
Buttenwiesen Noch steht Anton Tie-
fenbacher auf der Homepage der
Gemeinde Buttenwiesen als Leiter
des örtlichen Bauamts. Faktisch ist
der „Allrounder“, wie ihn Bürger-
meister Hans Kaltner nennt, aber
kaum mehr da, baut er zum Ende
seines aktiven Teils der Altersteil-
zeit doch noch freie Tage und Ur-
laub ab. Kommissarisch hat mittler-
weile Richard Drechsler die Leitung
des Bauamts übernommen. Wer
letztendlich langfristig die Leitung
übernehmen wird, wird sich heraus-
stellen, nachdem wieder alle Stellen
in dem Amt besetzt sind.

Noch suche man jemanden für die
Bauleitplanung, erklärt Bürger-
meister Kaltner auf WZ-Anfrage.
Die Stelle sei bereits ausgeschrie-
ben. Dazu komme ein neuer Kollege
für den Hochbau, dieser sei bereits
gefunden und werde ab 1. Mai be-
ginnen. Für den Tiefbau verant-
wortlich ist Dunja Zmikic, für das
Wasser und Abwasser Sebastian
Kempter und für Baugenehmigun-
gen und das Erschließungsrecht Ri-
chard Drechsler.

„Eine Person wird’s letztendlich
mehr“, erklärt der Bürgermeister.
„Tiefenbacher war ein Allrounder,
der ganz viel mit Routine und lang-
jähriger Erfahrung erledigen konn-
te.“ Die Vorgänge seien heute kom-
plex und immer schwieriger gewor-
den, viele Auflagen und Ausschrei-
bungen dazu gekommen. Nach Auf-
fassung von Hans Kaltner seien alle
Verwaltungen „notorisch unterbe-
setzt“. Dem will er in Buttenwiesen
mit der zusätzlichen Stelle entge-
genwirken. (dem)

Das Bauamt
formiert
sich neu

Noch wird ein
Mitarbeiter in

Buttenwiesen gesucht

Von Flickwerk kann
keine Rede sein
Zum Artikel „Naturschutz in Buttenwie-
sen - nur Flickwerk?“ vom 8. Februar:
Bereits seit drei Jahren laufen im
Thürheimer Ried im Rahmen der
Flurneuordnung umfangreiche
Maßnahmen zur Lebensraumauf-
wertung: Naturschutzflächen wur-
den zu größeren Komplexen zu-
sammengelegt, Feuchtmulden ge-
schaffen, und Äcker wurden in
Wiesen rückverwandelt. Diese
frisch angelegten Wiesen wurden
zudem „geimpft“, also mit Saatgut
aus artenreichen Wiesen der Um-
gebung versorgt, um rasch wieder
für Blütenreichtum zu sorgen.
Und nun folgen lebensraumverbes-
sernde Maßnahmen für Brachvo-
gel und Kiebitz. All dies geschieht
nach einem über Jahre entwickel-
ten und mit allen Beteiligten abge-
stimmten Fachkonzept, gebündelt
von der höheren Naturschutzbehör-
de bei der Regierung von Schwa-
ben. Von Flickwerk kann keine
Rede sein.

Der Bericht zeigt einmal mehr,
dass es eben Menschen gibt, die
sich die heile Natur zurückwün-
schen. Wenn der Mensch sich
raushält und den Dingen ihren Lauf
lässt – nur das lassen sie als wahren
Naturschutz gelten. Sie verkennen
dabei, dass wir flächendeckend
von einer Kulturlandschaft umge-
ben sind, die seit vielen Jahrhun-
derten vom Menschen geprägt wird.
Viele heute stark bedrohte Arten,
wie eben die Wiesenbrüter, sind
vom Tun der Landwirte abhängig.
Überlässt man in unseren Breiten
die Natur sich selbst, wächst
schnell alles zu, verbuscht und wird
schließlich zu Wald. Der Biber
kommt damit zurecht, ein Wiesen-
brüter jedoch nicht. Einem Natur-
schützer sollten diese Zusammen-
hänge eigentlich vertraut sein.
Anton Burnhauser, Augsburg

