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CSU lässt beim Kindergarten-Standort nicht locker
Versammlung Bei Mitgliedertreffen wurden nochmals Gründe erläutert, die für den Laugnaplatz und gegen das

Neubaugebiet Thürheimer Straße sprechen
Wertingen Der Standort für einen
neuen Wertinger Kindergarten war
Thema bei einem Fraktions- und
Mitgliedertreffen der CSU Wertin-
gen. Dabei sprach sich die Ver-
sammlung eindeutig für einen wei-
teren Kindergarten aus, plädierte je-
doch für einen anderen Standort.
Wie berichtet, hatte der Stadtrat
mehrheitlich einen Standort im
Neubaugebiet zwischen der Thür-
heimer Straße und Industriestraße
gegenüber der Firma Buttinette be-
schlossen (WZ berichtete).

In der CSU-Versammlung wur-
den nochmals die Gründe erläutert,
die gegen diesen Standort und im
Gegensatz dazu für einen Kinder-
garten auf dem Laugnaplatz spre-

chen würden. Nach Meinung der
Mitglieder überwiegen die Vorteile
der Lösung am Laugnaplatz gegen-
über der von Bürgermeister Leh-
meier, Freien Wählern, SPD und

Grünen favorisierten Variante „In-
dustriestraße“. Argumente für den
Laugnaplatz seien die Nähe zum be-
stehenden Kindergarten „Kunter-
bunt“ und zur ASB-Kinderkrippe.
Dadurch könne pädagogisch und
organisatorisch zusammengearbei-
tet werden.

An der Industriestraße dürfe nur
eingeschossig gebaut werden; Alter-
nativstandorte seien dem gegenüber
„zukunftssicherer“, um den künftig
entstehenden Bedarf durch eine Er-
weiterung decken zu können.

Da an der Industriestraße Flä-
chennutzungsplan und Bebauungs-
plan geändert werden müssen, seien
zeitraubende Verfahren nötig mit
ungewissem Ausgang; andere

Standorte seien schneller zu realisie-
ren, wurde in der Versammlung er-
klärt. Auch sei die Wasser-, Abwas-
ser- und Stromerschließung auf-
wendiger und ein Ausgleich durch
zusätzliche Naturschutz-Flächen ist
im Gegensatz zu Alternativ-Stand-
orten erforderlich. Und der Boden
muss angesichts des schlechten Un-
tergrunds ausgetauscht werden
(WZ berichtete).

Die von der Gegenseite angeführ-
ten Einwände lässt die CSU nicht
gelten. Zwar sei jetzt der Verkehr in
dem Industriestraßen-Abschnitt ge-
ringer; dies verändere sich aber ins
Gegenteil, wenn die Nord-Ost-
Spange gebaut werde. Die Entfer-
nung zu den städtischen Baugebie-

ten sei bei der Industriestraße nicht
besser.

Weiteres Thema der CSU-Ver-
sammlung waren die Finanzen der
Stadt. Sorgen bereiten überraschen-
de negative Entwicklungen bei der
Gewerbesteuer. Hier müsse mit
Einbrüchen bis zu zwei Millionen
Euro gerechnet werden. Anderer-
seits stünden gewaltige Aufgaben
an, für die derzeit eine Finanzierung
unsicher sei, von der Ausweisung
von Bauplätzen für einheimische
Wohnungssuchende mit zugehöri-
gen Zufahrtsstraßen über Barriere-
freiheit und Rekultivierung von De-
ponien bis zum Betriebshof-Ausbau
und anschließendem Umbau des
Feuerwehrhauses. (pm/wz)

Im Neubaugebiet an der Thürheimer
Straße soll ein Kindergarten entstehen.
Mit dem Standort ist die CSU Wertingen
nicht einverstanden. Archiv-Foto: Stauch

Lauterbach Brechend voll war der
Gasthof Müller in Illemad, als die
Feuerwehr als Organisator des Lau-
terbacher Faschingszugs zur ersten
öffentlichen Informationsveranstal-
tung für den Umzug am 1. März
nächsten Jahres geladen hatte. Vor-
sitzender Thomas Schretzmeir freu-
te es besonders, dass gerade viele
junge Interessierte aus allen Ortstei-
len gekommen waren. Dies zeige,
dass die traditionelle Form des Lau-
terbacher Umzugs bei der Jugend
im Gemeindegebiet hervorragend
angenommen wird.

