
6  NUMMER 31 MITTWOCH, 6. FEBRUAR 2019
 

Meitingen und das Lechtal

BIBERBACH-AFFALTERN

Albanusbruderschaft fährt
nach Wessobrunn
Der Ausflug der Affalterner Alba-
nusbruderschaft führt am Sams-
tag, 1. Juni, ins bayerische Oberland
zum Kloster Wessobrunn im Pfaf-
fenwinkel. Nach einer Klosterfüh-
rung wird in der Wallfahrtskirche
mit Präses Pfarrer Dr. Ulrich Lindl
die heilige Messe gefeiert. In Weil-
heim erwartet die Teilnehmer eine
Führung mit dem Stadtarchivar
Dr. Joachim Heberlein. Am Nach-
mittag findet eine Andacht in der
Hohenpeißenberger Gnadenkapelle
statt. Bei Kaffee und Kuchen in
Hohenpeißenberg klingt der Aus-
flugstag aus. Abfahrt ist um 7.45
Uhr in Affaltern und um 8 Uhr auf
dem Biberbacher Schulhof; die
Fahrt kostet 20 Euro (bis 15 Jahre
zehn Euro). Anmeldung und Be-
zahlung im Pfarrbüro Biberbach,
Telefon 08271/2936. (AL)

EHINGEN

Schützenverein stellt
die Satzung vor
Der Schützenverein „Unter uns“
aus Erlingen stellt bei seiner Jah-
reshauptversammlung die Neufas-
sung der Satzung vor. Die Ver-
sammlung findet am Freitag, 15.
Februar, um 19 Uhr in der Sport-
gaststätte des SV 1967 Erlingen
statt. Berichte des Vorstands und
Ehrungen verdienter Mitglieder er-
gänzen das Programm. (peh)

MEITINGEN

Freie Wähler organisieren
eine Winterwanderung
Die Freien Wähler Meitingen ver-
anstalten am Samstag, 23. Febru-
ar, eine Winterwanderung. Ziel in
diesem Jahr ist das Lechmuseum
Bayern in Langweid. Treffpunkt ist
um 14.30 Uhr vor der Herbertsho-
fer Sportgaststätte Zauberküche am
TSV Sportgelände. Von dort aus
führt eine circa 4,3 Kilometer lange
Wegstrecke am Lechkanal entlang
ins Lechmuseum, in dem eine etwa
eineinhalbstündige Führung statt-
findet. Dabei werden der Kraft-
werksbereich (stillgelegte, begeh-
bare Turbine) und der Außenbe-
reich sowie die Natur rund um den
Lech erläutert. Nach der Rückkehr
in Herbertshofen findet in der
Zauberküche ein gemütliches Bei-
sammensein mit Abendessen statt.
Um die Veranstaltung planen zu
können, wird um Anmeldung
beim FW-Vorsitzenden Robert
Hecht, Telefon 0171/3669889 oder
per E-Mail robert.hecht@fw-mei-
tingen.de, bis Mittwoch, 20. Fe-
bruar, gebeten. (peh)

Im Januar nahmen die Hip-Hop-Tänzerinnen des
TC Kühlenthal am ersten Dance-Contest des FC
Neukirchen teil – und gingen siegreich nach Hause.
„Es kullerten einige Freudentränen“, berichtet Trai-
nerin und Organisatorin Petra Dehm. Die von Birgit
Dumler trainierten Powermagics landeten auf Platz
eins, die DanceHeros folgten auf Platz zwei. Da eine
Challenge den Hip-Hop-Tänzerinnen noch zu wenig
war, ließen sie sich im Rahmen des Wettbewerbs
gleich mehrfach bewerten. Die Powermagics gingen
in der Kategorie Kids Kleingruppen gleich mit zwei
Gruppen an den Start – einmal als Oreos und einmal

als Girls Explosion. „Dafür studierten sie zwei eigene
Choreografien ein“, berichtet Petra Dehm. Die Ore-
os ergatterten zweimal den ersten Platz – als Publi-
kumsliebling und in der Jurybewertung, Girls Explo-
sion folgte mit zwei zweiten Plätzen, ebenfalls als Pu-
blikumsliebling und in der Jurybewertung. Die
Sechs- bis Achtjährigen performten als Wilde Hoppis
und bekamen für ihre Präsentation den dritten Platz
bei der Jurybewertung. Auch die DanceHeros gin-
gen ein zweites Mal an den Start – und wurden mit
dem zweiten Platz in der Jurybewertung als Groß-
gruppe belohnt. Foto: TC Kühlenthal

