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Kurz gemeldet

Buttenwiesen Der Obst- und Gar-
tenbauverein Buttenwiesen ver-
sucht immer wieder neue Projekte
anzustoßen, die der Dorfgestaltung
guttun. So wird es dieses Jahr erst-
malig einen bunt und festlich ge-
schmückten Osterbrunnen am Rat-
hausplatz in Buttenwiesen geben,
informiert Corinna Kratzer, die
Vorsitzende des Vereins: „Wir wol-
len dieses besondere Ereignis mit ei-
ner Einweihung durch Herrn Pfar-
rer Ammich festlich am Palmsonn-
tag, 14. April, um 14 Uhr feiern.“

Es wird vor dem Rathaus einen
Festakt geben. Für die Rahmenge-
staltung sorgen der Kinderchor Un-
terthürheim und die Jugendkapelle
der Zusamtaler Musikanten.

Für einen netten Plausch am
Nachmittag sorgt der Gartenbau-
verein Buttenwiesen mit Kaffee und
Kuchen vor oder wetterabhängig im
alten Kino. Die örtlichen Kinder-
gärten und Kinderkrippen haben
fleißig mitgeholfen bei der Gestal-
tung der Eier für den Brunnen, so-
dass am Ende jedes Kindergarten-
bzw. Krippenkind sein eigenes bunt
gestaltetes Ei am Osterbrunnen wie-
derfinden kann. (wz)

Erstmals ein
Osterbrunnen in

Buttenwiesen
Vereine werden aktiv.

Weihe am Palmsonntag

Woher kommt die saubere
Energie bei Windstille?
Zu unseren Berichten über die E-Mobili-
tät in der Stadt Wertingen:
Die Pläne der Stadtverwaltung zur
Förderung der E-Mobilität durch
den Ausbau der Lade-Infrastruktur
werden unter anderem auch durch
eine junge Generation mit Interesse
verfolgt, die sich „Gott sei Dank“
Gedanken um unsere ökologische,
ökonomische, soziale und kultu-
relle Zukunftsfähigkeit macht.

Sind unsere Profi und Spezialis-
ten bereit, sich weiter gehenden
Fragen zu stellen, wie: „Woher
kommt die saubere, erneuerbare
Energie bei Nacht und Windstille?“
– „Was kostet eine kWh an der öf-
fentlichen Zapfsäule?“ – „Wie wird
die Wärmewende in Zukunft tech-
nisch gelöst und realisiert?“ – „Wer-
den wir mit dem Energieerhal-
tungssatz der Mechanik bewusst
manipuliert, von wem und wa-
rum?“ – „Wer kümmert sich da-
rum, dass die Physik-Bücher um-
geschrieben und die Verbreitung
der falschen Tatsache verboten
werden?“.
Willi Kapfer, Wertingen

Notiert

nungen Dillingen und Donau-Ries
gesponsert. Schulleiterin Beate Lah-
ner-Ptach fragte die Schüler, ob sie
bei ihren Praktika gespürt hätten,
dass die Leute ihren Beruf lieben.
Wie Wolfgang Bauer von der gleich-
namigen Zimmerei in Geratshofen:
„Wenn ich abends heimgehe und ei-
nen Dachstuhl oder ein Holzhaus

aufgestellt habe, weiß ich, ich habe
jemandem einen Lebenstraum er-
füllt.“ Franz Motz, Obermeister der
Zimmererinnung Donau-Ries sagte:
„Bei uns wird es nie langweilig und
wenn ich am Abend heimgehe, sehe
ich, was ich gemacht habe.“ Christi-
an Graf erzählt von seinem Großva-
ter, der 1946 das Holzbauunterneh-
men in Dillingen-Steinheim aufge-
baut hat. Graf betonte: „So ein Un-
ternehmen in dritter Generation zu
führen, das geht nur mit Herz und

