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Landkreise Dillingen und Augsburg

erheblichen Missverständnissen
führen. Dabei sind liebevolle Begeg-
nungen und Verständnis das Grund-
bedürfnis eines jeden Menschen.
Der Vortrag ist kostenfrei.

An diesem Nachmittag soll auch
der Diskussion und den Fragen zum
Umgang mit demenziell veränder-
ten Menschen Zeit gegeben werden.

Weitere Möglichkeiten, sich über
die Alzheimer-Gesellschaft zu infor-
mieren, gibt es an drei Infoständen
in Lauingen, Bissingen und Höch-
städt. In einem Demenz-Treff von
Angehörigen, zu dem auch die de-
menziell veränderten Personen mit-
kommen dürfen, besteht die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen, Erfah-
rungen auszutauschen und Kontak-
te zu knüpfen.

Für Angehörige von demenziell
veränderten Menschen kann die
Schulung „Hilfe beim Helfen“ (zwei
Tage) Entlastung bringen. Wieder
im Programm ist auch eine De-
menzhelferschulung (fünf Tage).
Alle Vorträge und Schulungen sind
kostenfrei. Geschulte ehrenamtliche
Helfer können nach Absprache zur
Betreuung der demenziell veränder-
ten Person in die Familien kommen.
Während dieser Zeit müssen Ange-
hörige nicht anwesend sein. (pm)

O Informationen zu allen Angeboten
erteilt die Alzheimer-Gesellschaft für
den Landkreis Dillingen unter Telefon
09071/7979847, ebenso auf der
Homepage www.alzheimer-dillingen.de

jedoch bleibt bestehen. Demenziell
veränderte Menschen sind authen-
tisch und emotional, sie drücken
ihre Gefühle direkt und offen aus.
Dies kann einerseits das unmittelba-
re Umfeld bereichern, andererseits
aber die Angehörigen und/oder Be-
treuenden an die Belastungsgrenze
bringen. Das Verhalten verändert
sich, und oft werden Angst und
Hilflosigkeit als Wut und Aggressi-
on geäußert. Das wiederum kann zu

Landkreis Dillingen Die Alzheimer-
Gesellschaft für den Landkreis Dil-
lingen stellt ihr Programm 2020 vor.
Immer mehr Menschen sind an De-
menz erkrankt – im Landkreis Dil-
lingen statistisch gesehen derzeit
etwa 1900. Das sei eine gesamtge-
sellschaftliche und auch politische
Herausforderung und für die Ange-
hörigen der betroffenen Personen
ein Problem, das alleine zu stemmen
fast nicht möglich ist, heißt es in ei-
ner Pressemitteilung.

Mit verschiedenen Angeboten
bietet die Alzheimer-Gesellschaft
für den Landkreis Dillingen Unter-
stützung an.

Vier Vorträge zum Thema De-
menz und auch Informationen zu
Leistungen der Pflegekassen stehen
auf dem Programm. So bietet die
Alzheimer-Gesellschaft in Zusam-
menarbeit mit dem Seniorenbeirat
der Verwaltungsgemeinschaft Syr-
genstein einen Vortrag zum Thema
Demenz an. Am Mittwoch, 5. Fe-
bruar, um 14.30 Uhr referiert im
Gemeindehaus Oberbechingen,
Pfaffenstraße 11, Christa Buggele-
Wagner, Pflegedienstleitung und
gerontopsychiatrische Fachkraft,
zum Thema „Miteinander, beiei-
nander – die Sprache der Gefühle
und Emotionen“. Schon ab 14 Uhr
gibt es Kaffee und Kuchen. Auch
wenn sich bei Menschen mit De-
menz die Wirklichkeit zunehmend
verändert, das Bedürfnis nach
Wertschätzung und Verstandensein

Hier gibt es Hilfe für
Menschen mit Demenz

Hilfe Die Alzheimer-Gesellschaft stellt ihr Programm 2020 vor

Wenn man krankheitsbedingt viel ver-
gisst, etwa weil man an Demenz erkrankt
ist, können Klebezettel helfen. Die Alz-
heimer-Gesellschaft im Landkreis unter-
stützt Erkrankte und ihre Angehörigen.
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Es kommt auf den Blickwinkel an
Ausstellung Eine Gruppe aus Wertingen zeigt ihre besonderen Werke

Wertingen Seit zehn Jahren trifft sich
eine Gruppe von Männern und
Frauen. Sie tauschen sich über die
neuesten Techniken, Tricks und
Kniffe in Sachen Fotografie und al-
lem was damit zusammenhängt aus.

