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in den vergangenen Monaten hat der
neu gewählte Gemeinderat buch-
stäblich Fahrt aufgenommen. Mit
sechs Gemeinderatssitzungen und
zwei Bauausschusssitzungen haben
wir ein gutes Pensum absolviert, so
dass sich die Mitglieder des Ge-
meinderates in den vergangenen
Wochen eine „Urlaubspause“ ver-
dient haben.

Nun warten aber schon wieder wich-
tige Themen auf uns, allen voran das
Thema „Oberflächenentwässerung“,
das in den kommenden Monaten
oberste Priorität haben muss.

Wir können auf einige sehr schöne
und gelungene Veranstaltungen
in den vergangenen Monaten
zurückblicken, wie zum Beispiel
die     20-Jahr-Feier unserer örtlichen
Grundschule und unseres Kinder-
gartens St. Nikolaus oder auch das
140-jährige Jubiläum des Veteranen-
und Soldatenverein Wiedergeltingen
e.V.

Aber auch sportliche Erfolge er-
füllten uns mit Freude. Stellvertre-
tend für unsere erfolgreichen
Sportler aus allen Altersschichten
möchte ich an dieser Stelle die Meis-
terschaft und den damit verbunde-
nen Aufstieg unserer Ersten Fußball-
Herrenmannschaft nennen.

Ende September veranstaltet der
Musikverein Wiedergeltingen e.V.
seine Feierlichkeiten zum 175-jähr-
igen Bestehen. Hierzu wünsche ich
den Verantwortlichen viel Erfolg und
ein gutes Gelingen.

Ihnen, liebe Bürgerinnen und liebe
Bürger wünsche ich einen „Sonnigen
Herbst“ mit spätsommerlichen Tem-
peraturen.

Herzliche Grüße

Ihr Norbert Führer
Erster Bürgermeister
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Gemeinderatssitzung am 02. Juli 2014

Bauvoranfrage, Biotop und
Zuschüsse für die Caritas
Auf der achten diesjährigen Sitzung
des Gemeinderates standen 7 Ta-
gesordnungspunkte.  Die Bauvoran-
frage für den Einbau von zwei
kleinen Dachgauben in einem Einfa-
milienhaus im Keltenweg war für die
Gemeinderäte schnell bearbeitet.
Zwar sieht der Bebauungsplan der-
artige Gauben nicht vor, da es je-
doch schon ähnliche Bebauungen
im direkten Umfeld gibt, wurden kei-
ne Bedenken gegen die Genehmi-
gungsfähigkeit geäußert.  Allerdings
sahen die Gemeinderäte es als sinn-
voll an, dass die Nachbarn dieser
Veränderung zustimmen sollen.

Der zweite Tagesordnungspunkt be-
schäftigte sich zum wiederholten
Mal mit dem Antrag, ein Biotop zu
schaffen auf der Flur-Nr. 595. Heute
wurde vom Antragsteller der ge-
plante Fischbesatz bekannt gege-
ben und deutlich gemacht, dass
eine Badenutzung ausgeschlossen
sein soll. Der Gemeinderat sieht dies
Vorhaben als sehr kritisch an, da er
bezweifelt, dass die Planung die
Zustimmung vom Wasserwirt-
schaftsamt erhalten wird. Auch die
Frage des Fischbesatzes wurde kri-
tisch diskutiert. Daher wurde dem
Antragsteller vom Gemeinderat
empfohlen, sich vom Fischereihof in
Salgen beraten zu lassen und auch
die wasserrechtlichen Fragen vorab
mit dem Wasserwirtschaftsamt zu
klären.

Der Caritas-Sozialstation in Mindel-
heim, die in Wiedergeltingen fünf
Personen betreut, wurde wie in den
Vorjahren beim nächsten Tagesord-
nungspunkt ein Zuschuss von 250
Euro für 2014 zugesagt.

Elektrifizierung der Bahnlinie
München-Lindau
Mehr Platz nahm dann der Bericht
des Bürgermeisters zur Infoveran-
staltung der DB Netz GMbH zur
Elektrifizierung der Bahnlinie Mün-
chen-Lindau ein.

Das Projekt ist ein Teil des Bundes-
verkehrsplanes, mit dem auch eine
Geschwindigkeitserhöhung auf der
Strecke erreicht werden wird. Die
Folge ist, dass hierzu entspre-
chende Schallschutzmaßnahmen
nötig werden, die die Bahn nur in
den gesetzlich vorgeschriebenen
Maßen finanzieren wird. Es wird in
aktiven und passiven Schallschutz
unterschieden. Zum aktiven Schall-
schutz gehören z.B. Schall-
schutzwände oder leisere Räder und
Bremsen an den Zügen. Der passive
Schallschutz besteht z.B. aus
Schallschutzfenstern an nahe gele-
genen Gebäuden.

In unserem Einzugsbereich sind le-
diglich einzelne Maßnahmen in
Rammingen und Mindelheim vorge-
sehen.

Das vor dem Ausbau nötige Plan-
feststellungsverfahren mit einer Be-
teiligung der Bevölkerung ist ab
Frühjahr 2015 geplant.

Vorgesehen ist, dass sich die Zug-
frequenz auf der Strecke von heute
6 auf 16 Züge pro Tag erhöht. Die
Strecke wird eingleisig bleiben, so
dass kaum zusätzlicher Platzbedarf
für die Strommasten nötig ist.
Die Planung sieht eine Fertigstellung
für 2010/2022 vor.  Im Internet wird
über das Projekt auf der Seite
www.abs48.de informiert.

Benno Högg regte an, beim Baye-
rischen Gemeindetag anzufragen,
ob auch für Wiedergeltingen weitere
Schallschutzmaßnahmen möglich
wären. Diese Anregung wird Bürger-
meister Norbert Führer aufnehmen
und über das Ergebnis gelegentlich
informieren.

Bahnübergang der
Bahnhofstraße
Im Zusammenhang mit der ge-
planten Elektrifizierung stand auch
die unter dem 5. Tagesordnungs-
punkt diskutierte notwendige Verän-

derung am Bahnübergang der
Bahnhofstraße.

Durch die höhere Geschwindigkeit
der Züge wird es nötig, dass die
Kontakte zum Einschalten der
Schranke früher angebracht werden
müssen. Fährt ein Zug langsam,
kann das zur Folge haben, dass die
Schranke bis zu 4 Minuten ge-
schlossen bleibt. Außerdem wird
aus Sicherheitsgründen eine Voll-
schranke nötig werden. Die Umbau-
maßnahmen umfassen zusätzlich
eine neue Lichtanlage, eine neue
Beschilderung und eine neue As-
phaltierung. Sie werden an mindes-
tens drei Tagen zu einer Vollsperrung
und an mehreren Tagen zu jeweils
halbseitiger Sperrung führen. Gep-
lant ist dies für 2017. Die Kosten
werden zurzeit auf 500 TEuro ge-
schätzt. Davon tragen jeweils ein
Drittel die Bahn, der Bund und die
Gemeinde. Die Gemeinde kann al-
lerdings Zuschüsse hierfür beantra-
gen.

Die Verkehrsregelung im Bereich
des Bahnüberganges wird ebenfalls
neu zu gestalten sein. Da die Gefahr
besteht, dass lange Fahrzeuge beim
linksabbiegen die Gleise blockieren
könnten, wird dies nicht gestattet
werden. Auch die Geschwindigkeit
soll neu geregelt werden. Der Ge-
meinderat hat sich dafür ausgespro-
chen, die Begrenzung bereits vor
der Autobahnbrücke auf 30 km/h
festzulegen.

Zuschuss zum Vereinsjubiläum
Das Vereinsjubiläum des Veteranen-
und Soldatenverein Wiedergeltingen
e.V. am 3. August stand wegen der
Bezuschussung durch die Gemein-
de als sechster Punkt auf der Tages-
ordnung.

Bei Abstimmungen über Angelegen-
heiten bei denen Gemeinderatsmit-
glieder selbst betroffen sind oder,
wie in diesem Fall im Vorstand eines
Vereins sind, müssen diese sich aus
der Diskussion und Abstimmung
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heraushalten. Dies wird in den Sit-
zungen dadurch gewährleistet, dass
das entsprechende Mitglied seinen
Platz verlässt und sich auf die Zu-
schauerbänke begeben muss.
In diesem Fall war es Benno Högg
als 1. Vorstand des Vereins, der sich
zu den Zuschauern setzte.
Bürgermeister Norbert Führer erklär-
te, dass bei vergleichbaren Jubiläen,
z.B. beim Schürzenverein, ein Zu-
schuss von 1.000 Euro gewährt wur-
de. Dieser Betrag wurde entsprech-
end auch dem Veteranen- und Sol-
datenverein einstimmig genehmigt.

Altlasten
Der letzte Tagesordnungspunkt be-
schäftigte sich mit Altlasten im dop-
pelten Sinne des Wortes.
Am 6. Mai 2014 wurde Herrn Bürger-
meister Führer eine Email von der
Regierung von Schwaben übermit-
telt, in der an ein bereits in Briefform
am 30. März 2011 und nochmals im
Juli 2013 ergangene Anfrage an die
Gemeinde erinnert wurde. Thema ist
die ehemalige Hausmülldeponie
Wiedergeltingen auf der Flur Nr. 461
Gemarkung Lindenberg, die zwi-
schenzeitlich im Eigentum der Fa.
Gabriel steht. Die Gemeinde ist für
eventuelle Altlasten dieses Grund-

stücks verantwortlich. Die jetzt  an-
gemahnte Untersuchung wurde am
02. Oktober 2011 vom Altbürger-
meister Schulz beauftragt. Aller-
dings verlieren sich dann die Spuren
des Vorgangs. Herr Bürgermeister
Führer hat sich nach der Erinnerung
der Regierung von Schwaben mit
der beauftragten Firma in Verbin-
dung gesetzt und die Zusicherung
erhalten, dass der Untersuchungs-
bericht bis November fertiggestellt
wird. Zum Abschluss erinnerte Bür-
germeister Führer noch an den an-
stehenden Besuch von Herrn
Pschierer MdL in der Gemeinde, der
am 04. Juli 2014 ansteht.



Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde    Ausgabe September 2014   5

Bericht aus dem Gemeinderat

Gemeinderatssitzung am 30. Juli 2014

In seiner letzten Sitzung vor der
Sommerpause beschäftigte sich der
Gemeinderat mit der Jahresrech-
nung für das Jahr 2013 und den
Haushaltsplan 2014. Beides ge-
schieht wegen der Kommunalwahl
im März dieses Jahres heuer erst
recht spät.

Die Jahresrechnung wurde von
Kämmerer Claus-Dieter Hiemer vor-
gestellt, der vorab an die Gemein-
deräte den Rechenschaftsbericht
übermittelt hatte.  Im vorherigen Fa-
zit hieß es: das Jahr alt besser abge-
schlossen als erwartet.

Wie es dazu kam, erläutert der Käm-
merer an ausgewählten Zahlen: Die
Einnahmen im Verwaltungshaushalt
waren mit 1,761 Mio. Euro um
38.000 Euro höher als geplant, da
die Einkommenssteuer und Grund-
erwerbssteuer höher ausfielen als
geplant.  Zusätzlich waren mit 1,347
Mio. Euro die Ausgaben niedriger als
veranschlagt.

Dadurch konnte dem Vermögens-
haushalt 111.000 Euro mehr zuge-
führt werden, als vorgesehen. Der
Vermögenshaushalt war auf Seite der
Einnahmen mit 923.000 Euro eben-
falls 48.000 Euro unter dem Plan,
was durch geringere Ausgaben mehr
als kompensiert wurde. Diese belie-
fen sich auf 1,072 Mio. Euro, was
144.000 Euro unter dem Plan bedeu-
tet. Erklärt werden kann dies aus
einigen Maßnahmen die günstiger
ausfielen als gedacht.

Zu berücksichtigen waren außerdem
die außerordentlichen Erträge und
der außerordentliche Aufwand,
z.B. durch die Rückführung aufge-
nommener Kredite in 2013.

Durch die Verrechnungen mit dem
Verwaltungshaushalt war das Jah-
resergebnis schlussendlich 5.000
Euro über dem Plan, so dass statt
der veranschlagten 60.000 Euro eine
Rücklage von 65.000 Euro gebildet
werden kann.

Ordentliche Haushaltsführung
Insgesamt, so fasste der Kämmerer
Claus-Dieter Hiemer zusammen,
kann von einer ordentlichen Haus-
haltsführung gesprochen werden.
Durch den Gemeinderat mussten
allerdings noch 2 Positionen nach-
träglich genehmigt werden: im Ver-
waltungshaushalt waren für die
Unterhaltung der Feldwege 8.503,22
Euro mehr angefallen als geplant
und im Vermögenshaushalt wurden
für Brücken und sonstige Tiefbauar-
beiten in einer Schlussrechnung
24.992,63 Euro mehr ausgewiesen
und die Hungerbachsanierung war
um 10.976,20 Euro teurer als ge-
plant. Diese Haushaltsüberschrei-
tungen sowie die Genehmigung der
Jahresrechnung wurden vom Ge-
meinderat mit einer Gegenstimme
genehmigt.