5 Fragen, 5 Antworten
Wahl Johann Gebele ist der einzige Kandidat, der Bürgermeister in Laugna werden will.

Warum er noch mal antritt und was seine persönlichen Stärken und Schwächen sind
Warum treten Sie nochmals als Bür-
germeister an?
Die vergangenen sechs Jahre waren
mit viel Arbeit, aber auch vielen
positiven Erlebnissen verbunden.
Ich selber habe ein gutes Gefühl
und bekomme auch viele positive
Rückmeldung aus meiner Gemein-
de. Das bestätigt mich in meiner
Position und natürlich die getroffe-
nen Entscheidungen in unserem
Gemeinderat. Wir hatten in unse-
rem Gemeinderat stets faire und
sachliche Diskussionen, die zu gu-
ten Ergebnissen geführt haben. Die
Menschlichkeit und der faire Um-
gang in unserer Gemeinde hat mich
zu einer erneuten Kandidatur be-
wogen.

Was muss aus Ihrer Sicht in der Ge-
meinde Laugna dringend angepackt
werden?
Wir haben die vergangenen sechs
Jahre gute Arbeit geleistet. Alle
Bauwilligen in unserer Gemeinde
haben einen bezahlbaren Bauplatz

bekommen, und
wir werden auch in
naher Zukunft
wieder Bauplätze
ausweisen. Im
Kindergarten ha-
ben wir durch die
Flexibilisierung

gute Voraussetzungen geschaffen
und konnten alle Kinder aus unse-
rer Gemeinde aufnehmen. Ein gro-
ßes Anliegen ist für mich die An-
bindung an den Nahverkehr, die
gerade für uns Landbewohner ei-

nen ganz wichtigen Punkt darstellt.
Leider wurden hier in den vergan-
genen 15 Jahre katastrophale Ent-
scheidungen getroffen, die wir nun
zu spüren bekommen. Hier ist un-

sere Politik ge-
fragt und muss
endlich wegwei-
sende Konzepte
vorlegen und die-
se dann auch um-
setzen. Das meis-
te Potenzial des
Klimaschutzes
steckt im Nah-
verkehr. Mit fle-

xiblen Fahrplänen und bezahlbaren
Tickets könnten hier kurzfristig
vieles erreicht werden. Auch in dem
Bereich der Breitbandversorgung
besteht in unserer Gemeinde und
vor allem in den ländlichen Berei-
chen großer Nachholbedarf. Wir
kämpfen hier mit Monopolisten
und gewinnorientierte Unterneh-
men, die uns als kleine Gemeinde
hinten anstellen. Da helfen auch
keine Fördergelder, die dann durch
unsinnige Studien verbraten wer-
den. Auch hier muss sich die Politik
einschalten und klare Verhältnisse
schaffen. Als Zukunftsperspektive
müssen wir uns auch mit dem al-
tersgerechten Wohnen auf dem
Land beschäftigen.

In Laugna gibt es 48 Gewerbebetriebe,
die Steuer zahlen. Was kann die Ge-
meinde tun, um attraktiv für weitere
Firmen zu sein?
Wir haben wieder neue bezahlbare

Gewerbegebiete ausgewiesen, die
aus meiner Sicht momentan ausrei-
chend sind. Für unsere Gewerbebe-
triebe ist eine gute Infrastruktur die
wichtigste Grundvoraussetzung und
dafür setzten wir uns auch ein. Das
ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir
langfristig angehen müssen.

Was sind Ihre persönlichen Stärken?
Und wie sehen Ihre Schwächen aus?
Ich glaube, jeder Mensch reift durch
seine Stärken und Schwächen und
entwickelt sich dadurch zu einer
Persönlichkeit. Für einen Bürger-
meister ist es wichtig, offen und be-
sonnen die Dinge anzugehen und in
den Gesprächen nach Lösungen zu
suchen. Das ist mir gut gelungen
und ist sicherlich eine positive Cha-
raktereigenschaft von mir.