Die Schüler hören gespannt zu, wie Zimmermeister Richard Betz die Lebensgeschichte von Paul Ballmer präsentiert. Dabei baut er auch eine Brücke, die ohne Nägel und
Schrauben hält. Im Bild auch die Zimmermeister Franz Motz (in Zunftkleidung) und Christian Graf (zwei Sitze weiter rechts). Foto: Brigitte Bunk

Ein Zimmerer spart sich viel
Geld beim eigenen Hausbau

Hand.“ Richard Betz meint, dass je-
der Zimmerer sich selbst ein Haus
bauen könnte: „Da muss jemand
sehr lange im Büro sitzen, bis er ver-
dient, was sich ein Zimmerer durch
seine Kenntnisse spart.“ Franz
Motz sagt: „Im Handwerk muss
man ein Ziel haben, das man auch
durchzieht. Das ist gar nicht so
selbstverständlich, wie man sich das
vorstellt.“ Und das habe Richard
Betz hervorragend rübergebracht.
Der selbst freut sich, als er anschlie-
ßend in sein „Wanderbuch“ mit den
Zuschauereinträgen schaut, denn
Maya hat hineingeschrieben: „Ich
habe heute einen Beruf entdeckt,
den ich weiter verfolgen möchte!“

Schon vor der Vorführung be-
richtete Lehrerin Brigitte Lis vom
„Mühlwinkel“, wo die Schüler ein
altes Haus renovieren, eine Küchen-
gruppe bekocht sie, auch Gartenar-
beit steht an. Das besichtigten die
Zimmerermeister mit den Schülern
anschließend und staunten, was die-
se dort alles leisten. (pm)

zubildenden gestaltet sich schwie-
rig, weil viele Eltern wollen, dass
ihre Kinder ein Studium machen.
Paul Ballmer sagt: „Ich habe nichts
gegen Akademiker. Aber mich är-
gert, dass so ein Unterschied ge-
macht wird.“

Ein guter Handwerker sei ein Ge-
heimtipp. Er fragt die Schüler, wie
sie herausfinden, was ihnen Spaß
macht? Die Antwort: „Ich probiere
es aus!“ Sein Rat: „Wenn ihr was
macht, dann macht es gut und macht
es gerne.“ Er spornt die Schüler an,
ihre Träume zu verwirklichen:
„Egal was es ist, wenn du dein Herz
reinlegst, kannst du was Tolles
draus machen.“ Erst nach dem Ar-
chitekturstudium hat Richard Betz
seinen Weg entdeckt. „Ich will bau-
en, darum habe ich mich für die
Zimmerei entschieden und das nie
bereut.“ An rund 250 Schulen zeigte
er sein Stück bereits, von Februar
bis Juni an über 30 Bayerischen
Schulen. Die Aufführung in Wertin-
gen wurde von den Zimmererin-

Wertingen Paul Ballmer stellt klar:
„Einen Beruf nur wegen des Geldes
zu machen, das reicht nicht fürs
ganze Leben.“ Gespannt verfolgen
die Siebt- und Achtklässler der
Montessorischule Wertingen das
Stück „Mit Herz und Hand“ von
und mit Zimmermeister Richard
Betz. Ohne Nägel und Schrauben
baut er eine Brücke, während er aus
dem Leben seiner Kunstfigur Paul
Ballmer erzählt.

Obwohl dessen Vater eine Zim-
merei hatte, wurde er Investment-
banker, weil er so gut in Mathema-
tik war. Der Erfolg schien ihm recht
zu geben, doch irgendwann war er
so abgehoben, dass er die Realität
aus dem Blick verlor, abstürzte und
sogar im Gefängnis landete. Der Ge-
selle seines Vaters, der mit 50 noch
auf Wanderschaft gegangen war,
brachte ihn zum Nachdenken. Paul
lernte den Beruf des Zimmerers von
der Pike auf, wurde Meister und
baute seinen eigenen Zimmereibe-
trieb auf. Nur die Suche nach Aus-

Zimmerer erfüllen Lebensträume
Berufsorientierung Mit Unterstützung der Innungen Dillingen und Donau-Ries zeigt