Harry Kraus ist „Kind erster
Stunde“. Er ist seitdem für die un-
terschiedlichsten Aktivitäten, Stu-
dioworkshops und Fotoexkurse zu-
ständig. Der zweite Aktive im Bund
des Fotoklubs ist Franz Käsinger,
der 2015 zur Gruppe stieß. Harry
Kraus erklärt: „Zu dieser Zeit wur-
de aus unserem Stammtisch die Fo-
togruppe „Blickwinkel Wertin-
gen“.“ Seit Sommer 2016 gehört der
„Blickwinkel“ auch dem „Deut-
schen Verband für Fotografie“
(DVF) an.

Kraus betont: „Wir sind aber
kein Verein, sondern lediglich ein
loser Zusammenschluss Interessier-
ter.“ Dass sie sich dennoch an klei-
nere Strukturen halten, zeigt das re-
gelmäßige vierwöchige Treffen der
Teilnehmer an immer demselben
Ort und zur selben Zeit. „Dann
schauen wir auf großem Format die
Bilder an, die wir zwischenzeitlich
gemacht haben, tauschen uns darü-
ber aus und lernen gegenseitig von-
einander.“

Die beiden erzählen auch, man
stelle sich von Treffen zu Treffen
Aufgaben, die es zu erfüllen gilt.

„Am Ende des Jahres krönen wir
unseren Klubmeister“, sagt Kraus
mit einem Schmunzeln, „der muss
dann auch einen ausgeben.“

Dass die Ergebnisse eines solch
umfangreichen Hobbys immer wie-
der der Gesellschaft vorgeführt wer-
den, verdanken die Teilnehmer
nicht nur ihrem eigenen Können,
sondern auch dem Engagement von
Kraus. Außerdem besuchten die
Klubmitglieder in den vergangenen
Jahren viele Fotoausstellungen und
ließen sich davon inspirieren. Auch
deshalb haben sie für die eigenen
Ausstellungen einen hohen An-
spruch für sich und für ihre Besu-
cher festgelegt: „Wir bekommen
vom DVF gleichgroße Rahmen ge-
stellt, was aber auch heißt, dass wir
für alle Bilder die gezeigt werden,
dasselbe Format brauchen. Das
muss erst angefertigt werden.“ Für
die anfallenden Kosten kommt jeder
Teilnehmer selbst auf. Belohnt für
all die Mühe werden die Fotografen
des „Blickwinkels“ durch den Er-
folg ihrer Ausstellungen, durch die
Resonanz der Besucher und nicht
zuletzt durch unterschiedlichste
Preise.

Erst 2019 freute sich zum Beispiel
Franz Käsinger gleich über zwei tol-
le Preise: „Beim Wettbewerb der
Bayerischen Foto-Meisterschaft be-
kam ich eine Urkunde ausgehändigt

und bei der schwäbischen Meister-
schaft erhielt ich eine Medaille.“ Die
beiden Bildmotive, mittels Drohnen
fotografiert, suchte sich Käsinger in
der Umgebung im Donauried.
Nicht umsonst diskutieren also die
Blickwinkel-Teilnehmer über die
Wahl des richtigen Objektivs, spre-
chen über die Pixeleinstellung der
Fotos, achten auf die richtige Be-
leuchtung, bauen ganze Vorrichtun-
gen auf, um ein bestimmtes Motiv
einfangen zu können, lassen Droh-
nen steigen.

Für die bevorstehende Ausstel-
lung im Frühjahr berichtet Klub-
meister 2019, Stefan Willers, wel-
chen Aufwand er betreibt, um zum
Beispiel Wassertropfen sensationell
in Szene zu setzen.

Denn das Thema, das sich die Fo-
togruppe dafür stellte, lautet „Viel-
falt Wasser“. Die beeindruckenden
Ergebnisse aus den unterschied-
lichsten Perspektiven und Ideen
können während der Ausstellung im
Wertinger Schlosssaal bewundert
werden. (pm)

O Termin Die Ausstellung der Fotogrup-
pe „Blickwinkel Wertingen“ mit dem
Thema „Vielfalt Wasser“ findet im Festsaal
im Wertinger Schloss vom 21. März bis
zum 5. April 2020 statt. Infos unter
www.blickwinkel-wertingen.de und auf
Facebook. Der Eintritt ist frei.

Hirschbacher Ortsvereine schießen für guten Zweck
Gedächtnisschießen 60 Teilnehmer am Schießstand, 400 Euro Spende

Hirschbach Jedes Jahr kurz vor
Weihnachten laden die König-Lud-
wig-Schützen die Hirschbacher
Ortsvereine zum Andreas-Fischer-
Gedächtnisschießen ein. An zwei
Schießabenden traten insgesamt 60
Teilnehmer an den Schießstand und
versuchten ein gutes Ergebnis für
ihren Verein zu erzielen.