Haushaltsplan 2014
Bei der Vorstellung des Haushalts-
planes für das laufende Jahr 2014
betonte der Kämmerer Claus-Dieter
Hiemer die soliden finanziellen Ver-
hältnisse der Gemeinde. Durch die
Rekordeinnahmen im Bereich der
Einkommensteuer können die hö-
heren Kosten für das Personal und
die Umlagen deutlich kompensiert
werden. Die Pro-Kopf-Schulden der
Gemeinde liegen in Wiedergeltingen
zurzeit nur bei 200 Euro und werden
sich bis gegen Jahresende sogar
noch auf 180 Euro verringern. Ande-
re vergleichbare bayerische Ge-
meinden liegen mit einem Betrag
von 700 Euro deutlich darüber. Dass
sich dieser Schuldenbetrag zukünf-
tig deutlich verändern wird, wurde
durch die von Gemeinderat Bernd
Stampfner gestellte Frage deutlich.
Der Kämmerer bestätigte, dass
durch die beabsichtigten Investiti-
onen für Grunderwerb, Infrastruktur,
für das Wasser und den Kanal eine
Kreditaufnahme im Jahr 2015 erfor-
derlich sein wird, da diese Maßnah-
men nicht aus den Rücklagen
finanziert werden können. Bisher sei
lediglich im Jahr 2012 für die Photo-
voltaikanlage der Gemeinde einmal

ein Kredit nötig gewesen. Ohne jeg-
liche Schulden wird die Gemeinde
nach seiner Auffassung zukünftig
nicht zurecht  kommen können.
Die Zahlen des Haushaltsplanes
wurden dann im Einzelnen vorge-
stellt:
Der Verwaltungshaushalt ist mit
1.793.314 Euro etwa 2% höher als
im Vorjahr, der Vermögenshaushalt
mit 1.297.003 Euro fast identisch.
Die wichtigsten Einnahmen der Ge-
meinde sind die Grundsteuern, die
Gewerbesteuer und die Einkom-
mensteuer. Hier ist damit zu rech-
nen, dass etwa 45.000 Euro mehr
vereinnahmt werden als im Vorjahr.
Von der Gewerbesteuer, die Umlage
beträgt 69 %, erhält die Gemeinde 1/3.
Die Personalkosten werden steigen.
Mit ursächlich sind zum einen die
neuen Tarifabschlüsse und der zu-
sätzliche Ehrensold für den ausge-
schiedenen Bürgermeister.
Insgesamt werden dadurch die Kos-
ten um etwa 20.000 Euro steigen.
Der mit Abstand größte Posten auf
der Ausgabenseite ist die Kreisumla-
ge mit 450.000 Euro.

Kostenrechnende Einrichtungen
Im Haushalt sollen die „kostenrech-
nenden Einrichtungen“ neutral sein.
D.h. dass sämtliche Kosten durch
die Einnahmen und Umlagen ge-
deckt sein sollten. Zu den kosten-
rechnenden Einrichtungen zählen
die Wasserversorgung, die Abwas-
serbeseitigung und er Friedhof.

Die Wasserversorgung ist in un-
serer Gemeinde mit 61 Cent/qm
sehr günstig. Bedarfsgerecht wäre
laut Kämmerer Hiemer ein Preis von
70 Cent. Allerdings kann diese Un-
terdeckung noch aus den Rücklagen
gut kompensiert werden. Bei der
Abwasserbeseitigung würde die
Rechnung andersherum ausfallen:
hier würden 1,78 Euro genügen, be-
rechnet werden zurzeit 1,90 Euro.
Hier dienen die leichten Überschüs-
se zum Abbau der Defizite aus
früheren Jahren. Bevor über eine
Gebührensenkung nachgedacht
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wird, sollte nach der Empfehlung
des Kämmerers die Sanierung der
Kläranlage abgewartet werden, an
der sich auch Wiedergeltingen betei-
ligen muss.

Auch der Friedhof benötigt zukünf-
tig evtl. eine Erhöhung der Fried-
hofsgebühren wegen der geringen
Fehlbeträge. Allerdings besteht hier
noch kein akuter Handlungsbedarf.

Die Verschuldung wird in diesem
Jahr durch eine Tilgung von 55.603
Euro auf 246.904 Euro reduziert wer-
den. Aus den Rücklagen werden
103.917 Euro entnommen werden.
Die geplanten Investitionen werden
durch den Vermögenshaushalt in
Höhe von 1,2 Mio. Euro finanziert
werden.

Wichtig ist auch, die vor uns liegen-
den Jahre ins Auge zu fassen.
Durch den Ausbau der Amberger-
/Kirchenstraße und das Baugebiet
„Riedgarten“ werden wesentliche
Kreditaufnahmen erforderlich wer-
den. Der Ausblick zeigt, dass dies im
Jahr 2015 bei einem bisher ange-
dachten Investitionsvolumen von
2.602.000 Euro ein Kredit in Höhe
von 1.550.000 Euro sein müsste.

Für 2016, mit einem Investitionsvo-
lumen von 1.014.000 Euro, müssten
nochmals 200.000 Euro Schulden
gemacht werden. Erst in 2017, in
dem noch 263.000 Euro als Investiti-
onen anstehen, könnte ohne weitere
Schulden gearbeitet werden.

Gemeinderat Bernd Stapfner merkte
kritisch an, dass die Investitionen
überdacht werden sollten, da nach
seiner Auffassung Investitionen eher
in Baugebiete als in Gewerbege-
biete erfolgen sollten. Es sei nicht
bekannt, ob z.B. die Firma Alba Ge-
werbesteuer an die Gemeinde ab-
führen würde, was die Investitionen
rechtfertigen könnte. Herr Kämme-
rer Hiemer wies darauf hin, dass
diese Auskünfte dem Steuergeheim-
nis unterliegen würden und nicht in
einer öffentlichen Sitzung diskutiert
werden könnten. Allerdings sei es
tatsächlich so, dass die Gewerbe-

steuereinnahmen in der Vergangen-
heit schon besser gewesen wären.
Bei den Investitionen müsse aber
bedacht werden, dass diese nicht
langfristig als Ausgaben der Ge-
meinde angesehen werden können.
Jedes Gewerbe- oder Baugebiet soll
sich durch den Verkauf der Grund-
stücke langfristig neutral im Haus-
halt darstellen, die Investitionen sich
also wieder durch die Erlöse refinan-
zieren. Gemeinderätin Brigitte Roth
gab zusätzlich zu bedenken, dass
man bei der Planung eines Gewer-
begebietes nicht nur auf die Gewer-
besteuer, sondern auch auf die
Arbeitsplätze schauen müsse. Diese
Diskussion müsse allerdings im Zu-
sammenhang mit den einzelnen
Maßnahmen und nicht bei der Haus-
haltsdiskussion geführt werden.
Nachdem Bürgermeister Norbert
Führer den Beschluss zur Haus-
haltsplanung vorgelesen hatte, wur-
de dieser dann einstimmig vom
Gemeinderat angenommen.

Bauantrag für ein Pelletlager und
ein Betriebsgebäude für Nahwär-
meversorgung
Eine ausführliche Diskussion über
den Bauantrag zu einem Pelletlager
und ein Betriebsgebäude für
Nahwärmeversorgung schloss sich
an. Vor allem die massiven Beden-
ken der Nachbarn müssen hierbei
ernst genommen werden. Leider ha-
ben die Baumaßnahmen in der Ver-
gangenheit bereits für großen
Unmut in der Nachbarschaft geführt.
Genehmigt war ein Ausstellungs-
Carport, der heute regelmäßig bis
spätabends als Werkstatt genutzt
wird.

Der Gemeinderat ist mehrheitlich
der Auffassung, dass das Einver-
nehmen und Gespräch der Nach-
barn untereinander das Wichtigste
vor einer Entscheidung ist. Vor allem
müssen die Gerüchte um die spä-
tere wirkliche Nutzung geklärt wer-
den.

Ludwig Schweinberger, als Planer
der Anlage, hatte sich entsprechend
der Gemeindeordnung aus der Dis-
kussion herausgehalten und wurde

nunmehr vom Gemeinderat befragt.
Er wies darauf hin, dass das Heiz-
kraftwerk mit 49 kW eine gängige
Größe habe und vom Kaminkehrer
abgenommen werden müsse. Die
sonstigen Bauten seien z.T. ohne
Plan gebaut, die wesentlichen
Brandschutzauflagen aber erfüllt.
Wahrscheinlich wäre die Anlage und
die Werkstatt jedoch kaum zu ver-
hindern, da es sich um ein Mischge-
biet handeln würde. Allerdings sei
der Plan nicht dem Ortsbild entspre-
chend.

Der Gemeinderat war nach langer
Diskussion der Auffassung, den
Bauantrag zunächst zurückzustel-
len. Der Bauwerber soll gebeten
werden nähere Informationen zu
Emission, Nutzung und Beheizung
vorzutragen, sowie ein Gespräch mit
den Nachbarn zu führen um eventl.
eine einvernehmliche Lösung zu fin-
den. Auch wird angeregt zu prüfen,
ob eine Verlegung der Pelletheizung
in die bestehende Halle möglich ist.

Zwei abschließende Punkte wur-
den zum Ende der Sitzung noch an-
geführt:

Eine Bauvoranfrage bezüglich einer
Besucher-Info-Tafel „Pro Lignum“
am Heusteig. Dort soll ein Unter-
stand mit Bank für acht Personen
errichtet werden, was genehmi-
gungsbedürftig wäre.

Die zweite Bauvoranfrage stammt
bereits aus einer früheren Sitzung, in
der der Gemeinderat den Bauantrag
für ein Doppelhaus auf Flur-Nr. 1023
abgelehnt hatte. Diese Ablehnung
wurde nun vom Landratsamt bestä-
tigt, da wegen des fehlenden Bebau-
ungsplanes keine Baugenehmigung
erteilt werden kann.

Zum Abschluss gab Bernd Stapfner
noch seinen Unmut über die Bericht-
erstattung über das Kindergarten
und Schuljubiläum in der Mindelhei-
mer Zeitung gegenüber dem anwe-
senden freien Redakteur, Herrn
Issing kund. Dieses Jubiläum hätte
eine größere Aufmerksamkeit in der
Zeitung verdient gehabt.
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Staatssekretär Pschierer
besucht Wiedergeltingen

Auf Einladung von Bürgermeister Norbert Führer besuchte Anfang
Juli dieses Jahres Wirtschaftsstaatssekretär Franz Pschierer die
Gemeinde. In dem 90-minütigen Gespräch ging es zunächst um die
innerörtlichen Verkehrsprobleme, die die Gemeinde schon seit vielen
Jahren beschäftigen. Axel Fischer,  der Verkehrsreferent der Gemein-
de, erläuterte die einzelnen Problemfelder in einer Präsentation. Er
wies besonders auf die mangelhafte Situation hinsichtlich der Schul-
bushaltestelle am Gasthaus Ritter hin. Hier sieht die Gemeinde einen
dringenden Handlungsbedarf durch den Landkreis. Aber auch das
Thema eines Fußgängerüberwegs beschäftigt nach wie vor die Ver-
antwortlichen der Gemeinde. Schon vor einigen Jahren hatte man
bereits einen Vorstoß in Form einer Unterschriftenaktion unternom-
men. Der Landkreis als zuständiger Straßenbaulastträger hat sich
jedoch darauf bisher noch immer nicht eingelassen. Im neu gewähl-
ten Gemeinderat will man dieses Thema nun wieder aufgreifen und
hofft, in Staatssekretär Pschierer einen Fürsprecher  zu finden und
entsprechende politische Unterstützung zu erhalten.
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Nach der Vereidigung am 7. Mai
2014 durch Benno Hoegg, ältestes
Mitglied des Gemeinderates, trat
Norbert Führer das Amt des Ersten
Bürgermeisters von Wiedergeltingen
an. Am 14. August 2014 war unser
Gemeindeoberhaupt 100 Tage im
Amt. Redaktionsmitglied Regina
Besch stellte Norbert Führer aus
diesem Anlass ein paar Fragen.

1. Was hat sich Besonderes seit
der gewonnenen Wahl als
Rathauschef in Ihrem Leben
verändert?

 2. Sie wünschten sich eine gute
und partnerschaftliche Zu-
sammenarbeit mit allen Ge-
meinderäten. Wie sind die
ersten Sitzungen gelaufen?

 3. Welche der   Themen - aus der
Liste offener Punkte der letz-
ten Legislaturperiode vor Ihrer
Bürgermeisterzeit - sind be-
reits in Arbeit?

 4. Konnten Sie zum kritischen
Thema "Vergabe von ge-
meindlichen Flächen" wieder
Ruhe hineinbringen bzw. für
Gerechtigkeit sorgen?

