
Wortelstetten Am 1. Februar dieses
Jahres feierte sie mit mehr als 600
anderen Gästen noch froh gelaunt
den Gauschützenball in der Stadt-
halle Wertingen. Sieben Wochen
später ist Ina Ullrich tot. Die Refe-
rentin im Schützengau Wertingen
für die jährliche Oktoberfestfahrt
und das damit verbundene Landes-
schießen starb in der vergangenen
Woche nach kurzer, schwerer
Krankheit im Alter von 48 Jahren.

Ina Ullrich wuchs im Erzgebirge
in Sachsen auf und kam bald nach
der Wende nach Schwaben. Sehr
bald schloss sie sich dem Schützen-

verein „König
Ludwig“ Hirsch-
bach-Possenried
an, später trat sie
auch den Verei-
nen „Tell“ Wes-
tendorf, „Falken-
horst“ Wortel-
stetten und „Dia-
na“ Zusamalt-
heim bei. In ihren
insgesamt vier

Schützenvereinen hinterlässt sie
nicht nur eine große sportliche Lü-
cke, sie wird auch menschlich
schmerzlich vermisst, so Gauschüt-
zenmeister Hubert Gerblinger in ei-
nem Rundschreiben an die Vereine
im Schützengau.

Von 2000 bis 2012 war Ina Ullrich
an der Seite von Marianne Kuchen-
baur (Emersacker) zweite Damen-
leiterin im Schützengau. Danach be-
kleidete sie bis zu ihrem überra-
schenden Tod das Referentenamt
für die Oktoberfestfahren und das
damit verbundene Landesschießen.
Zuletzt wohnte Ina Ullrich bei ih-
rem Lebensgefährten in Wortel-
stetten. Beigesetzt wird sie im klei-
nen Familienkreis in ihrer sächsi-
schen Heimat Auerbach im Erzge-
birge. (her)
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kenntnis Napoleons, dass „eine Ar-
mee auf ihrem Magen marschiert“,
trage ebenfalls ihren Teil zum Gelin-
gen bei. „Meine Aufgabe als Ge-
schäftsführer liegt momentan noch
mehr als sonst darin, zu informieren,
zu motivieren, die Kollegen wertzu-
schätzen und auch mit Präsenz zu de-
monstrieren, dass ich mit im Boot sit-
ze und mich nicht ins Homeoffice zu-
rückziehe“, schreibt Kratzer. Glei-
ches gilt für die Vorstände der Le-
benshilfe, Helmut Holland und Ma-
rieluise Hartmann, und alle Abtei-
lungsleiter der Lebenshilfe: ein
Team, ein Ziel.

Abseits des Themas „Corona“
vermeldet Kratzer auch noch stolz,
dass am Montag die Baumaßnahme
für die neue Wohneinrichtung mit
27 Wohnplätzen in Wertingen be-
gonnen hat. „Wir freuen uns, dass es
gelungen ist, trotz aller Widrigkei-
ten den geplanten Starttermin dieses
Projekts einzuhalten. Fertiggestellt
werden soll es in der zweiten Jahres-
hälfte 2021.“ (pm)

Landkreis „Anstatt Corona gute
Laune“ – so lässt sich laut Ge-
schäftsführer Dominik Kratzer die
Stimmung in der Lebenshilfe trotz
großer Arbeitsbelastung und teil-
weise auch großer Besorgnis und
Unsicherheit ob der Coronapande-
mie treffend beschreiben. Keiner
der Mitarbeiter ist sich zu schade für
irgendwelche Tätigkeiten: Es werde
bereichsübergreifend zusammenge-
arbeitet, ausgeholfen und Lücken
gefüllt. Egal, ob in den Wohnhei-
men, die nun rund um die Uhr ar-
beiten müssen, der Wäscherei, der
Küche, der Verwaltung oder den
Montageabteilungen in Dillingen
oder Wertingen. Immerhin muss in
den Werkstätten der Ausfall von
über 400 Menschen mit Behinde-
rung kompensiert werden. Das
käme einer Herkulesaufgabe gleich,
gäbe es inzwischen nicht doch teil-
weise Rückgänge in der Nachfrage
einzelner Auftraggeber.

Eine hervorragende Verpflegung
durch die Kantine gemäß der Er-

Alltagshelden der Lebenshilfe
Aktion Mehr als 400 Menschen mit Behinderungen arbeiten derzeit nicht. Doch weil andere anpacken, läuft alles

In der Wäscherei der Lebenshilfe landet auch die Krankenhauswäsche aus Dillingen und Wertingen. Umso wichtiger war, den Betrieb
auch ohne die Behinderten aufrechterhalten zu können. Das Bild entstand vor der Corona-Abstandsregelung. Fotos: Lebenshilfe

Diese neue Wohneinrichtung baut die Lebenshilfe in Wertingen. Am Montag war Startschuss für das Projekt. Es soll 27 Wohnplätze beherbergen.

