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nach einer kurzen Faschingszeit und
den danach folgenden Fastenwochen
konnten wir vor wenigen Tagen das
diesjährige Osterfest feiern. Pünktlich
um die Osterzeit startet auch alljähr-
lich unsere Theatersaison. Mit dem
Stück „Die unglaubliche Geschichte
vom gestohlenen Stinkkäs“ wartet
auch heuer wieder ein regelrechter
„Leckerbissen“ auf unsere Bürge-
rinnen und Bürger.

Anfang Juni dieses Jahres kann die
Spielvereinigung Wiedergeltingen im
Rahmen eines Festwochenendes auf
ihr 70-jähriges Bestehen zurück-
blicken. Ich wünsche den Verantwort-
lichen bereits jetzt ein gutes Gelingen

und einen harmonischen Ablauf der
Feierlichkeiten.

Ihnen liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger wünsche ich für die gerade
begonnene Frühlingszeit sonnen-
reiche Tage und verbleibe

mit herzlichen Grüßen

Ihr
Norbert Führer
Erster Bürgermeister
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Klausurtagung des Gemeinderates im Kloster Ursberg

Zum zweiten Mal traf sich der
Gemeinderat im Kloster Ursberg, um
das gerade begonnene Jahr zu pla-
nen. Nachdem sich die erste Tagung
im vergangenen Jahr sehr positiv auf
die Arbeit ausgewirkt hatte, sprachen
sich auch diesmal alle Gemeinderäte
dafür aus, das Jahr wieder mit einer
Klausurtagung zu beginnen und die
vor uns liegende Arbeit zu planen.
Dass eine Menge Arbeit ansteht,
konnte schon aus der langen Tages-
ordnung herausgelesen werden, die
mit einem strengen Terminplan von
Bürgermeister Führer vorbereitet
worden war. Sämtliche Räte hatten
vorab ihre Ideen und Wünsche über-
mittelt und damit dazu beigetragen,
dass die Probleme die allen am
meisten auf dem Herzen liegen,
umfangreich besprochen werden
konnten.

Straßenausbau - Erschließungs-
kosten und Straßenausbaukosten
Die Frage nach der Kostenbeteili-
gung der Bürger hinsichtlich des
Straßenausbaus und der Straßener-
neuerung stellte sich als eine wich-
tige Frage für alle heraus. Darum
stand es an zentraler Stelle und
wurde direkt am Freitag nachmittag
ausführlich bearbeitet. Zur Hilfe kam
den Gemeinderäten dabei ein ausge-
sprochen kompetenter Referent.
Rechtsanwalt Schubaur hat langjäh-
rige Erfahrung in der Verwaltung und
heute als Rechtsanwalt im Verwal-
tungsrecht, wenn es um die gesetz-
lichen Vorgaben geht die eine
Gemeinde in diesem Bereich beach-
ten muss. Im letzten Jahr waren die
Gemeinderäte noch schockiert über
die fehlenden Spielräume, die den
Gemeinden durch die Gesetze blei-
ben. Der Referent zeigte heute auf,
dass der Gesetzgeber sich aktuell
mit dem Thema befasst und im Früh-
jahr noch eine deutliche Veränderung
der Vorgaben zu erwarten sind.

Wichtig war jedoch zunächst, die
verschiedenen Gebührentatbestände,

wie es rechtstechnisch heißt, zu ver-
stehen. Dies zu erklären gelang dem
Referenten ganz großartig.
Es muss unterschieden werden in
„Erschließungskosten“ und in „Stra-
ßenausbaukosten“.

Erschließungskosten müssen von
der Gemeinde an die Anlieger weiter-
berechnet werden. Sie decken die
Kosten der ersten Erschließung einer
Straße. Verwirrend dabei scheint,
dass eine Erschließung erst nach
völliger Fertigstellung und mit der
Kostenberechnung durch die
Gemeinde abgeschlossen ist. D.h. es
gibt eine Anzahl von Straßen in Wie-
dergeltingen die es zwar schon seit
langem tatsächlich gibt und die
genutzt werden, bei denen jedoch
die Anlieger noch nie Erschließungs-
kostenbeiträge gezahlt haben. Das
ist z.T. schwer zu vermitteln und zu
verstehen. Bei Neubauten und vor
allem in Neubaugebieten werden
diese Kosten von den Bauherren mit
kalkuliert und sind daher selbstver-
ständlich. Bei bestehenden Häusern
mit irgendwie funktionierenden Stra-
ßen - wie z.B. bei der Steingadener
Straße - erscheint eine erst heute an
die Anlieger übermittelte Erschlie-
ßungskostenrechnung merkwürdig
und wird als ungerecht empfunden.
Die Straße erfüllt ihren Zweck und
wird genutzt. Ein Ausbau, eine Erwei-
terung oder Verbesserung ist in
Augen der Anlieger eigentlich weder
nötig noch erwünscht. Doch gleich-
gültig welche weiteren Maßnahmen
erforderlich sind, die Erschließungs-
kosten, auch die, die in der Vergan-
genheit angefallen waren, werden
berechnet werden müssen. Hierzu
gibt es eine Erschließungskostenbei-
tragssatzung.

Bei den Straßenausbaukosten sieht
das anders aus. Diese fallen für die
laufenden Kosten des Erhalts einer
Straße an. Grundsätzlich sind die
Gemeinden verpflichtet, auch eine
Straßenausbaubeitragssatzung zu
verabschieden, um die Beteiligung
der Anlieger an den Kosten zu regeln.

Es gibt nur wenige Gemeinden, und
dazu gehört Wiedergeltingen, die
bisher keine Satzung haben. Wir
müssen hier also auch aktiv werden.
Allerdings machte der Referent deut-
lich, dass die Gesetzgebungsinitiati-
ven zukünftig neue Möglichkeiten
geben, die allen Gemeinderäten
deutlich besser gefallen, als die
strenge Anwohnerumlage, wie sie
bisher vorgegeben war. Zukünftig
soll es möglich werden, jährliche
Beiträge von allen Grundstücksei-
gentümern der Gemeinde zu erhe-
ben. Ausgenommen werden dann
nur diejenigen, die gerade erst oder
in den letzten Jahren, Erschließungs-
kosten zahlen mussten. Die jährliche
Beitragslast richtet sich nach den
zukünftigen Straßenbauvorhaben.
Durch die Verteilung auf alle Grund-
stückseigentümer und auf viele
Jahre, wird die Umlage bezahlbar, so
dass einzelne Anlieger bei einer
Straßenbaumaßnahme vor der Haus-
tür nicht direkt an ihre finanziellen
Grenzen gelangen.
Mit diesem Wissen wurden dann
weitere Planungen für die Gemeinde
und die Gemeindestraßen diskutiert.
Dass es dazu noch viel Informations-
bedarf für die Bewohner gibt,
war allen klar, weshalb eine entspre-
chende Veranstaltung bereits auf
der Klausurtagung vorbesprochen
wurde.

Erst um 20:15 Uhr kamen die
Gemeinderäte dann zu dem wohlver-
dienten Abendessen und dem
gemütlichen Teil der Tagung. Aller-
dings waren alle um 23:00 Uhr ver-
schwunden - zum einen weil der
nächste Tag bereits um 09:00 Uhr
mit einem stammen Programm vor
uns stand, zum anderen waren wir
an diesem verschneiten Wochen-
ende die einzigen Gäste im Haus.
Das Personal wollte Feierabend
machen.
Geschadet hat es uns allen nicht,
obwohl wir uns einig waren, dass ein
gemeinsames Gespräch bei Bier
oder Wein der Arbeit im Gemeinderat
sicher nicht geschadet hätte.
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Auch der zweite Tag der Klausurta-
gung beschäftigte sich zu einem
großen Teil mit den Straßen. Aller-
dings ging es dabei noch um Grund-
sätzliches.

Der Ausbau der Amberger Straße
ist der „Dauerbrenner“ in den
Gesprächen in den letzten Jahren.
Welche Arbeit damit verbunden ist,
ist kaum einem Bürger klar. Dabei ist
im vergangenen Jahr bereits sehr viel
vorbereitet worden. Bevor es nämlich
an die Amberger Straße selbst geht,
muss die Entwässerung des gesam-
ten Gebietes geklärt sein. Vor einer
Lösung der Fragen zur Oberflä-
chenentwässerung kann die Straße
nicht erneuert werden. Was sich
einfach anhört, gestaltet sich in Wirk-
lichkeit sehr schwierig. Die Gewässer
müssen Richtung Westen abgeleitet
werden. Das Landratsamt wollte
ursprünglich, dass dies über zwei
Sickerbecken geschieht. Gegen
Sickerbecken hat es von allen Seiten
im Ort große Wiederstände gegeben.
Mit viel Überzeugungsarbeit wurde
jetzt endlich im Herbst das „Ok“ vom
Landratsamt erreicht, dass eine
Lösung ohne Sickerbecken erlaubt
wird. So sieht es aus, dass es eine
Lösung für die Ableitung der Oberflä-
chengewässer eventuell in diesem
Jahr endlich geben wird und  danach
die Ambergerstraße in Angriff
genommen werden kann.

Viele weitere Themen standen auf
der Tagesordnung. Der Vorteil einer
Klausurtagung zeigte sich auch dies-
mal: es kann intensiv und umfassend
in großer Gründlichkeit diskutiert

werden. Ohne Zeitdruck kann jeder
Gemeinderat und jede Gemeinderä-
tin Bedenken und Meinungen
äußern. Dabei sind Beschlüsse auf
einer Klausurtagung nicht möglich.
Die Vorarbeit ermöglicht es dann
aber, die Arbeit in den planmäßigen
Gemeinderatssitzungen strukturiert
durchzuführen.
So waren sich die Gemeinderäte z.B.
nach Darstellung der Zahlen zur
Gewerbesteuer darüber einig, die
entsprechenden Beschlüsse zur
Anpassung der Gewerbesteuerhebe-
sätze in naher Zukunft in der öffent-
lichen Sitzung zu fassen.

Besonders wichtig war den Gemein-
deräten auch die Wohnbebauung
und eventuelle Ausweisung neuer
Wohnbaugebiete im Ort zu bespre-
chen. Das Baugebiet Riedgarten/
Steingadener Straße weist 10
Bauplätze aus. 5 davon werden der
Gemeinde zur Vergabe zur Verfü-
gung stehen.
Auch das „Wie“ der Entscheidungen
über die Vergabe dieser Bauplätze
war ein Thema. Ein „Einheimischen-
modell“ im eigentlichen Sinn wird es
in Wiedergeltingen nicht geben. Zwar
soll berücksichtigt werden, ob die
Bauwerber Wurzeln im Ort haben,
vor allem sollen aber junge Familien
und Familien mit Kindern berücksich-
tigt werden. Junge Familien und ihre
Ansiedlung im Ort zu fördern wird ein
wichtiges Ziel in der Zukunft sein.
Dafür sollen zusätzlich neue Planbe-
reiche erschlossen werden. Denn es
gibt bereits mehr Anfragen von Bau-
werbern als Bauplätze die bis jetzt
zur Verfügung stehen. Der Bürger-
meister wurde beauftragt mit den

Eigentümern der Bereiche „Schafsta-
del“ und „Ostertauschwiesen“ Vor-
gespräche zu führen.

Was auch alle Gemeinderäte
beschäftigte und daher auf der Klau-
surtagung thematisiert wurde, war
die Frage nach dem Schicksal der
Molkerei. Die Gemeinde möchte
sich an einer Preistreiberei nicht
beteiligen und will das Gebäude vor
allem nach seinem Wert heraus
betrachten. Das Gebäude langfristig
einer sinnvollen Nutzung zuzuführen
betrachten Alle als ein Problem.
Daher wurde Einigkeit dazu erzielt,
dass die Molkereigenossenschaft um
ein Gutachten oder eine sachver-
ständige Beurteilung gebeten wer-
den sollte zum Wert des Gebäudes
und zur Frage, ob es Altlasten gibt.
Wie es mit dem Gebäude weitergeht
ist vor allem aber auch die Entschei-
dung der Molkereigenossenschaft.
Diskutiert wurden z.B. auch die Anre-
gungen und Fragen aus dem Kinder-
parlament. Hier war vor allem auch
der Wunsch geäußert worden, die
Spielplätze in Wiedergletingen bes-
ser auszuschildern. Einig waren sich
die Gemeinderäte, dass es keinen
„Schilderwald“ in unserem Ort geben
soll. Allerdings wurde die Idee aufge-
griffen, dass die Kinder selbst zu der
Gestaltung von Hinweisschildern
aufgefordert werden sollen, die dann
verwendet werden sollen.
Die Klausurtagung endete am Sams-
tag pünktlich um 18:00 Uhr. Dass es
sich lohnt diese Zeit miteinander zu
arbeiten, hat sich im letzten Jahr
gezeigt. Auch dieses Jahr wird die
Vorplanung unsere Arbeit sicher vor-
anbringen.
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Nur wenige Zuhörer besuchten die
zweite Gemeinderatssitzung dieses
Jahres.

Zu Beginn stand die Information
der Bürger zu den Inhalte  der Klau-
surtagung des Gemeinderates auf
der Tagesordnung. Diese hatte am
15./16. Januar 2016 wie im letzten
Jahr im Kloster Ursberg stattgefun-
den (gesonderter Bericht auf S. 3 und 4).

Einer der Punkte, die auf der Klau-
surtagung vorgesprochen worden
war, stand jetzt auf der Tagesord-
nung:
die Anpassung der Gewerbesteu-
er- und Grundsteuerhebesätze
war lange überfällig. Die letzte An-
passung in Wiedergeltingen hatte es
vor 25 Jahren gegeben. Durch die
niedrigen Hebesätze und die im Ge-
gensatz dazu angehobenen Um-

lagesätze des Landkreises, kam es
in der Vergangenheit nicht nur zu
Einnahmeausfällen, sondern sogar
zu Belastungen für die Gemeinde.
Mit der moderaten Anhebung der
Hebesätze auf jeweils 310 % bleibt
Wiedergeltingen  noch immer unter
dem Durchschnitt im Unterallgäu,
der bei 325 % liegt. Dieser Hebesatz
reicht aber um eventuelle Nachteile
für die Gemeinde abzuwenden. Die
Abstimmung erfolgte einstimmig.

Der dritte Tagesordnungspunkt war
bereits im Vorfeld abgesetzt worden,
so dass gleich darüber diskutiert wer-
den  konnte, ob eine Umstellung der
Stromversorgung der Geschwin-
digkeitsmesser sinnvoll wäre.
Diese Idee war vom Rechnungs-
prüfungsausschuss vorgeschlagen
worden. Der regelmäßige Akku-
wechsel und der Verschleiß der Ak-
kus verursacht Kosten, über die
nachgedacht werden sollte. Hier war

der Vorschlag gekommen, die Anla-
gen mit Solar-Panels auszustatten.
Allerdings zeigte das eingeholte An-
gebot, das vom Bürgermeister jetzt
vorgelegt wurde, dass andere Alter-
nativen gesucht werden müssen.
Die Ausstattung aller Anlagen würde
mit 5.000 Euro zu Buche schlagen.
Dabei wurde in der Diskussion auch
deutlich, dass es andere Möglich-
keiten gibt. So z. B. die Versorgung
mit Strom. So wurde die Umstellung
zunächst abgelehnt.

Die kurze öffentliche Sitzung des
Gemeinderates endete mit einer
Schlussbemerkung zum Internet
Auftritt der Gemeinde. Die Mindel-
heimer Zeitung hatte hierzu einen
Gemeinde-Vergleich angestellt.
Wiedergeltingen mit seinem ehren-
amtlichen Administrator hat nicht
schlecht abgeschnitten. Trotzdem
gibt es immer Verbesserungspoten-
tial stellte Bürgermeister Führer fest.

Gemeinderatssitzung am 03. Februar 2016

Mit dieser ersten Ausgabe des Jah-
res 2016 beginnt für uns als Redak-
tion der Gemeindezeitung wieder ein
neues Jahr, dass wir mit neuer Ener-
gie und neuen Ideen angehen wollen.

Wir wollen versuchen, Sie als Leser
mehr einzubinden. Immer wieder
werden Anregungen und Kritik an
uns herangetragen, vieles erreicht
uns aber nicht. Daher hier unser
Aufruf: Haben Sie Anregungen oder
eine Kritik, möchten Sie auch einmal

einen Beitrag veröffentlichen? Was
halten Sie von einer Rubrik: LESER-
BRIEFE?? Sie können uns jederzeit
schreiben. Das geht nicht nur über
die angegebene Email-Adresse son-
dern auch per Post an die Gemein-
deverwaltung.

Wir würden uns vor allem freuen über
Berichte für unsere Rubrik: AB IN DIE
FERNE. Aber natürlich auch Artikel
zu  Aktuellem und Vergangenem aus
der Gemeinde.

