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wie Sie bereits den Medien entneh-
men konnten, musste die Errichtung
der Querungshilfe auf der Kreisstraße
MN 10 im Bereich der Sparkasse
nochmal um ein Jahr, auf das Jahr
2018, verschoben werden.

Hintergrund für diese Entscheidung,
die dem Gemeinderat nicht leicht
gefallen ist, ist der Umstand, dass wir
die für die Baumaßnahme zuge-
sagten finanziellen Fördermittel nicht
gefährden wollen. Diese Fördermittel
werden nur gewährt, wenn für die
Umsetzung einer baulichen Maß-
nahme eine sog. Bagatellschwelle
von 100.000 Euro erreicht wird.

Wie uns der zuständige Leiter der
Tiefbauverwaltung beim Landratsamt
Unterallgäu, Walter Pleiner, mitteilte,
kann er die Maßnahme im Jahr 2018
zusammen mit einer weiteren bau-
lichen Maßnahme im Bereich des
Bahnübergangs auf der MN 10 nach
Türkheim kombinieren. Da diese
Maßnahme ebenfalls förderfähig ist,
wird bei einer Kombination der bau-
lichen Maßnahmen die Bagatell-
grenze erreicht.

Parallel dazu soll auch im Osten der
Gemeinde ein Straßenteiler (analog
der westlichen Ortszufahrt) durch
den Landkreis errichtet werden, um
eine adäquate Geschwindigkeitsre-
duzierung auf der bislang sehr gera-
den Ortseinfahrt zu erreichen. Die
Kosten hierfür müssen jedoch von
der Gemeinde getragen werden.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, der
Gemeinderat und ich sind der Über-
zeugung, dass unsere Gemeinde mit
der Umsetzung der Querungshilfe
und der Realisierung des Straßentei-
lers-Ost durch den Landkreis
Unterallgäu einen wichtigen und
zukunftsweisenden Schritt leistet, um
zu einer Erhöhung der Verkehrssi-
cherheit im Bereich unserer Dorfmitte
und der östlichen Ortszufahrt beizu-
tragen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr
Norbert Führer
Erster Bürgermeister
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Aus der Gemeinde

Ehrenbürger im Einsatz

Vor zwei Jahren wurden Anton Lutzenberger
und Franz Schneider zu Ehrenbürgern der
Gemeinde Wiedergeltingen ernannt.

Trotz ihres Alters sind beide noch äußerst
aktiv im Dienste unserer Gemeinde tätig.

Anton Lutzenberger verteilt seit vielen Jahr-
zehnten die gemeindliche Post an die jewei-
ligen Empfänger im Gemeindegebiet und
Franz Schneider pflegt regelmäßig mit
großem Engagement unseren Dorfbrunnen.

Hierfür möchte
sich die Gemeinde
Wiedergeltingen
bei beiden recht
herzlich bedanken.
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Gemeinderatssitzung am 05. April 2017

Diese Sitzung sprengte alle Erwar-
tungen, was die Zahl der Zuschauer
betraf. Der Mehrzweckraum platzte
schier aus allen Nähten, weil ca. 70
Interessierte anwesend waren. Das
Hauptthema war nämlich das Ergeb-
nis des Rechtsgutachtens zur Fest-
stellung der Erschließungsbeitrags-
pflichten von diversen Ortsstraßen.
Allerdings mussten noch zwei Tages-
ordnungspunkte vorab bearbeitet
werden. Zunächst war es die
Bekanntgabe von Beschlüsse aus
den nicht-öffentlichen Gemeinde-
ratssitzungen wegen der Vergabe
von Beraterleistungen zum Breit-
bandausbau an die Firma Corwese.
Hierfür hat die Gemeinde vom Bund
50.000 Euro Zuschuss erhalten, der
wahrscheinlich nicht einmal ver-
braucht werden wird.
Zusätzlich wurde mitgeteilt, dass die
Ausbaumaßnahmen für die Stein-
gadener Straße an die Firma Kutter
aus Bad Wörishofen vergeben
wurde. Von 4 Bewerbern hatte diese
das günstigste Angebot abgegeben.
Die Anlieger wurden bereits über die
bevorstehenden Beeinträchtigungen
informiert.

Als Zweites gab es neue Information
zur Kreuzungsvereinbarung mit
der DB Netz AG im Hinblick auf die
Änderung des Bahnübergangs in
Wiedergeltingen, Bahnhofstraße.
Dieses Thema war im Gemeinderat
bereits vor 2 Jahren behandelt wor-
den. Damals wurde eine Kosten-
schätzung abgegeben, die von der
DB Netz AG nochmals korrigiert
wurde. Die kreuzungsbedingten Kos-
ten belaufen sich voraussichtlich auf
ca. 750 Tsd. 2 Brutto. Im Jahr 2014
lag die Schätzung bei 595 Tsd. 2. 1/3
der Kosten muss Wiedergeltingen
tragen, 1/3 die Bahn 1/3 der Bund.
Voraussichtlich von Ende März bis
Mai 2018 wird der Bahnübergang
Richtung Weicht gesperrt werden.

Dann kam der Hauptpunkt an die
Reihe.

Der Bürgermeister erklärte zunächst,
warum das Rechtsgutachten zur
Feststellung der Erschließungs-
beitragspflichten von diversen
Ortsstraßen in Auftrag gegeben
werden musste. Auslöser war die
überörtliche Rechnungsprüfung des
Bayerischen Kommunalen Prüfungs-
verbandes im Frühjahr 2016. Es wurde
der Gemeinde aufgegeben zu prüfen,
ob für 12 Gemeindestraßen Erschlie-
ßungsbeiträge zu erheben sind, die
noch nicht abgerechnet wurden.
Der Gemeinderat hatte sich darüber
bereits im letzten Jahr Gedanken
gemacht und da die meisten
Gemeinderäte auf diesem Gebiet
Laien sind, wurde beschlossen, ein
Rechtsgutachten durch die Kanzlei
Döring & Spieß, München erstellen
zu lassen. Es war zu prüfen, ob die
Ortsstraßen vor dem 30.06.1961
bereits vorhanden waren oder erst
später entstanden sind. Beurtei-
lungskriterium ist dabei die erstma-
lige endgültige Herstellung.

Die Bayerische Kommunale Prü-
fungsaufsicht drängt auf eine
Abrechnung, da die Verjährung der
entstandenen Kosten droht. Nach
dem 1.4.2021 können nämlich keine
Erschließungsbeiträge mehr erhoben
werden, sofern seit dem Beginn der
erstmaligen technischen Herstellung
(dazu reicht schon die Installation
einer Straßenbeleuchtung) einer
Erschließungsanlage mindestens 25
Jahre vergangen sind. Danach ver-
fallen alle aufgewendeten Kosten zu
Lasten der Gemeinde und die Anlie-
ger können nur noch mit Straßenaus-
baubeiträgen herangezogen werden,
was - wie sich in der anschließenden
Diskussion zeigte - für die Anlieger
nicht unbedingt vorteilhaft ist.

Bürgermeister Führer erklärte noch
einmal den Unterschied von Erschlie-
ßungsbeiträgen (erstmalige Erschlie-
ßung) und Straßenausbaubeiträgen
(Kosten die nach erstmaliger
Erschließung entstehen).
Einige Straßen gelten nach dem
Rechtsgutachten bereits als erstma-

lig hergestellt:
  -  Kirchenstraße
  -  Pfarrgasse
  -  Riedweg
  -  Molkereistraße
  -  Irsinger Straße

Als noch nicht erstmalig hergestellt
gelten folgende Straßen:
  -  Enge Gasse
  -  Weichter Weg
  -  Friedhofstraße
  -  Kellerweg
Diese Straßen wären daher erschlie-
ßungsbeitragspflichtig, wenn die
Herstellung vor dem 01.04.2021
abgeschlossen würde.

Bei der Riedgartenstraße und bei der
Steingadener Straße ist die Frage
jedoch nicht einfach zu beantworten.
Die Anwälte schlagen drei Abschnitte
zur Beurteilung bei der Steingadener
Straße vor:
• nördliches Straßenstück: vom Ab-
zweig Buchloer Straße bis Hausnr. 10
Dieses Teilstück ist nicht erschlie-
ßungsbeitragspflichtig, da hier
bereits in den 1930-er Jahren ein
Anbau erfolgte
• mittleres Straßenstück: südl.
Hausnr. 10 bis Riedgartenstraße
Dieses Teilstück ist auch nicht
erschließungsbeitragspflichtig, da
hier dieses bereits seit mehr als 20
Jahren final hergestellt ist.
• südliches Straßenstück: dieses
Straßenstück ist noch nicht erstmalig
hergestellt und gilt somit als erschlie-
ßungsbeitragspflichtig.

Bei der Riedgartenstraße steht fest,
dass sie bereits seit den 50er Jahren
Erschließungsfunktion hat.  Aller-
dings gibt es 2 Stichtraßen unter 100
Metern die auch hergestellt sein
müssten, was jedoch nicht der Fall
ist. Da die Stichstraße (Flur-Nr.
1014/4) erst seit 2011 im Eigentum
der Gemeinde Wiedergeltingen und
noch nicht gewidmet ist, unterliegt
dieser Stich nicht der Erschließungs-
beitragspflicht.
Die Riedgartenstraße selbst wurde
bereits vor mehr als 20 Jahren end-
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gültig hergestellt und kann daher
nicht mehr abgerechnet werden.
Gleiches gilt auch für die Irsinger
Straße. Diese wurde 1980 endgültig
hergestellt und kann daher aufgrund
der Verjährung ebenfalls nicht mehr
abgerechnet werden.
Insgesamt ist festzuhalten, dass bei
der Irsinger Straße, der Riedgarten-
straße sowie dem mittleren Teilstück
der Steingadener Straße die
Gemeinde Wiedergeltingen in den
1990-er Jahren noch Erschließungs-
beiträge erheben hätte können. Nun
ist allerdings eine Verjährung einge-
treten (s.o.). Auch eine Geltendma-
chung als Vermögensschaden ist
wegen der hier ebenfalls eingetre-
tenen Verjährung (gemäß den
Bestimmungen des Versicherungs-
trägers, der Bay. Versicherungskam-
mer) nicht mehr möglich.
Bürgermeister Führer zeigt eine
Zusammenfassung, über die Ergeb-
nisse der rechtlichen Überprüfung:
Der Gemeinderat muss wegen der

Feststellung der Erschließungsbei-
tragspflicht für jede einzelne Straße
einen Beschluss fassen.
Vorher gab es jedoch noch einige
Fragen und Klarstellungen. Max
Huber möchte wissen, welche Kos-
ten denn bei den Erschließungs-
beiträgen abgerechnet werden. Bür-
germeister Führer erklärte daraufhin,
dass es die bisher angefallenen Kos-
ten sind und die Fertigstellungskos-
ten dazu gesetzt werden müssen.
Brigitte Roth erklärt, dass die Kosten
nur dann abgerechnet werden kön-
nen, wenn die Straßen jeweils bis
2021 fertiggestellt sind. Wenn das
nicht der Fall ist, entfallen alle bis
dahin entstandenen Erschließungs-
kosten und die Straßenausbaubei-
tragssatzung wird angewendet
werden müssen. Nun folgte ein klei-
ner Abstimmungsmarathon, der jede
einzelne Straße benennt und die
Erschließungsbeitragspflicht fest-
stellt. Die Beschlüsse im Einzelnen
werden hier nicht wiedergegeben.Sie

sind im öffentlichen Sitzungsprotokoll
festgehalten. Die drohende Verjäh-
rung der bereits entstandenen Kos-
ten wird von Bernd Stapfner noch
einmal angesprochen. Bürgermeister
Führer erklärt, dass der Bayerische
Gemeindetag gefordert hat, dass
eine Prioritätenliste erstellt wird, um
dies zu vermeiden. Diese gilt es dann
möglichst zügig abzuarbeiten.

Der nächste Tagesordnungspunkt
schloss nahtlos an das bisherige
Thema an. Jetzt ging es um die Frage
der Straßenausbaubeitragssat-
zung. Die Kommunalaufsicht fordert,
dass die Gemeinde eine solche Sat-
zung erlässt. Das ist nach der Recht-
sprechung der obersten Verwal-
tungsgerichte nur dann nicht nötig,
wenn eine Gemeinde ohne jeden
Kredit ihre Verpflichtungen erfüllen
kann. Zwar ist unsere Gemeinde
nicht wesentlich verschuldet, den-
noch kommt sie um den Erlass einer
Straßenausbaubeitragssatzung nicht
herum.

Neu ist im Kommunalabgabengesetz
eingeführt, dass die Gemeinden
unterschiedliche Möglichkeiten
haben, die Satzung zu gestalten.
Heute gibt es auch die Möglichkeit
die Beiträge als wiederkehrende
Belastungen von allen Gemeindebür-
gern zu fordern, nicht nur von Anlie-
gern. In der Klausurtagung hatte der
Gemeinderat bereits beide Möglich-
keiten ausführlich diskutiert.

Herr Rattel, der stellvertretende Lei-
ter der Kommunalaufsicht des Land-
ratsamtes, der an der Sitzung
beratend teilnahm, erläuterte dazu,
dass es in Bayern keine Gemeinde
gibt, die wiederkehrende Beiträge zu
Grunde legt. In Augsburg wird
gerade ein Bürgerbegehren gegen
dieses Vorhaben betrieben. Der Ver-
waltungsaufwand ist wohl sehr groß,
wenn man diese Variante wählt. In
der Diskussion erläutert Brigitte
Roth, dass sie zuerst die wiederkeh-
renden Beiträge befürwortet hatte.
Die Kosten für jeden einzelnen wären
damit geringer. Allerdins verträte sie
heute eine andere Meinung: man
könne dem Bürger wohl kaum ver-
mitteln, dass er Beiträge zahlen solle,
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wenn er selbst an einer Straße
wohnt, die nicht saniert würde. Axel
Fischer schloss sich dem an. Das
Anspruchsdenken würde sicherlich
zu Unfrieden führen. Auch Josef
Menhofer fand, dass einmalige Zah-
lungen von Anwohnern einfacher
nachvollziebar sind, als andere
Abrechnungen. Die Diskussion
wurde sehr ausgiebig geführt und
schlussendlich entschied der
Gemeinderat einstimmig, dass die
Einzelabrechnung bei der Satzung
angewendet werden wird.
Die Diskussion war jedoch mit dieser
Abstimmung noch nicht beendet.
Der Gemeinderat musste auch noch
über die Inhalte zumindest in groben
Zügen Vorgaben machen.

Der Gesetzgeber und die Gerichte
geben den Gemeinden Spielräume,
mit denen die Anteile die die Gemein-
den und die Anteile die die Bürger zu
zahlen haben, festgelegt werden.
Bürgermeister Führer stellte die
Mustersatzung des Gemeinde-
tages und die Satzung der Stadt
Würzburg vor. Würzburg hat eine
Satzung erlassen, die sämtliche
rechtlichen Möglichkeiten zugunsten
der Bürger bis an die Grenze aus-
nutzt. Auch die rechtlichen Hinter-
gründe dazu wurden von Bürger-
meister Führer dargestellt. Die Haus-
haltslage von Würzburg ist mit der
von Wiedergeltingen kaum vergleich-
bar. Dort beträgt die Pro-Kopf-
Verschuldung 1.917 2, Wiedergel-
tingen hat lediglich eine Pro-Kopf-
Verschuldung von 132 2, die aus der
sich selbst tragenden Photovoltaik-
Anlage resultiert. Damit geht es uns
erheblich besser, so dass wir einen
höheren Anteil der Gemeinde durch-
aus gut vertreten könnten.

Die Straßen sind bei der Entschei-
dung der Kostenanteile in verschie-
dene Kategorien einzuteilen, wie
Hauptverkehrsstraßen, Haupter-
schließungsstraßen, Anliegerstraßen.
Jede Kategorie hat andere Eigenan-
teile die von den Bürgern gezahlt
werden müssen. Eine Einschätzung,
wie eine Straße einzuordnen ist,
muss der Gemeinderat später vor-
nehmen. In der Diskussion wurde
später dazu auch noch ein entspre-

chender Beschluss gefasst, sich
hierzu die Hilfe von Experten zu
holen.

Bei zukünftigen Straßenbauprojekten
wird bei Zuschussfragen von Seiten
des Kreises oder des Landes voraus-
sichtlich immer die Mustersatzung
als Basis herangezogen werden,
gleich welche Anteile die Gemeinde
festlegt. Das könnte bedeuten, dass
die Gemeinde weniger Förderung
erhält und mehr Anteile zahlen muss,
als wenn sie den Bürger stärker mit
zahlen lässt.
Die Diskussion war lebhaft. Benno
Högg und Bernd Stapfner wollten
laut ihren Diskussionsbeiträgen die
Anteile der Gemeinde nicht bis zur
Grenze ausreizen, um der Gemeinde
mehr finanzielle Spielräume zu eröff-
nen. Der große Teil des Gemeinde-
rats stimmt jedoch mit 10:3 Stimmen
dafür, die Bürger in der zukünftigen
Satzung maximal zu entlasten und
die Satzung der Stadt Würzburg für
unsere zukünftige Satzung als Mus-
ter heranzuziehen.

Das Thema Ratenzahlung oder
Verrentung von fälligen Beiträgen,
die von einem Anleger nicht unmittel-
bar beglichen werden können, wurde
ebenfalls noch besprochen. Bei der
Verrentung kann der Bürger die Bei-
tragspflicht in 10 Jahren tilgen. Eine
Restzahlung müsste dann verzinst
werden. Eine Stundung wird immer
mit normalerweise 2 % über dem
Basiszinssatz verzinst.
Der Gemeinderat beschloss,eine
Ratenzahlung und/oder Verrentung
als Möglichkeit mit in die Satzung
aufzunehmen und die Verzinsung auf
2 % über dem Basiszinssatz festzu-
schreiben.  Zusätzlich soll die
Rechtsanwaltskanzlei aus München
beauftragt werden, einen Straßenka-
talog für die einzelnen Straßen zu
erstellen. Zuletzt wurde noch über
die Änderung der bestehenden
Erschließungsbeitragssatzung ge-
sprochen und einige grundsätzliche
Eckpfeiler bestimmt:
Die jetzige Erschließungsbeitragssat-
zung muss nach dem Rechnungsprü-
fungsausschuss angepasst werden.
Die Informationen dazu war den
Gemeinderäten bereits über das

Infoportal der Gemeinde zur Verfü-
gung gestellt worden.