Erster Bürgermeister Norbert Führer seit 100 Tagen im Amt
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 5. Welche Ihrer im Wahlkampf
gesetzten Zukunftsthemen
konnten Sie bereits beginnen
bzw. umsetzen?

Wie ich bereit

 6. Nutzen die Bürgerinnen und
Bürger für ihre Belange die
Bürgersprechstunde
im Rathausbüro?

 7. An welchen Ereignissen ha-
ben Sie als Gemeindeober-
haupt in Ihrer 100-tägigen
Amtszeit teilgenommen?

Herr Bürgermeister
vielen Dank
für das Interview!

Geänderte Öffnungszeiten
im Rathaus Türkheim

Ab dem 1.08.2014 stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Rathauses Türkheim
zu folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung:

Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Montag, Dienstag von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Mittwochnachmittag geschlossen !
Donnerstag von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr
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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und
Mitbürger,
täglich werden wir mit neuen Nach-
richten aus den Krisengebieten der
Welt und dem damit einherge-
henden steigenden Zustrom von
Flüchtlingen konfrontiert.

Wie alle Landkreise in Deutschland
stehen auch wir im Unterallgäu in
der Pflicht, Asylbewerber bei uns
aufzunehmen und ihnen ein wür-
diges Dasein zu ermöglichen. Die
Zahl der bei uns unterzubringenden
Personen richtet sich nach einem
gesetzlich geregelten Verteilungs-
schlüssel. Bisher ist es gelungen, in
15 Gemeinden Wohnraum anzumie-
ten. Gerade kleinere Unterkünfte
bieten dabei eine gute Chance,
Flüchtlinge in unsere Gesellschaft zu
integrieren. In vielen Gemeinden
kümmern sich schon Ehrenamtliche
beispielhaft um die Menschen, die
aus fremden Kulturen und mit ande-
ren Sprachen zu uns kommen.

Die Situation wird jedoch immer pre-
kärer und stellt uns jetzt vor neue
Herausforderungen. Unsere Kapazi-
täten sind erschöpft und wir sind
dringend auf zusätzliche Unterbrin-
gungsmöglichkeiten angewiesen.
Weil wir die Problematik in solida-
rischer Weise angehen wollen, wäre
es uns ein Anliegen, wenn neben
den Gemeinden, die schon Asylbe-
werber aufgenommen haben, auch
in anderen, also auch Ihrer Gemein-
de, Unterkünfte zur Verfügung ge-
stellt werden könnten.

Ich bitte Sie daher um Ihre Mithilfe!
Sollten Sie über freie, bewohnbare
Wohnungen oder Häuser verfügen,
melden Sie sich bitte im Land-
ratsamt. Ihr Vertragspartner für die
Vermietung wäre der Landkreis Un-
terallgäu.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen
im Landratsamt Frau Back (Tel.:
08261/995 - 356), Herr Friedrich
(Tel.: 08261/995 - 278), Herr Mautz

(Tel.: 08261/995 - 260) und Herr
Neumeier (Tel.: 08261/995 - 282)
gerne zur Verfügung.

Für Ihre Unterstützung bedanke ich
mich!

Ihr Hans-Joachim Weirather
Landrat

Wohnungen für Asylbewerber gesucht

Das Grundstück im Baugebiet „Angerwiese“
mit der Flur-Nr. 152/47 wurde inzwischen
durch die Gemeinde verkauft.
 In den vergangenen Monaten ist es vermehrt
vorgekommen, dass Bürger dort ihren Grün-
gutabfall entsorgt haben. Wir möchten an die-
ser Stelle nochmals darauf hinweisen, dass
Grundstücke - unabhängig davon, wem sie
gehören - nicht geeignet sind, privaten Grün-
gutabfall zu entsorgen. Hierfür gibt es den
Wertstoffhof in Türkheim. Das Entsorgen von
Grüngutabfall außerhalb der dafür bereitge-
stellten Möglichkeiten stellt eine Ordnungs-
widrigkeit dar, die bei Bekanntwerden
entsprechend verfolgt wird.

Unerlaubte Grüngutablagerung

Der Gemeinderat schließt sich
dem Aufruf des Landrats an. Soll-
ten Sie eine Möglichkeit für eine
Unterbringung sehen, dann kön-
nen Sie sich gern auch mit der
Gemeinde in Verbindung setzen.
In seiner Sitzung im September
wurde im Gemeinderat auch dar-
über diskutiert, dass eine Unter-
bringung allein zu wenig ist. Die
Menschen, die als Asylbewerber
nach Deutschland kommen brau-
chen darüber hinaus auch persön-
liche Hilfe um den neuen Alltag zu
bewältigen. Auch hier könnte ihr
Engagement gefragt sein.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 17.September 2014  beschlossen, den Kiesverkauf aus der
gemeindeeigenen Kiesgrube zu beschränken. Ab sofort wird pro Haushalt lediglich eine Menge von 100 m3
pro Jahr abgegeben werden, alternativ 300 m3 in 3 Jahren. Die Preise wurden ebenfalls neu festgesetzt:
Wandkies wird zukünftig 8,00 Euro /m3 kosten, gebrochener Kies 15,00 Euro/m3.
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Sind Sie auf dem Weg von Wieder-
geltingen nach Stockheim, sind
ihnen sicher schon die  behornten,
zotteligen und wild aussehenden
Rinder bei Makeschins (früher Oel-
grey und Kuisle) vor oder nach der
Bahnunterführung ins Auge gefallen.
Sie passen eigentlich nicht ins Bild
des Unterallgäus, wo wir Allgäuer
Braunvieh, Schwarzbunte oder
Fleckvieh gewohnt sind.
Angefangen hat das Ganze 1963, als
ich von München nach Wiedergel-
tingen zog, um bis 1969 mit meinen
Großeltern den kleinen Hof mit Milch-
vieh zu bewirtschaften.   Es folgten
Studium, Promotion und anschlie-
ßend Forschungstätigkeiten im In-
und Ausland.

Schon lange vor meiner Pensionie-
rung entstand der Wunsch wieder
Rinder zu halten, zur Selbstversor-
gung mit gutem Fleisch und sinn-
voller  Beschäftigung rund um den
Hof. Vor 4 Jahren startete ich dann
gemeinsam mit Ignaz Schmid das
„Pilotprojekt Weideglück“. Der
Schmid Ignaz stellte 3 von seinen
Rindern (für Zugezogene: Schumpa
oder Schumpen sind Jungrinder, die
entweder männlich sind oder weibli-
che, die noch nicht gekalbt haben) in
unserem Garten zum Fressen ein.
Wir hatten einen  riesen Spaß mit
Auf- und Abtrieb, wenn schon nur
vom Dorf zu uns und dann nach 3
Monaten zurück in den heimischen
Stall.  2012 im Mai war es dann so
weit, und ich kaufte   von einer
Züchterin aus Osterzell zwei Schot-
tische Hochlandrinder: eine hoch-
trächtige Mutterkuh und einen
prächtigen Jungstier. Zunächst wei-
deten und lebten sie in unserem
Obstgarten, anschließend  in der
Egart (oder Eagat = ein Grundstück,
das früher abwechselnd als Grünland
und als Acker genutzt wurde)
nebenan, die wir zwischenzeitlich
eingezäunt hatten. Das war der
Anfang. Heute sind wir stolze Besit-
zer von  6 Rindern: 2 Mutterkühen,

einem Stier, einem Schumpen und 2
Kälbern. Eine weitere Mutterkuh mit
Kalb lebt auch in der kleinen Herde,
sie gehören Martin Strauß sen..  Wir
kümmern uns sozusagen  in  der
sogenannten „Makeschin-Strauß
GbR“ (Gemeinschaftlich  betriebene
Rinderhaltung) um die Rindviecher.

Warum aber nun Schottische Hoch-
landrinder Highland Cattle? Sie sind
eine alte Viehrasse, die von kel-
tischen Rindern aus dem Nordwes-
ten Schottlands und den Hebriden
abstammen.  Sie sind an ein raues
und feuchtes Klima gewöhnt und
somit bestens an unser Allgäuer
Wetter angepasst, kleinwüchsig und

mit langen, spitzen Hörnern und
langhaarigem Fell ausgestattet . Es
sind  gutmütige, wenngleich auch
scheue,  und robuste  Tiere,  die sehr
alt werden können. Die Kühe kalben
noch bis ins 18. Lebensjahr hinein.
Sie eignen sich, ähnlich den Gallo-
way, hervorragend für die ganzjäh-
rige Freilandhaltung, benötigen also
nur einen geschützten Unterstand,
und auch im Winter keinen Stall.

Ursprünglich gab es zwei Rassen,
die normalerweise schwarze und
etwas kleinere, sowie eine eher röt-
liche und etwas größere Rasse aus
den abgelegenen Highlands. Durch
Züchtung wurden beide Rassen eins
und erlangten die heute vorherr-
schende rot-braune Färbung. Aller-
dings kommen immer wieder auch
schwarze, und wenige  beige Tiere
vor.  Unser Stier Yama vererbt diese
beige Farbe dominant, man sieht es
deutlich an seinen beiden Töchtern
in der Herde.

Wir genießen unsere Rinder in vieler-
lei Hinsicht: sie beweiden Garten und
Wiese, sie sind sehr genügsam, ruhig

und gemächlich, kalben leicht und
ohne menschliche Hilfe, und sind
jeden Tag aufs Neue schön anzuse-
hen. Und nicht zu vergessen für
einen ehemaligen Kleinlandwirt: sie
liefern schmackhaftes, würziges und
cholesterinarmes Fleisch!
Schauen Sie doch mal vorbei! Aber
bitte nicht füttern und trotz der knud-
deligen und zutraulich erschei-
nenden Art: Vorsicht mit den Hörnern!

Die Geschichte von Seite 11

Wie kommen die zotteligen Schotten nach Wiedergeltingen?
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Die Lechwerke haben uns eine Übersicht über die Energieerzeugung
im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellt.

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
Energieträger Kennzahl 2009 2010 2011 2012 2013
Solar Anzahl 5 43 84 102 140 152

inst. Leistung [kW(p)] 3.929,18 5.397,89 5.910,12 6.693,28 6.911,97

Einspeisung [kWh] 758.314 4.586.375 6.471.046 6.707.855 6.228.430

PV-Selbstverbrauch 4 [kWh] 2.458 22.690 62.702 74.516

Eigenverbrauch 4 [kWh] 1.595 50.535

Einspeisevergütung [€] 361.289 1.610.691 2.288.410 2.322.190 2.117.048

Ø Vergütung [ct/kWh] 47,64 35,12 35,36 34,62 33,99

Wasserkraft Anzahl 5 1 1 1 1 1

inst. Leistung [kW(p)] 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00

Einspeisung [kWh] 839.903 852.450 847.430 879.142 1.051.673

Einspeisevergütung [€] 64.421 65.383 69.627 102.596 122.730

Ø Vergütung [ct/kWh] 7,67 7,67 8,22 11,67 11,67

EEG Anzahl5 44 85 103 141 153
inst. Leistung [kW(p)] 4.109,18 5.577,89 6.090,12 6.873,28 7.091,97
Einspeisung [kWh] 1.598.217 5.438.825 7.318.475 7.586.996 7.280.104

PV-Selbstverbrauch4 [kWh] 2.458 22.690 62.702 74.516

Eigenverbrauch4 [kWh] 1.595 50.535
Einspeisevergütung [€] 425.709 1.676.074 2.358.037 2.424.786 2.239.779
Ø Vergütung [ct/kWh] 26,64 30,82 32,22 31,96 30,77

Sonstige Einspeisungen
Art Kennzahl 2009 2010 2011 2012 2013
KWK-G Anzahl 1

inst. Leistung [kW] 50,00

Einspeisung [kWh] 12.228

Einspeisevergütung [€] 3.216

1 Direktvermarktung (Marktprämienmodell) - in "Einspeisung [kWh]" 5 Ab 2010 sind Anlagenanzahlen nur bedingt mit früheren Statistiken ver-
gleichbar, da eine Änderung der Anlagendefinition erfolgte. Mehrere EEG-
Anlagen, welche nach § 19 Abs. 1 EEG über eine gemeinsame Messeinrichtung
verfügen, werden nun als eigenständige Anlage gewertet (Betrifft Solar und
Windkraft).

2 Direktvermarktung (Grünstromprivileg) - in "Einspeisung [kWh]" enthalten.
3 Direktvermarktung (Sonstige Direktvermarktung) - in "Einspeisung [kWh]"
enthalten.

4 Selbstverbrauchsmengen (vergütet) und Eigenverbrauch (unvergütet) -
nicht in Zeile "Einspeisung [kWh]" enthalten, da sie nicht in das Verteilnetz
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Die Landkreis-App bietet viele prak-
tische Funktionen

Jetzt kostenlos herunterladen.