Kühlenthaler Hip-Hop-Tänzerinnen landen auf ersten Plätzen

Ein Kreisverkehr
am „Stachus“ von

Westendorf?
Gemeinderat Ingenieurbüro Steinbacher stellt

zwei Entwürfe für den Ausbau der Schulstraße
und der Nordendorfer Straße vor

VON STEFFI BRAND

Westendorf Bereits in einer der ver-
gangenen Gemeinderatsitzungen
hatte Westendorfs Bürgermeister
Steffen Richter das Jahr 2019 zum
Planungsjahr auserkoren. Der
Grund: Die Hochwasserschutzmaß-
nahme wird den kommunalen
Haushalt voraussichtlich ausrei-
chend belasten, sodass weitere
Großprojekte heuer zwar geplant,
aber erst in den Folgejahren umge-
setzt werden können.

Eines dieser Großprojekte könnte
der Ausbau der Schulstraße sein, die
von der Hauptstraße abzweigt und
Richtung Norden führt, sowie der
Ausbau der Nordendorfer Straße,
die an der Schulstraße abzweigt und
Richtung Nordosten führt. In der
Sitzung des Rates präsentierte das
Ingenieurbüro Steinbacher Consult
zwei Entwürfe sowie eine Kosten-
schätzung.

Die Herausforderung liegt darin,
dass sich auf halber Höhe der Schul-
straße ein Knotenpunkt befindet,
der in Westendorf als „Stachus“ be-
zeichnet wird. Der Grund: Etwa auf
halber Höhe der Schulstraße zweigt
nicht nur die Nordendorfer Straße
in Richtung Nordosten von der
Schulstraße ab, sondern auch die
Mühlstraße Richtung Westen und
der Kapellenweg Richtung Osten.
Zu dieser unglücklichen Verkehrs-
führung kommt die Problematik
hinzu, dass gerade diese Strecke
hoch frequentiert ist: Am Ende der
Schulstraße, dort wo sich das aktuel-
le Baugebiet „Am Kornfeld“ an-
schließt, liegt auch die Grundschule
von Westendorf, zu der die Kinder
nicht nur zu Fuß und später mit dem
Fahrrad kommen, sondern auch mit
dem Bus oder von Eltern-Taxis ge-
bracht werden.

Mit Blick auf diese Besonderhei-
ten präsentierte Christian Standl
von Steinbacher Consult zwei Ent-
würfe. Im Mittelpunkt der ersten
Planungsvariante steht ein Mini-
kreisverkehr, der mit einem Durch-
messer von 19 Metern und einer
überfahrbaren Mittelinsel die Ver-
kehrssituation am Knotenpunkt in-
sofern verbessern soll, dass zunächst
jeder Verkehrsteilnehmer stoppen
muss, um sich neu zu orientieren.
Die Einmündung der Hauptstraße
in die Schulstraße könnte zurückge-
nommen werden, der Gehweg west-
lich an der Straße verlaufen. Auch
die Bushaltebucht vor der Grund-
schule soll einen deutlichen Warte-

und Ausstiegsbereich bekommen.
Kostenpunkt: 1159500 Euro.

Die zweite Planungsvariante sieht
vor, die Nordendorfer Straße zur
bevorrechtigten Straße zu machen.
Kapellenweg, Mühlstraße und
Schulstraße würden dann lediglich
in die Nordendorfer Straße einmün-
den. Der Teil der Schulstraße, der
sich zwischen Grundschule und
Friedhof befindet, könnte als „An-
lieger frei“-Zone, verkehrsberuhigt
und als Einbahnstraße konzipiert
werden. Diese Planungen umfassen
auch eine verengte Fahrbahn auf
Höhe der Grundschule inklusive ei-
nem sicheren Ausstiegsbereich für
die Kinder, die mit dem Bus zur
Schule gebracht werden. Kosten-
punkt: 1187500 Euro. Bei einigen
Gemeinderäten sorgte der Mini-
Kreisel für Skepsis, andere wieder-
um sahen darin eine Verkehrsrege-
lung, die Klarheit am Knotenpunkt

bringt. Die Verkehrsberuhigung der
Entwurfsvariante 2 kam hingegen
gut an. Da es sich bei beiden Vari-
anten lediglich um Entwürfe han-
delt, könnten einzelne Details der
Planungen auch kombiniert werden.

