am nächsten Tag war eine Stadttour
angesagt, da Dublin aber eher zu den
kleineren Städten zählt, reicht ein Tag
völlig aus, um die ganzen bekannten
Sehenswürdigkeiten zu besichtigen.
Zuerst einmal muss man wissen,
dass Dublin durch den Fluss Liffey in
Nord und Süd geteilt wird. Über
diesen führen mehrere imposante
architektonische Brücken, die eine
Attraktion für sich darstellen. Außer-
dem zählt seit 2003 unter anderem
die 123 m hohe Spitze, genannt „The
Spire“ zu Dublins Wahrzeichen, diese
findet man mitten auf der O’Connel
Street, die Hauptverkehrsstraße Dub-
lins und eine der breitesten Straßen
Europas. Wenn man diese Richtung
Süden entlang spaziert und den Liffey
überquert, gelangt man direkt zum
Trinity College, welches 1592 von
Königin Elisabeth I. gegründet wurde.

Somit ist es die älteste Universität
Irlands. Gleich gegenüber beein-
druckt die Fassade des Irish Parlia-
ment House, in dem sich heute eine
Filiale der Bank of Ireland befindet.
Aber aufgepasst beim Überqueren
der Straße, denn in Irland herrscht
Linksverkehr! Aber dank Straßen-
markierungen wie „Look Left“ bzw.
„Look Right“ wird man nochmal
daran erinnert, in die richtige Rich-
tung zu schauen, bevor man die
Straße überquert. Wenn man dann
noch weiter Richtung Süden läuft,
gelangt man direkt auf die Haupt-
Einkaufsstraße Dublins, die soge-
nannte Grafton Street. Diese führt
zum St. Stephen‘s Green, ein öffent-
licher Park inmitten der irischen
Hauptstadt, abgeschottet vom Tou-
rismus und Verkehrslärm. Während
der Sommermonate finden dort an
den Wochenenden regelmäßig kos-
tenfreie Konzerte und Theaterauffüh-
rungen statt. Aber nun zum
Nonplusultra für Touristen in Dublin:
Temple Bar! Temple Bar ist ein klei-
ner Stadtteil am Südufer des Flusses
Liffey, in dem sich nach Anbruch der
Dunkelheit der Hauptteil des irischen
Nachtlebens abspielt. Temple Bar
beherbergt nicht nur den gleichna-

migen populärsten Pub, sondern
noch unzählige andere typisch
irische Pubs. So verbrachten meine
Freundin Julia und ich unseren Sams-
tagabend im Fitzsimons Pub mit
echter irischer Live-Folk Musik.

Da das Wetter, wie schon die letzten
zwei Tage traumhaft war, fuhren wir
am nächsten Tag mit dem Zug ins 25
km entfernte Bray, um dort die Klip-
penwanderung nach Greystones,
entlang der Eisenbahnstrecke um
den Bray Head, einem 241 m hohen
Berg, zu absolvieren. Aber keine
Sorge, dieser Höhenweg ist für jedes
Alter machbar, man braucht in etwa
2-3 Stunden, je nachdem wie oft man
Fotopausen einlegen will. Ich für
meinen Teil konnte mich an der Land-
schaft kaum satt sehen und musste
fast jeden Winkel auf einem Foto
festhalten - einfach unglaublich
schön! Wieder in Dublin zurück ging
es am Abend noch - mit dem ersten
richtigen Sonnenbrand des Jahres im
Gesicht - in den Oliver St. John
Gogarty Pub. Zum Abschluss dieses
wunderbaren Kurztrips gab es für
mich kein traditionelles Guinness,
sondern ein „Heineken with lemon“
kurz Shandy - oder wie wir es in
Bayern zu sagen pflegen: ein Radler.

Am nächsten Morgen ging
es schon früh mit dem
Bus zurück zum „Aerfort
Bhaile Átha Cliath“ bzw.
Dubliner Flughafen. Noch
ein Tipp am Rande, das
Geld für den Bus sollte
man passend dabei haben, da der
Busfahrer nicht wechselt. Wenn man
es jedoch trotzdem nicht passend
hat, kann man sich sein Wechselgeld
in einem Bus Office holen - was
natürlich super umständlich und läs-
tig ist. Mit einem Sonnenbrand im
Gesicht und Souvenirs im Gepäck
kam ich mit 90 Minuten Verspätung
im verregneten Deutschland an.
Unglaublich finde ich heute noch,
dass ich vermutlich eines der weni-
gen sonnigen Wochenenden in
Dublin erwischt habe. J

… und zwar ins nicht weitentfernte Irland
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Das Holzzentrum Kienle & Gewerbegebiet West

Ein Bericht von Carina Cebulj

Etwas außerhalb des Dorfes an der
„Wiedergeltinger Mühle“ finden sich
neben dem Holzzentrum Kienle
inzwischen auch die Betriebe Alba
R-plus, Bernd-Service Parksysteme
und Huber Kunststoff & Technik.

Die Geschichte des Betriebes
begann mit einer Mühle und Land-
wirtschaft. Später kam ein Sägewerk
mit Holzhandel hinzu. Josef Kienle ist
seit etwa 40 Jahren Inhaber und
Betreiber des heutigen Holzzent-
rums. Der ursprünglich gelernte Mül-
ler und Landwirt beschäftigt im Büro
zwei Teilzeitangestellte und bietet
mehrere weitere Arbeitsplätze, die
von Subunternehmen besetzt wer-
den.

Das Sägewerk wurde 2002 einge-
stellt, der Holzhandel und die Weiter-
verarbeitung wurden beibehalten.
Ebenso sind zahlreiche innovative
Produkte hinzugekommen, die vom
Holzzentrum produziert und vertrie-
ben werden, wie beispielsweise maß-
gefertigte Gartenhäuser, Balkon-
geländer, Zäune und Carports. Hier-
bei gilt immer: es handelt sich um
keine Serien, sondern der Kunde
steht im Vordergrund. Nach seinen
individuellen Vorgaben und Wün-
schen werden die einzelnen Holzpro-
dukte für das regionale Umfeld
angefertigt, geliefert und auch mon-
tiert.

In der Holzbranche zeigten sich in
den letzten Jahren große Verände-
rungen: „Der Trend geht im Garten-
bereich weg vom Holz und hin zu
Aluminium oder Kunststoff“, berich-
tet Herr Kienle. Auf diese Marktver-
änderung hin musste auch der
Betrieb reagieren und produziert des-
halb ein patentiertes Alu-Balkon-
system.
Kunststoff-Vollprofile sind darüber
hinaus auch für Zäune und Terras-
senbeläge bestens geeignet, welche
sich als äußerst wetter-, licht- und
UV-beständig erweisen.
Neu auf dem Markt sind beim Holz-
zentrum Kienle auch die Carport-
Systeme in Modulbauweise, die mit
Photovoltaik beziehungsweise Solar-
modulen ausgestattet werden kön-
nen.

In den letzten Jahren wurden zwei
weitere Hallen errichtet. Auch in den
Bereich erneuerbarer Energien wurde
investiert. Das bereits bestehende
Wasserkraftwerk wurde mit einer
vollautomatischen Steuerung moder-
nisiert. Zudem wurden die Dachflä-
chen mit Photovoltaikanlagen
ausgestattet. Mit der vorhandenen
Stromerzeugung kann sich das Holz-
zentrum komplett selbst mit Energie
versorgen, der Überschuss wird in
das öffentliche Netz eingespeist.

Josef Kienle nimmt jedoch nicht nur
seinen Betrieb in den Blick, sondern
betont, dass das Gewerbegebiet

West eine Berei-
cherung für die
Gemeinde Wie-
dergeltingen dar-
stellt. Die dort
ansässigen Fir-
men bieten ca.
70 Arbeitsplätze.
Weitere Arbeits-
plätze sind ge-
plant. Ausgehend
von dieser posi-
tiven Bilanz hofft
er auch für seinen
Betrieb das Be-
ste: eine seiner

Töchter, die ohnehin schon in den
Semesterferien mithelfen, solle ein-
mal den Betrieb übernehmen.

