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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

nach dem „Shutdown“ der vergangenen 
Monate mit der Folge, dass sowohl die ge-
meindlichen Aktivitäten als auch die Aktivi-
täten der Vereine und Gruppierungen qua-
si auf „Null“ heruntergefahren wurden, hat 
unsere Redaktion beschlossen, zumindest 
eine „Notausgabe“ der Gemeindezeitung 
herauszugeben. Hierfür möchte ich mich 
bei den Mitgliedern unserer Redaktion, al-
len voran Brigitte Roth, herzlich bedanken.

Mehr und Mehr wurden und werden die 
anfangs sehr restriktiven Einschränkungen 
gelockert; ein Zustand, der die Hoffnung 
trägt, dass unser aller Leben wieder Zug 
um Zug in normale Bahnen gelenkt werden 
kann. Dennoch gilt auch für die kommen-
den Monate weiterhin das Gebot der Vor-
sicht und Rücksicht. 

Mit einer Verzögerung von einem halben 
Jahr, werden wir im Herbst mit unserer Vor-
bereitungsphase zur Dorferneuerung star-
ten – ein Projekt, das uns in den kommen-
den ca. 18 Monaten umfassend begleiten 
wird. Der ursprünglich für März angedach-
te Beginn hat sich leider aufgrund der Lage 
der vergangenen Monate verzögert.

Ich wünsche Ih-
nen, liebe Bür-
gerinnen und 
Bürger, dass Sie 
den Sommer trotz 
noch existieren-
der Einschrän-
kungen dennoch 
genießen können. 
Wenn Sie Urlaub 
machen, entdecken Sie doch einfach mal 
das ein oder andere „innerdeutsche“ Ziel; 
es muss nicht immer die Fernreise ins Aus-
land sein.

Bleiben Sie alle gesund und passen Sie  
bitte auf sich auf!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Norbert Führer
Erster Bürgermeister
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Sitzung vom 25. März 2020

Sitzung vom 13. Mai 2020

Ein Bericht von Brigitte Roth

Eine sehr ungewöhnliche letzte Sitzung 
des Gemeinderates fand am 25. März 
2020 statt.
Durch die extremen Einschränkungen, die 
die Corona-Pandemie nach sich zog, tag-
te der Gemeinderat in einer nicht öffentli-
chen Sitzung per Videokonferenz. 
Da die Beschlussfassung persönlich sein 
sollte, wurde im Anschluss an die Video-
konferenz in der Sporthalle abgestimmt 
und eine öffentliche Sitzung abgeschlos-
sen.
Der Beschluss, der hier einstimmig ge-
fasst wurde, nämlich die Einberufung 
eines Ferien- bzw. Krisenausschusses, 
soll die Funktionsfähigkeit der Gemeinde-
organe sicherstellen. Zur Besetzung des 
Ausschusses wurde beschlossen, dass 
die Gemeinderäte des Bauausschusses 
die Funktion übernehmen sollen. 

Bericht aus dem Gemeinderat

Ein Bericht von Brigitte Roth

Die erste Sitzung des neu gewählten 
Gemeinderates fand am 13. Mai 2020 in 
der Sporthalle der Grundschule statt, mit 
notwendigem Abstand der Gemeinderäte 
und der Zuschauer, sowie der ausschei-
denden Gemeinderäte Axel Fischer und 
Benno Högg.

Die Gemeindeordnung und ein Handbuch 
für Gemeinderäte lagen auf jedem Sitz-
platz der Räte bereit, sowie ein „Corona-
Kit“ in Form eines Hand-Desinfektions-
mittels und einer Maske sowie ein kleines 
Geschenk der Gemeinde. 
Zur Begrüßung wurde vom wiedergewähl-
ten Bürgermeister Führer ein Rückblick 
auf die vergangene Legislaturperiode 
gegeben. 
Es fanden 86 Sitzungen, 35 Bauausschus-
sitzungen und drei Rechnungsprüfungen 
statt. Insgesamt wurden 1.045 Beschlüs-
se gefasst. 883 einstimmig, 22 wurden 
einstimmig abgelehnt, zehn Beschlüsse 
kamen nur knapp zustande. In der Legis-
laturperiode wurden 1.700 Seiten Proto-
koll geschrieben. 
Der Bürgermeister gab aber gleichfalls 
noch eine Übersicht über das, was der 
letzte Gemeinderat gemeinsam auf den 
Weg gebracht hat und wofür und wieviel 
die Gemeinde investiert hat. Insgesamt 
waren dies in den Jahren 2014 bis 2019 
ca. 8 Mio. €. Von den Schulden wurden 
ca. 0,3 Mio. € abgebaut und 1,2 Mio. € 
Rücklagen gebildet.

Seit dem 31. März 2020 ist die Gemeinde 
erstmals seit mehr als 40 Jahren schul-
denfrei. 

Auf einige Themen, die den Gemeinde-
rat in den kommenden sechs Jahren be-
schäftigen werden, wies Bürgermeister 
Führer noch hin:
 y Neubau der KiTa
 y Dorferneuerung
 y Dorfgemeinschaftshaus
 y Projekte der Bauleitplanung  

 (u.a. Innenentwicklung)
 y Ausschöpfung weiterer Flächen für  

 Gewerbeansiedlung
 yWohnprojekt für Senioren
 y Feuerwehrfahrzeug
 y Ganztagsschule
 y Vereinsförderung

Die anschließende Verabschiedung der 
beiden Gemeinderäte Benno Högg und 
Axel Fischer viel wegen der Corona-
Einschränkungen völlig anders aus, als 
ursprünglich gedacht. Eine gemeinsame 
Feier bei einem Essen im Gasthaus Ritter 
muss verschoben werden. So gab es heu-
te einen Rückblick auf die Zeit, die beide 
dem Gemeinderat angehörten.
Benno Högg war seit 1. Mai 2008 für die 
CSU Mitglied des Rates, Axel Fischer seit 
9. Januar 2009 als Nachrücker für Josef 
Unsin für die Freien Wähler. 
Bei dieser Sitzung wurden sie mit einer Ur-
kunde, dem Bronzewappen der Gemein-
de und einer Flasche Wein verabschiedet.

Als Drittes wurde von Bürgermeister Füh-
rer ein Hinweis gegeben zu den Rechten 
und Pflichten der Mitglieder des Ge-
meinderates, die in der Gemeindeord-
nung festgehalten sind. 
Rechte der Gemeinderäte sind:
 y Rederecht
 y freies Mandat – d.h. keine Fraktions- 

 zwänge
 y Antragsrecht
 y Einsichtnahme in Rechnungsprüfung
 y Begehren zur Einberufung einer Sitzung 

Pflichten sind:  
 y sparsame Haushaltsführung
 y Verschwiegenheitspflicht
 y Teilnahmepflicht
 y Abstimmungspflicht, d.h. keine Enthal- 

 tung bei Beschlüssen
 y Persönliche Beteiligung (Frage Befan- 

 genheit)

Das Gesetz unterscheidet zudem in 
Pflichtaufgaben und in freiwillige Aufga-
ben. 

Da sich nach der Wahl die Zusammenset-
zung des Gremiums nicht groß verändert 
hat, waren im Anschluss daran nur zwei 
Gemeinderäte neu zu vereidigen. Beide, 
Dorothee Dirnbacher und Jacob Schilling 
legten ihren Amtseid ab.

Als fünfter Tagesordnungspunkt war über 
die Anzahl der weiteren Bürgermeister zu 
entscheiden. In der letzten Wahlperiode 
gab es in der Gemeinde einen Vertreter des 
Bürgermeisters als zweiter Bürgermeister. 
Dieses Amt hatte Bernd Stapfner inne.
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Bericht aus dem Gemeinderat

Zunächst klärte Bürgermeister Führer 
darüber auf, dass alle Gemeinderäte als 
Vertreter vorgeschlagen werden können, 
außer Dorothee Dirnbacher. Sie darf als 
Richterin keine Aufgabe übernehmen, die 
mit Verwaltungsbefugnissen verbunden 
ist.
Bernd Stapfner schlug vor, dass ein 3. 
Bürgermeister gewählt werden solle. Die 
neuen Mehrheitsverhältnisse führte er als 
Grund an. Da der Gemeinderat nun von 
einem Vertreter des Bürgervereins – Bür-
germeister Führer – und fünf Gemeinderä-
ten aus dem Bürgerverein bestehen wür-
de, wäre er für je einen Vertreter aus den 
beiden anderen Fraktionen. 
Alle anderen Gemeinderäte konnten dem 
jedoch nicht folgen, so dass der Antrag mit 
zwölf Gegenstimmen abgelehnt wurde. 

In der Folge wurde die Wahl des zweiten 
Bürgermeisters durchgeführt. Vorge-
schlagen wurden Bärbel Kugelmann und 
Bernd Stapfner. 
Die Abstimmung erfolgte mit Stimmzet-
teln in geheimer Wahl. Bernd Stapfner 
wurde mit 7 zu 6 Stimmen gewählt. 
Er nahm die Wahl an und musste, nach-
dem er das Amt bereits in der vergange-
nen Legislaturperiode durchgeführt hatte, 
keinen neuen Amtseid ablegen. 

Bei Tagesordnungspunkt acht angelangt, 
war über eine neue Geschäftsordnung zu 
entscheiden. Johann Menhofer hatte in 
diesem Zusammenhang vorgeschlagen, 
auf die Bildung eines Bauausschusses zu 
verzichten. Auch hier war der Anlass, dass 
sich die Mehrheitsverhältnisse verändert 
haben und sich diese in den Ausschüs-
sen widerspiegeln müssen. Das sieht das 
Gesetz vor. Es wurde befürchtet, dass 
die Qualität der Entscheidungen leiden 
würde, wenn der Ausschuss nicht durch 
die im Gemeinderat vertretenen Fach-
leute besetzt sei. Schlussendlich wurde 
jedoch entschieden, den Bauausschuss 
auch weiter beizubehalten. Die nötige 
Fachkompetenz wird über die Hinzuzie-
hung der Fachleute gewährleistet werden. 
Außerdem sollen zukünftig alle Entschei-
dungen, die das Ortsbild betreffen, im Ge-
meinderat gesamt entschieden werden. 
Durch die dadurch notwendigen Ände-
rungen der Geschäftsordnung, wurde der 
Tagesordnungspunkt acht auf die nächste 
Sitzung verschoben.

Unter Punkt neun wurde dann festgelegt, 
dass sich die Sitzungsgelder für die Ge-
meinderäte zukünftig auf 25 Euro erhöhen 
werden. Bisher waren es 15 Euro. Dass 
eine Erhöhung nachvollziehbar nötig ist, 
so führte Alois Karl aus, liegt schon da-
ran, dass sämtliche Unterlagen nur noch 
elektronisch übermittelt werden. Allein die 
Papierkosten für jeden Einzelnen steigen 
dadurch deutlich.

Als nächstes wurden für die einzelnen 
Fraktionen Sprecher, als direkte An-
sprechpartner, benannt. Für die CSU ist 
dies Bernd Stapfner, für die Freien Wähler 
Max Huber und für den Bürgerverein Do-
rothee Dirnbacher. 

Die Bildung und Besetzung der einzelnen 
Ausschüsse wurde anschließend im Ta-
gesordnungspunkt elf behandelt.

Bauausschuss: 
Der Bürgerverein hat sich entschieden, 
einen seiner Stellvertreter von den Freien 
Wählern zu benennen.
Im Gegenzug schlagen die Freien Wähler 
einen Stellvertreter vom Bürgerverein vor. 

Die Besetzung, wie sie einstimmig be-
schlossen wurde: 
 y CSU: Anton Weißenhorn,  

 Vertreter Bernd Stapfner
 y FW: Ludwig Schweinberger,  

 Vertreter Jacob Schilling
 y BV: Max Kienle und Bärbel Kugelmann, 

 Vertreter Dorothee Dirnbacher und  
 Johann Menhofer

Rechnungsprüfungsausschuss:
Die Kandidaten die vorgeschlagen wur-
den, wurden allesamt bestätigt: 
 y BV: Jacob Schilling und  

 Dorothee Dirnbacher,  
 Vertreter Bärbel Kugelmann und  
 Brigitte Roth
 y CSU: Bernd Stapfner und  

 Anton Weißenhorn,  
 Vertreter Jürgen Auerhammer und  
 Alois Karl
 y FW: Max Huber,  

 Vertreter Johann Menhofer 

Als Vorsitzender des Rechnungsprü-
fungsausschusses wurde einstimmig  
Bernd Stapfner gewählt, als Stellvertrete-
rin Dorothee Dirnbacher.

Gremien, denen die Gemeinde Wieder-
geltingen als Mitglied angehört: 

 y Gemeinschaftsversammlung der  
 VG Türkheim 
Das Gesetz sieht vor, dass die ersten Bür-
germeister durch ihre Stellvertreter vertre-
ten werden. Die Stellvertreter können auch 
gekorenes bzw. gewähltes Mitglied der 
VG-Versammlung sein. 

Daher sind automatisch Bürgermeister 
Führer und als Stellvertreter Bernd Stapf-
ner Mitglied. Zusätzlich werden für die 
CSU Bernd Stapfner und als Vertreter 
Alois Karl genannt, für der Bürgerverein 
Bärbel Kugelmann und als Vertreterin Bri-
gitte Roth.

 y Schulverband Mittelschule Türkheim
Hier ist der Bürgermeister automatisch 
Vertreter der Gemeinde, sein Vertreter 
wiederum Bernd Stapfner

 y Schulverband Grundschule  
 Wiedergeltingen
Hier hat Wiedergeltingen nur ein Mitglied, 
da wir nur 41 Schüler stellen. Damit ist 
auch der Bürgermeister und sein Stellver-
treter automatisches Mitglied.

