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wir alle konnten in den vergangenen
Wochen den ungebremsten Flücht-
lingsstrom in Richtung Europa und
hier insbesondere auch in Richtung
Deutschland in den Medien mit ver-
folgen. Allein in München sind in den
vergangenen Wochen zehntausende
von Flüchtlingen aus Kriegsgebie-
ten, wie z.B. Syrien, eingetroffen.

Dieser Umstand stellt unser ganzes
Land vor neue Herausforderungen,
denen wir uns stellen müssen. Wie
ich bereits in der Rathaus-Infor-
mation vom 18. August 2015, die
nach der Dringlichkeitssitzung des
Gemeinderates am 17. August in
Wiedergeltingen verteilt wurde, an-
gesprochen habe, werden auch wir
in unserer Gemeinde in absehbarer
Zeit Flüchtlinge aufnehmen.

Ich bin mir bewusst, dass die neue
Situation für viele von Ihnen unge-

wohnt ist. Daher bitte ich Sie, dieser
neuen Situation offen und ohne Vor-
urteile gegenüber zu treten. Die
Menschen, die aus Kriegsgebieten
und oft traumatisiert zu uns kom-
men, verlassen ihre Heimat nicht
freiwillig, sondern aus Furcht vor
Folter und Tod.

Lassen Sie uns diesen Menschen
durch unsere Solidarität ein „Stück
Frieden“ zurückgeben.

Herzliche Grüße

Ihr

Norbert Führer
Erster Bürgermeister
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Gemeinderatssitzung am 01. Juli 2015

Freiwillige Feuerwehr
Zunächst wurde ein Verwaltungsakt
in dieser Sitzung nachgeholt: Herr
Ludwig Schweinberger jun. wurde
zum Kommandanten der Freiwilligen
Feuerwehr ernannt, wie es das Feu-
erwehrgesetz vorsieht. Diese offizi-
elle Ernennung war in der
Vergangenheit vergessen worden.
Herr Simon Hölzle wurde zum stell-
vertretenden Kommandanten er-
nannt. Bürgermeister Führer
beglückwünschte beide zur Ernen-
nung und sicherte zu, dass die Ge-
meinde immer für eine gute
Ausrüstung der Feuerwehr sorgen
wird.

Bürgermeisterdienstbesprechung
Im Anschluss berichtete Bürger-
meister Führer zu den wichtigsten
Themen aus der Bürgermeister-
dienstbesprechung am 16. Juni in
Ottobeuren.
- Der Landkreis hat mit Siverius

Biehler und Thomas Klein zwei
neue Kreisarchivarpfleger. Beide
werden sich zukünftig auch unser
Gemeindearchiv ansehen und
Tipps für die Lagerung und Doku-
mentenerhaltung geben.

- Derzeit hat der Landkreis 900
Asylbewerber in 29 Gemeinden
aufgenommen. Frau Elena Münnich
wurde als Koordinationsbeauf-
tragte eingestellt.

- Die Breitbandnutzung war ein er-
neutes Thema des Treffens. In
Schwaben hat der Landkreis Un-
terallgäu mit 34 Gemeinden rela-
tiv wenig Anträge auf Förderung
gestellt. In Wiedergeltingen gibt
es noch im Gewerbegebiet Eng-
pässe. Mit dem entsprechenden
Antrag sollen die Versorgungslü-
cken ermittelt werden und später
geschlossen werden.

- Das Tierheim Beckstetten hat mit
allen Gemeinden Kontakt aufge-
nommen wegen der nötigen Fi-
nanzierung des Heims. Auch der
Landrat hat zwischenzeitlich ei-
nen Rahmenvertrag abgeschlos-
sen. Bürgermeister Führer wird
mit den anderen Bürgermeistern
Kontakt halten und den Gemein-
derat weiter informieren.

Konzessionsabgaben
Ein Urteil des Verwaltungsgerichts
Regensburg beschäftigte den Ge-
meinderat im dritten Tagesord-
nungspunkt. Es ging dabei um die
Erhebung von Konzessionsabgaben
für die Stromlieferanten.

Am 8. Mai 2013 hatte sich der Ge-
meinderat bereits mit dem Thema
beschäftigt. Momentan erhält die
Gemeinde 29 Tsd. Euro Konzessi-
onsabgabe von  der LEW.
Dadurch werden mittlere Verbrau-
cher, vor allem Betriebe und Land-
wirte entlastet. Dies betrifft in
unserer Gemeinde ca. 50 bis 60

Haushalte. Es ist allerdings nicht
gewährleistet, dass alle Stromanbie-
ter den Gewinn durch die niedrigere
Konzessionsabgabe an den Kunden
auch weitergeben. Daher ist zu
überlegen, die Konzessionsabgabe
auf Vollausschöpfung zu ändern.
Bernd Stapfner räumte dazu ein,
dass sich der Strompreis nur für
einen Bruchteil der Bürger erhöhen
würde, die Gemeinde aber von ca.
5.000 Euro Mehreinnahmen profitie-
ren könnte.
Da sich auf den Aufruf 2013 in der
Gemeindezeitung, die Konzessions-
abgabe der Stromrechnung zu über-
prüfen und der Gemeinde Rück-
meldung zu machen, kein Bürger
gemeldet hatte, schlug Bürgermeis-
ter Führer vor, die Gewerbetrei-
benden und die Landwirte nochmals
um Prüfung und Rückmeldung zu
bitten. Max Kienle befürchtet, dass
eine Erhöhung der Konzessionsab-
gabe die Landwirte, die davon am
meisten betroffen wären, ziemlich
verärgern könnte, vor allem, da wir
dann die erste Gemeinde der Ver-
waltungsgemeinde wären, die die
volle Konzessionsabgabe verlangt.
Brigitte Roth schlägt vor, die Gewer-
bebetriebe direkt anzuschreiben. Di-
es birgt allerdings die Gefahr,
jemanden zu vergessen.
Ludwig Schweinberger verwies auf
die Erfahrung, dass ein Wechsel des
Stromanbieters deutlich mehr Einspa-
rung bringt, als der bisherige Nachlass
bei der Konzessionsabgabe.

Kulturweg 7 • 86879 Wiedergeltingen
Tel.: 08241 - 3654 • Fax 08241 - 7378
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Gemeinderatssitzung am 27. Juli 2015

Jahresrechnung 2014
In der Juli-Sitzung des Gemeinde-
rates stand die Verabschiedung der
Jahresrechnung 2014 und die Bera-
tung zur Haushaltsplanung 2015 auf
dem Plan.Der Kämmerer, Klaus-Die-
ter Hiemer, ist für die Gemeinde
derjenige, der das Zahlenwerk ver-
waltet und den Gemeinderäten die
entsprechenden Erklärungen und
Zusammenhänge erklären kann.
Das Jahr 2014 schloss sehr erfreulich
ab. Noch im letzten Jahr auf der
Bürgerversammlung wurden deutlich
weniger positive Zahlen erwartet.
Dass das Jahr nun einen viel besse-
ren Abschluss zeigt, liegt unter ande-
rem an Mehreinnahmen in Höhe von
153 Tsd. Euro, die überwiegend aus
Gewerbe- und Einkommenssteuer-
zahlungen resultieren. Zusätzlich
wurden in fast allen Bereichen Ein-
sparungen gemacht, so dass 43 Tsd.
Euro weniger ausgegeben worden
sind, als veranschlagt worden waren.
Insgesamt konnten auf diese Weise
204 Tsd. Euro dem Vermögenshaus-
halt zugeführt werden.
Auch der Vermögenshaushalt lag auf
der Einnahmenseite mit 15 Tsd. Euro
im plus, trotz der Mehrausgaben
beim Kindergartenzuschuss und in

der Wasserversorgung. Durch Min-
derausgaben wurde dies gut kom-
pensiert. Dadurch, dass die
Ausgaben u.a. wegen des Verzichts
auf die große Lösung „Baugebiet
Riedgarten“ um insgesamt 229 Tsd
Euro geringer ausgefallen waren,
konnte erstmals in  den letzten 25
Jahren eine Rücklage von insgesamt
fast einer halben Million Euro gebildet
werden. Dass deshalb die Verbind-
lichkeiten nicht insgesamt getilgt
werden können, liegt an den langfris-
tigen Verträgen, die die Gemeinde bei
den Krediten binden. Das erfreuliche
Ergebnis wurde von den Gemein-
deräten einstimmig angenommen.
Die Haushaltsüberschreitungen wur-
den entsprechend genehmigt.

Haushaltsplan 2015
Die Beratung des Haushaltsplanes für
das Jahr 2015 war bereits auf der
Klausurtagung der Gemeinderäte im
Januar dieses Jahres im Ansatz
erfolgt. Der Kämmerer konnte sich
daher auf die Vorstellung der wich-
tigsten Zahlen beschränken.
Die Prognosen der guten Steuerein-
nahmen lässst einen Einnahmenzu-
wachst auf 2 Mio. Euro erwarten.
Auch die Ausgaben sind etwas höher
als im Vorjahr 2014. Es ist nach der
jetzigen Planung ein Überschuss von

124 Tsd. Euro zu erwarten. Die Zufüh-
rung zum Vermögenshaushalt wird
407 Tsd. Euro betragen. Insgesamt
werden für den Vermögenshaushalt
965 Tsd. Euro veranschlagt. Eine
Kreditaufnahme wird nicht nötig wer-
den. Die Pro-Kopf Verschuldung wird
in 2015 bei ca. 136,00 Euro pro
Einwohner liegen.
In der Prognose wird der größte
Ausgabenposten die Kreisumlage in
Höhe von ca. 460 Tsd. Euro werden
und die Schlüsselzuweisungen im
Jahr 2016 etwa 80 Tsd. Euro geringer
ausfallen. Bei der Wasserversorgung
muss spätestens im nächsten Jahr
an eine Gebührenerhöhung gedacht
werden, genau wie bei den Friedhofs-
gebühren. Diese Betriebe dürfen
nicht quersubventioniert werden,
sondern müssen kostendeckend
betrieben werden. Die Rücklagen aus
früheren, höheren Einnahmen sind
aufgezehrt.

Für die Jahre 2016 bis 2018 sind
große Investitionen in Höhe von 3,2
Mio. Euro geplant, von denen vor
allem der Ausbau der Amberger
/Kirchenstraße zu Buche schlagen.
Voraussichtlich wird daher in 2016
eine Kreditaufnahme - trotz guter
Rücklagen - in Höhe von 500 Tsd.
Euro nötig.

Der Gemeinderat beschließt einstim-
mig, die Gemeindebürger, die Ge-
werbetreibenden und die Landwirte
noch einmal zu bitten die Stromrech-
nungen zu kontrollieren und der Ge-
meinde ein Rückmeldung zu geben.

Illegale Müllentsorgung
Die illegale Müllentsorgung an der
Wiedergeltinger Kiesgrube war der
vierte Tagesordnungspunkt. Hier
gibt es immer wieder großen Ärger.
Nach dem letzten Fest dort war jede
Menge Müll am Ufer verteilt. Der Fi-
schereiverein sorgt immer wieder da-
für, dass der Müll auch entsorgt wird.
Dass das kein tragbarer Zustand ist,
ist allen Gemeinderäten klar. Die Po-
lizei soll gebeten werden, stärker zu
kontrollieren. Es sollen offizielle Bit-
ten an beide Polizeidienststellen in
Buchloe und Bad Wörishofen gerich-

tet werden. Das Benutzen der Zu-
fahrt ist dabei schwerer zu ahnden
als das unerlaubte Abladen von Müll.
Axel Fischer schlägt vor, dass das
Müll-Abladen zur Anzeige gebracht
werden soll und mit 80 Euro geahn-
det wird. Dabei kann es helfen, die
Verantwortlichen bei Festen an der
Kiesgrube zu ermitteln. Um die Zu-
fahrt für die Angler zu gewährleisten,
sollen zukünftig Erlaubnisscheine
ausgestellt werden. Auch die Schutt-
ablagerungen sollen durch das Auf-
schütten eines Walls auf der
Westseite eingedämmt werden.

Kiesgrube
Auch der fünfte Tagesordnungs-
punkt spielt an der Kiesgrube: der
Kies für den Wegebau ist aufge-
braucht. Die Firma Zinnecker hat be-
reits ein Angebot über 2.100 Euro

netto pro Tag für das Brechen des
Kieses gemacht. Laut Andreas Epp
können ca. 800 bis 1.000 cbm Kies
pro Tag gebrochen werden.
Firma Lederle hatte 2013 den Kies
noch für ca. 1.650 Euro pro Tag ge-
brochen. Laut Max Kienle ist diesmal
der Einsatz eines normalen Brechers
nicht möglich, da der Kies zu lehm-
haltig wäre. Andreas Epp hatte des-
halb vorgeschlagen, den Kies zu
sieben und mit altem Material zu
mischen. Max Kienle räumt aller-
dings ein, dass dann nur runder Kies
übrig bleibt, der zum Wegebau nicht
geeignet ist. Er schlägt vor, weitere
Angebote einzuholen, z. B. bei Fimer
Kohlhöfer in Landsberg oder bei
Winfried Doll. Bürgermeister Führer
möchte allerdings die Angebote pro
cbm und nicht pro Tag, um besser
kalkulieren zu können.



Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde    Ausgabe September  2015   5

Bericht aus dem Gemeinderat

Um die Haushaltssatzung für das
Jahr 2015 verabschieden zu können,
musste sie noch von Bürgermeister
Führer im Detail verlesen werden. Im
Anschluss stimmte der Gemeinderat
der Satzung einstimmig zu.

Bauvorhaben
Im dritten und vierten Tagesordnungs-
punkt musste sich der Gemeinderat
mit zwei Bauvorhaben von Buchloe
befassen, zu denen die Nachbarge-
meinde Wiedergeltingen befragt wer-
den muss. Zur Änderung des
Bebauungsplanes der Stadt Buchloe
Süd-Ost II wird keine Stellungnahme
abgegeben werden. Zur Frage „Son-
dergebiet Freiflächenphotovoltaikan-
lage Hirnschale“ wurde Bürgermeister
Führer beauftragt, die Gemeinde
Buchloe darauf hinzuweisen, dass
durch die Photovoltaikanlage keine
nagativen Auswirkungen auf die FFH-
Fläche von Wiedergeltingen entstehen
dürfen, die diese Bestimmung beein-
trächtigen könnten.