Würde die Gemeinde Westendorf
sich für einen Ausbau der Schulstra-
ße und der Nordendorfer Straße
entscheiden, bliebe es voraussicht-
lich nicht bei den Kosten, die sich
auf rund 1,2 Millionen Euro belau-
fen würden. Dazu kämen Kosten für
einen neuen Kanal. Um eine Nie-
derschlagswasserableitung zu kon-
zipieren und den ohnehin hohen
Grundwasserstand dabei zu berück-
sichtigen, empfahl Christan Hanke
von Steinbacher Consult, in der
Schulstraße einen Regenwasserka-
nal zu positionieren. Circa 315 Me-
ter lang müsste der Kanal dort sein.

Die Nordendorfer Straße sollte
ebenfalls mit einem 350 Meter lan-
gen Regenwasserkanal ausgestattet
werden. Eine detaillierte Kosten-
aufstellung hatte Hanke dafür nicht
parat, allerdings kam er zu einer
groben Kostenschätzung von
350000 bis 380 000 Euro. Würde
sich die Gemeinde zusätzlich für ei-
nen Regenwasserkanal im Kapellen-
weg und einen leistungsstärkeren
Kanal in der Mühlstraße entschei-
den, kämen weitere Kosten auf die
Kommune zu.

Zusatzkosten durch den
notwendigen Kanal

Die neue Sparte Bogensport der Bergschützen Kühlenthal wurde von
44 Neumitgliedern des Vereins ins Leben gerufen und trainiert der-
zeit im Keller des Kühlenthaler Kindergartens. Dem Verein wird
künftig eine gemeindliche Wiese mit rund 1,5 Hektar zur Pacht zur
Verfügung gestellt. Ab Mai ist der Aufbau eines Schießparcours mit
etwa zehn bis zwölf Scheiben auf diesem Gelände geplant. Auf der In-
ternetseite des Vereins (www.bergschuetzen-kuehlenthal.de) kann
man alle Termine zum Übungsschießen und sonstigen Schulungen
einsehen. Text/Foto: Peter Heider

Bogenschützen bekommen Parcours

häufig Dorfläden in ländlicheren
Gegenden –, dafür hat Adelheid
Kandler einen einfachen Grund: „Es
ist unsere Verpflichtung im Dorf.“
Jahrelang war der Kandler’sche La-
den die einzige Anlaufstelle im Ort;
nach wie vor sollen die Baarer hier
ihre Grundbedürfnisse in puncto
Lebensmittel stillen können.

„Zusperren geht nicht“, erklärt
Adelheid Kandler strikt. Die treue
Stammkundschaft dankt es den
Kandlers, indem sie regelmäßig in
den Laden kommt. (mit cli)

Quadratmeter großen Ladenfläche
und baute um – zugunsten eines
überschaubaren Verkaufsraums mit
etwa 60 Quadratmetern.

Frische Wurst, frische Backwa-
ren, ein kleines Sortiment in der
Kühltheke und einige Getränke zäh-
len heute zum Sortiment, das mit
dem Umbau auf etwa ein Drittel des
ursprünglichen Warenangebots re-
duziert wurde. Warum das Paar
nicht etwa ein für alle Mal die Türen
schloss – dieses Schicksal ereilt gera-
de aus wirtschaftlichen Gründen

VON STEFANIE BRAND

Baar In Baar hat das Ehepaar Kand-
ler kürzlich Neueröffnung gefeiert.
Dabei gibt es schon rund 70 Jahre
ein Lebensmittelgeschäft im Post-
weg und damit eine Nahversorgung
in der kleinen Gemeinde. Die ist
weiter gesichert, allerdings deutlich
reduziert in Fläche und Sortiment,
und auch der Name hat sich geän-
dert. Statt nach dem blau-gelben
Edeka-Schild wie früher nennt sich
das Geschäft jetzt Frische-Shop.

„Frischeladen klang für uns zu
altmodisch, deshalb haben wir uns
ganz frech ‚Frische-Shop‘ getauft“,
erklärt Adelheid Kandler. Gemein-
sam mit Ehemann und Bürgermeis-
ter Leonhard Kandler hat sie den
Laden im Jahr 1981 eröffnet. Da-
mals hatte dieser 29 Quadratmeter.
Jetzt ist er zwar doppelt so groß wie
am Anfang, aber er hat nur noch ein
gutes Zehntel der Verkaufsfläche
vom vergangenen Jahr.