Unterallgäu. Nie mehr vergessen, die
Mülltonne rauszustellen, immer den
richtigen Ansprechpartner im Land-
ratsamt finden, sich online einen Ter-
min bei der Zulassungsstelle
reservieren – all das kann die Un-
terallgäu-App. Landrat Hans-Joach-
im Weirather betont: „Mit der App
wollen wir auf individuelle Bürgerbe-
dürfnisse eingehen.“ Zum Beispiel
können Bürger sich ihr Wunschkenn-
zeichen reservieren und Termine bei
der Zulassungsstelle vereinbaren.

Franz Sirch, Sachgebietsleiter Orga-
nisation, bezeichnet die neue Un-
terallgäu-App als gelungene
Ergänzung zum Internetauftritt des
Landratsamts. „Der Bürger soll die
Möglichkeit haben, auch via Smart-
phone die wichtigsten Informationen
aus dem Landratsamt zu erhalten.“

Das bietet Ihnen die Landkreis
App im Bereich Auto und Verkehr:

·  Sie können Wunschkennzeichen
reservieren.

·  Sie können einen Termin bei der
Kfz-Zulassungsstelle reservieren
und damit Wartezeiten vermei-
den.

Funktionen im Bereich Abfal-
lentsorgung:

·  Eine Erinnerungsfunktion sagt
Ihnen, wann in Ihrem Heimatort
welche Mülltonne geholt wird.
Sie können diese Erinnerungs-
funktion auch für mehrere Orte
zusammenstellen - praktisch
zum Beispiel für Hausmeister.

·  Sie finden alle Adressen und Öff-
nungszeiten von Abgabestellen
im Landkreis mit Wegbeschrei-
bung und Entsorgungsmöglich-
keiten, zum Beispiel von
Wertstoffhöfen, Kompostanla-
gen und Glascontainern. Dazu
können Sie sich Favoriten anle-
gen. Die Informationen zu häufig
genutzten Abgabestellen sind so
ganz einfach und schnell abruf-
bar.

·  Das Abfall-Abc sagt Ihnen, wo
Sie welchen Stoff entsorgen
können.

Weitere Funktionen:

·  Sie können Neuigkeiten aus dem
Landratsamt abonnieren.
Dabei können Sie auch wählen,
aus welchen Bereichen Sie
Mitteilungen erhalten möchten -
zum Beispiel zu den Themen
Senioren, Gesundheit oder
Kinder, Jugend und Familie.

·  Sie erfahren, wo im
Landkreis Baustellen sind.

·  Sie können aktuelle
Stellenangebote abrufen.

·  Sie finden alle Ansprechpartner
am Landratsamt.

·  Sie erfahren die Öffnungszeiten
des Landratsamtes und der
Zulassungsstellen in Mindel-
heim und Memmingen.

Die App können Sie sich in den gän-
gigen App-Stores kostenlos herun-
terladen – einfach nach dem
Stichwort „Unterallgäu“ suchen. Sie
wird von den Betriebssystemen An-
droid, iOS und Windows Phone un-
terstützt.

Mehr erfahren Sie auch unter
www.unterallgaeu.de/app

Landkreis - App
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Am 27. Juni war es endlich soweit.
Im festlich geschmückten Kursaal
in Bad Wörishofen fand die Ent-
lassungsfeier für 78 Abiturienten
des Joseph-Bernhart-Gymnasiums
Türkheim statt. Darunter waren
auch fünf Absolventinnen und Ab-
solventen aus Wiedergeltingen. Wir
gratulieren Anika Mikitsch, Tobias
Wagner, Kilian Kugelmann, Sebas-
tian Stecher und Verena Wiethüch-
ter zum bestandenen Abitur. Ihnen
und allen anderen Jugendlichen,
die ebenfalls in diesem Jahr ihren
Schulabschluss geschafft haben,
wünschen wir viel Glück auf ihrem
weiteren Lebensweg.
(Die Redaktion)

Herzlichen Glückwunsch!
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„Das sieht ja aus wie auf dem
Mond!“ Dieser Satz beschreibt die
Landschaft von Fuerteventura ziem-
lich genau. Sehr viel Sand und
Staub. Trotzdem hat die größte Ka-
narische Insel weitaus mehr zu bie-
ten: Surfen wie auf Hawaii,
kilometerlange weiße Sandstrände,
türkisblaues Wasser,  erloschene
Vulkane, billiges Benzin, Nachtleben
und wunderschöne Schnorchel-
buchten.

Fuerteventura ist solch ein Urlaubs-
ort, wo malerische Postkarten ge-
macht werden, weil die Strände dort
einfach perfekt aussehen. Unsere
Unterkunft, ein 120 qm großes ge-
mietetes Reihenhaus, liegt im Nor-
den der Insel, in Corralejo. Von dort
aus kann man mit dem Mietwagen
zu den schönsten Stränden der Insel
fahren. Unser Favorit ist 'Playa Alza-
da' weil man dort sowohl Wellenrei-
ten als auch am Rand der Bucht
schnorcheln kann.  Da es von Tag zu
Tag windiger wurde, beschlossen
wir, auf die Westseite der Insel, nach
El Cotillo zu fahren. Hier geht es
über einen Schotterweg zu einem
der besten Surfstrände auf ganz Fu-
erteventura. Wem die Wellen dort zu
hoch sind, dem kann ich die ruhigen
Buchten im Süden von El Cotillo
empfehlen. Hier kann man in Ruhe

schwimmen aber auch sehr gut
schnorcheln. Zwischen den Felsen
gibt es eine Vielzahl von Fischen und
dazu noch sehr klares Wasser ohne
Strömungen. Wer Karibik-Feeling
haben möchte, der sollte die 'Playa
de Sotavento' im Süden Fuerteven-
turas an der 'Costa Calma' besu-
chen. Bei Ebbe kann man sich dort
auf weißen Sandbänken ausruhen,
während man von türkisblauem
Wasser umgeben ist. Dort ist auch
das Mekka der Windsurfer. Die Fahrt
vom Norden in den Süden dauert

über die Autobahn ca. 1 ½ Stunden.
Da hier sehr viele Deutsche Urlaub
machen, ist es nicht verwunderlich,
wenn man im Biergarten 'Paulaner'
zu trinken bekommt. Die Landschaft
ist im Süden sehr viel grüner als im
Norden, da die Touristenorte dort
viel Wert auf künstliche Bewässe-
rung legen. Auch für Wanderer hat
die Insel etwas zu bieten. Unser
Lieblingsziel ist und bleibt der erlo-
schene Vulkan 'Calderon Hondo'. Er
ist 278 Meter hoch und am Krater-
rand kann man etwa 100 Meter in
den Vulkan schauen. Allerdings soll-
te man keine Angst vor Nagetieren
haben, denn sobald man auf dem
Gipfel Pause macht, kommen von
allen Seiten Atlashörnchen mit sehr
großem Hunger angelaufen. Da
kann es auch schon mal passieren,
dass man während dem Essen fünf

eichhörnchenartige Tiere auf seinem
Schoß sitzen hat. Vor welchen Tie-
ren man noch keine Angst haben
sollte, sind Kakerlaken. Diese laufen
nachts auf den Straßen herum.
Tagsüber gibt es von ihnen aber
keine Spur. Die 'cucarachas' gehö-
ren allerdings genauso zu Fuerte-
ventura wie der ständig wehende
Wind, der der Insel ihren Namen
gab. Es ist daher meist nie zu heiß,
außer während 'Calima'. Das ist ein
gelegentlich auftretender, extrem
trockener und heißer Ostwind aus

der Sahara. Der Himmel trübt sich
dann ein, so, als ob es gleich regnen
würde und es herrschen in der
Nacht noch Temperaturen von über
30 Grad. Sicherlich war dieser Ur-
laub nicht unser letzter auf dieser
schönen und interessanten Insel.

Surfurlaub auf dem Mond - Fuerteventura

Ab in die Ferne …
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Die Augen stehen bei Ihnen im Mittelpunkt

„Blau ist keine Farbe für mich – dafür bin ich zu
modisch gekleidet.“ Wer Kundengesprächen
lauscht, merkt sofort: Augenoptiker brauchen Ge-
duld, wenn es um den Kauf einer neuen Brille geht.
Tatsächlich brauchen sie aber noch mehr Eigen-
schaften, wie Susette Nähring, Inhaberin von Optik
Nähring in Buchloe verrät: „Auch Freundlichkeit, Ge-
sprächsfreude und Ehrlichkeit sind in unserem Beruf
wichtig.“

Gemeinsam mit ihrem Vater Dietmar Nähring bringt
sie genau diesen Eigenschaften in ihrem Geschäft
ein. Dietmar Nähring, seit 1978 geprüfter Augenopti-
ker und Meister, eröffnete seine Filiale 1982 in der
Nähe des Buchloer Rathauses und zog dann mit
dieser 1991 in die Bahnhofstraße, dem heutigen Sitz
des Optikerbetriebes. „Ich war schon immer gern mit
im Geschäft“, so Susette Nähring und fügt hinzu:
„Schon in der Grundschule wusste ich, dass ich
dasselbe wie mein Vater machen möchte.“ Dieses
Ziel wurde real: 1999 begann Susette Nähring ihre
Lehre und nennt sich seit 2006 ebenfalls staatlich
geprüfte Augenoptikerin und Meisterin.

Während sie von 2006 bis Juni dieses Jahres in der
bis dahin bestehenden Mindelheimer Filiale tätig war,
ist sie nun ganz in Buchloe. Es sei für die gemein-
same Arbeit von Vorteil, dass sich Tochter und Vater
so ähnlich seien, so Nähring. „Wir kennen unsere
Stärken, aber vielleicht auch die kleinen Macken, die
jeder von uns hat.“ Zusammen mit der langjährigen
Mitarbeiterin Maria Berger gehört es zu ihren Aufga-
ben Kunden individuell und stilgerecht zu beraten, in
der hauseigenen Werkstatt tätig zu sein, um bei-
spielsweise Rohgläser zu schleifen, Augen auszu-
messen und Kontaktlinsen anzupassen.

Zwei große Ereignisse stehen der Optikerfamilie nun
bevor: Zum einen wird das Geschäft umgebaut und
soll  die Kunden mit noch mehr Offenheit empfangen
und zum anderen erhält Dietmar Nähring seinen
goldenen Meisterbrief. „Ab 30 Jahren Berufstätigkeit
und Praxiserfahrung erhält man diesen“, erklärt
Susette Nähring. Wahrlich ein Grund zum Feiern.

Gewerbebetriebe stellen sich vor …
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20 Jahre Kindertagesstätte „St. Nikolaus“ und Grundschule Wiedergeltingen

„Unsere Kinder – unser Dorf – un-
sere Zukunft – Gemeinsam bewe-
gen wir was“, unter diesem Motto
feierten die beiden Häuser, am 19.
Juli 2014, ihre  20-jährigen Jubiläen.

Der Festtag begann um 10 Uhr in
der Kirche. Herr Pfarrer Hesse, Frau
Bittner und Frau Jüngling gestalte-
ten zusammen mit den Kindern den
ökumenischen Gottesdienst mit Lie-
dern, Bildern und Geschichten zum
Thema „Wachsen“.

Musikalisch begleitet wurde dieser
von Frau Renate Lutzenberger mit
den „Sonnenstrahlen“.

Anschließend setzte sich der Fest-
zug bei herrlichem Wetter, angeführt
von der Blaskapelle, in Richtung
Schule in Bewegung.

Dort fand in der Turnhalle der ge-
meinsame Festakt statt. Die Festre-

den von Frau Sigrid Kammerlander
(Rektorin der Grundschule) und Frau
Oppawsky (Kita.-Leitung), sowie
vom 1. Bürgermeister Wiedergel-
tingen Herrn Norbert Führer, vom
1. Bürgermeister Amberg Herrn
Peter Kneipp und dem Schulrat
Herrn Alfred Eberle wurden aufgelo-
ckert durch Lieder und Tänze der
Kinder. Beim darauf folgenden Mit-
tagessen im Schulhof konnten sich
Klein und Groß stärken, bevor Herr
Josef Unsin die Jubiläumskornelkir-
sche pflanzte. Danach vergnügten
sich die Gäste bei zahlreichen Akti-
onen von der Schule und vom Kin-
dergarten, wie z.B. beim „Tanz auf
der Blumenwiese“, Stabpuppen-
spiel, Tombola, Schulhausralley,
Hüpfburg, Glitzertattoos, große Sei-
fenblasen, Sandbilder etc..

Die Vereine bereicherten den Tag
mit Insektenhäuschen bauen,
Schuhbepflanzung (Gartenbauver-

ein), Wurfmaschine  (Veteranenver-
ein), Kinderschminken (Geltelonia),
Tauziehen (Tauziehverein), Tor-
wandschießen (Sportverein), Was-
serpistolen Zielschießen (Schützen-
verein), Kasperltheater (Theaterver-
ein), sowie Kindercocktails und Pop-
corn (Frau Hollub).

Am Nachmittag nutzten viele die Ge-
legenheit zu einer Kaffee- und Ku-
chenpause im schattigen Garten
des Kindergartens.

Während des gesamten Festes
sorgte der Musikverein Wiedergel-
tingen für die musikalische Unterhal-
tung und die Feuerwehr sowie die
Schulweghelfer sorgten für einen si-
cheren Überweg.