Sie trauen sich nicht zu zu schreiben,
haben aber eine tolle Idee?
Auch darüber freuen würden wir uns
freuen! Trauen Sie sich einfach.

Wir würden uns freuen wenn Sie
unsere Zeitung mit gestalten.

In eigener Sache
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Bekanntgabe von Beschlüssen
aus nicht-öffentlichen Sitzungen
Zunächst wurden unter dem ersten
Tagesordnungspunkt Beschlüsse
vorgestellt, die vorab in nicht-öffent-
lichen Sitzungen gefasst wurden und
bei denen nun zwischenzeitlich die
Geheimhaltung gem. Art. 52 Abs. 3
Gemeindeordnung entfallen war.
Dabei ging es um die Genehmigung
meherer Kaufverträge, Vergabe von
Aufträgen durch die Gemeinde und
Verpachtung eines landwirtschaft-
lichen Grundstücks (Fluar-Nr. 1081).

Bauantrag wg. Mehrfamilienhaus
auf Flur 1737/2
Im zweiten Tagesordnungspunkt
stand ein Bauantrag zur Diskussion
der von Ludwig Schweinberger ein-
gereicht worden ist. Als Gemeinde-
ratsmitglied durfte er an der
Diskussion und Abstimmung nicht
teilnehmen und musste sich zu den
anderen Zuhörern setzen. Der Antrag
betrifft den Bau eines Mehrfamilien-
hauses auf der Flur 1737/2. Hier
hatte es schon ein informelles Treffen
an dem zukünftigen Bauplatz gege-
ben.
Der Bauantrag sieht ein Haus mit 8
Wohneinheiten vor. Der Antrag mit
sämtlichen Beschreibungen wurde
zunächst vorgestellt. Die Genehmi-
gungsvoraussetzungen sind in die-
sem Fall von der Gemeinde kaum zu
beeinflussen. Bürgermeister Führer
erläuterte sehr detailliert die recht-
lichen Hintergründe: die Maßnahme
fällt unter § 34 BauBG, da es für
diesen Bereich keinen Bebauungs-
plan gibt, der für ein Bauvorhaben
genaue Vorgaben macht. Die Voraus-
setzungen einer Genehmigung sind
daher sehr allgemein und großzügig
auszulegen.
Die Größe des geplanten Gebäudes
hatte bereits in den Vorgesprächen
auch vor Ort zu heftigen Diskussi-
onen und auch Differenzen im
Gemeinderat geführt. Die Klärung
der Genehmigungsvoraussetzungen
in der VG und die Gespräche mit den

Juristen des Gemeindetages zeigten
jedoch, dass sämtliche rechtlichen
Voraussetzungen der Genehmigung
erfüllt sind. Zusätzlich ist bei Anträ-
gen nach § 34 BauBG die Entschei-
dung der Gemeinde zwar er-
forderlich, nicht jedoch ausschlagge-
bend. Was immer der Gemeinderat
entschließt, die letztendliche Ent-
scheidung liegt beim Landratsamt.
Dennoch wurde ausführlich disku-
tiert. Bernd Stapfner bemängelte u.a.
dass ein „Pietätsabstand“ zum Fried-
hof nicht eingehalten wäre. Auch
würde das Bauvorhaben sich nicht
in das Straßenbild einfügen. Die
Gemeinderäte widersprachen zum
Teil. Das Gebäude sei im äußeren
Erscheinungsbild  nicht so fremd. Es
gäbe auch große Bauernhöfe, die
ähnlich aussehen würden gab Axel
Fischer zu bedenken. Bürgermeister
Führer meinte, dass ihm der Plan
zwar nicht gefalle, dass er jedoch
keine rechtlichen Bedenken begrün-
den könnte. Daher würde er, auch
wenn er persönlich eine andere Mei-
nung habe, dem Antrag zustimmen
müssen.

Bernd Stapfner gab weiter zu bedan-
ken, dass ein Mehrfamilienhaus mit
8 relativ kleinen Wohnungen auch
nicht dem entsprechen würde, was
sich die Gemeinderäte zum Ziel
gesetzt hätten: der Schwerpunkt der
Förderung solle der Zuzug von Fami-
lien mit Kindern sein. Das hätte die
Gemeinde selbst durch den Kauf des
Grundstücks unterstützen können.
Es sei doch fragwürdig, dass ausge-
rechnet ein Gemeinderatsmitglied
und Bauunternehmer diesen Bauan-
trag stellen würde.

Brigitte Roth wies darauf hin, dass
es nicht Aufgabe der Gemeinde ist,
Familienzuzug durch eigene Bau-
maßnahmen zu fördern sondern
durch das Ausweisen von Baugebie-
ten. Max Huber führte aus, dass der
Verkauf eines Grundstücks auf dem
freien Markt eine völlig normale
Angelegenheit sei, bei der jeder,
auch ein Gemeinderat und Bauunter-

nehmer bieten könne. Er wies zusätz-
lich darauf hin, dass er häufig von
Mitarbeitern darauf angesprochen
würde, dass es in Wiedergeltingen
keine bzw. kaum kleinere und güns-
tige Wohnungen gäbe. Auch Alois
Karl gab zu bedenken, dass gerade
zu Beginn einer Familiengründung
eine Wohnung von ca. 80 qm, wie
geplant, genau passend wäre.

Nach der Abstimmung, die mit 8 Ja
und 2 Nein-Stimmen abgeschlossen
wurde, bat der Bauwerber Ludwig
Schweinsteiger noch einmal um das
Wort. Er stellte klar, dass er das
Grundstück ganz normal über einen
Makler erworben habe und auch die
reguläre Maklergebühr etc. gezahlt
habe. Jeder andere habe genauso
handeln können.

Bauantrag Garagen
Auch der dritte Tagesordnungspunkt
betraf einen Bauantrag.
In der Kirchstraße wurde beantragt
zwei Fertiggaragen mit Flachdach
direkt an die Baugrenze stellen zu
dürfen. Die KFZ-Stellplatz- und Gara-
gensatzung der Gemeinde sieht
jedoch vor, dass auch Garagen mit
Satteldächern ausgestattet sein
müssen. Außerdem ist in der Gara-
gensatzung vorgesehen, dass ein
Grenzabstand von 3 m eingehalten
wird. Da beide Bedingungen nicht
erfüllt sind, wurde der Bauantrag
einstimmig abgelehnt.

Korrektur der Gemarkungsgrenze
Der auf der letzten Sitzung des
Gemeinderates zunächst abgesetzte
Tagesordnungspunkt wegen einer
Korrektur der Gemarkungsgrenze im
Bereich der Kienle-Mühle, wurde auf
dieser Sitzung nun diskutiert. Das
Vermessungsamt hat diese Korrektur
angeregt. Die Gemarkungsgrenze
schlängelt sich durch das Kienle-
Gelände. Die VG Türkheim hatte
zusätzlich angeregt, dass die
Gemeinde Wiedergeltingen in die-
sem Zuge auch die dortige Brücke
mit in das Gemeindegebiet aufneh-
men könnte.

Gemeinderatssitzung am 03. März 2016
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Dem wiedersprachen die Gemein-
deräte jedoch eindeutig. Mit der
Übernahme der Brücke in das Gebiet
von Wiedergeltingen würde auch die
Straßenbaulast, also die Pflicht zur
Unterhaltung und Renovierung der
Brücke, auf die Gemeinde überge-
hen. Vorteile gäbe es aus Sicht der
Gemeinderäte keine. Aus diesem
Grund wollen die Gemeinderäte der
Bereinigung der Gemeindegrenze
nur dann zustimmen, wenn dies in
den von dem Vermessungsamt vor-
geschlagenen Grenzen geschieht,
ohne Einbeziehung der Brücke.

Informationen wegen Flüchtlings-
unterbringung in Wiedergeltingen
Zum Abschluss der öffentlichen Sit-
zung informierte der Bürgermeister
die Gemeinderäte und Zuhörer noch
über ein Schreiben des Landrats
Weihrather zu der Frage der Unter-
bringung von Flüchtlngen in Wieder-
geltingen.

Hierzu hatte es in den vergangenen
Wochen Verhandllungen zwischen
dem LRA und einem Investor des
Hauses Buchloer Str. 11b gegeben.
Das LRA hatte Bürgermeister Führer
im Vorfeld davon informiert und um
seine Meinung dazu gefragt, in die-
sem Haus Flüchtlinge unterbringen
zu wollen. Bürgermeister Führer hat
daraufhin mit vielen Nachbarn und
Anwohnern persönliche Gespräche
geführt. Es kam Zustimmung auch
zum großen Teil viel Verunsicherung
zu Tage. Die skeptische Haltung und
die Ängste der Anwohner hat Bürger-
meister Führer dem Landrat mitge-
teilt.
In dem jetzt vorgelesenen Brief des
Landrats hat dieser mitgeteilt, dass
er sehr wohl Verständnis für die
Sorgen hat, jedoch in der Pflicht ist,
die dem Landkreis zugewiesenen
Flüchtlinge unterzubringen. Mit der
Nutzung des Auerbacherhauses und
des Hauses in der Buchloer Str. 11b
wird Wiedergeltingen dann noch

immer unter 2 % liegen bei der Quote
der Flüchtlingsübernahme im Ver-
hältnis zur Einwohnerzahl.
Bürgermeister Führer drückte seine
Hoffnung dazu aus, dass der bereits
existierende Helferkeis in der Lage
sein wird, den Neuankömmlingen bei
der Integration zu helfen, so dass
Ängste und Vorbehalte durch Ken-
nenlernen abgebaut werden können.
In seinem Brief hat Landrat Weihrat-
her zusätzlich mitgeteilt, dass mit der
Unterbringung in der Buchloer Str.
11b die Gespräche um das Molkerei-
gebäude nun endgültig beendet sind.
Hier werden keine weiteren Men-
schen untergebracht werden.

Im Auerbacherhaus werden in den
nächsten Tagen noch Feuerlöscher
angebracht werden, dann ist alles für
den Einzug vorbereitet. Nach den
bisherigen Plänen ist wahrscheinlich,
dass bei Erscheinen dieser Zeitung
das Auerbacherhaus bereits be-
wohnt ist.

Die Frage nach einem Kummerkasten wurde jetzt mehrfach an die Gemeinde herangetragen.
Daher hier ein Hinweis: Scheuen Sie sich nicht, wenn Sie einen Kummer haben, sich über etwas ärgern, wenn Sie eine
Anregung haben, alles dies der Gemeinde mitzuteilen. Für solche Dinge steht ihnen der Gemeindebriefkasten zur
Verfügung. Er kann gern auch für solche Dinge genutzt werden.

Kummerkasten
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Im südlichen Teil der Steingadener
Straße soll in den kommenden
Monaten das Bebauungsplanverfah-
ren für zehn Baugrundstücke in die
Wege geleitet werden. Von diesen 10
Baugrundstücken erhält die
Gemeinde Wiedergeltingen  fünf
Grundstücke, die anderen fünf
Grundstücke verbleiben bei den
Grundstückseigentümern.

Im Südlichen Bereich entstehen ent-
lang der Steingadener Straße zehn
neue Bauplätze für Wohnbebauung.
Die Steingadener Straße soll in die-
sem Zusammenhang auf der kom-
pletten Länge von der Buchloer
Straße bis zum Schlauweg fertig
ausgebaut werden.

Vermarktet werden sollen die
gemeindlichen Grundstücke vor
allem an junge Familien mit kleinen

Kindern. Die erscheint den Entschei-
dungsträgern in der Gemeinde
besonders wichtig, um den drama-
tischen Geburtenrückgängen der
vergangenen Jahre entgegen zu wir-
ken.
Der deutliche Rückgang der Zahl der
Neugeburten in der Gemeinde Wie-
dergeltingen hat in den zurück lie-
genden Jahren auch deutliche
Spuren an der Auslastung unserer
Grundschule zurück gelassen. Wäh-
rend vor Jahren noch mehr als 160
Schüler unsere örtliche Grundschule
besucht haben, bringen die Gemein-
den Wiedergeltingen und Amberg
derzeit nicht einmal mehr 100 Schü-
ler zusammen, die sich derzeit auf
5 Klassen verteilen. Dieser Umstand
ist äußerst bedenklich und wir müs-
sen alles in unserer Macht stehende
tun, um unsere örtliche Grundschule
zu erhalten und wieder der Nutzung
zuzuführen, für die sie ursprünglich
ausgelegt war.

Diejenigen Bürger, die an einem
Erwerb eines Grundstückes im
neuen Baugebiet „An der Steinga-
dener Straße“ interessiert sind, wer-
den gebeten, ihre schriftliche
Bewerbung um einen Bauplatz bis
spätestens 31. Mai 2016 bei der
Gemeindeverwaltung abzugeben
oder per E-Mail an folgende Adresse
zu senden: bauen@wiedergeltingen.de

Wer bereits eine Bewerbung abge-
geben haben, braucht diese nicht zu
erneuern. Die Vergabe der gemeind-
lichen Grundstücke erfolgt durch den
Gemeinderat, wobei soziale Krite-
rien, wie z.B. Familienstand und
Anzahl der Kinder vorrangig Berück-
sichtigung finden sollen.

Aus der Gemeindeverwaltung

Gemeinde erschließt neues Wohnbaugebiet
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Aus der Gemeindeverwaltung

Im Vorraum der Raiffeisenbank steht
ein Defibrillator.  Automatisierte
Externe Defibrillatoren = AEDs sind
für die Anwendung durch Laien ent-
wickelt worden.

Ein AED kommt bei Kreislaufstillstän-
den, die durch Kammerflimmern
verursacht werden, zum Einsatz. Alle
Geräte funktionieren mehr oder weni-
ger gleich:

Es gibt einen Einschaltknopf, der das
Gerät startet und einen Auslöse-
knopf, der den Stromstoß aktiviert.
Die meisten Geräte arbeiten mit einer
Sprachsteuerung, sodass der
Anwender nur den einfachen Anwei-
sungen folgen muss. Das Anbringen
der Klebeelektroden erfolgt immer
gleich und ist auf den Geräten abge-
bildet. Wenn ein Schock ausgelöst
werden soll, teilt das Gerät dies dem

Anwender mit, etwa: „Patient nicht
berühren, blinkende Taste drücken“.
Eine versehentliche Stromabgabe ist
nicht möglich.

Das Verwenden der Geräte kann
ohne Schulung erfolgen und ist des-
halb denkbar einfach. Aber Vorsicht:
Die wichtigste Maßnahme bei einem
Kreislaufstillstand ist die Herzdruck-
massage, und die nimmt einem das
Gerät nicht ab! Zudem liegt Kammer-
flimmern nur etwa bei ¼ der  Kreis-
laufstillstände vor. Bei allen anderen
Ursachen ist der Defibrillator unwirk-
sam, und es kommt nur auf die
Herzdruckmassage an. Unterbre-
chen Sie diese keinesfalls, auch
nicht, um den AED zu holen! Damit
muss (wenn vorhanden) unbedingt
ein 2. Helfer beauftragt werden!
Die Kenntnisse in den Basismaß-
nahmen der Wiederbelebung sollten
etwa einmal im Jahr aufgefrischt
werden. Lassen Sie sich von der

Tatsache motivieren, dass sich die
meisten Kreislaufstillstände im häus-
lichen Umfeld ereignen. Sie helfen
also im Ernstfall Angehörigen oder
Freunden!

Wussten Sie schon? - Erste Hilfe -
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Weltweite Entwicklerkonferenz in San Francisco

Bereits zum zweiten Mal erhielt ich
von Apple Inc. eine Einladung zur im
Juni 2015 jährlich in San Francisco
stattfindenden WWDC (World Wide
Developers Conference). Durch die
Programmierung einer App wurde
ich als einer von 300 Schüler und
Studenten weltweit auserwählt.

Während der 5 Tage andauernden
Konferenz werden im Moscone West
Center, dem größten Tagungszent-
rum der Stadt, neue Software für
Apple-Geräte vorgestellt. Außerdem

gibt es eine Vielzahl von Vorträgen
zu technischen Details und man hat
die Möglichkeit, in zahlreichen
“Labs” eigenen Programmcode mit
den ursprünglichen Software-Ent-
wicklern durchzugehen und zu ver-
bessern.

Innerhalb der 10 Tage, die ich insge-
samt in San Francisco verbrachte,
bot sich mir auch die Gelegenheit, an
einem Tag die Umgebung per Fahr-
rad zu erkunden.

Zusätzlich nahm ich das Angebot
wahr, an einer von Facebook orga-

nisierten Führung durch den Firmen-
Hauptsitz in Menlo Park teilzuneh-
men. Auch bei weiteren ortsansäs-
sigen Unternehmen wie Twitter,
LinkedIn, Foursquare etc. konnte ich
interessante Einblicke hinter die
Kulissen gewinnen.

