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am 1. Mai 2014 hat der neue Ge-
meinderat seine Arbeit aufgenom-
men. Auf das Gremium und auch
auf mich kommen in naher Zukunft
große Herausforderungen zu, denen
wir uns stellen müssen. Hier gilt es
zunächst eine Priorisierung vor-
zunehmen, mit der wir die Themen
Schritt für Schritt angehen werden.
Dies ist umso wichtiger, da
Großprojekte, wie die Oberflächen-
entwässerung, der Ausbau der
Amberger Straße und Kirchenstra-
ße, die Ausweisung von Wohnbau-
flächen und Gewerbeflächen unsere
Gemeinde nicht zuletzt auch vor
finanzielle Herausforderungen stel-
len, die wir in den vergangenen Jah-
ren in dieser Größenordnung nicht
gekannt haben.

Was mich besonders freut, ist der
Umstand, dass kleinere Projekte,
wie die Außengestaltung des Rat-
hausvorplatzes und im Bereich der
Grundschule in den vergangenen
Wochen erfolgreich umgesetzt wer-
den konnten. An dieser Stelle
möchte ich mich bei den Helfern der
Gartenfreunde Wiedergeltingen e.V.
und deren Vorstand Josef Unsin,
wie auch bei allen Helfern und Mit-
wirkenden aus den Reihen des Ge-

meinderates und der Gemeinde
recht herzlich für die tatkräftige Un-
terstützung bedanken.
Mein besonderer Dank gilt auch den
Wiedergeltinger Müttern, die den
Erlös in Höhe von 1.800 Euro aus
dem Kleiderbasar für die dringend
erforderliche Sanierung einiger
Spielgeräte auf unseren örtlichen
Kinderspielplätzen gespendet ha-
ben.

Vor uns liegt das 20-jährige Jubilä-
um unserer Grundschule und un-
seres örtlichen Kindergartens, das
am Samstag, 19. Juli 2014, gefeiert
wird. Ich wünsche der Veranstaltung
einen guten und erfolgreichen Ver-
lauf bei „hoffentlich“ sommerlichen
Wetter und Temperaturen.

Ihnen alle, liebe Bürgerinnen und
Bürger, wünsche ich eine schöne
Urlaubs- bzw. Ferienzeit.

Herzliche Grüße

Ihr Norbert Führer
Erster Bürgermeister
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Gemeinderatssitzung am 07. Mai 2014

Die neue Legislaturperiode begann
für den Gemeinderat am 07. Mai
2014.

Norbert Führer, Bürgerverein Wie-
dergeltingen e.V., wurde, wie es für
den Amtseid vorgesehen ist, vom
ältesten Mitglied des Gemeinde-
rates, Benno Högg, CSU, vereidigt.

Als Erster Bürgermeister der Ge-
meinde hielt Norbert Führer zu-
nächst eine kurze Ansprache. Er
unterstrich, dass ihm eine gute Zu-
sammenarbeit aller Fraktionen mit
großer Toleranz und demokra-
tischem Grundverständnis wichtig
sei.  In der kommenden Zeit werde
viel zu tun sein. Die Liste der offenen
Punkte zeige ca. 80 Aufgaben, wie
unter anderem den Ausbau Amber-
ger Straße, die Vermarktung des Ge-
werbegebietes oder  des neues
Wohngebietes auf. „Die Aufgaben
sind nur bei einer zunächst höheren
Sitzungsfrequenz des Gemeinde-
rates zügig abzuarbeiten. Allerdings
dürften von dem neuen Gemeinde-
rat auch keine Wunder erwartet wer-
den“, betonte Norbert Führer.

Im Anschluss an diese Einführung
wurden die 8 neu gewählten Ge-
meinderatsmitglieder vereidigt.

Die erste Aufgabe des neuen Ge-
meinderates bestand dann in der
Festlegung der Anzahl der weiteren
Bürgermeister. Sowohl der erste, als
auch alle weiteren Bürgermeister der
Gemeinde Wiedergeltingen sind Eh-
renbeamte. In der Vergangenheit
gab es in der Regel nur einen zwei-
ten Bürgermeister, der den Ersten
Bürgermeister entlastet und vertritt.
Der Gemeinderat beschloss einstim-
mig, dass lediglich ein zweiter Bür-
germeister aus seiner Mitte gewählt
werden soll.

Der zweite Bürgermeister wurde in
geheimer Wahl gewählt. Der Vor-
schlag des Ersten Bürgermeisters
Norbert Führer,  Bernd Stapfner als
denjenigen aus dem Gemeinderat
mit den meisten Stimmen in der
Kommunalwahl zum zweiten Bür-
germeister zu wählen, wurde durch
dessen Wahl bestätigt. Auf ihn ent-
fielen 13 gültige Stimmen. 1 Stimme
erhielt Benno Högg. Damit ist Bernd
Stapfner, Freie Wähler, zweiter Bür-
germeister der Gemeinde.
Seine Vereidigung wurde von BM
Norbert Führer vorgenommen.

Der größte Teil der Gemeinderatssit-
zung entfiel auf die Beratung und
Beschlussfassung der neuen Ge-

schäftsordnung der Gemeinde. Der
Bayerische Gemeindetag gibt dazu
eine Muster-Geschäftsordnung her-
aus, die den Bedürfnissen unserer
Gemeinde angepasst wurde.

Herr Barth, Vertreter der VG Türk-
heim, erläuterte hierzu, dass die
meisten Paragrafen der Geschäfts-
ordnung die gesetzlichen Vorgaben
der Gemeindeordnung umsetzen.
Der Gemeinderat nahm seinen Ent-
scheidungsspielraum in wesent-
lichen Punkten der Gemeinde-
ordnung wahr: so wird der zukünf-
tige Bauausschuss mit einer eigenen
Entscheidungskompetenz bis zu ei-
ner Grenze von 5.000 @ ausgestat-
tet. Auch der Erste Bürgermeister
darf Entscheidungen hinsichtlich der
Verwendung von Haushaltsmitteln
bis 5.000 @ fällen.
Hinsichtlich des Rechnungsprü-
fungsausschusses wurde entschie-
den, dass dieser von allen
Gemeinderatsmitgliedern gemein-
sam gebildet wird, damit alle einen
besseren Einblick bekommen und
eine effektive Kontrolle ausgeübt
werden kann.

Benno Högg, CSU, stellte den An-
trag, den Sitzungsbeginn zukünftig
auf 19:00 Uhr vor zu verlegen, um

Seit Jahren verschönern die Gartenfreunde Wiedergeltingen unser Dorf.
Herzlichen Dank für dieses ehrenamtliche Engagement.
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ein Sitzungsende bis 22:00 Uhr zu
gewährleisten. Dieser Antrag wurde
abgelehnt. Allerdings wurde verein-
bart, ein Sitzungsende jeweils bis
22:00 Uhr anzustreben. Nach ein-
stimmiger Verabschiedung der neu-
en Geschäftsordnung wurden die
Ausschüsse gebildet.

Der Bauausschuss besteht aus 4
Mitgliedern. Vorsitzender ist immer
der Erste Bürgermeister. In den Bau-
ausschuss wurden Benno Högg, Jo-
hann Menhofer, Ludwig Schwein-
berger jun. und Maximilian Kienle
gewählt. Als Vertreter wurden Anton
Weißenhorn jun. für Benno Högg,
Bernd Stapfner für Johann Menho-
fer, Maximilian Huber jun. für Ludwig
Schweinberger und Bärbel Kugel-
mann für Maximilian Kienle gewählt.
Als Vertreter für BM Norbert Führer
wurde Axel Fischer gewählt.

Die weiteren Ausschüsse wurden in
offener Abstimmung jeweils einstim-

mig besetzt. Hierzu gehört die Be-
stellung der Vertreter und
Stellvertreter in der Gemeinschafts-
versammlung der Verwaltungsge-
meinschaft Türkheim (Erster
Bürgermeister obligatorisch und
zwei Mitglieder des Gemeinderates:
Alois Karl, CSU, + Bernd Stapfner,
FW), im Schulverband (Erster Bür-
germeister obligatorisch und ein zu
benennender Vertreter: Bernd Stapf-
ner, FW), im Zweckverband für
künstliche Besamung der Haustiere
(Maximilian Kienle, BV) , die Bestel-
lung der Referenten für land- und
forstwirtschaftliche Angelegenheiten
(Maximilian Kienle, BV), für gewerb-
liche Angelegenheiten (Maximilian
Huber jun., FW), für Verkehrsangele-
genheiten (Axel Fischer, FW), für Ju-
gendangelegenheit (Jürgen Auer-
hammer, CSU) und für Vereinsange-
legenheiten (Anton Weißenhorn, jun,
CSU), sowie die Neubesetzung der
Redaktionsleitung für die Gemein-
dezeitung (Brigitte Roth, BV).

Jens Wiethüchter wurde zum Web-
Administrator der Gemeinde bestellt.

Im Anschluss fand die Beratung und
Beschlussfassung über die Entschä-
digung der ehrenamtlich tätigen
Gemeindebürger in der Gemeinde
Wiedergeltingen statt. Auf Vorschlag
wurde das Sitzungsgeld auf
15,00 @/Sitzung und Ersatzleistun-
gen bei Arbeitsausfall auf 15 @/Std.
angehoben.
Die weiteren Sitzungstermine wur-
den auf die folgenden Daten ge-
plant: 21.05., 04.06., 25.06., 09.07.,
30.07., 17.09.

Der Erste Bürgermeister bat im An-
schluss an die vielen Formalien noch
um eine Entscheidung hinsichtlich
einer geringfügigen Tekturplan-Än-
derung für ein Einfamilienhaus.
Diese Entscheidung erfolgte ein-
stimmig.
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Gemeinderatssitzung am 21. Mai 2014

Die erste Arbeitssitzung des Ge-
meinderats am 21. Mai 2014 begann
pünktlich um 19:30 Uhr. Zur Erläute-
rung einiger Tagesordnungspunkte
nahm Herr Joder vom Bauamt der
VG-Türkheim an der Gemeinderats-
sitzung teil.

Der Erste Bürgermeister Norbert
Führer platzierte direkt zum Anfang
der Sitzung eine große Sanduhr vor
sich um deutlich zu machen, dass er
sich zum einen darum bemühen will,
die guten Vorsätze zum pünktlichen
Sitzungsende einzuhalten und zum
anderen daran zu mahnen, wie
schnell die Zeit verrinnt, wenn man
nicht zügig die anstehenden Aufga-
ben angeht.
Dabei steht die altmodische Sand-
uhr ganz im Gegensatz zu der neu
eingezogenen modernen Technik,
mit der der Gemeinderat jetzt arbei-
tet: Sämtliche Sitzungsunterlagen
werden den Gemeinderatsmitglie-
dern zeitig über einen gesicherten
Online-Server zugänglich gemacht.
Zur Besprechung während der Sit-
zung steht ein Beamer und ein neuer
digitaler Overheadprojektor zur Ver-
fügung, mit dem alle Anwesenden
die Unterlagen auf der Leinwand
projiziert zur Verfügung haben.

Der erste Tagesordnungspunkt be-
traf eine Anfrage der Deutschen
Bahn AG zur Regelung der Zufahrt
zum „Salamander-Wehr“ über Wie-
dergeltingen. Herr Jodler erläuterte
zuerst drei Varianten. Dabei war
schon in der ersten Diskussion vor
der Anfrage der DB deutlich gewor-
den, dass die erste Variante gar
nicht durchführbar wäre, weshalb in
der Sitzung nur noch über die ver-
bleibenden zwei Varianten diskutiert
wurde. Bei der 2. Variante läuft die
zufahrt über den Feldweg parallel
zur Bahntrasse. Dieser Feldweg liegt
zu 3/4 auf Wiedergeltinger Flur und
wäre deutlich kostengünstiger als
die Alternative, bei der durch den
Umbau des bestehenden Bahnüber-
gangs Kosten in Höhe von 770.000
@ veranschlagt wurden.

Der Ausbau des zum großen Teil
bestehenden Feldweges würde vor-
aussichtlich mit 460.000 @ zu Buche
schlagen.
In der Sitzung wurde ausführlich
über die Belastungen diskutiert, die
durch den Feldwegausbau entste-
hen würden. Der Winterdienst für die
Zufahrt war dabei ein Punkt, der
nach Vorschlag des Gemeinderates
kostenmäßg durch den Markts Türk-
heim getragen werden sollte. Die
Baulast war nach Ansicht des Ge-
meinderates ein geringeres Pro-
blem, da zunächst ein gut aus-
gebauter Weg erstellt würde, der
auch öffentlich gewidmet werden
könnte und der auch den Landwir-
ten zu Gute kommen würde.
Auch wurde darauf hingewiesen,
dass ein Teil des schon bestehen-
den Feldweges der Deutschen Bahn
gehört, die auch bisher die Benut-
zung unproblematisch geduldet hat.
Johann Menhof sprach Herrn Joder
von der Marktgemeinde Türkheim
direkt an: „Wenn wir jetzt entgegen-
kommen, dann kann sich Türkheim
zukünftig auch entsprechend verhal-
ten, wenn es um Entscheidungen
geht, die Wiedergeltingen betreffen.“
Der Gemeinderat beschloss ab-
schließend einstimmig, dass der Va-
riante 2 grundsätzlich der Vorzug
gegeben wird, dass aber die Frage
des Winterdienstes ab der Stockhei-
mer Straße durch den Markt Türk-
heim zu übernehmen sei.

