
ZUSAMALTHEIM

Im Gemeinderat
stehen Ehrungen an
Die Ehrung der ausgeschiedenen
Gemeinderäte und des ehemali-
gen Bürgermeisters stehen auf der
Tagesordnung der nächsten Ge-
meinderatssitzung in Zusamalt-
heim. Diese findet am Montag,
30. Mai, um 20 Uhr im Foyer der
Mehrzweckhalle Zusamaltheim
statt. Außerdem wird es an diesem
Abend um einen Antrag auf Nut-
zungsänderung eines Kuhstalls in
Vorbereitungsräume für den
Weiterverkauf der landwirtschaft-
lichen Produkte in Zusamaltheim
gehen. (wz)

WERTINGEN

Zwei Bushaltestellen fallen
am Marktsonntag weg
Wegen des Wertinger Frühlings-
marktes können die AVV-Regio-
nalbuslinien 401 und 521 die Halte-
stellen „Wertingen, Marktplatz“
und „Wertingen, Zusambrücke“ am
Sonntag, 29. Mai, nicht anfahren.
Die Fahrgäste werden gebeten, auf
die Haltestelle „Wertingen, Pesta-
lozzistraße“ auszuweichen. Aktuelle
Fahrplanauskünfte finden die
Fahrgäste im Internet unter
www.avv-augsburg.de. (pm)

WERTINGEN

Wieder Kinderkirche
im Pfarrheim
Eine Kinderkirche findet am kom-
menden Samstag, 28. Mai, erneut
in Wertingen statt. Das Kindergot-
tesdienstteam der Pfarrei St. Mar-
tin lädt dazu ins Pfarrheim ein. Be-
ginn ist um 17 Uhr. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. (steg)

Spende an
die Ukraine Hilfe

Buttenwiesen Das Profil des VdK ist
damals wie heute klar: Wir helfen
Kriegsopfern, Kriegswitwen und
Waisen, sowie den Flüchtlingen. So
fasste Buttenwiesens VdK-Vorsit-
zende Johanna Reiter mit ihrem
Team einen einstimmigen Beschluss
in der Vorstandssitzung. Vor kur-
zem konnte so ein Spendenbetrag
von 500 Euro an die Ukraine-Hilfe
überwiesen werden.

Der Sozialverband VdK steht für
ein menschliches Gesellschaftsbild
und nimmt dabei Bezug auf den Ar-
tikel des Grundgesetzes, der besagt:
„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar“. So hat sich der VdK immer
wieder dagegen gewehrt, dass Men-
schen gegeneinander ausgespielt
werden. Der finanzielle Beitrag des
Ortsverbandes Buttenwiesen steht
somit für die Solidarität mit der not-
leidenden Bevölkerung in der
Ukraine. (pm)

BINSWANGEN

Der Heimatverein
sammelt Papier
Seine nächste Altpapiersammlung
führt der Friedens- und Heimat-
verein am kommenden Samstag, 28.
Mai, durch. Das Sammelgut sollte
bis 9 Uhr morgens gut sichtbar am
Straßenrand zur Abholung bereit
stehen. (pm)

LAUTERBACH

Beim Soldatenverein
stehen Neuwahlen an
Der KSV Lauterbach hält seine Ge-
neralversammlung am Sonntag,
29. Mai, um 19 Uhr im Feuerwehr-
haus in Lauterbach ab. An diesem
Abend stehen Neuwahlen an. (wz)

Kurz gemeldet

BINSWANGEN

Es gibt noch Karten
für den Kabarettabend
Für das Kabarett am Samstag, 28.
Mai, in der Binswanger Mehr-
zweckhalle sind noch Karten erhält-
lich. Die bayrische Kabarettistin
Constanze Lindner tritt mit ihrem
Erfolgsprogramm „Miss Ver-
ständnis“ auf. Beginn ist um 20 Uhr,
Eintritt ab 19 Uhr. Karten im Vor-
verkauf gibt es bei Schreibwaren
Gerblinger in Wertingen oder an
der Abendkasse. (wz)

Brändle könnte sich vorstellen,
dass es in der Kapelle Konzerte gibt,
Ausstellungen oder Lesungen. So
könnte beispielsweise auch das Hei-
matmuseum sakrale Gegenstände
zeigen. Brändle will auch Sponsoren
für ein derartiges Nutzungskonzept
gewinnen.

Er will das Zeitfenster nutzen,
ehe die Renovierung startet. Bränd-
le geht aber davon aus, dass es bis
2023 dauert, bis die Arbeiten begin-
nen können.

malschutzbehörde erfolgen. Brändle
will aber bereits jetzt Ideen für die
Nutzung der Seelenkapelle sam-
meln.

Er sagt: „Ich denke, dass es der
Stadt Wertingen guttun würde, ei-
nen Raum in der Stadtmitte zu ha-
ben, in dem man zur Ruhe kommen
kann und über die Geschichte, über
Krieg und Frieden nachdenken
kann.“ Es solle ein sakraler Raum
sein – ohne zu einer Konfession zu
gehören.

