
Am Mittwoch und am Donnerstag landeten Hubschrauber
auf der Wiese nahe des Wertinger Krankenhauses. Laut
Feuerwehr waren es bereits der sechste und siebte Einsatz

dieser Art in diesem Jahr. Es handelte sich jeweils um die
Verlegung von Patienten. Die Wertinger Feuerwehr wird
bei solchen Aktionen hinzugerufen, um den den Brand-

schutz sicherzustellen. Wie es mit dieser provisorischen Lö-
sung weitergehen soll, erfahren Sie demnächst in einem aus-
führlichen Bericht in derWertinger Zeitung. Text/Foto: br

Hubschrauber landen in Wertingen nahe des Krankenhauses auf der grünen Wiese

Medizinzentrum:
FW kritisieren

„Spielchen“ der CSU
Wertingen Die Diskussionen rund
um das geplante Medizinzentrum
in Wertingen reißen nicht ab. Nun
meldet sich Stephan Stieglauer, der
Kreisvorsitzende der Freie Wähler,
zu Wort. In seiner Stellungnahme
erklärt er, dass man beim Lesen der
Berichterstattung über unsere
Krankenhäuser fast meinen könn-
te, dass die Freien Wähler die
Mehrheitspartei im Dillinger-Land
seien. Dr. Johann Popp und Alfred
Schneid würden gezielt und ge-
schickt immer wieder die Freien
Wähler (FW) betonen. Doch die
Realität sei völlig anders. Stieglauer
betont: „Sowohl im für das Kran-
kenhauswesen zuständigen Kreis-
tag sowie dessen Ausschüssen als
auch im Aufsichtsrat der Kranken-
haus GmbH geht keine Entschei-
dung an der CSU vorbei.“
Schneid und Dr. Popp würden

laut dem FW-Kreisvorsitzenden
wohl versuchen, davon abzulen-
ken, dass „sie die vergangenen
Jahre als stellvertretender Landrat
und CSU-Kreistagsfraktionsvor-
sitzender zusammen mit ihren
Parteifreunden mitentscheidende
politische „Bestimmer“ waren“.
Damit stehe es gerade den beiden
nicht zu, Schuldzuweisungen zu
machen. Diese würden sich dann
nämlich gegen sich selbst richten.
Stieglauer erklärt weiter: „So

zeigen sie mit einem Finger auf
Landrat Schrell und mit den vier
anderen Fingern ihrer Hand auf
sich selbst.“ Georg Winter sei in
diesem Spiel bestimmt involviert,
schweige aber zur Sicherheit.
Stieglauer fragt sich, was die

„taktischen Spielchen und Vor-
würfe“ sollen. Seiner Meinung
nach organisiere und gestalte
Landrat Leo Schrell Entscheidun-
gen – über Parteigrenzen hinweg.
Das werde jetzt wahrscheinlich
nicht mehr so einfach möglich
sein, denn 2022 nahe die Landrats-
wahl, so Stieglauer. Es sei ein Ta-
schenspielertrick – trotz Mehrheit
so zu tun, als habe man mit allen
schwierigen Themenstellungen
nichts zu tun. (pm)

mast samt Leuchtkörper und Schild
im städtischen Betriebshof - noch in
seine Einzelteile zerlegt. Die Mon-
tage wird die beauftragte Firma
übernehmen. Der Betriebshof stellt
zusätzlich noch Hinweisschilder auf,
die Autofahrer auf den Zebrastrei-
fen aufmerksam machen sollen.

dann eine großeMenge an Bestellun-
gen auf. Wertingen musste sich weit
hinten anstellen. Und dann ging laut
Fink in dem Betrieb auch noch eine
Biegerolle kaputt, die für die Ferti-
gung des Auftrags zum Einsatz ge-
kommen wäre.
Mittlerweile liegt der Ausleger-