Ein weiterer, sehr intensiv bespro-
chener Punkt war die Frage der Digi-
talisierung der örtlichen Wasser- und
Abwasserdaten zur Integration in
das Geoinformationssystem (GIS).
Herr Joder stellte das System vor,
das bereits in allen anderen VG-Ge-
meinden angewendet wird. In dem
Geoinformationssystem (GIS) kön-
nen nahezu alle wichtigen Geoinfor-
mationen einer Gemeinde erfasst
werden. Dazu gehört in erster Linie,
dass die Flurstücknummmer, die Ei-
gentümer und die Zu- und Abwas-
serkanäle erfasst werden. Möglich
sind aber auch Baumkataster oder

die Erfassung sämtlicher Verkehrs-
zeichen. Mit Hilfe dieses modernen
Systems ist es möglich, z.B. Bau-
herren oder Bauwilligen direkt die
entsprechenden Auskünfte zu ge-
ben, die bisher jedes Mal mühsam
zusammen getragen werden müs-
sen. Johann Menhofer, FW vertrat
die Auffassung, dass diese Digitali-
sierung längst überfällig wäre. Er
prägte den Ausdruck der „unterir-
dischen Flurbereinigung“. Die Kos-
ten für die Digitalisierung sind dabei
nicht gering. Die Gemeinde Ram-
mingen hat hierfür in 2010 etwa
25.000 @ investiert. Allerdings be-
tonte Herr Joder vom Bauamt der
VG Türkheim, dass die Gemeinde
Wiedergeltingen über die Umlagen
die laufenden Kosten des Systems
bereits mit trägt, ohne es zu nutzen.
Benno Högg, CSU, regte an, ob
nicht zunächst eine nur teilweise Er-
fassung der Daten zu einer kosten-
günstigeren Möglichkeit führen
könnten. Das wurde jedoch von Sei-
ten Herrn Joders deutlich verneint.
Die Erfassung der Geodaten selbst
sei der weniger kostenintensive Teil
der Maßnahme. Da die Gelder für
unser Abwassersystem in der Ver-
gangenheit nicht ausgeschöpft wor-
den sind schlug Axel Fischer, FW,
vor, die Gelder doch für diese sinn-
volle Investition zu verwenden. Auch
die Wartung des Vakuumkanals wür-
de zukünftig eventuell sogar günsti-
ger werden, wenn die Daten erst
einmal zur Verfügung stünden.
Nach intensiver Beratung beschloss
dann der Gemeinderat einstimmig,
dass Angebote von Ingenieurbüros
zur Erfassung der Geodaten einge-
holt werden sollen, um zeitnah das
GIS einzuführen. Die Angebote und
auch die Ausschreibung wird durch
die VG Türkheim erfolgen.

Der dritte Tagesordnungspunkt be-
schäftigte sich dann mit einem An-
trag, der vor etwa 25 Jahren schon
einmal im Gemeinderat beraten und
seinerzeit abgelehnt wurde: Hubert
Klaunzler beabsichtigt die Errich-
tung eines Biotops in der Nähe des
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Amberger Sportplatzes. Vor 25 Jah-
ren wurde die Anfrage des Vaters
abgelehnt, weil die Frage des Ober-
flächenwassers als heikel angese-
hen wurde. Auch heute wurde diese
Frage eingehend diskutiert. Da aber
dem Gemeinderat aus dem Antrag
heraus keine rechte Vorstellung da-
von hat, was konkret mit der Errich-
tung des Biotops überhaupt gemeint
ist, wurde BM Norbert Führer beauf-
tragt, hier zunächst nähere Informa-
tionen vom Antragsteller einzuholen
um dann zu einem späteren Zeit-
punkt mit mehr Informationen noch
einmal zu beraten.

Als abschließender vierter Punkt der
öffentlichen Sitzung wurde die „Liste
offener Punkte“ vorgestellt. Viele un-
erledigte Aufgaben der Vergangen-
heit wurden besprochen und es
wurden Prioritäten für die Erledigung
gesetzt. Gestrichen wurde zunächst
der Punkt „innerörtlicher Bebau-
ungsplan“, der einvernehmlich zur
Zeit als nicht relevant eingestuft
wurde. Der Punkt „Amberger Stra-
ße“ wurde zum Teil von Bürgermeis-
ter Norbert Führer bereits bei einem
direkten Gespräch mit der Regie-
rung von Schwaben angesprochen.

Die Fördermittel sind jeweils am
1. September eines Jahres zu bean-
tragen. Für dieses Jahr ist daher die
Vorlaufzeit zu kurz, weshalb im
nächsten Jahr hierzu gearbeitet wer-
den muss. Das Thema „Straßenaus-
bausatzung“ stand ebenfalls auf der
Liste und wird in absehbarer Zukunft
noch einmal diskutiert werden müs-
sen, auch wenn persönliche Ver-
sprechen vom früheren Bürger-
meister Michael Schulz dem wider-
sprechen. Der Gemeinderat wird
sich hiermit noch einmal befassen
müssen.

Der Punkt „Lärmschutzwall“ wird in
den kommenden Jahren nicht finan-
zierbar sein. Hinsichtlich des
Punktes „PV-Strom“ soll auf der
nächsten Sitzung des Gemeinde-
rates ein Beschluss gefasst werden.
Zu dem Punkt „Fahrbahnteiler/
Zebrastreifen“ konnte Bürgermeister
Norbert Führer keine Unterlagen fin-
den. Er hat daher selbst mit der
Polizei Kontakt aufgenommen, die
dazu geraten hat, Verkehrszählungs-
daten zu ermitteln, um dann diese
Frage noch einmal einzureichen,
bzw. erstmals einzureichen. Norbert
Führer kündigte an, dieses Thema

auch beim Besuch von MDL Pschie-
rer im Juli ansprechen zu wollen.
Hier soll auch die Frage der „Bushal-
testelle“, ein weiterer Punkt auf der
Liste, zum Thema gemacht werden.
Die jetzige Situation wird von allen
nur als eine Notlösung angesehen.

Noch ein weiterer Punkt der noch
deutlich längeren Liste wurde kurz
angesprochen: der „Kulturweg“ wird
in 2015 seine Endabnahme erfahren.

Zum Abschluss der öffentlichen Sit-
zung wurde von Maximilian Kienle,
BV, noch die Frage nach dem Aus-
tausch der alten Wasserzähler ge-
stellt. Der Auftrag hierzu wurde nach
Auskunft bereits vergeben.  Ludwig
Schweinberger, FW, informierte dann
noch darüber, dass die Nottreppe,
die für den Gauschützenball ange-
bracht worden war, wieder entfernt
werden müsste. Die Stufenhöhe die-
ser Nottreppe wäre nicht zulässig
.
Vor Beginn der nicht-öffentlichen
Sitzung wurde dann noch die Eintei-
lung der Gemeinderäte für die Euro-
pa-Parlamentswahl am 25. Mai 2014
bekannt gegeben.
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Gemeinderatssitzung vom 04. Juni 2014

Die Gemeinderatssitzung am 4. Juni
startete im öffentlichen Teil mit einer
Bemerkung von Bernd Stapfner, FW,
der wegen der Stellenbesetzung
eines Wasserwarts für die Gemeinde
einige wichtige Anmerkungen für
notwendig ansah. Hierüber war in
dem nicht-öffentlichen Teil der vor-
herigen Gemeinderatssitzung aus-
führlich diskutiert worden. Die
Entscheidung muss der Gemeinde-
rat dem Ersten Bürgermeister über-
lassen, in dessen Zuständigkeits-
bereich diese Personalentscheidung
fällt. Seine Überlegungen hierzu hat-
te Bürgermeister Norbert Führer,
auch unter dem Gesichtspunkt der
finanziellen Belastung der Gemein-
de, in dieser nicht-öffentlichen Sit-
zung ausführlich erläutert (siehe
hierzu gesonderten Bericht, S. 14).

Der erste reguläre Tagesordnungs-
punkt musste direkt weiter verscho-
ben werden, da der angekündigte
Bauantrag für den Neubau eines
Pelletlagers noch nicht eingegangen
war. Daher konnte der Gemeinderat
direkt zu dem zweiten Punkt überge-
hen, dem Erschließungsplan für das
Gewerbegebiet Nord-Ost IV, konkret
in diesem Fall die Roherschließung
bis zur ersten Asphaltdecke. Die
Pläne, die an die Wand projiziert
wurden, erläuterten zusätzlich die
fachlich versierten Gemeinderäte
Johann Menhofer und Ludwig
Schweinberger. Die im Plan einge-
zeichneten Begrenzungen und vor
allem der geplante Fußweg im Be-
reich Trommelteile (Ost-West-Span-
ge), wurden als im Gewerbegebiet
überflüssig angesehen. Hier wurde
das Ingenieurbüro gebeten, eine al-
ternative Planung vorzulegen und in
der Ausschreibung zu berücksichti-
gen.

Die Resterschließung des Bauge-
bietes Angerwiese II, die in dem Ein-
bau der Feinschicht der Asphalt-
decke besteht, konnte nach kurzer
Diskussion beschlossen werden. Da
das letzte Grundstück erst im
nächsten Jahr bebaut werden wird,

soll die Asphaltdecke jetzt aufge-
bracht werden und der Bauherr spä-
ter darauf hingewiesen werden, den
notwendigen Kran so zu platzieren,
dass die neue Decke nicht beschä-
digt wird.

Der vierte Tagesordnungspunkt be-
fasste sich mit der Gestaltung des
Anfahrtsweges zur Fluchttür der
Mehrzweckhalle. Hierzu lag ein Ge-
staltungsvorschlag und eine Kalku-
lation vor. Eine kurze Diskussion
über alternative Möglichkeiten
folgte, die jedoch nicht zu einer Än-
derung der vorgesehenen Planung
führte. Die Tatsache, dass Flucht-
wege besonderen Bestimmungen
unterliegen, macht z.B. die von
Bernd Stapfner, FW, zur Diskussion
gestellten Gras-Pflastersteine un-
möglich.
Aufgrund einer Beanstandung der
letzten Rechnungsprüfung musste
sich der Gemeinderat mit dem
Thema „Befüllen von privaten Swim-
ming-Pools“ befassen und war auf-
gefordert, eine einheitliche Regelung
zu finden. Hierzu wurden Beispiele
aus den Nachbargemeinden aufge-
zeigt.

Gemeinderat Benno Högg wies auf
das Problem der Befüllung durch die
Freiwillige Feuerwehr hin, wenn kei-
ne Rückflussverhinderer verwendet
werden. Diese sind allerdings zwi-
schenzeitlich von der Freiwilligen
Feuerwehr angeschafft, so dass ein
Befüllen ohne Probleme auch durch
diese erfolgen kann. Problematisiert
wurde vor allem auch die Frage des
späteren Ablassen des Wassers. Die
chemischen Zusätze, die sich nur
zum Teil komplett abbauen, dürfen
nicht einfach versickern und damit in
das Grundwasser gelangen. Das be-
deutet, dass lediglich ein Ablassen
in das reguläre Abwassersystem er-
folgen darf. Hierbei kann ein un-
kontrolliertes Ablassen des Wassers
zu Problemen im Vakuumsystem
führen. Daher wurde einstimmig be-
schlossen, dass die Gemeinde ein
Merkblatt veröffentlicht, das Hinwei-

se und Vorgaben zum Befüllen und
zum Ablassen von Wasser in priva-
ten Swimmingpools enthält. Dieses
Merkblatt haben wir in dieser Ge-
meindezeitung abgebildet (S. 8 - 9).

Der letzte Punkt in der öffentlichen
Sitzung wurde von dem anwesenden
Kämmerer der VG Türkheim, Claus-
Dieter Hiemer, erläutert: Zum Zeit-
punkt der Installation der Photovol-
taikanlage auf dem Dach der Mehr-
zweckhalle war die Eigenstromnutz-
ung vorgesehen und mit der LEW
vertraglich vereinbart.

Zwischenzeitlich hat sich gezeigt,
dass dies vor allem aus steuerlichen
Gesichtspunkten sehr problema-
tisch ist, da der Eigenstrom durch
den Zweckverband Grundschule
Wiedergeltingen als Mieter bezogen
wird, Eigentümer der Anlage jedoch
die Gemeinde Wiedergeltingen ist.
Somit beschloss der Gemeinderat,
die Anlage wieder auf Komplett-
einspeisung umstellen zu lassen.
Vergütet werden hierbei die Ein-
speisesätze, die zum Zeitpunkt der
Erstinbetriebnahme gegolten haben.
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Mitten drin …

Den Erlös in Höhe von 1.800 Euro
aus dem Frühjahrskleiderbasar
spendeten die Wiedergeltinger
Mütter in diesem Jahr für die
Sanierung der örtlichen Kinder-
spielplätze. Bürgermeister Norbert
Führer freute sich besonders über
diese finanzielle Unterstützung. Vor
wenigen Wochen wurden im Rahmen
der jährlichen Inspektion der Kinder-
spielplätze durch einen Sachver-
ständigen teilweise größere Mängel
festgestellt mit der Folge, dass
bereits einige Spielgeräte gesperrt
werden mussten. Der Gemeinderat
hat in der Finanzplanung im laufen-
den Jahr bereits 10.000 Euro für die
Sanierung vorgesehen. Zusammen
mit der Spende der Wiedergeltinger
Mütter können nunmehr die „in die
Jahre gekommenen“ Spielgeräte
erneuert werden.