Vermisste und Zivilpersonen, die in
Kriegszeiten umgekommen sind.

Derzeit ist die Seelenkapelle ein-
gerüstet. Der Grund: Die Balken-
konstruktion ist in Teilen morsch
und die Statik des Dachs nicht mehr
sicher. Das hatte sich in Rissen be-
merkbar gemacht, die sich in der
Wand der Kapelle gebildet hatten.
Und jetzt kommen auf die Stadt er-
hebliche Mühen und Kosten zu,
denn die Arbeiten müssen in enger
Abstimmung mit der unteren Denk-

Glück. Die Stadt Wertingen kaufte
sie und bewahrte sie so vor dem Un-
tergang.

Bis heute gehört sie der Stadt
Wertingen, wurde mehrmals reno-
viert und im Jahre 1925 in eine
Kriegergedächtniskapelle umge-
wandelt. Damit erhielten alle
Kriegsopfer der Stadt darin ihren
Platz. Auf insgesamt elf Steintafeln
sind an den Seitenwänden Hunderte
von Namen eingemeißelt: zum Ge-
denken an die Gefallenen ebenso wie

VON ELLI HÖCHSTÄTTER

Wertingen Ein Raum der Ruhe und
Besinnung. So könnte sich Friedrich
Brändle ein Konzept für die Seelen-
kapelle in Wertingen vorstellen.
Derzeit ist das kleine Gebäude ne-
ben der Pfarrkirche St. Martin ein-
gerüstet. Es kann nicht betreten
werden. Die Sanierung des denk-
malgeschützten Gebäudes ist noch
nicht abgeschlossen. Doch bereits
jetzt will Brändle Ideen sammeln,
wie man später die Kapelle sinnvoll
nützen kann. Das erklärte er in der
jüngsten Sitzung des Wertinger
Stadtrates.

Brändle ist Stadtrat und Kultur-
referent. Er hat sich eingehend mit

der Geschichte
der Seelenkapelle
beschäftigt, die zu
den ältesten Ge-
bäuden der Stadt
zählt. Stadtarchi-
var Johannes
Mordstein hatte
ihm die entspre-
chenden Infos zur
Verfügung ge-

stellt. Brändle sagte: „Vieles war
mir im Vorfeld gar nicht bekannt.“

So sei die Kapelle das offizielle
Kriegerdenkmal der Stadt. Ur-
sprünglich diente das kleine Gottes-
haus als Friedhofskapelle, denn bis
etwa 1600 waren die Gräber noch
um die Pfarrkirche angelegt. Doch
dann wurde der neue Friedhof an
den nordöstlichen Rand der Stadt
verlegt.

Bei der Säkularisierung nach 1803
fielen alle kirchlichen Gebäude, die
nicht für den Pfarrgottesdienst ge-
braucht wurden, an das Kurfürsten-
tum Bayern. Der Rest wurde abge-
rissen – außer es fand sich ein Käu-
fer. Während so beispielsweise die
ehemalige Klosterkirche am Wey-
enberg (beim heutigen Maierhof) in
der Zusmarshauser Straße zerstört
wurde, hatte die Seelenkapelle

Ein Raum der Ruhe in Wertingen?
Überlegungen Die Seelenkapelle wird renoviert. Der Kulturreferent hat Ideen für die Nutzung und bittet um Vorschläge.

Friedrich Brändle

Derzeit ist die Seelenkapelle, die sich neben der Pfarrkirche St. Martin befindet, eingerüstet. Doch sie soll in absehbarer Zeit saniert werden. Deshalb will der Kulturreferent
der Stadt, Friedrich Brändle, jetzt Ideen für die künftige Nutzung sammeln. Foto: Elli Höchstätter

Stolzer Blick auf sportliche Leistungen
Versammlung Bei den Schützen von Jägerblut Prettelshofen-Rieblingen fanden Neuwahlen statt.

Prettelshofen/Rieblingen Nachdem
die vorherige Generalversammlung
zuletzt im Januar 2020 stattgefun-
den hatte, waren nun alle Mitglie-
der zur Versammlung der Schützen
von Jägerblut Prettelshofen-Rieb-
lingen eingeladen. Vorsitzende Eli-
sabeth Sailer begrüßte 36 Schützen
und Schützinnen und berichtete
über die vergangenen Jahre.

„Besonders schön ist es, dass ihr
wieder da seid“, sagte sie und freu-
te sich, dass viele Mitglieder in den
vergangenen Wochen wieder am
Vereinsgeschehen teilnahmen. Er-
freut wurde über den Umbau zur
elektronischen Schießanlage be-
richtet und all den Helfenden und
Sponsorinnen und Sponsoren ge-
dankt. Eine offizielle Eröffnungs-
feier stehe noch aus und wird so

schnell wie möglich nachgeholt.
Zweite Vorsitzende Jessica Schrött-
le, die sich besonders für die Ju-
gendarbeit engagiert, berichtete
über den großen Andrang bei den
„Knallfröschen“. Im Jahr 2020 wa-
ren es noch zwölf Kinder im Alter
von fünf bis zwölf Jahren. Jetzt
freut sie sich über 22 Jungschützin-
nen und -schützen.