Zimmermeister Richard Betz Wertinger Schülern, warum es sich lohnt, Handwerker zu sein

WERTINGEN

Fanclub veranstaltet Fahrt
zum Topspiel nach München
Der Fanclub Bavaria Wertingen
fährt am Samstag, 6. April, zum
Fußball-Topspiel FC Bayern gegen
Borussia Dortmund in die Allianz
Arena. Die Fans hoffen auf einen
Sieg und die Tabellenführung. Die
Abfahrt des Fanbusses ist um 15.30
Uhr am Hagebaumarkt. (pm)

WERTINGEN

Abteilungsversammlung
der Wertinger Handballer
Am kommenden Freitag, 5. April,
findet um 19.30 Uhr im Sportheim
am Judenberg die Abteilungsver-
sammlung der Handballer des
TSV Wertingen statt. Neben dem
Rückblick auf die vergangene Sai-
son gibt es einen Ausblick auf die
bevorstehenden Aufgaben. Zudem
stehen Neuwahlen der Abteilungs-
leitung auf der Tagesordnung. Die
Abteilungsleitung hofft auf einen
zahlreichen Besuch der aktiven
und passiven Handballer. (rstoll)

Der Platz ist saniert
Versammlung Gute Nachrichten beim TSV Binswangen

Binswangen Im Binswanger Sport-
heim fand die Generalversammlung
des TSV Binswangen statt. Vorsit-
zender Anton Winkler eröffnete die
Versammlung. Bald folgte die An-
kündigung, im Herbst die Neuaufla-
ge des Oktober-Rockfestes auszu-
richten.

Danach kamen die Abteilungslei-
ter der verschiedenen Abteilungen
zu Wort, die das vielfältige Sportan-
gebot des TSV aufzeigten. Den An-
fang machte Benedikt Winkler für
die Seniorenfußballer, die sich über
den Abschluss der Platzsanierungen
freuen dürfen, die 70000 Euro Kos-
ten verursacht haben und mit über
800 Stunden an Eigenleistungen ge-
stemmt wurden.

Der Mähroboter sowie die Bereg-
nungsanlagen haben sich absolut be-
währt und waren bei dem heißen
Jahr ein Garant für tadellose Plätze.
Benedikt Winkler dankte Schieds-
richter Karl-Heinz Kotter, der jedes
Wochenende – meist sogar mehrmals
– für den TSV auf den Plätzen der
ganzen Umgebung unterwegs ist.
Danach schilderte Julia Gumpp was
sich bei den Fußball-Damen ereignet
hat und für den Jugendfußball Ju-
gendleiter Jonas Winkler. Der für
den TSV in die Jugendfußballgruppe

entsandte Dominik Karl zeigte auf,
dass 40 Prozent der Kinder in der
JFG auf Binswangen entfallen. Lei-
der gibt es Probleme bei der Trai-
nerfindung. Danach folgten die Be-
richte zu den Abteilungen Tischten-
nis mit ihrem 40-jährigen Abtei-
lungsjubiläum als Höhepunkt, Eis-
stock und Gymnastik sowie zum
Abschluss zwei launige Beiträge der
Tennisspieler und vom Badminton.
Ein Hauptpunkt der Versammlung
und das, worauf die meisten ge-
spannt warteten, waren die Neu-
wahlen der Vorstandschaft, geleitet
durch den Zweiten Bürgermeister

Stallauer und seine Wahlhelfer. Ge-
wählt wurden: Vorsitzender Anton
Winkler, stellvertretender Vorsit-
zender Andreas Werner, 3. Vorsit-
zender Benedikt Winkler, Kassiere-
rin Daniela Wippel, stellvertretende
Kassiererin Uschi Schülein – dieser
Posten wurde nicht gewählt, Sie
macht es übergangsweise, bis ein
neuer gefunden ist –, Erster Schrift-
führer Karl Dominik, stellvertre-
tende Schriftführer Bernd Kraus,
Jugendleiter Jonas Winkler und als
Beisitzer Georg Kotter, Julia
Gumpp, Ralf Chromik, Sebastian
Schulz und Mathias Erber. (pm)