Unser Bild zeigt die Wiedergeltinger
Mütter bei der Scheckübergabe.

Wiedergeltinger Mütter spenden für örtliche Spielplätze
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Die Geschichte von Seite 11

Es surrt und brummt in der Turnhalle
der Wiedergeltinger Grundschule.
Heute findet dort ein sogenanntes
„Fly-in“ statt. Gerhard Wörz hat
dieses Treffen für Modellflieger-Be-
geisterte ins Leben gerufen. „Just
for fun“ so lautet sein Credo für das
Treffen. „Es will eben nicht jeder
Fußball spielen.“, findet Wörz. Er
erlebe immer wieder, dass Technik
Kindern sehr viel Spaß machen
kann. Angefangen habe es mit einer
kleinen Freundesgruppe vor einem
halben Jahr. Heute sind schon meh-
rere Liebhaber dieses Hobbys als
Piloten mit ihren Steuerungen in der
Hand anzutreffen und lassen ihre
Maschinen durch die Lüfte sausen.

Ein begeisterter Modellflieger unter
den Teilnehmern ist Marcus Peter,
der sogar bis aus Weilheim anreist.
„Der Hallenflug wird durch die Be-
grenzungen des Raums schwie-
riger“, sagt der erfahrene Pilot, der
mit seinem ultraleichten Mantaflie-
ger schon den Kunstflug beherrscht.
Loopings, steile Kurven und Para-
belflüge kann man da beobachten.
„Hallenfliegen setzt viel Disziplin
voraus. Aber je schwieriger desto
reizvoller“, meint Marcus Peter. Der
Flieger klatscht aber schon mal ge-
gen die Wand.
Der 16-Jährige Lukas Nägele hat
sein Faible für das Modellfliegen von
seinem Papa Gerhard Wörz. Schon
mit sechs Jahren hielt er seinen ei-
genen Flieger in Händen. „In der Luft
kann man machen, was man will“,
sagt er fasziniert. Es gibt quasi keine
Grenzen, man kann sich austoben.
Um den Kunstflug zu beherrschen,
braucht man aber schon drei bis vier
Jahre, schätzt Lukas.
„Es schadete nicht, wenn Kinder mit
Technik in Berührung kommen. Das
ist besser als vor dem Computer
herumzuhängen“, findet Peter Fendt
aus Bad Wörishofen. Und die Band-
breite beim Modellfliegen sei sehr
groß. Vom Segelfliegen bis zum
Kunstflug oder Flächenfliegen findet

je

der seine entsprechende Lieblings-
disziplin. Oder aber auch das Bauen
und Zusammenstecken der Flugob-
jekte selbst.
Ein breitgefächertes Hobby also,
das auch für Frauen und Mädels
interessant sein kann. „Der Reiz ist
definitiv da“, meint Susanne Nägele,
die Lebensgefährtin von Gerhard
Wörz. „Frauen trauen es sich oft nur
nicht zu. Sie müssten aber nur über
ihren Schatten springen und es ein-
fach mal ausprobieren“, rät sie. Au-
ßerdem sei es mittlerweile ein
bezahlbares Hobby. Ein fertiger
Hubschrauber kostet vielleicht etwa
90 Euro, schätzt Wörz.

Die Gruppe der Modellflieger ist
noch kein Verein, wie Wörz erklärt,
aber auf dem besten Wege dorthin.
Diese Art der Freizeitbeschäftigung
findet großen Zuspruch. Auch bei
dem ein oder anderen Erwachsenen
kommt dabei nochmal das Kind zum
Vorschein. Die Begeisterung sieht
man auch den Jugendlichen und
Kindern an, die mit leuchtenden Au-
gen den kleinen Hubschraubern,
den Drohnen oder den Kunstflügen
der großen Leichtflugzeuge folgen.
Meistens sind die Kleinen hier aber
schon selbst ganz groß und steuern
die Flieger mit großem Geschick.
„Ab einem gewissen Alter hat man
nicht mehr den Nerv zu fliegen“,
sagt Wörz mit einem Schmunzeln.
„Die jungen Leute lernen noch viel
leichter als wir Alten. Wir sind noch
eher das großräumige Fliegen drau-
ßen gewohnt, als das Hallenfliegen.“
Doch er hat eh am meisten Freude
dabei, wenn er den Spaß der jungen
Leute miterleben kann. „Wenn ich
die strahlenden Gesichter sehe,
dann brauche ich gar nicht selbst
mitfliegen.“

Für das Hobby mit dem Spiel der
Lüfte braucht es viel Geduld und
Konzentration. Es ist auch gar nicht
so leicht, wie es auf den ersten Blick
vielleicht erscheinen mag. Ungefähr
sechs Wochen dauert es bis man
fliegen kann. Man müsse ein Gefühl
für die Steuerung entwickeln und
auch die Hände untereinander un-
abhängig voneinander koordinieren
können. „Hektik nutzt bei dem Hob-
by nix. Man muss Ruhe bewahren“,
sagt Wörz. Denn die Technik, die
wie in echten Helis aufgebaut ist, im
passenden Moment richtig einzuset-
zen, ist die eigentliche Kunst.
Sogar hier gibt es laufend Fort-
schritte auf dem Markt. Die Akkus
beispielsweise sind mittlerweile klei-
ner als eine Kinderhand und benöti-
gen nur noch eine halbe Stunde
Ladezeit für etwa 10 Minuten Flug-
vergnügen. Eine Revolution für die
Piloten! Die zahlreichen Reserveak-
kus ermöglichen dann auch das un-
unterbrochene Gleiten durch die
Lüfte.
Was begeistert nun den Piloten?
„Ich bewege mich in einem Medium,
das ich nicht einmal sehe. Luft kann
man eben nur fühlen“, erklärt Wörz,
der nun schon seit fast 40 Jahren
fliegt. Das Zusammenbauen der Mo-
dellflieger gehört heute ebenso zu
seinem Zeitvertreib. „Ich kann selbst
experimentieren. Meine Flieger sind
alle aus Erfahrung gebaut. Natürlich
errechne ich die Aerodynamik, aber
ich baue auch mit Gefühl. Ob dann
alles stimmt, ist dann eine Überra-
schung. Dann zeigt sich der Unter-
schied zwischen Theorie und
Praxis“, sagt Wörz lachend. Man
tüftelt bis es funktioniert. Auf die
fliegenden Eigenkreationen ist jeder
Modellbauer dann natürlich beson-
ders stolz.

Hoch hinaus in die Lüfte
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Bericht aus dem Gemeinderat

Offener Dialog mit den Bürgern
„Besonders am Herzen liegt mir der
Dialog mit den Bürgern. Ich möchte
als Bürgermeister stets ein offenes
Ohr für die kleinen und großen Pro-
bleme unserer Bürgerinnen und Bür-
ger haben. Dabei ist mir bewusst,
dass man manchmal Entschei-
dungen treffen muss, mit denen die
einen zufrieden, andere aber auch
möglicherweise weniger oder nicht
zufrieden sind. Insofern gilt es für
mich immer, Dinge von einander ab-
zuwägen.
Von den anstehenden Projekten her,
müssen wir zunächst einmal das
Thema Oberflächenentwässerung in
den Griff bekommen, denn hier gilt
es, seit längerer Zeit bestehende
Auflagen zu erfüllen und umzuset-
zen. Von einem Gelingen dieses
Projektes hängen letztendlich auch
anderer Großprojekte, wie z.B. die
Erweiterung der Wohnbebauung
oder auch der Ausbau der Amberger
Straße und Kirchenstraße ab“.
Bürgermeister Norbert Führer, BV

Bernd Stapfner, FW
Zweiter Bürgermeister

Vielfältiges Vereinswesen
„Die Hauptziele sind der Ausbau der
Ambergerstraße und der Kirchen-
straße sowie das Abwasser und
Entwässerungssystem. Ansonsten
möchte ich die Dinge, die letztes
Jahr liegen geblieben sind, aufarbei-
ten. Persönlich liegt mir das Vereins-
wesen besonders am Herzen, da ich
auch selbst in der Musik aktiv bin.
Das Vereinsleben soll mit einer en-
gagierten Jugend im Ort intakt blei-
ben.“
Johann Menhofer, FW

Harmonisches Miteinander
„Mein Ziel ist die Umsetzung der
Ambergerstraße. Außerdem finde
ich ein gute Atmosphäre und das
Miteinander im Ort sehr wichtig.
Projekte, die Alt und Jung verbin-
den, wie beispielsweise einen Com-
puterkurs, den wir schon vor einigen
Jahren einmal organisiert haben,
möchte ich fördern. Das Gemein-
same der Generationen zählt.“
Barbara Kugelmann, BV

Dörflichen Charakter erhalten
„Mein Motto ist es, die Kirche im
Dorf zu lassen. Zum einen wortwört-
lich, nämlich eine gute Beziehung
zur Kirche wahren. Und zum ande-
ren meine ich damit ein harmo-
nisches  Miteinander. Ich möchte
den dörflichen Charakter unserer
Gemeinde erhalten, darum vertrete
ich ein moderates Wachstum des
Ortes.“
Alois Karl, CSU

Ideen und Wünsche
der Jugendlichen
„Mir liegen besonders die Kinder
und Jugendlichen am Herzen, weil
ich auch selbst drei Kinder habe. Da
ich ja auch das Jugendreferat be-
kommen habe, wird meine Haupt-
thema die Kinder- und Jugendarbeit
im Ort sein. Die jungen Leute sollen
sich in Wiedergeltingen wohlfühlen
und entsprechendes Angebot vor-
finden. Mich interessieren vor allem
auch die Wünsche und Ideen der
Jugendlichen selbst.“
Jürgen Auerhammer, CSU

Bürgermeister und Gemeinderäte Wiedergeltingen
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Bericht aus dem Gemeinderat

Generationenübergreifende
Themen anpacken
„Mein Ziel ist es, dass für alle Alters-
gruppen im Ort etwas getan wird. Für
die Älteren ist zum Beispiel der Ver-
kehr ein Problem, wenn man sich
vorstellt, dass sie beim Dorfladen die
Straße queren wollen. Dieser Aufga-
be würde ich mich gern mit viel Opti-
mismus annehmen, da für diese
Kreisstraße eigentlich das Land-
ratsamt zuständig ist. Aber in erster
Linie sollten wir einfach die offenen
Baustellen beseitigen und quasi un-
sere Hausaufgaben machen.“
Axel Fischer, FW

Attraktives Dorfleben
„Ich finde es wichtig, dass man das
Dorfleben attraktiv gestaltet und so
auch junge Familien dazu bringt, im
Dorf weiterzuleben. Dazu gehört na-
türlich moderat Bauplätze anzubie-
ten oder beispielsweise Kinder-
garten und Grundschule zu erhalten
und auch die Industrie zu unterstüt-
zen, um weiterhin Arbeitsplätze vor
Ort anbieten zu können. Als Leiterin
der Gemeindezeitung möchte ich
mich weiterhin dafür einsetzen Ent-
wicklungen und Diskussionen im Ort
transparent zu gestalten.“
Brigitte Roth, BV

Charakter des Ortkerns erhalten
„Ich möchte die Gemeinde in allen
Belangen voranbringen. Zum Bei-
spiel den Ausbau von nötigen Ver-
kehrswegen. Aber auch die Bürger
unterstützen und für sie da sein,
sowie deren Interessen anbringen
und nach außen vertreten. Als ge-
bürtiger Wiedergeltinger liegt mir
auch die Wiederbelebung und Um-
strukturierung des Ortskerns am
Herzen, um ihn auch für kleine Fami-
lien interessant zu machen ohne das
der Ort an Charakter verliert.“
Anton Weißenhorn, CSU

Probleme zügig anpacken
„Meine Ziele sind es, weiterhin aktiv
am Dorfgeschehen mitzuwirken und
Probleme zügig anzupacken. Ich
möchte die Gemeinde bei anstehen-
den Projekten mit meinem Fachwis-
sen und meiner Arbeitskraft
unterstützen. Außerdem möchte ich,
dass anstehende Aufgaben wie die
Ambergerstraße abgearbeitet wer-
den sowie die dringend zu erledi-
genden Arbeiten in Angriff nehmen
und das in einem sinnvollen Kosten-
rahmen.“
Ludwig Schweinberger, FW

Landwirtschaftliche Interessen
„Ich habe ja das Referat für Land-
wirtschaft, da ich auch selbst Bauer
bin. Daher möchte ich natürlich die
Interessen der Landwirte vertreten.
Ich stehe für eine transparente, of-
fene und ehrliche Gemeindepolitik
und einen fairen Umgang im Ge-
meinderat. Darüber hinaus möchte
ich aber auch ein offenes Ohr für
soziale Belange haben, bezüglich
Leuten mit Handicap zum Beispiel.“
Maximilian Kienle, BV

Attraktives Gewerbegebiet
„Meine Ziele sind ein harmonisches
Miteinander unter allen Bürgern so-
wie Fairness und Transparenz nach
außen hin, was die Aufgaben und
Arbeiten der Gemeinde angehen.
Als Beauftragter für gewerbliche An-
gelegenheiten möchte ich natürlich
auch, dass das Gewerbegebiet gut
situiert und gewinnbringend an den
Markt gebracht wird.“
Maximilian Huber junior, FW

Bessere Nahverkehrsanbindung
„Grundsätzlich sollten mal die ver-
gangenen Projekte aus der letzten
Legislaturperiode, die noch nicht
abgeschlossen werden konnten, ab-
gearbeitet werden. Ich persönlich
möchte mich für ein Nahverkehrs-
konzept einsetzen, das bei uns we-
gen fehlendem Bahnanschluss und
schlechter Busanbindung ganz im
Argen liegt. Inwiefern das realisier-
bar ist, wird sich zeigen.“
Benno Högg, CSU

Axel Fischer Anton Weißenhorn Maximilian Kienle Maximilian Huber jun. Benno Högg
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Neues aus der Gemeinde

Nachdem Benno Högg das Amt des
Wasserwartes im vergangenen Jahr
aufgegeben hat, musste sich die
Gemeinde Wiedergeltingen um die
Nachbesetzung der Stelle kümmern.
Hierzu gab es verschiedene Lö-
sungsansätze. Eine der Optionen
bestand darin, mit der Marktgemein-
de Türkheim, die ebenfalls einen
neuen Wasserwart sucht, eine ge-
meinsame Lösung zu erzielen. Eine
andere Option ergab sich durch die
Initiativbewerbung von Hubert
Schneider für diese Tätigkeit.

