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Weihnachten steht vor der Tür! Ich
denke, eine der schönsten Bot-
schaften, die uns vor wenigen
Wochen zuteil wurde, ist die Informa-
tion der Regierung von Schwaben, die
eine finanzielle Förderung einer
zusätzlichen Querungshilfe im Be-
reich der Sparkasse in Aussicht
gestellt hat (siehe Seite 9).

Die Umsetzung dieser Maßnahme ist
der Gemeinde sehr wichtig zum
Schutz unserer Bürger, insbesondere
der jüngeren und älteren Verkehrsteil-
nehmer, die durch die zusätzliche
Querungshilfe eine weitere Möglich-
keit haben, die Kreisstraße sicherer
zu überqueren. Mit dieser Maßnahme
soll dann auch die Schulbushalte-
stelle in den Bereich des Dorfplatzes
verlegt werden, so dass sich beide
Haltestellen (Fahrtrichtung West und
Fahrtrichtung Ost) dann direkt
gegenüber befinden.

Auch die Zusage unseres Landrates
Hans-Joachim Weirather, gemäß der
Ergebnisse der Verkehrsschau am
7. Mai 2015 eine Tempo-30-Rege-
lung zum Schutz der schwächeren
Verkehrsteilnehmer für den Bereich
der Grundschule Wiedergeltingen
unverzüglich nach Inkrafttreten der

neuen gesetzlichen Regelung umzu-
setzen, ist eine freudige Botschaft in
der Vorweihnachtszeit.

Ich denke, mit Umsetzung dieser
Maßnahmen können wir optimistisch
in die Zukunft blicken.

Im Namen der Gemeinde Wiedergel-
tingen möchte ich mich an dieser
Stelle bei allen ehrenamtlichen Hel-
fern, die im Verlauf des Jahres zum
Wohl unserer Dorfgemeinschaft bei-
getragen haben, ganz herzlich
bedanken.

Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger
wünsche ich ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gutes und gesun-
des neues Jahr 2017!

Ich würde mich freuen, Sie im Rah-
men unseres Neujahrsempfangs am
1. Januar 2017 um 16.00 Uhr im
Schulhof unserer Grundschule
begrüßen zu können.

Herzliche Grüße

Ihr
Norbert Führer
Erster Bürgermeister
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Gemeinderatssitzung am 28. September 2016

Steingadener Straße -
Aufstellungsbeschluss
Die Sitzung des Gemeinderates war
geprägt von den Plänen und notwen-
digen Beschlüssen zum neuen Bau-
gebiet „An der Steingadener Straße“.
Zu den 4 ersten Tagesordnungs-
punkten nahm zunächst Herr Daurer,
vom Planungsbüro Stellung.  Der
Gemeinderat muss zunächst, so
wurde von ihm erläutert, den bishe-
rigen Aufstellungsbeschluss aus dem
Jahr 2013 aufheben. Dieser hatte,
wie allgemein bekannt ist, eine sehr
viel umfassendere Bebauung vorge-
sehen, von der die Gemeinde wegen
der damit verbundenen Kosten bzgl.
der nötigen Entwässerung mittler-
weile Abstand genommen hat.
Herr Daurer zeigt den jetzigen Lage-
plan der Grundstücke. Nun sind 10
Bauparzellen vorgesehen.  Das Inge-
nieurbüro Daurer schlägt eine ein-
heitliche Bebauung vor, da die
Grundstücke annähernd gleich groß
sind. Die Ausrichtung der Gebäude
sollte Ost-West sein, mit der Dach-
seite Richtung Süden. Bei kleineren
Häusern wäre auch eine Nord-Süd-
Drehung möglich, sie erscheint
jedoch ziemlich unwahrscheinlich.
Die jetzt geplanten Baufenster, die
Herr Daurer vorstellt zeigen, dass
zwei benachbarte Bauherren auch
ihre Garagen, die auch außerhalb der
Baufenster liegen können, zusam-
menbauen könnten. Der Plan sieht
eine offene Bauweise vor. Das
bedeutet, dass die Häuser nicht
zusammenhängend geplant sind.
Weitere wichtige Eckdaten sind: die
Grundflächenzahl: 0,3, d.h. 30 % der
Grundstücksfläche dürften überbaut
werden; die Geschossflächenzahl:
0,6, d.h. mögliche Zweigeschossig-
keit; die Wandhöhe: 6,00 Meter; das
Satteldach 30 – 40 Grad; die First-
höhe von 8,50 Meter, bei Pultdach
mit Versatz 18 – 40 Grad. Ein Flach-
dach ist nicht möglich auch kein
Einzelpultdach.

Johann Menhofer fragt nach, ab wo

die Wandhöhe von 6 Metern gemes-
sen wird. Herr Daurer erklärt, dass -
gerechnet von der finalen Straßen-
oberfläche aus gesehen - der Erdge-
schossfußboden bis auf 60 cm ange-
hoben werden kann. In diesen 60 cm
ist eine allgemeine Anhebung des
Baugeländes um 30 cm enthalten.
Die gegenüberliegende Bebauung ist
ebenfalls erhöht. Die 6 Meter Wand-
höhe berechnet sich dann ab der
Erdgeschosshöhe.

Es muss eine Sickerfläche und eine
Regenwasserzisterne für jedes
Grundstück vorgesehen werden.
Max Kienle möchte wissen, wie die
Zisternen bei Starkregen geleert wer-
den. Wilhelm Daurer rechnet damit,
dass diese Fälle etwa alle 11 Jahre
auftreten. Das Problem, wenn die
Zisterne bereits voll ist, kann nicht
ohne weiteres gelöst werden. Er
würde deshalb den Bauherren im
Bebauungsplan die Empfehlung
geben, einen 2. Kreislauf zur Wasser-
spülung oder Gartenbewässerung
anzulegen.
Die Frage zu den Zisternen gibt
einigen Diskussionsstoff in der Sit-
zung: können Architekten die Größe
richtig berechnen, wie teuer sind
Zisternen, wie erfolgt die Abrech-
nung wg. des Abwassers gegenüber
der Gemeinde. Diese Detailfragen
sind heute nur z.T. zu beantworten
und auch nicht entscheidend für
den Aufstellungsbeschluss, weshalb
manche Fragen offen bleiben.

Zu der Frage, warum kein Durchstich
mehr in Richtung Osten vorgesehen
ist wie in der ursprünglichen Planung
„Am Riedgarten“, erklärt Wilhelm
Daurer, dass bei dem größeren
Bebauungsplan 2013 das zwar
gewünscht wurde, heute, bei den nur
wenigen Bauplätzen dafür keine Not-
wendigkeit mehr sei und außerdem
dabei ein Bauplatz verlorengehen
würde. Bürgermeister Führer ergänzt
noch, dass eine weitere Erschließung
Richtung Osten wegen des hohen
Grundwasserstandes nicht zur
Debatte stehe. Falls dies doch ent-

gegen jeder Erwartung einmal
geschehen würde, könnte diese
Erschließung jederzeit auch über die
Riedgartenstraße (Verlängerung bei
Sigfried Unsin und Ringschluss zur
Buchloer Straße) erfolgen. Durch das
Weglassen des Durchstichs würde
also „nichts verbaut“.

Johann Menhofer bittet noch darum,
im Gemeinderat zu diskutieren, ob
man Pultdächer zulassen möchte.
Das Meinungsbild zeigt, dass der
Gemeinderat dafür ist, geteilte Pult-
dächer zuzulassen, um einer moder-
nen Bauweise nicht im Wege zu
stehen. Allerdings ist der Gemeinde-
rat gegen reine Pultdächer.
In der Vorstellung der wichtigsten
Punkte der Satzung diskutiert der
Gemeinderat ausgiebig über § 5 + 6
bezüglich der Garagen und Neben-
gebäude. Vorgesehen ist, dass diese
nicht unterkellert werden dürften und
Flachdächer begrünt werden müss-
ten. Das Ergebnis der Diskussion
führt zu einer Veränderung dahin,
dass Garagen, wie im ganzen Ort
nicht mit Flachdächern sondern mit
Satteldächern errichtet werden müs-
sen und dass sie durchaus auch
unterkellert werden dürfen.
Wichtig ist hier noch bei der Darstel-
lung, dass die Keller der Häuser
wegen des hohen Grundwasser-
stands in einer wasserundurchläs-
sigen Bauweise („Weiße Wanne“)
errichtet werden müssen. Im Übrigen
ist der sehr umfangreiche Beschluss
in der Gemeindeverwaltung im Detail
einsehbar.

Hochwasserschutz
Mit dieser langen Diskussion über
den Aufstellungsbeschluss wurden
die ersten 4 Tagesordnungspunkte
der Gemeinderatssitzung behandelt.
Im fünften Punkt  wurde die Stellung-
nahme des Wasserwirtschaftsamtes
Kempten hinsichtlich diverser Maß-
nahmen zum Hochwasserschutz vor-
gestellt. Diese Stellungnahme wurde
auf Grund eines Antrags von Bernd
Stapfner eingeholt.
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Bürgermeister Führer gibt einen
Rückblick zu dem Antrag, der vom
Gemeinderat an Herrn Philipp Cler-
mont, Abteilungsleiter beim Wasser-
wirtschaftsamt Kempten, weiterge-
leitet worden war und dessen Ant-
wort am 8.9.2016 übersandt wurde.
Seine Antwort auf Fragen zum Frei-
räumen der Gräben und hierzu beste-
henden Fördermöglichkeiten:
• Für die Gemeinde besteht ein

staatlich gefördertes Gewässerent-
wicklungskonzept vom 20.12.06.
Dort werden die Unterhaltungs-
maßnahmen der Gewässer gere-
gelt. Diese Maßnahmen können
grundsätzlich staatlich gefördert
werden. Bürgermeister Führer
erklärt dazu, dass dieses Gewäs-
serentwicklungskonzept zusam-
men mit der Gemeinde Amberg
vom Wasserwirtschaftsamt erstellt
wurde.

• Zu der Frage ob alte Gräben wie-
der geöffnet werden dürfen
schreibt Herr Clermont, dass dies
nicht pauschal beantwortet wer-
den kann. Es wäre ein Plan nötig,
aus dem der ursprüngliche, derzei-
tige und zukünftige Zustand
ersichtlich ist. Hierzu müssen also
von der Gemeinde alte Kataster-
pläne angefordert werden müssen.

• Die dritte Frage des Antrags
betrifft eine dauerhafte Absenkung
des Grundwasserspiegels. Hierzu
erläutert das Wasserwirtschafts-
amt, dass eine dauerhafte Grund-
wasserabsenkung in notwendigen
und in begründeten Einzelfällen
möglich ist. Dies zieht allerdings
hohe Kosten nach sich. Eine fach-
liche Hilfe durch ein Gutachterbüro

wäre hierzu nötig. Die  Ableitung
des Grundwassers wäre proble-
matisch. Vorrangig sei die indivi-
duelle Lösung, z.B. durch eine
nachträgliche Abdichtung der Kel-
ler

• Die weitere Frage des Antrags
hinsichtlich einer Beteiligung am
Zweckverband Hühnerbach-Gen-
nach, hält das Wasserwirtschafts-
amt für wenig zielführend.

In der anschließenden Diskussion
vertritt Max Kienle die Auffassung,
aus Kostengründen von einem Gut-
achten abzuraten. Das Freiräumen
der Gräben hält er aber für sinnvoll.
Vor allem der Graben am alten Was-
serhaus Richtung Motorradhütte
müsste freigeräumt werden.
Johann Menhofer unterstützt dies
und sieht ebenfalls als einzig sinn-
volles Mittel, die Gräben auszuräu-
men. Da eine Gegenströmung beim
Großen Hungerbach bei Hochwasser
entsteht, müsste dort der Bachlauf
angepasst werden. Auch Axel
Fischer befürwortet das Freiräumen
der Gräben. Bürgermeister Führer
zeigt darauf den Plan, wann die
Pflegearbeiten durchgeführt werden
dürfen. Laut dem  Gewässerentwick-
lungskonzept ist das Zeitfenster für
die Arbeiten etwas größer und die
Arbeiten dürfen im Oktober auch
noch durchgeführt werden.

Johann Menhofer empfiehlt, vor dem
Freiräumen noch eine Abholzung
durchzuführen. Bürgermeister Führer
weist darauf hin, dass es wichtig ist
auch die Behörden mit einzubinden.
Ludwig Schweinberger weist noch-

mals darauf hin, dass der Angergra-
ben dringend freizuräumen ist, da
das Rohr bereits zur Hälfte zu ist.
Laut dem Wasserwirtschaftsamt
können 30 Meter am Stück freige-
räumt werden. Bürgermeister Führer
wird die Behörde informieren, dass
die Gemeinde in diesem Jahr noch
dringend Arbeiten durchführen muss.
Wenn das Landratsamt Unterallgäu
nichts dagegen hat, wird er die Arbei-
ten noch in Auftrag geben.

Alle Mitglieder des Gemeinderates
sind der Meinung, dass eine Grund-
wasserabsenkung zu viel Aufwand
und Kosten mit sich bringen würde.
Hinsichtlich der zugeschütteten bzw.
zugewachsenen Gräben werden vom
Bürgermeister noch zusätzlich histo-
rische Katasterunterlegen angefordert.

Das Besprochene wird zusammen-
gefasst:
1. Gräben werden freigeräumt,

sofern das Sachgebiet Wasser-
recht beim Landratsamt hierzu
keine Einwände hat.

2. Hinsichtlich der zugeschütteten
bzw. zugewachsenen Gräben sind
zunächst noch historische Katas-
terunterlagen erforderlich; danach
können weitere Maßnahmen bera-
ten werden.

3. Eine dauerhafte Absenkung wird
ad acta gelegt, da dies zu sowohl
von den Kosten als auch von der
Umsetzung her zu aufwendig ist.

Beschlüsse hierzu werden nicht
gefasst, da Bernd Stapfner nicht an
der Gemeinderatssitzung teilnehmen
konnte.
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Gemeinderatssitzung am 05. Oktober 2016

Bauvoranfrage, hier:
Doppelgarage
Der erste Tagesordnungpunkt
befasste sich mit einer Bauvoran-
frage zur Errichtung einer Doppelga-
rage im  Bachweg. Diese war vom
Bürgermeister bereits an Herrn Rogg
von der VG weitergeleitet worden.
Der Plan sieht lediglich einen
Abstand zum Gehweg von 0,5
Metern, statt der erforderlichen
5 Meter, vor, die nach der Bau- und
der Garagen- und Stellplatzordnung
eingehalten werden müssen. Der
Bürgermeister erläutert dies anhand
des Plans und eines Fotos. Das
Bauamt empfiehlt dem Gemeinderat,
das Bauvorhaben abzulehnen. Die
Diskussion der Gemeinderäte zeigt,
dass auch diese dafür sind, die
bestehenden Vorschriften einzuhal-
ten. Dabei weist Ludwig Schweinber-
ger noch darauf hin, dass in diesem
Punkt schon gleichgültig wäre, was
der Gemeinderat beschließt, da das
Landratsamt das letzte Wort hat und
damit jeden anderen Beschluss nicht
durchgehen lassen würde.
Die anschließende Abstimmung ist
jedoch auch einstimmig. In der jet-
zigen Form wird die Doppelgarage
nicht genehmigt.

Bauvoranfrage, hier:
Mehrfamilienwohnhaus
Auch der zweite Tagesordnungs-
punkt befasste sich mit einer Bauvor-
anfrage. Diese Anfrage betraf den
Bau eines Wohnhauses mit 6 Wohn-
einheiten samt 5 Garagen und 7
Stellplätzen an der Mindelheimer
Straße 2 durch die Raiffeisenbank
Türkheim eG. Anhand des Bauplanes
erläutert Bürgermeister Führer das
Bauvorhaben. Das Gebäude soll sich
in die umliegende Bebauung inte-
grieren.
Die Wohneinheiten sind ca. 75 bis 87
m2 groß geplant und barrierefrei.
Die Erdgeschosswohnungen sollen
einen Gartenanteil haben.
Aus dem Plan und der Stellung-
nahme von Herrn Rogg ergibt sich,

dass bei der Anzahl der Stellplätze
offenbar nicht daran gedacht wurde,
dass dort bereits 2 Wohnungen exis-
tieren. Darauf wies Johann Menhofer
ausdrücklich hin. Alois Karl gab zu
Bedenken, dass die Höhe des
Gebäudes etwas höher ist, als das
Lagergebäude, das ersetzt werden
soll und der Hof bisher der Allge-
meinheit zur Verfügung stand, z.B.
den Schulkindern für die Fahrräder.
Bürgermeister Führer erläutert dar-
aufhin, dass die Höhe sich gem. § 34
BauGB in die nähere Umgebung
einpassen muss und dies in der
weiteren Planung zu berücksichtigen
ist. Im anschließenden Beschluss
wird auch die Frage nach den Stell-
plätzen und der öffentlichen Nutzung
des Parkplatzes aufgegriffen. Auch
auf die Notwendigkeit, dass im spä-
teren Bauantrag die Entwässerungs-
planung enthalten sein muss, wird im
positiven Beschluss zur Bauvoran-
frage aufgenommen.

Ausrüstung der
Freiwilligen Feuerwehr
Sehr lebendig war dann der dritte
Tagesordnungspunkt, in dem Man-
fred Künstle und Josef Ritter jun. die
Ausrüstung der Feuerwehr vorstell-
ten und die Dringlichkeit klar mach-
ten, dass hier etwas unternommen
werden muss: Die Gummistiefel sind
bereits 21 Jahre alt, die haben keinen
Umknickschutz, keine Wärmeisolie-
rung, keinen Schnitschutz und kei-
nen festen Halt mehr. Bei den
Helmen sieht es ähnlich aus. Sie sind
über 30 Jahre alt und eigentlich gar
nicht mehr zugelassen. Auch die
Jacken und Hosen sind bereits in die
Jahre gekommen. Im Schnitt sind sie
17 Jahre alt und sie entsprechen
nicht mehr den Unfallverhütungsvor-
schriften.  Auch in der weiteren Aus-
rüstung ist Nachholbedarf. Josef
Ritter jun. stellt die Vorteile einer
Wärmebildkamera vor. Die Einsatz-
möglichkeiten sind sowohl in der
Brandbekämpfung als auch bei tech-
nischen Hilfsleistungen. Die Feuer-
wehr in Amberg besitzt bereits eine
Kamera, die beim Trafobrand bei

Familie Epp eingesetzt worden war,
um besser abschätzen zu können,
ob für die Hauswand Gefahr
bestände.
Bürgermeister Führer weist darauf
hin, dass im  Jahresaushalt der
Gemeinde dazu zwar keine Mittel
eingestellt sind, die Gemeinde aber
dennoch einen Spielraum hat. Die
Gemeinderäte sind sich einig, dass
wegen der möglichen Fördermittel
die Wärmebildkamera noch in die-
sem Jahr angeschafft werden muss.
Die nötigen weiteren Anschaffungen
sollen dann zeitnah bereits im Januar
2017 geplant werden und von den
Gemeinderäten auf ihrer Klausurta-
gung besprochen werden.
Der Beschluss ist dann einstimmig:
Die Feuerwehr soll eine Auflistung
über die benötigten Ausrüstungsge-
genstände erstellen, um mehrere
Angebote einholen zu können.
Wegen der Wärmebildkamera soll
die Feuerwehr im aufgezeigten Kos-
tenvolumen selbst entscheiden, wel-
che Kamera in Frage kommt. Diese
wird in diesem Jahr noch beschafft.
Bürgermeister Führer stimmt die
Kosten dann mit dem Kämmerer ab.
Die restlichen Ausrüstungsgegen-
stände werden im Haushalt 2017
aufgenommen (d.h. Rechnungsstel-
lung erst in 2017), die Bestellung soll
aber zeitnah erfolgen.
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Herstellung der Steingadener Straße
Die Tagesordnung der Gemeinde-
ratssitzung zeigte bereits im Vorfeld,
dass eine Sitzung im Rathaus den
Zuschauern nicht genug Platz bieten
würde. Daher war in die Grundschule
eingeladen worden. Die Zuschauer-
plätze waren dann auch alle besetzt.
Der wesentliche Tagesordnungs-
punkt der dieses große Interesse
verursachte, war die Vorstellung der
Vorentwurfsplanung zur endgültigen
Herstellung der Steingadener Straße.
Hierzu waren Herr Mühlegg vom
Büro Mühlegg & Weisskopf und Herr
Platzek vom Büro Daurer & Hasse
eingeladen.
Bei der Behandlung dieses Tages-
ordnungspunktes, dürfen alle betrof-
fenen Gemeinderäte nicht teil-
nehmen, weshalb Max Kienle, Bernd
Stapfner, Anton Weißenhorn und
Bürgermeister Führer bei den
Zuschauern Platz nehmen mussten
und auch Ludwig Schweinberger
musste ausgeschlossen werden. Er
war jedoch, wie Max Huber und Axel
Fischer beruflich verhindert.
Diese „kleine“ Besetzung des
Gemeinderates, das war nun bereits
vor Beginn der Ausführungen zu der
Planung klar, wäre nicht beschluss-
fähig. Weil aber die Vorbereitungen
und die Einladungen erfolgt waren,
war sich der Gemeinderat einig, die
Beschlüsse in der nächsten Sitzung
zu fassen. Bei einer erneuten Ladung
könnte dann auch mit weniger als 7
Stimmberechtigten ein Beschluss
gefasst werden.
Wegen der Befangenkeit von Bürger-
meister Führer war Benno Högg
gefordert, die Leitung der Sitzung zu
diesem ersten Tagesordnungspunkt
zu übernehmen.