Im Anschluss waren noch die Referate 
zu besetzen. Die sechs Referate, die be-
setzt werden sollen, wurden einstimmig 
bestimmt.
 y Land- und forstwirtschaftliche  

 Angelegenheiten
 y gewerbliche Angelegenheiten 
 y Jugendangelegenheiten 
 y Vereinsangelegenheiten 
 y kirchliche Angelegenheiten 
 y Verkehrsangelegenheiten  

Wie in den vergangenen sechs Jahren 
wurden Max Kienle für Land- und Forst-
wirtschaftliche Angelegenheiten, Max 
Huber für gewerbliche Angelegenheiten 
und Jürgen Auerhammer für Vereinsan-
gelegenheiten bestimmt. Das neue Refe-
rat für Jugendangelegenheiten wird von 
Jakob Schilling betreut, die kirchlichen 
Angelegenheiten von Alois Karl. Da Axel 
Fischer, der das Verkehrsreferat besetzt 
hatte, ausgeschieden ist, musste dies 
neu besetzt werden. Bernd Stapfner, der 
von Bürgermeister Führer vorgeschlagen 
wurde, musste dies aus Zeitgründen ab-
lehnen. Dorothee Dirnbacher würde das 
Referat gern übernehmen, allerdings steht 
ihr Beruf dem entgegen. Brigitte Roth er-
klärte sich bereit und wir die Arbeit von 
Axel Fischer fortsetzen.

Sämtliche Vorschläge wurden einstimmig 
verabschiedet. 

Schlussendlich wurden noch Beschlüsse 
bekanntgegeben, für die die Geheimhal-
tung weggefallen ist:
Sitzung vom 5. Februar 2020: Der Ge-
meinderat genehmigt nachträglich, den 
Auftrag für die erforderlichen Grabungs-
arbeiten auf dem Pfarrhofgrundstück, 
Flur.-Nr. 37 der Gemarkung Wiedergel-
tingen, an 3Archäologen GbR. Die Ge-
meinde hat für das Grundstück mit dem 
Eigentümer, der Kath. Kirchenverwaltung 
St. Nikolaus, einen Erbbaurechtsvertrag 
geschlossen. 

Sitzung vom 4. März 2020: Der Gemein-
derat beschließt, die Vereinbarung mit 
dem Verband für ländliche Entwicklung 
abzuschließen. Das Büro Steinbacher 
Consult wird unterstützen. 
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Bericht aus dem Gemeinderat

Der Gemeinderat beschließt, die Bauver-
einbarung mit der Katholischen Pfarrkir-
chenstiftung St. Nikolaus abzuschließen.
Der Zuschuss der Kirchenstiftung zum 
Bau der Kita wurde von 150 Tsd. € auf 200 
Tsd. €  erhöht. 

Sitzung vom 25. März 2020:
Die Baumeisterarbeiten für den Neu-
bau der Kindertagesstätte St. Nikolaus 
Wiedergeltingen wird an die Firma Josef 
Schöner Wiedergeltingen vergeben, da 
dies das wirtschaftlichste Angebot unter 
den vier abgegebenen Angeboten war. 

Die Elektroinstallationstechnik für den 
Neubau der Kindertagesstätte St. Niko-
laus Wiedergeltingen wird an die Firma 
Hans Springer Elektrotechnik GmbH, Bad 
Wörishofen, vergeben. Es wurden vier An-
gebote abgegeben. Firma Springer war 
am günstigsten. 

Der Auftrag für die Blitzschutz- und Er-
dungsanlagen für den Neubau der 
Kindertagesstätte St. Nikolaus Wieder-
geltingen wird an die Firma Blitzschutz-
Team Kienzle GmbH & Co. KG, Krum-
bach, vergeben. Es war das günstigste 
der zwei abgegebenen Angebote. Acht 
Firmen wurden angeschrieben. 

Der Auftrag für die Brandwarnanlage für 
den Neubau der Kindertagesstätte St. 
Nikolaus Wiedergeltingen wird an die Fir-
ma Minck Elektro- und Fernmeldetechnik 
GmbH, Marktoberdorf, vergeben. Es war 
das günstigste der vier Angebote. 

Der Auftrag für die Sicherheits- und 
Gesundheitskoordination (SiGeKo) der 
anfallenden Arbeiten beim Neubau der 
Kindertagesstätte St. Nikolaus Wieder-
geltingen wird an die Firma Hoyer GmbH, 
Altusried, vergeben. 

Der Gemeinderat genehmigt nachträglich 
die Beschaffung von Steuerelementen für 
die Abwasserversorgung. 

Der Ferienausschuss hatte zweimal, näm-
lich am 15. und 29. April, getagt und Auf-
träge die dringend waren, vergeben: 
Die Tiefbauarbeiten Kellerweg wird an 
die Firma Xaver Schmid aus Marktober-
dorf vergeben. Es wurden sechs Angebo-
te abgegeben. 

Die Aufzugsarbeiten für den KITA-Neu-
bau wurde an die Firma Haushahn, Stutt-
gart, vergeben. Es gingen zwei Angebote 
ein. 

Die Erschließungsvereinbarung Erdgas 
für das Baugebiet W10 wurde mit der 
Schwaben Netz GmbH geschlossen. 

Das Angebot der LEW Verteilnetz GmbH 
zur Errichtung einer Straßenbeleuchtung 
im neuen Baugebiet „W10 – Südlich der 
Hallstattstraße“ und Kellerweg wurde an-
genommen. 

Die bestehenden vier Seilleuchten in 
der Buchloer Straße und Mindelheimer 
Straße werden durch Mastleuchten mit 
LEDs ersetzt. An zwei der Masten wer-
den Maststeckdosen angebracht, damit 
wartungsarme Geschwindigkeitstafeln 
angeschlossen werden können. Es wer-
den insgesamt fünf neue Leuchten ange-
bracht. 

Wegen der Geschwindigkeitstafeln hat 
Bürgermeister Führer mit Herrn Lutzen-
berger und Johann Menhofer gesprochen. 
Es sollten drei Tafeln angebracht werden 
(Ortseingang bei Anwesen Menhofer, und 
zwei im Schulbereich). Bei der Auffahrt 
Mehrzweckhalle wird die Hängeleuchte 

durch einen neuen Lichtmast ersetzt. Eine 
weitere Geschwindigkeitstafel soll beim 
Anwesen Haller installiert werden. Hier 
gab es mehrere Ideen. Zum einen wurde 
ein Mast vorgeschlagen. Der Nachteil ist 
hier der geringe Abstand der Leuchten. 
Herr Haller war beim Gespräch auch an-
wesend und hat vorgeschlagen, die Ge-
schwindigkeitstafel bei ihm am Stadel zu 
montieren (beim Schulweghelferschild). 
Den Strom könnte man vom Lichtmast 
beziehen. 

Die Tafeln können auch zeitlich program-
miert werden, dass zu bestimmten Zeiten 
Tempo 30 angezeigt wird. Bürgermeister 
Führer möchte allerdings erreichen, dass 
die Zeitangabe am Schild im Schulbereich 
insgesamt wegfällt, da auch abends Ju-
gendliche zum Sport in die Mehrzweck-
halle gehen. Hierzu wird ein neuer Antrag 
an die Kreisverwaltung bzw. Verkehrsbe-
hörde nötig werden. 
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Bericht aus dem Gemeinderat

Ein Bericht von Brigitte Roth 

In einer gut besuchten Sitzung des Ge-
meinderates in der Sporthalle der Ge-
meinde wurde zunächst die Jahresrech-
nung der Haushaltsjahre 2017 und 2018 
festgestellt.
Hierzu gab der Kämmerer Claus-Dieter 
Hiemer Erläuterungen. Doch zunächst 
stellte Bernd Stapfner die Ergebnisse der 
Rechnungsprüfung Anfang Februar vor. 
Es wurden umfangreiche Belegprüfungen 
mit Stichproben durchgeführt. Auffällig 
waren die Ausgaben für die PV-Anlage auf 
dem Heim des Sportvereins. Hier zahlt die 
Gemeinde eine jährliche Pacht. Der Rech-
nungsprüfungsausschuss forderte die 
Verwaltung auf, dies zu überprüfen, da für 
den Nutzer des Sportheimes kein Nachteil 
entsteht und sich das Grundstück im Ei-
gentum der Gemeinde befindet.
Zu den sonstigen Stichproben gab es 
keine wesentlichen Einwände, weshalb 
Bernd Stapfner die Entlastung empfahl. 
Das Jahr 2017 verlief im Rückblick erfreu-
lich und lag deutlich über den Planungen 
und auch 2018 verlief besser als erwartet.
Der Gemeinderat stellte danach die Jah-
resrechnungen 2017 und 2018 einstimmig 
fest. 
So konnte im zweiten Tagesordnungs-
punkt Bürgermeister Führer durch den 
Gemeinderat einstimmig entlastet werden.

Bevor Kämmerer Hiemer zu seinem Be-
richt zur Haushaltssituation kommen 
konnte, wies Bürgermeister Führer noch 
auf einen Presseartikel aus der Mindel-
heimer Zeitung. Inhalt war, dass die Bun-
desregierung deutliche Entlastungen der 
Kommunen überlegt. Der Bürgermeister 
verwies darauf, dass durch die Einnahme-
ausfälle, die die Corona-Pandemie nach 
sich zieht, eine finanzielle Unterstützung 
nötig wird, gerade im Hinblick auf unseren 
Kita-Bau und die Sportstätten.
Kämmerer Hiemer ging auf die Entwick-
lung der Haushaltssituation im Hinblick 
auf die Corona-Pandemie ein.
Probleme sind zu erwarten bei der Ein-
nahmesituation, in der Liquiditätslage, 
beim Finanzausgleich 2019/2021, bei der 
Steuerschätzung im Mai 2020. 
Die Einnahmenprobleme werden die Ge-
meinde bei der Gewerbesteuer treffen. 
Es werden geschätzt ca. 140.000 € fehlen. 
Bei der Beteiligung an der Einkommens-
steuer ist erst im 2. Quartal eine seriöse 
Prognose möglich. Herr Hiemer schätzt, 
dass etwa 10 % fehlen werden.
Die Finanzplanung betrifft in erster Linie 
die Haushaltsjahre 2020 bis 2023. Auch 
in den kommenden Jahren wird empfoh-
len, vorsichtig zu sein. Es könnte in der 

Finanzplanung nach Corona bis zum Jahr 
2023 etwa 1 Mio. € fehlen. 
Allerdings ist die Liquiditätslage im Mo-
ment gut. 
Der Finanzausgleich der Jahre 2019 war 
sehr gut, was im Jahr 2021 wieder zu ei-
ner sehr hohen Kreisumlage führt, ausge-
rechnet dann, wenn die Steuereinnahmen 
niedriger werden könnten. 
Für Mai gehen die Steuerschätzungen von 
starken Rückgängen aus. Der Vorschlag 
von Finanzminister Scholz ist ein Hilfspa-
ket für die Kommunen, bei dem Bund und 
Länder 12 Mrd. € zur Verfügung stellen 
sollen. Dieses Paket wird allerdings noch 
diskutiert.

Der Haushalt der Gemeinde sieht zurzeit 
gut aus. Stand 30. März 2020 ist die Ge-
meinde schuldenfrei und wird auch in 
naher Zukunft keine neuen Schulden ma-
chen müssen. Allerdings kann sich das, 
wenn die Einnahmen wegbrechen, oder 
wenn sich die zugesagten Zuschüsse für 
den Kindertagesstättenbau verzögern, 
auch ändern. 
So schaut die Zukunft im Moment noch 
ungewiss aus. 

Der anschließende vierte Tagesordnungs-
punkt hatte die meisten Zuhörer zur Teil-
nahme an dieser Gemeinderatssitzung 
bewegt. Es ging um die Beratung und 
Beschlussfassung zur Förderung des 
geplanten Neubaus des Sportheims an 
der Stockheimer Straße.
Zu Beginn wurde Ludwig Schweinberger 
als Planer gebeten, bei den Zuschau-
ern Platz zu nehmen, da seinerseits eine 
Befangenheit bestehen würde. Er selbst 
fand dies nicht. Bürgermeister Führer un-
terstrich jedoch, dass die Gemeindeord-
nung anderes vorschreibt. So wurde die 
Beratung und Beschlussfassung durch 
Ludwig Schweinberger nur als Zuschauer 
begleitet.
Bürgermeister Führer zeigte eine Chrono-
logie der vergangenen Monate. Bereits 
im Januar war von der Spielvereinigung 
der Wunsch nach einem Zuschuss für den 
geplanten Anbau an die Gemeinde heran-
getragen worden. Ende Januar fand eine 
Besprechung wegen der Fördermöglich-
keiten durch den Freistaat Bayern statt 
und Mitte Februar gab es eine erste Vor-
besprechung mit Benni Müller und Jürgen 
Altmayer zusammen mit Bürgermeister 
Führer und dem Kämmerer hinsichtlich 
der Finanzierbarkeit.
Geplant war, das Thema direkt nach der 
Kommunalwahl auf die Tagesordnung 
zu setzen, was aber, wegen der Corona-
Pandemie dann doch etwas verschoben 
werden musste. 