Hubert Schneider hat sich durch sei-
ne langjährige Tätigkeit und Zustän-
digkeit für alle technischen Belange
bei unserer örtlichen Molkerei ein
hohes Maß an Qualifikation erwor-
ben. Diese Qualifikation hat er im

vergangenen Jahr bei der Sanierung
des Abwassernetzes der Gemeinde
Wiedergeltingen erneut unter Be-
weis gestellt.
Ein weiterer Vorteil ergibt sich durch
den Umstand, dass er vor Ort ist und
hierdurch kurze Wege gewährleistet
sind. Nicht zuletzt ist auch die Tatsa-
che, dass er viele unserer Bürger
kennt und viele unserer Bürger ihn
kennen und schätzen, ein deutliches
und positives Merkmal, das ihn aus-
zeichnet.

Ich kann mich hundertprozentig auf
ihn verlassen und habe daher ganz
bewusst diese personelle Entschei-
dung getroffen.

Hubert Schneider wird in den kom-
menden Monaten von Benno Högg
eingearbeitet und soll dann Zug um
Zug die Verantwortlichkeiten über-
nehmen.

Im November wird er darüber hinaus
ein einwöchiges Seminar des Baye-
rischen Gemeindetages für ange-
hende Wasserwarte bzw. Wasser-
meister besuchen, über das er noch
weiterführende Qualifikationen er-
werben wird.

Hubert Schneider wird neuer Wasserwart der Gemeinde



Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde    Ausgabe Juni 2014   15

NYC ... mehr bräuchte man eigent-
lich nicht zu schreiben als diese
3 Buchstaben. Stadt der Städte, die
einzige Metropole dieser Welt von
der es heißt, dass sie niemals schläft.

Wer kennt nicht Frank Sinatras "New
York, New York", die vielgerühmte
Freiheitsstatue, die beiden (inzwi-
schen zerstörten) Tower des World
Trade Centers - die ehemals höchs-
ten Gebäude der USA und der Welt.

Das Zentrum der Finanzwelt an der
Wall Street, die romantische Broo-
klyn Bridge, die gelben vielen Cabs
(Taxis)...

Einkaufen in der 5th Avenue, bei
Macy's oder Tiffany's, die Marilyn
Monroe wie sie über die Gitter der
NYC U-Bahn geht, der Broadway,
dem New York Verehrer Woody Allen
oder bekannte Filme, die in NYC
spielen wie u.a. "King Kong", "Taxi
Driver", "Manhattan", "Fegefeuer
der Eitelkeiten", "Godzilla" oder
"eMail für Dich"...

New York (NYC) in Zahlen
NYC ist mit 7,3 Mio. Einwohnern die
größte Stadt der USA und auch ihr
kulturelles Zentrum. Die Stadt behei-
matet ca. 250 Theater, zwei Opern-
häuser, mehrere ständige Orchester,
mehr als ein Duzend Ballett- und
Tanzensembles, über 100 Museen,
500 Kunstgalerien und 300 Kinos.
Die renommierte Columbia-Univer-
sität oder die große NY University
sind nur zwei der vielen Universi-
täten und Hochschulen mit ca.
300.000 Studenten.
Für die über 100 Religionsgemein-
schaften gibt es ca. 6000 Gottes-
häuser. Es werden über 100
Sprachen gesprochen.
Um die ca. 35 Mio. Besucher im Jahr
bemühen sich 230 Hotels mit über
100.000 Zimmern und ca. 17.000
Restaurants ...

Für den reibungslosen Transport in
der Stadt sorgt die sehr gut ausge-
baute U-Bahn. Das unterirdische
Netz ist ca. 1050 km lang und besitzt
468 Stationen.

Die obige Beschreibung entstand
nach einem 10-tägigen Aufenthalt
im Juni dieses Jahres - NYC ist nur
zu empfehlen.

NEW YORK - die Stadt die niemals schläft

Ab in die Ferne …
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Natürlich gesund

Neu in Wiedergeltingen ist die Praxis
für Bio-logische Therapie von Elfi
Oswald.

Frau Oswald ist Heilpraktikerin mit
Zusatzausbildungen in Applied Kine-
siology (AK) mit dem Abschluß-
diplom von ICAK-D, Traditioneller
Chin. Medizin (TCM) einschl. Aku-
punktur, div. Manueller Therapien
(u.a. Breuss-Rückenmassage, Fuß-
reflexzonentherapie) und in Bachblü-
ten- und Gesprächstherapie. Die
jahrelange  Mitarbeit in einer großen
naturheilkundlichen Arztpraxis gaben
ihr die Möglichkeit dieses Wissen in
der Praxis umzusetzen und wir-
kungsvolle Therapiekonzepte ken-
nenzulernen. Seit 1996 ist sie in
eigener Praxis tätig.

Der Praxisname „Bio-logische
Therapie“ ist Programm.
Da eine gesundheitliche Störung oft
nicht dort entsteht, wo die Schmer-
zen oder Beschwerden auftreten, ist
es selten damit getan, nur die Symp-
tome zu beseitigen. Es ist wichtig
herauszufinden, wo bzw. wodurch
die Beschwerden entstanden sind.
Dazu ist es notwendig, logisch vor-
zugehen und zu berücksichtigen
welche Funktionen und Nährstoffe
bei den jeweiligen Abläufen im Kör-
per in Zusammenhang mit dem
Beschwerdebild stehen. Hierbei wird
die Untersuchung von der TCM und
der Applied Kinesiology unterstützt.
Dadurch lassen sich Zusammen-
hänge individuell feststellen. Auf
diese Weise kann nebenwirkungsfrei
die Verträglichkeit von Medikamen-
ten und Nahrungsmitteln, sowie von
infrage kommenden Heilmitteln

getestet werden. Das ist sehr hilf-
reich und zielführend, weil oftmals
ein unverträgliches Medikament oder
gar alltägliche Nahrungsmittel  als
Auslöser für jahrelange gesundheit-
liche Probleme entdeckt werden.
Solche Stoffwechselprobleme kön-
nen auch strukturelle Beschwerden
verursachen, wie z.B. Rücken- und
Gelenkschmerzen, Migräne etc., und
solange die Ursache nicht beseitigt
ist, werden auch Massagen alleine
nicht helfen.
Die Behandlung erfolgt dann mit
biologischen, also natürlichen Heil-
mitteln. Dazu können u. a. zählen: ein

individueller Ernährungsplan,  Aus-
gleich von fehlenden Vitaminen und
Mineralien, pflanzliche Präparate,
Homöopathie und Bachblüten. Die
Blütentherapie nach Dr. Bach wirkt
sich heilsam auf das mentale und
emotionale Wohlbefinden aus. Sie
ist deshalb so wesentlich, weil die
moderne Zellbiologie nachgewiesen
hat, dass die Gene untrennbar auf
Gedanken und Gefühle reagieren.
Somit tragen die Bachblüten ent-
scheidend zu einer stabilen Gesund-
heit bei. Denn das Ziel ist, dass Sie
bio-logisch , natürlich gesund wer-
den und bleiben.

Gewerbebetriebe stellen sich vor …
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Mitten drin …

Wiedergeltinger unterstützten die Tafel-Oster-Aktion

Seit 1993 gibt es bundesweit bei
den Tafeln gespendete Lebensmit-
tel, die sonst weggeworfen werden.
Allein in 2013 nutzten dieses Ange-
bot in Deutschland rund 1, 5 Millio-
nen Menschen.

Diese Tatsache betrifft nicht nur die
Bewohner einer Großstadt, sondern
auch im Unterallgäu wächst die Ar-
mut in allen Altersgruppen. Bereits
2005 wurde deshalb in Bad Wörish-
ofen am Stadionring 19 eine Tafel
gegründet. Diese betreut derzeit
nachweislich 200 bedürftige Er-
wachsene und 50 Kinder aus der
unmittelbaren Umgebung.

Regelmäßig organisieren die rund
60 Tafel-Ehrenamtlichen Sonder-
Aktionen, wie beispielsweise die Os-
ter-Aktion „Kauf eins mehr“. In die-
sem Jahr legten die V-Markt-
Kunden knapp 1,3 Tonnen haltbare
Lebensmittel in die Warenkörbe des
Tafelvereins. Dadurch können in den
nächsten Monaten die Lebensmittel
zusätzlich ergänzt werden.

Seit Jahren unterstützen diese
Oster-Aktion ehrenamtlich auch
Carmen und Mike Stiehl (siehe
Foto), die in Wiedergeltingen woh-
nen.

Keiner muss sich schämen …
Die Tafel liegt am Rand von Bad
Wörishofen in den ehemaligen
Stadtwerken (Nähe Eisstadion) am
Stadionring 19 –  ein idealer Platz,
um die Anonymität der Kunden zu
wahren.
Alle Tafel-Kunden verfügen über
einen Tafel-Ausweis. Mit diesem
Berechtigungs-Ausweis können
Bedürftige einmal wöchentlich für
einen symbolischen Betrag von 1,50
Euro im Tafel-Laden Lebensmittel
einkaufen.
Ausweisbe-
rechtigte sind
Arbeitslose,
Kleinstrentner,
Alleinerziehen-
de Mütter oder
Väter, kinder-
reiche Familien
usw., die einen
Sozialhil-
fenachweis,
Rentenbe-
scheid oder
Arbeitslosen-
bescheid etc.

vorlegen können.
Keiner muss sich schämen, wenn er
die Tafel nutzen muss, denn arm
sein, ist heute keine Schande mehr.

Wenn Sie Fragen haben, erkundi-
gen Sie sich bitte hier in Wiedergel-
tingen bei:
Regina Besch
Gründungs- und Vorstandsmitglied
der „Bad Wörishofer Tafel e.V.“
Riedweg 6, Wiedergeltingen
Telefon: 08241/91 95 13
E-Mail: rkbesch@t-online.de

Alle Anfragen werden selbstver-
ständlich diskret behandelt!

Mo - Fr 6.00 - 12.15 u. 15.00 - 18.00 Uhr • Sa 6.30 - 12.00 Uhr

Auch der Dorfladen Wiedergeltingen unterstützt die „Bad Wörishofer Tafel e.V.“
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Vom Kindergarten zum „Haus für Kinder“

Ein kurzer Rückblick auf 20 Jahre
voller Leben:

Anfang der Neunziger Jahre wurde
der Bedarf an Kindergartenplätzen
in Buchloe durch verstärkten Zu-
zug immer größer, so dass der Ge-
meinde Wiedergeltingen nahegelegt
wurde, selber ein Haus zu errichten.
Es entstand die Initiative „Förder-
kreis Kindergarten Wiedergeltingen“
und mit 63% der Wahlbevölkerung
wurde der Bau beschlossen.
Die Kirchenstiftung „St. Nikolaus“
übernahm die Trägerschaft. Auf-
grund seiner zentralen Lage und der
verkehrsberuhigten Gegend wurde
der ehemalige Pfarrhof als Standort
ausgewählt. Finanziert wurde das
Projekt durch Zuschüsse, Spenden,
Leistungen der Gemeinde und die
nicht zu unterschätzenden Eigen-
leistungen vieler engagierter Bürger.
So war es möglich den Kindergarten
im Herbst 1993 mit der Pinguin- und
Eisbärengruppe zu eröffnen und im
Mai 1994 offiziell einzuweihen.

