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seit vielen Jahrzehnten hat sich in
unserer Gemeinde wieder ein Stor-
chenpaar auf dem Kamin unserer
Grundschule nieder gelassen.

Wenn das nicht ein gutes Omen ist,
für die schwächelnde Geburtenrate
in unserer Gemeinde? Wir hoffen,
dass es natürlich auch bei unseren
Störchen mit dem Nachwuchs klappt.

Hinter uns liegen einige erfolgreiche
Ereignisse, wie z. B. die 70-Jahr-
Feier der Spielvereinigung Wiedergel-
tingen e.V. und vor der Tür steht für
viele von Ihnen, liebe Bürgerinnen
und Bürger, der lang ersehnte Som-
merurlaub.

Egal, ob Sie in den Ferien zu Hause
bleiben oder verreisen, ich wünsche
Ihnen allen erholsame Tage, „schal-
ten Sie einfach mal ab“ und genießen
Sie die bevorstehenden Wochen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr

Norbert Führer
Erster Bürgermeister
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Gemeinderatssitzung am 06. April 2016

Die vierte Sitzung des Gemeinde-
rates begann anders als gewöhnlich
- zunächst mit einem kurzen, nicht-
öffentlichen Teil. Daher verzögerte
sich der Beginn der öffentlichen
Gemeinderatssitzung um 10 Minu-
ten.

Zuerst zeigte Bürgermeister Führer
ein Bild von den Störchen, die auf
dem Kamin der Grundschule ihr Nest
gebaut haben. Er berichtete über die
Telefonate mit verschiedenen Behör-
den  um zu klären, welche Maßnah-
men ergriffen werden könnten, dass
die Grundschule weiter beheizt wer-
den kann ohne dass die Störche
durch die Hitzeentwicklung im Kamin
gefährdet würden. Die Lösung soll
ein Rohr bringen, das den Kamin
verlängert. Dies soll mit Hilfe einer
Hebebühne, die Ludwig Schweinber-
ger organisiert, angebracht werden.

Sachstandsbericht Baugebiet
„An der Steingadener Straße“
Im offiziellen ersten Tagesordnungs-
punkt ging es dann um einen Sach-
standsbericht zum geplanten
Baugebiet „An der Steingadener
Straße“.
Bürgermeister Führer gab hierzu
einen Überblick der Chronologie. Die
immensen Kosten der Entwässerung
hätten die früher geplante Lösung
des großen Baugebietes derart in die
Höhe getrieben, dass die Grundstü-
cke für unsere Gemeinde zu teuer
geworden wären. Daher hatte sich
der Gemeinderat für die kleine
Lösung mit 10 Baugrundstücken
entlang der Steingadener Straße

entschieden. In dieser kleinen
Lösung entstehen deutlich weniger
Kosten und die Grundstücke können
zu einem vernünftigen und bezahl-
baren Preis verkauft werden.
Wegen der geringen Größe kann das
Baugebiet im vereinfachten Verfah-
ren genehmigt werden. § 13 a
BauGB macht es dabei u.a. möglich,
dass keine gesonderten Ausgleichs-
flächen ausgewiesen werden müs-
sen, was die Bauplätze wieder teurer
machen würde.
Allerdings muss dafür auch die
Gestaltung den abschließenden Cha-
rakters der Planung der Wohnbebau-
ung dokumentieren. U.a. deshalb
wird auf den ursprünglich ange-
dachten Strich nach Westen verzich-
tet. Dieser würde zusätzlich auch
noch einen Bauplatz kosten. Sollte
sich die Gemeinde eines Tages trotz
der Kosten wegen des hohen Grund-
wasserstandes zu dem Ausbau der
ursprünglich geplanten größeren Flä-
chen entschließen, könnte eine Ring-
lösung über eine Verlängerung der
Riedgartenstraße bis zum alten Was-
serhaus in der Buchloer Straße dies
ermöglichen.

Nun sind zunächst notarielle Verträge
zu schließen. Die Termine sind
bereits vereinbart.

Bauantrag Bahnhofstraße
Tagesordnungspunkt 2 betraf den
Bauantrag der Raiffeisenbank Türk-
heim e.G. auf Errichtung eines Rei-
henhauses auf der Flur-Nr. 1059 der
Gemarkung Wiedergeltingen. Der
Antrag wurde bereits wegen feh-
lender Angaben mehrfach vom Bau-
ausschuss zurückgewiesen. In dieser
Sitzung nun war alles komplett. So
wurden lediglich einige Zusatzfragen
besprochen: Bernd Stapfner interes-
sierte, ob der Abriss des ursprüng-
lichen Gebäudes genehmigungs-
pflichtig sei und fragte nach der
Entsorgung des Bauschutts. Hierzu
erklärte Bürgermeister Führer, dass
dies eine Sache des Grundstücksei-
gentümers wäre. Auch die Frage
nach den Erschließungskosten für

den Schlauweg erkundigte er sich.
Wurde oder wird sich die Raiffeisen-
bank daran beteiligen? Bürgermeis-
ter Führer wollte sich hierzu
erkundigen.
Schließlich wurde noch die Dachform
der auf den Plänen gezeichneten
Garagen besprochen, die hier noch
als Flachdächer eingezeichnet
waren. Diese müssen entsprechend
der Garagensatzung der Gemeinde
mit Giebeldächern versehen werden.
Der Gemeinderat erteilte anschlie-
ßend sein einstimmiges Einverneh-
men mit den Plänen unter der
Maßgabe, dass bei den Garagen die
Satzung eingehalten werden muss.

Antrag des Musikvereins
zur Kostenbeteiligung
Der Antrag des Musikvereins Wieder-
geltingen e.V. auf einen Zuschuss
zum Einbau einer neuen Tür im Musi-
kerheim stand als drittes auf der
Tagesordnung.

Diese Tür wird voraussichtlich 1.300
Euro kosten und ist aus Wärme-
schutzgründen nötig. Der Gemeinde-
rat genehmigte einstimmig einen
Zuschuss von 1/3 der Kosten, wie
dies auch in der Vergangenheit bei
Investitionsanträgen der Vereine
üblich war.

Fasching im Jahr 2017
Nach dem Fasching ist vor dem
Fasching. So war bereits heute als
Viertes die Planung der Faschings-
veranstaltungen 2017 Thema. Da für
die Nutzung der Mehrzweckhalle
eine Abstimmung mit dem Schulver-
band nötig ist, hatte Bürgermeister
Führer bereits im Vorfeld mit dem
Amtskollegen aus Amberg gespro-
chen, der der Planung positiv gegen-
über steht. Max Huber lobte die
umsichtige Planung, einem Lob, dem
sich die Gemeinderäte anschlossen.
So wurden die Terminvorschläge
einstimmig positiv verabschiedet.
Wichtig war es für Alois Karl festzu-
halten, dass alle Nutzer der Mehr-
zweckhalle darüber informiert
werden sollten.
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Zuschuss Caritas Mindelheim
Als fünfter Tagesordnungspunkt
stand noch ein Zuschussantrag der
Caritas Mindelheim auf der Agenda,
der wie im Vorjahr mit 300 Euro
einstimmig beschieden wurde.

Feldgeschworene
Zuletzt informierte Bürgermeister
Führer noch über die Notwendigkeit
für Wiedergeltingen, Feldgeschwo-
rene zu bestellen.

Feldgeschworene sind Helfer des
Vermessungsamtes und bei allen
Vermessungen zugegen. Momentan
hat das Amt Anton Lutzenberger
inne. Er möchte sich aus Altersgrün-
den zurückziehen, weshalb diese
Position zusätzlich besetzt werden
müsse. Feldgeschworene werden
auf Lebenszeit bestellt, so dass eine
Entlastung von Anton Lutzenberger

nur dadurch erreicht werden kann,
dass zusätzliche Bürger zu Feldge-
schworenen gewählt werden. Alfred
Sigl hat bisher als Aushilfe dieses
Amt erfüllt.

So schlägt der Bürgermeister vor, ihn
zum weiteren Feldgeschworenen zu
bestellen und zusätzlich noch Anton
Weißenhorn sen.

Die Gemeinderäte schlossen sich
dem Vorschlag einstimmig an, so
dass Bürgermeister Führer beauf-
tragt wurde, die Wahl für die nächste
Gemeinderatssitzung vorzubereiten.

Nachfragen
Vor Ende der Sitzung mahnte Bernd
Stapfner noch einmal, dass beim
Abriss des Raiffeisengebäudes dar-
auf zu achten sei, dass der Bau-
schutt richtig entsorgt würde. Er

meinte, dies sei bei dem Bauvorha-
ben am Friedhof unzulänglich erfolgt.
Max Kienle widersprach ihm. Bei der
Abtragung vom Grundstück am
Friedhof ist nicht von einer Abfall-
entsorgung auszugehen, da in dem
abgelagerten Humus jetzt nur noch
Wurzeln und nur vereinzelt Ziegel
sind.
Bis zu einer Tiefe von 1,50 Metern
kann ein Bodenaustausch, was hier
vorliegt, ohne Genehmigung erfol-
gen. Auch die Bedenken von Bernd
Stapfner, dass beim Ausbaggern für
das Raiffeisengebäude Leichenteile
vom Bestfriedhof zu Tage kommen
könnten, wurden vom restlichen
Gemeinderat nicht geteilt. Das Bau-
amt hatte keine Einwände. Auch wird
die Lage des Friedhofs an diesem
Standort nur vermutet.
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Am Anfang der diesmaligen Sitzung
stand zunächst die Bekanntgabe
einiger Beschlüsse, die in dem nicht-
öffentlichen Teil der vorangegan-
genen Sitzung gefasst wurden.
- Der neue Zaun für den Spielplatz

wird über die Fa. Kleiner gekauft,
der Aufbau wird demnächst erfol-
gen.

- Die Dachgaubenfenster der
Grundschule werden durch die
Firma Alpenland Fensterbau
ersetzt werden.

- Der Gemeinderat hat beschlos-
sen, dass die Vergabe des Auf-
trags zur Integration der
Katasterdaten in das Informati-
onssystem der VG Türkheim
durch den Bauausschuss erfolgen
soll. Nach Prüfung durch den
Wasserwart und Hernn Höbel von
der VG Türkheim wird dies dem
günstigsten Anbieter, der Firma
Steinbacher Consult, erteilt wer-
den.

- Der Stromliefervertrag für die
kommunalen Abnahmestellen
wird gemeinsam mit der
Gemeinde Rammingen an die
Lechwerke AG Augsburg verge-
ben. Der Vertrag läuft ab
01.01.2018 bis 31.12.2020.

Parallelgerinne
„Wiedergeltingen Ost“
Beim zweiten Tagesordnungspunkt
stellte das Ingenieurbüro Jellen die
Vorplanung für das neue Parallelge-
rinne „Wiedergeltingen Ost“ vor. Da
ein Rückhaltebecken aufgrund der
regelmäßig dort vorherrschenden
hohen Grundwasserstände nicht
möglich ist, wird hier, gemäß Vor-
gabe durch das Wasserwirt-
schaftsamt Kempten, ein Parallel-
gerinne angelegt. Der Bereich Ried-
weg soll über den Großen Hunger-
bach entwässert werden. Das
Wasserwirtschaftsamt hatte zudem
angeregt, gleichzeitig zu den Bau-
maßnahmen die Betonschwelle aus
dem Hungerbach, dort, wo einge-
leitet wird, zu entfernen.

Die Arbeiten für Umbau des Kanals,
Herstellen des Gerinne, Anlegen
eines Querriegels mit Rohr, werden
sich auf ca. 24.000 Euro brutto
belaufen. Für den Ausbau der Beton-
schwelle und den Einbau einer rau-
hen Rampe werden nochmals 26.000
Euro brutto veranschlagt.

An die Vorstellung dieser Pläne
schließt sich eine intensive Diskus-
sion aller Gemeinderäte an. Beson-
ders die hohen Kosten für die zur Zeit
noch nicht geforderte Entfernung der
Betonschwelle und alternative Mög-
lichkeiten werden eingehend erörtert.
Die Pläne der Gewässerentwicklung
wurden vor ca. 10 Jahren gemein-
sam mit der Gemeinde Amberg
gefasst. Heute zeigt sich, dass die
Ergebnisse leider nicht den Erwar-
tungen entsprechen. Schlussendlich
fasst der Gemeinderat den Be-
schluss, dass mit der Entfernung der
Betonschwelle noch abgewartet wird
und mit dem Wasserwirtschaftsamt
Alternativen gesucht werden.

Hinsichtlich der Arbeiten für das
Parallelgerinne wird dem Vorschlag
des Ingenieurbüros gefolgt. Der Plan
für die Umsetzung wird an das Bau-
amt übergeben, damit die Ausschrei-
bungen für die Arbeiten im Juli, die
Vergabe im September und der Bau
im Oktober bei Niedrigwasser erfol-
gen kann.