Hygienestandards untereinander
und gegenüber der Kundschaft. Es
wird regelmäßig desinfiziert und das
Händewaschen ist unabdingbar“, be-
tont Firmenchef Werner Schmid.

Tanja Aninger, die mit ihrem
Mann Hubert ihre Metzgerei in Dil-
lingen betreibt, hält ebenso die Stel-
lung in der Lebensmittelversorgung.
„Zwar weniger, aber unsere Stamm-
kunden kommen und schätzen, dass
wir da sind. Das signalisieren sie
uns.“ Sie wiederum möchte auch al-
len Bauern danken, die derzeit eben-
so zur Aufrechterhaltung der Nah-
rungskette beitragen und Schweine-
wie Rindfleisch liefern.

Landkreis für ihre Kunden da. „In
den Supermärkten, aber auch in un-
seren Geschäften in Friedberg und
Augsburg-Haunstetten haben wir
eine gute Nachfrage. Dort, wo rings-
um alle Geschäfte zu haben, wie im
City-Center Gersthofen, ist es dage-
gen sehr ruhig“, so Steffi Schmid.
Obwohl sich die Bevölkerung auch in
puncto Fleisch- und Wurstvorräten
nach Bekanntgabe der Ausgangsbe-
schränkungen eingedeckt hat, wird
in der Metzgerei Schmid weiterhin
ganz normal geschlachtet. „90 Pro-
zent unserer Mitarbeiter, an die 140,
produzieren und verkaufen nach wie
vor unter Einhaltung der geforderten

Emersacker und in der Produktions-
stätte in Zusamaltheim wie gewohnt
geöffnet. Noch ist der Bäckermeister
zuversichtlich: „Wir haben, nach-
dem sich alle eingedeckt und die Ge-
friertruhen gefüllt hatten, nach den
Panikkäufen, auch den Rückgang
der Kundschaft gespürt.“ Seine Be-
legschaft hat daher zum Teil Urlaub
oder baut Überstunden ab. „Erst
wenn die Zahlungen die Einnahmen
übersteigen, muss ich überlegen.“
Noch ist Kurzarbeit kein Thema,
eventuell kann sich Wagner aber
kürzere Öffnungszeiten vorstellen.

Auch die Metzgerei Schmid aus
Wortelstetten ist mit allen Filialen im

VON MARION BUK-KLUGER

Landkreis Nicht nur in den Super-
märkten und Discountern, sondern
auch in den kleinen Lebensmittelge-
schäften, allen voran den Metzgerei-
en und Bäckereien, sind die Mitar-
beiter nach wie vor täglich für uns da.
„Die Menschen, gerade auf den Dör-
fern, sind froh, wenn wir mit unse-
rem Bäckermobil kommen“, erzählt
Christine Vogt von der Rathausbä-
ckerei Konditorei Vogt in Gundelfin-
gen. Dabei würden alle sehr diszipli-
niert am jeweiligen Gartentor warten
und erst zum Wagen gehen, wenn sie
an der Reihe sind. Das Brotzeitmobil
des Handwerksbetriebs steht derzeit
allerdings still. In den Firmen mit
nur zehn Minuten Pause wäre das
Abstandsgebot nämlich schwer zu
verwirklichen. Die jeweiligen Unter-
nehmen verzichten daher auf diesen
Service. Und so bricht dem Bäcker
der Umsatz in diesem Segment weg,
ebenso wie der durch die Belieferung
von Festen, der Gastronomie und der
Hotellerie. Backstubenleiter Stefan
Vogt ist dennoch ab 21 Uhr in der
Nacht auf Samstag und werktags ab
23 Uhr im Einsatz, um für die Ge-
schäfte in Gundelfingen und Holz-
heim zu produzieren. „Seit der Aus-
gangsbeschränkung trauen sich die
Leute allerdings weniger in die Stadt,
das merken wir. Zudem wurde vor-
her noch viel Brot auf Vorrat ge-
kauft, wohl um es einzufrieren“, ver-
mutet Christine Vogt, die hofft, dass
sich die Lage zwischen Ostern und
Pfingsten wieder normalisieren wird.

Auch Elisabeth Mayerle von der
Bäckerei Salzmann in Höchstädt be-
richtet von Hamsterkäufen vor zwei
und einem eher ruhigen Kunden-
strom in der vergangenen Woche.
Offen haben die Geschäfte in Höch-
städt und in der Dillinger Königs-
straße, dort allerdings ohne Café-
und Imbissbetrieb. Die Filiale in der
BayWa in Dillingen ist geschlossen,
da auch der Baumarkt zu hat.