Nach der Eröffung zu dem Tagesord-
nungspunkt durch Benno Högg
stellte Herr Mühlegg die Ergebnisse
der vorbereitenden Arbeiten und der
Planung vor.
Es wurden vier Bohrkernuntersu-
chungen gemacht, nämlich beim

Anwesen Städele, beim Anwesen
Weißenhorn, beim Anwesen Reiter
und beim Anwesen Schäfer. Die
Ergebnisse zeigten, dass auf der
gesamten Länge der Straße kein
frostsicherer Untergrund vorhanden
ist. Die Vermutung, dass im nörd-
lichen Teil dieser bereits vorhanden
wäre, hat sich damit nicht bestätigt.
Der gesamte Untergrund muss
darum erneuert werden. Postiv zeigt
sich, dass der vorhandene Asphalt
teerfrei und nicht schadstoffbelastet
ist, weshalb es bei der Entsorgung
keine Probleme geben wird.
Herr Mühlegg nahm auf das geolo-
gische Gutachten von 17.7.2012
Bezug, dass wegen der geplanten
Erschließung als Baugebiet erstellt
worden war. Das Ergebnis war, dass
das Grundwasser zwischen 1,1
Meter und 1,3 Meter unter der Gelän-
deoberkante ansteht. Die Versicke-
rung muss aber 1 Meter über dem
Grundwasserstand stattfinden. Dies
ist hier aber wegen dem hohen
Grundwasserstand nicht möglich.
Das war der Grund dafür gewesen,
dass die große Lösung für die
Bebauung fallengelassen wurde.
Das zweite Baugrundgutachen
wurde wegen der Tragfähigkeit der
Straße und der Teerbelastung im
September 2016 erstellt, eine Kanal-
kamerabefahrung vom Dezember
2015 war für die Erschließungspla-
nung zusätzlich nötig.

Die Einzelheiten der geplanten Bau-
maßnahmen an der Straße wurden
von Herrn Mühlegg vorgestellt:
- ca. 395 m Regenwasserkanalisa-

tion, Dimension DN 400 – 600 Sb.
(40 bis 60 cm),

- Austausch der alten Wasserleitung,
ca. 500 m, Dimension DN 100 GGG

- Löschwasserversorgung mit 5
Stück Hydranten,

- Erschließen der 10 Stück Baupar-
zellen mit Schmutzwasser-,
Regenwasser- und Trinkwasser-
hausanschlüssen,

-  Erdgas Schwaben verlegt eine
Gasleitung,

-  Verlegung von ‚Speedpipes‘ (für

die spätere Verlegung von Glasfa-
serkabeln).

Die Ergebnisse der Videountersu-
chung des Kanals zeigt, dass an
jeder Muffe mittlerweile Fehler sind.
Wegen der undichten Rohrverbin-
dung dringt dadurch Regenwasser
ein und stört die Hydraulik. An vielen
Stellen gibt es Wurzeleinwuchs. Die
vorgestellten Fotos zeigen das ein-
drucksvoll.
Für die Planung ergeben sich damit
wichtige Ergebnisse:

1. Der Regenwasserkanal muss aus
hydraulischen Gründen und
wegen des desolaten Zustands
ausgetauscht werden. (DN 400:
Rohrquerschnitt von 40 cm nötig.)
Bis jetzt liegt der Kanal in 80 bis
90 cm Tiefe, aber es ist eine Min-
desttiefe von 1 Meter nötig.

2. Die Lage des Schmutzwasserka-
nals ist aus den übermittelten
Plänen nicht genau zu erfassen.
Er wird wie bisher erhalten blei-
ben.

3. Die Trinkwasserleitung wird erneu-
ert und auf der gleichen Trasse
wie die alte Trasse verlegt, damit
jeder Hausanschluss erreicht wird.

Johann Menhofer weist darauf hin,
dass die Trasse des Kanals zum Teil
auf privatem Grund liegt, was nach
kurzer Diskussion dazu führt, dass in
die weitere Planung aufgenommen
werden soll, dies so weit wie möglich
zu berücksichtigen und zu ändern.
Herr Mühlegg zeigt auch noch die
Lage der Oberflurhydranten, für die
eine neue Planung nötig wird. Bisher
gibt es in der Steingadener Straße
nur Unterflurhydranten. Die Einzel-
heiten sollen mit der Feuerwehr
abgestimmt werden.

Herr Mühlegg zeigte dann die Lage
des bestehenden Regenwasserka-
nals und erklärt die Pläne.
Von Süden geht ein DN600-Kanal
beim Riedgarten in einen DN400-
Kanal über. Daher wird ein Bypass
(DN 600) südlich von der Riedgarten-

Gemeinderatssitzung  am 19. Oktober 2016
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straße gelegt werden müssen. Da der
Kanal in der Riedgartenstraße nicht
ausgewechselt wird, ist dieser
Bypass nötig, da sich das Rohr dort
verengt und die Regenwassermen-
gen nicht alleine aufnehmen kann.
Der Bypass mündet in den kleinen
Hungerbach. Der Höhenunterschied
wurden bereits überprüft.
Aus dem Kapellenweg kommt ein
DN400-Rohr, ebenfalls aus dem süd-
lichen Abschnitt der Steingadener
Straße. Dieser südliche Abschnitt ist
aus hydraulischer und optischer
Sicht in Ordnung und wird somit
beibehalten werden. Allerdings muss
die Wasserleitung ausgetauscht wer-
den.

Die Bauplätze werden mit dem
Vakuumkanal erschlossen.
Der Verlauf und die Gestaltung der
Straße wurde dann von Herrn Mühl-
egg vorgestellt:
Die Straße ist an den meisten Stellen

nur 5 Meter breit. Die Einmündung in
die Kreisstraße ist rechtwinklig vor-
gesehen. Der Gehweg soll dort abge-
senkt werden. Ob dieser be-
hindertengerecht ausgeführt werden
muss (mit Blindensteinen), müsste
im Gemeinderat noch besprochen
werden.
Gegenüber der Engen Gasse ist eine
leichte Verschwenkung vorgesehen,
so wie sie bereits vorhanden ist.
Danach sind nochmals 2 kleine Ver-
schwenkungen mit 8 cm Randstei-
nen bis zum Riedgarten geplant, um
die Geschwindigkeit zu reduzieren.
Rasenpflaster werden bei der Ein-
mündung in die Kreisstraße verlegt.
Die Höhe der Straße bleibt nahezu
unverändert.

Da auf Höhe des Kapellenwegs der
Gemeindegrund etwas größer ist,
sind dort Parkflächen mit Rasenstei-
nen geplant und Verkehrsinseln zur
Geschwindigkeitsreduzierung auf der

bereits bebauten Seite.

Der von Herrn Mühlegg gezeigte
Regelquerschnitt bezieht die beste-
hende Bebauung ein. An den Garten-
mauern mit Fundament ist eine
„Weilheimer Kante“ geplant. Die
Wasserleitung, Regenwasserkanal
und Schmutzwasserkanal werden
fast auf gleicher Höhe verlegt.
Die Straßenbeleuchtung  und die
Stromversorgung und die Telekom-
munikationsleitungen liegen höher.
Die Gas- und Speed-Pipes werden
dazwischen gelegt.

Wichtig war allen Anwesenden dann
vor allem die Kostenberechnung.
Laut Planung beläuft sich die
Gesamtsumme auf 371.200 Euro,
plus MwSt., minus Entwässerungs-
anteil. Insgesamt betragen die Stra-
ßenausbaukosten 413.043 Euro
brutto, nach derzeitig aktuellen mitt-
leren Baukosten.



8    Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde    Ausgabe Dezember 2016

Bericht aus dem Gemeinderat

Herr Mühlegg weist darauf hin, dass
das Angebot bei einer Ausschrei-
bung im Winter günstiger werden
könnte, da viele Firmen dann bessere
Angebote machen.

Johann Menhofer räumt ein, dass die
Kosten der bereits hergestellten Leis-
tungen bei der Weiterberechnung an
die Anlieger abgezogen werden müs-
sen. Auch der Austausch des Regen-
wasserkanals geht zu Lasten der
Gemeinde.
Auch möchte er wissen, welche
Kostenersparnis zu erwarten wäre,
wenn die Parkflächen statt mit
Rasensteinen mit Schotterrasen
angelegt werden. Nach Schätzung
von Herrn Mühlegg wäre die Erspar-
nis bei ca. 13.000 Euro.

Alois Karl fragt nach, ob bei der
Berechnung auch die Behelfsaus-
fahrten eingeschlossen wären, die
beim Bau nötig werden könnten.
Herr Mühlegg erklärte daraufhin,
dass beim Straßenausbau ein
Höhenversatz von 20 bis 30 cm
auftritt und damit Behelfszufahrten
nötig sind. Diese sind bei der Berech-
nung bereits berücksichtigt. Eventu-
ell könnte es jedoch dazu kommen,
dass die Zufahrt zu einem Grund-
stück nicht an allen Tagen gesichert
wäre und es zu kurzfristigen Behin-
derungen kommt. Wichtig, und in der
Planung berücksichtigt wird, dass
jeder Haushalt beim Austausch der
Wasserleitung eine Notversorgung
bekommt. Beim Austausch des
Regenwasserkanals wird es keine
Probleme geben.
Johann Menhofer schlägt noch vor,
die Buchten wegen des Baustellen-
verkehrs erst mit der endgültigen

Straßenfertigstellung anzulegen. Die
Tragschicht und die Randeinfas-
sungen könnten vorher gemacht
werden, die Buchten aber später.

Nach diesen umfassenden Informa-
tionen zu Planung der Straße, gibt
Benno Högg seine Sitzungsleitung
wieder an Bürgermeister Führer
zurück. Die meisten Zuschauer ver-
ließen die Sitzung.

Von der Austellungshalle
zur Hobbywerkstatt
Im zweiten Tagesordnungspunkt
ging es noch um den Antrag der
Umnutzung der Austellungshalle von
Jürgen Brendel in eine Hobbywerk-
statt. Hierzu wurde vom Bürgermeis-
ter der Bescheid des Landratsamtes
vom 27.09.2016 vorgestellt.

Der Bauantrag war bereits im vergan-
genen Jahr vom Bauausschuss
behandelt worden. Der hatte die
Umnutzung in ein Büro und eine
Heizzentrale genehmigt, die Nutzung
als Hobbywerkstatt allerdings abge-
lehnt.

Die Stellungnahme
Das Landratsamt Unterallgäu hatte
den Bauherrn aufgefordert, eine
Betriebsbeschreibung vorzulegen.
Herr Brendel teilte darauf mit, dass
die Hobbywerkstatt an einen Pächter
in München verpachtet ist, der die
Halle überwiegend als Lagerraum
nutzt. Unter der Auflage, das
Gebäude zur Nachtzeit nicht zu
benutzen beabsichtigt nun das Land-
ratsamt Unterallgäu die Nutzung zu
genehmigen. Da es sich um ein
Mischgebiet handelt wäre eine Hob-
bywerkstatt zulässig und die Verwei-

gerung des Einvernehmens durch die
Gemeinde nach derzeitiger Einschät-
zung rechtswidrig. Der Gemeinderat
wird in dem Schreiben des Landrats-
amtes aufgefordert, bis zum
31.10.2016 erneut zu entscheiden.
Falls spätere Nachbarbeschwerden
erfolgen, muss ein Lärmgutachten
gemacht werden.

Bürgermeister Führer erklärt den
Gemeinderäten nochmals, dass das
Landratsamt Unterallgäu bei der
Entscheidung das letzte Wort hat
und die Entscheidung des Gemein-
derates ersetzen kann.
Die damaligen Bedenken hätten aber
insofern etwas gebracht, da das
Landratsamt Unterallgäu dem
Antragsteller Auflagen gemacht hat.
Der Gemeinderat hat auf jeden Fall
seine Meinung signalisiert.

In der Diskussion wies Alois Karl
darauf hin, dass bei einem Pächter-
wechsel die Gefahr besteht, dass bei
einer anderen Nutzung mit mehr
Lärm gerechnet werden muss und
Jürgen Auerhammer unterstreicht
noch einmal, dass es für den
Gemeinderat gar keine Möglichkeit
gibt die Nutzung als Hobbywerkstatt
zu verhindern, da es sich um ein
Mischgebiet handelt.
Auch Bärbel Kugelmann befürchtet,
dass eine spätere Umnutzung eine
höhere Lärmbelastung bedeutet.
Brigitte Roth erklärt darauf, dass es
wahrscheinlich besser wäre, der
Nutzung mit entsprechenden Aufla-
gen zuzustimmen, da das Land-
ratsamt Unterallgäu ansonsten den
Gemeinderatsbeschluss überstim-
men könnte und dabei keine Aufla-
gen vorsieht.

Im Beschluss des Gemeinderates,
der mit zwei Gegenstimmen gefasst
wird, erteilt darauf der Gemeindrat
sein Einvernehmen zur Umnutzung
der Ausstellungshalle unter Berück-
sichtigung der vom Landratsamt
Unterallgäu geschilderten Punkte.
Nämlich, dass eine Nutzung zur
Nachtzeit nicht zulässig ist und das
bei Nachbarbeschwerden die Vor-
lage eines Lärmschutzgutachtens
vorbehalten wird.
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Seit Beginn der aktuellen Legislatur-
periode hat sich der amtierende
Gemeinderat zur Aufgabe gemacht,
das Thema innerörtliche Verkehrsbe-
ruhigung mit Nachdruck zu verfolgen.

Ich möchte Ihnen an dieser Stelle
nochmal einen kurzen Rückblick auf
die durchgeführten Maßnahmen
geben.

Nach zwei Verkehrskonferenzen am
4. Juli 2014 und am 24. Oktober
2014, einer Verkehrsschau mit Vertre-
tern des Landratsamtes und der Poli-
zei am 7. Mai 2015 hat der
Gemeinderat in seiner Klausurtagung
im Januar dieses Jahres das weitere
Vorgehen ausführlich beraten und
diskutiert.

Darauf aufbauend habe ich im Laufe
dieses Jahres eine mögliche Umset-
zung in mehreren persönlichen
Gesprächen mit den politisch Verant-
wortlichen, wie z.B. Landrat Hans-
Joachim Weirather, Staatssekretär
Franz Josef Pschierer sowie dem

Leiter der Tiefbauverwaltung im
Landratsamt, Walter Pleiner abge-
stimmt.

Vor wenigen Wochen erhielt ich nun
vom Landratsamt die erfreuliche
Nachricht, dass die Regierung von
Schwaben eine finanzielle Förderung
für die Errichtung einer Querungshilfe
im Bereich der Sparkasse nach dem
Bayerischen Gemeindeverkehrsfinan-
zierungsgesetz (BayGVFG) in Aus-
sicht gestellt hat, wenn die
Voraussetzungen nach Art. 2
BayGVFG erfüllt werden. Hierbei
muss eine Bagatellgrenze für die
zuwendungsfähigen Kosten in Höhe
von 100.000 Euro überschritten wer-
den.

Nachdem die Maßnahme nur vom
Landkreis Unterallgäu als Straßen-
baulastträger und Förderantragsteller
durchgeführt werden kann, müssen
die erforderlichen Finanzmittel im
Kreishaushalt bereitgestellt sein, d.h.
das Projekt muss mit in das Investi-
tionsprogramm aufgenommen wer-
den. Die Entscheidung, wann die
Finanzmittel beim Landkreis zur Ver-

fügung stehen, trifft der Kreisaus-
schuss des Landkreises Unterallgäu
aller Voraussicht nach Anfang 2017.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, die
Umsetzung dieser Maßnahme ist
dem Gemeinderat und mir sehr wich-
tig zum Schutz unserer Bürger, ins-
besondere auch der jüngeren und
älteren Verkehrsteilnehmer, die durch
die zusätzliche Querungshilfe im
Bereich der Sparkasse eine weitere
Möglichkeit haben, die Kreisstraße
sicherer zu überqueren.

Mit der Umsetzung dieser Maßnahme
soll dann auch die Schulbushalte-
stelle in den Bereich des Dorfplatzes
verlegt werden, so dass sich beide
Haltestellen (Fahrtrichtung West und
Fahrtrichtung Ost) dann direkt gegen-
über befinden.

Über die weitere Entwicklung werde
ich Sie auf dem Laufenden halten.

Eine durch den Landkreis Unterallgäu
erstellte Plandarstellung der Que-
rungshilfe haben wir Ihnen nachste-
hend abgebildet.

Regierung von Schwaben stellt Förderung einer Querungshilfe
auf der Kreisstraße MN10 im Bereich der Sparkasse in Aussicht
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Helferkreis Wiedergeltingen

Wie in den vorherigen Gemeindezei-
tungs-Ausgaben bereits berichtet,
gibt es in Wiedergeltingen zwei
dezentrale Unterkünfte für Asylbe-
werber, die vom Landratsamt ange-
mietet wurden.  Eine Unterkunft ist
das Aurbacherhaus für 9 Personen
und die zweite ist in der Buchloer
Straße 11b.

Seit 09.09.2016 wohnt der 19-jährige
Jamshid aus dem Iran im Aurbacher-
haus. Er lebt seit rund einem Jahr in
Deutschland und geht noch bis Weih-
nachten täglich zur Berufsschule in
Mindelheim. Jamshid wurde von
Sebastian Schulz sofort in die Spiel-
vereinigung Wiedergeltingen und von
den Trainern Timo Keppeler und Ste-
phan Hufschmid sowie den Mitspie-
lern vorbildlich ins Training und in den
Spielbetrieb mit aufgenommen.

Bei Stefan Haider nimmt Jamshid (im
Bild links) Fahrradtrainingsstunden.
Dies ist gar nicht so leicht für ihn,
denn Balance halten, gleichzeitig

fahren und wenn nötig zu bremsen,
bedeutet für Jamshid höchste Kon-
zentration, da er vorher noch nie auf
einem Fahrrad saß.

Christine Holub ermöglichte durch ihr
Engagement, dass Jamshid und ein
befreundetes iranisches Ehepaar aus
Buchloe am Adventsbasar in Wieder-
geltingen eine iranische Reisnach-
speise erfolgreich verkaufen konnten.

Auch Jamshid ist bemüht, sich in
Wiedergeltingen zu integrieren und
lernt fleißig die deutsche Sprache und
unsere Regeln, zum Beispiel zur
Mülltrennung und wie der Haushalt
sauber gehalten
wird. Am 17.10.2016
wurde abends der
Helferkreis ins Wie-
dergeltingen Rat-
haus eingeladen, wo
sich Jamshid vor-
stellten konnte.

Am 09.11.2016 zog
überraschend ein
zweiter Asylbewer-
ber ins Aurbacher-
haus ein. Er heißt
Jaser und wohnte in
Syrien etwa 20 km von der Stadt
Aleppo entfernt. Seit Herbst letzten
Jahres lebt er in Deutschland und
absolviert noch bis Weihnachten im
„Beruflichen Fortbildungszentrum
Mindelheim“ täglich eine Qualifizie-
rungsmaßnahme, um unter anderem
Deutsch zu lernen. Vor kurzem erhielt
er vom Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge die Flücht-
lingseigenschaft aner-
kannt. Am 15.11.2016
wurde der Helferkreis
erneut am Abend zu
einem Treffen ins Rat-
haus eingeladen, um
Näheres über seine
Integration zu bespre-
chen. Da er noch Zeit
braucht, um sich bei
uns einzugewöhnen,
beschränken sich der-
zeit die Aktivitäten auf
regelmäßige Gesprä-

che und Unterstützung für Behörden-
angelegenheiten.