Internetauftritt
Im Anschluss an diese Diskussion
hatte sich der Gemeinderat mit dem
Internetauftritt der Gemeinde zu
befassen. Grundsätzlich ist der Inter-
netauftritt unserer Gemeinde in Ord-
nung, allerdings gibt es einige Dinge,
die als Verbesserungswürdig ange-
sehen werden. Hier wurde der
Gemeinderat von Bürgermeister Füh-
rer aufgefordert, auch weitere eigene
Ideen einzubringen. Alois Karl schlug
dazu vor, die Protokolle der Sit-
zungen auch der Öffentlichkeit über
die Internetseite zur Verfügung zu
stellen. Max Huber fände es wichtig,
die Informationen übersichtlich und

bedienerfreundlich zu gestalten. Der
Internetbeauftragte, Jens Wiethüch-
ter, wird von Bürgermeister Führer
kontaktiert werden, um eine Optimie-
rung des Auftritts zu besprechen.
Auch Bürgermeister Kneipp aus
Amberg soll gefragt werden, wie dort
der Internetauftritt eingerichtet und
gepflegt wird. Bis zum Ende des
Jahres sollen dann Veränderungen
im Auftritt umgesetzt werden.

Gemeindeleitfaden
In diesem Zusammenhang passte
auch gleich der vierte Tagesord-
nungspunkt nahtlos in die Thematik:
der Gemeindeleitfaden stammt aus
dem Jahr 2011 und ist unbedingt
erneuerungsbedürftig. Dies wurde
bereits bei der Neubürgerversamm-
lung angeregt. Die nötigen Maßnah-
men sollen nun zur Neugestaltung
ergriffen werden.

Bauvoranfrage für
zwei Fertiggaragen
Im fünften Tagesordnungspunkt
befasste sich der Gemeinderat mit
der Bauvoranfrage für die Errichtung
von zwei Fertiggaragen auf der Flur-
Nr. 122, Kirchenstraße 5. Diese
Anfrage war bereits im Bauauschuss
und dort vertragt worden. Der Plan
sieht zwei Fertiggaragen in einem
Abstand von lediglich 0,5 Metern zur
Straße vor, was grundsätzlich nicht
zulässig wäre.
Die Bauherrin hatte sich bei dem
Ausnahmeantrag nun darauf berufen,
dass der Gemeinderat bei dem
Antrag der Raiffeisenbank in der
Bahnhofstraße eine derartige Entfer-
nung genehmigt habe. Dies würde
nun bindend sein. Der Gemeinderat
sah dies anders. Grundsätzlich ist
jede Entscheidung im Einzelfall zu
finden. Die Bahnhofstraße ist um 2
Meter breiter als die Kirchenstraße
und es ist dort, anders als in der
Kirchenstraße, ein Fußweg vorhan-
den.

Der Gemeinderat beschloss daher
einstimmig, den Bauantrag abzule-
hen.

Gemeinderatssitzung am 03. Mai 2016
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AWO - Zuschuss
Zum Schluss wurde noch über den
Zuschuss für die AWO Türkheim-
Ettringen-Wiedergeltingen abge-
stimmt, die zusätzlich zu dem
Zuschuss durch den Markt Türkheim,
und der Gemeinde Ettringen auch
von Wiedergeltingen einen Zuschuss
von 100 Euro erhalten wird.

Grünanlagen
Vor dem Ende der Sitzung wurden
noch diverse weitere Angelegen-
heiten von Interesse für die Öffent-
lichkeit gesprochen und infomiert.
Dazu gehörte, dass die eigentlich
vorgesehene Ernennung der neuen
Feldgeschworenen wegen Urlaubs
von Anton Weißenhorn sen. noch
einmal verschoben werden musste.

Die Frage der Altlastenbeseitigung
auf der Flur Lindenberg, die den
Gemeinderat bereits mehrfach
beschäftigt hatte, ist noch nicht
geklärt. Es besteht die Aussicht, dass
die Gemeinde Zuschüsse erhält.
Und die Grünanlagen im Paradiesweg
und Kapellenweg, die Schulaußenan-
lage, vor dem Rathaus und Verkehrs-
inseln waren ein weiteres Thema.
Carmen Strauß und eine Gärtnerin
hatten hierzu schon einen Vorortter-
min wahrgenommen.
Der Gartenbauverein
wird sich wieder sehr
engagieren. Er wird die
Pflege um die Dorf-
linde übernehmen, die
Urnengräberanlage
versorgen und auch

wieder die Bepflanzung am Rathaus
übernehmen. Die Außenanlage der
Schule wird erst im Herbst neu ange-
legt werden.

Der Aufwand einer Neuanlage der
Verkehrsinseln durch ausbaggern
und Neubepflanzung wurde kritisch
gesehen. Nur da wo es unbedingt
nötig ist, solle über eine Neuanlage
nachgedacht werden.
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Beschlüsse werden
bekannt gegeben
Auch diese Sitzung begann mit der
Bekanntgabe von Beschlüssen aus
dem nicht-öffentlichen Teil. Hier
wurde zuletzt die Vergabe der Auf-
gabe der Straßensanierung durch
den Landkreis beschlossen. Diese
Sanierung ist vom Ortsausgang bis
zum Bahnhof erforderlich. Der Aus-
bau des Bahnübergangs wird erst
später erfolgen.
Auch die Vergabe der Erschließungs-
arbeiten für die Gasversorgung  in
der Steingadener Straße an die
Schwabennetz war in der nicht-öf-
fentlichen Sitzung beschlossen wor-
den und wurde jetzt bekannt-
gegeben.

In dieser Sitzung wurden nun die
neuen Feldgeschworenen ernannt.
Bürgermeister Führer erläuterte
zunächst deren Aufgaben und Rolle:
Sie unterstützen die Vermessungs-
ämter und haben auch eigene Befug-
nisse beim Setzen und Richten von
Grenzsteinen. Das Ehrenamt wird auf
Lebzeiten erteilt. Das hängt wohl
damit zusammen, dass Feldge-
schworene geheime Zeichen zur
Grenzmarkierung anbringen dürfen,
die ein Geheimnis unter ihnen blei-
ben müssen. Grundsätzlich sind die
Gemeinden verpflichtet 4-7 Feldge-
schworene zu ernennen. Die Ge-
meinde Wiedergeltingen hatte in der
Gemeinde lediglich einen: Anton
Lutzenberger füllt dieses Amt bereits
seit 1991 aus. Er möchte sich aus
gesundheitlichen Gründen davon
zurückziehen. Nach Rücksprache mit
den Beteiligten wurden nun in der
Gemeinderatssitzung 2 weitere Feld-
geschworene, jeweils mit voller
Stimmzahl der Gemeinderäte
gewählt: Alfred Sigl und Anton Wei-
ßenhorn sen. nahmen die Wahl an.
Anton Lutzenberger erhielt von Bür-
germeister Führer ein kleines Präsent
als Anerkennung für seine bisher
geleistete Arbeit in diesem Ehrenamt.

Vorstellung des Forst-
betriebsgutachtens
Nach diesem feierlichen Akt stellte
Herr Nützel vom Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten  zum
dritten Tagesordnungspunkt das
Forstbetriebsgutachten für den Kör-
perschaftswald der Gemeinde und
den neuen Wirtschaftsplan vor. Der
mittelfristige Plan umfasst die kom-
menden 20 Jahre. Jedes Jahr wird

Gemeinderatssitzung  am 01. Juni 2016
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vom Forstamt aus diesem Plan ein
Jahresplan heraus entwickelt, bei
dem dann die natürlichen Entwick-
lungen, wie Totholz durch Trocken-
heit oder Baumbruch durch Stürme,
einfließen können.
Zunächst wird bei dem Gutachten
jedoch ein Rückblick auf die vergan-
genen 20 Jahre vorangestellt. Es
zeigt sich, dass lediglich das Jahr
2003 deutlich vom Plan abgewichen
ist. Das war das vorletzte Trocken-
jahr mit der Folge eines starken
Käferbefalls.
Herr Nützel erklärte der Öffentlichkeit
sehr detailliert und nachvollziehbar,
wie bei der Begutachtung vorgegan-
gen wird: die Vorratsmenge an Holz
wird durch zählen und Hochrech-
nung ermittelt. Erst so kann die
Einschlagmenge für den Planungs-
zeitraum ermittelt werden, da das
oberste Ziel die nachhaltige Nutzung
sein soll. Dabei wird der Wald in
Altersgruppen und Holzarten unter-
schieden. Das Schwergewicht in den
Altersklassen liegt bei den Wieder-
geltinger Wäldern bei 20-40 Jahren.
Die Größe des Gemeindewaldes ist
überschaubar und der Festmeter-
Zuwachs liegt im Vergleich im
Unterallgäu nicht an der Spitze. Die
Gemeinde hat einige Auwälder mit
schotterhaltigen Böden, auf denen
nur wenige Holzarten sinnvoll bewirt-
schaftet werden können. Daher wird
in dem Gutachten angeraten, die
Auwald-Teile, die hauptsächlich auf
Schotter bestehen zu belassen. Hier
haben andere Hölzer keine Wachs-
tumschancen. Bei den mit Lehm

gedeckten Schotterböden wäre eine
Umwandlung zwar möglich, wird
aber vom Forstamt aus wirtschaft-
lichkeitsüberlegungen heraus nicht
empfohlen.
Das Wiedergeltinger Wäldchen stellt
eine Besonderheit dar. Es ist ein
Schutzgebiet nach der Natura-2000
Verordnung.

Allerdings beherbergt das Gebiet nur
eine einizige Orchideenart, die in
diesen Richtlinien aufgeführt ist. In
der Konsequenz beschränkt dies die
Bewirtschaftung des Wäldchens
jedoch deutlich. Daher wies Herr
Nützel ausdrücklich den Gemeinde-
rat darauf hin, dass Entscheidungen
unbedingt mit dem Amt und der
Naturschutzbehörde abgestimmt

werden müssen.

Auf die Frage aus dem Gemeinderat,
wie der vorgestellte Plan für die
Gemeinde zu verstehen sei, wurde
erläutert, dass es sich um eine Fest-
setzung gegenüber der Gemeinde
handelt. Will diese von dem Plan
abweichen, bedarf das einer beson-
deren Genehmigung.
Der Plan ist als Buch gefasst und mit
Karten versehen und wurde zum
Abschluss dem Bürgermeister über-
reicht.

Breitbandmasterplan
Beim folgenden Tagesordnungs-
punkt  referierte Herr Schuster im
Auftrag der Firma Corvese über den
erstellten Breitband-Masterplan. Die-
ser soll ermöglichen, dass bei sämt-
lichen kommunalen Bauprojekten
mögliche zukünftige technische Neu-
erungen in die Planung mit einfließen.
Als Beispiel für die heute auftre-
tenden Probleme, die in Zukunft
dadurch vermieden werden können,
wurde die Haus-Anschlussmöglich-
keit mit Glasfasertechnik vorgestellt.
Wiedergeltingen ist durch die Tele-
kom mit Kupferleitungen versorgt.
Die möglichen Leistungen sind
dadurch gedämpft. Sicherlich ist die
heute zur Verfügung stehende Leis-
tung mit 100mbit im Maximum sehr
zufriedenstellend. Die technische
Entwicklung zeigt aber, dass der
Bedarf sich in kürzester Zeit verviel-
facht hat. Eine Lösung liegt in der
Glasfasertechnik. Allerdings wäre bei
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einer nachträglichen Verlegung pro
Hausanschluss mit einem Kostenauf-
wand von 4.000 bis 6.000 Euro zu
rechnen.
Dabei entfallen 70 bis 80 % der
Kosten auf die nötigen Tiefbaumaß-
nahmen.
Durch die jetzige Masterplanung soll
dies reduziert werden. Bei zukünf-
tigen Maßnahmen werden von vorn-
herein Leerrohre mit verlegt. Jeder
Hausabzweig ist mit eingeplant.
Herr Schuster wies auf die Frage von
Ludwig Menhofer auch auf die Mög-
lichkeit hin, bei der Verlegung von
Glasfaserleitungen - über die Leer-
rohre hinaus - in Vorleistung zu tre-
ten. Einige Gemeinden hätten bereits
so gehandelt und dann das kom-
plette Netz zum Verkauf an die Tele-
kom, an M-Net oder andere
angeboten.

Behindertenbeauftragtentreffen
Tagesordnungspunkt fünf wurde
lediglich kurz vorgestellt. Die
Gemeinde hat keinen Behinderten-
beauftragten ernannt, so dass wir auf
dem Treffen nicht vertreten sein
werden. Bärbel Kugelmann schlug
dem Bürgermeister eine mögliche
Kandidatin für dieses Amt vor. Er
wird hierzu Kontakt aufnehmen und
berichten.

Wasserwirtschaftsamt - Parallel-
gerinne Wiedergeltingen Ost
Am Nachmittag, vor dieser Sitzung
hatte es ein Treffen im Rathaus gege-
ben, das kurzfristig zustande gekom-
men war. Daher konnte dieser
Tagesordnungspunkt nicht mit auf
den Sitzungsplan aufgenommen
werden.
Bürgermeister Führer hatte Max
Kienle zu dem Treffen mit dem Was-
sesrwirtschaftsamt hinzugezogen.
Es ging bei der Besprechung um
die nötigen Baumaßnahmen zum
Parallelgerinne, die den Gemeinderat
in seiner letzten Sitzung intensiv
beschäftigt hatten. Die enormen
Kosten zur Beseitigung der Beton-
schwelle und der Bau einer „rauen
Rampe“ wurden nochmals mit den
Vertretern besprochen. Es wurde ein
Kompromiss angeboten, der zu einer
Kostenreduktion auf ca. 1/3 führen

kann. Dabei soll die Betonschwelle
belassen und die rauhe Rampe
davorgesetzt werden. Bürgermeister
Führer bat hierzu um ein Meinungs-
bild im Gemeinderat. Axel Fischer
frage nach, ob dem Wasserwirt-
schaftsamt bekannt wäre, dass 500
Meter nach dieser Stelle kein Wasser
mehr fließt, was Max Kienle bejahte.
Ludwig Schweinberger betonte,
dass dem Gemeinderat wohl keine
andere Möglichkeit bliebe und die
Kosten dann auch nur noch bei ca.
8.000 Euro lägen.