Anton Wagner hat seine Wertin-
ger Geschäfte im Norma, im Pavillon
und in der Hauptstraße sowie in

Bäcker und Metzger machen weiter
Covid-19 Die Branchen erleben die Auswirkungen der Krise – wenn auch recht unterschiedlich

Filialleiterin Renate Kempf ist in der Hauptstraße in Wertingen in der Bäckerei Wagner für ihre Kunden da. Foto: Buk-Kluger

Ein Armutszeugnis, dass
es Tafeln geben muss
Zum Bericht „Wie Corona die Ärmsten in
der Region trifft“ vom 28. März:
Zwei Meldungen in der Samstags-
ausgabe unserer Zeitung sind mir
besonders ins Auge gestochen: „Re-
naissance der Volksparteien“ im
Politikteil und „Wie Corona die
Ärmsten in der Region trifft“ in
der Wertinger/Dillinger Regional-
ausgabe über die Einstellung des
Betriebes der „Tafeln“ in unserem
Landkreis. Hierzu sei festgehalten:
Es waren die sogenannten „Volks-
parteien“, welche die Umstellung
von staatlich organisierter Fürsorge
für die Bedürftigsten massiv zu-
rückgefahren haben – zugunsten ei-
nes an das 19. Jahrhundert erin-
nernden privaten Wohlfahrtssys-
tems, das gerade in der jetzigen
Krise sehr schnell an seine Grenzen
gerät. So sehr ich die Arbeit der
Freiwilligen an den Tafeln schätze –
es ist dennoch ein Armutszeugnis
für ein so reiches Land wie die BRD,
dass es sie überhaupt geben muss.

Ebenso waren es die „Volkspar-
teien“, welche das Gesundheits-
system zunehmend auf Einsparun-
gen und Profitorientierung ausge-
richtet haben und damit die Verant-
wortung tragen, dass Ärzte und
Pflegepersonal nunmehr am Limit
ihren Dienst verrichten müssen.
Noch vor Jahresfrist haben führende
Gesundheitspolitiker dieser Par-
teien, einer Empfehlung der Ber-
telsmann-Stiftung folgend, die
Schließung etwa der Hälfte der
Krankenhäuser in Deutschland
gefordert! So gesehen muss man, zy-
nisch formuliert, fast noch „froh“
sein, dass uns die Corona-Krise jetzt
und nicht erst nach dem ins Auge
gefassten Kahlschlag erreicht hat.

Und diese Parteien sind es, die
sich jetzt als Krisenmanager feiern
lassen und bei den Bürgerinnen und
Bürgern neues Vertrauen gewin-
nen. Werden sie dieses neue Ver-
trauen erfüllen – oder wieder ent-
täuschen? Für mich gilt das alte
Sprichwort: „(Ver-)trau, schau
wem“!
Wolfgang Zenetti, Wertingen

Leserbrief

WERTINGEN

Eisplatte rutscht von einer
Plane gegen eine Scheibe
Von der Plane eines Aufliegers ist
am Montag um 8.40 Uhr eine Eis-
platte gerutscht. Wie die Polizei
weiter mitteilte, prallte die Platte
gegen die Windschutzscheibe eines
nachfolgenden Lastwagens. Die
Fahrzeuge waren auf der Staatsstra-
ße 2033 zwischen Biberbach und
Wertingen unterwegs. An der
Scheibe entstand ein Schaden in
Höhe von rund 800 Euro. Der Last-
wagenfahrer, der den Unfall ver-
ursacht hatte, musste eine Sicher-
heitsleistung bezahlen, um seine
Fahrt weiter fortzusetzen. (pol)

Aus dem Polizeibericht

Anmeldungen zur
schulvorbereitenden
Einrichtung laufen

Wertingen Wie alle schulischen Ein-
richtungen bleibt auch die Pfaffen-
hofener Schulvorbereitende Ein-
richtung (SVE) voraussichtlich noch
bis 20. April geschlossen. Dennoch
sind Neuanmeldungen derzeit tele-
fonisch möglich. Die SVE ist ein
Angebot für Kinder ab drei Jahren
bis zum Schuleintritt. In einer
Kleingruppe mit etwa zehn Kindern
werden Kognition, Emotion, Spra-
che, Wahrnehmung, Motorik, Kon-
zentration und Verhalten besonders
gefördert. Die Einrichtung ist eine
Außenstelle der Theresia-Hasel-
mayr-Schule unter der Trägerschaft
von Regens Wagner. Die Räumlich-
keiten befinden sich an der Ulrich-
von-Thürheim-Schule in Pfaffen-
hofen. Das Einzugsgebiet entspricht
etwa dem Altlandkreis Wertingen.
Die Beförderung der Kinder erfolgt
kostenfrei. Informationen und Neu-
anmeldungen sind möglich unter
Telefon 08274/99733730. (pm)
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