Gewerbebetriebe stellen sich vor …

Josef Kienle vor einem der
Gartenhäuschen, die vom
Betrieb produziert werden.

Neu: Carport mit Solarmodulen.
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Mitten drin …

Ein Bericht von Regina Besch

Erstmals nach über 15 Jahren orga-
nisierte der Riedweg Mitte August
wieder ein Straßenfest. 40 Bewohne-
rinnen und Bewohner kamen zu dem
Treffen, jeder brachte kulinarische
Schmankerl mit und alle hatten viel
Spaß beim gemeinsamen Schwenk-
grillen. Für die Kinder gab es sogar
einen eigenen Pommes-Stand und
es gab auch  gemeinsame Musikein-
lagen.

Fazit:
Das gut gelungene Straßenfest soll
in spätestens 2 Jahren wiederholt
werden.

Gut gelungenes Riedweg-Straßenfest
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Abschied mit Überraschungen

Senioren

Ein Bericht von Regina Besch

Bewegende Momente erlebte Tili
Auer bei ihrem Abschied im Gasthof
Ritter. Denn es kamen nicht nur  viele
Gäste, sondern auch verschiedene
Beiträge sorgten für Überra-
schungen.

Der Reihe nach:
Den Anfang machte Resi Schmid mit
einem Gedicht und danach gab das
Wiedergeltinger Trio Anni Zeh, Ros-
marie Faßnacht und Peter März,

verschiedene Lieder zum Besten, zu
denen auch Tilis Lieblingslied „Wahre
Freundschaft“ gehörte.

„Man sieht nur mit dem Herzen gut“
zitierte Pfarrgemeinderatsvorsitzende
Regina Besch aus dem Buch „Der
kleine Prinz“ und betonte, dass Tili
Auer die Worte von Antoine de Saint-
Exupéry in ihrem über 10-jährigen
ehrenamtlichen Engagement  vor-
bildlich gelebt habe. Zusammen mit
Kirchenverwaltungsvorsitzenden
Anton Weißenhorn überreichte sie

danach ein Abschiedsgeschenk. Als
sie am Schluss ihrer Rede erwähnte,
dass die regelmäßigen Generationen-
treffen nicht aufgegeben werden
sollen und vorerst von Emma
Högner, der Tochter der legendären
Vroni Fischer, weitergeführt werden,
ging ein Wunsch für Tili Auer in Erfül-
lung und von den Gästen gab es
kräftigen Applaus.

Danach sang Regina Besch noch zwei
Abschiedsjodler und Brigitt Menhofer
sorgte mit ihrem selbst  geschrie-
benen Gedicht „Die antike Rosmarie“
für eine humorvolle Einlage.

Außerdem spielte sie als Überra-
schung für die scheidende  Senioren-
beauftragte zusammen mit Nadja
Haller und Rita Schulz auch noch
verschiedene Instrumentalstücke.

Dass auch Erster Bürgermeister
Michael Schulz  zur Verabschiedung
kam, machte die Abschiedsrunde
komplett. Er dankte Tili Auer für über
10 Jahre Seniorenarbeit in Wieder-
geltingen und brachte als Danke-
schön Geschenke mit.

Zu guter Letzt verabschiedeten sich
die Ritter-Wirtsleute Monika und Iso
sehr herzlich von „Tili“, wie sie von
allen genannt wird.
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Aus der Pfarrgemeinde

Andechs-Fußwallfahrer würdigten Monsignore Otto Baumgärtner

Bericht von Regina Besch

Bilder: Stefan Haider und
Pfarrer Hesse

Am 20. Juli 2013 war es wieder so
weit: Rund 130 Pilger der Pfarreien-
gemeinschaft und dem Katholischen
Landvolk der Diözese Augsburg nah-
men mit Rosenkränzen, Gebeten
sowie Gesang und den unterschied-
lichsten Beweggründen im Herzen
bei optimalem Wetter an der traditio-
nellen Fußwallfahrt nach Andechs
teil. Die Altersgruppe der Pilger lag
zwischen 8 bis 74 Jahren, die alle
hoch motiviert waren und durch ihren
guten Wallfahrt-Gemeinschaftssinn
zu einem unvergesslichen Erlebnis
beitrugen.

Vorbereitet und begleitet wird die
Fußwallfahrt seit 19 Jahren von Josef
Unsin.

An den Rast-Stationen sorgten Anton
Weißenhorn, Sigi Britzelmayr mit
Tochter Lisa sowie Anni Unsin fürs
leibliche Wohl. Hans Reiber, der sich
in den letzten Jahren um die jewei-
ligen Pilgergruppen gekümmert hat,
konnte dieses Mal nicht mit dabei
sein, deshalb wünschten ihm alle
Pilger beste Genesung!

Der 40 Kilometer lange Fußweg, der
am Treffpunkt aller Pilgergruppen um
2.30 Uhr morgens am Buchloer
Kirchplatz begann, führte über Wald-
und Feldwege sowie über Ortsverbin-
dungsstraßen, bis nach mehreren

Stunden Uffing erreicht wurde, wo
das Schiff nach Herrsching abfuhr.
Danach folgte der letzte anstren-
gende Fußweg über das Kiental zur
Klosterkirche Andechs, in der wieder
ein gemeinsamer Gottesdienst aller
Pilger stattfand.

Pfarrer Hesse feierte die Hl. Messe
und Renate Lutzenberger sowie ihre
Musikgruppe gestalteten wieder den
musikalischen Rahmen.

Der Gottesdienst  wurde in diesem
Jahr allen verstorbenen Andechs-
Fußwallfahrern und dem kürzlich für
immer heimgegangenen Monsignore
Otto Baumgärtner gewidmet, der
viele Jahre die Wallfahrten  in der
Klosterkirche Andechs  zelebrierte.

2014 ist ein Jubiläumsjahr, denn am 12. Juli 2014
findet zum 20. Mal die Fußwallfahrt nach Andechs statt.
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Tel.: 08241 / 9184869 • www.mas-arbeit.de

privat oder geschäftlich

Klassische Werbung • Logo-Design
Zeitschriften- und Buchlayout
Fotografie • Beschriftung
und vieles mehr!
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Buntes Sommerferienprogramm 2013
Auch in diesem Jahr wurde während der gesamten Sommerferienzeit im
Wiedergeltinger Juze ein buntes Ferienprogram angeboten. Danke an Alle die
es organisiert haben und an die Gemeinde für die finanzielle Unterstützung.

Alle Berichte von Regina Besch

Kinder- und Jugendarbeit

Große Freude über
deutsche Kinderbücher

Groß war die Freude der Kinder der ungarischen
Schule in Magyarbóly als sie hörten, dass sie von
der Grundschule Wiedergeltingen deutsche Kin-
derbücher erhalten werden.  Denn dort soll als
zweite Sprache Deutsch gelehrt werden.
Organisiert wurde der „Büchertransfer“ durch
Regina Besch, die im April wegen eines Hilfsgüter-
Projektes mit der „Arbeitsgemeinschaft Auslands-
hilfe der Arbeiterwohlfahrt“ in Ungarn war und Sigrd
Kammerlander, Rektorin unserer Grundschule.  Kurz
nachdem die Bücher in  Magyarbóly angekommen
sind, kam von der dortigen Lehrerin ein Dankesbrief
- siehe links.

Öffnungszeiten
des Wiedergeltinger
Jugendzentrums
Osterweg 18:

Jeden Freitag finden
ab 16.00 Uhr im Juze
die überkonfessionellen
Spielenachmittage statt.