Doch wurden auch schon einige
Vorarbeiten geleistet. Für die bei-
den Standbeine auf den gegenüber-
liegenden Straßenseiten wurden
kleine Fundamente errichtet. Au-
ßerdem wurden unterirdisch Lei-
tungen verlegt, damit die Beleuch-
tung des Mastes funktioniert. Und
der Gehweg wurde in diesem Be-
reich ebenfalls abgesenkt. Insgesamt
wird der Zebrastreifen rund 20000
Euro kosten, wie Stadtbaumeister
Fink schätzt. Mit dem Aufbringen
der eigentlichen Streifen auf die
Straße sei es nach den heutigen Vor-
gaben nicht mehr getan.
Genau diese Streifen müssen die

Mitarbeiter des Betriebshofes noch
auftragen. Die vorgefertigten Ele-
mente – sogenannte „Thermokalt-
plastiken“ – werden auf die Straße
regelrecht aufgebrannt. Doch dazu
müssen die Wetterverhältnisse
stimmen. Denn ist es zu nass, geht es
nicht. Es könnte also sein, dass das
drohende schlechte Wetter das oh-
nehin schon um sechs Monate ver-
spätete Projekt noch weiter nach
hinten verschiebt.

um den Schülern in den Morgen-
stunden einen sicheren Übergang zu
garantieren. In den anstehenden
Herbstferien soll jetzt ein Zebrastrei-
fen angebracht werden, der von ei-
nem sogenannten Auslegermast
überspannt wird – vorstellbar in etwa
wie ein breites, umgedrehtes „U“, an
dem ein Leuchtkörper für mehr Si-
cherheit sorgen soll. Die Konstrukti-
on ist insgesamt etwa acht Meter
lang. Dazu wird auch das typisch
blau-weiß-schwarze Fußgänger-
überweg-Schild angebracht.
Der Verlauf dieses Auftrags war

allerdings recht kurios, wie Stadt-
baumeister Anton Fink berichtet.
Anfang des Jahres gab es in Deutsch-
land noch zwei Unternehmen, die
solche Mastkonstruktionen herstell-
ten. Die Stadt entschied sich für das
aus ihrer Sicht bessere Angebot –
doch die Firma ging nach dem Aus-
bruch der Corona-Pandemie in Kon-
kurs. Die Stadt wechselte mit ihrem
Auftrag zu der Konkurrenzfirma,
doch da es zahlreiche andere Kom-
munen mit ihren Aufträgen genauso
machten, liefen bei dieser Firma

VON BENJAMIN REIF

Wertingen Noch im Sommer ver-
gangenen Jahres ging es an der
Wertinger Montessori-Schule zu
Stoßzeiten verkehrstechnisch recht
chaotisch zu. Busse und Eltern
brachten die Schulkinder gleichzei-
tig, manche Fahrzeuge parkten auf
der Straße. Um die Situation zu
entschärfen, entschloss sich der
Bauausschuss, die Haltestelle im
September 2019 an die Stadthalle
zu verlegen – ein voller Erfolg.
Doch eigentlich war dieser Umzug
mit einem weiteren Arbeitsschritt
verknüpft, der eigentlich schon in
den vergangenen Osterferien hätte
passieren sollen, aber bis heute
nicht passiert ist.
Über die Josef-Frank-Straße soll

ein Fußgängerüberweg errichtet
werden, um die Sicherheit der
Schüler gerade in den Morgenstun-
den zu erhöhen. Dieser soll etwa
auf Höhe des AOK-Gebäudes über
die Straße führen. Bislang helfen
Schulweghelfer oder Mitarbeiter
des städtischen Betriebshofes aus,

Ein Zebrastreifen mit Verzögerung
Sicherheit Eigentlich hätte schon in den Osterferien ein Zebrastreifen über die Josef-Frank-Straße in Wertingen

aufgetragen werden sollen. Doch durch eine kuriose Verkettung unglücklicher Umstände kam alles anders, als geplant

Über die Josef Frank Straße soll bald ein Zebrastreifen führen – doch der Zeitplan
wurde durch eine Verkettung von ungünstigen Umständen schon weit nach hinten
verschoben. Symbolfoto: Alexander Kaya

Was wollen die Villenbacher Senioren?
Gemeinderat Bald wird ein Fragebogen verteilt.

