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nun ist es schon wieder drei Monate
her, als wir das neue Jahr mit Böller-
schüssen des Veteranen- und Solda-
tenverein Wiedergeltingen e.V. im
Rahmen unseres diesjährigen Neu-
jahrsempfangs begrüßen durften.
Auch die Fastenzeit neigt sich bereits
dem Ende entgegen und unser
Osterfest steht vor der Tür.

Die ersten kräftigeren Sonnenstrah-
len kündigten bereits vor einigen
Wochen das beginnende Frühjahr an.

In den Wochen um das Osterfest hat
unser Theaterverein mit „Der ledige
Bauplatz“ auch heuer wieder einen
Leckerbissen für unsere Lachmus-
keln parat, auf den wir uns alle freuen.

Für die Gemeinde stehen mit der
Umsetzung des Konzeptes um die

Oberflächenentwässerung, das für
uns alle oberste Priorität hat, ereig-
nisreiche Wochen und  Monate an.
Letztendlich hängt  von einer erfolg-
reichen Umsetzung dieses Projektes
unsere komplette Dorfentwicklung in
den kommenden Jahren ab. Nur
gemeinsam können wir hier in der
Zunkunft erfolgreich sein.

Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger wünsche ich ein schönes
Osterfest und sonnige Frühjahrstage.

Herzliche Grüße

Ihr

Norbert Führer
Erster Bürgermeister
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Gemeinderatssitzung am 03. Dezember 2014

Bebauungsplan „Gewerbegebiet
Nord-Ost V“
Hinsichtlich der Neuaufstellung des
Bebauungsplanes für das „Gewer-
begebiet Nord-Ost V“ wurden zu-
nächst die Stellungnahmen zu der
frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit, der Behörden und der sons-
tigen Träger öffentlicher Belange
vorgestellt. Jede einzelne Stellung-
nahme muss vom Gemeinderat ab-
gewogen und abgestimmt werden.
Die wichtigen Stellungnahmen, die
bisher eingegangen sind, wurden in
der Sitzung von Frau Hinterhofes
vom Planungsbüro Daurer + Hasse
erläutert. Zu den Trägern öffentlicher
Belange gehören die Schwaben
Netz GmbH, die LEW, der Baye-
rische Bauernverband, das Land-
ratsamt Unterallgäu, das Ver-
messungsamt Memmingen, des
Bundes Naturschutz, der Landes-
bund für Vogelschutz, das Wasser-
wirtschaftsamt  und der Deutschen
Telekom Technik GmbH. Zu der
Stellungnahme der Telekom wird auf
Antrag von Ludwig Schweinberger
eine Änderung einstimmig beschlos-
sen die vorsieht, dass Leitungen zu-
künftig nur als Erdleitungen
genehmigt werden.
Auch die Gemeinde Amberg hat eine
Stellungnahme abgegeben, in der
sie Bedenken wegen des Hochwas-
serschutzes geäußert hat und kriti-
siert, dass die Entscheidung für das
Gewerbegebiet ein Schnellschuss
sei. Auch die Frage der Umgehungs-
straße sei nicht berücksichtigt.
Diese Kritik kann der Gemeinderat
nicht nachvollziehen, da die Fragen
zum Grundwasser auch vom Was-
serwirtschaftsamt und Landratsamt
als unproblematisch angesehen
werden. In Hinblick auf die geplante
Umgehungsstraße wird von Axel
Fischer darauf hingewiesen, dass
der jetzige Bebauungsplan dem
nicht im Wege steht und die Reali-
sierung einer Umgehungsstraße nur
in einer langfristigen Planung mit
Türkheim und Amberg möglich ist.
Dem „Abstimmungsmarathon“ jeder
einzelnen Abwägung folgt noch als

letztes der ebenfalls einstimmige
Beschluss des Gemeinderates in
dem die Entwurfsfassung zum Be-
bauungsplan, wie er öffentlich aus-
gelegt werden wird, gebilligt wird.

Beteiligung der Kommunen am
„neuen Verkehrsgarten“
Da der bisherige Verkehrsgarten in
Bad Wörishofen aufgelöst werden
muss, trafen sich im vergangenen
Oktober die beteiligten Gemeinden
-Bad Wörishofen, Markt Türkheim,
Markt Tussenhausen, Amberg, Ett-
ringen, Rammingen und Wiedergel-
tingen, um eine zukünftige Planung
zu besprechen. Bad Wörishofen
möchte einen neuen Verkehrsgarten
errichten, Ettrigen stünde als Alter-
native ebenfalls zur Verfügung. In
der Diskussion der Gemeinderäte
zeigte sich, dass noch viele Fragen
offen und ungeklärt sind, so dass
schlussendlich eine Entscheidung
aufgeschoben wurde. Die Höhe der
finanziellen Beteiligung soll festge-
legt werden, wenn Bürgermeister
Führer nähere Informationen zu
Wartung, Aufsicht, möglichen
Standorten und der Nutzung geben
kann.

Zuschussanträge für das Famili-
enpflegewerk Unterallgäu e.V.
und die örtlichen Vereine
In den nächsten beiden Tagesord-
nungspunkten hatten die Gemein-
deräte über Zuschüsse abzu-
stimmen. Das Familienpflegewerk
Unterallgäu e.V. ist auch in Wieder-
geltingen im Einsatz, weshalb es
einen Zuschuss in Höhe von 250
Euro, wie in der Vergangenheit er-
hält. Die örtlichen Vereine werden
unterschiedlich gefördert. Es gibt
einen Sockelbetrag pro Verein und
eine Zuschuss, der in der Aufschlüs-
selung von den Mitgliederzahlen ab-
hängig ist. Der Verteilungsschlüssel
ist in diesem Jahr derselbe, wie im
Vorjahr. Dennoch musste der Ge-
meinderat über die einzelnen Zu-
schüsse, je nach Verein, jeweils
einzeln abstimmen. Die mögliche
Befangenheit von Gemeinderäten,

die gleichzeitig im Vorstand eines
Vereins sind, machte mehrere Ab-
stimmungen nötig.

Fragen aus der Bürgerversamm-
lung werden aufgegriffen
Schlussendlich wurden in dieser Sit-
zung noch einmal Fragen aus der
Bürgerversammlung aufgegriffen
und vorgelesen.
Dabei ging es um den Austausch der
Wasserzähler, die Planung einer
neuen Verkehrsinsel im Osten, die
Straßenbeleuchtung und die Ver-
besserung der Übersicht der Ein-
mündung der Friedhofstr. zur MN
10, die Unart der Hundebesitzer, die
Beutel der Hinterlassenschaften in
den Sträuchern zu entsorgen und
auch die das Frequentieren des Se-
niorenbusses am Dienstag. Viele
weitere Punkte wurden besprochen
und werden den Gemeinderat in der
nächsten Zeit beschäftigen. Allem
voran steht die Schulbushaltestelle
auf dem Arbeitsplan, um eine Lö-
sung zu finden. Hier sind Vorgaben
für die Sicherheit der Kinder bei der
jetzigen Haltestelle nicht eingehal-
ten. Da aber die Gemeinde nicht
eigenmächtig entscheiden kann,
muss mit dem Kreis eine Lösung
gefunden werden.

In dem Zusammenhang mit der Kin-
dersicherheit legt Jürgen Auerham-
mer noch zum letzten Tages-
ordnungspunkt „Sonstiges“ ein Foto
vor, auf dem durch geparkte Autos
auf dem Gehweg eine Behinderung
der Kinder auf ihrem Schulweg do-
kumentiert wird. Bürgermeister Füh-
rer wird beauftragt, die Familie
anzuschreiben um eine Lösung her-
beizuführen.
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Gemeinderatssitzung am 14. Januar 2015

Neuer Gemeindearbeiter
wird vorgestellt
In der ersten Sitzung dieses Jahres
stellt Bürgermeister Führer Peter
Kollhorst vor, der als neuer Gemein-
dearbeiter eingestellt wurde, nach-
dem Hubert Schöner zum 1.1.2015
ausgeschieden ist. Zusätzlich wird
noch Anton Weißenhorn unterstüt-
zend für die Gemeinde arbeiten und
Anton Lutzenberger zu entlasten.

Im weiteren Verlauf der Sitzung er-
läutert der Wasserwart Hubert
Schneider die Vorteile einer Mitglied-
schaft im DVGW, dem Deutschen
Verband der Gas und Wasserwirt-
schaft. In diesem Verband sind
Kommunen und Privatpersonen zu-
sammengeschlossen, die sich ge-
genseitig bei wichtigen Fragen im
Bereich der Wasserversorgung, den
gesetzlichen Rahmenbedingungen
und den Schulungen unterstützen
und einen Erfahrungsaustausch er-
möglichen. Die Mitgliedschaft ist je-
derzeit kündbar und die Kosten von
250  Euro jährlich überschaubar. Der
Gemeinderat beschließt daher ein-
stimmig, als Mitglied in dem Verband
aufgenommen zu werden. Hubert
Schneider wird über die Arbeit und
Erfahrungen berichten.

Tierschutzverein Beckstetten
fordert höhere Umlagen
Dem dritten Tagesordnungspunkt
liegt das Anschreiben des Tierschutz-
vereins Kaufbeuren e.V. wg. des Tier-
heims in Beckstetten zugrunde. Die
Probleme des Vereins sind einschlä-
gig bekannt. Nun hat der Verein einen
neuen Vorstand. Allerdings sind die
Finanzen im Verein noch nicht geord-
net und die Probleme noch nicht auf-
gearbeitet. Der Verein hat sich daher
an alle umliegenden Gemeinden ge-
wandt und fordert eine Erhöhung der
Umlagen die dem Tierheim zufließen
sollen. Bisher betrug die Umlage rund
30 Cent pro Einwohner und sie soll
jetzt auf 1,00 Euro erhöht werden. Für
die Gemeinde würde das eine Koste-
nerhöhung von 1.000 Euro pro Jahr
bedeuten.

Bürgermeister Führer erläutert, dass
im Bereich der Verwaltungsgemein-
schaft einige Gemeinden keine Um-
lage bezahlen, sondern dann zahlen,
wenn ein Tier abgegeben wird.
Grundsätzlich ist die Gemeinde ver-
pflichtet, sich um herumstreunende
Tiere zu kümmern. Es ist allerdings
nicht registriert, wie viele Tiere von
Wiedergeltingen in der Vergangen-
heit dort abgegeben wurden. Seit
der neue Gemeinderat im Amt ist, ist
kein Fall bekannt. Auch die Kosten,
die mit der Abgabe von einzelnen
Tieren verbunden sind, sind zur Zeit
nicht bekannt.
Da zudem im Gemeinderat die recht
unhöfliche Formulierung in dem
Schreiben des Tierschutzvereins als
negativ aufgefallen war, wurde eine
Entscheidung zunächst hinten ange-
stellt. Bürgermeister Führer wird mit
der 2. Vorsitzenden, Frau Kammer-
lander sprechen. Die Gemeinde wird
vor einer Entscheidung abwarten,
wie der Verein seine internen Pro-
bleme lösen wird.

Antrag des Modellflugvereins
Eine lange und ausgiebige Diskussi-
on folgt im vierten Tagesordnungs-
punkt, der den Antrag des
Modellflugvereins behandelt.
Der Verein wurde am 08.04.2014
gegründet und ist als gemeinnützig
anerkannt. Der Verein betreibt auch
umfangreiche Jugendarbeit.
Bisher nutzt der Verein gegen eine
Gebühr auch die Mehrzweckhalle.
Der Verein hat auf der Flur-Nr. 1103
Richtung Weicht ein Grundstück
gepachtet, dass er ausgiebiger nut-
zen will. Das Starten und Landen von
Flugzeugen unter 5 kg ist genehmi-
gungsfrei. Der Verein möchte jetzt
auch mit Flugzeugen mit Verbren-
nungsmotoren bis 25 kg fliegen. Dazu
ist eine Genehmigung nötig.
BM Führer liest die Stellungnahme
von Herrn Klucker von der unteren
Naturschutzbehörde, in der Sitzung
vor. Herr Klucker äußert darin erheb-
liche Bedenken, weil mögliche Aus-
gleichsflächen, die im Flächen-
nutzungsplan vorgesehen sind, durch

diese Nutzung gefährdet wären.
Außerdem sprechen Naturschutz-
gründe, wie die Ansiedlung von Rot-
milan und Rohrweihe und die Nähe
zum ökologisch hochsensiblen‚ ‚Wie-
dergeltinger Wäldchens‘, wo eine
Vielzahl seltener Pflanzen, wie z. B.
Orchideen vorkommen, dagegen.

In der anschließenden Diskussion
verwundert die meisten Gemein-
deräte die Stellungnahme von Herrn
Klucker, vor allem wegen der stark
übertriebenen Beeinträchtigung der
seltenen Pflanzen durch den Flug-
lärm. Ferner wird in der Stellung-
nahme die angrenzende Autobahn
nicht erwähnt, die die Flora und
Fauna anscheinend nicht negativ
beeinträchtigt, obwohl der Lärmpegel
mit 80 dB ähnlich dem der Modell-
flugzeuge ist. Laut Aussage der Jäger
sei das Wild nicht außerordentlich
durch den Fluglärm gestört. Man
könnte zum Schutz des Wildes evtl.
noch die Flugzeiten einschränken, die
bisher mit 6 Uhr bis 22 Uhr angege-
ben wurden.  Auf dem Gelände gibt
es bereits immer wieder Fluglärm von
Sportflugzeugen des angrenzenden
Flughafens in Bad Wörishofen.
Max Kienle räumt allerdings ein, dass
die Gegend südlich der ‚Viehweid‘
noch sehr naturbelassen ist und Bri-
gitte Roth findet, dass man die Stel-
lungnahme nicht außer Acht lassen
darf, da sie von einer Fachbehörde
erstellt wurde.
Das größte Problem sehen die
Gemeinderäte aber darin, dass die im
Flächennutzungsplan ausgewiesenen
Ausgleichsflächen der Nutzung des
Geländes als Modellflugplatz wider-
sprechen.

Der Gemeinderat möchte den Verein
auch unterstützen, zumal viel
Jugendarbeit geleistet wird. Er muss
allerdings auch den Naturschutz
berücksichtigen und vor allem auf die
für die Gemeinde wichtigen Aus-
gleichsflächen achten. Daher sollen
Alternativen gesucht werden. Bürger-
meister Führer hat bei einem
Gespräch am 12.01.2015 mit den
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Gemeinderatssitzung am 11. Februar 2015

Zu der Gemeinderatssitzung am
11.02.2015 war zusätzlich Herr Rogg
von der VG Türkheim zum zweiten
Tagesordnungspunkt,  sowie Frau
Hinderhofer vom Planungsbüro Dau-
rer + Hasse geladen, weil der erste
Tagesordnungspunkt die Neuauf-
stellung des Bebauungsplanes für
das „Gewerbegebiet Nord-Ost V“
betraf.

