
Kritisieren ist leicht, die
Initiative ergreifen schwer
Zum Artikel „Schrell bezeichnet Vorwürfe
als total haltlos“ vom 10. März
Man merkt mit jedem Beitrag zu die-
sem Thema, dass sich die Grünen
als auch die CSU im Wahlkampf be-
finden. Anders kann man sich diese
Reaktionen nicht erklären. Die
„CSU“ ist zur Zeit gegen alles, was
nicht von ihnen selbst stammt. Die
„Grünen“, wollen ein fundiertes
Konzept vorher. Wohl wissend, dass
die Angelegenheit ausführlich im
Stadtrat, Landratsamt und Auf-
sichtsrat besprochen und diskutiert
wurde. Die beiden Parteien, CSU
und die Grünen, sind sich aus-
nahmsweise einig, dass ohne ihre
„gewaltige“ Fachkenntnis nichts
aus diesem Projekt werden kann. Die
CSU hat dieses Thema offensicht-
lich für sich gepachtet. Die Grünen
verbreiten haltlose Verschwö-
rungstheorien, hart an der Grenze
zur Verleumdung. Wir sollten alle
froh sein, dass der Landrat, Kran-
kenhausaufsichtsrat und die Firma
Reitenberger sich der Sache anneh-
men und ein vernünftiges Konzept
vorlegen. Kritisieren ist leicht, die
Initiative zu ergreifen ist offensicht-
lich für CSU und Grüne zu schwer.
Bruno Hempel, Wertingen

Binswangen ist schon
im Kreistag vertreten
Zum Artikel „Wie sich Bürger mit ihrer
Gemeinde identifizieren“ vom 11. März
In der Pressemitteilung der CSU
wird es so dargestellt, als hätte
Binswangen momentan keine Ver-
tretung im Kreistag. Das entspricht
jedoch nicht den Tatsachen. Die
Binswangerin Heidi Terpoorten
(Bündnis 90/Die Grünen) ist seit
2014 Mitglied im Kreistag, und
kandidiert auch heuer wieder. Frau
Terpoorten ist seit 2018 zudem
auch Bezirksrätin! Sie ist im Bund
Naturschutz aktiv und vertritt mei-
ner Wahrnehmung nach die Belange
des Landkreises und Binswangens,
auch wenn sie nicht in den Vereinen
vor Ort aktives Mitglied ist.
Angelika Rupp, Binswangen

Leserbriefe

Kurz gemeldet

WERTINGEN-GOTTMANNSHOFEN

„Freunde alter
Landmaschinen“ treffen sich
Die Jahreshauptversammlung der
„Freunde alter Landmaschinen“
Gottmannshofen findet am kom-
menden Samstag, 14. März, um 20
Uhr im Landgasthof Stark in Gott-
mannshofen statt. (pm)

BINSWANGEN

Neuwahlen und Referat über
sicheres Holzfällen
Die Binswanger Jagdgenossen teilen
mit, dass bei der Jagdversammlung
am Freitag, 13. März, neben den
Neuwahlen auch ein Vortrag zum
sicheren Holzfällen auf der Tages-
ordnung steht. Beginn der Ver-
sammlung ist um 19.30 Uhr im Feu-
erwehrhaus. Hierzu sind alle Jagd-
genossen eingeladen. (bbk)

VILLENBACH

Vortrag über Fuchsien
beim Gartenbauverein
Am Samstag, 14. März, um 19.30
Uhr, findet im Bürgerhaus in
Rischgau die Generalversammlung
des Obst- und Gartenbauvereins
Villenbach statt. Dabei steht das Re-
ferat „Wissenswertes über Fuch-
sien“ der Expertin Rosi Friedl im
Mittelpunkt der Tagesordnung.
Zudem werden verdiente Mitglieder
für langjährige Treue geehrt. Am
Ende der Veranstaltung wird jeder
Besucher mit einem Geschenk ver-
abschiedet. (ohn)

WERTINGEN-GERATSHOFEN

Flohmarkt auf dem Gelände
der Schwabenhalle
Ein Flohmarkt findet am Sonntag,
15. März, auf dem Gelände der
Wertinger Schwabenhalle im Stadt-
teil Geratshofen statt. Los geht’s
um 7 Uhr. Enden wird der Markt
gegen 15 Uhr. (pm)

rauf bietet schon am Sonntag der
Ostermarkt mit seiner kleinen
Kindheits-Ausstellung. Jüngere Ge-
nerationen sollen einen Einblick in
die vergangene Zeit bekommen.
Menschen, die in den 50er und 60er
Jahren Kind waren, werden sich
vielleicht zurückversetzt fühlen und
vieles wiedererkennen. Auch Gerda
Knapp und Rita Vogel können sich
gut an ihre Kindheit und an die
Schulzeit erinnern. „Man sollte die
Erinnerung aufschreiben, am Leben
erhalten“ – darin sind sich die bei-
den Frauen einig.

