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Große Vorfreude auf den Gauschützenball
Geselligkeit Die Diana-Schützen aus Zusamaltheim richten dieses Jahr den Abend in der Wertinger Stadthalle aus.

Warum die Ausrichter sich schon lange darauf gefreut haben
VON BRIGITTE BUNK

Zusamaltheim Am kommenden
Samstagabend wird es in der Wer-
tinger Stadthalle ab 20 Uhr wieder
hoch hergehen. 700 Gäste erwartet
der Schützenverein Diana Zusam-
altheim zum Gauschützenball. Kar-
ten gibt es keine mehr. „Die sind
schon seit Ende Dezember weg“,
erklärt Vorsitzender Manfred Reu-
ter mit einem Schmunzeln im Ge-
sicht. Seit vielen Jahren ist dieser
Ball ausverkauft und dass er immer
wieder in der Wertinger Stadthalle
stattfindet, hat einen guten Grund.
Natürlich haben die Veranstalter
erst einmal überlegt: „Wir könnten
auch in unsere Zusamaltheimer Hal-
le, aber da passen nicht mehr als 400
Leute rein.“

Schon bei 700 Plätzen mussten
die Veranstalter noch Vereinen ab-
sagen, die später angefragt haben.
Der große Aufwand schien die
Schützen aus dem Dorf im oberen
Zusamtal zu keiner Zeit zu schre-
cken. „Wir sind festerprobt“, meint

Reuter angesichts der Tatsache,
dass sie auch in der Küche bei der
V-Party im Einsatz sind. Die Küche
beim Gauball stemmt wie die Jahre
zuvor das Team vom Waldgasthof
Bergfried und die bewährten Ser-
vicekräfte sind ebenfalls im Einsatz.
Selbst sorgen die Zusamaltheimer
für Kaffee und Kuchen und halten

an der Bar auch Cocktails bereit.
Trotz aller Erfahrung ist Manfred
Reuter froh über die Vorarbeit der
anderen Vereine, die den Ball in den
vergangenen Jahren organisiert ha-
ben: „Es gibt ein Konzept vom Gau,
das spart viel Zeit.“ Da er die Liste
abarbeiten kann, braucht er keine
Angst haben, etwas zu vergessen.

Außerdem hat er noch Ansprech-
partner, die er fragen kann. Der Zu-
samaltheimer Vorsitzende hat sich
im Vorfeld an den ehemaligen Gau-
schützenmeister Leonhard Wöger
und an den Emersackerer Vorsit-
zenden Frank Kuchenbaur ge-
wandt, der mit seinem Verein vor
einem Jahr Ausrichter war. Auch
Hausmeister Karl Mießl ist eine gro-
ße Stütze. Ausrichter des Gauballs
ist ja jedes Jahr der Verein, für den
der Gauschützenkönig an den
Schießstand tritt. Beim letztjährigen
Gauschießen hat Martin Miller das
mit einem 4,2-Teiler geschafft. Auf
die Frage, ob sein großes Ziel war,
einmal Gauschützenkönig zu wer-
den, meint er: „Ich wollte nicht vor-
ne dranstehen, doch trotzdem woll-
te ich der Beste sein.“

Und Manfred Reuter hat sich mit
seinem Vorstandsteam riesig darü-
ber gefreut. Was auch daran zu er-
kennen war, dass die gute Nachricht
vom Titelgewinn noch am selben
Abend auf der Homepage des Ver-
eins zu lesen war. Reuter sagt: „Wer

weiß, wann wir sowas wieder erle-
ben dürfen.“ Die Chancen stehen al-
lerdings nicht schlecht, immerhin
war Konrad Bachmayr, einer der
früheren Vorsitzenden des Vereins,
bereits 1959 und 1986 Gauschützen-
könig und das heutige Ehrenmit-
glied Walter Zub im Jahr 1972.

Jetzt freuen sich die Zusamalthei-
mer erst einmal auf den Samstag-
abend. Rund 50 Helfer werden im
Einsatz sein, die Halle ab morgens
um halb acht umzugestalten. Denn
am Abend davor feiern noch die Fa-
schingsgesellschaften von „Under
oiner Kapp“ ihren Ball an derselben
Stelle.

Wenn dann der Ball mit der Be-
grüßung der Gaukönige und dem
Einzug der Schützenkönige beginnt,
die Band Herz Ass zum Königswal-
zer aufspielt und die Epponia ihr
Programm zeigt, die Schützen ihren
Spaß haben, dann feiern auch die
Zusamaltheimer Diana-Schützen
mit, die an ihren eigens beschafften
grün-schwarzen Poloshirts zu er-
kennen sein werden.