Bauvoranfrage zu
Biolegehennenstall
Doch zunächst wurde diesmal der
zweite Tagesordnungspunkt vorge-
zogen. Hier ging es um eine Bauvor-
anfrage von Herrn Raphael Schreiber
zur Errichtung eines Biolegehen-
nenstalls für 3.000 Legehennen,
einer Lager- und Getreideauf-
bereitungshalle sowie eines Wohn-
hauses mit Doppelgarage und Hofla-
den auf der Flur- Nr. 609 der
Gemarkung Wiedergeltingen. Herr
Schreiber hätte die Möglichkeit,
dieses Grundstück zu kaufen und
möchte sein Bauvorhaben im Außen-
bereich als privilegiertes Bauvorha-
ben realisieren. Herr Rogg zeigte die
Probleme auf, die bei dem Vorhaben
bestehen könnten: das ist zum einen
die Tatsache, dass das Grundstück
über einen Feld- und Waldweg er-
schlossen ist, dessen Unterhalt und
Winterdienst vom Eigentümer zu
übernehmen wären. Die Hauptwas-
serleitung von Amberg liegt unter
dem Grundstück, kann aber nicht
angeschlossen werden. Es müsste
also eine separate Wasserleitung bis
zu dem Grundstück gelegt werden.
Zusätzlich hat das Wasserwirt-

schaftsamt schon signalisiert, dass
der Biolegehennenstall in diesem
Bereich problematisch werden
könnte, weil das Grundstück im
Überschwemmungsgebiet der Ge-
meinde Amberg liegt. Darüber hin-
aus ergibt sich noch ein Problem aus
dem Flächennutzungsplan. Beide
Varianten einer möglichen Umge-
hungsstraße führen nah an dem be-
troffenen Grundstück vorbei, so
dass die Gemeinde, bei Realisierung
der Umgehungsstraße für einen
Lärmschutz sorgen müsste. Auch
die Frage nach dem Hofladen, der
zusätzlichen Verkehr über die Zu-
fahrt bedeuten muss, ist bisher nicht
geklärt. Diese Probleme wurden von
den Gemeinderäten diskutiert. Da
jedoch sehr wesentliche Punkte, vor
allem bezüglich Überschwem-
mungsproblematik, Lärmschutz und
Straßenunterhalt sowohl mit dem
Wasserwirtschaftsamt, dem Land-
ratsamt und der Naturschutzbehörde
abgeklärt werden müssen, wurde
der Beschluss gefasst, die Bauvor-
anfrage zunächst zurückzustellen.

Nach diesem Tagesordnungpunkt
konnte Herr Rogg die Sitzung wieder
verlassen und der erste Tagesord-
nungspunkt nachgeholt werden.
Hier bezog sich Frau Hinderhofer auf
die bereits in der letzten Sitzung be-
handelten Stellungnahmen und stell-
te die jetzt erneuten Stellungnahmen
vor.
Die Telekom hatte zu der Stellung-
nahme des Gemeinderates hinsicht-
lich der Absage an eine eventuelle
oberirdische Verlegung von Lei-
tungen eine Stellungnahme abgege-

ben. Die Deutsche Telekom Technik
GmbH hatte gefordert, dass als
Standard die oberirdischen Lei-
tungen genehmigt würden, unterir-
dische Verlegung jedoch auf Kosten
der Gemeinde erfolgen könnte. Jetzt
kündigte sie an, bei einer weiteren
Ablehnung durch den Gemeinderat
eine gerichtliche Klärung anzustre-
ben. Die Drohung wurde von den
Gemeinderäten diskutiert. Die Nach-
frage von Bürgermeister Führer in
anderen Gemeinden hatte gezeigt,
dass sich die Gemeinden ebenfalls
geweigert haben, überirdische Lei-
tungen zu akzeptieren und es bisher
in keinem Fall zu Gerichtsverfahren
gekommen ist. Daher wurde vom
Gemeinderat der Abwägungsvor-
schlag an die Deutsche Telekom
Technik GmbH insoweit abgeändert
und einstimmig angenommen, als es
von Seiten der Gemeinde keine Be-
strebungen geben wird, die Frage
der Übernahme von Kosten bei der
Verlegung von Leitungen einver-
nehmlich zu klären.
Weiteren Raum in der Sitzung nah-
men dann die Stellungnahmen von
Frau Brigitte Attenberger zu dem Be-
bauungsplan ein. Auch hier war es
vor allem die Hochwasserproblema-
tik, die zu längerer Diskussion und
Stellungnahmen führte. Das Ingeni-
eurbüro Jellen hat hierzu dargestellt,
dass dieses Prolem selbst bei einem
„Hundertjährigen Hochwasser“ nur
eventuell bestehen würde. Daher
fasste der Gemeinderat den einstim-
migen Beschluss, den Abwägungs-
vorschlag zu der Stellungnahme von
Frau Attenberger, wie von Frau Hin-
derhofer vorgestellt, anzunehmen.

Vorständen des Vereins bereits die
Problematik dargestellt und Alterna-
tiven, einmal Richtung Türkheim und
einmal Richtung Baggersee, angebo-
ten. Bis ein neues Gelände gefunden
wird, kann der Flugbetrieb mit Flug-
zeugen bis 5 kg aufrecht erhalten

werden, da dies genehmigungsfrei
ist.
Daher wird dem Antrag zunächst
nicht gefolgt, dem Verein aber emp-
fohlen, alternative Standorte zu
suchen, wobei die Gemeinde unter-
stützend tätig werden will.

Der ebenfalls vom Modellsportverein
beantragte Fangzaun für den Betrieb
des Geländes als Flugplatz für Flug-
zeuge bis 5 kg wird vom Gemeinderat
genehmigt.
Er soll südlich der Landebahn errich-
tet werden.
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Die im Anschluss hieran erfolgten
Beschlüsse zur Satzung zum Be-
bauungsplan „Gewerbegebiet Nord-
Ost V“ sowie der Feststellungsbe-
schluss zur 1. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes, wurden ein-
stimmig gefasst. Auf die Zitierung
der sehr formalen und sehr langen
Beschlüsse, die den gesetzlichen
Vorgaben entsprechen müssen, ver-
zichten wir hier. Sie können im Ge-
meindebüro in ihren Einzelheiten
eingesehen werden

Neubau eines Einfamilienhauses
Der als dritter Tagesordnungspunkt
behandelte Bauantrag von Herrn
Daniel Lämmerhirt betraf den Neu-
bau eines Einfamilienhauses auf der
Flur-Nr. 93/4.

BM Führer teilt den Bauplan aus. Da
es sich bei dem Grundstück (Oster-
weg 22a u. 22b) um einen unbe-
bauten Innenbereich handelt, gibt es
keinen Bebauungsplan. Laut § 34
muss sich das Gebäude lediglich in
die Umgebung einfügen. Das Land-
ratsamt hat bereits einen Beschluss-
vorschlag übermittelt.
Geplant ist ein Einfamilienhaus mit
Einliegerwohnung und einer Doppel-
garage. Die notwendigen Abstands-

flächen werden eingehalten und die
Nachbarunterschriften sind vorhan-
den. Baurechtlich ist das Bauvorha-
ben nicht zu beanstanden, weshalb
die Gemeinderäte dem einstimmig
zustimmen.

Parkende Fahrzeuge im
Bereich der Altglascontainer
beschäftigten im Anschluss den Ge-
meinderat. BM Führer liest die E-
Mail von Frau Schuster vom Abfall-
wirtschaftsamt vor. Das Entleeren
der Container wird zum Teil durch
parkende Autos behindert.
Ein generelles Parkverbot hält der
Gemeinderat nach der Diskussion
für übertrieben, da es sich ja grund-
sätzlich um einen Parkplatz handelt.
Es wird vorgeschlagen, ein Parkver-
botsschild für Werktage aufzustel-
len, evtl. mit der Begründung, dass
die Container geleert werden müs-
sen. BM Führer erkundigt sich, zu
welchen Zeiten die Firma die Lee-
rung durchführt und wieviel Platz
dafür benötigt wird.

Max Huber bemerkt hierzu noch an,
dass schon seit längere Zeit ein de-
fektes Auto auf dem Parkplatz steht.
Bürgermeister Führer klärt ab, ob
das Auto entfernt werden kann.

Bericht über die
Bürgermeistertagung
Bürgermeister Führer berichtet dem
Gemeinderat zum Abschluss der Sit-
zung noch vom Bürgermeistertag
am 22. Januar in Memmingen.
Dort wurde ein neuer Landkreisfilm
vorgestellt. Der Link soll auf die
Homepage der Gemeinde gestellt
werden.
(www.landkreis-unterallgaeu.de )

Landrat Weirather gab auf dem Tref-
fen bekannt, dass sich die Asylprob-
lematik im Landkreis entschärft hat,
da im Moment genügend Unterkünf-
te gefunden wurden. Im Landkreis
leben derzeit 587 Asylbewerber in 20
von 52 Gemeinden. Es gibt zwei Ge-
meinschaftsunterkünfte in Mindel-
heim und in Siebnach. In Markt Wald
kommt im Januar 2015 noch eine
weitere hinzu. Gegen Ende des Jah-
res werden im Landkreis ca. 700
Asylbewerber untergebracht sein.
Das Steueraufkommen der Kommu-
nen sei laut Landrat Weirather sehr
gut.

Zusätzlich wurde bei der Tagung auf
die Gesundheitswoche des Land-
kreises vom 09. bis 17. Mai hinge-
wiesen.

Dorfstraße 27 • 86825 Bad Wörishofen
 OT Stockheim • 08247 906 22 78

kontakt@mas-arbeit.de • www.mas-arbeit.de
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Die Oberflächenentwässerung, als
eines der zentralen Themen der
kommenden Zeit, stand als erstes
auf der diesmaligen Gemeinderats-
sitzung zur Diskussion.
Herr Beckmann vom Ingenieurbüro
Jellen erläuterte die besondere Pro-
blematik dieses Themas an Hand von
Karten. Im Vorfeld hatte bereits am
Donnerstag, den 12. Februar 2015
eine ca. 2-stündige Besprechung mit
Vertretern des Wasserwirtschafts-
amtes in Kempten zum Thema „Ober-
flächenentwässerung“ im Rathaus in
Wiedergeltingen stattgefunden. Die
Entwässerung des Oberflächen- und
des Regenwassers unterliegt stren-
gen Vorgaben des Wasserwirt-
schaftsamtes. Die Erfüllung dieser
Vorgaben ist nötig, will die Gemeinde
nicht auf zukünftige Entwicklungen,
z.B. für Baugebiete, verzichten.
Große Teile der Entwässerung sind
bereits erledigt. Offen sind noch drei
Gebiete, die auf der Karte erläutert
wurden.
Zu diesem Diskussionspunkt der Sit-
zung wird in der nächsten Ausgabe
der Gemeindezeitung noch ausführ-
licher berichtet werden.
Zum zweiten Tagesordnungspunkt
stellte der Bürgermeister die zwi-
schenzeitlich beschlossene Umge-
staltung des Friedhofes den

Zuhörern und der Öffent-
lichkeit vor (vergl. hierzu
gesonderter Artikel). Zwi-
schenzeitlich hat die
Durchführung dieser Maß-
nahme schon Gestalt an-
genommen.

Als drittes wurde über den
Antrag von Herrn Kienle
zur weiteren Verlängerung
der Genehmigung zum
Betrieb des Hubschrau-
bersonderlandeplatzes bei der Kien-
le-Mühle gesprochen und
abgestimmt. Die Verlängerung wur-
de für weitere 5 Jahre beantragt, das
Luftamt Südbayern beabsichtigt die
Genehmigung zunächst für lediglich
2 weitere Jahre zu erteilen, um die
Konformität mit neuen luftrechtlichen
Richtlinien zu überprüfen. Dieser Ab-
sicht stimmte der Gemeinderat ein-
stimmig zu.

Kurz wurden von Bürgermeister Füh-
rer dann noch die Kosten der
gemeinsamen Kläranlage der Ver-
waltungsgemeinschaft erläutert und
die notwendige, sehr moderate
Nachzahlung in Höhe von 1.166,47
Euro erläutert.
Zur Abstimmung kam dann noch das
Angebot der Gartenfreunde Wieder-

geltingen e.V., die Buche vor dem
Rathaus durch eine Dorflinde zu er-
setzen. Diese wird vom Verein ge-
spendet. Sie ist bereits 4 Jahre alt.
Der Gemeinderat diskutierte über die
Probleme bei der Umsetzung der
Buche und dem neuen Einpflanzen.
Insbesondere der dort nicht genutzte
Brunnen wurde von Johann Menho-
fer angesprochen.

Allerdings sah der Gemeinderat kei-
nen Anlass, diesen Brunnen beson-
ders zu schützen. Sollte der Baum es
nötig machen, würde der Brunnen
auch zugeschüttet werden können.
So sprach sich der Gemeinderat
auch hierzu einstimmig dafür aus,
das Angebot des Vereins anzuneh-
men und die Buche gegen eine Dorf-
linde zu tauschen.

Gemeinderatssitzung am 04. März 2015
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Bericht aus dem Gemeinderat

Ein fleißiges Wochenende verbrachte der Gemeinderat
im Klosterbräuhaus in Ursberg

Vom Samstagmorgen um 9:00 Uhr bis
am Abend um 19:00 Uhr standen viele
Punkte auf der Agenda, die in den
nächsten Gemeinderatssitzungen
bearbeitet werden müssen.
Die Investitionsplanung für das Jahr
2015 wurde in groben Zügen bespro-
chen. In diesem Zusammenhang kom-
men immer die wichtigen Themen, die
die Gemeinde in diesem Jahr vor sich
hat, zur Sprache. Mit großer Disziplin
wurde diese Planung durchgearbeitet,
wohl wissend, dass die Detailplanung
den Gemeinderat noch viel beschäfti-
gen wird. Im Verlauf des vormittags
wurde dann noch im Einzelnen über
die Friedhofsplanung, den Umgang
mit dem Aurbacher Haus und die
Jahresplanung der Gemeindezeitung
gesprochen. Die Meinungsbilder wer-
den in die zukünftige Arbeit in den
Sitzungen einfließen.

Nach einer kurzen Mittagspause mit
Brötchen und Kaffee im Stehen, ging
es direkt weiter mit den drängenden
Fragen zur Oberflächenentwässerung
und der Planung der Amberger
Straße. Beide Punkte beschäftigen
den Gemeinderat schon lange und
werden nach der Klausurtagung ange-
gangen werden.  Den breitesten Raum
nahm die Frage nach einer Straßen-
ausbausatzung in Anspruch. Die
gesetzlichen Vorgaben zwingen die
Gemeinden dazu, sich dieses Themas
anzunehmen. Die schriftlichen Erläu-
terungen, die den Gemeinderäten
durch den Gemeindetag dazu zur
Verfügung gestellt wurden, führten zu
heftigen Diskussionen, denn den
Gemeinden wird nur ein ganz geringer
Spielraum gelassen, selbst die Bei-
träge zu bestimmen und festzusetzen.
Zum Schluss der ausgiebigen Diskus-
sion wurde einvernehmlich festge-
stellt: Es gibt keine Gerechtigkeit im
Erschließungsrecht. Darum müssen
sämtliche Freiräume, die das Gesetz
den Gemeinden lässt ausgelotet und
ausgenutzt werden. Hier kommt noch
viel Arbeit auf den Gemeinderat zu.

Eine Unterbrechung nach diesem
anstrengenden Teil wurde durch
Schwester Gunda geboten. In einer
knappen halben Stunde führte sie
durch die Geschichte des Domenikus-
Ringeisen-Werkes und des Klosters
Ursberg.