Wer sich über die letzten 20 Jahre
der Einrichtungen informieren wollte
fand hierzu Gelegenheit bei mehre-
ren Filmvorführungen durch Herrn

Neues aus dem Kindergarten
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Grundschule Wiedergeltingen

20 Jahre Kindertagesstätte „St. Nikolaus“ und Grundschule Wiedergeltingen

Franz Schneider und Anton Weißen-
horn über den“ Auf- und Umbau der
Häuser“  im Pfarrstadel.

PowerPoint, Bilder und Ausstel-
lungsstücke dokumentierten Ver-
gangenes und Aktuelles.

Mit dem gemeinsamen Start vieler
bunter Luftballone, in Form eines
Wettbewerbs, fand ein ereignis-
reicher Tag sein Ende.

Schon bald kamen zahlreiche Kar-
ten zurück, die weitesten Reisen
gingen nach Leipzig und nach Eben
im Pongau/Österreich. Die Finder
bekommen einen Sachpreis.

Wir danken allen Vereinen, Spon-
soren, Elternbeiräten, Helfern, Ku-
chen- und Salatspendern, die zum
Gelingen dieses wunderschönen
Festes beigetragen haben.

Ki
nd

er
ki

no Das Sams
Samstag, 25.10.2014

Die Grüffelo-Filme
Samstag, 22.11.2014

Morgen, Findus, wird´s was geben
Samstag, 20.12.2014

Ritter Rost - Eisenhart und voll verbeult
Samstag, 31.01.2015

Michel in der Suppenschüssel
Samstag, 14.03.2015

Zwei kleine Helden
Samstag, 02.05.2015

Im Jugendezentrum - Osterweg 18
Beginn jeweils 16 Uhr - Eintritt 2 Euro
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Aus der Pfarrgemeinde

Der Heilige Berg ruft...

Gemeinschaft erleben - darum geht
es auf der alljährlichen Wallfahrt zum
Kloster Andechs, über dem Ostufer
des Ammersees gelegen. Die Pfar-
reiengemeinschaft Türkheim, Am-
berg, Wiedergeltingen, Dillishausen,
Irsingen  und das katholische Land-
volk der Diozöse Augsburg pilgerten
am Samstag, 12. Juli, erneut zu Fuß
von Wiedergeltingen nach Andechs.
Josef Unsin organisierte somit heuer
die 20. Wallfahrt mit Erfolg.

Seit dem 12. Jahrhundert ist die
regelmäßige Wallfahrt zum „Heiligen
Berg“ Tradition und zählt damit zur
ältesten Wallfahrt Bayerns. Hinter-
grund für die Verehrung des Klosters
sind die Herrenreliquien, die Graf
Rasso im 10. Jahrhundert von seiner
Pilgerfahrt ins Heilige Land mitge-
bracht haben soll. So zählt zum An-
dechser „Heiltum“ offenbar unter
anderem ein Zweig der Dornenkro-
ne, ein Stück vom Kreuz Jesu und
ein Teil des Schweißtuches.

115 Teilnehmer nahmen die 43 Kilo-
meter Wegstrecke auf sich. Das
Wallfahrten erfreut sich damit immer
größerer Beliebtheit bei Groß und
Klein. Sehr erfreut ist Unsin auch
über das bunt gemischte Publikum.

Der jüngste Teilnehmer zählte gera-
de mal 10 Lenze, der Älteste war 75
Jahre alt. Gerade für die Jungen sei
diese Wallfahrt eine sportliche und
religiöse Herausforderung. Selbst
Leute, die sonst nicht so viel mit der
Kirche zu tun haben, sind dabei. So
eine Wallfahrt sei für alle ein unwahr-
scheinlich berührendes Erlebenis,
so Unsin. „Es ist eine tolle intensive
Begegnung, bei der man Gemein-
schaft erlebt.“ Miteinander meistert
man die Anstrengung und teilt hin-
terher das tiefe Gefühl der Zufrie-
denheit.

Aufbruch für den langen Marsch war
um halb zwei in der Nacht. „Zum
einen ist es ja mitten im Sommer
und wir wollen die Kühle der Nacht
ausnützen und zum anderen müs-
sen wir aus Zeitgründen das Schiff
rechtzeitig erreichen.“, begründet
Unsin den frühen Start. Ausgerüstet
mit Rucksäcken, Regenjacken und
Reflektoren machen sich die Pilger
auf ihren Weg. Angeführt wird der
Zug von einem Holzkreuz mit Blu-
menschmuck, dass die Wanderer
eindeutig als religiöse Pilger kenn-
zeichnet.
In Landsberg gab es neben der ers-
ten Stärkung auch Worte und Ge-
bete zur Besinnung, bevor es dann
mit einem Rosenkranz weiter über

Ummendorf nach Hofstetten ging.
Begleitet wurde die Gruppe vom
Chor „Oscolum Dei“, unter der Lei-
tung von Renate Lutzenberger aus
Wiedergeltingen. Trockenen Fußes
kamen die Katholiken bis Hof–
stetten, die ersten Sonnenstrahlen
blitzten erst wieder auf der Überfahrt
von Utting nach Herrsching hervor,
während auf dem letzten Aufstieg
zum Kloster nochmal Gottessegen
in Form von strömenden Regen auf
die Pilger herabkam. Um 14 Uhr
erreichten die Katholiken dann das
Kloster Andechs, wo sie gemeinsam
mit Pfarrer Bernhard Hesse die Mes-
se feierten. Die Stimmung und die
Motivation unter den Wanderern sei
sehr gut gewesen.  Auch Unsin
selbst ist begeistert von der gelun-
gen Wallfahrt und höchst zurfrieden,
wenn auch am Abend eindeutig mü-
de. „Körperlich kostet das natürlich
Kraft“, sagt er. Aber es habe ihn
gefreut, dass auch dieses Jahr wie-
der alles geklappt hat und alle gut
angekommen sind. Die Betreu-
ungsteams vor Ort, die die Pilger mit
Speis´ und Getränken versorgten,
könnten aber jederzeit einen Schwä-
chelnden mitnehmen. Es sollen ja
schließlich alle das Ziel erreichen.

Die 21. Wallfahrt findet voraus-
sichtlich am 11. Juli 2015 statt, zu
der natürlich alle Begeisterten
und Neugierigen herzlich eingela-
den sind.
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Aus der Pfarrgemeinde

Mit Jesus ganz nah im Gespräch sein -
Ewige Anbetung der Pfarreiengemeinschaft

In Deutschland gibt es drei Orte, wo
„Jesus im Allerheiligsten“ (Mons-
tranz) gegenwärtig ist und rund um
die Uhr angebetet wird.
Die „Ewige Anbetung“ gibt es in Al-
tötting, Tirschenreuth und Türkheim.

In der Pfarreiengemeinschaft  Türk-
heim gibt es die „Ewige Anbetung
seit 1999“ in der Loretokapelle (ne-
ben der Kapuzinerkirche im Torbo-
gen).

Entdeckt hat die „Ewige Anbetung“
Pfarrer Bernhard Hesse während
seines Studienjahres als Theologie-
student  in Jerusalem. Dort lernte er
eine Gemeinschaft von Schwestern
kennen, die zum Gebet einluden. In
ihrer Hauskapelle hielten sie viele
Stunden in der „Eucharistischen An-
betung“ stille.

„Mir war Anbetung durchaus ver-
traut, aber dass man einfach nur
still, schweigend vor dem Allerhei-
ligsten kniet oder sitzt, auf Jesus
schaut und dabei nichts hörbar be-
tet, das war mir neu. Nicht in einer
hörbaren Stimme, aber ganz tief im
Herzen habe ich IHN gespürt. Jesus
hat mir immer deutlicher gezeigt,
dass ER mich führt“, sagt Pfarrer
Hesse über die ersten Erfahrungen
seiner „Ewigen Anbetung“.

Als Bernhard Hesse
Pfarrer wurde, ent-
schloss er sich im
Jahr 1993, die Anbe-
tung öffentlich in der
Pfarrkirche Türkheim
zu halten – meist je-
den Tag eine Stunde
zwischen 17.00 und
18.00 Uhr.
Nach einigen Jahren
dieser täglichen An-
betung kam eine
entscheidende Wen-
dung, als sich Pfar-

rer Hesse Informationen über das
Apostolat in Amerika wegen des
Aufbaus einer „Rund-um-die-Uhr
Anbetung“ in der Pfarrgemeinde ein-
holte. Ein amerikanischer Missionar
kündigte daraufhin seinen Besuch in
Türkheim an – und gab den ent-
scheidenden Impuls für die „Ewige
Anbetung“.

Der Missionar kam am 4. Juli 1999
und predigte in allen Sonntags-
diensten und ließ an die Gläubigen
einen Zettel austeilen, mit denen sie
sich zu einer Anbetungsstunde in
der Woche bereit erklären konnten.
Dadurch konnten einhundert Anbe-
ter gewonnen werden. Bis zum 19.
September 1999 - der Anfangstag
der „Ewigen Anbetung“ - erhöhte
sich die Zahl auf 168 Anbeter, die mit
Jesus eine Stunde pro Woche ins
Gespräch kommen wollten.

Heute sind es etwa 200 Anbeter, die
das ganze Jahr über, rund um die
Uhr an sieben Tagen in der Woche -
also auch zwischen Mitternacht und
Taganläuten – vor der Monstranz
beten, damit Jesus im Allerheiligsten
nie alleine gelassen wird. Ausnahme
ist nur Karfreitag und Karsamstag.

Auch von einigen Wiedergeltinger
Gläubigen wird die  „Ewige Anbe-
tung“ seit vielen Jahren ehrenamt-
lich durch fest übernommene
Gebetsstunden oder durch Vertre-
tungsstunden unterstützt.

Falls einer der Anbeter einmal zu
seiner Anbetungsstunde verhindert
ist und in seiner eigenen Umgebung
(Familie, Bekannte etc.) keinen Er-
satz findet, kann er sich in das in der
Loretokapelle aufliegende rote Ver-
tretungsbuch eintragen. Dies zeigt,
für welche Stunden noch Beter ge-
braucht werden. Gläubige können
sich bei Interesse bei einem Datum
und einer Uhrzeit mit seiner Na-
mensangabe als Vertretung für eine
Anbetungsstunde anmelden.

Während der Woche prüft eine An-
betungs-Hotline, ob neben den aus-
geschriebenen  Stunden im roten
Vertretungsbuch überall Namen ein-
getragen sind. Falls ein Datum ohne
Vertretung ist, übernimmt die Hotline
die Anbetungsstunde entweder
selbst oder kümmert sich um einen
Ersatz.

Gespräche mit Ehrenamtlichen der
„Ewigen Anbetung“ zeigen auf,
dass die Anbetungsstunde für sie
ein Geschenk ist, weil sie durch den
fest vereinbarten Termin ganz nah
beim Herrn sein können  und mit ihm
Sorgen, Ängste, Freuden, Dankbar-
keit, Enttäuschungen, aber auch Bit-
ten und Hoffnungen bereden
können.

Möchten auch Sie Jesus eine Stun-
de pro Woche schenken oder er-
satzweise eine Gebetsstunde
übernehmen, dann können Sie sich
gerne an Pfarrer Bernhard Hesse
wenden.

Informationen, eine Sammlung
eucharistischer Gebete sowie
viele Dokumente und Zeugnisse
über die „Ewige Anbetung“
finden Sie im Internet unter:
www.ewige–anbetung.de.

Persönliche Auskunft erhalten
Sie unter Telefon-Nr.:
08245/90 46 42.

15 Jahre „Ewige Anbetung“
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samstag,  04. 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.
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.

Jahresterminplan 2014

Jahresterminplan 2014
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Jahresterminplan 2014

Jahresterminplan 2014
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Musikverein

Feierlichkeiten zum Musiker- Jubiläum

Heuer jähren sich die Entstehung
der Musik in Wiedergeltingen zum
175. Mal und die Neugründung des
Musikvereins Wiedergeltingen zum
60. Mal. Aus diesem Grund wurde
nun ein schon seit längerer Zeit ge-
hegter Plan verwirklicht: die Musik-
kapelle und der Kirchenchor
veranstalteten am Sonntag, den
27.07.14 eine gemeinsame feierliche
Serenade. Aufgrund der unsicheren
Witterungsverhältnisse konnte diese
leider nicht wie geplant im Schulhof
stattfinden, sondern musste in die

Mehrzweckhalle verlegt werden.
Dank einer festlichen Dekoration tat
dies der feierlichen Stimmung je-
doch keinen Abbruch. Den zahl-
reichen Besucher bot sich ein
unterhaltsames Programm, wobei
sich Chor und Kapelle mit besinn-
lichen, feierlichen und traditionellen
Werken abwechselten und zum Ab-
schluss noch zwei gemeinsame Stü-
cke zum Besten gaben. Mit dem
Lied „Guten Abend, gute Nacht“
verabschiedeten sich Kirchenchor
und Musikkapelle vom Publikum,
das jedoch noch nicht nach Hause
gehen musste, sondern bei einer

gemütlichen Brotzeit den Abend
ausklingen lassen konnte.

