
ZUSAMALTHEIM

Einladung zur
Feldbegehung
Der BBV-Ortsverband Zusamalt-
heim lädt am Mittwoch, 4. Mai,
um 19 Uhr zur Felderbegehung ein.
Treffpunkt ist am Sportplatz in
Zusamaltheim. Alle Interessierten
sind eingeladen. (pm)

Jubiläumsfrühstück
 im Weltladen

Wertingen Zu einem fairen „Jubilä-
ums“-Frühstücksbrunch lädt der
Wertinger Verein Solidarität für Eine
Welt am Samstag, 30. April, rund um
den Weltladen in der Hauptstraße 9
ein. Eigentlich wäre dieser für den eu-
ropäischen Weltladentag am 14. Mai
geplant gewesen. Mit der Verlegung
will der Solidaritätsverein die Aktion
„Frühling im Städtle“ unterstützen.
Von 9 bis 12 Uhr besteht die Möglich-
keit, sich bei einem Frühstücksbüfett
mit Köstlichkeiten aus dem fairen und
regionalen Handel zu stärken. Der
Brunch ist kostenlos, Spenden für die
Wertingen Patenschule im Nordwes-
ten Indiens sind willkommen. Anläss-
lich des 20. Jubiläums des Wertinger
Weltladens gibt es an diesem Samstag
20 Prozent Nachlass auf alle Gegen-
stände aus Filz. Der Laden ist bis 15
Uhr geöffnet. (steg)

Elektromobilität ist für die Feuerwehr eine Herausforderung
Wahlen Die freiwilligen Einsatzkräfte aus Laugna halten ihre Jahresversammlung ab. Elektroautos sind dabei auch Thema.
Laugna Zum Beginn der General-
versammlung der Freiwilligen Feu-
erwehr Laugna verkündete Vorsit-
zender Mathias Schnell den aktuel-
len Mitgliederstand von 51 Aktiven.
Darunter befinden sich acht Frauen
und 20 Atemschutzträger.

Sowohl Schriftführerin Lioba
Kraus als auch Vorsitzender Mathi-
as Schnell ließen in ihren Berichten
zahlreiche Besuche bei Geburtstags-
jubilaren Revue passieren.

„In der Jugendanwerbung für
den Feuerwehrdienst werden wir
mit einer direkten Kontaktaufnah-
me versuchen, eine neue Jugend-
gruppe aufzustellen“, so Komman-
dant Markus Gebele. „Kombiniert
werden soll die Jugendarbeit mit
verschiedenen Aktionen und einer
speziellen Vorstellung der Feuer-
wehr Laugna“, legte Markus Gebele

den zukünftigen Schwerpunkt fest.
Im Einsatzbereich bilanzierte der
Kommandant drei Einsätze, den
Abschluss einer Truppenführer-
Ausbildung und mehrere Atem-
schutz-Lehrgänge. Dank sprach
Gebele der Gemeinde Laugna und
der Kreisbrandinspektion Dillingen
für die stete Unterstützung aus. Der
von Kassierer Bernhard Stallauer
vorgetragene Kassenbericht wies
eine solide Finanzlage aus.

„Großen Respekt für die Einsatz-
bereitschaft und die Aufrechterhal-
tung des Ausbildungsniveaus spe-
ziell im Atemschutzbereich“, sagte
Bürgermeister Johann Gebele.
„Langfristig werden wir einen Plan
für die Ausstattung der Feuerweh-
ren in der Großgemeinde ausarbei-
ten, um eine optimale Einsatzfähig-
keit aufrechtzuerhalten. Des Weite-

ren werden die Herausforderungen
im Bereich der Elektroautos und
Fotovoltaikanlagen für die Wehren
weiter anwachsen und eine Neuaus-

richtung an Material und personel-
ler Ausbildung erfordern“, stellte er
weiter fest.

Bei der Wahl des Vorstands und

der Kommandanten gab es nur ge-
ringfügige Veränderungen, da der
Posten des stellvertretenden Vorsit-
zenden von Sascha Kiefel auf Tho-
mas Deil überging. Alle weiteren
Amtsträger wurden wiedergewählt.