O Der Ostermarkt findet am Sonntag,
15. März, von 10 bis 17 Uhr im Ze-
hentstadel in Pfaffenhofen statt. Die Aus-
stellung ist zeitgleich im Obergeschoss
des Gebäudes zu besichtigen.

wird nachgeforscht und bei Bedarf
eine Begutachtung durch Experten
getätigt. Aber auch die Besucher des
Ostermarkts sind gefragt: Zusätz-
lich zur Ausstellung liegen unbe-
kannte Gegenstände und Hochzeits-
fotos mit nicht identifizierten Ge-
sichtern aus. „Vielleicht kann uns
dabei ein Besucher weiterhelfen“,
sagt Gerda Knapp. „Wir planen für
den Dachboden nämlich ein Mu-
seum.“ Für dessen Entstehung be-
ginne die Vorbereitung nach dem
Ostermarkt in Zusammenarbeit mit
der Augsburger Firma Neonpastell.
Das Museum soll die vielen Sam-
melstücke des Heimatvereins bein-
halten und die Vergangenheit der
Gemeinde Buttenwiesen für interes-
sierte Besucher wiederbeleben.

Einen kleinen Vorgeschmack da-

vor 25 Jahren ins Leben gerufen hat.
Nachdem er viele Jahre in der Ge-
meindehalle Buttenwiesen beheima-
tet war, findet der Markt samt Aus-
stellung seit vergangenem Jahr im
Zehentstadel in Pfaffenhofen, dem
Domizil des Heimatvereins, statt.

Nicht zugänglich für die Besucher
des Ostermarkts ist das Depot, das
sich im obersten Stock, dem Dach-
boden des Gebäudes befindet. Hier
lagert die Sammlung des Vereins:
alte Schränke, Kleidung, Werkzeug,
Schreibmaschinen. Das alles muss
sortiert, gemessen, fotografiert, ge-
nau beschrieben und in den Compu-
ter-Katalog aufgenommen werden.
Für diese Arbeit treffen sich bis zu
zehn fleißige Vereinsmitglieder je-
den Freitagnachmittag. Kommen
ihnen unbekannte Gegenstände zu,

Töpfereien werden beispielsweise
verkauft. Eine Pause können die Be-
sucher in der Cafeteria bei Kaffee
und Kuchen machen.

In der zugehörigen Ausstellung
einen Stock höher befindet sich
gleich neben dem nachgestellten
Klassenzimmer ein Kinderzimmer,
für das Rita Vogel noch hier ein
Kinderbett verrückt und dort ein
Kuscheltier platziert. „Rita hat ein
Gespür dafür“, sagt Gerda Knapp
vom Heimatverein mit Blick auf das
Dargebotene. „Sie hat dafür sogar
die ausgestellte Kleidung passend
zugenäht.“

Der Heimatverein blickt auf eine
lange Tradition zurück. Bei der
Gründung 1984 war auch der lang-
jährige Vorsitzende Gerhard Burk-
hard mit dabei, der den Ostermarkt

VON ANDREA BAUMANN

Buttenwiesen-Pfaffenhofen Lesebü-
cher, kleine Tintengläser und alte
Federgriffel stehen auf den Holz-
bänken bereit, als beginne jeden
Moment die Schulstunde in einem
Klassenzimmer der 40er oder 50er
Jahre. An der Wand hängt eine Eu-
ropakarte, die nicht das Deutsch-
land, das wir heute kennen, zeigt.
Der große Abakus, der hier als so
selbstverständlicher Teil der Ein-
richtung am hölzernen Wand-
schrank lehnt, wurde in unserer Zeit
längst durch einen viel kleineren
Taschenrechner ersetzt. Die Aus-
stellung des Heimatvereins ist fast
fertig aufgebaut für den bevorste-
henden Ostermarkt im Zehentstadel
in Pfaffenhofen. Zeitgleich zum
Markttreiben haben die Besucher
hier am 15. März die Möglichkeit,
im Obergeschoss des Gebäudes in
die Vergangenheit einzutauchen.