Zur Einstimmung hatten die Or-
ganisatoren Filmmaterial von den
Umzügen in den 70er Jahren vorbe-
reitet. Interessant war es, an den al-
ten Aufnahmen zu sehen, dass die
Lauterbacher in der Gestaltung ih-
ren Merkmalen voll treu geblieben
sind, nämlich urige, einfallsreiche
und traditionelle Wagen und Fuß-
gruppen zu präsentieren. Einige Zu-
schauern der Filme fiel auch auf,
dass die gleichen Zugmaschinen, die
vor fast 50 Jahren beim Umzug im
Einsatz waren, auch heute noch mit
ihren 30 PS beim Gaudiwurm mit-
fahren.

Auch weitere typische Eigenhei-
ten bei den Lauterbacher Umzügen,
das Einbeziehen der Zuschauer und
das lebendige, fast kabarettreife
Ausspielen mancher Wagenthemen
war bei den alten Filmen zu beob-
achten.

Thomas Schretzmeir ging in sei-
nen Ausführungen zum nächsten
Umzug auch auf aktuelle Sicher-
heitsbestimmungen ein, die allen
Teilnehmern in einem Infoblatt aber
ausgehändigt werden. Er wies da-
rauf hin, dass alle Anmeldungen zur
Teilnahme an ihn gerichtet werden
müssen.

Gespannt war man natürlich auf
die bisherigen Themenvorschläge,
über die sich das Lauterbacher Or-
ganisationskomitee bisher Gedan-
ken machte. Schließlich bietet sich ja
einiges aus der großen Politik von
Brüssel, Berlin und München, aber
auch Kurioses aus dem Zusamtal di-
rekt an, bei einem Umzug gewür-
digt zu werden. Ob da wohl auch
eine Napoleonstanne dabei sein
wird?

Die Lauterbacher Organisatoren
nehmen in den nächsten Wochen
gerne auch andere Vorschläge auf
und beraten die Gruppen beim Wa-
genbau. Neben mehreren Kapellen
aus unserem Raum wird 2019 erst-
mals auch eine Guggamusik-Gruppe
den Zug musikalisch begleiten.
(pm)

O Anmeldungen an Thomas Schretz-
meir, Telefon 01792429886. Termin
für Materialausgabe zum Wagenbau: 12.
Januar von 9 bis 12 Uhr am Feuerwehr-
haus

Der Fasching
ist nicht

mehr weit
In Lauterbach laufen
die Vorbereitungen

Preisschafkopfen
zum neuen Jahr

Villenbach-Hausen Traditionell je-
weils am ersten Sonntag im neuen
Jahr richten die Hausener Alpenro-
se-Schützen ihr Preisschafkopftur-
nier aus. Für viele Schafkopffreunde
aus nah und fern dürfte das wieder
ein willkommener Grund sein am
Sonntag, 6. Januar, Beginn 13.30
Uhr, nach Hausen bei Villenbach zu
kommen. Der Veranstaltungsort ist
das Hausener Schützenheim. Das
Preisgeld für den Erstplatzierten ist
heuer wieder 200 Euro. Die Anzahl
der ausbezahlten Geldpreise ist
identisch mit der Anzahl der teil-
nehmenden Spielpartien. Aber auch
alle weiteren Teilnehmer, bis ein-
schließlich 0 Punkte, erhalten beim
Hausener Traditions-Preisschaf-
kopf einen schönen Sachpreis zum
Aussuchen.

