
WiedergeltingenWiedergeltingen
Unsere Gemeinde

11. Jahrgang / 1. Ausgabe Wiedergeltingen April 2021

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

noch immer ist das Geschehen rund um 
COVID-19 das beherrschende Thema, das 
uns nach wie vor sehr beschäftigt.

Konnten durch strenge Lockdown-Maß-
nahmen zum Jahreswechsel gute Fort-
schritte bei der Reduzierung der Inzidenz-
werte erreicht werden, so müssen wir leider 
aktuell erkennen, dass Mutationen des  
Virus aktuell wieder für einen Anstieg der 
Infektionszahlen sorgen.

Dennoch habe ich die Hoffnung, dass 
sich mit einer Steigerung der Impfquote 
im weiteren Verlauf des Jahres deutliche 
Fortschritte erzielen lassen, die es uns 
ermöglichen, Schritt für Schritt in die Nor- 
malität zurück zu kehren. Sicherlich ist hier-
für jedoch noch viel Geduld bei uns allen 
erforderlich.

Die ganze Situation hat auch dazu beigetra-
gen, dass wir mit unserem Projekt „Dorfer-
neuerung“ bei weitem nicht da sind, wo wir 
eigentlich schon sein wollten. Das ganze 
Projekt lebt von der Bürgerbeteiligung und 
diese ist derzeit leider nur sehr begrenzt 
möglich bzw. umsetzbar. Wie es hier wei-
tergeht, können Sie in dieser Ausgabe un-

serer Gemein-
dezeitung lesen 
(Seite 5).

Bei all den Ein- 
schränkungen, 
die uns aktuell 
umgeben, haben 
wir mit der  
b e g i n n e n d e n 
„wärmeren Jahreszeit“ und den „länger 
werdenden Tagen“ aber nun wieder ver-
stärkt die Möglichkeit, die Natur zu genie-
ßen, sei es bei einem abendlichen Spazier-
gang oder bei einer Tour mit dem Fahrrad.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, kommen 
Sie bitte weiterhin gut und gesund durch 
diese schwierige Zeit und passen Sie bitte 
auf sich auf!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Norbert Führer
Erster Bürgermeister
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Bericht aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 13. Januar 2021

Ein Bericht von Brigitte Roth

Wie jede Gemeinderatssitzung begann 
auch diese mit der Bekanntgabe von Be-
schlüssen, für die die Geheimhaltung weg-
gefallen ist.

Es ging diesmal um Vergaben von Ar-
beiten für den Neubau der Kindertages-
stätte St. Nikolaus, Estricharbeiten mit 
Dämmung und Türen wurden nach Aus-
schreibung vergeben. 

Als nächstes musste der Gemeinderat 
die Kommandantenwahl der Freiwilligen 
Feuerwehr Wiedergeltingen bestätigen.
Am 30. Dezember 2020 hatte die Freiwil-
lige Feuerwehr Wiedergeltingen die Wahl 
zu einem neuen Kommandanten durchge-
führt. Die Wahlperioden sind grundsätzlich 
sechs Jahre, synchron zu den allgemeinen 
Kommunalwahlen. Die Wahl fand in die-
sem Jahr – wie so viele Dinge wegen Co-
rona – ein wenig anders statt. Allerdings 
ordnungsgemäß und geheim. Gewählt 
wurde einstimmig Ludwig Schweinberger 
jun. als 1. Kommandant, als 2. Komman-
dantin wurde ebenfalls einstimmig Anja 
Weißenhorn gewählt. Das Bayerische Feu-
erwehrgesetz sieht vor, dass diese Wahl 
vom Gemeinderat, im Benehmen mit dem 

Kreisbrandrat bestätigt wird. Da Ludwig 
Schweinberger auch im Gemeinderat sitzt, 
durfte er bei der Beschlussfassung zu sei-
ner Wahl nicht teilnehmen. So stimmten 
alle anderen Gemeinderäte für die Bestä-
tigung. Bei Anja Weißenhorn war es Toni 
Weißenhorn als Gemeinderat und Bruder, 
der nicht mit abstimmen durfte.  Auch ihre 
Wahl wurde von den anderen Räten ein-
stimmig bestätigt. 

Der nächste und dritte Tagesordnungs-
punkt befasste sich mit den Erschlie-
ßungsbeiträgen, die für die endgültige 
Fertigstellung des Kellerwegs festgesetzt 
werden müssen. Hierzu musste der Ge-
meinderat einen sogenannten Abwägungs-
beschluss fassen, da nur ein Teil der Stra-
ße durch einen Bebauungsplan überplant 
ist. Bei einem Abwägungsbeschluss ist zu 
beachten, dass sowohl die Interessen der 
Anwohner, als die des Umweltschutzes, 
die Belange des Verkehrs und die öffentli-
chen Belange berücksichtigt werden.
Der Kellerweg ist nicht auf der gesamten 
Länge beidseitig bebaubar. Zusätzlich ist 
er jetzt bis in das neue Baugebiet verlän-
gert worden. Unter Berücksichtigung des 
Ziel- und Quellverkehrs und des Durch-
gangverkehrs wurde der Ausbau in einer 
Breite von 5,50 Meter durchgeführt, was 

erforderlich und ausreichend war. Damit 
sind, so bestätigte das Gremium jetzt ein-
stimmig, die Belange der öffentlichen und 
privaten Interessen ausgewogen berück-
sichtigt. 

In weiteren Verlauf der Sitzung muss-
te der Gemeinderat die bestehende Er-
schließungsbeitragssatzung vor der Ab-
rechnung aktualisieren. Da der Kellerweg 
größtenteils einseitig bebaut ist, würden 
die Gesamtkosten der Maßnahme die 
Anlieger deutlich höher belasten, als es 
vom Gemeinderat beabsichtigt wäre. Die 
Kosten pro m2 Grundstücksfläche sollen, 
wie auch bei den anderen Erschließungs-
beiträgen in der Gemeinde, unter 10 €/m2  
bleiben. Dazu ist der bereits geregelte Teil-
erlass in Höhe von 1/3 nicht ausreichend. 
Bürgermeister Führer legte daher eine 
Tabelle vor, die aufzeigt, dass ab einem 
Erlass von 45 % das ursprüngliche Ziel er-
reicht werden kann und der Beitragssatz 
bei 9,54 €/m2 liegen würde.
In der Diskussion ergänzte Herr Allmang 
von der VG Türkheim, dass bei der Stein-
gadener Str. ein 30 % Erlass gewährt wor-
den war und der Beitrag damit unter 10 €/
m2 lag.
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Bericht aus dem Gemeinderat

Bernd Stapfner gab zu bedenken, dass 
die Begründung dafür, dass nun die Er-
mäßigung der Erschließungsbeiträge von 
30 % auf 45 % erhöht wird, mit in einen 
Beschluss aufzunehmen sei. Sonst sei es 
nicht vermittelbar, dass diese Änderung 
vorgenommen wurde. 

Alois Karl, Dorothee Dirnbacher, Brigitte 
Roth und Max Huber meldeten sich eben-
falls zu Wort und stellten heraus, dass der 
wichtigste Aspekt der sei, die Belastung 
der Anlieger im Euro-Betrag unter 10 zu 
halten, was wegen der einseitigen Bebau-
ung nur über eine Anpassung des Prozent-
satzes zu erreichen ist.
Schlussendlich stimmten alle Gemein-
deratsmitglieder dafür, den Erlasses auf  
45 % des Beitragssatzes zu erhöhen.

Als vorletzter Punkt, der sehr ausgiebig 
diskutiert wurde, stand das in der Baye-
rischen Bauordnung (BayBO) jetzt neu 
definierte Abstandsflächenrecht auf der 
Tagesordnung.
Die Änderung der Abstandsflächen war 
im Dezember des vergangenen Jahres im 
Bundestag beschlossen worden. Die Än-
derungen traten dann bereits am 1. Febru-
ar 2021 in Kraft. 
Das neue Recht verkürzt die Abstands-
flächen von 1,0 H auf 0,4 H, wobei H die 
Wandhöhe des jeweiligen Gebäudes be-
zeichnet. In Industrie- und Gewerbege-
bieten wird der Abstand von 0,25 H auf  
0,2 H verkürzt. Mindestens muss der Ab-
stand aber immer drei Meter betragen. Au-
ßerdem entfällt, außer in Gemeinden mit 
mindestens 250.000 Einwohnern, im neu-
en BayBO das sogenannte 16-Meter-Pri-
vileg, wonach vor zwei Außenwänden mit 
jeweils nicht mehr als 16 Meter Länge die 
Abstandsfläche halbiert werden konnte. 
Der Gesetzgeber will damit eine Verdich-
tung der Bebauung erreichen. 
Den Gemeinden wird aber in dem Gesetz 
die Möglichkeit gegeben, diese Regelung 
durch eine Satzung zu verändern. 
Der Bayerische Gemeindetag hat dazu 
ein Satzungsmuster angefertigt. Dieses 
Satzungsmuster soll ermöglichen, die Ab-
standsflächen anders zu regeln oder aber 
auch zu ermöglichen, die alten Regelun-
gen beizubehalten. Die Empfehlung des 
Bayerischen Gemeindetages ging dahin, 
eine Satzung zeitgleich mit dem Inkrafttre-
ten der neuen BayBO zu verabschieden, 
um keine Regelungssprünge zu haben.
Bürgermeister Führer versuchte durch Ta-
bellen und durch beispielhafte Fotos zu 
erklären, wie die neuen Regelungen sich 
auswirken würden. 
Da auch die Berechnung der Abstandsflä-
chen in der neuen Regelung anders ist und 
die Dachneigungen sehr maßgeblich sind, 
war es sehr schwierig, die Folgen deutlich 
und für Jedermann nachvollziehbar in der 
Kürze der Zeit darzustellen.

Die Diskussion zeigte, dass vor allem die 
fehlende Vorbereitung durch eine inten-
sivere Einarbeitung in die neue Regelung 
eine Entscheidung schwierig macht. Die 
Intention des Bayerischen Gemeindeta-
ges, der der vorgelegte Satzungsentwurf 
folgte, war die bisherige Regelung beizu-
behalten. 
Das war jedoch vor allem nach der Vor-
stellung von Ludwig Schweinberger nicht 
der Fall. Er legte eine eigene Visualisierung 
durch eine Grafik vor. Herr Allmang von 
der VG Türkheim meinte, dass die Satzun-
gen, die die Gemeinden jeweils erlassen 
würden, die Arbeit der Baugenehmigungs-
behörden vor allem schwieriger machen 
würden. Durch die neue Bauordnung wür-
de eine Vereinheitlichung erreicht. 
Das Ergebnis der anschließenden aus-
giebigen Diskussion war die Einigkeit da-
rüber, dass der Beschlussvorschlag noch 
zurückgestellt werden soll, bis sich alle 
Mitglieder des Gemeinderates über die 
Konsequenzen klarer sind. 

Als letztes wurde die Bebauung des 
Grundstücks Amberger Straße 1 bis 3 be-
sprochen. Hierzu soll ein Rahmenkonzept 
erstellt werden, dass sich aus dem aktuell 
geltenden Flächennutzungsplan ableitet. 
In einer Videokonferenz hatte der Gemein-
derat gemeinsam mit dem Büro Steinba-
cher Consult, das die Dorfentwicklung mit 
begleitet, Möglichkeiten für eine künftige 
Bebauung besprochen und anhand eines 
3D-Modells diskutiert. 
Der Gemeinderat war sich darüber einig, 
dass das Grundstück mit zwei Mehrfa-
milienhäusern bebaut werden solle, dass 
das Gebäude, welches zur Straße steht, 
maximal zehn bis zwölf Wohneinheiten 
aufweisen solle, das Hinterliegergebäude 
max. vier bis sechs Wohneinheiten. Auch 
über die giebelständige Ausrichtung des 
zur Straße liegenden Gebäudes besteht 
Einigkeit.  Die Parksituation soll durch eine 
gemeinsame Tiefgarage geregelt werden. 
Außerdem ist die Dachlandschaft zu be-
achten. 
In der diesmaligen Sitzung soll vor allem 
ein Beschluss im Hinblick auf das Verhält-
nis von First- zu Traufhöhe und die sich 
daraus ergebende Dachneigung getroffen 
werden.
Bürgermeister Führer zeigte nochmals 
zwei Lagevarianten für eine mögliche Be-
bauung und zusätzlich das Beispiel einer 
Bebauung aus Buchloe mit Tiefgarage und 
eines Mehrfamilienhauses in Türkheim. An 
dem 3D-Modell von Steinbacher Consult 
wurde dann über die Höhe diskutiert. 
Ludwig Schweinberger würde die Höhe 
reduzieren und empfiehlt eine Traufhöhe 
von 7,50 oder 7,25 und die Aufnahme von 
GRZ und GFZ. Johann Menhofer schlägt 
vor, das Niveau Oberkante Rohfußboden 
mit 0,5 Meter festzulegen und die Trauf-
höhe mit 6,50. Zu beachten sei, dass in 

der 3D-Darstellung vom Straßenniveau 
ausgegangen ist und das Gebäude wegen 
der Geländeanhebung noch höher werden 
würde. Auch bei dem Kompromissvor-
schlag von Ludwig Schweinberger wäre 
schlussendlich noch immer eine Gesamt-
höhe von sieben Metern das Ergebnis. 
Zum Ende der Diskussion wurden die un-
terschiedlichen Aspekte und Vorschläge 
einzeln abgestimmt. Für eine Traufhöhe 
mit sieben Metern (ab Fertigfußboden) 
stimmten sechs mit Ja, sieben mit Nein. 
Die Traufhöhe mit 6,5 Meter und das Ni-
veau Oberkante Rohfußboden mit 0,5 
Meter vom Niveau des Gehweges aus be-
messen, wurde dann mit sieben zu sechs 
Ja-Stimmen verabschiedet.
Auch die anderen Festlegungen wurden 
noch abgestimmt:
Das zur Straße liegende Gebäude soll gie-
belständig errichtet werden, es soll eine 
gemeinsame Tiefgarage errichtet werden, 
die Dachneigung soll mindestens 35 Grad 
betragen, die Firsthöhe maximal zwölf 
Meter – alle Punkte wurden mit 13-Ja-
Stimmen einstimmig verabschiedet. Beim 
Beschluss, dass innenliegende Balkone 
zugelassen werden sollen, gab es aller-
dings nur eine befürwortende Stimme. 
10 % der Wohneinheiten sollen für Besu-
cherparkplätze vorgesehen werden, min-
destens aber vier Plätze und die GRZ soll 
maximal 0,5 Meter sein, die GFZ 1. Auch 
diese beiden Punkte wurden einstimmig 
so gesehen. 
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Bericht aus dem Gemeinderat