1999 wurden das Rathaus und der
Pfarrstadel umgebaut und von 2003
bis 2007 durften die Fische (3. Kin-
dergartengruppe) in die oberen Räu-
me einziehen.
Seit 2005 gibt es in Bayern das
„Neue Kindergartengesetz zur Bil-
dung, Erziehung und Betreuung von
Kindern“ und damit viele Ände-
rungen, wie z.B. Stundenbuchung,
Mittagsbetreuung, Qualitätsmerk-
male… Jede Einrichtung hat ihr ei-
genes Konzept und unser Motto
lautet „Koffer packen fürs Leben“.

Immer mehr Mütter wollten wieder
ins Berufsleben einsteigen und so
waren wir eine der ersten Gemein-
den im Landkreis, die eine Mittags-
und Hausaufgabenbetreuung für
Schulkinder anboten. Dies wurde so
gut angenommen, dass bis zu 23
Schüler das Angebot nutzten.
Gleichzeitig boten wir auch für die
Kinder einen Mittagstisch an und
verlängerten die Öffnungszeiten auf
16 Uhr.

Aber damit nicht genug, Wir schlos-
sen auch noch die letzte Betreu-
ungslücke und schufen Platz für die
Jüngsten. Bereits im Herbst 2009
kamen die ersten Zweijährigen in die
Gruppen und ab Januar 2010 be-
suchten die Kleinsten unsere Nest-
gruppe über dem Rathaus. Gleich-
zeitig wurden die Räume im ersten
Stock des Gemeindehauses reno-
viert und für die Kinder bis Drei um-
gebaut. So erhielten wir schon 2011
die Betriebserlaubnis für die Krippe
und die Bezeichnung „Haus für Kin-
der“.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei
allen bedanken, die uns ein Stück
Weg begleitet haben, uns unter-
stützten und mit uns kämpften, aber
auch so manches schöne Fest fei-
erten und Freude teilten.

Herzlichst Ihr Kita-Team

Neues aus dem Kindergarten
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Grundschule Wiedergeltingen

„Unsere Kinder – unser Dorf – unsere Zukunft
Gemeinsam bewegen wir was“

Grundschule Wiedergeltingen und Kindertagesstätte St. Nikolaus

10.00 Uhr Messe in der Kirche St. Nikolaus
 Umzug mit der Blaskapelle
11.00 Uhr Festakt in der Mehrzweckhalle
ab 12.00 Uhr Mittagessen in der Grundschule
13.15 Uhr Pflanzung der Jubiläumskornelkirsche
 Tanz „Auf der Blumenwiese“ Klasse 2 a

14.00 Uhr Stabpuppentheater
 „Die Bremer Stadtmusikanten“
 Kl. 3a/4a und AG „Musik baut Brücken“

ab 14.15 Uhr Kaffee und Kuchen
 in der Kindertagesstätte

15.00 Uhr Kasperltheater – Theaterverein
 im Kindergarten

16.15 Uhr  Ausgabe der Luftballons in der GS
 und im Kindergarten, Bilden einer
 Menschenkette vom
 Kindergarten zur Grundschule

16.30 Uhr  Schließen der Menschenkette und
 Abflug der Luftballone

Aktionen, Spiel und Spaß
ab 12.30 Uhr
· Wurfmaschine  Veteranenverein (Pfarrgasse)
· Kinderschminken  Geltelonia (Kinderkrippe)
· Tattoos  (Kinderkrippe)
· Kleine Torwand (Krippengarten)
· Powerpoint und Ausstellung mit Bildern
 aus 20 Jahren Kindergarten
· Hüpfburg am Kindergartenparkplatz
· Große Seifenblasen (KIGA Hügel)
· Sandbilder gestalten (Gartenrondell KIGA Burg)
· Tombola (GS  EG  Hausmeisterraum)
· Tauziehen Tauziehverein (nördlich der Turnhalle)
· Slackline  (nördlich der Turnhalle)
· Torwandschießen  Sportverein
 (roter Hartplatz hinter der GS)
· Kettcar – Parcours Verein Motorradfreunde
 (roter Hartplatz hinter der GS)
· Zielwerfen  Schützenverein
 (Lehrerparkplatz GS)
· Insektenhäuschen bauen  Gartenbauverein
 (WTG-Raum im KG der GS)
· Schulhausralley Start im 1. OG Raum 201,
 Abgabe 15.00 Uhr, Preisverleihung 15.30 Uhr
 in der Turnhalle
· Powerpoint und Ausstellung mit Bildern aus
     vergangenen Grundschuljahren im 1. OG
· Ausstellung mit Werkstücken  1. OG
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Das Leben in Kasachstan

Aus der Pfarrgemeinde

Bis auf den letzten Platz gefüllt war
der Wiedergeltinger Pfarrsaal beim
Fastenessen, zu dem der Pfarrge-
meinderat St. Nikolaus traditionsge-
mäß nach der Faschingszeit einge-
laden hat. In diesem Jahr stand das
Missionsprojekt von Kaplan Pater
Martin unter dem Titel „Christsein in
den Steppen Kasachstans“ im
Mittelpunkt. Der Geistliche der
Wertacher Pfarreiengemeinschaft
berichtete von seiner Missionszeit in
den Jahren 2009 bis 2010 im Ort
Korneevka, der in Norden von
Kasachstan liegt. Der Binnenstaat
ist heute eine unabhängige Präsidi-
alrepublik und das neuntgrößte
Land der Erde mit 2.717.300 km².
Mit nur 15.233.244 Einwohnern  ge-
hört er zu einem der dünn besie-
deltsten Gebiete der Erde, in dem
ein Völkergemisch aus über 50 Nati-
onen lebt. Der Staat ist eines der
rohstoffreichsten Länder der Erde,
das über Erdöl, Erdgas Gold,
Chrom, Steinkohle, Uran etc. ver-
fügt. Am Beispiel Astana, seit 1997
Millionen-Hauptstadt von Kasach-
stan, verdeutlichte Pater Martin den
Reichtum. Geld spielt hier keine Rol-
le, was er mit Bildern durch prunk-
volle Bauten ausdrückte. Er
bedauerte, „dass der Reichtum des
Landes aber nicht bei der breiten
Masse der Bevölkerung ankommt“.
Detailliert erläuterte der Geistliche
die religiöse Entwicklung Kasach-
stans, die 431 n. Chr., nach dem
Konzil von Ephesus, begann. „Ab
622 n. Chr. verbreitete Mohammed
den Islam, die Christen weichten
vermehrt in die Steppen aus.
Dschingis Khan stellte die Katho-
lische Kirche unter seinen Schutz.
1287 wurde unter seinem Nachfol-
ger die erste Diözese errichtet. Die
Mongolen wandten sich später dem
Islam zu. Zur Re-Christianisierung
kam es durch die Zaren.
Während des Kommunismus wurde
jede Religion verboten. Heute leben
in Kasachstan 70 % Moslems und
26 % Christen“, sagte der Kaplan.

Mit beeindruckenden Bildern zeigte
Pater Martin die weiten Steppen, die
reiche Tierwelt und Vegetation sowie
die Lebensweise der Kasachen, von
denen viele sehr arm sind. Viele
Menschen sind arbeitslos, verfallen
daher den Drogen und dem Alkohol
und wohnen in einem Lehmhaus oh-
ne fließendes Wasser, aber mit
Strom, der sehr billig ist.

Die weit verbreiteten Fortbewe-
gungsmittel sind Pferdekarren sowie
alte russische und in Europa ausge-
sonderte Autos. “Meist legt der Ka-
sache aber seine Wege zu Fuß
zurück, da der Liter Benzin 110 Ten-
ge (0,65 Euro) kostet und der Durch-
schnittsverdient am Tag 170 Tenge
(ca. 1 Euro) beträgt. Auf kurze heiße
Sommer folgen lange kalte Winter
mit viel Schnee. Bei häufig 50 Grad
Minus ist es im Winter oft lebensge-
fährlich, abends die Ortschaft mit
dem Auto zu verlassen. Die Zentral-
heizungsrohre in den Städten wer-
den über Land geführt. Obdachlose
schlafen im Winter unter den

Rohren“ führte der Geistliche in sei-
nen Erzählungen aus.

Einen breiten Raum seines Vor-
trages nahm auch die katholische
Missionsarbeit der Ordensschwes-
tern ein, die eine bedeutende Rolle
spielen. Denn ohne ihre Hilfe wäre
die Arbeit der katholischen Kirche in
dem Land nicht möglich, sagte der
Kaplan. Er hob auch die Wirkung
von Monsignore Lorenz Gawol her-
vor, der beispielsweise ermöglichte,
dass in Korneevka eine römisch-ka-
tholische Community entstand. Zu
dieser gehören eine internatsähn-
liche Schule mit Essenausgabe und
Übernachtungsmöglichkeit sowie
ein Kindergarten, eine Kirche und
eine Schreinerei für Fensterbau.

Am Schluss seiner Ausführungen
gab es von den Gästen für Pater
Martin viel Applaus und großes Lob
für sein Wirken in Korneevka.

Danach gab es für alle Gäste eine
Fastensuppe, die der Pfarrgemein-
derat servierte und spendierte.
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Aus der Pfarrgemeinde

Auch in diesem Jahr war die Osterzeit wieder mit vielen Aktivitäten verbunden …

                                                                                   … Palmenweihe vor der Pfarrkirche St. Nikolaus.

                                                                               … Osternestersuchen für Kinder am Ostersonntag

sowie das …

… beliebte Ostermontagsfrühstück der katholischen Jugend im kirchlichen Pfarrstadl.

Ostern 2014 in Wiedergeltingen

… Palmbuschbinden
für die Pfarrgemeinde.

… Kinderkreuzweg
in der Pfarrkirche St. Nikolaus
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Aus der Pfarrgemeinde

Zwölf Wiedergeltinger Kinder konnten am Samstag, 03. Mai 2014, bei ihrer feierlichen Erstkommunion den Leib
Christi empfangen.

Der Leitspruch war:
„Wer glaubt, ist nicht allein“

Die Kommunionkinder:
Auerhammer Julia
Böhm Luca
Demir Johannes
Dempfle Hannah
Haller Lea
Heider Annabell
Köpfle Lena
Scharpf Sarah
Schön Franziska
Stocker Florian
Wiedemann Anna

Heilige Firmung

In der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in Türkheim fand am Samstag, 24. Mai 2014, die Firmung der Pfarreiengemein-
schaft Türkheim, Amberg, Irsingen und Wiedergeltingen statt. Firmspender war Domkapitular i.R. Prälat  Konrad
Hölzl.

Das Thema der Firmvorbereitung: "Gott gibt mir Wurzeln und Flügel".

Die Firmlinge aus Wiedergeltingen:
Bartenschlager Michelle
Böck Simon
Brendel Iris
Haider Niklas
Hinderegger Cedric
Lauer Jessica
Lein Johanna
Leinsle Lena
Ott Katharina
Raith Melissa
Raith Niklas
Röthel Franziska
Scherer Manuel
Ziegler Sebastian

An ALLE, die sich an den Vorbereitungen sowohl für die Kommunion
als auch für die Firmung beteiligten, ein herzliches Vergelt’s Gott!

Feierliche Erstkommunion
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Aus der Pfarrgemeinde

Vor einigen Wochen bei Feldar-
beiten am Triller, hinter dem
Wiedergeltinger Bahndamm
Richtung Weicht, entdeckten
Kirchenverwalter Anton Wei-
ßenhorn sowie Josef Lutzen-
berger und Heinz Kühnel ein
Holzkreuz, das witterungsbe-
dingt morsch geworden ist. Da
es nicht mehr zu reparieren
war entschlossen sie sich, mit
Gleichgesinnten ein neues
Kreuz zu errichten.
Anton Weißenhorn stiftete zwei
Holzsorten und Alwin Lauer
schnitzte die Christusfigur aus
Lindenholz  und fasste sie.
Josef Lutzenberger hobelte,
leimte und lasierte das kom-
plette Kreuz und  Heinz Kühnel
sorgte mit seinem Kupferdach

für den Schutz des Herrgottes.
Die letzte Arbeit in der Reihe
von vielen ehrenamtlich geleis-
teten Stunden war die Veran-
kerung im Boden, für die
Georg Bestler eine Stahlschie-
ne fertigte, denn das Kreuz
soll Wind und Wetter standhal-
ten.
Vor kurzem wurde das Feld-
kreuz bei einer kleinen Einwei-
hung mit Kaplan Pater Martin,
Geistlicher der Wertacher
Pfarrgemeinde, gesegnet. So-
mit hat Wiedergeltingen in der
Natur Gottes einen weiteren
Ort zur inneren Einkehr, für
diesen Heinz Kühnel die Pflege
übernommen hat. In nächster
Zeit wird Josef Unsin vom Gar-
tenbauverein rund um das Ge-
meinschaftswerk auch noch
eine Blumenwiese anlegen.

Herrgott aus Holz als Gemeinschaftswerk vollendet
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Aus der Pfarrgemeinde

Verabschiedung nach 8 Jahren Pfarrgemeinderats-Vorsitz

Die neue PGR-Vorsitzende Hermine Schöner (rechts im Bild) verabschiedete beim
diesjährigen Fastenessen im Pfarrstadl die langjährige scheidende PGR-Vorsitzende
Regina Besch mit warmen Dankesworten. Insbesondere bedankte sie sich für die
zahlreichen Aktivitäten während ihrer Pfarrgemeinderatszeit in den letzten 8 Jahren und
für die Kinder- und Jugendarbeit.