Am 17. April 2020 hatte es dann eine Vi-
deokonferenz mit Herrn Wallner vom 
Bayerischen Landessportverband wegen 
der Förderung gegeben. Möglich ist eine 
Förderung von 45 % der förderfähigen 
Kosten. Hier wurde dann auch auf sehr in-
teressante Darlehenssonderkonditionen 
des Bayerischen Landessportverbandes 
(BLSV) hingewiesen. Bei 0,12 % Zinsen 
fest auf 30 Jahre, sind Sondertilgungen 
jederzeit möglich. Ein solches Darlehen 
kann für bis zu 20 % der förderfähigen 
Kosten beantragt werden. 
Hinsichtlich der staatlichen Förderung 
muss beachtet werden, dass diese subsi-
diär ist, also erst dann gewährt wird, wenn 
Eigenmittel und Zuschüsse nicht ausrei-
chen.
Bürgermeister Führer zeigte dann ein Luft-
bild vom Sportplatzgelände und den Bau-
plan. Zu erkennen ist, dass das neue Ge-
bäude größer wird, als das bestehende. 
Der Planer, Ludwig Schweinberger, hat 
einen Kostenvoranschlag erstellt, den der 
Bürgermeister ebenfalls vorstellt. Die Kos-
tenschätzung beläuft sich auf 496.043,49 €. 
Bürgermeister Führer gibt einen Überblick 
über die Anforderungen an eine Förde-
rung: Das Finanzierungskonzept muss 
sich unter Berücksichtigung des Art. 61 
ff GO solide aus Eigenmitten, Eigenleis-
tungen, unentgeltlichen Sachleistungen, 
Geldspenden, Fördergeldern des Frei-
staates und der Gemeinde darstellen. 
Dieses Konzept könnte nach den bisheri-
gen Plänen so aussehen, dass 70.000 € 
aus Eigenmitteln und 42.000 € aus Spen-
den kommen. Der Zuschuss der Kom-
mune würde sich auf 151.000 € belaufen 
und damit bei 30,5 % der Gesamtkosten 
liegen, was dieselbe Quote ist, die auch 
dem Schützenverein gewährt wurde. Die 
Förderung würde 96.000 € betragen, da 
nur etwa 50 % der gesamten Kosten nicht 
förderfähig sind, wegen der Nutzung der 
Räume, die nicht gefördert werden. Der 
fehlende Teil könnte durch ein Darlehen 
zu den besonders günstigen Bedingun-
gen abgedeckt werden.
Wenn die Förderung bei 70 % liegen wür-
de, was bei einer anderen Raumnutzung 
sein könnte, wäre kein Darlehen nötig. 
Bürgermeister Führer unterstrich, dass 
ihm wohl bekannt sei, dass der Sportver-
ein von einer höheren Förderung, als in 
dieser Übersicht dargestellt, ausgegan-
gen ist. 
In der anschließenden Diskussion spra-
chen sich die meisten Gemeinderäte für 
eine uneingeschränkte Förderung, aber 
in unterschiedlicher Höhe aus. Der Sport-
verein sei der größte Verein am Ort, der 
besonders gefördert werden müsse. 

Sitzung vom 3. Juni 2020
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Bericht aus dem Gemeinderat

Auch sei die Tatsache, dass es sich hier um 
einen Neubau und nicht um einen Umbau 
handelt, wichtig zu beachten. Allerdings, 
darauf wies vor allem der Kämmerer hin, 
müsse die Gemeinde mit den Zusagen 
für eine Förderung angesichts der unge-
wissen Finanzlage sehr vorsichtig sein. 
Auch die Tatsache, dass eine Förderung 
durch die Gemeinde wegen der Subsidi-
arität der staatlichen Förderung vorsichtig 
angegangen werden muss, wurden ange-
sprochen. Hier müsse man die staatliche 
Förderung vorrangig ausnutzen. 
Schlussendlich wurde Benni Müller das 
Rederecht erteilt, um auch vom Sport-
verein eine Meinung zu bekommen. Er 
wies darauf hin, dass der Sportverein mit 
einem Zuschuss in Höhe von 200.000 € 
kalkuliert habe. Die Aufnahme eines Dar-
lehns wolle er eigentlich vermeiden, weil 
zusätzliche fixe Kosten ein Problem wer-
den könnten. Daher bat er um einen Zu-
schuss von 200.000 €, so dass der Verein 
kein Darlehen aufnehmen müsse. 

Der Kämmerer Hiemer schlug daraufhin 
vor, dass die Gemeinde die Tilgungen 
übernehmen könne. Die niedrigen Zinsen 
seien einfach einmalig und sonst nicht zu 
bekommen. 

Daraufhin wurden zwei Anträge zur Ab-
stimmung gestellt. 
Zunächst wurde der Gemeinderat gefragt, 
ob ein Zuschuss von 200.000 € gewährt 
werden solle. Dieser Vorschlag wurde mit 
6/4 Stimmen abgelehnt. 
Der zweite Vorschlag, dem Sportverein 
einen Zuschuss von 150.000 € zu geben 
und die Kapitaldienste für ein Darlehen 
von 43.000 € zu übernehmen, wurde mit 
nur einer Gegenstimme angenommen. 
In diesem Zusammenhang wurde zusätz-
lich einstimmig beschlossen, dass die Ge-
meinde für das Darlehen eine Bürgschaft 
übernimmt, genauso wie eine Bürgschaft 
für die staatliche Förderung in Höhe von 
96.300 €. 
Da das Gebäude auf einem gemeindlichen 
Grund gebaut wird, wurde zusätzlich ein-
stimmig beschlossen, dass die Nutzung 
für die nächsten 25 Jahre unentgeltlich 
gesichert ist. 

Nach diesen langen Diskussionen kamen 
noch drei kurze Punkte zur Abstimmung. 
Zunächst ging es um die Bevollmächti-
gung der Gemeindeverwaltung wegen 
des Abschlusses eines Stromliefervertra-
ges ab 2021. Hier will die Gemeinde ge-
meinsam mit Rammingen ausschreiben. 

Hierzu fand die Bevollmächtigung ein-
stimmig Zustimmung. 

Ebenfalls ausgeschrieben werden soll die 
Feinasphaltschicht auf dem südlichen 
Teil der Steingadener Straße. Hier muss 
zusätzlich noch der Randstreifen angelegt 
werden. Als Vorschlag von Bürgermeister 
Führer kam ein Wildblumenstreifen. Hier 
wurde von Johann Menhofer daran erin-
nert, dass geplant war, die Randstreifen 
wegen des Parkens zu pflastern. Das Gre-
mium war sich einig, dass Grünpflaster 
die beste Randbefestigung wären und die 
Inseln jeweils mit Blumen bepflanzt wer-
den sollen. 

Zu guter Letzt wurde die Geschäftsord-
nung für den Gemeinderat einstimmig 
verabschiedet. Hier waren Änderungen 
zum ursprünglichen Entwurf vorgenom-
men worden. Angelegenheiten von kom-
munaler Bedeutung werden zukünftig 
nicht im Bauausschuss, sondern im kom-
pletten Gemeinderat behandelt werden.
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Bericht aus dem Gemeinderat

Ein Bericht von Brigitte Roth 

Diesmal fand die Sitzung im Mehrzweck-
raum der Grundschule statt. Die Akkustik 
in der Sporthalle wurde in den vergan-
genen Sitzungen von allen Teilnehmern 
bemängelt. Mit einer nur beschränkten 
Teilnahme von Zuhörern konnte jetzt der 
nötige Abstand auch im Mehrzweckraum 
eingehalten werden.

Zu Gast zum ersten Tagesordnungs-
punkt kam Herr Architekt Förg. Er be-
richtete über den jetzigen Stand der 
Planungs- und Baumaßnahmen der Kin-
dertagesstätte. 
Baubeginn ist geplant für Mitte Juli. Bis 
jetzt fehlte noch die Baugenehmigung, 
weil noch einige Details, die am heutigen 
Vormittag geklärt worden sind, fehlten. 
Der jetzige Plan sieht vor, dass der Bau 
im September 2021 fertiggestellt werden 
wird.
Jetzt steht noch die Vergabe einiger Ge-
werke an. Unter anderem für die Zimme-
rei. Aber auch die Ausführung der Fenster 
muss noch entschieden werden. 
Da die bisherigen Kalkulationen einen 
guten Puffer aufweisen, schlug Architekt 
Förg vor, die Fenster in Alu-Holz-Ausfüh-
rung zu wählen.
Die Gemeinderäte waren sich jedoch 
nach einigen Diskussionen einig, dass 
die eingesparten Gelder nicht leichtfertig 
ausgegeben werden sollten. Ursprünglich 
waren Kunststofffenster geplant. 
Die Räte waren bei 10/2 Stimmen nicht 
überzeugt, dass sie Investition von über 
30.000 € für Alu-Fender gerechtfertigt 
wären. 

Bürgermeister Führer zeigte noch ein Foto 
zu der Spielburg. Nach wie vor wird ver-
sucht, die Burg zu versetzen. Ob das ge-
lingt, ist jedoch nicht klar. Jetzt sind Lö-
cher in den unteren Teil gebohrt worden. 
Sie wären im Fundament besser ange-
bracht. Da das aber zweigeteilt ist, muss-
te die jetzige Variante gewählt werden. 
Auf einer Musikprobe am Wochenende 
vor dieser Sitzung war die Diskussion auf-
gekommen, dass die Burg im Osterweg 
aufgestellt werden solle. Dies wollte der 
Bürgermeister noch einmal zur Diskussi-
on stellen. 
Allerdings waren sich die Gemeinderäte 
schnell einig, dass das keine gute Wahl 
wäre. Der mögliche Standort, wenn denn 
der Transport gelingt, war schon ausführ-
lich auf der Klausurtagung besprochen 
worden. Am Osterweg wäre die Burg le-
diglich weggestellt, ohne dass sie noch 
einen besonderen Zweck hätte. Der Plan 
ist, sie am Ortseingang neben das Feu-

erwehrhaus zu platzieren. Hier könnte sie 
ein schönes Bild zur Verabschiedung oder 
Begrüßung der Besucher unseres Ortes 
geben.
Diese Entscheidung aus der Klausurta-
gung wurde in der jetzigen Gemeinderats-
sitzung einstimmig bestätigt. 

Als Zweites wies Bürgermeister Führer 
auf die Pflicht der Eigentümer hin, die 
Reinigung der Grundstücksgrenzen zum 
öffentlichen Raum vorzunehmen. 
Hier erinnerte Johann Menhofer an die 
Begehung des Ortes durch den Bauaus-
schuss. Hier wurden einige Situationen 
festgestellt, die nicht den Anforderungen 
entsprechen. 
Bürgermeister Führer wies darauf hin, 
dass die Umsetzung von Aufforderungen 
an die Grundstückseigentümer durch das 
Ordnungsamt der VG leider sehr in Verzug 
ist. Max Kienle berichtete daraufhin, dass 
er von Bürgern, die bereits ein Schreiben 
des Ordnungsamtes erhalten hatten, ge-
hört hat, dass diese Anschreiben völlig 
nichtssagend und sehr allgemein gehal-
ten wären.
Der Gemeinderat war sich einig, dass hier 
deutliche Worte gesprochen werden sol-
len. 
Bürgermeister Führer will sich diesbezüg-
lich mit dem Ordnungsamt in Verbindung 
setzen. 

Der dritte Tagesordnungspunkt wurde 
nötig, weil der Gemeinderat in seiner ers-
ten konstituierenden Sitzung die Position 
des Vertreters in dem Gremium für die 
Besamung von Nutz- und Haustieren 
nicht bestimmt hatte. Dieses Gremium 
muss jedoch besetzt sein. So wurde Max 
Kienle einstimmig wieder, wie in der letz-
ten Legislaturperiode, für dieses Amt er-
nannt.

Unter Punkt vier berichtete Bürgermeister 
Führer vom Ergebnis der Ausschreibung 
für den Konzessionsvertrag zur Gas-
Netznutzung. Hier hatte sich lediglich die 
Schwaben-Netz gemeldet. Auch bisher 
war der Konzessionsvertrag mit Schwa-
ben-Netz abgeschlossen. Inhaltlich gibt 
es bei diesem Vertrag nichts zu verhan-
deln, da sowohl die Konzessionsabgaben 
an die Gemeinde als auch die Laufzeit 
staatlich festgesetzt sind.
So wurde dieser Vertrag einstimmig ange-
nommen. 

Jürgen Auerhammer hatte den nächsten 
Tagesordnungspunkt angesprochen. An 
der Einmündung aus dem Anger auf die 
Mindelheimer Straße stehen regelmäßig 
Fahrzeuge, die die Sicht sehr deutlich be-

hindern. Die Situation ist sehr gefährlich. 
Dorothee Dirnbacher bestätigte, dass die 
Parksituation an diese Stelle unbefriedi-
gend und in der Beschilderung auch un-
verständlich geregelt ist. 
Darum wurde in dieser Sitzung bespro-
chen, dass Brigitte Roth als Verkehrsre-
ferentin gemeinsam mit Max Kienle, sich 
diese – und auch andere unklare Ver-
kehrs- bzw. Parkregelungen – ansehen 
und einen Lösungsvorschlag erarbeiten. 

Als Letztes stand der Bauantrag der 
Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V. 
zur Abstimmung. Bürgermeister Führer 
stellte den Bauantrag vor, wie er jetzt ein-
gereicht wurde. Die Anlage befindet sich 
im Außenbereich. An das bestehende 
Sportheim ist nach Süden hin ein neuer 
Anbau mit den Außenmaßen 18 auf 16,5 
Meter geplant. Der Neubau wird zwei Voll-
geschosse haben und ein Satteldach mit 
6,88 Metern Firsthöhe. Damit ist er ge-
genüber dem Bestandsgebäude um 1,34 
Meter höher. 
Im Erdgeschoß-Neubau sind neben ei-
nem Aufenthaltsraum Umkleidekabinen, 
Duschen, WC-Anlagen, eine Küche und 
ein Getränkelager vorgesehen. Das Ober-
geschoss beinhaltet einen größeren Luft-
raum, welcher nicht begehbar ist. Die 
anderen Bereiche des Obergeschosses 
sind für Trikot-Lagerräume, Wäscheraum, 
Technik und Büro geplant. 
Der Anbau wird in Massivbauweise ge-
mauert, wird ein Behinderten-WC und 
durch eine Rampe auch barrierefrei sein. 
Da es sich bei dem Gebäude um einen 
Sonderbau handelt, ist auch ein besonde-
res Brandschutzkonzept nötig, das noch 
vorbereitet wird. 
Dem jetzigen Bauantrag wurde einstim-
mig zugestimmt.
Hiernach meldete sich noch einmal Ben-
ni Müller zu Wort. Bürgermeister Führer 
erteilte ihm im Einvernehmen mit den Ge-
meinderäten das Wort. 
Benni Müller wollte klarstellen, dass der 
Sportverein, anders als es im seinerzei-
tigen Artikel in der Mindelheimer Zeitung 
zum Ausdruck gekommen ist, sehr wohl 
die Unterstützung der Gemeinde aner-
kennt und nicht enttäuscht ist. Im Gegen-
teil sei der Sportverein dankbar für die Hil-
fe bei dem Bauvorhaben.