Aktionen im Juze werden
im linken Kirchenschau-
kasten, im Jugendzentrum
sowie auf den Internetseiten
der Gemeinde bekannt
gemacht.
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Gemeinderatssitzung am 05. Dezember 2013

Kinderkino
K
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en König Drosselbart Samstag, 26.10.2013

Der kleine Rabe Socke Samstag, 30.11.2013
Es ist ein Elch entsprungen Samstag, 21.12.2013
Rio Samstag, 01.02.2014
Der Räuber Hotzenplotz Samstag, 01.03.2014
Flussfahrt mit Huhn Samstag, 05.04.2014

Beginn: 16 Uhr im JUZE Wiedergeltingen • Kosten: 2 Euro pro Kind



Kinderkino
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Samstag, 28. September 2013  Oktoberfest des Musikverein Wiedergeltingen e.V.
Sonntag, 29. September 2013  Oktoberfest des Musikverein Wiedergeltingen e.V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samstag, 05. Oktober 2013 10:00 Uhr Kinderkleiderbasar der Wiedergeltinger Mütter
Sonntag, 06. Oktober 2013 10:00 Uhr Kinderkleiderbasar der Wiedergeltinger Mütter (Alternativtermin)
Samstag, 12. Oktober 2013 11:30 Uhr Altpapiersammlung der Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.
Samstag, 19. Oktober 2013  Maibaumabbau durch den Feuerwehrverein Wiedergeltingen e.V.
Samstag, 26. Oktober 2013 20:00 Uhr Weinlaubenfest der Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Freitag, 08. November 2013  Sankt Martinsfest im Kindergarten
Samstag, 16. November 2013 20:00 Uhr Jahreskonzert des Musikverein Wiedergeltingen e.V.
Sonntag, 17. November 2013  Veteranenjahrtag und Generalversammlung des Veteranen-

   und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.
Mittwoch, 20. November 2013 20:00 Uhr Sitzung der Vereine
Freitag, 29. November 2013 20:00 Uhr Bürgerversammlung der Gemeinde
Samstag, 30. November 2013 16:00 Uhr Adventsbasar des Bürgerverein Wiedergeltingen e.V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonntag, 01. Dezember 2013 20:00 Uhr Generalversammlung des Theaterstadl Wiedergeltingen e.V.
Samstag, 07. Dezember 2013 20:00 Uhr Weihnachtsfeier des Schützenverein Wiedergeltingen e.V.
Samstag, 14. Dezember 2013 11:30 Uhr Altpapiersammlung der Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.
Samstag, 14. Dezember 2013 20:00 Uhr Weihnachstfeier der Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.
Sonntag, 15. Dezember 2013 13:30 Uhr Adventsnachmittag der Pfarrgemeinde im Pfarrstadl
Samstag, 21. Dezember 2013  Waldweihnacht der katholischen Jugendgruppe
Samstag, 28. Dezember 2013  Schneebar der Motorradfreunde Wiedergeltingen e.V.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jahresterminplan 2013
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Zumba - mit Carina Filser
Der Kurs startet am Mittwoch, 11. September 2013, um 20:00 Uhr in der Mehrzweckhalle
und erstreckt sich über 15 Kursabende (bis 18. Dezember 2013).

Die Kursgebühr für 15 Abende beträgt: Vereinsmitglieder: 10,00 €; Nichtmitglieder: 30,00 €

Gymnastik für Bauch, Beine, Beckenbereich – mit Roswitha Müller und Anni Schöniger
Der Kurs startet am Montag, 16. September 2013, um 20:00 Uhr in der Mehrzweckhalle
und erstreckt sich über 14 Kursabende (bis 16. Dezember 2013).

Die Kursgebühr für 14 Abende beträgt: Vereinsmitglieder: keine Gebühr; Nichtmitglieder: 30,00 €

Anmeldung für beide Kurse bei Roswitha Müller, Welfenstraße 19, in Wiedergeltingen,
Tel.-Nr. (08241) 2724 bzw. Mobiltelefon (0162) 2584269, per E-Mail: rosi.mueller@yahoo.de oder per Facebook.

Sky im Sportheim

Ein Bericht von Nicole Wassermann

Die Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V. bietet in dieser Saison Sky im Sportheim. Bei
kühlen Getränken werden über einen Beamer die Bundesligaspiele am Samstag (bei
Heimspielen auch am Sonntag) in der Konferenz und am Dienstag bzw. Mittwoch die
Champions-League-Spiele des FC Bayern gezeigt. Die Spielvereinigung freut sich auf
zahlreiche Besucher zum gemeinsamen Schauen und fachmännischen Diskutieren über
Viererkette, Doppelsechs oder falsche 9.
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Fußballdamenmannschaft der SG Hurlach/Wiedergeltingen
in der Vorbereitung und Hochzeitsfieber

Ein Bericht von Nicole Wassermann

Da die Punktrunde der Damenmann-
schaft bereits Mitte Mai dieses Jah-
res zu Ende war und die neue Saison
erst im September startet, haben sich
die fleißigen Mädels, um nicht einzu-
rosten, im Juni und Juli einmal in der
Woche zum Training getroffen.
Leichte Laufeinheiten, Stabilisations-
übungen sowie Techniktraining stan-
den auf dem Programm. Die ersten
beiden Augustwochen waren dann
nochmals zur Erholung frei und ohne
Training.

Am Freitag, 16. August 2013, begab
sich die Damenmannschaft dann in
ihre dreiwöchige Saisonvorbereitung.
In der ersten Woche wurde täglich
trainiert, in der zweiten Woche zwei-
mal plus Trainingswochenende und
in der dritten Woche noch dreimal.
Zusätzlich hatten die Ladies noch vier
Freundschaftsspiele, um sich auch
spielerisch weiterzuentwickeln. Nach
der kurzen aber intensiven Vorberei-
tung sind die Fußballerinnen dann
hoffentlich fit für die kommende Sai-
son.

Ziel ist es oben mitzuspielen. Dafür
müssen konstante Leistungen
gezeigt werden und die berühmte
Abschlussschwäche muss abgestellt
werden.

Vorbereitungsspiele:
So 18. August, 10.30 Uhr
SG Hurlach/Wiedergeltingen –
FC Königsbrunn in Hurlach

Sa 24. August, 17.00 Uhr
SG Hurlach/Wiedergeltingen –
TSV Gersthofen in Hurlach

Sa 31. August, 18.00 Uhr
SpVgg Langerringen –
SG Hurlach/Wiedergeltingen
in Langerringen

Mi 04. September, 19.15  Uhr
TSV Wehringen –
SG Hurlach/Wiedergeltingen
(steht noch nicht fest)

Während der Sommerpause wurde
bei der Damenmannschaft ordentlich
gefeiert. Evi Richter (geb. Hölzle) und
Tobi Richter gaben sich am 25. Mai
2013 in Wiedergeltingen das Ja-
Wort. Außerdem heirateten Nicole
Wassermann (geb. Ziaja) und Markus
Wassermann am 13. Juli 2013 eben-
falls in der St. Nikolaus Kirche in
Wiedergeltingen. Somit standen zwei
große Festlichkeiten auf dem Pro-
gramm, wo die Fußballdamenmann-
schaft natürlich nicht fehlen durfte.
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Ausflug zum Golfen

Ein Bericht von Tobias Richter

In diesem Jahr gab es wieder einen Mannschaftsausflug der Fußballherren. Man traf sich am Vormittag im Gasthaus
Ritter zum gemeinsamen Weißwurstfrühstück, um anschließend gestärkt in den Tag zu starten. Per Zug ging es von
Buchloe nach Hergatz im Allgäu. Bei großer Hitze musste man nun vom Bahnhof noch 4 Kilometer bis zum Ziel laufen
– dies war beim konditionell guten Zustand der Mannschaft natürlich kein Problem. Das Ziel war die Fußballgolf-Anlage
in Opfenbach. Nach einer kurzen Stärkung mit Limo und Co., ging es auf den Platz. Das Ziel beim Fußballgolf ist es,
den Ball mit möglichst wenigen Schüssen ins vorgegebene Ziel zu befördern. Jede Berührung des Balles wird als
Schuss gezählt. Sieger ist, wer die wenigsten Ballberührungen mit dem Fuß auf 18 Bahnen geschafft hat. Der Betreiber
der Anlage beschreibt den Sport so: „Der Mix aus Geselligkeit, Geschicklichkeit und Ballgefühl ist ideal dafür geeignet,
überschüssige Kräfte abzubauen.“

Überschüssige Kräfte hatten dann auch einige Spieler beim Versuch den Ball im Ziel unterzubringen – etwas mehr
Gefühl hätte vermutlich eher geholfen. Bis zum Schluss war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wer als Sieger hervorgehen
würde. Zwischenzeitlich hielt es sogar mancher Spieler nervlich nicht mehr aus und musste sich auf der Sonnenterrasse
der Anlage erholen. Am Ende gab es dann mit Fußballabteilungsleiter Basti Schulz einen verdienten Sieger. Zurück
wurde es dann noch etwas hektisch, da man dem aufziehenden Hagel entkommen wollte. Nachdem alle wieder gut
am Bahnhof Buchloe angekommen waren, ließ man den Ausflug gemütlich auf dem Dorffest in Stockheim ausklingen.

Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Mo - Fr 6.00 - 12.15 u. 15.00 - 18.00 Uhr • Sa 6.30 - 12.00 Uhr

Neuzugänge in der Fußballherrenmannschaft

Ein Bericht von Tobias Richter

Viele neue Gesichter gibt es in der Herrenmannschaft der Spielvereinigung
Wiedergeltingen. In der neuen Saison wird die I. und II. Herrenmannschaft von
Trainer Hannes Menhofer und Co-Trainer Marco Klages betreut. Beide Neuzu-
gänge werden nicht nur das Training leiten, sondern der Mannschaft auch als
Spieler zur Verfügung stehen. In den ersten drei Spielen der neuen Saison gab
es Zuhause jeweils einen Sieg gegen den TSV Trunkelsberg (5:1) und den FC Loppenhausen (6:3). Auswärts beim SC
Unterrieden konnte man bei einem 1:1 zumindest einen Punkt mitnehmen. Wenn weiterhin so gut gearbeitet wird,
könnten diese Saison noch einige Punkte dazu kommen.

Außer den Trainern sind zudem neu bei der Spielvereinigung: von links: Patrick Stoye, Marco Klages, Markus Sitta,
Fabian Brendel, Reinhard Klaus; Mitte hinten: Hannes Menhofer; es fehlt: Mario Klamt.

Der gesamte Kader ist seit dieser Saison auf der Internetseite der Spielvereinigung mit den umfangreichen Statistiken
aus der FUPA.net Datenbank der Mindelheimer Zeitung abrufbar:
http://www.spvgg-wiedergeltingen.de/fussball/herren/1-mannschaft/spieler/
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Zum fünften Mal Intersport-Fußballcamp zu Gast in Wiedergeltingen

Ein Bericht von Birgit Karl

An drei heißen Sommertagen im Juli
dieses Jahres nahmen 64 Jungen
und Mädchen vom Ort und aus den
umliegenden Vereinen am Intersport-
Fußballcamp teil, das nun bereits
zum fünften Mal in Wiedergeltingen
ausgetragen wurde. Alle Teilnehmer
durchliefen einen täglich wechseln-
den Parcours von sechs Stationen,
um ihre fußballerischen Fähigkeiten
unter Beweis zu stellen und weiter zu
verbessern. Beim „Dribbelstar“ und
der Suche nach dem „härtesten
Bums“ konnten die Fußballspieler
ihre Schusskraft und ihre Schnellig-
keit messen und bei einer „Mini-WM“
ihre Ballkünste zeigen.
Am Sonntag fand bei strahlendem
Sonnenschein und heißen Tempera-
turen der Eltern-Parcours und das
Eltern-Kind-Fußballspiel statt.

Ex-Bundesligaprofi Hans-Jürgen
Brunner und Sepp Grabmair vom
Veranstalter motivierten ihre Schütz-
linge jeden Tag von neuem. Disziplin
und Respekt waren wichtige Ziele,
aber auch der Spaß am Fußball kam
nie zu kurz. So wurde viel gelacht -
und den Kindern konnte man die
Freude am Sport regelrecht am
Gesicht ansehen.
Zur Unterstützung hatte die SpVgg
Wiedergeltingen mit Jürgen Altmayr,
Sebastian Schulz, Jochen Kollmeder,
Markus Hanslbauer, Thomas Sto-
cker, Stefan Schröder und Klaus Wolf
ein zusätzliches und sehr engagiertes
Betreuerteam bereitgestellt.
Bestens funktionierte auch die Ver-
pflegung: zweimal Mittagessen, fri-
sches Obst und als Nachtisch immer
ein Müsliriegel rundeten das Fußball-
camp ab. Zudem standen genügend
Getränke zur Verfügung, um den

Durst der jungen Teil-
nehmer zu löschen.
Emilio Schröder aus
Buchloe wurde
Campsieger 2013,
der die meisten
Gesamtpunkte bei allen
Wettbewerben für sich sammelte.
Bestes Mädchen vom Camp wurde
Emily Leinsle.
Für Nico Jardin, Tobias Vogt, Emilio
Schröder, Niklas Schulz und Alexan-
der Wolf, die an allen fünf bisher
durchgeführten Fußballcamps teilge-
nommen haben, gab es als Danke-
schön ein kleines Geschenk.

Alle Aktiven und Eltern waren sich am
Ende mit der Organisatorin Birgit Karl
einig, im nächsten Jahr wieder ein
Fußballcamp auszurichten. Daher
gleich den Termin im Kalender vor-
merken! 25. Juli bis 27. Juli 2014.
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Ein Bericht von Tobias Richter

Das diesjährige Sportplatzfest im
neuen Still mit dem Motto „Spiel und
Spaß für jeden was!“ war ein voller
Erfolg. Erstmalig traten nicht ver-
schiedene Gruppen gegeneinander
an, sondern zum Mitmachen beim
Sportplatzfest war nur ein Team aus
2 Personen notwendig. Dadurch mel-
deten sich unabhängig von Ver-
einszugehörigkeit, Alter oder
Geschlecht ca. 60 Teams an. Über
den gesamten Sportplatz verteilt
wurden 10 Stationen (Wasserhelm,
Bierkistenrallye, Fußballzielschießen,
Basketballkorb, Greifspiel, Nadel-
holzwand, Bauzaun, Merkspiel, Dart-
scheibe) aufgebaut, bei denen dann
Punkte gesammelt werden konnten.
Dabei war nicht nur sportliches
Geschick gefragt.

Für das leibliche Wohl wurde bestens
gesorgt und so gab es Pizza,
Gegrilltes und Kuchen für die Gäste.
Zusätzlich gab es eine umfangreiche
Tombola mit tollen Preisen - hier ein
besonderer Dank an die vielen Spon-
soren. Bei dieser tollen Veranstaltung
hatte anscheinend sogar der Wetter-
gott seinen Spaß und so blieb es den
gesamten Tag trocken.

Als Hauptpreis stiftete Hans-Joachim
Ott einen Wanderpokal welcher den
Siegern überreicht wurde:

von links: Friedrich   Müller (2. Vor-
stand), Hans-Joachim Ott und die
Gewinner Felix Gom und Mathias
Kirschner

Auch für die weiteren Podiums-
plätze gab es viele tolle Preise –
auch hier Danke an die Sponsoren.

Ergebnis Erwachsene:
1. Felix Gom und Mathias Kirschner
2. Florian Kirschner und David Filser
3. Markus Kornegger und
Axel Fischer

Ergebnis Kinder:
1. Alexander Wolf und
Moritz Hanslbauer
2. Jan Fischer und Niklas Haider
3. Sabina Scherer und Iris Brendel

Eindrücke vom Sportplatzfest

Sportplatzfest der Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.
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Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.

Sommer im Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.

