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WERTINGEN

Weihnachtsfeier der
Diabetikergruppe
Die Diabetiker Selbsthilfegruppe
Wertingen-Meitingen begeht ihre
traditionelle Weihnachtsfeier. Die
Mitglieder treffen sich am Mitt-
woch, 5. Dezember, um 18 Uhr
beim Gasthof Hirsch in Wertingen
und macht einen kleinen Spazier-
gang durch den vorweihnachtlich
geschmückten Ort. Anschießend ist
Einkehr in der Martinus-Apothe-
ke auf einen guten Schluck, bevor
dann ab 19 Uhr das gemeinsame
Essen und der gemütliche Teil be-
ginnen. Anmeldung in der Marti-
nus-Apotheke unter Telefon
08272/99680. (pm)

ZUSAMALTHEIM

Adventsfeier der
Pfarrgemeinde
Am kommenden ersten Advents-
sonntag veranstaltet der Pfarrge-
meinderat Zusamaltheim ihre Ad-
ventsfeier. Sie beginnt um 13.30
Uhr im Foyer der Mehrzweckhalle.
Zahlreiche Mitwirkende gestalten
das Programm. So wird Lioba Graf
mit den Erstkommunionkindern
ein Krippenspiel aufführen. Der
Kirchenchor Zusamaltheim unter
Leitung von Elisabeth Dir wird mit
passenden Liedern auf den Advent
einstimmen, ebenso wie Annamaria
Mair (Akkordeon), Veronika Mair
(Klarinette) und Carolin Döppler
(Saxofon). Zu guter Letzt hat auch
der Nikolaus sein Kommen ange-
sagt. Pater Biju und der Pfarrge-
meinderat laden alle Mitglieder der
Pfarrgemeinde ein. (pm)

ZUSAMZELL

Seminar zum Thema
Beziehungen
Beziehungswünsche erfüllen ist
Thema eines Seminars für alle Ein-
samen und Zweisamen, die sich eine
gute Beziehung wünschen, beson-
ders zu sich selbst. Am Freitag, 7.
Dezember, veranstaltet Rita Kas-
parek das kostenlose Seminar. Die
Veranstaltung beginnt um 15 Uhr
und findet statt im Seminarraum P
Angelis, Oberriedweg 2, Zusam-
zell. Infos und Anmeldungen bei
Rita Kasparek unter Telefon
08296 375. (pm)

MEITINGEN-WERTINGEN

Krebsselbsthilfegruppe
feiert Advent
Die Krebsselbsthilfegruppe Meitin-
gen/Wertingen veranstaltet ihre
diesjährige Weihnachtsfeier, um-
rahmt von der Gruppe „Saiten-
pfiff“, im Gasthof Zur Krone in
Westendorf am Donnerstag, 6.
Dezember, ab 18 Uhr. Nähere In-
formationen unter Telefon
08273/2793. (pm)

BUTTENWIESEN

Nikolausaktion
der Feuerwehr
Seit über zehn Jahren hat die Nikol-
ausaktion der Feuerwehr Butten-
wiesen Tradition. Am 5. und 6. De-
zember ist es wieder soweit, der
Nikolaus und sein treuer Begleiter
Knecht Ruprecht besuchen die
Kinder in Buttenwiesen. Eine An-
meldung ist erforderlich unter Te-
lefon 0170/9746707. (pm)

Milchviehtag
in Bissingen

Bissingen Der diesjährige Milch-
viehhaltertag am Donnerstag, dem
29. November, ab 9.30 Uhr im
Gasthaus Krone behandelt wieder
aktuelle Themen, die derzeit rund
um die Milcherzeugung diskutiert
werden. Dabei werden jeweils drei
abgegrenzte Sichtweisen vertieft:
● Produktionstechnik „Wie viel
Phosphor braucht eigentlich die
Kuh?“ Diese Frage wird Jennifer
Brandl bzw. Dr. Hubert Schuster
vom LfL-Institut für Tierernährung
(ITE) in Grub vertiefen.
● Marktgeschehen Mit welchem
Milchpreis muss bzw. kann ich
rechnen? Eine Frage, die insbeson-
dere bei Milchviehhaltern, die vor
Investitionen stehen, immer aktuell
bleiben wird. Über die „Möglich-
keiten zur Milchpreisabsicherung“
wird Dr. Magnus Kellermann vom
LfL-Institut für Ernährungswirt-
schaft und Märkte (IEM) referie-
ren.
● Arbeitswirtschaft Die Betriebe ha-
ben sich weiter entwickelt, jedoch
bemerkt man oft erst dann, wenn
eine „Eh-da-Arbeitskraft“ ausfällt,
dass die Arbeitsfalle zugeschnappt
ist. Unter dem Titel „Arbeitszeit-
management im Milchviehbetrieb -
Vereinbarkeit von Betrieb und Fa-
milie“ wird Erwin Ballis, Geschäfts-
führer des Bundesverbandes der
Maschinenringe, Neuburg, spre-
chen. (pm)