Mannschaftssieger wurde dieses
Mal der Bauernverband. Auf den
weiteren Plätzen folgten Krieger-
und Soldatenverein, Tennisverein,
Gartenbauverein, Feuerwehr, Bau-
wagen und Firehawks. Die Einzel-
meisterschaft gewann Peter Streif
vor Elisabeth Fischer und Peter Fi-

scher. Den Meistbeteiligungspreis
gewann der Bauwagen.

Wie in den Jahren zuvor verzich-
tete der Schützenverein auf ein
Startgeld und bat die Teilnehmer im
Gegenzug um eine Spende für eine
soziale Einrichtung. Es kamen 332
Euro zusammen, diese wurden vom
Schützenverein auf 400 Euro aufge-
stockt. Dieses Mal sollte es an die
Lebenshilfe in Wertingen gehen.

Mitte Januar besuchte die zweite
Vorsitzende der Lebenshilfe, Ma-
rie-Luise Hartmann, zusammen mit
einigen ihrer „Schützlinge“ die
Theateraufführung im Schützen-
heim Hirschbach. Bei dieser Gele-

genheit konnten ihr Kassierer Peter
Fischer und Mitinitiator Erwin Lie-
pert den Erlös von 400 Euro überge-
ben. (pefi)

Marie-Luise Hartmann freut sich über
die Spende, die ihr Peter Fischer (links)
und Erwin Liepert überreichten.
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Neusäß/Edenbergen Dramatische
Szenen spielten sich Anfang Dezem-
ber auf der A8 zwischen Neusäß
und Edenbergen ab. Fünf Fahrzeu-
ge, darunter auch ein Lastwagen,
waren am frühen Morgen um 5.25
Uhr zusammengestoßen. Zwei Au-
tos brannten vollständig aus. Zu
massiven Problemen hatte bei der
Rettung der Verletzten vor allem
die fehlende Rettungsgasse gesorgt.
Nur durch das beherzte Eingreifen
von Ersthelfern konnte Schlimme-
res verhindert werden. Sie zogen ei-
nen der Fahrer aus seinem Auto und
versorgten ihn, bevor der Wagen in
Flammen aufging. Nun wurden die
drei Männer und eine Frau von der
Polizei für ihren mutigen Einsatz
ausgezeichnet.

Während andere Verkehrsteil-
nehmer bei Unfällen immer wieder
einfach zu ihrem Handy greifen und
filmen oder fotografieren, hätten
diese Menschen, ohne zu zögern,
beherzt geholfen. „Ich danke Ihnen
für ihr selbstloses und mutiges Ein-
schreiten“, sagte Polizeipräsident
Michael Schwald zu den Ersthel-
fern.

Sabrina Jahn, Timo Nopper, Bas-
tian Poche und Jozsef Balogh hätten
Zivilcourage in höchstem Maße be-
weisen, zumal sich die Retter bei ih-
rem Einsatz selbst in Gefahr bege-
ben hatten. Seine Wertschätzung
und seinen Respekt zollte auch der
Leiter der zuständigen Autobahn-
polizei in Gersthofen, Polizeihaupt-
kommissar Josef Sitterer, den vier
Helfern.

Bei einer lockeren Gesprächsrun-
de erzählten die vier Helfer ihre
Eindrücke vom Unfalltag in ein-
drucksvoller Weise. Nach bisheri-
gen Erkenntnissen der Polizei wech-
selte am 6. Dezember ein Lastkraft-
wagen vom rechten auf den mittle-
ren Fahrstreifen. Dabei hatte er ei-
nen Renault übersehen, der zur glei-
chen Zeit den mittleren Fahrstreifen
befuhr. Der Renault schleuderte
und kam quer auf dem linken und
mittleren Fahrstreifen zum Still-
stand.

Ein folgender Dacia-Fahrer
konnte dem Renault nicht mehr
ausweichen, touchierte diesen und
schleuderte selbst in einen weiteren
Lastkraftwagen. Der unverletzte
Renault-Fahrer verließ geistesge-
genwärtig sein Fahrzeug und brach-
te sich auf der Betongleitwand in Si-
cherheit. Kurz darauf kollidierte ein
herannahender Opel mit dem quer-
stehenden, nun unbesetzten Re-
nault. Die beiden Autos verkeilten
sich, drehten sich mehrfach auf der
Fahrbahn und begannen zu qual-
men.