Lässt man den Blick über die Ein-
richtung des Nostalgie-Klassenzim-
mers schweifen, fällt einem mit je-
dem Mal ein weiteres, kleines Detail
auf: Das Notenheft auf dem kleinen
Klavier, ein alter Globus, eine
Buchstabentafel. Mit der Ausstel-
lung, die dieses Jahr unter dem Mot-
to „Kindheit früher“ steht, ist Rita
Vogel vom „Heimatverein Unteres
Zusamtal“ ein eindrucksvolles
Kunstwerk gelungen. Zusammen
mit Gerda Knapp organisiert die
66-Jährige seit Januar Gegenstände
aus dem Alltag der 1940er, 50er,
und 60er Jahre. Viele von ihnen ge-
hören seit Jahren zum festen Be-
stand des Heimatvereins, einige ha-
ben die Frauen aber auch erst kürz-
lich aus privaten Dachböden und
Kellern aufgetrieben oder den eige-
nen Familienerbstücken entnom-
men. Tafeln, Schulbänke und Tin-
tenfässer stammen aus geschlosse-
nen Schulen in der Region, zum Bei-
spiel aus Unterthürheim. Auf den
ausgestellten Klassenbildern in
schwarz-weiß blicken den Besu-
chern Kinder und Jugendliche ent-
gegen, die zur Generation von Rita
Vogel und Gerda Knapp gehören.
„Wir wollen, dass man sich erin-
nert“, erklärt Rita Vogel. „Es macht
uns sehr viel Spaß, aber es ist auch
eine Herausforderung, bis wir das
alles zusammengesammelt haben.“

Ein Stockwerk tiefer verrät noch
nichts, dass hier am Sonntag der tra-
ditionelle Ostermarkt stattfindet.
Die Aussteller bieten dann allerlei
Handgemachtes an. Nicht fehlen
dürfen dabei Osterkerzen und
Ostereier, aber auch Blumen und

Nostalgie beim Ostermarkt in Pfaffenhofen
Ausstellung Der traditionelle Ostermarkt am 15. März hat allerlei zu bieten – dank des Heimatvereins

auch einen Sprung zurück in die Vergangenheit

Rita Vogel vom Heimatverein inmitten eines Klassenzimmers aus vergangenen Zeiten. Es ist Teil der Ausstellung beim Ostermarkt im Zehentstadel in Pfaffenhofen.
Foto: Andrea Baumann

Im Gespräch

Wiedemann betonte. Vor den Eh-
rungen dankte Reinhard Wiede-
mann den Jubilaren für die Treue
und Verbundenheit zum Verein. Er
bedankte sich für 25 Jahre bei: Alois
Christa, Alexander Lachenmayr
sen. und Cordula Wiedemann. Für
40 Jahre: Franz Hitzler, Margret
Stempfle und Herbert Stempfle. Für
50 Jahre: Karin Rigel (nicht anwe-
send), Leonhard Rupp, Hans Foidl
(nicht anwesend). Für 60 Jahre:
Adolf Mühlhauser, Gottfried Lutz,
Anton Mayr und Herbert Anzenho-
fer (nicht anwesend).

Weiter berichtete er über die Er-
folge bei der Gaumeisterschaft 2020.
Auch dieses Jahr wurden viele Po-
destplätze erzielt. Beim Runden-
wettkampf und bei den Bezirksrun-
denwettkämpfen sind die Frohsinn-
Schützen ebenfalls vorne dabei. Neu
ist die Pistolenmannschaft, die
gleich in der ersten Runde den zwei-
ten Platz belegte. Wiedemann be-
richtete: „Hier hat der Vorstand be-
schlossen, eine eigene Königskette
anzuschaffen.“ Ein Dankeschön
ging an alle Helferinnen und Helfer,
unter anderem an Günter Wiede-
mann für die Durchführung der
Wettkämpfe und an die Wirt-
schaftsdienste - hier konnten Chris-
tine und Thomas Endres als neues
Team gewonnen werden. (pm)

diese nicht nur interessant, sondern
auch sehr spannend sind. Er
wünschte dem Verein weiterhin viel
Erfolg. Reinhard Wiedemann führte
an, dass die Erfolge dem Verein
Recht geben, die Verantwortlichen
somit dem richtigen Weg sind, aber
auch immer am Ball bleiben müssen.