Zuletzt bekam Franz Stepan,
Stadtrat und Vertreter der Stadt
Wertingen, das Wort, bevor der
Höhepunkt des Abends, die Neu-
wahlen unter seiner Leitung,
durchgeführt wurden. Er erfreute
sich am aktiven Vereinsleben und
gratulierte zur äußerst erfolgrei-
chen Schießsaison. „Die Vizemeis-
ter ihrer Klasse im Rundenwett-
kampf und Meister ihrer Klassen in

der Bezirksrunde“, so Stepan.
Denn die Jägerblut-Schützen blick-
ten stolz auf ihre sportliche Leis-
tungen zurück: Der Klassenerhalt
und zwei Aufstiege wurden einge-
fahren.

Bei der Neuwahl wurde das Amt
des Kassierers mit Maximilian Eg-
gert neu besetzt und Bernd Teng-
ler als neuer Beisitzer gewählt. Als
Jugendvertreterin wurde Anna
Helmer neu gewählt. Alle anderen
Mitglieder des Vorstands stellten
sich zur Wiederwahl auf und wur-
den einstimmig bestätigt: Als Vor-
sitzende Elisabeth Sailer und
Zweite Vorsitzende Jessica
Schröttle, als Schriftführerin Vera
Rauch und im Kassenamt Stefan
Ortner als stellvertretender Kas-
sierer sowie Thea Thoma für die

Wirtschaftskasse. Ebenfalls wie-
dergewählt wurden die Beisitzer
Christine Wenninger und Harald
Knöferl und der Sportleiter Mar-
kus Eggert. Von den Ämtern ver-

abschiedet wurden die Beisitzer
Reinhold Kreis und Leonhard
Rottmair, Jugendvertreterin Mag-
dalena Eggert und Kassierer Udo
Wüst. (pm)

Nach den erfolgreichen Neuwahlen: Stadtrat Franz Stepan, Markus Eggert, Christine
Wenninger, Maximilian Eggert, Harald Knöferl, Thea Thoma, Stefan Ortner (hinten
von links) sowie Vera Rauch, Jessica Schröttle, Elisabeth Sailer und Anna Helmer
(vorne von links). Foto: Udo Wüst

Das Wertinger Volksfest geht auf die Zielgerade
Spaß Die „Partyhexen“ heizen den Besucherinnen bei der „Ladies Night“ ein. Außerdem ist „Nacht der Tracht“.

VON BENJAMIN REIF

Wertingen Hunderte Gäste haben
schon auf dem Wertinger Volksfest
gefeiert, die Fahrgeschäfte besucht,
Spaß gehabt. Man könnte sagen:
Auf der Festwiese in der Industrie-
straße war in den vergangenen Ta-
gen der Teufel los.

Auch namentlich passend also,
dass am heutigen Freitag eine Party-
band im Festzelt auftritt, für die der
Auftritt in Wertingen eine Premiere
ist: die Partyhexen.

„Neun hübsche Mädels, die mit
ihrem mitreißenden Partyrepertoi-
re für ordentlich Stimmung sor-
gen“, so wird die rein weibliche
Partycombo im Werbetext be-
schrieben. Gekleidet sind sie auf
den offiziellen Fotos in Outfits, die
an traditionelle Tracht und Dirndl
angelehnt sind. Derart gekleidet

dürften sie auch heute Abend im
Festzelt die Bühne beackern –
schließlich ist sowohl „Nacht der
Tracht“ als auch „Ladies Night“
auf dem Volksfest.

Ob der Termin für die Frauen-
sause nach dem Vatertag Zufall ist?
In jedem Fall bekommen alle weib-
lichen Besucher ein Glas Prosecco
gratis zum Eintritt, der fünf Euro
beträgt.

Dann geht das Volksfest auch
schon auf die Zielgerade: Am Sams-
tag öffnet ab 14 Uhr der Vergnü-
gungspark mit ermäßigten Fahr-
preisen. Ab 17 Uhr ist Einlass ins
Bierzelt, wo ab 18.30 Uhr die Party-
band „SOS“ auftritt (Eintritt: fünf
Euro).

Der Abschluss am Sonntag wird
mit einem „Mittagstisch mit bayeri-
schen Schmankerln“ von 11 bis 14
Uhr eingeläutet. Ab 14.30 Uhr be-

treten die „Zusamtaler Musikanten
– Hans Fischer“ die Bühne, bevor

ab 18 Uhr mit dem DJ-Party-Mix
der letzte Partyabend beginnt. Bei

beiden Musikveranstaltungen ist
freier Eintritt.

Das letzte Drittel des Volksfests beginnt am heutigen Freitag. Am Samstag kann man
die Fahrgeschäfte zu günstigeren Preisen nutzen. Fotos: Karl Aumiller

Am Freitag ist auf dem Volksfest „Nacht
der Tracht“.
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