Überprüfung der Mehrzweckhalle
Tagesordnungspunkt fünf betraf die
Überprüfung der Mehrzweckhalle
Wiedergeltingen hinsichtlich der Ver-
sammlungsstättenverordnung. Herr

Karrer von der Bauverwaltung, Herr
Guggenmos und Kreisbrandrat Herr
Gaum bewerteten die Mehrzweck-
halle und wiesen auf einige notwen-
dige Änderungen hin: Das Hubtor
zum Notausgang muss bei Veranstal-
tungen offen sein damit ein freier
Zugang gewährleistet ist. Die auto-
matische Entrauchungsanlage muss
auch bei Stromausfall funktionieren,
was in der Mehrzweckhalle nachge-
rüstet werden muss. Hierzu wird
Bürgermeister Führer Angebote ein-
holen. Auch die Notrufnummern an
den Brandschutzordnungsschildern
müssen noch erneuert werden. Das
kann im Zuge der Nachrüstung der
Entrauchungsanlage geschehen.

Kastanienbaum
Unter Sonstiges beschäftigte sich der
Gemeinderat noch mit einem Schrei-
ben der Familie Sherwin aus der
Welfenstraße 5, die den dort stehen-
den Kastanienbaum durch eine Eber-
esche ersetzt wissen möchte. Die
Kastanie ist im Baumkataster mit der
Gesamtbewertung „2“ erfasst, was
mit „keine Maßnahme erforderlich“
gleichzusetzen ist. Im Baumkataster
wird das Ansinnen der Familie notiert
und entsprechend reagiert, wenn

Maßnahmen in Zukunft erforderlich
werden. Auch das von Hubert
Schreiber angeregte Wassertretbe-
cken am Dorfbrunnen wurde noch
einmal diskutiert. Hier fehlt noch
eine Stellungnahme der Haftpflicht-
versicherung der Gemeinde. Ein
Umbau oder eine Umstrukturierung
des Dorfbrunnens sollte erst dann
erfolgen, wenn diese Frage geklärt
ist.

Kirchturmuhr
Anton Weißenhorn sen. hat die
Gemeinde darauf hingewiesen, dass
die Kirchturmuhr seit einem Blitz-
schlag defekt ist. Die Uhr sei
Gemeindeeigentum. Ein Angebot ist
bereits von der Firma Hörz hierzu
abgegeben worden und beläuft sich
auf 2.317 Euro. Bürgermeister Füh-
rer wird die Kosten der gemeind-
lichen Versicherung melden.

Kleiner Hungerbach
Bärbel Kugelmann fragte noch nach
dem Ausmulchen des Kleinen Hun-
gerbachs. Diese Arbeiten wurden
bereits vom Bauausschuss an die
Firma Winter vergeben. Eventuell
wird im Herbst noch einmal nachge-
sät werden.
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Faschingsvereine
Zur ersten Sitzung des Gemeinde-
rates nach der Sommerpause war der
Sitzungssaal bis fast auf den letzten
Platz gefüllt. Die Tagesordnung
wurde als erstes mit Einverständnis
aller Gemeinderatsmitglieder ein
wenig umgestellt:
Benno Högg hatte einen Antrag zur
Geschäftsordnung gestellt mit dem
Inhalt, einen Teil der Tagesordung
aus dem Nicht-Öffentlichen Teil in
den Öffentlichen Teil der Sitzung zu
übernehmen. Also mussten zunächst
sämtliche Zuhörer den Saal verlas-
sen, da die Gesetze verlangen, dass
über diese Entscheidung nicht-öffent-
lich abgestimmt werden kann. Nach
dieser kurzen Unterbrechung wurde
dann ein 6ter Tagesordnungspunkt
für das Ende der Sitzung benannt -
davon später.
Die zweite Veränderung der Tages-
ordnung wurde dann wegen der vie-
len anwesenden Zuhörer aus den
Faschingsvereinen vorgenommen.
Der ursprünglich 5. Tagesordnungs-
punkt wurde vorgezogen. Hierbei
ging es um die Bälle der Geltelonia
und der Budelonia, die in der kom-
menden Faschings-Saison in der
Mehrzweckhalle stattfinden sollen. Im
Vorfeld hatte es einigen Schriftwech-

sel und einige Missverständnisse
gegeben. Bürgermeister Führer stellte
den Ablauf, die Briefwechsel und
auch die Missverständisse ausführ-
lich dar. Der Gemeinderat hatte einen
Beschluss gefasst, der die Vereine
aufforderte, die Veranstaltungen
jeweils kompakt und zusammenges-
fasst zu planen. In diesem Zusam-
menhang war wegen der Ver-
wechslung Hofball/Krönungsball eine
Ablehnung eines zusätzlichen Veran-
staltungswochenendes erfolgt, die
lediglich auf einem Irrtum beruhte. Die
Mehrzweckhalle, darauf wies Bürger-
meister Führer hin, ist an den Schul-
verband vermietet, der bei einer
umfangreichen Nutzung ein Mitspra-
cherecht  hat und sicherlich bei einer
Ausweitung der Nutzung durch die
Faschings-Vereine in Zukunft gehört
werden muss.
Ohne Beschluss des Gemeinderates
konnte Bürgermeister Führer die Pro-
bleme der Veranstaltungen der kom-
menden Saison nicht aus der Welt
schaffen. An die Darstellung schloss
sich ein äußerst lebhafte Disskussion
der Gemeinderäte über die Grund-
sätze der Nutzung der Mehrzweck-
halle an.
Bernd Stapfner wies darauf hin, dass
die Halle in erster Linie eine Schul-
sporthalle und keine Veranstaltungs-
halle sei. Auch die Abnutzung der

Halle wurde als Problem thematisiert.
Dies sollte durch die kompakte
Zusammenfassung der Veranstaltun-
gen minimiert werden. Dass die Ver-
eine eine 100%ige Unterstützung
durch den GR erfahren sollten, wurde
von ihm außer Zweifel gestellt. Lud-
wig Menhofer, Maximilian Huber jun.,
Benno Högg und auch die anderen
Gemeinderäte unterstrichen, dass es
wichtig wäre, die örtlichen Vereine zu
unterstützen und die Organisation der
Übergabe nach den Veranstaltungen
zu überarbeiten. Ludwig Schweinber-
ger wies darauf hin, dass es gerade
angesichts der enormen Investitionen
in die Halle als Mehrzweckhalle auch
wichtig sei, diese zu nutzen und
Veranstaltungen vermehrt zu ermög-
lichen. Bärbel Kugelmann verwies
krtisch darauf hin, dass die Budelonia
im Grunde kein Wiedergeltinger Ver-
ein sei und die Nutzung der Mehr-
zweckhalle auf örtliche Vereine
beschränkt werden solle. Nach der
ausführlichen Diskussion fasste Bür-
germeister Führer zusammen, dass
zukünftige Veranstaltungen ab 2017
längerfristig geplant werden müssen,
um eine Koordination mit den Vertre-
tern des Schulverbandes zu ermögli-
chen und schlug dem Gemeinderat
vor, das zusätzlich notwendigen
Wochenende für Veranstaltungen der
beiden Faschingsvereine zu geneh-

Gemeinderatssitzung am 16. September 2015
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migen. Mit einer Gegenstimme
wurde dieser Beschlussvorschlag
angenommen.

Haushaltsplan
Im regulären ersten Tagesordnungs-
punkt wurde die Stellungsnahme der
Kommunalaufsicht zu dem in der
letzten Sitzung verabschiedeten
Haushaltsplan bekanntgegeben.
Erwartungsgemäß bekam dieser
keine Kritik und wurde als haushalts-
rechtlich unbedenklich eingestuft.

Dorfladen
Auch das Schicksal des Dorfladens
sollte in dieser Sitzung diskutiert
werden. Benno Högg hatte dazu
einen Antrag gestellt, der jedoch,
weil es hier eine optimistisch stim-
mende Entwicklung zu geben
scheint, von ihm zunächst zurückge-
zogen wurde.

So konnte der Gemeinderat direkt
über die nötige Kamera-Abfahrung
der Abwasserkanäle spechen. Hier

hat Bürgermeister Führer nach wei-
teren Vorschlägen zu Stellen gebe-
ten, die untersucht werden müssten.
Dass hierzu die Amberger- und Kir-
chenstraße gezählt werden müssen,
war bereits in früheren Gemeinde-
ratssitzungen deutlich geworden.
Nun wird der Bürgermeister Ange-
bote für die Arbeit einholen. Bei der
Vergabe werden die zu untersuchen-
den Kanalstücke genauer bezeichnet
werden.
Der Bauantrag der Firma Epp, zum
Anbau an die bestehende Halle im
Industriegebiet, wurde schnell vorg-
stellt und einstimmig genehmigt.

Rückbau des Kanals der
Molkereigenossenschaft
Etwas längere Zeit benötige zum
Schluss der zusätzliche Tagesord-
nungspunkt. Die Gemeinde führt mit
der Molkerei-Genossenschaft Dis-
kussionen über den Rückbau des
Kanals, durch den die Molkerei die
Abwässer abgeführt hat.
Im Zuge des geplanten Ausbaus der

Amberger Straße, muss dieser Kanal
nach Expertenmeinung zurückge-
baut werden. Die Molkerei will die
dazu entstehenden Kosten zur Zeit
nicht übernehmen. Die Gemeinde
beruft sich auf eine Sondervereinba-
rung. Danach ist der Kanal Eigentum
der Molkereigenossenschaft und
muss in jeder Hinsicht, auch im
Rückbau, kostentechnisch von die-
ser getragen werden. Es geht in der
Summe um ca. 20.000 Euro. Die
Stellungnahme der Molkereigenos-
senschaft zur rechtlichen Beurteilung
der Situation erzeugte bei den
Gemeinderäten viel Unverständnis.
Über das konkrete Vorgehen musste
der Gemeinderat dann satzungsge-
mäß in der anschließenden nicht-
öffentlichen Sitzung verhandeln.

Dem ergänzend aufgenommenen
Antrag von Josef Ritter, wegen der
Genehmigung zur Aufstellung eines
Gerüstes zur Dachsanierung des
„Ritter“, wurde anschließend einstim-
mig zugestimmt.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in einer der letzten Sitzungen des
Gemeinderates wurde durch das
Gremium beschlossen, an der soge-
nannten Sockellösung hinsichtlich
der Konzessionsabgabe festzuhal-
ten. Worum geht es hier? Jeder von
Ihnen zahlt über seine Stromrech-
nung einen Anteil für die sogenannte
Konzessionsabgabe. Stromnetzbe-
treiber, wie z.B. in unserem Fall die
Lechwerke Verteilnetz GmbH, müs-
sen an unsere Gemeinde  Konzessi-
onsabgabe zahlen, damit sie
öffentliche Wege und Straßen zur
Verlegung von elektrischen Lei-
tungen benutzen dürfen.

Die Stromnetzbetreiber geben diese
Belastung an die Stromlieferanten
und diese wiederum an die Endkun-
den weiter. Für Gemeinden unserer

Größenordnung beträgt die Konzes-
sionsabgebe im  Regelfall 1,32 Cent
je Kilowattstunde verbrauchtem
Strom.

Nun ist es aber in Wiedergeltingen
so, dass die Gemeinde zum Vorteil
ihrer Bürger und kleineren Gewerbe-
betrieben bzw. der örtlichen Land-
wirtschaft auf einen Teil der
Konzessionsabgabe verzichtet. Das
Ganze sieht so aus, dass Wiedergel-
tingen nur für die ersten 5.000 Kilo-
wattstunden je Zählpunkt eine
Konzessionsabgabe in Höhe von
1,32 Cent je Kilowattsunde erhebt
und für darüber hinausgehende Ver-
bräuche nur noch 0,11 Cent je Kilo-
wattsunde.

Alle, die einen jährlichen Strombezug
von mehr als 5.000 Kilowattstunden

im Jahr haben, sollten also ihre
Stromrechnung kontrollieren, ob ihr
jeweiliger Stromlieferant, den ja jeder
frei wählen kann, auch den durch die
Gemeinde eingeräumten Vorteil an
Sie als Endkunden weitergibt.
(Anmerkung: Die Lechwerke AG als
regionaler Stromlieferant geben die-
sen Vorteil an ihre Kunden weiter.
Wenn Sie einen anderen Stromliefe-
ranten gewählt haben, sollten Sie
sich gegebenenfalls bei Ihrem Strom-
lieferanten nach diesem Sachverhalt
erkundigen).

Das nachstehende Beispiel (anhand
eines Verbrauchs von 8.000 Kilowatt-
stunden im Jahr) verdeutlicht einen
möglichen finanziellen Vorteil, der bei
Ihnen auftreten könnte, sofern Sie
mehr als 5.000 Kilowattstunden
Strom im Jahr beziehen.

Zahlen Sie zu viel Konzessionsabgabe?
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Aus der Gemeindeverwaltung

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir möchten an dieser Stelle noch-
mals darauf aufmerksam machen,
dass für Straßen und Gehwege
folgendes Lichtraumprofil, das von
Bewuchs von Hecken, Sträuchern
und Bäumen freizuhalten ist, gilt:

-  4,50 m über der
 gesamten Fahrbahn

-  2,50 m über
 Geh- und Radwegen

Die in die Straßen, Rad- und Geh-
wege hineinwachsenden Bäume,
Sträucher und Hecken engen den
Verkehrsraum ein, mit der Folge,
dass die Verkehrssicherheit beein-
trächtigen wird.

Wir erlauben uns darauf hinzuwei-
sen, dass bei dadurch bedingten

Freihalten des Lichtraumprofils und Reinigung von Straßen

Unfällen die Grundstückseigentümer haftbar gemacht werden können.