Ein kurzer Kaffee im Tagungsraum,
und schon ging die Arbeit für die
Gemeinderäte weiter. Diesmal erhiel-
ten sie Verstärkung und Erläuterungen
durch Willi Daurer vom Planungsbüro
aus Wiedergeltingen. Auch hier waren
es zunächst einige gesetzliche Grund-
lagen die er erläuterte, um dann die
Möglichkeiten einer zukünftigen
Bebauung in Wiedergeltingen vorzu-
stellen. Auch das Öko-Konto, das im
Zusammenhang mit jeder Baumaß-
nahme auf dem Plan steht, wurde von
ihm diesmal eingehend erklärt. Wann
können welche Flächen mit welchem
Wert in das Öko-Konto eingestellt
werden? Wozu dient es? Durch die
Zeit, die eine Klausurtagung bietet,
war es jetzt auch möglich, Renaturie-
rung, Oberflächenentwässerung und
Öko-Konten im Zusammenhang zu
besprechen.

Die Offenheit mit der sämtliche
Gemeinderatsmitglieder die Diskussi-
onen führten, hatte dazu geführt, dass
das umfangreiche Arbeitspensum
kaum als Belastung empfunden

wurde. Erst am Abend, beim gemein-
samen Abendessen machte sich die
Erschöpfung kurz bemerkbar. Aller-
dings trug das gute Essen und das
Bier aus dem Brauhaus dazu bei, dass
auch der Abend angenehm in Erinne-
rung bleiben wird.

Am Sonntag morgen ging es direkt
nach dem Frühstück um 9:00 Uhr
weiter. Bis zum Mittag galt es noch
die Themen „Vermarktung von Gewer-
beflächen“ und „Innerörtlicher Ver-
kehr“ zu besprechen.

Die Möglichkeiten einen öffentlichen
Nahverkehr zu verbessern oder über-
haupt zu etablieren wurden angeris-
sen, wie auch die Bauhofkosten und
die Frage der Wartungshandbücher
der Gemeinde mit ganz praktischen
organisatorische Anregungen kamen
noch zur Sprache.

Die Vielzahl der Themen führte auch
am Sonntag morgen dazu, dass
der Kaffee nur zwischendurch im
Tagungszimmer getrunken wurde.
Das gemeinsame Resümee zum Mit-
tagessen um 12:30 Uhr war ausge-
sprochen positiv.

Die Klausurtagung bot die Möglich-
keit, ohne Abstimmungszwang und
Zeitdruck zu  diskutieren, Informati-
onen auszutauschen und Meinungen
zu bilden.
Der respektvolle Umgang Aller mitein-
ander hat dazu beigetragen, dass
der Gemeinderat an diesem Sonntag
auseinandergegangen ist mit dem
Gefühl, dass er für die anstehenden
Arbeiten in diesem Jahr gut gerüstet
ist.
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Mitten drin …

Nach langen und ausführlichen Be-
ratungen und Diskussionen wird nun
unser Friedhof renoviert.

Hierzu gehören folgende
Maßnahmen:
Austausch der Süd-Hecke (Thuja-
hecke) gegen eine Efeu-Hecke
Die Thuja-Hecken, die die Süd- und
Westseite unseres Friedhofes be-
grenzen und inzwischen weit über
die Grabsteine hereinwachsen, wer-
den gegen eine neue „Begrenzung“
ersetzt. Hierzu wurde heuer bereits
die Süd-Hecke entfernt und es wird
eine neue Efeu-Hecke angepflanzt.
Als Rankhilfe für die Efeu-Hecke
dient ein Metallgitterzaun, der je-
doch nach einer gewissen Zeit
durch die Pflanzen so verdeckt wird,
dass er nicht mehr sichtbar ist. Hier-
zu haben wir Sie ja bereits im Rah-
men unserer letztjährigen Bürger-
versammlung umfassend informiert.

Der Gemeinderat hat sich die Ent-
scheidung nicht leicht gemacht und
zwischen der Efeu-Hecke und einer
möglichen Buchenhecke mehrfach -
auch in Gesprächen mit Bürgern -
abgewogen. Letztendlich war der
Umstand, dass eine Efeu-Hecke in
relativ kurzer Zeit wieder einen
Sichtschutz herstellt und auch kein
Laub anfällt, mit entscheidend für
den getroffenen Beschluss.

Urnengräber
Im Frühjahr wird darüber hinaus das
bestehende Urnengrabfeld neu ge-
staltet. Hierzu ist die Verlegung
zweier Urnengräber erforderlich. Auf
die Gesamtfläche des Urnengrab-
feldes werden dann - analog dem
Modell auf dem Türkheimer Friedhof
- zusätzlich sechs Grabsteine aufge-
stellt, die von den Angehörigen der
Verstorbenen, die eine Urnenbeiset-
zung wünschen und keine Familien-

grabstätte besitzen, erworben
werden. Dort ist dann auch eine Bei-
setzung mehrerer Urnen je Grab-
stein möglich.

Kreuz im hinteren Friedhofsteil
Ferner soll dann noch eine Neuge-
staltung des Raumes um das Kreuz
im hinteren Friedhofsteil stattfinden.

Renovierung unseres Friedhofes

Der Gemeinderat hat in seiner Sit-
zung am 11.02.2015 die Erstellung
eines Baumkatasers an die Firma
Brudi & Partner Tree Consult aus
Gauting vergeben.

Zwei Firmen hatten hierzu ihre
Bewerbungen für den Auftrag dem
Gemeinderat in einer gesonderten
Besprechung vorgestellt.

Baumkataster

In den vergangenen Monaten muss-
ten wir feststellen, dass sehr viele
Bürger ihrer Räum- und Streupflicht
in vorbildlicher Weise nachkommen.
Hierfür gilt ein herzlicher Dank sei-
tens der Gemeinde! Es gibt aber
auch Bürger, die der Räum- und
Streupflicht nur mäßig oder auch gar
nicht nachkommen.

Teilweise konnten blanke Eisflächen
auf den Gehwegen festgestellt wer-
den, die eine besondere Gefahr für
Fußgänger darstellen.
Wir erlauben uns daher, nochmals
darauf zu verweisen, dass nach der
bestehenden Winterdienstverord-
nung der Gemeinde Wiedergeltingen
die Anlieger öffentlicher Straßen
oder Fußwege verpflichtet sind, ihrer
Räum- und Streupflicht nachzuge-
hen (siehe hierzu auch Rathaus- Info
2014/03 vom 18. November 2014).
Sollten Sie selbst keine Möglichkeit

(z.B. infolge Berufstätigkeit) haben,
ihrer Räum- und Streupflicht nach-
zukommen, so müssen sie auf ihre
Kosten hierfür einen entspre-
chenden Servicedienstleister beauf-
tragen. Für Schäden, die infolge
mangelnder Räum- und Streupflicht
entstehen, können die jeweils ver-
antwortlichen Grundstückseigentü-
mer haftbar gemacht werden.

Die Gemeindeverwaltung bittet
darum, die vorgenannten Bestim-
mungen in der kommenden Winter-
saison zu beachten.

Räum- und Streupflicht
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Mitten drin …

Dass die Herausgabe einer Gemein-
dezeitung auch eine aufregende An-
gelegenheit sein kann, haben wir mit
der 4. Ausgabe 2014 im Dezember
lernen dürfen.

Der Plan war wie bei jeder Ausgabe
und zeitlich großzügig bemessen:
Zum Redaktionsschluss lagen alle
Artikel aus den Vereinen vor. Dass
danach für uns eine Menge Arbeit
entsteht, wissen wir: alle Artikel sind
zu sichten, die Fotos zu wählen, die
Zuordnungen zu treffen, alles in ein
Layout zu fassen, Korrektur zu lesen
und evtl. neu zu  layouten. Die fertige
Zeitung wird über das Internet an die
Druckerei gesandt und dann liegt 5-7
Tage später die fertige Zeitung zum
Verteilen vor. Diesmal nicht.
Zunächst sollte die Auslieferung am
19. erfolgen. Wir haben großes Ver-
ständnis, dass das Weihnachtsge-
schäft auch Druckereien betrifft und
waren einverstanden, dieser die
Möglichkeit zu geben, die Zeitung
am Wochenende zu drucken und
erst am 22. auszuliefern. Am Mittag
des 22. kam dann die Hiobsbot-
schaft: Totalausfall der Druckma-
schine, „wir tun was wir können“. Am
23. die Meldung: „es klappt nicht, die

Maschine ist nicht zu reparieren,
aber wir tun was wir können.“ Am 24.
dann: „tut uns leid, wahrscheinlich
werden wir erst später liefern kön-
nen. Wir suchen eine andere Drucke-
rei, die Ihren Auftrag übernimmt.“
Jeder kann sich unsere Verzweiflung
vorstellen, dass ausgerechnet unse-
re Weihnachtsausgabe nach Weih-
nachten erscheinen
sollte.

Aber dann haben
sich alle so in’s
Zeug gelegt, dass
die Zeitung wenigs-
tens am 1. Weih-
nachtsfeiertag
erscheinen konnte:
Sie ist damit ein
echtes Christkind:
am 24. Dezember
gedruckt, am 25.
Dezember vom Dru-
ckereibesitzer per-
sönlich von Stuttgart
nach Wiedergel-
tingen gebracht und
mit Hilfe der
Gemeinderäte in
kürzester Zeit an
Sie alle verteilt!

Brigitte Roth
Redaktionsleitung Gemeindezeitung
- mit Ihrem Team Regina Besch und
Manuela Spennesberger

Herbst-Kinderkleiderbasar in Wiedergeltingen

Am 05.10.2014 fand der letztjährige
Herbst-Kinderkleiderbasar in Wieder-
geltingen statt.

Vom Erlös erhielten im Dezember die
Ministranten der Pfarrei St. Nikolaus
400,00 Euro, der Modellbauverein
Wiedergeltingen ebenfalls 400,00
Euro und die Fußballjugend der
SpVgg Wiedergeltingen 100,00 Euro.

Die Verantwortlichen bedanken sich
bei allen Helfern und Kuchenbäckern
für die tatkräftige Unterstützung.

Danke In eigener Sache
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Franz Buhmann war von 1949 bis
2004 Mesner in Wiedergeltingen.
Der 83-Jährige und seine Frau Dora
Buhmann erinnern sich noch gern
an diese Zeit.

Mit 17 Jahren hat Franz Buhmann
angefangen, quasi als „Haus-
meister“ für die ortsansässige
Kirche zu arbeiten. Damals habe
Pfarrer Klotz gebettelt, dass Franz
Buhmann diesen Job übernähme.
„Er würde noch immer hier sitzen,
wenn ich nicht ja gesagt hätte“, sagt
Franz mit einem Lachen. Als Mesner
hat er auf die Kirche aufgepasst.
Abends musste er als Jugendlicher
über das Friedhofsgelände und
dafür sorgen, dass alle Kerzen und
Lichter in der Kirche aus sind, dass
der Weihrauch nicht mehr glimmt
und die Türen zugesperrt sind. Bald
kam sogar noch eine weitere
Aufgabe hinzu: Der Pfarrer betreute
nämlich auch noch die Ortschaften
Amberg und Wiedergeltingen. Zu
viel für einen Pfarrer. Und so
übernahm Buhmann selbst die
Andachten in Wiedergeltingen.

Das Jahr 1957 ist Franz noch im
Kopf geblieben. Das war für ihn eine
enorme Erleichterung. Denn in
jenem Jahr wurde das elektrische
Geläut eingeführt. Bisher musste
Franz Buhmann vier mal täglich zur
Kirche laufen, um zu läuten. Doch

gleichzeitig gab es
natürlich auch die Stall-
arbeit zu erledigen. „Das
war schon immer viel
Hektik“, sagt Dora, die
ihrem Mann den Rücken
freigehalten hatte.
Sie bezeichnet die Ver-
pflichtungen als Mesner als
„Familienjob“, jeder wurde
eingespannt.

Auch die Osterliturgie war
damals noch anders. Franz
Buhmann erinnert sich noch an
einige Unterschiede: Zeitlich waren
die Andachten zu anderen Uhrzeiten
und auch die Gestaltung war
großteils anders als heute.
Interessant waren die Betstunden
am Karfreitag, zu denen der ganze
Ort hausnummernweise eingeteilt
wurde. Beten rund um die Uhr im
Gedenken an den Kreuztod Jesu.

Früher musste der Mesner auch
noch persönlich mit dem Rad zum
Dekan nach Wörishofen fahren, um
die heiligen Öle zu holen, die dann
für das Sakrament der Taufe und
beim Tod gebraucht wurden. Die
„Feuerweihe“ gab es dann am
Karsamstag. Hierfür wurden die
Reste der heiligen Öle vom Vorjahr in
Watte und Eierschalen verbrannt.
Am Karfreitag musste der Mesner
noch alle Kreuze enthüllen, die am
vorherigen Palmsonntag verhüllt

wurden. Heute gibt es das nicht
mehr.

Der Gottesdienst zur Osternacht
selbst hatte früher drei bis vier
Stunden gedauert. „Für uns Kinder
war das damals schon sehr lang“,
erinnert sich Dora. Heute sind es
etwa zweieinhalb Stunden. „Mir
gefällt das besser. Heute gibt es nur
vier Lesungen und die Lieder sind
nicht mehr auf Latein. Das versteht
man besser“ Aber die Maiandacht
sei damals viel schöner gewesen, so
Dora. Mehr Gesang. Den vermisse
die 76-Jährige heute.

Der größte Unterschied ist aber wohl
die Anzahl der Kirchenbesucher.
Früher musste man noch in die
Kirche gehen - heute ist das
freiwillig. Franz Buhmann zeigt sich
schockiert darüber, dass immer
weniger Leute in die Kirche gehen.
Woran liegt das? „Den Leuten geht
es zu gut“, meint Buhmann.

Die Geschichte von Seite 11

„Ich bin noch nicht alt, aber es ist lang her, dass ich jung war.“
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Bei einer Geschäftsreise nach Bar-
celona beschlossen meine Kolle-
ginnen und ich unseren Aufenthalt
zu verlängern. Nach vielen Konfe-
renzen, Workshop´s und Tagungen
freuten wir uns auf einen Tag zu
unserer freien Verfügung.

Juhu - Barcelona wir kommen.
Nach dem Frühstück machten wir
Acht uns mit dem Taxi auf dem Weg
in die Stadt. Der erste Stop führte
uns durch die „La Ramblas“ - der
Flaniermeile Barcelonas. Hier sind
Tierverkäufer und Straßenkünstler
unterwegs, Hütchenspieler und
natürlich auch Statur-Künstler mit
prachtvollen Kostümen die sich nicht

bewegen. Wie man nur so lange
stehen kann ohne die Mimik zu ver-
ziehen oder auch sonst keine
Zuckung zu machen?
Wer auf der Ramblas unterwegs ist
macht natürlich einen Abstecher in
die Markthallen. Hier gibt es viele
verschiedene Gerüche: Fisch,
Fleisch, Gemüse und Gewürze.
Beim Durchschlendern kommt einem
der Gedanke: ist Spanien auch in der
EU? Dort liegt das frische Fleisch
offen auf Holzbrettern von denen
sich der Lack ablöst, bei unseren
deutschen Vorschriften wäre das
undenkbar.
Die Stierkampfarena schauten wir
uns nur von außen an, aber die
Basilika Sagrada Familia (heilige
Familie) war einen längeren Aufent-
halt wert.