Die Besetzung des Vorstands lau-
tet damit: Kommandant Markus
Gebele, stellvertretender Komman-
dant Manfred Egger, Vorsitzender
Mathias Schnell, Zweiter Vorsitzen-
der Thomas Deil, Schriftführerin
Lioba Kraus und Kassierer Bern-
hard Stallauer junior. Im Bereich
der Ehrungen wurde Hermann Ra-
ger-Kempter für 40-jährige aktive
Mitgliedschaft geehrt, Komman-
dant Markus Gebele erhielt aus den
Händen von Kreisbrandinspektor
Uwe Neidlinger die neu eingeführte
silberne Bandspange für sechsjähri-
ge Kommandantentätigkeit. (fön)

Markus Gebele, Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger, Lioba Kraus, Bernhard Stallau
er jun., Mathias Schnell, Manfred Egger und Johann Gebele (von links) nach den Neu
wahlen der Freiwilligen Feuerwehr Laugna. Foto: Norbert Förg

aufgrund der Corona-Pandemie nie-
mals zu kurz kommen. Aber auch
sportlich möchten sich die „Hallo-
drischützen“ weiterentwickeln und
in der Stadtmeisterschaft zukünftig
„an Hettlingen kratzen“, wie Diet-
mar Mayer in seinem Bericht be-
kannt gab.

Der Bürgermeister der Stadt
Wertingen, Willy Lehmeier, be-
dankte sich beim Vorstand für das
ehrenamtliche Engagement und
freute sich über den reibungslosen
Wahlverlauf. (thmi)

chen. Der gesellschaftliche Gedanke
soll nach zwei schwierigen Jahren

weiter stärken zu wollen und den
Verein nach außen präsenter zu ma-

sitzende bleibt Nadine Schmid.
Auch Josef Engelhart (Kassenwart),
Dietmar Mayer (Sportwart) und
Michael Thiel (Jugendwart) bleiben
in ihren Ämtern. Als Beisitzer wird
der neue Vorstand unterstützt von
Christian Kaiser, Karl Meitinger
und Günther Danecker, die allesamt
weitere wichtige Aufgaben im Ver-
ein übernehmen werden.

Der neue Chef bei „Hallodri“
Wertingen, Thomas Prankl, sprach
in seiner Antrittsrede darüber, in
naher Zukunft die Jugendarbeit

Wertingen Die Jahresversammlung
des Schützenvereins „Hallodri“
Wertingen fand statt. Nach den Be-
richten des Vorstands übernahm
Gauschützenmeister Hubert Gerb-
linger die Leitung der Neuwahlen.

Der bisherige Vorsitzende Tho-
mas Thiel stand für das Amt aus
persönlichen Gründen nicht mehr
zur Verfügung, bleibt dem Vorstand
aber weiterhin als neuer Schriftfüh-
rer erhalten. Thomas Prankl wurde
einstimmig zum neuen Versitzen-
den gewählt. Stellvertretende Vor-

Thomas Prankl übernimmt „Hallodri“
Wahlen Der bisherige Vorsitzende Thomas Thiel hat nun ein anderes Amt inne.

Josef Engelhart, Willy Lehmeier, Dietmar Mayer, Christian Kaiser, Karl Meitinger,
Nadine Schmid, Günther Danecker, Thomas Prankl, Thomas Thiel, Michael Thiel und
Hubert Gerblinger freuten sich über eine reibungslose Wahl. Foto: Michael Thiel

So wird das
Zuhause

energieeffizient
Wertingen Um Zuschüsse zu erhalten
und nutzen zu können, sollte sich je-
der Bauherr unbedingt vor Beginn
der Baumaßnahme umfassend infor-
mieren. Ob Neubau, Sanierung oder
Umbau eines Bestandsobjektes – bei
der Finanzierung solcher Projekte
ergeben sich viele Fragen. Lohnt sich
die Beantragung staatlicher Zuschüs-
se? Was muss ich hierzu beachten?
Wer erteilt Informationen zu KfW-
Finanzierungen und welche Krite-
rien müssen hierzu erfüllt werden?

Im Einzelgespräch mit dem unab-
hängigen Energieberater Markus
Grenz können alle Fragen zu Be-
standsgebäuden, Energieverbrauch,
zu Neubau oder -umbau sowie zu
(energetischen) Sanierungen bespro-
chen werden.

Die Erstberatung ist kostenfrei
und wird in Kooperation mit der
Stadt Wertingen angeboten. Der
nächste Energieberatungstag findet
planmäßig am letzten Freitag im
April, 29. April, statt. Hierzu muss
im Vorfeld ein Termin über die
Stadtverwaltung bei Verena Beese
unter Telefon 08272/84-196 oder per
Mail an Verena.Beese@Wertin-
gen.de vereinbart werden. (pm)

UNTERTHÜRHEIM

Landratskandidat Markus
Müller stellt sich vor
Der Landratskandidat der Freien
Wähler, Markus Müller, kommt am
Freitag, 29. April, um 19.30 Uhr in
die Markthalle nach Unterthürheim.
Er stellt sich und sein Programm vor,
das er, falls er gewählt wird, als
Landrat zusammen mit dem Kreistag
und den Kommunen umsetzen will.
Mit dabei ist der Landtagsabgeordne-
te Alexander Hold. Der Vorstand
der Freien Wähler Buttenwiesen lädt
alle interessierten Wählerinnen und
Wähler zu diesem Treffen ein. (pm)