Ebenso überraschend war für uns der
Einzug unseres dritten Asylbewer-
bers. Er heißt Nathaniel, wird „Andi“
gerufen, ist 25 Jahre alt und kommt
aus Nigeria. Seit ca. zwei Jahren lebt
„Andi“ in Deutschland und soll über
gute deutsche Sprachkenntnisse ver-
fügen. Mehr wissen wir noch nicht

von ihm, da wir bereits mehrfach
versucht haben, ihn im Aurbacher-
haus anzutreffen, aber er ist anschei-
nend wegen seiner Berufstätigkeit
immer unterwegs.

Etwas befremdlich ist, dass das
Landratsamt uns bisher kein einziges
Mal informiert hat, dass ein Asylbe-
werber ins Aurbachhaus einzieht und
uns keine nähere Information über die
einzelnen Personen vorab zukommen
ließ. Das Landratsamt ist zwar Mieter
unserer beiden dezentralen Unter-
künften in Wiedergeltingen, aber
trotzdem wäre eine andere Informati-
onspolitik über unsere „Neubürger“
wünschenswert.

Eine Bitte an den Helferkreis: Sobald
wir einen Überblick haben, welche
Integrations-Aufgaben es für die Asyl-
bewerber gibt, werden wir die Helfer-
kreis-Unterstützer informieren. Bitte
bleiben Sie uns weiterhin treu.

Seit kurzer Zeit haben wir auch den
Internet-Auftritt freigeschaltet:
www.helferkreis.-wiedergeltingen.de

Herzliche Grüße von
Erster Bürgermeister
Norbert Führer
und
Regina Besch
Koordinatorin

Im Aurbacherhaus wohnen inzwischen drei Asylbewerber
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Die weiße Flüssigkeit ist uns so
selbstverständlich, wie das Sonnen-
licht. Wir trinken sie täglich im Cap-
puccino oder genießen sie pur, ver-
arbeiten sie im Kuchen oder genie-
ßen sie unbewusst in der
Schokolade: die Milch.
Es lässt sich vortrefflich darüber
streiten. Die einen schwören auf
Milch und ihre gesunde Wirkung, die
anderen zweifeln eben daran und
stellen die ethische Korrektheit
dieses Produkts in Frage.
Fakt ist, die nährreiche Emulsion aus
Milchfett, Milchzucker und Proteinen
in Wasser diente ursprünglich dazu,
den Nachwuchs der Säugetiere -
dazu zählt auch der Mensch - aufzu-
ziehen. Bis die Menschen anfingen,
die Muttermilch von Tieren weiterzu-
verarbeiten. So auch im Allgäu.

Das Allgäuer Leinen war weit
bekannt. Hierfür wurde vor allem
Flachs angebaut, der blau blühte und
daher die Landschaft mit dem
Namen „Das blaue Allgäu“ prägte.
Doch die viel günstigere Baumwolle
aus England und die Spinnmaschi-
nen ruinierten das Textilgeschäft. Der
Flachsanbau im Allgäu wurde unren-
tabel. Um 1800 etablierten sich die
ersten Hauskäsereien und Käskü-
chen. Der Beginn für die Molkerei-
wirtschaft zeichnete sich nach und
nach ab. Pioniere, wie die Allgäuer
Familie Hirnbein, brachten in diesen
Wandel enormen Schwung.
Sie eröffnete im Jahr 1830 den ersten
Großkäsehandel im Allgäuer Erzeu-
gungsgebiet und stellte Käse nach

Limburger Art her. Karl Hirnbein
brachte die Milchwirtschaft im auf-
kommenden Industriezeitalter voran.
Bisher wurde der Käse entlang der
Flüsse mit Floßen verschifft oder auf
Pferdefuhrwerken transportiert. Doch
die Erschließung des Allgäus durch
die Eisenbahn - die Strecke München
- Buchloe 1872 /Buchloe - Memmin-
gen 1873 - eröffnete neue Transport-
wege, sodass der Käsehandel um
1900 erheblich aufblühte.

Der Käsehandel kurbelte die Milch-
wirtschaft an. Auch Pfarrer Kneipp
sagte bereits 1877 in seinem Buch
„Viehzüchter“: „Und wirklich, wenn
ein Landwirt viel Milch hat, oder sie
noch von zwei Nachbarn bekommt,
dann wird dieses Unternehmen gute
Einkünfte bringen.“ Käse brachte
schon bald mehr als Flachs ein. 1910
kostete der Liter Milch knapp 14
Pfennig. Deshalb wurden mehr Grün-
flächen gebraucht, um die Kühe zu
versorgen. Und so wandelte sich die
Allgäuer Landschaft durch den
erhöhten Bedarf an Weidefläche zum
grünen Allgäu.

So auch in Wiedergeltingen. Bis 1891
lieferten die Wiedergeltinger Bauern
ihre Milch zum Privatkäser, der ihre
Milch im Keller im Hause Hirschvogel
verarbeitete. Die Arbeitsschritte zur
Käseherstellung blieben über die
Jahre hinweg die gleichen, doch die
Technik modernisierte und ent-
wickelte sich stetig weiter. Ein ent-
scheidender Fortschritt war damals
die Zentrifuge zum Entrahmen der
Milch.

Kurzzeitig existierten in Wiedergel-
tingen sogar zwei Molkereien gleich-
zeitig. Doch man erkannte die
Situation schon recht schnell als
verfehlt. Ab 1907 einigte man sich
daher auf eine Molkereigenossen-
schaft, die sich lange Zeit in der
Amberger Straße behaupten konnte.
Alois  Lutzenberger, Großvater von
Josef Lutzenberger, stand 34 Jahre
als Vorstand an der Spitze der
Genossenschaft.

Der Kostenaufwand für Gebäude und
Kühlmaschinen betrug damals die
beachtliche Summe von 65 000
Mark. Die Genossenschaft wurde
von 85 Landwirten gegründet. Früher
lieferten die umliegenden Bauern ihre
Milchkannen noch per Schubkarren
an die Molkerei. „Milchschieben“
nannte man diesen Prozess. Ab 1980
gab es schließlich den ersten Milch-
sammelwagen, der die Milch schon
direkt beim Bauern oder an den
Milchsammelstellen abholte. Die
Wiedergeltinger Molkerei speziali-
sierte sich auf Edamer, Gouda und
Butter und ihren ortseignen aroma-
tischen Nikolauskäse.

Im Jahre 1907 verarbeite die Molke-
rei etwa 1,1 Millionen Liter Milch. 600
Kühe lieferten pro Tag circa 3000
Liter Milch, das waren damals im
Schnitt gerade einmal 5 Liter pro
Kuh. Im Laufe der Jahre schlossen
sich immer mehr Gemeinden der
Molkerei an und auch die Milchleis-
tung sollte sich erheblich erhöhen.
Durch mehr Kühe mit mehr Milchleis-
tung, verbesserte Technik und Futter
hatte die Molkerei 1995 mit 24,3
Millionen Liter Milch pro Jahr ihren
Höhepunkt erreicht.

Die Molkereigenossenschaft Wieder-
geltingen schloss 2009 leider kurz
nach ihrem 100-Jährigen Bestehen
aus wirtschaftlichen Gründen. Doch
die Milchwirtschaft veränderte bis
dahin das Ortsbild in Wiedergel-
tingen und im Umland enorm. Das
Getreide und der Flachsanbau wurde
von grüner Weidelandschaft abge-
löst. Die Milchwirtschaft erlebte
Anfang des 20. Jahrhunderts ihren
Durchbruch und trotzte auch Inflati-
onen nach dem Weltkrieg. Was
damals die Rettung nach dem Ein-
bruch im Textilhandel war, steht mit
den heutigen Milchpreisen vor einem
erneuten Wandel.

Quellen:
- Landkreis Unterallgäu. Landrat Hermann Haisch (Hrsg.).
 Band I. 1987 Mindelheim.
-  Chronik und Geschichte der Molkerei Wiedergeltingen
-  Milchwirtschaft heute. Steinbockverlag (Hrsg.).
 Hannover 1967
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Vom blauen Allgäu zum grünen Allgäu
Wie der Rohstoff Milch Wiedergeltingen und das Umland prägte
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Gelb erstrahlt das Haus von Familie
Schreiber im Kulturweg, etwas
abseits vom Gewerbegebiet in Wie-
dergeltingen. Der Anstrich des
Hauses passt zum Namen des Hofs:
Sonnenhof. Hier findet jeder Besu-
cher geballte Frauenpower vor. Denn
3000 fröhlich gackernde Hennen
haben hier ihr Zuhause. Bei gutem
Wetter genießen sie die Sonne auf
ihrer weitläufigen 15 000 qm Grünflä-
che vor dem Haus.

Die Hühnerfarm von Natascha und
Raphael Schreiber ist Mitglied bei
Bioland. Deshalb sind hier beispiels-
weise die Schnäbel der Hühner nicht
gestutzt. Die Hennen haben eine viel
größere Fläche zur Verfügung und
auch im „Wintergarten“ - ein über-
dachter Auslauf - haben die Hühner
Anreize durch Heu, Sandkästen und
Picksteine. Und wer genau hinsieht,
wird auch ca. 60 prachtvolle weiße
Hähne entdecken. Die Hähne lässt
Raphael Schreiber freiwillig bei der
Herde. Sie fördern das natürliche
Sozialverhalten der Hennen. Jeder
Hahn hat circa 50 Hennen in seiner
Gruppe. Sie sind quasi die Streit-
schlichter unter der weiblichen Hüh-
nerschar und sorgen dafür, dass sich
ihre Hennen sicher und wohl fühlen.

Seit März 2016 widmen sich Nata-
scha und Raphael Schreiber tagtäg-
lich ihrer wildgackernden Hühner-
meute. Die Entscheidung für einen
Bio-Betrieb war für die Familie dabei
selbstverständlich. Ihr Betrieb hat
noch zwei weitere Standbeine:
Ackerbau und eine Biogasanlage.
Auf ihrem Ackerland bauen sie unter
anderem Getreide, Mais und Hülsen-
früchte an. Sowohl für den mensch-

lichen Verzehr als auch für die Tiere.
In der Biogasanlage wird Strom mit-
tels vegorenem Gras erzeugt. Seit
2012 sind sie ein Biolandzertifi–
zierter Betrieb. „Die Umstellung war
hart“, gibt Raphael Schreiber zu. In
der Übergangsphase sei das mit
finanziellen Einbußen verbunden
gewesen, da man schon nach Bio-
land-Richtlinien anbauen muss, aber
noch nicht als Bio-Ware verkaufen
darf. Doch langfristig gesehen ist es
die einzige Möglichkeit nachhaltig
und schonend für Natur und Umwelt
zu sorgen.

Um kurz nach 5 beginnt der Tag für
die Hühner im Stall, denn dann
beginnt das vollautomatische  Licht-
programm im Stall. Vormittags legen
die Hennen auch ihre Eier. Das Wert-
vollste an dem Geschäft. 2600 Eier
rollen so täglich auf zwei Bändern in
den Vorraum. Dort werden die
großen, braunen Eier in die Eierkar-
tons einsortiert und auf Paletten
gestapelt. Wer gute Geschmacks-
nerven hat, wird auch die Kräuter-
note in den Eiern schmecken. Denn
die Futtermischung der Hühner ent-
hält unter anderem Oregano, Luzer-
negras und viele andere gesunde
und wichtige Komponenten. Und das
schmeckt man auch.

85 Prozent der Eier landen über die
Biovum GmbH in den Regalen von
REWE, Feneberg, Tengelmann und
Edeka. Der Rest wird regional verk-
auft. Auch der Wiedergeltinger Dorf-
laden bietet somit regionale Eier vom
Sonnenhof an.

Die Bio-Eier werden natürlich teurer
verkauft als konventionelle Eier. 38
Cent kosten sie im Schnitt im Laden.
Doch der Preis basiert auf dem hoch-
wertigen Futter der Hühner, dem
größeren, hellen und gut belüftetem
Stall und auch auf dem vergleichs-
weise hohen Anschaffungspreis der
Junghennen. Auf dem Sonnenhof
gibt es nur Hühner, deren Brüder
nach dem Schlüpfen nicht wie bei
konventionellen Betrieben geschred-

dert werden. Sie dürfen weiterleben
und werden vom Zuchtbetrieb mit
den Hühnern zusammen aufgezogen,
bis alle ca. 15 Wochen alt sind. Die
Hühner kommen dann zu den Lege-
betrieben und die Hähne werden
gemästet.

Familie Schreiber könnte ihre eige-
nen Hühner aber nie selbst essen.
„Ich mochte Geflügelfleisch noch
nie.“ sagt der 32-Jährige. Und gleich
zwei Mal nicht kommen ihre eigenen
drei Haushennen in den Kochtopf.
Eine davon hat Tochter Amelie selbst
groß gezogen. Hennie heißt das
Lieblingshuhn. Seither sind die bei-
den unzertrennlich und Hennie
genießt die Streicheleinheiten, lässt
sich tragen und liebend gern auch im
Puppenwagen rumfahren. Abends
sitzt es auch mal mit auf der Coach
und leistet der Familie beim Fernse-
hen Gesellschaft. Das schlaue Huhn
hat im Gegenzug auch so seine
Rituale. Jeden Vormittag klopft es
mit seinem Schnabel gegen die Ter-
rassentür. Sobald es im Haus ist,
spurtet es in den 1. Stock. Hennies
Ziel ist der Hundekorb. Denn das ist
Hennies Nest geworden, wo sie
jeden Tag ihr morgendliches Ei
ablegt. Hennies Frühstückseier wer-
den daher viel geschätzt.

Wenn es glückliche Hühner gibt,
dann hier. Die Hennen von Familie
Schreiber sind aufgeweckt, haben
ein schönes Federkleid und sind
unglaublich neugierig. Doch auch die
3000 Hühner haben bei aller Tierliebe
leider kein Leben auf Ewigkeit. Etwa
nach einem Jahr geht ihre Legeleis-
tung zurück. Sie werden unrentabel.
Und die 3000 Hennen enden als
Suppenhühner. Der Kreislauf beginnt
von Neuem.

Geballte Frauenpower

Gewerbebetriebe
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Mitten drin …

Etwa 35 Interessierte fanden sich am
24. Oktober in der Mehrzweckhalle
ein, um von den Profis der Polizei
Tipps und Informationen zum Ein-
bruchschutz zu bekommen.

Wohnungseinbrüche bedeuten für
die Opfer stets einen massiven Ein-

griff in die Privatsphäre. Wie kaum
ein anderes Kriminalitätsphänomen
bewirken sie darüber hinaus eine
erhebliche Beeinträchtigung des
Sicherheitsgefühls der Betroffenen –
von der enormen psychischen Belas-
tung ganz zu schweigen.

Da Jedermann zum Opfer eines Woh-
nungseinbruchs werden kann, sollen

die Vorträge den Zuhörern zeigen, wie
man sich schützen kann. Immerhin
bleiben nahezu die Hälfte der Taten
im Versuchsstadium stecken.

Die beiden Polizeihauptkommissare
Müller  und Peter standen nach
einem 1 1/2 -stündigem Vortrag den
Besuchern Rede und Antwort.

Einbruchschutz - Veranstaltung vom 24. Oktober 2016

Von Dienstag, 27. Dezember 2016,
bis Mittwoch, 11. Januar 2017, wer-
den im Netzgebiet der LEW Verteil-
netz GmbH, dem unabhängigen
Netzbetreiber der LEW-Gruppe, die
Stromzähler abgelesen. Die vor Ort
meist persönlich bekannten Ableser,
sogenannte Ortsbevollmächtigte,
können sich mittels einer Bescheini-
gung sowie dem Personalausweis
ausweisen. Die LEW Verteilnetz
GmbH bittet alle Kunden im Netzge-
biet, den Ortsbevollmächtigten
Zugang zu den Stromzählern zu
gewähren.

Von welchem Stromlieferanten die
Haushalte ihren Strom beziehen,

spielt dabei keine Rolle. Der vom
Ortsbevollmächtigten abgelesene
aktuelle Zählerstand wird an den
jeweiligen Stromlieferanten für die
individuelle Stromverbrauchsabrech-
nung weitergeleitet.

Wer Zweifel an der Befugnis der
Ableser hat, kann sich unter der
kostenfreien Rufnummer 0800 538
638 9 von Montag bis Freitag in Zeit
zwischen 8 und 17 Uhr rückversi-
chern.

Treffen die Ortsbevollmächtigten
einen Kunden nicht an, werfen sie
eine Benachrichtigungskarte in den
Briefkasten. Sie enthält alle Angaben,

um einen neuen Ablesetermin zu
vereinbaren oder den Zählerstand
telefonisch bzw. online zu übermit-
teln.

Die LEW Verteilnetz GmbH sorgt als
regionaler Verteilnetzbetreiber für
einen zuverlässigen und sicheren
Betrieb des Stromnetzes und
gewährleistet einen diskriminierungs-
freien Netzzugang. Das Netzgebiet
der LEW Verteilnetz GmbH umfasst
Bayerisch-Schwaben sowie Teile
Oberbayerns. Die LEW Verteilnetz
GmbH ist eine Tochtergesellschaft
der Lechwerke AG (LEW).
Weitere Informationen unter
www.lew-verteilnetz.de.

LEW Verteilnetz GmbH liest Stromzähler ab
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Wenn man vom Münchner Flughafen
aus nach Israel fliegen will, dann wird
man sich bei der Suche nach dem
richtigen Terminal oft fragen, ob man
denn immer noch auf dem richtigen
Weg ist. Aber ja, es ist schon richtig
dort hinzugehen, wo sich kein ande-
res Terminal in der Nähe befindet.
Denn, weil Israel viele Feinde hat,
gibt es auch am Flughafen strengere
Sicherheitskontrollen, um die Sicher-
heit der Israelischen Bürger zu
gewährleisten. Man weiß nicht, ob
man sich dadurch sicherer fühlen soll
oder ob die Unsicherheit Oberhand
gewinnt, besonders wenn man als
16-jährige, wie ich in den Sommerfe-
rien, alleine verreist. Als ich nach
4-stündigem Flug in Tel-Aviv ankam,
ist mir schon direkt eine israelische
Eigenart aufgefallen: Wenn Israelis
ein Ziel vor Augen haben, zu dem sie
hingehen möchten, dann laufen sie
auch da hin, ohne Rücksicht auf
andere, die vielleicht auch gerade
dorthin laufen möchten. Als ich von
meinem Freund und seiner Mutter
am Flughafen empfangen wurde und
wir mit dem Auto nach Hause fuhren,
erlebte ich diese Mentalität auch
beim Autofahren. Denn die Autofah-
rer in Israel achten nicht wirklich auf
die Verkehrsregelung, was das Auto-
fahren für die meisten Europäer doch
sehr spannend macht. Auch das
Klima ist gewöhnungsbedürftig. Wir
hatten 2 Uhr nachts und es hatte
noch 34°C bei extrem hoher Luft-
feuchtigkeit.
Der bei weitem größte Teil der Bevöl-
kerung lebt in den Großstädten wie
Tel Aviv-Jaffa, Rischon LeZion und
Haifa an den Küstenregionen im
Westen des Landes, sowie in Jeru-
salem und Umgebung.
Eine der ersten Touristenattraktionen
die ich besuchte, war der See Gene-
zareth. Bei der Hitze freute ich mich
schon sehr, endlich im Wasser zu
sein, allerdings bot der See nicht
gerade eine große Abkühlung, da er
selbst ziemlich warm war. Danach
sind wir weiter in einen Kibbuz in der

Nähe der Golanhöhen gefahren, wo
die Tante von meinem Freund lebt.
In einem Kibbuz leben einige Hundert
Leute. Es ist wie in einem kleinen
Dorf, wo man sich gegenseitig hilft.
Die Menschen dort teilen sich die
Arbeit und ihren Besitz. Jeder gibt
das was er kann und erhält das was
er braucht. Es gibt noch ca. 270
solcher Dörfer in Israel.
Auf dem Weg dorthin sind wir an sehr
vielen Minenfeldern vorbeigekom-
men. Im Kibbuz selbst blieben wir für
eine Nacht, in der wir immer wieder
den Gefechtslärm aus Syrien hören
konnten. Dies macht einem erst rich-
tig bewusst, wie gut wir es in
Deutschland haben. Am nächsten
Tag führte uns eine Bekannte in den
Golanhöhen herum. Ich war erstaunt,
dass dort sogar noch die Panzer aus
dem Jom-Kippur-Krieg standen, der
am 6. Oktober 1973, dem höchsten
jüdischen Feiertag Jom-Kippur,
begann und von Ägypten, Syrien und
weiteren arabischen Staaten gegen
Israel geführt wurde. Allerdings wen-
dete sich der Kriegsverlauf damals
nach den ersten zwei Tagen zuguns-
ten der Israelis und die Syrer wurden
vollständig aus den Golanhöhen
vertrieben. Der Krieg endete am 24.
Oktober 1973 mit dem Inkrafttreten
des UN-Waffenstillstands. Von die-
ser Gedenkstätte aus hatte man
einen weiten Blick bis nach Syrien.
Am nächsten Tag ging es noch wei-
ter Richtung Norden. Dort konnte ich
viele traditionelle Speisen probieren,
wie z. B. die leckeren Falafel. Dies
sind frittierte Bällchen die mit
pürierten Bohnen oder Kichererbsen,
Kräutern und Gewürzen gefüllt sind.
Aber auch in Tel Aviv, was etwa 15
Autominuten von dem Wohnort (Hod
haSharon) meines Freundes entfernt
liegt, kann man richtig gut Essen
gehen. Dort habe ich öfter Sushi
gegessen, obwohl ich das eigentlich
überhaupt nicht mag. Da es aber
immer frisch zubereitet war, hat es
mir doch sehr gut geschmeckt. Aller-
dings sind die Preise in den Restau-
rants sehr gehoben. So kostet z. B.
eine Pizza Margherita an die 15 Euro.