Zentrales Thema in dieser Gemein-
deratssitzung war die Aufnahme
eines sogenannten Billigkeitser-
lasses. Dieser soll Härten ausglei-
chen, die durch die Forderungen an
die Bürger für diese entstehen.
Herr Rogg von der VG erklärte dazu,
dass es bei den erschließungsbei-
tragspflichtigen Straßen passieren
könnte, dass einige Straßen bis 2021
nicht fertiggestellt werden. Dies
könnte als ungerecht empfunden wer-
den von denjenigen Anwohner, bei
denen die Straße bis 2021 fertigge-
stellt und abgerechnet werden. Um
hier gerechtere Belastungen für alle
zu erreichen kann die Gemeinde einen
Nachlass von maximal 1/3 gewähren.
Dies muss in der Satzung aufgenom-
men werden und in jedem Einzelfall
dann entschieden werden, wenn es
zu einer Beitragspflicht kommt.
Der Gemeinderat beschloss darauf-
hin einstimmig, dass diese Möglich-
keit in die Erschließungsbeitrags-
satzung aufgenommen wird, um
mögliche Ungleichbehandlungen von
Anliegern abzufedern. Die Formulie-
rung ergibt sich aus der Muster-
satzung des Bayerischen Gemein-
detages:

(1) Die Gemeinde kann Erschließungs-
beiträge bis zur Hälfte des noch zu
erhebenden Betrags erlassen, wenn
ein für diese Erschließungsmaßnahme
ergangener endgültiger Straßenaus-
baubeitragsbescheid bestandskräftig
geworden ist.

(2) Die Gemeinde kann Erschlie-
ßungsbeiträge in Höhe von 33% (=
ein Drittel) des zu erhebenden oder
bereits erhobenen Betrags erlassen,
sofern seit dem Beginn der erstma-
ligen technischen Herstellung der
Erschließungsanlagen mindestens
25 Jahre vergangen sind und die
Beitragspflichten im Zeitraum vom
1. April 2012 bis 31. März 2021
entstanden sind oder entstehen.

Da es nach diesem letzten Beschluss
bereits 22:20 Uhr war, wurden die
Details auf eine der nächsten Sit-
zungen verschoben.
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Beim ersten Tagesordnungspunkt
war eine neue Mobilfunkstation der
Deutschen Telekom AG Thema.
Bereits im Vorfeld war über eine
Anfrage der Telekom gesprochen
worden. Auf Bitten von Bürgermeis-
ter Führer kam heute Herr Kielmann
von der Deutschen Funkturm
GmbH, der bei der Klärung der
Standortsuche führend ist.
Er erklärte zunächst, dass Wieder-
geltingen keine eigene direkte Ver-
sorgung mit einem Mobilfunkmasten
hat und auf die Versorgung der
Masten in Türkheim und in Buchloe
angewiesen ist. Allerdings geht es
bei der jetzigen Standortsuche gar
nicht um eine Verbesserung der
Funkverbindung in Wiedergeltingen.
Die Telekom ist verpflichtet, die
Versorgung an der A96 zu verbes-
sern und die Versorgung der Bahn-
reisenden auf der Bahnstrecke mit
WLAN zu gewährleisten. Dazu hatte
die Gemeinde bereits ein Gemeinde-
grundstück in der Nähe der Auto-
bahn vorgeschlagen.  Herr Kielmann
erläuterte, dass dieses Grundstück
nicht optimal wäre. In 3 oder 4
Jahren wird der Ausbau des 5G-
Netzes erfolgen und dann wird die-
ser Standort alleine nicht mehr aus-
reichen, sondern ein zweiter
Standort im Ort benötigt werden.
Mit einem Standort 200 Meter weiter
nördlich des vorgeschlagenen
Grundstücks, könnte auch ganz
Wiedergeltingen versorgt werden.
Ansonsten läge der Westen im
Schatten vom Wald und es würde
nur der Osten versorgt werden.
In Zukunft wird LTE-Technik das
Telefon-Festnetz ablösen, daher ist
eine gute Versorgung des Ortes
wichtig um die Telefonversorgung
selbst im Festnetz noch zu gewähr-
leisten.

Zum Thema Gesundheit und Funk-
masten erklärt Herr Kielmann Inter-
essantes:
Die Handy-Sendeleistung ist vom
Empfang der Signale abhängig. Je

geringer die Qualität im Empfang ist,
desto höher ist die Sendeleistung
die das Handy bringen muss. Mit
zunehmender Entfernung vom Sen-
demast nimmt die Leistungsfluss-
dichte quadratisch ab. Das heißt:
doppelte Entfernung des Sende-
mastes bedeutet nur noch ein Viertel
der Leistungsflussdichte. Schlechter
Empfang, wie wir ihn in Wiedergel-
tingen haben, bedeutet also, dass
das Handy eine höhere Sendeleis-
tung bringen muss.
Die Wissenschaft prüft in Bezug auf
Gesundheitsgefahren nur noch die
Handystrahlung direkt am Kopf und
nicht mehr die Auswirkung der Funk-
masten. Dies eben, weil vom Handy
eine höhere Strahlung ausgeht, als
von den Funkmasten. Herr Kielmann
zeigt die Messungen der Bundes-
netzagentur und das dichte Netz der
Mobilfunkstandorte in München zum
Vergleich zu der Dichte auf dem
Land.
Maximilian Huber möchte daraufhin
wissen, wenn der Standort an der
Autobahn gewählt würde, wann für
das 5G-Netz die Standortsuche
beginnen würde. Auf dem Land, so
antwortete Herr Kielmann, wird dies
2022 der Fall sein.
Auf die Frage, ob die Gemeinde ein
Mitspracherecht hat, wenn der Mast
auf Privatgrund gebaut wird, erklärt
Herr Kielmann, dass die Kommune
zwar gefragt wird und das gemeind-
liche Einvernehmen geben kann,
allerdings wird der Standort auch
ohne Einvernehmen genehmigt wer-
den.
Alois Karl fasst daraufhin zusam-
men, dass die Belastung für den
Nutzer geringer wird, wenn der Mast
näher am Ort steht, da dann weniger
Leistung durch die Mobiltelefone
erzeugt werden muss.
Bernd Stapfner fragt nach, ob der
Mast in Buchloe nicht auch Wieder-
geltingen versorgen könnte, wenn
die Leistung erhöht werden würde.
Darauf erklärt Herr Kielmann, dass
die Leistung die das Handy zum
Mast schickt maßgeblich ist, nicht
die des Mastes.

Jürgen Auerhammer betont noch
einmal, dass es wichtig ist, den
Bürgern die Angst vor Funkmasten
zu nehmen. Er berichtet, dass es
keinen Nachweis gibt, dass Krank-
heiten wegen der Funkmasten zuge-
nommen hätten.
Auf die Frage, ob der Mast auch von
anderen Anbietern genutzt werden
kann, erklärt Herr Kielmann, dass es
eine Vorgabe vom Landratsamt gibt,
den Standort anderen Betreibern zu
marktüblichen Konditionen anzubie-
ten.
Herr Kielmann würde einen Standort
am Waldrand bevorzugen.

Der Gemeinderat stimmt nach den
ausführlichen Erklärungen dafür,
dem Vorschlag von Herrn Kielmann
nachzukommen, den geplanten Sen-
demasten im Bereich A96 und Bahn-
linie zu platzieren, etwas nördlicher
vom Gemeindegrundstück, um eine
2. Station für den 5G-Ausbau zu
sparen und die Strahlung für die
Gemeinde zu reduzieren. Vorausset-
zung hierfür ist jedoch, dass die
Deutsche Telekom AG mit dem
Grundstückseigentümer einig wird.
Die Gemeinde hat hier keinen Ein-
fluss.

Beim zweiten Tagesordnungs-
punkt diskutierte der Gemeinderat
über die Errichtung eines Straßen-
teilers Wiedergeltingen-Ost im
Bereich der Ortseinfahrt auf der
Kreisstraße MN10.
Mit diesem Straßenteiler soll, wie
auch am Ortseingang im Westen,
der Verkehrsfluss verlangsamt wer-
den.
Bürgermeister Führer zeigte eine
Fotomontage dazu, wie der Fahr-
bahnteiler aussehen könnte. Der
Gemeinderat ist für eine beidseitige
Verschwenkung des Fahrbahntei-
lers, um eine möglichst große brem-
sende Wirkung zu erreichen.
Zu den Kosten hat sich Herrn Pleiner
vom Landkreis bereits Gedanken
gemacht. Er schätzt sie auf ca. 80
bis 100 Tsd. 2 belaufen, die die
Gemeinde tragen müsste. Die zeit-

Gemeinderatssitzung  am 12. April 2017
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liche Planung muss sorgfältig erfol-
gen, da geplante Straßenbau-
arbeiten Richtung Buchloe für 2018
anstehen. Da für die Bauarbeiten
eine Umleitung nötig ist, muss dar-
auf geachtet werden, dass sich der
Termin nicht mit den in 2018 anste-
henden Bauarbeiten beim Bahnü-
bergang Ettringen überschneidet.
Von den Kosten her könnte sich die
gemeinsame Realisierung kosten-
senkend auswirken.
Auch die Realisierung der Verkehrs-
insel bei der Sparkasse sollte lt.
Herrn Pleiner eventuell auf 2018
geschoben werden. Allerdings weist
Bürgermeister Führer darauf hin,
dass er damit aber noch in diesem
Jahr beginnen möchte. Brigitte Roth
unterstreicht, dass es wegen der
langen Diskussionen über die Maß-
nahme für die Bürger auch wichtig
ist, endlich Ergebnisse zu sehen,

weshalb der Überweg bei der Spar-
kasse noch in diesem Jahr begon-
nen werden sollte.

Der östliche Fahrbahnteiler sollte
aber wegen der Verkehrsbehinde-
rungen nicht zeitgleich mit anderen
Baumaßnahmen im Ort gemacht
werden. Da laut Aussage vom Kreis
der Bahnübergang Irsingen erst in
2018 saniert wird, war Johann Men-
hofer dafür, die Querungshilfe im
Bereich der Sparkasse bereits in
2017 umzusetzen, um entspre-
chende Ergebnisse vorweisen zu
können.
Max Kienle bemerkt aber daraufhin,
dass es eventuell kostensenkender
ist, wenn beide Fahrbahnteiler auf
einmal gemacht werden.
Der einstimmige Beschluss des
Gemeinderates ging dann dahin,
einen Straßenteiler Wiedergeltingen-

Ost analog dem Fahrbahnteiler Wie-
dergeltingen-West durch den Land-
kreis errichten zu lassen. Der
Straßenteiler soll beidseitig ver-
schwenkt werden. Die Kosten für die
Gemeinde werden sich auf ca. 80-
100 Tsd. 2 belaufen.
Der Gemeinderat hält zusätzlich in
seinem Beschluss fest, dass er
wünscht, dass die innerörtlichen
Maßnahmen noch in 2017 begonnen
werden.
Als drittes standen die Anträge von
Herrn Bernd Stapfner zur Ernen-
nung einer Seniorenbeauftragten
und die Bereitstellung des Mehr-
zweckraumes für Seniorengym-
nastik sowie Aufstellen einer
Parkbank auf der Tagesordnung.

Im CSU-Ortsverbands Wiedergel-
tingen hat sich die Fördergruppe
Seniorenkonzept unter Leitung von
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Frau Angelika Ritter gebildet. Bernd
Stapfner beantragte, Frau Angelika
Ritter als Seniorenbeauftragte der
Gemeinde zu ernennen. Gleichzeitg
sollte über die Bereitstellung des
Mehrzweckraums und ggf. finan-
zielle Unterstützung für Senioren-
gymnastik abgestimmt werden. Und
als drittes beantragte er, dass eine
Parkbank im Renaturierungsbereich
des Kleinen Hungerbachs aufgestellt
werden soll.
Zunächst wurde von Bürgermeister
Führer die Seniorenarbeit und auch
das Engagement von Angelika Ritter
als Mitinitiatorin der Fröhlichen
Runde gelobt. Allerdings merkte er
an, dass er sich gewünscht hätte,
dass die Gemeinde zu der Bespre-
chung wegen eines Seniorenkon-
zeptes beteiligt und durch die
Verantwortlichen entsprechend ein-
geladen worden wäre.

Der Bürgermeister schlug daraufhin
vor, dass sich die Gemeinde mit
Angelika Ritter und dem Kreissenio-
renbeauftragten, Herrn Hubert
Plebla, zusammensetzt und die Auf-
gaben, die auf eine offiziell von der
Gemeinde bestellten Seniorenbeauf-
tragte zukommen, entsprechend
koordiniert und gemeinsam
abstimmt.
Gemeinderätin Roth lobte auch das
vorbildliche Engagement. Allerdings
möchte sie wissen, was die Aufgabe
der Seniorenbeauftragen ist und sie
betont, dass es wichtig ist, dass die
Gemeinde eingebunden wird.

Wegen der Parkbank weisst sie
darauf hin, dass der Bürgerverein
Geld für einen Wassertretplatz
gesammelt hat. Dieser könnte viel-
leicht zusammen mit der Bank reali-
siert werden.
Die Bänke für den Friedhof und den
Dorfplatz sind bereits bestellt und die
bestehenden Bänke sind renoviert.

Auch Axel Fischer möchte, dass das
Engagement von Angelika Ritter von
dem Gemeinderat legitimiert werden
sollte, indem sie von der Gemeinde
offiziell ernannt wird. Dass der Mehr-
zweckraum auf jeden Fall für Aktivi-
täten zur Verfügung gestellt werden
soll, ist einhellige Meinung.

Jürgen Auerhammer, der die Idee
der offiziellen Ernennung einer Seni-
orenbeauftragten prinzipiell gut fin-
det, äußert allerdings seine
Verwunderung. Er ist Mitglied der
CSU und der CSU-Fraktion und
wurde über die Hintergründe nicht
informiert. Bernd Stapfner erklärt
daraufhin, dass zu der Besprechung
am 22. März 2017 nur die Personen
eingeladen wurden, die ihr Interesse
im Rahmen einer Veranstaltung im
November 2016 (Vortrag von Herrn
Plebla im Gasthaus Ritter) bekundet
hatten. Da er an dem Treffen teilge-
nommen hatte und Mitglied des
Gemeinderates ist, wurde er gebe-
ten, den Antrag einzureichen.

Bürgermeister Führer schlägt zum
Abschluss der Diskussion vor, Ange-

lika Ritter und den Kreisseniorenbe-
auftragten, Herrn Hubert Plebla
einzuladen um das Konzept der
Seniorenbeauftragen vorzustellen
und die Aufgabenbereiche entspre-
chend abzustimmen. Dem stimmt
der Gemeinderat einstimmig zu.
Dass die Mehrzweckhalle oder der
Mehrzweckraum der Grundschule
auch den Senioren zur Verfügung
gestellt wird, ist ebenfalls selbstver-
ständlich. Allerdings muss die
Abstimmung im Vereinsreferat erfol-
gen.  Die Parkbänke sind bereits
vorhanden bzw. bestellt. Inwieweit
Kosten übernommen werden, kann
erst abgestimmt werden, wenn Ein-
zelheiten bekannt sind.

Zu guter Letzt musste Anton Wei-
ßenhorn als Antragsteller zu einem
Bauantrag bei den Zuschauern
Platz nehmen. Ein Windfang soll im
Eingangsbereich errichtet werden.
Nach Süden soll das Wohnhaus im
Erdgeschoß um 4,50 m erweitert
werden. Die notwendigen Abstands-
flächen werden eingehalten. Die
Firsthöhe beträgt momentan 7,50 m
und wird auf 8,57 m angehoben. Die
Nachbarunterschriften liegen vor.
Laut Anton Weißenhorn soll noch in
diesem Jahr mit dem Bau begonnen
werden.

Der Gemeinderat erteilt einstimmig
sein Einvernehmen zum Bauantrag
von Anton Weißenhorn und wird
diesen zur Genehmigung ans Land-
ratsamt weiterleiten.

Kulturweg 7 • 86879 Wiedergeltingen
Tel.: 08241 - 3654 • Fax 08241 - 7378
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Bekanntgabe von Beschlüssen aus
den nicht-öffentlichen Sitzungen des
Gemeinderates eröffneten die dies-
malige Sitzung.
Drei Beschlüsse gehörten diesmal
dazu: ein Angebot des Landkreises,
der die Sanierung eines Teilstückes
der Stockheimer Straße vornehmen
wird, die Auftragsvergabe an die
Firma Schöner zur Sanierung des
feuchten Kellergeschosses im Rat-
haus und die Auftragsvergabe zur
Verlegung von Speedpipes für Glas-
faser in der Steingadener Straße.

Beim zweiten Tagesordnungspunkt
trat Simon Vogel in der Uniform der
Feuerwehr vor den Gemeinderat.
Nach Art. 8 BayFwG muss die
Ernennung eines stellvertretenden
Kommandanten der Freiwilligen
Feuerwehr durch den Gemeinderat
erfolgen. Der Kreisbrandrat wird die
Ernennung  im Anschluss bestätigen.
Dieser Beschluss erfolgte durch den
Gemeinderat einstimmig.

Wasserwart Hubert Schneider erläu-
terte dann den Stand der Umset-
zung des Graphischen Infor-
mationssystems (GIS) im Bereich
der Wasserversorgung.
Eindrucksvolle historische Bilder der
bisherigen Dokumentation wurden
von ihm erläutert. Diese alten Pläne
und seine Erklärungen machten
deutlich, wie viel Arbeit es ist, die
Leitungsverläufe und die Schieber-
punkte richtig zu erfassen. Er hat, wie
er auf Nachfrage von Max Huber
erklärte, zwischenzeitlich ca. 250
Stunden in diese Arbeit investiert. Mit
der Fertigstellung wird trotzdem erst
in einigen Monaten gerechnet wer-
den können. Dann wird es möglich-
lich sein, bei jedem Bauvorhaben
ohne große Probleme die Leitungs-
verläufe zu benennen und die Schie-
berpunkte zuzuordnen. Allerdings
werden einige dieser Punkte auch
nicht abschließend geklärt werden
können. Dazu wäre es nötig, einige
Stellen aufzubaggern.

Zum vierten Tagesordnungspunkt
gab Bürgermeister Führer einen
Sachstandsbericht zum Ausbau
der Steingadener Straße.
Es finden wöchentliche Baubespre-
chungen mit den beteiligten Firmen
statt. Bei den Ausgrabungen wurde
Bauschutt zu Tage befördert. Über
die Entsorgung muss jetzt beraten
werden.