Der Schützenverein rechnet nach
den letztjährigen, sehr erfolgreichen
Veranstaltungen wieder mit einer
regen Teilnahme, wobei die Re-
kordteilnehmerzahl aus den letzten
Jahren mit 43 Spielpartien fast nicht
zu toppen sein dürfte. (pm)

1970 steht das Gebäude, erinnert
Poss und ergänzt schmunzelnd:
„Zum 40. Geburtstag hat sich unser
Haus unters Messer gelegt.“

Die Schüler der fünften bis zur
10. Jahrgangsstufe hatten mit ihren
Lehrern ein Angebot ausgearbeitet,
das wohl kaum Wünsche offenließ.
Anna und Luisa aus der 6a beispiels-
weise sitzen vor vielen farbenfrohen
Steinbildern und Dinkelkissen. Sie
sind in der ersten Schicht eingeteilt
und erklären begeistert, wie sie die
Kieselsteinmännchen aufgeklebt,
Arme, Beine und das Gras aufgemalt
haben. Ihre Lehrerin Lisa Koste-
letzky freut sich, weil die Schüler
ihre Ideen mit so viel Fantasie ver-
wirklicht haben. CD-Hüllen, Weih-
nachtskarten und -sterne, Wind-
lichter, ein Bücher- und Spielefloh-
markt, Weihnachtslieder erklingen,
auch Weihnachtsgeschichten erzäh-
len die Schüler.

Es duftete nach Muffins, doch
mehr zu Essen und Trinken gab es
im Außenbereich.

Dazu brachte die Ausstellung „40
Jahre Mittelschule“ viele Erinne-
rungen zutage. Der Computerraum
war ebenso für alle offen wie die
Schulküche und das Schulcafé. Ob
jemand geschafft hat, alles zu entde-
cken?

» Bei uns im Internet finden Sie viele wei-
tere Fotos unter
www.wertinger-zeitung.de/bilder

konnten wir jeden Tag die weiteren
Fortschritte der Baumaßnahmen
beobachten, bis das Licht wieder
ging.“

Schulleiter Poss dankte den Schü-
lern und Lehrern, die auch den
Lärm ertragen haben, zum Beispiel
als das Dach erneuert und die neue
Lüftungsanlage installiert wurde. Er
dankte den Architekten, die viele
Wünsche der Schule berücksichtigt
haben und Hausmeister Thomas
Englisch, der die „kleine Bauleitung
vor Ort übernommen hat“. Seit

Die eine oder andere Maßnahme
ist zwar noch abzuschließen, doch
vieles, was sich getan hat, können
die Gäste schon sehen und die Schü-
ler Tag für Tag erleben. Wie die
Klasse 8a mit ihrer Lehrerin Simone
Brehm. Auf die Frage, was denn al-
les gemacht wurde, schauen sie im
Raum umher und zeigen unter an-
derem an die Decke, die Lampen,
die Fenster und die Jalousien.

Zwei Wochen lang fand ihr Un-
terricht im Musikzimmer statt, er-
innert sich die Lehrerin. „Danach

VON BRIGITTE BUNK

Wertingen Unzähliges zu entdecken
gab es beim Adventsmarkt an der
Mittelschule Wertingen. Nachdem
das Jahr 2018 für die Schulfamilie
ein besonderes Jahr ist, war das ge-
rade recht. Und warum das so ist,
erklärte Schulleiter Stephan Poss bei
der Begrüßung, die mit weihnachtli-
chen Liedern und einem Squaredan-
ce umrahmt wurde: „Seit 45 Jahren
gibt es eine Hauptschule in Wertin-
gen, die seit 40 Jahren ein eigenes
Hauptschulgebäude hat.“

Im Schulhaus gibt es immer wie-
der etwas zu sanieren. Die bestmög-
liche Ausbildung der Kinder und
Jugendlichen ist dem Schulverband,
der aus der Stadt Wertingen und den
Gemeinden Buttenwiesen, Bins-
wangen, Villenbach, Laugna und
Zusamaltheim besteht, viel Geld
wert. In Bürgermeister Willy Leh-
meiers Worten: Beim Amtsantritt
von Stephan Poss 2015 habe er ihm
klargemacht, dass er nach einer In-
vestition von 3,5 Millionen Euro al-
les bekommen könne, nur kein Geld
für Investitionen. Weit gefehlt! In-
zwischen sind es 6,5 Millionen Euro.
Denn anlässlich dieses Advents-
markts feierten Schüler, Eltern,
Lehrer und Ehrengäste gleich den
Abschluss der energetischen Sanie-
rung, für welche die Gemeinden
nochmals drei Millionen Euro auf-
bringen.