Mit vielen neuen Inspirationen kehrte
ich am 15. Juni dann wieder nach
Wiedergeltingen zurück.

Ab in die Ferne
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Geschichte schreibt sich mit jeder
Sekunde, die vergeht. Das faszinie-
rende daran ist der zeitliche Wandel.
Aus heute wird gestern und nach
weiteren Jahren damals. Mit unserer
Serie „Heute, gestern, damals“  tau-
chen wir ein Stück weit ein in Wieder-
geltingens jüngste und alte
Vergangenheit und wecken damit
vielleicht die ein oder andere Erinne-
rung an früher.

Wenn man in Wiedergeltingens Ver-
gangenheit stöbern möchte, dann ist
ein erster lohnender Weg der Pfarr-
stadel. Denn dort existiert leise und
heimlich das dorfeigene Heimatmu-
seum. Auf dem ausgebauten Dach-
boden finden sich ein paar echte
Raritäten aus der früheren Zeit Wie-
dergeltingens zum Bereich Schule,
Kirche und Landwirtschaft.

Geschätzte Heimat
Schon allein die Existenz eines Hei-
matmuseums in so einem kleinen Ort
wie Wiedergeltingen ist erstaunlich
und zeugt von der Wertschätzung
der eigenen Heimat - vor allem bei
denen, die es liebevoll eingerichtet
haben und pflegen.
Dabei ist das Heimatmuseum keine
Selbstverständlichkeit. Im Gegenteil,
der Pfarrstadel war früher so marode,
dass er eigentlich schon abgerissen
werden sollte. Doch Kirchenpfleger
Anton Weißenhorn und seine Gruppe
aus angehenden Rentnern, die sich
selbstironisch als „alten Kruscht“
bezeichnen sowie zahlreiche weitere
ehrenamtliche Helger, haben all ihr
handwerkliches Geschick und ihren
Planungsgeist in den Pfarrstadel
gesteckt und ihn komplett entkernt
und wieder aufgebaut. Das ist jetzt 8
Jahre her. Ursprünglich sollten nur
WC-Anlagen für die Kirchenbesucher
und ein Pfarrstüberl hergerichtet
werden. Doch der „alte Kruscht“ und
die vielen fleißigen Hände sprudelten
vor Ideen und Tatendrang und so
haben die Helfer in über 3500 Frei-

willigenstunden 2007/2008
innerhalb eines Jahres den
kompletten Pfarrstadel reno-
viert - nur der oberste Dach-
boden ist noch nicht
ausgebaut.

Und wer genau hinsieht,
bemerkt auch noch Details
vom früheren Stadel. Wie
zum Beispiel eine alte Origi-
nalholztür im Eingangsbe-
reich.

Gebäude mit interessanter
Vergangenheit
Und genau dieses alte, dunkle Holz
mit den sichtbaren Gebrauchsspuren
kann viel Geschichte erzählen. So
war der Pfarrstadel beispielsweise
früher der Zehentstadel im Dorf.
Wiedergeltingen gehörte früher zum
Kloster in Steingaden und musste
seine Abgaben in Naturalien bezah-
len. Deshalb wurde beispielsweise
auch Getreide im Stadel eingelagert.
Um das Jahr 1631 hielt in Wiedergel-
tingen dann das allgemeine Schul-
wesen Einzug. Die Schulmeister, die
so genannten „Ludimagister“, wur-
den eingeführt und der Unterricht
fand damals in der Stube des Mes-
ners statt, „beim Laure“. So hieß das
Haus damals.
Mit der allgemeinen Schulpflicht
1833/34 wurde das Schulzimmer im
ehemaligen Zehentstadel dann zu
klein und man schuf Platz für die
neue Klasse im heutigen Gebäude
des Rathauses. Somit war der Pfarr-
stadel also schon Stall, Lagerraum,
Wohnung und Schule. Eine bewe-
gende Vergangenheit.

Schule, Landwirtschaft und Kirche
Auf dem Dachboden des Pfarrsta-
dels haben sich nach dem Umbau
schließlich nach und nach die
Gegenstände angesammelt, die
heute museumsartig ausgestellt wer-
den - und das ganz automatisch, wie
Weißenhorn erklärt. „Was man so
findet, kommt da rein. Oft kommt
auch viel durch Wohnungsauflö-
sungen.“

Sogar ein alter Kreuzweg ist an den
Wänden angebracht. „Der Pfarrer
damals hat ihn wohl ausrangiert und
dann hat man ihn auf irgendeinem
Dachboden wiedergefunden“, erklärt
Franz Schneider, der den gesamten
Umbau des Pfarrstadels mit der
Kamera festgehalten hat.
Auf den Tischen wird altes Werkzeug
ausgestellt und im Bereich Schule
finden sich viele Jahrgangsfotos von
Wiedergeltingens früheren Schülern.
Die Klassenbilder hat Franz Schnei-
der fein säuberlich in einem Buch
gesammelt und die bekannten
Namen der Schüler und Lehrer
notiert. Bei den Jahrgängen 1935 -
1937 findet sich Franz Schneider als
kleiner Junge sogar selbst auf dem
Klassenfoto wieder. Lehrer war
damals Hauptlehrer Joseph Striebel
(1900 - 1980), der dann auch Kreis-
heimatpfleger wurde und die Kelten-
gräber auf dem Höhenzug Richtung
Weicht untersucht hat. In der hin-
teren Ecke des Museum finden sich
noch weitere alte Fotos. Sie zeigen
Fuhrwerke mit Pferden oder Bauern
bei der Feldarbeit in Wiedergeltingen,
die selbst Franz Schneider und
Anton Weißenhorn nicht mehr hun-
dertprozentig zuordnen können.
„Dafür sind wir zu jung“, sagt Wei-
ßenhorn lachend.

Heimatmuseum hat
Nachwuchsproblem
Im Moment gibt es allerdings etwas
Stillstand, so Weißenhorn. Denn das
Heimatmuseum hat ein Nachwuchs-
problem, wer sich weiterhin darum

Die Geschichte von Seite 11

Ein Stückchen Heimat auf dem Dachboden
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kümmert, die alten Gegenstände zu sammeln und entsprechend aufzubereiten. Nichtsdestotrotz kann jeder, der gern
ein bisschen Geschichte von Wiedergeltingen erleben möchte, Anton Weißenhorn oder ein anderes Gemeindemitglied
mit Schlüssel zum Pfarrstadel auf eine Führung ansprechen.

Mein Tipp: Am besten einen älteren Dorfbewohner für eine Führung durch die Räumlichkeiten gewinnen, denn die
Geschichten und Anekdoten aus der Erinnerung der älteren Generation sind die wahren Schätze, die den ausgestellten
Gegenständen und Fotos erst wieder Leben einflößen. Oder hätten Sie noch gewusst, wie eine Flachspresse aussieht
oder wie sie funktioniert? Wie die frühere Schule und Pfarrkirche sich entwickelt hat oder wie die Wasserleitungen
früher aussahen? Ein Blick ins Museum lohnt sich.
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Aus dem Landkreis

Neuauflage der Umgebungskarte „Kneippland Unterallgäu“

Das Amt für Digitalisierung, Breitband
und Vermessung hat eine Neuauflage
der Umgebungskarte „Kneippland
Unterallgäu“ herausgegeben. Die
Karte im Maßstab 1:50.0000 zeigt

den gesamten Landkreis und auch
unsere Gemeinde. Sämtliche Wan-
der- und Radwanderwege sind auf-
gezeichnet und markiert.
Die Karte ist bei der Gemeindever-

waltung in Papierform zu beziehen
und auch als digitaler Atlas über die
BayernAtlas-App der Bayerischen
Vermessungsverwaltung zu bekom-
men.

Schnuppertag Hauswirtschaft in Memmingen

Mit einem Schnuppertag am Diens-
tag, 5. April 2016, eröffnet die Abtei-
lung Hauswirtschaft der Landwirt-
schaftsschule Memmingen, Augs-
burger Str. 17, die Anmeldezeit für
das nächste Semester. Von 8.45 bis
ca. 12.30 Uhr können alle, die sich
für einen Besuch dieser Schule inter-
essieren, unverbindlich im Theorie-
und Praxisunterricht dabei sein und
den Schulbetrieb kennenlernen.
Neben Erfahrungsberichten von

Schülerinnen gibt Schulleiterin
Ursula Bronner einen Überblick über
die Unterrichtsfächer und die Orga-
nisation der Schultage. Die Schule
beginnt im September 2016, Unter-
richtstag ist jeweils dienstags.

Die Fachschule bietet eine Umschu-
lung in Teilzeitform für Personen
gedacht, die zusätzlich zu ihrem
erlernten Beruf ihren Haushalt kom-
petent und möglichst stressfrei füh-

ren wollen. Wenn genügend
Praxiszeiten im Haushalt vorliegen,
kann nach der Schule die Berufsab-
schlussprüfung als Hauswirtschafte-
rin abgelegt werden.

Um Anmeldung zum Schnuppertag
wird gebeten unter Tel. 08331/ 9516-0.
Nähere Information über die Schule
erteilt Schulleiterin Ursula Bronner
unter Tel. 08261 / 9919-30.

Das Landratsamt - Wasserwirtschaftsamt - informiert

In einem Anschreiben an alle Bürger-
meister im Unterallgäu weist das LRA
darauf hin, dass Gewässerausbau-
maßnahmen oder Änderungen an
Wasserkraftwerken einer vorherigen
Gestattung bedürfen.

„Im vergangenen Jahr erhielten wir
vermehrt Meldungen über Gewässer-
ausbaumaßnahmen und Baumaß-
nahmen an Wasserkraftwerken, die
ohne eine Gestattung  ausgeführt
wurden.
Gewässerausbaumaßnahmen, wie
z.B. die Herstellung, Beseitigung oder
die wesentliche Umgestaltung eines
Gewässers oder seiner Ufer, bedür-
fen vor Baubeginn einer wasserrecht-
lichen Gestattung. Auch bestimmte
Veränderungen an Wasserkraftwer-

ken, wie der Einbau eines Rechens,
zählen nicht mehr zur Unterhaltung;
sie sind gestattungspflichtig.
Eine Gestattung ist vorab mit einem
formlosen aber schriftlichen Antrag
und prüffähigen Planunterlagen in
3-facher Ausfertigung bei uns einzu-
holen. Hierbei ist zu beachten, dass
wir die Gutachten/Stellungnahmen
der Fachbehörden einholen und das
Wasserrechtsverfahren durchführen
müssen, ehe der Bescheid erlassen
werden kann.

Wir weisen darauf hin, dass der unge-
nehmigte Gewässerausbau bzw. die
ungenehmigte Errichtung/Änderung
einer Anlage am/im Gewässer eine
Ordnungswidrigkeit darstellt, die
künftig auch geahndet wird.

Wir bitten die Bürgermeister/-innen,
ihre Bürger über den Inhalt dieses
Schreibens zu informieren. Wenn die
o.g. Vorgehensweise beachtet wird,
können z.B. von den Fachstellen
geforderte Nachbesserungsarbeiten
bei bereits erfolgten Baumaßnahmen
vermieden werden. Die Maßnahmen
konnen vielmehr bereits vor Baube-
ginn durch die Fachbehörden und die
Aufnahme von Bescheidsauflagen in
richtige Bahnen gelenkt werden.

Sollte unklar sein, ob eine Maßnahme
gestattungspflichtig ist, kann ein
Anruf bei uns diese Frage klären.
Frau Matt ist erreichbar:

Montag bis Donnerstag von 08:00
Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr
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Aus dem Landkreis

Sperrmüll wird weiterhin einmal jährlich kostenlos abgeholt

Mit der Sperrmüllkarte kann man
Möbel, Matratzen oder Teppiche
auch 2016 wieder kostenlos abholen
lassen. Neu ist die „Sperrmüllkarte
Plus“. Wer die normale Sperrmüll-
karte bereits in Anspruch genom-
men hat und weiteren Sperrmüll ent-
sorgen muss, kann diesen damit
gegen Gebühr abtransportieren las-
sen. Um Unklarheiten auszuräumen,
hat die Kommunale Abfallwirtschaft
die wichtigsten Informationen zur
Sperrmüllentsorgung zusammenge-
stellt.

Was gehört zum Sperrmüll?
Sperrmüll ist sperriger Abfall, der
wegen seiner Größe oder seines
Gewichts nicht in die Mülltonne
passt. Dazu zählen zum Beispiel
Möbel, Matratzen oder Teppiche.
Nicht zum Sperrmüll gehören Bau-
stellenabfälle wie Tapeten und Herak-
lithplatten sowie Silofolien und
ähnliches. Diese können gegen
Gebühr an der Umladestation Brei-
tenbrunn angeliefert werden.

Was sind Weißmöbel?
Als Weißmöbel bezeichnet man
Haushaltsgroßgeräte wie Elektro-
herde, Waschmaschinen oder Kühl-
schränke.

Was kann ich mit der Sperrmüll-
karte abholen lassen und woher
bekomme ich diese?
Mit der normalen, gelben Sperrmüll-
karte werden bis zu drei Kubikmeter
Sperrmüll und Weißmöbel gebühren-
frei abgeholt. Die Karte erhalten
Grundstückseigentümer einmal in
zwölf Monaten bei der Gemeindever-
waltung.

Ausführlicher Flyer
mit allen Terminen
liegt in der Gemeinde
für Sie aus.



Gewerbebetriebe

„Mit Innovationen Grenzen überwin-
den“ - dieser Leitspruch prangt auf
der Homepage der Huber Kunststoff
& Technik GmbH aus Wiedergel-
tingen. „Diese Firmenphilosophie
stammt noch von meinem Vater.“,
sagt Geschäftsführer Maximilian
Huber junior. „Mein Vater tüftelte
schon immer gern. Und er war
bekannt dafür, auch in der Nacht
aufzustehen, um in die Werkstatt zu
gehen und eine Idee auszuprobieren.
Was andere nicht gekonnt haben, an
dem hat er einfach so lange rumpro-
biert, bis es geklappt hat.“, so sein
33-jähriger Sohn. Und das hat sich
bewährt. Die GmbH gibt es nun
schon seit 1989 und wächst stetig -
sowohl vom Raum als auch von den
Mitarbeitern her. Aktuell ist das Unter-
nehmen der größte Arbeitgeber im Ort
mit insgesamt 90 Mitarbeitern und 6
Azubis. Auf sein Team ist Huber junior
besonders stolz, denn ohne sie würde
„das Rad nicht rund laufen.“

Das Kerngeschäft der Firma Huber
beruht auf dem Thermoforming. Mit
großer Hitze wird eine Kunststoff-
platte erwärmt und wie ein Kaugummi
aufgeblasen. Mittels Vakuum wird
diese dann anschließend an das
Werkzeug gesaugt. Der Kunststoff
passt sich exakt an die Form an und
kann abkühlen. So entstehen zum
Beispiel Verkleidungen für technische
Maschinen, Verkleidungen für Zahn-
arztstühle oder die Blaulichter für
Ambulanz- und Rettungsfahrzeuge.

Seit drei Jahren ist Huber junior nun
mit in der Geschäftsleitung. Zusam-
men mit seinem Vater bilden die
Beiden ein harmonisches Gespann
aus Tüftlergeist und Organisationsta-
lent, aus langjähriger Erfahrung und
neuer Ideenkraft. Auch wenn der
Spagat zwischen Tradition und
Selbstverwirklichung bei einem Fami-
lienunternehmen nicht immer ganz
leicht ist, wie Max Huber zugibt.
Doch das Unternehmen läuft mit der
jetzigen Führungsspitze und ihren

Mitarbeitern sehr erfolgreich, wie man
auch äußerlich sieht. Schon die Jahre
zuvor wuchs die Firma. Zunächst kam
2011 das Verwaltungsgebäude mit
Empfang hinzu und 2014 schließlich
eine Schlosserei und Montagehalle.
Letztes Jahr hat der Industriebetrieb
noch eine neue Logistikhalle gebaut,
die 1300 Quadratmeter beheizte
Lagerfläche bietet. In der großen
Halle erstrecken sich meterhohe
Hochregale, auf denen verschiedene
Materialien sorgfältig nummeriert auf
ihren nächsten Einsatz waren. Zum
Größenvergleich: die Halle würde für
etwa 1400 Euro-Paletten Platz bieten.
Die neue Halle dient vor allem der
Lagerung von Werkzeugen, Rohma-
terialien, Bauteilen und fertigen Pro-
duktionschargen, aber nicht nur.
Denn im hinteren Teil der Halle wird
der Kunststoffabfall, sprich das Rest-
material aus der Produktion, in einer
Zerkleinerungsmühle geschreddert.
Heraus kommt Granulat, ein Rohstoff
für neue Recycling-Kunststoffplatten.
Die neue Halle bezeichnet Huber
junior deshalb auch lieber als „Logis-
tikhalle“, weil sie eben mehr kann, als
nur Lagern.