Die Grundsteinlegung dieser beein-
druckenden römisch-katholischen
Basilika war bereits am 19.03.1882.
Sie ist ein Bauwerk von Antoni
Gaudi. Sämtliche Kosten, vom
Grunderwerb bis durchgehend zur
jetzigen Bauphase, werden aus
Spenden- und Eintrittsgeldern
gedeckt.  Bis heute ist die Basilika
unvollendet. Das Ziel für die Fertig-
stellung ist 2026 zum 100. Todestag
von Gaudi.
Durch die lange Bauzeit können die
verschiedenen Architekturstile der
Jahre an der Außenfassade gut gese-
hen werden.

Auf dem Heimweg Richtung Hotel
kam uns dann eine super Idee: ein
romantisches Abendpicknick am

Strand! Sofort steuerten wir zu Fuß
einen kleinen Supermarkt an und
kauften alles was zu einem Picknick
gehört:
Salami, Schinken, einige Stangen
Weißbrot, Käse, Tomaten, Obst,
Chips, Wasser, Wein, Cola, Trinkbe-
cher, Pappteller, einmal Besteck,
Servietten, Teelichter, Korkenzieher.
Und wir beschlossen, kein Taxi
zurück zu nehmen, wir wollten sport-
lich sein! So schleppten wir unsere
Lebensmittel durch halb Barcelona.
Unser super Hotel war ja ganz am
Strand. Die Arme wurden immer
länger. Doch da mussten wir jetzt
durch. Und endlich war das Hotel in
Sichtweite. Aber jetzt sahen wir auch
etwas anderes: einen Supermarkt.
Wir brachen jetzt nicht mehr an
unserer Last zusammen. Nein dies-

mal brachen wir vor Lachen zusam-
men. Ein Supermarkt genau vor
unserem Hotel und wir schleppten
uns einen Wolf.

Wie  sollten wir jetzt noch den rie-
ßigen Einkauf möglichst heimlich ins
Hotel bringen. Die langen Baguette
und Flaschen  versteckten wir mehr
oder weniger gut unter unseren
Jacken und dann ging es mit dem
Aufzug hoch in den 17. Stock. End-
lich im Zimmer lies ich mich
erschöpft ins Bett fallen.

Dieser Ausblick - ein Traum. Dank
der rießigen Fenster, die in meinem
Eckzimmer bis zum Boden reichten,
konnte ich auf dem Bett liegend das
Meer und den Strand sehen.

Aber die Rast war nicht lange. Bald
ging es wieder mit Sack und Pack an
den Strand. Vor unseren Augen die
steinige Zunge der Wellenbrecher.
Ein Stück balancierten wir von Stein
zu Stein. Hier, genau hier bleiben wir:
ein großer, glatter Stein, genau der
richtige für unseren Tisch. Wo ist
Gerlinde mit unserem Tischtuch?
Wer hat die Sitzunterlagen einge-
packt? Wenn schon, denn schon. Für
was weiße Badetücher vom Hotel
alles gut sind!

Ruck zuck war unser Steintisch mit
dem leckeren Einkauf gedeckt. Es
fehlte an nichts. Das Essen
schmeckte nach dem langen Fuß-
marsch vorzüglich. Es wurde dunk-
ler, die Kerzen und das Meer
schimmerten so romantisch, dass

Wenn einer eine Reise tut….

Ab in die Ferne
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Ab in die Ferne

wir bald zu singen begannen. Ein
Schlager und Volkslied folgte dem
anderen. Wieder begann der Weiber-
haufen lauthals zu lachen. Wir über-
nachten in einem teuren Hotel und
für ein Essen im Hotel hatten wir

anscheinend kein Geld mehr. Aber
das wollten wir gar nicht! Wir hatten
uns für die Romantik entschieden.

Irgendwann mussten wir dann
unsere Überreste wieder zusammen-
packen und uns auf den Weg zurück
machen. Ein kurzer Blick: ja alles
wieder sauber, die Badetücher vom
Hotel auch wieder dabei.

So sorgten wir mit diesem Abend
zusätzlich für die beste Teambildung
der Führungstagung, die uns auch
drei Jahre später noch in bester
Erinnerung ist.

Am nächsten Tag am Flughafen  gab
es zunächst einen Schock: das
Rückflugticket unserer ältesten Kol-
legin war auf ein falsches Datum
ausgestellt worden! Aber dann fielen
uns die Worte einer Kollegin ein, die
nicht mit zurückflog und versäumt
hatte, den Flug nach München zu

stornieren. Glück gehabt! Theresia
musste zwar bis zum letzten Aufruf
für diesen Flug warten, bevor sie den
Platz der Kollegin einnehmen durfte,
aber sie konnte mit uns zurückfliegen!
Danke Kartin, dass du den Flug nie
storniert hast. So viel Glück zu haben
ist wie ein Wunder.
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Aus dem Landkreis

Unterallgäuer Gesundheitswoche

Seit dem Jahr 2003 findet jährlich  die Unterallgäuer Gesundheitswoche statt. Im Rahmen dieser landkreisweiten
Aktionswoche stellen Akteure aus der Region jedes Jahr viele Veranstaltungen rund um die fünf Säulen Kneipps auf
die Beine. Die 13. Ausgabe der Unterallgäuer Gesundheitswoche unter dem Motto „Gesundheit für Kinder und
Jugendliche“ findet vom 09. bis 17.05.2015 statt und wird sich dem Schwerpunktthema 2015 des Bayerischen
Gesundheitsministeriums anschließen.

Rundflug über das Unterallgäu

Neuer Film „Das Unterallgäu von oben“. Landkreis
hat jetzt einen Youtube-Kanal

Um das Unterallgäu von oben zu sehen, muss man jetzt
nicht mehr unbedingt in ein Flugzeug steigen. Der Land-
kreis Unterallgäu hat einen Film mit dem Titel „Das Un-
terallgäu von oben“ herausgebracht. „Dieser Film ist ein
Nebenprodukt unseres Image-Films“, erklärt Tourismus-
referent Erwin Marschall. Vergangenes Jahr ist der neue
Image-Film des Landkreises „Der Müller und seine Frau“
erschienen. Dabei hatte die Produktionsfirma „Filmbaar“
aus Schongau auch ansprechende Luftaufnahmen mit

einer Drohne gemacht, die letztlich nicht all in dem
kurzen Clip Platz fanden. So entstand „Das Unterallgäu
von oben“. „Ganz ohne Worte können Sie die Schönheit
unseres Landkreises betrachten“, sagt Landrat Hans
Joachim Weither über den fünfminütigen Film.

„Das Unterallgäu von oben“ steht auf der Internetseite
des Landreises Unterallgäu unter www.landkreis
unterallgaeu.de  und auf dem Youtube-Kanal des Land-
kreises - einfach nach „Unterallgäu Channel“ suchen.
Hier finden Sie auch den Image-Film „Der Müller und
seine Frau“ auf Deutsch und auf Englisch.
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Angebote rund um Schwanger-
schaft und Geburt kostenlos ein-
tragen lassen
Unterallgäu. Die Staatlich anerkannte
Beratungsstelle für Schwanger-
schaftsfragen im Gesundheitsamt
am Landratsamt Unterallgäu legt
demnächst die Broschüre „Eine
runde Sache“ wieder neu auf. Die
Broschüre richtet sich an werdende
Mütter und Väter beziehungsweise
junge Familien mit Kindern bis zu drei
Jahren. Einrichtungen, Organisati-
onen, ehrenamtlich Aktive und
andere interessierte Anbieter im
Landkreis Unterallgäu sollten sich bis

spätestens 30. März bei der Bera-
tungsstelle melden, wenn sie in die
Broschüre aufgenommen werden
wollen.
Schwangerschaft und Geburt und
auch die Zeit danach bedeuten für
Mütter und Väter und die werdenden
Eltern oftmals eine sehr bewegte
Zeit, die auch viele Veränderungen
mit sich bringt. Eltern und alle, die es
werden wollen, finden in der Bro-
schüre viele regionale Informationen
und Angebote rund um das Thema
Schwangerschaft und Geburt. Über-
sichtlich sind darin beispielsweise
Hebammen, Kinderärzte, Gynäkolo-

gen, Beratungsstellen, Selbsthilfe-
gruppen, Mutter-Kind-Gruppen und
Betreuungsangebote, aber auch
Informationen über die Adoption
aufgeführt.

Wer sein Angebot kostenlos in die
Broschüre eintragen lassen möchte,
sollte sich bis spätestens 30. März
unter Telefon (08261) 995-418 oder
-417 melden oder ein Fax an (08261)
995-444 schicken. Nähere Informati-
onen über die Broschüre erhalten Sie
unter Telefon (08261) 995-412.

Broschüre „Eine runde Sache“ wird neu aufgelegt

Aus dem Landkreis

Berufsrückkehr gestalten, aber wie?
Anregungen und Ideen um den beruf-
lichen Anschluss nicht zu verlieren.

Was bietet der regionale Arbeits-
markt? Passen Arbeitsmarkt und
persönliche Bedingungen zusam-
men, wie qualifiziere ich mich sinn-
voll?
Welche Hilfestellungen der Bildungs-
beratung und der Agentur für Arbeit
gibt es?

An diesem Tag  möchten wir uns im
Kreise Gleichgesinnter austauschen,
zu Themen die uns während dieser
Zeit beschäftigen.

Entspannt an das Thema in einer
kleinen Gruppe herangehen.

Dienstag, den 14.04.2015
14.00 – 15.30 Uhr
Mindelheim, Bildungstreff
Maximilianstraße 61

Die Veranstaltung ist kostenfrei.
Anmeldung aber erforderlich über
die vhs MN • Tel. 08261-9124

Birgit Steudter-Adl Amini,
Bildungsberaterin

Martina Weinmüller,
Agentur für Arbeit

Mit Plan durch die Familienzeit

Mo - Fr 6.00 - 12.15 u. 15.00 - 18.00 Uhr • Sa 6.30 - 12.00 Uhr
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Krönungsball 2015 „Eviva Geltelonia“

Ziel der anstrengenden Vorberei-
tungsphase von Mai bis Dezember
aller Gardemädchen und Buben der
Geltelonia war wie jedes Jahr der
lang ersehnte Krönungsball am Frei-
tag, 09.01.2015, um 19.00 Uhr.

Präsidentin Roswitha Müller eröffne-
te den Krönungsball mit dem Dank
an alle beteiligten Helfer und Spon-
soren. Vor allem bedankte sie sich
bei den Gruppenleiterinnen für ihr
Engagement in den jeweiligen Grup-
pen. Bei den Minis ist Yvonne Epp
Gruppenleiterin und Trainerin, die
Teenies leitet 2. Präsidentin Petra
Ott und die Junioren hat Renate
Raith unter sich. Die Gruppenleite-
rinnen erhielten gleich zu Beginn
Orden und Blumensträuße.

Alle Zuschauer waren gespannt auf
den großen Einmarsch der vier
Gruppen der Geltelonia.

Hofmarschall Fabian Blattner über-
nahm gekonnt nach der Ordens-
übergabe die Moderation und bat
um den Einmarsch der Junioren mit
Gardemajorin Alena Raith und vom
alten Prinzenpaar von 2014
Selina I. (Kornegger) und Tommi I.
(Waltenberger).

Anschließend heizte Teenie-Hofmar-
schall Philipp Knobloch die Stim-
mung an und stellte die Tenniegarde

mit Gardemajorin Kathrin Rüger
bestens vor.

Nun zogen die Minis mit Gardemajo-
rin Luisa Lutzenberger und ihrem
vergangenen Prinzenpaar 2014
Anna-Lena I. (Wolf) und Marius I.
(Böhm) und dem Elferrat ein. Ge-
konnt mit Witz und Charme stellte
der neue Minihofmarschall Pattrick
Müller die Gardemädchen und
Buben vor und präsentierte mit
Spannung das neue Miniprinzenpaar.

Prinzessin Julia I. (Aurhammer) von
Flötenspiel, Nena und ABBA hört sie
viel, und Prinz Luca I. (Böhm) von
Fußballspiel und zockt gern viel.

Nachdem sich die alten Prinzenpaa-
re mit einem Tänzchen verabschie-
det haben und das neue
Miniprinzenpaar sich galant vorstell-
te und gekrönt wurde, war es Zeit
den Einzug des neuen Junior-
prinzenpaares anzukündigen.

Fabian Blattner machte es span-
nend und begrüßte nun die Hoheiten
Prinzessin Annika I. (Fischer) von
Zumba und diesen Fasching ver-
gisst sie nie sowie Prinz Markus I.
(Tröber) von Gitarre und Gesang
zum Feiern hat er einen Hang.

Als die Zepter feierlich übergeben
und alle Orden vergeben waren,
durften alle Gruppen in ihren schö-
nen Gewändern wieder ausmar-
schieren.

Nach einer Tanzrunde begannen die
Minis mit dem Gardemarsch, der
von den Trainerinnen Yvonne Epp
und Sophia Ott bestens einstudiert
wurde. Das Miniprinzenpaar brachte
alle beim Walzer zum Schmelzen,
diese wurden ebenfalls von Yvonne
Epp trainiert. Den Zuschauern gefiel
auch die Art wie Hofmarschall Pat-

trick Müller um eine Zugabe animier-
te: „Ich stelle die Frage aller Fragen
wollt Ihr eine Zugabe?“ Er hatte die
Zuschauer schnell auf seiner Seite.

Betreuerinnen der Minigarde sind
Alexandra Knobloch, Sonja Lutzen-
berger und Peggy Aurhammer. Be-
treuerinnen des Mini-Elferrates sind
Julia Böhm, Gülcan Demir, Carmen
Strauß-Baur (auch Sponsor Blu-
men). Alle Betreuerinnen erhielten
ihre Orden sowie folgende Spon-
soren: Matthias Schulz, Ludwig
Schweinberger jun., Fa. Max Huber,
Fa. Schindler (Zepter), Fa. Schöner,
Fa. Bau Sirch, Dillishausen, Fa. Sirch
Transporte, Dillishausen und Fa.
Hans Lederle, Baggerunternehmen.
Die Näherinnen Rita Schmid-
Buhmann, Diana Schweinberger so-
wie Marianne Wiethüchter erhielten
ebenfalls den Orden sowie der Fil-
memacher Klaus Wolf.

Für die musikalische Umrahmung
zwischen den Vorführungen sorgte
DJ Bene Müller und sein Assistent
David Müller und schon ging es wei-
ter mit dem Einmarsch der Teenie-
garde und deren Gardemajorin
Kathrin Rüger. Der Gardemarsch,
hervorragend einstudiert von Carina
Filser und Petra Peter musste nach
Zugabe-Rufen und Anheizen von
Hofmarschall Philipp Knobloch: “Ich
kann Euch nicht hören!“ nochmals
gezeigt werden.
Den Betreuerinnen, die den Mädels
schöne Flechtfrisuren zauberten und
geschminkt haben, wurde nun der
Orden überreicht sowie den Spon-
soren Blumenhandel Hans-Joachim
Ott und Fa. Agrardienste Andreas
Epp.