Helfen Sie daher mit, dass solche Situationen erst gar nicht entstehen und
schneiden Sie die Überhänge bitte so rechtzeitig und ausreichend zurück,
dass es nicht zu derartigen Problemen kommt.
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Mitten drin …

Wer bauen möchte, braucht eine Genehmigung …

… ansonsten droht sogar der
Abriss

Gesetze und Verordnungen hat es in
Deutschland schon immer gegeben.
Und inzwischen dürfte jeder, der ein
Haus bauen will, wissen, dass er
hierfür zunächst eine Genehmigung
beim Bauamt beantragen muss.
Bevor diese erteilt ist, darf mit der
Ausführung nicht begonnen werden.
Selbst wer ein altes Haus kaufen will,
sollte sich unbedingt die Baugeneh-
migung zeigen lassen. Denn auch
wenn das Haus im Grundbuch steht
und an das Versorgungsnetz ange-
schlossen ist, gilt: Wer kein entspre-
chendes Dokument vorweisen kann,
dem droht im Zweifelsfall der Abriss.
Ältere Gebäude müssen wirklich alt
sein, damit sie von der Genehmi-
gungspflicht ausgenommen sind.
Maßgebend ist das Jahr der Reichs-
gründung 1871. Seitdem gibt es das
preußische Baurecht und damit die
Genehmigungspflicht. Die Besitzer
von Häusern, die nach dem 1.
Januar 1871 entstanden sind, müs-
sen nach geltendem Recht auf
Nachfrage auch jetzt noch eine
Baugenehmigung vorweisen kön-
nen. Historische Wirrungen werden
den Hauseigentümern im Zweifels-
falle nicht helfen, um zu erklären,
warum eine solche nicht vorgelegt
werden kann. Experten mahnen:
Wer sich für ein historisches Haus
interessiert, sollte sich vom Verkäu-
fer unbedingt ein entsprechendes
Dokument zeigen und beim Kauf
aushändigen lassen. Kann das nicht
vorgelegt werden, helfen unter
Umständen eine Nachfrage beim
Bauamt und eventuell auch Recher-
chen im Behördenarchiv weiter.

Grundsätzlich brauchen Bauherren
und Immobilienbesitzer eine Bauge-
nehmigung nicht nur für die Errich-
tung eines Neubaus, sondern zum
Beispiel auch für Erweiterungen,
wenn eine selbstständige, abtrenn-
bare bauliche Anlage entstehen soll
– beispielsweise ein Anbau oder eine

Garage. Selbiges gilt für bauliche
Änderungen wie beispielsweise ein
Dachgeschossausbau oder den
Anbau eines Balkons.
Selbst eine Änderung oder Erweite-
rung der Nutzung muss mit den
zuständigen Behörden abgestimmt
werden. So darf etwa in einem
Wohnhaus ohne Genehmigung
keine gewerbliche Tätigkeit mit
Publikumsverkehr oder sonstigen
die Umgebung störenden Begleiter-
scheinungen (zum Beispiel Lieferver-
kehr) aufgenommen werden. Auch
die Vermietung einer bisherigen
Einzelhandelsfläche an einen Gas-
tronomiebetrieb stellt eine genehmi-
gungspflichtige Nutzungsänderung
dar. Auch der Abbruch einer bau-
lichen Anlage ist davon nicht ausge-
nommen (mal abgesehen von
kleineren Gebäuden wie Gartenlau-
ben, Gewächshäusern oder
Schwimmbecken).

Auf die Vorschriften achten.
Wer eine Baugenehmigung braucht,
der hat auch einen Anspruch darauf.
Ein Bauamt kann diese nicht ohne
Grund verweigern. Allerdings müs-
sen die Vorschriften des Baurechts
und des öffentlichen Rechts einge-
halten werden, ansonsten kann die
Aushändigung des Dokuments ver-
weigert, oder wenn bereits gebaut
wurde, ein Abriss des betreffenden
Gebäudes oder Gebäudeteils ver-
langt werden.
Bauämter haben mehr als genug zu
tun. Die Zahl der Baugenehmi-
gungen in Deutschland ist in den
letzten Jahren stark gestiegen. Allein

im vergangenen Jahr wurden nach
Angaben des Statistischen Bundes-
amtes bundesweit rund 260.000
Anträge für neue Wohnungen bear-
beitet. Allerdings waren viele Stellen
in den betroffenen Behörden von
Streichungen betroffen. Dadurch
haben sich die Fristen bei den
Genehmigungsverfahren gerade in
den Großstädten deutlich verlängert.

Im Laufe der Zeit haben allerdings
zahlreiche gesetzliche Reformen
die „Genehmigungserfordernis“ be-
schränkt. So dürfen beispielsweise
Geräteschuppen bis 30 Quadratme-
ter, Terrassenüber- dachungen bis
drei Meter Tiefe, Mauern und Zäune
bis zwei Meter Höhe oder Schwimm-
becken mit einem Fassungsvermö-
gen von bis zu 100 Kubikmetern
ohne Genehmigung gebaut werden.
Die Einzelheiten sind in den Bundes-
ländern unterschiedlich geregelt.
Wer sicher gehen will, informiert sich
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn
beim zuständigen Bauamt. Oft ist es
sinnvoll, einen Architekten als Bera-
ter zu beauftragen.
Wie lange die Prozedur dauert,
hängt vor allem auch davon ab, wie
viele Behörden beteiligt sind. Wenn
neben Bauaufsicht und Stadtpla-
nungsamt auch noch Denkmal-
schutz- und Umweltbehörde
involviert sind, kann schon einiges
an Zeit vergehen. Bei kleineren Bau-
vorhaben sollten allerdings vier
Wochen genügen, vorausgesetzt,
die Unterlagen sind vollständig ein-
gereicht worden.
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Die zwölf Apostel der St. Nikolaus
Kirche in Wiedergeltingen schauen
etwas traurig drein. Einsam und
verlassen fristen sie seit der ersten
Baumaßnahme im März diesen Jah-
res ihr Dasein in einem großen Kar-
ton auf dem Dachboden des
Pfarrstadels. Seit Mai findet dort
auch im Untergeschoss vorüberge-
hend der Gottesdienst statt. Wenn
aber die Kirchensanierung nach Plan
läuft, dürften sie bis spätestens
Dezember wieder auf ihre Stamm-
plätze an den Kirchenwänden
zurückkehren. Darum kümmert sich
Kirchenpfleger Anton Weißenhorn
persönlich. Denn schließlich muss
zum Patronatsfest der Kirche, also
zum Nikolaustag am 6. Dezember,
wieder alles begehbar und einge-
richtet sein.

Davor gibt es aber noch jede Menge
Arbeit. Vor drei Jahren stellte die

Kirchenverwaltung Wiedergeltingen
den Antrag für die Außenrenovierung
der Kirche. Was mit Fassadenar-
beiten begann, steigerte sich zu
einer unerwartet notwendigen Kom-
plettsanierung, die mittlerweile fast
eine halbe Million Euro verschlingt.

„Jeden Tag habe ich einen Schrek-
ken bekommen, weil wieder eine
weitere Baumaßnahme dazu kam.“,
erzählt der 66-jährige Kirchenpfle-
ger. „Das kostete mich so manche
schlaflosen Nächte.“

Seit 20 Jahren arbeitet Anton Wei-
ßenhorn nun schon als Kirchenpfle-
ger. Zusammen mit seinem Team
von fünf Leuten kümmert er sich um
die Bausubstanz der Kirche und die
Verwaltung. Er selbst ist gelernter
Kaufmann und kennt sich daher mit
Finanzen gut aus. Dieses Wissen
kann er derzeit gut gebrauchen,
denn mit den vielen Baumaßnahmen
rund um die Renovierung der Kirche
muss er die Zahlen gut im Blick
behalten.

Die Kosten der Baumaßnahmen sind
von der Diözese Augsburg auf
460 000 Euro festgesetzt worden.
Laut ihrem Haushaltsplan für 2015
verwendet die Diözese insgesamt

rund 35 Millionen Euro für die
Instandsetzung von Pfarrkirchen und
Pfarrgebäuden. Dabei übernimmt
sie im Regelfall 50 bis 80 Prozent der
anfallenden Baukosten. Im Fall Wie-
dergeltingen beteiligt sich die Diö-
zese mit 62 Prozent, also mit rund

280 000 Euro an der Instandsetzung
der Sankt Nikolaus Kirche. Um den
Rest der Summe aufzubringen,
muss die Kirchenverwaltung auf die
Spendenbereitschaft der Wiedergel-
tinger Pfarrgemeinde setzen.

Hintergrund für die Baumaßnahmen
war eine Verschärfung der Bauricht-
linien der Diözese Augsburg, die für
alle baumaßlichen Veränderungen
bei Kirchen eine zusätzliche Be-
standsfeststellung anordnete. Ein
Statiker stellte daraufhin in Wieder-
geltingen erhebliche Bauschäden
fest. Verfaulte Balken im Dachge-
schoss und eine sehr gefährliche
Konstruktion der zweiten Empore
waren das Ergebnis. „Auf der zwei-
ten Empore standen regelmäßig
noch 30 Menschen“, erinnert sich
Weißenhorn.

Das größte Problem bei der Sanie-
rung ist es, die unausweichlichen
Veränderungen im Innenraum der
Kirche mit dem Denkmalschutz in
Einklang zu bringen. Die zweite
Empore sei laut Architekt und Stati-
ker nicht mehr zu retten und somit
muss auch die Orgel, die bisher
einen speziellen Platz auf der zwei-
ten Empore hatte, ein Stockwerk
tiefer rutschen.

Doch die Wiedergeltinger leisten
auch viel Freiwilligenarbeit, um die
Kosten niedrig zu halten. Über 1000
Stunden hat Anton Weißenhorn und
seine Helfer schon ehrenamtlich
investiert. So haben sie zum Beispiel
den Innenraum der Kirche ausge-

Die Geschichte von Seite 11

Neues Gewand für Sankt Nikolaus
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räumt und sämtliche Figuren und
Bilder im Dachboden des Pfarrsta-
dels zwischengelagert. „Ohne so
eine Top-Mannschaft auf die man
sich verlassen kann, wäre das alles
nicht zu stemmen“, sagt Weißen-
horn. „Wir haben damals schon den
Pfarrstadel in mehr als 3500 Stunden
ausgebaut. Darum habe ich mich
getraut, dass mit der Kirche allein mit
der Mannschaft auf die Beine zu
stellen.“

Auch die drei Tonnen schwere Orgel
lagert momentan im Obergeschoss
des Pfarrstadels zerlegt in Hunderte
Einzelteile. Nur der Orgelbauer wird
das Puzzle aus Holzteilen wieder
zusammenfügen können, damit die
Orgel wieder die altvertrauten Töne
von sich gibt. Und das wohl mit
neuer Klangqualität, da der obere
Teil der Orgel nun nicht mehr im
Dachraum verschwinden wird.
Schließlich gibt es zukünftig nur noch
eine Empore.

Neu soll nun auch ein Beichtzimmer
entstehen. Früher war der Beicht-
stuhl direkt unter der Treppe zur
Empore. „Es war sehr eng und kalt
für den Pfarrer und den Beichtenden.
Da hat die Beichte nicht lang gedau-

ert“, scherzt Weißenhorn. Außerdem
gibt es jetzt auch eine Rampe für
Rollstuhlfahrer und Gehwagen-Nut-
zer im Eingangsbereich und eine
Eisentür, die den Innenraum der
Kirche zum Treppenaufgang zur
Empore abschließt.

„Die Zimmererarbeiten sollten bis
Ende September abgeschlossen
sein“, meint der 66-Jährige. Die
letzte Arbeit wird am Ende jedenfalls
das Stimmen der Orgel sein. Dafür
braucht der Orgelbauer nochmal 14
Tage Ruhe. Aber im Dezember soll
dann die Kirche Sankt Nikolaus wie-
der in „neuem Gewand“ erstrahlen
und auch der Gottesdienst kann
dann hoffentlich wieder in der Kirche
stattfinden.

Spendenkonto für die Kirchenrenovierung in Wiedergeltingen:
Raiffeisenbank Wiedergeltingen   /  Konto  100 511 501 /  BLZ  701 695 75

Zweck: Baumaßnahmen St. Nikolaus, Wiedergeltingen
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Im Frühjahr hatten wir unseren 10.
Kinderkleider- und Spielzeug Basar.
Anläßlich dieses besonderen Jubilä-
ums ging der Erlös mit 250 Euro an
die Jugend des Fischereivereines
und mit weiteren 250 Euro an die
Jugendmusikkapelle Wiedergel-
tigen.

Der Rest in Höhe von 500 Euro er-
freute aber auch sicherlich Kinder

und Familien von außerhalb Wieder-
geltingens. Denn im Rahmen einer
für uns sehr beeindruckenden und
bewegenden Führung durch die Ein-
richtung, konnten wir mit dem Geld
das Kinderhospiz in Bad Grönen-
bach unterstützen.

„Wenn Kinderaugen leuchten“ – das
ist unser Ziel und freut uns außeror-
dentlich.

Wir sind zufrieden und wissen auch
warum es unseren nächsten Basar
gibt…
am Sonntag, den 04.10.2015.

Wir bitten unsere zahlreichen Helfe-
rinnen- und Helfer wieder um tat-
kräftige Unterstützung.

Mitten drin …

Kinderkleiderbasar – Jubiläum

Die Krabbelgruppe Wiedergeltingen wird ab September von Simone Scholz
geleitet (1. von rechts), bisherige Leiterin war Christine Fischer (2. von rechts).
Alle Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren sind herzlich eingeladen die Krabbel-
gruppe zu besuchen (in Begleitung eines Erwachsenen). Sie findet immer
mittwochs (außer in den Schulferien) von 8:45-10:15 Uhr im Obergeschoss
des Rathauses statt.

Krabbelgruppe unter neuer Leitung

�

��
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Im Februar begab ich mich mit
Freunden auf eine dreiwöchige Er-
kundungstour durch Myanmar, das
Land mit den goldenen Pagoden-
spitzen. Der Beiname kommt nicht
von ungefähr: In Myanmar sind wirk-
lich an jeder Ecke Pagoden zu fin-
den, kleine und große. Und
zusammen mit den buddhistischen
Mönchen ihrer traditionellen Robe
verleihen sie dem Land seinen ganz
besonderen Reiz.

