
So lief die Saison im „neuen“ Freibad
Die letzten warmen Tage im Lauterbacher Schwimmbad.

Bademeister Ernest Petri und Bürgermeister Hans Kaltner ziehen ein positives Fazit.

Von Brigitte Bunk

Lauterbach Kinder sausen von der
kleinen blauen Rutsche mit den
seitlich leuchtenden Regenbogen-
farben ins flache Becken. Eltern
fiebern mit und loben den Mut ih-
rer kleinen Mädels und Buben,
freuen sich über die strahlenden
Gesichter. Im Schwimmerbecken
des Lauterbacher Freibads tum-
meln sich die Größeren, einige
springen vom Turm hinein. Auch
einige Erwachsene sind an diesem
sonnigen Tag Ende August im von
der Solaranlage auf 24,4 Grad be-
heizten Wasser. Bademeister Er-
nest Petri zieht ein erstes Fazit.

„Es war ein gutes Jahr“, sagt er
erfreut. Knapp 20.000 Besucher
könnten es werden. Die fühlten
sich wohl, war sein Eindruck. Auch
im während der zwei Jahre Corona-
Stillstand umgebauten Funktions-
gebäude, nicht nur mit neuen Du-
schen und WCs. Unter anderem
wurde auch der Eingang verlegt.
Die Leute müssen nun nicht mehr
durchs Haus über die Treppen ins
Bad. Jetzt ist an der Seite Richtung
Wald ein Fenster, das als Kassen-
schalter dient. Vor allem über den
neu geschaffenen, barrierefreien
Zugang freut sich der Bademeister,
der Leute mit Kinderwagen oder
Rollator nicht mehr durchs Tor an
der anderen Seite hereinlassen
muss. Bürgermeister Hans Kaltner,
der sich in einer ruhigen Minute
hingesetzt hatte und die inzwi-
schen umgesetzte Rampe selbst
konstruierte, freut sich umso mehr
über die unkomplizierte Lösung:
„Das hat sich aufgedrängt, dass
man es so macht“, sagt der Bauin-
genieur.

Seit 1975 gibt es die Einrichtung
in Lauterbach; ein Familienbad,
wie sich Bademeister und Bürger-
meister einig sind. „Ich kenne 90
Prozent der Leute, die kommen,
das sind immer die gleichen“, stellt
Petri fest. Das Beste für ihn: „Die
Besucher sind dankbar, dass es das
Bad gibt, und die Arbeit, die wir
hier leisten, wird geschätzt.“ Die
Lauterbacher Wasserwacht über-
nimmt am Wochenende die Auf-
sicht. Ihren Einsatz beim Umbau
lobt Bürgermeister Kaltner. Rund

3000 freiwillige Stunden haben sie
geleistet, wobei auch ein Balkon
entstanden ist, von dem aus das
Bad überblickt werden kann. „Sie
haben sich immer wieder bereit er-
klärt mitzuhelfen, das musst du

erst mal leisten“, fasst der Bürger-
meister seine Anerkennung in
Worte. Auch dem Personal gegen-
über zeigt er sich dankbar: „Wir
haben Angestellte, die diese Art
von Dienst mitmachen. Bei

Schlechtwetter bleiben sie daheim
und bei schönem Wetter stehen sie
Gewehr bei Fuß.“ Dann reinigt der
Bademeister mithilfe der Reini-
gungskraft erst mal die Becken, die
gerade nach Gewittern in der

Nacht voller Äste, Blätter und
Dreck sind. Denn um 9 Uhr kom-
men für eine Stunde rund 20 Früh-
schwimmer, wenn das Wetter
passt ab 10 Uhr auch Schulklassen,
Kindergarten- und Krippenkinder.
Und ab 13 Uhr dürfen bis 20 Uhr
alle rein und sich zwischen
Schwimmen und Sonnen mit Ge-
tränken, Süßigkeiten, Eis oder
Wurstsemmeln vom Kiosk versor-
gen. Immer wieder sind auch Kin-
der am neuen Spielplatz zu sehen,
der im Winter vom Freibad abge-
trennt wird und öffentlich nutzbar
ist. Eine der Badegäste an diesem
Tag ist Carmen Buder aus Butten-
wiesen, die vor allem schätzt: „Für
die Kinder ist es schön hier und ich
sehe immer, wo sie sind. Man hat
alles schön im Blick.“ Darüber,
dass das Bad in unmittelbarer
Nähe ist und über den kurzen Weg
vom Parkplatz ins Bad, freuen sich
Bernd und Eva Haltmayr aus Ehin-
gen außerdem.