Danke an alle Wegbegleiter
Nur gemeinsam mit den Pfarrgemeinderäten, der Kirchenverwaltung und den unzähligen
Helferinnen- und Helfern rund um die Kirche, den Spendern sowie der Pfarrgemeinde
konnten die verschiedensten Aktivitäten durchgeführt werden. Ich danke allen Wegbe-
gleitern für die Begegnungen, unser gemeinsames Wirken,  die Unterstützung, die
fruchtbaren Diskussionen und Gespräche, die Herzenswärme, die Gebete und vor allem

auch für das Vertrauen. Unserer neuen PGR-Vorsitzenden Hermine Schöner und dem PGR-Team wünsche ich
wirkungsreiche Jahre, die immer von Gottes reichen Segen begleitet sein mögen.

    Herzlichst Regina Besch

Ein kleiner Rückblick auf unser gemeinsames Wirken
für die Pfarrgemeinde in den Jahren 2006 - 2014

Aus Platzgründen ist leider nur eine beschränkte Bildauswahl möglich.

ABSCHIEDE von
Pater José (2006)
Kaplan Jeeson (2008)
Kaplan Emanuel de Lima (2012)

ANDECHS-WALLFAHRTEN
Leitung: Josef Unsin -
20-jähriges Jubiläum
am 12. Juli 2014

AUSFLÜGE nach:
Nördlingen zu Pater José
Altötting
St. Ottilien mit Wachshofbesuch
Memholz zur Schönstatt-Muttergottes
Maria Vesperbild etc.

BESUCHE IN ALTENHEIMEN
(Buchloe und Türkheim)
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wirkungsreiche Jahre, die immer von Gottes reichen Segen begleitet sein mögen.

    Herzlichst Regina Besch

FASCHING AM ROSENMONTAG FÜR DIE PFARREIENGEMEINSCHAFT

FASTENESSEN

FRONLEICHNAM

GEMEINDEZENTRUM-
EINWEIHUNG (2007)

HERZ-JESU-KAPELLENWEIHE
mit Abt Paulus (2011) -
Kapelle von Familie Kienle erstellt.

EHRENAMTLICHEN-TREFFEN
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KRANKENHAUSBESUCHSDIENST (2006)

NEUBÜRGERTREFFEN
Pfarrgemeinderat
zusammen mit dem
Bürgerverein

OSTERN

PFARRSTADL-
EINWEIHUNGEN
Nordteil 2008
Südteil  2009

SENIORENNACHMITTAGE

KINDER- UND JUGENDARBEIT

KREUZEINWEIHUNG Gartenfreunde, 2010 & SCHNITZWERKE
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WEIHE DES PRIESTERGRABES
VON ANTON KLOTZ 2009

ZOLLHAUS-PATROZINIUM
mit Bischof Clemens
aus Rom, 2012

WEIHNACHTEN

WIEDERGELTINGER FRÜHSTÜCK
Leitung: Alexandra Schneider &
Regina Hartweg

GEISTLICHKEIT

KIRCHENVERWALTUNG
Vorsitzender: Anton Weißenhorn

CHÖRE

MESNERIN  Nair Lutzenberger KINDER/JUGENDGRUPPENLEITERINNEN

von links nach rechts:
Pfarrer Bernhard Hesse
Diakon Gerhard Rummel
Kaplan Pater Martin
Diakon Prof. Adalbert Keller
Gemeindereferentin Heike Jüngling

Leitung: Renate Lutzenberger
Kirchen-Chor,
Musica Osculum Dei (Kuss Gottes),
Sonnenstrahlen und Sternschnuppen

Herzlichen Dank auch an …

von links nach rechts: (Bild von 2009)
Steffi und Lucia Kienle
Sarah Meichelböck
Tanja Nägele
Julia Schöner
nicht im Bild: Michaela Kienle



28    Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde    Ausgabe Juni 201428    Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde    Ausgabe Juni 2014

Freitag,  04. Juli 2014  Jugendturniere Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.
Samstag,  05. Juli 2014  Jugendturniere Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.
Sonntag,  06. Juli 2014  Jugendturniere Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.
Samstag,  13. Juli 2013 1:30 Uhr Landvolk-Wallfahrt nach Andechs
Samstag,  19. Juli 2014  20 Jahre Kindergarten St. Nikolaus und
   Grundschule Wiedergeltingen
Freitag,  25. Juli 2014  Fußballjugendcamp des Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.
Samstag,  26. Juli 2014  Fußballjugendcamp des Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.
Samstag,  26. Juli 2014  Feuerwehrgrillparty
Samstag,  26. Juli 2014  Konzert der Jugendkapelle in Irsingen im Musikerheim
Sonntag,  27. Juli 2014  Fußballjugendcamp des Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.
Sonntag,  27. Juli 2014 16:00 Uhr Serenade des Musikvereins Wiedergeltingen zusammen
   mit dem Kirchenchor auf dem Schulhof (schlechtes Wetter: Kirche)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonntag,  03. August 2014  140 Jahre Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Freitag,  12. September 2014  Motorradtreffen der Motorradfreunde Wiedergeltingen e.V.
Samstag,  13. September 2014  Motorradtreffen der Motorradfreunde Wiedergeltingen e.V.
Sonntag,  14. September 2014  Motorradtreffen der Motorradfreunde Wiedergeltingen e.V.
Samstag,  27. September 2014 19:30 Uhr Oktoberfest / Musikabend des Musikvereins Wiedergeltingen e.V.
Sonntag,  28. September 2014 19:30 Uhr Oktoberfest & 175 Jahr Feier des Musikvereins Wiedergeltingen e.V.
   mit Gottesdienst, Mittagessen, Kaffe & Kuchen in der Mehrzweckhalle

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samstag,  04. Oktober 2014  Kinderkleiderbasar der Wiedergeltinger Mütter
Sonntag,  05. Oktober 2014  Kinderkleiderbasar der Wiedergeltinger Mütter
Samstag,  18. Oktober 2014  Maibaumabbau durch den Feuerwehrverein Wiedergeltingen e.V.
Samstag,  25. Oktober 2014  Weinlaubenfest der Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dienstag,  11. November 2014  Sankt Martinsfest im Kindergarten
Sonntag,  16. November 2014  Veteranenjahrtag und Generalversammlung
   des Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.

Jahresterminplan 2014
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Jahresterminplan 2014
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Jahresterminplan 2014

Mittwoch, 19. November 2014 20:00 Uhr Sitzung der Vereine
Samstag,  22. November 2014 20:00 Uhr Jahreskonzert des Musikverein Wiedergeltingen e.V.
Freitag,  28. November 2014 20:00 Uhr Bürgerversammlung der Gemeinde
Samstag,  29. November 2014 15:30 Uhr Adventsbasar des Bürgerverein Wiedergeltingen e.V.
Sonntag,  30. November 2014 20:00 Uhr Generalversammlung des Theaterstadl Wiedergeltingen e.V.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samstag,  06. Dezember 2014 20:00 Uhr Weihnachtsfeier des Schützenverein Wiedergeltingen e.V.
Samstag,  13. Dezember 2014 20:00 Uhr Weihnachstfeier der Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.
Sonntag,  21. Dezember 2014  evtl. Waldweihnacht der katholischen Jugendgruppe
Montag,  29. Dezember 2014  Schneebar der Motorradfreunde Wiedergeltingen e.V.
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Meister 2013/2014!

Die I. Mannschaft der Spielvereini-
gung Wiedergeltingen ist der neue
Meister der B-Klasse Allgäu. Bereits
am vorletzten Spieltag konnte mit
einem 2:0 Sieg beim letztjährigen
A-Klassen Absteiger TSV Pfaffen-
hausen die vorzeigte Meisterschaft
gesichert werden. Mit ca. 300 Zu-
schauern und perfekten Wetter wur-
den mit einem 3:0 Heimsieg im Derby
gegen den SV Schlingen am letzten
Spieltag nochmals 3 Punkte gesam-
melt und die Grundlage für eine su-
per Meisterschaftsfeier gelegt.
Die Abschlusstabelle der B-Klasse
Allgäu der Saison 2014/2014:

Damit konnte sich die Spielvereinigung nach 30 Jahren wieder eine Meister-
schaft sichern. Danke an alle, die zu diesem Erfolg beigetragen haben!

Eindrücke der
Meisterfeierlichkeiten:
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Die Fußball-Damenmannschaft erhält
einheitliche Sportschuhe und sagt DANKE

Im vergangenen Jahr hat Eva Richter auf ihrer Hochzeit neue einheitliche
Sportschuhe für die Damenmannschaft der SG Hurlach/Wiedergeltingen
„herausgehandelt“. Gesponsert wurden die schwarzen Schuhe von Maxi-
millian Huber jun., der Firma Huber aus Wiedergeltingen. Vielen herzlichen
DANK.

Die Fußball-Herrenmannschaft wird eingekleidet

Die 1. und 2. Mannschaft konnte mit Hilfe einer großzü-
gigen Spende der Firma Josef Schöner Bauunterneh-
men mit neuen Präsentationsanzügen und Poloshirts
ausgestattet werden. Vielen DANK.

Eine großzügige Spende gab es zusätzlich durch die
Firma Huber Kunststoff & Technik, welche die 1. und 2.
Mannschaft mit Sweatshirts und Kapuzenjacken ausge-
stattet hat. Herzlichen DANK.



Eine spannende Saison geht zu En-
de. Mit nur einem Punkt aus der
Vorrunde starteten die Damen der
SG Hurlach/Wiedergeltingen in die
Rückrunde. In der Rückrunde konn-
ten die Damen zwar einige sehr gute
Spiele abliefern, aber ohne Tore be-
kommt man keine Punkte. Zu viele
Chancen wurden vergeben und es
ist nichts Neues, dass einem das
Glück fehlt, wenn man ganz hinten in
der Tabelle steht.

Trotzdem blieb es spannend bis zum
Schluss. Hurlach/Wiedergeltingen
kämpfte Spiel für Spiel und die Kon-
kurrenz patzte. So gab es bis zum
letzten Spieltag die rechnerische
Chance in der Bezirksliga Süd zu
bleiben. Im letzten Spiel ging dann
alles nach Plan. Hurlach/Wiedergel-
tingen gewann souverän mit 5:1 und
die Peitingerinnen verloren gegen
Jettingen mit 7:3 und somit konnte
der Klassenerhalt gesichert werden.
Nach dem Spiel konnte dann aus-
giebig gefeiert werden, schließlich

feierte ja gleichzeitig die Herren-
mannschaft der Spielvereinigung ih-
ren Meistertitel.

Herzlichen Glückwunsch noch dazu!

Saisonabschluss der Fußball-Damenmannschaft SG Hurlach/Wiedergeltingen
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Saisonrückblick C-Juniorinnen SG
Wiedergeltingen Bezirksoberliga Schwaben

Nach einer sehr guten Vorrunde mit
einem 4. Platz in der BOL, war das
Ziel diesen in der Rückrunde zu ver-
teidigen bzw. einen Platz nach oben
zu klettern.
Die Vorbereitung zur Rückrunde be-
gann schon im Winter mit einigen
Hallenturnieren, dem Hallentraining
und im Kraftraum einmal pro Woche
ein Kraft/Stabilisationstraining und
Live Kinetik. Hier noch mal ein di-
ckes Dankeschön an den Tauzieh-
verein für die Bereitstellung des
Kraftraumes.
Aufgrund des milden Winters konnte
das erste Freilufttraining am Ascher-
mittwoch bei grünem Rasen auf
dem Sportplatz stattfinden. Leider
waren in den ersten Trainingsein-
heiten noch einige Spielerinnen im
Winterschlaf, so dass man nur mit
6-8 Spielerinnen die Trainingsein-
heiten bestritt. Das Trainingslager-
Wochenende war sehr hart, aber es
hatten alle sehr viel Spaß. Das von
der Betreuerin Kathrin Schmid gelei-
tete Spiel am Samstagabend
„Schlag den Stocki“ ging deutlich an
die Spielerinnen.

Zur Motivation vor dem ersten Rück-
rundenspiel gab es noch Anschau-
ungsunterricht bei den Bundesliga
Damen des F.C. Bayern München.
Zu dem organisierte der Trainer Tho-
mas Stocker noch das Einlaufen sei-
ner Spielerinnen mit den FCB-
Damen. Danach gab es noch Fotos
und Autogramme.
Hochmotiviert startete man dann
zum 1. Rückrundenspiel gegen den
Tabellenführer Schwaben Augsburg.
Trotz guter Leistung verlor man zwar
klar, aber viel zu hoch mit 7:0.