Die Privathäuser, zumindest in dem
Ort wo ich war, sind sehr schön und
gepflegt und haben fast alle einen
eigenen Pool. Im Garten wachsen
meist Grapefruit- und Orangen-
bäume, was so normal ist, wie bei
uns die Apfelbäume.
In der zweiten Woche haben wir noch
einen Ausflug nach Jerusalem
gemacht. Dort waren wir zuerst auf
einem Markt, wo es unzählige kulina-
rische Köstlichkeiten gab, aber auch
viele Souvenirs. Danach besuchten
wir die Grabeskirche. Die Klage-
mauer und den Felsendom haben wir
allerdings nur von außen besichtigt,
da wir uns nicht in das Menschenge-
tümmel mischen wollten und wir von
oben einen besseren Überblick hat-
ten. Es war faszinierend, dass die
Sehenswürdigkeiten der drei Weltre-
ligionen, Christentum, Judentum und
Islam so nah beieinander liegen.
Was mich ein bisschen an Israel
überrascht hat, ist, dass es ein sehr
modernes Land ist. Denn wenn man
sich die Nachbarländer so ansieht,
hält man das nicht für möglich. Vor
allem Tel Aviv ist eine ganz moderne
Großstadt wie jede andere in Europa
auch. Einen Unterschied gibt es
dabei aber. Es ist dort ganz normal,
dass die Soldaten in ihrer Freizeit in
Uniform und mit einer großen Waffe
in den Lokalen zu sehen sind.
Abschließend bleibt noch zu sagen,
dass Israel ein wunderschönes Land
ist, das eine Reise wert ist und ich
auf jeden Fall auch wieder dorthin
möchte.

Ab in die Ferne …

Israel: Das gelobte Land – zurecht
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Post an die Redaktion

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der aktuellen Gemeindezeitung (Ausgabe 3/2016) findet sich ein Bericht über den ehem. Kreisheimatpfleger Josef
Striebel. In diesem wird u.a. über die Gründung Wiedergeltingens berichtet. Dabei wird beschrieben, dass der Ortsname
auf den Namen der alemannischen Sippe des "Gelto" zurückgeht, welcher die erste Besiedelung vornahm.

Das ist nicht korrekt. Der Name Wiedergeltingen geht vielmehr auf den Namen "Widargelt" zurück (vgl. z.B. das
Ortsnamenbuch von Förstemann). Dieser Name ist aus der Zeit der Völkerwanderung überliefert und kann aus dem
Althochdeutschen auch mit "Rächer" oder "Vergelter" übersetzt werden, Der Begriff "Gelto" oder "Schwarzer Gelto"
wird hingegen im Dorf zwar manchmal genannt, es gibt dafür jedoch keinerlei Belege.

Eine zusammenfassende Betrachtung zum Namen "Widargelt" finden Sie hier:
http://widargelt.nigmatec.de/widargelt.htm

Mit freundlichen Grüßen
Paul Haller

Alles hat seine Zeit….
Der Erlös unseres 13. und zugleich letzten Kinderkleiderbasars im Herbst,
in Höhe von 1.000,00 €, ging zunächst mit 150,00 € an die Kleinsten, die
örtliche Krabbelgruppe. Den Rest, mit jeweils der Hälfte, in Höhe von
425,00 €, verteilten wir an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach und an
die Stiftung Kartei der Not.

Leider hat sich auf unseren letzten Aufruf wegen Nachwuchssorgen fast niemand gemeldet. Nur eine einzige
Person traute sich und unterstützte uns auch gleich tatkräftig beim letzten Basar. Unsere Worte konnten Euch
leider bisher nicht überzeugen weiterzumachen, aber vielleicht folgende Zahlen?
Unsere Basare erwirtschafteten insgesamt einen Gewinn von 11.000,00 €.
Mit 9.000,00 € konnten wir davon unseren Kindern in den unterschiedlichsten Gruppierungen und Vereinen in
Wiedergeltingen eine Freude bereiten. 2.000,00 € halfen weltweit Kinder bzw. Familien mit dem Nötigsten zu
versorgen. Wir denken, das kann sich sehen lassen und sollte ein Ansporn sein, sich doch noch zu melden?! Gibt
es noch ein paar weitere Mutige außer Franziska Unsin? Sie würde sich über Anrufe unter der Nummer 9969373
riesig freuen. Alles hat seine Zeit und wir sagen DANKE.

Die Unterstützung und Hilfe überspannte wirklich den ganzen Ort und war das Werk einer großen Gemeinschaft.
Unmöglich wäre es alle zu nennen!

Selbstverständlich nicht unmöglich wäre es für uns, das
nächste Basarteam in jeglicher Hinsicht zu unterstützen.
Wir geben unsere Erfahrungen und nicht zuletzt das
ganze Equipment gerne an Euch weiter. Und natürlich
würden wir auch weiterhin helfen!
Schade, wenn es ihn nicht mehr gäbe, unseren Kinderklei-
derbasar…

Findet das „alte“ Basarteam. Ihr nicht auch???
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Bürgerversammlung vom 28. November 2016

Zur Eröffung der Bürgerversammlung
begrüßte der Bürgermeister Führer
zunächst die Anwesenden und die
besonders geladenen Gäste. Dazu
gehörten die Ehrenbürger der
Gemeinde, der Leiter der Polizei-
dienststelle Bad Wörishofen, Herr
Maier, Frau Kammerlander als Leite-
rin der Grundschule.
Er dankte vorab der Feuerwehr dafür,
dass sie die Bewirtung übernimmt
und den Gemeindearbeitern, die die
Halle auf die Bürgerversammlung
vorbereitet haben.

Die Tagesordnung der Bürgerver-
sammlung sah vor, dass zunächst
über die finazielle Situation der
Gemeinde berichtet wird. Diesen Teil
übernimmt traditionell der Kämmerer
Claus-Dieter Hiemer.

Bericht des Kämmerers über die
finanzielle Situation der Gemeinde

In seiner Präsentation zeigte er eine
Übersicht über das Haushaltsvolu-
men. Der Verwaltungshaushalt, d.h.
die laufenden Einnahmen, haben im
Vergleich zu den Vorjahren einen
großen Sprung nach oben gemacht.
Zur Zeit liegen sie bei 2,8 Mio. Euro
und werden voraussichtlich zum
Ende des Jahres über 3 Mio. liegen.
Der Vermögenshaushalt, d.h. die
Investitionen und die Zuführungen an

Rücklagen, betragen zur Zeit 1,3
Mio. Euro.
Auf der Einnahmenseite ist der
größte Punkt die Gewerbesteuer mit
ca. 900.000 Euro, gefolgt von der
Einkommensteuer mit 725.000 Euro.
Die Schlüsselzuweisungen erfolgten
in Höhe von ca. 340.000 Euro und
sonstige Zuweisungen ca. 220.000
Euro. Alle anderen Einnahmen aus
der Verwaltung und aus Gebühren
summieren sich auf ca. 432.000
Euro.
Die Gewerbesteuer ist der Grund für
die hohe Schwankung im Einnah-
menbereicht. 2015 belief sie sich auf
208.000 Euro, 2016 werden es über
1 Mio. Euro werden. Der Grund hier-
für ist allen hinlänglich bekannt. Die
Missstände in dem Steueramt hat zu
einer umfassenden Aufarbeitung
geführt. Rückstände ab 2011 sind
mittlerweile angefordert und größten-
teils bereits eingegangen.
Bei der Aufarbeitung zeigte sich,
dass Wiedergeltingen von den klei-
nen Gemeinden der VG Türkheim am
stärksten betroffen war. Zusätzlich
ist die Einnahmensituation bei der
Gewerbesteuer dadurch noch einmal
stärker verändert, weil die bisher
geringen Vorauszahlungen der
Betriebe gleichzeitig angepasst wor-
den sind. Das bedeutet, dass in
diesem Jahr nicht nur die Nachzah-
lungen sondern auch die Vorauszah-
lungen die Einkünfte der Gemeinde
günstig erscheinen lassen.

Der Kämmerer nahm sich in seiner
Darstellung viel Zeit, die besonderen
Probleme, die durch die Nicht- und
Erhebung der Gewerbesteuer in der
Vergangenheit entstanden sind, dar-
zustellen. Die Aufarbeitung der
Frage, wie es dazu kommen konnte,
ist an die Landesanwaltschaft Bayern
übertragen worden. Die Schäden für
die Gemeinden sind durch den Kom-
munalen Finanzausgleich für die ein-
zelnen betroffenen Gemeinden
abgefedert worden. Leittragend sind
sämtliche bayerischen Gemeinden.

Die einzelnen Ausgabenpositionen
wurden von Claus-Dieter Hiemer
erklärt:
956.084 Euro  werden als Ausnahme
dem Vermögenshaushalt zugeführt.
Die Personalkosten schlagen mit
150.770 Euro  zu Buche, die Kosten
für Verwaltung und Betrieb mit
421.100 Euro.
271.600 Euro  werden für Zuwen-
dungen und Zuschüsse verbucht.
Die Gewerbesteuerumlage wird mit
230.000 Euro  ausgeführt, die
Kreisumlage mit 544.662 Euro.

Im Vergleich zu den anderen
Gemeinden der VG liegen die Perso-
nalkosten sehr niedrig. Das hat sei-
nen Grund darin, dass der
Kindergarten als kirchlicher Kinder-
garten geführt wird.
Die Personalkosten in der VG Türk-
heim sind in diesem Jahr um 150.000

Bürgerversammlung 2016

Kulturweg 7 • 86879 Wiedergeltingen
Tel.: 08241 - 3654 • Fax 08241 - 7378
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Bürgerversammlung 2016

Euro gestiegen, was z.T. den Tarif-
abschlüssen geschuldet ist, z.T.
auch der jetzt erfolgten Doppelbeset-
zung im Steueramt und einem dritten
Mitarbeiter bei der Kläranlage. Insge-
samt betragen die Personalkosten
der VG 1.378.740  Euro.

In Wiedergeltingen wird im Jahr 2018
die Kreisumlage dann wegen der
höheren Gewerbesteuereinnahmen
in diesem Jahr bei etwa 900.000 Euro
liegen. Die positiven Effekte heute
werden sich dann negativ auswirken.
Das muss durch höhere Zuführungen
an den Vermögenshaushalt planvoll
abgefedert werden.

Bei den Investitionen für das Jahr
2016 standen 820.000 Euro an.
Diese sind ausgegeben worden für
den Grunderwerb für künftige Gewer-
beflächen, für Baugebiete und für
Ausgleichsflächen. Weiter wurde
Geld ausgegeben für die Renovie-
rungen in der Grundschule, für Maler-
arbeiten und die Notbelüftung. Die
Pfarrkirche erhielt einen Zuschuss
zur Renovierung und es wurde inves-
tiert in den Aufbau des Gemeinde-
Informations-Systems GIS, das nur
in der Gemeinde Wiedergeltingen
noch nicht realisert war.
Die Finanzierung der Investitionen
erfolgte durch die Zuführung vom
Verwaltungshaushalt, durch Ver-
äußerungserlöse der Gewerbeflä-
chen und die Erschließungsbeiträge
sowie aus Zuschüssen des Frei-
staats Bayern.

Bei den Schulden zeigt sich eine
kontinuierliche Entwicklung nach
unten. Sie betragen im Jahr 2016 nur

noch 121.263 Euro, was einer Pro-
Kopf-Verschuldung unter 100 Euro
entspricht.

Zusammenfassung lässt sich sagen,
dass das Jahr 2015 bereits besser
war als die Vorjahre und deutlich
über der Planung lag. 2016 wird
nochmal deutlich besser als 2015
wegen der erheblich besseren Ein-
nahmensituation.
Es gibt in der Gemeinde anstehende
oder brereits laufende Großprojekte
(die Bürgermeister Führer noch
darstellte), einen ordentlichen Rück-
lagenstand  von 1,2 Mio Euro. Insge-
samt zeigt der Haushalt geordnete
Verhältnisse. Allerdings ist bereits
heute absehbar, dass 2018 schwie-
riger werden wird.

Die Eckdaten der Gemeinde zeigen,
dass Wiedergeltingen mit der Steu-
erkraft in Euro je Einwohner bei
686,16 Euro deutlich unter dem
Landkreisdurchschnitt liegt, der
925,88 Euro ist.
Die Einwohnerzahl ist 2015 von 1.375
auf 1.371 in 2016 zurückgegangen -
allerdings in diesem Rahmen als
stabil zu bezeichnen. Die Verände-
rungen bei den Einwohnerzahlen
resultieren aus 11 Todesfällen, 80
Wegzügen, 73 Zuzügen.
Die Geburtenrate ist wieder normal:
nach den letztjährig nur 2 Geburten
sind in diesem Jahr 14 Kinder auf die
Welt gekommen. In der Zusammen-
schau mit den Geburtenzahlen aus
Amberg ist damit die Grundschule
zunächst gesichert. Zur Zeit besu-
chen 93 Schülerinnen und Schüler
die Grundschule. Davon kommen 45
aus Wiedergeltingen und 48 aus

Amberg.
Die Mittelschule in Türkheim hat 208
Schüler, von denen 22 aus Wieder-
geltingen kommen. Das Gymnasium
hat 693 Schüler, von denen 29 aus
Wiedergeltingen  und 88 Gastschüler
aus dem Ostallgäu kommen.

In der anschließenden Diskussion mit
den anwesenden Bürgern war vor
allem der Skandal um die Gewerbe-
steuer das große Thema. Die Darstel-
lung in der Presse hat dabei nicht zur
Klärung sondern mehr zur Verwirrung
geführt.
Der Schaden wurde einerseits mit 2,7
Mio. Euro benannt, später wurde
erklärt, dass er deutlich weniger
wäre.

Der Kämmerer versuchte die ver-
schiedenen Zwischenschritte, die
der Kommunale Finanzausgleich for-
dert, zu erklären. Er erläuterte warum
der Schaden zwar einerseits in der
genannten Höhe vorliegt, die einzel-
nen Gemeinden aber in viel geringe-
rem Maß betroffen sind.
Insgesamt zeigte sich bei der Erklä-
rung des Kämmers und den Nachfra-
gen der anwesenden Bürger, dass
der Kommunale Finanzausgleich ein
hoch kompliziertes Verfahren ist, das
wohl nur richtig zu verstehen ist,
wenn man sich intensiv damit
befasst:
Die Höhe der Gewerbesteuer selbst
wird durch die Hebesätze der
Gemeinden bestimmt.
25 bis 50 % aller Gemeinden haben
einen sehr niedrigen Hebesatz. Die
sogenannten Nivellierungshebesätze
für die Abführung der Einnahmen der
Gemeinden an den Landkreis, sind
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in der Vergangenheit angepasst wor-
den. Diese Nivellierungshebesätze
bestimmen die Höhe der zu zahlen-
den Umlagen.
Bei Gewerbesteuermessbeträgen
unter diesem Nivellierungshebesatz
haben die Gemeinden damit keine
direkten Steuer-Vorteile aus der
Ansiedlung von Gewerbebetrieben.
Aber auch von den erhobenen Steu-
ern bei angepassten Hebesätzen
bleibt immer nur ein Teil am Ort.
Die Höhe der insgesamt eingenom-
menen Gewerbesteuer bestimmt die
Schlüsselzuweisungen an die
Gemeinden aus dem kommunalen
Finanzausgleich. D.h. die nicht erho-
benen Steuern durch die Fehler im
Steueramt haben für eine höhere
Schlüsselzuweisung der einzelnen
Gemeinde gesorgt. Der Schaden
wurde damit auf alle Gemeinden des
Freistaats verteilt.

Auf den Hinweis aus der Bürger-
schaft, dass es doch wohl gleichgül-
tig ist, wo der Schaden liegt, gab
Herr Hiemer diesen Recht. Allerdings
muss man auch berücksichtigen,
dass der Schaden in insgesamt 10
Jahren entstanden ist. Teilweise sind
die Forderungen gegenüber den
Gewerbebetrieben daher auch ver-
jährt, was den Schaden unwider-
bringlich macht.

Die jetzigen hohen Einnahmen über
die noch nicht verjährten Forde-
rungen kommen aber auch wieder
allen Gemeinden Bayerns zu Gute.
Die rückwirkende Einnahme liegt im
Moment z.B. bei der Gemeinde Wie-

dergeltingen. Durch die Umlage, die
im Jahr 2018 zu zahlen sein wird,
fließt ein großer Teil aber wieder
zurück in den gemeinsamen Topf der
bayerischen Gemeinden.

Zum Abschluss dieser Darstellung
bedankte sich Bürgermeister Führer
für die Ausführungen.

Jahresbericht 2016
des Bürgermeisters

Er eröffnet seine Darstellung der
Aktivitäten der Gemeinde in diesem
Jahr mit dem Zitat aus der überört-
lichen Rechnungsprüfung.
Diese hat in ihrem Prüfungsbericht
darauf bestanden, dass die
Gemeinde Wiedergeltingen umge-
hend die Prüfung der Abrechnung
von 12 Gemeindestraßen vornimmt,
für die noch keine Erschließungsbei-
träge erhoben worden sind.
Diese 12 Straßen wurden bereits in
der öffentlichen Gemeinderatssit-
zung vorgestellt. Ob und wie eine
Abrechnung erfolgen muss, ist vor
allem eine rechtliche Fragen. Es ist
einmal zu prüfen, ob es sich um eine
historische Straße handelt. Histo-
rische Straßen sind möglicherweise
erschließungsbeitragsfrei. Vorab hat
sich die Gemeinde entschlossen,
diese Frage zu klären und damit ein
Rechtsanwaltsbüro beauftragt.
Es sind viele Vorarbeiten der
Gemeinde dazu nötig: alte Gemein-
deratsprotokolle bis 1950 müssen
gesichtet werden, aktuelle und histo-
rische Fotos vorgelegt werden. Auch
das Luftbildarchiv wird durchforstet.

Alte Katasterdaten müssen angefor-
dert werden. Wenn alle diese Daten
vorliegen, was voraussichtlich bis
Ende des Jahres erfolgen wird, wird
im nächsten Jahr in einer öffentlichen
Sitzung das Ergebnis vorgestellt
werden.
Wie anschließend die Erhebung der
Beiträge erfolgen wird, wird den
Gemeinderat noch beschäftigen und
liegt nur z.T. in seiner Macht.