Die geplante Gas- und Glasfaserlei-
tung in der Steingadener Straße
musste vom Gemeinderat beschlos-
senwerden. Von der Buchloer Straße
bis zur Engen Gasse ist bereits eine
Gasleitung vorhanden, jedoch keine
Glasfaser. Diese wird heute immer
zusammen mit der Gasleitung verlegt.
Die Schwabennetz verlegt Glasfaser
zu den Haushalten, die auch einen
Erdgasanschluss erhalten. Wenn ein
Grundstückseigentümer einen Haus-
anschluss möchte, dann wird auch
Glasfaser bis ins Haus gelegt, wenn
er den Gasanschluss nur bis zum
Grundstück möchte, dann wird auch
die Glasfaser nur bis zum Grundstück
gelegt. Wenn jemand keinen Gasan-
schluss möchte, dann müsste er den
Glasfaseranschluss extra zahlen. Für
Unentschlossene wäre es daher am
günstigsten den Anschluss zusam-
men mit dem Gasanschluss bis zum
Grundstück legen zu lassen.
Bernd Stapfner meint, dass die Haus-
halte informiert werden müssen, dass
sie sich selbst darum kümmern, wenn
sie Glasfaser bzw. Gas möchten.
Bürgermeister Führer will die Anwoh-
ner noch einmal anschreiben, die auf
das erste Anschreiben noch nicht
reagiert haben.
Johann Menhofer weist darauf hin,
dass man eigentlich für jeden Haus-
anschluss eine Glasfaservorrichtung
verlegen wollte. Der Gemeinderat
beschließt einstimmig, dass jedes
Grundstück der Steingadener Straße
mit einem Speedpipe-Anschluss ver-
sehen wird. So wird eine Straßenöff-
nung in naher Zukunft vermieden.
Die genaue Umsetzung wird später
entschieden werden.
Im nördlichen Teil, bei den Anwesen

Städele und Lauer, liegt bereits ein
Gasanschluss. Die Glasfaser müsse
zusätzlich verlegt werden. Die Kos-
ten Sollen bei etwa 118 2 /m liegen.
Johann Menhofer weist darauf hin,
dass im Leistungsverzeichnis der
LEW jedoch nur 43 2 ausgewiesen
sind. Der Gemeinderat beauftragt
den Bürgermeister einstimmig, noch
einmal wegen der Kosten nachzuver-
handeln und, wenn dies im angemes-
senen Rahmen gelingt, auch die
beiden nördlichen Grundstücke an
das Glasfasernetz anzuschließen.
Bei den Grundstückseigentümern
soll nachgefrag werden, ob sie einen
Grundstücksanschluss oder einen
Hausanschluss haben möchten. Hier
liegt ein günstiges Angebot der
Schwaben Netz GmbH vor.

Die Entwässerung ist das zweite
Thema zur Steingadener Straße.
Johann Menhofer informiert den
Gemeinderat, dass in der Buchloer
Straße nur ein 300er Rohr verlegt ist,
in der Steingadener Straße bzw. in
der Engen Gasse jedoch ein 400er
Rohr geplant ist. Ab der Molkerei-
straße ist wieder ein 500er Rohr
verlegt. Er regt an, dass die ca. 50
Meter Engstelle in der Buchloer
Straße im Zuge der Baumaßnahmen
zusätzlich erneuert  und vergrößert
werden. Hierzu beschließt der
Gemeinderat, dass das Ingenierbüro
Mühlegg beauftragt wird, ein Ange-
bot über die Rohrvergrößerung
einzuholen.
Auf Nachfrage von Bernd Stapfner
informiert der Bürgermeister die
Gemeinderäte, dass Ende Juni damit
zu rechnen ist, dass die Notarver-
träge für die neuen Grundstücke
unterzeichnet werden können.

Zum letzten Tagesordnungspunkt
informiert der Bürgermeister den
Gemeinderat über das Treffen der
Vereine. Dort wurde diskutiert, im
Juli 2018 ein Dorffest zu planen, mit
der Einbindung der Gewerbebetriebe
und der Vereine. Allerdings ist die
Idee noch nicht ausgereift und bedarf
noch vieler Absprachen.

Gemeinderatssitzung  am 03. Mai 2017
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Gemeinderatssitzung  am 31. Mai 2017

Herr Pleiner, Leiter Tiefbau beim
Landratsamt Unterallgäu, war zu
dieser Sitzung erschienen, um die
Probleme mit der Umsetzung der
verschiedenen Straßenbaumaß-
nahmen in und um die Gemeinde
darzustellen und eine gemeinsame
Linie zu finden. Im Zentrum stand
der Grundsatzbeschluss der letzten
Gemeinderatssitzung, in der der Bau
der Querungshilfe in Höhe de Spar-
kasse für dieses Jahr beschlossen
worden war. Daneben sind noch die
Baumaßnahmen für die Mittelinsel
im Osten Richtung Buchloe geplant,
der Kreis plant eine Maßnahme am
Bahnübergang bei Türkheim und
es ist eine Fahrbahnerneuerung
der MN 10 Richtung Buchloe gep-
lant.
Alles dies muss koordiniert werden.
Zusätzlich sind die Maßnahmen
miteinander abzustimmen um eine
maximale Förderung des Landes
zu erreichen.
Die Mittelinsel im Ort wird nur dann
gefördert werden, wenn die Kosten
der Baumaßnahmen mindestens
100.000 Euro erreichen. Bei der
ursprünglichen Planung, in der auch
eine Entschärfung der Kurve gegen-
über der Einmündung der Amberger
Straße ins Auge gefasst worden war,
wäre diese Summe erreicht worden.
Diese Maßnahme ist jedoch leider
nicht durchführbar, da hier Privat-
grund dazu gekauft werden müsste.
Die Verhandlungen des Landkreises
und des Eigentümers dazu sind
jedoch leider nicht erfolgreich gewe-
sen. Die Kurve muss bleiben wie sie
ist. So muss nun die Querungshilfe
entweder von der Gemeinde kom-
plett selbst gezahlt werden oder
aber mit anderen Maßnahmen in
einem Paket vom Land bezuschusst
werden. Ein positives Signal dazu
hat Herr Pleiner beim Landratsamt
zwischenzeitlich erwirkt.

Bürgermeister Führer betonte, dass
die Fördermöglichkeiten möglichst
ausgenutzt werden sollten. Darum

müssten verschiedene Baumaßnah-
men im gleichen Jahr umgesetzt
werden. Brigitte Roth fragt daraufhin
nach, ob in der Kalkulation auch die
Kosten der Verlegung der Bushalte-
stelle einfließen, die jedoch nach
Herrn Plainer kaum ins Gewicht
fallen. Jürgen Auerhammer frage
noch einmal nach den konkreten
Fördermöglichkeiten. Von den 4
geplanten Maßnahmen sind danach
2 förderfähig und würden die
„Geringfügigkeitsgrenze“ von
100.000 Euro übersteigen. Die
gemeinsame Ausschreibung aller
Maßnahmen und die zeitliche
Abstimmung würde die Planung
jedoch erleichtern, wie Herr Pleiner
ausführte.
Die Ortsdurchfahrt Wiedergeltingen
ist als sogenannte „U-Strecke“ für
die A96 ausgeschildert. Zur Zeit
erleben wir, was das für Folgen hat.
Baumaßnahmen auf solchen Stre-
cken müssen von der Regierung von
Schwaben genehmigt werden und
es müssen sinnvolle Alternativen
möglich sein.

Johann Menhofer fragte noch einmal
nach den konkreten Plänen für die
Überquerung an der Sparkasse:
können die großen landwirtschaft-
lichen Fahrzeuge ohne Probleme
Ein- und Abbiegen. Auch Max Kienle
befürchtet Probleme. Der Fahrbahn-
teiler macht das Abbiegen schwerer
und die Sicht wird evtl. verschlech-
tert. Alois Karl fragt nach wegen der
Zufahrt zu den Grundstücken.
Herr Pleiner betont, dass es vor der
Realisierung noch Abstimmungen zu
all diesen Fragen geben wird.
Der Gemeinderat stimmt dann
wegen der vorgetragenen Argu-
mente zu, dass die Baumaßnahme
für den Fahrbahnteiler erst in 2018
realisiert wird und die Fördermittel
erhalten zu können.

Auch zum zweiten Tagesordnungs-
punkt war ein Fachmann geladen.
Herr Jellen begleitet die Planung zur
Amberger Straße bereits seit Jah-
ren. Auch er war anwesend, um über

die Förderung zu referieren. Der
Antrag dazu muss bis zum
1.09.2017 gestellt werden.
Herr Jellen berichtet zunächst über
die Planung in groben Zügen.  Ein
Fördermittelantrag wurde bereits
2010 gefertigt, nicht aber einge-
reicht. Dieses Muster zeigt er, um
deutlich zu machen, welche Anga-
ben im Antrag aufgeführt werden
müssen.
Die seinerzeitige Planung kann nicht
realisiert werden. Auch hier wäre
Privatgrund betroffen gewesen und
auch hier kam es zu keiner Einigung.
Jetzt endlich sind Alternativen
gefunden, zu denen auch das Was-
serwirtschaftsamt die Zustimmung
signalisiert hat.
Zum damaligen Planungszeitpunkt
wurden die förderfähigen Kosten auf
306.280 2 geschätzt.
50 % davon wären gefördert wor-
den. Heute ist eine Steigerung von
ca. 20 % zu erwarten. Die Gesamt-
kosten für den Straßenbau incl. der
Wasserleitungen, des Kanalbaus,
der Breitbandverlegung etc. wird auf
1,2 Mio. Euro geschätzt. Wichtig, so
betonte Herr Pleiner, dass auch
diese Baumaßnahmen, die für 2018
vorgesehen sind, mit dem Land-
ratsamt wegen der anderen Bau-
maßnahmen abgestimmt werden.
Bürgermeister Führer fragte noch
nach, ob die Maßnahmen der Ober-
flächenentwässerung auch förderfä-
hige Kosten sind. Herr Pleiner
erklärt, dass Regenwasserkanäle
dann förderfähig sind, wenn keinerlei
private Ableitungen angeschlossen
sind. In solchen Fällen fördert das
staatliche Bauamt die Maßnahmen
mit 127 2 pro laufendem Meter.
Die Planung der Sanierung der
Amberger Straße ist noch nicht
abgeschlossen, wie Herr Jellen auf
die Frage von Axel Fischer und Alois
Karl erklärte. Darum sind Fragen der
Genehmigung des Wasserwirt-
schaftsamtes wegen der Oberflä-
chenentwässerung heute noch nicht
zu beantworten. Bürgermeister Füh-
rer wies aber darauf hin, dass es
viele Gespräche gegeben hat und
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die Zustimmung konkret in Aussicht
gestellt wurde.
Max Huber wollte noch wissen, ob
die Maßnahmen unbedingt in 2018
durchgeführt werden müssen, wenn
in diesem Jahr der Förderantrag
gestellt würde. Das ist jedoch lt.
Herrn Jellen bei Projekten in dieser
Größenordnung nicht unbedingt
nötig. Darauf meldete sich Johann
Menhofer zu Wort und wies darauf
hin, dass ein weiterer Winter wohl
kaum durchzustehen wäre, wenn die
Straßenbaumaßnahmen nicht end-
lich begonnen würden.
Dem stimmte auch Bürgermeister
Führer zu. Es sollte so schnell wie
möglich mit der Realisierung begon-
nen werden, nachdem endlich eine
Lösung für die Oberflächenentwäs-
serung gefunden wurde. Johann
Menhofer meinte auch, dass die
verschiedenen Maßnahmen im Ort
durchaus gut zu koordinieren wären.

Die Bäume in der Amberger Straße
wurden dann noch thematisiert. Zur
Zeit sind sie noch im alten Plan
eingezeichnet. Fraglich ist, ob die
Wurzeln den Bau überhaupt überste-
hen werden. Der seinerzeitige
Gemeinderat hatte für den Erhalt der
Bäume votiert. Das Meinungsbild
heute war ein differenzierteres. Der
Gemeinderat beauftragte Herrn Jel-
len einstimmig zu klären, ob die
Bäume erhalten werden müssen.
Zusätzlich wurde er beauftragt, den
Förderantrag fristgerecht bis zum
1.09.2017 zu stellen.

Der dritte Tagesordnungspunkt
beschäftigte sich mit dem Billig-
keitserlass der Erschließungsbei-
tragssatzung in Bezug auf die
Steingadener Straße. Hierbei musste
die Leitung der Gemeinderatssitzung
an Benno Högg übertragen werden,
da Bürgermeister Führer - wie auch
Max Kienle - als Anlieger befangen
sind. Die Grundsatzentscheidung zu
dem Billigkeitserlass war bereits in
der April-Sitzung gefasst worden.
Nun galt es, diesen konkret anzu-
wenden. Axel Fischer betonte noch
einmal, dass darauf geachtet werden
solle, die Belastungen der Anlieger
im nördlichen, mittleren und süd-

lichen Teil der Straße etwa gleich zu
halten. Johann Menhofer meinte
daraufhin, dass es wohl keine wirk-
liche Gerechtigkeit geben würde. Die
früheren Baumaßnahmen würden
keinen Nachlass bekommen. Aller-
dings, das war in den bisherigen
Diskussionen bereits angesprochen
worden, waren diese Maßnahmen
deutlich billiger als die heutigen.
Der Beschluss des Gemeinderats
war mit 7:2 dann für die Anwendung
des Billigkeitserlasses.1/3 der zu
erhebenden Erschließungskosten
des südlichen Teils der Steingadener
Straße werden von der Gemeinde
nicht erhoben.

Als Viertes stand die Genehmigung
eines Bauantrages Mindelheimer
Str. 24 auf der Tagesordnung.
Bereits 2009 hatte es einen Bauan-
trag gegeben. Der Bau war ohne
Baugenehmigung begonnen worden.
Das Landratsamt hatte die Baumaß-
nahmen dann einstellen lassen und
erst nach Genehmigung durch den
Gemeindrat wurde zu Ende gebaut.
Nun ist ein geschlossener Fresser-
stall für 25 Fresser geplant. Der Stall
befindet sich im Zentrum von Wie-
dergeltingen. Wohngebäude grenzen
unmittelbar an den Stall an. Die
Nachbarin wehrt sich gegen die
Realisierung des Bauvorhabens. Sie
befürchtet vor allem Immisionsbelas-
tungen.
Bürgermeister Führer gibt die Stel-
lungsnahme des Landratsamtes wie-
der: am 15.11.1990 wurde eine
Stallerweiterung für 92 GV geneh-

migt. Die Entlüftungssysteme wur-
den ebenfalls vorgegeben. Die
vorhandene Entlüftung entspricht
allerdings nicht den Vorgaben. Nach
Auskunft des LRA wird die Genehmi-
gung jedoch erteilt werden, da jetzt
ein geschlossener Stall geplant ist
und die 92 GV nicht erreicht sind.
Zusätzlich gibt es durch die 1990
erteilte Genehmigung einen
Bestandsschutz. Außerdem würde
im Dorfgebiet die Landwirtschaft
bevorzugt.
Den Begriff Dorfgebiet erläuterte der
Bürgermeister noch einmal geson-
dert. Die Entlüftung des Stalls war
dann Thema einer ausgiebigen Dis-
kussion. Schlussendlich wurde ein
Beschluss einstimmig gefasst, mit
dem der Gemeinderat der Bauvoran-
frage der Hölzle GbR, Wiedergel-
tingen zum Neubau eines Fresser-
stalles an bestehenden Maststall mit
der Auflage zustimmt, dass die vom
Immissionsschutz geforderten Anfor-
derungen an die Zwangsentlüftung
gem. Schreiben vom 29.06.1990
bzw. 15.05.2017 erfüllt werden, um
den Nachbarschutz zu gewährleis-
ten.

Auch der letzte Tagesordnungspunkt
betraf eine Bauvoranfrage. Hier ging
es um den Antrag der HG Systech,
die nun den Neubau einer Gewerbe-
halle auf den Grundstücken Kul-
turweg Flnr. 615/2 und 616 betraf.
Die Planung hält sich an alle Festset-
zungen des Bebauungsplanes und
wurde daher mit einem Beschluss
11:2 genehmigt.
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Bericht aus dem Gemeinderat

Halbzeitbilanz - Die Redaktion fragt nach

Am 7. Mai 2014 trat der derzeitige
Gemeinderat zu seiner konstitu-
ierenden Sitzung zusammen. Das
war vor gut drei Jahren. Regina
Besch, Redaktionsmitglied unserer
Gemeindezeitung, bat unseren Bür-
germeister, Norbert Führer um eine
Halbzeitbilanz.

Liebe Mitglieder der Redaktion,
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
gerne gebe ich einen kurzen Über-
blick über die „Halbzeitbilanz“
unserer Arbeit im Gemeinderat.

Ich denke, der gesamte Gemeinderat
hat in den ersten 3 Jahren seiner
Amtszeit eine hervorragende Arbeit
geleistet. Die ersten beiden Jahre
waren im Wesentlichen geprägt
durch das gezielte Abarbeiten der
offenen Themen aus den vergan-
genen Jahren. Aber es konnten auch
neue Akzente gesetzt werden. Nen-
nen möchte ich hier beispielhaft die
Erstellung des Bebauungsplanes für
das Gewerbegebiet Nord-Ost V, der
es uns ermöglicht, unseren Gewer-
bebetrieben eine Ausbaumöglichkeit
zu bieten oder auch neue Hand-
werksbetriebe anzusiedeln. Hier-
durch können die Arbeitsplätze vor
Ort gesichert bzw. ausgebaut wer-
den.

Darüber hinaus haben wir gezielt ein
Auge auf die Verkehrsproblematik
geworfen und mit zwei „Verkehrskon-
ferenzen“ bereits im Jahr 2014 den
Startschuss für die nun anstehenden
Maßnahmen, wie z.B. der Errichtung
der Querungshilfe im Bereich der
Sparkasse und der damit verbunde-
nen Verlegung der Schulbushalte-
stelle, gegeben.