WERTINGEN

Heilsames Singen und
meditativer Tanz
Leib, Geist und Seele in Einklang
bringen – das steckt hinter dem
meditativen Angebot, das Irmi Keiß
und Angelika Stegmair am Mitt-
woch, 12. Dezember, im Wertinger
Pfarrheim St. Martin anbieten.
Beginn ist um 19.30 Uhr. Der
Abend steht unter dem Thema
„Lichtblicke“. Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Anmeldungen
sind erbeten unter 08272-5587.
(steg)

GERATSHOFEN

Flohmarkt in der
Schwabenhalle
Pünktlich zum ersten Advent findet
in der Schwabenhalle Geratshofen
ein Flohmarkt statt. Los geht es um
acht Uhr, der Flohmarkt endet um
15 Uhr. (pm)

willig und stellt sich geschickt an.“
Allerdings habe er kein Bleiberecht,
auch sämtliche Gesuche durch ihn
als Arbeitgeber laufen ins Leere.
Alexander Gumpp erläuterte, dass
es schon zwei Jahre dauere, bis der-
jenige die Kultur und die Sprache
lerne.

Das alles sei nötig, damit derjeni-
ge mit der Lehre beginnen und auch
in der Berufsschule mithalten kön-
ne. Er bedauert angesichts des
Facharbeitermangels: „Es ist scha-
de, dass sich die Politiker so wenig
dafür einsetzen, dass die Leute zu-
mindest bleiben können, solange sie
arbeiten und sich damit selbst ver-
sorgen.“

Bettina Kräußlich erläuterte, wie
sehr sich die IHK und auch die
Handwerkskammer in diesem Be-
reich engagiere, dass das Team im-
mer wieder Briefe schreibe, damit
sich die Verantwortlichen für eine
zufriedenstellende Lösung einset-
zen.

O Nächstes Treffen Der Termin für das
Binswanger Unternehmertreffen 2019
ist der 21. November um 19.30 Uhr im
Schillinghaus.

aber auch den Verkehr und das
Ortsbild nicht stört. Wer daran mit-
arbeiten möchte, darf sich bei Büh-
ler oder Wippel melden.

Ein Thema, das Helmut Bader
derzeit beschäftigt: Ein junger
Mann, der aus Afghanistan geflüch-
tet ist, arbeitet als Auszubildender
in seinem Malerbetrieb. Nächstes
Jahr stehe die Gesellenprüfung an.
Bader führt aus: „Jeder nimmt ihn
gerne mit auf die Baustelle, er ist

richtete, dass im Binswanger Ge-
werbegebiet, das von der Umge-
hungsstraße gut zu sehen ist, noch
eine größere Fläche frei sei, für die
sich schon mehrere Interessenten
gemeldet hätten. Eigentlich sei das
angenehm. Aber: „Die Gemeinde
will auch keinen wegschicken, der
sich gerne in Binswangen niederlas-
sen möchte.“ Da sich keiner der
Landwirte von einem „Filetstück“
trennen will, also einem Acker, der
so nahe am Ort liegt, sei es schwie-
rig, weitere Gewerbeflächen zu er-
schließen.