„Die Wirtschaft läuft im Moment gut,
wir bieten hohe Qualität und haben

einen guten Namen.“, meint Huber
junior. Und tatsächlich beschert vor
allem Mundpropaganda dem Unter-
nehmen ein stetiges Wachstum. „Wir
generieren jedes Jahr etwa 2 bis 3
neue Kunden und damit auch ein
neues Produkt.“, so Huber. Was klar
einen weiteren Vorteil darstellt: die
Konkurrenz im süddeutschen Raum
mit Firmen ähnlicher Produktleistun-
gen ist ziemlich klein. Konkurrenz gibt
es eher bei bestimmten Produkten.
Und da hat die Firma Huber bisher
immer überzeugen können.

Huber bleibt aber dennoch boden-
ständig: „Wir wollen nicht expandie-
ren. Wir bleiben bei Klein- und
Mittelserien und ich möchte auch
langfristig nicht die Automobilindus-
trie beliefern.“ Weitere Mitarbeiter und
vielleicht auch eine weitere Vergröße-
rung möchte Huber aber damit nicht
ausschließen.

Doch was das Unternehmen dennoch
zu spüren bekommt, ist der Nach-
wuchs- und Fachkräftemangel. Auch
dieses Jahr sucht das Unternehmen
wieder händeringend drei Auszubil-
dende. Vorzugsweise natürlich junge
Leute aus dem eigenen Ort.

Firma Huber wächst - Platz für 1400 Euro-Paletten
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Gut besucht wurde die Info-Veran-
staltung am 10. März 2016, zu der
unsere Gemeinde alle Neubürger -
die in den vergangenen Jahren nach
Wiedergeltingen zugezogen sind -
ins Sportheim der Spielvereinigung
Wiedergeltingen e.V.  eingeladen hat.

Nach der Begrüßung der Neubürger,
Vertreter der Vereine, der Institutio-
nen und des Gemeinderates, gab
Bürgermeister Norbert Führer einen
Überblick über die Geschichte Wie-
dergeltingens und erläuterte das
Gemeindewappen, die örtlichen poli-
tischen Gruppierungen, anstehende
gemeindliche Projekte sowie Zahlen,
Daten und Fakten über die
Gemeinde.

Auch über die aktuelle Situation der
dezentralen Flüchtlingsunterkünfte in
Wiedergeltingen informierte unser
Bürgermeister. Hierzu erklärte er,
dass die Gemeinden vom Landrat
weiterhin angehalten seien, Unter-
künfte zu finden, um Asylbewerber
im Verhältnis von ca. 2 % zur Ein-
wohnerzahl unterzubringen.
Dazu wurde das gemeindeeigene
Aurbacherhaus neben der Schule

umgebaut, wo künftig 9 geflüchtete
Menschen untergebracht werden
sollen. Aktuell sei, dass das Land-
ratsamt zusätzlich die Buchloer
Straße 11b als zweite dezentrale
Unterbringung für Flüchtlinge ange-
mietet habe.

Danach stand die Vorstellung der
zahlreichen Institutionen und Vereine
im Focus der  Veranstaltung.

Der Sozialverband AWO berichtete
über seine sozialen Angebote, die
von AWO Engelchen für den Notfall,
Kindererholungen und Ferienbetreu-
ung bis hin zu Vermittlungsangebote
für Familien und Unterstützung von
Auslandshilfsprojekten reichen.

Ein breites Aufgabenfeld halten auch
der Pfarrgemeinderat und  die Kir-
chenverwaltung vor. Deren Haupt-

aufgaben sind unter anderem die
Beratung der Geistlichkeit, Liturgie,
Ministrantenbetreuung, Taufbeglei-
tung, Ehe- und Familie, Mithilfe bei
Kommunion und Firmung, häuslicher
Besuchsdienst, caritative Aufgaben
wie Sammlungen sowie Gratulati-
onen, Seniorennachmittage, Veran-
staltungen, Ausflüge und die
traditionelle Andechs-Fußwallfahrt.

Die Vertreterinnen der katholischen
Jugendarbeit (JUKA) informierten
über ihre Angebote, die auch mit
Spiel und Spaß verbunden sind.

 

Und die Grundschule sowie die Kin-
dertagesstätte St. Nikolaus Wieder-
geltingen zeigten ihre Dienst-
leistungen für Kinder und Familie auf.

Mitten drin

Begrüßung unserer Neubürger in Wiedergeltingen
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Mehrmals wurde bei den Vorstellun-
gen betont, dass man sich über neue
Mitglieder oder ehrenamtliche Unter-
stützung freuen würde.

Auch für Fragen blieb ausreichend
Zeit. So wollte beispielsweise eine
Neubürgerin wissen, was die
Gemeinde mache, um mehr junge
Familien anzusiedeln, da es derzeit
nur 7 Vorschulkinder gäbe. Bürger-
meister Führer wies darauf hin, dass
die Ansiedlung von jungen Familien
und die Erhaltung der Grundschule
immer ein wichtiges Thema im
Gemeinderat und auch auf der
Anfang des Jahres stattgefundenen
Klausurtagung ein Tagesordnungs-
punkt gewesen sei.

Er erläuterte, dass in der  Steinga-
dener Straße neue Bauplätze entste-
hen sollen. Im Fokus habe man
seitens der Gemeinde z.B. die
„Ostertauschwiesen am Osterweg"
oder den Bereich „Schafstadeläcker“
in der Nähe des Friedhofs. Hierzu
bedarf es aber noch weiterführende
Gespräche mit den jeweiligen Grund-
stückseigentümern.

Eine weitere Frage war, welche Ver-
kehrsberuhigung an der Hauptstraße
und vor allem vor der Schule geplant
seien. Dazu erklärte Bürgermeister
Führer, dass die Verkehrsberuhigung
bereits seit vielen Jahren immer wie-
der ein Schwerpunktthema im
Gemeinderat sei. So wurde vor  5
Jahren am Ortseingang von Türk-
heim kommend ein Straßenteiler
errichtet und vor 2 Jahren wurden 3
Geschwindigkeitsanzeigen im Ort
installiert. Bereits vor 15 Jahren war
vor der Grundschule die Geschwin-
digkeit auf 30 km/h begrenzt. Dies
wurde vom Landkreis aber wieder
aufgehoben, nachdem die Mittelinsel
gebaut wurde. Mehrere Anfragen
beim Landratsamt, die Geschwindig-
keitsbegrenzung wieder auf 30 km/h
zu reduzieren, zeigten, dass dies mit
der Begründung abgelehnt werde,
da es nirgends im Landkreis
Geschwindigkeitsbegrenzungen vor
Schulen gäbe. Allerdings gibt es
einen Gesetzentwurf, der eine
Geschwindigkeits- begrenzung vor
Schulen vorsieht. Da es sich hier um
eine Kreisstraße handelt, liegt die
Entscheidungshoheit aber beim

Landkreis und nicht bei der
Gemeinde. Derzeit werden verschie-
dene Lösungsmöglichkeiten für eine
Verkehrsberuhigung überprüft. So
sei von Seiten der Gemeinde ange-
dacht, die Schulbushaltestelle evtl.
komplett in den Bereich des Dorf-
platzes zu verlagern und auf Höhe
der Sparkasse einen Zebrastreifen
anzubringen. Auch den Vorschlag,
zur Verkehrsberuhigung in der Bahn-
hofstraße im Bereich des Spiel-
platzes die Geschwindigkeit auf 30
km/h zu reduzieren, will Bürgermeis-
ter Führer mit dem Gemeinderat
diskutieren.

Zu guter Letzt stellte unser Gemein-
deoberhaupt in Aussicht, dass es in
der 2. Jahreshälfte einen überarbei-
teten Leitfaden über Wiedergeltingen
geben soll, in dem auch die Stand-
orte der wichtigen Örtlichkeiten und
Vereine ersichtlich sind.

In seinem Schlusswort bedankte sich
Norbert Führer beim Sportverein für
die super Bewirtung und wünschte
den Neubürgern, dass sie sich in
Wiedergeltingen wohl fühlen.

Anschließend stellten die Vereinsvorsitzenden oder deren Vertreter ihren ortsansässigen Verein und die jeweiligen
vielseitigen Aktivitäten vor, die deutlich machten, dass ein gut gepflegtes Vereinsleben das Gold eines Dorfes ist.
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Rund 30 Ehrenamtliche haben sich
für den Helferkreis Wiedergeltingen
gemeldet, als im vergangenen Jahr
bekannt wurde, dass die ersten Asyl-
bewerber im Dezember 2015 nach
Wiedergeltingen kommen sollen.
Danach gab es eine Zeitverschie-
bung für die Ankunft auf „voraus-
sichtlich Januar 2016“, weshalb
Bürgermeister Führer und der Helfer-
kreis Wiedergeltingen alle ehrenamt-
lichen Helferinnen und Helfer am 15.
Dezember 2015 zu einem ersten
Kennenlernen eingeladen haben.

Bürgermeister Norbert Führer
begrüßte die Ehrenamtlichen und
freute sich, dass so viele Helferinnen
und Helfer zu dem Informationsa-
bend in den Gasthof Ritter gekom-
men sind.

Im Anschluss daran erläuterte die
Koordinatorin des Helferkreises,
Regina Besch, mittels eines
bebilderten Power-Point-Vortrages,
unter anderem die Merkmale von
Flüchtlingen und wie eine gute Will-
kommens- und Integrationskultur für
Asylbewerber organisiert sein
könnte.

Zwischenzeitlich erreichte den Hel-
ferkreis von der Ausländerbehörde
die Nachricht, dass wegen der Win-
terzeit weniger Flüchtlinge ins
Unterallgäu kommen. Daher gibt es
für diejenigen, die im Unterallgäu

ankommen, wegen der Verteilung
noch anderweitige Aufnahmekapazi-
täten. Als nächster Ankunftstermin
ist für das Aurbacherhaus der März
2016 geplant.

Auch wenn immer noch nicht fest-
steht wann die ersten Asylbewerber
zu uns nach Wiedergeltingen kom-
men, ist die Gemeinde und der Hel-
ferkreis gerüstet, den Asylbewerben
eine gute Willkommenskultur zu bie-
ten und sie in die Wiedergeltinger
Dorfgemeinschaft zu integrieren.
Unter dem Motto: "Wir machen das,
gemeinsam".

Erstes Helferkreis-Treffen

Als auf der Dringlichkeitssitzung am
17. August 2016 der Gemeinderat
einstimmig beschlossen hat, nach
dem Aufruf des Landratsamtes und
aus Soli- daritätsbekundung Flücht-
linge in Wiedergeltingen aufzuneh-
men, war viel Arbeit für die
dezentrale Unterkunft im Aurbacher-
haus angesagt, um sie bewohnbar
zu machen. Zuerst fanden Untersu-
chungen statt, um festzustellen, ob
eine Nachrüstung von Elektroheiz-
körpern möglich ist. Da dies gegeben
war, stand den Renovierungsar-
beiten nichts mehr im Wege. Hierfür
mussten aber zuerst einmal umfang-
reiche Entrümpelungsarbeiten durch-
geführt werden. Tagelang räumten
deshalb die Gemeindearbeiter Peter
Kollhorst, Josef Lutzenberger und
Anton Weißenhorn sen. sowie Horst
Höfner, Hausmeister der Grund-
schule, das Aurbacherhaus aus und

sorgten für eine fachge-
rechte Entsorgung.

Danach folgten verschie-
denste Renovierungsar-
beiten zu denen auch die
aufwändigen Installations-
arbeiten von Peter Koll-
horst gehörten.

Das Aurbacherhaus ist eingerichtet

Helferkreis Wiedergeltingen
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Helferkreis Wiedergeltingen

Insgesamt können in dem moderni-
sierten Haus 9 Personen (geplant
waren 12 Personen)  wohnen, denen
eine Gemeinschaftsküche und 4
Doppelzimmer sowie 1 Einbettzim-
mer zur Verfügung stehen. Vom
Landratsamt wurden alle Räume mit
Metallbetten, Spinden,  Tischen und
Stühlen ausgestattet und in der
Küche wurden Kühlschränke
aufgestellt.

Außerdem gibt es einen gemein-
samen Waschraum mit Gewerbe-
waschmaschine und Trockner.
Auch wenn noch nicht bekannt ist,
wann die ersten Asylbewerber nach
Wiedergeltingen kommen, sind sich
alle Beteiligten einig, dass aus dem
Aurbacherhaus eine schmucke
dezentrale Unterkunft für die künf-
tigen Asylbewerber geworden ist.

Eine weitere Information:
Das Landratsamt Unterallgäu hat
mitgeteilt, dass die nach wie vor
sehr schwierige Flüchtlingssituation
erforderlich macht, dringend wei-
tere Unterkünfte zu finden, damit
keine Turnhallen belegt werden
müssen.

Von dem Vorhaben, im Gebäude
der ehemaligen Wiedergeltinger
Molkerei Flüchtlinge unterzubrin-
gen, ist das Landratsamt ganz
abgekommen. Denn es wurde eine
andere Alternative gefunden - und
zwar das Haus in der Buchloer
Straße 11b.
Gleich nach Bekanntwerden der
beabsichtigten Anmietung dieses
Hauses durch das Landratsamt,
sprach  Bürgermeister Norbert Füh-
rer umgehend mit den direkten
Nachbarn. Danach informierte er
die Ausländerbehörde über die
Gespräche, die teilweise von Ver-
ständnis über die derzeitige Flücht-
lingssituation, aber in über-
wiegendem Maße auch von Ängs-

ten und Sorgen geprägt waren. Er
bat die Verantwortlichen im Land-
ratsamt, von einer weiteren Verfol-
gung der Anmietung Abstand zu
nehmen.

Daraufhin schrieb Landrat Hans-
Joachim Weirather am 24. Februar
2016 an unseren Bürgermeister,
dass die Sorgen und Ängste der
Nachbarn selbstverständlich sehr
ernst genommen werden. Gleich-
zeitig bat er aber auch zu akzeptie-
ren, dass die aktuelle Situation für
ihn und seine Mitarbeiter/-innen
keine einfache sei. "Der Landkreis
hat nun einmal die gesetzliche
Pflicht, den Menschen, die zu uns
kommen, eine Bleibe zur Verfügung
zu stellen und muss daher schon
alleine deshalb jedem Angebot
nachgehen." Er erläuterte in dem
Schreiben, dass aktuell knapp 1700
Flüchtlinge im Unterallgäu leben,
die auf fünf Gemeinschaftsunter-
künfte und ca. 140 dezentrale
Unterkünfte aufgeteilt sind. "Mit der
Belegung des genannten Objektes

würde sich die Quote der Asylbe-
werber im Vergleich zur Einwohner-
zahl in Wiedergeltingen von 0,66 %
auf 1,81 % erhöhen. Ich denke,
dass dieser Anteil für die Gemeinde
und ihre Bürger/-innen durchaus
machbar ist", schrieb der Landrat.

Nachdem das Landratsamt den
Beherbergungsvertrag mit dem Ver-
mieter des Gebäudes in der Buch-
loer Straße 11b unterschrieben hat,
gibt es also in absehbarer Zeit in
Wiedergeltingen ein zweites Haus,
in dem  Flüchtlinge untergebracht
werden.

Bürgermeister Norbert Führer und
der Helferkreises Wiedergeltingen
wollen  ihren Beitrag leisten, dass
sich sowohl die Asylbewerber im
Aurbacherhaus als auch  in der
Buchloer Straße 11b durch eine
gute  Willkommenskultur und Inte-
grationskultur in unserem Dorf wohl
fühlen.

Für die Innendekoration waren weitere fleißige Hände für die Arbeiten …

... Vorhangschienen anbringen                           ... Vorhänge nähen                    ... und Vorhänge aufhängen notwendig.
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Mitten drin

Der Erlös unseres 11. Kinderkleider-
basars in Wiedergeltingen wurde
wieder geteilt. Zum einen konnten
wir innerorts die Jugend des Tisch-
tennisvereins mit 250,00 Euro, sowie
unsere Minigarde der Geltelonia mit

250,00 Euro und die Jugendgruppe
mit 100,00 Euro unterstützen.

Der Rest in Höhe von 600,00 Euro
ging dieses Mal an Sternstunden
e.V., eine Benefizaktion des Baye-
rischen Rundfunks. Dieser Verein
unterstützt Kinderhilfsprojekte nicht

nur in Deutschland, sondern weltweit
und wir wollten mit unserer Spende
einen kleinen Beitrag dazu leisten.