Was macht Ihrer Ansicht nach die Ge-
meinde Laugna liebens- und lebens-
wert?
Eine Lebensader in unserer Ge-

meinde sind die Ortsvereine, die mit
ihren Festen und Veranstaltungen
die Gemeinschaft und das gesell-
schaftliche Miteinander stärken.
Durch unsere Bürgerhäuser in den
Ortsteilen Laugna, Osterbuch und
Modelshausen hat sich ein zentraler
Treffpunkt und tolle Gemeinschaft
entwickelt. Miteinander derartige
Projekte umzusetzen geht nur und
mit viel Eigenleistung, und das war
und ist in unserer Gemeinde eine
Selbstverständlichkeit. Der Zusam-
menhalt und das friedliche Mitei-
nander machen das Leben in meiner
Gemeinde lebenswert. Jeder Orts-
teil bemüht sich in vielen Belangen
um sein Dorf und macht unsere
Ortsteile zu einem schönen und lie-
benswerten Ort. Sich wohlfühlen,
die Natur und die ländliche Idylle zu
genießen, fernab von dem Trubel
und dem Stress einer der Stadt ist
für Menschen immer wichtiger.

Interview/Foto:
Elli Höchstätter/Brigitte Bunk

Johann Gebele

Kommunal
Wahl

Im Rathaus in Laugna ist Kontinuität angesagt. Bürgermeister Johann Gebele will Bürgermeister bleiben und hat bei den Kommunalwahlen im März keinen Gegenkandidaten.
Wichtige Themen für Gebele sind unter anderem der Nahverkehr und Breitbandversorgung. Foto: Konrad Friedrich

er 12 Jahre lang Gemeinderat. Ge-
bele wurde von den drei Wählergrup-
pen der Gemeinde Laugna nomi-
niert. Die Gruppierungen sind: Partei-
lose Wählergruppe Laugna, Freie
Wählergruppe Osterbuch, Freie Wäh-
lergemeinschaft Bocksberg.
● Berufliches Gebele ist Metallbau-
techniker und selbstständiger Me-
tall-Fassadenplaner.

● Persönliche: Johann Gebele ist 54
Jahre alt. Er ist ein gebürtiger Oster-
bucher und wohnt noch heute dort. Ge-
bele ist verheiratet und hat fünf Kin-
der. Seine Hobbys sind das Reisen mit
dem Wohnmobil und das Tennis-
spielen.
● Politisches Seit 2014 ist Johann
Gebele Bürgermeister in der Ge-
meinde Laugna. In der Zeit davor war

Das ist der Bürgermeisterkandidat

Trickbetrüger schickt
Frau in den Supermarkt
Schon wieder ein versuchter Trick-
betrug in Wertingen. Am Mitt-
woch gegen 10 Uhr erhielt eine
Frau aus Wertingen einen Anruf
von einem unbekannten Mann.
Laut Auskunft der Polizei teilte
ihr dieser mit, dass sie 36 000 Euro
bei einem Gewinnspiel gewonnen
habe. Dafür sollte sie in einen Su-
permarkt gehen und für 750 Euro
Steam-Cordekarten kaufen. In ei-
nem zweiten Anruf wollte der An-
rufer wissen, wie die Karten ausse-
hen und verlangte nach den Num-
mern der Karten. Die Wertingerin
fiel aber nicht auf den Versuch he-
rein und kaufte keine Karten. Hätte
sie die dort angegebenen Code-
nummern durchgegeben, wäre das
Guthaben sofort übertragen wor-
den und die Geschädigte hätte ver-
geblich auf ihren angeblichen Ge-
winn gewartet. Erst am Montag
hatten unbekannte Trickbetrüger
versucht, einen Wertinger und ei-
nen Mann aus Höchstädt um Geld
zu prellen. Allerdings scheiterten
die Täter. (pol)

O Weitere Informationen zum Schutz
vor Betrug unter www.polizei-bera-
tung.de

Aus dem Polizeibericht

Leserbrief

Kurz gemeldet

» Wir freuen uns über jede Zuschrift, die
sich mit der Zeitung und ihrem Inhalt aus-
einandersetzt. Die Einsender vertreten ihre
eigene Meinung. Kürzungen bleiben in je-
dem Fall vorbehalten.
Bitte geben Sie unbedingt Ihre Telefonnummer an

ZUSAMALTHEIM

Fasching mit Glitzer,
Glamour und Ganoven
Der Rosenmontagsball, zu dem der
Musikverein Zusamaltheim am
Montag 24. Februar, ab 19 Uhr in
die Mehrzweckhalle Zusamalt-
heim einlädt, steht dieses Jahr unter
dem Motto „Glitzer, Glamour und
Ganoven“. Die Musiker freuen sich
schon darauf, mit den Besuchern
in die Welt der glamourösen 20er
Jahre einzutauchen. Für Stim-
mung sorgt die Spitzenband „Herz-
Ass“ sowie der Auftritt der „Ep-
ponia“. Karten gibt es an der
Abendkasse, Einlass ist ab 19 Uhr,
Beginn um 20 Uhr.