Auch zu den Straßenausbaubeiträ-
gen hat die Rechnungsprüfung eine
klare Aufforderung ausgesprochen.
Alle bayerischen Gemeinden sind
verpflichtet, Staßenausbaubeiträge
zu erheben. Diese betreffen nicht die
erste Fertigstellung, sondern den
Ausbau und den Erhalt der Straßen.
Eine Satzung hat die Gemeinde Wie-
dergeltingen bisher nicht. Sie wird
nach der Aufforderung der Rech-
nungsprüfung in naher Zukunft
beschlossen werden müssen.
Auch bei diesen Entscheidungen hat
die Gemeinde Wiedergeltingen
wenig eigenen Spielraum. Gerade
Anfang November hat der Baye-
rische Verwaltungsgerichtshof ein
Grundsatzurteil gefasst. Danach dür-
fen Gemeinden nicht auf die Erhe-
bung von Gebühren und Steuern
verzichten, solange sie noch irgend-
welche Schulden haben, die durch
einen Kredit finanziert sind.
Die Gemeinde Wiedergeltingen steht
zwar zur Zeit mit nur geringen Schul-
den da, hat aber auch mit zur Zeit
wenig Schulden nach diesem Urteil
keinerlei Spielraum.

Der nächste Punkt, den der Bürger-
meister vorstellt, war das Projekt der
Amberger Straße. Dass hier nichts
vorangeht liegt an den schwierigen
Fragen zur Oberflächenentwässe-
rung. Ohne einen Plan und die Vor-
bereitung zur Entwässerung ist der
Ausbau der Straße nicht möglich. Die
Probleme bestehen vor allem darin,
dass es nicht die Möglichkeit gibt,
die Oberflächenentwässerung durch
einen Durchstich von der Amberger
Straße zum Angergraben zu führen.
Die Grundstückseigentümer müssten
dazu ihre Zustimmung geben. Diese
fehlt allerdings.
Die Oberflächenentwässerung ist
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jetzt auf andere Weise geplant und
die Gemeinde hat glücklicherweise
vom Wasserwirtschaftsamt noch
einmal einen Aufschub erwirken kön-
nen, um die jetzt anstehenden
Grundstücksfragen zu klären.

Postiv lässt sich nach Bürgermeister
Führer die Entwässerungs-Lösung
im Bereich Wiedergeltingen Ost dar-
stellen. Die Umsetzung im Bereich
Großer Hungerbach wird im Frühjahr
2017 abgeschlossen sein.

Ein wesentlicher Punkt mit dem sich
die Gemeinde in diesem Jahr
beschäftigt hat, ist die Bauleitpla-
nung für das Baugebiet „An der
Steingadener Straße“. Bürgermeister
Führer gibt hierzu einen kurzen Sach-
standsbericht. Die insgesamten Kos-
ten sind mit 809.440,98 Euro
veranschlagt. Nur ein Teil dieser
Kosten betreffen den Straßenaus-
bau, nämlich 371.200 Euro

Bürgermeister Führer zeigt Fotos von
der Kamerabefahrung des Kanals
und erläutert die Pläne, wie sie auf
der vorletzten Gemeinderatssitzung
vom Planungsbüro vorgestellt wor-
den sind.

Das nächste große Thema der Bür-
gerversammlung waren die Bemü-
hungen des Gemeinderates zur
Verkehrsberuhigung- und Verkehrs-
sicherheit.
Die Meilensteine stellte der Bürger-
meister vor. Zwei Verkehrskonfe-
renzen und eine Verkehrsschau unter
Teilnahme auch des Landrates,
sowie die Pläne aus der  Klausurta-
gung des Gemeinderates haben drei
Themen in das Zentrum gestellt:
- Tempo 30 im Bereich der

Grundschule
- Fußgängerüberweg im

Bereich Sparkasse
- Verlegung der Schulbushaltestelle

Bei der Forderung nach Tempo 30
hilft der Gemeinde die Änderung der
Straßenverkehrs-Ordnung im Laufe
dieses Jahres. Was bisher noch als
äußerst schwierig vom Landratsamt
und der Polizei angesehen wurde, ist
jetzt als gewünschte Regelung in das
Gesetz aufgenommen worden. Die

Gemeinde ist bereits aktiv geworden.
Bürgermeister Führer hat ein Schrei-
ben an den Landrat verfasst. Neben-
bei hat Polizeihauptmeister Maier
bereits alle Einrichtungen aufnehmen
lassen, die nach der Gesetzesände-
rung betroffen sein könnten und diese
an das Landratsamt übermittelt.
Sobald die Gesetzesänderung
rechtskräftig ist, wird der Einrichtung
der Tempo-30-Zone nichts mehr im
Wege stehen.

Bei der Frage nach einem Fußgän-
gerüberweg im Bereich der Spar-
kasse hatte sich der Gemeinderat im
letzten Januar bei der Klausurtagung
dafür ausgesprochen, eine Que-
rungshilfe mit Mittelinsel zu planen.
Dies, obwohl sie ein vierfaches des
normalen Fußgängerüberweges kos-
ten soll. Herr Pschierer vom Land-
ratsamt wurde gebeten zu prüfen, ob
es finanzielle Förderungsmöglich-
keiten gibt.
Bei Verkehrsbegehung wurde auch
die Querungsinsel behandelt.
Anschließend wurde eine Verkehrs-
zählung durchgeführt. Vor wenigen
Tagen, so berichtete Bürgermeister
Führer nun, hat es ein abschlie-
ßendes Telefonat mit Herrn Pleiner
gegeben: Die Gemeinde wird eine
Zuwendung aus dem Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz erhalten.
Voraussetzung ist eine Mindestinves-
tition von 100.000 Euro. Von diesem
Geld werden 50 % durch den Frei-
staat übernommen, 30 % vom Land-
kreis und 20 % verbleiben bei der
Gemeinde.  Der Landrat befürwortet
die Umsetzung. Sie muss aber noch

im Kreisausschuss behandelt wer-
den. Dann kann der Landkreis die
Planung beginnen.

Die Verlegung der Schulbushalte-
stelle ist der dritte Punkt zum Thema
Verkehr in Wiedergeltingen. Sie soll
nach der Vorstellung des Gemeinde-
rates in den Bereich des Dorfplatzes
verlegt werden. Damit wäre neben
einer größeren Sicherheit für die
Schüler und der Möglichkeit, die
Fahrräder in diesem Bereich sicher
zu deponieren, auch eine Verkehrs-
beruhigung verbunden. Die Autos
müssten auf der Straße anhalten.

Bürgermeister Führer stellte nach
diesen großen Themen die der
Gemeinderat in diesem Jahr behan-
delt hatte, die sonstigen Maßnahmen
und Ereignisse des Jahres 2016 vor.
Dies waren:
- Das Neubürgertreffen und
- der Workshop „Einbruchschutz“ mit

der Polizei.
- Das Aurbacherhaus ist mittlerweile

von 2 Asylbewerbern bewohnt,
- ein Storchenpaar lebte auf dem

Schulkamin, was erst durch die
Verlängerung des Kamins ermögli-
cht wurde. Ob es im nächsten Jahr
wiederkommt bleibt abzuwarten.

- Der Außenanstrich der Grundschule
wurde erneuert, wie auch

- der Außenanstrich des Feuerwehr-
hauses.

- Die Umrüstung der Feuerwehr auf
Digitalfunk ist erfolgt

- und die Beschaffung einer Infrarot-
Wärmebildkamera für die Feuer-
wehr wurde kurzfristig ermöglicht.
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- Es gab eine neue Spritzgussdecke
in der Bahnhofstraße und

- Umbauarbeiten an den Kinderspiel-
plätzen erfolgten. Die sind aber
noch nicht abgeschlossen.

- Die Umgestaltung der Straßenein-
grünung im Kapellenweg wurde
umgesetzt

- und es wurden gestalterische
Arbeiten am Friedhof vorgenom-
men, für die Bürgermeister Führer
vor allem den Dank an Gartenbau-
verein aussprach.

- Das Gemeinde-Informations-Sys-
tem GIS zur Digitalisierung der
Katasterdaten wurde realisisert.

- Die Räumung und Säuberung am
Angergraben ist erfolgt und

- die Erneuerung der Straßenbe-
leuchtung mit Umstellung auf LED-
Leuchten hat begonnen.

- Auch die Neugestaltung des
Gemeindeleitfadens ist fast fertig-
gestellt.

Angesprochen wurde von Bürger-
meister Führer auch noch der Vanda-
lismus und die nicht gestatte
Müllablagerung in der Gemeinde.

Zum Abschluss erklärt der Bürger-

meister noch, dass auch im kom-
menden Jahr die Arbeit des
Gemeinderates wieder mit einer
Klausurtagung beginnen wird, auf
der die Arbeit des kommenden Jah-
res strukturiert werden wird.

Offene Ausspache
Bei der anschließenden offenen Dis-
kussion mit den Bürgern wurden
noch einmal verschiedene Punkte
angesprochen.
Herr Sigl wies darauf hin, dass einige
Lampen in der Gemeinde seit lan-
gem nur in die Bäume strahlen und
dass auch die Frage der Hecken, die
in die Straßen hineinreichen bereits
im vergangengne Jahr angesprochen
wurde, ohne dass etwas davon
umgesetzt wäre. Bürgermeister Füh-
rer gab ihm Recht. Einige Arbeiten
wurden bereits begonnen, andere
müssen noch folgen.
Auch die Anregung, dass die
Gemeinde sich im Internet besser
darstellen solle, wurde wiederholt.
Hier fehlt allerdings das Personal
oder auch die Möglichkeit der
Umsetzung. Die Gemeindezeitung
und die Berichte aus dem Gemein-
derat sind zur Zeit die einzig zuver-

lässigen und
machbaren Infor-
mationen. Die
zeitliche Nähe
einer Internetprä-
senz erfordert
mehr Personal.

Georg Bestler
stellte Fragen zum
Bauvorhaben in
der Friedhofstraße
und die Genehmi-
gung dieses Bau-
vorhabens durch
die Gemeinde. Die
durchfahrenden
LKW verursachen
nach seiner Wahr-
nehmung erheb-
liche Schäden, für
die er als Anlieger
nicht aufkommen
will. Die Straßen
seien für die LKW-
Befahrung einfach
nicht ausgelegt.

Bürgermeister Führer erklärte darauf-
hin, dass der Gemeinderat nur sein
Einvernehmen zur Baugenehmigung
erteilen kann. Die Genehmigung
selbst erfolgt durch das Land-
ratsamt. Für die Zufahrt ist dann das
Ordnungsamt zuständig und gibt
dann auch z.B. eine Genehmigung
für eine Sperrung.
Die Schäden selbst sind Bürgermeis-
ter Führer noch nicht aufgefallen und
müssen natürlich angeschaut wer-
den. Ob dann ein Regress bei den
Verursachern vorgenommen wird, ist
zu entscheiden, wenn die Schäden
und die Ursache klar sind. Bisher war
davon noch nichts bekannt.
Ludwig Schweinberger als Bauherr
dieses Mehrfamilienhauses meldete
sich dann zu Wort: Er habe alles
ordnungsgemäß angemeldet, sowohl
den Bau, die nötige Grundwasserab-
senkung wie auch die Straßensper-
rung.
Auch in der Vergangenheit sind ja
Baumaterialien an die anderen Anlie-
ger geliefert worden. Wenn tatsäch-
lich Schäden entstanden sind, läge
das nach seiner Auffassung nicht an
der Zulieferung sondern an dem
unzureichenden Straßenausbau. In
der Vergangenheit sei das Wasser
vom  Berg bis in die Keller der Familie
Schilling gelaufen. Er habe sich bei
der Baumaßnahme dazu entschlos-
sen, eine Versickerungsanlage zu
bauen, die den ganzen unteren Stra-
ßenbereich entwässert. Seine Maß-
nahmen wären für das Mehr-
familienhaus in dieser Weise nicht
nötig gewesen, dennoch hätte er
sich für diese hohe Investition ent-
schieden.
Er bezweifelte auch die angebliche
Absenkung der Straße um 20 cm.

Herrn Ott war ein anderes Thema
wichtig. Im Bereich des Gewerbege-
biets stehen wiederholt Anhänger
herum. Sie werden dort einfach
abgestellt und nicht bewegt.
Herr Maier von der PI Bad Wörisho-
fen erläutert, unter welchen Bedin-
gungen ein Hänger an einer Straße
stehen darf. Er bietet an, dass die
Polizei in der nächsten Zeit dies
überprüfen wird.
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Herr Britzlmeier fragt wegen der
Beschilderung des Feldwegs zwi-
schen Bachweg und Gewerbegebiet.
Da jedoch nach Aussage von Max
Kienle die Schilder erst bestellt wer-
den mussten, können diese erst in
naher Zukunft montiert werden.
Das Gerücht um den Ausbau der
Bahnstrecke bzgl. eines zweiten
Gleises als Haltebereich konnte Bür-
germeister Füher nicht bestätigen.
Ihm sei davon nichts bekannt.

Auch in dieser anschließenden Dis-
kussion kam es noch einmal zu
Beiträgen zur Frage nach den Stra-
ßenerschließungskosten.
Welche Maßnahmen ergreift denn
nun die Gemeinde, wollte Thomas
Strauß wissen. Bürgermeister Führer
erklärte noch einmal, dass zunächst
das Rechtsgutachten vorliegen
muss, bevor alle weiteren Maßnah-
men beginnen können. Alles andere
wäre heute verfrüht. Zumal die
Gemeinde mit der Zusammenstel-
lung der nötigen Unterlagen für
dieses Rechtsgutachten bereits sehr
viel zu tun hat.
In einem anschließenden Redebei-
trag führte 2. Bürgermeister Stapfner
noch einmal aus, dass man zwischen
Straßenausbaubeitragssatzung und
Erschließungskosten unterscheiden
müsse.
Erschließungskosten müssen einma-
lig gezahlt werden. Danach wird für
weitere Maßnahmen ein Straßenaus-
baubeitrag erhoben. Wie dies aus-
sehen wird, muss noch entschieden
werden.
Thomas Strauß betont, dass es ihm
gleichgültig sei, wie die Kosten
genannt werden. Er habe, als das
Haus gekauft wurde, nicht damit
gerechnet, dass er noch etwas
zahlen müsse. Immerhin sei seit 30
Jahren nichts gemacht oder gezahlt
worden. Darauf erwiderte Bernd
Stapfner, dass es wohl eine Auf-
gabe des Notars gewesen wäre
darauf hinzuweisen, dass die
Straße eventuell noch nicht abge-
rechnet wäre.

Auch einige der anderen Straßen
wurden zum Thema. Christoph Mül-
ler fragte, warum der Kulturweg mit
aufgeführt wäre. Bürgermeister Füh-

rer erklärte darauf, dass hier schon
Vorauszahlungen gemacht worden
sind. Eine abschließende Abrech-
nung ist aber nicht erfolgt und darum
steht der Kulturweg noch wegen der
Vollständigkeit auf der Liste. Auch
die Kirchenstraße befindet sich
schon in der Abrechnung. Nicht alle
Straßen die aufgeführt sind, müssen
daher mit einer Abrechnung rechnen.
Was noch zu berechnen ist, ist vom
Rechtsgutachten und der Überprü-
fung von Herr Rogg aus der VG
Türkheim abhängig.

Der versuchte Einbruch im Bereich
Anger wurde ebenfalls thematisiert.
Herr Maier von der PI Bad Wörishö-
fen konnte nicht viel dazu sagen. Der
Täter sei geflohen. Die Eingangstür
habe dem Versuch widerstanden.
Die beste Einbruchssicherheit sei die
Aufmerksamkeit der Nachbarschaft
und die Investition in entsprechende
Sicherungssysteme.
In Wiedergeltingen ist es relativ ruhig
hinsichtlich der Kriminalitätsrate.
Wichtig ist immer, die Augen aufzu-
halten und verdächtige Personen
auch zu melden.

Josef Ritter jun. griff noch einmal die
Verkehrssituation auf und fragte
nach, ob es neue Zahlen aus der
Verkehrszählung gäbe. Allerdings
musste Bürgermeister Führer dazu
mitteilen, dass er lediglich die Aus-
sage erhalten hatte, dass die Zäh-
lung grenzwertig wäre. Konkrete
Zahlen wurden ihm nicht mitgeteilt.
Er will danach noch einmal fragen
und auch die Anmerkungen wegen
der Zeiten, zu denen die Verkehrs-
zählung gemacht wird, bei der Beur-
teilung berücksichtigen.
Auch wurde von Bürgermeister Füh-
rer noch darauf hingewiesen, dass
die Gemeinde ein Zählgerät besitzt,
in das sich Max Kienle gerade einar-
beitet.

Zum Hinweis von Herrn Sigl, dass
sich viele Wasserleitungen der
Gemeinde auf Privatgrund befänden,
erklärte der Bürgermeister, dass dies
bereits ein Punkt sei, der auf der
Klausurtagung bearbeitet werden
wird. Immer wenn Tiefbaumaßnah-
men nötig sind, soll diese Situation

mit beplant werden.

Aus dem Hinweis von Andreas Epp
auf die Schmierereien an der Fisch-
treppe, entspann sich eine Diskus-
sion darüber, ob die Gemeinde von
den Stadtwerken, die dort Strom
produzieren, Gewerbesteuer von
den Stadwerken Bad Wörishofen
erhält.
Die rechtliche Grundlage zur Gewer-
besteuerpflicht wurde vom Kämme-
rer Hiemer erläutert. Sie hängt mit
den Lohnsummen zusammen und
nicht mit dem Produktionsort. Die
Pflicht der Zahlung von Gewerbe-
steuer ist örtlich vom Unternehmens-
sitz und der gesamten Lohnsumme
des Unternehmens abhängig. Ledig-
lich ein Entgegenkommen der Stadt-
werke könnte das ändern. Axel
Fischer weist noch darauf hin, dass
dies bei Photovoltaikanlagen oder
bei Windkraftwerken anders läuft.
Hier, so erläutert daraufhin der Käm-
merer, wird nach Sachanlagevermö-
gen abgerechnet. Ob es auch ein
solches Sonderverfahren für Wasser-
kraftwerke gibt, will er prüfen.

Herr Stuhler bat den Bürgermeister
noch einmal zu einer Möglichkeit der
Radweg-Verlängerung im Bereich
„Herb“ Stellung zu nehmen. Der
erklärte daraufhin, dass nach Aus-
kunft des Landratsamtes keine wei-
teren Maßnahmen möglich sind. So
bleibt keine andere Möglichkeit, als
Herrn Herb noch einmal zu bitten,
dass die Autos nicht in diesem
Bereich geparkt werden.

Auch das Beggel-Gebäude wurde
noch angesprochen. Allerdings ver-
wies der Bürgermeister darauf, dass
hier zunächst noch Zeit verstreichen
muss, bis er mit den Erben Kontakt
aufnehmen kann.

Zum Abschluss dankt der Bürger-
meister allen Interessierten für ihr
kommen und dankt auch besonders
den „Motorradfreunden“, die den
Christbaum am Rathaus aufgestellt
haben.

Abschließend lud er alle Bürger
zum Neujahrsempfang ein.
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Mitten drin …

JUNGREDAKTEUR/-in gesucht.

Anja Worschech hat über lange Zeit unsere Zeitung mit
Artikeln über die Gewerbebetriebe oder die Geschichte
unserer Gemeinde beliefert und noch lesenswerter
gemacht. Sie wird das zukünftig nicht mehr leisten können.
Wir brauchen also unbedingt neue Hilfe.

Hast Du/Haben Sie Spaß am Schreiben und recherchieren?
Es gibt viel zu erzählen aus unserer Gemeinde. Wir bitten
darum, sich bei der Redaktion per Email
(redaktion@wiedergeltingen.de) zu melden. Eine förmliche
Bewerbung ist nicht nötig, wir können alles persönlich
besprechen.

Jeden ersten Mittwoch im Monat treffen wir uns in den Sommermonaten ab 18 Uhr im Schlosscafe, in den
Wintermonaten ab 17:00 Uhr im Gasthaus " Bäurle" zum gemütlichen Stammtisch.