Der Verein ehrt seine Mitglieder: (von links) Vorsitzender Anton Winkler, Erwin
Schmalz, Hubert Lohmüller und Walter Grimminger. Foto: Bernd Kraus

BINSWANGEN

Das Duo Burstein
und Legnani kommt
Ariana Burstein (Cello) und Roberto
Legnani (Gitarre) gastieren am
Sonntag, 14. April, um 17 Uhr in der
Alten Synagoge in Binswangen,
Judengasse 3. Das Duo Ariana Bur-
stein und Roberto Legnani stellt
auf seiner Deutschland-Tournee ein
neues Programm mit besonderen
Arrangements für Cello und Gitarre
vor. Zur Aufführung kommen
Meisterwerke etwa von Manuel de
Falla, Isaac Albéniz, Thomas
Moore, Antonio Vivaldi und Rober-
to Legnani sowie eine feine Arran-
gement-Auswahl irisch-keltischer,
spanischer und lateinamerikani-
scher Musik. Eintrittskarten gibt es
an der Konzertkasse ab 16.30 Uhr.
Weitere Infos und Ticketreservie-
rung: www.tourneebuero-cun-
ningham.com und Telefon
07852/933034. (pm)

WERTINGEN-ROGGDEN

Schützen veranstalten
ein Vereineschießen
Der Schützenverein Tell Roggden
veranstaltet auch dieses Jahr ein
Vereineschießen der Ortsvereine.
Geschossen werden kann am Frei-
tag, 12. und Samstag, 13. April, je-
weils ab 19.30 Uhr. Am Samstag
findet im Anschluss an das Schießen
ab 21 Uhr die Preisverteilung statt.
Mitmachen kann jeder, der in
Roggden wohnt oder in einem der
Vereine aktiv ist. (pm)

Wie jedes Jahr feierten die Kinder im Freien Kindergarten Bienen-
korb in Lauterbach am 20. März den Frühlingsgeburtstag. Elfen,
Zwerge, Nixen und Feuermännchen wurden vom strahlenden Son-
nenschein aufgeweckt, um den Frühling zu bringen. Die ersten Blu-
men blühen seit dem schon in den Räumen des Kindergartens der
Freien Schule Lech-Donau. Foto: Marion Steinle-Lenzer

Frühlingsgeburtstag im Bienenkorb

Namen und Neuigkeiten

Leserbrief

BINSWANGEN

Frühjahrskonzert des
Gesangvereins
Am Sonntag, 7. April, findet das
Frühjahrskonzert des Gesangver-
eins Binswangen in der Alten Syna-
goge statt. Beginn ist um 18 Uhr.
In mehreren, aufeinander abge-
stimmten Liedblöcken erklingen
Chorsätze aus Klassik und Roman-
tik, wie der Jägerchor aus der Oper
„Der Freischütz“ oder „Wie lieb-
lich schallt durch Busch und
Wald“. Auch Arrangements zeitge-
nössischer Komponisten, so die
„Diplomatenjagd“ oder „Mit 66
Jahren“, kommen zum Vortrag.
Neben dem Männerensemble und
dem Kinder-/Jugendchor des Ge-
sangvereins sind auch wieder die
vier Solisten von „Z´all Viert“ mit
von der Partie, ebenso ein Horn-
Quartett des Musikvereins. (pm)

WERTINGEN-BLIENSBACH

Freiwillige Feuerwehr trifft
sich zur Jahresversammlung
Die Mitglieder der Freiwilligen
Feuerwehr Bliensbach treffen sich
am Samstag, 13. April, um 19.30
Uhr im Bliensbacher Bürgerhaus.
Die Tagesordnung umfasst die typi-
schen Punkte wie Totengedenken,
Bericht des Kommandanten und
Wünsche und Anträge. (pm)