Das Gremium beschäftigt sich auch mit dem Thema Tempolimit

VON BRIGITTE BUNK

Villenbach An die Villenbacher, die
älter als 60 Jahre sind, geht Anfang
November ein Fragebogen raus.
Bürgermeister Werner Filbrich er-
klärte auf Nachfrage: „Darin kön-
nen sie mir und dem Gemeinderat
mitteilen, was wir für sie tun kön-
nen.“ Die Aktion entspringt den
Überlegungen des Seniorenbeirats,
der die Fragebogen erstellt hat.
„Der Gemeinderat findet die Akti-
on gut“, berichtet Filbrich aus dem
Gremium, das am Montagabend
tagte.
● Gemeindearbeiter Außerdem
teilte Filbrich mit, dass der Villen-
bacher Daniel Gröner als Gemein-
dearbeiter Josef Kratzer unter-
stützt. Die Arbeiten würden immer
mehr werden, außerdem könnten
sich die Beiden im Urlaub gegen-
seitig vertreten. Der Vorteil: Die
Bürger haben einen weiteren An-
sprechpartner.

● Schnelles Internet Um Glasfaser
und damit schnelleres Internet in
jedes Haus zu bekommen, gibt es
nun die Bayerische Gigabitrichtli-
nie und damit neue Fördermöglich-
keiten. Bisher ist im Villenbacher
Gemeindegebiet nur Rischgau mit
Glasfaser bis ins Haus versorgt. In
Villenbach, Hausen, Riedsend und
Wengen wurde die Glasfaser bis
zum Verteilerkasten in den Ort ge-
führt, von dort bis zu den Häusern
über die vorhandenen Kupferlei-
tungen. Die Planungs- und Bera-
tungsleistungen werden nun geför-
dert, so steigt Villenbach ins
Markterkundungsverfahren ein.
Damit soll unter anderem heraus-
gefunden werden, ob von einem In-
vestor in den nächsten drei Jahren
ein eigenwirtschaftlicher Ausbau
geplant ist.
● Geschwindigkeitsmessungen Im
Gemeindegebiet wurden inzwi-
schen weitere Verkehrszählungen
und Geschwindigkeitsmessungen

durchgeführt. Von Riedsend in
Richtung Sontheim waren durch-
schnittlich 362 Fahrzeuge täglich
unterwegs, die Höchstgeschwin-
digkeit ortsauswärts lag bei 104
Stundenkilometern. 687 Fahrzeuge
wurden auf der Kreisstraße Rieds-
end gezählt, hier lag die Höchstge-
schwindigkeit ortseinwärts bei 98
Kilometern pro Stunde. Von Vil-
lenbach nach Rischgau waren 657
Fahrzeuge unterwegs. Die Höchst-
geschwindigkeit lag in Höhe des
Lagerhauses bei 104 Stundenkilo-
metern. Dennoch hat der Gemein-
derat einen Antrag abgelehnt, die
Geschwindig- keit auf der
Ortsverbin- dungs-
straße auf 60 Stun-
denkilometer
zu begrenzen.
„Die Straße ist auf
der ganzen Strecke
einsehbar“, begrün-
dete Bürgermeister
Filbrich den Be-

schluss. Er appelliert an die Ver-
nunft der Verkehrsteilnehmer und
bittet sie vorausschauend zu fah-
ren, denn auch auf vielen anderen
Straßen im Gemeindegebiet sind
Spaziergänger unterwegs.
● Straßenlampe Ein Anwohner im
Ahornweg in Riedsend hat bean-
tragt, dass die Straßenbeleuchtung
ausgebaut wird. Bürgermeister Fil-
brich bestätigt, dass die LED-Lam-
pen, die eingebaut wurden, nicht so
hell leuchten wie die früheren. Au-
ßerdem schirmt eine Hecke, die in-
zwischen höher ist, den Lichteinfall
ab. Der Gemeinderat war sich ei-

nig, dass der Zustand
verbessert werden
soll.