Weiter gehen die Jubiläumsfeierlich-
keiten für die Musikkapelle dann am
27. September mit dem 1. Wieder-
geltinger Oktoberfestcup, bei dem
die Musikkapellen der umliegenden
Orte gegeneinander antreten.

Am 28. September findet nach
einem Festgottesdienst ein kleiner
Festakt in der Mehrzweckhalle mit
anschließendem Mittagstisch und
abwechslungsreichem Nachmit-
tagsprogramm statt.
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Wertungsspiele in Pfaffenhausen

Nach einer mehrjährigen Auszeit
nahm der Musikverein Wiedergel-
tingen heuer erstmals wieder an
einem Wertungsspiel des Allgäu-
Schwäbischen Musikbundes teil.
Die Wertungsspiele wurden für den
ASM Bezirk 10 Mindelheim in Pfaf-
fenhausen ausgerichtet.

Neben den „üblichen“ konzertanten
Wertungsspielen wurden dabei auch
traditionelle Wertungsspiele ausge-
richtet, in denen auch die Musikka-

pelle Wiedergeltingen antrat. Die
Kapelle hatte dabei aus einer vorge-
gebenen Liste jeweils eine Polka,
einen Marsch und einen Walzer vor-
zutragen, die anhand verschiedener
Kriterien von drei Wertungsrichtern
bewertet wurden. Erreicht werden
konnten dabei höchstens 300
Punkte.

Der Musikverein nahm in der
Schwierigkeitsstufe B (=mittel) teil
und gab den Marsch „Furchtlos und
treu“, die Polka „Wir Musikanten“
und den Walzer „Mondgeflüster“

zum Besten. Die Kapelle konnte da-
mit 253 Punkte erreichen, was- um-
gerechnet in die Wertung der
konzertanten Wertungsspiele-
einem „sehr guten Erfolg“ entspricht.
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Fischereiverein Wiedergeltingen e.V.

Impressionen vom Fischerfest am 28. Juni 2014
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Gemütliches Beisammensein...
… bis spät in die Nacht.

Der Grill läuft auf Hochtouren.
Sowohl für Steaks und Würstl,
als auch für die Steckerlfische.

Auch das 'Räucherforellen-Team'
hat alle Hände voll zu tun.
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

WM 2014 in Wiedergeltingen

Zum sechsten Mal veranstaltete die
SpVgg Wiedergeltingen ein Inter-
sport-Fußballcamp unter der Lei-
tung von  Ex–Bundesligaprofi
Hans-Jürgen Brunner.

Von Freitag 25. Juli bis Sonntag 27.
Juli 2014 waren 35 begeisterte Fuß-
baller und Fußballerinnen im Sport-
park Wiedergeltingen. Am Freitag
begann die Veranstaltung mit der
Ausgabe der TeilnehmerAusrüst-
ung: Trikot, Hose, Stutzen, ein Ball

und eine Trinkflasche sorgten wäh-
rend des Camps für ein einheitliches
Auftreten der Kinder. Höhepunkt des
ersten „Camptages“ war die  Ermitt-
lung des „Elfmeterkönigs“.

Am nächsten Tag ging es nach dem
Warm-up-Programm weiter mit den
verschiedensten Stationen. An-
gestrengt von den Trainingsein-
heiten auf dem Platz, gab es dann
für die Kinder wieder ein super Mit-
tagessen. Am Nachmittag wurde der
Flankenkönig und der Dribbelstar
gekürt.

Am Sonntag stand das große Eltern-
Kinder-Spielfest auf dem Programm,
in dem sich die Elternmannschaften
gegen die Kindermannschaften zum
Vergleich gegenüberstanden. In den

verschiedenen Stationen hatten na-
türlich die Kinder die Nase vorne.
Abschließend traf man sich noch
zum Spiel. Nach Einlaufen und Nati-
onalhymne traten die Eltern gegen
die Kinder der verschiedenen Alters-
gruppen zum direkten Vergleich an.
Auch am letzten Tag gab es einen
Wettbewerb: der Spieler mit dem
härtesten Schuss wurde mithilfe ei-
ner Radar-Messanlage ermittelt.

Spieler des Camps wurde Alexander
Wolf aus Wiedergeltingen, der allein
und in den Teamwettbewerben die

meisten Punkte sammeln konnte.
Alex erhielt einen Pokal für den
„Spieler des Camps 2014“ und darf
an zwei Tagen in Bad Aibling am
Deutschen Fußballinternat trainie-
ren. Dort wird der Jahrescampsieger
ermittelt und dieser erhält ein Jah-

resstipendium im Wert von 18.000,-
Euro. Die erfolgreichsten Mädchen
waren punktgleich Emily Leinsle und
Annalena Wolf aus Wiedergeltingen.

Ein besonderer Höhepunkt hat sich
die Spielvereinigung zum WM-Jahr
einfallen lassen. Unter allen ange-
meldeten Teilnehmern verlosten wir
das Original Trikot der deutschen
Nationalmannschaft. Anja Müller,
Tochter von Pios Sportshop aus
Landsberg, wurde zur Glücksfee er-
nannt und zog aus dem Lostopf den
Gewinner. Glückliche Gewinnerin
war Annalena Wolf, die sich riesig
freute. Im Hause Wolf war an diesem
Wochenende das Glück und natür-
lich das Können ganz groß geschrie-
ben. Herzlichen Glückwunsch!

Die jeweils drei besten eines Wett-
bewerbs jeder Altersklasse wurden
zum Abschluss mit einem Pokal ge-
ehrt. Eine Erinnerungsmedaille be-
kam jeder Spieler überreicht.

Bedanken möchte sich die SpVgg
Wiedergeltingen bei Intersport Pio
aus Landsberg, der uns zum Ab-
schluss mit einem Scheck über-
raschte.

Alle Teilnehmer und Eltern waren
sich einig, dass es wieder ein wun-
derschönes Wochenende am Sport-
park in Wiedergeltingen war. Die
Kinder freuen sich heute schon auf
das Camp 2015.
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Großes Jugendturnier in Wiedergeltingen

Am ersten Wochenende im Juli fand
das traditionelle Jugendturnier der
SpVgg Wiedergeltingen im Sportpark
statt. Die Jugendleitung um Stefan
Schröder hatte das diesjährige Tur-
nier wieder perfekt organisiert und
vorbereitet. Fast 60 Mannschaften
hatten zugesagt, d. h. rund 600 Kin-
der und Jugendliche spielten auf drei
Plätzen Fußball.

Bereits am Samstag, 5. Juli 2014,
startete das Turnier der E-, D- und
C-Jugend. Am Sonntag fanden dann
die Turniere der G- und F-Jugend
sowie der D- und der C-Mädchen
statt. Leider konnte am gesamten
Wochenende keine Gastgebermann-
schaft den ersten Platz für sich ent-
scheiden, trotzdem waren es tolle
und spannende Spiele.

Die Tombola war wieder ein voller
Erfolg und es konnten viele Preise
gewonnen werden. Ein großer DANK
an die Schiedsrichter, Sponsoren
und allen Helfern. Nur wenn alle an
einem Strang ziehen kann so ein
Wochenende gelingen.

Hier noch ein paar Platzierungen der Heimmannschaften:

E1-Jungend konnte sich mit SG Wiedergeltingen den 3. Platz sichern

G-Junioren wurden mit SG Wiedergeltingen I auf Platz 3 und
SG Wiedergeltingen II auf Platz 4

D-Junioren waren mit SG Wiedergeltingen I auf Platz 3 und
SG Wiedergeltingen II auf Platz 4

D-Juniorinnen konnten sich als SG Wiedergeltingen den 3. Platz sichern



Teilnahme an zwei Turnieren im Sommer
Turnier am 19. Juni 2014 in Söhnstetten
Die Teilnahme an diesem Turnier war aus einer Laune
heraus an unserem Winterwochenende in Höfen.
„Schließlich gibt es für den 1. Platz an dem Turnier 200,-
Euro“, so die Worte von Karin Hölzle. Gesagt getan,
meldeten sich die Damen zu dem Turnier an. Außenste-
hende fanden, dass das Ziel etwas hochgesteckt war,
aber die Damen ließen sich nicht beirren – schließlich hat
man ja auch den Klassenerhalt mit nur zehn Punkten
geschafft.

Da die Anreise ca. 1 ½ Stunden dauerte, ging es am
Donnerstag, 19. Juni 2014, schon sehr früh, bei strah-
lendem Sonnenschein, los. Die Damen lernten viele neue
Mannschaften kennen z. B. Jungingen, Germania Fach-
senfeld, Sielenbach, Nürnberg-Eibach, Schwabach, Teu-
tonia München uvm.. In einer Gruppenphase, Zwischen-
und Endrunde konnte sich die Damenmannschaft der
SG Hurlach/Wiedergeltingen bis zum Halbfinale vor-
kämpfen. In einem spannenden Halbfinale gingen die
Damen im Elfmeterschießen als Sieger vom Platz und
trafen nun im Finale auf Athletik Nördlingen. Den starken
Damen aus Nördlingen hielt Hurlach/ Wiedergeltingen im
Finale bis zum Unentschieden dagegen. Lediglich im
Elfmeterschießen musste man sich den Nördlingerinnen
geschlagen geben. Aber über den 2. Platz, in diesem
stark besetzten Turnier, konnten sich die Damen aus
Hurlach/Wiedergeltingen riesig über den Podestplatz
freuen und 150,- Euro Preisgeld mit nach Hause nehmen.
Das wurde noch kurz und intensiv gefeiert.

Jubiläumsturnier 50 Jahre SGW Pfronten
Mit einer bunt gemischten Truppe aus Jugendspiele-
rinnen und Damenspielerinnen trat man beim Jubiläum-
sturnier in Pfronten an. Insgesamt nahmen acht
Hobbymannschaften aus dem Allgäu teil. Gespielt wurde
in zwei Gruppen. Mit zwei Siegen und einer Niederlage
erreichte man den zweiten Platz in der Gruppe und stand

damit im Halbfinale. Mit einem souverän herausgespie-
lten 3:0 erreichten die Damen das Endspiel.
Hurlach/Wiedergeltingen ging schnell in Führung. Es
wurde eine rasante Partie mit Chancen auf beiden Sei-
ten. Kurz vor Spielende gelang dem TV Oy noch der
Ausgleichstreffer und man musste ins ungeliebte Elfme-
terschießen. Dort versagten den Mädels die Nerven und
man ging als Verlierer aus dem Endspiel. Der zweite Platz
war jedoch ein voller Erfolg und lässt positiv in die
Zukunft blicken.

Vorbereitung der Damen der SG
Hurlach/Wiedergeltingen in vollem Gange
Mit einer neu formierten Mannschaft startet die Damen-
mannschaft der SG Hurlach/Wiedergeltingen in die neue
Saison. Einige Spielerinnen haben ihre Laufbahn been-
det und stehen nur noch im Notfall zur Verfügung.

Die gute Jugendarbeit der beiden Vereine zahlt sich nun
aus. Drei bis vier Mädels aus der B-Jugend werden uns
in der kommenden Saison verstärken. Zusätzlich sind
noch Spielerinnen aus anderen Vereinen zu uns gesto-
ßen. Nun heißt es in der Vorbereitung die neuen Spiele-
rinnen in das Team zu integrieren, um dann am
Saisonstart eine spiel- und kampfstarke Mannschaft ins
Rennen zu schicken.
In der Vorbereitungsphase finden drei Freundschafts-
spiele statt: zu Gast sind die Damen aus Aitrang (5:4 für
Hurlach), Jahn Landsberg und Wehringen. Zuletzt findet
noch ein Trainingswochenende statt und danach geht’s
dann in eine kurze Saison, in der möglichst schnell
gepunktet werden sollte.

Neues von der Damenmannschaft der Spielgemeinschaft Hurlach/Wiedergeltingen
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

C-Junioren steigen in die Kreisliga Allgäu auf

Die C1-Junioren der Spielgemein-
schaft (SG) Buchloe mit Spielern
Jahrgang 1999/2000 der Vereine FC
Buchloe, FSV Amberg, SC Linden-
berg und der SpVgg Wiedergel-
tingen stiegen nach einem 4:1 Erfolg
im Entscheidungsspiel gegen den
TSV Kirchheim in die Kreisliga auf.
Für die SpVgg Widergeltingen waren
dabei: Tobias Bohr, Bastian Reißer,
Fabian Leinsle, Alexander Wolf und
Niklas Schulz.