Im vergangenen Jahr konnte das
Gremium dann den Bebauungsplan
für 10 neue Wohnhäuser im Bereich
der südlichen Steingadener Straße
auf den Weg bringen, um - im Rah-
men unseres Familienmodells -
einerseits jungen Familien im Ort die
Möglichkeit zu bieten, in Wiedergel-
tingen zu bleiben, aber andererseits
auch jungen Familien von außen die
Chance zu geben, sich in Wiedergel-
tingen „eine Zukunft aufzubauen“.
Dies soll natürlich nur der Anfang für
ein weiteres Bauprogramm sein,
denn unsere Schule, die derzeit lei-
der nur mit fünf Klassen belegt ist,
hat noch viel Kapazität, um wieder in
den Bereich einer „Vollauslastung“
zu kommen.

Einige weitere Themen, die im
Gemeinderat in den vergangenen
Jahren erfolgreich umgesetzt werden

konnten, möchte ich an dieser Stelle
nur auszugsweise erwähnen. Da sind
z.B. der Umbau der Straßenbeleuch-
tung im Ort, das Treffen von Vorrich-
tungen zur Aufnahme von
Flüchtlingen, Maßnahmen zur Umge-
staltung unseres Friedhofes, das
Anlegen eines Baumkatasters sowie
die Erfassung unserer Leitungsnetze
über ein geographisches Informati-
onssystem. Zukunftsorientierte Pla-
nungen, wie z.B. Investitionen in eine
Glasfaserinfrastruktur im Zusammen-
hang mit dem Ausbau des Erdgas-
netzes in unserer Gemeinde
(Stichwort Gas + Glas) beschäftigen
uns aktuell seit Beginn dieses Jahres.

Anstehende Projekte
Nachdem die „alten Themen“ nahezu
komplett abgearbeitet sind - und, wie
vorstehend beschrieben, auch einige
weitreichende neue Projekte umge-
setzt werden konnten - können wir
uns nun auch verstärkt um weitere
Themen, die von den einzelnen Grup-
pierungen im Vorfeld der letzten
Wahlen thematisiert wurden, küm-
mern. Hier spielt natürlich der Aus-
bau der Amberger Straße eine große
Rolle. Unser aller Ziel ist es, im
kommenden Jahr in die finanzielle
staatliche Förderung zu kommen und
den Ausbau in die Wege zu leiten.
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Daran werden wir mit Nachdruck
arbeiten. Parallel dazu müssen wir
unsere Hausaufgaben in Sachen
Bereinigung der Oberflächenentwäs-
serung machen. Nachdem wir im
Ostbereich unserer Gemeinde in
Kürze ein ca. 50 Meter langes Paral-
lelgerinne zum Großen Hungerbach
bauen werden und damit den Ostbe-
reich sozusagen „in trockenen
Tüchern haben“, bin ich sehr zuver-
sichtlich, dass wir auch im Westen
im Bereich des Angergrabens eine
Lösung finden werden.

Nicht unerwähnt lassen möchte ich,
dass wir uns in den kommenden
Jahren auch gezielt mit sozialen
Themen beschäftigen werden, die
vielleicht in der ersten Hälfte der
Legislaturperiode aufgrund der Fülle
der aufzuarbeitenden Themen und
der anstehenden Projekte etwas
zurückgestanden sind.

Haushalt
Bevor wir zu einer Statistik über die
Gremiensitzungen der vergangenen
drei Jahre kommen, darf ich noch
einen kurzen Blick auf unseren kom-
munalen Haushalt werfen: Unsere
Gemeinde hat aktuell einen Schul-
denstand von ca. 100.000 Euro, das
sind ca. 72 Euro je Einwohner. Eine
derart niedrige Pro-Kopf-Verschul-

dung, die weit (!) unter
dem Landkreisschnitt
liegt, hatte unsere
Gemeinde - den vorlie-
genden statistischen
Erhebungen zufolge -
seit mehr als 40 Jahren
nicht mehr, und das trotz
erheblicher Investitions-

maßnahmen, wie z.B. dem derzei-
tigen Ausbau der Steingadener
Straße, der unseren Haushalt in deut-
licher Höhe belastet. Insofern sind
wir also finanziell gut gerüstet für die
genannten anstehenden größeren
Projekte.

Und nun zu der versprochenen
Statistik:
Wir hatten in den vergangenen 3
Jahren insgesamt 43 Sitzungen des
Gemeinderates und 17 Sitzungen
des Bauausschusses, insgesamt
also 60 Sitzungen. Bezogen auf den
3-Jahreszeitraum liegt unser Schnitt
bei ca. 20 Sitzungen pro Jahr und
das ist - so denke ich - ein durchaus
ordentliches Pensum.

Geht man bei einer Gemeinderatssit-
zung im Schnitt von einer Dauer von
ca. 3 Stunden aus und bei einer
Bauausschusssitzung von 2 Stun-
den, dann hat sich der gesamte
Gemeinderat demnach ca. 160 Stun-
den in den vergangenen drei Jahren
mit Gemeindepolitik beschäftigt.
Hinzu kommen noch weitere infor-
melle Besprechungen sowie unsere
jährlichen Klausurtagungen des
Gemeinderates.

In diesen insgesamt 60 Sitzungen
wurden in Summe 534 Beschlüsse

in öffentlicher bzw. nicht-öffentlicher
Sitzung gefasst. Unter diesen
Beschlüssen gibt es natürlich sowohl
Beschlüsse größerer Tragweite als
auch „kleinere Beschlüsse“. Interes-
sant ist auch, dass knapp 90 % der
Beschlüsse einstimmig gefasst wur-
den. Dieser Umstand zeigt auf, dass
sowohl Gemeinderat als auch Bau-
ausschuss kooperativ zusammenar-
beiten und es bei uns „keinen
Fraktionszwang“, so wie das in vielen
anderen Kommunen der Fall ist, gibt.
Dass dennoch auch mal heftig disku-
tiert wird  - was ja ein Hinweis auf
einen konstruktiven und demokra-
tischen Dialog ist - zeigen die hin und
wieder auch knappen Entschei-
dungen auf. Die knappste
Beschlusslage hatten wir z.B. bei der
Frage, ob die Gemeinde Wiedergel-
tingen für die Jahre 2018 bis 2020
die elektrische Energie für die
gemeindlichen Einrichtungen als
„reinen Ökostrom“ bezieht oder
nicht. Mit 6:6 Stimmen wurde dieser
Vorschlag abgelehnt (Anm.: bei Stim-
mengleichheit gilt ein Beschluss als
abgelehnt).

Trotz aller Diskussion und sachlicher
Auseinandersetzung um bestimmte
Themengebiete haben wir im
Gemeinderat ein überaus positives
Klima über alle Parteigrenzen hin-
weg - und das möchte ich an dieser
Stelle ausdrücklich und anerken-
nend hervorheben. Dies halte ich
auch für ganz wichtig, um die Ziele,
die wir uns alle gesteckt haben, zu
erreichen. Insofern freue ich mich
auf die „2. Halbzeit“ und die uns
allen bevorstehenden Aufgaben und
Projekte.



Mitten drin

75 Mal zur Gesundheit seiner Mitmenschen beigetragen

Eine Ehrung der besonderen Art wurde vor einigen
Wochen Josef Högner zu teil. Das Bayerische Rote
Kreuz hat ihn für die 75. Blutspende ausgezeichnet.
In seiner Begrüßungsansprache  an die vielen
„Jubiläumsspender“ aus dem ganzen Landkreis
betonte Landrat Hans-Joachim Weirather die Wich-
tigkeit von laufenden Blutspenden, mit denen in
vielen Fällen auch gezielt Leben gerettet werden
können. Dabei hob er insbesondere auch das
fortwährende Engagement der anwesenden Jubi-
lare hervor. Geehrt wurden Spender, die mindes-
tens 50. Mal eine Blutspende abgegeben haben.
Unter den Geehrten waren auch einige Spender mit
bis zu 150 Blutspenden.

Der anwesende  Chefarzt des BRK-Kreisverbandes
Unterallgäu, Ralf Schnabel, betonte, dass das Rote
Kreuz auf die Stetigkeit von Blutspenden angewie-
sen ist, da Blut nur eine „sehr begrenzte Haltbarkeit
hat“ und man somit regelmäßig „frische Spender“
benötigt.

Auch Bürgermeister Norbert Führer war unter den
Gratulanten und lobte das Engagement von Josef
Högner im Dienst an seinen Mitmenschen.

Herzlichen Dank an die
Gartenfreunde Wiedergeltingen e.V.

Auch dieses Jahr erhielt die Gemeinde Wiedergeltingen wieder tatkräftige
Unterstützung von den Gartenfreunden Wiedergeltingen e.V.

Wie auch in den vergangenen Jahren haben die Mitglieder des Vereins die
Frühjahrsbepflanzung am Rathaus organisiert und die frischen Blumen ein-
gesetzt sowie die Blumenkästen montiert. Es ist schön zu wissen, dass
unsere Gemeinde sich auf das vielseitige Engagement der Vereinsmitglieder
verlassen kann.

Hierfür ein herzliches Dankeschön für die tatkräftige Hilfe!

Neue Sitzbänke

Die Gemeinde hat eine größere Zahl
neuer Sitzbänke angeschafft und auf
dem Dorfplatz, dem Friedhof, ent-
lang der Hungerbachrenaturierung
und an weiteren Stellen aufgestellt.

Wir hoffen, dass die neuen Möglich-
keiten, z.B. im Rahmen einer kleinen
Pause beim Spaziergang, genutzt
werden.
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Mitten drin

Johanna Mayer geht in den wohl verdienten Ruhestand

Nach 47 Berufsjahren, davon die letzten 19 Jahre in der Sparkas-
senfiliale in Wiedergeltingen, ist Johanna Mayer zum 30. April 2017
in den wohl verdienten Ruhestand gegangen.

1970 begann Johanna Mayer ihre Ausbildung bei der heutigen
Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim und wechselte 1998
in die Filiale nach Wiedergeltingen.

Der Eintritt in den Ruhestand zum 1. Mai 2017 war Anlass für
Bürgermeister Führer, sich für die Verdienste der langjährigen
Sparkassenmitarbeiterin in Wiedergeltingen zu bedanken. Beson-
ders lobenswert hob Norbert Führer ihr stets offenes und kunden-
freundliches Auftreten hervor. Zum Abschied überreichte der
Bürgermeister der künftigen Ruheständlerin ein kleines Abschieds-
geschenk der Gemeinde Wiedergeltingen.

Nachfolgerin von Johanna Mayer in Wiedergeltingen ist seit 1. Mai
2017 Marion Melder.

Wiedergeltingen wird
in der Nacht heller

Eine größere Investition in Richtung
Zukunft hat der Gemeinderat in der
jüngsten Vergangenheit getätigt.
Durch den Abschluss einer Rahmen-
vereinbarung mit der Lechwerke AG
wurde für die kommenden acht Jahre
der sog. Pauschalierte Leuchtmittel-
tausch geregelt.

Der große Vorteil dieser Aktion
besteht in der Umrüstung einer grö-
ßeren Anzahl von Leuchten auf die
neue und deutlich sparsamere LED-
Technik. War bisher nur jede 10.
Leuchte mit LED-Technik ausgerüs-
tet, so haben wir nach dem Umbau
jetzt immerhin jede vierte Leuchte mit
LED-Leuchtmitteln ausgestattet
(siehe hierzu auch Diagramm vorher
und nachher).

Wer nachts durch die Straßen fährt
oder geht, kann leicht erkennen, dass
die Lichtausbeute deutlich höher und
der Straßenkörper wesentlich besser
ausgeleuchtet ist.

Durch die Umstellung der Leuchten,

die teilweise noch aus den 1960-er
Jahren stammen, leisten wir in
unserer Gemeinde damit auch einen
deutlichen Beitrag zu unserer Öko-
Bilanz. Fast 10 Tonnen CO2 lassen
sich mit der Umstellung jedes Jahr
einsparen, ein durchaus beachtlicher
Wert.

Auch die anderen konventionellen
Leuchtmittel wurden nach den Bedin-
gungen des Rahmenvertrages ausge-
tauscht. In der Steingadener Straße
und der Amberger Straße wird die
Straßenbeleuchtung im Rahmen der
laufenden bzw. geplanten Baumaß-
nahmen erneuert und auf den heu-
tigen Stand der Technik gebracht.

Die Kosten für die Gesamtmaßnahme
belaufen sich auf ca. 35.000 Euro für
den gesamten Achtjahreszeitraum,
wobei defekte Leuchtmittel im Rah-
men der Gewährleistung während
dieser acht Jahre kostenfrei ausge-
tauscht werden.

Nach den Berechnungen der Lech-
werke AG spart unsere Gemeinde
jedes Jahr durch die sparsameren
Leuchtmittel ca. 3.400 Euro an
Stromkosten, was auf den Achtjah-
reszeitraum eine Ersparnis von ca.
27.000 Euro ergibt. Per Saldo erge-

ben sich somit für die Gesamtaktion
noch Kosten in Höhe von 8.000 Euro,
bezogen auf die acht Jahre, d.h. also
1.000 Euro pro Jahr.
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Aus der Gemeinde

Gute Chancen auf Erweiterung
des Gasnetzes im Kapellenweg
und Paradiesweg

Der Straßenausabau der Steingadener
Straße ist mit leichten Verzögerungen
im Zeitplan. Verursacht wurden die
Verzögerungen durch Mehraufwand
beim Freilegen der bestehenden
Rohrtrassen. Hierzu gehören insbe-
sondere die Hausanschlussleitungen
für das Vakuumsystem, die zum Teil
stark einbetoniert sind und mehr oder
weniger mit Handarbeit freigelegt wer-
den müssen.

„Gas und Glas“
Nachdem die Bauarbeiten für die
Wasserleitung und den Regenwas-
serkanal zum Zeitpunkt des Redakti-

onsschlusses (Anfang Juni 2017) im
nördlichen Teil (bis zum Abzweig
Riedgartenstraße) abgeschlossen
sind, kann in diesem Bereich bereits
mit der Verlegung der Gasleitung, der
Glasfasertrasse sowie der neuen Lei-
tung für die Straßenbeleuchtung
begonnen werden.

Aufgrund des Wunsches der Freiwil-
ligen Feuerwehr, werden auf der
gesamten Straßenlänge Oberflurhy-
dranten eingebaut.

Um weitere Fortschritte beim Ausbau
des Gasnetzes in Wiedergeltingen zu
erzielen, hat die Gemeindeverwaltung
vor einigen Wochen gezielt die Anlie-
ger in den von der Steingadener
Straße abzweigenden Straßen Kapel-
lenweg, Paradiesweg und Schlauweg
auf ihr Interesse an einem Erdgas-

hausanschluss befragt.
Zum Zeitpunkt des Redaktions-
schlusses lagen für den Kapellenweg
insgesamt elf positive Rückmel-
dungen vor, beim Paradiesweg sind
es immerhin noch sieben positive
Rückmeldungen. Für beide Straßen
prüft der Netzbetreiber, die Schwa-
ben Netz GmbH, nun eine entspre-
chende Erweiterung des Gasnetzes.
Parallel dazu sollen dann nach Mög-
lichkeit auch die Glasfaservorrich-
tungen mit verlegt werden.
Voraussetzung ist jedoch, dass bei
entsprechender Planung durch den
Netzbetreiber die Anlieger auch die
Anschlussvereinbarungen unter-
zeichnen. Für den Bereich Schlauweg
liegen derzeit nur vier positive Rück-
meldungen vor, so dass eine
Erschließung mit Erdgas für diese
Straße noch fraglich ist.

Straßenausbau der Steingadener Straße
ist mit leichten Verzögerungen im Zeitplan
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Helferkreis Wiedergeltingen

In unserer Flüchtlingsunterkunft „Aur-
bacherhaus“ gab es eine Verände-
rung. Denn einer unserer drei
Asylbewerber, der 46-jährige Yaser
aus Syrien, wurde Anfang Mai 2017
in eine andere Gemeinde verlegt. So
wohnen nur noch unser iranischer
Asylbewerber, der 20-jährige Jamshid,
und der 36-jährige Ebrahim aus Eri-
trea im Aurbacherhaus.
Wegen der Integration von Ebrahim
besteht mit der Sozialarbeiterin Sarah
Dillmann, von der Caritas-Flüchtlings-
beratung des Referats Migration und
Auslandshilfe, eine enge Zusammen-
arbeit.

Unsere Integrationsarbeit konzent-
riert sich daher wesentlich auf  den
bei uns seit 09.09.2016 lebenden
Jamshid. Da es ihm für die Integra-
tion wichtig ist, dass er über ausge-
zeichnete Deutschkenntnisse verfügt,
nimmt er außer dem Berufsschulun-
terricht seit einigen Monaten auch
regelmäßig Deutschnachhilfe bei der
Sprachpädagogin Christine Holub.
Und in der Berufsschule Mindelheim
beteiligte er sich an dem Projekt
„Migraschwäbisch“. Es ist ein
gemeinsames Projekt der Tourismus-
klasse und der Berufsintegrations-
klasse 2 B. Mittlerweile spricht er
schon richtig gut Deutsch.
Zusätzlich nimmt er bei Manfred
Holub (Lehrkraft in Mindelheim)

Mathematik-Nachhilfe und dem-
nächst wird ihm auch noch Englisch-
unterricht erteilt.

Vor kurzem machte er zwei Praktika
bei Türkheimer Zahnärzten, da dies
sein Traumberuf ist. Für weitere Prak-
tika absolvierte er in den Pfingstferien
eine Hygieneschutzbelehrung  und
demnächst einen Erste-Hilfe-Kurs.
Die Kosten hierfür übernimmt die
Wiedergeltinger Grundschule aus
dem 400-Euro-Spenden-Erlös des
Adventsbasars 2015.
In der Pfingstferienzeit führte Jamshid
stundenweise als Helfer, mit dem
Gemeindearbeiter Max Kienle, Tätig-
keiten in Wiedergeltingen aus.

Balance halten beim Fahrradfahren
fällt ihm zwischenzeitlich leicht und
er kann auch

Hand anlegen, wenn der Drahtesel
einmal streikt. Denn er machte vor
kurzem den Reparaturkurs „Do it
yourself-Kurs“ mit, den der Türkhei-

mer Helferkreis in Zusammenarbeit
mit der Freiwilligenagentur „Schaf-
fenslust“ angeboten hat.