Wieder gilt unser Dank auch allen
Helfern, Anbietern und Käufern -
ohne Euch geht es nicht !
Nächster Basar: 02. Oktober 2016

Kinderkleiderbasar



Kindergarten
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Neue Internetseite der Kindertagesstätte

Wiedergeltingens Kinderbetreuung
kann sich sehen lassen: Unsere Kin-
dertagesstätte St. Nikolaus deckt mit
der Krippe, dem Kindergarten und
der Schulkindbetreuung die ganze
Bandbreite ab.
Eltern wissen also – bei Bedarf - ihre
Kinder vom Ende des Mutterschutzes
bis zum Ende der Grundschulzeit in
guten Händen.

Überschaubare Gruppengrößen, eine
gute Personalsituation, kein Personal-
wechsel, niedrige Gebühren, ein bei-
tragsfreies letztes Kindergartenjahr,
ganzjährige Eintrittsmöglichkeit ...
diese Vorteile haben sich herumge-
sprochen und ziehen mittlerweile
auch Familien aus dem Umland an.

Gute Kinderbetreuung ist ein Stand-
ortvorteil für eine Gemeinde und
macht Wiedergeltingen zu einem
Wohnort, der besonders für junge
Familien attraktiv ist.

Dem Elternbeirat war es aus diesem
Grund ein wichtiges Anliegen, die
Kindertagesstätte bestmöglich nach
außen zu präsentieren. Wir freuen uns
daher sehr über die neue Homepage,
die seit kurzem online ist.

Unter der Adresse
www.kita-wiedergeltingen.jimdo.com
finden Eltern und Interessierte zahl-
reiche Informationen und jede Menge
Wissenswertes über das pädago-
gische Konzept, das Kita-Team, die
Öffnungszeiten, Gebühren und
Schließtage, aktuelle Termine sowie
zahlreiche Bilder.

Die Gestaltung der Seite erfolgte
durch die Mediengestalterin Manuela
Spennesberger aus Wiedergeltingen.
Finanziert werden konnte die Seite mit
dem Erlös aus Kindergartenfesten und
unserem Stand am Adventsbasar.

Wir danken daher allen, die die
Durchführung der Feste mit Spenden,
durch ihre Hilfe beim Auf- und Abbau
und beim Verkauf erst möglich mach-
ten und bei denen, die bei uns einge-
kauft und konsumiert haben.

Der Elternbeirat möchte sich an die-
ser Stelle auch sehr herzlich bei Frau
Wiethüchter bedanken, die über viele
Jahre ehrenamtlich die bisherige
Internetseite betreut hat.
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Kinderkino im Juze erfolgreich gelaufen

Mit dem Film "Lauras Stern" wurde am
12. März 2016 die Kinderkino-Saison,
die vom Oktober 2015 bis März 2016
lief, im Wiedergeltinger Jugendzent-
rum (Juze)  abgeschlossen.
Am Ende des Films wurde es span-
nend, denn die Gewinner der Jubilä-
umsverlosung wurden gezogen. Dies
deshalb, weil das Kreisjungendamt
seit 20 Jahren in den Unterallgäuern
Gemeinden das Kinderkino anbietet.
So durften die Kinder die ganze
Saison über beim Besuch des Kin-
derkinos ein Los ausfüllen, die
jeweils gesammelt wurden.
Drei Glücksbringer-Kinder zogen aus
den vielen Losen die drei Haupt-
preise - die an Nora, Lisa und Nevio
gingen. Aber auch die anderen Kin-
derkino-Besucher gingen nicht leer
aus, denn jedes Kind erhielt einen
kleinen Trostpreis.

Susanne Sieber (rechts im Bild) und
Irmi Weissenhofer, die das Kinder-
kino-Event leiten, freuten sich, dass
fast zu jeder Vorstellung rund 20
Kinder kamen.  Im Oktober 2016 soll
die Kinderkino-Saison vom Kreisjun-
gendring Unterallgäu weitergehen.
Die Termine werden über die Presse
und auch wieder in unserer Wieder-
geltinger Gemeindezeitung bekannt
gegeben.
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Grundschule

Verabschiedung
einer beliebten Lehrerin

Zum Schuljahreshalbjahr mussten wir uns an der Grund-
schule Wiedergeltingen von unserer langjährigen Lehr-
kraft, Studienrätin im Grundschuldienst, Franziska
Berger verabschieden. Nach 41 Jahren im Schuldienst
trat Frau Berger ab 19.02.2016 ihren wohlverdienten
Ruhestand an. Über 20 Jahre dieser Zeit verbrachte Frau
Berger an der Grundschule Wiedergeltingen. Von Kin-
dern und Eltern wurde sie als kompetente Lehrerin
geschätzt und wegen ihrer mitmenschlichen Wesensart
stets respektiert.

So war es nicht selten der Fall, dass Frau Berger Kinder
in ihrer Klasse begrüßen konnte, deren Eltern sie schon
unterrichtet hatte. Durch ihr ausgezeichnetes Gedächtnis
gab es dann meist ein freudiges Hallo beim Elternabend.
Fachkompetenz und ihr stets vorbildlicher Einsatz für
unsere Schule machten sie bei Kolleginnen und Kollegen
sehr beliebt. Auch mit dem nicht lehrenden Personal
unserer Schule war sie stets freundschaftlich verbunden.
Elternbeirat, Kinder und Kollegium der Schule feierten
mit Frau Berger ihren Pensionseintritt. Kleine Geschenke
sollen sie immer an ihre vielen Jahre pädagogischen
Wirkens an unserer Schule erinnern. Die guten Wünsche
aller begleiten sie in den Ruhestand.



Pfarrfasching am Rosenmontag

Für gute Laune sorgte am diesjäh-
rigen Pfarrfasching der von diversen
Weinlaubenfesten bereits bekannte
Alleinunterhalter 'Happyuno' alias
Heribert Ländle. Er wusste, wie er die
Stimmung anheizt und so wurde
gesungen und geschunkelt, weit
über das offizielle Veranstaltungs-
ende hinaus. Selbst bei der Polonäse
blieb fast keiner mehr auf seinem
Platz. Die Mini-Garde sorgte zusam-
men mit dem Mini-Elferrat für lustige

Abwechslung mit ihrem Showtanz
'Bauer sucht Frau' und Prinzessin
Julia 1. und Luca 1. zeigten ihren
Prinzenwalzer. Auch die Teenigarde
hatte ihr Prinzenpaar Michelle I. und
Kai I mitgebracht und verzauberte die
Zuschauer mit ihren Tänzen.

Für das leibliche Wohl sorgte die
Kirchenverwaltung und der Pfarrge-
meinderat und nicht zuletzt die flei-
ßigen Bäckerinnen mit ihren leckeren
Torten. Spannend wurde es, als
Bürgermeister Norbert Führer die

Gewinner des Weihnachtsrätsels
bekanntgab. Den 1. Preis, einen
Geschenkkorb im Wert von 50 Euro
vom Dorfladen 'UM'S ECK' gewann
Luise Lutzenberger. Den 2. Platz
belegte Gertrud Kollmeder. Norbert
Führer überreichte ihr einen Gut-
schein über 30 Euro von 'Kosmetik
Harmonie' und Yvonne Epp konnte
sich als Drittplatzierte über einen
Gutschein vom Getränkemarkt Grei-
ner im Wert von 20 Euro freuen.
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Aus der Pfarrgemeinde

Kulturweg 7 • 86879 Wiedergeltingen
Tel.: 08241 - 3654 • Fax 08241 - 7378
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Aus der Pfarrgemeinde

Pfarrkirche
St. Nikolaus

Da die Renovierungsarbeiten
unserer Pfarrkirche jetzt weitestge-
hend beendet sind, möchte ich in
den nächsten Ausgaben der
Gemeindezeitungen  den Innenraum
von St. Nikolaus mit den vielen
Heiligenfiguren und Bildern näher
betrachten. Den Anfang macht, pas-
send zu Ostern, das Kreuz auf der
rechten Seite.

Das Besondere daran ist, dass
Christus bei dieser Darstellung noch
nicht gestorben ist, da sein Blick
nach oben zum Himmel gerichtet ist.
Es fehlen auch die seitlichen Wund-
male. Am Fuße des Kreuzes sieht
man die 'Schmerzhafte Muttergot-
tes',  die die lebenslange Sorge um
ihren Sohn ertragen muss. Darge-
stellt durch das Schwert in ihrer
Brust.

Wann & Wo?:
- 12.04.2016 & 26.04.2016, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Pfarrstadel
- 10.05.2016, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Jugendzentrum
- 07.06.2016 & 21.06.2016, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Jugendzentrum
- 05.07.2016 & 19.07.2016, 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr im Jugendzentrum

Eure
Maria & Rebecca ☺

Wir freuen uns auf jeden neuen Gast ab dem
Alter von acht Jahren. Kommt vorbei und habt
mit uns viel Spaß am Basteln, Spielen und
Beisammen sein. Lernt neue Freunde kennen
und schaltet auch mal von eurem Alltag ab.
Wenn ihr jetzt Lust habt zu kommen, dann
schaut gerne vorbei.

Liebe Kids,
die katholische Jugendgruppe Wiedergeltingen lädt euch recht herzlich zur Gruppenstunde ein.
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Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)

Die Weihnachtsfreude kam in Päckchen aus dem Unterallgäu

Ein Bericht von Regina Besch

In der letzten Dezemberausgabe unserer Gemeindezeitung (4/2015 auf den Seiten 19 und 24) berichteten wir darüber,
dass sich wieder zahlreiche Spender an der AWO-Weihnachtspackerl-Aktion beteiligten. Insgesamt konnten deshalb
in der Zeit vom Oktober und November 2015 unter anderem in Wiedergeltingen und Türkheim 185 gespendete
Geschenkpäckchen eingesammelt werden.
Ehrenamtliche des Sozialverbandes AWO sorgten dafür, dass diese bunten Geschenkpäckchen rechtzeitig vor
Weihnachten  wieder ins rumänische Roma-Dorf Satmarel (Kreis Satu Mare) gefahren wurden.  Satmarel liegt von
Wiedergeltingen ca. 1050 km entfernt im Nord-Osten Rumäniens.
Mit Hilfe einiger Frauen und Männer des Ortes wurden alle Päckchen und die mitgebrachten warmen

Decken und Kleider nach der Ankunft der Fahrer ins Gemeindehaus gebracht.
Bevor die Weihnachtspäckchen verteilt wurden, sangen die Kinder ...

... drei rumänische Weihnachtslieder.                                           Danach warteten 185 Kinder ...

...und jedes nahm überglücklich ein Weihnachtspäckchen entgegen.

In Satmarel wohnen Romas, abgeschieden und zurückgezogen. Sie hausen unter ärmstlichen Umständen,
ohne Bildung und ärztliche Versorgung. Keiner ist bei einer Behörde gemeldet. Sie ernähren sich von Abfällen

aus Mülltonnen in der Stadt und schlafen zum Teil auf heubedeckten Boden. Mit den AWO-Weihnachtspäckchen
und den mitgebrachten Hilfsgütern wurde ein kleiner Beitrag geleistet, um den Menschen zu zeigen,

dass sie nicht von aller Welt vergessen sind

Ein herzliches Dankeschön an ALLE Unterstützer!
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Sommerferien mit der AWO im Bayerischen Wald oder in Tirol

Während der diesjährigen Sommerferien bietet der AWO Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen wieder
zweiwöchige Kindererholungen für Mädchens und Jungs an.

Falkenberg im Bayerischer Wald
- in Zusammenarbeit mit dem AWO Kreisverband Memmingen-UAL e.V. -
Termin: 06. bis 20. August 2016
Alter:     8 – 12 Jahre

Hopfgarten in Tirol
- in Zusammenarbeit mit dem AWO Ortsverein Kissing e.V. -
Termin: 30. Juli - 13. August 2016
Alter:     13 – 14 Jahre

Die AWO-Erholungsangebote sind für alle Kinder- und Jugendliche und sind
pädagogisch betreut. Die Kindererholungen können je nach Einkommensverhältnis-
sen bezuschusst werden.

Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)

In Wiedergeltingen ist durch die Hortgruppe im kirchlichen Kindergarten - bis auf eine Schließzeit von 3 Wochen -
eine Ferienbetreuung gegeben. Auch in der Nachbargmeinde Türkheim werden vielseitige Ferienprogramme
angeboten. In Zusammenarbeit mit dem AWO Ortsverein Buchloe e.V.  gibt es darüber hinaus seit diesem Jahr für
Grundschul- und Vorschulkinder in der Region eine weitere bezahlbare und altersgerechte Ferienbetreuung.  Bei 6
von insgesamt 13 Ferienwochen werden vor allem berufstätige und alleinerziehende Eltern entlastet. Pro Gruppe,
maximal 23 Kinder, stehen 3 Betreuer zur Verfügung, die mit den Kindern basteln, im Freien spielen, Ausflüge an die
Gennach und in den Wald unternehmen und bei schlechtem Wetter wird in der Turnhalle gespielt.

Betreuungszeiten in diesen Jahr:
Pfingsten:  Dienstag, 17. Mai bis Freitag, 20. Mai 2016

Sommerferien: Woche 1 - Montag, 01. August bis Freitag, 05. August 2016
 Woche 2 - Montag, 08. August bis Freitag, 12. August 2016

 Woche 3 und Woche 4 keine Betreuung
 Woche 5 - Montag, 29. August bis Freitag, 02. September 2016
 Woche 6 - Montag, 05. September bis Freitag,09. September 2016

Ferienbetreuung  für
Grundschul- und Vorschulkinder

Ihre Ansprechpartnerinnen sind:
Regina Besch, 1. AWO OV-Vorsitzende, Riedweg 6, Wiedergeltingen
Telefon: 08241 / 91 95 13, Telefax: 08241 / 99 61 25, E-Mail: awo-tue-ett-wie@web.de
und
Gerlinde Lauer, stellvertretende AWO-Vorsitzende, Buchloer Straße 15a, Wiedergeltingen, Telefon: 0170 4642909

Ansprechpartnerin für die AWO in Türkheim:
Waltraud Wexel, Frühlingstraße 30, 86842 Türkheim, Telefon: 0171 35 63 868

Neu: Die AWO ist jetzt auch im Internet:  www.awo-tue-ett-wie.de
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April
02.+03.04. Theaterverein Vorstellung Theaterstadel 19:30
09.+10.04. Theaterverein Vorstellung Theaterstadel 19:30
09.-10.04 Musikverein Wertungsspiele Bezirksmusikfest Oberkammlach
15.04. SpVgg Generalversammlung Sportpark
16.04. Theaterverein Evtl. Zusatzvorstellung Theaterstadel 19:30
17.04. Theaterverein Evtl. Zusatzvorstellung Theaterstadel 19:30
22.04. Schützenverein Aufbau Mehrzweckhalle 16:00
22.-24.04. Veteranenverein Vereinsausflug
23.04. Schützenverein Gauschützenball Mehrzweckhalle
23.04. Feuerwehrverein Maibaum aufstellen Dorfplatz
23.04. Musikverein Auftritt Bezirksmusikfest Buchloe Buchloe
23.-24-04. Modellbauverein Air Combat Modellflugplatz
29.04. Schützenverein Generalversammlung Gasthaus Ritter
30.04. SpVgg Altpapiersammlung  11:30

Mai
05.05. Musikverein Wertungsspiele Buchloe

Juni
09.-12.06. SpVgg 70-Jahre Sportpark
18.06. Fischerverein Fischerfest Bauhof
26.06. Musikverein Konzert Jugendkap. Wertachtal Mehrzweckhalle 16:00

Juli
01.-03.07 SpVgg Jugendturniere Sportpark
09.07. Kindergarten Sommerfest Kindergarten

August
06.08. SpVgg Altpapier  11:30
21.08. Musikverein Kurkonzert Bad Wörishofen 10:30

Jahresterminplan 2016



Jahresterminplan 2016
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September
09.-10.09. Motorradfreunde Motorradtreffen
24.09. Musikverein Oktoberfest Mehrzweckhalle
25.09. Musikverein Familienfest Mehrzweckhalle

Oktober
01.10. Kinderbasar Aufbau Mehrzweckhalle 11:30
02.10. Kinderbasar Kinderbasar Mehrzweckhalle
15.10. SpVgg Altpapiersammlung  11:30
15.10. SpVgg Weinfest Sportpark 20:00

November
11.11. Geltelonia Rathaussturm Rathaus 17:00
13.11. Veteranenverein Generalversammlung Gasthaus Ritter
16.11. Gemeinde Sitzung der Vereine Gasthaus Ritter 20:00
18.11. Musikverein Generalprobe Mehrzweckhalle 20:00
19.11. Musikverein Jahreskonzert Mehrzweckhalle 19:30
25.11. Gemeinde Bürgerversammlung Mehrzweckhalle
26.11. Bürgerverein Adventsbasar Bauhof 16:00
27.11. Theaterverein Generalversammlung  20:00

Dezember
10.12. Schützenverein Weihnachtsfeier Gasthaus Ritter
17.12. SpVgg Altpapiersammlung  11:30
17.12. SpVgg Weihnachtsfeier Sportpark
22.12. Musikverein Waldweihnacht Bad Wörishofen
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Krönungsball - Geltelonia macht RTL arbeitslos

Die Wiedergeltinger Garde ent-
führte auf ihrem 6. Krönungsball
unter anderem in das Reich der
Märchen und die Fernsehsendung
„Bauer sucht Frau“.