Bürgermeister Führer erhielt ein ein-
stimmiges Meinungsbild, dass die
Planung zu diesem Kompromiss so
in Auftrag gegeben werden soll. Ein
Planungsauftrag selbst konnte aus
formalen Gründen - fehlende Frist auf
der Einladung zu Sitzung - nicht
durch den Gemeinderat erteilt wer-
den und es wurde vereinbart, dies in
der nächsten Sitzung nachzuholen.

Der Landkreis Unterallgäu wird von Mitte Juli 2016 bis Ende November
die Kreisstraße MN 2 im westlichen Teil der Ortsdurchfahrt von Amberg
komplett ausbauen. Dadurch werden Umleitungen nötig. Die geplante
Umleitungsstrecke kann aus dem Plan entnommen werden.
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Helferkreis Wiedergeltingen

In der letzten Gemeindezeitung (März
2016, Seite 18 und 19) informierten
wir darüber, dass noch nicht bekannt
ist, wann Asylbewerber nach Wieder-
geltingen kommen.
Dieses „wann“ steht immer noch im
Raum, da es voraussichtlich noch
einige Zeit dauern wird, bis auch
Wiedergeltingen die geplanten Asyl-
bewerber zugeteilt bekommt. Der
Grund ist, dass es immer noch im
Landkreis einen Leerstand von meh-
reren hunderten Plätzen für Flücht-
linge gibt.

Aber, wenn die Neubürger nach Wie-
dergeltingen kommen, sind wir gut
vorbereitet, wie die nachfolgenden
Beispiele zeigen:
- Denn das Aurbacherhaus ist einge-

richtet  und das Landratsamt hat in
der Buchloer Straße 11b ein wei-
teres Haus für Asylbewerber ange-
mietet.

- Außerdem wurde uns kostenlos für
den Helferkreis Wiedergeltingen

ein Internet-Auftritt eingerichtet. Die-
sen stellen wir  sofort online, wenn
wir wissen, wer zu uns kommt.

- Dankenswerterweise steht auch
schon eine Spende in Höhe von 400
Euro von unserer Wiedergeltinger
Grundschule aus dem Erlös des
Adventsbasars 2015 zur Verfügung.

- Falls für die dezentralen Unter-
künfte noch Möbel, Haushaltsge-
genstände oder technische Geräte
benötigt werden, haben wir auch
hierzu von Wiedergeltinger Bürgern
Angebote.

- Ebenfalls wurden uns schon Prak-
tikumsplätze angeboten.

Und, was unschätzbar ist: Es haben
sich beim  Helferkreis Wiedergel-
tingen ca. 30 Ehrenamtliche für die
unterschiedlichsten Aufgaben gemel-
det, um den  Asylbewerbern eine gute
Willkommenskultur und Integrations-
struktur bieten zu können. Das Hel-
ferkreis-Motto lautet: „Wir machen
das, gemeinsam“.

Sobald uns das Landratsamt einen
verbindlichen Termin für die Ankunft
der geflüchteten Menschen in
unserem Ort mitteilt, werden wir alle
Bürgerinnen und Bürger sowie den
Helferkreis sofort informieren.

Herzliche Grüße von
Erster Bürgermeister
Norbert Führer und
Regina Besch, Koordinatorin

Wir sind bereit …

Aktuelle Zahlen
Im Landkreis Unterallgäu sind
derzeit 1543 Flüchtlinge unterge-
bracht. 361 leben in fünf Gemein-
schaftsunterkünften der Regier-
ung von Schwaben, 1080 verteilen
sich auf   110 dezentrale Unter-
künfte des Landkreises und 102
Jugendliche leben in Einrichtun-
gen für unbegleitete Minderjäh-
rige. Es gibt 147 dezentrale Unter-
künftige im Landkreis.
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Heute ist der Gasthof Ritter im Dorf-
zentrum die einzige Wirtschaft, die in
Wiedergeltingen noch in Betrieb ist.
Doch das war nicht immer so. Neben
dem Gasthof im Zentrum gab es
auch die Hasenwirtschaft neben der
Kirche und den Sommerkeller auf
dem Hügel Richtung Stockheim.
Auch die Bahnhofswirtschaft dürfte
noch vielen in Erinnerung geblieben
sein.

Interessant ist die Gaststättenkultur
eines Ortes, weil sowohl die
Gebäude als auch die Menschen
viele Geschichten erzählen können.
Sie haben Kriege und Krisenzeiten
erlebt, aber auch das für Historiker
so interessante Alltagsleben in einem
Ort. Denn die Wirtschaften waren
Treffpunkte zum Trinken, Essen und
Feiern und auch bedeutsame Versor-
gungszentren in der Landwirtschaft.

Der Gasthof Ritter zum Beispiel war
das Zentrum des Ortes und ein rie-
siger Gebäudekomplex, der sich mit
hauseigener Brauerei, Metzgerei und
Bäckerei komplett selbst versorgte.
Seit dem Jahr 1811 fiel der Gasthof

für 11 000 Gulden in den Besitz der
Familie Ritter, die die Gaststätte bis
1964 selbst bewirtschaftete. Etwa 20
Menschen lebten und arbeiteten dort
auf dem Hof. Es gab 35 Kühe 6
Pferde, 3000 Hühner, 20 Schweine,
Gänse und einen Hund. Regelmäßig
fanden dort Hochzeiten, Beerdi-
gungen und Vereinsfeiern statt, erin-
nert sich Josef Ritter, der mit seiner
Familie dort aufgewachsen ist und
auch in der angeschlossenen Braue-
rei noch mitgeholfen hat. „Damals
haben die Kinder noch im offenen
Krug das Bier für ihre Eltern geholt“,
erinnert sich Ritter. Und die Kinder
haben damals auch schon einen
kräftigen Schluck probiert. „Deshalb
wurden die Krüge dann immer noch-
mal nachgefüllt. Das wäre heute alles
undenkbar“, lacht Josef Ritter.
Der Gasthof Ritter lag damals wie
heute an einer viel befahrenen Straße
und hatte daher auch das Recht zur
Ausspanne. Sämtliche vorbeikom-

mende Pferdekutschen konnten hier
also umspannen. Der Schützenverein
belebte ab 1981 den Gasthof. „Frü-
her schoss man sogar noch in der
Stube“, erinnert sich der 58-Jährige
Josef Ritter. Heute steht der Gebäu-
dekomplex unter Denkmalschutz
und beherbergt unter anderem Woh-
nungen, einen Getränkemarkt, eine
Bank, eine Steuerkanzlei und natür-
lich auch noch die heutige Gast-
stätte, die von Monika Isahi geführt
wird. Der Wandel der Zeit macht es
dabei immer schwieriger die Wirt-
schaft zu unterhalten.

Noch beliebter und bekannter für
Feierlichkeiten dürfte wohl der Som-

merkeller gewesen sein. Erbaut
wurde dieser ursprünglich als Lager-
raum für das Bier, das im Winter im
Gasthof Ritter gebraut wurde. Der
Kellerraum wurde etwa 8 Meter tief
in die Erde gegraben und hatte daher
konstant 7 Grad. Somit konnte das
Bier auch im Sommer gären, reifen
und gleichzeitig gekühlt werden.
Über einen Aufzug mit Seilwinde
wurden die Fässer nach oben trans-
portiert. Das frische Bier war sehr
beliebt zu dieser Zeit. Die Leute
kamen aus dem ganzen Umland, um
den kühlen Hopfensaft zu genießen.
Für Unterhaltung sorgte eine Kegel-
bahn (ab 1899), Hunderennen und
Spiele wie Sackhüpfen und Eierklau-
ben. Der Keller mit Bewirtung wurde
vor allem für musikalische Festlich-
keiten genutzt. Um 1870 probten hier
auch die Musikgesellschaften ihre
Militärmusik. Nach dem zweiten
Weltkrieg war jedoch alles zerstört.
Eine Flüchtlingsfamilie fand damals

im Sommerkeller Unterkunft.
Ab 1968 wurde die Sommergast-
stätte vom örtlichen Musikverein
genutzt und unterhalten. Er organi-
sierte zusammen mit dem Sportver-
ein das Waldfest und später die
Kellerfeste. Mit viel Eigenleistung
renovierte der Verein schließlich
1988 den Keller. Seit 2009 ist der
Betrieb des legendären Kellers aller-
dings eingestellt. „Die künftige Ent-
wicklung bleibt noch offen.“, sagt
Josef Ritter nachdenklich. Er weiß
diesen schönen Ort sehr zu schät-
zen. Auch seine Vorfahren haben
diesen Keller schon als Juwel
bezeichnet. So schrieb der Erbauer
des Kellers Josef Ritter I: „Also wün-

Die Geschichte von Seite 11

Trinken, Essen, Feiern - Gaststättenkultur in WiedergeltingenWir sind bereit …
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sche ich, daß er instand gehalten,
verbessert und verschönert wird.
Nachpflanzen der Bäume für die
Nachwelt! Es wird Zeiten geben, und
die kommen, wo er wieder so wie
früher besucht wird.“

Die ehemalige Hasenwirtschaft war
neben der Kirche zu finden. Sie
gehörte ebenfalls zum Besitz der
Familie Ritter und war von 1929 bis
1962 an die Familie Müller verpach-
tetet. 15 Tagwerk Grund gehörten zur
Wirtschaft. Denn ohne Landwirtschaft
waren die kleinen Gasthäuser kaum
rentabel. 33 Jahre bewirtschafteten
die Eltern von Josefine Strauß Grund
und Boden. Die heute 90-Jährige
erinnert sich noch daran, wie sie als
kleines Mädchen vor der Schule die
Kühe gefüttert und die Milch geholt
hat. Auch der Gang zum Eiskeller bei
Familie Ritter war festes Ritual, da
man damit das Bier in der Wirtschaft
kühlen musste. Denn damals gab es
schließlich noch keine Kühltruhen.
Bei den kleinen Wirtschaften stand
damals auch nicht so sehr die Ver-
pflegung im Vordergrund. „Man
musste ja sparen. Auch Fleisch gab
es selten. Wir machten daher viel
Mehlspeisen und freitags gab es
daher immer Dampfnudeln“, erinnert
sich Strauß. Die Bauern und Hand-
werker kamen im Arbeitsgewand

nach Feierabend oder in den Mittags-
pausen auf ein Bier herüber. „Im
Nebenzimmer gab es jede Woche
eine Gemeinderatssitzung“, erzählt
Josefine Strauß. Das lustige: auch die
Hühner waren im gleichen Raum
untergebracht und saßen auf der
Steige unter der Holzbank. Geräusch-
kulisse und Gerüche kann man sich
daher vorstellen, während die
Gemeinderäte diskutierten und Bier
genossen. Die Hasenwirtschaft war
bis 2006 auch das Stammlokal des
Tauziehvereins.

Wer sich noch an den alten Bahnhof
von Wiedergeltingen erinnert, kennt
vielleicht auch noch die Bahnhofs-
wirtschaft. Denn diese kam mit dem
Bau der Bahnstrecke München -
Memmingen 1870 dazu. Früher
wurde die Wirtschaft von 1920 bis
1957 von Melchior Bissinger geführt.
Davor hieß sie noch „Gaststätte zur
Eisenbahn von Leonhard Eibeler“.
„Es war das Stammlokal der Fußbal-
ler“, weiß Karl Bissinger, der Sohn
des früheren Pächters. Und auch
Faschingsveranstaltungen seien dort
gefeiert worden. Doch wie ist es zu
erklären, dass früher nahezu jeder
Bahnhof an eine Wirtschaft ange-
schlossen war? Die Menschen waren
auf den Zug als Reisemittel angewie-
sen, das Warten gehörte damals

dazu, Verspätungen waren unvorher-
sehbar. Daher lohnte sich ein Platz
zum Verweilen in der Nähe der Bahn-
höfe sehr. In Wiedergeltingen genoss
auch damals der Postbote diese
Lokalität für ein kühles Bier, wenn
sich die Postlieferungen per Bahn mal
wieder verspäteten.

Das Gaststättenleben in Wiedergel-
tingen erzählt viele interessante (All-
tags-)Geschichten, die bis Anfang
des 19. Jahrhunderts zurückreichen.
Und man muss froh sein, noch Doku-
mente der damaligen Zeit zu finden.
Dieser Rückblick war dabei nur ein
kleiner Ausschnitt der Geschichte
Wiedergeltingens. Bis heute hat nur
eine der Gaststätten den Wandel der
Zeit überlebt und es ist Aufgabe des
Ortes, diese historische Gaststätte im
Zentrum des Dorfes weiter zu erhal-
ten.