Hinsichtlich der Auswahl der
Käufer betonte Bühler: „Der Ge-
meinde ist es wichtig, dass sich die
Unternehmen nachhaltig präsentie-
ren.“ Allerdings solle sich der Aus-
bau des Gewerbegebiets irgend-
wann auch rentieren, indem Ar-
beitsplätze entstehen und Gewerbe-
steuer in den Gemeindehaushalt
fließt. Die nächste Aktion, die nach
der Umsetzung jeder Durchfahren-
de sehen wird: Die Wirtschaftsrefe-
renten möchten zusammen mit den
Unternehmern eine Beschilderung
entwickeln, die von Lkw-Fahrern
und Besuchern gut gesehen wird,

VON BRIGITTE BUNK

Binswangen Zum dritten Mal fand
das Binswanger Unternehmertref-
fen nun statt, das für Reiner Bühler
ein fester Termin im Jahreskalender
ist: „Wir möchten damit die Bezie-
hung zwischen der Gemeinde und
den Unternehmern aufrechterhalten
und die Wünsche und Anregungen
aufnehmen.“ Rund 25 Gäste fanden
sich auf Einladung der zwei Bins-
wanger Wirtschaftsreferenten im
Schillinghaus ein. Mit Bühler küm-
mert sich Thomas Wippel um die
Belange der Binswanger Gewerbe-
treibenden.

Als Referentin präsentierte Re-
gionalgeschäftsführerin Bettina
Kräußlich die IHK, wie sie Interes-
sen der Wirtschaft bündelt und ge-
genüber der Politik vertritt, sowie
die Unternehmen und Menschen in
der Region berät bei Themen wie
Arbeitsrecht, Unternehmensgrün-
dung, der Finanzierung oder Nach-
folge. Als ihr Lieblingsthema be-
zeichnete sie den anstehenden Neu-
bau in Dillingen: das Haus der Wirt-
schaft, das Bildungszentrum der
IHK in Nordschwaben. Bühler be-

Zu wenig Platz im Gewerbegebiet
Unternehmertreffen In Binswangen sind noch Flächen frei, aber noch sind nicht alle im Besitz der

Gemeinde. Denn die Landwirte verkaufen Äcker am Ortsrand nur ungern

Dieses Jahr war Regionalgeschäftsführe-
rin Bettina Kräußlich beim Binswanger
Unternehmertreffen als Referentin zu
Gast. Wirtschaftsreferent Reiner Bühler
führte durch den Abend im Binswanger
Schillinghaus. Foto: Brigitte Bunk

Diese Luftaufnahme aus dem Jahr 2015 zeigt, wie kurz der Weg von der Umgehungsstraße ins Binswanger Gewerbegebiet ist. Die Plätze sind begehrt, doch nur einer ist noch
zu vergeben, erklärte Wirtschaftsreferent Reiner Bühler beim Unternehmertreffen. Foto: Foto Zolleis Wertingen

Das Herz – eine Herzensangelegenheit
Kreisklinik Bei Vortragsreihe wurde über das Thema ausführlich informiert. Dabei gab es viele

Tipps, wie man Rhythmusstörungen und Vorhofflimmern vorbeugen kann
Wertingen Unter dem diesjährigen
Motto „Herz außer Takt: Vorhof-
flimmern und Gerinnungshem-
mung“ standen die bundesweiten
Herzwochen der Deutschen Herz-
stiftung. Seit vielen Jahren beteiligt
sich unter der Schirmherrschaft von
Landrat Leo Schrell die Kreisklinik
Wertingen und informiert im
Rahmen einer großen Vor-
tragsreihe zum aktuellen
Thema.

Wenn das Herz nicht
mehr im regelmäßigen
Takt schlägt, spricht
man von Herzrhyth-
musstörungen. Die häu-
figste Herzrhythmusstö-
rung ist das Vorhofflim-
mern, und das Risiko an dieser
Volkskrankheit zu erkranken,
steigt mit dem Alter. Lebensbe-
drohlich ist Vorhofflimmern nicht –
aber der unregelmäßige Herzschlag
kann zu Blutgerinnseln im Herzen
führen, die, vom Blutstrom ver-
schleppt, ein Gefäß verschließen
können. Hierbei ist der Schlaganfall

die am meisten gefürchtete und fol-
genschwerste Komplikation des
Vorhofflimmerns.

Gerinnungshemmende Medika-
mente können davor schützen. Aber
schützen kann man nur die Betrof-
fenen, deren Vorhofflimmern be-

kannt ist. Erstaunlich
genug:

Viele Menschen bemerken Vorhof-
flimmern nicht und sind daher un-
geschützt dem Schlaganfallrisiko
ausgesetzt. Wie wird Vorhofflim-
mern erkannt? Das ist eine Frage,
die jeden angeht, teilt die Kreiskli-
nik in einer Pressemitteilung mit.