Ausgangspunkt unserer Reise ins
ehemalige Birma, das erst im Jahr
1989 umbenannt wurde,  war die alte
Königsstadt Mandalay, berühmt für
ihren heiligen Berg. Der Mandalay
Hill darf nur barfuß bestiegen wer-
den, und so ließen wir unsere

Schuhe am Fuße des Berges zurück.
1700 Stufen später hatte sich unsere
Anstrengung gelohnt: Wir durften
nicht nur einen wunderschönen Son-
nenuntergang genießen, die Sonnen-
strahlen brachten sogar die
unzähligen Pagodenspitzen zum
Leuchten.

Per Boot ging es weiter nach Bagan.
Auf einer Tagestour gewannen wir
einen Einblick in das einfache Leben
entlang des Flusses Ayeyarwaday.
Sehr beeindruckend war auch der
Spaziergang durch die Altstadt von
Bagan, wo mehr als 2200 Pagoden-
Ruinen zu finden sind. Von außen
oftmals doch sehr unscheinbar, ent-
hüllten sie im Inneren beispielsweise
wunderschönes Mosaik.

Abkühlung von der Hitze der Stadt
brachte danach der kühle Inle-Lake,
ein See, der für schwimmende Dörfer
und Gärten bekannt ist. Im Motor-
boot erhaschten wir auch einen Blick
auf das traditionelle Fischerwesen:
Gefischt wird mit einem kleinen
Korb, während das Boot mit dem
Fuß über ein Paddel, ähnlich einer
Stelze, angetrieben wird.
Nicht weit vom See liegt ein kleiner,
heiliger Ort namens Indein, wo über
Jahrhunderte hinweg mehr als 1.000
Stupas (kleine Pagoden) entstanden
sind. Neben neueren Stupas finden
sich auch verfallene und mit Pflanzen
überwucherte Pagoden. Ein leichter
Windhauch sorgt für ein unvergess-
liches Glockenspiel – verursacht
durch viele kleine Glöckchen, die an
den Spitzen der Stupas angebracht
sind.

Bei einem Tagesausflug nach Pinda-
ya, bekannt durch seine Tropfstein-
höhle mit mehr als 8000 Buddhas
verschiedenster Größen, fühlten wir
uns in die Vergangenheit zurückver-
setzt: Das Leben der Landwirte ist
sehr einfach, das Feld wird meist mit
Ochsenkarren bestellt. Und in den
wenigen Wasserlöcher, die zu sehen
waren, hatten sich bereits die Was-
serbüffel abgekühlt.

Die Herzlichkeit der Einheimischen,
die wir auf einer Radtour abseits der
Touristenmassen erfahren durften,
war beeindruckend. Eine junge Frau
hatte uns in ihre „Zigarillofabrik“ ein-
geladen: In einer kleinen Bambhus-
hütte am Boden sitzend, drehten
mehrere Frauen im Schneidersitz Zi-

garillos mit den Händen – Kostprobe
für uns natürlich inklusive. Sehr zu
ihrer Freude durften sie uns sogar
mit Thanaka schminken: Birma-
nisches Make-up aus einer Baumrin-
de. Thanaka dekoriert nicht nur das
Gesicht, sondern schützt es gleich-
zeitig vor Sonne. Sehr gerne hätten
wir ihre Einladung zum Abendessen
für den nächsten Tag angenommen,
hätten wir nicht schon unseren Flug
nach Ngapali Beach gebucht – übri-
gens auch eine der vielen
„Traumschiff“-Kulissen.

Der wohl eindrucksvollste Ort der Rei-
se war „Golden Rock“ – ein, wie der
Name schon verrät, goldener Felsen
und Pilgerstätte der Einheimischen.
Die Myanmaren glauben, dass er nur
durch ein einziges Haar Buddhas ge-
halten wird. Mit kleinen Trucks ging es

zunächst einen sehr kurvenreichen
Berg hoch, wo am Gipfel der vergol-
dete Stein steht. Männer waren damit
beschäftigt, Blattgold an den Fels zu
kleben, ein Brauch, wie er im ganzen
Land auch an Pagogen oder Bud-
dhastatuen gelebt wird. Die Stimmung
war ausgelassen, es wurde gefeiert,
Familien picknickten.

In Yanong haben wir unsere Reise
dann ganz gemütlich in einer der
zahlreichen Teestuben ausklingen
lassen. Schließlich mussten es dann
auch noch ein paar Andenken auf
dem örtlichen Markt sein, die uns
immer an dieses wunderschöne
Land mit seinen imposanten Orten
und seinen herzlichen Einwohnern
erinnern sollen.

Myanmar – Land der tausend Pagoden

Ab in die Ferne



Gewerbebetriebe

Während sich in vielen Familienunter-
nehmen oft keine Nachfolger finden,
war das beim Familienbetrieb Kienle
nie ein Thema. Denn Josef Kienle, der
seit über 40 Jahren Inhaber und
Betreiber des heutigen Holzzentrums
in Wiedergeltingen ist, war immer
überzeugt, dass eines Tages eine
seiner fünf Töchter den Betrieb wei-
terführen wird.

Die Geschichte des Unternehmens
Kienle begann mit einer Mühle und mit
der Landwirtschaft.  Später kam ein
Sägewerk hinzu.  2002 wurde das
Sägewerk eingestellt. Der Holzhandel
mit hochwertiger Holzverarbeitung bis
zum Endprodukt wurde weitergeführt.
Und so kam Tochter Elisabeth schon
als Kind mit Holz in Berührung, von
dem sie immer fasziniert war. Wann
immer es ihre Zeit während der
Schule und später während des Stu-
diums erlaubte, half sie im Familien-
betrieb aus. „Denn Holz ist für mich

ein einzigartiger und vielseitiger
Werkstoff, mit dem ich immer sehr
gern arbeite“, sagt Elisabeth Kienle.

Bevor sie sich aber entschloss, am
1. Juni 2015 in das väterliche Unter-
nehmen einzusteigen, sammelte die
Diplom-Wirtschafts-Ingeneurin beruf-
liche Erfahrungen.

So führte sie nach ihrem abgeschlos-
senen Studium an der Hochschule
München bei der Firma ALBA R-plus,
die auch etwas außerhalb des Dorfes
auf dem Areal der Wiedergeltinger
Kienle-Mühle liegt, das Umweltma-
nagement ein.

Danach folgten einige  Berufsjahre
bei der Firma Hirschvogel als Quali-
tätsingenieurin in der Produkt- und
Prozessentwicklung. Während dieser
Zeit machte sie zudem auch ihre
ersten Erfahrungen im Ausland – und
zwar in China. Hier unterstützte sie
chinesischen Kollegen bei qualitäts-
relevanten Themen.

Elisabeth Kienle freut sich, dass sie
die seit vielen Jahrzehnten beste-
hende Familientradition fortführen
kann und ist froh darüber, dass Vater
Josef ihr im Holzzentrum mit Rat und
Tat zur Seite steht.

Sie betont, dass es ihr in ihrer neuen
Rolle wichtig sei, dass Spaß und
Freude am Handwerk nicht zu kurz
kommen. Zudem sei es ihr Anspruch,
„Bewährtes fortzuführen und Neues
tatkräftig anzupacken, um neue Ideen
mit langjähriger Erfahrung zu kombi-
nieren“.
Sie ist überzeugt davon, „dass Qua-
lität und Zuverlässigkeit die Schlüssel
zu dauerhaftem Erfolg und hoher
Kundenzufriedenheit sind“.

Wichtig ist Elisabeth Kienle aber
auch ein Ausgleich zur täglichen
Arbeit und zum Alltag. Den findet sie
auf Reisen in ferne Länder, bei Wan-
derungen und bei einem guten Glas
Wein im Kreise der Familie und mit
Freunden.

Generationenwechsel beim Familienunternehmen Kienle
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Fröhliches Riedweg-Straßenfest

Im Sommer 2013 gingen die Bewoh-
ner des Riedweges mit dem Verspre-
chen auseinander, dass in
spätestens zwei Jahren wieder ein
Straßenfest stattfinden sollte. Und so
geschah es auch. Bei traumhaftem
Wetter kamen am 28.08.2015 fast 50
Gäste, die bis in die frühen Morgen-

stunden das Riedweg-Straßenfest
feierten.
Das vielfältige Buffet bot für jeden
Gaumen etwas Kulinarisches und für
die „Heranwachsenden“ gab es wie-
der einen kleinen „Pommes-Stand“.
Am großen „Schwenker“ konnte
jeder sein Fleisch selbst grillen und
dabei mit den Mitgrillenden ins
Gespräch kommen.

Zwei Gäste, die Geburtstag hatten,
freuten sich über einen Überra-
schungsjodler und ein gemeinsames
Ständchen.

Auch in diesem Jahr gingen die
Feiernden mit dem Vorsatz ausein-
ander, in spätestens 2 Jahren wieder
ein gemeinsames Fest zu veranstal-
ten.

Mitten drin …

Termine nach Vereinbarung

Wohlfühlbehandlungen mit Kosmetik
aus den Schätzen der Natur
Martina Gebhardt - Naturkosmetik
LUNASOL - Kosmetikprodukte
Mineral Make-up
Kleine Geschenkideen

Schnupperkurs zur Kindertagespflege

Wer als Tagesmutter/-vater Kinder betreuen möchte, kann sich ab Januar 2016 wieder dafür ausbilden lassen.
Angeboten wird der Qualifizierungskurs vom Sozialpädagogischen Fachdienst im Auftrag des Landkreises
Unterallgäu und der Stadt Memmingen. Er umfasst insgesamt 100 Stunden und findet an mehreren Mittwoch-
abenden und Samstagen in Mindelheim und Memmingen statt.

Für alle Interessierten bietet der Sozialpädagogische Fachdienst im November einen unverbindlichen Schnup-
perkurs zur Kindertagespflege an. Die Teilnahme am Schnupperkurs wird bei Besuch des Qualifizierungskurses
angerechnet.
Der kostenlose Schnupperkurs findet am Samstag, 07.11.2015, im Pfarrheim in Erkheim, Babenhauser Str. 11,
von 13.30 Uhr bis ca. 18.00 Uhr statt.
Neben wichtigen Informationen zur "Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Tagesmutter/-vater“ und den
Rahmenbedingungen in der Kindertagespflege erhalten die Teilnehmer einen  Einblick in die Kursinhalte. Eine
erfahrene Tagesmutter wird aus ihrem Alltag berichten und Fragen beantworten. Der Schnupperkurs richtet sich
an alle Interessierten, die gerne mehr über die Tagespflegetätigkeit erfahren möchten, als dies im Rahmen einer
eineinhalbstündigen Info möglich ist.

Für alle Interessierten, die am 07.11.2015 nicht teilnehmen können, findet am 26.11.15 in Memmingen,
Herrenstraße 15, und am 30.11.15 in Mindelheim, Steinstraße 20 jeweils um 9.00 Uhr eine Infoveranstaltung
statt. Weitere Informationen und Anmeldung beim Sozialpädagogischen Fachdienst Memmingen-Unterallgäu,
Annette Plepla und Heidrun Kornegger-Tausch, Tel.: 08261/3757 oder Email: info@kjf-mindelheim.de.
Informationen zum Thema finden Sie auch unter: www.kindertagespflege-unterallgaeu.de.
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Mitten drin …

Die Prüfungsbeste kommt aus Wiedergeltingen

Ute Epp, Mutter von 3 Kindern,  aus
Wiedergeltingen kann stolz auf sich
sein. Denn sie hat ihren Fachschul-
abschluss „Hauswirtschafter/-in“ mit
der Traumnote 1 abgeschlossen.
Mit ihrem Berufsabschluss als Haus-
wirtschafterin hat sie sich eine Fach-
kompetenz erworben, die weit über
die normalen Alltagskompetenzen
einer Hausfrau hinausgehen. Denn
die Managementaufgaben erfordern
Organisationsgeschick, vernetztes
Denken und Berücksichtigung des
Umweltgedankens.

2-jähriger „Teilzeit-Studiengang“
Aber bis Ute Epp den „Lohn“ für ihre
Mühen erhielt, hieß es für sie und die
20 „Mitstreiterinnen“ in ihrer Klasse,
die im Alter zwischen 21 und 59
waren, zwei Jahre lang jeden Mitt-
woch  von 8.10 Uhr bis 17.30 Uhr in
der Landwirtschaftsschule in Mindel-
heim die Schulbank drücken.
Der Lehrplan des „Teilzeit-Studien-
gang“ war sehr umfangreich und
umfasste unter anderem Themen wie
Familien, Persönlichkeit und haus-
wirtschaftliche Betreuung; Haus-
halts- und Finanzmanagement; Er-
nährungslehre; Unternehmensfüh-
rung; Berufs- und Arbeitspädagogik;
Küchenpraxis; Haus- und Textilpra-
xis; Hausgartenbau sowie Ökolo-
gischer Landbau.

Normalerweise wird diese Ausbil-
dung in drei Jahren und in Vollzeit
absolviert. Die  „Schulklasse“ von
Ute Epp musste das gleiche Pensum
aber in nur knapp zwei Jahren und
mit nur einem Schultag pro Woche
schaffen und sie mussten auch an
den gleichen staatlichen Prüfungen
teilnehmen.

Vier dicke Ordner schrieb sie wäh-
rend der Ausbildungszeit nicht nur
voll, sondern dessen Inhalt musste
auch gelernt werden. „Zu schaffen
war der viele neue Lernstoff nur mit
eiserner Disziplin und hoher Konzent-
ration“, sagte Ute Epp.

Um den theoretischen Schulstoff zu
veranschaulichen und zu vertiefen
wurden an  zahlreichen Sonderschul-
tagen und Exkursionen unter ande-
rem Landwirtschaftliche Betriebe,
Gartenbaubetriebe, eine Metzgerei
und eine Fischzucht besichtigt.