Kulturweg 7 • 86879 Wiedergeltingen
Tel.: 08241 - 3654 • Fax 08241 - 7378
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Leben heißt geboren werden. Leben
lassen – mit großem „L“ am Anfang
- steht für das andere Ende des
Daseins, also eher für das Sterben.
Manchmal gehen einem Gedanken
über diese Themen, die so alt sind
wie die Menschheit selbst, durch den
Kopf und manchmal auch durch die
Feder.
Wie war das früher? Wie ist das
heute? Wie wird das einmal sein?
Anlass meiner Gedankenspiele war
das überraschende Ableben einer
Mitbürgerin und die Zeit zum Nach-
denken während des Rosenkranzge-
betes für sie.
Sinnieren wir über den Anfang: früher
wurde man im eigenen Heim gebo-
ren. Wenn die werdende Mutter sich
ins Schlafzimmer zurückzog, erzählte
man, sie sei „nach Rom gefahren“
(nachzulesen bei den Dorfge-
schichten vom Dichter Robert
Nägele). Die Hausgeburten waren
sicherlich eine anstrengende Sache
für alle Beteiligten. Selbst darf ich
mich auch zu den daheim geborenen
zählen, kann mich aber nicht mehr
daran erinnern – ich war ja auch noch
sehr klein. Vielleicht ist diese Art der
Herkunft auch ein Grund, weshalb
mich weniger das Fernweh als die
Heimatverbundenheit plagt. Jeden-
falls war eine Geburt früher auch eine
riskante Angelegenheit für Mutter
und Kind. Deshalb war es wohl auch
üblich, das Kind so bald als möglich
zu taufen, damit es im Fall des Falles
den richtigen Weg zur Himmelspforte
findet. Viel früher - lange vor unserer
Zeit – gab es gar eine Regelung für
den Fall des Sterbens eines unge-
tauften Kindes. Es gab üblicherweise
einen speziellen Platz zur Beiset-
zung. Hier in Wiedergeltingen war
dazu an der Nordseite der Kirche
unter dem Aufgang zur Kanzel eine
eigene Hütte, das „Unschuldigen-
häuslein“, angebaut worden (nach-
zulesen in der Geschichte vom Dorf
auf der Gemeinde-Homepage). So
mancher wird nicht mehr wissen,
dass der Platz um die Kirche herum

einmal ein Friedhof war und noch
weniger werden sich erinnern, dass
früher die Kanzel der Kirche vom
Pfarrer über eine außerhalb liegende
Treppe erklommen wurde, um seine
Ansprache – auch beim Requiem -
kund zu tun!

Damit komme ich an das andere
Ende des Lebens, das normaler-
weise erst viele Jahre später kommt.
Hier gab es so etwas wie Solidarität
im Dorfwesen und im Familienver-
bund. Gestorben wurde zuhause.
Aufgebahrt wurde auch zuhause. Ich
kann mich noch deutlich an eine
Situation erinnern, wo  die Bahre in
der Wohnstube stand und sich die
Nachbarn zum Sterbegebet um den
Sarg versammelten. Das mag einer-
seits eine Gelegenheit für die Ange-
hörigen gewesen sein, in Ruhe
Abschied zu nehmen, andererseits
war er sicherlich erschreckend, stän-
dig so körperlich an den Verlust
erinnert zu werden. Ganz abgesehen
von der Unruhe durch die ständigen
Besucher. Nun schließt sich der Kreis
meiner Gedanken und ich komme
zum Rosenkranz. Auch heute noch
wird für den Dahingegangenen ein
Rosenkranzgebet verrichtet – zumin-
dest für die katholischen Christen.
Dieses Gebet hat eine vielfältige
Wirkung. Die Gläubigen empfehlen
dadurch den Verstorbenen der
besonderen Gnade Gottes. So
schwarz wird kaum eine Seele gewe-

sen sein, damit sie nicht ein wenig
gereinigt werden könnte. Früher war
es durchaus üblich, dass sich aus
jedem Haushalt eine Person zum
Sterberosenkranz in der Kirche ein-
fand. Das war ein Zeichen der Anteil-
nahme und Solidarität, es war
Zeichen der gemeinsam getragenen
Last. Dieses Gebet mit der ständigen
Wiederholung bekannter Worte dient
auch zur Meditation, bietet Zeit zum
Nachdenken – auch über sich selbst.
Die Entwicklung in unserer Zeit wirkt
allerdings dieser Meditation krass
entgegen. Kamen bislang die lange
geübten Worte ohne großes Nach-
denken und wurden notfalls vom
Banknachbarn ergänzt und in die
richtige Reihenfolge gebracht, so
sind heute die Regeln und Formulie-
rungen der Gesätze weniger geläufig
und weniger Leute finden sich zum
Beten ein, so dass die beruhigend
gleichmäßige Melodie in den Worten
des Wechselgebetes fehlt und die
Gebetsabfolge Konzentration erfor-
dert. Es bleibt weniger Zeit zum
Sinnieren.

Endlich komme ich zum Auslöser
dieser Gedanken: am Ende dieses
besagten Sterberosenkranzes kam
etwas, was ich schon jahrelang an
jener Stelle nicht mehr hörte und
mein traditionsbezogenes Herz
berührte: die Angehörigen bedankten
sich bei den Betern mit dem befrei-
enden Wunsch „Vergelt´s Gott“.

Mitten drin …

Leben und Leben lassen
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Veranstaltungen:
Stammtisch: 1. Mittwoch im Monat Juni, Juli, August, September
 um 18:00 im Schlossgarten,
 in den Wintermonaten ab 17:00 im Bäurle

20.08.2016 Fahrt mit dem Bus zur Allgäuer Festwoche (organisiert vom Kreisverband)

14.09.2016  Ausflug nach Füssen
 Informationen bei Martina Zwikopf 08245-3143
 Cäcilia Becki, 08245-903373

 www.vdk.de/ov-tuerkheim/

Aus dem Landkreis

Wir bieten zum 1. Oktober 2017 wieder einen Ausbil-
dungsplatz zum/zur Verwaltungsinspektoranwärter/in

für die dritte Qualifikationsebene der Fachlaufbahn
Verwaltung und Finanzen an.

Nähere Informationen unter
www.unterallgaeu.de/stellenangebote.

Landratsamt Unterallgäu
Bad Wörishofer Str. 33 • 87719 Mindelheim

michael.dietrich@lra.unterallgaeu.de

Touren für den 5. Unterallgäuer Wanderherbst jetzt melden

Vom 1. bis 9. Oktober findet im Unterallgäu der 5. Unterallgäuer Wanderherbst statt.
Wer eigene Touren anbieten möchte, hat jetzt wieder die Möglichkeit diese zu melden.
Alle gemeldeten Wanderungen werden kostenlos im Wanderportal im Internet auf
www.wanderportal-unterallgaeu.de sowie in einem Programmheft, das im September
erscheinen soll, veröffentlicht. Dazu müssen die Wandertouren bis Freitag, 15. Juli 2016l,
gemeldet werden. Wichtig für einen Eintrag sind Informationen zum Thema der Wande-
rung mit Titel und kurzer Beschreibung der Tour, Termin mit Datum und Uhrzeit, Ort bzw.
Treffpunkt, Länge und geplante Dauer der Tour, Kontaktdaten des Veranstalters, ob eine
Anmeldung erforderlich ist und ob für die Wanderer Kosten entstehen. Die Veranstal-
tungsmeldungen nimmt Tobias Klöck von der Unterallgäu Aktiv GmbH entgegen, per
Mail an kloeck@unterallgaeu-aktiv.de oder unter Tel. 08247/9989011.



Gewerbebetriebe

Wer denkt, dass Lakritz, Kakao oder
Vanille nur Naschereien sind, der
kennt die Nudelmanufaktur von
Michaela Wolf in Türkheim noch
nicht. Denn all diese Zutaten finden
sich in ihren eigens kreierten Nudeln
wieder. Und sie schmecken köstlich
- eben nicht wie die gewöhnlichen
Nudeln aus dem Supermarkt, son-
dern individuell. Wer schon mal ihre
Chili-Nudeln probiert hat, weiß, welch
schöne Schärfe sich da im Gaumen
breit macht.
Das extravagante Sortiment von
Michaela Wolf, die mit ihrer Familie in
Wiedergeltingen lebt, reicht dabei von
Löwenzahnnudeln, zu Knoblauch- bis
hin zu Biernudeln. „Ich bin noch in der
Probierphase“ , sagt die Nudelher-
stellerin und hat schon über 35 außer-
gewöhnliche Sorten auf Lager. Auch
auf individuelle Wünsche kann sie
dank eigener Herstellung eingehen.

„Ich habe selbst schon immer gern
und viel Nudeln gegessen.“ Doch
dass Michaela Wolf tatsächlich ein-
mal Nudeln selbst herstellen würde,
hätte sie sich vorher nie gedacht.

„Das ging eher spontan, als ich die
Nudelmanufaktur zum Verkauf im
Internet gesehen hatte“, so Michaela
Wolf. Vom Vorbesitzer, der dort eben-
falls eine Nudelmanufaktur führte, hat
die gebürtige Dresdnerin das Wissen
rund um die Nudel-Herstellung
erlernt. „Mein eigener Chef sein, das
war schon immer ein Traum von mir.“
Und so kam es, dass Michaela Wolf
Anfang des Jahres ihre ersten Nudeln
selbst herstellte und ab 1. März damit

ihre eigene Manufaktur in Türkheim
eröffnete. Ein Traum ist in Erfüllung
gegangen. Michaela ist zufrieden und
glücklich. Von ihrer Familie wird sie
auch neckisch „unsere Nudelprinzes-
sin“ genannt.

In der Jakob-Sigle-Straße 2 in Türk-
heim befindet sich nun ihre eigene
220 Quadratmeter große Manufaktur.
Als ich Michaela Wolf besuche, fertigt
sie gerade Aronia-Nudeln. Dabei
schüttet sie den Hartweizengrieß in
die Nudelmaschine und die Aronia-
beeren in Pulverform. Sie prüft die
Konsistenz des Teigs und schon
drückt die Maschine lange Tagliatelle-
Nudeln am Band heraus. Mit
geübtem Blick trennt Michaela die
Nudeln nach der richtigen Länge ab
und hängt sie über das Trocknungs-
gestell. Die langen Bandnudeln müs-
sen nun 24 Stunden ruhen und
trocknen. Manche Nudeln brauchen
sogar bis zu fünf Tage. Das faszinie-

rende daran ist, dass die Nudeln ohne
Kochen oder Erhitzen hergestellt wer-
den. Denn Michaela Wolf verzichtet
auf Ei und kann daher kaltproduzierte
Pasta herstellen.

Seit Mai tragen ihre Nudeln auch ein
Biosiegel, denn biologische und regi-
onale Zutaten sind ihr wichtig. „Regi-
onal kann man auch viel besser
Kontakte zu seinen Lieferanten pfle-
gen. Und ich bin der Meinung, man

sollte sich gegenseitig unterstützen.“
Michaelas Mann und ihr Sohn wiegen
derweil die Nudeln ab und verpacken
sie liebevoll per Hand. Zuhause gibt
es natürlich auch viel Pasta-Gerichte.
„Nudeln gehen immer, ob als Pasta,
Salat oder Auflauf - da wird es nie
langweilig.“, erklärt Michaelas Sohn
Ronny. Und wer ausprobierfreudig
ist, der kann auch mal die süße Vari-
ante probieren, verrät Michaela Wolf.
Pasta mit Vanillesoße zum Beispiel.
Oder auch einen erfrischenden Salat
mit Zitronenmelisse-Nudeln.

Michaela freut sich über die Unter-
stützung von ihrer Familie. Unter der
Woche schmeißt sie die Produktion,
den Vertrieb und die Buchhaltung
komplett allein - und das mit Herz-
blut. Im Monat produziert sie 500
Kilogramm Pasta mit individueller
Note. „Das ist aber auch die Grenze,
mehr kann ich allein nicht schaffen“,
erklärt Michaela. Darum spielt sie

bereits mit dem Gedanken in Zukunft,
zwei oder drei Leute zu beschäftigen.
Und auch einen Verkaufsladen
möchte die 43-Jährige noch in ihre
Nudelmanufaktur integrieren.

Für alle Kinder, die gern mal selbst
die Herstellung von Nudeln auspro-
bieren möchten, bietet  Michaela Wolf
am 17. August über die VHS einen
Kurs an. Und natürlich wird hinterher
auch probiert.

Die Nudelprinzessin aus Türkheim
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Geocaching - was soll denn das sein?

Geo - ok, das können wir uns noch
vorstellen - das hat irgendetwas mit
Geografie - also Erdkunde zu tun.
„Caching“ - was soll das im Zusam-
menhang mit Geografie?
Cache - das ist ein Versteck, soweit
reicht das Englisch aus der Schule
noch. Verstecken auf der Erde also.
Die Lösung: Geocaching ist ein
moderne Form der Schatzsuche oder
der Schnitzeljagd.

Erfunden wurde sie - wie so vieles -
in Amerika. Als das GPS (Global
Positioning System) im Jahr 2000 die
Möglichkeit der zivilien Nutzung
eröffnete, dauerte es lediglich einen
Tag, bis die Schatzsuche begann:
Dave Ulmer versteckte ein Gefäß mit
Krimskrams und veröffentlichte die
GPS-Koordinaten. Noch am selben
Tag wurde sein Versteck gefunden.
In kürzester Zeit war eine regelrechte
Bewegung ins Leben gerufen. Natür-
lich gab (und gibt) es Versuche, das
ganze Spiel zu kommerzialisieren.
Aber das offene, kostenlose Spiel hat
sich durchgesetzt und die Gebühren
für Fortgeschrittene und Süchtige
decken die Kosten der Internet-Platt-
formen.