Ein Bericht von Alois Karl

Vatertag

Wie bereits im vergangenen Jahr
organisierten Jockel Ott mit Winfried
Scherer am Vatertag ein spaßig
gemeintes Preisschießen am Luftge-
wehrstand mit anschließender Ver-
kostung von frisch geräucherten
Forellen. Der Schützenkönig dieses
Tages, Hermann Lutzenberger,
konnte hier dem „echten“ und amtie-
renden Schützenkönig unseres ört-
lichen Schützenvereins, Karl-Heinz
Klatt, die Hand reichen. Bei einem
gemütlichen Schmaus und Plausch
endete der Tag am Vereinsheim.

Besuch der französischen
Delegation

Vom 14. bis 16. Juni 2013 erfreute
uns eine Delegation des „Souvenir
Francais“ mit ihrem Besuch. Die
sechs Damen und Herren aus Frank-
reich beehrten uns an einem verlän-
gerten Wochenende - begleitet von
dem bayerischen Vertreter der Verei-
nigung, Peter König aus Mindelheim
mit Gattin - bei mehreren Gelegen-
heiten. So fand am Freitag ein Emp-
fang der Gäste statt und am Samstag
besuchten sie neben dem Fischerfest
auch den Auftritt der Böllerschützen
in Bad Wörishofen. Am Sonntag-
nachmittag besuchte die Gruppe den
Umzug des Bad Wörishofener Gau-
trachtenfestes, bei dem auch die
Böllerschützen vertreten waren. Einer
der Höhepunkte des Besuchs war die
Niederlegung eines Blumengestecks
durch die Funktionäre der franzö-
sischen Kriegsgräbervereinigung zu
Ehren der Kriegsopfer. Nach kurzen,
mahnenden Worten von Vorstand
Benno Högg und Delegationsleiter
Claude Berger im Sinne des europä-
ischen Gedankens folgte unter dem
ergreifenden Trommelwirbel unserer
Musikanten der Gedenkakt. Sehr zur
Freude der Gäste begrüßte sie Pfar-
rer Bernhard Hesse zu Beginn der
heiligen Messe in französischer Spra-

che.  Im Anschluss an den Festakt
besuchten die Gäste die Ausstellung
im Pfarrstadl über das Leben in
Wiedergeltingen und lauschten den
Erklärungen, die von Peter König
übersetzt wurden.

Gautrachtenfest

Bei dem genannten Gautrachtenfest
spielten unsere Böllerschützen eine
wichtige Rolle: damit der Bieranstich
durch prominente Politiker im Fest-
zelt gelinge, sollten die Böllerschüt-
zen zuvor zeigen, wie man im
richtigen Rhythmus die passenden
Schläge tut. Damit das Ganze ein
pompöses Bild für die Zuschauer
gibt, unterstellten sich neben fünf
Salutkanonen auch die Schützen der
Böllergruppen aus Kirchdorf und
Dorschhausen dem Regiment
unseres Hauptmannes Benno Högg.
Dieser führte die Schützen nach der
Sicherheitsunterweisung vor zahl-
reichem Publikum souverän durch
das lautstarke Programm. Wie
erwähnt bildeten die Böllerschützen
am Nachmittag des folgenden Sonn-
tages eine Zugnummer des großen
Festreigens. Wohlwissend der heißen
Witterung und der 7 km langen Zug-
strecke waren sie mit einem gut
gefüllten Versorgungs-Bollerwagen
ausgestattet. Dies wussten auch
Teilnehmer anderer Trachtengruppen
zu schätzen, die gerne zu einem
erfrischenden Schluck eingeladen
wurden.

Trauer um unser Vereinsmitglied
Hubert Ritter sen.

Bald nach dem überraschenden Tod
von Vereinsmitglied Hubert Ritter
konnten sich etwa 20 Wiedergel-
tinger bei einer Filmvorführung seiner
Verdienste um unsere Gemeinde und
auch um unseren Verein erinnern. Im
Saal des Pfarrstadls zeigten wir den
von Karl Bayer gedrehten Film über
das Dorfgeschehen im Jahr 1977. In
diesem Dokument wurde unter ande-
rem Herr Ritter bei seinen Tätigkeiten

als Landwirt und Brauer gezeigt.
Diese kleine Kinovorstellung sollte
der Beginn einer Serie in lockerer
Folge sein. Franz Schneider stellt
dafür interessantes Material aus sei-
nem großen Fundus an Filmen und
Fotos über Ereignisse im Dorf zur
Verfügung. Seien wir auch dazu
gespannt!

Schützenkönig am Vatertag

Gäste aus Frankreich
beehren Wiedergeltingen

Böllerschützen beim Festzug des
Gautrachtenfestes in Bad Wörishofen



Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde ￭ Ausgabe September 2013 ￭ 29

Musikverein Wiedergeltingen e.V.

Musikverein Wiedergeltingen
e.V. umrahmt Grillfest im
Altenheim musikalisch

Alle  Berichte von Julia Unsin

Gerne hat der Musikverein Wiedergeltingen e.V. wieder
die Einladung des Altenheims in Türkheim angenommen,
eine interne Feier musikalisch zu umrahmen. Nachdem
wir im letzten Jahr beim Sommerfest spielten, fand in
diesem Jahr ein Grillabend statt. Die Senioren freuten
sich sichtlich über die musikalische Unterhaltung und
die ein oder anderen wagten auch ein Tänzchen. Zum
Abschluss wurden auch die Musiker von der Küche des
Altenheimes bestens versorgt.

Konzert der Jugendkapelle
Wertachtal

Am 21. Juli 2013 fand in der Mehrzweckhalle Wiedergel-
tingen das alljährliche Konzert der Jugendkapelle
Wertachtal statt. Trotz der hochsommerlichen Tempe-
raturen war die Halle vollbesetzt und die Besucher
wurden von den jungen Musikern aus Wiedergeltingen,
Amberg, Irsingen und Türkheim bestens unterhalten.
Dirigentin Carina Wachter aus Kirchdorf hatte mit der
Kapelle ein buntes und abwechslungsreiches Programm
eingeübt, die Ansagen der einzelnen Stücke übernah-
men die Jungmusiker in charmanter Weise selbst.

Blasmusik im Biergarten

Wegen der sommerlichen Temperaturen verlegte die
Musikkapelle im Juli und August jeweils eine Musikprobe
am Freitagabend in den Biergarten des Gasthaus Ritter.
Bei Marsch und Polka ließen sich die zahlreichen Gäste
Bier und Brotzeit schmecken und auch die Musiker
kamen nicht zu kurz.

Der Musikverein
Wiedergeltingen e.V.
lädt herzlich ein:

Samstag, 28. September 2013
20.00 Uhr  Oktoberfest mit den „Drimsligen 7“

20.00 - 21.00 Uhr Happy Hour
Oktoberfestbier zum ½ Preis

Sonntag, 29. September 2013
11.30 Uhr
Frühschoppen und Mittagstisch mit der
Musikkapelle Rammingen

14.30 Uhr
Kaffee und Kuchen mit der
Jugendkapelle Wertachtal

Buntes Kinderprogramm
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Schützenverein 1883 Wiedergeltingen e.V.
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130 Jahre Schützenverein Wiedergeltingen e.V. -
großes Festwochenende

Ein Bericht von Jens Wiethüchter

Das Wochenende vom 8.-9. Juni 13
stand für Wiedergeltingen ganz im
Zeichen unseres örtlichen Schützen-
vereins. Zunächst hatte der Verein
am Samstagabend den alljährlichen
Ball des Schützengaus Türkheim
organisiert. Aus über 30 Schützen-
vereinen in der Umgebung kamen die
geladenen Gäste zusammen. Insge-
samt war die Mehrzweckhalle mit
über 300 Gästen gut besucht. Der
Höhepunkt des Abends war zunächst
die Vorstellung der Schützenkönige
aus den jeweiligen Vereinen mit ihren
prachtvollen Königsketten. Zu einem
weiteren zentralen Punkt der Abend-
veranstaltung zählte die Vorstellung
des neuen Gauschützenkönigs.
Hierzu hatten sich in den Wochen
zuvor die besten Schützen aus allen
Vereinen des Schützengaus Türk-
heim im Wiedergeltinger Schützen-
heim eingefunden, um mit dem
besten Einzelschuss den Gauschüt-
zenkönig zu ermitteln. Der beste
Schuss gelang dem Wiedergeltinger
Karl-Heinz Klatt. Mit einem 4,66-Tei-
ler wurde er  somit neuer Gauschüt-
zenkönig. Karl-Heinz Klatt gelang
damit das Kunststück, nicht nur in
seinem Verein, sondern auch im Gau
der amtierende Schützenkönig zu
werden. Ein solches „Double“ gelingt
nur selten. Der zweite Platz ging
ebenfalls nach Wiedergeltingen.