Manfred Reuter (links) und Gauschützenkönig Martin Miller vom Ausrichter Diana
Zusamaltheim freuen sich auf den Gauschützenball am Samstag. Foto: Brigitte Bunk

Der geplante Ausbau der Ortsverbindung Pfaffenhofen – Tapfheim-Donaumünster gerät immer wieder ins Stocken. Für den Bereich der Heidenau, durch die die Straße führt
(unser Bild), hat jetzt ein Waldbesitzer seinem Ärger Luft gemacht. Archiv-Foto: Hertha Stauch

tionen im Nachbarort Tapfheim
zeigt Kaltner Verständnis. Denn
auch dort, im Ortsteil Rettingen und
Donaumünster, durch den die Stra-
ße führt, geht der Straßenausbau
nicht so schnell, wie ursprünglich
gedacht. Für die Nachbar-Gemein-
de ergibt sich eine neue Finanzie-
rungssituation, nachdem die bayeri-
sche Staatsregierung Straßenaus-
baubeiträge für Anlieger abgeschafft
hat. Jetzt müssen die Tapfheimer
nochmal neu berechnen, ehe es wei-
tergehen kann. Im Landkreis Do-
nau-Ries, zu dem Tapfheim gehört,
soll die Straße nach dem Ausbau zur
Kreisstraße aufgestuft werden – der
Landkreis übernimmt dann also die
Kosten für den Unterhalt der Stra-
ße. Auch im Landkreis Dillingen
sollte die Straße vom Kreis über-
nommen werden. Ein entsprechen-
der Beschluss des Kreistages liegt
dafür aber noch nicht vor.

gangenen Jahr stoppten archäologi-
sche Ausgrabungen den Fortgang
der Arbeiten. Die Archäologie sei
jetzt aber abgeschlossen.

Den Befürchtungen von Waldbe-
sitzer Rudi Blaschke, der im Stra-
ßenabschnitt Heidenau bereits Bäu-
me für die neue Trasse gerodet hat-
te, widerspricht Kaltner. Blaschke
hatte in einem Leserbrief angefragt,
ob er demnächst wieder aufforsten
müsse, weil nichts vorangehe. Kalt-
ner erklärt jedoch, dass die wenig-
sten Bäume in dem Waldstück we-
gen des Straßenbaus gefällt werden
mussten. Vielmehr wurden etliche
Eschen, die entlang der Straße stan-
den deshalb gerodet, weil sie vom
Eschensterben betroffen waren und
in marodem Zustand eine Gefahr für
den vorbeiführenden Verkehr be-
deuteten. Kaltner: „Wir konnten
die Bäume nicht guten Gewissens
stehen lassen.“ Auch für die Reak-

gen diese kann vier Wochen lang
Einspruch eingelegt werden. „Wir
haben die Straße geplant mit allem,
was notwendig war,“ betont Kalt-
ner, nun müsse der Straßenbau noch
in den gemeindlichen Haushaltspla-
nungen, die im Februar stattfinden,
berücksichtigt werden. Deshalb
hängt das Projekt auch von den
Haushaltsberatungen ab.

Wenn diese im Sinne des Straßen-
ausbaus verlaufen, will Kaltner den
Baufirmen einen Zeitrahmen bis
2021 geben. Bis dahin soll die Straße
fertig sein. Der Bürgermeister
schränkt jedoch ein: die derzeitige
Situation sei schwierig, denn die
Baupreise seien hoch und die Fir-
men ausgelastet. „Da ist es schwie-
rig, wenn man einer Firma einen
Termin setzt“, denkt Kaltner.

Es sei von Anfang an klar gewe-
sen, dass der Ausbau der Ortsver-
bindung schwierig werde. Im ver-

VON HERTHA STAUCH

Buttenwiesen Der geplante Ausbau
der Ortsverbindung Pfaffenhofen –
Tapfheim-Donaumünster kommt
voran, allerdings mit Hindernissen.
Das bestätigt Bürgermeister Hans
Kaltner, nachdem Zweifel am Fort-
gang des lange geplanten und der-
zeit stockenden Projekts laut gewor-
den sind. Kaltner sieht jedoch Licht
am Horizont und meint auf Anfrage
der WZ: „Ich gehe davon aus, dass
wir heuer die Straßenbauarbeiten
noch ausschreiben werden.“ Für die
nächsten Tage erwartet Kaltner
auch, dass das notwendige Wasser-
rechtsverfahren abgeschlossen ist
und dessen Ergebnisse öffentlich
ausgelegt werden können. Um die
Hochwasserströme zu ermitteln,
wurde im Bereich der Straße eine Si-
mulation vorgenommen, nach der
sich die Planungen nun richten. Ge-

Straßenausbau mit Hindernissen
Ortsverbindung Es gibt viele Schwierigkeiten bei der Sanierung der maroden Straße zwischen

Pfaffenhofen und Tapfheim. Bürgermeister Hans Kaltner zeigt jedoch einen langen Atem

BUTTENWIESEN/DILLINGEN

Wer hat einen schwarzen
Trabbi angefahren?
Die Polizei sucht Zeugen für zwei
Unfälle im Landkreis: Am Montag
sind zwischen 7.30 und 7.45 Uhr
zwei Außenspiegel zusammenge-
prallt. Dabei war der Fahrerin eines
VW Caddys auf der Kreisstraße
DLG 39 zwischen Unterthürheim in
Richtung Wertingen ein dunkler
Pkw entgegengekommen und dabei
mit dem linken Außenspiegel am
Außenspiegel des VW hängen ge-
blieben. Der Sachschaden beläuft
sich auf rund 500 Euro. Der Fahrer
des dunklen Pkw entfernte sich in
Richtung Unterthürheim.