Nun fragt ihr Euch alle: was hat diese
Sache in unserer Gemeindezeitung
zu suchen?
- Das Geocaching findet weltweit

statt - auch in Wiedergeltingen, in
unserer unmittelbaren Umgebung.
Wer ein Smartphone nicht nur zum
telefonieren nutzt oder ein GPS-
Gerät besitzt, ist schnell für dieses
Hobby zu begeistern und wer sich
einmal damit beschäftigt hat staunt
und sieht die Umgebung mit ande-
ren Augen.

- Für alle die damit gar nichts anfan-
gen können: blättern Sie vielleicht
einfach um zum nächsten Artikel.
Oder: vielleicht interessiert es sie
zu wissen, dass es seltsame Dinge
um unser Dorf herum zu finden gibt
von denen Sie noch nie etwas
gewusst haben?

Geocaching ist also eine moderne
Schatzsuche mit Hilfe von GPS und

Internet. Irgendwo versteckt jemand
eine kleine Dose, legt (meist) etwas
hinein, legt ein Notizbuch -ein Log-
buch- hinzu und veröffentlicht die
Koordinaten im Internet. Wer sie
liest, sich auf sein Smartphone oder
GPS herunterlädt, macht sich auf die
Suche und findet im besten Fall den
Schatz. Er tauscht einen Gegenstand
aus dem Versteck gegen einen ande-
ren und trägt sich ins Logbuch ein.
Millionen Verstecke gibt es überall
auf der Welt. Selbst in den abgele-
gensten Winkeln der Erde.

Dabei sind manche GPS-Daten in
richtige Rätsel versteckt, manche
Verstecke können mit dem Auto
erreicht werden, manche nur mit
Spezialausrüstung - man muss Klet-
tern oder Tauchen!
Der besondere Reiz ist die Heraus-
forderung Rätsel zu lösen und
manchmal etwas „quer“ zu denken.
Man ist in der Natur und begeistert
auch sonst etwas faulere Kinder, sich
in unwegsamen Gelände zu bewe-
gen. Viele nette Geschichten ranken
sich um manche Verstecke, die z.T.
der Phantasie, z.T. der wirklichen
Geschichte entnommen werden.

So sehen dann GPS-Koordinaten
aus: N 48° 01.519 E 010° 39.242
oder zu einem anderen Versteck die
Beschreibung:

der zusätzliche Hinweis: „nz Obqra“
muss erst entschlüsselt werden. Hier

gibt es gängige Codes, so dass
dieser Hinweis eigentlich ganz
schnell und einfach zu verstehen ist
und sich der Schatzsucher ganz
einfach in das Logbuch eintragen
kann, wie z.B. dieser hier:  

(= ThanksForThe-
Cache) - Danke an den Hüter des
Versteckes, denn: das Versteck
muss ja gepflegt und gehegt werden!
Derjenige der es versteckt hat, sorgt
auch dafür, dass ein Logbuch nicht
nass wird oder dass das Versteck
nicht vielleicht verloren geht.

Und so sieht die Umgebung um
Wiedergeltingen aus, wenn man sie
als Schatzsucher auf dem Smart-
phone betrachtet:

Die Smileys markieren gefundene
Verstecke. Die grünen Punkte sind
„einfache“ Geochaches, die blauen
sind mit Rätseln verbunden.

Nun? Ist das Interesse geweckt?

Unter geocaching.com findet man
im Internet alles, was man braucht
für eine tolle Ferienbeschäftigung.

Ab in die Ferne
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Jugendgruppe Wiedergeltingen

Vielleicht hast ja genau DU am Diens-
tag zwischen 16:00 Uhr und 18:00
Uhr noch nichts vor. Dann schau
doch bei uns vorbei. Wir, die Jugend-
gruppe Wiedergeltingen, freuen uns
auf jeden neuen Gast und möchten
mit DIR Spiel, Spaß und Abenteuer
erleben.

Also wenn du Interesse hast, dann
schau doch am 21. Juni, 05. Juli oder
am 19. Juli 2016, jeweils von 16:00
bis 18:00 Uhr im Jugendzentrum (alte
Stechmücke) bei uns vorbei. Wir
freuen uns auf dich!

Eure Maria & Rebecca

Unsere letzte Aktion:
Wir waren im Wald und haben Wichtelhäuser gebaut. Außerdem haben wir
die Pferde getroffen, was ein wirkliches Highlight für die Kids war.
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Neues aus dem Kindergarten

Frühlingserwachen in der Kita „St. Nikolaus“

Voll Freude entdeckten die Kinder,
dass wieder alles sprießt und grünt.
Der Garten war voller Wiesenblumen
– vor allem der Löwenzahn leuchtete
dort heraus. Das Interesse war
geweckt und so zogen wir mit Spaten
und Eimer los, um die Pflanze genau
zu untersuchen:
Die Kinder bestaunten die lange Wur-
zel, fanden die versteckten Pusteblu-
men mit der Lupe und experi-
mentierten mit dem Stängel.

Im Zuge unseres Projektthemas
„Textilien/Wolle“ lernten, bastelten,
sangen, die Kinder zum Thema „Vom
Schaf zum Pulli“ und erlebten dabei
zum Abschluss ein weiteres Highlight
auf dem Anwesen der Familie Make-
schin: Sie durften Herrn Bäßler bei
der Schafschur über die Schulter
schauen. Begeistert erfühlten und
bestaunten wir die dicke Wolle und
wer wollte, konnte auch etwas davon
mit nach Hause nehmen.

Außer den Schafen konnten die Kin-
der noch Hunde, Hühner, Göckel und
die Bienen beobachten.
Herr Makeschin zeigte und erklärte
mit viel Geduld und Fachwissen das
Bienenvolk, sowie die Honigherstel-
lung. Die Kinder konnten hautnah die
fleißigen Tiere auf den Waben
betrachten und am frischen Honig
lecken.

Bevor es wieder nach Hause ging, stärkten wir uns mit Saft und Brezen.
Für dieses tolle Erlebnis bedanken wir uns bei Frau Sandra Strauß für die
Organisation, bei Herrn Bäßler für das Erklären und Zeigen der Schafschur
und bei Familie Makeschin für die gespendete Brotzeit und die herzliche
Gastlichkeit.
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Und die Sonne lachte!

Grundschule

Vorlesewettbewerb der 4. Klasse

Im Rahmen des BLLV-Vorlesewettbe-
werbes der 4. Klassen hielt auch die
Grundschule Wiedergeltingen am 1.
Juni 2016 diesen beliebten Wettstreit
ab. Fünf Kinder der 4. Klasse stellten
sich der Jury und lasen jeweils aus
einem bekannten und einem fremden
Text vor.

Alle konnten sich hinterher als Sieger
sehen, denn die Entscheidung fiel
sehr knapp aus. Als Siegerin der
Grundschule Wiedergeltingen darf
nun  Marie-Claire Herrmann am
Kreisvorlesewettbewerb des BLLV
am 7. Juli 2016 an der Grundschule
Mindelheim teilnehmen.

Wir wünschen viel Glück!

Pünktlich zur Maifeier unserer Grund-
schule am 2. Mai schien doch tat-
sächlich endlich wieder die Sonne
und bescherte uns einen warmen
Frühlingstag.

Mit dem gemeinsamen Lied „Guten
Morgen, der Frühling ist da!“
begrüßten alle Schülerinnen und
Schüler mit ihren Lehrkräften die
Gäste in der Mehrzweckhalle der
Grundschule. Besonders erfreute die
Schulgemeinschaft, dass diesmal so
viele Seniorinnen und Senioren der
Einladung gefolgt sind.

Das abwechslungsreiche Programm
mit Gedichten, Liedern und Tänzen
kam gut an und wurde mit kräftigem
Applaus belohnt. Lieder wie „Alle
Vögel sind schon da“, „Der Klapper-
storch“ und „Es tönen die Lieder“
waren allen wohl bekannt und wurden
auch von den Gästen gern mitgesun-
gen.

Im Anschluss gab es wieder einen
wunderbaren Gaumenschmaus. Ein

von den Eltern unter der Leitung des
Elternbeirates liebevoll angerichtetes
„Gesundes Pausenfrühstück“ wartete
im Mehrzweckraum auf die Gäste
und im Pausenhof auf alle Kinder.
Obst- und Gemüse-Sticks, Kräuter-
dips, Pizza-Muffins, Kräuterkekse
und belegte Brötchen entlockten den
Kindern wahre Begeisterungsstürme.
„Das könnten wir doch jeden Tag
machen!“, so der Kommentar nach
diesem gelungenen feierlichen Schul-
vormittag.
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Aus der Pfarrgemeinde

Fastenessen

Am 13. März fand im Pfarrstadel
wieder das traditionelle Fastenessen
statt, zu dem als Referent Herr Dia-
kon Albert Greiter eingeladen war. Er
hielt einen beschwingten Vortrag
zum Thema 'Familie und wie wir
miteinander umgehen'. Er erzählte,
als gelernter Landwirt, Seelsorger
und Vater von vier Kindern aus sei-
nem reichen Erfahrungsschatz und
ermahnte die Zuhörer eindringlich,
das Leben zu nutzen: „Denn wir
haben nur das Eine, wir müssen
lernen, das Glück zu sehen“. Diakon
Greiter empfahl deshalb viel mitein-
ander zu reden, sich Zeit zu nehmen
füreinander, dem Partner zeigen,
dass er wichtig ist und auch mal
danke zu sagen. Den Eltern gab er

drei Dinge mit auf den Weg: behüten,
begleiten, loslassen. Um den Konflikt
zwischen Eltern, Kindern und
Schwiegereltern, die in einem Haus
leben entgegenzuwirken, empfahl er
eine klare räumliche Trennung und
die Einhaltung von Vereinbarungen.
Zum Abschluss sollte sich jeder die
Frage stellen: „Wann bin ich glück-
lich?“ und die Glücksmomente zäh-
len. Diakon Greiter erntete viel Beifall
am Ende seines kurzweiligen Vor-
trages und viele hätten sicherlich
noch länger seinen Ausführungen
zuhören können. Beim anschließen-
den gemütlichen Beisammensein
spendierte der Pfarrgemeinderat für
alle Anwesende ein kleines Mittages-
sen.

Feierliche Erstkommunion

Am 1. Mai feierten 7 Wiedergeltinger Kinder ihre
1. Heilige Kommunion.
Unter dem Leitspruch: 'Mit Jesus unterwegs' versam-
melten sich Jana Auerhammer, Mia Belm, Laura
Grünauer, Lara Haller, Elias Högg, Erik Sieber und
Sophia Wiedemann um den Tisch des Herrn.

An ALLE, die sich an den Vorbereitungen beteiligt
haben, ein herzliches Vergelt’s Gott!

Firmung

Am Pfingstmontag, 16. Mai fand in der Pfarrkirche
Maria Himmelfahrt in Türkheim die Firmung der Pfar-
reiengemeinschaft Türkheim/Amberg/Irsingen/Wieder-
geltingen statt. In einem festlichen Gottesdienst firmte
H.H. Prälat Domkapitular Peter C. Manz auch 14
Jugendliche aus Wiedergeltingen.

Firmlinge aus Wiedergeltingen:
Baur Jonas, Berner Manuel, Böhm Marius, Brendel
Lea, Dempfle Noemi, Hienle Fabian, Hubeny Steffanie,
Knobloch Felicia, Kollmeder Mario, Lenuweit Benedikt,
Menner Owen, Müller Patrick, Scharpf Svenja und
Schneider Franziska
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Fronleichnam

Da ich schon öfter gefragt wurde:
„Du bist doch katholisch und kannst
mir sicher sagen was Fronleichnam
für ein Feiertag ist“, möchte ich hier
eine kurze Erklärung geben und
einige Bilder unserer diesjährigen
Fronleichnamsprozession veröffent-
lichen.

In Wikipedia steht:
Das Fronleichnamsfest (mittelhoch-
deutsch für 'des Herren Leib') ist das
Fest des heiligsten Leibes und Blutes
Christi. Es ist ein Hochfest im Kir-
chenjahr der katholischen Kirche, mit
dem die leibliche Gegenwart Jesu
Christi im Sakrament der Eucharistie
gefeiert wird.

Fronleichnam wird am 1. Donnerstag
nach dem Dreifaltigkeitssonntag

(1. Sonntag nach Pfingsten) gefeiert.
Eigentlich müsste Fronleichnam am
Gründonnerstag in Anlehnung an das
letzte Abendmahl gefeiert werden,
aber wegen des stillen Charakters
der Karwoche erlaubt der Gründon-
nerstag keine prunkvolle Festlichkeit.
In vielen Ländern und Orten wird
auch erst am Sonntag nach Fron-
leichnam gefeiert, so auch in diesem
Jahr bei uns (da dies aus organisato-
rischen Gründen bei vier Pfarreien an
einem Tag nicht möglich ist). An die
heilige Messe  schließt sich die Pro-
zession an, bei der die Gläubigen die
vom  Priester oder Diakon getragene
Monstranz mit dem Allerheiligsten
(einer geweihten Hostie) in einem
Festzug unter Gebet und Gesang
durch die Straßen begleiten. Die
Monstranz wird dabei von einem als
„Himmel“ bezeichneten Stoffbalda-
chin beschirmt. Bei uns wird an vier

sehr schön geschmückten Außenal-
tären Halt gemacht. An dieser Stelle
herzlichen Dank an die betroffenen
Familien fürs Schmücken der Altäre
und Häuser. Bei jeder dieser soge-
nannten 'Statio' wird ein Abschnitt
aus dem Evangelium vorgetragen, es
werden Fürbitten gesprochen und
der sakramentale Segen (Segen mit
der Monstranz) in alle Himmelsrich-
tungen erteilt. Dabei wird mit der
Salutkanone geschossen. Die Pro-
zession schließt in der Pfarrkirche mit
dem Te Deum (meist das Lied
'Großer Gott wir loben dich'). Bei uns
begleiten die Prozession neben den
Musikern und den Fahnenabord-
nungen der Vereine, auch die Kom-
munionkinder, die das Jesuskind
durch die Straßen tragen und Kinder,
die Blumen streuen.