Am zweiten
Spieltag trat die
Mannschaft von
Straßberg erst
gar nicht an, so
dass das Spiel
X:0 gewertet
wurde.
Dann kam es am
Mittwoch, den
31. Mai, zum
Spiel der Spiele.
„Wovon man
noch lange re-
den wird“, so
die Worte des
Trainers. Er soll-
te Recht behal-
ten, denn die
Mädels gewan-
nen gegen den
Erzrivalen aus

Hawangen deutlich und absolut ver-
dient mit 3:0. Die Taktisch sehr gut
eingestellte Mannschaft spielte sich
in einen Rausch und führte den Geg-
ner auf deren Platz vor. Gegen Kau-
fering nahm man den Spielwitz mit
und gewann verdient mit 6:1. Auch
für die JFG Zusamtal gab es gegen
Wiedergeltingen nix zu holen, und
man siegte mit 4:0. Bei sommer-
lichen Temperaturen reichte es leider
nur zu einem 1:1 gegen den FC
Memmingen. Man vergab selbst die
einfachsten Torchancen und musste
sich so mit dem Unentschieden zu-
frieden geben. Am Vatertag kam es
dann zum Spiel gegen den großen
FC Augsburg und man verlor sehr
unglücklich mit 2:3, obwohl man die
spielbestimmende Mannschaft war.
Das Glück des Tüchtigen hatte an
diesem Tag leider gefehlt. Im letzten
Spiel verlor man 3:0 gegen Friedberg.
Das Ergebnis war aber nur noch
zweitrangig, nachdem sich die Spiele-
rin Verena Vögele so schwer am Knie
verletzte, dass sie gleich ins Kranken-
haus gebracht werden musste.
Trainer Thomas Stocker wird die
Mannschaft und den Verein nächs-
tes Jahr aus sportlichen Gründen
verlassen und bedankt sich recht
herzlich bei seinen zwei Betreue-
rinnen Kathrin Schmid und Petra
Vogel, den Eltern und natürlich bei
den Spielerinnen für drei absolut ge-
niale Jahre.
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Silberne Raute für die SpVgg Wiedergeltingen e.V.

Am Sonntag, 18. Mai 2014, war es
endlich soweit  und ein lang an-
gestrebtes Ziel vom 1. Vorstand
Alfred Ziaja war erreicht. Der Spiel-
vereinigung Wiedergeltingen e.V.
wurde die Silberne Raute, das Güte-
siegel des bayerischen Fußballver-
bandes, verliehen.
Zu diesem kleinen Festakt im Sport-
heim konnte der 1. Vorstand zahl-
reiche Gäste begrüßen.
Der Kreisehrenamtsbeauftragte Gerd
Scheer und seinen Nachfolger Dr.
Peter Wassermann, als Vertreter des
Landrates Helmut Koch, den 1. Bür-
germeister Norbert Führer sowie
Benjamin Adelwarth, der neue Kreis-
spielleiter waren der Einladung ge-
folgt. Des Weiteren waren Frau
Sigrid Kammerlander, Schulleiterin
an unserer Grundschule, und der
Vereinsreferent Anton Weißenhorn
jun. unter den Gästen. Für unseren
Vereinsehrenamtsbeauftragten  Tho-
mas Strauß war Anwesenheit natür-
lich Pflicht, Präventationsbeauftragte
des Vereins Nicole Wassermann war
leider verhindert.  Natürlich war die
komplette Vorstandschaft, fast alle
Abteilungsleiter, Trainer und auch
Schiedsrichter Anton Mayer als
Gäste mit dabei.
In seiner Begrüßungsrede gab der
1. Vorstand Alfred Ziaja einen kurzen
geschichtlichen Rückblick von der
Gründung des Vereins in der Bahn-

hofsgaststätte Bissinger bis zum
heutigen Standort an der Stockhei-
mer Straße, dem Sportpark der
Spielvereinigung Wiedergeltingen.
Beginnend mit dem Fußball hat der
Verein mit all seinen Sparten heute
rund 700 Mitglieder.
Anschließend erläuterte Gerd
Scheer allgemein den Erwerb des
Gütesiegels. Als Grundvorausset-
zung muss mindestens eine Er-
wachsenen-, eine Jugendmann-
schaft am Verbandsspielbetrieb teil-
nehmen und ein Schiedsrichter aktiv
sein. Innerhalb eines Jahres müssen
aus einem Aufgabenkatalog mit 40
Kriterien in den 4 Aufgabenfeldern
Ehrenamt, Jugend, Breitensport und
Prävention
gegen Sucht
und Gewalt,
pro Aufga-
benfeld min-
destens 4
und insge-
samt 24 Kri-
terien erfüllt
werden. Die
Spielvereini-
gung hat die-
se Aufgabe
ohne Pro-
blem erreicht
und somit
konnte Alfred
Ziaja die Ur-
kunde entge-
gen nehmen.

In kurzen Grußworten würdigten
Norbert Führer, Helmut Koch und
Benjamin Adelwarth die Arbeit des
Vereins und gratulierten zu dieser
Auszeichnung.

Alfred Ziaja bedankte sich bei Tho-
mas Strauß für die gute Zusammen-
arbeit und sein Engagement. Sein
Dank ging auch an alle, die zu die-
sem Erfolg beigetragen haben. Im
Schlusswort forderte der Vereinseh-
renamtsbeauftragte in dieser Sache
weiterzumachen um das nächste
Ziel, die goldene Raute, zu errei-
chen. Mit einem zünftigen Weiß-
wurstfrühstück ging dieser feierliche
Vormittag zu Ende.
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Fischereiverein Wiedergeltingen e.V.

Vatertagsfischen

Beim diesjährigen Vatertagsfischen am 29. Mai hatte Petrus
wieder ein Einsehen mit seinen 'Jüngern' und so konnte
zumindest bis zum Nachmittag bei trockenem und meist
sonnigem Wetter gefischt werden.

Auch die Ausbeute konnte sich sehen lassen und so wurde
bald der Grill angeheizt. Gefeiert wurde bis zu den ersten
Regenschauern - und die „Hartgesottenen“ hielten es unter
dem Regenschirm auch noch bis zum frühen Abend aus.

Kulturweg 7 • 86879 Wiedergeltingen
Tel.: 08241 - 3654 • Fax 08241 - 7378
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Schützenverein 1883 Wiedergeltingen e.V.

Gauschützenball in Wiedergeltingen

Am Samstag, 18. Mai 2014, hat der
Schützenverein wieder den großen
Ball des Schützengaus Türkheim
veranstaltet. Aus über 30 Schützen-
vereinen aus der näheren Umge-
bung waren die amtierenden
Schützenkönige zusammen mit Ver-
einskameraden nach Wiedergel-
tingen gereist. Insgesamt konnten
so wieder etwa 300 Gäste in der
Mehrzweckhalle begrüßt werden.
Für den Schützenverein Wiedergel-
tingen, der die Bewirtung übernom-
men hat, bedeutete dies vollen
Einsatz am Abend. Dank der gelun-
genen Organisation von Schützen-
meister Joachim „Jockl“ Ott und
Vorstand Markus Kornegger, konn-
ten die über 30 Helfer in der Küche,
Schänke, Bar und als Bedienung
den Gästen einen schönen Abend
bereiten. Die Moderation des
Abends übernahm Klaus Schischko
in seiner Eigenschaft als 2. Gau-
schützenmeister und Veranstalter
des Schützenballs.

Auch bei der Siegerehrung zum
Gauschützenkönig gab es erfreu-
liches aus Wiedergeltinger Sicht zu
berichten. Andrea Wiethüchter
wurde mit einem 17,5 Teiler, ge-
schossen mit der Luftpistole, zur
neuen Jugend-Gauschützenkönigin
des Schützengaus Türkheim gekürt!

Damit ging die Jugend-Schützen–
kette zum sechsten Male seit 1971
(damals Franz Hienle) nach Wieder-
geltingen.

Der Erfolg war kein Zufall. Erst im
Mai hatte Andrea in ihrer Klasse den
zweiten Platz bei der Schwäbischen
Meisterschaft erreicht und sich so
für die Bayerische Meisterschaft
qualifiziert.
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Sozialverband Arbeiterwohlfahrt Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen

Schwerpunkt der AWO
ist Kindererholung
Der Schwerpunkt des AWO Ortsver-
eins Türkheim-Ettringen-Wiedergel-
tingen ist in diesem Jahr die
Erholungsfürsorge. Mitfahren kön-
nen insbesondere Kinder aus Türk-
heim, Ettringen und Wiedergeltingen
zwischen 8 und 12 Jahren aus Fami-
lien, die finanziell nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen. Die
Maßnahme wird bezuschusst – Ein-
kommensverhältnisse werden be-
rücksichtigt. Die Kindererholung
wird pädagogisch betreut und findet
in der Zeit vom 09. August bis 23.
August 2014 in Falkenberg im Baye-
rischen Wald statt.

#

Jugendbeauftragte für die AWO
Für die AWO ist seit diesem Jahr
Regina Besch im Jugendhilfeaus-
schuss des Kreistages Unterallgäu
vertreten. Dem Jugendhilfeaus-
schuss gehören nicht nur Kreisräte
an, sondern auch in der Jugendar-
beit erfahrene Frauen und Männer.
Leiter dieses Ausschusses ist Land-
rat Hans-Joachim Weirather.
In der ersten Sitzung, die am 26. Mai
2014 in Mindelheim stattfand, ging
es unter anderem um die Themen-
schwerpunkte der Jugendarbeit in
den letzten Jahren, um das „Inter-
ventionsmodell gegen häusliche Ge-
walt“, um das „Alkoholpräventions-
projekt ST.E.I.L - steig ein ins Leben“
sowie um „Elterntalk“ und die „Sozi-
alarbeit an Grundschulen“.

„Saitenmusik Türkheim-
Wiedergeltingen“
Die „Saitenmusik Türkheim-Wieder-
geltingen“, bei der auch Hilde Karl
aus Wiedergeltingen (im Bild 2. von
links) mitspielt, hat die diesjähri-
ge Jahreshauptversammlung am
24. Mai 2014 des AWO Ortsvereins
musikalisch umrahmt.

Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)

Informationen über den AWO Ortsverein
Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen

Regina Besch
Riedweg 6,86879 Wiedergeltingen

Telefon: 08241 / 91 95 13,
E-Mail: rkbesch@t-online.de
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Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.

Das Frühjahr im Veteranen- und Soldatenverein

Nur der Titel des letztjährigen Be-
richtes bleibt als Vorlage der heu-
tigen Informationen. Auch wenn sich
die Ereignisse wiederholen, so un-
terscheiden sie sich doch in interes-
santen Details. Seit Jahren ist Mai
ein Monat der Wallfahrten. Fiel im
vergangenen Jahr für uns der Be-
such in Mussenhausen aus, so über-
schnitt sich diesmal die Tussen-
hausener Einladung mit unserer
Frühjahrsfahrt. Aber wenigstens
durfte unsere Fahnenabordnung am
1. Mai das Gedenken an die Kriegs-
opfer im Rahmen der Wallfahrt zur
Muttergottes vom Berge Karmel, der
Patronin der Kirche von Mussenhau-
sen, begleiten. Vor der imposanten
Kulisse von 25 Fahnen mahnte der
Festprediger Pfarrer Neuß „ein biss-
chen mehr Frieden“ an. Der Land-
tagsabgeordnete Klaus Holetschek
hob die Bedeutung des Friedensauf-
trages des heutigen Europas hervor.
Die schweren Worte wurden zusam-
men mit dem gemeinsamen Mitta-
gessen verdaut; es blieben nach-
denkliche und gute Erinnerungen an
einen – auch wettermäßig - schönen
Tag.

Wie bei dem Dreikönigstreffen im
Ritter vereinbart, begab sich Anfang
Mai eine illustre Gesellschaft auf die
Reise in den Bayerischen Wald für
ein erholsames verlängertes Wo-
chenende in Zwiesel und Umge-
bung. Wie gewohnt wurde bei dem
abendlichen Beisammensein auch
an die früheren Teilnehmer der ver-
gangenen 35 Ausflüge gedacht. Die-
se Erinnerung belohnten wohl die
zum Teil bereits Dahingegangenen

mit der Abschirmung des eigentlich
nicht so guten Wetters dieser Tage.
So konnten Bergwerk, Brauerei,
Glashütte, Baumwipfelpfad, Bär-
wurzerei, Museumsdorf und Altstadt
Passau nahezu gänzlich ohne Re-
genschutz besichtigt werden. Man
sollte nicht glauben, wie kurzweilig
die Arbeit der Glasmacher für die
Zuschauer sein kann, wenn die
Meister des Glases auch noch Meis-
ter des Humors sind! Die lange Liste
der besuchten Ziele lässt ahnen,
dass die Reisenden sich nicht lang-
weilten und glücklich-müde wieder
in Wiedergeltingen ankamen.

Eine besondere Ehre wurde der
Stadt München zuteil, als die Wie-
dergeltinger Böllerschützen bei den
Eröffnungsfeierlichkeiten nach Re-
novierung und Umnutzung von Gut
Freiham zugegen waren. Neben Per-
sönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens – der Intendant des Staats-
theaters oder Max Strauß sind bei-
spielhaft zu nennen – durften auf
Einladung von Organisator Theo
Baumeister unsere Schützen nicht
fehlen und sie spulten ein perfektes
Programm mit Salutkanone, Hand-
und Schaftböllern ab. Der histo-
rische Dampflokzug mit in- und aus-
ländischen Gästen durfte erst nach
dem Salut der Böllerschützen die

eigens eingerichtete Haltestelle
Richtung Münchner Hauptbahnhof
verlassen. Natürlich wurde das Er-
eignis vom Bayerischen Fernsehen
aus dem Wiedergeltinger Hub-
schrauber heraus dokumentiert.