Die Fernsehsendung „Bauer sucht
Frau“ vom Privatsender RTL hat nun
auch im beschaulichen Wiedergel-
tingen Einzug gehalten. Sechs
fesche Bauern sind auf der Suche
nach ihrem Herzblatt. Nicht in der
Realität natürlich, aber in der 5.
Jahreszeit ist schließlich alles mög-
lich und erlaubt.

Die Wiedergeltinger Faschingsgesell-
schaft Geltelonia versüßte ihrem
Publikum den Abend mit „essen,
trinken und lachen / und allen Din-
gen, die eben Freude machen“, wie
es der Hofmarschall der Teenie
Garde Philipp Knobloch ausdrückte.
Und die Minigarde der Geltelonia
legte für die Unterhaltung schon
ordentlich vor. So schuhplattelten die
Jungs in Lederhosen und frechen
Karohemden um die Wette, um die
Herzen ihrer Gardemädls zu erobern
- und siehe da, am Schluss tanzten
alle als Pärchen. Die Geltelonia ist
mit der Vermittlung ihrer feschen
Buben und Mädels eben weitaus
erfolgreicher, als die Fernsehsen-
dung. „Wir machen RTL arbeitslos“,
sagt der erfrischend selbstbewusste
Hofmarschall der Mini-Garde Pattrick
Müller.
Das Mini-Prinzenpaar waren dieses
Jahr bekannte Gesichter, denn Prin-
zessin Julia I. (Julia Aurhammer) und
Prinz Luca I. (Luca Böhm) hatten das

Amt auch letztes Jahr schon inne.
Den Prinzenwalzer hatten sie daher
schon fast im Blut.
Aber auch das Publikum nutzte die
zahlreichen Tanzrunden, um mit Ver-
gnügen das Tanzbein zu schwingen.
Das Tanzparkett war jedenfalls
immer gut gefüllt und die Damen,
Herren und Jugendlichen machten
eine gute Figur beim Discofox.

Mit den lustigen Adelstiteln der
Prinzenpaare, wusste auch der
Zuschauer etwas mehr über die
gekrönten Tollheiten. So führte die
Teenie-Garde dieses Jahr das
Prinzenpaar Michelle I. (Michelle
Bartenschlager) „von singen, tanzen,
viel am Lachen, diesen Fasching
lässt sie krachen“ und Kai I. (Kai
Mayer) „von Fahrrad fahren und
Freunde treffen, diese Fasching wird
er nie vergessen“ an.
Mit ihrem Showtanz zum Thema
„Springbreak“, was den Semesterferien
in den USA entspricht, wo es die Stu-
denten so richtig krachen lassen -
heizten die Gardemädels dem Saal mit
über 300 Leuten mit mitreißenden Cho-
reographien und peppiger Musik ein.

Klar wurde auch, wie viel Arbeit
hinter so einer Faschingsgesellschaft
steckt. Angefangen von den Mamas,
die ihre Kinder regelmäßig zu den
Trainings fahren und den Fahrdienst
während der Feierlichkeiten überneh-
men, die Kostüme nähen, Frisuren
ihrer Töchter stecken und natürlich
auch die Trainerinnen, die mit ihren
Schützlingen die unterhaltsamen
Choreographien einstudieren. Auch
die Präsidentin der Geltelonia
Roswitha Müller leistet viel Betreu-
ungsarbeit und managt die Organi-

sation des Faschingsballs. Unter-
stützung bekommt sie dabei von der
neuen zweiten Präsidentin Peggy
Aurhammer. Der Elferrat der Geltelo-
nia ist dieses Jahr dagegen noch
stärker dezimiert und auffallend jung.
Bis der Nachwuchs älter wird und
nachrutscht, wird es wohl noch ein
paar Jahre dauern.

Die Juniorgarde verführte schließlich
mit ihrem Showtanz in das Märchen-
reich der bösen Hexen und guten
Feen. Hofmarschall Fabian Blattner
führte durch das Programm. So be-
traten Rotkäppchen, Cinderella und
Schneewittchen sowie die sieben
Zwerge die Bühne und gaben ihre
Tanzchoreographien zum Besten.
Highlight war am Ende der Showtanz
des Prinzenpaares um Punkt Mitter-
nacht von Prinzessin Tamara I.
(Tamara Kneipp) und Jonathan I.
(Jonathan Jochum), die mit einem
hervorragenden und anspruchs-
vollen Jife die Aufmerksamkeit und
die Begeisterung des Publikums im
Sturm eroberten.
Und so erschloss der Faschingszau-
ber um kurz nach Mitternacht nach
einem fünfstündigen Faschingspro-
gramm mit einem dreifach don-
nernden „Eviva Geltelonia“.
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Ball der Vereine am Samstag 06.02.2016

5 Zeiten hat das Jahr...Frühling,
Sommer, Herbst und Winter, doch
lustigste das ist und bleibt die fünfte
Jahreszeit!!!

Getreu nach diesem Motto konnten
die Besucher am „Ball der Vereine“
in Wiedergeltingen eine dekorierte
Merkzweckhalle bestaunen. Renate
Lutzenberger und ihre Helfer haben
wieder ganze Arbeit geleistet und
auch das neue Bühnenbild, passend
zur fünften Jahreszeit, kann sich
sehen lassen.

Der Fantasie der Besucher waren
keine Grenzen gesetzt. Alle mög-
lichen Verkleidungen waren anzutref-
fen. Ob eine Blumenwiese, die für
den Frühling steht, Bienchen, die
man im Sommer trifft, Pilze, die im
Herbst zu finden sind oder doch ein
Schneemann, den man im Winter
baut. Es war alles vertreten. Und wer
sich lieber klassischem, Cowboy-,
Indianer-, Piraten- oder andere

Fabelwesenkostümen wohl fühlte,
der war in der fünften Jahreszeit
richtig!

Nachdem die Band „Espresso“, die
nach 6 Jahren wieder mal auf dem
Ball der Vereine aufspielten, mit flot-
ten Rhythmen die Tanzfläche für die
erste Runde eröffnet hatte,
begrüßten die verantwortlichen Vor-
stände Jens Lechner, Markus Korn-
egger und Maria Schmid die
anwesenden Gäste. Danach dauerte
es auch nicht lange bis zur ersten
Einlage des abends.

In ihren Gardekostümen marschierte
die Juniorengarde der Geltelonia, mit
Prinzenpaar Tamara I. und Prinz Jona-
than I. ein. Hofmarschall Fabian Blatt-
ner begrüßte zuerst die Gäste und
danach präsentierte die Garde den
flotten Marsch und das Prinzenpaar
zeigte einen gefühlvollen Prinzenwal-
zer. Auch der Showtanz der Garde
und des Prinzenpaars war zu bestau-
nen. Ebenfalls zu bestaunen, war die
Budelonia aus Stockheim, die auch in

diesem Jahr wieder zu Gast war. In
diesem Jahr hatten sie mit Prinzessin
Michi I. (Menhofer), wieder eine Wie-
dergeltingerin an der regierenden
Position, die mit ihrem Prinzen Bernd
I. einen schönen Walzer und eine
coole Showeinlage zeigte. Auch die
Garde und der Elferrat präsentierten
sich mit ihren Einlagen.

Zwischendurch schaffte es die Band
„Espresso“ mit ihren Tanz- und
Schunkelrunden das Publikum auf
die Tanzfläche zu bekommen und die
Stimmung im Saal war großartig.
Wen es nicht auf die Tanzfläche zog,
der war hin und wieder an der Bar
anzutreffen. Selbst, als die Band ihr
Equipment bereits einpackte, war für
so manchen noch nicht Schluss,
denn in der Bar wurde noch weiter
gefeiert. Und wer dieses Event ver-
passt hat, der hat natürlich auch im
kommenden Jahr die Möglichkeit
auf dem Ball der Vereine seine
Faschingsstimmung zu steigern. Hier
noch ein paar Schnappschüsse des
Abends für euch.

Bin dann mal weg ...

Hey Leute, konnte dieses Jahr leider nicht zu

Eurem Fasching kommen. Bin zur Zeit weit

weg in New York auf einem „Presse-Weiter-

bildungsseminar“. Ich hoffe, ihr habt toll gefei-

ert. Übrigens der von der Rolle, der hat sich

ja aus dem Staub gemacht, das hatte ich

Euch ja im letzten Jahr bereits erzählt. Den

hat’s - so wie mir zugetragen wurde  ans

andere Ende der Welt verschlagen; er wohnt

jetzt auf den Tonga-Inseln.

Also dann bis nächstes Jahr, ich hoffe, dass

es dann wieder klappt mit meinem Besuch bei

Eurem „Ball der Vereine“ ….

Euer Vinzenz R. Schwäbli

(leider immer noch)

nur stellvertretender Chefredakteur
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Der traditionelle Kinderball der
SpVgg Wiedergeltingen e.V. war in
diesem Jahr sehr gut besucht und
lockte viele Nachwuchsnarren an.
Unter dem Motto „5 Jahreszeiten“
präsentierte sich die Mehrzweckhalle
wieder in gewohnt gemütlicher
Atmosphäre.

Unser DJ-Team um Jochen Kollme-
der sorgte für die richtige Musik,
damit Julia Trübenbacher und Nicole
Wassermann Polonaisen, Geschick-
lichkeits- und Tanzspiele mit der
ganzen Kinderschar durchführen
konnten. Besondere Begeisterung
fand das Spiel „Schwarzer Peter“.

Hier konnten alle Kinder in allen
Altersklassen mitmachen und muss-
ten möglichst schnell den schwarzen
Ball weiterreichen, um bis zum
Schluss im Spiel bleiben zu können.
Natürlich durfte auch das „Bob-Lied“
nicht fehlen. Kinder und Erwachse-
nen fanden sich sitzend auf der
Tanzfläche und folgten den Anwei-
sungen im Lied. Während die Kinder
mit Spielen und Bonbonregen unter-
halten wurden, konnten sich Eltern
und Großeltern derweil bei Kaffee
und einem ausgiebigen Kuchenbüf-
fet stärken, das von Roswitha Müller
und Ihrem eingespielten Team in
bewährter Manier angeboten wurde.

Mit Spannung wurden die Auftritte

der Geltelonia erwartet und alle
zeigten hervorragende Tanzeinlagen.
Zu Gast waren die Gardemäusle der
Zusamfunken aus Markt Wald, die
ebenfalls ein tolles Programm hatten.
Die Begeisterung der Besucher war
riesig und so kamen die Zugaben
auch nicht zu kurz. Anschließend gab
es noch Anton´s ofenfrische Pizza,
die bei allen Faschingsnarren sehr
beliebt ist.

Die SpVgg Wiedergeltingen e. V.
bedankt sich bei allen Mitwirkenden,
die zum Gelingen dieser Veranstal-
tung beigetragen haben. Es war ein
sehr schöner und lustiger Nachmit-
tag, der Jung und Alt viel Freude
bereitet hat.

Kinderball der Spielvereinigung Wiedergeltingen am So. 07.02.2016

Zahlreiche Besucher kamen zum
ersten Teenie-Ball der Geltelonia in
die Wiedergeltinger Mehrzweckhalle.
Mehrere Gast-Garden aus dem
Unterallgäu waren der Einladung der
ersten Präsidentin Roswitha Müller
gefolgt und präsentierten ihre Show-
tänze. Eröffnet wurde der Abend mit
einem gemeinsamen Einmarsch aller
mitwirkenden Gruppen. Anschlie-
ßend zeigten die Gastgeber ihren
Gardemarsch und den Prinzenwal-
zer. Danach ging es Schlag auf
Schlag. Den Dancefunkys aus Markt
Wald folgten die mitreißenden Tänze
der Showtanzgruppe Bedernau und
der Mindelonia. Dazwischen sorgte

DJ David Müller mit einer Mischung
aus alten Schlagern und neuen Tech-
no-Rhythmen für gute Stimmung und
eine volle Tanzfläche. Zu den Auftrit-
ten der Türkheimer Wertachfunken,
der Haselonia und der Kneippilonia
konnte man
leckere Pizza,
Snacks und
a l k o h o l f r e i e
Cocktails ge-
nießen.
Den Abschluss
machten die
Gastgeber mit
ihrem Show-
tanz zum
Thema „Spring-
break“. Gegen

Mitternacht endete die Veranstaltung
mit einer Gutschein-Verlosung unter
den Akteuren und alle waren der
Meinung: „Das war nicht der letzte
Teenie-Ball!“

Erster Wiedergeltinger Teenie-Ball kam gut an!
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Geltelonia

Kehraus der Geltelonia am Dienstag 09.03.2016

Vor dem Umzug in Irsingen stärkten
wir uns dieses Mal mit gespon-
serten Weißwürsten und Wienern
vom Dorfladen und Christoph Mül-
ler. Vielen Dank nochmals an die
Sponsoren und die Mütter, die die
komplette Geltelonia bestens ver-
sorgten.

Die Mutter-Kind-Gruppe des Sport-
vereines hat uns mit Kuchen ver-
wöhnt und das bewährte
Küchenteam bestehend aus Anton
Grimm, Christiane Deiteres, Margit
Mößmer und Christiane Linke hat für
das leibliche Wohl gesorgt. Vielen
Dank auch an alle Bedienungen, den
drei Damen der alkolholfreien Cock-
tailbar, sowie dem Bar-Team und
dem Ausschank. Für die musika-
lische Umrahmung sorgten die bei-
den DJ`s Jochen und Manz.

Den Beginn machten unsere Teenies
mit ihrem hervorragenden Garde-
marsch und bedankten sich bei ihren
Trainern und Betreuern für die
schöne Saison. Das Teenieprinzen-
paar Michelle I. und Kai I. (Mayer)
boten zum letzten Mal wehmütig
ihren wunderschönen Abschiedswal-
zer. Die Moderation bzw. das Anhei-
zen der Stimmung übernahm
gekonnt Teenie-Hofmarschall Philipp
Knobloch.

Dem folgten unsere Junioren, beglei-
tet von unserem neuen Elferrat in
rollenverkehrten Verkleidungen. Die
Mädels trugen die Sakkojacken von
den Jungs und die Jungs die Hüte
von den Mädels.

Weiter machten unsere Minis
mit dem Marsch, die mit
einem Gedicht von Trainerin
und Gruppenleiterin Yvonne
Epp gelobt wurden und
diejenigen Mädels, die alters-
bedingt von den Minis aus-
scheiden, wurden schweren
Herzens von ihr verabschie-
det. Alle Mädchen bekamen
noch eine Rose überreicht.

Mit Spannung wurden die
akrobatischen Einlagen des
Rock`n Rollclubs Memphis aus Min-
delheim erwartet. Die Gaudi bekam
ihren Höhepunkt am Abend, als die
Männergarde Siliconia aus Ottobe-
uren einmarschierte. Die Jungs
kamen schon zum zweiten Mal zu
uns zum Kehraus und sind begeistert
über die gute Stimmung selbst am
letzten Tag des Faschings.

Nach dieser Hochstimmung ging es
ans Verabschieden des Miniprinzen-
paares. Zwei Jahre durften nun Julia
I. (Aurhammer) und Luca I. (Böhm)
unser Miniprinzenpaar sein. Mit
Schätzfragen mussten sie sich vor
dem Heu ihrer Gruppe retten. Wer
näher an der Frage dran war, wurde
vor Heu verschont. Publikumsliebling
Minihofmarschall Patrick Müller
moderierte die Verabschiedung wie-
der in gekonnter Manier. Ehrwürdig
wurden sie mit einem kleinen Wagen
aus der Halle gezogen.

Weiter ging es mit den vielen schö-
nen Showtänzen und eine Überra-
schung hatte unser neu gegründeter
Elferrat auf Lager. In nur drei Proben
brachten sie einen super Showtanz

als Cowboys stimmungsvoll auf die
Bühne und alle belohnten dies mit
tosendem Applaus. Ebenso beim
Tanz mit von der Partie war unser
langjähriger Hofmarschall Fabian
Blattner, der die Junioren den
ganzen Fasching bei allen Auftritten
bestens moderierte.