Sitzung vom 3. März 2021

Ein Bericht von Norbert Führer

AGRI-PV-Projekt
Der Gemeinde Wiedergeltingen liegt eine 
Anfrage des Landkreises Unterallgäu vor, 
die Möglichkeit zu prüfen, über die sog. 
AGRI-PV-Technik Solarflächen zu gene-
rieren, die auch nach Errichtung von So-
larmodulen noch für die Landwirtschaft 
(wenn auch mit Einschränkungen) nutzbar 
sind.

In der letzten Klausurtagung des Gemein-
derates im Januar 2020 hatten die Mit-
glieder des Gemeinderates zum Thema 
Freiflächen-PV-Anlagen eine Grundsatz-
diskussion geführt, bei der die Mehrheit 
des Gemeinderates diesem Thema eher 
kritisch gegenüberstand, da bei Realisie-
rung von herkömmlichen PV-Freiflächen-
anlagen der Landwirtschaft wertvolle 
Nutzflächen verloren gehen.

Mit der AGRI-PV-Technik könnten die Flä-
chen künftig (wenn auch mit Einschrän-
kungen) noch landwirtschaftlich genutzt 
werden. Daher wurde diese Thematik er-
neut in den Gemeinderat eingebracht.

In der Diskussion der Gremiumsmitglie-
der zeigte sich jedoch recht schnell, dass 
die Skepsis gegenüber den Zielen dieser 
Technik bei den Ratsmitgliedern über-
wiegt.

Entsprechend war dann auch die Be-
schlussfassung: Mit 10:2 Stimmen lehnte 
der Gemeinderat die Weiterverfolgung 
derartiger Projektansätze ab.

Straßenbaumaßnahmen Amberger Stra-
ße (außerorts)
Das Thema Vollausbau oder Sanierung 
der Amberger Straße (außerorts) wurde 
bereits im Rahmen der Sitzung des Ge-
meinderates am 4. November 2020 auf 
Antrag von Bernd Stapfner diskutiert.

Seinerzeit ging die Tendenz bei den Wort-
meldungen im Plenum eher in Richtung 
Sanierung der Amberger Straße (außer-
orts), es wurde bislang hierzu allerdings 
noch kein Beschluss gefasst.

In einer Ortsbegehung am 4. Dezember 
2020 wurden Maßnahmen zur Sanierung 
besprochen. Bei dieser Begehung wurde 
auch deutlich, dass die Amberger Stra-
ße im Bereich der Wiedergeltinger Flur 
in deutlich besserem Zustand ist, als auf 
Amberger Flur. Somit wäre es auch nach-
vollziehbar, wenn in Wiedergeltingen eine 
entsprechende Sanierung vollzogen wird, 
während die Gemeinde Amberg für ihr Ge-
biet einen Vollausbau beschlossen hat.

Die Kostenprognosen zu Vollausbau bzw. 
Sanierung ergeben sich wie folgt:

Vollausbau:   ca. 700.000 Euro  
                      (zzgl. Planungskosten)
Sanierung:    ca. 60.000 Euro

Die Förderquote gem. FAG für einen Voll-
ausbau liegt nach tel. Rücksprache mit 
der Regierung von Schwaben (RvS) bei 
ca. 40%. Voraussetzungen für eine Förde-
rung ist lt. RvS, dass das Vorhaben nach 
Art und Umfang zur Verbesserung der Ver-
kehrsverhältnisse dringend erforderlich ist.

Anhand der vorgestellten Sachverhalte er-
gab ich in der Diskussion im Plenum die 
einhellige Meinung, die Straße vorerst nur 
zu sanieren. Der Beschluss hierzu erging 
einstimmig.

Vorschlag zur Änderung der Garagen- 
und Stellplatzsatzung der Gemeinde 
Wiedergeltingen
Hierzu lag eine Anregung von Ludwig 
Schweinberger jun. vor, die Garagen- und 
Stellplatzsatzung der Gemeinde Wieder-
geltingen zu überarbeiten. Wie er hierzu 
ausführte, sollte z.B. der Ablösebetrag für 
Stellplätze deutlich von bisher 5.000 € auf 
15.000 € angehoben werden. Das Parken 
von KFZ auf öffentlichem Grund sei derzeit 
in vielen Straßen schon gang und gäbe. 
Dies sorgt insbesondere für Einschränkun-
gen durch den Winterdient, Müllabfuhr etc.

Ferner macht es Sinn, die Zahl der Stell-
plätze an die Größe der Wohneinheit an-
zupassen. Dies hat zur Folge, dass klei-
nere Wohnungen künftig nur noch einen 
Stellplatz benötigen, während größere 
Wohnungen in Zukunft drei Stellplätze 
nachweisen müssen. Bislang sind gemäß 
Satzung zwei Stellplätze – unabhängig von 
der Größe der Wohneinheit – erforderlich.

Wie es hierzu weitergeht, werden wir in der 
kommenden Ausgabe der Gemeindezei-
tung berichten.

Information zum Thema Abstandsflächen  
Hier ging es um die Frage, welche Ab-
standsflächen in Gebieten mit vorhande-
nen Bebauungsplänen gelten.

Markus Allmang vom Bauamt der VG Türk-
heim hat diesbezüglich Rücksprache mit 
dem Bayerischen Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr gehalten.

Das Ergebnis dieser Rücksprache kann lt. 
Markus Allmang wie folgt zusammenge-
fasst werden:
Die Formulierung des Art. 6 Abs. 5 
Satz 3 BayBO in der alten Fassung (bis 

31.01.2021) unterstellt, dass eine Regelung 
hinsichtlich Baugrenzen und Baulinien in 
einem Bebauungsplan eine Wirkung auf 
das Abstandflächenrecht hat. Der Ge-
setzgeber bzw. die Rechtsprechung geht 
davon aus, dass sich die Gemeinde bei 
der Festlegung solcher Grenzen bewusst 
Gedanken zu den Abständen der Gebäu-
de zueinander gemacht hat und die Fest-
setzung unter Abwägung der Belange der 
betroffenen Grundstücke im B-Plan aufge-
nommen wurde.

Das bedeutet, dass die Abstandfläche 
nach Art. 6 BayBO in Gebieten mit Bau-
fenstern keine Anwendung findet. Sofern 
ein Baufenster von einem Grundstück in 
das nächste „nahtlos“ übergeht, gilt an 
dieser Grundstücksseite jedoch wieder 
die gesetzliche Abstandfläche. 

Diese Formulierung wurde mit der Novel-
le der BayBO jedoch aufgegeben. In al-
len Bebauungsplänen, die ab 01.02.2021 
in Kraft treten, muss die Gemeinde aus-
drücklich regeln, dass bei festgesetzten 
Baugrenzen die Abstandflächen nach  
Art. 6 BayBO keine Anwendung findet.

Verkauf von gemeindlichen Wohnbau-
grundstücken
Hierzu beschloss der Gemeinderat, auf 
der Basis der geltenden Bewerbungs- und 
Verkaufsbedingungen weitere Wohnbau-
grundstücke auszuschreiben.

Wie viele der noch verbleibenden Grund-
stücke letztendlich vergeben werden, soll 
zum gegebenen Zeitpunkt gesondert be-
schlossen werden.

Wir sind umgezogen!
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Aus der Gemeinde

Bürgerbefragung zur Dorferneuerung

Ein Bericht von Norbert Führer

Im September vergangenen Jahres haben wir im Rahmen der 
Vorbereitungsphase zu unserer Dorferneuerung eine Bürgerbefra-
gung durchgeführt.

Unter normalen Verhältnissen hätten wir die Ergebnisse der Befra-
gung bereits im vergangenen Jahr präsentiert. Leider ist dies jedoch 
aufgrund der bestehenden Einschränkungen infolge der Corona- 
Pandemie nicht möglich gewesen.
Auch der für Mitte Oktober letzten Jahres geplante Ortsrundgang 
musste aus diesem Grund ausfallen.

In einer Videokonferenz am 23. Februar 2021 hat der Gemeinderat 
zusammen mit Vertretern des Ingenieurbüros Steinbacher Consult 
aus Neusäß folgendes weitere Vorgehen besprochen:

1. Die Ergebnisse sollen vorab in „Kurzform“ sowohl in der Ge-
meindezeitung als auch auf der Internetseite der Gemeinde Wie-
dergeltingen der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

2. Im Mai 2021 soll dann – sofern dies coronabedingt möglich ist – 
der Ortsrundgang nachgeholt werden.

3. Im weiteren Verlauf sollen dann die Ergebnisse der Bürgerbe-
fragung in ausführlicher Form in einer Präsensveranstaltung den 
Bürgerinnen und Bürgern präsentiert werden.

Auf den folgenden beiden Seiten haben Stefan Löser und Sandra 
Madlung vom Planungsbüro Steinbacher Consult die Ergebnisse 
der Bürgerbefragung für Sie vorab in Kurzform zusammengestellt.
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Aus der Gemeinde

KiTa-Neubau im Zeitplan

Ein Bericht von Norbert Führer

Der Neubau unserer Kindertagesstätte 
St. Nikolaus Wiedergeltingen ist derzeit 
„voll im Zeitplan“. So konnten vor einigen 
Wochen die Fenster und die Fassadenele-
mente montiert werden und auch die an-
deren Gewerke, wie z.B. die Elektro- oder 
Sanitärarbeiten, liegen im Zeitplan.

Als Nächstes stehen dann die Verputzar-
beiten sowie die Verlegearbeiten für den 
Estrich auf dem Bauzeitenplan.

Architekt Ulrich Förg zeigte sich beim wö-
chentlichen „jour-fix“ zufrieden von der 
zeitlichen Verzahnung der einzelnen Ar-
beiten.

Die Inbetriebnahme des Neubaus ist für 
Ende September 2021 vorgesehen. Im An-
schluss an die Inbetriebnahme soll dann 
das Bestandsgebäude (alter Pfarrhof) an 
die heutigen Anforderungen angepasst 
werden.

Mit dem Neubau der Kindertagesstätte St. 
Nikolaus entsteht derzeit das „finanziell“ 
größte Projekt in der Geschichte unserer 
Gemeinde. Die Kosten für den Neubau 
wurden mit ca. 3 Mio. Euro veranschlagt, 
der Umbau des Bestandsgebäudes be-
läuft sich auf ca. 575.000 Euro. 

Anbringen der Fassadenelemente durch die Firma Metallbau Mayr aus Aichach

Blick in den künftigen Speiseraum im Erdgeschoss 
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Schulverband rüstet Klassenräume 
mit Luftreinigungsgeräten aus

Der Schulverband Grundschule Wieder-
geltingen hat Ende vergangenen Jahres 
alle Klassenräume der örtlichen Grund-
schule mit Luftreinigungsgeräten ausge-
stattet.

Diese Geräte verfügen über einen HEPA- 
und Kohlefilter, der die Luft von Pollen, 
Staubpartikeln, Allergenen, Viren und Bak-
terien reinigt.

Mit Anschaffung der Geräte hoffen wir, 
auch in unserer Grundschule zu einer Ver-
ringerung des Infektionsrisikos beitragen 
zu können.

Die Gemeindeverwaltung hat sich der Be-
schaffung angeschlossen und zusätzlich 
je ein Gerät für den Sitzungssaal sowie 
das Büro der Verwaltung angeschafft.

Osterbrunnen

Vielen Dank an Familie Haller für die schö-
ne Gestaltung des Osterbrunnens.
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Aus der Gemeinde

Ausschreibung von Bauplätzen 

Die Gemeinde Wiedergeltingen schreibt 
einige Bauplätze im Gemeindegebiet zum 
Verkauf aus. Die Bauplätze haben eine 
Größe zwischen ca. 600 und 700 m2.