Samstag, 11. März 2017 Jahreshauptversammlung

18.05. bis 21.05. 2017 Busreise nach Berlin (eigenes Programm erhältlich)

Mittwoch, 21.Juni 2017 Tagesfahrt Benediktbeuren und Kochelsee

Samstag, 15. Juli 2017 Sommerfest im Restaurant Schlossgarten

Samstag, 12. August 2017 Ausweichtermin Sommerfest

Sonntag, 03.Dezember 2017 Adventsfeier

ÄNDERUNG Altpapiertonne

Ab 2017 ändert sich der Abfuhrtag für die Altpapier-
tonne für die Gemeinde Wiedergeltingen wie folgt:

· Abfuhrtag: Dienstag, 13.12.2016

· Zusätzlicher Abfuhrtag: 10.01.2017

· Nächster Abfuhrtag: Dienstag, 24.01.2017
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Neues aus dem Kindergarten

Viele Aktionen im Kindergarten

Gesund und fit im Kinderalltag

Passend zu unserem Jahresthema

nehmen wir an der Aktion „Gesund
und fit im Kinderalltag” teil. Initiator
der Aktion ist das Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten in Min-
delheim. Zu diesem Projekt werden
ganzjährig verschiedene Aktionen
zum Thema Kinderernährung und
Bewegung angeboten und durchge-
führt. Diese stellte Frau Egle (Amt für
Ernährung, Landwirtschaft und Fors-
ten) den interessierten Eltern im Rah-
men des ersten Elternabends am
29.09.16 vor. Informationen zum
Thema „Kinderlebensmittel – Halten
sie, was die Werbung verspricht?
Und was braucht mein Kind wirk-
lich?“ erhielten die Eltern von der
Oecotrophologin Frau Schäfer aus
Türkheim, die anhand von bekannten,
speziellen Kinderprodukten anschau-
lich die „Fett- und Zuckerfallen“
erklärte.  Herr Kreuzer von der Firma
Vitadora, unser neuer Mittagessenan-
bieter, bot den Eltern Kostproben
eines Kindermenüs an.
Interesse und Begeisterung bei Kin-
dern und Eltern fand der Baustein
„Komm wir frühstücken“. Hierfür stan-
den am 26. und 27.10.16 zur Bringzeit
unterschiedliche Lebensmittel, wie
frisches Obst, Gemüse und leckere
Brotaufstriche zur Auswahl. Die Kin-
der konnten sich selber etwas aussu-
chen und ihre Brotzeitdose füllen.
Anschließend schärften sie ihre Sinne
beim Parcours „Riechen-Hören-Tas-
ten“.  Eine Ernährungsberaterin stand
für Fragen rund um das Thema
Getränke zur Verfügung.

Neuer Elternbeirat
Zudem wurde der neue Elternbeirat
für das Kita-Jahr 2016/17 gewählt,
der sich wie folgt zusammensetzt:
1. Vorsitzende:

Stefanie Schöneberg
2. Vorsitzende: Karin Belm
Kassiererin: Laura Mandl
Schriftführerin: Dorena Schuster
Beisitzer: Nicole Neubert,
  Kerstin Schärger
  Maria Timmler
  Anna Traut
Wir bedanken uns bei den Eltern für
ihr Engagement und ihre Einsatzbe-
reitschaft.

Kuchenverkauf beim
Gartencenter Gilg
353 EUR – das ist der Erlös aus
unserem Kuchenverkauf. In diesem
Jahr durften wir am verkaufsoffenen
Kirchweihsonntag in Buchloe im Rah-
men der traditionellen Allerheilige-
nausstellung im Gartencenter Gilg
Kaffee und Kuchen verkaufen. Viele
Eltern haben fleißig gebacken und so
konnten wir über 20 Torten und
Kuchen anbieten. Mit dem Erlös kann
der Wunsch der Kindergartenkinder
nach einer Erweiterung des Edelbau-
stein-Sortiments der Firma Regenbo-
genland erfüllt werden.
Vielen Dank allen, die uns durch
Kuchenspenden und ihre Mithilfe
beim Verkauf unterstützt haben.

St. Martin, St. Martin...
Zu Ehren von St. Martin fand auch in
diesem Jahr ein St. Martinsfest mit
Laternenumzug statt. Bei leichtem
Regen fanden sich die Kinder mit
ihren Eltern und Großeltern in der

Kirche ein, wo Herr Pfarrer Skalitzky
sie begrüßte und die Jugendgruppe
die berühmte Mantelteilung nach-
spielte. Anschließend wurden drau-
ßen die Lichter der mitgebrachten
Laternen entzündet und die Kinder
zogen mit ihren Laternen zur Schule,
wo sie unter musikalischer Begleitung
der Jugendkapelle singend ihre Run-
den um das Martinsfeuer drehten.
Danach konnte sich dann Klein und
Groß bei Wienersemmeln und Mar-
tinsgänsen stärken und Kinder-
punsch und Glühwein trinken.

Adventsbasar
Auch dieses Jahr war der Elternbeirat
auf dem Adventsmarkt des Bürger-
vereins mit einem Stand vertreten
und verkaufte Waffeln und heißen
Caipi.

Ausblick auf 2017: Neuer
Schaukasten für unsere Kita
Ab Januar 2017 können alle interes-
sierten Bürger Informationen und
Neuigkeiten über die Kindertages-
stätte „St. Nikolaus“ in dem Schau-
kasten an der Rückseite des
Rathauses erfahren.
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ADVENT an der Grundschule Wiedergeltingen

Grundschule

Peterchens Mondfahrt
Das poetische Märchenspiel von
Gerdt von Bassewitz begeisterte
schon 1912 Groß und Klein. Und
auch die Kinder der Grundschule
Wiedergeltingen, die am Mittwoch,
30. November 2016, das Stück als
Aufführung des Landestheaters
Schwaben im Forum Mindelheim
besuchten, versanken in der Mär-
chenwelt des Theaters.
Sie fieberten mit dem Maikäfer Herrn
Sumsemann mit, der mit Hilfe der
Kinder Peterchen und Anneliese ver-
suchte, sein sechstes Bein, das von
einem Holzdieb mit zum Mond
genommen wurde, zurück zu holen.
Und schon ging es los, auf eine
aufregende, verrückte und auch ein
bisschen gefährliche Reise in den
Sternenhimmel und weiter zum
Mond.
Unterwegs begegneten sie dem ver-
fressenen Sandmännchen und der
Nachtfee.
Sie reisten auf dem Mondschlitten,
trafen den Weihnachtsmann und lie-
ßen sich mit der Mondkanone in die
Höhe schießen. Und schließlich
besiegten sie sogar den riesigen
Mondmann. Als die Sonne aufging,
hatte Herr Sumsemann endlich sechs
Beine. Und Anneliese und Peter wur-
den von ihrer Mutter mit einer Über-
raschung geweckt.

Neben dem alljährlichen Theaterbe-
such in der Vorweihnachtszeit feiert

die Schulfamilie auch jeden Montag
früh mit einer kurzen Adventfeier die
Wochen vor Weihnachten. Gemein-
sames Singen adventlicher Lieder,
Gedichte und Tänze sollen auf die
hoffentlich etwas ruhigere Zeit ein-
stimmen.

Auch an der AWO Weihnachts-Ak-
tion  - Schenken mit Herz - nahm
unsere Schule teil. Ziel ist es, mit den
Geschenken zum Weihnachtsfest
Kinderherzen in den Ländern Bos-
nien, Rumänien und Ungarn zu
erfreuen. Denn dort leben die Men-
schen teilweise in großer Armut. Die
Kinder durften ihre Päckchen selbst
zum Sammelfahrzeug bringen. Siehe
auch Bericht auf Seite 25.

Besonders freuten sich die Schüler,
dass im Rahmen des Sportunter-
richtes wieder Besuche des Eislauf-
platzes in Türkheim anstehen. Bereits
im November durften die Klassen 2 a
und 4 a ihre Eislaufkünste zeigen. Als
weitere Termine sind der 13. Dezem-
ber 2016 sowie im neuen Jahr der
10. und 17. Januar 2017 geplant.
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Weihnachtspäckchen-Aktion
„Schenken mit Herz“ war wieder erfolgreich

Große Freude herrschte bei den Ehrenamtlichen des AWO-Ortsvereins Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen als die
Zusage kam, dass sich auch in diesem Jahr der Kindergarten St. Nikolaus und die Grundschule in Wiedergeltingen
wieder an der  „Weihnachts-Packerl- Aktion – Schenken mit Herz“ beteiligen.

Die Kinder hatten viel Spaß, als sie ihre bunten Weihnachts-Päckchen vom Kindergarten zum AWO-Auto,
das auf dem Grundschulhof parkte, tragen konnten.

Danach übergaben die Schülerinnen und Schüler der Grundschule ihre Geschenk-Packerl.

Insgesamt kamen bei dieser Aktion im Unterallgäu und
Umgebung über 450  Geschenkpäckchen während der
Aktionszeit vom 1.10. bis 15. November 2016 zusammen,
die in dieses Jahr in die rumänischen Dörfer Satmarel,
Nitchidorf und Recas sowie Bosnien und Ungarn gefahren
werden, damit sich die Kinder  rechtzeitig vor Weihnach-
ten daran erfreuen können.

Hinweis: Einen Bericht von der Übergabe an die Kinder
in den Bestimmungsländern erscheint in der nächsten
Gemeindezeitung Nr. 1/2017.

 an ALLE,
die ein Weihnachtsgeschenkpackerl spendeten!

Kindergarten und Grundschule
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Aus der Pfarrgemeinde

Pilgerfahrt nach Maria Baumgärtle

Der Pfarrgemeinderat Wiedergel-
tingen organisierte eine Pilgerfahrt für
die Pfarreiengemeinschaft nach Maria
Baumgärtle. Dort bereitete uns Pfar-
rer Albert Leinauer einen herzlichen
Empfang im Haus der Begegnung. In
seinem Vortrag zum ausklingenden
„Jahr der Barm-  herzigkeit“ erläuterte
er sehr anschaulich am Beispiel des

barmherzigen Samariters, dass wir
nicht ALLES tun müssen, sondern nur
das   WICHTIGSTE. Anschließend
hatten die Pilger noch genug Zeit
sich bei Kaffee und Kuchen auszu-
tauschen. Nach einem Spaziergang
über das 1 ha große Kreuzwegge-
lände zelebrierte Pfarrer Leinauer
zum Abschluss der Pilgerfahrt einen
feierlichen Gottesdienst in der neu
renovierten Wallfahrtskirche.

Jugendgruppe

Die Kinder- und Jugendgruppe (für
Kinder ab der dritten Klasse) trifft sich
neuerdings am ersten Samstag des
Monats von 10:00 Uhr bis ca. 12:00
Uhr im Pfarrstadel in Wiedergel-
tingen. Unsere Aktivitäten:
Ratschen, Basteln, Malen, Gruppen-
spiele (drinnen und draußen), Medi-
tation und Zubereiten von Mahlzeiten
und Getränken.

Die nächsten Termine:
14.01.2017 10 Uhr
04.02.2017 10 Uhr
04.03.2017 10 Uhr (trotz Ferien)
08.04.2017 10 Uhr (Osternester bas-
teln)

Wir freuen uns auf jedes neue Mit-
glied, das Lust hat, neue Sachen zu
entdecken und neue Leute kennen-
zulernen. Wir würden uns auch auf
eine Unterstützung im Bereich der
Jugendleitung freuen.

Kontakt:
Maria Lutzenberger
Telefon: (08241) 2602
Rebecca Hartweg
Telefon: (08241) 7134
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Aus der Pfarrgemeinde

Kirchenheilige (St. Nikolaus)

Der Monat Dezember ist für unsere
Pfarrkirche ein ganz besonderer, da
in diesem Monat das Patrozinium
von St. Nikolaus, am 6. Dezember
gefeiert wird.

Nikolaus wurde bereits mit 19 Jah-
ren zum Priester und später in Myra
zum Bischof geweiht.
In der Kirche sieht man den Kirchen-
patron rechts neben dem Hochaltar
stehen, als großes und kleines Bild
auf dem rechten Seitenaltar, sowie
als Deckenfresko.

Dargestellt wird er häufig mit drei
goldenen Kugeln. Dies resultiert aus
der Legende, dass ein  verarmter
Mann beabsichtigte, seine drei
Töchter zu Prostituierten zu machen,

weil er sie mangels Mitgift nicht stan-
desgemäß verheiraten konnte. Niko-
laus, der von seinen Eltern ein
größeres Vermögen geerbt hatte,
erfuhr von der Notlage und warf in drei
aufeinander folgenden Nächten je
einen großen Goldklumpen durch das
Fenster des Zimmers der drei Jung-
frauen. Daher gilt Nikolaus als Geber
guter Gaben und Freund der Kinder.

Das große Altarbild zeigt Nikolaus
zusammen mit drei Kindern, die in
einem Bottich sitzen. Dies ist wohl
auf die abgewandelte Legende
zurückzuführen, in der Nikolaus drei,
von einem Gastwirt getötete und in
ein Pökelfass geworfene, Scholare
(Schüler) wieder zum Leben erweckt
hat. Daher ist der Hl. Nikolaus auch
der Schutzpatron der Schüler.
Auf dem kleinen Bild darüber wird

Nikolaus auf dem Meer dargestellt.
Diese Legende besagt, dass  ein
Schiff in Seenot geraten war.  Die
Seeleute riefen Nikolaus an. Er kam
ihnen zu Hilfe, übernahm die Naviga-
tion und  der Sturm legte sich. Daher
wurde er auch von den Seeleuten
zum Schutzpatron erkoren. Das
Deckenfresko zeigt die Aufnahme
des Heiligen Nikolaus in den Himmel.

Die zahlreichen Legenden führten
dazu, dass er von vielen weiteren
Gruppen als Schutzheiliger auser-
wählt wurde, und zudem der Schutz-
patron vieler Völker und Regionen ist.
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Kinderkino im Juze

Erfolgreich ist im Herbst 2016 wieder das Kinder-Kino im Wiedergeltinger
Jugendzentrum   mit den Filmen „Das Dschungelbuch“  und „Das tapfere
Schneiderlein“ gestartet.

In den nächsten Monaten stehen folgende pädagogisch wertvolle Unterhal-
tungsfilme, die das Unterallgäuer Kreisjugendamt aussucht, auf dem Pro-
gramm:
17.12.2016: Mitten in der Winternacht
04.02.2017: Ernest und Célestine
18.03.2017: Mister Twister – Wirbelsturm im Klassenzimmer

Beginn ist für die Filmvorführungen jeweils um 16.00 Uhr.
Ort: Jugendzentrum, Osterweg 18, Wiedergeltingen

Susanne Sieber und Irmi Weissenhofer, die Verantwortlichen
für das Kinder-Kino, freuen sich auf viele Besucher!
Eltern und Großeltern sind ebenfalls willkommen.

Geburtstag im Juze feiern
Das Juze steht weiterhin für Kin-
dergeburtstage und Geburts-
tage von Jugendlichen bis 18
Jahren zur Verfügung.

Bitte richten Sie Anfragen an:
Susanne Sieber,
Telefon: 08241 / 96 15 76.
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Gemeinsames Weihnachtsliedersingen und besinnliche Geschichten
stimmten die Mitglieder und Gäste auf der Adventsfeier des AWO
Ortsvereins Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen in die Vorweihnachts-
zeit ein. Die musikalische Begleitung übernahmen wieder Birgitt Menho-
fer und Andrea Unsin die sich auch mit mehreren weihnachtlichen
Instrumentalstücken in die Herzen der Gäste spielten.

An alle Unterstützer der AWO-Weihnachts-Packerl-Aktion
ein herzliches Dankeschön!
Wie auf der Seite 25 Kindergarten/Schule beschrieben, wurden in diesem Jahr über 450 Weihnachtspäckchen
gesammelt, um Kindern in den rumänischen Dörfern Satmarel, Nitchidorf und Recas sowie Bosnien und Ungarn zu
Weihnachten zu erfreuen.

Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung:
Wiedergeltingen
- Helga Oppawsky, Einrichtungsleiterin

und ihrem Kindergarten-Team
- Raiffeisenbank
- Sigrid Kammerlander, Grundschul-Rektorin
- Peggy Auerhammer, Elternbeirats-Vorsitzende
- Ute Kienle, Kienle-Mühle
- Familie Besch
- Frauengruppe Kaufbeuren

Türkheim
- Kindertagesstätte St. Elisabeth
- Haus für Kinder St. Josef
- Familie Bleyer
- Familie Waltraud Wexel

AWO-Engelchen für den Notfall • Kindererholungen und Ferienbetreuung
Formularausfüll-Hilfe für ältere Menschen

Vermittlungsangebote: Bad Wörishofer Tafel e.V., Mutter-Vater-Kind-Kur,
Nikolaidis-Stiftung für trauernde Kinder und Jugendliche,
Psychosoziale AWO-Beratungsstellen in Mindelheim und Memmingen,
Betreuungstag für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz

Ansprechpartnerinnen in Wiedergeltingen: Regina Besch, Tel.: 08241 / 91 95 13
 Gerlinde Lauer, Tel.: 0170 46 42 909

Ansprechpartnerin in Türkheim: Waltraud Wexel, Tel.: 08245 / 26 71

Die Angebote unseres AWO Ortsvereins Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen:

Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)

Besinnliche Adventsfeier



30    Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde    Ausgabe Dezember 2016

Jahresterminplan 2017

Januar
01.01.17 Gemeinde Neujahrsempfang 16:00 Schulhof
04.01.17 Veteranenverein Winterwanderung
06.01.17 Veteranenverein Vorstellung Ausflug
06.01.17 Motorradfreunde Schneebar 16:00 Schulhof
13.01.17 Geltelonia Krönungsball Junioren 19:00 Mehrzweckhalle
14.01.17 Geltelonia Krönungsball Mini und Teenys  Mehrzweckhalle
19.01.17 Bürgerverein Vortrag Patientenverfügung 20:00 Gasthaus Ritter
21.01.17 Veteranen- u. Fererwehrverein Kesselfleischessen 11:00 Feuerwehrhaus
21.01.17 Tischtennis Vereinsmeisterschaft 11:00 Mehrzweckhalle
27.01.17 Modellsportverein Jahreshauptversammlung 20:00 Rosenbräu Türkheim

Februar
11.02.17 Budelonia Hofball 19:00 Mehrzweckhalle
11.02.17 Schützenverein Königsproklamation 20:00 Gasthaus Ritter
25.02.17 Sportverein Ball der Vereine 19:00 Mehrzweckhalle
26.02.17 Sportverein Kinderball 13:30 Mehrzweckhalle
27.02.17 Pfarrgemeinderat Pfarrfasching 13:30 Mehrzweckhalle
28.02.17 Geltelonia Kehraus 15:00 Mehrzweckhalle

März
05.03.17 Musikverein Generalversammlung 19:30 Gasthaus Ritter
11.03.17 Bürgerverein Skiausflug
16.03.17 Bürgerverein Vortrag 20:00 Gasthaus Ritter
18.03.17 Musikverein Bockbierfest 20:00 Mehrzweckhalle
19.03.17 Pfarrgemeinderat Fastenessen 11:00 Pfarrstadel
25.03.17 Theaterverein Kindervorstellung 14:00 Bauhof
26.03.17 Theaterverein Premiere 19:30 Bauhof

April
01.04.17 Theaterverein Aufführung 19:30 Bauhof
02.04.17 Theaterverein Aufführung 19:30 Bauhof
02.04.17 Bürgerverein Generalversammlung 20:00 Gasthaus Ritter
06.04.17 Gartenbauverein Aufbau Generalversammlung 18:00 Mehrzweckhalle
07.04.17 Gartenbauverein Generalversammlung 12:00 Mehrzweckhalle
08.04.17 Theaterverein Aufführung 19:30 Bauhof
08.04.17 Musikverein Wertungsspiele
08.04.17 AWO 50-Jahresfeier 14:30 Rosenbräu Türkheim
09.04.17 Theaterverein Aufführung 19:30 Bauhof
16.04.17 Theaterverein Aufführung 19:30 Bauhof
17.04.17 Theaterverein Aufführung 19:30 Bauhof
21.04.17 Sportverein Generalversammlung 20:00 Sportheim
22.04.17 Theaterverein Zusatztermin 19:30 Bauhof
23.04.17 Theaterverein Zusatztermin 19:30 Bauhof
26.04.17 Alle Vorstände Treffen Gemeindefest 2018 20:00 Gasthaus Ritter
28.04.17 Schützenverein Generalversammlung 20:00 Gasthaus Ritter
29.04.17 Feuerwehrverein Maibaum aufstellen
30.04.17 Sportverein Tanz in den Mai 20:00 Sportheim
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Mai
05.-07.05.2017 Veteranenverein Vereinsausflug
12.-14.05.2017 Veteranenverein Ersatztermin
13.05.17 Musikverein Bezirksmusikfest Festakt 20:00 Ingenried
26.05.17 Musikverein Wertungsspiele  Ingenried
28.05.17 Musikverein Festzug  Ingenried

Juni
03.06.17 Feuerwehr Feuerwehrnachwuchsttag  Feuerwehrhaus
24.06.17 AWO Jahreshauptversammlung 14:00 Rosenbräu Türkheim

Juli
01.07.17 Fischerverein Fischerfest 12:00 Bauhof
08.-09.07.2017 Sportverein Sportplatzfest  Sportplatz
15.-16.07.2017 Ausweichtermin Sportplatzfest   Sportplatz

29.07.17 Veteranenverein Sommerfest  Bauhof

August
05.08.17 Veteranenverein Sommerfest Ausweichtermin  Bauhof

September
08.-09.09.2017 Motorradtreffen  Motorradhütte
23.09.17 Musikverein Oktoberfestcup 19:30 Mehrzweckhalle
24.09.17 Musikverein Familiennachmittag 11:00 Mehrzweckhalle

Oktober
21.10.17 Sportverein Weinfest 20:00 Sportheim

November
10.11.17 Kindergarten Martinsumzug
11.11.17 Geltelonia Rathaussturm
16.11.17 Musikverein Generalprobe  Mehrzweckhalle
18.11.17 Musikverein Jahreskonzert 19:30 Mehrzweckhalle
19.11.17 Veteranenverein Volkstrauertag/Generalversammlung Gasthaus Ritter
22.11.17 Gemeinde Sitzung der Vereine 20:00 Gasthaus Ritter
24.11.17 Gemeinde Bürgerversammlung 20:00 Mehrzweckhalle

Dezember
02.12.17 Bürgerverein Adventsbasar 16:00 Bauhof
02.12.17 AWO Adventsfeier 14:00 Rosenbräu Türkheim
09.12.17 Sportverein Weihnachtsfeier 20:00 Sportheim
13.12.17 Gemeinde Weihnachtsfeier  Gasthaus Ritter
16.12.17 Schützenverein Weihnachtsfeier 20:00 Gasthaus Ritter
17.12.17 Pfarrgemeinderat Waldweihnacht
31.12.17 Sportverein Silvesterparty 22:00 Sportheim

Jahresterminplan 2017
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Weinfest der Spielvereinigung Wiedergeltingen

Man öffnet die Eingangstür und steht
mitten in der Natur. Diesen Eindruck
bekamen die Gäste auch in diesem
Jahr wieder auf dem Weinfest, wel-
ches am 15. Oktober im Wiedergel-
tinger Sportheim stattgefunden hat.
Und dafür sind wie in jedem Jahr die
kreative Ader von Carmen Strauß von
Creation by Carmen und die fleißigen
Helfer vom Verein, die sich jedes
Jahr zwei Tage vor dem Weinfest
dafür im Sportheim treffen, verant-
wortlich.
Vielen herzlichen Dank dafür.
In diesem Jahr konnte man sich
wieder über zahlreiche Besucher
freuen und bei Musik von Alleinunter-
halter Rainer Seidl und gutem Wein
wurde gefeiert und getanzt bis in die
späten Stunden.
Wir freuen uns schon auf euren
Besuch im kommenden Jahr.