Neben dem theoretischen Teil
gehörte auch ein umfangreicher prak-
tischer Teil zur Ausbildung, um das
Wissen zu vertiefen. Bei der Organi-
sation eines großen Buffets, beim
Kochen eines festlichen Weihnachts-
menüs und beim Plätzchen backen
sowie Kissen nähen etc. konnten die
künftigen Hauswirtschafterinnen ihre
Fachkompetenzen zeigen.

Für alle Beteiligten war es immer
bedeutend, beim theoretischen und
praktischen Unterricht  auch Spaß zu
haben und vor allem zusammen zu
halten.
 „Waren wir anfangs fremde Schüle-
rinnen wurden wir mit der Zeit eine
feste Klassengemeinschaft, die ein-
ander half, in Prüfungen zusammen-
hielt und im Laufe der Zeit
entstanden sogar neue Freund-
schaften“, hob Ute Epp hervor.

Die Vorprüfungen
Insgesamt mussten 17 Schulaufga-
ben und 13 Stegreifaufgaben
geschrieben werden. Ebenso stan-
den in den Praxis-Fächern zusätzlich
praktische Schulaufgaben an. So
musste jeder eine große Dekoration
erstellen, mehrere Präsentationen
vorbereiten und vor der Klasse oder
in Prüfungen halten. Auch hier muss-
ten einige Übungsprüfungen und
Prüfungen absolviert werden.
Außerdem machte Ute Epp mit ihren
Klassenkameradinnen zusätzlich den
Ausbilderschein mit den dazugehö-
renden Prüfungen zur Ausbildereig-
nung und die Abschlussprüfung zur
Fachkraft für Ernährung und Haus-
haltsführung.

Die „Staatliche Prüfung“
Dann kam eine sehr spannende Zeit,
denn ihre Klasse musste die bundes-

weit anerkannte
„Staatliche Prü-
fung“ absolvieren.
Die praktische
Prüfung fand in
Mindelheim und
die schriftliche in Memmingen statt.
Ein Teil der praktischen Prüfung
bestand aus Kochen und der zweite
Teil beinhaltete alle Bereiche der
Haushaltsführung. Zusätzlich muss-
ten eine Präsentation und eine
Betreuungsaufgabe bewältigt wer-
den.
Die schriftliche Prüfung, die fünf
Stunden dauerte, war in den Berei-
chen „Hauswirtschaftliche Betreu-
ungsleistungen“ und „Hauswirt-
schaftliche Versorgungsleistungen“
sowie in Wirtschaft- und Sozial-
kunde.

Freisprechung
Etwa 100 Prüflinge bestanden im
Allgäu in diesem Jahr die Prüfung
und konnten von der Ausbildung
freigesprochen werden.
Die Prüfungsbeste im gesamten All-
gäu, mit der Traumnote 1, war Ute
Epp aus Wiedergeltingen. Sie absol-
vierte  neben dem Besuch der Fach-
schule im Bereich der Hauswirtschaft
auch noch die Abschlussprüfung als
Hauswirtschafterin.

Da alle ihre Klassenkameradinnen
die Prüfungen bestanden haben,
wurde dieser Erfolg nach der  Frei-
sprechung mit Lehrern im Elbsee-
Restaurant ausgiebig gefeiert.

Resümierend sagte Ute Epp: „Insge-
samt waren es zwei anstrengende,
zum Teil auch sehr stressige Jahre.
Trotzdem war es eine tolle Zeit, die
auch sehr viel Spaß gemacht hat“.
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Mitten drin …

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums
der Bad Wörishofer Tafel, die am 5.
September 2005 eingeweiht wurde,
sind bei einem feierlichen Festakt die
Gründungsmitglieder für ihre 10-jäh-
rige ehrenamtliche Mitarbeit geehrt
worden, zu denen auch die Wieder-
geltingerin Regina Besch gehört.

Alle Grußwortredner, wie Schirmherr
Klaus Holetschek MdL, Mindelheims
Bürgermeister Dr. Stephan Winter
und Bad Wörishofens Bürgermeister
Paul Gruschka (im Bild rechts hinten)
waren sich einig, dass der Tafel-Ver-
ein zu einer in der Region nicht mehr
weg zu denkende sozialen Einrich-
tung geworden ist. Außerdem waren
die Ehrengäste voll des Lobes für die
Ehrenamtlichen, die in den letzten 10
Jahren großartiges geleistet haben.

Die Bad Wörishofer Tafel ist ein aner-
kannter sozialer Verein, der Arbeits-
lose, Kleinstrentner, Sozialhilfeem-
pfänger, Alleinerziehende und Fami-
lien mit einem nachweislich geringen
Einkommen unterstützt.

68 Ehrenamtliche versorgen wöchen-
tlich in Bad Wörishofen (80 %) und
im Umland Türkheim, Wiedergel-
tingen, Baisweil und Rammingen (20
%) rund 150 Haushalte mit 250 Per-
sonen und knapp 50 Kindern.
Das Arbeitsspektrum des Vereins
umfasst neben der Lebensmittelaus-
gabe, für einen symbolischen Betrag
von jeweils 1,50 Euro pro erwach-
senem Haushaltsmitglied, auch einen
Pack- und Lieferdienst für die ganz

Gebrechlichen, ein Medikamenten-
Hilfs-Projekt, ein Kulturabkommen
mit der Kurverwaltung und ein Kinder-
hygieneprojekt in Zusammenarbeit
mit der Kinderbrücke Allgäu.

Vor zwei Jahren wurde in den Tafel-
Räumlichkeiten am Stadionring 19 im
Bad Wörishofer Gewerbegebiet auch
ein „Tafel-Café“ eröffnet, das für viele
ein Treff zum Austausch und zur
Nachbarschaftshilfe geworden ist.

Ehrung für 10 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit bei der Tafel
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Aus dem Landratsamt

Viele Menschen leiden unter Stress und Schlafproblemen. Was man
dagegen tun kann, erläutert Jürgen Schuster, Fachmann für Präven-
tion, am Montag, 26. Oktober, im Landratsamt in Mindelheim. Im
Workshop „Stress, Schlafstörungen und Erschöpfung - warum das
zusammenhängt und wie Sie den Teufelskreis durchbrechen“
erfahren Teilnehmer Aktuelles aus Prävention, Schlaf- und Stress-
medizin.

Sie erhalten alltagstaugliche Tipps für mehr Energie und Gelas-
senheit - und das alles mit einer gesunden Portion Humor.
Schuster erläutert zum Beispiel international erfolgreiche Strate-
gien, dem Stress ein Schnippchen zu schlagen.
Außerdem erklärt er, wie man unter Druck besser denken kann
und den Kopf freibekommt. Darüber hinaus geht es um die
„Kraftquelle Schlaf, einen unterschätzten Jungbrunnen“, um die
richtige Ernährung sowie die Themen Selbstschutz oder „Kinder,
Schulstress und Wechselwirkungen mit der Familie“.

Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos, eine Anmeldung ist
jedoch erforderlich - entweder telefonisch unter (08261) 995-0
oder per E-Mail an info@lra.unterallgaeu.de

Den Teufelskreis von Stress, Erschöpfung
und Schlafproblemen durchbrechen

Y:\W\03_Eigenbedarf\01...\Fotolia_28281348_L_bearb-hell.tif

Dorfstraße 27 • 86825 Bad Wörishofen
 OT Stockheim • 08247 906 22 78

kontakt@mas-arbeit.de • www.mas-arbeit.de
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Neues aus dem Kindergarten

KiTa on tour

Nach den Pfingstferien konnten wir
auf Grund des guten Wetters unsere
Beschäftigungen auch im Freien ver-
wirklichen.

Aktionen dazu waren:

Ausflüge der Vorschulkinder:
Anfang Juni  zogen die „Großen“  mit
ihren Rucksäcken fröhlich los um
nach Türkheim in den Schlossgarten
zu wandern und dort ihre zukünftigen
Klassenkameraden aus Amberg ken-
nen zu lernen. Die verschiedenen
Angebote, wie Ballspiele, Tauziehen,
Picknick, Eis essen und im Wasser
planschen erleichterten die ersten
Annäherungen.

Ein weiteres Highlight ist jedes Jahr
der Besuch der Vorschulkinder in den
Augsburger Zoo mit Bahn und Stadt-
bus. Gleich am Anfang bewunderten
wir den mächtigen Löwen, lachten
über die Affen und waren erstaunt
über die „frechen“ Kattas in deren
Freigehege. Zum Schluss ging es
nach einem Eis noch auf den Erleb-
nisspielplatz.

Busfahrt in den Märchenwald:
Der ganze Kindergarten begab sich
auf große Fahrt nach Schongau.
Angekommen im Märchenwald

wurde erst einmal ausreichend
gebrotzeitet, bevor wir zusammen
durch den Wald gingen, uns die
verschiedenen Märchenhäuser ansa-
hen und den Geschichten lauschten.
An den „Waldstationen“ konnten die
Kinder Geschicklichkeit und ihr Wis-
sen testen. Anschließend hatten sie
die Möglichkeit lange an den beiden
großen Spielplätzen zu spielen, die
Tiere zu bestaunen und mit der klei-
nen Lok eine Runde durch das
Gelände zu drehen, bevor es wieder
in Richtung Heimat ging.

Viel Spaß mit Wasser:
Die Hitzewelle im Juli 2015 bot den
Kindern die Möglichkeit, beherzt und
vergnügt mit dem Wasser zu spielen.
Wir hatten hierzu die verschiedensten
Möglichkeiten: Pool, Wasserbahn im
Sandkasten, eine Wasserrutsche,
eine Sprinkleranlage oder auch eine
spontane Wasserdusche mit dem
Gartenschlauch. Ein kleiner Ausflug
zu Fuß führte uns ans Bächle, in dem
die Kinder mit verschiedenen Natur-
materialien kreativ spielten.

Auch die Kleinsten sind schon
unterwegs:
Oft und gerne erforschen und entde-
cken  die Krippenkinder die nähere
Umgebung und betrachten dabei
Tiere und Pflanzen. Vor den Sommer-
ferien führte sie der letzte Spazier-
gang zum Sportplatz, um dort zu
picknicken und auf dem Spielplatz zu
spielen.

Exkursion nach Bad Wörishofen:
In den Pfingstferien trafen sich die
„Hortkinder“ um mit dem Zug nach
Bad Wörishofen zu fahren. Voller Elan
meisterten Sie den „Barfuß-Pfad“ im
Kurpark und hatten anschließend
noch Kraft für ein Minigolf-Turnier.
Zur Belohnung gab´s für alle ein
dickes Eis.

KiTa-Abschluss für alle in Weil:
Zum Jahresende hatten die Familien
noch einmal die Möglichkeit sich im
Wildpark zu treffen und dort einen
schönen Tag zu verbringen. Nach
dem Begrüßungslied schwärmten die
Eltern mit ihren Kindern aus, um die
Tiere zu beobachten und gleichzeitig
die dazugehörigen Quizfragen zu
lösen. Nach einer gemeinsamen Stär-
kung luden wir die Kinder noch zu
einer „Bimmelbahn-Fahrt“ ein.
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Schulanfang am 15. September 2015

Grundschule

Im Namen des gesamten Lehrerkollegiums möchte ich alle Kinder, Eltern und Helfer an unserer Schule recht herzlich
im Schuljahr 2015/2016 begrüßen. Wir freuen uns wieder auf eine gute Zusammenarbeit mit Eltern, Vereinen und vielen
in der Gemeinde uns unterstützenden Personen. In diesem Schuljahr können wir zwei neue Gesichter begrüßen: Die
Klassenleitung der 1. Klasse übernahm Frau Claudia Renner und die 3. Klasse führt Frau Theresa Pachonik durch das
Schuljahr. Frau Katja Weber, Herr Stefan Precht und ich führen unsere Klassen des letzten Schuljahres weiter in der
neuen Jahrgangsstufe.

Alle Erwachsenen bitte ich jetzt zum Schulbeginn und auch in den nächsten Wochen, in denen die Tage morgens
wieder recht dunkel sind, auf unsere Schulkinder zu achten, damit diese ihren Schulweg sicher und unfallfrei bewältigen
können. DANKE!

Die Neuen Erstklässler sind:

Adefemiwa Silver

Beusch Jannik

Friedel Emma

Gäble Julius

Gauter Jannis

Haller Lisa

Hiebaum Justin

Knoll Luca

Menhofer Sophia

Müller Andreas

Rauschenbach Ida

Schilling Tim

Schmid Ronja

Schmidt Moritz

Schulz Simon

Sieber Rosanna

Stapfner Korbinian

Stölzle Leonie

Weißenhorn Jemina.
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Jugendzentrum

Kinder-Kino im Juze läuft weiter

Kinderk ino
Dank Susanne Sieber und Irmi
Weissenhofer kann das Kinder-Kino
im Wiedergeltinger Jugendzentrum,
Osterweg 18, vom Oktober 2015 bis
März 2016 weiterlaufen.

Start ist am Samstag, 17.10.2015,
mit „Pippi außer Rand und Band“.
Danach folgt jeden Monat ein Unter-
haltungsfilm für die jungen Kinobe-
sucher. Die pädagogisch wertvollen
Filme werden jeweils vom Kreisjun-
gendring Unterallgäu ausgewählt
und zum Verleih zur Verfügung
gestellt.

Weitere Samstags-Termine:

21.11.2015: Tischlein deck dich

19.12.2015: Der kleine Eisbär

06.02.2015: Hexe Lilli - Der Drache

und das magische Buch

12.03.2015: Lauras Stern

Hinweis:
Da es in diesem Jahr das
Kinderkino zum 20. Mal
gibt, erhalten die Kinder
aufgrund des Jubiläums
bei jedem Film, zusam-
men mit der Eintritts-
karte, ein Los. Dieses
soll jedes Kind ausfül-
len.

Die Lose werden dann alle in einem
Behälter gesammelt und beim  letz-
ten Film, am 16.03.2016, findet eine
Auslosung statt. Näheres zur Aus-
wahl der Gewinner und zu den Prei-
sen wird noch bekannt gegeben.
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Aus der Pfarrgemeinde

Abschied und 25-jähriges Priesterjubiläum Pfarrer Bernhard Hesse

Nach 22 Jahren in der Pfarrei Türk-
heim und nach 14 Jahren als Geistli-
cher in Wiedergeltingen und den
anderen Wertachtaler-Pfarrgemein-
den verlässt Pfarrer Bernhard Hesse
zum 1. September 2015 die Pfarrei-
engemeinschaft und übernimmt die
Stadtpfarrei St. Anton in Kempten.