Damit endete die öffentliche Gemeinde-
ratssitzung. 

Sitzung vom 1. Juli 2020



Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde Ausgabe Juli 2020 9

Aus dem Landkreis

Unterallgäu. Draußen Sport treiben mit 
dem Baby – das können Mütter von Kin-
dern bis zu drei Jahren beim nächsten 
Elterncafé. „Kanga on Wheel“ findet am 
Dienstag, 21. Juli, statt. Treffpunkt ist 
um 10 Uhr vor der Christoph-Scheiner-
Kindertagesstätte in Mindelheim (Chris-
toph-Scheiner-Straße 10). Bitte vor dem 
Gebäude warten. Die Teilnehmerzahl ist 
begrenzt, deshalb ist eine Anmeldung un-
ter Telefon 08261/995-412 oder -417 un-
bedingt erforderlich. 

Aufgrund der Corona-Pandemie muss-
ten auch die Treffen des Elterncafés im 
Werkstattladen ausfallen. Doch vor der 
Sommerpause soll das kostenlose An-
gebot der Schwangerenberatungsstelle 
am Unterallgäuer Gesundheitsamt und 
der Koordinierenden Kinderschutzstelle 
(KoKi) nochmal in besonderer Form statt-
finden: „Kanga on Wheel“ ist Sport nach 
der Schwangerschaft im Freien. Das Kind 
ist im Kinderwagen mit dabei und kann 
beim Workout zusehen. Mitmachen kön-

nen Mütter, deren Entbindung mindestens 
zwölf Wochen zurückliegt, die bereits eine 
postnatale Untersuchung beim Frauen-
arzt hatten und kein Sportverbot haben. 
Die Teilnehmerinnen müssen sich an die 
üblichen Hygienemaßnahmen halten – 
also Mindestabstände von 1,5 Metern ein-
halten.

Trainerin Elke Eisert rät den Teilnehmerin-
nen, bequeme Sportkleidung und leichte 
Turnschuhe oder Barfußschuhe zu tragen 
und etwas zum Trinken mitzunehmen. 
Bei schlechtem Wetter wird die Veranstal-
tung auf Dienstag 28. Juli, 10 Uhr verscho-
ben.

Outdoor-Sportangebot des Elterncafés
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Aus der Gemeinde

Ein Bericht von Norbert Führer

Die Kiesgrube der Gemeinde Wiedergel-
tingen gleicht zunehmend einer Müllhal-
de. Was sind die Ursachen? Wir müssen 
leider zunehmend feststellen, dass dieser 
Bereich als Partyzone von Jugendlichen 
missbraucht wird. Zu den abendlichen 
Feierstunden werden dann reihenweise, 
Sixpacks sowie auch höherprozentige 
alkoholische Getränke, Chips, Pizza und 
andere Lebensmittel mitgebracht. Aber 
anstatt den Restmüll, wie Pappe, Plastik-
flaschen, Pizzakartons und ähnliches wie-
der mit nach Hause zu nehmen, werden 
die Gegenstände achtlos am Ufer liegen 
gelassen oder auch in der freien Natur 
entsorgt. Auch offene Feuerstellen, über 
die Holzkohle in das Gewässer gelangen 
kann, werden für die Fischzucht zu einem 
ernst zu nehmendem Problem.

Besonders ärgerlich ist Sorglosigkeit von 
Pferdehaltern, die ihre Tiere in der Kies-
grube „zum Baden“ anhalten, wodurch es 
bereits zu Beschädigungen im Bereich der 
Flachwasserzone gekommen ist. Darüber 
hinaus verschmutzen die Pferde den Ufer-
bereich mit „ihren Hinterlassenschaften“.

Nicht zuletzt hat auch der Vandalismus 
stetig zugenommen.

Die Gemeinde wird hier Maßnahmen tref-
fen! Derzeit stimmen wir diese mit der Auf-
sichtsbehörde beim Landratsamt Mindel-
heim ab.  Sobald dies erfolgt ist, wird sich 
der Gemeinderat mit der Thematik be-
schäftigen. Die Maßnahmen könnten sehr 
einschneidend werden, bis hin zu einem 
kompletten Betretungsverbot für nicht 
autorisierte Personen unter Ausübung 
des Hausrechts. Es besteht aber auch 

die Möglichkeit, jegliche Feiern sowie das 
Mitführen und Verzehren von Speisen 
und Getränken sowie das Anlegen von 
Feuerstellen zu untersagen. Absolutes 
Tabu sind die Flachwasserzonen im öst-
lichen Bereich, die vom Fischereiverein 
Wiedergeltingen e.V. in mühevoller Arbeit 
angelegt wurden und als Laichplätze für 
die Fische dienen. (Siehe auch Artikel des  
Fischervereins Seite 32)

Kiesgrube Wiedergeltingen gleicht einer Müllhalde
„Jetzt reichts!“ – Es werden Maßnahmen folgen!

Der Müll wird in den Gebüschen verteilt

Vandalismus: Hinweisschilder wurden von 
Unbekannten abgerissen
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Aus der Gemeinde / Dies und Das

Hier können Sie unter der Rubrik DIES und 
DAS – gesucht / gefunden  in eigener Sa-
che Persönliches veröffentlichen. 

Ihre Veröffentlichung senden Sie bitte 
gleich direkt an die Redaktion 
unserer Gemeindezeitung:
redaktion@wiedergeltingen.de

... gesucht / gefunden

Fundsachen im Rathaus 

Folgendes wurde abgegeben:
Schlüsselbund mit drei kleinen Schlüs-
seln + schwarzen Flaschenöffner
Funddatum: 10.06.2020
Fundort: Waldweg, oberhalb der  
Hallstattstraße

Mountenbike Maverick
Funddatum: 15.06.2020
Fundort: am Rathaus

Die Fundsachen können zu den 
Sprechzeiten abgeholt werden:
Dienstag:     8:30 bis 12:00 Uhr und 
 19:00 bis 20:00 Uhr
Donnerstag:    8:30 bis 12:00 Uhr

Stellenausschreibung 

Der Schulverband Grundschule Wiedergeltingen sucht

eine Reinigungskraft

für die Grundschule Wiedergeltingen 

Für genauere Informationen oder für eine Bewerbung wenden Sie sich an:

Gemeinde Wiedergeltingen
Mindelheimer Str. 21

86879 Wiedergeltingen

oder per E-Mail an: rathaus@wiedergeltingen.de
Tel. 08241/90363

Für Rückfragen erreichen Sie uns zu den Öffnungszeiten:
Dienstag 8:30 bis 12:00 und 19:00 bis 20:00

Donnerstag 8:30 bis 12:00 
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Mitten drin

Regenbogen-Aktion 

Ein Bericht von Simone Scholz 

Zahlreiche Regenbögen zieren derzeit 
Fenster und Türen in Wiedergeltingen. Als 
buntes Zeichen gegen die Corona-Pan-
demie malen Kinder auf der ganzen Welt 
Regenbogen und hängen sie gut sichtbar 
auf. Die fröhlichen Kunstwerke sind ein 
Zeichen von Kindern an Kinder. Bei ei-
nem Spaziergang können die Kinder Re-
genbogen suchen, zählen und gleichzeitig 
sehen sie, dass eine Menge anderer Kin-
der auch zu Hause bleiben müssen.

Auch Feli und Pius hatten viel Freude beim 
Gestalten eines Regenbogens und jeder 
neu entdeckte Regenbogen beim Spa-
zierengehen entlockt uns ein Lächeln.
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Mitten drin
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Mitten drin

Alle Berichte von Regina Besch 

Die Sorge vor einer unkontrollierten Ver-
breitung der Corona-Pandemie mit all ih-
ren Auswirkungen führte seit Mitte März 
bundesweit – und so auch in Wiedergel-
tingen – zu außergewöhnlichen Einschrän-
kungen. Alle wurden wir auf eine harte Ge-
duldsprobe gestellt. Denn viele geplante 
Veranstaltungen und Familienfeste muss-
ten abgesagt werden und Trauerfeiern 
konnten nur im engsten Familienkreis für 
die Angehörigen stattfinden. 

Die zurückliegenden Wochen waren für die 
meisten Menschen sehr anstrengend, da 
beispielsweise die KiTas und Schulen ge-
schlossen wurden, Freunde und Verwand-
te durch die Kontaktbeschränkungen nicht 
besucht werden konnten und die Kinder 
zum Spielen nicht ins Freie durften. 
Gerade für viele Eltern und Alleinerziehen-
de war diese Zeit nicht leicht, denn sie ha-
ben neben ihrer normalen Arbeit im Betrieb 
oder im Homeoffice auch meist noch die 
ganztägige Betreuung und Unterrichtung 
ihrer Kinder übernehmen müssen und Kon-
takte mit Lehrern aufrechterhalten. Hinzu 
kam, dass Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, 
das Leben der Betroffenen häufig auf den 
Kopf gestellt haben. Und trotzdem musste 
alles zu Hause laufen und für das häusliche 
und leibliche Wohl gesorgt werden.
Nicht zu vergessen sind die vielen Men-
schen, die in systemrelevanten Berufen 
die notwendigen Tätigkeiten ausüben, 
um unsere Gesellschaft grundlegend am 
Laufen zu halten. Sie alle haben in einer 
schwierigen Situation einen großartigen 
Beitrag geleistet.
Auch wenn durch den unberechenbaren 
Virus Erwachsene und Kinder das Zuhau-
se nur im Ausnahmefall verlassen durften 
und sich die Welt ein wenig langsamer be-
wegte, nutzten viele Menschen die Coro-
na-Zeit, um das Beste daraus zu machen. 
So blieb auch für die Wiedergeltinger Bür-
ger die Zeit nicht stehen, wie die nachfol-
genden Beispiele zeigen sollen.
Falls Sie auch über eine Initiative während 
der Corona-Zeit berichten möchten, dann 
können Sie diese gerne unter der Mail-
Adresse Redaktion@wiedergeltingen.de 
einreichen. Wir werden diesen Bericht, 
dann in der nächsten Ausgabe (3/2020) 
veröffentlichen.

Engagement für unsere Mitbürger
In Wiedergeltingen ist es nichts Neues, 
dass Bürger an schwächere Mitmenschen 
denken und für sie beispielsweise einkau-
fen, gespendete Lebensmittel verteilen, 
Medikamente besorgen oder sie mit ande-
ren kleinen Hilfsdiensten oder Nettigkeiten 
unterstützen. 

Trotz dieser schönen Praxis ist ganz be-
sonders zu erwähnen, dass einige ältere 
Mitbürger, die von den bestehenden Aus-
gangsbeschränkungen als Risikogruppe 
besonders hart getroffen wurden, von 
Dorfbewohnern angerufen wurden, um ih-
nen ihre Unterstützung anzubieten.  

Auch die Helferinnen und Helfer der 
Nachbarschaftshilfe Wiedergeltingen 
boten einen kostenlosen Einkaufsservice 
für Risikogruppen an, der von Birgit Möl-
ler, Seniorenbüro Wiedergeltingen, koor-
diniert wurde.
Und der örtliche Sozialverband Arbei-
terwohlfahrt (AWO) Türkheim-Ettrin-
gen-Wiedergeltingen war für Anliegen, 
wie Bad Wörishofer-Tafel für Bedürftige, 
AWO-Engelchen für Einzelnotfälle und 
Beratung für Familien etc., ein hilfreicher 
Ansprechpartner. 
Dabei standen Seniorenbüro und die 
AWO in telefonischer Verbindung, um 
sich über aktuelle Begebenheiten auszu-
tauschen und sich gegenseitig nützliche 
Tipps zu geben. 

Und hier noch eine schöne Geschich-
te, die Bürgermeister Norbert Führer 
angezettelt hat: Nachdem das Landrat-
samt neben anderen Gemeinden auch 
Wiedergeltingen kostenlos Vliesstoff für 
Mundschutzmasken zur Verfügung stell-
te, nähten Renate Lutzenberger, ihre 
Schwiegertochter Carina und Maria Mei-
chelböck in vielen Handarbeitsstunden 
400 Mundschutzmasken. 

Diese verteilte Renate Lutzenberger, 
zusammen mit Birgit Möller vom Senio-
renbüro Wiedergeltingen, an 182 Wieder-
geltinger Senioren ab 70 Jahren. Jeder 
bekam zwei Masken. 
Diese Aktion wurde von der Zielgruppe 
mit viel Lob und Dank anerkannt.    
Übrigens: Im Wiedergeltinger Rathaus 
liegen noch Masken bereit, die dort bei 
Bedarf für zwei Euro pro Stück erworben 
werden können.

Es gibt natürlich noch viele schöne 
Beispiele von Mitmenschlichkeit, die 
hier nicht genannt sind. Daher an ALLE 
DANKE, für die gelebte Solidarität in 
unserer Gemeinde. 

Wiedergeltinger Einzelhändler und 
Gasthof Ritter erweiterten ihren Liefer- 
und Abholservice
Lieferdienste nach Hause gab es von un-
seren örtlichen Einzelhändlern, wie dem 
Dorfladen, der Bäckerei Seitz, der Nudel-
manufaktur Wolf sowie dem Greiner Ge-
tränkehandel, bereits vor der Corona-Zeit. 
Diese bestehenden Lieferdienste wurden 
aber seit Mitte März, insbesondere für die 
älteren Mitbürger erweitert, die als Risi-
kogruppe das Haus nicht mehr verlassen 
konnten. 
Wie der erweiterte Lieferservice funktio-
nierte, sei am Beispiel des Dorfladens er-
läutert: 

Um die bisherigen Kunden im Laden so-
wie die Risikogruppe zu Hause bestens 
zu versorgen, stockte die Leiterin des 
Dorfladens, Manuela Welzmiller (oben im 
Bild), ihr Team auf sechs Mitarbeiter auf. 
Der Kunde konnte telefonisch entweder 
bei der Chefin oder bei den Mitarbeitern 
Ute, Jeanette, Gerlinde, Ingrid, Oliver 
und Jakob die benötigten Lebensmittel 
bestellen. Es wurde die Telefonnummer 
durchgegeben und vereinbart, bis wann 
die Ware geliefert werden soll. Vor der An-
lieferung telefonierten Dorfladen und Kun-
de nochmals miteinander und es wurden 
die Uhrzeit der Lieferung sowie die Ge-
samtkosten – zum Ladenpreis – bekannt 
geben. Bezahlt wurde kontaktlos, denn 
der Kunde legte das Geld sichtbar vor die 
Tür und im Gegenzug wurde geläutet und 
die Ware vor der Tür abgestellt. 