Interessenten werden aufgerufen, Ihre Be-
werbung für einen Bauplatz bis spätestens 
15. Mai 2021 an die Gemeinde Wiedergel-
tingen zu richten, Mindelheimer Straße 21, 
86879 Wiedergeltingen oder per Email an 
bauen@wiedergeltingen.de.

Die Bewerbungsbedingungen sowie das 
Bewerbungsformular stehen seit Montag, 
8. März 2021, auf der Internetseite der 
Gemeinde unter www.wiedergeltingen.de 
zum Download bereit. 

Informationen zur Lage der Bauplätze  
sowie zu den Kaufpreisen können bei 
der Gemeinde Wiedergeltingen, Tel. 
08241/90363, eingeholt werden. 

Die Auswahl der Bewerber erfolgt nach 
einem transparenten Punktesystem, das 
den EU- Vorgaben entspricht.
 
Die Gemeinde Wiedergeltingen weist 
ausdrücklich darauf hin, dass für die Auf-
nahme in das Bewerbungsverfahren eine 
Mindestpunktzahl von 95 Punkten erfor-
derlich ist, d.h. es sollten sich ausschließ-
lich Personen/Familien bewerben, die die-
se Punktzahl erreichen. Bewerbungen mit 
einer geringeren Punktzahl können nicht in 
das Bewerbungsverfahren aufgenommen 
werden.
 
Die Anzahl der zu vergebenden Plätze wird 
noch durch den Gemeinderat gesondert 
festgelegt.

Ihre Gemeindeverwaltung Wiedergeltingen

Auszug aus dem Bebauungsplan „W10 – Südlich der Hallstattstraße“
(Planzeichnung: Büro Daurer + Hasse Wiedergeltingen)
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Aus der Gemeinde

Der Flexibus nimmt Fahrt auf

OT Mühle

OT Galgen

Hauptort

Am Stausee

Ein Bericht von Norbert Führer

Ab 1. Juli 2021 soll die Flexibus-Wabe „Östliches Wert-
achtal“ eingerichtet werden. Die Vorbereitungen hierzu 
laufen bereits auf vollen Touren.
Das geplante Wabensystem sieht wie folgt aus:

Die Haltepunkte in Buchloe sind am Bahnhof (Westseite) 
sowie im Bereich des Amberger Hofes.

In Zusammenarbeit mit der Seniorenbeauftragten Re-
nate Lutzenberger hat die Gemeindeverwaltung einen 
Vorentwurf für das Haltestellennetz im Ortsbereich so-
wie den Ortsteilen Mühle und Galgen festgelegt. Dieses 
Haltestellennetz wurde dann in der jüngsten Sitzung des 
Gemeinderates mit kleinen Änderungen bestätigt.

Ein weiterer Haltepunkt auf Wiedergeltinger Flur wurde 
am Bad Wörishofer Stausee festgelegt. Hierbei handelt 
es sich um eine offizielle postalische Wiedergeltinger 
Adresse mit dem Straßennamen „Am Stausee“. In dem 
Gebäude am Kraftwerk wohnt zwar seit vielen Jahren 
niemand mehr, aber der Haltepunkt soll in erster Linie 
auch dem Erreichen eines schönen Naherholungsge-
bietes im Bereich der Wertachauen dienen. Im weiteren 
Verlauf könnte hier auch ein Umstieg in Richtung Flexi-
bus Bad Wörishofen eingerichtet werden. Dies bedarf 
allerdings noch weiterführende Verhandlungen.

Die Möglichkeit, einen Flexibus zu buchen, besteht im 
Zeitraum von maximal vier Wochen vor dem gewünsch-
ten Fahrtantritt bis minimal 30 Minuten vor der ge-
wünschten Abfahrt. Die Koordination soll über das „Fle-
xibus-Call-Center“ in Krumbach abgewickelt werden.

Birgit Möller und Renate Lutzenberger werden rechtzei-
tig im Vorfeld speziell unsere Seniorinnen und Senioren 
mit den Regularien vertraut machen und ihnen für den 
weiteren Ablauf wertvolle Hilfestellungen geben.

Das voraussichtliche Haltestellennetz haben wir Ihnen 
nachstehend abgebildet (Änderungen vorbehalten). 
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Aus dem Landkreis

Angebote für Familien mit Kindern bis zu drei Jahren

Landkreis Unterallgäu und 
Stadt Memmingen

Jeweils im Frühjahr und im Herbst erarbei-
tet das Netzwerk „Junge Eltern/Familie“ 
ein Programm für Familien mit Kindern 
bis zu drei Jahren in den Landkreisen Un-
terallgäu und der Stadt Memmingen.

Alle Veranstaltungen befassen sind mit 
den Themen Ernährung und Bewegung. 
Die Referenten geben Antworten, Tipps 
und Anregungen, die Eltern im Familienall-
tag umsetzen können.  

Wichtig zu wissen
 y Alle Kurse sind kostenfrei. 
 y Von Februar bis Ende Mai 2021 finden  

 ausschließlich Onlineveranstaltungen  
 statt. Sollte es das Infektionsgeschehen  
 zulassen, bieten wir ab Juni auch wieder 
 Präsenztermine in Memmingen und  
 Mindelheim an. Diese sind dann ab  
 Ende April buchbar.
 y Bitte melden Sie sich für alle Veranstal- 

 tungen verbindlich an. Sollten Sie den 
 Termin nicht wahrnehmen können, bitten 
 wir um Absage.
 y Genauere Info zum Ablauf der Online- 

 veranstaltungen entnehmen Sie bitte  
 der jeweiligen Veranstaltung unter dem  
 Punkt Zusatzinformationen.
 y Alle Angebote sind auch für geschlos- 

 sene Gruppen nach vorheriger Termin- 
 absprache individuell buchbar!

Ernährung und Bewegung für Familien – 
Online-Veranstaltungen jetzt buchbar unter
www.aelf-mh.bayern.de/ernaehrung/familie 
oder telefonisch bei Christine Egle unter 
08261/99194037.

Endlich! Essen mit Mami und Papi
Vortrag für Familien mit Kindern von 10 
bis 24 Monaten
Sie erhalten praxisrelevante Informatio-
nen, wie Sie Ihrem Kind den Übergang von 
Brei auf feste Nahrung erleichtern können, 
welche Lebensmittel zur Umstellung be-
sonders geeignet sind und mit welchen 
Sie lieber noch etwas warten sollten. Por-
tionsgrößen und Mahlzeitenverteilung so-
wie Vorschläge für Mahlzeiten erleichtern 
die Umsetzung in den Alltag. Die Referen-
tin beantwortet auch alle Ihre persönlichen 
Fragen.
 y Referentin: Miriam Marihart,  

 Diplom Oecotrophologin (FH)
 y Termin:  

 Freitag, 16.04.2021, 9:30 - 11:30 Uhr
 y Ort: Onlineveranstaltung

Tipps und Tricks für tolle Zwischen-
mahlzeiten 
Vortrag und Vorführung per Video
Zwischenmahlzeiten, auch Snacks ge-
nannt, haben eine wichtige Funktion in 
einem ausgewogenen Speiseplan kleiner 
Kinder. Als (kleine) Mahlzeit füllen sie den 
Energiespeicher Ihrer Kinder auf und ver-
sorgen die Kleinen mit wichtigen Nährstof-
fen. Egal ob sie zuhause, in der Kita oder 
unterwegs gegessen werden, es lohnt da-
rüber nachzudenken. Sie lernen anhand 
der Ernährungspyramide bedarfsgerechte 
Zwischenmahlzeiten zusammenzustellen 
und gekaufte „ Snacks“ unter die Lupe zu 
nehmen. Im zweiten Teil zeigt Ihnen die 
Referentin die praktische Herstellung per 
Video.
 y Referentin: Julia Eble,  

 Hauswirtschaftsmeisterin
 y Termine:   

 Mittwoch, 21.04.2021, 19:30 - 21:30 Uhr  
 Freitag, 23.04.2021, 9:30 - 11:30 Uhr
 y Ort: Onlineveranstaltung

Fingerfood statt Babybrei?
Vortrag für Familien mit Kindern im ers-
ten Lebensjahr
Der erste Brei – gut bekömmlich und nähr-
stoffreich versorgt er sicher mit allem, was 
die Kleinen brauchen. Fingerfood zum 
Lutschen, Knabbern und Ertasten aktiviert 
alle Sinne und kann das Breiessen sinnvoll 
begleiten – aber nicht ersetzen. Alles rund 
um die Beikosteinführung in Theorie und 
Praxis – Geeignetes Fingerfood – wann, 
wie, womit können Breie sinnvoll ergänzt 
werden? 
 y Referentin: Andrea Knörle-Schiegg,  

 Diplom Oecotrophologin ( FH )
 y Termin:  

 Dienstag, 27.04.2021, 18:30 - 20:00 Uhr
 y Ort: Onlineveranstaltung

Kinderlebensmittel – wo stehen sie in 
einer ausgewogenen Ernährung?
Vortrag für Familien mit Kindern von 0 - 3 
Jahren
Eltern stellen sich beim Einkauf häufig die 
Frage nach Notwendigkeit, Nährwert und 
Inhaltsstoffen von neuen Produkten für 
Säuglinge und Kleinkinder. Ein Querschnitt 
des aktuellen Sortiments wird praxisnah 
vorgestellt, diskutiert und anhand der Er-
nährungspyramide beurteilt. Sie erhalten 
Anregungen wie sie sich einen Überblick 
über den Konsum Ihres Kindes verschaf-
fen, um ihn ggf. korrigieren zu können. 
 y Referentin: Sonja Eichin,  

 Diplom Oecotrophologin
 y Termin:  

 Donnerstag, 06.05.2021, 9:30 - 11:00 Uhr
 y Ort: Onlineveranstaltung

So wichtig sind Trinken und Getränke 
für Kinder! 
Vortrag für Familien mit Kindern von 0-3 
Jahren
Kinder müssen nicht nur mit allen Nähr-
stoffen versorgt werden, sondern auch mit 
ausreichend Flüssigkeit. Manche Kinder 
aber trinken nicht gerne und für Eltern kann 
das anstrengend werden. Kalorienfreie Al-
ternativen zu Leitungswasser gibt es nur 
wenige, zu Getränken aus dem Supermarkt 
einige. Die Bedeutung des Trinkens in einer 
bedarfsgerechten Kost wird anhand der 
Ernährungspyramide vorgestellt und Sie er-
halten Anregungen zur Umsetzung in den 
Alltag. 
 y Referentin: Lena Bartenschlager,  

 Master of Science Ökotophologie
 y Termin:  

 Donnerstag, 20.05.2021, 19:00 - 20:30 Uhr
 y Ort: Onlineveranstaltung
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Aus dem Landkreis

Freizeitbegleiter für das Unterallgäu und Memmingen neu aufgelegt

Unterallgäu. Wo kann ich im Unterallgäu 
oder in Memmingen ein Radl ausleihen? 
Wo gibt es Hofläden? Wo kann ich eine 
Stadt- oder Ortsführung buchen? Welche 
Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote 
gibt es?

Der Freizeitbegleiter für das Unterallgäu 
und die Stadt Memmingen wurde neu auf-
gelegt. „Im handlichen Format gibt das 
Heft viele Tipps für die aktive Freizeitge-
staltung und bietet einen umfangreichen 
Überblick über das vielfältige Freizeit-, 
Sport-, Kultur- und Gesundheitsangebot 
in unserer Region“, sagt Tobias Klöck vom 
Tourismus-Team.

Erhältlich ist die aktuelle Auflage des Frei-
zeitbegleiters im Landratsamt Unterallgäu, 
in den Stadtinformationen in Memmingen 
und Mindelheim, den Gästeinformationen 
in Bad Wörishofen, Bad Grönenbach und 
Ottobeuren sowie in allen Gemeinden im 
Unterallgäu. Ebenfalls steht das Heft so-
wie andere Broschüren kostenlos zum 
Herunterladen im Internet bereit unter  
www.freizeit-unterallgaeu.de.

Soforthilfe für die Seele: Bezirk Schwaben startet Krisendienst

An wen wende ich mich, wenn mir alles 
über den Kopf wächst? Wie finde ich 
wieder Hoffnung? Was, wenn mich die 
Einsamkeit überrollt?