Gespannt warteten am Abend auch
die vielen jugendlichen Zuschauer
auf den Einmarsch der Juniorgarde
und dem Juniorprinzenpaar. Der
flotte Gardemarsch wurde von Anna
Hölzle einstudiert und den Prinzen-
walzer hat sich für das Prinzenpaar
Selina Kornegger einfallen lassen.
Zum Dank für die Mühe und das

Fasching 2015



Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde    Ausgabe März 2015  17

Fasching 2015

Kinderball der Spielvereinigung Wiedergeltingen am 15.02.2015

Der traditionelle Kinderball der
SpVgg Wiedergeltingen e.V. hat auch
in diesem Jahr wieder regen
Zuspruch gefunden und lockte viele
Nachwuchsnarren an. Unter dem
Motto „Im Märchenwald“ präsen-
tierte sich die Mehrzweckhalle wie-
der in gewohnt gemütlicher
Atmosphäre.

Polonaisen, Geschicklichkeits- und
Tanzspiele sowie Bonbonregen
sorgten dafür, dass die Kinder ein
paar lustige und vergnügliche Stun-
den im „Märchenwald“ erlebten. Bir-
git Karl und zum ersten Mal Thomas
Strauß, heizten mit ihren lustigen
Spielen der Kinderschar mal so rich-

tig ein. Die beiden DJ´s  Carlo und
Tobi (Karl) sorgten für den richtigen
Sound für alle Narren. Die Eltern und
Großeltern konnten sich derweil bei
Kaffee und einem ausgiebigen
Kuchenbüffet stärken, das von
Roswitha (Müller) und ihrem einge-
spielten Team in bewährter Manier
angeboten wurde.

Mit Spannung wurden die Auftritte der
Geltelonia mit Ihren Prinzenpaaren
erwartet. Die Begeisterung der Besu-
cher war riesen groß und erst mit
einer Zugabe konnten die Buben und
Mädels der einzelnen Gruppen die
Tanzfläche verlassen. Anschließend
gab es noch Anton´s ofenfrische
Pizza, die bei allen Faschingsnarren
sehr beliebt ist.

Birgit und Tommy sorgten bis zum
Schluss dafür, dass es auf der Tanz-
fläche nicht langweilig wurde.
Die SpVgg Wiedergeltingen e. V.
bedankt sich bei allen Mitwirkenden,
die auch diesmal zum Gelingen die-
ser Veranstaltung beigetragen
haben. Es war ein sehr schöner und
lustiger Nachmittag der auch mir
sehr viel Freude bereitet hat. Ich
hoffe wir sehen uns auch nächstes
Jahr wieder, Ihre Spielvereinigung
Wiedergeltingen.

hervorragende Ergebnis wurden na-
türlich Orden an die beiden Traine-
rinnen vergeben. Ebenso erhielten
für das Training und die Organisation
des Showtanzes Tamara Kneipp so-
wie Lisa Pöpperl ihre Orden.
Auch die Betreuerinnen Siggi Brit-
zelmayr und Karina Leinsle wurden
mit einem Orden ausgezeichnet.
Die Prinzessin bedankte sich noch
persönlich recht herzlich bei ihren
Eltern Kathrin und Axel Fischer, die
ebenso für ihre Hilfe und ihre Unter-
stützung mit einem Orden belohnt
wurden. Weitere Orden ergingen an
folgende Personen: Bürgermeister
Norbert Führer, 1. Vorstand Fredi
Ziaja und 2. Vorstand Fritz Müller
sowie die beiden Kassier Jürgen Alt-
mayr und Jürgen Moser.
DJ Bene, David Müller und Chris-
toph Müller wurden mit einem Orden
für den Aufbau der Musikanlage so-
wie für die musikalische Umrah-
mung am Abend belohnt.

Folgende Helfer erhielten ebenso
einen Orden für ihren lobenswerten
Einsatz: Faschingswagen-Team
Manfred Baur und Jochen Kollme-
der, Jürgen Schmid (Traktorfahrer
am Umzug).
Folgende Sponsoren haben die Gel-
telonia gefördert: Fa. GBT Türkheim,
Fa. Heizungsbau Pöpperl und Fa.
Holzzentrum Josef Kienle
Sämtliche Ordensträger durften sich
noch an einem Ehrenwalzer mit den
Gardemädchen erfreuen.

Zum Showteil übernahm wieder un-
ser jüngster Hofmarschall Pattrick
Müller und führte die Zuschauer zum
Mini-Showtanz mit dem Thema
„Highschool musical“. Die Mini-Mä-
dels als auch der Mini-Elferrat
drückten in diesem Showtanz zu-
sammen die Schulbank und boten
eine sehr abwechslungsreiche far-
benfrohe Show. Annika Britzelmayr
gab die strenge Lehrerin zum Bes-

ten. Für das „im Zaume halten“ der
großen Kinderschar von Mädchen
und Buben, bekamen Sophia und
Magdalena Ott großes Lob für ihre
Geduld im Training.
Im Laufe des Abends folgten noch
die Showtänze. Die Teenies ließen
die Puppen tanzen mit dem Thema
„Crazy Dolls“. Die Junioren haben
mit dem Motto „Modern Circus“
akrobatisch die moderne Zirkuswelt
dargestellt. Zurecht kam bei allen
Tänzen auf die Frage vom Hofmar-
schall: „Ihr ward der Meinung das
war ... immer die Ausrufe: spitze!

Neu war an diesem Krönungsball,
dass wir Buttons mit dem Aufdruck
der Prinzenpaare anfertigen ließen
und diese den Bedienungen und
dem Küchenteam sowie dem Aus-
schank zum Dank für die großartige
Hilfe am Abend überreichten.

Eviva Geltelonia!
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Fasching 2015

Wo liegt Wiedergeltingen?
Na, ist doch klar: Im Märchenwald ...

Leute, Leute, Leute, es ist nicht zu
glauben … Der „von der Rolle“, na
Ihr wisst schon, wen ich meine, den
Chefredakteur, der jedes Jahr im
Wiedergeltinger Gemeindeblatt einen
Faschingsartikel schreibt, der hat
sich einfach aus dem Staub gemacht
…

Jetzt fragt ihr Euch sicherlich, wohin?
Der ist in die „Politik“ gegangen  und
hat jetzt keine Zeit oder vielleicht
auch keine Lust mehr, „Zeitungsarti-
kel“ zu schreiben. Vor ein paar
Wochen rief mich seine Sekretärin,
Frau Kaiser an und sagte mir ganz
lapidar, dass das ab sofort mein Job
ist, vom Wiedegeltinger Ball der
Vereine zu berichten. Ich glaubte
zunächst, mich verhört zu haben,
aber als ich nochmals nachfragte, ob
ich richtig verstanden habe, legte
Frau Kaiser nach: „ Ja, Schwäbli, den
„von der Rolle“ können ‘se ab sofort
vergessen, der hat jetzt andere Dinge
zu tun und für’s Geschichten schrei-
ben keine Zeit mehr … !“

So, und dann stand ich nun da, wie
ein begossener Pudel! „Von der
Rolle“ und „Politik“, ich glaub es
einfach nicht.

Aber naja, auf der anderen Seite ist
das ja auch meine Chance, zum
Chefredakteur aufzusteigen. Bisher
stand ich ja immer nur im zweiten
Glied aber jetzt … Ich bin fester
Dinge, mir die Butter nicht mehr vom
Brot nehmen zu lassen. Ich hatte den
Hörer noch nicht richtig auf die Gabel
gelegt, da buchte ich auch schon
mein Online-Ticket für die Fahrt mit
der Deutschen Bahn nach Wieder-
geltingen bzw. besser gesagt nach

Buchloe, um live dabei zu sein in
Wiedergeltingen, im Märchenwald …
Ich war ja vor vielen Jahren schon
mal hier, als mein Chefredakteur,
Winfried von der Rolle krank war und
ich kurzerhand einspringen musste.
Ihr erinnert Euch vielleicht noch
daran.

In Wiedergeltingen angekommen,
erblickte ich eine faschingsmäßig
perfekt dekorierte Mehrzweckhalle,
die auf ihre ersten Faschingsbesu-
cher wartete. Na ja, es war ja grad
erst 19 Uhr durch und bis zum
eigentlichen Beginn war noch etwas
Zeit, die ich zu dem ein oder anderen
interessanten Gespräch nutzte.

Um kurz nach 20.00 Uhr war es dann
soweit, die Band B12 eröffnete den
Tanzreigen mit einigen flotten Rhyth-
men und im Anschluss daran spra-
chen die drei Vorstände der
durchführenden Vereine, Alfred Ziaja,
Jens Lechner und Markus Kornegger
ein paart Grußworte.

Eines der ersten Highlights des
Abends  war der Auftritt der Junio-
rengarde der Geltelonia mit ihrem
Prinzenpaar, Prinzessin Annika I. und
Prinz Markus I. Es folgte weitere
Höhepunkte mit dem Auftritt der
Budelonia aus Stockheim, die heuer
ihr 22-jähriges Jubiläum feierte.

Zwischendurch gab es dann eine
Schunkelrunde und so gegen 22.00
Uhr strömten die Faschingsgäste
dann verstärkt in die Bar. Zu späterer
Stunde gab es für die Besucher noch
die bunten Showtänze der Garden.
die sich von der Performance und
auch von der Gestaltung ihrer Kos-

tüme her wieder mächtig ins Zeug
gelegt hatten. Meine Kamera war an
diesem Abend ganz schön in Aktion,
denn es boten sich eine Reihe netter
Motive. Und so verging der Abend
wie im Flug.

Nun ja, als ich dann um ca. zwei Uhr
in der Nacht in Richtung meines
Hotels in Buchloe aufbrach, dachte
ich mir: Wow, das war wieder ein
unterhaltsamer Abend und den ver-
antwortlichen Vereinen muss ich ein
großes Lob zollen, für das, was sie
auch dieses Jahr wieder auf die
Beine gestellt haben.

Und allen Faschingsmuffeln sei
gesagt: „Leute ihr habt echt was
versäumt und meine Empfehlung fürs
nächste Jahr: Geht nicht in den Keller
zum Lachen, sondern zum Ball der
Vereine, das ist lohnenswerter!

Euer Vinzenz R. Schwäbli
Faschingsreporter und
stv. Chefredakteur

PS: … ich hoffe ja, dass ich das
„stv.“ bald weglassen kann …
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Faschingssaison 2015
bis Kehraus

Nach einem relativ kurzen Fasching,
der aber trotzdem genau so viel Auf-
tritte beinhaltete, nur intensiver, kam
der Kehraus schnell herbei.

Schnelldurchlauf aus
unserer Faschingszeit:

Wir blicken zurück auf 5 Umzüge in
Unterallgäu (Stockheim, Kammlach,
Zaisertshofen, Mindelheim, Irsingen)
und einen Nachtumzug in Höfen bei
Reutte in Tirol. Die Österreicher
haben uns netterweise einen Jeep für
das Prinzenpaar geliehen.
Beim Zaisertshofener Umzug hatten
wir kalte Temperaturen, daher war ein
Tänzchen mit dem Umzugsfahrer
Jürgen Schmid zum Aufwärmen sehr
angebracht

Die Junioren freuten sich über 2
Abendauftritte in Ottobeuren,
Schützenball in Dillishausen, Feuer-
wehrball in Aufkirch und natürlich der
Ball der Vereine in Wiedergeltingen.
Die Minis waren in Altenheimen und
im Magnusheim in Holzhausen, Kin-
derbällen wie Hurlach und Buchloe,
Frauenkränzchen. Die Teenies hat-
ten u.a. Teeniebälle in Oberostendorf
und in Mindelheim, Schützenball
Beckstetten sowie Auftritte im Land-
ratsamt Unterallgäu und dem Rat-
haus Mindelheim. Des weiteren
nahmen wir am Minigardetreffen in
Bad Wörishofen teil, am Juniorgar-
detreffen in Breitenbrunn und am
schwäbischen Gardetreffen in Pfor-
zen.

Zum Kehraus stimmten wir uns
bereits ab 11.00 Uhr im Gasthaus
Ritter ein. Für den Endspurt gönnten
wir uns noch eine Stärkung bei Moni
und ihrem Team. Für die hervorra-
gende Bewirtung bedankten wir uns
mit Tanzaufführungen der Minis und
der Teenies.
Dann gings bei bestem Wetter und
guter Laune nach Irsingen zum tradi-

tionellen Faschingsumzug. Wir ver-
teilten sehr viele Bonbons und kleine
Chipstüten (gesponsert vom V-Markt)
an die zahlreichen Zuschauer, die
sich sehr darüber freuten. Noch ein
großes Dankeschön an den Organi-
sator Armin Raith, der uns mit Wurf-
material versorgte.

Gleich anschließend kamen wir in
guter Stimmung zum Kehraus nach
Wiedergeltingen zurück in die Halle.
Dort wartete bereits Kaffee und
Kuchen auf uns, der von der Mutter-
Kind-Gruppe vorbereitet wurde. Ers-
ter Programmpunkt war die noch
junge Teeniegruppe aus Amberg
„Dancing Queens“, sie tanzten für uns
das Thema Zauberwald. Unsere Gar-
degruppen haben sich alle lustig
verkleidet, damit sie die Traurigkeit
vergessen, wenn sie zum letzten mal
ihren Tanz darboten. Ganz spontan
hat sich unser größter Fan Johanna
Knobloch mit ihren 3 Jahren mutig
unter die Garde gemischt. Da kann
man nur sagen, der Nachwuchs ist
auf jeden Fall gesichert.
Nach den Gardemärschen gab es zur
Verabschiedung Geschenke an die
Trainer und auch manche Träne
wurde dabei vergossen. Auch dem
Miniprinzenpaar fiel es schwer das
letzte mal den gemeinsamen Walzer
aufzuführen.

Gäste kamen aus Bedernau, die
Teenie-Showtanzgruppe führte uns
auf Kreuzfahrt und wie jedes Jahr
heizte der Rock`n Roll Club Mem-
phis aus Mindelheim mit atemberau-
benden akrobatischen Tänzen ein.
Zum ersten mal kam heuer als Über-
raschung die Männergarde Siliconia
aus Ottobeuren mit einem Garde-
marsch und einem Showtanz. Alle
Zuschauer waren begeistert wie toll
Männer in Kleidern tanzen können
und auch die Stimmung anheizen
können. Sie präsentierten uns auch
ein Männerprinzenpaar, das sich sehr
für den Auftritt bedankte. Beim Show-
tanz führten sie uns das Großstadtle-
ben nahe.

Nun gings aber schon langsam an
das Verabschieden des Miniprinzen-
paares. Mini-Hofmarschall Patrick
Müller moderierte die Abschiedsshow
bei dem das Prinzenpaar Fragen zu
beantworten hatte nach dem Modell
„Wer wird Millionär“. Sie hatten einen
Joker den Vater zu befragen oder ihre
Gruppe. Bei falscher Antwort gab es
zur Strafe Wasser und Glitzer. Nach
jeweils 2 verpatzten Antworten wurde
das Miniprinzenpaar schweren Her-
zens abtransportiert.
Mit Spannung wurde auch der Auf-
tritt der Flotten Feger erwartet.
Diese flotte Gruppe entstand letztes
Jahr aus Müttern und Väter die Spaß
am Tanzen und am Fasching haben.
Das Prinzenpaar vom letzten Jahr
Yvonne I. (Epp) und Günther I.(Böhm)
gaben das Zepter an das neue
Prinzenpaar Siggi I. (Britzelmayr und
Jürgen I. (Aurhammer). Wehmütig
wurde Gülcan Demir aus dieser
Truppe verabschiedet, da sie mit ihrer
Familie nach Augsburg umzieht. Dies
bedeutet für Tochter Lydia Abschied
nehmen von der Juniorgarde.