Susanne Nägele ver-
passte mit einem 4,90-
Teiler nur knapp den
Titel der Gauschützen-
königin.

Am Sonntag wurde dann das 130-
jährige Vereinsjubiläum gefeiert. Der
Tag begann mit einem Kirchenzug
der Fahnenabordnungen sowie
einem Gottesdienst in der Pfarrkir-
che. Nach dem Mittagessen, wür-
digten unter anderem Bürgermeister
Michael Schulz und Gauschützen-
meister Michael Schmid die Aktivi-
täten des Schützenverein 1883
Wiedergeltingen e.V. In einem
anschließenden Festakt ernannte
Markus Kornegger, 1. Vorstand des
Vereins, Maria Reiter, Hubert Ritter
sen. und Adolf Zeller zu drei neuen
Ehrenmitgliedern. Musikalisch um-
rahmt wurde der Festakt vom Musik-
verein Wiedergeltingen e.V.  Weiter-
hin wurden zahlreiche Mitglieder der
Vorstandschaft für ihre Verdienste
um den Schützenverein sowie lang-

jährige Mitglieder für ihre Treue zum
Verein geehrt.
Ein weiterer wichtiger Punkt an die-
sem Nachmittag war der Abschluss
des „VG-Schießens“, das nur alle drei
Jahre ausgetragen wird und dieses
Jahr in Wiedergeltingen stattfand. Bei
dem VG-Schießen ermittelten die
sechs Schützenvereine aus der Ver-
waltungsgemeinschaft Türkheim in
einem Wettbewerb ihren besten
Schützen. Der erste Platz ging an
Achim Blum aus Rammingen mit
einem 5,5 Teiler, der damit auch die
schöne Jubiläumsscheibe in Emp-
fang nehmen durfte. Karl-Heinz Klatt
zeigte wiederum sein diesjähriges
Glück beim Blattlschießen und wurde
mit einem 6,9 Teiler Dritter und damit
bester Wiedergeltinger Schütze. Wei-
terhin wurde der VG Wanderpokal
ausgeschossen, der diesmal wieder
an die Schützenlust Amberg mit 247
Punkten vor dem Schützenverein
Wiedergeltingen mit 294,50 Punkten
ging. Die Punkte ergaben sich dabei
aus den 10 besten Schützenteilern
der jeweiligen Vereine.

Schützenverein 1883 Wiedergeltingen e.V.
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Schützenverein 1883 Wiedergeltingen e.V.

Jungschützen bei der Bayerischen Meisterschaft

Ein Bericht von Jens Wiethüchter

Im Juli dieses Jahres fanden in Garching-Hochbrück die Bayerischen Meisterschaften des Bayerischen Sportschüt-
zenbundes statt. Von den Jugendlichen des Vereins konnten sich Andrea Wiethüchter und Sebastian Reißer, jeweils
mit der Luftpistole, in der Schülerklasse qualifizieren. Für beide war es die erste Begegnung mit der weitläufigen
Schießanlage, die mit der Durchführung der Olympischen
Spiele 1972 in München errichtet wurde. Unter professio-
nellen Wettkampfbedingungen werden hier die Schießwett-
bewerbe ausgetragen. Bis zu einhundert Schützen, in einer
Linie aufgereiht, können gleichzeitig in einem Wettbewerb
antreten. Angesichts des neuen, recht beeindruckenden
Umfeldes waren die beiden Jungschützen auch ziemlich
aufgeregt. Neben den Eltern waren auch für den mora-
lischen Beistand unsere Jugendleiterin Marianne Trüben-
bacher und der 2. Gaujugendleiter Hermann Kögel
mitgefahren. So konnten beide Teilnehmer ein schönes
Ergebnis erzielen. Andrea Wiethüchter gelang mit dem
12. Platz sogar die Qualifikation für die deutsche Meister-
schaft, die Ende August 2013 statt fand.

Andrea Wiethüchter und Sebastian Reißer

Schützenkönig geht in die Luft

Ein Bericht von Marianne Wiethüchter

An einem sonnigen Freitag durfte Schützenkönig Karl-Heinz Klatt
seinen ersten Preis beim Königsschießen einlösen. Max Huber stiftete
einen Hubschrauberrundflug. Nicht nur der Schützenkönig ging in die
Luft, auch seine Frau Christine Klatt kam in den Genuss, Wiedergel-
tingen und die Nachbarorte von oben zu sehen. Vielen Dank an dieser
Stelle an Max Huber für den tollen Hauptpreis.

Vor dem Hubschrauberrundflug: Christine Klatt, Karl-Heinz Klatt mit
dem Piloten, unserem 2. Bürgermeister Max Huber
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Aktuelles von der Freiwilligen Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr

Ein Bericht von Manfred Künstle

Kleiner Einsatz ohne Alarmierung
am 1. Juni 2013
Nach dem tagelangen Regen Ende
Mai dieses Jahres rief uns ein Bürger
unserer Gemeinde an und teilte uns
seine Sorge mit, dass das Wasser in
einem Sickerschacht vor seinem
Haus zu weit steigen und damit sei-
nen Keller fluten könnte.
Diesen Einsatz konnten wir mit einer
kleinen Gruppe abwickeln, wobei uns
hierbei die neue SMS-Alarmierung
geholfen hat. Mit dieser neuen SMS-
Alarmierung können die Hilfskräfte
gezielt vom Kommandanten alarmiert
werden, ohne den offiziellen Weg
über die ILS (Intigrierte Leitstelle
Donau Iller) zu nehmen.
Mit Hilfe einer kleinen Pumpe gelang
es sehr schnell, den überfüllten
Schacht leer zu pumpen. Sicherheits-
halber ließen wir die Pumpe noch
zwei Tage laufen, so konnte das
Wasser nicht mehr ansteigen und
direkt über die Oberflächenentwäs-
serung abgeleitet werden.

Verwunderlicher Einsatz
am 3. Juni 2013
Eine kleine Gruppe unserer Florians-
jünger erhielt vom Kommandanten
die Information, dass die Feuerwehr
Wiedergeltingen am Abend zum
Befüllen von Sandsäcken alarmiert
werden soll. Gleichzeitig wurde ein
Aufruf gestartet, die zum Befüllen
notwendigen Schaufeln zu organisie-
ren. Hintergrund für diese Aktion war
eine Hilfeleistung für die stark vom
Hochwasser gefährdeten Regionen
rund um Deggendorf. Unser Land-
kreis hätte mit insgesamt 40.000
Sandsäcken aushelfen können. Das
Verwunderliche an dieser Aktion war,
dass diese Anfrage uns einerseits zu
einem sehr späten Zeitpunkt
erreichte und andererseits dann kur-
zerhand von überregionaler Stelle
wieder abgesagt wurde.
Hierzu erhielten wir lediglich die Infor-
mation, dass der Einsatz nicht
stattfindet, da seitens der Regierung
von Schwaben die Übernahme der

Transportkosten für die gefüllten
Sandsäcke in die Region Deggendorf
nicht geklärt war. So mussten die
bereits eingetroffenen Kameraden
unverrichteter Dinge wieder abrü-
cken, die Schaufeln wurden wieder
zurückgebracht.