Die drei Prinzenpaare (Teenie, Juni-
oren und Siliconia) wurden mit lusti-
gen Spielen und viel Rasierschaum
verabschiedet. Traurig, dass die
Faschingssaison vorüber ist, durften
die Prinzenpaare ein letztes Mal
durch wunderschön beleuchtete
Bögen hoheitsvoll auf ihren Wagen
fahren.

Punkt 12 Uhr wurde die Rathaus-
schlüsselübergabe an Herrn Bürger-
meister Norbert Führer vollzogen.
Präsidentin Roswitha Müller sprach
die letzten Dankesworte an alle
Beteiligten, die den Fasching mit ihr
zusammen in Wiedergeltingen voran-
bringen und forderte zum letzten Mal
ein dreifach kräftiges
„Eviva Geltelonia“.
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

… hat sich erfreulicherweise mit Männern ver-
stärkt.

Trainiert wird immer am Montag von 20:00 bis 21:00 Uhr
in der Mehrzweckhalle Wiedergeltingen. Ab Juni gehen
alle zusammen zum Walken. Es ergeht die herzliche
Einladung an alle weiteren interessierten Sportler.

Zusätzlich wird ab Dienstag, 26.04.2016, um 18 Uhr
Walking angeboten, damit wieder am Lauf-10-Programm
teilgenommen werden kann.
Man trainiert hierfür 10 Wochen Walking, um dann 10 km
zu bewerkstelligen. Abschluss dieses Trainings- und
Gesundheitsprogramms ist am Samstag, 08.07.2016, in
Wolznach (Niederbayern), mit einem bayernweiten Aufruf
aller Gruppen und anschließender Party. Bei genügender
Beteiligung wird eventuelle ein Bus nach Wolznach orga-
nisiert.

Anmeldung zum Lauf-10-Programm und der Montags-
gymnastik bitte über Roswitha Müller, Tel.-Nr. 08241/2724!

Die Montagsgymnastikgruppe

Gestartet wird ab Mittwoch, 06.04.2016, um 20:00 Uhr.
12 Abende mit Carina Filser. Gebühr für Mitglieder der
Spielvereinigung Wiedergeltingen 10,00 Euro, Gebühr
für Nichtmitglieder 30,00 Euro, Nichtmitglieder bewegen
sich auf eigene Verantwortung und sind nicht über den
Verein versichert!

Anmeldung bei Roswitha Müller, Tel.-Nr. 08241/2724,
Handy-Nr. 0162/2584269 oder per Email:
rosi.mueller@yahoo.de oder über Facebook.

Einladung zum ZUMBA-Kurs
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Winterpause & Vorbereitung Fußballdamen SG Hurlach/Wiedergeltingen

Mit einem 5. Platz im Mittelfeld konn-
ten sich die Fußballdamen in die
Winterpause verabschieden. In der

kalten Jahreszeit wurde am Turnier
in Memmingerberg teilgenommen
und hier mussten sich die Mädels mit
einem 5. Platz zufrieden geben. Am
eigenen Er- und Sie Hallen-Nacht-
Turnier in Hurlach im Januar, nahmen
die Damen mit zwei Mannschaften
teil und kämpfen hier zusammen mit
den Männern um eine erfolgreiche
Teilnahme. An diesen Turnieren steht
natürlich der Spaßfaktor an erster
Stelle.

Mitte Februar wurde dann wieder die
Vorbereitung an der frischen Luft
gestartet. Viel Ausdauertraining mit
Laufeinheiten mussten absolviert
werden, ebenso Kraftübungen und
das ein oder andere Training im

Kraftraum. Anfang März stand dann
das Winterwochenende in Höfen auf
dem Programm. Hier stand das Wort
Teamgeist und Kameradschafts-
pflege an oberster Stelle.

Für die Wintersportler ging es natür-
lich zum Skifahren und die „Sonnen-
anbeter“ verbrachten den Tag beim
Shopping und zu Hause beim Spiel
„Shopping-Queen“. Gemütliches
Beisammensein, gutes Essen und
das Spiel Tabu wurde von allen
Damen erwartungsvoll Willkommen
geheißen und das Lachen kam an
diesen Tagen definitiv nicht zu kurz.

Die Rückrunde startet Mitte März mit
den Heimspielen in Hurlach.

Die 1. und 2. Fußball-Herrenmannschaft
startet in die Rückrundenvorbereitungen

In der Winterpause wurde der Kader
mit Maximilian Lang (TSV Leitersho-
fen) verstärkt. Marco Klages verließ
den Verein auf eigenen Wunsch.

Die Vorbereitung auf die Rückrunde
der Saison 2015/16 hat Anfang
Januar, unter der Leitung von Trainer
Stephan Hufschmid, begonnen. Man
konnte von Anfang an spüren, dass
die Mannschaft heiß auf die Rück-
runde ist.

Ende Januar fand ein Mannschafts-
ausflug statt und dieser führte in das
österreichische Höfen, wo in Berg-
hütten übernachtet wurde. Bei gutem
Essen, Saunagängen und Skifahren
konnte die Mannschaft nochmals alle
Kräfte sammeln. Anschließend star-
tete die Trainingsphase, dieses Jahr
zum ersten Mal im Hallenbad Buch-
loe, wo Kondition und Ausdauer
trainiert wurde. Außerdem nutzten
wir den Kraftraum des Tauziehver-
eins Wiedergeltingen, um Krafttrai-

ning für den Muskelaufbau zu
betreiben. Im ersten Testspiel zu
Hause musste man sich nur knapp
geschlagen geben. Das zweite Test-
spiel gegen den SV Stettenhofen war
erfreulicher, denn hier konnte ein 5:4
Sieg verbucht werden.

Das erste Punktspiel der ersten und
zweiten Mannschaft ist ein Nachhol-
spiel und findet am 20. März 2016 in
Salgen statt. Wir hoffen auf reichlich
Unterstützung, denn nur zusammen
schaffen wir in Wiedergeltingen das
Ziel Klassenerhalt zum Erfolg zu brin-
gen.



Der Jahresbeginn war diesmal
schneefrei und nicht ganz so frostig
wie in anderen Jahren. Das mag so
manchen Wiedergeltinger dazu
angeregt haben, bei der Neujahrs-
veranstaltung des Veteranenvereins
und der Gemeinde im Schulhof zu
verweilen. Erneut stand Norbert Füh-
rer als nicht mehr ganz neuer Rat-
hauschef und Gastgeber am
Mikrofon zur Begrüßung der Bürger.
Benno Högg versicherte den Gästen
die guten Wünsche des Veteranen-
vereins. Würste und Schupfnudeln
mundeten zusammen mit Punsch
oder Glühwein ebenso wie dem
berühmten „Max-Most“. Die Musi-
kanten grüßten die Besucher des
Festes der Kälte trotzend mit winter-
lichen Weisen. Böllerschützen aus
Wiedergeltingen und Emmenhausen
ließen den Blutdruck der Gäste bei
langsamen und schnellen Schussfol-
gen steigen.

Bald nach dem Neujahrsempfang
konnte wieder zur Winterwande-
rung geladen werden. Das Wetter
meinte es diesmal besonders gut mit
den hartgesottenen Teilnehmern, die
schon garstigere Umstände zum
Lauf in Kauf genommen hatten.
Abweichend zum sonst üblichen

linksdrehenden Kurs wurden die
Wanderer diesmal von einem rechts-
drehenden Rundkurs überrascht –
wir liefen einfach mal andersherum.
Über den bequemen Radweg an der
Landstraße erreichte die Truppe bei
zeitweisem Sonnenschein das Zoll-
haus und folgte der sanft glucksen-
den Wertach nordwärts, um auf
Höhe der Waltermühle auf den Ver-
sorgungsposten zu stoßen. Vom
Glühwein aufgewärmt und gestärkt
ging es weiter über die Türkheimer
Wertachbrücke zum Wiedergeltinger
Radweg, der sich idyllisch hei-
mischen Gefilden entgegenschlän-
gelt. Im Bauhof wurden die tapferen
Wanderer mit frischen Getränken
und leckeren Bratwürsten belohnt.

Am Dreikönigstag wollten sich inter-
essierte Reiselustige in der Ritterwirt-
schaft zur Vorstellung der
diesjährigen Frühjahrsfahrt nach
Tschechien treffen. Wegen der
bedauerlichen Erkrankung unserer
Wirtin Moni musste erstmalig auf den
darauffolgenden Sonntag verscho-
ben werden. In Vertretung von
Monika wurde die Gesellschaft von
Gabi und Vroni bestens bewirtet.
Hermine Radmacher stellte „Prag“
als neues Ausflugsziel vor und nahm
auch gleich erste Anmeldungen auf.
Mit Franz Schneiders Film vom

Weichter Musikfestumzug und dem
Bildvortrag zum letzten Ausflug nach
Südtirol, wurde es ein kurzweiliger
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen.

Hört man sonst eher beim Sport von
einem „Verletzungspech“, so traf es
diesmal gar den Veteranenverein:
Koch „Scheibe“ war erkrankt und
fehlte bei der Ausrichtung des Kes-
selfleischessens im Feuerwehr-
haus. Die Auswirkung war für die
Gäste kaum zu spüren, da er zuvor
alles vorbildlich organisiert und eine
Vertretung besorgt hatte. Zudem ließ
er sich gar im Krankenhaus über den
Verlauf des Festes informieren. Dass
wir angesichts der zahlreichen Gäste
an den Kapazitätsgrenzen angelangt
waren, erfuhr er aber erst später.
Ungeachtet dessen konnten die zahl-
reichen Besucher wieder ein köstli-
ches, umfangreiches Mahl an selbst
eingemachtem Sauerkraut, Feser-
brot und vielfältigem Kesselfleisch
genießen. Die Mannschaft der Feu-
erwehr sorgte fleißig dafür, dass
keiner verdurstete. In gewohnter
Routine war in Gemeinschaftsleis-
tung die Halle bald aufgeräumt und
alle Utensilien waren gereinigt und
verstaut. Es war wieder eine gute
Darstellung des dörflichen Miteinan-
ders in Wiedergeltingen.

Wieder kein Winterschlaf im Verein!

Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.
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Bürgerverein Wiedergeltingen e.V.

Ein Bericht von Jens Wiethüchter

Am Samstag, 27. Februar 2016, stand Wiedergeltingen
wieder im Zeichen des Wintersports.
Zum 10. Mal organisierte der Bürgerverein Wiedergel-
tingen e.V. einen Winterausflug in das Tiroler Skigebiet
Serfaus-Fiss-Ladis. Wie auch die letzten Jahre, war der
Bus voll besetzt mit freudigen Wintersportlern. Bei
Topbedingungen und Sonnenschein genossen alle Teil-
nehmer aus Wiedergeltingen und Umgebung den Tag.
Da die Heimfahrt auf 17:30 Uhr verschoben wurde,
konnten alle den schönen Wintersporttag  komplett
ausnutzen und schließlich mit warmen Würstel, Semmeln
sowie Erfrischungsgetränken ausklingen lassen.

Winterausflug nach Serfaus-Fiss-Ladis am 27. Februar 2016

Nach den großen Baumaßnahmen auf dem Spielplatz in
der Bahnhofstraße ist in den nächsten Wochen noch
einiges zu tun, um alles fertig zu stellen.

Dazu sind viele Hände nötig.
Wenn Sie helfen wollen und können, dann melden Sie
sich beim Bürgerverein Wiedergeltingen e.V. - z.B. über
Facebook „Buergerverein Wiedergeltingen e.V.“,
die Internetseite: http://buergerverein-wiedergeltingen.de

Eine Email:
info@buergerverein-wiedergeltingen.de
oder telefonisch bei Jens Wiethüchter: 08241 - 910885

Helfer gesucht und Helfer gewünscht

Auf der diesjährigen Generalversammlung beschlossen
die Mitglieder, dass die Städtefahrt in diesem Jahr nach
Dresden sein wird.

Als Termin wurde der 14. und 15. Oktober vorgesehen.
Interessenten richten sich bitte an den Vorstand.
info@buergerverein-wiedergeltingen.de
Jens Wiethüchter Telefon: 08241 - 910885

Ausflug des Bürgervereins Wiedergeltingen e.V.
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Ausflug ins Galaxy nach Erding

Die Jugenkapelle Wertachtal setzt
sich aus den Gemeinden Amberg,
Irsingen, Türkheim und Wiedergel-
tingen zusammen. Nach einem sehr
erfolgreichen Jahr 2015 mit vielen
Auftritten, wie dem Jahreskonzert,
Frühschoppen oder auf dem Weih-
nachtsmarkt, belohnte sich die
Jugendkapelle mit einem Ausflug ins
größte Rutschenparadies Europas
nach Erding.

Dieser tolle Ausflug dient natürlich
nicht nur als Motivationsschub für
das kommende Jahr, sondern auch
zur Gemeinschaftsbildung. Alle
Jugendlichen hatten viel Spaß und
stimmten einem Wiederholungs-
besuch einstimmig zu.

Musikverein Wiedergeltingen e.V.
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Musikverein Wiedergeltingen e.V.

Bockbierfest am 14. März 2016

„Auf die Vogelwiese ging der
Franz…“ und andere Klassiker
schallten am Samstag, 14. März, aus
der Mehrzweckhalle Wiedergel-
tingen. Grund dafür war das diesjäh-
rige Bockbierfest des Musikvereins
Wiedergeltingen.

Auch in diesem Jahr gab es neben
der Musik weitere Einlagen, die für

eine ausgelassene Stimmung
sorgten. Zum einen berichteten die
beiden Tratschtanten Maria Lechner
und Birgit Menhofer über die neues-
ten Geschehnisse im Dorf und zum
anderen tanzte die Minigarde der
Geltelonia ihren Showtanz zum
Motto „Bauer sucht Frau“. Das High-
light war dann das „Heisack haua“.

Die Teilnehmer, die sich bereits im
Vorfeld angemeldet hatten, wurden

jeweils per Los bestimmt und ver-
suchten sich gegenseitig mit einem
Heusack vom Bock zu schlagen.
Derjenige, der am Ende noch auf
dem Bock saß, hat gewonnen.

Musikalisch umrahmt wurde der
Abend von den Musikerinnen und
Musikern des Musikvereins Wieder-
geltingen unter der Leitung von
Christoph Müller.
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Eine mehrjährige Tradition hat das Fastenschießen beim
Schützenverein. Hier zählen neben den guten Treffern
auch die abgenommenen Pfunde.

In der Gesamtwertung konnte  Hans-Joachim „Jockel“
Ott den ersten Platz erzielen, gefolgt von Markus
Kornegger und Sigrun Hienle. Insgesamt haben alle
Teilnehmer zusammen über 23 kg in drei Wochen
abgenommen.

Schützenverein Wiedergeltingen e.V.

Am 20. Februar 2016 wurden die neuen Schützenkönige
des Schützenvereins proklamiert. Peter Jürgens wurde
mit einem 11,4 Teiler neuer Schützenkönig. „Wurstkönig“
mit dem zweitbesten Schuß wurde Josef Schmid (12,4
Teiler), gefolgt von Marianne Trübenbacher als „Breznkö-
nigin“ mit einem 15,5 Teiler.
Jungschützenkönig wurde Bastian Reißer, zum zweiten
Mal nach 2013, mit einem 36,3 Teiler. Die bisherige
Jungschützenkönigin, Andrea Wiethüchter, wurde mit
einem 44,5 Teiler Zweite. Den drittbesten Schuß (47,8
Teiler) erzielte Julia Nägele.

Die weiteren Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft:

Schützenklasse:
1. Kugelmann Andreas 377 Ringe
2. Reiter Franz 375 Ringe
3. Doll Winfried 361 Ringe

Schützen-Altersklasse:
1. Blaskovits Walter 379 Ringe
2. Ott Hans-Joachim 378 Ringe
3. Kornegger Markus 353 Ringe

Seniorenklasse:
1. Hienle Franz 325 Ringe
2. Franz Wolf 323 Ringe
3. Högner Josef 316 Ringe

Seniorenklasse II:
1. Klatt Karl-Heinz 226 Ringe
2. Unglert Erwin 208 Ringe
3. Reiter Maria   52 Ringe

Damenklasse:
1. Nägele Susanne 358 Ringe

Damen-Altersklasse:
1. Hienle Sigrun 372 Ringe
2. Müller Roswitha 347 Ringe
3. Trübenbacher Marianne 340 Ringe

Schützen- und Altersklasse Luftpistole:
1. Kugelmann Sebastian 386 Ringe
2. Scholz Josef 375 Ringe
3. Schmid Josef 362 Ringe

Damenklasse Luftpistole:
1. Gayer Elena 309 Ringe

Schüler und Jugendklasse:
1. Nägele Julia 367 Ringe
2. Ott Sophia 359 Ringe
3. Nägele Lukas 349 Ringe

Schüler- Jugendklasse Luftpistole:
1. Reißer Bastian 336 Ringe
2. Wiethüchter Andrea 334 Ringe

Neue Schützenkönige: Peter Jürgens und Bastian Reißer

Fastenschießen 2016 erbrachte 23,5 kg Gewichtsabnahme
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Schützenverein Wiedergeltingen e.V.