Die Geltelonia stürmte zum sechsten
Mal das Rathaus und regiert nun die
Gemeinde vom 11. November 2016 bis
28. Februar 2017. Wir freuen uns, dass
sich für den langen Fasching zwei
Prinzenpaare gefunden haben.
Die Minis werden regiert von Prinzessin
Katharina II. (Epp) von „Fußballspielen,
singen, tanzen und lachen, diesen
Fasching lässt sie`s krachen“ und Prinz
Florian I. (Stocker) von „Pokemonfan-
gen ist sein Ziel, zwischendurch hat er
noch ein Fußballspiel“.
Die Junioren sind jetzt erwachsen
geworden und bilden nun die
Prinzengarde (die älteste Gruppe)
zusammen mit dem neu gegründeten
Elferrat. Diese große Faschingsschar
wird angeführt von Prinz Lukas I.
(Nägele) von „Motorflug und Skifahr-
Ass, gibt jetzt auch im Fasching Gas“
und Prinzessin Miriam I. (Müller) von
„Kindergarten bis Hort, hört auch ihr
Prinz aufs Wort“.

Von Prinzessin Miriam I. wurde der
Rathausschlüssel gefordert: „Die
nächsten Wochen fegen wir durch
das Rathaus und Sie Herr Führer sind
bis Aschermittwoch erstmal raus.“
Nach der Vorstellung der Prinzen-
paare wurde der Rathausschlüssel
von Herrn Bürgermeister Norbert
Führer übergeben mit den Worten,
dass er sich sehr freue, dass die
Geltelonia so aktiv ist und, dass wir
natürlich nun auch die schwierigen
Fälle der Gemeinde lösen müssen. Er
wünscht ein gutes Gelingen im
ganzen Fasching.

Erste Faschingsauftaktparty am
12.11.2016 im Sportheim
Unsere Tanzküken, die seit über 10
Jahren tanzen, sind nun erwachsen
geworden und nennen sich jetzt die
Prinzengarde. Diese 16 Mädchen
werden von einem neu gegründeten
Elferrat begleitet. Das große Ereignis
musste unbedingt mit einer Party
gefeiert werden. DJ Baum, ebenfalls

ein Elferrat, unterhielt musikalisch
und gab sein Debüt als Hofmarschall.
Die Gardemädchen zeigten einen
kleinen Ausschnitt aus ihrem Show-
programm. Das Prinzenpaar stellte
sein Können bestens mit ihrem
Prinzenwalzer unter Beweis,  und die
Gastgruppe „Gentrix“ aus Kaufbe-
uren begeisterte mit einer super Hip-
hop-Show.
Der Sponsor der neuen Poloshirts der
Gardemädels war ebenso bei der
Party anwesend und feierte mit. Ein
Danke nochmal an die Firma
Schwimmbad & Sauna Hohenegger
aus Siebnach.

Rathaussturm und Faschingsauftaktparty der Geltelonia
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Damenfußball - Hinrunde Saison 2016/2017

Nachdem einige Jugendspielerinnen
erfolgreich in der Vorbereitung in der
Mannschaft integriert werden konn-
ten, sollte einer erfolgreichen und
vielversprechenden Hinrunde in der
Bezirksliga Süd nichts mehr im Wege
stehen. Trainerin Petra Vogel und
Co-Trainerin Andrea Jahn waren mit
der Vorbereitung sehr zufrieden und
die Teilnehmerzahl im Training ist in
dieser Saison so hoch wie lange

nicht mehr.
Leider können die Damen im Punkt-
spiel nicht das umsetzen, was im
Training oder in der Kabine bespro-
chen wurde. Die Spielzüge, Laufbe-
reitschaft und Teamwork klappt über
weite Strecken des Spiels sehr gut,
allerdings nur bis zum Strafraum der
gegnerischen Mannschaft. Bei der
Torausbeute ist bei den Damen der
Spielgemeinschaft Hurlach/Wieder-
geltingen noch viel Luft nach oben.
Ein Spiel wird leider noch nicht

gewonnen, wenn man eine ordent-
liche Leistung abgibt, sondern wird
immer noch durch Tore entschieden.
Am Ende der Hinrunde sind die
Frauen auf einem unbefriedigenden
siebten Platz, wobei in der Tabelle
nach oben, ebenso wie nach unten
nicht viel fehlt. Für die Rückrunde
müssten alle Kräfte mobilisiert wer-
den und der Zusammenhalt auf dem
Platz für die notwenigen Punkte
sorgen, damit man aus dem unteren
Drittel wieder heraus kommt.

Die erste und zweite Fußball-Herrenmannschaft der
SpVgg Wiedergeltingen starten in die Saison 2016/2017

Die Vorbereitungen zur neuen Saison
2016/2017 haben bei schönstem
Wetter Anfang Juli unter neuer Lei-
tung von Spielertrainer Timo Keppe-
ler, den man vom FC Buchloe dazu
gewinnen konnte, begonnen. Er soll
gemeinsam mit Stephan Hufschmid
die erste Mannschaft leiten. Außer-
dem konnten folgende Spieler ver-
pflichtet werden: Benjamin Pölzl
(FSV Amberg), Tobias Altmayr (JFG
Wertachtal), Christoph Halbedl (FC
Buchloe), Manuel Schropp (FSV
Amberg).

Bei den Vorbereitungsspielen konn-
ten schon erste Erfahrungen gesam-

melt werden und die Trainer zogen
ein erstes Resümee, wo die Mann-
schaft aktuell steht. Die Saison
begann mit einem erfolgreichen
Heimsieg gegen den SV Oberosten-
dorf. Am Ende der Hinrunde steht die
Mannschaft auf einem guten 8. Platz
mit 18 Punkten, wobei noch zwei
Nachholspiele zu absolvieren sind.
Die zweite Mannschaft der SpVgg
wurde in eine SG Wiedergeltingen
2/Amberg 2 zusammengeführt. Der
FSV Amberg konnte aus eigener
Kraft keine eigene zweite Mannschaft
stellen und kam kurzerhand, mit der
Idee einer Spielgemeinschaft beider
Vereine, auf die Abteilungsteiler der
SpVgg Wiedergeltingen zu.
Bei guten Verhandlungen wurden die
Bedingungen und das Organisato-

rische geklärt und so starteten beide
Vereine die neue Saison als Spielge-
meinschaft unter Federführungen der
SpVgg Wiedergeltingen. Gespielt
wird aufstiegsberechtigt in der B-
Klasse Allgäu 9.

Der Trainerposten konnte mit Ste-
phan Hufschmid sehr gut besetzt
werden. Am Ende der Hinrunde steht
man auf einem guten 6. Platz mit 16
Punkten. Im Herbst konnte die Mann-
schaft noch den ersten Flüchtling in
Wiedergeltingen begrüßen. Jamshid
wurde sofort ins Mannschaftstraining
integriert und konnte durch gute
Leistung und Einsatzwillen überzeu-
gen. Mittlerweile hat er schon die
ersten Spielminuten in der SG absol-
viert.
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

E-Junioren (U11) SG Amberg/Wiedergeltingen:
Trainer: Martin Steinhauer und Benedikt Müller
Die E-Junioren haben in der starken Vorrunden-Gruppe 1 mit 12
Punkten den 4. Platz von 8 Mannschaften erreicht. Hier wird es
für die Rückrunde eine Neueinteilung geben. Vermutlich wird die
E1 wieder zu den stärkeren Mannschaften eingeteilt. Im kom-
menden Frühjahr ist aufgrund steigender Spieleranzahl die
Meldung einer E2-Mannschaft geplant.

G-Junioren (U7) SG Wiedergeltingen/Amberg
Trainer: Uli Schechinger, Uwe Neubert und Thomas Strauß
Bei den Kleinsten (G-Jugend, Alter 4 bis 7 Jahre) konnte das
Trainerteam neu und breiter aufgestellt werden. Das Training
findet derzeit in der Mehrzweckhalle der Grundschule am Montag
oder Freitag statt. Neuzugänge sind zu einem „Schnuppertrai-
ning“ herzlich willkommen.

F1-Junioren (U9) und F2-Junioren (U8) SG
Wiedergeltingen/Amberg:
Trainer F1: Sebastian Schulz und Jürgen Moser /
Trainer F2: Andrej Detzel
Die F-Junioren spielen wieder in der Fair-Play Liga Unterallgäu
ohne Tabelle. Die bisherigen Spiele waren recht ausgeglichen,
Siege und Niederlagen wechselten sich dabei munter ab. Bei
diversen Turnieren konnten Plätze in der vorderen Hälfte erreicht
werden. Hervorzuheben ist die sehr gute Trainingsbeteiligung
der jungen Kicker.

Jugendfußball (Kleinfeld)
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Die A-Jugend der (SG) FSV Lamerdingen spielte unter ihrem Trainer Bruno
Coelho eine hervorragende Vorrunde in der Qualifikationsrunde 5 (6 Siege, 1
Unentschieden, 1 Niederlage) und nimmt folgerichtig in der Rückrunde an der
Aufstiegsrunde zur Kreisliga Allgäu teil. Bei Redaktionsschluss dieser Aufgabe
stand das Team bei einem noch ausstehenden Spiel auf Tabellenplatz 3, von
dem es jedoch nicht mehr verdrängt werden kann.

Die B1-Jugend der (SG) FC Buchloe belegte in der Vorrunde der Saison
2016/17 in der Qualifikationsgruppe 3 unter ihren Trainern Peter Kolba und
Stefan Schröder einen hervorragenden 2. Tabellenplatz. Damit haben sich
die Jungs aus Amberg, Buchloe, Lindenberg, Lamerdingen und Wiedergel-
tingen in der Rückrunde im Frühjahr 2017 für die Aufstiegsrunde zur Kreisliga
Allgäu qualifiziert. Von den acht Spielen gegen Ostallgäuer Mannschaften aus
der Umgebung verlor das Team lediglich die erste Partie gegen die SpVgg
Kaufbeuren 2, die sich zum damaligen Zeitpunkt noch mit einigen Spielern
aus der 1. Mannschaft verstärkt hatte. Ein Unentschieden gab es noch gegen
den Tabellenersten, die JFG Tannenbichl, alle weiteren Spiele konnten
gewonnen werden. Erfreulich ist insbesondere, dass die Mannschaft dabei
die wenigsten Gegentore hinnehmen musste und außerdem die meisten
Treffer erzielte. Darüber hinaus stellt sie mit Louis Rinderer aus Buchloe (11
Tore) den besten Torjäger in der Gruppe. Die B2-Jugend erreichte in der
Qualifikationsgruppe 2 einen achtbaren 8. Tabellenplatz.

Klaus Wolf trainiert auch in der Saison 2016/2017 die C-Juniorinnen der (SG)
SpVgg Wiedergeltingen, und dies gewohnt erfolgreich. Die Mädels konnten
in der Vorrunde der Bezirksoberliga Schwaben sieben ihrer acht Spiele
gewinnen und mussten lediglich gegen den aktuellen Tabellenführer aus
Ottobeuren eine Niederlage in Kauf nehmen. Von Ottobeuren trennt sie jedoch
in der Tabelle nur ein Punkt und insbesondere der Sieg gegen das starke
Team des TSV Schwaben Augsburg  lässt hoffen, dass die Träume von der
Meisterschaft noch nicht begraben sind. Erwähnt werden muss zudem, dass
die Torjägerliste der Liga derzeit mit 12 Toren von Annalena Wolf angeführt
wird.

C-Junioren
In der Kreisklasse Ostallgäu steht die C1-Jugend der (SG) FC Buchloe unter
ihren Trainern Gordon Eidloth und Jens Lange zur Winterpause auf dem 5.
Tabellenplatz. Nach einem guten Saisonstart und fünf Siegen in Serie folgte
leider eine durch Verletzungspech verursachte Durststrecke mit drei Nieder-
lagen, die jedoch mit einem Sieg im letzten Spiel gestoppt werden konnte.
Der Abstand zum Tabellenführer beträgt momentan drei Punkte und könnte
durch eine überzeugende Rückrunde durchaus noch aufgeholt werden. Dazu
viel Erfolg!
Die C2-Jugend schlägt sich in der Gruppe Ostallgäu Nord recht erfolgreich
und überwintert mit 15 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz. Die Mannschaft
um Trainer Dirk Wartig konnte dabei in acht Spielen 5 Siege einfahren.

Die D1-Jugend der (SG) FC Buchloe galt schon im Vorfeld als starkes Team
und wurde in der Vorrunde der Kreisklasse Ostallgäu den Erwartungen
gerecht. Das von Dirk Renz trainierte Team überwintert nach zehn Spielen
mit 25 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz und ließ den Spitzenreiter FSV
Marktoberdorf lediglich mit drei Punkten den Vortritt. Auch hier kann durch
eine überzeugende Rückrunde noch von der Kreisliga Allgäu geträumt werden.
Die D2-Jugend steht momentan in der Gruppe Ostallgäu Nord auf einem
ordentlichen achten Tabellenplatz.

Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Für die Jungs und Mädels aus Wiedergeltingen ist die Vorrunde abgeschlossen – die passende Gelegenheit, ein
Resümee zu den einzelnen Mannschaften zu ziehen.

Jugendfußball (Großfeld)
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Neu eingekleidet!

Einen neuen Satz Trikots übergab Matthias Schulz, Inhaber des Auto Centers
Brendel in Wiedergeltingen, der B1-Jugend der SG Buchloe. Bei der Übergabe
bedanken sich die Wiedergeltinger Spieler Emilio Schröder, Alexander Wolf
und Niklas Schulz zusammen mit ihrem Trainer und Jugendleiter Stefan
Schröder für die großzügige Spende und hoffen in dem neuen Outfit auf eine
erfolgreiche Rückrunde.

Altpapiersammlungs-
Termine 2017

Samstag 18. März 2017
Samstag 20. Mai 2017
Samstag 12. August 2017
Samstag 14. Oktober 2017
Samstag 16. Dezember2017
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wünschen allen Bürgern

frohe Weihnachten und ein

gesundes neues Jahr

2017
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Adventsbasar Wiedergeltingen

Am Samstag, 26.11.2016, richtete
der Bürgerverein Wiedergeltingen
seinen mittlerweile 22. Adventsbasar
aus. Auf dem Festplatz am Oster-
weg erwartete die Besucher mit vier
urigen Verkaufshütten ein kleiner
Weihnachtsmarkt. In den Hütten gab
es neben Glühwein und Bratwürsten
auch einige Spezialitäten wie zum
Beispiel Bratapfellikör. Auch das
Brotbackhaus auf dem Festplatz war
eingeheizt. Hier gab es frischen
Flammkuchen, der großen Anklang
fand. Im angrenzenden Vereinsheim
boten die Aussteller ihre Waren an.
In den schön dekorierten Auslagen

waren Bastelwaren und auch Weih-
nachtsgebäck und allerlei Süßig-
keiten zu finden.

Das Rahmenprogramm begann mit
dem Auftritt des Kinderchors „Stern-
schnuppen“ unter der Leitung von
Renate Lutzenberger. Im Anschluß
an den Kinderchor zog dann der
Nikolaus, begleitet von zwei Engeln
und einem Bläsersextett, auf dem
Festplatz ein. Nachdem der Nikolaus
eine Geschichte vorgetragen hatte
wurden alle anwesenden Kinder mit
einem Geschenksäckchen bedacht.
Als letzter Programmpunkt des
Tages folgte dann die Verlosung der
Preise für Kinder und Jugendliche

sowie danach die Verlosung für die
Erwachsenen. Hier übernahm Wie-
dergeltingens Bürgermeister Norbert
Führer die Moderation der Verlo-
sung.

Die Ehre den Hauptpreis zu ziehen,
fiel einem der in der Gemeinde
untergebrachten Asybewerber
zuteil, der bei der Gelegenheit den
anwesenden Wieder- geltinger Gäs-
ten vorgestellt werden konnte. Der
Erlös der Verlosung soll wie schon
das letzte Mal den örtlichen Spiel-
plätzen zu Gute bekommen. Dank
des heißen Glühweins blieben die
letzten Gäste bis gegen Neun Uhr in
der aufkommenden Kälte der Nacht.

Bürgerverein Wiedergeltingen
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Musikverein Wiedergeltingen e.V.

Am 19. November fand auch in die-
sem Jahr das Konzert des Musikver-
eins Wiedergeltingen in der voll
besetzten Mehrzweckhalle statt. Diri-
gent Christoph Müller hat wieder ein
abwechslungsreiches Programm
gestaltet, dass die moderne, konzer-
tante Musik und die traditionelle
Blasmusik wiederspiegelte.
Los ging es mit der Jugendkapelle
Wertachtal. Die Jungmusiker entführ-
ten die Zuhörer in die Welt der Film-
musik. Harry Potter, ein Film den
jeder kennt oder schon mal gehört
hat, wurde dem Publikum mit viel
Spaß und Freude vorgespielt. Weg
von der Zaubererschule und den
Künsten mit den Zauberstäben
gelang der Hörsaal in eine „kom-
plette Schießerei“, wie Patrick Müller
von der Jugendkapelle sagte. Sie
hörten die Titelmusik des James
Bond Filmes „Skyfall“.