An der Kreisklinik Wertingen sei
es die Fachabteilung Innere Medi-

zin, die ihren Schwerpunkt auf
die Kardiologie legt, speziali-
siert auf moderne Diagnostik-
und Behandlungsmöglichkei-
ten von Herz-Kreislaufer-
krankungen.

Das kompetente und erfah-
rene Ärzte-Team um die Chef-

ärzte Dr. Franz von Hoch und
Dr. Ralph Schulze legen großen

Wert auf Prävention und daher war
es für beide auch in diesem Jahr wie-
der eine Herzensangelegenheit, in
einer groß angelegten Vortragsreihe
insbesondere folgenden Fragestel-
lungen nachzugehen und aufzuklä-
ren: Wie erkenne ich Vorhofflim-
mern? Was sind die Ursachen und
welche Therapiemöglichkeiten gibt

es? Was kann ich als Patient selbst
tun? Was gibt es Neues in der The-
rapie?

In Dillingen, Wertingen und
Meitingen waren die Vorträge sehr
gut besucht und die Besucher wie
Interessierte zeigten sich aufgrund
der anschaulichen und gut ver-
ständlichen Vorträge sowie an-
schließendem regen Austausch bes-
tens informiert. Und eines konnten
sie mitnehmen: Man kann selbst ak-
tiv werden – hierzu gab es Tipps
und Hinweise, wie man der Erkran-
kung vorbeugen und ihren Verlauf
positiv beeinflussen kann. Basis ist
aber, gut über seine Krankheit und
ihre Entstehung informiert zu sein.

Begleitet wurden beide Veran-
staltungen von der Deutschen Herz-
stiftung. Am Infostand konnten sich
die Anwesenden noch mit zusätzli-
chen Unterlagen und Tipps für Zu-
hause versorgen.

Auch 2019 wird es die Herzwo-
chen wieder geben, die Kreisklinik
Wertingen wird wieder dabei sein.
(pm)

Die
Kreiskli-

nik Wertingen
informierte über

das Thema Herz.
Foto: Scherer

Tipps und Termine

Veranstaltungen

BINSWANGEN

Arbeiterwohlfahrt lädt zur
Vorweihnachtsfeier
Wie jedes Jahr am ersten Advent
lädt die Ortsgruppe Binswangen
der Arbeiterwohlfahrt am kommen-
den Sonntag, 2. Dezember, zur
Vorweihnachtsfeier ins ehemalige
Musikheim im Gäßle ein. Beginn
ist um 14 Uhr. Auf dem Programm
steht unter anderem wieder die
Tombola. Hierzu sind alle Mitglie-
der, Mitfahrer und natürlich auch
Nicht-Mitglieder eingeladen. (bbk)

VILLENBACH/HAUSEN

Weihnachtsschießen bei
Alpenrose Hausen
An den kommenden beiden Freita-
gen, 30. November und am 7. De-
zember, besteht bei den Hausener
Alpenroseschützen noch die Mög-
lichkeit, am Weihnachtsschießen
teilzunehmen. Für die besten Tei-
ler- und Serienschützen bzw. Schüt-
zinnen besteht außerdem die Mög-
lichkeit, sich für das Finalschießen
im Frühjahr zu qualifizieren. Die
Schießabende beginnen am 30. No-
vember um 19 Uhr und am 7. De-
zember um 19.45 Uhr. (pm)

Gedenken in
Buttenwiesen

Buttenwiesen Zum Gedenken an die
Gefallenen des Ersten und Zweiten
Weltkrieges fand auch in Butten-
wiesen eine Gedenkfeier statt. Pfar-
rer Mathias Kotonski gab seinen Se-
gen. Der Zweite Vorsitzende des
Kameraden– und Soldatenvereins,
Franz Hartl, erinnerte in seiner An-
sprache an die gefallenen Soldaten
sowie an die vielen Toten der Zivil-
bevölkerung. Zum Gedenken legte
er ein Kranzgebinde an der Gedenk-
stätte nieder. (pm)

Bei der Gedenkfeier in Buttenwiesen:
Franz Hartl, Zweiter Vorsitzender des
Kameraden- und Soldatenvereins.

Foto: Jürgen Achner