Jamshids nächste größere Ziele sind
der „Qualifizierte Schulabschluss“ im
nächsten Jahr und eine Berufsausbil-
dung. Hierzu werden derzeit die Wei-
chen gestellt. Mittlerweile fühlt sich
Jamshid, der immer noch auf seine
Aufenthaltsgenehmigung wartet, in
Wiedergeltingen schon wie zu Hause
und möchte gerne hier bleiben (siehe
auch Seite 32)
Da immer noch offen ist, ob nach
Wiedergelingen weitere Flüchtlinge
ins Aurbacherhaus oder in die Flücht-
lingsunterkunft in der Buchloer Straße
11b verlegt werden, bitten wir die
Helferkreis-Unterstützer sehr herz-
lich, uns weiterhin treu zu bleiben.

Herzliche Grüße von

Erster Bürgermeister
Norbert Führer
und
Regina Besch
Koordinatorin

www.helferkreis.-wiedergeltingen.de

Im Aurbacherhaus wohnen inzwischen nur noch zwei Asylbewerber
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Holunderküchle

Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Urlaub in Dietmannsried erinnern, den wir auf einem

Bauernhof mit unseren Kindern verbrachten . Die Bäuerin empfing uns mit einem großen Teller

Hollerküchle, zu denen dann auch noch Vanilleeis gereicht wurde.Das kannten wir gar nicht und

ich schmecke es heute noch! Mmm! Zu Hause angekommen haben wir dann verschiedene

Varianten für Erwachsene und Kinder ausprobiert.

Man braucht:

16 Holunderblütendolden, 3 Eier, 1 Prise Salz, 40 gr. Zucker,1 Päckchen Vanillezucker,

100 gr. Mehl, 1/10 Liter helles Bier, 1/10 Liter Milch, Kokosfett zum Ausbacken, Puderzucker

zum Bestäuben.

Die Blütendolden sollte man in reichlich Wasser gründlich abwaschen, damit kleine Tierchen, die

man oft auf den Dolden findet, abgespült werden. Danach läßt man sie auf einem Küchencrepp

abtrocknen. Die Eier trennen und das Eiweiß mit einer Prise Salz zu sehr steifem Schnee schlagen.

Das Eigelb mit Zucker und Vanillezucker schaumig rühren und Mehl darüber sieben und

unterrühren. Nach und nach Bier und Milch dazugeben und zum Schluß den Eischnee unterheben.

Das Kokosfett erhitzen, die Blütendolden durch den Teig ziehen und immer 2 bis 3 auf einmal mit

den Stengeln nach oben ausbacken. Gut abtropfen lassen, eventuell nochmal auf Küchencrepp,

anrichten, heiß servieren und mit etwas Puderzucker bestäuben. Auch Zucker und Zimt passt

ausgezeichnet dazu.

Bei der Kindervariante kann man das Bier ganz einfach durch Malzbier  ersetzen.

Mir ist auch noch gut in Erinnerung, daß die Kinder von Freunden mehrmals liefen, um zu sammeln,

als wir mit ihnen die Hollerküchle backten, weil sie einfach nicht genug bekommen konnten.

Jedes Jahr, wenn ich selbst die Blüten ernte überlege ich, was mir denn wichtiger sei: ein

selbstgemachter Holunderlikör für den „Hugo“, Gelee aus Blüten oder Hollerküchle. Nicht einfach

zu entscheiden. Dazu kommt noch: alles was ich jetzt ernte, das fehlt mir im Herbst, um

Holundersaft gegen den Husten der Enkelkinder zu produzieren.

„Hugo“, ein wunderbar frisches Getränk für die ersten heißen Tage im Frühsommer, das man

natürlich mittlerweile auch fertig kaufen kann. Egal welche Marke man nimmt, sie reichen alle nicht

an selbstgemachten „Hugo“ heran.

Was haben diese beiden Bilder
gemeinsam? Und man höre und
staune: Holunderblüten gehören zur
Gattung der Moschusgewächse -
aber da hört die Gemeinsamkeit auch
schon auf. Es ist sicherlich nicht der
Geruch, aus dem sich die Ähnlichkeit
der Namen ableitet. Nur die wenigs-
ten Moschusgewächse riechen auch
nur annähernd so wie der Duft der
Moschusochsen und sie haben auch
keine anregende Wirkung. Bei Holun-
der gibt es sogar eine Gattung, die
„Stinkholunder“ heißt - alles andere
als angenehm im Duft.

Holunder, Holler, Holder, Fliederbee-
ren, Keilkebeeren alles das sind
Namen derselben Pflanze, die seit
prähistorischer Zeit auf die verschie-
densten Arten genutzt wird. Nicht nur
als Nahrung oder Heilpflanze.
Vielleicht erinnern Sie sich selbst: die
Stengel sind relativ leicht auszuhöh-
len und dadurch einfach sowohl zu
Flöten als auch zu Pfeifen zu verarbei-
ten. Oder auch als Bohrholz zum
Feuermachen. Diese Anwendungen
sind bereits in alten Zeiten bekannt
gewesen.

Da Holunder gern in der Nähe von
Häusern wächst, erklärt sich, dass in
früheren Volksglauben die guten
Hausgeister in den Holunderbüschen
wohnten. Die Germanen sahen den
Holderbusch als Wohnsitz ihrer Göt-
tin „Holda“, die Pflanzen und Tiere

schützt und brachten ihr unter dem
Holunder Opfergaben. „Frau Holle“
aus dem Grimmschen Märchen, soll
sich auf sie beziehen.
Holunder zu fällen bedeutete, den
guten Geistern den Wohnraum zu
nehmen. Das war selbstverständlich
verpönt. Ungestraft durften das
lediglich Witwen und Waisen tun.
Sie, so wurde gesagt, wären dem
Tod sowieso schon nahe.

Zum Glück sind diese Zeiten vorbei.

Heilkräfte wurden dem Holunder
auch schon früh nachgesagt. Er gilt
als die älteste Heilpflanze Europas.
Bereits Hippokrates von Kos (460 bis
377 vor Christus) beschrieb die Wir-
kung der Beeren der Pflanze als
Abführmittel und zur Linderung von
Unterleibsbeschwerden der Frauen.
Andere griechische Ärzte nutzten die
Blätter des Strauches als Auflage bei
Wunden.
Auch im Mittelalter beschäftigten
sich Botaniker und Ärzte mit der
Heilwirkung.  Hieronymus Bock
(1498 bis 1554) schrieb: «Holder inn
leib genüzt / ist einer krefftigen auß-
treibenden Natur... / treibt auß die
Wassersucht mit gewalt /... Etliche
machen ein guten Essig aus Holder
blüet“.
Der Name Keilkebeeren leitet sich
aus der Wirkung ab, die den Beeren
nachgesagt wird: sie sollen bei
Koliken schmerzlindernd wirken.
Hildegard von Bingen sah das aller-
dings alles kritischer. Vielleicht
wegen der nicht-christlichen Hinter-
gründe schrieb sie: der Holunder
taugt nicht zur Anwendung beim
Menschen. Allerdings empfahl sie
dennoch einen Trank aus Holunder-
blütentee zum Schwitzen.
Diese Anwendung ist auch heute
unbestritten. Die Wirkstoffe sind mitt-
lerweile wissenschaftlich erforscht.
Holunderbeeren sind wahre Vitamin-
C-Bomben. Die ätherischen Öle in
den Blüten sind es, die schmerzlin-
dernd und entzündungshemmend
wirken, entwässern und die Sekre-
tion fördern.

Jahreszeiten

Wunder Holunder

Blütensirup

Dazu braucht man:

20 Dolden, 3 Liter Wasser, 2 Kg. Zucker,

3 unbehandelte Zitronen, 60 gr. Zitronensäure

Die Dolden von den Stängeln und Insekten

befreien. Zucker im Wasser aufkochen bis er sich

aufgelöst hat , danach die Zitronen in Scheiben

schneiden und  dazugeben. Eine Tasse von der

Zuckerlösug abnehmen und  die Zitronensäure

darin auflösen und wieder zurück in den Topf

geben.

Die Holunderdolden müssen in einen großen Topf

gelegt werden, da man jetzt alles langsam über die

Dolden gießt und zugedeckt 5 Tage kühl stehen

läßt.  Anschließend filtert man den Sirup durch ein

Tuch und füllt ihn in Flaschen ab. Er sollte weiterhin

kühl und dunkel gelagert werden.

Dieser Sirup, aufgefüllt mit Sekt und 2,3 Blättchen

Zitronenmelisse, ergibt das „In-Getränk“ des Som-

mers. Übrigens kann man natürlich das Ganze

auch mit Mineralwasser genießen.
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Ich kann mich noch sehr gut an meinen ersten Urlaub in Dietmannsried erinnern, den wir auf einem

Bauernhof mit unseren Kindern verbrachten . Die Bäuerin empfing uns mit einem großen Teller

Hollerküchle, zu denen dann auch noch Vanilleeis gereicht wurde.Das kannten wir gar nicht und

ich schmecke es heute noch! Mmm! Zu Hause angekommen haben wir dann verschiedene

Varianten für Erwachsene und Kinder ausprobiert.

16 Holunderblütendolden, 3 Eier, 1 Prise Salz, 40 gr. Zucker,1 Päckchen Vanillezucker,

100 gr. Mehl, 1/10 Liter helles Bier, 1/10 Liter Milch, Kokosfett zum Ausbacken, Puderzucker

Die Blütendolden sollte man in reichlich Wasser gründlich abwaschen, damit kleine Tierchen, die

man oft auf den Dolden findet, abgespült werden. Danach läßt man sie auf einem Küchencrepp

abtrocknen. Die Eier trennen und das Eiweiß mit einer Prise Salz zu sehr steifem Schnee schlagen.

Das Eigelb mit Zucker und Vanillezucker schaumig rühren und Mehl darüber sieben und

unterrühren. Nach und nach Bier und Milch dazugeben und zum Schluß den Eischnee unterheben.

Das Kokosfett erhitzen, die Blütendolden durch den Teig ziehen und immer 2 bis 3 auf einmal mit

den Stengeln nach oben ausbacken. Gut abtropfen lassen, eventuell nochmal auf Küchencrepp,

anrichten, heiß servieren und mit etwas Puderzucker bestäuben. Auch Zucker und Zimt passt

Bei der Kindervariante kann man das Bier ganz einfach durch Malzbier  ersetzen.

Mir ist auch noch gut in Erinnerung, daß die Kinder von Freunden mehrmals liefen, um zu sammeln,

als wir mit ihnen die Hollerküchle backten, weil sie einfach nicht genug bekommen konnten.

Jedes Jahr, wenn ich selbst die Blüten ernte überlege ich, was mir denn wichtiger sei: ein

selbstgemachter Holunderlikör für den „Hugo“, Gelee aus Blüten oder Hollerküchle. Nicht einfach

zu entscheiden. Dazu kommt noch: alles was ich jetzt ernte, das fehlt mir im Herbst, um

Holundersaft gegen den Husten der Enkelkinder zu produzieren.

„Hugo“, ein wunderbar frisches Getränk für die ersten heißen Tage im Frühsommer, das man

natürlich mittlerweile auch fertig kaufen kann. Egal welche Marke man nimmt, sie reichen alle nicht

an selbstgemachten „Hugo“ heran.

Tja, und sollten tatsächlich im Herbst noch Sträucher

zu finden sein, die Beeren ausgebildet haben, so könnte

man einen wunderbaren Saft, der ganz ausgezeichnet

gegen Husten und Heiserkeit hilft, herstellen:Beerensirup
Dazu nimmt man:etwa 2,5 kg Holunderbeeren, 1,5 Kg Zucker,

1 Liter Wasser und den Saft einer ZitroneBeeren waschen und am besten mit einer Gabel von

 den Stielen abstreifen und mit Waser übergießen,

  sodass sie bedeckt sind und etwa 10 Minuten

   kochen. Am effektivsten ist es, danach den Saft

    durch eine Mullwindel ablaufen zu lassen in einem

    Sieb und noch einmalauszupressen, wobei man unbedingt Einmalhand

schuhe tragen sollte, denn die Farbe des Holun

ders hält sonst sehr lange in den Hautfältchen und

unter den Nägeln.

Zu diesem Saft gibt man nun den Zucker und

 die ausgepresste Zitrone, läßt das Ganze

  nochmal kurz aufkochen und füllt es in heiß

  ausgespülte Flaschen ab. Unbedingt kühl

   und dunkel  lagern!
     Er hilft garantiert bei Erkältungen!

20 Dolden, 3 Liter Wasser, 2 Kg. Zucker,

3 unbehandelte Zitronen, 60 gr. Zitronensäure

Die Dolden von den Stängeln und Insekten

befreien. Zucker im Wasser aufkochen bis er sich

aufgelöst hat , danach die Zitronen in Scheiben

schneiden und  dazugeben. Eine Tasse von der

Zuckerlösug abnehmen und  die Zitronensäure

darin auflösen und wieder zurück in den Topf

Die Holunderdolden müssen in einen großen Topf

gelegt werden, da man jetzt alles langsam über die

Dolden gießt und zugedeckt 5 Tage kühl stehen

läßt.  Anschließend filtert man den Sirup durch ein

Tuch und füllt ihn in Flaschen ab. Er sollte weiterhin

Dieser Sirup, aufgefüllt mit Sekt und 2,3 Blättchen

Zitronenmelisse, ergibt das „In-Getränk“ des Som-

mers. Übrigens kann man natürlich das Ganze
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Neues aus dem Kindergarten

Aktionen zum Jahresthema „Gesund und Fit im Kita-Alltag“

info@probstundschroeder.de
www.probstundschroeder.de

Zur Freude der Kinder besuchte uns
wieder Frau Minjot von der AOK, um
den Kindern spielerisch die richtige
Zahnpflege näher zu bringen. Mit
den beiden Freunden „Dentulus“
und „Goldie“ konnten die Kinder das
Zähneputzen üben und bewiesen
sehr viel Geschick im Umgang mit
der Zahnbürste. Zur Belohnung
bekam jedes Kind ein Zahnputzset
und eine Sanduhr. Zu guter Letzt
durften die Kinder noch einen Film
über „Karius und Baktus“ sehen.

In der „Licht-Ag“ konnten die Vor-
schulkinder ihre hauswirtschaft-
lichen Fähigkeiten zeigen. Zuerst
erkundeten die Kinder spielerisch
den Aufbau der Ernährungspyra-
mide.

Passend zum Thema lernten sie
durch einen Film den  Weg „Vom
Korn zum Brot“ kennen und durften
durch selbständiges Brotbacken
dieses Wissen gleich umsetzen.
Gespannt beobachteten die 5-
6-Jährigen, wie groß ihr Brot beim

Backen wurde und wie herrlich es
duftete.
Ergänzend dazu hatten die Kinder
eine Woche später viel Spaß beim
Zubereiten leckerer, gesunder
Fruchtspieße.

Weitere geplante Aktionen zum
Projekt „Gesund und fit:
• Die Kindergartenkinder besuchen
 das Bauernhofmuseum
 in Illerbeuren.
• Wir nehmen am Sportfest
 „Knaxiade“ teil
• Die Krippen- und Kindergarten-
 kinder besuchen Bauernhöfe
 in unserem Dorf
• Ausflug in den Wald
• Erlebniswanderung mit
 den Eltern, anschließend
 gesundes Sommerpicknick

Infos zum Hort:
Die Schulkinder durften sich über ein neu gestaltetes Hausaufgabenzimmer
freuen. Die alten Schränke wurden ausrangiert und so entstand viel mehr
Platz. Mit frischer, gelber Farbe, praktischen Wandleisten und umgestellten
Tischen lässt es sich dort nun in einer freundlichen Umgebung richtig gut
lernen.
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Projektwoche „Lesen“ an der Grundschule

Vom 8. – 12.5.2017 stand an unserer
Schule alles unter dem Thema
„Lesen und Zuhören machen Spaß!“.
Der Montag startete mit dem schul-
internen Vorlesewettbewerb der
4. Klasse, aus dem Antonia Städele
als Siegerin hervorging. Sie wird nun
die Schule beim Kreisvorlesewettbe-
werb des BLLV am 12.7.2017 an der
Grundschule Pfaffenhausen vertreten.
Während der Woche lasen Elternver-
treter den Kindern vor, die Johanniter
besuchten die 1. Klasse mit einem
Lesehund und verschiedene Quizze
luden die Kinder zur Teilnahme ein.
Am Freitagnachmittag fand dann als
Abschluss zur Woche der Projekt-
nachmittag „Lesen“ statt. An ver-
schiedenen Bastelstationen, beim
Pippi-Langstrumpf Parcour in der
Turnhalle und bei Schattenspiel (4.
Klasse) und Singspiel (3. Klassen)
konnten sich Kinder wie Eltern unter-
halten.

Der große Bücherbasar in der Aula
fand auch regen Anklang, so dass

rund 200 Euro zusammen kamen, die
Frau Besch beim nächsten Besuch
nach Rumänien für notwendige
Anschaffungen für arme Kinder mit-
nimmt. Einige sehr gut erhaltene
nicht verkaufte Bücher nahmen wir
in unsere Schülerbücherei auf, wo sie
von den Kindern ausgeliehen werden
können.

Herzlichen Dank an alle, die Bücher
kauften! Der Elternbeirat bewirtete
die Besucher wieder mit Kaffee und
Kuchen, die von den Eltern gebacken
wurden. Auch hierfür unser DANK!

Grundschule
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Aus der Pfarrgemeinde

Fastenessen

Beim diesjährigen Fastenessen refe-
rierte Pater Juan Antonio von St.
Ottilien zum Thema „Perspektive der
Kirche in Lateinamerika“. Der Pater
beeindruckte durch sein umfang-
reiches Wissen über  Geschichte und
Strukturen der Mittel- und Südame-
rikanischen Staaten. Er spannte bei
seinen Ausführungen einen weiten
Bogen über den von Armut, Korrup-
tion und sozialer Ungerechtigkeit
geprägten Kontinent. Er sprach von
den Problemen der Globalisierung,
dem Einfluss der Medien, der Aus-
beutung durch große Firmen, die
Reichtum für eine Minderheit brach-
ten, nicht aber für das Land und die
Bevölkerung. Allein in Südamerika
befinden sich 20 % des trinkbaren
Wassers der Welt. Die Zerstörung
von Amazonien (Regenwald) ist eine
Katastrophe für die ganze Mensch-
heit. In den 60iger/70iger Jahren
entstand eine theologische Strö-
mung der Befreiung, die durch Papst
Franziskus wieder an Aktualität
gewonnen hat. Pater Juan Antonio
fragte: wie sollte die Kirche sein?
Was ist das Ziel? Die Lehre Jesus

Christus erkennen und danach han-
deln. Die wichtigste Rolle ist die
Barmherzigkeit. Durch unsere Liebe
und unser Vorbild bezeugen wir den
Glauben. Zum Abschluss sprach
Pater Juan Antonio auch über den
großen Priestermangel in Südame-
rika und über die zunehmende
Bedeutung der Laienarbeit innerhalb
der Kirche. Im Anschluss an den
Vortrag servierte der Pfarrgemeinde-
rat den Zuhörern wieder ein kosten-
loses Fastenessen.
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Palmsonntag

Für die diesjährige Palmprozession haben nicht nur der Pfarrgemeinderat, die Firmlinge und die Kommunionkinder
ihre Palmbuschen gebunden, auch die Kindergartenkinder durften ihre eigenen Palmbuschen im Kindergarten basteln
und nahmen dann zahlreich an der Palmweihe und am Kinderwortgottesdienst teil.