Bei der Verabschiedung des Junior-
prinzenpaares und des Siliconia
Prinzenpaares wurde es schon hef-
tiger. Diese beiden Prinzenpaare
mussten sich mit ihrer jeweiligen
Gardetruppe Wettspielen stellen bei
denen es auf die Schnelligkeit ankam.
Zur Strafe gab es Honig und Konfetti
übergestrichen. Traurig, dass die
Faschingssaison vorüber ist, durften
die Prinzenpaare ein letztes Mal
durch wunderschön beleuchtete
Bögen hoheitsvoll schreiten.
Punkt 12 Uhr wurde die Rathaus-
schlüsselübergabe an Herrn Bürger-
meister Norbert Führer vollzogen.
Herr Bürgermeister Norbert bedankte
sich für das Engagement der Geltelo-
nia in der Jugendarbeit. Präsidentin
Roswitha Müller sprach die letzten
Dankesworte am Kehraus und ist
total angetan von der Faschingsbe-
geisterung in Wiedergeltingen und
forderte zum letzten Mal ein dreifach
kräftiges „Eviva Geltelonia“.
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Pfarrfasching

Beim Rosenmontagsball des Pfarrgemeinderates legte diesmal DJ Luis (Schilling) die passende Musik auf. Zusätzlich
sorgte Ludwig Städele mit humorvollen Einlagen für die entsprechende Faschingsstimmung. Es wurde kräftig
geschunkelt und auch die Polonäse durfte nicht fehlen. Viele fleißige Hände hatten leckere Kuchen und Torten kreiert,
für die sich der Pfarrgemeinderat herzlich bedankt. Am späten Nachmittag gab es für das leibliche Wohl noch
Leberkäse und Kartoffelsalat.

Die Mini- und die Juniorgarde der Geltelonia sorgten mit ihren tollen Tänzen für einen kurzweiligen Nachmittag. Die
Prinzenpaare  Julia Auerhammer und Luca Böhm, sowie Annika Fischer und Markus Tröber der Geltelonia und das
Jubiläumsprinzenpaar der Budelonia, Maria Schmid  und Andrè I. Trautwein,  rundeten zusammen mit ihrem Hofstaat
den diesjährigen Faschingsball königlich ab.

Fasching 2015
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Neues aus dem Kindergarten

Erzieherin ein Traumjob?!

Unsere Einrichtung hat nicht nur die
Aufgabe Kinder zu betreuen, zu erzie-
hen und zu bilden, wir sind auch ein
wichtiger Ausbildungsbetrieb im Ort.

Jährlich kommen zu uns
Praktikanten/innen aus ganz ver-
schiedenen Schulen um unser
Berufsbild kennen zu lernen.

So haben wir in diesem KiTa-Jahr
eine Jahrespraktikantin von der Fach-
akademie für Sozialpädagogik, eine
FOS-Praktikantin im sozialen Bereich
und eine Kinderpflegepraktikantin,
sowie diverse „Schnupperschüler“
aus der Mittel- und Realschule.

Alle möchten gern Einblicke in
unseren  Alltag bekommen. Was
gehört wirklich zu dem Beruf? Wird
da den ganzen Tag gespielt, gesun-
gen und gebastelt? Viele sind
erstaunt, wie anstrengend, aber auch
wie vielseitig unsere Tätigkeit ist.

Darum ein kurzer Überblick über
unser Arbeitsfeld. Wir betreuen Kin-

der von 0 – 11 Jahren im Krippen-,
Kindergarten- und Schulkind Bereich
und arbeiten nach dem bay. Bil-
dungs- und Erziehungsplan. Unser
Leitbild heißt „Koffer packen fürs
Leben“, d.h. im Koffer eines jeden
Kindes sind schon viele Kompe-
tenzen, Werthaltungen und Wissen
von zu Hause. Unsere Aufgabe ist es
die „Kofferinhalte“ zu bereichern, zu
verknüpfen und uns mit den Kindern
auf eine spannende Reise zu bege-
ben.

Wir arbeiten nicht nur in der Kinder-
gruppe und führen projektbezogene
pädagogische Beschäftigungen in
allen Bereichen durch, wir müssen
auch täglich vor- und nachbereiten,
Kinder vor Gefahren schützen, beob-
achten und dokumentieren. Jede
Erzieherin ist auch für die Raumge-
staltung zuständig und kümmert sich
um das Spiel- und Arbeitsmaterial.
Täglich werden Gespräche mit Eltern
geführt, Mitarbeiter tauschen sich
aus, besprechen sich mit dem Träger
und Praktikanten werden angeleitet.
Aber damit ist noch lange nicht
Schluss, so müssen Feste, Ausflüge

und Elternabende vorbereitet, Koope-
ration mit der Schule gepflegt und
Kontakte mit anderen Diensten (z.B.
Jugendamt, Therapeuten…) herge-
stellt werden.

Natürlich gibt es auch Teamge-
spräche, Fortbildungen und Arbeits-
kreise und nicht  zuletzt den täglichen
„Papierkrieg“ mit dem Computer,
Behörden, Vertretern, anderen Ein-
richtungen …

Nein, unsere Arbeit ist nicht leicht,
aber dafür ist kein Tag wie der
andere, jeder kann sich selber ein-
bringen, mit Freude die Fortschritte
der Kinder beobachten und der
Humor kommt auch nicht zu kurz.
Darum würden wir diesen Beruf
immer wieder wählen!!!
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Neues aus der Grundschule

Besuch bei der Feuerwehr
Auch wenn jeder bestimmt schon
einmal bei der Feuerwehr war, ist der
Besuch in der dritten Klasse immer
wieder ein Erlebnis. Unser Vorwissen
aus dem Unterricht konnten wir wun-
derbar vertiefen und bekamen auf
unsere Fragen fachkundige Antwor-
ten. Vielen Dank an die Freiwillige
Feuerwehr Wiedergeltingen!

Handelndes Lernen mit neuen Materialien
Konstruktionsprinzipien bei Brückenmodellen standen im
Mittelpunkt beim Experimentieren mit unserem neuen
Material zum Thema Brückenbau. Ob Balken-, Bogen-
oder Fachwerkbrücke, stabil sollte die Brücke immer sein.

Wir suchen Ehrenamtliche, die die Kinderkino-Nachmittage im
Wiedergeltinger Jugendzentrum in eigener Regie übernehmen wollen.

Sollte sich niemand finden, wird das Kinderkino in der kommenden
Spielsaison nicht mehr fortgesetzt.

Bei Interesse bitte Manuela Spennesberger Bescheid geben.
Riedweg 4a, Wiedergeltingen, Telefon 08241/9 18 48 69.

 Hinweis: 165 Weihnachts-Packerl sammelten im November 2014
der Kindergarten und die Grundschule Wiedergeltingen.

Auf Seite 34 dieser Gemeindezeitung berichtet die Wiedergeltingerin
Lucia Kienle, die den Weihnachtspäckchen-Transport in das
rund 1.100 km entfernte Roma Dorf Dorf Satmarel begleitete,

von ihren Eindrücken.
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Aus der Pfarrgemeinde

Rückblick des Pfarrgemeinderates auf Weihnachten 2014

Fröhliche Runde

In der letzten „Fröhlichen Runde“
des Jahres 2014 überraschte der
Nikolaus mit seinem Besuch. Es gab
nichts zu tadeln, aber viel zu loben.
 Tilli Auer, die Gründerin, Rosemarie
Fasnacht, Anni Zeh und Peter März,
die Musikanten, sowie Resi Schmid,
die Mundarterzählerin, wurden vom
Nikolaus besonders gelobt, da sie
maßgeblich zum Gelingen beitra-
gen. Doch was wäre die „Fröhliche
Runde“ ohne unsere Wirtin Monika,
die für das leibliche Wohl immer
bestens sorgt. Am Ende seines Be-
suchs lobte der Nikolaus alle, die
sich regelmäßig Zeit nehmen um
jeden ersten Mittwoch im Monat an
der „Fröhlichen Runde“ teilzuneh-
men und die Gemeinschaft zu pfle-
gen. 2014 sind einige neue
Gesichter dazu gekommen. Das
freut besonders die Leiterinnen An-
gelika Ritter und Nair Lutzenberger
und ermutigt Sie fürs neue Jahr.

Die „Fröhliche Runde“ trifft sich je-
den ersten Mittwoch im Monat ab
14.00 Uhr im Gasthaus Ritter. Ange-
lika Ritter und Nair Lutzenberger
freuen sich neben Neuzugängen,
egal ob jung oder alt, auch immer
über Beiträge wie Musikstücke, Ge-
schichten oder Gedichte.

Adventsnachmittag

Der Adventsnachmittag des Pfarr-
gemeinderates wurde diesmal musi-
kalisch umrahmt von der
Türkheim-Wiedergeltinger Stuben-
musik, unterstützt von Pater Martin
an der Gitarre. Ludwig Filser trug mit
seinen altbewährten besinnlichen
und auch lustigen Geschichten zu
einem gemütlichen Nachmittag bei.
Der Pfarrgemeinderat spendierte
selbstgebackene Plätzchen und
Stollen, sowie Kaffee und Punsch
und freute sich über die zahlreichen
Spenden, die der Kirchenrenovie-
rung zu Gute kommen.

Waldweihnacht

Am 20.12.2015 fand auf dem Wie-
dergeltinger Kellerberg wieder die
traditionelle Aufführung der Her-
bergssuche statt. Oberministrantin
Maria Lutzenberger studierte mit
den Kommunionkindern das Krip-
penspiel ein. Der Sternschnuppen-
Chor von Renate Lutzenberger
sorgte mit seinen schönen Liedern
für eine besinnliche Einstimmung
auf das Weihnachtsfest. Die katho-
lische Jugend übernahm die Bewir-
tung mit Punsch und Glühwein.

Kindermette

Unter der Anleitung von Josef Na-
pieralski gestalteten die Ministran-
ten am Nachmittag des Heiligen
Abends auf altbewährte Weise mit
ihrem Krippenspiel die Kindermette.
Zelebriert wurde der Gottesdienst
von Pfarrer Bernhard Hesse, musi-
kalisch umrahmt von den 'Stern-
schnuppen'.
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Aus der Pfarrgemeinde

 Besuchsdienst

Wir bieten unseren Dorfbewohnern auf Wunsch einen häuslichen Besuchsdienst an.

„Zuhören – verstehen – Freude bringen“ das ist unser Ziel. Ob sie gebrechlich oder
krank sind, einsam oder alleine, erst zugezogen oder alteingesessen, gläubig oder
nicht gläubig, wir nehmen uns Zeit für Sie und hören Ihnen zu.

Anmeldung erfolgt über das Pfarrbüro, geöffnet Donnerstag von 8 – 11 Uhr
und Freitag, von 9 – 10 Uhr, Tel. 08241/961896.

Unser Team vom Besuchsdienst meldet sich dann direkt bei Ihnen.
Ihr Pfarrgemeinderat.

Sternsinger unterwegs

Die Sternsinger waren am 04. und
05.01.15 in der Gemeinde unterwegs
und haben Spenden in Höhe von
3058 Euro gesammelt und den Men-
schen den Segen in die Häuser
gebracht.

Die Spenden gehen dieses Jahr
besonders an bedürftige Kinder auf
den Philippinen.

20*C+M+B+15

Neu
im

 D
orf

info@probstundschroeder.de
www.probstundschroeder.de
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05. April 2015 Aufführung  Theaterverein Theaterstadel
06. April 2015 Aufführung  Theaterverein Theaterstadel
11. April 2015 Aufführung  Theaterverein Theaterstadel
12. April 2015 Aufführung  Theaterverein Theaterstadel
17. April 2015 Generalversammlung Sportverein Sportverein Sportheim
18. April 2015 Aufführung  Theaterverein Theaterstadel
19. April 2015 Aufführung  Theaterverein Theaterstadel
24. April 2015 Instrumentenvorstellung für Schüler Musikverein
25. April 2015 Maibaum aufstellen Feuerwehrverein Dorfbrunnen
26. April 2015 Generalversammlung Schützenverein Schützenverein Gasthaus Ritter
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09. Mai 2015 Altpapiersammlung Sportverein
15.-17. Mai 2015 Vereinsausflug  Veteranenverein Veteranenverein
16. Mai 2015 Gauschützenball Schützenverein Mehrzweckhalle
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Juni 2015 Fischerfest  Fischereiverein Bauhof
14. Juni 2015 Kurkonzert Beginn: 10:30 Uhr Musikverein Bad Wörishofen
20. Juni 2015 Vereinsausflug  Feuerwehrverein Feuerwehrverein

Terminplan 2015
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Jahresterminplan 2015
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Melde dich beim Fußballcamp an und
design dein eigenes Camptrikot.

Die SpVgg  Wiedergeltingen veran-
staltet auch dieses Jahr wieder vom
17.07. bis 19.07.2015 ein Fußball-
camp.

Weltneuheit! Anlässlich der 1. Deut-
schen Fußballcamp-Meisterschaft
werden alle Teilnehmer der INTER-
SPORT Kicker Fußballcamps in die-
sem Jahr erstmalig mit individuellen
PRO TOUCH-Trikotdesigner-Trikots
ausgestattet! Jedes einzelne der ca.
140 Fußballcamps hat somit sein

eigenes individuelles Camp-Trikot.
Jeder Camp-Teilnehmer bekommt
nach seiner Anmeldung einen Benut-
zernamen & Code vom Veranstalter,
mit dem er sich in seinen Camp-
Bereich einloggen und sein eigenes
Trikot designen kann.

Achtung:
Nur Teilnehmer der Camps bekom-
men einen Code und können somit
ein Trikot designen - voten und
unterstützen kann natürlich jeder,
Familie, Freunde, Konkurrenten,
uvm.!

Bitte beachtet den bestimmten
Design- und Voting-Zeitraum. Wenn
der Countdown auf 00:00:00 steht,
kümmert sich die fachkundige Jury
jedes einzelnen Camps um das
Gewinnertrikot.

Die Jury wählt aus den 5 punktbes-
ten Trikots das Gewinnertrikot aus,
das im Anschluss für alle Camp-
Teilnehmer eines Fußballcamps pro-
duziert wird.

Anmeldung unter:
www.fussballcamps.de

Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Eltern-Kind-Turnen

Jeden Donnerstag treffen sich die
2-5-jährigen Kinder mit ihren Mamas
und Papas sowie Omas und Opas
zum Eltern-Kind-Turnen in der Turn-
halle. Nach einer kurzen Aufwärm-
runde mit Turnübungen bauen wir
gemeinsam verschiedene Stationen
mit Turngeräten auf.