Den niedrigen Eintrittspreis fin-
den sie ebenfalls gut. Den vierjäh-
rigen Moritz müssen sie nicht lan-
ge zum Rutschen auffordern und
wie es aussieht, hat der einjährige
Ludwig einen Heidenspaß im Was-
ser, vor allem, wenn Mama mit-
macht. Solche Szenen sind es, die
Bürgermeister Kaltner immer wie-
der zeigen, wie wichtig so ein Frei-
bad in der Gemeinde trotz des fi-
nanziellen Defizits ist. „Die Kinder
werden spielerisch mit dem Medi-
um Wasser vertraut, da ist es ein
kleiner Schritt zum Schwimmen.“
Unbezahlbar nennt er diese Fähig-
keit angesichts der zahlreichen Be-
richte über Ertrinkende in Bade-
seen. Bald ist auch die neue Sauna
fertig. 25 Personen könne die Kabi-
ne fassen. „Doch wir müssen erst
Erfahrungen sammeln, wie viele
Leute wir tatsächlich reinlassen
können“, zeigt sich Kaltner vor-
sichtig. Bisher seien immer wieder
dieselben Gruppen zu Gast gewe-
sen, nun stehen Überlegungen an,
ob die Sauna an gewissen Abenden
für die Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werde.

Auch über die Öffnungszeiten
müsse noch gesprochen werden,
ebenso über die Eintrittspreise.
Nicht zuletzt hinsichtlich der ge-
stiegenen Energiepreise.

Moritz rutscht gerne ins Kinderbecken im Lauterbacher Freibad. Fotos: Brigitte Bunk

Bademeister Ernest Petri hat alles im Blick im Freibad Lauterbach.

Aus dem Gauschützenball wird ein Oktoberfest
Die Hubertus-Schützen aus Unterthürheim laden in die Wertinger Stadthalle ein.

Wie gefeiert und die Tradition weitergeführt wird.

Von Brigitte Bunk

Unterthürheim Der Schützenverein
Hubertus Unterthürheim lädt am
22. Oktober zum Oktoberfest. Start
ist um 20 Uhr, gefeiert wird in der
Stadthalle Wertingen. Allerdings
geht es hier um keinen kleinen Jah-
resprogrammpunkt, denn die Ein-
ladung ging an alle Vereine des
Sportschützengaus Wertingen.
Denn diesmal wird der Gauschüt-
zenball – ausnahmsweise – im
Herbst gefeiert.

Vorsitzender Markus Egger
freut sich auf das Zusammenkom-
men und sagt: „Zweimal ist der
Gauschützenball wegen Corona
ausgefallen.“ Und voraussichtlich
im September oder Oktober soll
das nächste Gauschießen durchge-
führt werden. Dann werden wieder
neue Gaukönige gekürt. Doch auch
die 2020, zu Beginn der Corona-
Zeit geehrten Gaukönige, sollen
standesgemäß ihren eigenen Ball
bekommen. Das beste Blattl erziel-
te beim Gauschießen 2020 Chris-
toph Gromer von Hubertus Unter-
thürheim, der einen 4,0-Teiler prä-
sentieren konnte. Damit wurde er

Gaujugendkönig. Und weil er das
beste Blattl erzielte, bekamen die
Unterthürheimer die Aufgabe, den
nächsten Gauball auszurichten. Sie
starteten ihre Planungen für Fe-
bruar 2021 und aufgrund der Coro-
na-Einschränkungen nochmals
fürs Jahr darauf. Doch wie so vieles
andere mussten auch sie nochmals
aufgeschoben werden. Damit blieb

auch Gauschützenkönig Martin
Schwarzbart von „Frohsinn“ Bins-
wangen, der einen 7,6-Teiler traf, in
Warteposition.

Ebenfalls seine Vereinskamera-
din Karola Hegele, die mit einem
8,6-Teiler die amtierende Gauda-
menkönigin ist. Daniela Neureiter
von „Tell“ Westendorf wurde mit
ihrem 30,5-Teiler die Gaupistolen-

königin. Sie dürfen nun schon am
22. Oktober zu Beginn des Balls
ihre prächtigen Königsketten um-
legen und zusammen mit Gau-
schützenmeister Hubert Gerblin-
ger und den Ehrengästen den Zug
durch die Wertinger Stadthalle an-
führen.

Nach dem Königswalzer feiern
alle miteinander und tanzen zur

Musik der Festzelt- und Partyband
SOS. „Die bringen Stimmung rein,
da bin ich mir sicher“, meint Mar-
kus Egger, der mit einem Schmun-
zeln auf einen Unterschied zum
Gauball hinweist: „Das Einzige,
was nicht kommt, ist eine Prinzen-
garden, ansonsten sind es diesel-
ben Leute in derselben Halle.“ Der
Kartenvorverkauf läuft.