Eine Angebotserweiterung bot auch unser 
örtlicher Gasthof Ritter an, der, wie alle 
Lokale, für den Publikumsverkehr ganz 
schließen musste. Er lieferte daher das 
bestellte Essen nach Hause oder bot seine 
Menüs „to go“, also zum Mitnehmen, an. 

An dieser Stelle ein GROSSES DANKE-
SCHÖN an die örtlichen Geschäfte und 
den Gasthof Ritter für den erweiterten 
hilfreichen Liefer- und Abholservice.  
Aber auch an ALLE, die diese Geschäf-
te durch einen Einkauf oder durch das 
Lieferangebot unterstützten, damit die-
se in einer nicht leichten Zeit überstehen 
konnten – und es auch weiterhin tun. 

Corona-Zeit – kein Stillstand in Wiedergeltingen
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Mitten drin

Danke

Sinnvolle Naturbeschäftigung im und 
um den Wiedergeltinger Bach 
Den ersten Tag nach der von der Staats-
regierung angeordneten Schließung der 
bayerischen Schulen und Kindertagesein-
richtungen (16. März 2020) nutzte Familie 
Schreiber, vom Bio-Sonnenhof, um den 
Bach im Wiedergeltinger Gewerbegebiet 
von Unrat zu säubern.

„Dies sei nicht nur lehrreich für unsere 
8-jährige Amelie, sondern hilft auch unse-
rer Natur sowie den Tieren in und um den 
Bach herum. Das größte Fundstück war 
ein Christbaum. Ansonsten war erfreuli-
cherweise weniger Müll als im vergange-
nen Jahr aufzuräumen“, sagte Natascha 
Schreiber nach der Aktion.

Maibaumfreude am Riedweg
Jedes Jahr stellt der Feuerwehrverein ei-
nen Maibaum in Wiedergeltingen auf.
Coronabedingt war dies aber heuer nicht 
möglich. Da reifte bei Familie Spennesber-
ger die nette Idee, einen eigenen Maibaum 
zu gestalten. Per Telefon riefen sie am 1. 
Mai ihre Nachbarn an und baten sie vor die 
Türe zu schauen, da sie eine Überraschung 
haben. Diese ist ihnen bestens gelungen, 
denn sie präsentierten nicht nur einen mit 
viel Liebe und Symbolen sowie Sprüchen, 
über das tolle nachbarschaftliche Verhält-
nis, geschmückten Maibaum, sondern 
setzten auch noch ihre Trachtenhüte auf. 

Nach der Übergabe wurde die Maibaum-
Kreation in die Mitte der Einfahrten am 
Zaun angebracht, damit diese immer wie-
der bewundert werden kann.
Die Freude bei den Nachbarn war nicht 
nur riesengroß, sondern sie bedankten 
sich auch für die super Nachbarschaft mit 
einer Grilleinladung nach der Corona-Zeit.

Babysocken für Anton und Vanessa in 

Babyschuhe für Nachwuchs in 
Wiedergeltingen
Da auch die 90-jährige Anna Heberger, 
die zwar in Bad Wörishofen lebt, aber häu-
fig zu ihrer Tochter nach Wiedergeltingen 
kommt, wochenlang auf den Besuch ihrer 
fünf Kinder, acht Enkelkinder und sechs 
Ur-Enkel verzichten musste, nutzte sie die 
Zeit, um Babyschuhe zu stricken. 

Die Eltern der neuen Erdenbürger Anton 
und Vanessa bedankten sich sehr herz-
lich, für diese schöne Überraschung.  An-
ton, der im Februar 2020, das Licht der 
Welt erblickte, bekam blaue und Vanessa, 
die im März auf die Welt kam, erhielt rosa 
Babyschuhe. 

Zwischenzeitlich hat die 90-Jährige Ur-
Großmutter wieder einige farbige Baby-
schuhe gestrickt. 
Wer auch noch Nachwuchs bekam und 
welche möchte, der gibt bitte unter der 
Telefon-Nummer 08241/919513 Bescheid.
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Mitten drin

Circus-Familie William freute sich 
über die Spenden                 
Circus Alfons William wäre normalerwei-
se seit Januar 2020 auf Tour in Österreich 
unterwegs gewesen. Doch weil die Tour 
aufgrund der Corona-Krise abgesagt wer-
den musste, verweilten die Artisten, Mitar-
beiter und Tiere seit Monaten in Buchloe. 
Durch die Corona-Beschränkungen blie-
ben folglich die Einnahmen aus, da es kei-
ne Großveranstaltungen in vollen Zirkus-
zelten mehr geben durfte. 
Deshalb war Zirkus-Chef William ganz 
besonders den vielen kleinen Geschäften 
und Firmen in Buchloe und Region für die 
Unterstützung dankbar, die trotz eigener 
Umsatzeinbußen wegen Corona den Zir-
kus mit Spenden halfen. 

In der Situation ohne Gastspiele unter-
stützte auch Michaela Wolf, Inhaberin 
der Nudelmanufaktur in Wiedergeltin-
gen (Bild oben) die Familie William mit 
gespendete Lebensmittel von Karwendel 
und Kindersachen von Privatleuten. Au-
ßerdem organisierte sie zusammen mit 
Michaela Maehleke und Nadja Breubeck 
aus Buchloe, Futterspenden und  Säge-
späne von Firmen und privaten Spendern 
für die Zirkus-Tiere.                                               

Als die Beschränkungen gelockert wur-
den, waren die Zirkus-Familien über-
glücklich, dass sie vom 25. Juni bis 28. 
Juni endlich wieder Vorstellungen – mit 
Einhaltung von Abstandsregelungen – ge-
ben konnten. 

AWO spendet Spielsachen für Zirkus-
Kinder 

Seit Jahrzehnten setzt sich der AWO-
Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wieder-
geltingen auch für Kinder-Projekte ein. 
So fand die Anfrage, ob die AWO Spiel-
zeug für 15 Kinder des seit Januar 2020 
in Buchloe gestrandete Zirkus William, im 
Alter von zwei bis zehn Jahren, für drinnen 
und draußen spendet, sofort Zustimmung. 

Die Kinder und das Oberhaupt des Fami-
lienzirkus Alfons William (rechts) freuten 
sich Anfang Juni darüber, als Ihnen die 
AWO-Vertreter (Mitte) Robert Protschka, 
Vorsitzender Ortsverein Buchloe, sowie 
Vorsitzende Regina Besch (links) und ihre 
Stellvertreterin Waltraud Wexel (2. von 
rechts) des Ortsverein Türkheim-Ettrin-

gen-Wiedergeltingen die Spielsachen vor 
den gelben Zirkuszelten übergaben. 

Als dann Ende Juni wieder Zirkus-Vorstel-
lungen gegeben werden konnten, besorg-
te die AWO beim Circus William Eintritts-
karten, die sie an Familien mit mehreren 
Kindern verschenkte. 

Am 29. Juni 2020 war dann für den Circus 
William ein unvergesslicher Tag, denn er 
konnte seine geplante Tour fortsetzen. Zu-
erst nach Dießen am Ammersee, danach 
geht es weiter nach Schongau. 

Wiedergeltingen wünscht dem Circus 
Alfons William für die Zukunft viele Vor-
stellungen und jeweils volle Zelte mit Be-
suchern.  
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Jahreszeiten

Bunte Steine und Stiftebox einmal anders

Ein Bericht von Brigitte und Naila Roth

In der Zeit des Lockdown, als es nicht 
möglich war, Freundinnen zu besuchen 
oder draußen viel zu unternehmen, haben 
wir gebastelt und gemalt. 

Basteltipp 1: Steine bemalen
Wie viele Grundschüler haben auch wir 
Steine bemalt und zu der Steinkette im 
Schulhof gelegt.

Dabei haben wir etwas Besonderes aus-
probiert, bei dem jedes Kind unbedingt 
Hilfe von Erwachsenen braucht:
Schöne Steine haben wir am Ufer der 
Wertach gesammelt. Im Backofen haben 
wir sie dann für 15 Minuten bei 200 Grad 
richtig aufgeheizt. 
Während sie im Backofen lagen, haben wir 
zur Bearbeitung den Deckel eines Schuh-
kartons mit Zeitungspapier ausgekleidet. 
Das war unsere Arbeitsfläche. 
Damit wir nicht zu vorsichtig sein muss-
ten, haben wir diesen Deckel auch noch 
auf ein Backblech gelegt.

Die heißen Steine – und da muss man jetzt 
richtig aufpassen, damit man sich nicht 
verbrennt – haben wir dann auf das Zei-
tungspapier gekippt.
Dann haben wir Wachsmalstifte, vor al-
lem die Reste, auf die Steine gedrückt. Der 
schmelzende Wachs hat wunderschöne 
Muster auf den Steinen hinterlassen.

Natürlich haben wir auch Steine mit Acryl-
farben bemalt. Das ist weniger gefährlich.

18 Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde Ausgabe Juli 2020
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Jahreszeiten 

Basteltipp 2: Stiftehalter 
Unser anderer Basteltipp aus den letzten 
Wochen ergibt einen wunderschönen 
Stiftehalter:
Bei einer leeren Konservendose haben 
wir zunächst den scharfen Rand mit einer 
Zange eingedrückt, damit sich niemand 
schneiden kann. 
Anschließend haben wir aus einer Illus-
trierten ein paar Seiten herausgerissen. 
Mit bunten Zeitungsseiten erhält man ein-
fach die schönsten Ergebnisse. 

Die Höhe der Dose haben wir auf den 
Blättern abgemessen und abgeschnitten. 

Jeden Streifen haben wir anschließend in 
vier Teile geteilt und die kleinen Stücke 
in der Breite gerollt. Wenn die Streifen zu 
lang sind, dann halten die Rollen nicht so 
gut. 

Mit einem Klebestift wird die Rolle dann 
fixiert. 

Für unsere Dose haben wir 29 Rollen be-
nötigt. 
Die haben wir dann mit einer Heißklebe-
pistole auf die Dose geklebt.

Das Ergebnis ist wirklich hübsch.
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Senioren

Ein Bericht von Birgit Möller 
– Seniorenbüro Wiedergeltingen

Wohnberatung und Pflege
Die nächsten Außensprechstunden der 
„Fachstelle für pflegende Angehörige“ 
finden an folgenden Terminen jeweils von 
15:00 bis 17:00 Uhr statt:

 y Donnerstag, 23. Juli 2020
 y Keine Sprechstunde im August
 y Donnerstag, 24. September 2020
 y Donnerstag, 29. Oktober 2020

Die Sprechstunden können seit Juni 2020 
erfreulicherweise wieder im Rathaus in 
Wiedergeltingen abgehalten werden. Bit-
te vereinbaren Sie hierfür im Vorfeld un-
bedingt einen Termin mit Frau Speckamp 
und beachten Sie, dass im Rathaus ein 
Mund- und Nasenschutz getragen wer-
den muss.

Zur Terminvereinbarung erreichen Sie 
Frau Speckamp unter der Telefonnummer: 
08247/962628.

Während der Sprechstunde ist Frau 
Speckamp unter der Telefonnummer: 
08241/9961233 erreichbar.

Aktuelle Änderungen in der häuslichen 
Pflege / für pflegende Angehörige
Mit dem Ziel das Infektionsrisiko für Pfle-
gebedürftige und deren Angehörige zu 
verringern, gibt es für Pflegebedürftige 
der Pflegegrade eins bis fünf einige Neu-
regelungen. Dazu gehören z.B., dass die 
Pflicht für häusliche Beratungsbesuche 
für Pflegegeldempfänger bis zum 30. 
September 2020 ausgesetzt wird. Außer-
dem werden Pflegegrad-Begutachtungen 
durch den MDK bis auf weiteres nicht 
mehr zuhause und in stationären Ein-
richtungen durchgeführt. Die Gutachter 
des Medizinischen Dienstes befragen die 
Pflegebedürftigen und deren Pflegeper-
sonen telefonisch zu Ihrer persönlichen 
Situation.

Der Gesetzgeber hat auf die teils kritische 
Lage in der Pflege in Zeiten von Corona 
mit einer Gesetzesänderung reagiert. 
Durch dieses Gesetz werden u.a. Hilfen 
für pflegende Angehörige angepasst und 
verschiedene Erleichterungen und Verein-
fachungen eingeführt.

Das Gesetz, das im Mai 2020 in Kraft ge-
treten ist, sieht Änderungen in folgenden 
Bereichen vor:

 y kurzzeitige Arbeitsverhinderung  
 (Pflegeunterstützungsgeld)
 y Familienpflegezeit
 y Kurzzeitpflege
 y Entlastungsleistungen der  

 Pflegeversicherung
 y Pflegehilfsmittel

Wenn Sie Fragen zu den aktuellen Ände-
rungen haben, können Sie sich gerne an 
Frau Speckamp (Fachstelle für pflegende 
Angehörige) oder Frau Möller (Senioren-
büro) wenden.

Gemeinsamer Mittagstisch 
und „Fröhliche Runde“
Aufgrund der derzeitigen Situation können 
der Mittagstisch und die „Fröhliche Run-
de“ weiterhin nicht stattfinden. Frau Möl-
ler und Frau Ritter informieren Sie, sobald 
die beiden Angebote wieder möglich sind.

Nutzen Sie inzwischen die Sommerzeit 
und verabreden Sie sich im Gasthaus Rit-
ter in Eigenregie in kleinen Gruppen zu ei-
nem gemeinsamen Mittagessen oder auf 
eine Tasse Kaffee und Kuchen.