Wer in eine seelische Krise gerät, ist von 
der Vielzahl an Hilfsangeboten oftmals 
überfordert. Eine zentrale Anlaufstelle 
fehlte bisher – nun startet der Bezirk den 
„Krisendienst Schwaben“. „Krisen können 
jeden treffen. Sie machen keinen Unter-
schied zwischen Geschlecht, Alter oder 
Beruf“, sagt Bezirkstagspräsident Martin 
Sailer. „Wir freuen uns, dass wir den Men-
schen in Schwaben künftig Orientierung 
bieten und unbürokratisch helfen können.“
Menschen in Notlagen erreichen unter 
der Nummer 0800/6553000 künftig Fach-
kräfte der Sozialpädagogik, Psychologie 
und Psychiatrie, die in der Leitstelle des 
Krisendienstes mit Sitz in Augsburg tätig 
sind. Die Mitarbeiter versuchen, zunächst 
im Telefongespräch weiterzuhelfen. Wenn 
nötig, vermitteln sie Anrufer dann an die 
richtigen Ansprechpartner. Hierfür greifen 
die Mitarbeiter der Leitstelle auf eine um-
fangreiche Netzwerkdatenbank mit Hilfs-
angeboten in ganz Schwaben zurück, die 
eigens für das Projekt angelegt wurde. Die 
Mitarbeiter der Leistelle können zudem 
mobile Teams aussenden, die Betroffene 
in ganz Schwaben innerhalb einer Stunde 
erreichen und direkt vor Ort weiterhelfen. 
Je nach Bedarf leiten die mobilen Teams 
die Betroffenen wiederum an ambulante 
oder stationäre Hilfen weiter.

Nach den Bezirken Oberbayern und Mit-
telfranken startet der Krisendienst neben 
Schwaben auch in Ober- und Unterfran-
ken, Niederbayern und der Oberpfalz. Da-
mit besteht bayernweit ein präventives Hil-
fesystem, das es in dieser Form in keinem 

anderen Bundesland gibt. Anlass für das 
innovative Projekt ist, dass das Bayerische 
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz 2018 
neu geregelt wurde, um den Bestimmun-
gen der UN-Behindertenrechtskonvention 
nachzukommen und die Selbstbestim-
mungsfähigkeit von psychisch kranken 
Menschen zu gewährleisten. Alle Leitstel-
len, wie auch die Leitstelle des Krisen-
dienstes Schwaben, werden vom Freistaat 
Bayern finanziert, wohingegen die Kosten 
der mobilen Teams von den bayerischen 
Bezirken getragen werden.

Die Leitstelle in Augsburg wird von den 
Bezirkskliniken Schwaben betrieben, die 
mobilen Teams vor Ort werden von den 
Fachdiensten der Träger der freien Wohl-
fahrtspflege, in Schwaben der Caritas und 
der Diakonie, gestellt. Alle arbeiten mit 
dem bereits vorhandenen Versorgungs-
netzwerk eng zusammen.

Die Koordination und die bedarfsgerech-
te Weiterentwicklung des Krisendienstes 
liegt beim Bezirk Schwaben. Der Krisen-
dienst Schwaben ist Teil des Netzwerkes 
der Krisendienste Bayern, die Notfallnum-
mer gilt in ganz Bayern.
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Dies und Das ...

Hier können Sie unter der Rubrik DIES und DAS – gesucht / gefun-
den in eigener Sache Persönliches veröffentlichen. 

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

... gesucht / gefunden

Fundsachen im Rathaus 

 y Fundsache: Einzelner Schlüssel 
 - Fundtag: 22.02.2021  
 - Fundort: Ecke Steingadener Straße / Paradiesweg
 y Schlüssel (ABUS) mit kleinem Karabiner 

 - Fundtag: 13.12.2020 
 - Fundort: Welfenstraße
 y grünes Ledermäppchen mit zwei Schlüsseln  

 (1  Schlüssel = Autoschlüssel Opel) 
 - Fundtag: 15.09.2020
 y Schlüssel klein mit schwarzem Griff (evtl. Mofa) 

 - Fundtag: 30.08.2020 
 - Fundort: Bahnhofstr. / Höhe Spielplatz
 yMountainbike Maverick 

 - Fundtag: 15.06.2020 
 - Fundort: am Rathaus
 y Schlüsselbund mit drei kleinen  

 Schlüsseln + schwarzer Flaschenöffner 
 - Fundtag: 10.06.2020 
 - Fundort: Waldweg oberhalb der  
 Hallstattstraße

Die Fundsachen können zu den Sprech- 
zeiten im Rathaus abgeholt werden:
Dienstag:     8:30 bis 12:00 Uhr 
              und 19:00 bis 20:00 Uhr
Donnerstag:    8:30 bis 12:00 Uhr

Wir suchen immer noch… 

Ehepaar sucht zum Sommer/Herbst 2021 eine 3-Zimmer-Wohnung 
zwischen Buchloe und Mindelheim. Am liebsten würden wir weiter-
hin in Wiedergeltingen wohnen. 
Die Wohnung sollte zwischen 80 bis  90 m2 haben und sich ent-
weder im Erdgeschoss oder mit Lift in einem höheren Stockwerk 
(mit Balkon) befinden.

Über Informationen freuen sich: Christine und Manfred Holub,  
Tel.: 08241/960964 (AB) oder Email: christine.holub@t-online.de

Der Helferkreis bittet um Mithilfe 

Da es zurzeit keine Flohmärkte gibt und auch Secondhand-
Geschäfte geschlossen sind, suchen wir auf diesem Weg bald-
möglichst eine guterhaltene Schultasche (für einen Jungen 2. 
Klasse) und zwei guterhaltene Kindergarten-Rucksäcke (für zwei 
Kindergarten Mädchen).

Bitte melden Sie sich bei Christine Holub:
Tel.: 08241/960964 oder per Email christine.holub@t-online.de
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Mitten drin

Arbeiten und gesund leben im Homeoffice in Zeiten von Corona – 
bei uns in Wiedergeltingen.
Ein Bericht von Markus Kornegger

Viele arbeiten wegen Corona nun verstärkt 
im Homeoffice. Seit März 2020 arbeite 
auch ich überwiegend von zu Hause aus. 
Das hat einerseits Vorteile, denn ich spare 
mir z. B. die langen Wege ins Büro. Aber 
es hat auch Nachteile, z. B. weniger sozi-
ale Kontakte und weniger Bewegung im 
Alltag.

Nach und nach habe ich mich mit dem 
Thema auseinandergesetzt: „Wie gestalte 
ich mir meinen ‚neuen‘ Arbeitsplatz und 
Arbeitstag sowie die gewonnene Zeit op-
timal?“ 

Meine Extra-Zeit nutze ich bereits morgens 
mit einer „Morgenroutine“ von 20 Minuten, 
die ich mir aus Dehnungen sowie Übungen 
aus Yoga, Blackroll und „Liebscher und 
Bracht“ zusammengestellt habe. Unter 
diesen Suchbegriffen findet man im Inter-
net viele Infos, z. B. bei Youtube.

Wenn ich danach im Homeoffice meine 
Arbeit erledige, merke ich natürlich, dass 
ich weniger aufstehe, da es keine direkten 
Gespräche mit Kollegen gibt. 
Aber auch der Gang zum Kaffee ist zu 
Hause viel kürzer.

Das Resultat ist, dass der Rücken, die 
Schulter oder auch die Beine häufiger 
schmerzen. Also habe ich mich dazu ent-
schlossen, meinen Arbeitsplatz bezüglich 
Ergonomie zu optimieren. Da mein Tisch 
und Stuhl schon in die Jahre gekommen 
sind und nicht optimal waren, habe ich 
Konsequenzen gezogen und mir einen 
elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch 
und dazu einen neuen ergonomischen 
Schreibtischstuhl besorgt.

Nun kann ich Sitzen mit Phasen des Ste-
hens abwechseln. Empfohlen ist am An-
fang nicht zu lange zu stehen, sondern 
sich ganz langsam daran zu gewöhnen,  
z. B. erst nur fünf Minuten stehen dann 
wieder 25 Minuten sitzen! Als besonde-
res Gimmick habe ich mir außerdem ein 
Liegefahrrad für „Best Ager“ besorgt. Da 
kann ich nun bei längeren Besprechungen 
ganz lässig und locker die Beine unterm 
Tisch bewegen.

Das viele Sitzen führt zu Bewegungsman-
gel und mancher Büromensch kommt 
zu Hause nur auf 1.000 Schritte pro Tag. 
Das kann vielfältige Probleme für Herz-
Kreislauf verursachen. Der Arzt meines 
Vertrauens aus meiner Nachbarschaft hat 
mir deshalb den Tipp gegeben, immer 
wieder zwischendurch eine Runde um den 
„Block“ zu machen. 

Es gibt aktuell viele Initiativen im Internet 
zum Thema „Gesundheit braucht Bewe-
gung“! Durch Verabreichung realistischer 
Dosen körperlicher Aktivität kann uns Be-
wegung helfen, selbst genetischen Veran-
lagungen für zivilisatorische Erkrankungen 
zu entkommen. Empfohlen werden 5 mal 
die Woche 30 Minuten Ausdauerbewe-
gung (flottes Gehen, Laufen, Radfahren 
etc.) und eine insgesamt aktive Lebens-
weise (Treppensteigen Spazierengehen, 
Wandern, Gartenarbeit). Fragt doch bei 
Eurem nächsten Arztbesuch einfach auch 
nach einem „Rezept für Bewegung.“ 

Denn Muskulatur kann weitaus mehr als 
nur Gelenke bewegen oder stabilisieren: 
sie ist ein eigenes Stoffwechselorgan. Bei 
körperlicher Aktivität kommt es zur Aus-
schüttung von Botenstoffen (Myokine), 
welche positiven Einfluss auf alle Organe 
nehmen. Somit hat Bewegung als einzige 
Maßnahme universelle positive Wirkung 
auf viele Risikofaktoren und Krankheiten 
wie: Bluthochdruck, erhöhte Fettwerte, 
erhöhte Zuckerwerte, Diabetes, Herzer-
krankungen, Übergewicht, Stress und 
Burnout, Krebs … Was liegt also näher, als 
Bewegung wie ein Medikament nicht nur 
zu betrachten, sondern auch als solches 
einzusetzen. (Aus „Siemens Gesundheits-
programm“.) 

Mit diesem Rezept in der Tasche habe ich 
nach und nach das Gehen in der Natur für 
mich entdeckt, auch da meine eigentliche 
Leidenschaft, das Radeln, im Winter nur 
eingeschränkt ist. In der Zwischenzeit gehe 
ich auch mit Nordic Walking-Stöcken, d.h. 
etwas sportlicher und gerne immer auch 
mit Freunden zusammen auf Tour. Dabei 
hat man zwei positive Effekte: man bewegt 

sich gemeinsam in der Natur und stärkt 
Köper und Immunsystem. Zweitens hat 
man auf Strecken von 1 bis 2 Stunden sehr 
viel Zeit für interessante Gespräche. Eine 
tolle Kombination wie ich finde!
Und man entdeckt auch immer wieder 
interessante neue Wege! Mir wurde be-
wusst, dass es in und um Wiedergeltin-
gen viele tolle Wege und Naturschönhei-
ten und vieles zu entdecken gibt. Ein paar 
meiner Lieblingsstrecken und Bildimpres-
sionen habe ich unten zusammengefasst, 
vielleicht findet ihr ja auch was neues Inte-
ressantes dabei!

Strecke 1 – Amberger Hölzle-Tour

Amberger Hölzle auf Westseite nach Nor-
den, bis zum Radweg Amberg-Türkheim, 
dann in Waldweg östlich und dann bei der 
Gabelung südlich. Am Ende des Weges ist 
eine Insel mit Bäumen – hier kann man wie-
der rechts runter zur Westseite Amberger 
Hölzl zurück nach Wiedergeltingen. Alter-
nativ statt rechts auch östlich dann kommt 
man beim Sportplatz Amberg raus. Dort 
am Weg nach Süden oder etwas Nördli-
cher beim Hungerbachdamm entlang und 
über Baggersee oder beim Sonnenhof 
vorbei zurück in den Ort (ca 7 km).
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Strecke 2 Zollhaus Stausee Heisteig

An Fuß/Radweg zum Zollhaus, dann am 
Wertach Weg südlich weiter bis Staumau-
er, dann auf Ostseite Richtung Süden wei-
ter. In der Mitte auf dem Weg nach Stock-
heim links auf den Höhenzug Heisteig, 
dann oben zurück nördlich nach Wieder-
geltingen (ca. 12 km).

Strecke 3:  Zum Wiedergeltinger Hölzle

Auf der Straße nach Weicht nach Süden 
und entweder vor oder nach dem Modell-
flugplatz nach Osten. In einer Schleife wie-
der zurück auf Weichter Ortsstraße.

Alternative: Gleich nach dem Bahnhof/
Bahndamm links auf Feldweg am Bahn 
entlang Richtung Buchloe.
Nach ca. 2 Kilometer gibt es eine Auto-
bahnbrücke nach Süden, dort rüber und 
dann gleich wieder rechts in Teerweg west-
lich abbiegen. Am Wasserschutzgebiet 
von Buchloe vorbei wieder nach Westen.  

Strecke 4: An Straße nach Weicht  
entlang nach Süden auf den Heisteig 

Nach 2 Kilometer kann man nach Süden 
und anschließend westlich des Waldes 
oder auf den Höhenzug zurück nach Nor-
den wandern. Ggf. Schleife über Stausee 
möglich.

Strecke 5: Kleine Nordrunde –  
Richtung Baggersee

Über Fahrradweg nach Buchloe dann 
nach Norden Richtung Baggersee (evtl. 
noch um den See)  und über Sonnenhof 
wieder zurück.