Beschreibung der Deckenfresken in St. Nikolaus:

Die drei kleineren Deckenfresken in unserer Pfarrkirche im Altarraum stellen die 3 göttlichen Tugenden dar:

Glaube Hoffnung Liebe
(zu erkennen am Kreuz,  (zu erkennen am Anker) (zu erkennen am brennenden Herz)
dem Kelch und der Hostie)

Das große Bild in der Deckenmitte stellt die Aufnahme des Hl. St. Nikolaus
in den Himmel dar. Zu erkennen ist St. Nikolaus an der Mitra (der Bischofs-
mütze), dem Bischofsstab und den drei goldenen Kugeln, die die Engel in
ihren Händen halten.

St. Nikolaus
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Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)

Gemeinden bezuschussen AWO-Projekte

Jugendherberge Falkenberg

Leamhof im Hopfgarten
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Trinkwasser für 270 Schulkinder im Mali-Dorf Songon-Dièba

270 Schulkinder im westafrikanischen Mali-Dorf Songon-Dièba
freuen sich, dass sie durch den Neubau eines Schachtbrunnens
auf dem Schulgelände mit sauberem Trinkwasser versorgt
werden. Geplant war der Trinkwasserbrunnen ursprünglich für
220 Schulkinder, aber in den letzten Monaten ist die Schülerzahl
stetig gewachsen.

Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)

Ermöglicht wurde der Brunnenbau, der insgesamt 3.887
Euro kostete, durch Spenden, die Regina Besch in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen AWO-Gliederungen und
Privatleuten, unter anderem aus Wiedergeltingen, Türk-
heim, Ettringen und Bad Wörishofen, organisierte. Außer-
dem wurde dieses Brunnen-Projekt vom Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit bezuschusst.

Herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender!
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Jahresterminplan 2016

Juli
01.-03.07 SpVgg Jugendturniere Sportpark
09.07. Kindergarten Sommerfest Kindergarten

August
06.08. SpVgg Altpapier  11:30
21.08. Musikverein Kurkonzert Bad Wörishofen 10:30

September
09.-10.09. Motorradfreunde Motorradtreffen
24.09. Musikverein Oktoberfest Mehrzweckhalle
25.09. Musikverein Familienfest Mehrzweckhalle

Oktober
01.10. Kinderbasar Aufbau Mehrzweckhalle 11:30
02.10. Kinderbasar Kinderbasar Mehrzweckhalle
15.10. SpVgg Altpapiersammlung  11:30
15.10. SpVgg Weinfest Sportpark 20:00

November
11.11. Geltelonia Rathaussturm Rathaus 17:00
13.11. Veteranenverein Generalversammlung Gasthaus Ritter
16.11. Gemeinde Sitzung der Vereine Gasthaus Ritter 20:00
18.11. Musikverein Generalprobe Mehrzweckhalle 20:00
19.11. Musikverein Jahreskonzert Mehrzweckhalle 19:30
25.11. Gemeinde Bürgerversammlung Mehrzweckhalle
26.11. Bürgerverein Adventsbasar Bauhof 16:00
27.11. Theaterverein Generalversammlung  20:00

Dezember
10.12. Schützenverein Weihnachtsfeier Gasthaus Ritter
17.12. SpVgg Altpapiersammlung  11:30
17.12. SpVgg Weihnachtsfeier Sportpark
22.12. Musikverein Waldweihnacht Bad Wörishofen
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Maiparty der SpVgg Wiedergeltingen am 30. April 2016

Da seit längerer Zeit das legendäre
Maifeuer in Wiedergeltingen nicht
mehr stattfindet, wurde zum ersten
Mal eine Maiparty im Sportheim
veranstaltet. Im Vorfeld versuchte
man durch Flyer und Hauswurfsen-
dungen Werbung für die erstmals
stattfindende Veranstaltung zu

machen. Die Terrasse des Sport-
heims wurde kurzerhand zu einer
Party Location mit Bar umgebaut.
Bei günstigen Getränken und guter
Musik wurde bis in die frühen Mor-
genstunden gefeiert. Alles in allem
ein gelungenes Fest, das zum ersten,
aber sicherlich nicht zum letzten Mal
stattgefunden hat.

70 Jahre Spielvereinigung Wiedergeltingen:
Festtage vom 9. bis 12. Juni 2016

Zum Festabend am Donnerstag,
9. Juni 2016 konnte die 1. Vorsit-
zende Maria Schmid zahlreiche
Ehrengäste, Mitglieder, Aktive und
Freunde des Vereins im wunder-
schön geschmückten Festzelt am
Sportpark begrüßen. In ihrer Fest-
rede ging sie auf die geschichtliche
Entwicklung ein und stellte den Ver-
ein in seiner ganzen Bandbreite vor.
Marlene Peißinger überbrachte als
Stellvertreterin die besten Wünsche
des Landrats und übergab Maria
Schmid einen Scheck. Mit einem
Bronzeteller gratulierte 1. Bürger-
meister Norbert Führer dem größten
Verein in Wiedergeltingen zu seinem
Jubiläum. BLSV-Kreisvorsitzender
Uli Theophil hob in seiner Rede die

ausgewogene Struktur, vor allem im
Jugendbereich, hervor. BFV-Kreis-
vorsitzender Benjamin Adelwarth
freute sich, dass die Fußballer die
Klasse halten konnten und brachte
für die neue Saison einen Spielball
mit.
Für die Erstellung der Festschrift
bedankte sich Maria Schmid bei
Nicole Wassermann und Alfred Ziaja
mit einem Präsent. Auf den ausge-
stellten Bildtafeln konnten die Besu-
cher eine Reise in die Geschichte der
SpVgg machen.
Die Blaskapelle Wiedergeltingen,
unter der Leitung von Christoph
Müller, sorgte musikalisch für einen
würdigen Rahmen. Natürlich war der
Festabend die passende Gelegen-
heit, Ehrungen für Mitglieder, Aktive
und Ehrenamtliche durchzuführen.

Zuletzt wurde Alfred
Ziaja von Uli Theophil im
Namen des BLSV für
langjährige, hervorra-
gende Verdienste im
Sport geehrt. Außerdem
erhielt er die Verdienst-
nadel in Gold mit großem
Kranz.

Am Freitag stand der Stimmungs-
abend mit der Band „Die Hurlacher“
auf dem Programm. Beginnend mit
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Blasmusik bis hin zu allen bedeu-
tenden Schlagern und Hits, steigerte
sich die Stimmung mit jeder Stunde.
Das Publikum im voll besetzten Fest-
zelt schunkelte, klatschte und sang
gemeinsam bis zum Schluss und
jeder im Zelt war ausgelassen und
konnte den Abend genießen.
Am Samstag wurde die Erwartung der
Besucherzahl weit übertroffen. Die
Partyband „aufg´spielt“ heizte allen
Gästen mit der ganzen Bandbreite aus
Faschingshits, Oldies und Liedern der
aktuellen Chartliste so richtig ein. Im
ausverkauften Festzelt herrschte eine
grandiose Stimmung und niemand
konnte mehr auf seinem Platz sitzen,
denn die Band brachte das Zelt zum
„Kochen“. Ausschank, Küche, Bedie-
nungen und Bar hatten alle Hände voll
zu tun, um den Hunger und Durst der
Besucher zu stillen.
Am Sonntag zum Festgottesdienst
zeigte sich der Verein überaus prä-
sent. Kaplan Pater Davis fand in seiner
Ansprache die richtigen Worte zum
Jubiläum der Spielvereinigung, denn
es gibt durchaus Parallelen von Sport
und Glauben: Pflichtbewusstsein, Auf-
richtigkeit und Gemeinschaftssinn
sind wichtige Voraussetzungen für
das Miteinander. Lesungen und Für-
bitten wurden von Maria Schmid,
Alfred Ziaja, Julia und Peggy Auer-
hammer sowie Sebastian Schulz vor-
getragen. Der Kirchenchor, unter der
Leitung von Renate Lutzenberger,
sorgte für einen beeindruckenden
Festgottesdienst. Der Wettergott
schenkte dem Sportverein noch
einige Sonnenstrahlen und so konnte

der Festumzug zum Sportpark unter
großer Beteiligung durchgeführt wer-
den. Voran ging die Blaskapelle mit
der Fahnenabordnung von Schützen-,
Veteranen- und Feuerwehrverein,
dahinter folgten viele Aktive und diese
sorgten mit ihren Trikots und Trai-
ningsanzügen für ein buntes Bild. Am
Sportpark wurden die Umzugsteilneh-
mer von den Böllerschützen empfan-
gen und der Musikverein spielte
anschließend im Zelt zum Mittagstisch
bis in den frühen Nachmittag. Jeder
Platz war belegt und es mussten noch
einige Garnituren zusätzlich aufge-
stellt werden, damit sich auch jeder
seine Mass und das Essen schme-
cken lassen konnte.
Nachmittags fanden verschiedene
Auftritte statt und hier machten die
Minis der Geltelonia mit ihrem ehema-
ligen Faschingsshowtanz "Bauer
sucht Frau" den Anfang. Weiter ging
es mit der Kindertanzgruppe von
Tamara Menhofer, die im Festzelt
ihren ersten Auftritt hatten und diesen
mit Bravur gemeistert haben.
Anschließend kamen noch die Tee-
nies mit dem Showtanz aus dem
Fasching 2016 und zu guter letzt gab
die Zumba-Gruppe von Carina Filser
noch ihr Debüt auf der Bühne. Alle
Vorführungen wurden mit kräftigem
Applaus gewürdigt und die Zuschauer
wollten auf die Zugaben aller Gruppen
nicht verzichten.
Ab 16 Uhr fand auf dem Sportplatz
das Fußball-Hobby-Mixed-Turnier
statt. Insgesamt nahmen 16 Mann-
schaften am Turnier teil und die
Besonderheit war, dass immer eine

Frau mit auf dem Feld sein musste.
Die teilnehmenden Mannschaften hat-
ten einfallsreiche Namen, wie SK
Lation, BierGlas Rangers oder Balkan
Express. Petrus hatte ein Einsehen
und hielt den Regen zurück, sodass
alle Spiele bei guten Bedingungen
durchgeführt werden konnten.
Anschließend fanden sich Zuschauer
und Turnierteilnehmer langsam wieder
im Zelt ein und Organisator Sebastian
Schulz bedankte sich bei allen Mann-
schaften und den Schiedsrichtern und
führte gemeinsam mit Maria Schmid
die Siegerehrung durch. Der dritte
Platz ging an Hangover 96 aus
Amberg den zweiten Platz belegte
Lagerlogistik Schürer aus Schlingen
und Turniersieger wurde Türkheim-
spor, das Team von Tobias Altmayr.
Die ausgelassene Stimmung der
Aktiven und Gäste steigerte sich
natürlich, als das erste EM-Spiel der
deutschen Nationalmannschaft gegen
die Ukraine startete. Beim gemein-
samen Public Viewing konnten die
über 400 Leute im Zelt gemeinsam mit
der Nationalelf mitfiebern und am
Ende den ersten Sieg feiern.
Ein langes, erfolgreiches und gelun-
genes Wochenende ging für die Spiel-
vereinigung Wiedergeltingen zu Ende.
Ein großer Dank geht an alle, die im
Vorfeld an der Durchführung und
Umsetzung beteiligt waren und
ebenso an alle, die sich während des
Festwochendendes für den Sportver-
ein als Helfer zur Verfügung gestellt
haben. Ohne ein gemeinsames
„Anpacken“, Unterstützen und Mitein-
ander wäre dieses großartige Jubi-
läum nicht zu stemmen und
umzusetzen gewesen. So feierten wir
gemeinsam ein tolles Fest: mit vielen
Besuchern aus nah und fern gemäß
dem Motto „Unser Verein in unserem
Dorf“. Danke!
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Das erste Jahr mit der neuen Generation
an der Spitze der SpVgg Wiedergeltingen

Am Freitag, 15. April 2016, fand die ordentliche Mitglie-
derversammlung der Spielvereinigung Wiedergeltingen
im Sportheim statt. 1. Vorstand Maria Schmid konnte den
1. Bürgermeister Norbert Führer, Ehrenvorstand Xaver
Ledermann und Alfred Ziaja, weitere Ehrenmitglieder
sowie Aktive und Vereinsmitglieder begrüßen.

Neben den üblichen Tagesordnungspunkten, wie den
Berichten des 1. Vorstandes, der Schriftführerin, des
Kassierers und den Abteilungsleitern, stand auch die
Erhöhung der Mitgliedsbeiträge auf der Agenda. Die
Erhöhungen und die Einführung eines aktiven Beitrags
für Erwachsene Mitglieder wurde einstimmig angenom-
men und konnte somit von der Versammlung beschlos-
sen werden.