Ein besonderes Ereignis wirft seine
Schatten voraus. Wie bereits im letz-
ten Bericht erwähnt, wurde vor 140
Jahren der Veteranen- und Solda-
tenverein Wiedergeltingen gegrün-
det. In der damaligen Bahnhofs-
gaststätte Bissinger versammelten
sich Männer des Dorfes und be-
schlossen im Geiste jener Zeit einen
Verein zu gründen, der das Geden-
ken der Krieger zum Ziel hatte. Da-
mals war in der Folge des
70er-Krieges wahrscheinlich weni-
ger der Gedanke an die verschwen-
deten Leben zugrunde gelegt, als
die Erinnerung eines „heldenhaften
Kampfes“ um das Vaterland. Aber
ohne diesen Zusammenschluss hät-
te unser heutiges Bemühen um Ver-
ständigung und Frieden keine
vereinsmäßige Basis und so wollen
wir das Gründungsjubiläum gebüh-
rend feiern.

Am Sonntag, 3. August, laden wir
die Bevölkerung ein, die Erinnerung
an 140 Jahre Veteranen- und Solda-
tenverein zu feiern. Wir freuen uns
schon darauf, Sie dazu begrüßen zu
dürfen. Es erwartet Sie nach dem
Kirchenzug der geladenen Vereine
der Umgebung ein Gedenkgottes-
dienst im Zelt der Firma Frick im
Wiedergeltinger Gewerbegebiet.
Nach den Festansprachen und dem
Frühschoppen lassen Sie sich den
reichhaltigen Mittagstisch schme-
cken – der häusliche Herd kann also
kalt bleiben! In der Zeit bis nach dem
Kaffeeklatsch unterhält Sie der Mu-
sikverein Wiedergeltingen mit seinen
Weisen. Am Nachmittag erwarten
Sie Musik der Biker-Band und ein
Schauprogramm der Böllerschützen
mit vielen Kameraden der Böller-
gruppen aus dem Umland. Für einen
guten Ausklang des Tages wird die
Unterhaltung durch die bekannten
Lauchdorfer Musikanten sorgen.
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Theaterstadl Wiedergeltingen e.V.

"Frauenpower" (Komödie in drei Akten von Bernd Gombold)

Auf eine erstklassige Spielsaison
2014 können die Theaterspieler
zurückblicken. Die Laienspieler
zeigten sich in bester Spiellaune, so
dass auch alle Besucher voll auf ihre
Kosten kamen und dies mit großem
Beifall und ausgezeichneter Kritik
bekundeten. Wir sagen herzlichen
Dank für Ihr Kommen und freuen uns
schon auf die nächste Spielsaison,
wenn es wieder heißt: In Wiedergel-
tinga wead Theater g`spielt :-)!

Die ersten Teilnehmer des Ausfluges
fuhren bereits am Vatertag nach Hö-
fen um eine kleine Wanderung zur
Burg Ehrenberg durchzuführen. Bei
noch ganz passablem Wetter be-
staunten sie die schöne Burganlage.
Am Freitag allerdings schlug das
Wetter um und so entschied man
sich für die Therme in Reutte, die für
2 Stunden kostenlos im Angebot bei
der Übernachtung im Feriendorf am
Hahnenkamm dabei ist.

Am Freitag Abend kam der Rest der
Truppe angereist, damit die Theater-
vorstellung vom Höfener Theaterver-
ein um 20.30 Uhr  besucht werden
konnte. Der Höfener Theaterverein
spielte den 3 Akter von Ulla Kling mit
dem Titel „Mit Vollgas ins Glück“ -
und wir wurden an diesem Abend
sehr gut unterhalten. Auch ein Ge-
genbesuch von den Höfener nach
Wiedergeltingen zur Theaterauffüh-
rung wurde beschlossen.

Am Samstag konnte jeder unterneh-
men was er wollte. So fuhr die sport-
lich stärkere Gruppe mit dem

Fahrrad von Höfen bis nach Holzgau
zur Hängebrücke, die auf dem wun-
derbaren Lechweg nach 46 km er-
reicht wird.

Die ruhigere Truppe - bzw. sie nann-
ten sich „die Erholungssuchenden“
wählte die Gondelbahn am Hahnen-
kamm. Sie wanderte zur Lecha-
schau-Hütte und genossen bei
schönem Wetter die wunderbare
Aussicht.

Am Nachmittag fuhr diese Truppe
noch eine kleine Strecke mit dem
Fahrrad zu einem Fischweiher bei
Weissenbach, an dem eine nette
kleine Einkehr zum Kaffee eingela-
den hat.

Am Abend trafen sich alle zufrieden
gemeinsam in den Wohnungen, um
noch ein paar gemütliche Stunden
mit Pizzaservice usw. zu verbringen.

Am Sonntag sind schon ein paar
abgereist u.a. wegen einem wich-
tigen Spiel der SpVgg Wiedergel-
tingen.

Die Verbliebenen genossen noch
das schöne Wetter bei einer kleinen
Bergtour und dann gings wieder
nach Hause wie immer bestens zu-
frieden vom Feriendorf Hahnen-
kamm.

Wir bedankten uns noch bei den
Inhabern des Feriendorfes Sigrun
und Franz Hienle für das nette Ent-
gegenkommen, weil wir kurzfristig
ein Haus absagen mussten, weil
nicht alle angemeldeten Personen
mitkommen konnten und für die
Gruppenermäßigung.

Theatervereinsausflug nach Höfen/Reutte
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Bis vor nicht mal zwei Wochen hat
es so ausgesehen, als wenn wir kei-
ne Einsätze seit der letzten Ausgabe
zu verbuchen haben. Doch es kam
noch Schlag auf Schlag.

Am 28. Mai 2014 ging am frühen
Abend die Sirene und die Kame-
raden wurden über SMS alarmiert.
Die Einsatzmeldung lautete, dass
eine Brandmeldeanlage in einer
ortsansässigen Firma ausgelöst hat.
Zum Glück stelle sich heraus dass
es sich um einen Fehlalarm handel-
te. Die Kameraden konnten schnell
wieder abrücken.

Am 29. Mai 2014 um 05:39 Uhr, also
keine zwölf Stunden später, wurden
erneut alle Kameraden alarmiert und
die meisten aus dem Schlaf gerissen.

Diesmal lag eine ernste Situation
vor. Wir wurden zu einem Zimmer-
brand nach Amberg alarmiert. Beim
Eintreffen quoll dichter Rauch aus
dem Gebäude, so dass ein Einsatz
mit schwerem Atemschutz notwen-
dig war. Zwei Kameraden haben
dann im Inneren des Gebäudes die
bereits angerückten Floriansjünger
aus Türkheim unterstützt und den
Brand gelöscht.

Alarmiert waren neben der Wehren
aus Türkheim und Amberg auch die
Feuerwehr aus Buchloe, die aller-
dings wieder zeitig abrücken konnte.
Wie sich im Nachhinein ergab, ent-
stand der Brand höchst wahrschein-
lich durch eine unbeaufsichtigte
Kerze. Insgesamt waren ca. 60 Ein-
satzkräfte von Feuerwehr, Rettungs-
dienst und Polizei und ca. 11 Fahr-
zeuge im Einsatz

Nach unserem gemütlichen Feuer-
wehrausflug am 31.05.2014 wurden
wir bereits am 01.06 gegen 06:00
Uhr unsanft durch die Sirene und
unsere SMS alarmiert.

Diesmal bekamen wir als Stichwort
die Meldung „Auto in Gewässer“
zwischen Amberg und Buchloe. Es
leuchtete auf der Fahrt immer mehr
ein, dass es wohl um unseren Bag-
gersee nahe Amberg geht.

Als wir am Nordufer des Baggersees
ankamen hat uns die Polizei bereits
erwartet. Das vermeintliche Fahr-
zeug war allerdings bereits komplett
versunken und nicht mehr sichtbar.
Da sich keine Person im Fahrzeug
befand, waren wir keiner unnötigen
Stresssituation ausgesetzt und wir
konnten uns in aller Ruhe Gedanken
machen wie man das Fahrzeug am
besten bergen kann. Es wurde dann
die Wasserwacht Buchloe mit Tau-
chern und die Feuerwehr Buchloe
mit einer Seilwinde alarmiert. Das
Fahrzeug wurde zwar von den Tau-
chern recht schnell gefunden, aber
die Bergung war etwas schwierig,
da das Auto nicht nur sehr tief lag,
sondern auch noch auf dem Dach.
Mit einem befestigten Schlupf, der
an der Hinterachse befestigt wurde,
und der Seilwinde Buchloe konnte
das Fahrzeug geborgen werden. Als
es am Ufer war, wurde es von einem
Abschleppunternehmen übernom-
men. Insgesamt waren ca. 40 Ein-
satzkräfte und Insgesamt 8 Einsatz-
fahrzeuge im Einsatz.

Am 06. Juni 2014 hatten wir unsere
diesjährige Hauptübung zusammen
mit Irsingen, unter den kritsichen
aber auch helfenden Augen von
Kreisbrandinspektor Möbus.
Diesmal wurden wir nach Irsingen
gerufen. Die vorliegende Situation
war ein Brand im „JuZe“. Die Kame-
raden aus Irsingen haben diese
Übung sehr gut vorbereitet und or-
ganisiert. Das zeigte sich unter an-
deren darin, dass das gesamte
Gebäude eingenebelt war, so dass
eine starke Verrauchung im Ernstfall
simuliert wurde. Unter schwerem
Atemschutz mussten von der Wie-
dergeltinger Wehr zwei vermisste
Personen gefunden und gerettet
werden.

Die Kameraden aus Irsingen hatten
mit zwei Pumpen und zwei Aufbau-
ten den Löschangriff von außen or-
ganisiert. Wiedergeltingen unter-
stützte diese Maßnahme noch mit
einer weiteren Pumpe und einem
eigenen Aufbau.
Unser neuer Anhänger wurde bei
dieser Übung zur Verkehrsabsiche-
rung an der Straße genutzt.

Die anschließende Manöverkritik
des Irsinger Kommandanten und
des Kreisbrandinspektor war durch-
aus positiv und es wurde bemerkt,
dass ruhig und geordnet gearbeitet
wurde.

Aktuelles von der Freiwilligen Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr
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Freiwillige Feuerwehr

Natürlich waren die Kameraden   bei-
der Wehren und der Kreisbran-
dinspektor Möbus auch sehr
neugierig, was hauptsächlich Maximi-
lian Huber jr. und Ludwig Schweinber-
ger jr. in vielen Arbeitsstunden erstellt
haben und auf dem Anhänger noch
montiert war. Nach der Übung wurde
die Funktion des MGV (Mobiler Groß-
ventilator) gezeigt. Neben seinem ho-
hen Luftdurchsatz zur Belüftung oder
Kühlung besteht auch die Möglichkeit
Wasser einzublasen. Im Optimalfall
wird eine Wurfweite von ca. 60 Meter
erreicht. Dieses Gerät ist mittlerweile
als sogenanntes „Sondereinsatzmit-

tel“ in den Alarmplan des Landkreises
aufgenommen.

Um den Ortseingang freundlicher zu
gestalten, ist auf der Westseite des
Feuerwehrhauses eine Blumenwiese
angelegt worden.
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Bürgerverein Wiedergeltingen e.V.

Renovierungsarbeiten am
Spielplatz in der Bahnhofstrasse

Schon seit vielen Jahren betreut der
Bürgerverein den Spielplatz an der
Bahnhofstraße. Anfang Mai hatte
der Bürgerverein wieder einen
„Frühjahrsputz“ am Spielplatz orga-
nisiert.

Neben den Mitgliedern des Bürger-
vereins und Hubert Schöner von der
Gemeinde konnte der Bürgerverein
auch noch Melanie Kienle und Joa-
chim Fischer als freiwillige Helfer
aus den Reihen der Bürger begrü-
ßen. Es wurden viele kleinere Aus-
besserungsarbeiten vorgenommen.
Auch ein frischer Anstrich für einige
Geräte, ein neuer Sandkasten und
kleinere Reparaturen wurden durch-
geführt. Am Nachmittag heizte Ver-
einskoch Karsten Lincke den Grill
an, so das auch für die Verpflegung
bestens gesorgt war.

Mitte Mai erfolgte dann eine Inspek-
tion des Spielplatzes durch den TÜV.
Diverse kleinere Mängel konnten ei-
nige Tage später behoben werden.

Als problematisch erwies sich je-
doch der große Rutschenturm. Der
Rutschenturm ist mittlerweile 17
Jahre alt, und so ist das Holz an
einigen Stellen bereits verwittert.

Eine Sanierung kommt vom Arbeits-
aufwand her einem Neubau recht
nahe, so das sich der weitere Erhalt
des Rutschenturms nicht mehr
lohnt. Hier ist ein Neubau vorge-
sehen. Auch das Karussell ent-
spricht nicht mehr den in den letzten
Jahren stark gestiegenen Sicher-
heits–Anforderungen und aktuellen
Normen für Kinderspielplätzen, so
dass hier ebenfalls ein Ersatz ge-
prüft wird.



Bilder des Jahres 2013
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