UNTERTHÜRHEIM

Eltern KInd Turnen
startet wieder
Nach der Corona-Pause hat jetzt
wieder das Eltern-Kind- sowie
Kinderturnen des TSV Unterthür-
heim im Bürgerhaus begonnen.
Die Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren treffen sich immer
dienstags um 16.15 Uhr und an-
schließend die Kinder ab sechs
Jahren von 17.15 bis 18.15 Uhr. Das
Eltern-Kind-Turnen findet regel-
mäßig immer mittwochs ab 16.15
Uhr statt. Interessierte können
ohne Anmeldung einfach vorbei
schauen und eine Stunde zum
Schnuppern besuchen. (wz)

Kurz gemeldet

verfahren neu hätte aufgerollt wer-
den müssen. Er betonte: „Ich dach-
te, es wäre möglich. Doch die Vo-
raussetzung, dass wir so bauen dür-
fen war, dass das mit den Behörden
abgestimmt wird.“

Albert Stöckinger erklärte: „Bis
November soll die Besitzanweisung
erfolgen, uns wäre mit den 650 Me-
tern geholfen. Lieber wäre mir ein
Kilometer.“ Auch er sei seit jeher
für sechs Meter Breite gewesen.

Maria Hagl fragte nach der Stre-
cke durch die Heidenau, der Bür-
germeister habe gesagt, dass dort
nur mit 5,50 Meter Breite gebaut
werde. Doch Kaltner betonte, dass
überall sechs Meter Breite wären,
dort der Radweg jedoch direkt an
der Straße verlaufe, ansonsten mit
einem Abstand.

Wie zuvor schon der Bürgermeis-
ter verwies auch Karl Heinz Rath-
geb auf den Bürgerentscheid, bei
dem die Bürger sich entsprechend
dem Wortlaut für sechs Meter ent-
schieden hätten. „Wir sollten ab-
stimmen“, meinte er. Der Bürger-
meister folgte der Bitte. Mit 16:5
Stimmen beschloss der Gemeinde-
rat, dass der Teilausbau mit sechs
Metern Breite erfolgen soll.

gesamte Maßnahme über Tapfheim
zu laufen habe. Die Ausführung ob-
liege der jeweiligen Gemeinde
selbst. Richard Hiesinger stieß ins
gleiche Horn: „Was sagt das Land-
ratsamt Dillingen dazu?“ Dass die
Entscheidung auf Richtlinien basie-
re und die Dillinger deshalb dieselbe
Meinung hätten, betonte Kaltner.

Daniel Uhl zeigte sich überrascht,
doch nun führe eben kein Weg an
den sechs Metern vorbei. Auf Nach-
frage von Drittem Bürgermeister
Gerhard Kaltner bestätigte der Bür-
germeister, dass die Zusage vorlie-
ge, Abschnitte in zeitlichem Ab-
stand zu bauen.

Maria Hagl meinte: „Wir wurden
viele Monate im Glauben gelassen,
dass 5,50 Meter möglich wären.“
Direkt auf die vorherige berufliche
Tätigkeit des Bürgermeisters abzie-
lend, zeigte sie sich ungläubig, dass
er das nicht vorher hätte absehen
können. „Im Rathausbrief und in
den Flyern wurden die 5,50 Meter
als die Lösung präsentiert. Jetzt
stellt sich raus, dass wir das nach
Regeln, die du als Straßenbauer si-
cher kennst, nicht bauen können.“
Kaltner entgegnete, dass jederzeit
klar war, dass das Genehmigungs-

meinte Kaltner. Komplett zu bau-
en, sei momentan eh nicht möglich:
„Wir können abwarten, bis alles
genehmigt ist und die nächsten 20
Jahre warten.“ Um die Flurneu-
ordnung in Pfaffenhofen abzu-
schließen, gehe es deshalb um die
650 Meter. Und warum nicht zu-
mindest bis zur Gemarkungsgrenze
Pfaffenhofen gebaut werde? „Dann
würde die Straße mitten im Feld
enden, so wird sie nur schmäler.“
Die Flurneuordnung in Lauterbach
sei ebenfalls noch offen. Da sei die
Sache mit der Umgehungsstraße
auch nicht geklärt, meinte Seefried.
Doch das bremse den Abschluss
nicht aus, wies Kaltner darauf hin,
dass der Vergleich nicht passe.