Informationen aus dem Seniorenbüro der Gemeinde Wiedergeltingen
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Senioren

Nachbarschaftshilfe Wiedergeltingen
Die Helferinnen und Helfer der Nachbar-
schaftshilfe unterstützen Sie weiterhin im 
Alltag und achten dabei besonders dar-
auf, möglichst keine Erreger mit zu brin-
gen. Sie halten sich strikt an die Hygie-
neregeln und tragen bei ihren Einsätzen 
einen Mund- und Nasenschutz.

Wenn Sie Unterstützung benötigen oder 
Fragen zur Nachbarschaftshilfe haben, 
wenden Sie sich bitte an die Koordinatorin 
Frau Möller.

Seniorenbus nach Türkheim
Der Seniorenbus fährt derzeit nicht. Frau 
Möller wird Sie umgehend informieren, 
wenn die Fahrten nach Türkheim diens-
tags wieder regelmäßig möglich sind.

Wenn Sie Unterstützung beim Einkaufen 
oder für sonstige Besorgungen benöti-
gen, können Sie entweder den kosten-
losen Lieferservice des Dorfladens (Frau 
Welzmiller, Telefon: 08241/997851) in An-
spruch nehmen oder sich an die Nachbar-
schaftshilfe Wiedergeltingen wenden.

Seniorenwegweiser
Bitte haben Sie noch etwas Geduld, es 
dauert doch noch länger, bis der Senio-
renwegweiser fertiggestellt ist. Der Weg-
weiser wird im letzten Quartal 2020 an die 
Haushalte verteilt.

In Zeiten von Corona konnten wir feststel-
len, dass die digitale Welt einen immer 
größer werdenden Raum in unserem Le-
ben einnimmt. Bei meinen Recherchen für 
den Seniorenwegweiser bin ich auf eine 
interessante und hilfreiche Internetseite 
und Broschüre gestoßen, die dabei helfen 
kann, sich im Internetdschungel und in der 
digitalen Welt besser zurecht zu finden: 

www.digital-kompass.de
Der Digital-Kompass stellt kostenfreie An-
gebote für Senioren rund um Internet und 
Co. bereit. Der Digital-Kompass ist ein 
Projekt der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Senioren-Organisationen (BAGSO) 
und Deutschland sicher im Netz e.V. in 
Partnerschaft mit der Verbraucher Initiati-
ve mit Förderung des Bundesministeriums 
der Justiz und für Verbraucherschutz. Auf 
der Internetseite finden Sie u.a. verschie-
dene Materialien und Erklärvideos zu 
unterschiedlichen Themen. Darüber hin-
aus haben Sie die Möglichkeit an online-
Schulungen teilzunehmen.

Broschüre: „Wegweiser durch die 
digitale Welt – für ältere Bürgerinnen 
und Bürger“
Die Broschüre ist im Seniorenbüro erhält-
lich oder kann über die o.g. Internetseite 
heruntergeladen werden. Sie bekommen 
darin einen Überblick über die neuen 
Möglichkeiten in der digitalen Welt. Es 
wird Ihnen gezeigt, was das Internet alles 
leisten kann. 

Seniorenbüro Wiedergeltingen
Birgit Möller
Mindelheimer Str. 21 
in Wiedergeltingen
Telefon:  08241/9961232
E-Mail:  senioren@wiedergeltingen.de

Bürozeiten: Montag und Donnerstag 
jeweils von 8:30 bis 13:00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Ich freue mich darüber, dass ich seit Mitte 
Juni zu den o.g. Bürozeiten wieder per-
sönlich für Sie im Rathaus erreichbar bin. 
Die Beratung des Seniorenbüros findet 
derzeit nur im Rathaus statt. Bitte ver-
einbaren Sie hierfür im Vorfeld unbedingt 
einen Termin mit mir und beachten Sie, 
dass im Rathaus ein Mund- und Nasen-
schutz getragen werden muss. Ein Termin 
für einen Hausbesuch ist in Ausnahmefäl-
len jedoch möglich.
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Grundschule

Obwohl es Rektorin Katja Weber in den 
Monaten von „Corona“ nicht immer zum 
Lachen war, freute Sie sich doch sehr 
über ein „Corona-Mobile“, das von Schü-
lern während der Zuhause-Beschulung für 
sie gebastelt wurde. 

Nach den Pfingstferien können nun wieder 
alle Schülerinnen und Schüler im Wechsel 
am Unterricht teilnehmen. Sowohl Lehrer 
als auch Kinder haben sich auf die neue 
Situation eingestellt und der Unterricht 
kann, wenn keine neuen Coronafälle auf-
treten, bis zu den Sommerferien im Wech-
sel von Zuhause-Beschulung und Prä-
senzunterricht an der Schule durchgeführt 
werden.

Maskenspenden 
Die Grundschule Wiedergeltingen konnte 
Maskenspenden von der Firma Lacuna-
Air, Amberg (Familie Lehnert) und von der 
Raiffeisenbank Türkheim-Wiedergeltingen 
entgegennehmen. Herzlichen DANK!
Vom Landkreis Unterallgäu erhielten wir 
ebenso Masken für Schüler und Lehrer 
zur Verfügung gestellt, so dass wir nun gut 
ausgerüstet sind.

Schülerwettbewerb „kreativ-textil-
gestalten in unserer Zeit“
Noch bevor die Schulen wegen Corona 
geschlossen werden mussten, bastelte 
unsere Werklehrerin Sabine Frehner mit 
den Kindern der 4. Klasse eine Blume 
aus Weidengeflecht und nahm mit diesem 

Werkstück am Wettbewerb „kreativ-textil-
gestalten in unserer Zeit“ der Regierung 
von Schwaben und der Initiative Handar-
beit e.V. teil. Im Juni konnte Frau Frehner 
eine Urkunde und die Glückwünsche zum 
erreichten 2. Platz im Schulamt Unterall-
gäu entgegennehmen.

Schuljahresendspurt im Zeichen von „Corona“

Übergabe der Masken durch (links) Daniela 
Lehnert (Lacuna-Air) an Elternbeiratsmitglied 
(rechts) Rektorin Katja Weber.

Bild von Sabine Frehner (mittig) und den Klassensprechern der 4. Klasse Frederik Weissenhofer 
(links) und Jolina Timmler (rechts)
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Aus der Pfarrgemeinde

Kirchenbesuch während der Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat den Kirchenbe-
such stark eingeschränkt. Allerdings gibt 
es auch hier jetzt weitere Lockerungen. 
So besteht die Maskenpflicht nur noch 
beim Betreten und Verlassen der Kirche. 
Um den Mindestabstand einzuhalten, sind 
die Plätze in der Kirche gekennzeichnet. 
Familien können auch zusammen in einer 
Bank sitzen. Am Platz besteht keine Mas-
kenpflicht mehr. Ein Team, bestehend aus 
zwei Vertretern der Pfarrgemeinde, emp-
fängt Sie am Eingang, desinfiziert Ihre 
Hände und teilt Gesangszettel aus. Es 
steht auch für Fragen zur Verfügung. Den 
‚Klingelbeutel‘ finden Sie auch gleich beim 
Eingang. Auch das Singen in der Kirche ist 
wieder erlaubt. Zur Kommunionausteilung 
sollte bankweise gegangen und der Min-
destabstand eingehalten werden.

Da es momentan keinen Pfarrbrief gibt, 
können Sie sich auf der Internetseite der 
Pfarreiengemeinschaft über die Gottes-
dienstzeiten informieren. Auch in der Kir-
che, die tagsüber geöffnet ist, liegen die 
Gottesdienstzeiten aus.

Wir hoffen, schon bald in gewohnter Wei-
se wieder Gottesdienste feiern zu dürfen.
Bleiben Sie gesund. Foto: Judith Führer
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Arbeiterwohlfahrt e. V. (AWO)

Aufgrund des Corona-Virus mussten ab 
März 2020 immer mehr Tafeln für Bedürf-
tige in Bayern ihre Pforten schließen, da 
die ehrenamtlichen Helfer zum großen Teil 
zur Risikogruppe gehörten und auch die 
Lebensmittelspenden knapp wurden. 

Die Tafel in Bad Wörishofen fand eine Lö-
sung. Durch eine strikte Organisation im 
Innenbereich und im Außenbereich muss-
te nicht geschlossen werden und die An-
laufstellen für die Unterstützungsangebo-
te konnte aufrecht erhalten bleiben.                                                                 

Hinzu kam, dass der Aufruf der Tafel an 
die Bevölkerung in der regionalen Presse 
und auch in unserer letzten Gemeindezei-
tung (Nr. 1, April 2020) eine große Welle 
von Hilfsbereitschaft auslöste. Viele Bür-
ger zeigten Solidarität mit den ärmeren 
Bewohnern in und um Bad Wörishofen 
herum. So kamen unerwartet haltbare 
Lebensmittel in großer Menge, aber auch 
großzügige Geldspenden zusammen. 

Unsere AWO-OV-Vorsitzende Regina 
Besch, die auch Tafel-Gründungsmitglied 
der Bad Wörishofer Tafel ist, freute sich, 
dass durch diese großzügigen Spenden 
die Versorgung während der Corona-Krise 
langfristig gesichert wurde. 

Auch Wiedergeltinger Bürger gehörten 
zu den Unterstützern, wofür sie sich im 
Namen der Tafel-Leiterin Ilse Westphal 
und des gesamten Tafel-Teams sehr 
herzlich bedankt! 

Ansprechpartnerin 
für alle Angebote des AWO-Ortsvereins 
Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen: 
Regina Besch
1. Vorsitzende
Tel.: 08241/919513

Tafel für Bedürftige durch 
Unterstützung langfristig 
gesichert

Tafelkunden bei der Abholung im Außenbereich

Es ist nicht nur in der 
Corona-Pandemiezeit 
wichtig, sondern es gilt 
generell: In einem Not-
fall müssen wichtige 
Informationen schnell 
zur Hand sein. 

Um dies sicherzustel-
len, gibt es ab sofort 
die AWO-Notfalldose. 
Dadurch können im 
Ernstfall Sanitäter Le-
ben retten, wenn sie schnell und unkom-
pliziert einen Überblick über Vorerkran-
kungen und Medikamente des Patienten 
bekommen.
Die Notfalldose (auch AWO-Notfall-BOX 
genannt) ist aus Plastik und nur zwölf Zen-
timeter hoch und sechs Zentimeter breit. 
Das Prinzip ist denkbar einfach. Denn das 
in der Notfalldose inliegende Formular 
wird mit Ihren wichtigen Notfalldaten 
ausgefüllt und kommt gefaltet in die klei-
ne AWO-Dose. Für Ihren Ehepartner oder 
eine weitere Person, die in Ihrem Haushalt 
lebt, kann ein zweites Formular aus. Sie 
können gerne eine Kopie nutzen oder ein 
Formular bei unserem AWO-Ortsverein 
anfordern. Unser AWO-Vorstand kommt 
auch gerne bei Ihnen zum gegebenen 
Zeitpunkt vorbei, wenn Sie eine Ausfüllhil-
fe brauchen. 

Die Dose stellen Sie gut sichtbar in die In-
nentür Ihres Kühlschrankes – ein fester 
Ort, den Retter in jeder Wohnung leicht 
finden können. Von den beiden AWO-
Aufklebern (befinden sich ebenfalls in der 
kleinen Dose), bringen Sie einen innen an 
Ihrer Wohnungs-/Hauseingangstür und 
den zweiten Aufkleber außen an der Kühl-
schranktür an. Dadurch wissen die Ret-
tungskräfte gleich, dass in Ihrem Zuhau-
se eine Notfalldose mit Ihren wichtigsten 
Notfalldaten vorhanden ist. Die Notfall-
dose wird mittlerweile bundesweit einge-
setzt und ist bei Rettungskräften bekannt. 

Die AWO-Notfalldose kann bei unserem 
AWO-Ortsverein, Telefon: 08241/919513, 
angefordert werden oder auch bei Birgit 
Möller, im Seniorenbüro Wiedergeltingen. 
Telefon:  08241/9961232
E-Mail:  senioren@wiedergeltingen.de
Bürozeiten: Montag und Donnerstag 
jeweils von 8:30 bis 13:00 Uhr 
und nach Vereinbarung
            
Die AWO-Notfalldose kann durch die Un-
terstützung von AWO-Schwaben kosten-
los erworben werden. 

AWO-Notfalldose – 
im Ernstfall Infos aus 
dem Kühlschrank

Die notwendigen Beschränkungsmaß-
nahme im Rahmen des Infektionsschut-
zes („Lockdown“) kam armen Menschen 
besonders teuer zu stehen. 

Rücklagen haben die wenigsten Betrof-
fenen. Viele von ihnen gehören zu Risiko-
gruppen. Durch das Zuhausebleiben stieg 
u.a. der Energieverbrauch, die Kosten 
für Grundnahrungsmittel wurden teurer 
und zusätzlich mussten viele notwendi-
ge Schutz- und Hygieneartikel kaufen. So 
erreichten unseren AWO-Ortsverein ver-
schiedene Anfragen von Menschen, die 
aufgrund der Corona-Krise unverschuldet 
in Notlagen geraten sind. 

Einzelfälle konnten mit unserem „AWO-
Engelchen für den Notfall“ durch kleine 
Beträge unbürokratisch finanziell unter-
stützt werden, wofür die Betroffenen sehr 
dankbar waren.   

Erfreulicherweise hat uns die STIFTUNG 
KARTEI DER NOT in Augsburg für Einzel-
notfälle eine Beihilfe in Höhe von insge-
samt 500 Euro bereitgestellt. So konnten 
wir mehreren Familien und Einzelperso-
nen, für die die Corona-Situation nicht 
einfach war und ist, eine kleine Unterstüt-
zung überreichen. Die Empfänger freuten 
sich sehr darüber, denn sie kauften davon 
beispielsweise Lebensmittel, Babynah-
rung, Fahrkarten, Medikamente, etc.!

Beihilfe von der Kartei 
der Not für Notfälle    
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Vier Wochen kann in den bevorstehen-
den Sommerferien das AWO-Ferienpro-
gramm unseres Kooperationspartners 
AWO-Buchloe stattfinden – denn für die 
Oster- und Pfingstferien mussten die Pro-
gramme coronabedingt abgesagt werden.