Die kleinen Faschingsfreunde
kommen einen Tag früher auf ihre
Kosten. Der Kinderball, organisiert
vom Musikverein Zusamaltheim,
findet am Faschingssonntag, 23. Fe-
bruar, in der Mehrzweckhalle
statt. Beginn ist um 15 Uhr. Ein Hö-
hepunkt der Faschingsveranstal-
tung wird wieder der Auftritt der
Kinder- und Jugendgarde der
„Epponia“ sein. (pm)

Wer wird es diesmal schaffen, den Laugnaer Ge-
meindepokal zu holen. Die drei Schützenvereine
von „Ritterburg“ Bocksberg, „Hallodri“ Laugna
und „Edelweiß“ Asbach schießen derzeit am
Schießstand der Bocksberger Schützen im Bürger-
haus Modelshausen um die begehrte Trophäe der
Gemeinde. Letztjähriger Sieger waren die Bocks-
berger Ritterburgschützen. Zum Auftaktschießen

kam Bürgermeister Johann Gebele und gab den ers-
ten Schuss ab, der auch ins Schwarze traf. Die Sie-
gerehrung ist am Freitag, 14. Februar, um 20 Uhr
im Bürgerhaus Modelshausen. Unser Bild zeigt:
(von links) Margit Behringer, Ritterburgvorsitzen-
den Josef Langenmair, Bürgermeister Johann Gebele,
Günther Heiß, Kathrin Kitzinger und Karl-Heinz Bie-
berle. Foto: Konrad Friedrich

Das Ziel im Visier – es geht um den Laugnaer Gemeindepokal
Mit einer Spende über 1 000 Euro
unterstützen die Freien Wähler die
Abteilung Schwimmen des TSV
Wertingen. Das Geld setzt der Ver-
ein für die Trainerausbildung ein.
Das Geld stammt aus dem Verkauf
von Feuerzangenbowle auf der
Wertinger Schlossweihnacht. Auf
dem Bild zu sehen sind einige Mit-
glieder der Wertinger Freien Wäh-
ler mit talentierten Nachwuchs-
schwimmern. Text/Foto: Eser

Spende an Schwimmer

Namen und Neuigkeiten

WERTINGEN

Bunter Nachmittag
des Frauenbundes
Am Samstag, 15. Februar, lädt der
Frauenbund Wertingen zu einem
bunten Faschingsnachmittag ein. Be-
ginn ist um 14 Uhr im Pfarrheim in
Wertingen. (pm)

VILLENBACH-HAUSEN

Traditioneller Schützenball
im Schützenheim
Der traditionelle Hausener Schüt-
zenball steigt am Samstag, 15. Fe-
bruar, um 20 Uhr im Schützenheim.
Einlass ab 19 Uhr. Für die musika-
lische Unterhaltung ist die bekannte
Band „LET‘s Dance“ zuständig.
Natürlich darf auf dem Programm
eine Einlage der Schützen und der
Besuch der „Epponia“ aus Eppis-
burg nicht fehlen. Der Veranstal-
ter, der Schützenverein Alpenrose
Hausen, würde sich auf zahlrei-
chen Besuch bei einem der letzten
traditionellen Faschingsbälle in
der Region freuen. (fil)

BIBERBACH

Filmvortrag:
„Die letzten Zeitzeugen“
Der Landtagsabgeordnete Johann
Häusler (Freie Wähler) lädt am
Freitag, 15. Februar, um 18 Uhr in
den Saal der Sportstätte Biberbach
zu einer Filmvorführung ein. Gezeigt
wird der Film „Die letzten Zeitzeu-
gen“. Zu Gast sind der Regisseur Mi-
chael Kalb und Zeitzeuge Elmar
Pfandzelter, Johann Häusler und
Melanie Schappin übernehmen die
Moderation. (pm)
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