Walter Schwenk erklärte, dass er
bereits im Dezember dafür plädiert
habe, bei sechs Metern zu bleiben,
um kein neues Verfahren starten zu
müssen. Außerdem meinte er: „Die
Hausaufgaben der Gemeinde Tapf-
heim können wir nicht machen.“

Helmut Kehl fragte: „Warum
läuft das in Donauwörth ab, wir
stimmen über die 650 Meter auf
Pfaffenhofener Flur ab?“ Hier er-
klärte der Bürgermeister, dass von
Anfang an festgelegt wurde, dass die

finden, ein sicheres Begegnen und
Überholen möglich ist und sichere
Seitenräume zur Verfügung ste-
hen.“ Deshalb sei diese Breite ein
zwingendes Merkmal für eine
Kreisstraße. Eine Aufstufung wäre
straßenrechtlich nur insgesamt, also
auf der ganzen Länge möglich, des-
halb dürfe auch kein Teilbereich
schmaler sein.

Stefan Rößle, Landrat des Do-
nau-Ries-Kreises, sehe den Kreis-
tagsbeschluss vom 20. Juli 2009 als
bindend an. Kaltner führte aus:
„Ansonsten müsste erneut eine Ab-
stimmung im Kreistag erfolgen,
dessen Ausgang nicht vorhergesagt
werden kann.“

Unter anderem sieht die Wasser-
rechtsbehörde aufgrund der Ableh-
nung der Fachbehörden keine Aus-
sicht auf eine Genehmigung des
Verfahrens, das neu aufgrund des
angepeilten schmäleren Ausbaus auf
Buttenwiesener Flur neu gestartet
werden müsste.

Bei der Diskussion im Rat wun-
derte sich Thomas Seefried erstmal,
wie eine Breite von sechs Metern
durch Rettingen überhaupt reali-
siert werden sollte. Das müssten sie
den Straßenbauern überlassen,

VON BRIGITTE BUNK

Buttenwiesen Gerne würde der But-
tenwiesener Gemeinderat und auch
Bürgermeister Hans Kaltner den
Bau der Ortsverbindungsstraße
zwischen Pfaffenhofen und Donau-
münster durchziehen. Zumindest
bis zur Gemarkungsgrenze von
Paffenhofen. Doch so einfach ist
das nicht, wie die Diskussion am
Montagabend wieder zeigte, bei
der Gemeinderatssitzung im Ze-
hentstadel.

Der Grund für die erneute Dis-
kussion: Schon vor dem Bürger-
entscheid, bei dem die Mehrheit
der Buttenwiesener mit rund 75
Prozent gegen einen fünf Meter
breiten Ausbau gestimmt hatte,
signalisierte die Regierung von
Schwaben, dass auch der Ausbau
der Straße mit einer Breite von
5,50 Metern gefördert werden
könnte – statt der zuvor geforder-
ten sechs Meter. Ende Januar, eine
gute Woche nach dem Bürgerent-
scheid, fassten die Buttenwiesener
Ortsvertreter den Beschluss, dies
umzusetzen; unter der Auflage,
dass die Landkreise Dillingen und
Donau-Ries sowie die Gemeinde
Tapfheim, die untere Natur-
schutzbehörde, die Wasserrechts-
und Verkehrsbehörde zustimmen.

Wie Bürgermeister Kaltner er-
klärte, fand deshalb am 8. Februar
ein Termin mit den zuständigen
Personen und Stellen im Landrats-
amt Donau-Ries statt. Und die lehn-
ten das rundweg ab. Die Polizei und
die Straßenverkehrsbehörde spra-
chen sich aus Sicherheitsgründen
eindeutig für mindestens sechs Me-
ter Straßenbreite aus.

Die Tiefbauverwaltung geht da-
von aus, dass der mögliche künftige
Straßenbaulastträger aufgrund des
geringeren Querschnitts einen er-
höhten Unterhaltungsaufwand be-
treiben müsste, weil sich der frühere
Baulastträger bei der Herstellung
Kosten gespart habe. Kaltner er-
klärte: „Bei einem Straßenquer-
schnitt von sechs Metern kann nach
Aussage der Tiefbauverwaltung da-
von ausgegangen werden, dass unter
anderem sichere Fahrverläufe statt-

Behörden erteilen 5,50 Meter eine Absage
Gemeinderat Die Buttenwiesener entscheiden, wie es mit der Ortsverbindungsstraße von Pfaffenhofen nach

Donaumünster weitergeht. Nicht alle sind jetzt zufrieden.

650 Meter lang soll das Teilstück sein, auf dem die Trasse der Ortsverbindungsstraße von Pfaffenhofen nach Donaumünster verlegt wird. Die Diskussion ging nun über die
Fahrbahnbreite. Foto: Brigitte Bunk
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