Neue Mitgliedsbeiträge ab 01.01.2017
Erwachsener 29,00 Euro
Ehegatte/in 14,50 Euro
Jugend (15-18 Jahre) 28,00 Euro
Kind (bis 14 Jahre) 24,00 Euro
Familie 65,00 Euro
Aktivenbeitrag  20,00 Euro
 (ausschließlich für Erwachsene)

Maria Schmid gab noch einen kurzen Ausblick auf das
Jubiläumsjahr 2016. Das geplante Festzelt vom 09. bis
12. Juni 2016 am Sportpark Wiedergeltingen, wo die 70
Jahre Spielvereinigung gebührend gefeiert werden.
Hierzu hat sie alle Mitglieder und Mitbürger recht herzlich
eingeladen. Sie teile auch nochmal mit, dass die
Ehrungen dieses Jahr nicht an der Generalversammlung,
sondern am Festabend in einem festlichen Rahmen
durchgeführt werden.
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Abgelaufene Saison 2015/2016 SpVgg Wiedergeltingen Herrenfußball

Stephan Hufschmid übernahm im Sommer 2015 das
Traineramt der Fußball-Herrenmannschaften. Nachdem
bei der 1. Mannschaft Abgänge von Stammspielern zu
kompensieren und es einige Neuzugänge zu integrieren
galt, war ein schwieriger Start zu erwarten, dennoch ging
man hochmotiviert in die neue Saison. Nach einer enttäu-
schenden Vorrunde, die auf dem vorletzten Tabellenplatz
endete, bewies das Team Durchhaltevermögen und nahm
sich für die zweite Saisonhälfte einiges vor. Im Januar
2016 fand ein Mannschaftsausflug nach Österreich statt
und in der Rückrunde war neuer Zusammenhalt und
Teamgeist zu spüren. Der drohende Abstieg konnte durch
Siege in einigen wichtigen Kellerduellen und guten 19
Punkten in der zweiten Saisonhälfte verhindert werden.
Trotz einer unnötigen Niederlage im letzten Auswärtsspiel
in Türkheim war der Klassenerhalt in der A-Klasse ein
Spieltag vor Saisonende bereits gesichert. Nach dem
Heimspiel zum Saisonabschluss gegen Meister TSV
Mittelneufnach konnten beide Vereine gemeinsam feiern.

Die 2. Mannschaft konnte in der A-Klasse-Reserve-Runde
nach guter Vorrunde den mittleren Tabellenplatz nicht
halten und stürzte nach einigen knappen und unglückli-
chen Niederlagen noch auf den vorletzten Platz ab.
Dennoch kann man zufrieden sein, denn das Saisonziel
Neuaufbau und Verjüngung der 2. Mannschaft wurde
erreicht, dank eines größeren Spielerkaders konnten alle
Spiele bestritten werden.

In der abgelaufenen Saison sind ein paar Jugendspielerinnen nachgerückt und konnten erfolgreich in die bestehende
Mannschaft integriert werden, sodass ein schlagfertiges Team aus Jung und Alt in den Spielbetrieb geschickt werden
konnte. Leider mussten in der Saison 2016/16 Ausfälle wegen Verletzungen und Krankheit kompensiert werden, mal
ist dies gelungen und manchmal leider nicht. Die schlechte Trainingsbeteiligung zog sich bis zum Schluss durch wie

ein roter Faden und so musste man sich am Ende mit einem
Mittelfeldplatz zufrieden geben. In der abgelaufenen Spielzeit wäre
ein besserer Tabellenplatz drin gewesen, aber einige Spiele wurden
unglücklich verloren, nach einer Führung hörte man zum Fußballspie-
len auf oder es fehlte die notwenige Konsequenz zum Torabschluss.
Mit vielen Torchancen, aber wenigen versenkten Bällen, gewinnt man
schließlich keine Punkte. Beste Torschützin der Spielgemeinschaft
war Julia Trübenbacher mit insgesamt zwölf Treffern in der Punkt-
runde. Für die kommende Saison hoffen die Damen, dass sie nun
endlich auf die erfolgreiche Jugendarbeit der beiden Vereine zurück-
greifen können und Jugendspielerinnen fest einplanen und in der
Mannschaft eingliedern können. Unser großer Dank gilt natürlich auch
Sepp Reiser, der dafür sorgt, dass wir immer warme Kabinen und
einen perfekt gepflegten und gemähten Rasen haben.

Saison der Fußballdamen SG Hurlach/Wiedergeltingen
ist abgeschlossen



Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde    Ausgabe Juni 2016   29

Schützenverein Wiedergeltingen e.V.

Beim traditionellen Gauschützenball
des Schützengaus Türkheim, der am
23.04.2016  in Wiedergeltingen statt-
fand, wurden die neuen Gauschüt-
zenkönige vorgestellt und prokla-
miert.

Es waren 23 von insgesamt 33 Verei-
nen gekommen. Der Schützenverein
Wiedergeltingen, der bereits in der
Ausrichtung erprobt ist, hatte rund
um unseren Küchenchef Hans Dunkl
und Schankmeister Wolfgang Reißer
wieder allerhand aus Küche und Aus-
schank zu bieten. Auch eine kleine
Sektbar wurde angeboten.

Traditionell wurden alle Schützen-
könige des Schützengaus beim
Einmarsch namentlich vom 2. Gau-
schützenmeister Klaus Schischko
begrüßt. Darunter waren auch unsere
amtierenden Schützenkönige Peter
Jürgens und Sebastian Reißer, unser
Jungschützenkönig. Übrigens gibt es
bei den Wiedergeltinger Schützen

satzungsgemäß für
alle Schützenkönige
eine „Zwangs-
pause“. Nach dem
letzten Titel müssen
mindestens 2 Jahre
ausgesetzt werden,
erst dann kann man
wieder Schützenkö-
nig werden.

Sebastian hatte 2013 bereits einmal
die Ehre als Schützenkönig und hat
genau die 2 Jahre abgewartet und
wieder einen tollen Treffer gesetzt.
Somit setzte er sich  pünktlich nach
seiner „Sperre“ wieder auf den Thron.
Leider kam dieser Sachverhalt im
Artikel der Mindelheimer Zeitung
nicht ganz so rüber.

Den ganzen Abend war die Tanzflä-
che in der Wiedergeltinger Mehr-
zweckhalle gefüllt, und die Schützen
tanzten bis weit nach Mitternacht zur
Musik von „C´est la vie“.

Auch die Geltelonia hatte einen
kurzen Showauftritt und konnten
nochmals gekonnt ihr „Bauer sucht
Frau“ vor neuem Publikum vorführen,
was zusätzlich für großen Applaus
und gute Stimmung sorgte.

Der Abend war wieder ein voller
Erfolg und der Erlös wurde zwischen
Schützenverein und Gau aufgeteilt.
Der Gauanteil kommt der Jugend des
Schützengaus zugute.

Die Schießsaison wird normalerweise
im April beendet. Traditionell findet
im Sommer noch eine Radtour mit
anschließendem Grillfest statt
(9. Juli). Im Oktober geht es dann mit
der neuen Saison wieder weiter. Die
Schützen treffen sich jeden Freitag
ab 20.00 Uhr (Jugend ab 18.00 Uhr)
im Schützenheim im Gasthof Ritter.
Jeder ist herzlich willkommen und
kann gerne das Schießen mit Luftge-
wehr oder Luftpistole ausprobieren.
Jugendliche dürfen ab 12 Jahren
schießen (ab 10 Jahren mit Sonder-
genehmigung).

Nähere Informationen bei Vorstand
Markus Kornegger (Tel. 7363), oder
Schützenmeisterin Marianne Wiet-
hüchter (Tel. 910885). Wir freuen uns
auf jeden Neuzugang!

Gauschützenball der Schützen
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Auch dieses Jahr bescherte der
Theaterstadl in zehn sehr gelun-
genen Aufführungen den zahlreichen
Besuchern einen kurzweiligen
Abend. Mit dem Stück „Die unglaub-
liche Geschichte vom gestohlenen
Stinkkäs“  von Bernd Gombold
bewies der neue Spielleiter Willi
Müller ein Händchen bei der Komö-
dienauswahl.

Die acht talentierten Schauspieler
hatten große Freude, das Publikum
aus Nah und Fern zu unterhalten.
Die durchweg positiven Rückmel-
dungen von Zuschauer und Presse
steigern die Spiellust natürlich auch
noch ein bisschen.

Bei der letzten Aufführung am 17.
April legten Birgit und Nadine Traut-
wein nach jahrelanger Arbeit in der
Maske ihr Amt nieder. Wir hoffen
Euch in der nächsten Saison im
Publikum wiederzusehen. Danke für
Euer Engagement die letzten Jahre!

Theaterverein Wiedergeltingen

Die Theatersaison 2016 in Wiedergeltingen erfolgreich beendet
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Fischereiverein Wiedergeltingen e.V.

Mehrere Jahre hat es gedauert bis der Termin zustande kam.  Am
Sonntag, 29. Mai, war es aber soweit: Auf Einladung des Fischerei-
vereins Bad Wörishofen gab es ein gemeinsames Jugendfischen
am Autobahnweiher.

Das Besondere: Nicht die kapitalen Fische sollten gefangen werden,
sondern möglichst viele kleinere Weißfische mit dem Ziel, diese in
den Wiedergeltinger Baggersee umzusiedeln. Wegen der dort
fehlenden Flachwasserzone können sich diese wichtigen „Futter-
fische“ für die Raubfische dort nämlich nicht ausreichend vermeh-
ren, so dass wir normalerweise teure Besatzfische kaufen müssen.

23 Jugendliche und etliche erwachsene Helfer waren am Start und
es wurden in 3 Stunden  mehr als 330 Fische gefangen, vorsichtig
abgehakt und in einem Spezialtank mit Sauerstoffzugabe gehältert.
Hatte man die richtige Stelle gefunden, musste niemand lange auf
die Bisse warten und oft wurde ein Fisch nach dem anderen
gelandet. So wurde es nie langweilig.

Wir danken den Wörishöfern für den tollen Tag und die geschenkten
Fische, die jetzt im unserem Baggersee schwimmen. Alle waren
begeistert und es wird spätestens im nächsten Jahr eine Wiederho-
lung geben. Petri Heil!

Fischerjugend angelt Besatzfische für den Baggersee

Das diesjährige Vatertagsfischen wurde von der Jugend eröffnet. Ab 7.30 Uhr trudelten die ersten Jungfischer am
herrlich grünen Baggersee ein. Jugendwart Axel Fischer erklärte Ihnen dann eine Alternative zum Posenangeln. Das
Resultat konnte sich sehen lassen und es wurden viele Forellen gefangen. Anders sah es da bei den Vätern aus. Die
meisten 'Väter' bzw. 'Väter in spe' kamen erst gegen Mittag und wollten vom Angeln nicht mehr viel wissen. Sie sind
lieber gleich zum gemütlichen Teil übergegangen. Statt der Fische wurden dann Steaks und Würstl gegrillt, die auch
den anwesenden Damen gut schmeckten.

Vatertagsfischen
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Früher als üblich fand der diesjährige
Frühjahrsausflug der Veteranen statt.
Aus Rücksicht auf die gegebenen
Termine im Mai führte die Busfahrt
bereits im April die Reisegruppe nach
Tschechien. Entgegen der Vorhersa-
gen war das Wetter maßgeschnei-
dert. Gegen die leuchtende
Morgensonne steuerte der Fahrer
der ersten Haltstation in Pilsen ent-
gegen. Bei der Besichtigung der
„Kulturhauptstadt Europas 2015“,
entdeckten wir sehenswert reno-
vierte schmucke Gebäude, die laut
Führerin Margita vor einigen Jahren
noch unter dem Schmutz und der
Tristesse einer Industriestadt ver-
steckt waren. Die 3 goldenen Brun-
nen benötigten etwas Phantasie zur
Erkennung als Engel, Kamel und
Windhund. Die dann durchwanderte
Brauerei „Pilsner Urquell“ erwies sich
als großräumiger Komplex, bald als
eigenes Stadtviertel, bestehend aus
alten und modernen Gebäuden und
Anlagen, endlosen unterirdischen
Gängen. Interessant war von der
Brauereiführerin Olga zu hören, dass
das bekannte untergärige Pilsner
Bier die Erfindung eines jungen bay-
erischen Braumeisters war, der das
damals fast zur Ungenießbarkeit
verkommene Getränk unzähliger

Kleinstbrauereien nach 1842 zu
einem neuartigen Bier von Weltruf
verhalf.

Die Weiterfahrt nach Prag führte
durch die lieblichen Hügel des west-
lichen Sudetenlandes. Die Strapazen
der Führungen waren nach dem
Abendessen und dem Plausch an
der Hotelbar bald vergessen. Der
nächste Tag begann mit einer Füh-
rung durch die goldene Stadt Prag,
teils per Bus, teils zu Fuß. Der Frem-
denführerin Renata, einer früheren
Sport- und Deutschlehrerin, gingen
die Informationen zu den vielen
Sehenswürdigkeiten nicht aus. Zu
allen wusste sie eine Geschichte zu
erzählen. Auf der Prager Burg führte
sie die Gruppe unter das Zimmer,
von dem aus der berüchtigte „Prager
Fenstersturz“ als Beginn eines lan-
gen Krieges stattfand. Geschickt

schaffte es Renata, unsere Gruppe
durch die Menschenmassen an der
Burg, der Altstadt und der Karlsbrü-
cke zu lotsen, ohne jemanden zu
verlieren. Mit ihren Beziehungen
schaffte sie es, kurzfristig ein
gemeinsames Mittagessen in der
überfüllten Stadt zu organisieren,
bevor sie uns zur eigenen Erkundung
der historischen Straßen entließ. Von
der abendlichen Schifffahrt auf der
Moldau hinterließen wohl der selten
erfahrene Aufenthalt in der Schleuse
und das Passieren des Sauna-
schiffes einen bleibenden Eindruck.