Am 28.06.2015 wurde er in einem
festlichen Gottesdienst in der Pfarr-
kirche Maria' Himmelfahrt verab-
schiedet. Umrahmt von den Fahnen-
abordnungen der Vereine und von

zahlreichen Gläubigen  feierte er,
unter musikalischer Begleitung der
Kirchenchöre, zugleich sein 25-jäh-
riges Priesterjubiläum.

Anschließend gab es im Pfarrgarten
für die zahlreichen Gäste ein Mittag-
essen, das durch selbstgekochte,
heimische Gerichte der Asylbewer-
ber, kulinarisch ergänzt wurde.

Die Pfarrgemeinderäte der Pfarreienge-
meinschaft dankten Pfarrer Bernhard
Hesse für die gute Zusammenarbeit
und gaben ihm für seine Pilgerreisen so
einiges Nützliche mit auf den Weg.

Als Erinnerung für sein Wirken in der
Pfarreien bekam er ein Fotoalbum
überreicht, gestaltet von den ver-
schiedensten Institutionen, in denen
er mitwirkte.  Von der Gemeinde
erhielt er von Bürgermeister Norbert
Führer das Wiedergeltinger Gemein-
dewappen.

Wir wünschen Pfarrer Bernhard
Hesse Gottes Segen und viel Unter-
stützung in seiner neuen Pfarrei.

Pfarrer Martin Skalitzky  wünschen
wir für sein neues Amt ebenfalls den
Beistand Gottes und freuen uns auf
eine weiterhin gute Zusammenarbeit.
Herzlich willkommen in unserer Pfar-
rei heißen wir Kaplan Pater Davis
Chakkalamattath, der ab September
die Pfarreiengemeinschaft als Seel-
sorger unterstützen wird.
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Viel Spaß bei den AWO-Kindererholungen

Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)

Rund 50 Kinder, im Alter von 7 bis
13 Jahren, konnten in den diesjäh-
rigen Sommerferien zwei Wochen
lang mit Spielen, Spaß und Ausflügen
unbeschwerte Urlaubstage im Baye-
rischen Wald und im Hopfgarten/
Tirol erleben.

Auch im nächsten Jahre bietet die
AWO für Kinder wieder während der
Sommerferienzeit pädagogisch
betreute Erholungsaufenthalte an.
Je nach Einkommensverhältnissen
können die Kinderfreizeiten bezu-
schusst werden.

Angebot für pflegende Angehörige

Betreuung in der Häuslichkeit ist eine
sehr verantwortungsvolle Aufgabe
und oft auch recht anstrengend und
zeitintensiv. Pflegende Angehörige
brauchen daher immer wieder einmal
zeitliche Freiräume, um etwas erledi-
gen zu können oder einfach nur um
Kraft aufzutanken.

Deshalb bietet der „Diakonieverein
& Ambulante Krankenpflege“ in Bad
Wörishofen einen Betreuungstag für
Menschen mit eingeschränkter All-
tagskompetenz (z.B. für Demenz-
kranke oder Rollstuhlfahrer) an, damit
die pflegenden Angehörigen einmal

wieder einen Tag Zeit für sich haben.
Die Betreuung durch Fachkräfte und
geschulte ehrenamtliche Helfer wird
nach den individuellen Bedürfnissen
der hilfebedürftigen Personen gestal-
tet. So wird beispielsweise gesungen,
gebastelt, gespielt oder gemeinsam
Kaffee getrunken. Die Betreuung hilft
auch, Fähigkeiten und Ressourcen
der demenzkranken Personen durch
Aktivierung und Beschäftigung zu
erhalten. Zudem können auch soziale
Kontakte aufrecht gehalten werden.

Für Interessente vermittelt unser AWO
Ortsverein gerne den Betreuungstag

mit dem Diakonieverein & Ambulanter
Krankenpflege in Bad Wörishofen.
Der Betreuungstag ist jeden Donners-
tag von 9.00 - 16.00 Uhr.
Ansprechpartnerinnen sind:
Regina Besch,
1. AWO OV-Vorsitzende,
Riedweg 6, Wiedergeltingen
Telefon: 08241 / 91 95 13,
Telefax: 08241 / 99 61 25,
E-Mail: awo-tue-ett-wie@web.de
und Gerlinde Lauer,
stellvertretende AWO-Vorsitzende,
Buchloer Straße 15a,
Wiedergeltingen,
Telefon: 0170 4642909
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Weihnachts-Aktion „AWO-Packerl – Schenken mit Herz“

Auch in diesem Jahr organisiert der Sozialverband AWO vom 1.10. bis 22.11.2015 wieder die „Weihnachtspackerl-
Aktion – Schenken mit Herz“, um zum Weihnachtsfest Kinderherzen im rumänischen Roma-Dorf Satmarel zu
erfreuen.

Die Packerl-Anleitung:
Wer bei der Packerl-Aktion mitmachen möchte, beklebt bitte einen Schuhkarton (Größe ca. 30 x 20 x 10 cm)
mit buntem Papier und füllt es mit nicht gebrauchten Artikeln. Kennzeichnen Sie bitte das Packerl oben auf dem Deckel
mit einem Aufkleber, damit ersichtlich ist, für welche Altersgruppe das Päckchen gedacht ist und ob damit ein Junge
oder ein Mädchen beschenkt werden soll. Altersgruppen: 2  –  4 Jahre  oder 5  –  9  Jahre oder  10  – 14 Jahre.
Damit alle Kinder Päckchen mit ähnlichem Inhalt erhalten, soll der Wert der Geschenke 10 bis 15 Euro nicht übersteigen.

Geschenk-Ideen fürs Weihnachts-Packerl:
Bastel- und Schulbedarf: Hefte, Buntstifte, Füller mit Patronen,  Federmäppchen, Wachsmalstifte,  Kreide,
Radiergummi, Spitzer, Lineal,  Buntpapier, Klebstift, Malkasten,  Pinsel, Block, Solarrechner etc.
Hygieneartikel: Zahnputzbürste, Zahnpasta, Waschlappen, Handtuch, Haarschmuck, Kamm, Haarbürste,
Duschgel und Shampoo (extra verpackt) etc.
Bekleidung: Schal, Handschuhe, Mütze, Pullover, T-Shirt, Hose, Unterwäsche, Socken, Strumpfhose, Schlafanzug etc.
Spielsachen: Bilderbuch, Malbuch, Puppe, Auto, Kuscheltier, Ball,  Puzzle, Denkspiel, Knete, Springseil, Jojo, Sticker,
Schlüsselanhänger, etc.
Süßigkeiten: Kekse, Traubenzucker, Müsliriegel, Bonbon, Lollys, Schokolade, Gummibärchen, Kaugummi,
Lebkuchen etc.  Bitte auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achten!
Sonstige Kleinigkeiten: Schlüsselanhänger, Geldbeutel, Schmuckkettchen, Sticker/Aufkleber etc.

Was darf nicht ins AWO-Packerl?
Gebrauchte oder defekte Gegenstände / Elektrogeräte/ zerbrechliche, flüssige Artikel  / Lebensmittel wie Zucker,
Nudeln, Kaffee, Tee, Saft, Milchprodukte / Medikamente / Kriegsspielzeug / Werkzeuge oder andere gefährliche
Gegenstände / Spraydosen/ Seife / CDs, Videokassetten / Hexerei- oder  Zauberei-Artikel.

Wegen strengen Einfuhr- und Zollbestimmungen verschließen Sie bitte das AWO-Packerl nur mit einem festen
Gummiband, so dass es wieder geöffnet werden kann.

Abgabestellen für die Geschenk-Packerl:
In Wiedergeltingen
Raiffeisenbank, Mindelheimer Str. 2, vom Donnerstag, 01.10., bis Freitag, 20.11.2015, zu den Öffnungszeiten.
Regina Besch, Riedweg 6, vom Freitag, 20.11., bis Sonntag, 22.11.2015.
Ute Kienle, Mühle 1, vom Freitag, 20.11., bis Samstag, 21.11.2015.
Grundschule, Mindelheimer Straße 26, Donnerstag, 01.10., bis Freitag, 20.11.2015
Kindergarten St. Nikolaus, Pfarrgasse 1, Donnerstag, 01.10., bis Freitag, 20.11.2015

In Türkheim
Familie Bleyer, Rosenweg 4 – am Samstag, 21.11.2015

Ehrenamtliche koordinieren in der 48 Kalenderwoche, dass die AWO-Packerl rechtzeitig
als  Weihnachtsüberraschung bei den Kindern im rumänischen Roma-Dorf Satmarel ankommen.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Weitere Informationen:
AWO Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen, Vorsitzende Regina Besch,
Riedweg 6, Wiedergeltingen, Telefon: 08241 / 91 95 13, E-Mail: info@awo-tue-ett-wie.de

Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)
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02. Oktober 2015 Generalversammlung Gartenbauverein Gartenbauverein Mehrzweckhalle

04. Oktober 2015 Kinderbasar Mütter Mehrzweckhalle

10. Oktober 2015 Weinlaubenfest Sportverein Sportheim

10. Oktober 2015 Maibaum abbauen Feuerwehrverein Dorfbrunnen

10. Oktober 2015 Aufbau Kinderbasar ab 12:00 Uhr Mütter Mehrzweckhalle

17. Oktober 2015 Altpapiersammlung Sportverein

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

11. November 2015 Rathausstürmung Geltelonia Sportverein Rathaus

15. November 2015 Generalversammlung Veteranenverein Veteranenverein Gasthaus Ritter

18. November 2015 Sitzung der Vereine  Gasthaus Ritter

20. November 2015 Generalprobe Beginn: 19:00 Uhr Musikverein Mehrzweckhalle

21. November 2015 Jahreskonzert Beginn: 20:00 Uhr Musikverein Mehrzweckhalle

27. November 2015 Bürgerversammlung Gemeinde Mehrzweckhalle

28. November 2015 Adventsbasar  Bürgerverein Bauhof

29. November 2015 Generalversammlung  Theaterverein Theaterverein

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

02. Dezember 2015 Adventsnachmittag der „Fröhlichen Runde“ Pfarrgemeinde Gasthaus Ritter

12. Dezember  2015 Weihnachtsfeier Schützenverein Schützenverein Gasthaus Ritter

16. Dezember 2015 Weihnachtsfeier Gemeinde Gemeinderat Rathaus

19. Dezember 2015 Altpapiersammlung Sportverein

19. Dezember 2015 Weihnachtsfeier Sportverein Sportverein Sportheim

20. Dezember 2015 Waldweihnacht der Kinder und Jugend  Kellerberg

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

Jahresterminplan 2015



Hallenbelegungsplan 2015
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Spiel ohne Grenzen – Spiel und Spaß für jeden was!

Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Am Sonntag, 26. Juli 2015, fand auf
dem Sportgelände der Spielvereini-
gung Wiedergeltingen bei bestem
Wetter das diesjährige „Spiel ohne
Grenzen“ statt. Um zehn Uhr star-
teten die Kinderspiele im Einzelwett-
bewerb. Hier wurde gekegelt, Wasser
gesammelt, in Reifen gezielt, Par-
cours gelaufen und vieles mehr. Die
Kinder waren begeistert und unter
den ca. 40 teilnehmenden Kindern
konnten die fünf besten belohnt wer-
den.

Ab 13 Uhr starteten die Teamwettbe-
werbe. Die elf teilnehmenden Mann-
schaften mussten sich in vielen
Disziplinen bewähren. Von Hockey-

spielen über Geschicklichkeitsspiele,
Wasserbomben-Weitwurf, Wasser-
transport mit dem Schubkarren durch
einen holprigen Parcour und zum
Schluss noch das finale Spiel „die
menschliche Bowlingkugel“. Nicht
nur die teilnehmenden Mannschaften
hatten ihren Spaß, sondern auch die
Zuschauer.

Bei den Teamspielen sicherte sich die
Damenfußballmannschaft mit nur
einem Punkt Vorsprung den ersten
Platz vor der Budelonia Stockheim.
Den dritten Platz belegte die Fußball-
herrenmannschaft. Die Spielvereini-
gung verköstigte ihre Gäste mit
Mittagessen, Pizza, Gegrilltem und
natürlich Kaffee und Kuchen. Am
Abend fand um 18 Uhr noch ein

Vorbereitungsspiel der Fußballherren-
mannschaft gegen die Gäste aus
Eching statt. Leider musste man sich
hier 3:1 geschlagen geben.

An dieser Stelle nochmal ein herz-
liches Dankeschön an alle Helfer und
teilnehmenden Mannschaften, die
dazu beigetragen haben, dass dieser
Tag ein toller Erfolg wurde.



Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

+++ Termine +++

Beginn der Fitness-Gymnastik des Sportvereines für Damen und Herren
von Montag, 21.09.2015 bis Montag, 14.12.2015 um 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle in Wiedergeltingen

Die meisten Abende hält die ausgebildete Übungsleiterin für Frauenbreitensport Roswitha Müller,
stellvertretend Anni Schöniger (ebenfalls Übungsleiterin mit Spezialgebiet Wirbelsäulengmnastik).

Beginn von Zumba beim Sportverein für Damen und Herren
von Mittwoch, 23.09.2015 bis Mittwoch, 16.12.2015 um 20.00 Uhr in der Mehrzweckhalle in Wiedergeltingen
Den Kurs hält die ausgebildete Zumbatrainerin Carina Filser.