Dann wird geklettert, geturnt, ge-
schaukelt und balanciert. So sollen
auch die Kinder an einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit Turngerä-
ten herangeführt werden.

Die Kinder können sich unter Hilfe-
stellung und unter Beaufsichtigung
ihrer Eltern so richtig austoben.

Das Kinderturnen findet immer don-
nerstags von 15:00 bis 16:30 Uhr in
der Turnhalle statt. Zum Ende ma-
chen wir noch gemeinsame Spiele
und singen unser Abschlusslied.

Infos bei:
Sandra Kaisinger (08241/9974875)
Sandra Strauß (08241/996103)
Alexandra Lutz (08241/5079670)
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Die Tischtennis-Jugendmannschaft der SpVgg
Wiedergeltingen hat den Eckhardt-Kreispokal 2015
gewonnen. Nach 3 Siegen in den K.O.-Runden
konnte im Finale in Langerringen die Mannschaft
von Lagerlechfeld mit 5:3 bezwungen werden. Die
Tischtennis-Abteilung der SpVgg freut sich sehr und
gratuliert den Spielern und Jugendleiter Anton
Wassermann zu diesem Erfolg.

Tischtennis-Jugend der SpVgg Wiedergeltingen
gewinnt Eckhardt-Kreispokal 2015

Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Tischtennis auf hohem Niveau:

Am 17.01.2015 wurde die diesjährige Tischtennis-Vereins-
meisterschaft der SpVgg Wiedergeltingen in der Mehrzweck-
halle ausgetragen. Nach mehreren Stunden spannender
Spiele in Vorrunde und Finalspielen standen sich im Endspiel
Gerhard Schuster und Tobias Altmayr gegenüber. In einem
packenden und von Spannung kaum zu überbietenden Spiel
konnte sich Gerhard Schuster knapp mit 3:2 durchsetzen und
die Vereinsmeisterschaft 2015 für sich entscheiden.

Tischtennis-Vereinsmeisterschaft der SpVgg Wiedergeltingen 2015

Kulturweg 7 • 86879 Wiedergeltingen
Tel.: 08241 - 3654 • Fax 08241 - 7378
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Aktuelles von der Freiwilligen Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr

Auch in dieser Ausgabe berichten wir
wieder aus der aktiven Feuerwehr.
Erfreulicherweise hatten wir nur
wenige Einsätze zu vermelden.

Einsatz am 09.01.2015
Anfang Januar rückten wir am frühen
Abend zum ersten Einsatz des Jah-
res aus – die Meldung lautete „Baum
über Fahrbahn, Stockheimer Straße“.
Eine PKW-Fahrerin bemerkte den
durch starkes Unwetter entwurzelten
Baum, der auf Höhe des Stausees
die Straße blockierte, zu spät, so
dass es zum Zusammenprall kam.
Verletzt wurde niemand. Die Kame-
raden sicherten die Unfallstelle und
fällten nach Sichtung vorsorglich
weitere instabile Bäume.

Einsatz am 02.02.2015
Noch bevor die Sirene auslöste, bat
uns ein Bewohner der Hallstatt-
straße, dessen Keller nach War-
tungsarbeiten an der Wasserleitung
unter Wasser stand, telefonisch um
Hilfe.

Tauchpumpen förderten das Wasser
nach außen, während unsere Kame-
raden und die hilfsbereiten Nachbarn
den Straßenrand vom Schnee befrei-
ten, um einen ungehinderten Abfluss
zu gewährleisten. Zusätzlich war
Fachpersonal im Einsatz, um den
Keller zu säubern bzw. die Straße
durch Streusalz vor überfrierender
Nässe zu schützen.

Besuch der Grundschüler
im Feuerwehrhaus
Anfang Februar war es wieder
soweit: Wie jedes Jahr waren unsere
Drittklässler zu Besuch.  Ein Teil der
Feuerwehrler nahm sich für zwei
Stunden Zeit, um den 18 Interessier-
ten Rede und Antwort zu stehen. Uns

freut es jedes Jahr wieder, wie  gut
unsere Jüngsten in der Schule vor-
bereitet werden und welch beacht-
liches Wissen sie über unsere Arbeit,
Fahrzeuge und Geräte bereits im
Gepäck haben.

Einsatz: „Neujahrsputz
Kesselfleischessen“
Wie jedes Jahr ist das Kesselfleisch-
essen ein willkommener Anlass,
unser Feuerwehrhaus auf Hochglanz
zu bringen und zeitgleich „fit“ für die
kommende Saison zu machen. Bei
so viel Aktionismus darf natürlich die
obligatorische Stärkung nicht feh-
len…

Neugierig auf die
Freiwillige Feuerwehr?
Schon in wenigen Wochen startet
unsere Übungssaison. Auch diesmal
möchten wir alle Interessierten einla-
den, sich doch mal eine Übung aus
der Nähe anzusehen. Der Übungs-
plan kann jederzeit im Schaukasten
am Feuerwehrhaus eingesehen wer-
den.
Und vielleicht findet sich sogar ja der
ein oder andere, der unsere Kame-
raden aktiv unterstützen möchte?
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Theaterstadl Wiedergeltingen e.V.

Es wird wieder gespielt …

Ab Palmsonntag präsentiert der Theaterstadl Wiedergel-
tingen e.V. das Lustspiel „Der ledige Bauplatz“, das aus der
Feder von Regina Rösch stammt. Unter der Regie von
Winfried Filser und einer Topbesetzung von 10 Akteuren
steckt die Gruppe in den letzten Vorbereitungen für eine
spannende Theateraufführung. Auch das Theaterstück in
diesem Jahr verspricht wieder beste Unterhaltung, Span-
nung und viel Kurzweil. Schließlich gibt es sehr viel zu lachen!
Text unter Bild:  Das Premierenfieber steigt, denn ab
Palmsonntag ist es für die Spielerschar wieder soweit.

Kartenvorbestellungen nimmt Frau Mößmer
von Donnerstag bis Freitag, von 18 bis 20 Uhr,
unter 0152 / 371 832 93 entgegen.

Palmsonntag, 28.03.2015
 14.00 Uhr
 Kindervorstellung

Premiere
Palmsonntag, 29.03.2015

 19.30 Uhr

Ostersonntag, 05.04.2015
Ostermontag, 06.04.2015

Samstag, 11.04.2015
Sonntag, 12.04.2015

Samstag, 18.04.2015
Sonntag, 19.04.2015

Alle Vorstellungen beginnen um 19.30 Uhr
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Bürgerverein Wiedergeltingen e.V.

Am Samstag, 28.02.2015, stand
wieder der Winterausflug des
Bürgervereins auf dem Programm.
Zum mittlerweile achten Mal war
wieder das Skigebiet von Serfaus,
Fiss und Ladis im Tiroler
Silvrettagebirge das Ziel. Der
attraktive Preis für die Busfahrt
mitsamt Tageskarte in einem der
größten Skigebiete der Alpen führte
auch dieses Jahr dazu, dass ohne
große Werbung, der Bus schon
Wochen im voraus ausgebucht war.

Um halb sechs in der Früh trafen
sich die Teilnehmer im Ritterhof in
Wiedergeltingen. In der Nacht hatte
es geschneit. Der Nachthimmel war
wolkenverhangen, so das der eine
oder andere Wintersportler etwas
skeptisch bezüglich der
Wetterbedingungen war. Aber kurz
vor Erreichen des Zieles besserte
sich das Wetter deutlich, bis dann
am späten Vormittag strahlender
Sonnenschein vorherrschte. Blauer
Himmel und der frisch gefallene
Neuschnee bescherten den
Teilnehmern bei Temperaturen um

den Gefrierpunkt einen perfekten
Pistentag.
Gegen vier Uhr am Nachmittag
trafen dann alle Wintersportler
wieder wohlbehalten am Bus ein
und wurden mit heißen Würsteln und
Getränken empfangen. Marianne
Wiethüchter übernahm die Rolle der
Vereinsköchin und sorgte so für das
leibliche Wohl. Die Rückfahrt über
den Fernpass im komfortablen
Reisebus verlief zügig und
problemlos, so dass der Bus bereits
gegen halb acht wieder in
Wiedergeltingen ankam.

Wetterglück in der Silvretta
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Neuwahlen beim Musikverein

Bei der Generalversammlung des
Musikverein Wiedergeltingen stan-
den in diesem Jahr wieder Neu-
wahlen auf der Tagesordnung.

Nach einer musikalischen Einstim-
mung begrüßte Vorstand Jens Lech-
ner die recht zahlreich erschienen
Mitglieder, sowie die Vertreter der
Gemeinde und der örtlichen Vereine.
Es folgten die Berichte des ersten
Vorstands Jens Lechner, des Schrift-
führers Franz Schneider, des Diri-
genten Christoph Müller und der
Jugendvertreterin Maria Lutzenber-
ger. Des Weiteren legte Kassiererin

Stefanie Sigl ihren Bericht ab. Nach-
dem die Ordnungsmäßigkeit der
Kasse von den Kassenprüfern bestä-
tigt und die Vorstandschaft entlastet
worden war, wurden die Neuwahlen
vorgenommen.
Zur Wiederwahl standen der erste
Vorstand Jens Lechner, die zweiten
Vorstände Christian Stuhler und Tho-
mas Stocker, sowie die Beisitzer
Tanja Nägele und Hubert Schneider.
Die Vorgenannten wurden jeweils
einstimmig von den anwesenden
Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt.
Schriftführer Franz Schneider legte
nach langjähriger Tätigkeit sein Amt

nieder und wurde von der bisherigen
Beisitzerin Sabrina Stuhler beerbt.
Auch Kassiererin Stefanie Sigl trat
nicht mehr zur Wahl an. An ihrer
Stelle wird künftig Andrea Schön die
Kasse führen. Die Beisitzer Maria
Lechner, Andrea Unsin und Julia
Unsin wurden durch Veronika Heim
und Sarah Meichelböck ersetzt.

Der Musikverein bedankt sich bei
den ausgeschiedenen Vorstandsmit-
gliedern und wünscht dem neu
zusammengesetzten Vorstand eine
konstruktive, harmonische und
erfolgreiche Zusammenarbeit.

Musikverein Wiedergeltingen e.V.
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Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)

Weihnachtspäckchen erfreuten Kinder in Rumänien

Um bedürftige Kinder in verschie-
denen osteuropäischen Ländern zu
erfreuen, organisiert Regina Besch
seit einigen Jahren zusammen mit
dem Sozialverband Arbeiterwohlfahrt
(AWO) die  „Weihnachts-Packerl-Ak-
tion – Schenken mit Herz. Für diese
Geschenkpäckchen werden unter
anderem Kleidung, Süßigkeiten und
Spielsachen gespendet. Bei der
Weihnachts-Aktion  2014 konnten
insgesamt 165 Weihnachtsge-
schenkpäckchen gesammelt wer-
den. Bestimmt waren alle Päckchen
für das Roma-Dorf Satmarel bei Satu
Mare, das die AWO bereits durch
andere Hilfsgüterlieferungen aus den
Vorjahren kennt. So war der AWO
bekannt, dass in dem Dorf Rumänien
und Romas unter schwierigen Ver-
hältnissen leben und insbesondere
die dort lebenden Romas Unterstüt-
zung brauchen.

An der Weihnachts-Aktion beteiligten
sich erstmals auch die Wiedergel-
tinger Grundschule und der Kinder-
garten.  Von der Übergabe der
Päckchen auf dem Grundschulhof
und den Unterstützern wurde bereits
in der Dezember-Ausgabe (4/2014)
unserer Gemeindezeitung auf Seite
21 und 35 berichtet.
Ich konnte den Weihnachtspäck-
chen-Transport in das rund 1.100 km
entfernte Dorf Satmarel begleiten
und möchte ich hier meine Eindrücke
schildern.
Um 2 Uhr nachts holten mich am
ersten Adventswochenende 2014
Klaus Besch und Stefan Haider mit

dem AWO-Auslandshilfebus von der
Kienle-Mühle ab. Denn die
Geschenkpäckchen sollten rechtzei-
tig vor Weihnachten in Satmarel die

dortigen Kinder erreichen. Unsere
erste Station war Taufkirchen bei
München, wo unsere Dolmetscherin
Lucia Kampler und ihr Begleiter Tica-
rat Petru zustiegen. Beide sind in
Satmarel aufgewachsen und daher
in dem Roma-Dorf ortskundig.
Nach rund 14-stündiger Fahrt
erreichten wir am Spätnachmittag
unseren Zielort Satmarel. Schockie-
rend empfand ich die Reaktion der
Rumänen auf unsere Hilfe.
Denn diese können nicht verstehen,
dass wir den Roma helfen wollen,
weil diese für sie nichts wert sind. So
gab es vor dem Ausladen der Weih-
nachtspäckchen für die Kinder im
Kulturhaus erst einmal Probleme. Der
zuständige Mann fürs Kulturhaus
wollte zuerst die Kinder nicht reinlas-
sen, da er Angst hatte, die Romas
würden das Haus verschmutzen.
Da unsere Dolmetscherin Lucia aber
uns bei ihrer Familie im Vorfeld
ankündigte, setzte sich die Familie
durch, dass die Weihnachtspäck-
chen ausgeladen werden konnten
und auch die Kinder ins Kulturhaus
eingelassen wurden. Als alle Kinder
zusammengetrommelt waren, konn-
ten wir sämtliche  Geschenkpäck-
chen ausladen.

Bevor die Päckchen an die Kinder
verteilt wurden, sangen die Kinder
als Dankeschön zwei Lieder, die von
Jugendlichen musikalisch begleitet
wurden. Ich war begeistert, wie
euphorisch die Kinder sangen und
voller Vorfreude mit strahlenden
Augen auf die Geschenke schauten.
Lucia verkleidete sich als Nikolaus
und hielt in ihrer Muttersprache eine
kleine Rede über Weihnachten.
Dann stellten sich die Kinder der
Reihe nach an, um sich von uns ein
Weihnachtspäckchen abzuholen.
Bei der Verteilung wurde darauf
geachtet, dass jedes Kind ein

Geschenkpäckchen erhält.

Danach fuhren wir weiter zu Lucias
Familie, um auch die weiteren mitge-
brachten Hilfsgüter zu deponieren,
damit sie am nächsten Tag verteilt
werden konnten.
Auf der Fahrt durch das Roma
Wohngebiet wurden die unterschied-
lichen Lebensverhältnisse zu den
Rumänen deutlich. Kaum waren wir
im Viertel der Romabevölkerung
angekommen, verwandelten sich die
Straßen in löchrige matschige Feld-
wege und die Häuser waren ebenfalls
in einem schlechten Zustand oder gar
notdürftig aus Wellblechen zusam-
mengeschustert.
Aber auch von der Regierung werden
die Roma spürbar nachteilig behan-
delt. Sie erhalten nicht einmal einen
Ausweis. So musste ich trauriger
Weise feststellen, dass die Romas nur
mit Hilfe aus dem Ausland rechnen
können, weil sich das Inland kaum für
ihr Wohlbefinden interessiert.