Einsatz am 6. Juni 2013
Gegen 18:30 Uhr wurden wir zu
einem Brand nach Irsingen gerufen.
Die Meldung hierzu war nicht ganz
eindeutig und wir wussten nur, dass
es sich um einen Einsatz im Bereich
Zollhaus - Reiterhof handeln soll. Da
uns also keine genaue Ortsangabe
vorlag, gestaltete sich die Anfahrt
schwierig.
Es stellte sich schließlich heraus,
dass Kinder am Wanderweg westlich
der Wertach gezündelt hatten und bei
dem Versuch ein Feuer zu entfachen,
gab es einen Knall. Dieser sorgte
dafür, dass Pferde der in der Nähe
befindlichen Reiterinnen durchge-
gangen sind. Als wir die vermeind-
liche Einsatzstelle erreicht hatten,
waren die Kameraden aus Irsingen
bereits vor Ort und hatten die Lage
geklärt, so dass der Einsatz für
unsere Kameraden beendet werden
konnte. Obwohl der Einsatz unserer
Feuerwehr in diesem Fall nicht benö-
tigt wurde, konnten wir dennoch
auch einige für uns wichtige Informa-
tionen mitnehmen. Für unsere Kame-
raden ist es außerordentlich wichtig,
dass uns bei einem Einsatz eine
möglichst sehr genaue Ortsangabe
durch den Meldenden gegeben wird.
Daher möchten wir hiermit die Bitte
an alle richten, bei einem Notfall bzw.
einer Alarmierung der Feuerwehr den
Ort so genau wie möglich anzugeben
und am besten jemanden am
Anfahrtsweg zu positionieren, der
den Einsatzkräften genaue Ortsanga-
ben machen kann.

Alarm am 10. August 2013
Kurz nach 11.00 Uhr wurden wir -
ergänzend zum Sirenenalarm - mit
Hilfe der neuen SMS-Alarmierung,
die unseren Kameraden eine SMS
auf das Mobiltelefon schickt, verstän-

digt. Bei der Alarmierung handelte es
sich jedoch in diesem Fall um einen
Fehlalarm. Die Brandmeldeanlage
eines ortsansässigen Betriebes
wurde durch Arbeiten im Betrieb
ausgelöst. Da wir die Rückmeldung
des Betriebes sofort erhielten, muss-
ten wir nicht ausrücken.
Positiv zu vermerken ist, dass durch
die ergänzende SMS-Alarmierung
zusätzliche Kräfte, die z.B. aufgrund
einer auswärtigen Tätigkeit die Sirene
nicht hören, zeitnah am Feuerwehr-
haus erscheinen können.

Weiterbildungen der aktiven
Kameraden
Durch überörtliche Stellen werden
unserer Feuerwehr verstärkt Ausbil-
dungen und Weiterbildungen ange-
boten oder auch auferlegt. Nach dem
im Frühjahr dieses Jahres fünf Kame-
raden den Lehrgang für Sprechfunker
abgelegt hatten, folgte im Mai ein
sehr ausführlicher Erste-Hilfe-Kurs.
An diesem Kurs, der an zwei Sams-
tagen stattfand, nahmen einige
unserer Floriansjünger teil. Hierbei
zeigt sich wieder einmal, welches
Engagement unsere Kameraden zei-
gen, um sich in ihrer Freizeit für die
Gemeinde und das Gemeinwohl zu
betätigen.
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Freiwillige Feuerwehr

Das Schöne an diesem Kurs war, dass hier gezielt an
konkreten Fallbeispielen geübt wurde. So wurden unter
anderem Unfälle mit abgetrennten Gliedmaßen, ein Autounfall
oder Brandverletzungen simuliert und sehr realitätsnah dar-
gestellt. Das gab uns wieder etwas mehr Sicherheit im
Ernstfall. Wir hoffen zwar möglichst nie in die Lage zu kommen
unser erlerntes Wissen anzuwenden, aber im Ernstfall sind
wir nun noch optimaler gerüstet. Darüber hinaus konnte einer
unserer Kameraden an einem einwöchigen Gruppenführer-
lehrgang an der Feuerwehrschule in Geretsried teilnehmen.

Der Gruppenführerlehrgang vermittelt wichtige theoretische
und praktische Kenntnisse zur Durchführung der Aufgaben
im Einsatzfall und zum Führen einer Gruppe, was mit einer
hohen Verantwortung verbunden ist. Die hierfür entstehenden
Kosten, wie z.B. für Verdienstausfall und sonstige Aufwen-
dungen, trägt die Gemeinde.

Sonstiges
Möglicherweise ist Ihnen aufgefallen, dass für einen längeren
Zeitraum ein großes Güllefass am Feuerwehrhaus abgestellt
war. Dieses Fass wurde uns freundlicherweise von Jürgen
Schmid zur Verfügung gestellt. Es war mit ca. 12.000 Liter
Wasser gefüllt und stand für den Fall eines Flächen- oder
Waldbrandes in den trockenen Wochen bereit.

Leider wurde dieses Fass auch als Klettermöglichkeit durch
Kinder genutzt, wodurch ein Schaden an der Beleuchtung
des Fasses entstanden ist, der über die Gemeinde reguliert
werden muss, da eine Feststellung der Namen nicht möglich
war.
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Ausflug des Theaterstadl Wiedergeltingen e.V.

Theaterstadl Wiedergeltingen e.V.

Ein Bericht von Roswitha Müller

Am Freitag, 30. August 2013, star-
teten  wir gegen 17.00 Uhr  unseren
Ausflug nach Österreich in das Feri-
endorf Hahnenkamm in Höfen bei
Reutte in Tirol. Nach der Ankunft
führte uns unsere erste Station zur
Freilichtbühne Geierwally nach Elbi-
genalb ins Tannheimer Tal. In Elbi-
genalb, der Geburts- und Heimat-
stadt der wahren Geierwally, wurde
der gleichnamige „Klassiker“ in die-
sem Jahr zum 20-jährigen Jubiläum
wieder aufgeführt. Das Theaterstück
handelt von der jungen Wally, die
durch das Ausheben eines Adlernes-
tes die männlich dominierte Dorf-
struktur aufbricht und sich nicht
vorschreiben lässt, wen sie zu heira-
ten hat.

Die Freilichtbühne wurde im Jahr
1993 errichtet und damals wurde die
„Geierwally“ zur Premiere aufgeführt.
In den darauffolgenden Jahren gab
es dann in jedem Jahr historische
Theaterstücke zu sehen.

Der zweite Tag unseres Ausflugs
führte einen Teil der Gruppe im Rah-
men einer Bergtour bei herrlichem
Wetter  zum Hahnenkamm, während
sich die anderen Teilnehmer des
Ausflugs zu einer Raftingtour auf dem
Lech entschieden.

Nach diesen kräftezehrenden Touren
freuten sich alle am Abend auf ein
hervorragendes Buffet in der Hirsch-
bachalm. Zur Unterhaltung spielte die
volkstümliche Gruppe „5er Gspann“

auf und bereicherte den ganzen
Abend mit guten Witzen. Auch das
Publikum wurde im Rahmen von
Einlagen mit in das lustige Programm
einbezogen.

Am Sonntag, unserem letzten
Ausflugstag, gab es zunächst einen
reichhaltigen Frühstücks-Brunch in
der Hirschbachalm. Im Anschluss
daran entschieden wir uns wetterbe-
dingt für einen Ausklang unseres
Wochenendausflugs in der Therme
in Reutte.

Theaterstadl Wiedergeltingen e.V.
spendet 300 Euro für Faschings-
gesellschaft Budelonia

Der Theaterstadl Wiedergeltingen e.V. spendete nach der
erfolgreichen Theatersaison der Faschingsgesellschaft Bude-
lonia 300 Euro.