Anmeldung für beide Kurse bitte über Roswitha Müller, Tel.-Nr. 08241/2724 oder 0162 2584269

An jedem Dienstag um 18.00 Uhr findet ein Lauftreff (Joggen) statt.
Treffpunkt ist am Sportplatz. Leitung dieses Lauftreffs: Roswitha Müller
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Neues von der Damenmannschaft
der Spielgemeinschaft Hurlach/Wiedergeltingen

Bericht von Nicole Wassermann

Teilnahme am Damenturnier
in Söhnstetten
Nach erfolgreicher Teilnahme im ver-
gangenen Jahr, waren die Damen
natürlich wieder mit von der Partie
und reisten voller Tatendrang mit
„Jassis-Mannschaftsbus“ nach
Söhnstetten. Gespielt wurde auf ei-
ner Feldgröße von einem D9 Feld
mit 6 Feldspielerin plus Torfrau.
Nachdem kurzfristig einige abge-
sagt hatten, wurden die Ziele niedrig
gehalten – Spaß haben war die Devi-
se. Die Mädels hatten weder Traine-
rin noch Ersatzspielerinnen dabei.
Die verletzte Spielerkollegin Sylvi
fungierte als Betreuerin und so
mussten Nicki, Jassi, Jenny, Tanja,
Angi, July und Eli jedes Spiel durch-
spielen.
An diesem Tag hat man mal wieder
gesehen, was mit Engagement, Ein-
satz, Teamgeist und viel Spaß zu

erreichen ist. Die Mädels sind ein-
fach eine Turniermannschaft. Sie ka-
men ins Finale und hier ging es, wie
bereits im letzten Jahr, gegen die
Damen aus Nörtlingen - und wieder
musste man sich knapp geschlagen
geben. Aber mit dem zweiten Platz
und dem verdienten Preisgeld waren
die Damen höchst zufrieden. In den
Schlussworten teilten Sie den Nörd-
lingerinnen mit, dass im nächsten
Jahr eine Revanche ansteht und
Hurlach/Wiedergeltingen dann mit
Ersatzspielern anreist, damit einem
ersten Platz nichts mehr im Wege

steht. Zusätzlich wurde Jasmin
Wucher zur besten Spielerin im Tur-
nier gewählt.
Im Anschluss gab es noch ein
kurzes Elfmeterturnier und auch hier
räumten die Damen ebenfalls ab
und gingen daraus als Sieger hervor.
Hier gab es für den ersten Platz als
Belohnung zwei Liter Cuba-Libre.
Somit war die Heimfahrt dann auch
gerettet und ein rundum schöner
Tag ging zu Ende.

Teilnahme
am Colour-Run
in München
Eine kleine Gruppe der Fußball-
mädels hat sich auch in diesem
Jahr wieder gefunden, um am
bekannten Colour-Run in Mün-
chen teilzunehmen. Hier steht
selbstverständlich der Spaßfak-
tor im Vordergrund und daher ist
es immer eine gelungene Veran-
staltung.

Vorbereitung der Damen der SG
Hurlach/Wieder
geltingen in
vollem Gange
Die Vorberei-
tungsphase der
Fußballdamen ist
abgeschlossen.
Mit Verletzungs-
pech und man-
gelnder Trainings-
beteiligung konn-
te man nicht von
einer erfolg-

reichen
Vorberei-
tung spre-
chen.
Einige Ju-
gendspiele-
rinnen
konnten
bereits in
den Test-
spielen in
die Mann-
schaft integriert
werden. Im ersten Spiel in Dinkel-
scherben zeigte die Mannschaft
aber auf jeden Fall Teamgeist und
Einsatzbereitschaft. Mit einem kla-
ren 6:0 Auswärtssieg starteten die
Damen gut in die neue Saison und
solche Spiele können hoffentlich
häufiger gezeigt werden. Natürlich
waren die Jugendspielerinnen eine
große Bereicherung, mit denen man
in der kommenden Saison eine
schlagfertige Mannschaft, mit einer
Mischung aus Jung und Alt, bieten
kann.
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Bürgerverein Wiedergeltingen e.V.

Neues Spielgerüst am Spielplatz
in der Bahnhofstrasse

Der Spielplatz an der Bahnhofstrasse wurde 1997 von
freiwilligen Helfern aus dem Ort errichtet. Seit dem wurden
immer wieder einige Spielgeräte erneuert oder ausge-
tauscht. Allerdings hatte es mit dem kleinen Klettergerüst
schon bereits im Jahre 2005 die letzte Neuerung gegeben.
Nachdem letztes Jahr der Rutschenturm wegen Baufälligkeit
abgerissen werden musste, war es an der Zeit für ein neues
Spielgerät. Die Gemeinde hatte hierzu entsprechende Mittel
bereitgestellt. Auch Spenden lagen vor. Im Mai wurde dann
in einer Gemeinderatssitzung von den Gemeinderäten das
neue Spielgerät ausgewählt. Es handelt sich um eine
Kletter-Rutschenkombination aus besonders langlebigen
Robinienholz. Die Metallteile sind in Edelstahl ausgeführt.
Im Juli erfolgte mit Unterstützung des Bürgervereins die
Aufstellung des neuen Spielgerätes. Rechtzeitig zum ersten
Ferientag konnte dann das neuen Spielgerät genutzt wer-
den. Ein besonderer Dank gebührt Max Kienle, der nicht nur
die Zufahrt der Baufahrzeuge durch sein Maisfeld gestattet
hat, sondern auch noch tatkräftig bei den Erdarbeiten mit
geholfen hat.
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Vor einigen Monaten erhielt der Sol-
daten- und Veteranenverein eine
Einladung zur Teilnahme an Feierlich-
keiten des Souvenir Francais im
französischen Bourg-de-Peage. Mit
einer Delegation von 6 Vereinsmit-
gliedern, ausgestattet mit der Ver-
einsfahne und Grüßen unseres
Bürgermeisters, machten wir uns am
11. September auf den Weg, an der
dreitägigen Veranstaltung teilzuha-
ben.

Die Vereinigung FFA, den ehemals in
Deutschland stationierten franzö-
sischen Soldaten, hielt ihren natio-
nalen Kongress in Bourg-de-Peage
ab. Neben dem nationalen Präsi-
denten Philippe Lyoen waren Abge-
sandte aus allen regionalen
FFA-Verbänden Frankreichs dazu
geladen – und als einzige Gastgrup-
pierung auch der Veteranenverein
Wiedergeltingen. Im Anschluss an
die Hauptversammlung wurde die
neue Fahne der Sektion „Region
Rhone-Alps“ bei einem Gottesdiens-
tes in der Kirche „Notre-Dame-de-
Lourdes“ in Romans gesegnet.

Unsere respek-
table und im
Verhältnis große
Fahne bildete
zur allgemeinen
Anerkennung
zusammen mit
den Fahnen der
anderen Sekti-
onen einen wür-
digen Rahmen
zur Segnungs-
feier.

Bei der anschließenden Gedenkver-
anstaltung am Mahnmal am „Platz
des 8. Mai“ in Bourg-de-Peage
durfte erstmals eine deutsche Fahne
teilhaben und die Bayern-Hymne
gespielt werden. Diese wurde von
Prof. Jean Guillemot intoniert und
von der Delegation gesungen. Auch
durften wir in unseren Vereinsuni-
formen mit sichtlich deutschen
Details an den Gedenkstätten im
Vercors präsent sein. Dies ist inso-
fern bemerkenswert, da dort in den
Orten La Chapelle en Vercors und
Vassieux zu Kriegszeiten durch Deut-
sche sehr unrühmliche Freveltaten
veranlasst wurden. Bei diesen

Gedenken trafen
wir wie vor drei
Jahren einen
inzwischen be-
tagten Zeitzeugen
wieder.

Das Bestreben
unseres Vete-
ranen- und Solda-
tenverein um
V e r s t ä n d i g u n g
und Versöhnung
wird von franzö-
sischen Vereini-
gungen anerkannt
und respektiert.
So wurden bei der
Festveranstaltung
die Vereinsmit-
glieder Norbert
Radmacher und
Alois Karl für ihr
ausdauerndes Be-

mühen um die Verbindung zu den
französischen Veteranen mit der
Ehrenmedaille des Souvenir Francais
ausgezeichnet. Großen Respekt
erfuhren wir für das Engagement
unserer Gemeinde. Als Gastge-
schenk überreichte zweiter Bürger-
meister Bernd Stapfner an den
Veranstalter Jean-Claude Berger ein
Gemeindewappen in Bronze und
eine Friedenslinde. Eine ebenfalls
übergebene Tafel zeigt den Text
„September 2015 – Friedenslinde –
Pour la paix et l’amitiè – Frieden und
Freundschaft – Gemeinde Wiedergel-
tingen – Veteranen- und Soldaten-
verein e.V.“

Mit dem Wunsch nach weiteren
gegenseitigen Besuchen wurde die
Delegation von den französischen
Freunden verabschiedet. Die allseits
erfahrene freundschaftliche Behand-
lung überwand die sprachlichen Bar-
rieren und wird in tiefer Erinnerung
bleiben.

Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.

Ehrenvolle Einladung
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Modellsportverein Wiedergeltingen e.V.

Fangnetz am Modellfluggelände

Zur Sicherheit der Zuschauer und der anwesenden Modell-
piloten ist es vorgeschrieben, dass zwischen der Startbahn
und der Vorbereitungsfläche bzw. dem Zuschauerbereich
ein Fangzaun steht. Der Fangzaun besteht aus vier Metall-
pfosten zwischen denen ein Stahlseil gespannt wird. An
dem Stahlseil wird ein Fangnetz befestigt.

Die Konstruktion ähnelt einem Volleyballnetz, nur das dass
Netz bis zum Boden reicht. Nach Ende des Flugbetriebes
wird das Netz wie ein Vorhang an die Seite zu den Pfosten
geschoben. Ein entsprechender Bauantrag wurde im Januar
vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. Im Juni lag dann,
nach einer eingehenden Prüfung durch das Landratsamt,
die Baugenehmigung auch in schriftlicher Form vor.

Am ersten Samstag im Juli ging es dann an den Aufbau.
Wegen der großen Sommerhitze traf man sich bereits um
sechs Uhr in der Früh. Die Fundamentlöcher waren Dank
Maschineneinsatz schnell ausgehoben.
Allerdings zogen sich die letzten Arbeiten dann doch bis in
den frühen Nachmittag hin, so dass bei über 30° im
Schatten die freiwilligen Helfer mächtig schwitzen mussten.
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Fischereiverein Wiedergeltingen e.V.

Aktivitäten für die Fischerjugend
müssen manchmal spontan sein,
denn auch das Wetter muss mitspie-
len, damit Spaß aufkommt.

So wurde das Jugendnachtfischen
mit wenigen Tagen Vorankündigung
in der letzen Augustwoche von Don-
nerstag auf Freitag angesetzt und
vier Jugendliche konnten bei per-
fektem, fast tropischem Sommer-
wetter teilnehmen.

In Abstimmung mit der Gemeinde
durfte gecampt werden, was norma-
lerweise am See nicht erlaubt ist.

Trotz Sperrung des Sees, kehrte erst
nach Sonnenuntergang die nötige
Ruhe zum Angeln ein.  Bis dahin
wurden die Ruten vorbereitet, die

Zelte aufgebaut und fürs Abendes-
sen gegrillt.
Schnell biss der erste Saibling an,
der direkt auf dem Grill landete.

Am Lagerfeuer wurde es eine lange
Nacht, ohne dass die erhofften Zan-
der und leider auch keine weitere
Fische an die Haken gingen.

Das änderte sich aber am frühen
Morgen, als fast gleichzeitig zwei
Zander nebeneinander gehakt wur-
den und auf die Schnelle in nur

einem Kescher gelandet werden
konnten.

Das Maßband zeigte 43 und 48 cm
bei einem Schonmaß von 50 cm, so
dass diese beiden schönen (und
sehr schmackhaften) Fische vor-
sichtig zurück gesetzt wurden. Auch
dass gehört beim Angeln dazu.

Schließlich kam noch das Boot zum
Einsatz, um auch sonst schwer er-
reichbare Stellen beangeln zu kön-
nen, leider ohne weitere kapitale
Fänge.

Fazit:
In dieser wunderbaren, hellen
Mondnacht hatten wir viel Spaß, we-
nig Schlaf, haben verschiedene An-
geltechniken ausprobiert und jeder
hat Fische gefangen, auch wenn
diese nicht immer riesig waren.

Es wird sicherlich wieder ein solches
oder ähnliches Event für die
Wiedergeltinger Fischerjugend
geben. Wer teilnehmen möchte,
sollte die Homepage  im Auge
behalten und sich dort über den
Kontakt anmelden.

Jugendnachtfischen in den Sommerferien



Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde    Ausgabe September 2015   35

Jubiläumsfeier der Motorradfreunde Wiedergeltingen e.V.

Motorradfreunde Wiedergeltingen e.V.

Die Motorradfreunde Wiedergel-
tingen e.V. feierten am 11. und 12.
September ein Jubiläum.

Seit 25 Jahren gibt es die Biker in
Wiedergeltingen. Einige der Grün-
dungsmitglieder sind heute noch
dabei und diese wurden mit einer
Tafel als Präsent für 25-jährige Mit-
gliedschaft durch den 1. und 2.
Vorstand Michael und Benjamin
Müller geehrt.

Nachdem es von 1997-2007 eine
10-jährige Pause gab, richten die
Motorradfreunde seit 2007 wieder
jährlich das Motorradtreffen aus.

So wurde dieses Jahr beim 16.
Motorradtreffen ein 25-jähriges Jubi-
läum gefeiert. An beiden Tagen
herrschte gute Stimmung im Festzelt
bei handgemachter Live-Musik.

Das Wetter war optimal, dadurch
kamen einige Biker mit ihren Motor-
rädern und schlugen ihre Zelte auf.
Die "alten Ischinger" hatten sogar
noch ein Geschenk im Gepäck und
zwar eine selbstgebaute Holzbank
für das Vereinsheim.