Dieser überraschende Erfolg des
Teams von Trainer Timo Keppeler
bereits im ersten Jahr der Junioren-
SG beschert unserer C-Jugend in
der kommenden Saison Spiele ge-
gen viele namhafte Vereine aus dem
Allgäu, wie den FC Memmingen, FC
Kempten und die SpVgg Kaufbe-
uren. Mit viel Trainingsfleiß und
Teamgeist soll nun das Projekt
Kreisliga mit dem Ziel Klassenerhalt
angegangen werden.
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Ihr seid die wahren Weltmeister

Am Freitag, 18. Juli 2014, durfte ich
zusammen mit unserem 1. Vorstand
Alfred Ziaja und seiner Ehefrau Maria
bei sommerlichen Temperaturen die
Reise nach Aichach zum „Tag des
Ehrenamtes im Sport“ des Bezirkes
Schwaben antreten.
Um 15.00 Uhr wurden wir in Türk-
heim Bahnhof vom Kreisvorsitzen-
den Uli Theophiel und weiteren
Ehrengästen des Kreises Unterall-
gäu/Memmingen mit dem Bus ab-
geholt.

An der Turnhalle des TSV 1868
Aichach angekommen, nahmen wir
und die ca. 200 Besucher an einem
kleinen Stehempfang teil. Musika-
lisch umrahmt wurde dieser von den
„Aichacher Stadtmusikanten“.

Anschließend begrüßte die BLSV
Kreisvorsitzende Brigitte Lasek die
anwesenden Gäste und übergab
das Wort dann weiter an BLSV Be-
zirkstagspräsident Jürgen Reichert,
der mit folgenden Worten begann:
„Ihr seid die wahren Weltmeister.
Man müsste sich mal die Mühe ma-
chen und in einer ruhigen Stunde die
Jahre addieren, in denen ihr, die
knapp 60 zu Ehrenden, sich zum
Nulltarif in den Sportvereinen enga-
giert habt.“ Bezirksvorsitzender
Bernd Kränzle dankte den ehren-
amtlich Tätigen mit den Worten „Mit
Geld allein wäre das nicht zu ma-
chen“, wichtig im Sport seien die
Vorbilder, also die Funktionäre, die
im Ehrenamt tätig sind.
Er bat die einzelnen Sportkreise auf
die Bühne und bei den Ehrungen im
Sportkreis Unterallgäu wurde unser

1. Vorstand Alfred Ziaja zusammen
mit 4 weiteren Ehrengästen aus
unserem    Bezirk für über 40 Jahre
Funktionärstätigkeit im Jugendbe-
reich, als Schriftführer sowie als 2.
und 1. Vorstand mit einer Urkunde
geehrt.

Nach dem offiziellen Teil gab es
noch ein leckeres 3 Gänge Menü
und das Duo Tom & Flo sorgten für
tolle musikalische Umrahmung. Um
24 Uhr kehrten wir wohlbehalten
nach Wiedergeltingen zurück.

Ich denke noch  gerne an den schö-
nen Tag zurück und bin sehr froh,
dass ich mit Fredi in der Vereinsfüh-
rung zusammen arbeiten darf und
hoffe natürlich, dass er uns noch
lange als Mitglied unserer Vorstand-
schaft erhalten bleibt.

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

TERMINE !!!

Die Spielvereinigung Wiedergeltingen bietet ab Herbst 2014
wieder zwei Kurse in der Mehrzweckhalle an

ZUMBA mit Übungsleiterin Carina Filser
¢ Beginn Mittwoch 17. September 2014 um 20.00 Uhr
¢ 14 Abende
¢ Gebühr für Mitglieder des Sportvereins 10,00 Euro
¢ Gebühr für Nichtmitglieder 30,00 Euro

Fitnessgymnastik
mit Roswitha Müller und Anni Schöniger
¢ Beginn Montag, 22. September 2014 bis 15.Dezmber 2014

um 20.00 Uhr
¢ 12 Abende
¢ Gebühr für Mitglieder des Sportvereins frei
¢ Gebühr für Nichtmitglieder 25,00 Euro

Anmeldung für beide Kurse bei Roswitha Müller
Welfenstr. 19 in Wiedergeltingen,
Tel.-Nr. 08241/2724 - Handy 0162/2584269
E-Mail-Adresse: rosi.mueller@yahoo.de - Facebook
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Schützenverein 1883 Wiedergeltingen e.V.

Sommerbiathlon beim Schützenverein

Der Schießbetrieb beim Schützen-
verein fällt traditionell in das
Winterhalbjahr. Um auch im
Sommerhalbjahr das Vereinsleben
zu aktivieren, reifte schon länger die
Überlegung einen sogenannten
Sommerbiathlon durchzuführen. Bei
einem Sommerbiathlon wird
Ausdauersport in Form von
Dauerlauf mit Schießen kombiniert.
Der Sommerbiathlon als Sportart
wird in der Sportordnung des
Deutschen Schützenbundes gere-
gelt. In der Hauptdisziplin, dem
sogenannten Sprintwettkampf,
müssen auf einer Rundstrecke drei
Runden gelaufen werden. Zwischen
den Runden müssen fünf Schüsse
abgegeben werden. Für jeden
Fehlschuss muss dann, ganz wie
beim Vorbild des klassischen
Biathlons, eine Strafrunde absolviert
werden. Im Gegensatz zum
winterlichen Biathlon wird das
Gewehr beim Laufen nicht
mitgeführt, sondern bei der Aufsicht

am Stand belassen. Aber auch beim
Sommerbiathlon liegt die sportliche
Herausforderung darin, nach dem
Laufen in möglichst kurzer Zeit Puls
und Atmung wieder zu beruhigen
um ein gutes Treffergebnis zu
erzielen.

Am 13. Juli war es dann so weit.
Unter der Federführung von
Marianne Trübenbacher und
Wolfgang Reißer startete der
Sommerbiathlon des Schützen-

vereins. Etwa 30 interessierte
Schützen trafen sich auf dem
Gelände des Sportparks in
Wiedergeltingen.
Am Rande des Trainingsgeländes
war ein vorschriftsgemäßer, abge-
nommener Schießstand für drei
Luftgewehr-Schützen aufgebaut.
Geschossen wurde im stehen und
im liegen. Auf dem nebenliegenden
Fußballfeld war eine etwa 300 m
lange Runde abgesteckt und
natürlich auch eine kurze Strafrunde
für Fehlschüsse. Aus sportlichen
Gründen erfolgte die Wertung in den
Klassen Schüler, Jugend, Damen
und Herren. Die beste Zeit mit etwas
über acht Minuten erzielte Axel
Fischer bei den Herren. Siegerin bei
den Damen wurde Yvonne Epp. Bei
der Jugend konnte Jakob Schilling
den ersten Platz belegen. Bester
Schüler war Marcel Kornegger.

Der Schützenverein bedankt sich
herzlich bei der Spielvereinigung für
die Überlassung des Sportgeländes
für den Sommerbiathlon.
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Weihnachten hat für die AWO bereits
jetzt begonnen. Denn vom 01. Okto-
ber bis 21. November 2014 organi-
siert der Sozialverband, wie seit
vielen Jahren, die Weihnachts-Akti-
on  „AWO-Packerl  - Schenken mit
Herz“. Ziel ist es, mit den Geschenk-
Päckchen wieder Kinderherzen in
den Ländern Bosnien, Rumänien
und Ungarn zu erfreuen, die dort
teilweise mit ihren Familien in großer
Armut leben.

Wer bei der AWO-Weihnachts-Pa-
ckerl-Aktion mitmachen möchte,
beklebt bitte einen Schuhkarton
(30x20x10 cm) mit buntem Papier
und füllt es mit nicht gebrauchten
Artikeln.

Kennzeichnen Sie bitte das Packerl
mit einem Aufkleber, damit ersicht-
lich ist, für welche Altersgruppe das
Päckchen gedacht ist und ob damit
ein Bub oder ein Mädchen be-
schenkt werden soll.
Altersgruppen:
2 – 4 Jahre  oder
5 –  9  Jahre oder
10 – 14 Jahre.

Damit alle Kinder Päckchen mit ähn-
lichem Inhalt erhalten, sollte der
Wert der Geschenke 10 bis 15 Euro
nicht übersteigen.

Geschenkideen fürs AWO-Packerl:
Schulartikelbeispiele:
Hefte, Buntstifte, Füller mit Patro-
nen,  Federmappe,  Wachsmalstifte,
Kreide,  Radiergummi, Spitzer, Line-
al, Malbücher, Bilderbuch, Taschen-
rechner etc.
Hygieneartikelbeispiele:
Zahnputzbürste, Zahnpasta,
Waschlappen, Handtuch, Haar-
spangen, Kamm, Haarbürste etc.
Bekleidungbeispiele:
Schal, Handschuhe, Mütze, Pullo-
ver, T-Shirt, Hose, Unterwäsche,
Socken, Schlafanzug etc.
Süßigkeitenbeispiele:
Traubenzucker, Bonbon, Schokola-
de, Lollys, Gummibärchen, Lebku-
chen etc. - bitte aufs Verfalldatum
achten
Spielsachenbeispiele:
Puppe, Auto, Kuscheltier, Ball,
kleines Puzzle etc.

Bitte verschließen
Sie das Weihnachts-Packerl
nur mit einem festen Gummiband.

Danach koordinieren AWO–Ehren–
amtliche die Fahrten in die Bestim-
mungsländer, damit die Geschenke
rechtzeitig als Weihnachtsüberra-
schung bei den Kindern ankommen.

Weitere Informationen:
AWO Ortsverein
Türkheim-Ettringen-
Wiedergeltingen
1. Vorsitzende Regina Besch
Riedweg 6
86879 Wiedergeltingen
Telefon: 08241/91 95 13
E-Mail: rkbesch@t-online.de

Weihnachts-Aktion AWO-Packerl – Schenken mit Herz

Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)

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

Abgabestellen für die Geschenk-Packerl:
In Wiedergeltingen:
Raiffeisenbank, Wiedergeltingen
vom Mittwoch, 01. Oktober, bis Freitag, 21. November 2014, zu den Öffnungszeiten.
Regina Besch, Riedweg 6, Wiedergeltingen
am Freitag, 21. November bis Sonntag, 23. November 2014.
Ute Kienle, Mühle 1, Wiedergeltingen
am  Freitag, 21. November und Samstag, 22. November 2014.

In Türkheim:
Familie Bleyer, Rosenweg 4, Türkheim - am Samstag, 22. November 2014.

Geschenkpackerl-HilfsabendUte Kienle vom Pfarrgemeinderat zeigt Ihnen gerne, wie Sie den Schuhkarton mit buntemWeihnachtspapier umhüllen und bekleben können.Wann: Mittwoch, 12. November 2014, 20.00 Uhr.Ort: Im Pfarrstüble
Bitte vorher unter der Telefon-Nummer08241/96 96 14 anmelden.
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Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.

140 Jahre Veteranen- und Soldatenverein

In der letzten Ausgabe der Gemein-
dezeitung informierten wir über die
nun stattgefundene Jubiläumsfeier.
Unser Mitgefühl gilt allen, die keine
Gelegenheit hatten, das Fest an
dem herrlichen Sommertag mitzuer-
leben.

In der Vorrunde konnten erfolgreich
alle Hürden genommen, regional
und international Einladungen ver-
teilt und Akteure geworben werden.
Das Viertelfinale nach der langen
Vorbereitungszeit begann schon am
Freitagmorgen, als die Arbeiter der
Firma Frick ihre reguläre Arbeit ein-
stellten und die Festhalle leer räum-

te. Am Nachmittag konnte somit das
Lagerzelt in ein Festzelt verwandelt
werden. Bereits an diesem Abend
durften wir die Gäste vom Souvenir
Francais, der Abordnung des FFA
aus Frankreich im Gasthaus Ritter
herzlich willkommen heißen.
Das Halbfinale am Samstag wurde
mit Bravour erledigt: die Festhalle
erhielt ihre Ausstattung mit Bühne,
Ausstellung, Schank- und Küchen-
bereich. Anschluss und Aufstellung
der Kochgeräte wurden optimiert.
Das Zelt wurde augenfällig dekoriert.
Währenddessen sorgte eine weitere
Mannschaft für das Aufstellen von
Fahnenmasten und Auszeichnung
der Parkflächen und Wegweisern.

Entgegen der Vorhersage der Wet-
termelder begann das Finale am

Sonntag mit herrlichem Sonnen-
schein. Nach kurzer Kontrolle und
Vorbereitung des Festplatzes konn-
ten sich die Vereinsmitglieder mit
ihren Uniformen schmücken und die
Fahnenabordnungen der Gastver-
eine am Ritterhof begrüßen. Zum
Verdruss der Feuerwehr fand die
Aufstellung des Festzuges direkt auf
der Hauptstraße statt, so dass sie
bei der Verkehrslenkung improvisie-
ren mussten.
Unter strammen Klängen unserer
Musikkapelle marschierten die Teil-
nehmer Richtung Festhalle: den Mu-
sikanten voran wies das Kreuz den
Weg, nach den Fahnenabordnungen
folgten der Pfarrer mit Ministranten
und den Ehrengästen auf der Pfer-

dekutsche von Familie Strauß. Am
Zelt erwarteten bereits die Gottes-
dienstbesucher den Festzug zur Fei-
er der Heiligen Messe.