„Kleine Läden waren zu der Zeit
als Tante-Emma-Laden verpönt“,
erinnert sich Adelheid Kandler zu-
rück und erklärt damit auch, warum
sie gemeinsam mit ihrem Mann re-
gelmäßig in den Laden investiert
hat. Der größte Umbau fand in den
Jahren 1992/93 statt. Als sie ihren
Edeka Kandler im vergangenen Jahr
zum letzten Mal zusperrten, verab-
schiedete sich das Paar von einer 500

Baarer bekommen weiter frisches Brot
Lebensmittel Ehepaar Kandler hat einen Frische-Shop eröffnet.

Er ist deutlich kleiner als der alte Laden

Adelheid Kandler (vorne) sieht den Betrieb des einzigen Lebensmittelladens in Baar
als Verpflichtung. Auch ihr vierjähriger Enkelsohn Bastian Himsel turnt ab und an
durch den Laden, dessen Herzstück die Theke mit frischen Back- und Wurstwaren ist.
Hier bedient auch die langjährige Angestellte Angelika Lustig. Foto: Stefanie Brand

Neben Familie, Nachbarn und
Freunden gratulierten dem Paar
auch Pfarrgemeinderatsmitglied
Marianne Boyd und Meitingens
zweiter Bürgermeister Werner
Grimm. (peh)

kanntheitsgrad des Meitingers: „Ich
habe mit meinen gefiederten Freun-
den bundesweit an vielen Wettbe-
werben teilgenommen und dabei
auch zahlreiche Erfolg verzeichnen
können.“

ben. Anna Wagner schenkte zwei
Buben und zwei Mädchen das Le-
ben. Mittlerweile bereichern neun
Enkel- und zwei Urenkelkinder das
Familienleben. Sportlich sind Lo-
renz und Anna Wagner dem Kegeln
sehr verbunden. Gemeinsam führte
das Paar zuerst das Sportheim des
TSV Meitingen und anschließend
das Keglerheim in den Lechauen.
Zusammen mit den Sportkeglern
bauten Wagners eine Anlage mit
zwei Bahnen auf. „45 Jahre haben
wir das Kegelheim mit großem En-
gagement und viel Freude geleitet“,
blickt Anna Wagner zurück. Viel
Zeit für andere Dinge blieb ihr dabei
nicht, denn „mein Leben war immer
von viel Arbeit geprägt“.

Lorenz Wagner war 60 Jahre
Mitglied in der Schiedsrichtergrup-
pe Nordschwaben im Bayerischen
Fußballverband und wurde für fast
1000 in unteren Spielklassen geleite-
te Spiele ausgezeichnet. Aber auch
seine große Liebe zur Brieftauben-
zucht sorgte für einen hohen Be-

Meitingen Auf 60 gemeinsame Ehe-
jahre blickten Lorenz und Anna
Wagner (geb. Meitinger) bei der
Feier ihrer diamantenen Hochzeit
zurück. Das Ehepaar gehört zu den
Meitinger Urgesteinen, obwohl bei-
de nicht aus der Lechtal-Gemeinde
stammen. Der Jubilar erblickte in
Rödlas in der fränkischen Schweiz,
seine Ehefrau Anna in Allmannsho-
fen das Licht der Welt. Lorenz
Wagner, dessen Markenzeichen
schon immer ein Cordhut ist, war in
Meitingen als Postzusteller unter-
wegs und musste dabei auch Briefe
und Päckchen in der Arztpraxis von
Dr. Etter, in der Anna Meitinger im
Haushalt tätig war, abgeben. „Als
ich eines Tages die Post brachte, öff-
nete mir meine zukünftige Frau die
Tür und dabei sprang der berühmte
Funke über“, erzählt „Lenz“, wie
er in Freundeskreisen genannt wird.

Allerdings waren über zehn Jahre
„Kennenlernen“ angesagt, ehe sich
die beiden in der Wallfahrtskirche in
Altötting das Jawort fürs Leben ga-

Beim Brief-Zustellen die Liebe gefunden
Diamantene Hochzeit Lorenz und Anna Wagner sind seit 60 Jahren ein Paar. Keglerheim geführt

Meitingens zweiter Bürgermeister Werner Grimm (rechts) gratulierte Lorenz und
Anna Wagner zur diamantenen Hochzeit. Foto: Peter Heider