Am dritten Tag erreichten wir Fran-
zensbad, dem kleineren Ort im
Bäderdreieck. Auch hier sahen wir
hübsch renovierte Gebäude und
Straßen. Die Stadtführerin Maria
Magdalena wusste interessantes zu
der Geschichte und den Geschichten

Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.

Das Frühjahr im Veteranen- und Soldatenverein
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der Stadt zu berichten. So verriet sie, warum die Bron-
zestatue des „kleinen Franz“, einer Art Stadtmaskottchen,
im Schritt wie blank poliert aussieht. Näheres kann beim
Autor erfragt werden. Versorgt mit Franzensbader Oblaten
– bekannter ist wohl die Karlsbader Version – konnte die
leicht erschöpfte Truppe die Heimreise antreten und wurde
hier von aprilmäßigem Schneegestöber empfangen.

Fast ließe sich der entsprechende Abschnitt der letztjäh-
rigen Ausgabe der Gemeindezeitung zu diesem Thema
kopieren: feierte zuletzt Weicht ein großes Fest der Musi-
kanten, so war es diesmal in Buchloe soweit. Ähnlich wie
im letzten Jahr wurden unsere Böllerschützen eingeladen,
am Festumzug teilzunehmen. Die Festtage begannen auch
hier mit einem Sternmarsch der Musikkapellen zum Immle-
Platz – natürlich auf Kommando unserer Böllerschützen,
verstärkt durch die Freunde der Emmenhauser Böllerka-
meraden.

Zur Ehrung unserer Vereinsmitglieder durften wir gleich
zweimal am selben Tag in Aktion treten: unsere Fahnen-
abordnung begleitete den Kirchenzug anlässlich der
Hochzeit von dem ehemaligen Vorstandschaftsmitglied
Franz Schneider mit Gattin Bianca. Die Böllergruppe
gratulierte am Abend dem früheren Kassier Bruno Wagner
zum 70. Geburtstag. Glück und Segen den Geehrten!

Ein gewisser Personalengpass unserer kirchlichen
Gemeinde zeigt sich in der Verschiebung der traditionellen
Festtage. So feierten die Katholiken heuer das Fronleich-
namsfest mit Prozession durch die Straßen von Wieder-
geltingen nicht am vorgesehenen Donnerstag, sondern am
darauffolgenden Sonntag. Die Prozession begleiteten
selbstverständlich die Musikkapelle und die Fahnen-
abordnungen der Vereine. Hoffentlich kommen bei dieser
terminlichen Entwicklung die Arbeitgeber nicht auf die
Idee: kein Feiertag – kein freier Tag!
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Bezirksmusikfeste in Buchloe und Kammlach

Musikverein Wiedergeltingen e.V.

Im Mai fanden dieses Jahr die
Bezirksmusikfeste in Buchloe (Bezirk
V) und Kammlach (Bezirk X) statt. Der
Musikverein Wiedergeltingen nahm
jeweils bei den Wertungsspielen teil.

Kammlach:
Die Wertungsspiele, die die Musikka-
pelle Kammlach ausrichtete, fanden
am 9. und 10. April in der Mehr-
zweckhalle Pfaffenhausen statt. Die
Wiedergeltinger Musikanten präsen-
tierten das Selbstwahlstück „Sa
Musica“ und nahmen am Stunden-
chor teil. Hier hat man eine Stunde
Zeit, um ein unbekanntes Stück
einzustudieren.
Damit erreichten die Musiker 84,5
Punkte und somit einen sehr guten
Erfolg.

Buchloe:
Vom 5. bis 8. Mai fand das Bezirks-
musikfest in Buchloe statt. Der
Musikverein Wiedergeltingen spielte
bei den Wertungsspielen am 7. Mai
das Selbstwahlstück „Sa Musica“
und nahm ebenfalls am Stundenchor
teil. In Buchloe feierten die Musi-
kanten 91 Punkte und ihren ausge-
zeichneten Erfolg bei der Bekannt-
gabe im Festzelt am 8. Mai.

Davor fand am Rathaus ein Gemein-
schaftschor aller Musiker statt,
gefolgt von einem Festumzug von
der Bahnhofstraße über die Münch-
ner Straße bis zum Festzelt.
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Am Sonntag, 24. April spielte die
Jugendkapelle Wertachtal ein Kur-
konzert im Kursaal Bad Wörishofen.
Auf der noch vom Tulpentag
geschmückten Bühne spielten die
Jungmusiker das erste Kurkonzert
unter der Leitung von Dirigent Chris-
toph Müller. Das Publikum war
begeistert und die Musikanten beka-
men viel Applaus.

Die Musiker der Jugendkapelle
Wertachtal sind schon mitten in den
Proben für ihr Jahreskonzert am
Sonntag, 26. Juni um 18 Uhr im
Vereinsheim in Irsingen.

Zu ihrem Konzert sind auch Sie ganz
herzlich eingeladen!

Konzert der Jugendkapelle Wertachtal



36    Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde    Ausgabe Juni 2016

Freiwillige Feuerwehr

Eine der schönsten Tätigkeiten des
Feuerwehrvereins ist das Aufstellen
des Maibaums. Auch dieses Jahr
wurde dieses Traditionsprojekt fort-
geführt.
Die Vorbereitung startete am Freitag,
29. April, mit dem Fällen des Baums
im Forst der Gemeinde. Nach dem
Transport auf den Dorfplatz wurde
gleich mit dem Schnitzen und dem
Schmücken des Kranzes begonnen.
Bis zur Dämmerung war der Baum
auch schon mit den Schildern verse-
hen und so konnten die fleißigen
Helfer es sich beim Grillen gemütlich
machen.

Im Anschluss ging es zur Nachtwa-
che: die Temperatur lag bei einem
Tiefstwert von 0 Grad - so mussten

sich die versammelten Kammeraden
im Pavillion rund um den Heizpilz bei
Bier, Kaffee und lebhaften Diskussi-
onen wach halten.
Um 6 Uhr morgens wurden dann die
letzten Vorbereitungen getroffen,
damit der Kran den Maibaum termin-
gerecht um 7 Uhr aufstellen konnte.
Auch dies klappte wie am Schnür-
chen.
Um 8.30 Uhr war dann alles wieder
vollständig aufgeräumt und gesäu-
bert und die zahlreichen Helfer konn-
ten nach Hause und den fehlenden
Schlaf nachholen.  Herzlichen Dank
an dieser Stelle an die vielen fleißigen
und ausdauernden Helfer. Es hat
Spaß gemacht!

Leider konnte das im Rahmen der
Generalversammlung versprochene-
Maibaumfest aufgrund der Termin-

verschiebung vom 23.4. auf den
30.4. und der frühen Morgenstunde
nicht stattfinden. Dies wird aber
natürlich nächstes Jahr wieder fest
in Angriff genommen.
Im aktuellen Jahr konnten wir für den
Maibaum eine neue Tradition begin-
nen: unser Maibaum hat am Dorf-
platz eine eigene Bank bekommen.
Herzlichen Dank hierfür an Herbert
Kienle und Martin Wiedemann, die
die Bank in einer Rekordzeit von nur
einem Tag für den Feuerwehrverein
gebaut haben. Ein weiterer Dank an
das Holzzentrum Kienle das die
benötigten Materialien und die Werk-
statt zum Bau der Bank zur Verfü-
gung gestellt hat.

Am 11. Mai wurde das  Prachtstück
am Dorfplatz aufgestellt und in einer
geselligen Runde eingeweiht.

Maibaum 2016

Am 26. März durfte eine Gruppe der
Feuerwehr die Integrierte Leitstelle
(ILS) Donau Iller in Krumbach besu-
chen.

Zu Beginn unseres Besuches erhiel-
ten wir umfangreiche Informationen
über die Tätigkeiten der ILS, insbe-
sondere auch welche Ausbildungs-

wege die Disponenten beschreiten
müssen, um den hohen Anforde-
rungen aus diesem Beruf gerecht zu
werden. Hier sind sowohl medizi-
nische Kenntnisse als auch tech-
nisches Wissen nötig.
Einen kleinen Einblick in die verschie-
denen Unterstützungsmedien erhiel-
ten wir an einem Schulungsplatz der
ILS. Dort wurden uns verschiedene
Notrufbeispiele inkl. Suche des Lage-
plans, der benötigten Einsatzkräfte,
Material usw.  an den verschiedenen
Bildschirmen  erläutert.

Zum Abschluss durften wir noch im
Echtbetrieb den Disponenten  über
die Schulter schauen.

Besuch der ILS Donau Iller
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Freiwillige Feuerwehr

09. März

Am Vormittag wurde unser Komman-
dant telefonisch um Besetzung des
Feuerwehrhauses für einen „polizei-
lichen Notfall“ gebeten. Für ca.  4
Stunden stellten wir unsere Räum-
lichkeiten zur Verfügung und ver-
pflegten die anwesenden Einsatz-
kräfte mit Kaffee und Getränken.

17. März

Alarmierung der Feuerwehren Wie-
dergeltingen, Irsingen und Bad
Wörishofen zu einem Dachstuhl-
brand in die Unterfeldstraße im Irsin-
ger Gewerbegebiet.

Defekte Solarmodule auf dem Dach
eines Industriebetriebes hatten aus
bislang ungeklärter Ursache zu
schmoren angefangen und sich teil-
weise entzündet. Der Brand konnte
schnell unter Kontrolle gebracht wer-
den und eine Ausbreitung somit
verhindert werden. Ein Eingreifen der
Feuerwehr Wiedergeltingen war
durch das schnelle Eintreffen der
Kameraden aus Irsingen und Bad
Wörishofen nicht mehr nötig. Nach
den Löscharbeiten wurden die
Module durch Fachkräfte außer
Betrieb genommen.
Wir waren mit unseren beiden Fahr-
zeugen und 9 Mann vor Ort. Nach ca.
einer Stunde wurden wir von der
Einsatzleitung entlassen.

Jugendfeuerwehr

Erfreulicherweise konnten wir dieses
Jahr für unsere Jugend schon neue
Mitglieder gewinnen. Trotzdem wol-
len wir weiterhin alle Interessierten
ab 15 Jahren einladen, sich uns
anzuschließen.
Die Übungen finden immer dienstags
um 18:45 Uhr statt und jeder ist
herzlich eingeladen einfach vorbei zu
kommen!

Wer will kann auch beim ersten Mal
gleich mit üben oder einfach nur mal
zusehen und uns kennenlernen.

Berichte der Feuerwehr

Ehrungen
Dieses Jahr konnten im Rahmen der Generalversammlung
des Feuerwehrvereins gleich mehrere Ehrungen vorgenom-
men werden.
Herr Anton Högg wurde von Herr Eichler (Kreisbrandinspek-
tor des Landkreises Unterallgäu) für über 40 Jahre Mitglied-
schaft in der freiwilligen Feuerwehr geehrt. Die Herren
Herrmann Lutzenberger, Josef Scholz und Winfried Scherer
wurden aufgrund Ihrer langjährigen Zugehörigkeit zu Ehren-
mitgliedern ernannt.

Glückwünsche
Dieses Jahr haben bereits zwei Kameraden geheiratet.
German Städele hat seiner Katharina das Ja-Wort gegeben
und auch Maximilian Gleich und seine Nicole haben sich
getraut. Wir wünschen den beiden Paaren alles Gute auf
ihrem gemeinsamen Lebensweg.
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Modellsportverein Wiedergeltingen e.V.

Modellflug-Wettbewerb „Pylon-Rennen“

Am ersten Mai-Wochenende richtete
der Modellsportverein Wiedergel-
tingen den ersten Wettbewerb auf
seinem Modellfluggelände aus. Auf
dem Programm stand ein Wertungs-
lauf für die Deutsche Meisterschaft
im sogenannten „Club-Pylon“. In
diesem Wettbewerb umkreisen die
Piloten mit ihren schnellen Modellen
einen Dreieckskurs, welcher durch
Pylonen abgesteckt ist. Sieger des
jeweiligen Durchganges ist, wer in
vier Minuten vor den anderen Model-
len in Führung liegt bzw. die meisten
Runden schafft. Zu dieser Veranstal-
tung waren Modellpiloten aus ganz
Deutschland angereist. Die weiteste
Anreise hatte ein Team aus Hanno-
ver. Die Teilnehmer wurden durch
den Ersten Bürgermeister Norbert
Führer, der auch freundlicher Weise
die Schirmherrschaft übernommen
hatte, in einer kleinen Ansprache
begrüßt.

Das Flugwetter war hervorragend. Bei Sonnenschein und etwa 20° nutzten
auch viele Besucher das schöne Frühlingswetter zu einem Ausflug auf das
Modellflug-Gelände, wo neben dem Wettkampfgeschehen auch eine Bewir-
tung der Gäste organisiert war. Am ursprünglich geplanten Termin im April
lag nach nächtlichem Dauerregen in der Früh eine kleine Schneedecke auf
dem Platz, so das sich die Verschiebung des Wettbewerbs um 14 Tage auf
jeden Fall gelohnt hatte.



Bericht aus dem Gemeinderat

Gemeinderatssitzung am 12. September 2012

Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde    Ausgabe Juni 2016     39



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