Eine riesen Sensation konnte Sebas-
tian zusammen mit den Edelweiss-
schützen Waldkirch, Gau Burgau,
feiern.

Der 26-jährige Sebastian ist erst im
Sommer 2015 nach vielen Überle-
gungen von den Singoldschützen
Großaitingen zur 300 Seelenge-
meinde Waldkirch und der dortigen
1. Mannschaft gewechselt, um das
Team von Bayernkadertrainerin
Elfriede Weigelt in der 1. Bundesliga
zu unterstützen.
Frau Weigelt trainierte Sebastian
schon als 16 jährigen im Schwa-
benkader am Stützpunkt Heimer-
tingen in der Nähe von Memmingen.
Durch ihr gutes Training verhalf sie
Sebastian zu guten Leistungen und
zum Überwechseln in den Bayernka-
der.
Ihren einstigen Schützling verlor sie
jedoch nie aus den Augen. Sie reiste
mit ihrem Mann zu Meisterschaften
und Vereinswettkämpfen bei denen
Sebastian schoss an.
Nachdem die Singoldschützen in die
2. Bundesliga abgestiegen sind,
bemühte sich das Ehepaar Weigelt,
Sebastian für Ihre Mannschaft
gewinnen zu können.
Mit Ihren Wunschschützen aus
Deutschland, Serbien und Griechen-
land konnte die neue Saison nun
beginnen.
Das junge Team konnte bereits im
ersten Bundesligawettkampf die
HSG München, eines der Topteams
und Titelfavoriten mit 3:2 besiegen
und hatte so einen grandiosen Sai-
sonstart eingeläutet.
Am Ende der 11 Wettkämpfe konnte
sich Sebastian und sein Team über
9 Siege, Tabellenplatz 3 in der Süd-
gruppe und somit den Finaleinzug
freuen.

Der Modus sieht vor, dass die ersten
4 Mannschaften der Gruppen Süd
und Nord im K.O. System den deut-
schen Meister ausschießen.

Im Bundesligafinale, das vom 12. -
14.02. im hessischen Rotenburg an
der Fulda ausgetragen wurde, muss-
ten sich die Waldkircher am Samstag
Mittag um 1230 Uhr im ersten Wett-
kampf gegen die Braunschweiger SG
durchsetzen, was ihnen mit 3:2 auch
gelungen ist.
Am gleichen Tag fand um 16:00 Uhr
der zweite Wettkampf statt. Nun
mussten sie gegen PSV Olympia
Berlin an den Stand. Mit einem neuen
Mannschaftsrekord und einem 3:1
Sieg war Sebastian die Silberme-
daille sicher. Seine Schützenkollegen
und er zogen in das letzte Finalschie-
ßen ein. Nun war der 1. Platz in
Reichweite.

Am Sonntag ging es in den letzten
und entscheidenden Kampf gegen
den SV 1935 Kriftel.
Jetzt waren die Trainerinnen Elfriede
Weigelt und Stephanie Baur gefor-
dert das Team für den Endspurt
mental zu stärken. Gegen 12:45 Uhr
endete der Nervenkrieg. Es stand
fest, dass sie es mit 3:2 geschafft
haben. Das bedeutet für die Aufstei-
germannschaft Gold und somit die
Deutsche Meisterschaft.
Das gesamte Betreuungsteam mit
Teammanager Peter Weigelt lagen
sich in den Armen und konnten die
Sensation noch gar nicht richtig
glauben.

Wie muss man sich so einen Wett-
kampf vorstellen?
Man denkt immer, dass beim Schieß-
sport eine ruhige Atmosphäre
herrscht. Doch falsch gedacht.
In der obersten Liga der Schützen
geht es laut her. Egal ob bei Bundes-
ligawettkämpfen oder im Finale, die
Fans feuern ihre Teams mit Kuhglo-
cken, Trommeln, Ratschen, Tröten,
Vuvuzelas und Gesangeschöre wie
z.B. „aufgehst Waldkirch aufgehst“
an. Hier kommt niemand ohne
Gehörschutz aus.
Die Schützen müssen sich hier sehr
gut konzentrieren können, da jeder
Schuss perfekt sitzen muss. 1 mm
zu weit links, rechts, oben oder unten
gezielt, bedeutet eine schlechtere
Ringzahl. Die Sportler wollen natür-
lich von den möglichen 400 Ringen
wenig verschenken. Das beste
Ergebnis das Sebastian in seiner
bisherigen Karriere erzielt hat, waren
sehr gute 387 Ringe.

Die Zuschauerzahlen sind hier aber
auch noch zu erwähnen. Bei den
vorangehenden Wettkämpfen sind
ca. 100 – 300 Zuschauer in den
Turnhallen mit dabei. Beim Bundes-
ligafinale, dem Hauptwettkampf der
Saison, sind dann jedoch 1500 –
2000 Zuschauer auf der Tribüne.
Jeder Schütze hat einen direkten
Gegenschützen den er besiegen
muss. Um für die Zuschauer das
Ergebnis der Wettbewerbe gut sicht-
bar darstellen zu können, wird von
jedem Schützen bzw. der Einzelpaa-
rungen, auf großen Leinwänden jeder
gefallene Schuss dargestellt. Somit
wird das aktuelle Ergebnis und eine
Hochrechnung der 40 Schuss ange-
zeigt. Der Zuschauer kann hier,
durch Markierungen erkennen, wel-
cher Schütze den Punkt für sein
Team gewinnen kann.

Die Waldkircher Mannschaft freute
sich sehr, dass über 40 heimische
Fans zur Unterstützung mit anreis-

Sebastian Kugelmann
ist Deutscher Mannschaftsmeister mit der Luftpistole
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Schützenverein Wiedergeltingen e.V.

ten. Sogar der 1. Bürgermeister war am Sonntag anwesend, um
sich das Finale anzusehen. Er hatte später bei der Siegerehrung
die Ehre und durfte seiner Mannschaft die Goldmedaille überrei-
chen. Man konnte ihm ansehen, dass er sehr stolz auf das
gesamte Team war. Sie haben an diesem Wochenende Wald-
kirch in Deutschland bekannt gemacht.
Aus der Fußball Bundesliga kennt man die runde Meisterschale.
Bei den Sportschützen ist es ein großer Spiegel. Ein großer
Unterschied bei den Sportarten ist der Verdienst: ein Fußballer in
der 1. Liga verdient mehrere tausend Euro, ein Schütze bekommt
hier nur die Unkosten wie Hotelzimmer und Essen bezahlt.

Waldkirch ist nun die 7. Mannschaft seit Bestehen der Bundes-
ligageschichte die den Meisterspiegel mit nach Hause nehmen
durfte.

Das Meisterteam stellte einige Rekorde auf.
 Sie sind das erste Team, das sich im Jahr des Aufstiegs für
das Bundesligafinale qualifiziert hat.
 Sie sind das erste Team, das als Aufsteiger Deutscher
Meister wurde.
 Sie haben mit einem 18-jährigen den jüngsten Schützen der
in einem solchen Finale geschossen hat.
 Sie haben mit einem Alterdurchschnitt von 19,2 Jahren das
jüngste Team, das je in der 1. Liga an den Start ging.
Bei diesem Schnitt war Sebastian nicht in der Startformation. Er
ist mit seinen 26 Jahren der zweitälteste im Team der Waldkir-
cher. Durch sein Alter hätte er den Schnitt sonst etwas nach oben
geschoben.

Am 09. April findet die große Meisterfeier mit Ehrung der Athleten
statt. Die heimischen Böllerschützen werden zuerst Salutschüsse
abgeben, bevor es dann zur eigentlichen Ehrungsstunde über-
geht. Der 1. Bürgermeister von Waldkirch, Karl Oberschmid,
Landrat Hubert Hafner, Vertreter aus der Politik und den Sport-
verbänden sowie Vizepräsident Sport des DSB Gerhard Furnier
haben sich hier angekündigt, um die Ehrungen durchzuführen
und an der Feier dabei zu sein.

Wer Sebastian und sein Team bei einem Bundesligawettkampf
live sehen möchte, kann dies am 26. u. 27.11.2016 beim
Heimkampf der Waldkircher in der Turnhalle der Grundschule
Burgau (Remsharter Str. 2, 89331 Burgau) tun.
Weitere Infos und Bilder zum Schützenverein Waldkirch finden
Sie unter der Internetseite www.schuetzenwaldkirch.de
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Fischereiverein Wiedergeltingen e.V.

Am Sonntag, 17. Juli 2016, findet von 6:00 bis
12:00 Uhr wieder ein Jugendschnupperangeln
am Baggersee statt.

Interessierte Kinder und Jugendliche können
sich bis 15. Juli beim Jugendleiter Axel Fischer
(Tel.-Nr. 0157/73865625) anmelden. Auch inter-
essierte Erwachsene sind herzlich willkommen.

Es ist keine eigene Angelausrüstung nötig, die
wird vom Verein zur Verfügung gestellt.

Jugendschnupperangeln

Samstag, 18. Juni 2016, ab 12.00 Uhr am Bauhof - ehem. Stechmücke.

Es sind alle herzlich dazu eingeladen!

Unser kulinarisches Angebot: frisch geräucherte Forellen, Steckerlfisch, Steaks und Würstl.
Nachmittags ist für Kaffee und Kuchen reichlich gesorgt.

Auf Euer Kommen freut sich
der Fischereiverein Wiedergeltingen e.V.



Unsere Spieltage:
Samstag, 19.03.2016, Kinder- & Seniorenvorstellung 14:00 Uhr
Palmsonntag, 20.03.2016, Premiere, 19:30 Uhr
Ostersonntag, 27.03.2016, 19:30 Uhr
Ostermontag, 28.03.2016, 19:30 Uhr
Samstag, 02.04.2016, 19:30 Uhr
Sonntag, 03.04.2016, 19:30 Uhr
Samstag, 09.04.2016, 19:30 Uhr
Sonntag, 10.04.2016, 19:30 Uhr
Samstag, 16.04.2016, 19:30 Uhr
Sonntag, 17.04.2016, 19:30 Uhr

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

Theaterverein Wiedergeltingen

Die Vorbereitungen für die Spielsaison 2016
laufen auf Hochtouren! Die Schauspieler um
Spielleiter Willi Müller legen letzte Hand an das
diesjährige Stück „Die unglaubliche Geschichte
des gestohlenen Stinkkäs“, um auch heuer wieder
beste Unterhaltung bieten zu können. Die Komö-
die von Bernd Gombold bietet unzählige Möglich-
keiten zum Lachen, Genießen und Mitfiebern.
Der Theaterverein Wiedergeltingen lädt Sie recht
herzlich auf einen kurzweiligen Abend ein, um mit
Ihnen das Geheimnis um den gestohlenen Stink-
käs zu lüften.

Spielsaison 2016 eröffnet
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Modellsportverein Wiedergeltingen e.V.

Wettbewerbswochenende beim Modellsportverein

Am Samstag, 23. April, und Sonntag,
24. April 2016, plant der MSV Wie-
dergeltingen ein Wettbewerbswo-
chende auf dem Modellflugplatz
zwischen Wiedergeltingen und
Weicht. Geplant ist der erste Lauf
zur „Deutschen Meisterschaft im
Club Pylon“ und „Fuchsjagd“-Wett-
bewerb. Beim „Club-Pylon“ handelt
es sich um ein Wettfliegen in einem
Dreiecks-Kurs. Sieger ist wer mit
den Hochgeschwindigkeits-Model-
len als erster die Ziellinie überfliegt.
In der für die Zuschauer sehr unter-
haltsamen Fuchsjagd fliegen sieben
Modelle gleichzeitig und ziehen
12 m lange Papierstreifen hinter sich
her. Ziel der Piloten ist es nun, die
Papierstreifen der anderen Modelle
mit dem Propeller zu kürzen ohne
jedoch den eigenen Streifen zu ver-
lieren. Es entwickeln sich immer

wieder spannende Zweikämpfe im
Stile früherer Flug-Asse. Für alle
Wettbewerbe gibt es über die beiden
Tage verteilt mehrere Durchgänge,
so dass am Samstag von 10.00 bis
18.00 Uhr und am Sonntag von
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr durchgän-
gig Flugbetrieb herrscht. In den
Wettbewerbspausen wird ein Rah-
menprogramm geboten. Zuschauer
sind natürlich recht herzlich willkom-
men. Der Eintritt ist frei, für das
leibliche Wohl ist gesorgt.

Jugendbasteln im
Modellsportverein

Im April plant der Modellsportverein
ein Jugendbasteln unter Anleitung
von erfahrenen Modellbauern. An
einem Nachmittag kann so ein ein-
faches Flugmodell erstellt und bei
entsprechender Witterung auch
gleich ausprobiert werden. Das
Angebot steht gegen einen geringen
Kostenbeitrag allen Jugendlichen
aus Wiedergeltingen offen.

Interessenten können sich bei
Gerhard Wörz,
Tel. 0176/70539745 oder
per Mail unter
schriftfuehrer@ msv-wiedergeltingen.de
anmelden.
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Berichte von der Freiwilligen Feuerwehr

Kesselfleischessen

Die letzten Monate waren einsatztech-
nisch für die Feuerwehrkameraden
angenehm ruhig. Arbeit gab es haupt-
sächlich nur durch das gut besuchte
Kesselfleischessen zu-sammen mit
dem Veteranenverein und der damit
verbundenen jährlichen Grundreini-
gung der Fahrzeug- und Waschhalle.
Einen Bericht über das diesjährige
Kesselfleischessen kann man auf der
Seite 36 des Soldaten- & Veteranen-
vereins entnehmen.

Besuch der Grundschule

Am 26. Februar haben uns die Schü-
lerinnen und Schüler der 3. Klasse
unserer Grundschule besucht.
Die Lehrerin und die Kinder waren
schon sehr gespannt was auf sie
zukommt und somit waren die ersten
Fragen schon gestellt, noch bevor
das Feuerwehrhaus betreten war.

Trotz der zwei Stunden, die sich die
Schülerinnen und Schüler zusam-
men mit der Klassenleiterin Frau
Pachonik Zeit genommen hatten,
reichte diese bei weitem nicht aus,
um alle im Unterricht vorbereiteten
Fragen zu beantworten.

Ganz besonders wurde aber den
Ausführungen und Erzählungen
unseres ehemaligen und langjäh-
rigen Kommandanten Alfred Sigl

gelauscht.

Da die Feuerwehr
im 3. Grundschul-
jahr auch aus
geschicht l ichen
Punkten in der
Schule behandelt
wird, war dies auch
ein Schwerpunkt-
thema für die
Schülerinnen und
Schüler.
Alfred Sigl, der
bereits durch sei-
nen Urgroßvater
Wurzeln in unserer
Feuerwehr hat,
konnte daher auch
viele historische
Fragen beantwor-
ten und natürlich
die ein oder andere
Anekdote aus alten
Zeiten erzählen,
was sehr freudige
Anerkennung fand.
Zudem konnte er
alles über unsere
„alten“ Geräte und

deren Anschaffung berichten. Sehr
verwundert waren die Kinder darü-
ber, dass früher das Feuer ganz
ohne maschinelle Hilfe mit einer
Menschenkette und Lederkübeln
bekämpft wurde (siehe Bild oben).

Nach der geschichtlichen Darstel-
lung konnten wir dann auch noch auf
die Änderungen und Bedeutungen
der Feuerwehr heutzutage eingehen.
War sie früher eine Einrichtung rein
zur Brandbekämpfung, ist sie heute
hingegen neben der Brandbekämp-
fung zum Großteil bei Einsätzen der
technischen Hilfeleistung.

Die Zeit war sehr schnell vergangen,
die Schulbank musste nochmals
gedrückt werden. Daher waren die
Schülerinnen und Schüler der
3.Klasse sehr enttäuscht, dass sie
die Feuerwehr für heute  verlassen
mussten.
Wir konnten den Kindern nur ver-
sprechen, dass sie uns jederzeit
auch bei Übungen zuschauen dürfen
und ihre Fragen auch im Nachhinein
stellen können.

Bild: Quelle: http://www.humbach-
illustration.de/uploads/tx_mhillustrationen/kulturug
esch_8.jpg?PHPSESSID=c68cc5b8f497478c80d4
4a8d0a8d79fd

Freiwillige Feuerwehr



Bericht aus dem Gemeinderat

Gemeinderatssitzung am 12. September 2012
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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 12
Telefon 08245 / 43 53

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

Montag 10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 14.30 - 18.00 Uhr
Donnerstag 15.30 - 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 14.30 - 18.00 Uhr
Donnerstag 15.30 - 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