Die Polizeistation Wertingen bit-
tet unter Telefon 08272/9951-0
um Zeugenhinweise. In Dillingen
wurde das hintere Licht eines
schwarzen Trabbis beschädigt. Der
Unfall ereignete sich zwischen
Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 11
Uhr, im Paradiesweg. Den Scha-
den schätzt die Polizei auf rund 600
Euro. Zeugen werden gebeten,
sich unter Telefon 09071/560 an die
Dillinger Polizei zu wenden. (pol)

Polizeireport

Chaos im
Teeschrank

Bei kaltem Wind und Minusgra-
den freut man sich auf eine hei-

ße Tasse Tee. Also rauf auf das Sofa
mit dampfender Tasse in der Hand
– das Bild habe ich schnell im Kopf.
Doch bis es so weit ist, habe ich
eine große Entscheidung vor mir.
Welche Sorte darf es sein? Aus ir-
gendwelchen Gründen nämlich hat
sich bei mir die Anzahl an Teesor-
ten astronomisch gesteigert. Ver-
schiedene Schachteln stapeln sich
in meinem Küchenschrank: Grüner
Tee, Kamille, Pfefferminz, Hage-
butte, Fenchel und Kräuter. Es
scheinen jeden Winter mehr zu
werden, dabei trinke ich viel Tee.
Warum aber, werden es dann nicht
weniger Schachteln? Noch dazu
mischt sich der Inhalt dieser Bo-
xen. Drei Mal Orange-Ingwer ne-
ben vier Mal Zitronenmelisse.
Morgens darf es gerne schwarzer
Tee sein – der macht wach. Bei Er-
kältung Pfefferminz, wenn die Kin-
der Bauchweh haben, gibt es Fen-
chel und wenn ich abends beim Kri-
mi noch etwas Heißes schlürfen
will, dann doch eher Kräuter – sonst
kann ich nicht schlafen. Ceylon
und Earl Grey, mit Orangen-Aroma
oder doch lieber die Ostfriesenmi-
schung? Und dann die Gretchen-
frage: Offene Tees selbst dosieren
oder doch auf den praktischen Tee-
beutel setzen?

Angesichts der omnipräsenten
Müllfrage ja schon fast eine Gewis-
sensfrage. Eigentlich hatte ich mir ja
vorgenommen, da mal ordentlich
auszumisten. Aber, wenn ich mir
das so recht überlege, kann ich mir
das sparen. Ich brauche jede einzel-
ne Sorte – und schlecht wird es ja
auch nicht.

Aufgespießt
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VON SIMONE BRONNHUBER

Bissingen Ehefrau Gabriele sagt,
dass damit niemand gerechnet hat
und alle überrascht wurden. Ver-
gangene Woche musste Michael
Holzinger, Bürgermeister der
Marktgemeinde Bissingen, nach ei-
ner Routinekontrolle im Kranken-
haus bleiben und wurde erneut am
Herzen operiert. Der 61-Jährige be-
findet sich aktuell wieder im Kran-
kenstand – und das auf unbestimmte
Zeit. Man müsse jetzt abwarten, wie
es weitergeht, wie sich seine Ge-
sundheit entwickelt, teilt seine Frau
am Dienstag auf Anfrage mit.

Wie berichtet, ist Holzinger im
Sommer des vergangenen Jahres
schwer erkrankt und musste bereits
einen Eingriff am Herzen überste-
hen. Einige Wochen war Bissingens
Rathauschef krankgeschrieben, er
war auch in einer Reha-Klinik.

Holzinger hat sich soweit erholt,
dass er sich seit einiger Zeit in der
Widereingliederungsphase befand
und im Rathaus täglich für be-

stimmte Zeiten
im Einsatz war.
„Einen Tag fühlte
er sich gut, am
anderen wieder
nicht mehr so. Es
hat ihn einfach
angestrengt“, sagt
Ehefrau Gabriele.
Trotzdem hätte
die Familie nicht

mit einem so schnellen erneuten
Eingriff gerechnet. Auch seine Ver-
waltungsmitarbeiter und Kollegen
im Gemeinderat wurden von dieser
Nachricht in den vergangenen Ta-
gen überrumpelt. Alle nehmen gro-
ßen Anteil und hoffen, dass der Bür-
germeister schnell wieder gesund
wird.

Seit seiner Erkrankung ist Ste-
phan Herreiner, Zweiter Bürger-
meister, sein offizieller Stellvertre-
ter und springt für ihn bei Bedarf
ein.

Herreiner leitet auch die Gemein-
deratssitzungen. „Mir wird es nicht
langweilig, es ist viel los“, sagt Her-
reiner und betont: „Aber die Ge-
sundheit steht auf jeden Fall über al-
lem. Um nichts anderes geht es.“

Bissingens
Bürgermeister
nicht im Amt
Michael Holzinger

musste erneut
operiert werden

Michael Holzinger