Eine Planungssicherheit ist aber leider, 
wie bei allen Veranstaltungen während 
der Corona-Krise, nicht möglich. Auch 
muss das abwechslungsreiche Ferienpro-
gramm in diesem Jahr den Umständen 
entsprechend angepasst werden. 

Kontakt und Anmeldung 
Näheres, wie Termine, Betreuungszeiten 
und Preise, können bei der AWO-Ferien-
betreuung erfragt werden: 
ferienbetreuung-buchloe@gmx.de

Auch wenn wir den persönlichen Kontakt 
immer noch eingeschränkt haben, können 
Mitglieder und Nicht-Mitglieder mit un-
serer AWO gerne telefonisch in Kontakt 
bleiben.

Unser AWO-Ortsverein bietet Unterstüt-
zung an, wenn Sie Rat und Hilfe brauchen!                                            
 yWir suchen gemeinsam mit Ihnen  

 einen Weg.  
 yWir sind mit anderen sozialen  

 Einrichtungen und Diensten vernetzt.    
 yWir behandeln alle Gespräche und 

  Informationen vertraulich.                                  

Unsere Angebote 
In Not unbürokratisch Menschen helfen, 
ist das Leitmotiv des AWO-Ortsvereins 
Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen. Der 
eigenständige Ortsverein wurde 1965 von 
den Gemeinden Türkheim und Ettringen 
gegründet und im November 2013 um un-
sere Gemeinde Wiedergeltingen erweitert. 

AWO-Engelchen für Nachbarn in Not  
Mit der Einzelfallhilfe setzen wir uns für be-
dürftige und unschuldig in Not geratene 
Bürgerinnen und Bürger im Einzugsgebiet 
Türkheim, Ettringen und Wiedergeltingen ein.

Kinder- und Jugendfreizeiten
Wegen der Corona-Zeit müssen wir in die-
sem Sommer die Kindererholung im Bay-
erischen Wald absagen.  

Vermittlungsservice für Familien 
 yMutter-Vater-Kind-Kur 
 y Psychosoziale Beratungsstellen der  

 AWO in Mindelheim und Memmingen
 y Bad Wörishofer Tafel e.V. für nach- 

 weislich Bedürftige
 y Nikolaidis-Stiftung – für trauernde  

 Kinder und Jugendliche

Für Senioren 
Formularausfüllservice für ältere Men-
schen.

In eigener Sache: 
Unser AWO-Ortsverein freut sich über jede 
Spende, die wir ausschließlich für unsere 
sozialen Hilfsprojekte AWO-Engelchen 
für Einzelnotfälle und Kindererholung 
verwenden. 
Bank: Sparkasse  
Memmingen-Lindau-Mindelheim 
IBAN: DE53731500000760711150 
BIC: BYLADEM1MLM

AWO-Ferienbetreuung 
in den Sommerferien 
in Buchloe  

Der Sozialverband AWO ist für Sie da

Arbeiterwohlfahrt e. V. (AWO)
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Sportverein

Die Spielgemeinschaft Wiedergeltingen/Amberg hält sich trotz Corona fit. 
Außerdem steht ein Trainerwechsel an.

Ein Bericht von Florian Schuster 

Ab dem 13. März 2020 musste leider der 
komplette Spiel- und Trainingsbetrieb 
im Fußball, aufgrund des Corona-Virus, 
eingestellt werden. Aktuell kann nicht 
gesagt werden, wann die Saison 2020/21 
zu Ende gespielt werden kann. Laut dem 
Bayerischen Fußballverband werden An-
fang September weitere Informationen zur 
Verfügung stehen.
Die Spieler der drei Mannschaften ver-
suchen sich in dieser schwierigen Zeit 
durch verschiedene Trainingsprogramme 
selbstständig fit zu halten.
Leider musste auch das angesetzte Trai-
ningslager abgesagt werden.
 
Im Mai wurde dann die 3.000 Kilometer 
Lauf-Challenge ins Leben gerufen. Die 
Vorgabe war, dass im Monat Mai durch 
alle Spieler der SG gemeinsam eine Ent-
fernung von 3.000 Kilometer zurückgelegt 
werden sollte. Als Belohnung gab es vom 
Trainerteam einen Gutschein für ein Span-
ferkel und ein Fass Bier. Natürlich waren 
alle Spieler sofort hochmotiviert und es 
wurden insgesamt sogar über 3.500 Kilo-
meter gejoggt. 
Mit Abstand am meisten gelaufen ist  
Maximilian Hoffman mit 267 Kilometer.
Nach der Challenge wurde mit dem offi-
ziellem Lauftraining begonnen, natürlich 
immer unter Einhaltung der aktuellen Co-
rona-Abstandsregelung.
 
Außerdem gab es ein paar personelle Ver-
änderung im Trainerstab zu verzeichnen. 
Der langjährige Trainer des FSV Amberg 
und auch im letzten Jahr Trainer der 1. 
Mannschaft der SG Wiedergeltingen/Am-
berg, Hans Sedlmeir, hat den Verein ver-
lassen und kehrt zur alten Wirkungsstätte 
nach Langerringen zurück.
Die gesamte Spielgemeinschaft möchte 
sich für sein Engagement der letzten Jah-
re bedanken und wünscht ihm alles Gute 
für seine sportliche Zukunft.

Der Trainerposten der 1. Mannschaft wur-
de mit zwei jungen Spielertrainern neu 
besetzt.

Der ehemalige Jugendspieler und Wieder-
geltinger Jonas Meichelböck galt schon 
lange als Wunschkandidat und konnte 
endlich verpflichtet werden. Er bringt be-
reits Regionalliga-Erfahrung von ca. 50 
Spielen beim FC Memmingen mit. Als 
letzte Station kickte er erfolgreich in der 
Landesliga beim TSV Landsberg.

Der zweite Spielertrainer wird der 24-jäh-
rige Thomas Waltenberger werden. Auch 
er hat bereits höherklassig gespielt und 
konnte bei der BSK Olympia Neugablonz 
in der Bezirksliga Erfahrung als torgefähr-
licher Stürmer sammeln. In der Saison 
2014/15 schoss er 41 Tore für den FC 
Rammingen in der A-Klasse.

Sicherlich werden die beiden Trainer das 
Team nach einer schweren Phase wieder 
fit kriegen und gut auf die ersten Punkt-
spiele vorbereiten.
 
Wir wünschen den beiden Trainern einen 
erfolgreichen und verletzungsfreien Start 
in die restliche Rückrunde 2020/21.
 
Die komplette Spielgemeinschaft freut 
sich immer über zahlreiche Zuschauer bei 
den Heim- und Auswärtsspielen, beson-
ders in der Rückrunde benötigen wir eure 
vollste Unterstützung, um die Saisonziele 
zu erreichen.
 

Jonas Meichelböck

Thomas Waltenberger
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Musikverein 

Ein Bericht von Maria Lutzenberger

Am Freitag, 26. Juni 2020, durfte der Mu-
sikverein Wiedergeltingen wieder die ein-
gestaubten Musikinstrumente aus ihren 
Koffern holen und im Biergarten im Gast-
haus Ritter spielen.

Die Besucher waren hell auf begeistert 
und klatschten fleißig im Takt mit, genos-
sen das kühle Bier und verschlangen die 
ein oder andere Currywurst.

Auch die Corona-Schutzmaßnahmen wur-
den eingehalten und die Musiker ließen 
sich den Spaß nicht nehmen.

Sperrt also Augen und Ohren auf, wenn 
es wieder heißt: Die Blasmusik spielt im 
Biergarten! Denn gegen ein kühles Bier 
mit Blasmusik hat keiner etwas auszuset-
zen.

Start frei! Musikkapelle Wiedergeltingen legt wieder los! Oktoberfest abgesagt!
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Schützenverein

Ein Bericht von Sebastian Kugelmann

In großen Schritten wächst das neue 
Schützenheim stetig weiter und das Ziel 
mit dem ersten Schießabend im Oktober 
sollte kein Wunschgedanke mehr sein.

Nach der Weihnachtsfeier 2019, die be-
reits im zukünftigen „Schießraum“ statt-
gefunden hat, wurde mit den Abbruch-
arbeiten für die neue Nutzung begonnen 
und innerhalb kürzester Zeit der ehemali-
ge Bauhof ausgeräumt.

Bereits im Januar 2020 konnte dann mit 
den ersten Aufbauarbeiten begonnen 
werden, die bis heute eine sehr ansehnli-
che Gestalt angenommen haben. 

In den bereits erbrachten ca. 2.000 frei-
willigen Arbeitsstunden hat sich der Raum 
sehr verändert. Er wurde mit dem best-
möglichen Schallschutz ausgestattet, 
denn ein Schuss aus einem Luftdruck-
gewehr kann so laut wie ein startender 
Düsenjet sein. Mit einer Rigipslochdecke, 
einer schallschluckenden Rückwand aus 

Holzfaserplatten, sowie einer Wandver-
kleidung in die der Schalldruck optimal 
eindringen kann, wird der Knall best-
möglich absorbiert. Einen Test, wie es 
sich im neuen Schießraum schießen lässt 
und wie sich der Geräuschpegel verhält, 
gab es bereits. Da wir auf eine moderne 
vollelektronische Schusserfassung um-
stellen, haben wir von zwei der auf dem 
Markt befindlichen Schießanlagenfirmen 
je einen Teststand erhalten. Kurz bevor 
die Corona-Pandemie die Baustelle zum 
kurzzeitigen Erliegen brachte, konnten die 
Mitglieder die Schießanlagen ausgiebig 
ausprobieren und hören, wie der Schall im 
Raum geschluckt wird.

Beim Test der Schießanlage hat sich dann 
zudem herausgestellt, wer der Favorit ist. 
In Zukunft werden wir auf eine Schießtech-
nik der Firma Meyton setzten. Meyton ist 
der führende Hersteller für sämtliche Dis-
ziplinen und wird seit vielen Jahren vom 
DSB (Deutscher-Schützen-Bund) für die 
Ausrichtung der 1. Bundesliga beauftragt.
Technisch wie auch optisch hat sich Mey-
ton gegen den Konkurrenten Disag klar 
durchgesetzt.

Umbau des neuen Schützenheims am Osterweg 18
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Schützenverein

Nachdem wir die Umbauarbeiten wieder 
in kleinen Gruppen aufnehmen durften, 
geht es jetzt an die Abschlussarbeiten im 
Schießraum. Der Fußboden wurde bereits 
verlegt, der Raum wurde gestrichen, die 
alten Schießscheiben haben ihren Platz an 
der Wand erhalten, die blendfreie Beleuch-
tung wurde montiert und ein Teil des neuen 
Waffenschranks ist auch schon vor Ort. Als nächstes geht es jetzt an die Fertig-

stellung der neu gestalteten Sanitäran-
lagen. Die Toiletten werden grundlegend 
neu aufgebaut und es wird zukünftig ein 
behindertengerechtes WC im Gebäude 
geben.

Der nächste größere Bauabschnitt wird 
durch die Firma Schöner vorgenommen. 
Ein Maurertrupp wird die ehemalige Musi-
kerbühne mauern und verputzen. Die Ar-
beiten werden sich voraussichtlich auf ca. 
zwei Wochen belaufen. Anschließend kann 

dann der Innenausbau durch die freiwilli-
gen Helfer in Angriff genommen werden.

Die Bilder vom Aufenthalts-, Auswerte- 
und Aufwärmraum sind aktuelle 3D Bilder. 
Der neu geschaffene Raum wird dann so 
ausgebaut.

Für weitere Vereinsinformationen und Bil-
der vom Bau können Sie gerne die neue 
Homepage des Schützenvereins besu-
chen.
www.schuetzenverein-wiedergeltingen.de
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Ein Bericht von Thomas Schöner

In der Schießsaison 2018/2019 wurde nach mehrjähriger Pause 
wieder eine Pistolenmannschaft unseres Schützenvereins SV 
1883 Wiedergeltingen zusammengestellt und für den Runden-
wettkampf an den Gau Türkheim gemeldet. 

Im Kern besteht diese aus Elena Kugelmann, Kilian Kugelmann, 
Manfred Reiter und Thomas Schöner. Ergänzt wurde sie durch die 
Jugendschützenkönigin von 2015 und 2019 Andrea Wiethüchter 
und den Jugendschützenkönig von 2018 Elias Hartweg.
Im Gründungsjahr 2018 hielt sich der Erfolg des neu gebildeten 
Teams noch sehr in Grenzen. Hier war am Ende der Saison le-
diglich ein 3. Platz in der Tabelle mit nur einem einzigen Sieg und 
einer gesamten Saison-Durchschnittsleistung mit 1282,67 Ringen 
zu verbuchen.
2019 wendete sich das Blatt bereits im ersten Wettkampf mit ei-
nem deutlichen Ergebnis von 1344 zu 1259 Ringen gegen die Frei-
schützen aus Immelstetten. Von Wettkampf zu Wettkampf konnte 
jeder einzelne Schütze seine Leistungen im Vergleich zur vorheri-
gen Saison zum Teil deutlich steigern und so wurde bereits nach 
der Hälfte der Saison ein eindeutiger Trend der Mannschaft Rich-
tung Tabellenspitze erkannt. 

Von da an wurden ambitioniertere Ziele ausgegeben, als in der 
Vorsaison. Ziel war ab diesem Zeitpunkt der Kampf um den Klas-
senaufstieg. Nach weiteren Erfolgen und steigender Begeiste-
rung innerhalb der Mannschaft lief es tatsächlich auf einen finalen 

Aufstieg der Pistolenmannschaft nach kurzer Eingewöhnungsphase

Aufstiegs-Pistolenmannschaft 2019/2020: 
v. l. n. r.: Thomas Schöner, Elena Kugelmann, Manfred Reiter, Kilian  
Kugelmann, Andrea Wiethüchter, nicht auf dem Bild: Elias Hartweg

Schützenverein

Wettkampf um den Aufstieg mit der Ersten Mannschaft des Ver.
SG Frohsinn-Edelweiß Oberneufnach hinaus. 