Gauschützenmeister Hubert
Gerblinger ist sich ebenfalls sicher,
dass der Gauschützenball in dieser
Form gut angenommen wird. „Im
Frühjahr wäre es von den Termi-
nen her zu viel gewesen und im
nächsten Jahr gibt es schon wieder
neue Gaukönige“, nennt der Ge-
ratshofer den Grund, warum er den
Unterthürheimern den Vorschlag
gemacht hat. Für ihn steht auch
fest, dass die Schützen nach den
vielen Einschränkungen nun gerne
zweimal, relativ kurz hintereinan-
der, ihre Gaukönige feiern: sowohl
beim Oktoberfest als auch im Fe-
bruar darauf beim wieder zur re-
gulären Zeit stattfindenden Gau-
ball: „Die Leute wollen raus, das
sehe ich, sowohl wenn ich als Musi-
kant als auch mit den Schützen un-
terwegs bin.“

Karola Hegele von Frohsinn Binswan-
gen ist Gaudamenkönigin. Fotos: Bunk

Martin Schwarzbart von Frohsinn
Binswangen ist Gauschützenkönig.

Christoph Gromer von Hubertus Un-
terthürheim ist Gaujugendkönig.

Kurz gemeldet

Oberbechingen

Zusamtalfreunde
unternehmen Ausflug
Die „Freunde des Zusamtals“ un-
ternehmen am Sonntag, 4. Sep-
tember, einen Ausflug ins Dillinger
Land, wo in Oberbechingen eine
der sieben neuen Wegkapellen der
Denzelstiftung das Ziel ist. Eine
Mittagseinkehr schließt sich im
nahe gelegenen Gasthaus an. Auf
dem Programm stehen weiter der
Besuch der Ulrichskirche in Wit-
tislingen sowie ein Nachmittags-
bummel in Dillingen. Eine Kaffee-
Einkehr ist vorgesehen. Anmel-
dung unter der Nummer
08291/291. Fahrgemeinschaften
werden empfohlen. (AZ)

Biberbach

Straßensperrung wegen
des Heilig-Kreuz-Markts
Von Samstag, 3. September, bis
Sonntag, 4. September, findet in
der Zeit von 14 bis 22 Uhr der Hei-
lig-Kreuz-Markt in Biberbach
statt. Aufgrund dieser Veranstal-
tung ist die Raiffeisenstraße (A12)
ab der Einmündung Hauptstraße/
Marktplatz (A9) bis zur Einmün-
dung Fuggerstraße für den ge-
samten Verkehr gesperrt. Die Um-
leitung wird entsprechend ausge-
schildert. (AZ)

Geratshofen

Flohmarkt an der
Schwabenhalle
Am Sonntag, 4. September findet
auf dem Freigelände der Schwa-
benhalle in Geratshofen ein Floh-
markt statt. Bei Regen ist die Halle
geöffnet. Die Einfahrt auf das Ge-
lände ist ab 6 Uhr möglich. Neuwa-
re ist nicht erlaubt. Die Standge-
bühr beträgt pro Meter sieben
Euro. Infos unter der Nummer
09075/1322. (AZ)

Hirschbach/Possenried

Neuwahlen und Ehrungen
beim Soldatenverein
Der Krieger- und Soldatenverein
Hirschbach/Possenried. lädt am
Sonnntag, 4. September, um 19
Uhr im Schützenheim zur General-
versammlung ein. Auf der Tages-
ordnung stehen neben Neuwahlen
auch Ehrungen. (fk)

9-Euro-Ticket:
Wir suchen Ihre

Erlebnisse im ÖPNV
Drei Monate gab es Bus und

Bahn zum Schnäppchenpreis.
Heute endet das Angebot

Landkreis Dillingen So gut wie alle ha-
ben es getan: Sie haben sich einmal
ein 9-Euro-Ticket gekauft und sind
in den Zug gestiegen oder in den
Bus. Denn wann schon war der
ÖPNV so günstig?

Auch für den Landkreis zieht
unsere Redaktion in der kommen-
den Woche Bilanz. Doch wir wollen
dazu auch Ihre Geschichten hören.
Was ist Ihnen während Ihrer Fahrt
mit dem 9-Euro-Ticket widerfah-
ren? Was haben Sie Besonderes er-
lebt? Volle Züge oder leere Bahnen?
Pünktliche Busse oder komplette
Ausfälle? Wen haben Sie getroffen,
kennengelernt oder welche Ziele
erreicht? Oder ist Ihnen das Bus-
und Bahnfahren ganz vermiest
worden?

Schildern Sie uns Ihre ganz per-
sönliche Bilanz nach drei Monaten
9-Euro-Ticket. Wir freuen uns na-
türlich auch über die Bilder von Ih-
ren Reisen. Wir möchten sowohl
positive als auch kritische Stim-
men hören.

Schicken Sie uns Ihr 9-Euro-Ti-
cket-Erlebnis mit dem Stichwort
„9-Euro-Ticket“ an redakti-
on@wertinger-zeitung.de.

Vergessen Sie nicht anzugeben,
woher Sie kommen und eine Tele-
fonnummer für Rückfragen mitzu-
senden. (AZ)
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