Wer selbst planen und andere Wege ent-
decken oder seine Strecken aufzeichnen 
will, dem lege ich die App Komoot ans 
Herz, bzw.: www.komoot.de

Wer Interesse an mehr Informationen oder 
an einem gemeinsamen Walking Trip um 
Wiedergeltingen bekommen hat, darf sich 
gerne mal bei mir melden!
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Mitten drin

Homeschooling – in der 5ten Klasse

Ein Bericht von Naila Roth

Der Wecker klingelt wie immer um Punkt 
6:15 Uhr. Ich stehe auf und gehe in die Kü-
che. Falls ich als erstes unten bin, koche 
ich einen Tee und warte darauf, dass Oma 
und Opa auch runterkommen. Dann trin-
ken wir gemeinsam Tee, bis Opa in die Ar-
beit muss. Oma ist meist im Homeoffice. 
Ich gehe nun auch an den Schreibtisch 
und fahre mein iPad hoch, wähle mich 
in „Teams“ ein und gehe in eine Bespre-
chung, die unseren Unterricht ersetzt. 
Naja, die Hälfte der Zeit wird benötigt, um 
technische Probleme zu lösen. „Ich ver-
stehe Sie nicht,“ sagt der eine. „Sollte ich 
gerade Ihren Bildschirm sehen?“ fragt der 
andere. Dann geht es los und wir hetzen 
von einer Besprechung zur nächsten. Bis 
wir irgendwann einen Arbeitsauftrag krie-
gen. Dann lehne ich mich erstmal zurück 
und mache eine kleine Pause.

Wenn ich aber wieder loslegen will, ploppt 
eine Nachricht auf meinem Handy auf. Sie 
stammt von meiner besten Freundin. Sie 
schreibt: „Hi, hast du grad Zeit?“ Da sagt 
mir eine Stimme in meinem Hinterkopf: 
„Da kannst du doch nicht sagen: ,Nein, 
sorry ich muss grad Deutsch machen’, 
das kann man doch nicht machen!“ Und 
ich denke: „Ich kann ja Deutsch nebenbei 
machen.“ Also rufe ich sie an und wir quat-
schen eine Weile. Doch irgendwann sage 
ich dann doch: „Ich muss jetzt aufhören.“ 
Aber ich bin oft immer noch unproduktiv. 
Also beschließe ich, den Rest des Arbeits-
auftrags morgen zu machen.
So ging es die ersten Wochen zu. Bis ich 
eines Tages vollkommen ausgerastet bin. 
Alles war zu viel.

Oma sagte ruhig: „Komm, wir gehen ein 
bisschen spazieren. Dann geht es dir si-
cherlich besser!“
Auf dem Weg trafen wir eine Nachbarin mit 
ihrem Hund. Ich wünsche mir schon soo-
oooooooooo lange einen Hund. Darum 
haben wir mit der Nachbarin ausgemacht, 
dass ich öfters mal zum Gassi gehen mit-
kommen darf.

Seitdem mache ich wie gewohnt meinen 
Homeschooling-Alltag, bis ich mit meinen 
schulischen Sachen fertig bin. Mittags 
treffe ich mich mit der Nachbarin und wir 
gehen Gassi mit dem Hund.

Das hat mir geholfen, einen klareren Kopf 
zu kriegen. Der Nachmittag mit den Ar-
beitsaufträgen ist dann leichter. Ich emp-

fehle, dass allen Schülerinnen und Schü-
lern, die auch manchmal einen zu vollen 
Kopf haben, um sich noch zu konzentrie-
ren. Geht einfach eine Runde spazieren. 
Es ist bei jedem unterschiedlich, wie lan-
ge man draußen sein sollte. Ich brauche 
eigentlich bloß eine viertel bis eine halbe 
Stunde.

Das Leben online ist für mich super schnell 
ganz normal geworden. Aber ich vermis-
se es oft, mit Freunden in der Pause zu 
quatschen, im Unterricht aus Versehen 
meinen Stift vom Tisch runter zu schmei-
ßen und die Kommentare meiner Lehrerin 
zu hören: „Genau Naila, weg damit!“ oder 
ich vermisse, andere Kinder in der Schule 
kennenzulernen. 

Ich hoffe, dass das Leben bald wieder 
so weitergehen wird wie früher. Naja, wer 
weiß, wie lange es noch dauert?
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Mitten drin

Schneekunstwerk  

Ein Bericht von Regina Besch

Als im Januar endlich Schnee vom Himmel 
rieselte, baute die 4-jährige Lena-Marie 
mit ihren Eltern Manu und Andi einen Iglu. 
Sie hatte richtig viel Spaß, da sie aus dem 
weißen, geheimnisvoll beleuchtetem 
Kunstwerk auch noch mit ihrem Bob über 
den angebauten Schneehügel rutschen 
konnte. 
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Senioren

Informationen aus dem Seniorenbüro der Gemeinde Wiedergeltingen

Ein Bericht von Birgit Möller

Fachstelle für pflegende Angehörige in 
Bad Wörishofen
Die Fachstelle für pflegende Angehörige 
bietet Hilfe und Unterstützung für Ange-
hörige und alle an der Pflege beteiligten 
Personen an. Die Beratung ist kostenlos.
 y Beratung zu allen Fragen rund um die  

 häusliche Versorgung und Pflege von  
 hilfebedürftigen Menschen
 y Tipps zum Umgang mit demenzerkrank- 

 ten Personen
 y Leistungen der Pflegeversicherung und 

 Antragsstellung
 y Information zu Hilfs- und Entlastungs- 

 angeboten (z.B. Verhinderungspflege,  
 stundenweise Betreuung, Pflegeurlaub)
 y Beratung zu Pflegehilfsmitteln (z. B.  

 Pflegebett, Treppenlift etc.)
 y Hilfe bei der Suche nach einer geeigne- 

 ten stationären Pflegeeinrichtung
 y Psychosoziale Beratung
 y Vermittlung von weiteren Hilfsangeboten  

 wie z. B. Essen auf Rädern, Hausnotruf- 
 dienste
 y Regelmäßige Schulungen und Vorträge  

 für pflegende Angehörige, ehrenamtliche 
 Helfer und alle interessierten Personen.

Die Fachstelle wird aus Mitteln des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Gesundheit 
und Pflege sowie durch den Landkreis 
Unterallgäu und die Stadt Bad Wörishofen 
gefördert. Die Fachstelle ist auch aner-
kannte Kontaktstelle des Leader-Projektes 
„Demenzhilfe Allgäu“.
Träger der Fachstelle ist der Verein für Am-
bulante Krankenpflege Bad Wörishofen e.V.

Daniela Speckamp
(Gesundheits- und Krankenpflegerin / 
Pflegeberaterin)

Ambulante Krankenpflege Bad Wörishofen 
gGmbH
Fachstelle für pflegende Angehörige
Ulmenweg 1, 86825 Bad Wörishofen
Telefon: 08247 / 96 26 28 
E-Mail: fachstelle@ambulantekrankenpfle-
ge-ev.de

Wohnberatung und Pflege
Frau Speckamp (Fachstelle für pflegende 
Angehörige in Bad Wörishofen) hält ein-
mal monatlich eine Außensprechstunde im 
Rathaus in Wiedergeltingen ab. Bei Bedarf 
kann die Beratung auch bei Ihnen zu Hau-
se stattfinden. Die Beratung ist kostenlos.

Die Sprechstunden im Rathaus finden je-
weils donnerstags von 15.00 bis 17.00 Uhr 
statt. Die nächsten Termine sind am:
 y 29. April 2021
 yMai – findet keine Sprechstunde statt.
 y 24. Juni 2021
 y 29. Juli 2021
 y August – findet keine Sprechstunde statt.

Bitte beachten Sie, dass eine persönliche 
Beratung im Rathaus zu diesen Terminen 
nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
möglich ist. Eine telefonische Beratung 
außerhalb dieser Sprechstunden ist unter 
der Telefonnummer: 08247/962628 auch 
möglich.

Kostenlose FFP2-Masken für pflegen-
de Angehörige
Das Landratsamt Unterallgäu hat vom 
Freistaat u.a. Masken für pflegende An-
gehörige erhalten, die über die Gemein-
den verteilt werden. Pflegende Angehö-
rige können sich telefonisch im Rathaus 
melden, um kostenlos drei FFP2-Masken 
zu erhalten. Bitte halten Sie als Nachweis 
zur Bezugsberechtigung das Schreiben 
der Pflegekasse mit der Feststellung des 
Pflegegrades bereit. Die Masken werden 
Ihnen dann zugestellt.
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Senioren

Nachbarschaftshilfe Wiedergeltingen
Die Helferinnen und Helfer der Nachbar-
schaftshilfe waren im letzten Jahr insge-
samt 90 Stunden im Einsatz und sind 340 
Kilometer gefahren. Das zeigt, dass das 
Angebot der Nachbarschaftshilfe langsam 
bekannter wird.

Zum Leistungsangebot gehören:
 y Fahr- und Begleitdienste (Arzt, Einkauf,  

 Kirche usw.)
 y Besuchsdienste daheim zum Hoigata,  

 Vorlesen, Spielen usw.
 y Gemeinsame Spaziergänge oder Unter- 

 nehmungen
 y Kleine hauswirtschaftliche Hilfen (keine 

 regelmäßigen Reinigungsarbeiten)
 y Einfache handwerkliche Tätigkeiten  

 wie z. B. Glühbirne wechseln oder Regal  
 montieren
 y Unterstützung bei kleineren Gartenar- 

 beiten oder Grab gießen
 y Unterstützung beim Schriftverkehr, Hilfe 

 beim Ausfüllen von Formularen
 y Entlastung pflegender Angehöriger
 y Unterstützung bei Fragen und Schwie- 

 rigkeiten im Bereich PC, Laptop, Handy, 
 verschiedene Programme usw.

Pflegerische Tätigkeiten können nicht 
übernommen werden.

Die Nachbarschaftshilfe unterstützt Sie 
weiterhin stundenweise im Alltag, auch 
wenn die Kontaktbeschränkungen auf-
grund steigender Fallzahlen weiter ver-
schärft wurden. Alle Helferinnen und Helfer 
halten sich strikt an die Hygieneregeln und 
tragen bei ihren Einsätzen FFP2-Masken.

Für die Leistungen berechnen wir 10,00 € 
pro Stunde, die Abrechnung erfolgt in 
¼-Stunden-Schritten. Für einen reinen 
Fahrdienst fällt nur Kilometer-Geld an. Ist 
ein Pflegegrad vorhanden, besteht die 
Möglichkeit, die Leistungen nach Antrag-
stellung bei der Pflegekasse über die sog. 
Verhinderungspflege abzurechnen.

Wir freuen uns ganz besonders, dass wir 
jetzt einen Helfer in unseren Reihen haben, 
der sich im Bereich „Neue Medien / Digita-
lisierung“ auskennt und Sie in diesem Be-
reich unterstützen kann. Bei Fragen oder 
Schwierigkeiten mit Ihrem PC, Laptop, 
Handy usw. können Sie sich jetzt gerne an 
die Nachbarschaftshilfe wenden.

Darüber hinaus werden auch Fahr- und 
Begleitdienste zum Impfzentrum nach Bad 
Wörishofen übernommen. Eine Beglei-
tung im Impfzentrum ist selbstverständlich 
möglich, wenn Sie sich dadurch sicherer 
fühlen.

Wenn Sie Fragen zur Nachbarschaftshil-
fe haben oder Unterstützung benötigen, 

wenden Sie sich bitte an die Koordinatorin 
Frau Möller. Sie klärt bei einem Hausbe-
such den genauen Bedarf und vermittelt 
Ihnen einen passenden Helfer.

Gesprächskreise für pflegende Ange-
hörige
Gesprächskreise geben pflegenden Ange-
hörigen und nahestehenden Pflegeperso-
nen die Möglichkeit sich einmal monatlich 
zu treffen, um sich auszutauschen. Da-
rüber hinaus erhalten sie dort bei Bedarf 
Informationen über mögliche Unterstüt-
zungsangebote. Die Gruppen werden von 
erfahrenen Fachkräften begleitet. Die Teil-
nahme ist kostenlos.

Der Gesprächskreis in Bad Wörishofen 
findet jeden 3. Mittwoch im Monat von 
14.30 bis 16.00 Uhr im Pflege- und Bera-
tungsstützpunkt im Ulmenweg 1 statt. 
Die nächsten Termine sind geplant für:  
21. April 2021, 19. Mai 2021, 16. Juni 2021 
und 21. Juli 2021.
Für Informationen und Anmeldungen wen-
den Sie sich bitte an:
Fachstelle für pflegende Angehörige,  
Daniela Speckamp
Telefon: 08247/962628, E-Mail: fachstel-
le@ambulantekrankenpflege-ev.de

Die Gruppe für pflegende Angehörige in 
Mindelheim findet immer montags von 
14.30 bis 16.30 Uhr im Rathaus (großer 
Sitzungssaal im 2. Stock) in der Maximili-
anstr. 26 statt. 
Die nächsten Termine sind geplant für: 
19. April 2021, 17. Mai 2021, 21. Juni 2021 
und 26. Juli 2021.
Für Informationen und Anmeldungen wen-
den Sie sich bitte an:
Familiengesundheit21 e.V., Birgit Möller
Telefon: 08336/8014670, E-Mail: angehoe-
rigengruppe-mindelheim@gmx.de

Eine Teilnahme an den Gruppen ist nur 
nach vorheriger Anmeldung möglich. Auf-
grund der aktuellen Situation kann es sein, 
dass Termine kurzfristig abgesagt werden 
müssen.