Dieses finale Schießen konnten unsere Schützen denkbar knapp 
mit 1347:1342 Ringen für sich entscheiden und sich somit bei 
gleicher Punktezahl, aber mit einer höheren Anzahl der Gesamt-
ringe (10751 zu 10727 Ringe) gegen den weiteren Titelaspiranten 
durchsetzen. Am Ende wurde mit einer Saison-Durchschnittsleis-
tung von 1343,88 Ringen eine markante Steigerung im Vergleich 
zur Saison 2018 verzeichnet. 

Hoffen wir, dass sich der Trend in der kommenden Saison fortsetzt 
und der SV 1883 Wiedergeltingen die Ergebnisse in der nächst hö-
heren Klasse halten und noch weiter ausbauen kann.
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Theaterverein

Theatersaison

Ein Bericht von Susanne Erhardt

Leider musste der Theaterverein alle Aufführungen corona-
bedingt absagen. 

Dies bedauern wir aktiven und passiven Mitglieder des Ver-
eins sehr. Aber die Gesundheit von euch Wiedergeltinger 
und auch der Zureisenden stehen für uns an erster Stelle. 

Deshalb hat die Vorstandschaft nach Rücksprache mit den 
Spielern und Helfern beschlossen, dieses Jahr nicht zu spie-
len. Denn in geschlossenen Räumen, wenn viele Menschen 
eng beieinander sitzen, erhöht sich das Infektionsrisiko stark. 
Besonders wenn diese Menschen viel und kräftig Lachen, so 
wie wir es von euch gewohnt sind. Diesen Spaß wollen wir 
euch nicht vorenthalten. Deshalb wird das bereits geprob-
te Stück nächstes Jahr zur gewohnten Zeit aufgeführt, mit 
doppelt so viel Engagement und Herzblut!

Um unseren enttäuschten Schauspielern eine Aufmunterung 
in diesen Zeiten zu verschaffen, ist geplant den jährlichen 
Vereinsausflug stattfinden zu lassen. 
Da die Reisewarnung für Österreich aufgehoben wurde, 
wollen wir im September nach Höfen fahren und unsere Ge-
meinschaft an der frischen Luft und mit Bewegung feiern. 

Wir hoffen ihr habt das Lachen, in diesen teils sehr schwieri-
gen Zeiten, nicht verlernt. Wir freuen uns schon auf die Sai-
son 2020. Ihr auch?

(Und wie! – das Redaktionsteam)
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Fischerverein

Ein Bericht von Axel Fischer 

Obwohl Fischen als Freizeitbeschäfti-
gung für Einzelpersonen auch während 
des Lockdowns offiziell erlaubt war, war 
diese Angelsaison bisher völlig anders 
als in den Vorjahren.
Das gemeinsame „Anfischen“ am Kar-
freitag musste ausfallen, jeder angelte für 
sich allein. 
Das traf ebenfalls für das Vatertagsfischen 
sowie leider auch für das Jugendfischen 
zu, da alle Veranstaltungen mit mehreren 
Leuten abgesagt werden mussten. Ge-
rade die Jugendlichen die nicht mit ihren 
Eltern angeln können, sind hiervon betrof-
fen und konnten in diesem Jahr noch kei-
nen Fisch fangen.
Wir alle hoffen, dass die zunehmenden 
Lockerungen bald wieder ein gemeinsa-
mes Jugendfischen möglich machen.
Obwohl jeder nur allein seine Fische fan-
gen durfte, waren wir Angler privilegiert, 
unseren Hobby auch in der Corona-Krise 
weiter nachgehen zu dürfen.

Leider ist dann etwas passiert, mit dem 
keiner gerechnet hat: 
Immer mehr junge Leute trafen sich in 
immer größer werdenden Gruppen am 
See. Die einen nur um abzuhängen und 
den schönen Ort und die Natur zu genie-
ßen, so wie es viele Mitbürger aus allen 
Generationen seit jeher tun. Leider gab 
es auch die anderen, die mit lauter Musik 
und viel Alkohol dort Partys feierten und 
„ihren Partyplatz“ mit zerbrochenen Fla-
schen und Müll hinterließen als gäbe es 
kein Morgen. 

Müll beim Angeln am frühen Morgen dort 
vorzufinden hat es schon immer mal ge-
geben. Leider ist dies zum Dauerzustand 
geworden, seitdem sich der See zum an-
gesagten Partytreffpunkt etabliert hat. 
Abgesehen von den Verstößen gegen das 
Versammlungsverbot werden Verbots- 
und Hinweisschilder abgerissen, die Bän-
ke angebrannt und immer mehr Müll wird 
hinterlassen. 
 

Der Vandalismus macht auch vor Wieder-
geltingen nicht halt. Traurigerweise reihen 
wir uns ein in die lange Liste der Gemein-
den, die das gleiche Problem haben wie 
wir aus der Zeitung wissen.

Früher haben die Fischer den Müll 
noch aufgesammelt und entsorgt, aber 
das haben wir frustriert aufgegeben. 
Schließlich sind wir nicht die Müllentsor-
ger für die Partyszene!

Der Müll wird aber dennoch ab und zu 
entfernt, da unbekannt, engagierte Natur-
freunde diese Arbeit übernehmen. Sogar 
eine Schulklasse aus Buchloe soll sich 
organisiert haben, um „aufzuräumen“. Im 
Namen des Fischereivereins möchte ich 
dafür ein großes Dankeschön ausspre-
chen. 

Leider löst dies aber nicht das eigentliche 
Problem, denn die Besucher mit der Ge-
sinnung „nach mir die Sintflut“, kommen 
ja wieder und freuen sich, auf einem auf-
geräumten Platz weiter feiern zu können.

Ein Mitbürger, der Zivilcourage zeigte in-
dem er Jugendliche aufforderte, den Müll 
nicht weiter ins Wasser zu werfen, hat dies 
mit einen Krankenhausbesuch bezahlt, da 
er tätlich angegriffen wurde. So weit ist es 
schon gekommen.

Letztendlich bleibt die Frage, wie sich die 
Vernunft und Achtsamkeit im Umgang mit 
der Natur vermitteln lassen. Dazu kann je-
der seinen Beitrag leisten.

Angeln in Corona-Zeiten
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 Bürgerverein

Ein Bericht von Brigitte Roth 

Seit Samstag steht an prominenter Stelle 
im Dorf eine gelbe Telefonzelle. 
Nein, die Telekom ist nicht auf einem Weg 
rückwärts zum Gelb. 

Die gelben Telefonzellen eignen sich wun-
derbar für offene Büchereien.
Viel Arbeit des Bürgervereins war nötig, 
um die alte Telefonzelle in eine schmucke 
Bücherzelle zu verwandeln.  

Auch die Standortsuche war nicht so 
leicht. Schlussendlich hat sich Herr Doll 
bereiterklärt und einen Platz zur Verfügung 
gestellt, der besser nicht sein könnte. Und 
eine Bank zum Schmökern hat auch noch 
Platz gefunden.

Ab sofort gibt es jetzt also eine freie Bi-
bliothek in Wiedergeltingen. Hier stehen 
Bücher, die man sich ausleihen und später 
wieder zurückstellen kann. Es dürfen auch 
gern gut erhaltene Bücher dazu gestellt 
werden. 
Auch eine ganze Anzahl an Kinder- und 
Jugendbüchern sind dabei. 

Wichtig ist, dass wir alle ein Auge auf un-
sere Bücherzelle haben. Sie soll Freude 
machen und zum Lesen einladen. 

Bücherzelle 
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Veteranen- und Soldatenverein

Rückblick im Veteranen- und Soldatenverein

Ein Bericht von Alois Karl

In den Jahren zuvor war an dieser Stelle 
zu lesen, wie interessant und gesellig die 
traditionelle Frühjahrsfahrt des Vetera-
nenvereins gewesen war. Diesmal gab es 
eine eigenartige Verbindung der Ereignis-
se. Trotz des vielversprechenden Zieles, 
der Vulkaneifel, waren im Vorfeld geringe 
Anmeldezahlen zu verzeichnen, so dass 
die Fahrt abgesagt wurde. Im Nachhin-
ein hatte dies so manche Enttäuschung 
erspart. Wie vieles andere auch hätte der 
Ausflug im Mai wegen der Gesundheitsla-
ge nicht stattfinden können.

Die vergangenen Monate waren über-
haupt von Ereignissen des Verlustes ge-
prägt, wobei ein Ausflug noch das Ge-
ringste dabei ist. In den vergangenen 
Monaten trauerten wir um mehrere dem 
Verein wohlgesonnene und tatkräftige 
Mitglieder. Unterstützung und Zuspruch 
waren stets vom früheren Bürgermeister 
Michael Schulz und von Altbürgermeister 
Hermann Singer gezeigt worden. Der lang-
jährige Fahnenbegleiter Alois Karl sen. ist 
abgetreten. Mit dem früheren Chorleiter 
„Weber“ Peter März ist ein verlässlicher 
Unterstützer des Vereins gegangen. Nach 
dem Tod von Kirchenpfleger Anton Wei-
ßenhorn fehlt ein weiteres Bindeglied zum 
Gemeinwesen.

Es gibt aber auch angenehme Dinge der 
vergangenen Monate seit dem letzten 
Beitrag zu berichten. So konnte nach der 
routiniert durchgeführten Hauptversamm-
lung am Volkstrauertag der Neujahrs-
empfang von den Böllerschützen und 
Musikanten mit der Gemeinde geplant 
werden. Die seit vielen Jahren etablier-
te Winterwanderung führte entlang der 
Wertach zur Aufwärmstation am Stausee 
und über die Haisteig zurück ins Dorf. 
Auf eine viel längere Tradition blickt das 
Dreikönigstreffen zurück. Interessante 
Bilder zum letzten Vereinsausflug, der 
völkerverständigenden Einladung zum 
Vercors und Dorfimpressionen von Franz 
Schneider, bereiteten einen angenehmen 
Nachmittag. Gemeinsam mit dem Feuer-
wehrverein konnten die Wiedergeltinger 
wieder zum Kesselfleischessen ins Feu-
erwehrhaus geladen werden. Zu der Zeit 
war Abstand statt geselliger Nähe noch 
lange kein Thema.

In der Chronologie folgen hier leider wie-
der Ausfälle und Streichungen. So muss-
ten die regelmäßig mit der Fahnenabord-
nung besuchten Soldatenwallfahrten in 
Mussenhausen und Tussenhausen abge-
sagt werden. 

In diesem bedeutungsschweren Jahr, 75 
Jahre nach Kriegsende, hätte so manches 
Zeichen gegen den Wahnsinn eines Krie-
ges, gegen verbohrten Rassenwahn und 
Hass gesetzt werden können. 

Ebenso sind Planungen und Einladungen 
der französischen Freunde vom Souvenir 
Francais zu gemeinsamen Gedenkfeiern 
eingefroren worden. Auch die Präsenta-
tion der Monstranz an Fronleichnam, der 
öffentlichen Ehrung Gottes, mit Begleitung 
der Fahnenabordnungen hat nicht stattfin-
den können.

Wir wünschen allen Menschen den Er-
halt der Gesundheit, gute Genesung bei 
Krankheit und ein baldiges Ende dieser 
unsicheren Zeiten. Der manchmal beklag-
te Alltagstrott wird sehnlichst herbeige-
wünscht.

Neujahrsempfang

Festsaal Kesselfleisch

Volkstrauertag, Veteranenjahrtag

Winterwanderung



Nützliches: Öffnungszeiten, Notdienste und wichtige Informationen

Öffnungszeiten Rathaus Wiedergeltingen
Ihre Ansprechpartnerin: Frau König, Verwaltungsangestellte

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  rathaus@wiedergeltingen.de
Internet  www.wiedergeltingen.de

1. Bürgermeister Norbert Führer Sprechzeiten nach Vereinbarung

Verwaltungsgemeinschaft Türkheim
Markt Türkheim, Maximilian-Philipp-Straße 32, 86842 Türkheim

Montag bis Freitag  08:00 - 12:00 Uhr 
 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch & Freitag  Nachmittag geschlossen
Donnerstag  08:00 - 12:00 Uhr 
 14:00 - 17:30 Uhr

Telefon  08245 / 53 0
Telefax  08245 / 53 22
E-Mail  rathaus@tuerkheim.de

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

Abwasserentsorgung und Vakuumsystem
Firma Schwelle Telefon  0174 / 9576148

Grundschule Mindelheimer Straße 26
Schulleiterin Katja Weber / Sekretariat Renate Mussack
Telefon  08241 / 27 90
E-Mail  grundschule-wiedergeltingen@t-online.de

Kindergarten St. Nikolaus 
Pfarrgasse 1 / Leiterin Helga Oppawsky
Telefon  08241 / 75 03

Pfarrbüro
Kathrin Schorer (Nachfolgerin von Gerlinde Schuster ab 1. August 2020)
Donnerstag  08:00 - 11:00 Uhr
Freitag  09:00 - 11:00 Uhr

Telefon  08241 / 96 18 96
Telefax  08241 / 96 18 97

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

Bei Problemen zur Leerung der Mülltonnen direkt: 
Firma Hörger 08261 / 732767

Fragen zu den gelben Tonnen ausschließlich an: 
Firma Hörger: 07325 / 960631 

Kreisdeponie Breitenbrunn
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 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

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

Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde Ausgabe Juli 2020 35



36 Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde Ausgabe Juli 2020

IMPRESSUM

Herausgeber Gemeinde Wiedergeltingen · Mindelheimer Straße 21 · 86879 Wiedergeltingen

Redaktionsleitung Brigitte Roth · redaktion@wiedergeltingen.de

Gestaltung H2Omann · Nicole Wassermann · kontakt@h2omann.com · www.h2omann.com

Druck  P & P Printmanagement · Bürgermeister-Kempf-Str. 2 · 96170 Trabelsdorf  
  Thomas Pfaff · info@pp-print.de · www.pp-print.de

Bankverbindung Raiffeisenbank Türkheim · IBAN: DE45 7016 9575 0000 0108 63