An den drei Autos entstand je-
weils ein Totalschaden, die beiden

Unfall auf der A8: Polizei
zeichnet Ersthelfer aus

Ehrung Bei einem Unfall mit fünf Fahrzeugen im Dezember brennen zwei
Autos vollständig aus. Eine Frau und drei Männer reagieren beherzt

nem Brief an Innenminister Joachim
Herrmann und den noch amtieren-
den Verkehrsminister Hans Reich-
hart eine Geschwindigkeitsbegren-
zung. Herrmann hatte daraufhinei-
ne Überprüfung des aktuellen Ver-
kehrsunfallgeschehens angekündigt.
„Sobald die Ergebnisse vorliegen,
werden wir entscheiden, ob Maß-
nahmen wie temporäre Tempoli-
mits notwendig sind“, hat er vor
wenigen Tagen unserer Redaktion
schriftlich mitgeteilt.

Ob ein Tempolimit den schweren
Unfall hätte verhindern können,
kann niemand sagen. Die nun im
Polizeipräsidium ausgezeichneten
Ersthelfer freuten sich jedenfalls
sichtlich über die Wertschätzung
der Polizei. Und auch wenn jeder
hofft, nicht noch einmal in so eine
Situation zu geraten, war sich das
Quartett einig. „Wir würden jeder-
zeit wieder so zu handeln.“ (mit cf,
kinp)

Lastwagen wurden ebenfalls stark
beschädigt. Der Sachschaden an den
Fahrzeugen wurde auf circa 70000
Euro geschätzt. Zudem sei unter an-
derem durch das Feuer ein Fahr-
bahnschaden von rund 150 000 Euro
entstanden, teilte die Polizei mit.

Der schwere Unfall hatte erneut
die Diskussion über ein Tempolimit
auf der A8 entfacht. Nach einer Un-
fallstatistik der Pansuevia, die den
58 Kilometer langen Abschnitt zwi-
schen Augsburg und Ulm betreut,
war im Jahr 2019 die Zahl der Unfäl-
le auf der Autobahn um rund 19
Prozent gestiegen.

Mittlerweile mehren sich die
Stimmen der Unterstützer. Die Po-
lizei spricht sich für eine Regulie-
rung der Geschwindigkeit aus,
ebenso die Grünen im Landtag. Und
zuletzt forderten auch die CSU-
Bundestagsabgeordneten Volker
Ullrich, Hansjörg Durz, Georg
Nüßlein und Katrin Staffler in ei-

Polizei bedankte sich bei den Unfall-Ersthelfern: (von links) Josef Sitterer, der Leiter
der Autobahnpolizeistation Gersthofen, Timo Nopper, Bastian Poche, Polizeipräsi-
dent Michael Schwald, Sabrina Jahn und Jozsef Balogh. Foto: PP Schwaben Nord

Fünf Fahrzeuge waren im Dezember auf der A8 bei Edenbergen in einen Unfall verwickelt. Mit ihrem beherzten Eingreifen retteten
Ersthelfer einem Fahrer das Leben. Archivfoto: Marcus Merk

„Echte Helden
bezeugen selten“

Kommentar
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Es mag viele Gründe geben, wa-
rum bei einem Unfall jeder un-

willkürlich hinschauen muss. In den
meisten Fällen ist es wohl eine na-
türliche Reaktion. Immer öfters je-
doch handelt es sich um reine Sen-
sationsgier. Gaffer fühlen sich wie in
einem Abenteuerfilm, wenn um sie
herum das Blaulicht flimmert, Sani-
täter sich um Verletzte kümmern
und die ersten Flammen über dem
Boden züngeln.

Dann wird das Handy gezückt
und ohne Rücksicht auf Verletzte
gefilmt und fotografiert. „Seht her,
ich war dabei“, soll die Botschaft
lauten, und der Gaffer fühlt sich wie

ein Held und postet seine peinliche
Leistung meist auch noch in die gan-
ze Welt. Doch schon der holländi-
sche Liedermacher Herman van
Veen wusste: „Echte Helden be-
zeugen selten.“

Respekt also vor der Frau und
den drei Männern, die jetzt von
der Polizei ausgezeichnet wurden.
Sie haben bei dem schlimmen Un-
fall auf der A8 keine Sekunde gezö-
gert, ob sie ihr Handy zücken oder
den Verletzten helfen sollen. Und
genau diese Sekunden sind es, die
letztendlich über Tod und Leben
entscheiden können. Wer weiß, ob
ein leichtes Zögern nicht bereits zu
viel gewesen wäre. Die echten
Helden – das sind auf alle Fälle diese
vier Ersthelfer.