Erstkommunion

Am 30. April feierten 12 Kommunion-
kinder in Wiedergeltingen zusammen
mit Pfarrer Martin Skalitzky ihre Erst-
kommunion.

Herzlichen Glückwunsch an
Niclas Böhm, Anton Braun-Tuca,
Katharina Epp, Selina Leinsle, Nevio
Moser, Simon Schnepf, Nina Schulz,
Marius Stocker, Hanna Unsin, Jasmin
Wiedemann, Adrian Wolf, Vivien Ziaja.
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Das Sommerrätsel

Wie gut kennen Sie unsere Gemeinde?

Ein etwas kniffliges Rätsel, bei dem Sie die Lösung nur finden, wenn Sie ganz genau hinschauen.
Die Fotos sind nummeriert. Sie schreiben in die Liste, wo das Foto nach Ihrer Meinung gemacht wurde:

Foto Nr.  Wo ist das?

  1 Einmündung Bahnhofstraße/Mindelheimer Straße

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

Wenn Sie mindestens 10 Bilder richtig genannt haben und bei der Verlosung unter diesen richtigen Einsendern Glück
haben, gewinnen Sie einen Geschenkkorb. Werfen Sie die Lösung in den Briefkasten beim Rathaus ein bis spätestens
zum 31. Juli 2017. Vergessen Sie nicht Ihren Namen und die Anschrift !

2 3 4 5 6

7 8 9

10 11 12 13

1

mailto:awo-tue-ett-wie@web.de
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Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)

Der große Kinder-Mitmach-Zirkus in der ersten Sommerferienwoche
Werde zum Artisten, Clown oder Zauberer und bringe das Publikum zum Staunen!

Die AWO in Schwaben wird 90 Jahre jung. Anlässlich dieses Jubiläums gibt es zu Beginn der Sommerferien einen
Kinder-Mitmach-Zirkus. Kinder ab 6 Jahre schnuppern hierbei eine Woche lang Zirkusluft und gestalten zusammen
mit echten Zirkusartisten ein aufregendes Zirkusprogramm. Egal ob Zaubershow, Feuerspucken oder Kunststücke
auf dem Trapez, hier ist wirklich alles geboten.
Termin: 31.07. bis 04.08.2017, täglich 9:00 bis 17:00 Uhr  / Anmeldeschluss: Freitag, 30.06.2017
Eltern müssen bitte ihr Kind/ihre Kinder selbst zum Circus Rio bringen.
Ort: Festplatz Augsburg-Göggingen // Kosten: 179 Euro inkl. Verpflegung – Zuschuss möglich
Die Galavorstellung: 04.08.2017, Einlass 17:00 Uhr / Beginn 18:00 Uhr

Anmeldung bei Regina Besch, Tel. 08241/91 95 13 oder E-Mail: awo-tue-ett-wie@web.de
Für die Teilnahme ist ein Teilnahmebogen mit Einverständniserklärung der Eltern auszufüllen.

Freizeitangebote in den Sommerferien für Mädchen und Jungs
Im Bayerischen Wald und im Hopfgarten in Tirol sind noch ein paar Plätze frei.
Die Freizeitmaßnahmen können bezuschusst werden.
Termin: 05. bis 19.08.2017 / Alter: 8 – 12 Jahre  Termin: 30.07. – 13.08.2017 / Alter: 8 – 13 Jahre
Ort: Falkenberg im Bayerischer Wald Ort: Hopfgarten in Tirol
In Zusammenarbeit mit der AWO Memmingen-Unterallgäu In Zusammenarbeit mit der AWO Kissing

Die AWO Buchloe bietet Sommerferienbetreuung für Grundschul-und Vorschulkinder
zu folgenden Zeiten an:                                                                             Neu: Betreuung bis 16:00 Uhr
Betreuungszeiten: 07:30 Uhr bis 14:00 Uhr    Kosten: Kind 1 / Kind 2           Kosten: Kind 1 / Kind 2
Woche 1: Mo., 31.07. bis Fr., 04.08.2017                         55 2  /   45 2                            69 2  /   54 2
Woche 2: Mo., 07.08. bis Fr., 11.08.2017                         55 2  /   45 2                            69 2  /   54 2
Woche 3 und Woche 4 keine Betreuung
Woche 5: Mo., 28.08. bis Fr., 01.09.2017                         55 2  /   45 2                            69 2  /   54 2
Woche 6: Mo., 04.09. bis Fr., 08.09.2017                         55 2  /   45 2                            69 2  /   54 2
Anmeldung bitte mindestens 2 Wochen vor der geplanten Betreuungswoche

AWO-Sprachreisen für Jugendliche in Südengland mit AWO-Jugendwerken
Alle Termine während den Oster-, Pfingst- und Sommerferien 2017 für die AWO-Sprachreisen in  Folkestone oder  in
Clacton on Sea oder in Hastings  waren sofort ausgebucht. Aber: Da die Nachfrage so groß war, werden evtl. noch
Zusatztermine angeboten. Interessierte können sich bei unserem AWO Ortsverein Türkheim-Ettringen-Wiedergeltingen
melden! Preis- und Leistungen siehe im Internet unter: https://www.awo-tue-ett-wie.de/angebote/

Ansprechpartnerinnen für die AWO-Angebote:
- Kindererholungen in Frankenberg und Hopfgarten

- Ferienbetreuung "Gennachpaten"der AWO Buchloe
- AWO-Engelchen für den Notfall

- Vermittlungs-Dienste für Familien
   Mutter-Vater-Kind-Kur

   Nikolaidis-Stiftung – für trauernde Kinder und Jugendliche
   Psychosoziale Beratungsstellen der AWO in Mindelheim und Memmingen

   Bad Wörishofer Tafel e.V. für nachweislich Bedürftige
   Betreuungstag für Menschen mit eingeschränkter Alltagskompetenz, z. B. Demenz, vom

   Diakonieverein & Ambulanter Kranken-Pflege in Bad Wörishofen, immer Do von 9 bis 16 Uhr.
- Formularausfüll-Hilfe für ältere Menschen

- Unterstützung von Hilfsprojekten in Bosnien, Rumänien und Ungarn und Mali-Brunnenprojekte u.a.m.

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

mailto:awo-tue-ett-wie@web.de
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Es waren 4 Frauen und 19 Männer
aus Türkheim und Ettringen, die am
14. Januar 1967 den AWO-Ortsver-
eins gegründet haben, der am 9.
November 2013 um die Gemeinde
Wiedergeltingen erweitert wurde. In
diesen 5 Jahrzehnten hat der AWO
Ortsverein in der Wertachtaler Region
viel Gutes geleistet. Grund genug, um
am 08. April 2017 mit Mitgliedern,
befreundeten AWO Ortsvereinen,
Ehrengästen aus dem AWO Bezirks-
verband,  den beteiligten Kommunen
sowie Landes- und Bundespolitikern,
Kooperationspartnern und Kirche das
50-jährige Bestehen zu feiern und
Rückschau zu halten.

Nach der Begrüßung der über 100
Gäste würdigten zahlreiche Gruß-
wortredner das soziale AWO-Enga-
gement und die vielfältigen Projekte
des AWO Ortsvereins in der
Wertachtachtaler Region. Nachste-
hend ein paar Auszüge aus den Gruß-
worten:

Vize-Landrat Helmut Koch
brachte Grüße von Landrat
Hans-Joachim Weirather mit,
der den Wertachtaler AWO-Orts-
verein  als ein „Aushängeschild
der Mitmenschlichkeit“ nennt.

Helmut Koch gratulierte zum 50-jäh-
rigen Gründungsjubiläum und hob die
Bedeutung der AWO in Deutschland
und deren Mitglieder hervor.

Staatssekretär Franz Josef
Pschierer würdigte in seinem
Grußwort die engagierte Arbeit
des Ortsvereins und erwies ihm
eine besondere Ehre. Denn er
trat am Jubiläumstag als neues

Mitglied bei der AWO ein. Er erinnerte
an die Geschichte der AWO, die sich
als sozialpolitischer Wohlfahrtsver-
band versteht und sich seit ihrer
Gründung 1919 für die Gleichstellung
von Mann und Frau einsetzt sowie
Hilfe zur Selbsthilfe organisiert. Der
Staatssekretär wertete es als „histo-
rischen Verdienst“, da sich die AWO
1933 vom Nazi-Regime nicht ein-
schüchtern ließ und die Arbeit trotz
Verbot im Hintergrund weiterging. Er

bat die AWO auch weiterhin ihren
Grundwerten Solidarität, Toleranz,
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit
treu zu bleiben. Sehr zur Freude der
AWO-Mitglieder im Unterallgäu lud
der Landtagsabgeordnete auch noch
zu einem kostenlosen Besuch in den
Landtag ein.

Türkheims Zweiter
Bürgermeister Wal-
ter Fritsch, vertrat
Bürgermeister Chris-
tian Kähler, der
wegen Trauungen im

Rathaus erst später zur Gründungs-
feier kommen konnte. Er unterstrich
die Bedeutung der AWO für die
Region in den vergangenen fünf Jahr-
zehnten, insbesondere die vielseitige
Hilfe und Betreuung für Jung und Alt
unter dem Leitsatz „Engagiert mit
Herz“.

Robert Sturm, Ers-
ter Bürgermeister
in Ettringen, machte
deutlich, dass es
immer die Menschen
seien, die einen Ver-

band prägen und pflegen. Dabei
stellte er die Verbindung zu Pit Pen-
tenrieder her, seinem verstorbenen
Kollegen aus seiner Referendarzeit.
„Er war ein überaus aktiver „AWO-ler
und seine menschenfreundliche
Gesinnung ein Vorbild für mich.“ Der
AWO Ortsverein habe stets sein Ohr
am Puls der Zeit und spüre, was in
Not geratene Menschen brauchen,
lobte er. Die Mitarbeit in der AWO sei
Ehre und Verpflichtung zugleich.

Bürgermeister Nor-
bert Führer in Wie-
dergeltingen war
stolz, dass im
November 2013 die
AWO Türkheim-Ett-

ringen um die Gemeinde Wiedergel-
tingen erweitert wurde. In seinem
Rückblick ging er auf die Anfangs-
zeiten der Arbeiterwohlfahrt ein, die
1919 mit Suppenküchen, Nähstuben
und Nothilfe begann und sich fortan
zu einem modernen und aktiven Sozi-

alverband mit einem dichten Netz an
Dienstleistungen entwickelt habe.
Das Gemeindeoberhaupt sei dank-
bar, dass es in seinem Ort einen
modernen und sehr aktiven Sozialver-
band gäbe. Als Dankeschön über-
reichte er an den AWO-Ortsverein
das Wiedergeltinger Gemeindewap-
pen.

AWO Kreisvorsit-
zender Edi Güttler
gratulierte im Namen
seiner Vorstandskol-
leginnen und Kolle-
gen und den zum
Kreisverband gehö-

renden Ortsvereinen in Memmingen
und Unterallgäu. Er dankte allen
Aktiven des Ortsvereins für die lang-
jährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten,
„die viele Stunden ihrer Freizeit ein-
bringen“. Seine Glückwünsche, Dank
und Anerkennung brachte er mit
Blumen zum Ausdruck. Vorsitzende
Regina Besch bedankte sich wie-
derum mit der AWO-Ortsverein-Chro-
nik bei Edi Güttler.

Festredner Dr. Heinz Münzenrieder,
Vorsitzender des Präsidiums der
schwäbischen AWO, erinnerte daran,
dass die Arbeiterwohlfahrt in Schwa-
ben 1927 vom sozialdemokratischen
Landtagsabgeordneten Clemens
Högg ins Leben gerufen und nach
den langen Jahren der nationalsozia-
listischen Gewaltherrschaft 1947 wie-
der gegründet wurde. In seinem
geschichtlichen Rückblick ging er im
Besonderen auf die Kinderferien in
Südtirol und die langjährigen Senio-
renerholungen ein. Der Präsidiums-
vorsitzende wies in seiner Rede auch
auf die demografische Entwicklung in

AWO Ortsverein feierte 50-jähriges Bestehen

Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)
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der Gesellschaft hin, hob das unver-
zichtbare ehrenamtliche Engagement
älterer Menschen auf breiter Front
hervor, machte sich für eine familien-
und kinderfreundliche Gesellschaft
stark und forderte mehr  Engagement
des Staats für den sozialen Woh-
nungsbau sowie Gebührenfreiheit von
der Kinderkrippe bis zur Universität.

Dank an die Gründungsmitglieder
Es waren unter anderem diese Grün-
dungsmitglieder, die sich am 14.
Januar 1967 bereit erklärten, sich
ehrenamtlich und aktiv für die Rechte
der Schwächeren in unsererer Gesell-
schaft einzusetzen. Ihr Gründungs-
motto: Helfen dürfen ist eine Ehre,
helfen wollen eine Pflicht, helfen kön-
nen eine Gnade“, gilt auch heute
noch für den Ortsverein. Vier der
damaligen Gründungsmitglieder, die
entscheidend Anteil am Entstehen
und der Entwicklung unseres Ortsver-
eins hatten, kamen zur Jubiläumsfeier
und erhielten jeweils neben einer
Urkunde und Ehrennadel auch bunt
bemalte AWO-Steine, da sie damals
der „Stein des Anstoßes“ waren.

Entschuldigt waren die Gründungs-
mitglieder: Anton Schäffler, Ludwig
Gilg, Rudolf Müller und Erwin Klarner.

Weiße Rosen für den Ortsvereins-
vorstand Türkheim-Ettringen-Wie-
dergeltingen
Ortsvereinsvorsitzende Regina Besch
überreichte an jedes Vorstands-Mit-
glied eine weiße Rose, die nicht nur
mehr Frieden auf der Welt symboli-
sieren, sondern auch ein herzlicher
Dank für das ehrenamtliche Engage-
ment und das gute Miteinander sein
sollte.

Trotz drei Trauungen ließ es sich
Türkheims Erster Bürgermeister
Christian Kähler, sehr zur Freude der
Ortsvereinsvorstandschaft, nicht neh-
men, auch noch zum 50-jährigen
AWO-Gründungsjubiläum zu kom-
men und für die geleisteten geleiste-
ten Aktivitäten Lob und Anerkennung
auszusprechen.

Bei einer Pause ließen es sich die
vielen Festgäste bei Kaffee und
Kuchen gut gehen.

Die musikalische Umrahmung der
Jubiläumsfeier übernahmen junge
Künstler der „Gemeindlichen Sing-
und Musikschule Türkheim“ – unter
der Leitung von Ottmar Einsiedler.

Den Abschluss der Feierstunden
machte ein Rückblick auf 50 Jahre
AWO-Ortsvereinsgeschichte mittels
Power-Point-Präsentation der Vorsit-
zenden Regina Besch. Denn anläss-
lich des Jubiläums brachte der
Ortsverein eine Chronik mit dem Titel
„Unser AWO-Herz schlägt in jeder
Sprache gleich“ heraus, in der die
Aktivitäten der Wertachtaler AWO in
den Jahren 1967 bis 2017 festge-
schrieben sind.

Interessiert verfolgten die Festgäste
die Erinnerungen an die Gründerzeit
und die vielen Aktivitäten des AWO
Ortsvereins damals und heute. Die
Vorsitzende dankte unter anderem
allen Mitgliedern, Vorständen, Revi-
soren und Betreuer/-innen, die ent-
scheidenden Anteil am Entstehen und
der Entwicklung unseres Ortsvereins

hatten und sich ehrenamtlich enga-
gierten. Insbesondere hob sie auch
die Gründungsmitglieder unter dem
Ersten Vorsitzenden Ludwig Gilg und
seine Mitstreiter sowie alle ihre Vor-
gänger an der Spitze wie Anton
Schäffler, Irmgard Schäffler und
Horst Mühmel und ihre jeweiligen
Vorstandschaften hervor.

Den Jubiläumstag beendete sie mit
dem alten Brecht-Spruch: „Man sieht
nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht
man nicht“ und fügte hinzu: „Wir
wollen weiterhin ein wenig Licht ins
Dunkle von Menschen bringen, die
nicht auf der Sonnenseite des Lebens
stehen. Dies wird auch künftig unser
Ziel sein“.

Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)Arbeiterwohlfahrt e.V. (AWO)
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Jahresterminplan 2017

Juni
03.06.17 Feuerwehr Feuerwehrnachwuchsttag  Feuerwehrhaus
24.06.17 AWO Jahreshauptversammlung 14:00 Rosenbräu Türkheim

Juli
01.07.17 Fischerverein Fischerfest 12:00 Bauhof
08.-09.07.2017 Sportverein Sportplatzfest  Sportplatz
15.-16.07.2017 Ausweichtermin Sportplatzfest   Sportplatz
29.07.17 Veteranenverein Sommerfest  Bauhof

August
05.08.17 Veteranenverein Sommerfest Ausweichtermin  Bauhof

September
08.-09.09.2017 Motorradtreffen  Motorradhütte
23.09.17 Musikverein Oktoberfestcup 19:30 Mehrzweckhalle
24.09.17 Musikverein Familiennachmittag 11:00 Mehrzweckhalle

Oktober
21.10.17 Sportverein Weinfest 20:00 Sportheim

November
10.11.17 Kindergarten Martinsumzug
11.11.17 Geltelonia Rathaussturm
16.11.17 Musikverein Generalprobe  Mehrzweckhalle
18.11.17 Musikverein Jahreskonzert 19:30 Mehrzweckhalle
19.11.17 Veteranenverein Volkstrauertag/Generalversammlung Gasthaus Ritter
22.11.17 Gemeinde Sitzung der Vereine 20:00 Gasthaus Ritter
24.11.17 Gemeinde Bürgerversammlung 20:00 Mehrzweckhalle

Dezember
02.12.17 Bürgerverein Adventsbasar 16:00 Bauhof
02.12.17 AWO Adventsfeier 14:00 Rosenbräu Türkheim
09.12.17 Sportverein Weihnachtsfeier 20:00 Sportheim
13.12.17 Gemeinde Weihnachtsfeier  Gasthaus Ritter
16.12.17 Schützenverein Weihnachtsfeier 20:00 Gasthaus Ritter
17.12.17 Pfarrgemeinderat Waldweihnacht
31.12.17 Sportverein Silvesterparty 22:00 Sportheim
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Generalversammlung der Spielvereinigung Wiedergeltingen

Am Freitag, den 21. April 2016, fand die ordentliche Mitgliederversammlung der Spielvereinigung Wiedergeltingen im
Sportheim statt. Erste Vorsitzende Maria Schmid konnte den Ersten Bürgermeister Norbert Führer, Ehrenvorstand
Alfred Ziaja sowie weitere Ehrenmitglieder, Aktive und Vereinsmitglieder begrüßen.