● Verkehrssicherheit
An der Wengener Orts-

durchfahrt, in der Villen-
bacher Straße, ragt ein Ast

auf 3,45 Meter Höhe in die
Straße. Zur Sicherheit soll
dieser gekürzt werden.

Stadtratssitzung war eine
Verkaufsveranstaltung
Zum Artikel „Wertingen gibt Reitenber
ger grünes Licht“ vom 23. Oktober.
Innerhalb kürzester Zeit haben sich
in einer Unterschriftenaktion
rund 1000 Personen gegen den
Verkauf des Krankenhausgrund-
stücks an einen Geschäftsmann und
gegen ein Hochhaus ausgespro-
chen. Diese Leute werden von dem
Freien-Wähler-Stadtrat Dr.
Friedrich Brändle als „notorische
Nörgler und Schwarzseher“ dis-
kreditiert, nur weil sie eine andere
Meinung dazu haben als er – und
dazu noch Alternativen sehen.
In der Krankenhausfrage herr-

schen überhaupt sonderliche Ver-
hältnisse: Es wird im Gegensatz zu
anderen Projekten ein unglaubli-
cher, ja verdächtiger Zeitdruck
aufgebaut. Und da wird eine
Stadtratssitzung schon mal als Ver-
kaufsveranstaltung benutzt, und
sogar Landrat Schnell darf per Vi-
deobotschaft zugeschaltet (Nach-
hilfeunterricht für den Stadtrat?)
als Verkaufsgehilfe agieren.
Wenn aber der Wertinger Klaus
Lang in dieser wichtigen Angele-
genheit bei der Stadtratssitzung
dem Bürgermeister die Unter-
schriftenlisten von rund 1000 be-
sorgten Wertinger Bürgerinnen
und Bürgern, das sind immerhin
rund 14 Prozent der Wahlberech-
tigten Wertingens, übergeben will,
wird er von Bürgermeister Leh-
meier kurzerhand aus dem Sit-
zungssaal verwiesen. Die Unter-
schriftenlisten ignoriert er einfach.
Die Argumente von 1000 Leuten
interessieren ihn nicht. Könnte das
den Geschäftsmann und sein Vor-
haben stören?
Die Reaktion des Bürgermeis-

ters sagt viel aus. Wer diktiert in-
zwischen eigentlich die Wertinger
Stadtpolitik tatsächlich?
Helmut Sporer, Wertingen

Leserbrief

So stimmt’s

WERTINGEN

Gaurunde: Wettkämpfe
finden derzeit noch statt
Die Rundenwettkämpfe, für die der
Sportschützenbezirk Schwaben zu-
ständig ist (Bezirksliga, Bezirksober-
liga und Schwabenliga) sind bis
zum 1. Januar ausgesetzt. Die Wett-
kämpfe des Sportschützengaus
Wertingen (Gaurundenwettkampf,
Damenrundenwettkampf, Bezirks-
rundenwettkampf) laufen derzeit
noch. Je nach politischen Vorgaben
wirdder Schießbetriebweitergeführt
oder ausgesetzt. (wz)

WERTINGEN

Sprechtag
der Barmer
Die Barmer hält am Montag, 2. No-
vember, ihre monatliche Sprech-
stunde ab.Wie gewohnt findet diese
von 16 bis 17 Uhr in der Allianz
Agentur Breindl OHG, Industrie-
straße 1, in Wertingen statt. (wz)

Kurz gemeldet
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