6,5 Millionen Investitionen
in der Mittelschule

Sanierung Das Schulgebäude wurde energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Mit einem
vorweihnachtlichen Programm feierten die Schüler und Lehrer den Abschluss der Arbeiten

Einen besonderer Adventsmarkt gab es in der Mittelschule Wertingen, denn beim
Markt wurde mit einem vorweihnachtlichen Programm der Abschluss der energeti-
schen Sanierung des Schulgebäudes gefeiert. Die Schüler der 6a fertigten für den
Markt Dinkelkissen und Steinbilder: (von links) Melina, Lena, Anna, Lea, Luisa und
Benedikt.

40 Jahre alt ist das Schulgebäude der Mittelschule Wertingen, vormals Hauptschule, an der Pestalozzistraße. Zug um Zug wurde es energetisch auf den neuesten Stand ge-
bracht. Dabei wurden 6,5 Millionen Euro investiert. Die Gemeinden, die dem Schulverband angehören, finanzieren diese Summe gemeinsam. Fotos: Brigitte Bunk

HIRSCHBACH/LAUGNA

Friedenslicht kommt
in die Gemeinden
Die diesjährige Friedenslichtaktion
steht in Deutschland unter dem
Motto: „Frieden braucht Vielfalt -
zusammen für eine tolerante Ge-
sellschaft!“. Das in der Geburtsstadt
Jesu entzündete Licht wird alljähr-
lich am dritten Adventswochenende
an Pfadfinderinnen und Pfadfinder
aus ganz Europa weitergegeben.
Anschließend wird das Friedens-
licht mit dem Zug in über 30 Städte
in Deutschland gebracht. Auch die
Pfarreiengemeinschaft Bliensbach
möchte mithelfen, dieses Zeichen
des Friedens in die Welt zu tragen.
Das Friedenslicht aus Bethlehem
kann an Heiligabend bei der Kin-
derchristmette in Hirschbach und
bei der Krippenfeier in Laugna am
Ende mit nach Hause genommen
werden. Die Gläubigen sollen zum
Transport eine Kerze in einer
windgeschützten Laterne mitbrin-
gen, damit dieses Friedenslicht aus
Bethlehem auch Zuhause als Hoff-
nungslicht scheinen kann. (fk)

Tipps und Termine

Kirche

BINSWANGEN

Adventskonzert
des Gesangvereins
Das Advents- und Weihnachtskon-
zert des Gesangvereins Binswan-
gen findet heuer am 4. Advents-
sonntag, 23. Dezember, 17 Uhr, in
der Alten Synagoge statt. Mit Chor-
sätzen klassischer und zeitgenössi-
scher Komponisten wird das Män-
nerensemble die Konzertbesucher
auf das Weihnachtsfest einstimmen.
Begleitet wird der Chor bei mehre-
ren Stücken durch die bekannte Pia-
nistin Maria Fey. Das gemischte
Quartett „z´all Viert“ wird mit eini-
gen solistisch geprägten Vortrags-
stücken eigene Akzente setzen. Eine
besondere Note verspricht das
Harfenspiel von Stefanie Goldstein
in das Konzert zu bringen. Instru-
mentalklänge des Bläserensembles
vom Musikverein Binswangen
werden das Konzert umrahmen.
Der Eintritt ist frei. (pm)

WERTINGEN

„Onkel Herbert“ kommt
zum Gottesdienst
Ein besonderer Heilig-Abend-Got-
tesdienst findet am Montag, 24.
Dezember, im Festsaal des Wertin-
ger Schlosses um 16 Uhr statt. Der
Gottesdienst ist für alle Altersgrup-
pen. Jugendliche und Erwachsene
präsentieren mit „Onkel Herbert“
ein Stück über einen überraschen-
den Besucher. Sie geben Einblick in
das Leben der Familie „Kriss-
mess“. Neben viel Musik wird
durch besinnliche und herausfor-
dernde Gedanken der persönliche
Bezug zu Weihnachten hergestellt.
In der Ansprache von Pastor Klaus
Deckenbach geht es um die tiefe
Freude, die das Kommen von Jesus
mit sich bringt. Informationen bei
der Freien evangelischen Gemeinde
Wertingen unter Telefon
09074-958283 und www.wertin-
gen.feg.de (pm)