Demenzbegleiter-Schulungen
Die Kontaktstellen der Demenzhilfe in Bad 
Wörishofen und Mindelheim unterstützen 
Menschen mit einer Demenzerkrankung 
und deren Angehörige bei allen Fragen 
rund um das Thema Demenz. Sie bieten 
professionelle Beratung und einen häus-
lichen Besuchsdienst, der von den Pfle-
gekassen anerkannt ist, durch geschulte 
ehrenamtliche Demenzbegleiter an.

Darüber hinaus werden für ehrenamtliche 
Helfer, pflegende Angehörige und beruflich 
Interessierte regelmäßig Demenzbegleiter-
Schulungen angeboten. Die Teilnehmer 
erhalten dort Informationen rund um das 
Thema Demenz und „Handwerkszeug“, 
das ihnen hilft, Betroffenen respektvoll, 
kompetent und auf Augenhöhe zu begeg-
nen. Die Kosten hierfür betragen 40,00 €.
Die nächste Schulung in Mindelheim ist 
geplant vom 4. Mai bis 6. Juli 2021 jeweils 
dienstags von 18.00 bis 21.30 Uhr und 
findet beim Bayerischen Roten Kreuz im 
Mühlweg 5 statt. 
Für Informationen und Anmeldungen wen-
den Sie sich bitte an:
Familiengesundheit21 e.V., Birgit Möller
Telefon: 08336/8014670, E-Mail: angehoe-
rigengruppe-mindelheim@gmx.de

Die nächste Schulung in Bad Wörishofen 
ist geplant vom 21. September bis 16. No-
vember 2021 jeweils dienstags abends und 
findet im Pflege- und Beratungsstützpunkt 
im Ulmenweg 1 statt. 
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Für Informationen und Anmeldungen wen-
de Sie sich bitte an:
Fachstelle für pflegende Angehörige,  
Daniela Speckamp
Telefon: 08247/962628, E-Mail: fachstel-
le@ambulantekrankenpflege-ev.de

„Spazierengehen am Telefon“ –  
Telefonservice für ältere Menschen

Steigende Inzidenzwerte sind weiterhin 
mit Einschränkungen verbunden. Da vor-
erst weiter keine Treffen von mehreren 
Personen möglich sind, möchte ich noch-
mals auf das Angebot „Spazierengehen 
am Telefon“ hinweisen. Vielleicht ist das 
eine Möglichkeit auf diesem Weg mit an-
deren ins Gespräch zu kommen.

Das aktuelle Zeitgeschehen diskutieren, 
die Nachrichten besprechen, über Enkel 
erzählen oder einfach nur über das Wet-
ter plaudern – ein gemeinsames Gespräch 
und ein persönlicher Austausch tun einfach 
gut. Doch viele ältere Menschen leben al-
lein, ihnen fehlt der persönliche Austausch 
oder einfach jemand, der fragt wie es geht.

Die Freiwilligenagentur Schaffenslust 
möchte dies ändern. Mit dem Projekt sol-
len Ehrenamtliche, egal welchen Alters, zu 
fest vereinbarten Zeiten mit älteren Men-
schen telefonieren. Ziel ist es, Menschen 
am Telefon zusammenzubringen, Gesprä-
che zu ermöglichen und so dem Alleinsein 
entgegen zu wirken. Daraus können auch 
gemeinsame Unternehmungen entstehen.

Im Vorfeld werden Gespräche mit beiden 
Seiten geführt, um bestimmte Interessen 
und Gemeinsamkeiten herauszufinden, 
damit eine möglichst passende Vermitt-
lung stattfinden kann.

Wenn Sie Freude am Telefonieren haben 
oder einen Anruf erhalten möchten, dann 
wenden Sie sich bitte an: Schaffenslust-
Freiwilligenagentur Memmingen-Unter-
allgäu e.V., Telefon: 08331/9613395.

Verschiedene Informationen zum 
Thema Corona-Virus (Covid-19)
Auf der Internetseite des Bundesministe-
riums für Gesundheit (www.zusammenge-
gencorona) erhalten Sie viele allgemeine 
Informationen zum Corona-Virus, Corona-
Schutzimpfungen, Test usw.

Spezielle Informationen für den Landkreis 
Unterallgäu erhalten Sie auf der Internet-
seite des Landratsamtes (www.landrat-
samt-unterallgaeu.de/buergerservice/ge-
sundheit/coronavirus).

Corona-Schutzimpfung
Jeder, der geimpft werden möchte, kann 
sich jetzt für die Impfung registrieren! 
Die Registrierung ist zunächst einmal un-
abhängig vom Alter oder davon, ob Sie zu 
einer Risikogruppe gehören. Denn: Das 
Registrierungssystem besteht aus den 
beiden Stufen „Anmeldung“ und „Termin-
vergabe“. Nach der Anmeldung wird den 
registrierten Personen im zweiten Schritt 
ein Impftermin vorgeschlagen (allerdings 
erst, wenn entsprechend Impfstoff vor-
handen und man an der Reihe ist).

Für Wiedergeltingen ist bezüglich Corona-
Schutzimpfung das Impfzentrum Bad 
Wörishofen in der Gottlieb-Daimler-Str. 
26 zuständig. Um dort einen Termin zu er-
halten, muss man sich zunächst registrie-
ren. Dies ist im Internet unter https://impf-
zentren.bayern (Hierfür benötigen Sie aber 
zwingend eine E-Mail-Adresse. Mittlerwei-
le kann eine E-Mail-Adresse für bis zu fünf 
Registrierungen verwendet werden.) oder 
telefonisch unter Telefon: 08247/909910 
möglich. Derzeit sind die Wartezeiten an 
der Anmelde-Hotline je nach Tageszeit un-
terschiedlich lang. Versuchen Sie es bitte 
in einem solchen Fall zu einem anderen 
Zeitpunkt noch einmal.

Für die Corona-Impfung der Bürgerinnen 
und Bürger über 80 Jahre ist jetzt auch 
eine Registrierung per Post möglich. Die-
ses Angebot können Sie nutzen, wenn Sie 

sich bisher noch nicht für die Impfung re-
gistriert haben. Die entsprechende Karte 
hierfür samt frankiertem Rückumschlag 
erhalten Sie im Rathaus bei Frau König 
und Frau Möller oder im Pfarrbüro bei Frau 
Grieb. Nach dem Versenden der Karte ruft 
Sie das Impfzentrum Bad Wörishofen an 
und führt die Registrierung für die Impfung 
mit Ihnen telefonisch durch.

Bei einer Online-Registrierung erhalten Sie 
per E-Mail eine Benachrichtigung, dass 
Sie jetzt online einen Impftermin buchen 
können. Wenn Sie sich telefonisch regis-
triert haben, werden Sie zur Terminverein-
barung angerufen.

Fahrdienst zum Impfzentrum
Für Personen,
 y die nicht selbst zum Impfzentrum  

 gelangen,
 y keine Angehörigen haben, die den Fahr- 

 dienst übernehmen können,
 y und sich auch kein Taxi leisten können

bietet die Nachbarschaftshilfe Wiedergel-
tingen einen Fahrdienst an.

Bei eingeschränkter Mobilität übernimmt 
unter Umständen, abhängig vom Pflege-
grad oder den Merkzeichen im Schwerbe-
hindertenausweis, die Krankenkasse die 
Kosten für die Fahrt zum Impfzentrum. 
Bitte setzen Sie sich dazu mit Ihrer Kran-
kenkasse in Verbindung.

Senioren
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Corona-Schnelltests
Jeder Bewohner Bayerns kann sich auch 
ohne Symptome freiwillig und kostenlos 
testen lassen. Ein Corona-Schnelltest bie-
ten u.a. an
 y Unterallgäuer Testzentrum, Parkplatz  

 des Sportheims, Memminger Straße 44  
 in Erkheim (Terminvereinbarung online  
 oder telefonisch unter 08261/995-406)
 y teilnehmende Ärzte und Apotheken  

 (Terminvereinbarung notwendig)
 y Filmhaus Huber in Türkheim (ohne  

 Termin, Telefon zu den Öffnungszeiten:  
 08245/904801)
Hilfe in Krisensituationen
 y Krisentelefon für Erwachsene:  

 (0800)6553000
 y „Nummer gegen Kummer“:  

 Telefon 116 111  
 (für Kinder und Jugendliche)

Wenn Sie Unterstützung bei der Regis-
trierung für einen Impftermin benötigen, 
können Sie sich gerne an Frau Möller oder 
Frau Lutzenberger wenden.

Ansprechpartnerinnen für Senioren 
und deren Angehörige
Seniorenbüro
Birgit Möller

Mindelheimer Str. 21 in Wiedergeltingen
Telefon: 08241/9961232
E-Mail: senioren@wiedergeltingen.de
Bürozeiten: Montag und Donnerstag je-
weils von 8.30 bis 13.00 Uhr und nach Ver-
einbarung.

Aufgrund der aktuellen Situation kann es 
sein, dass sich die Bürozeiten kurzfristig 
ändern. Der Anrufbeantworter ist immer mit 
den aktuellen Öffnungszeiten besprochen.

Die Beratung durch das Seniorenbüro 
kann kostenlos in Anspruch genommen 
werden. Sie kann entweder im Rathaus 
oder bei Ihnen zuhause stattfinden. Bitte 
vereinbaren Sie vorab einen Termin.

Senioren-
beauftragte
Renate 
Lutzenberger

Amberger Str. 12 in Wiedergeltingen
Telefon: 08241/6685
E-Mail: seniorenbeauftragte@wiedergel-
tingen.de

Frau Möller und Frau Lutzenberger haben 
immer ein offenes Ohr für die Anliegen, 
Wünsche und Sorgen von Ihnen und un-
terstützen Sie gerne. Wir freuen uns aber 
auch einfach mal so über einen Anruf von 
Ihnen, da auch uns die Kontakte derzeit 
sehr fehlen. Passen Sie bitte weiterhin gut 
auf sich auf und bleiben Sie gesund.

Senioren
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Aus der Pfarrgemeinde

Josefitag

Neue Pfarrsekretärin

Ein Bericht von Marianne Wiethüchter

Am 8. Dezember 2020 war es 150 Jahre 
her, dass der heilige Josef von Papst Pius 
IX. zum Patron der katholischen Kirche 
erhoben wurde. Aus diesem Anlass hat 
Papst Franziskus bis zum 8. Dezember 
2021 das Jahr des heiligen Josef ausgeru-
fen. Mit einem eigenen Schreiben hat der 
Papst den Katholiken den heiligen Josef 
als besonderes Vorbild empfohlen. Wie so 
viele stille Helden in der Pandemie sei der 
Ziehvater Jesu ein Vorbild an kreativem 
Mut und Bescheidenheit, Gehorsam, Zärt-
lichkeit und Verantwortung.

Der Josefstag wird immer am 19. März ge-
feiert. Auch in unserer Pfarrkirche wird in 
dieser Zeit der Seitenaltar dem Heiligen 
Josef gewidmet und feierlich geschmückt.
Josef war von Beruf Zimmermann und hat 
in Nazareth gelebt. Von ihm sind aber kei-
ne Lebensdaten überliefert – auch in der 
Heiligen Schrift finden wir kein gespro-
chenes Wort vom Ziehvater Jesu. Über 
das weitere Leben von Josef erfahren wir 
in den Evangelien nichts. Daraus wird ge-
schlossen, dass Josef noch vor dem öf-
fentlichen Auftreten Jesu verstorben ist.

Josefi am 19. März war in Bayern nach 
dem Krieg bis 1968 ein gesetzlicher Fei-
ertag. Diese Zeiten sind vorbei, doch ein 
besonderer Termin ist der Josefstag bis 
heute: Auch wenn die Seppen eher we-
niger werden – vielerorts im Freistaat hält 
man den Namen weiter in Ehren.
Die Träger des alten Namens genießen al-
lerlei Privilegien. So gibt es im Bräustüberl 
des Klosters Andechs (außerhalb der 
Corona-Pandemie) für alle Josefs, Sepps 
und Josefinen gegen Vorlage des Perso-
nalausweises eine Maß Freibier. Zudem 
findet zu Ehren des heiligen Josef in der 

Birgit Grieb ist die neue gute Seele im 
Pfarrbüro. Sie vertritt Frau Kathrin Scho-
rer, die vor kurzem die Arbeit von unse-
rer langjährigen Pfarrsekretärin Gerlinde 
Schuster übernommen hat, jetzt aber bis 
Ende 2022 im Erziehungsurlaub ist. Frau 
Grieb wohnt in Ettringen, ist verheiratet 
und hat zwei Söhne. 

Sie ist im Pfarrbüro jeden Donnerstag von 
10 bis 12 Uhr und von 16 bis 18 Uhr unter 
08241/961896 erreichbar. 