Vorstand Winfried Filser überreichte die Summe dem zweiten
Vorsitzenden der Budelonia, Benjamin Müller.
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Benefizkonzert der Wiedergeltinger Chöre zu Gunsten der Hochwasseropfer

Ein Bericht von Norbert Führer

„Die Nachrichten über die Hochwas-
serkatastrophe verstummen allmäh-
lich, dennoch ist die Not
unvorstellbar groß. Ob Kindergärten,
Kliniken, Gastronomie, sonstige
Gewerbe oder bedürftige Familien -
sie stehen vor dem Nichts und sind
dringend auf Hilfe angewiesen. Das
ganze Ausmaß der Hochwasserschä-
den wird nun immer deutlicher. Die
über die Ufer getretenen Bäche und
Flüsse haben sich wieder in ihr Bett
zurückgezogen; das öffentliche Inter-
esse ist verhallt. Doch die Probleme
für die vielen vom Hochwasser
geschädigten Menschen sind geblie-
ben, sie stehen vor den Ruinen ihrer
Existenz. Um mit dem Erlös aus
freiwilligen Spenden einen Beitrag zu
leisten, stellten wir kurzfristig ein
Benefiz-Konzert auf die Beine.“ Das

waren die einleitenden Worte von
Renate Lutzenberger zum Benefiz-
konzert der Wiedergeltinger Chöre,
das am 14. Juli 2013 in unserer
Pfarrkirche St. Nikolaus stattfand.

Als Renate Lutzenberger, mit dieser
Idee die Chormitglieder ansprach,
erklärten sich  alle ohne Zögern sofort
bereit, mitzumachen. Doch zunächst
erhob sich für sie und die Chormit-

glieder die Frage: Wohin soll das
Geld gespendet werden, wie kommt
das Geld am sichersten an? Über ein
wenig Recherche im Internet ist
Renate Lutzenberger dann auf die
Organisation STERNSTUNDEN
gestoßen. Es ist bekannt, dass bei
den STERNSTUNDEN jede Geld-
spende garantiert ohne Abzug wei-
tergegeben wird, da die
Verwaltungskosten der Benefizaktion
mit Unterstützung der Sponsoren
und Partner - hierzu gehören  die
Bayerische Landesbank, der Spar-
kassenverband Bayern, die  Baye-
rische Landesbausparkasse sowie
die Versicherungskammer Bayern -
anderweitig gedeckt werden
können. Um die gewissenhafte Ver-
wendung der anvertrauten Spenden-
gelder zu gewährleisten, werden alle
eingehenden Förderanträge einem
umfassenden Prüfungs- und Control-

lingverfahren unterzogen. STERN-
STUNDEN hat als eine der ersten
Hilfsorganisationen auf die Flutkatas-
trophe mit einem Spendenaufruf rea-
giert. Die Sonderaktion "Hoch-
wasserhilfe Bayern" wurde bereits
am ersten Juniwochenende ins
Leben gerufen.

Mit viel Freude sangen die Chöre
Sternschnuppen, Sonnenstrahlen,

Musica Osculum Dei sowie der Wie-
dergeltinger Kirchenchor ein breitge-
fächertes Repertoire und boten ein
abwechslungsreiches Programm.
Hierzu gehörten fröhliche Lieder, wie
z.B. „Die Freude sucht sich ihren
Weg“, „Dieser Tag soll fröhlich sein“
oder „Hast du heute schon gelacht“,
aber auch tiefgründige Lieder, wie
„Gib mir die richtigen Worte“, „Spu-
ren im Sand“ oder „Carpe Diem“. Bei
den Liedern „Irische Segenswün-
sche“, „Zusammenwachsen“, „dass
die Sonne jeden Tag“,  und „Gott
segne dich“ luden Renate Lutzenber-
ger und die Chöre die anwesenden
Konzertbesucher auch zum Mitsin-
gen ein.

Regelrecht gewartet
haben alle dann zum
Schluss auf die traditio-
nelle Zugabe, die - wie
immer - Christian
Gruschka mit „Oh
happy day“ einstimmte.

Abschließend bedankte sich Renate
Lutzenberger bei allen Sängerinnen
und Sängern sowie den Konzertbe-
suchern ganz herzlich für ihre Teil-
nahme an dem Konzert sowie die
große Spendenbereitschaft.

Überaus erfreut zeigten
sich die Initiatoren über
den Reinerlös dieses
Konzertes, der mit 2.000
Euro über den Erwar-
tungen lag. Dieser Rein-
erlös wurde inzwischen
auf das Konto der
Aktion STERNSTUNDEN überwiesen.

Die Wiedergeltinger Chöre bei ihrem Auftritt in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Wiedergeltingen

Vorankündigung
Liebe Bürgerinnen und Bürger, am
Sonntag, 15.12.2013, findet voraus-
sichtlich ein Weihnachtskonzert der
Wiedergeltinger Chöre in der Pfarr-
kirche St. Nikolaus statt.

Eine entsprechende Hausmitteilung
hierzu wird gesondert verteilt.
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Sommerfest des Fischereiverein Wiedergeltingen e.V.

Ein Bericht von Marianne Wiethüchter

Am 15. Juni veranstaltete der Fische-
reiverein Wiedergeltingen e.V. auch
dieses Jahr wieder bei herrlichem
Sonnenschein sein Fischerfest. Mit-
tags fanden die zahlreichen, von Jo
Wende gegrillten, Steckerl-fische ihre
Abnehmer und auch die von Georg
Mößmer zubereiteten geräucherten
Forellen wurden als Delikatesse lau-
warm verspeist. Auch die Nicht-Fi-
schesser wurden mit Bratwürsten
und Steaks verwöhnt. Nachmittags
gab es Kaffee und von den „Fischer-
frauen“ selbst gebackene Kuchen
und Torten.

Am Abend lockte noch ein kulina-
rischer Leckerbissen zahlreiche Be-
sucher zum Festplatz. Unser Jäger
Sepp Zens bereitete wieder sein
hervorragendes Rehgulasch zu. Und

nachdem dies im letzten Jahr der
Renner war, hatte er dieses Mal die
doppelte Menge vorbereitet.

Fischereiverein Wiedergeltingen e.V.

Bei lauen Temperaturen wurde bis spät
in die Nacht weitergefeiert.
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Öffnungszeiten Rathaus Wiedergeltingen

Dienstag 08.30 bis 12.00 Uhr und 19.00 bis 20.00 Uhr
Telefon 08241 / 903 63
Telefax 08241 / 903 64
E-Mail info@wiedergeltingen.de
Internet www.wiedergeltingen.de

1. Bürgermeister Michael Schulz
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Bahnhofstraße 8 privat  08241 / 44 42

Verwaltungsgemeinschaft Türkheim
Montag - Freitag 08.00 bis 12.00 und 14.00 bis 16.00 Uhr
  Freitagnachmittag geschlossen
Donnerstag  08.00 bis 12.00 und  14.00 bis 17.30 Uhr
Telefon  08245 / 530
Telefax  08245 / 5322

Feuerwehr Wiedergeltingen
Ludwig Schweinberger jun., 1. Kommandant, Feuerwehrhaus
Telefon 08241 / 96 25 50
Mobil 0175 / 202 05 84

Abwasser (bei Störungen)
Firma Schwelle Türkheim  Telefon 0174 / 957 61 48
oder, falls diese nicht erreicht werden sollte:
Ludwig Schweinberger 0175 / 202 05 84
Bürgermeister Michael Schulz 0177 / 328 42 28

Infotelefon bei Fragen zu Restmüll,
Biomüll, Sperrmüll, Wertstoffhof,
Grünmüllabfuhr, Schadstoffmobil
Telefon 08261 / 995 367
Telefax 08261 / 995 374
abfallberatung@lra.unterallgaeu.de

Kreisdeponie Breitenbrunn
Öffnungszeiten
Mo. - Fr. 09.00 - 11.30 Uhr

13.00 - 16.30 Uhr
Samstag 08.00 - 11.30 Uhr
Telefon 08263 / 381

Wertstoffhof
mit Kompostieranlage im
Gewerbegebiet Türkheim Nord,
Holzteilstraße
Telefon 08245 / 43 53

Gemeindebücherei Türkheim
Max.-Philipp-Straße 30
Di / Mi / Do 15.00 - 19.00 Uhr
Telefon 08245 / 53 40