Abschließend kann man sagen, dass
es eine rundum gelungene Veran-
staltung war.
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Zünftige Blasmusik, kühles Bier,
bayerische Küche und ausgelas-
sene Stimmung. Das kann nur eines
heißen: „O’zapft is in Wiedergel-
tingen!“
Beim diesjährigen Oktoberfest in

Wiedergeltingen
geht es wieder
rund in der
Mehrzweckhal-
le. Am Samstag,
26.09.2015,
messen sich
vier umliegende
Kapellen in
einem span-
nenden Wett-
streit, um den
begehrten
Wanderpokal
ihr Eigen nen-
nen zu kön-
nen.
Nach der Aus-
losung der

Reihenfolge beginnt die erste Ka-
pelle um 20 Uhr und kurbelt die

Stimmung in der Halle richtig an.
Ziel des Oktoberfest-Cups ist es,
sowohl das Publikum als auch die
fachkundige Jury mitzureißen. Hier
gelten verschiedenste Kriterien - die
Stimmung auf der Bühne, die musi-
kalische Umsetzung und vieles
mehr. Bis zum Schluss bleibt offen,
wer den Pokal letztendlich mit nach
Hause nehmen wird.
 Der Sonntag, 27.09.2015, ist wieder
der Familie gewidmet, die nach
einem Gottesdienst gemeinsam in
der Mehrzweckhalle Mittagessen
kann, während die Musikkapelle
Ketterschwang für Unterhaltung
sorgt. Zum „JuKa-Treff“ am Nach-
mittag kommen drei Jugendkapel-
len in Wiedergeltingen zusammen,
denen alle Besucher bei Kaffee und
Kuchen beim Spielen zuhören kön-
nen. Als krönenden Abschluss gibt
es einen Gemeinschaftschor der Ju-
gendkapellen, der das Fest schön
ausklingen lässt.

Kommen Sie also vorbei und feiern
Sie gemeinsam mit dem Musikver-
ein Wiedergeltingen!

Walzer und Marsch fallen spielend leicht

In der Jugendkapelle Wertachtal
vereinigt sich der Nachwuchs aus
vier Ortschaften

Dass sich die wöchentlichen Musik-
proben bezahlt machen, zeigte die
Jugendkapelle Wertachtal beim Jah-
reskonzert in Wiedergeltingen am
21.06.2015. In der Mehrweckhalle
standen 33 Musikanten aus den vier
Ortschaften Amberg, Irsingen, Türk-
heim und Wiedergeltingen gemein-
sam auf der Bühne. Bei allen Stücken
bewiesen sie, wie viel Spaß sie beim
Musizieren haben. Ganz egal ob
Marsch, Walzer oder bei modernen
Stücken – die Jugendkapelle meis-
terte es mit Bravour.

Unter der Leitung von Dirigent, der
die Jugendkapelle im März von
Carina Wachter übernahm, be-
grüßten die Musikanten ihr Publikum
mit dem „Armed Forces March“ und
tauchten damit in die Welt des Mili-
tärs ein. Lieblicher war das folgende
Stück „Zauberland“ von Kurt Gäble,
der von einem sonnigen Sonntag-
morgen zu diesem Stück inspiriert
wurde.

Musikverein Wiedergeltingen e.V.

Einladung zum Oktoberfest
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Freiwillige Feuerwehr

Zu Beginn des diesjährigen Feuer-
wehrausfluges stärkten sich zu-
nächst die Mitglieder des
Feuerwehrvereins im Gasthaus Rit-
ter mit Weißwürsten und reichlich
Getränken. Gut gefüttert ging es
dann mit dem Bus in Richtung Augs-
burg in die ehemalige SGL-Arena
(nun WWK-Arena).

Dort konnte die Gruppe das
Heimstadion des überragenden FCA
umfangreich besichtigen. Inhalt der
Führung war unter anderem das per-
fekt gepflegte Spielfeld, Umkleide-
kabinen, Fan-Blöcke, Logenebene
und ein Teil der Trainingsräume. Da-
bei gerieten selbst einige Anhänger
anderer 1. Liga-Vereine ins Staunen.
Bei der Besichtigung des VIP-Be-
reiches wurde gerätselt, wieviele
Mitglieder der Feuerwehrverein wohl
rekrutieren müsste, damit eine der
VIP-Logen angemietet werden

könnte. Dafür sind im Jahr zwischen
70.000 und 120.000 Euro fällig. Bei
der abschließenden „Pressekonfe-
renz“ im Medienbereich konnten
nochmal alle Fragen zum Thema
FCA-Stadion gestellt werden.

Von Augsburg ging es mit sehr viel
Vorfreude zum nächsten Ziel, nach
Zusmarshausen, wo die Reisenden
vom Vertriebsleiter der Brauerei
Schwarzbräu begrüßt wurden. Dort
erwartete die Meute die Führung
durch die gesamte Brauerei. Hier
wurde fast jeder Winkel unter die
Lupe genommen. Los ging es mit
der Lagerhalle, danach führte der
Weg ins Sudhaus, wo die unter-
schiedlichen Brauarten erklärt wur-
den . Anschließend ging es über die
Abfüllung und die hauseigene Mäl-
zerei in den Bierkeller, wo in großen
Edelstahlfässern das reifte, worauf
sich einige schon seit Wochen ge-

freut hatten. Um das Verlangen nach
dem flüssigen Gold und um die tro-
ckenen Kehlen der Teilnehmer zu
stillen, wurde nun der Weg zum
„Braustüble“ eingeschlagen. Dort
angekommen wartete eine umfang-
reiche Bierverkostung, bei der der
Eine oder Andere ordentlich ins
Staunen geriet, anhand der Menge
unterschiedlicher Biersorten, die die
Firma Schwarzbräu herstellt. Leider
konnten natürlich nicht alle Biersor-
ten verkostet werden und somit be-
schränkte man sich auf die fünf
gängigsten Biere (Dunkles Bier, Wei-
zen, und 3 verschiedene Sorten Hel-
les Bier).

Nach einer reichhaltigen Brotzeit
ging es wieder zurück nach Wieder-
geltingen, wo die teilweise sehr er-
schöpften Mitglieder den Abend
gemütlich ausklingen ließen.

Ausflug des Feuerwehrvereins am 20. Juni 2015
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Einsätze
08.07.2015 Brand im Gewerbege-
biet Stadel Trommelteile
In der Nacht auf den 08. Juli hatten
sich über dem Unterallgäu größere
Gewitterzellen vereinigt. Es waren
sicher die stärksten Gewitter seit
Jahren. Um kurz vor 2 Uhr morgens
gab es einen für viele Wiedergel-
tinger Bürger unüberhörbaren Knall
eines offensichtlich eingeschla-
genen Blitzes. Die Einsatzmeldung
lautete „Brand eins Feldstadels in
der Trommelteile“.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte
aus Wiedergeltingen stand bereits
ein landwirtschaftlicher Stadel nur
wenige Meter neben einem Wohn-
gebäude im Gewerbegebiet im Voll-
brand. Die Löscharbeiten gestal-
teten sich äußerst schwierig,  da
kurz zuvor große Mengen an Heu
und Strohballen eingelagert worden
waren.

Mittels Bagger und Radlader wurde
das Material auseinandergezogen
und erst so konnten die Glutnester
aufwendig abgelöscht werden. Der
Einsatz endete für einige Kameraden
erst nach ca. 16 Stunden.
Alarmiert waren die Feuerwehren
aus  Wiedergeltingen, Türkheim,
Irsingen,  Amberg und Buchloe mit

insgesamt  7 Fahrzeugen.  Die Feu-
erwehr in Buchloe konnte wegen
unwetterbedingten Schäden im
eigenen Stadtgebiet allerdings nicht
ausrücken.
Die Reinigungsarbeiten der teils sehr
stark verschmutzten Schläuche
haben anschließend weitere Stun-
den im Feuerwehrhaus in Anspruch
genommen.

09.07.2015 Alarm Rauchentwick-
lung Stadel Trommelteile
Nach dem abgelöschten Brand am
Stadel  Trommelteile wurden wir
einen Tag später gegen 07.30 Uhr
erneut alarmiert. Eine leichte
Rauchentwicklung an den Überres-
ten des Brandes vom Vortag hat
diesen Alarm verursacht.  Durch das
erneute Nachlöschen von Heu und
Stroh konnten die Nester vollends
beseitigt werden.

22.07.2015 Fahrbahn überflutet
Am Abend des 22.07 wurden wir
wegen eines hohen Wasserstandes
in der Eisenbahnunterführung der
Stockheimer Straße alarmiert. Beim
Eintreffen der Einsatzkräfte standen
zur Belustigung ca.  10cm Wasser
welches nach dem Entnehmen des
verstopften Gully-Korbes sofort
abfloss.

10.08.2015 Ölspur MN 10 Richtung
Buchloe (Galgen)
Am Abend gegen 22 Uhr wurden wir
zu einer Ölspur auf der MN 10 -
Galgen Richtung Wiedergeltingen
gerufen. Nach Rücksprache mit der
bereits anwesenden Polizei und
Sichtung der Situation wurde
beschlossen die bereits stark einge-
trocknete Spur mittel Warnzeichen
abzusichern. Hierzu wurde die Stra-
ßenmeisterei beauftragt.

Nach Zeugenaussagen ist hier
bereits am frühen Abend ein
Betriebsstoff aus einem defekten
PKW ausgelaufen. Der Fahrer hat
diese aber nicht gemeldet und sich
auch weiterhin nicht um die Beseiti-
gung gekümmert.

Zum Einsatz sind über 20 Florians-
jünger am Feuerwehrhaus erschie-
nen, wovon 14 Einsatzkräfte
ausgerückt sind. Auch unser Ver-
kehrsabsicherungs-Anhänger (VSA)
wurde hier eingesetzt und half beim
Ausleuchten, Absichern und Sichten
der Unfallstelle.

11.08.2015 PKW-Brand Türkheim
Um 17:15 Uhr wurden wir über die
Sirene alarmiert. Im Feuerwehrhaus
lag uns per Fax die Alarmierung zu
einem Fahrzeugbrand mit Atem-
schutzausrüstung am Kreisverkehr
an der A96 in Türkheim / McDonalds
vor. Beim Eintreffen als erste Ein-
satzkräfte war der Brand bereits mit
Feuerlöschern von Passanten
gelöscht worden.
Zur Sicherheit wurde der Motorraum
nochmals mit Wasser gekühlt um ein
neues Aufflammen zu verhindern.
Neben uns waren auch die Feuer-
wehren Irsingen und Bad Wörisho-
fen alarmiert.

19.08.2015  Türöffnung, Person in
Wohnung
Um 08.56 Uhr wurden wir mit einer
Meldung „Person in Wohnung“ alar-
miert. Auf Nachfrage in der Leitstelle
haben wir erfahren, dass in der
angegebenen Adresse eine Person
seit mehreren Tagen vermisst wird
und über keinen der üblichen Wege
wie Telefon, Handy, klingeln oder
klopfen erreichbar war. Polizei und
Sanitäter waren bereits vor Ort.
Standardmäßig wird hier die Feuer-
wehr aus Türkheim alarmiert, da
diese für solche Fälle über spezielles
Werkzeug zur Öffnung von Türen
verfügt.
Zum Glück hatte der Vermisste kurz
nach unserem lautstarken Eintreffen
die Türe von innen geöffnet, noch
bevor wir zusammen mit den bald
darauf eintreffenden Kollegen aus
Türkheim die Türöffnung vornehmen
mussten.

Insgesamt waren über 25 Einsatz-
kräfte von Rettungsdienst, Polizei
und Feuerwehr im Einsatz.

Freiwillige Feuerwehr

Feuerwehr aktiv im Frühjahr
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Öffnungszeiten, Notdienste und wichtige Informationen

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

Kreisdeponie Breitenbrunn
Öffnungszeiten
Mo. - Fr. 09.00 - 11.30 Uhr

13.00 - 16.30 Uhr
Samstag 08.00 - 11.30 Uhr
Telefon 08263 / 381

Wertstoffhof
mit Kompostieranlage im
Gewerbegebiet Türkheim Nord,
Holzteilstraße 12
Telefon 08245 / 43 53

Öffnungszeiten: Sommerzeit
(01.04. bis 31.10. des Jahres)

Montag 10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 14.30 - 18.00 Uhr
Donnerstag 15.30 - 19.00 Uhr
Freitag 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag 09.00 - 13.00 Uhr

Winterzeit
(01.11. bis 31.03. des Jahres)

Montag 10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag 14.30 - 18.00 Uhr
Donnerstag 15.30 - 18.00 Uhr
Freitag 14.00 - 18.00 Uhr
Samstag 09.00 - 13.00 Uhr

Gemeindebücherei Türkheim
Max.-Philipp-Straße 30
Di / Mi / Do 15.00 - 19.00 Uhr
Telefon 08245 / 53 40

Öffnungszeiten Rathaus Wiedergeltingen
Ihre Ansprechpartnerin: Frau König, Verwaltungsfachangestellte

Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr und
19.00 - 20.00 Uhr

Donnerstag 08.30 - 12.00 Uhr
Telefon 08241 / 903 63
Telefax 08241 / 903 64
E-Mail info@wiedergeltingen.de
Internet www.wiedergeltingen.de

1. Bürgermeister Norbert Führer
Sprechzeiten nach Vereinbarung

Verwaltungsgemeinschaft Türkheim
Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr

Mittwoch und Freitag Nachmittag geschlossen
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr

Telefon 08245 / 53 0
Telefax 08245 / 53 22

Feuerwehr Wiedergeltingen
Ludwig Schweinberger jun., 1. Kommandant
Feuerwehrhaus Telefon 08241 / 96 25 50

Mobil 0175 / 202 05 84

Abwasserentsorgung und Vaccumsystem
Firma Schwelle Telefon 0174 / 9576148

Grundschule Mindelheimer Straße 26
Schulleiterin Sigrid Kammerlander
Sekretariat Renate Mussack

Telefon 08241 / 27 90
E-Mail info@gs-wiedergeltingen.de
Internet www.gs-wiedergeltingen.de

Kindergarten St. Nikolaus Pfarrgasse 1
Leiterin Helga Oppawsky

Telefon 08241 / 75 03

Pfarrbüro
Öffnungszeiten Donnerstag 08.00 - 11.00 Uhr

Freitag 09.00 - 10.00 Uhr
Gerlinde Schuster Telefon 08241 / 96 18 96

Telefax 08241 / 96 18 97

Wiedergeltingen
Unsere Gemeinde