Wir wünschen ihr eine gute Eingewöhnung 
und Frau Schorer eine schöne Zeit mit 
dem Familienzuwachs.

Andechser Wallfahrtskirche eine Heilige 
Messe statt.
Am Wendelstein dürfen die Seppen, Bep-
pis, Yussufs, Josefas und Josefinen kos-
tenlos mit der Bergbahn fahren und im 
Deutschen Patentamt gab es an diesem 
Tag früher einen Urlaubstag extra.  
Auch in unseren Nachbarländern, wie in 
vielen römisch-katholisch geprägten Kan-
tonen in der Schweiz, ist der Tag noch 
heute ein Feiertag, genau wie im Zwerg-
staat Lichtenstein. In Österreich ist in man-
chen Bundesländern schulfrei.

In Bayern ging der Josefstag mit einem rei-
chen Brauchtum einher. So trugen frisch 
verheiratete Paare sogenannte Josefs-
ringe, um die eheliche Treue besonders 
zu schützen, während Mädchen Blumen-
sträuße bekamen, die ihnen bei der Su-
che nach einem Ehemann helfen sollten. 
Schließlich ist der Zimmermann Josef 
nicht nur Schutzpatron von verschiede-

nen Handwerksberufen, sondern auch von 
Ehepaaren und Familien. Auch als Schutz-
patron für eine gute Sterbestunde wird 
Josef verehrt, da er der Legende nach im 
Beisein von Maria und Jesus gestorben 
sein soll.

Ein hundsgemeiner Brauch, der früher in 
Bayern mancherorts wohl verbreitet war, 
war folgender: Am Josefitag hat die Bäu-
erin groß aufgekocht. Stundenlang stand 
sie in der Küche, um ein Festmahl zuzube-
reiten – mitten in der Fastenzeit. Danach 
hat sie das Essen auf den Tisch gestellt 
und die ganze Familie herbeigerufen. Es 
gab nur ein Problem: Der Bauer, die Kin-
der, die Mägde und Knechte, sie durften 
die Köstlichkeiten nicht anrühren. Statt-
dessen hat die Bäuerin den hungrigen 
Mäulern das Essen nach einer Weile unter 
der Nase weggezogen, um es kurz später 
den Armen zu schenken. So war es früher, 
am 19. März.
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Grundschule 

Ostergeschenke für Kinder der Grundschule Wiedergeltingen

Ein Bericht von Renate Mussack

Frau Natascha Schreiber brachte mit Tochter Amelie kleine  
Ostergeschenke im Namen der Sonnenhof Schreiber GbR an die 
Grundschule Wiedergeltingen. 

Eigentlich sollten den Schülerinnen und Schülern die Präsente in der 
Schule übergeben werden, aber leider war wieder mal Distanzunter-
richt vor den Ferien angesagt. So nahm Rektorin Katja Weber die 
Ostergaben in Empfang. 

Sie werden natürlich im Laufe der Woche an alle Kinder der 
Schule ausgegeben.

Herzlichen Dank für die großzügige Spende!
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Arbeiterwohlfahrt e. V. (AWO)

Überraschungstüte zu Weihnachten

Maschenzauber für den sozialen AWO-Basar

Unterstützung von AWO 
und „Bad Wörishofer Tafel“

Danke für die Vereins-
Zuschüsse und Masken 

Eine Überraschungstüte mit frisch herge-
stellten Nudelsorten, die mit dem Aufdruck 
„AWO-Nudeln Engagement mit Herz“ 
versehen waren, wurden von der Vorstand-
schaft – sehr zur Freude aller Mitglieder 
und Freunde der AWO – zu Weihnachten 
verteilt. Als Ersatz, da alle Veranstaltun-
gen im vergangenen Jahr 2020 ausfallen 
mussten und als Dank für die Treue. 

Die zweifarbigen von handgefertigten Bio-
Nudelsorten „Muscheln“ und „Fusilli“ die-
nen einem sozialen Zweck, weshalb sie 
künftig bei Veranstaltungen sowie auch 
im Verkaufsladen der „Wiedergeltinger 
Nudelmanufaktur Wolf“ mit einem Spen-
denzuschlag verkauft werden. Jeder Nu-
delpackung wird ein Info-Blatt beigefügt, 
woraus ersichtlich ist, dass der Erlös zu 
100 % für die Projekte „AWO-Engelchen 
für Notfälle“ und die „AWO-Kinderer- 
holung“ verwendet wird. 

Weil sie ihre Großfamilie coronabedingt 
kaum sehen konnte, nutzte unser fast 
92-jähriges AWO-Mitglied Anna Heberger 
den ersten Lockdown, um Babysocken in 
rosa und blau zu stricken. Im zweiten Lock-
down erweiterte die ehemalige Schneiderin 
ihre Strickprodukte um Nadelkissen, Ta-
schentücher- und Handyhüllen sowie Puls-
wärmer, die sie dem sozialen AWO-Basar 
zur Verfügung stellte. 

Da noch nicht bekannt ist, wann der AWO-
Basar stattfinden kann, können die bunten 
Maschenprodukte gegen Spenden auch 
telefonisch unter der Telefon-Nummer 
08241/919513 erworben werden. Der Erlös 
wird für die sozialen Projekte unseres Orts-
vereins verwendet. 

Im vergangenen Jahr konnte unser Orts-
verein vielen Familien und Einzelpersonen, 
denen es wegen der Corona-Krise aus 
den unterschiedlichsten Gründen wirt-
schaftlich nicht gut ging, mit einer kleinen 
finanziellen Unterstützung, einem Lebens-
mittelpaket oder Lebensmitteltüte helfen. 
Bei allen waren Dankbarkeit und Freude 
großgeschrieben.
Niemand muss sich schämen, wenn er 
Unterstützung braucht. 

Falls Sie eine „Corona-Notfallhilfe“ oder 
einen Bedarfsausweis von der „Bad Wö-
rishofer Tafel“ brauchen, können Sie sich 
vertrauensvoll an unsere AWO-Ortsver-
eins-Vorsitzende Regina Besch, wenden. 
Sie ist Tafel-Gründungsmitglied (2005) 
und Ehrenamtliche für diese soziale Ein-
richtung. 
Telefon: 08241/919513 
E-Mail:  rkbesch@t-online.de

Von den Gemeinden Wiedergeltingen, 
Türkheim und Ettringen erhielten wir 
für unsere sozialen Projekte wieder Ver-
einszuschüsse. Erstmals gab es wegen 
der Corona-Krise von der Marktgemein-
de Türkheim einen doppelten Vereinszu-
schuss. 

Außerdem spendeten uns Bürgermeister 
Norbert Führer und Türkheims Bürger-
meister Christian Kähler  FFP2-Masken, 
die alle an unsere Mitglieder verteilt wur-
den. DANKE!

Und noch eine Neuheit: Das örtliche Blu-
mengeschäft „Blütenzauber Ott“ ver-
packte die beiden Nudelpackungen erst-
mals für einen runden Geburtstag in einen 
Frischblumenstrauß, über den sich die Ju-
bilarin sehr freute.
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Für die Weihnachtspakete 65+ holt Regina 
Besch mit ihrem Mann die Lebensmittel selbst 
von der Tafel ab.
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Arbeiterwohlfahrt e. V. (AWO) 

Lebensmittelspenden-Aktion: Große Freude im rumänischen Dorf Satmarel

Schöner kann ein Jahr nicht zu Ende ge-
hen, als Freude zu bereiten. Wie in den 
Ausgaben 3 und 4/2020 unserer Gemein-
dezeitung berichtet, konnte unser AWO-
Ortsverein wegen der Corona-Pandemie 
erstmals seit sieben Jahren keine Weih-
nachtspäckchen für die Kinder im rund 
1.000 Kilometer entfernen rumänischen 
Dorf Satmarel sammeln. Deshalb haben 
wir zu einer Lebensmittelspenden-Aktion 
anstatt Weihnachtspäckchen aufgerufen, 
da aufgrund der Corona-Krise in diesem 
Dorf viel Not herrscht.

Cosmin Rusu, Schuldirektor der Dorf-
schule Satmarel und auch ehrenamtli-
cher Vorsitzender unseres rumänischen 
AWO-Ortsvereins, war überwältigt und 
dankbar über unsere Aktion im Unterall-
gäu, von der er vorher nichts wusste. 

Denn insgesamt kamen 3.900 Euro Spen-
den zusammen: 1.900 Euro in unserer Re-
gion und je 1.000 Euro Zuschuss erhielten 
wir von der AWO-Auslandshilfe München 
sowie von den befreundeten AWO-Orts-
vereinen Berchtesgadener Land und Fri-
dolfing. 
Mehrmals informierte uns Cosmin Rusu 
über die Verteilung der „Lebensmittel-Ak-
tion“ vor Ort und schickte uns Bilder – eine 
Auswahl sehen Sie nachfolgend.            
                 
Zuerst sorgte Cosmin Rusu mit seinen 
Helfern dafür, dass sich die Kinder kurz vor 
Weihnachten auf dem Schulhof – als Er-
satz für die ausgebliebenen Weihnachts-
päckchen aus dem Unterallgäu – eine 
Geschenktüte mit Leckereien, ein paar 
Schulmaterialien und nach Weihnachten 
Hygieneartikel abholen konnten.

Danach konnten sich die bedürftigen Fa-
milien Lebensmittel im Außenbereich der 
Schule, die coronabedingt geschlossen 
war, abholen. Einigen der ärmsten Famili-
en, die Cosmin Rusu alle persönlich kennt, 
wurden die Lebensmittel sogar nach Hau-
se gebracht.

Wie er uns in seinen Dankeszeilen mitteil-
te, kann aufgrund der großzügigen Spen-
densumme die Lebensmittelverteilung in 
Satmarel noch mehrere Male durchgeführt 
werden. 
Im Namen der 
Familien im 
rumänischen 
Dorf Satmarel 
sagen wir allen 
Unterstützern 
und Spendern HERZLICHEN DANK!
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Wechsel in der Führungsspitze bei der AWO Schwaben

Die AWO bleibt mit Ihnen 
in Kontakt  

Erstmals seit der fast 100-jährigen Schwa-
bener Vereinsgeschichte fand nicht nur 
eine AWO-Bezirkskonferenz mit schriftli-
chen Neuwahlen statt, sondern zum ers-
ten Mal steht eine Frau an der Führungs-
spitze. Denn Dr. Heinz Münzenrieder, der 
die AWO Schwaben 35 Jahre lenkte und 
steuerte, hat sich nicht mehr zur Wahl als 
Vorsitzender des Präsidiums aufstellen 
lassen. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden 
ernannt.

Nachfolgerin wurde Brigitte Protschka 
(siehe Bild), die die schwäbischen Dele-
gierten mit großer Mehrheit zur neuen Vor-
sitzenden des Präsidiums und des Verwal-
tungsrats wählten. 

Da sich Brigitte Protschka und AWO-Orts-
vereinsvorsitzende Regina Besch durch 
ihr langjähriges AWO-Engagement ken-
nen, verglich sie bei ihrer Gratulation die 
neue Vorsitzende mit der AWO-Gründerin 
Marie Juchacz. Sie hob hervor, „dass sie 
durch soziale Taten, mit politischem Druck 
und mit unternehmerischem Weitblick die 
Werte, Aufgaben und Herausforderungen 
ganz im Sinne der AWO-Gründerin wei-
terführen wird. Der Ortsverein Türkheim-
Ettringen-Wiedergeltingen freut sich auf 
weitere Begegnungen, um die Welt ge-
meinsam ein bisschen besser zu machen“. 
Brigitte Protschka freute sich nicht nur 
über die wertschätzenden Worte, sondern 
war begeistert von der Nudelidee für sozi-
ale AWO-Projekte, die in dem überreichten 
Blumenstrauß verpackt waren. 

Rufen Sie an oder schicken Sie eine  
E-Mail, wenn Sie Fragen oder Sorgen  
haben oder einfach nur mal reden wollen. 

Ansprechpartnerin 
vom AWO-Ortsvereins Türkheim-Ettrin-
gen-Wiedergeltingen
Regina Besch, 1. Vorsitzende
Tel.: 08241/919513
Montag bis Freitag 10:00 und 12:00 Uhr 
oder E-Mail: rkbesch@t-online.de 

Alle Gespräche werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt. 

Auch wenn die Hoffnung auf 
Rückkehr zur Normalität 

durch die Corona-Krise weiter 
getrübt wird, wünscht Ihnen der 

AWO-Ortsverein-Vorstand 
eine schöne Frühlingszeit 

– bleiben Sie gesund.

AWO-Ferienbetreuung 
in Buchloe
Wenn es die Corona-Krise zulässt, dann fin-
det Pfingsten das AWO-Ferienprogramm 
unseres Kooperationspartners AWO-Buch-
loe statt. Allerdings gib es keine Planungs-
sicherheit. Auch muss das abwechslungs-
reiche Ferienprogramm den Umständen 
entsprechend angepasst werden. 