Neben den üblichen Tagesordnungspunkten, wie den Berichten des 1. Vorstandes, der Schriftführerin, des Kassierers
und den Abteilungsleitern, standen auch Neuwahlen an. Hier war sehr erfreulich, dass es nur wenige Personalände-
rungen gab und das Vorstands-Team fast komplett für die folgenden zwei Jahre erhalten bleibt.

Sehr positiv ist ebenfalls, dass die Abteilung Dart nun einen festen Sitz hat. Leider musste der Verein sich von der
Abteilung Aikido verabschieden, weil über einen langen Zeitraum zu wenige Teilnehmer gewonnen werden konnten
und das Training nicht mehr durchführbar war. Die Spielvereinigung bedankt sich hier bei Johann Schilling für die
langjährige Arbeit im Verein.

Besonders hervorzuheben war auf dieser Generalversammlung die Abteilung Tischtennis, die im Jahr 2017 ihr
40-jähriges Jubiläum hat und aktuell viele aktive Spieler und Spielerinnen im Senioren- und Jugendbereich verzeichnen
können. Bei Wünsche und Anträge meldete sich langjähriger Schiedsrichter der Spielvereinigung Anton Mayer zu Wort
und legte der Vorstandschaft ans Herz, dass in Zukunft dringend Schiedsrichter benötigt werden, weil dies für den
Spielbetrieb wichtig und notwendig ist.

Alle aktuellen Mitglieder der gesamten Vorstandschaft der SpVgg Wiedergeltingen:

1. Vorstand Maria Schmid
2. Vorstand Benjamin Müller
Schriftführerin Sonja Lutzenberger
1. Kassierer Jürgen Altmayr
2. Kassierer  Jürgen Moser

Abteilungsleiter Sport Sebastian Schulz
Abteilungsleiter Infrastruktur Martin Strauß
Abteilungsleiterin Veranstaltungen Nicole Wassermann

1. Fußballabteilungsleiter Ruben Carstens
2. Fußballabteilungsleiter Stephan Degenhart
3. Fußballabteilungsleiter Florian Schuster
AH Fußball Robert Müller
1. Jugendfußballabteilungsleiter   Stefan Schröder
2. Jugendfußballabteilungsleiter   Julia Eichenlaub
Fußballabteilungsleiterin Damen Nicole Wassermann

Tischtennisabteilung Herren Anton Grimm
Tischtennisabteilung Jugend Anton Wassermann

1.   Abteilungsleiterin Geltelonia Roswitha Müller
2.   Abteilungsleiterin Geltelonia Peggy Auerhammer
3.   Abteilungsleiterin Geltelonia Petra Ott

Breitensport Roswitha Müller
Mutter-Kind-Turnen Sandra Kaisinger, Alexandra Lutz
Dart Manfred Holub
Beisitzer Josef Reißer, Wolfgang Reißer, Klaus Wolf, Martin, Schmid, Fabian Plattner

Kassenprüfer Hubert Meichelböck, Siegfried Fischer
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Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Folgende Ehrungen wurden bei der diesjährigen Generalversammlung durch Maria Schmid und Ehrenvorstand
Alfred Ziaja durchgeführt:

Für 30 Jahre Mitgliedschaft mit Urkunde und silberner Vereinsnadel:
Christoph Müller, Michael Müller

Für 40 Jahre Mitgliedschaft mit Urkunde und goldener Vereinsnadel:
Hermine Götz, Markus Hanslbauer, Johann Mayer, Roswitha Müller, Norbert Radmacher, Manfred Stapfner, Richard
Trübenbacher, Anni Unsin, Josef Unsin, Lazlo Dekany

Für 50 Jahre Mitgliedschaft mit der Ehrentafel
Franz Hanslbauer, Peter Hölzle, Max Huber, Hermann Lutzenberger, Anton Mayer, Josef Reißer, Hermann Städele

Für 60 Jahre Mitgliedschaft mit der Ehrentafel
Karl Schweinberger

Auszeichnung vom BLSV für ehrenamtliche Arbeit im Verein
Josef Reiser für 10 Jahre
Jürgen Altmayr für 30 Jahre
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Die erste und zweite Mannschaft der SpVgg Wiedergeltingen
startete in die Rückrunde 2016/17

Mit einem guten 8. Platz im Rücken ging die erste
Mannschaft in das Nachholspiel gegen Ettringen. Dieses
konnte mit 3:2, durch ein Traumtor von Andrè Nissen,
gewonnen werden. Im
zweiten Spiel nach der
Winterpause wurde ein
Punkt gegen den SV
S a l g e n - B r o n n e n
geholt. In den weiteren
Partien war es eine
Berg- und Talfahrt der
ersten Mannschaft
und daher konnte man
sich in der Tabelle
nicht weiter nach oben
retten. Das letzte Sai-
sonspiel wurde leider
von Seiten des BSK
Olympia Neugablonz
abgesagt und der

erreichte 9. Platz ausgiebig mit Spanferkel und Fassbier
gefeiert.
Die SG Wiedergeltingen 2/Amberg 2 stand am 17. Spiel-
tag auf einem hervorragenden 6. Platz. Die Zusammenar-
beit der beiden Dörfer klappte sehr gut und die

Mannschaft war meis-
tens sehr gut aufge-
stellt. Ein großer Dank
geht auch an Stephan
Hufschmid, der sich
mit vollem Einsatz um
die Mannschaft ge-
kümmert hat. Außer-
dem durfte der erste
Treffer des iranischen
Flüchtlings Jamshid
(siehe auch S. 17)
bejubelt werden.
Am Ende stand die
zweite Mannschaft auf
einem hervorragenden
6. Platz.

Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Dass sich Jamshid, unser iranischer Asylbewerber, zwi-
schenzeitlich in Wiedergeltingen zuhause fühlt, ist mit ein
Verdienst der Spielvereinigung (SpVgg) Wiedergeltingen.
Denn Jamshid wurde von Sebastian Schulz und den
Trainern Timo Keppeler und Stephan Hufschmid sowie
den Mitspielern  bereits in der ersten Woche vorbildlich
ins Training und in den Spielbetrieb mit aufgenommen. Er
bekam das Trikot Nr. 5 und zeigte bei seinen ersten
Trainings auf dem Wiedergeltinger Sportrasen, wie viel
Freude ihm Fußball spielen macht.
Jamshid kann sich noch gut an das erste Tor für die
Spielvereinigung erinnern und strahlt übers ganze Gesicht,
wenn er davon spricht.

Als er 2015 mit der großen Flüchtlingswelle nach Deutsch-
land kam, wusste er nur wenig über unser Land. Und
zwar, dass es hier sicher ist, dass eine Demokratie
herrscht, dass es den Menschen sehr gut geht und es
eine funktionierende und starke Wirtschaft sowie ein
vorbildliches Bildungssystem gibt. Und, dass tolle Autos

aus Deutschland kommen – und die besten Fußballspieler.
Denn „Deutschland ist Weltmeister“, sagte Jamshid bei
einem Interview mit Alf Geiger von der Mindelheimer
Zeitung im Mai 2017.

Er war schon im Iran ein leidenschaftlicher Fußballspieler.
So ist es nicht wunderlich, dass seine Augen leuchten,
wenn er über die Spielvereinigung Wiedergeltingen
(SpVgg) spricht. „Meine Mannschaft“ nennt er das Team,
für das er in der B-Klasse 9 auf Torejagd geht. Und als
Stürmer liebt er das Tore schießen natürlich ganz beson-
ders, sagte Jamshid dem Redakteur Alf Geiger.

Vorstand Sebastian Schulz der SpVgg freut sich, dass
Jamshid bereits zwei Mal für das gemeinsame Reserve-
Team der SpVgg Wiedergeltingen und des FSV Amberg
getroffen hat. Er lobt Jamshid in höchsten Tönen und
schätzt insbesondere seine freundliche, höfliche und
bescheidene Art. „Er ist einfach ein netter Kerl“, der in
Wiedergeltingen bereits viele Freunde gefunden hat, so
Sebastian Schulz resümierend über den gebürtigen Iraner
Jamshid.

Jamshid fühlt sich in Wiedergeltingen zuhause
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Das Unglück konnte nicht verhindert werden – die Fußballdamen
steigen aus der Bezirksliga ab!

Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Die Damen der SG Hurlach/ Wieder-
geltingen gingen motiviert aus einer
erfolgreichen Vorbereitungsphase in
die Rückrunde, doch leider blieb der
Erfolg aus und die Mannschaft hat
zahlreiche Spiele verloren sowie
wichtige Punkte für den Klassenerhalt
nicht mit nach Hause nehmen kön-
nen. Die Tabelle wurde immer enger
und durch den Druck stand das Team
nicht mehr als Einheit auf dem Platz,
wo jeder füreinander kämpft.

Für die letzten Wochen ist Thomas
Stocker als Trainer eingesprungen,
um nochmal neue Impulse zu setzten
und ein motiviertes und kämpfe-
risches Team in die letzten Spiele zu
schicken, damit der Abstieg noch
verhindert werden kann. Die Aufstel-
lung wurde umgestellt und Thomas
Stocker hat es geschafft, dass eine
schlagkräftige und kämpferische
Mannschaft auf dem Platz stand.
Die Aufholjagt konnte beginnen und
der erste Gegner war der SV Rück-
holz. Trotz 0:2 Rückstand ließen die
Damen die Köpfe nicht hängen, son-
dern kämpften sich ins Spiel zurück
und gewannen mit 6:3. Im nächsten
Spiel gegen den FC Augsburg muss-
ten die Damen auf Coach Stocki und
Stammtorhüterin Nicole Wassermann
verzichten und Richard Trüben-
bacher hat für diesen Spieltag
das Traineramt übernommen
und es konnten 3 Punkte mit
nach Hause genommen werden.
Im dritten Spiel musste man sich
zwar gegen den Tabellenführer
aus Königsbrunn mit 2:3
geschlagen geben, aber die
Mannschaft zeigte nach dem 3:0
Rückstand Moral und lieferte ein
sehr gutes Spiel ab. Im vorletz-
ten Spiel der Saison gegen Mem-
mingerberg mussten dringend 3
Punkte her und die SG hat sich
sehr schwer getan. In der 75.
Minute ist der Knoten geplatzt
und das Spiel konnte mit 3:0
gewonnen werden.

Am letzten Spieltag der Bezirksliga
Süd hatten es die Damen der SG
Hurlach/Wiedergeltingen selbst in der
Hand den Abstieg abzuwenden. Mit
einem Sieg auf eigenem Platz wäre
der Klassenerhalt gesichert und zahl-
reiche Zuschauer aus Hurlach, Wie-
dergeltingen und Umgebung
unterstützten die Damen.

Im Fernduell musste Memmingerberg
gegen Sonthofen ran und für beide
Teams ging es ebenfalls noch um
alles. Zu Spielbeginn merkte man den
Druck der auf den Schultern der Spie-
lerinnen lag und keine wollte einen
Fehler machen. Die Gäste aus Lop-
penhausen hingegen spielten locker
auf und ließen Ball und Gegner nach
Belieben laufen. Die Heimelf fand
nicht zu ihrem Spiel und die logische
Konsequenz war der frühe Gegentref-
fer bereits in der 7. Spielminute.

Dann kam die SG etwas besser ins
Spiel und erarbeitete sich die ein oder
andere Chance. Jedoch wie in der
gesamten Saison, war man vor dem
Tor nicht zielstrebig genug. Die Gäste
fanden immer wieder Lücken und
tauchten gefährlich vor dem Tor der
SG auf.

Nicole Wassermann hielt ihre Vorder-
leute mit einigen guten Paraden lange
im Spiel, doch in der 36. Spielminute
war auch sie machtlos. So ging es mit
einem 0:2 in die Halbzeitpause. Im
zweiten Abschnitt versuchte die SG
noch mal alles, doch an diesem
Nachmittag wollte einfach kein Tor
gelingen. In der 83. Spielminute
kratzte der Gegner den Ball gerade
noch von der Linie. Alle Bemühungen
und Moral nützten nichts, denn am
Ende stand man mit einer 0:2 Nieder-
lage da. Nun hieß es warten auf das
Ergebnis aus dem Fernduell, ob man
nicht doch Schützenhilfe bekommen
hatte. Diese Begegnung ging leider
Unentschieden aus und so war der
Abstieg um 19:08 Uhr besiegelt.

Ein großes Dankeschön geht noch-
mal an Petra Vogel für ihr jahrelanges
Engagement als Trainerin und an
Thomas Stocker, der es geschafft
hat, dass die Damen überhaupt bis
zum letzten Spieltag im Rennen
geblieben sind.

Nun geht es erstmal in die Sommer-
pause, bevor es dann mit neuem
Trainer in die Vorbereitung für die
neue Saison in der Kreisliga geht.



34    Wiedergeltingen - Unsere Gemeinde    Ausgabe Juni 2017

Spielvereinigung Wiedergeltingen e.V.

Die Dartabteilung in der ersten Saison

Seit September 2016 steht die Dartabteilung mit zwei Mannschaften im Spielbetrieb und hier ist man dem RDVA
(Royal Dart Verband Allgäu e. V.) angeschlossen. Der RDVA organisiert u. a. die Ligeneinteilung und die Spielpläne.
So sind jeweils eine Mannschaft in der B1-Liga und eine in der C2-Liga gemeldet.

Die B-Liga-Mannschaft mit 6 gemeldeten Spielern hat von 18 Spieltagen bereits 17 hinter sich und belegt aktuell den
ungefährdeten und hervorragenden 3. Platz. Hier muss auch unbedingt noch erwähnt werden, dass Michael Müller
in der Einzelspielerwertung aller Spieler dieser Liga momentan den 3. Platz belegt und auch mit dem noch
ausstehenden Spiel noch Zweiter werden kann. Er wird unseren Club also ziemlich sicher mit einem weiteren Pokal
bereichern.

Die 2. Mannschaft, in der 9 Spieler gemeldet sind, spielt in der C-Liga und hat dort von ebenfalls insgesamt 18
Spieltagen 16 absolviert. Durch zuletzt gute Leistungen konnte das Team auf den 4. Platz klettern. Allerdings wird es
hier schwierig, diesen Platz zu halten, da die Mannschaft in den letzten beiden Saisonspielen noch den Tabellenersten
und -zweiten vor der Brust hat. Jedoch sind die Jungs, mit den zuletzt gezeigten Erfolgen, durchaus im Stande, auch
gegen diese Gegner zu bestehen und sogar noch auf den 3. Tabellenplatz vorzurücken.

Nicht nur die Anzahl der gemeldeten Spieler ist angewachsen, sondern der Verein kam auch der Bitte nach, einen
3. Automaten aufzustellen, wodurch deutlich intensiver trainiert werden kann.

Da sich die Saison nun dem Ende neigt, ist man schon mitten in den Planungen für die Saison 2017/18 und überlegt,
ob eine 3. Mannschaft gemeldet werden soll. Um aber für alle drei Mannschaften einen sicheren Spielbetrieb
aufrechterhalten zu können, wäre es vorteilhaft, wenn sich noch der eine oder andere „Darter“ der Abteilung
anschließen würde. Die Gelegenheit, sich zu testen bzw.
in den Dartsport reinzuschnuppern gibt es in den Trai-
nings am Mittwoch- bzw. Freitagabend im Sportheim.

Wie im letzten Sommer feiert die Dart-Abteilung auch in
diesem Jahr wieder ihren Saisonabschluss im Sportheim
und innerhalb dieser Feier wird auch wieder ein Turnier
veranstaltet. Die Daten dazu seht ihr nachfolgend.
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Das Frühjahr im Veteranen- und Soldatenverein

Veteranen- und Soldatenverein Wiedergeltingen e.V.

Noch früher als üblich fand der dies-
jährige Frühjahrsausflug des Vete-
ranenvereins statt. Aus Rücksicht auf
die gegebenen Termine im Mai führte
die Busfahrt bereits im April die
Reisegruppe ins Erzgebirge. Entge-
gen der Vorhersage war das Wetter
doch relativ trocken, aber ziemlich
kalt. Nach der Anreise durch die
interessante Landschaft des Fran-
kenlandes und Thüringen erkundete
die Reisegesellschaft die anspre-
chende Altstadt von Erfurt, die über-
raschend heimelig und sehr
sehenswert war. Interessante Infor-
mationen der Stadtführer komplet-
tierten die bleibenden Eindrücke.
Wer kennt denn schon den Grund,
weshalb Kloster und Kirche auf
einem eigentlich viel zu kleinen Hügel
trotzdem Platz fanden? Auch weiß
man meistens nicht, dass der riesige
Marktplatz betrunkenen Kanonieren
des späten Mittelalters zu „verdan-
ken“ ist, die statt der Burg die darun-
ter liegenden Häuser in Schutt und
Asche legten. Oberwiesental ist bei
Wintersportlern eine bekannte Quelle
der deutschen Leistungsträger, aber
auch ein Urlaubsort in idyllischer
Landschaft des Erzgebirges. Heiter-
keit erzeugten bei der Fahrt durch die
Hügel wiederholte Hinweise der ver-
sierten Reiseführerin Christina, was
wir sehen würden, wenn wir sehen
könnten: es herrschte dichter Nebel
in den kalten Höhenzügen. Entschä-
digt wurden wir nach Besichtigung
der Spielzeugstadt Seifen bei einer
nostalgischen Fahrt mit der Schmal-
spurdampfeisenbahn, wo die Fern-
sicht nur von dichten Wäldern
beschränkt war. In dem riesigen
Hotel in Oberwiesental wurden wir
vorzüglich bewirtet und die Reisege-
sellschaft fand sich dort mehr oder
weniger entspannt zum abendlichen
Plausch zusammen. Sehenswert bei
der Heimfahrt war die Besichtigung
der Kaiserstadt Bamberg. Die Infor-
mationen der Führung ließen so man-
che sonst unbeachteten Dinge in
einem anderen Licht erscheinen. So

erfuhren wir, wie früher angezeigt
wurde, welche der vielen Wirtschaf-
ten gerade frisch gebrautes Rauch-
bier feilbot und warum das Rathaus
auf einer Schwemmsandinsel in der
Regnitz steht. Trotz des eingerüste-
ten Baues war die Pracht des stolzen
Domes unverkennbar. Beein-
druckend war die Grabstätte des
Kaiserpaares Heinrich II. und das
Reiterstandbild im Dom, was nur in
Bamberg zu finden ist.