Auch zeigten die Musiker ihr Können
mit dem Stück „Gershwin Portrait“,
welches sie bei den Wertungsspielen
in Buchloe vortrugen und mit einem
sehr guten Erfolg abschnitten.
Als Zugabe zeigten die Saxophone
ihr hervorragendes Fingerspiel mit
„In the Mood“, für das die Jungmu-
siker großen Applaus bekamen.
Als die Jugendkapelle die Bühne für
die großen Musiker freiräumte,
begann die Stammkapelle mit der

„Ringgenberger Festmusik“. Mit die-
sem Stück nahm der Musikverein bei
den Wertungsspielen in Buchloe teil.
Die Musiker schnitten dort mit einem
ausgezeichneten Erfolg ab. Dies
wurde an diesem Konzertabend
nochmals mit einem lauten Applaus
gefeiert.
Danach präsentierte der Solotrompe-
ter Alexander Roch sein Können an
seinem Instrument. Er entführte den
Hörsaal nach Israel und machte
anschließend einen Abstecher in
New York, wo er seine Bewunderung
an den Lead-Trompeter Cootie Wil-
liams zum Ausdruck gab.
Im Dreivierteltakt und „ganz gmiat-
lich“ spielte der Musikverein den
Walzer „Am Riederkreuz“ von Timo
Dellweg, bevor es mit der Polka
„Musikantensehnsucht“ weiterging.
Gefolgt von „La Cittadella“  – ein
kontrastreiches und bewegendes
Musikstück.
Während Touristen die Kathedrale im
Bergdorf Assisi täglich besuchen,
fühlen sich die schwer behinderten
Menschen im gegenüberliegenden
Gebäudekomplex oft einsam.
Die Musiker setzten das Leid der
behinderten Menschen und die
Freude der Besucher gekonnt mit
Tempo und Dynamik in Szene.
Der wohl bekannteste Song von der
Band Secret Garden mit dem Titel
„You raise me up“ wurde gefühlvoll
von Christoph Müller gesungen, der
seinen Dirigentenplatz ausnahms-

weise an Joe Vogel abgab.
Weiter ging es mit der Polka, die
knallt. Die „Luftballon Polka“ von
Franz Sprenzinger  sorgte für viel
Gelächter im Publikum und Spaß bei
den Musikern. Wegen der fehlenden
großen Trommelschläge ließ Thomas
Stocker die bunten Ballons platzen.
Mit dem Schlussmarsch „Kaiserin
Sissi“ verabschiedete sich die Musik-
kapelle Wiedergeltingen von dem
Publikum, aber natürlich nicht ohne
Zugabe. „Von der Tann“ und „Dan-
keschön und auf ein Wiedersehen“
spielte die Stammkapelle nach dem
anhaltenden Beifall, bevor sie aber
dann endgültig die Bühne verließen.
Natürlich wurden auch dieses Jahr
wieder Ehrungen vergeben.
Franziska Schön und Luisa Lutzen-
berger von der Jugendkapelle
Wertachtal bekamen ihr D1-Abzei-
chen. Eine Urkunde für 10 Jahre
Mitgliedschaft erhielt Alexander Ziaja.
Für 15 Jahre aktive Mitgliedschaft
bekamen Sarah Meichelböck und
Robert Karl eine Urkunde. 20 Jahre
Musikverein Wiedergeltingen durften
Andrea Unsin, Julia Huber, Stefanie
Sigl, Karin Hölzle und Eva Richter mit
Stolz entgegennehmen. Für Sage und
Schreibe 45 Jahre Mitglied durfte sich
Martin Seifert freuen. Man glaubt es
kaum, aber schon seit 50 Jahren ist
Alfred Sigl Mitglied und aktiver Musi-
ker in der Stammkapelle und wurde
von ASM Vorsitzender Andreas
Schuster geehrt.

Jahreskonzert des Musikvereins Wiedergeltingen
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Herbstzeit ist nicht nur Aufräumzeit,
sondern auch noch eine gute Angel-
zeit. Beim Müllsammeln der Hinter-
lassenschaften der Badegäste haben
sich auch unsere Jüngsten beteiligt.

Bei der Baumpflege am See hatte
der Biber ordentlich mitgeholfen,
wobei er übereifrig auch die Bäume
gefällt hat, die wir eigentlich behalten
wollten.

Neben dem Aufräumen bleibt aber
auch noch Zeit sich dem eigentlichen
Hobby zu widmen, bevor der Winter
da ist.

Beim Jugendfischen der befreunde-
ten Vereine in Buchloe und
Haunstetten waren die Wiedergel-
tinger Jugendfischer nicht nur
begeistert dabei, sondern auch
erfolgreich, so dass sie sich über
interessante Preise freuen konnten.
Gewertet wurde nach dem Gewicht
der gefangenen Fische.

In Buchloe wurden von den Jung-
fischern mit großen Forellen sogar
der 2. und 3. Platz belegt.

Bald kehrt nun endgültig Ruhe ein
am See, bevor es mit der neuen
Angelsaison  im April 2017 weiter
geht.

Fischereiverein Wiedergeltingen e.V.

Fischereiverein
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Theaterverein Wiedergeltingen

„Ein gesunder Mensch ist auch nur
ein Mensch, der nicht gründlich
genug untersucht wurde.“

In diesem Sinne präsentiert der Theaterverein Wiedergeltingen
sein neues Stück „Gute Besserung“ von Bernd Gombold.
Dr. Sommer und seine Arztpraxis unterhalten in der nächsten
Saison mit allerlei kuriosen Patienten und Besuchern Wieder-
geltingen und Umgebung. Schon bei der Leseprobe sorgte der
Schwank in drei Akten für herzhaftes Lachen. Die 13 Darsteller
werden so manches Witzchen und Wehwehchen auf die Bühne
bringen. Doch auch die Liebe wird natürlich nicht zu kurz
kommen.
Ab dem 25.03.2017 lüftet die Praxis Dr. Sommer  ab 14 Uhr in
der Kinder- und Seniorenvorstellung den Vorhang für Euch. Die
Premiere findet am So, 26.03. 19:30 Uhr statt. Weitere Termine
sind jeweils ab 19:30 Uhr:

Sa, 01.04
So, 02.04
Sa, 08.04
So, 09.04
So, 16.04
Mo, 17.04

Der Vorverkauf ist wie jedes Jahr Donnerstag und Freitag von
18 – 20 Uhr unter Tel. 0152/37183293 bei Frau Mößmer. Ab
dem 02.03.2017 sind Karten erhältlich.
Leider sind wir noch immer auf der Suche nach einer Visagistin.
Diese darf auch ungelernt sein. Wir bezahlen gerne einen
Schminkkurs bei Interesse! Bei Fragen wendet Euch an Winfried
Filser oder ein anderes Mitglied des Theatervereins. Wir freuen
uns immer über neue Gesichter und Helfer.
Um vor der heißen Lernphase noch einmal gründlich zu ent-
spannen, unternahm der Theaterverein im Oktober seinen
alljährlichen Ausflug nach Höfen. Über das verlängerte Wochen-
ende vom 30.09 bis 03.10 verbrachten wir ein paar gemütliche
Stunden in Österreich bei Wanderung, Speis und Trank. Außer-
dem besuchten wir bei dieser Gelegenheit eine kurzweilige
Aufführung des Theatervereins Hopferau.
Trotz der umstrittenen Gesundheitsreform gibt es für unsere
treuen Theaterbesucher dieses Jahr eine kostenlose ärztliche
Behandlung, denn Lachen ist bekanntlich die beste Medizin!
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Klausurtagung der Vorstandschaft in Höfen

Schützenverein Wiedergeltingen e.V.

Die Vorstandschaft des Schützen-
vereins traf sich, wie bereits letztes
Jahr, im Oktober in Höfen zur 'Klau-
surtagung'. Sigrun und Franz Hienle
stellten uns dafür dankenswerter-
weise wieder ein Ferienhaus zur
Verfügung und so konnten wir die
geplanten Aktivitäten des neuen
Schützenjahres in Ruhe besprechen.
Am Nachmittag arbeiteten wir
unsere Übernachtungskosten ab
und halfen Franz beim Dachdecken,
was zudem die Teamfähigkeit und
die Gruppendynamik förderte. Den
darauf folgenden Sonntag nutzten
wir noch, um bei herrlichem Berg-
wetter einen Ausflug auf den Hah-
nenkamm zu machen, und so das
Wochenende gesellig ausklingen zu
lassen.
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Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.

Nachdenklicher Jahresausklang im Veteranen- und Soldatenverein

Der Vereinsname verheißt Statik statt
Dynamik, in Stein gemeißelten
Gleichklang. Sicherlich wiederholen
sich die Ereignisse im Jahreskreis,
aber trotzdem zeigt der Rückblick
auf die vergangenen Monate Span-
nung, Abwechslung und Überra-
schungen auf vielseitiger Ebene.

Die Böllerschützen verzeichnen im
Herbst mehrere Auftritte. Mitte Sep-
tember findet ein schwäbisches Böl-
lerschützentreffen in Balzhausen
statt. Über 300 Schützen in mar-
kanten Trachten zeigen ihr lautstar-
kes Können mit Salutkanonen,
Schaft- und Handböllern im
Anschluss an den Festzug zum
Schießplatz. In Türkheim begrüßt die
Böllergruppe ein Brautpaar aus dem
Kreis des Klausenvereins und einige
Geburtstagsjubilare werden geehrt.

Die alljährliche Pflicht und Notwen-
digkeit, an das Grauen der Kriege am
Volkstrauertag zu erinnern, begleiten
unsere treuen Musikanten. Kaplan
Thomas Ruf zelebriert den Gedenk-
gottesdienst und Diakon Prof. Adal-
bert Keller segnet im Gedächtnis der
Opfer von Terror und Gewalt die
Gedenkstätte. Vorstand Benno Högg
und Bürgermeister Norbert Führer
finden mahnende Worte zu unsin-
nigen Kriegen anhand der furcht-
baren Schlachten bei Verdun und der
Somme vor 100 Jahren mit unzähli-

gen toten und Verwundeten aus
vielen Nationen. In Erinnerung des
Jahrestages der Terrorangriffe auf
Paris wurde die französische Flagge
gehisst. Das ergreifende Lied des
guten Kameraden, gespielt von der
Musikkapelle Wiedergeltingen, wird
von drei Schüssen der Salutkanone
zur Ehre der Opfer begleitet.
Das Hissen der Fahnen fand übri-
gens an neuen Masten statt, da an
den bisherigen der Zahn der Zeit
genagt hatte. In einer zeitlichen
Punktlandung setzten Meni und Wal-
ter die Fundamente für die Masten,
deren Lieferung Toni Weißenhorn
vom Krankenlager aus managte.

In der anschließenden Hauptver-
sammlung des Vereins kann die
Vorstandschaft für deren Tätigkeit im
vergangenen Jahr nach Offenlegung
der Zahlen und Daten durch die
anwesenden Mitglieder entlastet
werden. Bürgermeister Norbert
Führer leitet die turnusmäßig fällige
Neuwahl der Vorstandschaft. Wie-
dergewählt werden Bernd Stapfner
als zweiter Vorstand, Kassier Bert-
ram Hartleitner, Schriftführer Norbert
Radmacher, Fähnrich Alois Karl,
Kanonier Hermann Lutzenberger,
Böllergruppenleiter Jockel Ott,
Museumsleiter Manfred Stapfner, als
weitere Beisitzer Anton Högg, Walter
Scheibenthaler und neu hinzuge-
kommen Josef Zens. Zur großen

Erleichterung stellt sich Benno Högg
für die vakante Position des Vorstan-
des wieder zur Wahl, die er auch
einstimmig für sich entscheidet.
Anton Weißenhorn und Georg Best-
ler werden als Kassenprüfer für die
nächste Periode bestätigt.

Der Veteranen- und Soldatenverein
wird im Januar für die Wiedergel-
tinger und deren Freunde wieder die
schon gewohnten Veranstaltungen
Neujahrsempfang, Winterwande-
rung, Dreikönigstreffen und Kes-
selfeischessen durchführen. Aus
Frankreich kommt eine Anfrage zu
einer höchst interessanten Veranstal-
tung im kommenden Jahr. Wenn die
Aktion Gestalt angenommen hat,
werden wir darüber berichten.
Wir wünschen allen Lesern ein
gesegnetes Weihnachtsfest, einen
freudigen Jahreswechsel und ein
Jahr 2017 in Frieden und Gesundheit!
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Ölspur im Bereich der Buchloer
Str., Steingadener Str. und der
Molkereistraße
Am 25.09.2016 um ca. 20:30 Uhr
wurde der 1. Kommandant
telefonisch  über eine Ölspur im
Bereich Buchloer Straße,  Molkerei-
straße und Steingadener Straße
informiert.
Nachdem dieser Einsatz ordnungs-
gemäß der  Leitstelle Donau-Iller
über Funk mitgeteilt wurde, übernah-
men einige Kameraden  durch eine
"stille Alarmierung" spontan diesen
Einsatz.
Zum Abkehren der Ölspur mit Ölbin-
demittel wurde die Buchloer Str.
zeitweise einspurig gesperrt. Der
Verkehr wurde von der Feuerwehr
während den Reinigungsarbeiten
geregelt.
Insgesamt waren sechs Feuerwehr-
leute der Freiwillige Feuerwehr Wie-
dergeltingen und eine Polizei-
streife  im Einsatz. So konnte nach
einer knappen Stunde der Einsatz
beendet werden.

Ölspur im Bereich der MN10 / OV
Wiedergeltingen - Türkheim
Am 07.10.2016 um ca. 12:15 Uhr,
wurde die Freiwillige Feuerwehr Wie-
dergeltingen zu einer Ölspur auf der
MN 10 / OV Wiedergeltingen -
Türkheim alarmiert.
Wie sich herausstellte, handelte es
sich hier um eine ca. 800 Meter lange
und stellenweise 1 Meter  breite
Ölspur.
Zum Abkehren der Ölspur wurde der
Verkehr auf der MN10 von der Feu-
erwehr Wiedergeltingen geregelt,
wobei eine Spur zeitweise gesperrt
werden musste.
Wegen der großen Ausmaße der
Ölspur, wurde eine Kehrmaschine
eines ortsansässigen Lohnunterneh-
mers hinzugerufen.
Der Einsatz konnte nach ca. 1,5
Stunden beendet werden.

Eilige Türöffnung
Am 04.11.2016, um ca. 12:45 Uhr,
wurde die Freiwillige Feuerwehr Wie-

dergeltingen zu einer Türöffnung in
die Amberger Straße gerufen. Von
der Integrierten Leitstelle Donau-Iller
(ILS) alarmiert wurden die Feuerwehr
Türkheim, der Rettungsdienst
und ein Notarzt.
Der Einsatz konnte nach ca. einer
Stunde beendet werden.

Verkehrsabsicherung des St. Mar-
tinsumzugs der Kindertagesstätte
Wiedergeltingen
Am Freitagabend, 11.11.16, um ca.
17:15 Uhr fand  der alljährliche St.
Martinsumzug der Kita Wiedergel-
tingen statt. Wir haben mit 3 Per-
sonen den Verkehr geregelt und dafür
gesorgt, dass die Kinder mit ihren
Familien sicher den Schulhof errei-
chen konnten. Nach ca. 30 Minuten
konnte die Verkehrsabsicherung
beendet werden.

Ausbildung bei der Feuerwehr
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und
ist daher ein guter Grund zu überle-
gen, welche Zeit von den Kameraden
freiwillig in die Ausbildung investiert
wurde.
6 unserer Mitglieder haben mit
Freude und Erfolg die Grundausbil-
dung für freiwillige Helfer im Feuer-
wehrdienst „Basismodul 1“ in
Erkheim besucht. Bei dieser Ausbil-
dung wurden alle Grundlagen, ange-
fangen von rechtlichen Grundlagen
bis hin zu Einsatzmitteln und Einsatz-
taktik erlernt. Diese Ausbildung dau-
erte insgesamt zwei Wochen. Jede
Woche mit 4 Abenden und einen
Samstag mit ca. 7 Stunden. Somit
kommen hier je Teilnehmer bereits
36 Stunden (ohne Fahrzeit und Vor-
bereitung) zusammen. Den Teilneh-
mern Alicia Leinsle, Anja Weißen-
horn, Alexander Ziaja, Jacob Schil-
ling und Josef Ritter jun. wünschen
wir natürlich erst mal alles Gute, und
vor allem viel Glück und dass sie aus
allen Einsätzen gesund zurück kom-
men.  Zudem beschäftigte uns in
diesem Jahr ganz besonders der
Wandel der Technik. Als eine der
letzten Bereiche Deutschlands wird
nun auch in Bayerisch-Schwaben

der Digitalfunk eingeführt. Da sich
die Geräte, die Technik und die
Möglichkeiten stark zum bisherigen
Standard unterscheiden, ist hier eine
ausführliche Ausbildung wichtig.
Deshalb wurde es nötig, dass jeder
Feuerwehrmann eine mehrteilige
Onlineschulung durchführt. Danach
kommt die praktische Einweisung.
Zudem müssen Gruppenführer und
Kommandanten auch eine Präsenz-
ausbildung besuchen. Hier werden
Einsatztaktik, Technik und Möglich-
keiten der neuen Geräte erlernt. In
jeder Feuerwehr gibt es einen so
genannten „Ansprechpartner Digital-
funk“, welcher nochmals eine weitere
Schulung besuchen muss, in der es
auch um Fehlbehebung Reparaturen
etc. geht. Danach kann dieser auch
auf aktuelle Informationen und Schu-
lungsmaterial des Feuerwehrver-
bandes und der „Technisch-
Taktischen-Betriebsstelle“ kurz
„TTB“ zugreifen.

Außerdem waren drei Mitglieder auf
einer Weiterbildung zum Thema
„Gefahren durch CO an Einsatzstel-
len“. Sicher haben einige der Leser
vom großen Einsatz in Memmingen
gehört. Hier wurde deutlich welche
Gefahren von CO ausgehen können.
Bei CO handelt es sich um ein
geruchloses und geschmackloses
allerdings giftiges Gas, das in etwa
gleich schwer ist wie die uns umge-
bende Luft. Somit kann es bei einem
Unfall auch in allen Schichten der
Luft angereichert sein.
Mit all diesen und weiteren Maßnah-
men kommen ca. 300 Stunden
zusammen, die alleine in die Ausbil-
dung investiert wurden. Hier sind
noch keine Einstätze Übungen oder
sonstige Vereins- oder Feuerwehrtä-
tigkeiten enthalten.

Bericht der Feuerwehr

http://www.ff-wiedergeltingen.feuerwehren.bayernFreiwillige Feuerwehr
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Freiwillige Feuerwehr

Eine Bitte der Feuerwehr an alle Bürger!

In der Vergangenheit kam es nach Einsätzen häufiger vor, dass wir unmittelbar
nach der Rückkehr ins Gerätehaus gefragt wurden, was denn geschehen sei.
Sicher verstehen wir dieses natürliche Interesse an Vorfällen in der Gemeinde.
Wir möchten aber um Verständnis zu unserer Verschwiegenheit bitten, denn
ein wichtiger Aspekt ist der Datenschutz dem wir unterliegen. Für die Berichte
gibt es nun auch eine Internetseite. Bei dieser sind wir bemüht, innerhalb
weniger Tage einen kurzen Bericht für Alle einzustellen.

http://www.ff-wiedergeltingen.feuerwehren.bayern

An dieser Stelle wünscht die Feuerwehr allen Bürgern ein Frohes Weihnachts-
fest und ein gesundes Jahr 2016. Halten Sie ihre Kerzen und Adventskränze
gut im Blick!

Terminvorschau 2017
Ein Hinweis für das Jahr 2017: Am 21. Januar 2017 findet im Feuerwehrhaus
wieder zusammen mit dem Soldaten- und Veteranenverein das Kessel-
fleischessen statt, zudem wir bereits heute alle Bürger einladen möchten.
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Modellsportverein Wiedergeltingen e.V.

Saisonausklang beim Modellsportverein

Am letzten Oktoberwochenende
zeigte sich der Herbst noch einmal
von seiner schönsten Seite.
Das möglicherweise letzte warme
Wochenende vor dem Winter, lockte
daher die Modellflieger noch einmal
auf das Fluggelände. Bei herrlichem

Sonnenschein und bunter Herbstfär-
bung der nahe liegenden Wälder
kamen die Flugmodelle vor der Win-
terpause nochmals zum Einsatz. Im
Winter ruht der Flugbetrieb in der
Regel. Die niedrigen Temperaturen
lassen die Finger klamm werden und

erschweren die filigrane Steuerung
der Modelle. Auch der Boden auf
dem Fluggelände wird zum Winter
hin zunehmend weicher und mit Erde
durchsetzt, so das die meisten
Piloten erst im nächste Frühjahr wie-
der ihrem Hobby nachgehen.



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