Termine, Betreuungszeiten und Preise, 
können bei der AWO-Ferienbetreuung er-
fragt werden.
Kontakt und Anmeldung: 
ferienbetreuung-buchloe@gmx.de

Arbeiterwohlfahrt e. V. (AWO)
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Die Spielgemeinschaft Wiedergeltingen/Amberg wartet sehnsüchtig auf den 
Start der Rückrunde 2021

Ein Bericht von Florian Schuster 

Leider konnte aufgrund des Corona-
Lockdowns seit November 2020 kein Trai-
nings- und Spielbetrieb stattfinden. Die 
Mannschaften hielten sich in individuellen 
Einheiten persönlich fit.
Ende Februar wurde dann der Wiedergel-
tinger Sportplatz durch eine Gartenaktion 
von einigen Spielern und Vereinsverant-
wortlichen fit für den Frühling gemacht.

Mitte März wurde ein Onlinetreffen durch 
die Trainer Meichelböck und Waltenberger 
organisiert, in dem die weitere Vorgehens-
weise bezüglich dem individuellen Training 
der gesamten Mannschaft organisiert 
wurde.

Die komplette Spielgemeinschaft bedankt 
sich bei der Unterstützung der Fans und 
Gönner in der Vergangenheit und freut 
sich auf ein baldiges Wiedersehen auf 
dem Sportplatz bei einem 9-Punkte- 
Wochenende.

Sportverein
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Sportverein

„Schwitzen für den guten Zweck“ – Lauf-Challenge der E-Junioren der 
SG Wiedergeltingen-Amberg

Ein Bericht von Thomas Strauß und Stefan 
Schröder

30. Oktober 2020. Die E-Junioren der SG 
Wiedergeltingen-Amberg absolvierten ihr 
letztes Saisonspiel vor der Winterpause 
und die Jungs und Mädels freuten sich 
schon auf die bevorstehende Hallensai-
son, für die Jugendleiter Stefan Schröder 
schon alles vorbereitet hatte. Nach den 
Herbstferien sollte es losgehen… 

Doch dann grätschte uns der Corona-Virus 
ab, die Sporthalle wurde zur „Roten Zone“ 
und der Fußball blieb im Schrank. Leider 
änderte sich in den folgenden Monaten an 
dieser Situation nichts – im Gegenteil – der 
Lockdown wurde immer wieder verlän-
gert, die Aussicht auf gemeinsames Trai-
ning rückte in immer weitere Ferne und die 
Mannschaft begann Rost anzusetzen.
 
Ende Januar beschloss Trainer Thomas 
Strauß, dass es nun an der Zeit war, Ge-
genmaßnahmen zu ergreifen, um den 
Kontakt zur Mannschaft nicht ganz zu 
verlieren und diese wieder in Bewegung 
zu versetzen, falls im Frühjahr irgendwann 
wieder Fußball möglich sein würde. Kur-
zerhand forderte er seine Schützlinge zu 
einer Lauf-Challenge heraus: Die Kids 
sollten im Februar insgesamt 400 km lau-
fen. Als Belohnung winkte eine gemeinsa-
me Unternehmung (Kinobesuch, Grillfest 
o.ä.) von Seiten des Trainerteams. 
Das gesamte Team stürzte sich mit vol-
ler Begeisterung auf die Aufgabe, nach 
dem ersten Wochenende standen bereits 
120 km zu Buche und Coach Thomas 
befürchtete, dass die Mannschaft mit 
400 km doch etwas unterfordert wäre. 
Kurzerhand machte er sich mithilfe der 
sozialen Netzwerke auf die Suche nach 
Sponsoren und schien damit offene Tü-
ren einzutreten: Schon nach kurzer Zeit 
standen über 30 private und geschäftli-
che Sponsoren aus Wiedergeltingen und 
Umgebung Schlange, um die Mannschaft 
weiter zu motivieren. So war schnell klar, 
dass das zu erwartende Spendenauf-
kommen einem guten Zweck zukommen 
sollte – nämlich dem Kinderhospiz St. 
Nikolaus in Bad Grönenbach, das sich 
ausschließlich aus Spenden finanziert und 
schwerkanken Kindern ein menschenwür-
diges Sterben ermöglicht. Diese Idee er-
wies sich als voller Erfolg, denn nun nahm 
die Lauf-Challenge so richtig Fahrt auf 
und die WhatsApp-Gruppe, in der die ge-
laufenen Kilometer dokumentiert wurden, 
stand nicht mehr still. Bis zum letzten Tag, 
dem 28. Februar, kamen sage und schrei-
be 1.114, 85 km zusammen und die sieben 

Jungs aus Wiedergeltingen trugen hierzu 
437,48 km bei. Spitzenreiter war Torwart 
Luca Strauß, der es auf stolze 150,16 km 
brachte. Auch die Sponsoren ließen sich 
nicht lumpen: Sie belohnten den tollen 
Einsatz des Teams letztlich mit ca. 4.000 
Euro (Stand 19.03.21), die nun an das Kin-
derhospiz St. Nikolaus überwiesen wer-
den. Darüber hinaus kann sich die Mann-
schaft auf einen neuen Satz Trikots, ein 
gemeinsames Grillfest und freien Eintritt 
beim Theater-Stadl in Wiedergeltingen 
freuen, wenn dort im Jahr 2022 hoffent-
lich wieder gespielt werden kann. 

Initiator Thomas Strauß und Jugendleiter 
und Co-Trainer Stefan Schröder möch-
ten sich auf diesem Weg nochmals ganz 
herzlich bei allen Sponsoren für ihre Spen-
denbereitschaft bedanken und der Mann-
schaft ein ganz großes Lob aussprechen. 

Alle hoffen nun, dass in den nächsten Wo-
chen der Trainingsbetrieb wieder aufge-
nommen werden kann, und in naher Zu-
kunft auch wieder Fußballspiele möglich 
sein werden. 
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Sportverein / Musikverein

Musikverein –  
Terminänderung

Am 25. Juli 2021 findet nicht wie geplant 
das Konzert der Jugendkapelle Wertachtal 
statt, sondern die Generalversammlung 
des Musikvereins. 
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Schützenverein

Neues Zuhause für alte Fahne

Ein Bericht von Marianne Wiethüchter

In unserem neuen Schützenheim wurde 
nun auch ein Platz für die alte Vereinsfah-
ne aus dem Jahr 1925 gefunden. Ludwig 
Glöggler jun. übernahm damals die Näh-
arbeiten und Alois Schaule fertigte die 
Fahnenspitze. Die Vorderseite der Fahne 
zeigt das Vereinsabzeichen, die Rückseite 
ziert eine Ringscheibe. Am 11. November 
1925 wurde die Fahne vom ortsgeistlichen 
Pfarrer Schipfel geweiht.

1973 wurde die alte Fahne dann abgelöst. 
Die aktuelle Schützenfahne wurde zum 
90-jährigen Bestehen des Vereins im Zuge 
des 22. Gauschießens geweiht.  

Im neuen Museumsschaukasten sind un-
ter anderem auch die Eröffnungsscheibe 
aus dem Jahr 1883 und der Eröffnungsta-
ler ausgestellt.

Sollten noch irgendwo auf dem Dachbo-
den ähnliche Schätze aus vergangenen 
Schützenjahren schlummern, würden wir 
uns freuen, diesen im neuen Schützen-
heim ein neues Zuhause zu geben.
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Fischerverein

Angelsaison eröffnet

Ein Bericht von Marianne Wiethüchter

Damit wegen der Corona-Pandemie den 
Mitgliedern zu Hause nicht die Decke auf 
den Kopf fällt, hat sich der Fischereiverein 
entschlossen, die Angelsaison bereits am 
1. März 2021 zu eröffnen. Denn Angeln ist 
weiterhin erlaubt und die Einhaltung des 
Mindestabstands am Baggersee ist kein 
Problem. Normalerweise findet das Anfi-
schen traditionell erst am Karfreitag statt. 
Bei sonnigem Wetter wurde der See die-
ses Jahr aber schon Anfang März in Be-
schlag genommen. Deswegen erfolgte der 
Fischbesatz bereits am 13. Februar, da der 
See für das Angeln danach für zwei Wo-
chen gesperrt bleibt, um den Fischen eine 
gewisse Zeit zum Ein- und Umgewöhnen 
zu geben.

Bei frostigen Temperaturen wurden 150 kg 
Regenbogenforellen gesetzt, darunter 
auch einige der sogenannten „Lachs- 
forellen“.

Bei der Lachsforelle handelt es sich aber 
nicht – wie allzu oft irrtümlich angenom-
men – um eine eigene Forellenart oder 
gar eine Kreuzung zwischen Lachs und 
Forelle, sondern sie ist in der Regel eine 
Regenbogenforelle, die durch die gezielte 
Zufütterung von Karotin oder dem aus Al-
gen gewonnen natürlichen Farbstoff Asta-
xanthin die rötliche Färbung erhält. Die 
Lachsforelle ist fettreicher als die Forelle, 
jedoch magerer als der Lachs.

Da die „Wohlfühltemperatur“ von Salmo-
niden eher in kälteren, sauerstoffreichen 
Gewässern zwischen 7° C und 16° C liegt, 
haben die Fische den Umzug von der 
Fischzucht Päckert in Holzgünz in unseren 
Baggersee auch bei Minustemperaturen 
gut überstanden.
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Veteranen- und Soldatenverein

Jahresbeginn im Veteranenverein!

Ein Bericht von Alois Karl

Angesichts der nötigen Beschränkungen 
gestaltete sich der Jahreswechsel für den 
Veteranen- und Soldatenverein eher ge-
ruhsam. Die sonst bald als selbstverständ-
lich gesehenen Veranstaltungen mussten 
entfallen. Entfallen waren sie, aber nicht 
ersatzlos! 

Unter Einhaltung der Abstandsregeln und 
Ausgangsbeschränkungen begrüßten die 
Böllerschützen das Neue Jahr mit Rei-
henfeuer und Salut aus ihren Hand- und 
Schaftböllern. Die Einhaltung der Regeln 
war durch ein ausgeklügeltes Konzept un-
seres Schussmeisters gewährleistet. Mit 
dem verwendeten Pulver aus den Resten 
des Vorjahres war das Verkaufsverbot 
von Feuerwerksartikeln nicht angetastet 
worden. Eigentlich stehen die Schützen 
in einer Reihe nebeneinander und ach-
ten auf die Aktionen der Nebenleute. Eine 
Aufstellung in Sichtweite war wegen des 
Ausgehverbotes nicht möglich. Ein detail-
liert ausgearbeiteter Zeitplan im Sekun-
denraster ermöglichte es aber, dass jeder 
Schütze in vorgegebener Reihenfolge vor 
seiner eigenen Haustüre seine Schüs-
se abgeben konnte. Die Reihenfolge war 
dabei so gestaltet, dass im Uhrzeigersinn 
in einer Runde im Dorf geschossen wer-
den konnte. Eingebunden waren diesmal 
auch Familienmitglieder, die den Zeitplan 
verfolgten und den Schützen deren Ein-
satz anzeigten. Wenn man von der Aktion 
wusste, konnte man sogar den schwieri-
gen, aber relativ gut gelungenen Salut in 
der windstillen Neujahrsnacht nach den 
Silvesterraketen erkennen. 

In den Tagen nach dem Neujahrsempfang 
war sonst zur Winterwanderung geladen 
worden. Da sportliche oder gesellschaftli-
che Gemeinschaftsereignisse nicht ange-
sagt waren, fanden eben Wanderungen 
von Einzelnen statt. Im Gedenken an die 
lustige Runde der Vorjahre wanderten halt 
einige Recken einsam und allein ihre Wege 
um das Dorf herum. Leider gab es dabei 
keine erholsame Pause mit Glühwein an 
einer Jausenstation.

Mit der Planung einer Frühjahrsfahrt sieht 
es wieder düster aus. Ob im Mai eine 
Beherbergung in Hotels wieder möglich 
wäre, ist mehr als fraglich. Eine Planung 
für eine Reise hätte schon zu Jahresbe-
ginn stattfinden müssen und ist deshalb 
nicht vorgenommen worden. Ob in irgend-
einer Weise diese Tradition der Ausflüge 
wieder aufgenommen werden kann, bleibt 
abzuwarten. Aber wir haben ja immerhin 
noch die Erinnerung an die Fahrten der 
vergangenen 40 Jahre!

In Erinnerung der getrennten Gemeinsam-
keit an Sylvester wiederholten die Böller-
schützen die Übung, selbstverständlich 
ordentlich angemeldet. Anlass war die 
Unterstützung einer Tradition vielerorts 
im Allgäu, den Funkenfeuern am Funken-
sonntag, die leider wegen der zu erwar-
tenden Menschenansammlungen nicht 
stattfinden konnten. Die aus den Böllern 

sprühenden Funken sollten die Feuerstel-
len symbolisieren. Auch waren die Böller-
schüsse als ein Applaus und Dankeschön 
an alle Hilfskräfte der Pandemie gedacht, 
wie es seinerzeit mit dem Klatschen von 
den Balkonen initiiert worden war. 

Bleibt geduldig und gesund!



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.de

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

Pfarrbüro
Birgit Grieb
Donnerstag  10:00 - 12:00 Uhr
  16:00 - 18:00 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
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