Kurz nach der Heimreise klappte
auch wieder einmal die Teilnahme an
beiden traditionellen Kriegerwall-
fahrten in Mussenhausen und in
Tussenhausen. Unsere Fahnenab-
ordnung begleitete die beindrucken-
den Züge von 25 und 30 Fahnen zum
Gottesdienst für das Gedenken an
die Opfer der Kriege und das Gebet
um Frieden. Die weltweit aufflam-
menden Konflikte zeugen nicht von
der menschlichen Fähigkeit, aus

eigener Kraft Frieden zu schaffen,
weshalb das Wallfahrtsanliegen aktu-
eller denn je ist.

Die Böllerkameraden durften in den
vergangenen Wochen  zu den
Geburtstagen von Walter Schei-
benthaler und Karl-Heinz Klatt gratu-
lieren. Bei dem Burschenjubiläum im
oberbayerischen Hausen sorgten die
Schützen für einen zünftigen Weckruf
der Festdamen zu früher Stunde und
für die Begleitung der teilnehmenden
Gruppen zu Frühschoppen und Got-
tesdienst im Zelt (die Reihenfolge ist
schon korrekt!).

Eine traurige Pflicht hatten wir in
den letzten Tagen zu erfüllen. Anstatt
ihr von dem interessanten Ausflug zu
berichten, zu dem sie ursprünglich
angemeldet war, begleiteten wir Ver-
einsmitglied Christl Klatt auf ihrem
letzten Weg mit einer Fahnenabord-
nung.
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Bürgerverein Wiedergeltingen e.V.

Am Samstag, den 11. März 2017, hat
der Bürgerverein wieder seinen Win-
terausflug durchgeführt. Das Ziel war
das weiträumige Skigebiet von Ser-
faus-Fiss-Ladis.  Zu einem Preis, zu
dem man normalerweise nur den
Skipass bekommt, konnte der Bür-
gerverein die Tageskarte mitsamt
Busfahrt und Verpflegung anbieten.
Diese Veranstaltung stand wie immer
allen interessierten Wintersportfreun-
denn offen.

Um halb sechs in der Früh ging es
los. Abfahrt war diesmal auf dem
Parkplatz beim Sportheim der Spiel-
vereinigung, da hier ausreichend
Parkmöglichkeiten vorhanden sind.
Der Bürgerverein Wiedergeltingen
bedankt sich an der Stelle recht
herzlich bei der Spielvereinigung für
die Möglichkeit den Parkplatz zu
nutzen. Im Skigebiet erwartete die
Teilnehmer dann ein perfekter Skitag
mit Sonnenschein und ausreichend

Schnee auf allen Pisten. Ab Nachmit-
tag trafen die ersten Teilnehmer wie-
der auf dem Parkplatz beim Bus ein.
Dort gab es wie immer heisse Würs-
tel als kleinen Imbiss und Erfri-
schungsgetränke, serviert durch
Marianne Wiethüchter.

Ein perfekter Wintersporttag und ein
gut gelungener Winterausflug endete
mit der Ankunft des Busses gegen
20 Uhr in Wiedergeltingen.

Winterausflug des Bürgervereins

Vortrag zu
Gefäßkrankheiten

Nichts geht mehr - wenn das Gehen weh tut!

Das war das Thema eines Vortrages, den der
Bürgerverein Wiedergeltingen am 16. März
2017 im Gasthaus Ritter veranstaltet hat. Der
Referent des Abends, Dr. Walter Wetzel-Roth,
ist Gefäßchirug und erklärte  ausführlich und
kurzweilig Symptome und Erkrankungen der
Gefäße und die Konsequenzen daraus. So
kann zum Beispiel eine gestörte Durchblutung
die Ursache dafür sein, dass man nur noch
kurze Strecken schmerzfrei gehen kann.

Nach dem Vortrag gab es für die etwa dreißig
Zuhörer genügend Zeit und Gelegenheit um
Fragen zu stellen, die ausführlich beantwortet
wurden.
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Schützenverein 1883 Wiedergeltingen e.V.

Oster- und Fastenschießen

Beim traditionellen Fastenschießen, das der Schützenverein während der Fastenzeit durchführt, werden die
abgenommenen Kilos und die Schießergebnisse zusammengerechnet. Dieses Jahr hatte das beste Ergebnis Susanne
Wörz erzielt. Sie nahm nicht nur prozentual zum Anfangsgewicht am meisten ab, sondern hatte auch noch ein sehr
gutes Schießergebnis. Knapp hinter ihr folgten Hans-Joachim Ott und Josef Scholz.

Im Anschluss an das Fastenschießen fand noch das Osterschießen statt. Hier konnte sich bei der Jugend Stefan
Ziegler über den größten Osterhasen freuen, bei den Erwachsenen traf Hans Dunkl voll ins Schwarze. Mit seinem
6,7 Teiler, geschossen mit der Luftpistole, wäre er beim Königsschießen Schützenkönig geworden, so hat es nur
zum Osterhasen gereicht. Vielleicht klappt es ja im nächsten Jahr mit dem Königsschuss.

Jugendpokal
Währen bei den Erwachsenen der ‚Fastenkönig‘ ermittelt wird, wird bei der
Jugend traditionell der Jugendpokal‚ ausgeschossen‘. Hier wird nach 5
Schießabenden jeweils in der Kategorie Schüler und Jugend die beste
Schützin/der beste Schütze ermittelt. In diesem Jahr bewies bei den Schülern
der amtierende Jung-Schützenkönig Carlos Schindler, dass er nicht nur ein
gutes „Blatt‘l“ schießen kann, sondern auch die für den Jugendpokal
erforderlichen „Ringe“. Somit sicherte er sich mit 84 Ringen den 1. Platz.



Auch dieses Jahr hatte Petrus mit seinen Petri-Jüngern
wieder ein Einsehen beim Vatertagsfischen und schickte
schönes Wetter. Die ‚Väter‘ gingen bereits ab 10.00 Uhr
zum gemütlichen Teil über, während die Jugend wei-
terangelte.

Dabei ging Moritz Hanslbauer dieser kapitale Karpfen
an die Angel. Auch einige Forellen wurden gefangen und
landeten teilweise auf dem Grill.

Fischereiverein

Vatertagsfischen
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Theaterverein Wiedergeltingen

Die Theatersaison 2017 wurde erfolgreich beendet

Der Theaterstadel Wieder-
geltingen landete mit
dem diesjährigen Stück
„Gute Besserung“ von
Bernd Gombold einen
Treffer ins Schwarze.

Die Komödie erzählt von
einem aufregenden Tag in

der Arztpraxis Doktor Sommer.

Das Publikum war hellauf begeistert und
lobte die Schauspielkünste der 13 Spieler.
Auch die Rückmeldung der Presse war sehr
positiv. So hatten die Laiendarsteller noch
mehr Freude bei ihren insgesamt elf Vorstel-
lungen.
Der Theaterverein bedankt sich für die zahl-
reich erschienenen Zuschauer und allen, die
hinter den Kulissen fleißig mitgeholfen haben.

Vom 21. bis 23. Juli findet der alljährliche Vereinsausflug nach Höfen in Österreich statt. Dort werden wir uns von der
anstrengenden Saison erholen, damit wir nächstes Jahr wieder mit vollem Elan starten können. In Österreich besuchen
wir die Freilichtbühne Geierwally mit dem Stück „Schwabenkinder“.  Wir drücken die Daumen für gutes Wetter, um
auch die geplante Wanderung am Samstag begehen zu können.
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Einsätze
Unklare Rauchentwicklung südlich
der BAB 96
Am 10.04.2017 um ca. 15:00 Uhr
wurde die Feuerwehr Wiedergel-
tingen zu einer unklaren Rauchent-
wicklung südlich der Bundesauto-
bahn 96 alarmiert.
Hintergrund der  Rauchentwicklung
im Waldgebiet "Heisteig" war aller-
dings, wie sich nach der Erkundung
durch die Einsatzkräfte herausstellte,
ein angemeldetes Feuer zu forstwirt-
schaftlichen Zwecken.
Da der "Betreiber" des Feuers, nach
dem Eingang eines Notrufes bei
der Integrierten Leitstelle Donau-Iller
hinsichtlich  der Rauchentwick-
lung nicht erreichbar war, alarmierte
diese vorsorglich die Feuerwehr Wie-
dergeltingen, um die unklare Lage zu
ergründen.
Die Kameraden konnten somit nach
kurzer Rücksprache mit der Leitstelle
den Einsatz nach ca. einer halben
Stunde beenden.

Kellerbrand in Irsingen
Mit dem Einsatzstichwort Brand Kel-
ler / Person in Gefahr wurde die
Freiwillige Feuerwehr Wiedergel-
tingen, mit den Nachbarwehren
Irsingen, Bad Wörishofen und Türk-
heim, am 13.04.2017 um ca 02:00
Uhr nachts nach Irsingen alarmiert.
Beim Eintreffen der ersten Einsatz-
kräfte konnte glücklicherweise fest-
gestellt werden, dass bereits alle
Personen die Doppelhaushälfte ver-
lassen haben. Dennoch war eine
erhebliche Verrauchung des Gebäu-

des festzustellen.
Aufgabe der Feuerwehr Wiedergel-
tingen war es, mit einem Trupp unter
Atemschutz Öffnungen für die Druck-
belüftung im Erdgeschoss und Ober-
geschoss zu schaffen sowie die
Kameraden aus Türkheim bei der
Brandbekämpfung im Keller zu unter-
stützen. Zeitgleich stand ein weiterer
Atemschutztrupp außerhalb zum Ein-
satz bereit, der allerdings nicht mehr
benötigt wurde.
Außerdem unterstützte die Feuer-
wehr Wiedergeltingen bei der Druck-
belüftung des Gebäudes sowie der
Ausleuchtung der Einsatzstelle.
Für die Wiedergeltinger Wehr, die mit
dem LF8/6 und dem MTW vorort
war,  konnte  der Einsatz nach circa
zwei Stunden beendet werden.

Wahl des zweiten Kommandaten
Da der bisherige zweite Komman-
dant Simon Hölzle durch seinen
Umzug den Posten als 2. Komman-
dant nicht mehr ausführen konnte,
wurde im Rahmen der diesjährigen
Generalversammlung dieses Amt
neu gewählt.
Wir freuen uns, dass wir hierfür
Simon Vogel gewinnen konnten.

Maibaum 2017
Auch dieses Jahr wurde durch die
Feuerwehr der Maibaum aufgestellt.
Danke an alle fleißigen Helfer. Ohne
Eure tatkräftige Unterstützung wäre
dies nicht möglich.

Sonstiges
Vor kurzem wurden unsere aktiven
Feuerwehrler in die neue Wärme-
bildkamera eingewiesen. Hierzu
wurde eine eigene Schulung vorbe-
reitet, welche sich aus zwei Teilen
zusammensetzte. Im theoretischen
Teil wurden Funktionen und Einsatz-
möglichkeiten sowie der Aufbau des
Gerätes vermittelt. Im praktischen
Teil konnte jeder persönlich den
Umgang testen. Hierzu haben wir
einen Raum eingenebelt, um realisti-
sche Voraussetzungen zu schaffen.

Im März wurde unser Feuerwehrhaus
zu einer großen Werkstatt. Es hat fast
den ganzen Tag gedauert, in beide
Fahrzeuge den neuen Digitalfunk
einzubauen. Die Handfunkgerärte
sind bereits seit einigen Wochen im
gesamten Landkreis im Einsatz. So
war es höchste Zeit, dass diese
Geräte auch in die Fahrzeuge einge-
baut wurden. Der Fahrzeugfunk wird
in den nächsten Monaten flächende-
ckend in Betrieb genommen.

Bericht der Feuerwehr

http://www.ff-wiedergeltingen.feuerwehren.bayernFreiwillige Feuerwehr
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Freiwillige Feuerwehr

Neben den ersten Jugendübungen
in diesem Jahr ging es in den letzten
Wochen auch darum, wieder eine
Aktion für die Öffentlichkeitsarbeit
und besonders für die Nachwuchs-
werbung auf die Beine zu stellen.
Die letzte Vorführung war ja nun ca.
5 Jahre her.
Zahlreiche Helfer der Freiwilligen
Feuerwehr haben sich dies auch
gleich zum Anlass genommen,
unsere Ausrüstung und das
Gebäude zu Reinigen.

Alleine für die Reinigungsarbeiten,
die ja nicht der Nachwuchsarbeit
zuzurechnen sind, sondern auch
eine der zahlreichen Anforderungen
an unsere Mitglieder darstellt, wer-
den ca. 50 Stunden investiert. Dazu
kommt natürlich die Arbeit am
Jugendtag wie: Grillen, Kassieren,
Vorführen, Ausleihen der Materialien
etc..

Aus unseren Reihen waren alleine an
diesem Tag 14 Ehrenamtliche im
„Einsatz“.
Ich möchte Allen danken die daran
beteiligt waren und für einen erfolg-
reichen Tag gesorgt haben. Vor

allem auch den Firmen die unent-
geltlich Leistungen oder Waren zur
Verfügung gestellt haben bzw. ver-
günstigt abgegeben haben: MAS
Arbeit Manuela Spennesberger,
Huber Kunststoff und Technik
GmbH, Schöner Bauen, Dorfladen
„Ums Eck“.
Bei bestem Wetter waren zahlreiche
Besucher erschienen, um sich
unsere Aufgaben und Geräte erklä-
ren zu lassen. Es gab Führungen im
und ums Feuerwehrhaus. Unsere
Fahrzeuge wurden ausführlich
erklärt. Einige Geräte konnte man in
Betrieb erleben. Unser Gruppenfüh-
rer Anton Weißenhorn hatte es sich
nicht nehmen lassen, den Besu-
chern einen Fettbrand bzw. die
Explosion einer Deodose zu zeigen.
Dabei ist es nicht nur ihm kurzzeitig
ziemlich warm geworden.
Bei einer kleinen Einsatzübung im
verrauchtem Gebäude, wurde dann
unser „Alltag“ den anwesenden
Besuchern vorgeführt und ausführ-
lich erklärt. Hier kam unsere neue
Wärmebildkamera auch zum Ein-
satz. Wir danken dem Gemeinderat,
dass er uns dieses nützliche Gerät
angeschafft hat.

Alles in allem kann man von einem
gelungenen und erfolgreichen Tag
sprechen. Wir hoffen, dass alle
Besucher unsere Arbeit etwas bes-
ser kennen lernen konnten und
einige Fragen beantwortet werden
konnten.

Natürlich stehen wir jederzeit an
unseren Übungen für Neugierige zur
Verfügung und freuen uns wenn
einer zu uns kommen möchte.

Jugendtag am 03.06.2017
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Musikverein Wiedergeltingen e.V.

Die Jugendkapelle Wertachtal - bestehend aus den
Gemeinden Amberg , Irsingen, Wiedergeltingen
und Türkheim - waren bei ihrem alljährlich stattfin-
denden Ausflug im Europark in Rust. Die von
Dirigent Christoph Müller (Bild links) organisierte
Fahrt startete schon in aller Frühe nach Rust.

Die fast 30 Jugendlichen und Begleiter freuten sich
bereits Tage zuvor auf die Ausflugsfahrt. Um neun
Uhr war es dann so weit und die jungen und
junggebliebenen Musiker begannen ihren Tag bei
wunderschönem Frühlingswetter im Themenpark.
Zum Schluss der vielen und abwechslungsreichen
Attraktionen beendete die Reisegruppe Ihren tollen
Ausflug mit einem Gemeinschaftsfoto.

Vielen Dank sei auch noch unserem Busfahrer
Markus mit auf den Weg gegeben.

Ausflug in den Europapark
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Modellsportverein Wiedergeltingen e.V.

Baubeginn bei den Modellfliegern

Im Sommer 2016 erteilte das Land-
ratsamt Unterallgäu dem Modell-
sportverein Wiedergeltingen eine
Baugenehmigung für eine Hütte. Der
Genehmigung waren intensive
Abstimmungen mit den zuständigen
Behörden vorausgegangen.
In der Hütte kann die für den Flugbe-
trieb und Wettbewerbe notwendige
Ausstattung gelagert werden.
Jugendliche, die mit dem Fahrrad
zum Gelände kommen, können Ihre
Modelle hier vorübergehend aufbe-
wahren. Eine Toilette ist natürlich
ebenfalls vorgesehen.
Noch vor dem Winter wurde an der
vorgesehenen Stelle der Humus
abgeschoben. Nachdem der Boden
im Frühjahr lange Zeit recht weich
war konnte erst im Mai mit der
Grundsteinlegung begonnen werden.
Mittlerweile ist das einfache Punkt-
fundament aus Betonelementen fer-
tig, so dass im Sommer die Hütte
aufgerichtet werden kann.

Trotz der Baumaßnahme, die viele
Stunden ehrenamtliche Arbeit erfor-
dert, finden die Mitglieder immer
noch Zeit für den Modellflug.
Zuschauer und Interessenten am
Hobby des Modellfluges sind auf
dem zwischen Wiedergeltingen und
Weicht gelegenen Fluggelände jeder-
zeit herzlich willkommen.

Es besteht die Möglichkeit nach
Anmeldung den Platz als Gast zu
nutzen, aber auch eine Vereinsmit-
gliedschaft ist gerne möglich. Nähere
Informationen und Kontaktdaten
erhält man auf der Internetseite des
MSV Wiedergeltingen unter
www.msv-wiedergeltingen.de