Nach einer Übernachtung in benach-
barten Satur Mare fuhren wir am
nächsten Morgen wieder Richtung
Heimat. Zusammenfassend lässt
sich aber sagen, dass unser Ziel, den
Kindern eine Freude zu machen, 100
Prozent gelungen ist. Ich habe selten
so viele Kinder an einem Ort mit
einem vergleichbaren Strahlen gese-
hen. Für mich war es faszinierend zu
erleben, wie groß die Freude über für
uns alltägliche Dinge, wie etwas
Süßes oder ein Stift, war. So haben
manche dieser Kinder wohl zum
ersten Mal ein Weihnachtsgeschenk
erhalten. Was für die meisten von
uns nur geringe Umstände macht ein
Paket zu spenden und welche
Freude ein armes Kind daran hat,
steht meiner Meinung nach kaum in
Relation.
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Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)

Ortsvereinswahlen des Sozialverbandes AWO

Grußworte von Bürgermeister Nor-
bert Führer und von Edi Güttler,
AWO-Kreisverbandsvorsitzender
und Präsidiumsmitglied des Bezirks-
verbandes AWO Schwaben, sowie
Berichte, Satzungsänderungen, Vor-
standswahlen und Ehrungen standen
im Mittelpunkt der Jahreshauptver-
sammlung des Ortsvereins Türkheim-
Ettringen-Wiedergeltingen der Arbei-
terwohlfahrt (AWO).

Im detaillierten Rechenschaftsbericht
der Ortsvereins-Vorsitzenden Regina
Besch über die Arbeit der AWO,
standen die betreute AWO-Kinderer-
holung, verschiedene  Spenden-
aktionen, die AWO Weihnachts-
packerl-Aktion für die Kinder im
Roma-Dorf  Satmarel, das eigene
Ortsverein-Info-Blättle sowie die
AWO-Ausflugsfahrten, in Zusam-
menarbeit mit der AWO Bad Wöris-
hofen-Mindelheim, im Vordergrund
der Versammlung.

Ein weiterer Schwerpunkt der Jah-
reshauptversammlung waren die
Wahlen. Diese brachten neue Namen
in die Vorstandschaft und einen
großen Vertrauensbeweis für die
bisherige Vorsitzende. Denn Regina
Besch wurde bei der Versammlung
von allen Delegierten wieder einstim-
mig als Vorsitzende des AWO Orts-
vereins Türkheim-Ettringen-Wieder-
geltingen bestätigt. Einstimmig wähl-
ten die Delegierten auch die weiteren
Vorstandsmitglieder.
Neu im Vorstand sind die stellvertre-
tende Vorsitzende Gerlinde Lauer
(Wiedergeltingen), Beisitzer Daniel
Schneider (Wiedergeltingen) sowie
Waltraud Wexel (Türkheim).  Kassie-
rerin wurde wieder Heidi Pienle,
Schriftführer Michael Helfert und zu
weiteren Beisitzern wurden Irmgard
Schäffler und Cäcilia Gisa, alle aus
Türkheim, gewählt.

In ihrem Schlusswort bedankte sich
Regina Besch bei allen Mitgliedern für
das Vertrauen. „Euer Vertrauen ist
Verpflichtung und Ansporn für unser
soziales Engagement in den nächsten
4 Jahren“.

Sommerferien mit der
im Bayerischen Wald

25 Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren
können in den Sommerferien 2015 mit
der AWO wieder eine unbeschwerte
Zeit während eines zweiwöchigen
Erholungsaufenthalts im Bayerischen
Wald erleben.

Diese Kindererholung wird pädagogisch betreut
und je nach Einkommensverhältnissen bezuschusst.

Termin: 08. bis 22.08.2015
Erholungsort:
Jugendherberge Tannenlohe
bei Falkenberg,
Bayerischer Wald.

Ansprechpartnerin:
AWO Ortsverein
Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen
1. Vorsitzende Regina Besch
Riedweg 6
86879 Wiedergeltingen
Telefon: 08241 / 91 95 13
E-Mail: rkbesch@t-online.de
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Schützenverein 1883 Wiedergeltingen e.V.

An fünf Schießabenden versuchten
44 Schützen und 16 Jungschützen
ihr Glück, beim Königsschießen das
beste 'Blattl' zu erzielen. Die Schüt-
zenkönigswürde erhält hierbei der-
oder diejenige durch einen Schuss
mit der geringsten Abweichung von
der Mitte. In den letzten Jahren
gelangen dabei immer Teiler unter
10, d. h. weniger als 10 Hundertstel
Millimeter vom Mittelpunkt entfernt.
Mit bloßem Auge sind diese guten
'Blattl' nicht mehr zu unterscheiden.
Dafür benötigt man die Auswertema-
schine. In diesem Jahr wollte ein
super Teiler einfach nicht fallen.

Daher ahnte unser langjähriger
Schützenmeister Hans-Joachim Ott
bis zuletzt nicht, dass er mit einem
19,7 Teiler Schützenkönig wurde. Da
die Auswertung geheim erfolgte, und

Jockl an diesem Tag auch nicht mit
dabei war, war er völlig überrascht,
als er sich die Schützenkette, die
immer vom Schützenmeister überge-
ben wird, bei der Königsproklama-
tion selbst umhängen durfte.

Bei den weiteren Plätzen ging es
dann aber ziemlich eng zu. Zweiter
wurde mit einem 20,6 Teiler unser
Neuzugang Walter Blaskovits,
gefolgt von Sebastian Kugelmann,
der sich mit der Luftpistole durch
einen 21,6 Teiler den Brezenkönig
sicherte. Bis zum achten Platz lagen
alle Teiler unter 30.
Die Jugend hatte diesmal besser
gezielt und so hatten die Erst- und
die Zweitplazierte ein besseres
'Blattl' als die Erwachsenen.

Mit einem 14,6 Teiler holte sich die
amtierende Gau-Jungschützenköni-
gin des Gau Türkheim, Andrea Wiet-

hüchter, mit der Luftpistole auch in
Wiedergeltingen die Jungschützen-
königswürde. Auch Nathalie Reißer
blieb mit einem 17,5 Teiler noch
unter dem Ergebnis der Erwachse-
nen und wurde Wurstkönigin der
Jugend. Dritter wurde Jakob Schil-
ling mit einem 26,4 Teiler.
Neben dem Schützenkönig wurden
auf einer extra Scheibe noch zwei
Ehrengaben ausgeschossen.

Die erste Ehrengabe, gestiftet von
der letztjährigen Schützenkönigin
Roswitha Müller, gewann Max
Schreiber mit einem 89,2 Teiler. Er
konnte sich über eine 'Grappa-Zapf-
anlage' freuen.

Erwin Unglert stiftete, anlässlich sei-
ner 40-jährigen Mitgliedschaft, eine
Schützenscheibe, die sich Sigrun
Hienle mit einem 101,8 Teiler
sicherte.

Beim Köngisschießen hatte die Jugend die Nase vorn

Die neuen Schützenkönige:
von links: Vorstand Markus Kornegger, Jakob Schilling, Nathalie Reißer,
Andrea Wiethüchter, Hans-Joachim Ott, Walter Blaskovits, Sebastian Kugel-
mann
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Schützenverein 1883 Wiedergeltingen e.V.

Die besten Ringwertungen erreichten fol-
gende Schützen und wurden somit Ver-
einsmeister in den jeweiligen Klassen:

Schützenklasse:
1. Franz Reiter 377 Ringe
2. Andreas Kugelmann 370 Ringe
3. Simon Hölzle 362 Ringe

Schützen-Altersklasse:
1. Hans-Joachim Ott 382 Ringe
2. Walter Blaskovits 359 Ringe
3. Wolfgang Reißer 344 Ringe

Seniorenklasse:
1. Ludwig Schweinberger 381 Ringe
2. Franz Hienle 354 Ringe
3. Max Schreiber  351 Ringe

Schützen- und Altersklasse Luftpistole:
1. Sebastian Kugelmann 384 Ringe
2. Josef Scholz 378 Ringe
3. Andreas Epp 335 Ringe

Damenklasse:
1. Susanne Nägele 383 Ringe
2. Sandra Moser 327 Ringe
3. Yvonne Epp 244 Ringe

Damen-Altersklasse:
1. Sigrun Hienle 370 Ringe
2. Roswitha Müller 357 Ringe
3. Marianne Trübenbacher 330 Ringe

Damen-Seniorenklasse:
1. Monika Kühnel 213 Ringe
2. Maria Reiter   90 Ringe

Damenklasse Pistole:
1. Elena Gayer  310 Ringe

Schüler- und Jugendklasse:
1. Julia Nägele 356 Ringe
2. Jakob Schilling 355 Ringe
3. Sophia Ott 354 Ringe

Schüler- und Jugendklasse Pistole:
1. Andrea Wiethüchter 349 Ringe
2. Bastian Reißer 260 Ringe

Jugendleiterin Marianne Trübenba-
cher mit Jungschützenkönigin
Andrea Wiethüchter, Brezenkönig
Jakob Schilling und Wurstkönigin
Nathalie Reißer (von l. nach r.)

Schützenkönig Hans-Joa-
chim 'Jockl' Ott mit seinem
Preis

Der Ehrentanz der Könige Ehrengabengewinner Max
Schreiber und Sigrun Hienle
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Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.

Kein Winterschlaf im Verein!

Die letzten Informationen aus dem
Veteranen- und Soldatenverein in
dieser Publikation endeten mit dem
Bericht über die Jahreshauptver-
sammlung. Schon kurz danach trat
die Abteilung der Böllerschützen
wieder in Aktion: in Lauchdorf fand
ein Böllerschießen zu Ehren der hei-
ligen Barbara – der Schutzpatronin
der Kanoniere – statt. Bei dem
anschließenden gemütlichen Bei-
sammensein im Lauchdorfer Vereins-
heim konnten bei Kaffee und Kuchen
die durchgefrorenen Finger aufge-
wärmt werden.

Zum Jahreswechsel durfte der Verein
wieder die Wiedergeltinger Bürger
zum Glückwunsch auf das begin-
nende Jahr 2015 in den Schulhof
laden. Auch wenn das Treffen nun
schon zum wiederholten Male statt-
fand, gab es kleine Unterschiede zu
früher. Die schneebedeckte Land-
schaft am Neujahrstag ist verglichen
mit dem Vorjahr eine reizvolle Aus-
schmückung. Erstmals stand Norbert
Führer als neuer Bürgermeister und
Gastgeber am Mikrofon zur Begrü-
ßung der Bürger. Die Musikanten
grüßten der Kälte zum Trotz die
Wiedergeltinger mit ihren Weisen in
Tracht statt wintergemäßer Kleidung.

Wer von den Schupfnudeln am Neu-
jahrsempfang noch ein Völlegefühl
empfand, konnte bei der Winterwan-
derung tags darauf die restlichen
Kalorien verarbeiten. Das Wetter
meinte es nicht besonders gut mit
den hartgesottenen Teilnehmern, so
dass nach dem Abmarsch kurzer-
hand die geplante Wanderstrecke
auf einen kleineren Rundkurs verlegt
wurde. Hier zeigte sich die Schlag-
kraft der Organisatoren, die schnell
reagierte und den Versorgungspos-
ten von Amberg an die Wertach
verlegte. Für die vom Eisregen durch-
nässten Wanderer wurde sogar ein
Transporter als schützender Unter-
stand bereitgestellt!

Traditionell trafen sich bald darauf
interessierte Reiselustige bei Moni im
Ritter zur Vorstellung der diesjäh-
rigen Frühjahrsfahrt nach Südtirol.
Mit Franz Schneiders Bildvortrag
zum letzten Ausflug und zum 140-
jährigen Vereinsjubiläum wurde es
ein kurzweiliger Dreikönigsnachmit-
tag bei Kaffee und Kuchen.

Man könnte fast meinen, es wäre ein
Vergleichswettkampf im Gange,
wenn im Januar in der Region zum
Kesselfleischessen geladen wird. So
zog auch dieses Jahr der Duft von
frisch Gesottenem und leckerem
Sauerkraut durch unser Dorf. Die
Feuerwehrleute zeigten ihre Flexibili-
tät und verwandelten das Wehrhaus
in eine Lokalität. Die Qualität und
Anziehungskraft der Veranstaltung
zeigte sich an der zeitweise bis zum
letzten Platz gefüllten Halle. Die
lobenden Kommentare der Besucher
wurden von den Akteuren ebenso
dankend registriert wie die geleerten
Teller. Bereits am frühen Nachmittag

war der Verzehr der letzten Jahre
erreicht und es waren nur noch
geringe Reste der angebotenen
Speisen vorhanden – aber Getränke
gab es noch reichlich! Wenn es also
tatsächlich ein Wettkampf gewesen
wäre, so hätte Wiedergeltingen ihn
mit Abstand gewonnen!

Nur wenige Tag nach diesem Erfolg
sammelte sich die Böllergruppe
erneut, um ihren Hauptmann zu
ehren. Benno Högg lud zur Feier
seines 65. Geburtstages ein! Hier
zeigte sich wieder die vereinsüber-
greifende Zusammenarbeit im Dorf:
der Sportverein stellte das Vereins-
heim für die Festlichkeit zur Verfü-
gung. Mit einem Salut aus den
Böllern wurden dem Vorstand die
Glückwünsche überreicht. An dieser
Stelle sei auch den Wiedergeltingern
gedankt, die unsere lautstarke Tradi-
tion bei den verschiedensten Anläs-
sen mittragen und respektieren.
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Öffnungszeiten, Notdienste und wichtige Informationen

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

Öffnungszeiten: Sommerzeit
(01.04. bis 31.10. des Jahres)

Montag 10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 16.00 - 19.00 Uhr
Donnerstag 16.00 - 19.00 Uhr
Freitag 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag 09.00 - 13.00 Uhr

Winterzeit
(01.11. bis 31.03. des Jahres)

Montag 10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag 09.00 - 13.00 Uhr

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

Öffnungszeiten Rathaus Wiedergeltingen
Ihre Ansprechpartnerin: Frau König, Verwaltungsfachangestellte

Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr und
19.00 - 20.00 Uhr

Donnerstag 08.30 - 12.00 Uhr
Telefon 08241 / 903 63
Telefax 08241 / 903 64
E-Mail info@wiedergeltingen.de
Internet www.wiedergeltingen.de

1. Bürgermeister Norbert Führer
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Verwaltungsgemeinschaft Türkheim
Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr

Mittwoch und Freitag Nachmittag geschlossen
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr

Telefon 08245 / 53 0
Telefax 08245 / 53 22

Feuerwehr Wiedergeltingen
Ludwig Schweinberger jun., 1. Kommandant
Feuerwehrhaus Telefon 08241 / 96 25 50

Mobil 0175 / 202 05 84

Abwasserentsorgung und Vaccumsystem
Firma Schwelle Telefon 0174 / 9576148

Grundschule Mindelheimer Straße 26
Schulleiterin Sigrid Kammerlander
Sekretariat Renate Mussack

Telefon 08241 / 27 90
E-Mail info@gs-wiedergeltingen.de
Internet www.gs-wiedergeltingen.de

Kindergarten St. Nikolaus Pfarrgasse 1
Leiterin Helga Oppawsky

Telefon 08241 / 75 03

Pfarrbüro
Öffnungszeiten Donnerstag 08.00 - 11.00 Uhr

Freitag 09.00 - 10.00 Uhr
Gerlinde Schuster Telefon 08241 / 96 18 96

Telefax 08241 / 96 18 97

Wiedergeltingen
Unsere Gemeinde