Ein kleines Geschenk erhielt Wal-
ter Grimminger für seine Tätigkeit
als Beisitzer. 18 Jahre hatte er dieses
Amt inne. Außerdem ist er seit 40
Jahren Fähnrich und „immer die
Zuverlässigkeit in Person“, wie

teten Erfolge, über die rege Tätig-
keit im Verein sowie die hervorra-
gende Jugendarbeit. Im Namen der
Gemeinde bedankte er sich für die
geleistete Arbeit, auf die der Verein
stolz sein könne. Winkler betonte:
„Es gibt guten Nachwuchs, die Da-
men zeigen sich ehrgeizig und der
Klassenerhalt bei der 1. Mannschaft
in der Schwabenliga ist geschafft.“
Wie schon Vorsitzender Wiede-
mann lud er die Gemeinderäte und
auch alle anderen Bürger ein, sich
solche Wettkämpfe anzuschauen, da

Binswangen Neu gewählt haben die
Frohsinn-Schützen aus Binswangen
bei der jüngsten Mitgliederver-
sammlung, doch zum Großteil
bleibt der bewährte Vorstand bei-
sammen. Reinhard Wiedemann
bleibt Vorsitzender, sein Stellver-
treter Christian Bühler. Schatzmeis-
ter ist Franz Lutz und als zweite
Kassenwartin ist Karola Hegele im
Team. Schriftführerin bleibt Sonja
Roth und Günter Wiedemann ist
weiterhin Sportwart. Die Jugendlei-
ter Martin Schwarzbart und Andre-
as Grimminger werden von Alexan-
der Lachenmayr junior unterstützt.
Waffenwart ist Johann Lutz und
Ansprechpartnerin für die Damen
ist Cordula Wiedemann. Als Beisit-
zer fungieren Kurt Kraus und Al-
bert Eser. Alle wurden einstimmig
gewählt.

Erfreulich war, dass Vorsitzender
Wiedemann besonders viele Gäste
zur 116. Generalversammlung be-
grüßen konnte. Nach den Berichten
der Vorstandsmitglieder bat Kas-
senprüfer Walter Stallauer die Ver-
sammlung um die Entlastung der
Kassierer, die einstimmig von der
Versammlung angenommen wurde.

Die Entlastung der Vorstand-
schaft übernahm Bürgermeister An-
ton Winkler, der auch die Wahl lei-
tete. Er freute sich über die berich-

Reinhard Wiedemann führt Frohsinn-Schützen
Neuwahl Der Binswanger Verein leistet gute Arbeit – dafür standen auch Ehrungen an

Die Frohsinn-Schützen bedankten sich bei den Jubilaren für ihre Treue zum Verein.
Auf dem Bild: (von links) Anton Mayr, Leonhard Rupp, Gottfried Lutz, Herbert Stem-
pfle, Alois Christa, Margret Stempfle, Vorsitzender Reinhard Wiedemann, Franz Hitz-
ler, Adolf Mühlhauser, Alexander Lachenmayr und Cordula Wiedemann. Foto: S. Roth

Medizincampus:
Arndt schlägt

Wettbewerb vor
Wertingen Bernd Arndt, SPD-Kan-
didat für den Wertinger Stadtrat,
meldet sich zur Diskussion rund um
den geplanten Medizincampus in
Wertingen zu Wort. Er erklärt, dass
er in seiner beruflichen Tätigkeit als
Diplom-Ingenieur für Medizintech-

nik bereits Aus-
schreibungen für
viele Millionen
durchgeführt und
Leistungen verge-
ben hat. Die Pres-
seberichte zum
Thema „Medizin-

campus“ erwecken seiner Ansicht
nach durchaus den Anschein der
Mauschelei.

Um jedoch diesen Anschein zu
entkräften, schlägt Arndt vor, einen
„europaweiten Vergabewettbewerb“
durchzuführen oder mindestens eine
Ausschreibung der Leistungen von
unabhängigen Fachleuten erfolgen
zu lassen. Er erklärt, dass es europa-
weit sicher Bieter mit gleichen Inves-
titionsmitteln gebe. Dabei bleibe es
der Firma Reitenberger unbenom-
men, sich an dem Ideenwettbewerb
oder der Ausschreibung zu beteili-
gen. (pm)

Kommunal
Wahl
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