Die französischen Gäste waren be-
rührt, dass wichtige Teile der Messe
zweisprachig gehalten wurden. Pfar-
rer Hesse wies in seiner Predigt auf
die Bedeutung des Tages mit der
Kriegserklärung an Frankreich zum
1. Weltkrieg vor genau 100 Jahren
hin. Unter diesem Aspekt war die
Anwesenheit der französischen Ve-
teranenvereinigung ein besonderes
Zeichen für Frieden und Versöh-
nung, was sich der Veteranenverein
ja auch auf seine Fahnen geschrie-
ben hat. Der Geistliche stellte fest,
dass an vielen Orten der Welt Krieg
herrscht und die Welt Hunger hat:

Hunger nach Frieden. Seine Forde-
rung und Bitte: „lassen wir uns in
Dienst nehmen für den Frieden!“

Nach der Begrüßung der Gäste
durch Vorstand Benno Högg folgte
das Gedenken an die verstorbenen
Vereinsmitglieder und Gefallenen
der Kriegshandlungen. Immer neu
ergreift einen der Schauer der Rüh-
rung bei den Klängen des Liedes
vom guten Kameraden zu ge-
senkten Fahnen und ehrenden Sa-
lutschüssen.
In den Festansprachen nach einem
aufmunternden Marsch stellte Bür-
germeister Norbert Führer in seinem
Grußwort die Notwendigkeit der Ve-
teranenvereine fest. Sie setzen Zei-

chen: die Erinnerung an die
Schrecken der Kriege und die Mah-
nung an ein friedliches Zusammen-
leben der Völkergemeinschaft als
eines der höchsten Güter. Der Bür-
germeister dankte dem Vorstand für
seinen Einsatz mit dem Bronzeguss
des Gemeindewappens.
Dr. Neumayer, Kreisvorsitzender des
Verbandes der Bayerischen Kame-
raden- und Soldatenvereinigung
BKV, zeichnete nach seiner Begrü-
ßung Vorstand Benno Högg für des-
sen besondere Verdienste für den
Verein mit dem Ehrenkreuz des BKV
in Gold aus.

Der Vorstand Högg erinnerte an die
Vereinsgründung nach dem
schrecklichen Krieg 1870/1871 und
führte einige Ereignisse der letzten
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Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.

40 Jahre näher aus, im Besonderen
die 100-Jahr-Feier und die jüngsten
Aktivitäten, wie Gründung der Böl-
lergruppe oder Mithilfe beim Pfarr-
stadelausbau mit Dorfmuseum. Ein
wichtiger Meilenstein war die
freundschaftliche Verbindung zu den
ehemaligen Kriegsgegnern in Frank-
reich, den Pionieren des Vercors,
durch Ehrenvorstand Franz Unsin,
welche bis heute fortgesetzt wird.
Zentrale Personen auf französischer
Seite sind Jean Guillemot und Clau-
de Berger. Benno Högg gab dann
das Fest unter dem Motto der Vete-
ranenvereine „in Treue fest, für Gott,
Heimat und Vaterland“ frei.

Zu den Klängen der Musikkapelle
Wiedergeltingen beim Frühschop-
penkonzert wurde bereits der Mit-

tagstisch gereicht. Mit einem
reichhaltigen Menü verwöhnte die
Küchenmannschaft die Gäste, das
von routiniertem Bedienpersonal
flink serviert wurde. Als Nachtisch
öffnete die Kuchentheke vorzeitig
ihre leckere Auswahl an Torten.
Während die Wiedergeltinger Musi-
kanten nach ausdauerndem Spiel ihr
wohlverdientes Mittagsmahl erhiel-
ten, rüstete die Biker-Band aus
Dillishausen zum nächsten Unterhal-
tungsreigen und hielt die Stimmung
am Nachmittag hoch. Aufsehen er-
regte dann das Eintreffen der nahezu
100 Böllerschützen aus Nah und
Fern in ihren markanten Trachten
und martialischen Geräten. Gemein-
sam mit den Musikanten zogen die
Schützen auf die Pechteilwiese nahe
dem Festzelt und stellten sich in

langer Reihe auf. Exakt nach dem
Kommando von Böllerhauptmann
Högg zeigten die Schützen ihr Kön-
nen. In vorgegebener Reihenfolge
und Rhythmus folgte ein Schuss
dem anderen und wurde von aner-
kennendem Beifall der Zuschauer
honoriert, während sich der Pulver-
dampf verzog. Nach der anstren-
genden Konzentration mundeten
Schützen und Zuschauer das
Abendessen erst recht. Böse Zun-
gen stellten die Behauptung in den
Raum, das gereichte Rehgulasch sei
Produkt der vorangegangenen
Schießübung.
Diese Gelegenheit nutzten die
Lauchdorfer Musikanten, um nach
der Biker-Band die Bühne zu über-
nehmen. Mit zünftiger Musik beglei-
teten sie die Gäste in den Abend

zum Festausklang. Unser Georg
Seitz heizte die Stimmung als Sän-
ger von böhmischen Weisen an, das
Publikum forderte Zugaben ein.
Aber alles Schöne hat sein Ende, so
dass direkt im Anschluss an das
Fest zum Verdruss einiger Ausdau-
ernden der Saal abgestuhlt wurde –
aber es gab ja immer noch die Bar
mit großzügigen Stehplätzen!

Am Montag gab es keine Zeit der
Ruhe für die Vereinsmitglieder: es
war zugesagt, dass am Mittag das
Firmengelände wieder vollständig
dem eigentlichen Zweck zur Verfü-
gung stehen soll. In einem Gewalt-
akt und einer wunderlichen Logistik
wurde nahezu parallel die Halle per
Stapler, LKW und Hänger geräumt
und wieder mit Waren gefüllt. Groß-

zügig übernahmen die Frick-Leute
den letzten Schliff bei der Wieder-
herstellung des Zeltes.

Den vielen Firmen aus Wiedergel-
tingen, die unser Fest in vielfältiger
Weise unterstützt haben, soll an die-
ser Stelle Dank und Anerkennung
ausgesprochen werden. Kaum zu
greifen ist der Einsatz der Firma
Frick und deren Mitarbeiter: Mit der
Bereitstellung des Zeltes war es lan-
ge nicht getan, sie standen mit Rat
und Tat zur Seite und nahmen einen
nicht unerheblichen Produkti-
onsausfall in Kauf. Ein großer Dank
gilt all den Helfern bei Vorbereitung,
Durchführung, Auf- und Abbau der
Festumgebung. Nicht zuletzt sorgte
Pfarrer Hesse für ein bleibendes Re-
nommee bei den französischen

Gästen. So mancher setzte sich bis
zum Rand der Erschöpfung Tag und
Nacht (wir benötigten auch Zeltwa-
chen) für die Veranstaltung ein. Wir
hatten wohl beständig höheren
Schutz bei der Durchführung des
Festes, weshalb ich von Herzen al-
len zu sagen wage: Vergelt`s Gott!

Abschließend sei dem Autor eine
Bemerkung erlaubt: die am Rathaus
gehissten Staatsfahnen sind Ho-
heitsabzeichen und sollten gegenü-
ber eigenwilligem Humor erhaben
sein, vor allem wenn offizielle Vertre-
ter des Landes als Gäste des Dorfes
geladen sind. Gerade hier gilt die
Mahnung aus der Festpredigt im
Besonderen, dass wir bestrebt sein
sollten, die Würde des Nächsten
mehr zu achten.
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Einsätze:

Am 07. Juli um 01:08 Uhr wurden
die Kameraden wieder einmal aus
dem Schlaf gerissen. Beim Eintref-
fen im Feuerwehrhaus teilte uns die
Leitstelle über Funk mit, dass ein
besorgter Bürger nach einem star-
ken Gewitter einen Feuerschein im
Bereich Heusteig / Stausee gesehen
hat.
Nachdem die Gegend ca. 30 Minu-
ten mit beiden Fahrzeugen abge-
sucht wurde, konnten alle wieder
ihren Schlaf fortsetzen. Ein Feuer
konnte nicht entdeckt werden.

Am 19. Juli haben einige unsere
Kameraden der Feuerwehr dabei
geholfen, am Schul- und Kindergar-
tenfest den Überweg an der Mindel-
heimer Straße sicher zu gestalten.
So konnten während der Festlich-
keiten die Besucher und vor allem
die Kinder unfallfrei und wohlbehütet
zwischen Kindergarten und Schule
pendeln.

Am 29. Juli ging in der Nacht gegen
ca. 01.00 Uhr wieder unsere Sirene.
Nach einem starken Gewitter lautete
die Einsatzmeldung im Feuerwehr-
haus dann: „Straße überflutet“. Wie
schon öfter wurden wir gerufen, um
die Ritterkurve trocken zu legen.
Dies läuft inzwischen so routiniert
ab, dass der eigentliche Einsatz
nach ca. 15 Minuten beendet war.
Es wurden die Fangkörbe der Gullis
aus den Schächten gehoben und die
Strasse abgesichert bis das Wasser
abgelaufen war.

Neues aus der Führungsebene

Nachdem leider unser langjähriger
2. Kommandant German Städele
sich aus privaten Gründen dazu ent-
schieden hat sein Amt zur Verfügung
zu stellen, musste bereits im März
auf der Versammlung der aktiven
Feuerwehr ein neuer 2. Komman-
dant gewählt werden.
Hierzu stellte sich Simon Hölzle zur
Verfügung. Natürlich wurde er auch
mit einem deutlichen Votum zum
Stellvertreter unseres 1. Komman-
danten Ludwig Schweinberger ge-
wählt.
Auch Ludwig Schweinberger stand
zur Wahl, natürlich hat unser Kom-
mandant auch hier wieder den
Rückhalt seiner Mannschaft bekom-
men und wird dieses Amt auch wei-
terhin Ausführen. Inzwischen ist
Ludwig Schweinberger seit 12 Jah-
ren Kommandant der Freiwilligen
Feuerwehr Wiedergeltingen. Dies
verdient sicher Respekt und den
Dank aller seiner Kameraden.

German Städele war nun 12 Jahre
zweiter Kommandant und hat die
Arbeit stets kollegial und mit vollem
Einsatz betrieben. Zum Glück bleibt
er uns aber als Mitglied der aktiven
Feuerwehr, hoffentlich auch noch
sehr lange, erhalten.

Die Feuerwehr mit allem Kameraden
möchte sich auf diesem Wege auch
ganz herzlich für seinen bisherigen
Einsatz bedanken.

Unseren neuen 2. Kommandanten
wünschen wir ein glückliches Händ-
chen, eine Menge Geduld und mög-
lichst wenige Einsätze aus denen
alle Kameraden und unser Gerät un-
versehrt ins Feuerwehrhaus zurück-
kehren.

Auch unser Nachwuchs wächst wei-
ter. Seit einigen Wochen haben wir
drei neue Mitglieder in der Jugend-
feuerwehr, die sich schon tatkräftig
an den Übungen beteiligen. Wir be-
grüßen ganz herzlich: Alicia Leinsle,
Sebastian Reißer und Matthias
Schaun.

Dies möchten wir auch wieder zum
Anlass nehmen, auf unsere Jugend-
feuerwehr hinzuweisen. Wir brau-
chen IMMER Nachwuchs!

Wenn Du also Lust hast in Deiner
Freizeit in einem geselligen Haufen
etwas für die Gemeinde zu tun, dann
melde Dich. Wir nehmen jeden ger-
ne auf, das Alter spielt dabei keine
Rolle. Naja fast nicht, du solltest
mindestens 15 Jahre alt sein!

Feuerwehr Aktiv - DU AUCH

Freiwillige Feuerwehr
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Freiwillige Feuerwehr

Es macht allerdings auch nichts,
wenn du schon deutlich über 15
Jahre alt bist!! Bis zum sechzigsten
Lebensjahr darf man aktiv in der
Feuerwehr mitarbeiten.

Wir bieten jedem Interessierten auch
die Möglichkeit einfach mal vorbei
zu kommen, und sich eine Übung
anzusehen oder einfach mal mit zu
machen.

Für eine entsprechende Grundaus-
bildung und Einweisung in unsere
Geräte und das Material sorgen die
Kameraden und die Gemeinde. Je-
der der möchte, bekommt auch die
Möglichkeit sich nach seinen Fähig-
keiten ausbilden zu lassen.

Jugendübungen finden je nach
Rückmeldung ca. alle zwei Wochen
statt. Informationen bekommt Ihr di-
rekt bei Manfred Künstle, unter
0173-3939311 (auch bei Facebook)
oder im Schaukasten am Feuer-
wehrhaus.

Der Übungsplan für die erfahrenen und älteren Kameraden hängt ebenfalls
im Feuerwehrhaus, auch hier kann jeder Interessent bei Fragen oder Interesse
gerne Kontakt zu Manfred Künstle oder Ludwig Schweinberger aufnehmen.
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 Foto von Wiedergeltingen, Stand: 19.09.2014.
und Ortsplan von Maximilian Huber



Bilder des Jahres 2013
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