
Ex-Bürgermeister genießt Natur und Leben
Wolfgang Grob feiert heute seinen 65. Geburtstag. Eine erneute Kandidatur in Zusamaltheim kam für ihn nicht in

Frage. In seiner Amtszeit hat er viel bewegt. So verbringt er seine Zeit im „doppelten Ruhestand“.

Von Birgit Alexandra Hassan

Zusamaltheim Die innere Uhr weckt
ihn nach wie vor jeden Morgen
kurz nach halb sechs auf. „Jetzt
hab ich mehr Zeit zum Zeitung le-
sen“, erzählt er. Sich informieren,
nachfragen, Gespräche führen, an-
dere Quellen hören, verschiedene
Aspekte sehen – das war und ist
Wolfgang Grob noch heute wich-
tig. Immer wieder trugen Leute
ihre Probleme an ihn heran als
Bürgermeister. Und er gewöhnte
sich an den Satz: „Probleme sind
dafür da, dass man sie löst.“

Tatsächlich stellte er sich in den
vergangenen Jahrzehnten so man-
cher Herausforderung. Dort, wo er
einst aufgewachsen ist, am Ein-
gang des Zusamaltheimer Orts-
teils Sontheim, lebt er auch heute.
Wolfgang Grob schätzt seine Hei-
mat, weist auf einen alten Apfel-
baum, gepflanzt im Jahre 1920. „Er
ist so alt wie das Anwesen selbst“,
erzählt er.

Seine Eltern betrieben hier einst
eine Landwirtschaft mit Milch-
vieh. Er selbst besuchte wie alle
Einheimischen, die nach ihm ka-

men, die damals neu erbaute
Grundschule am Ortseingang von
Zusamaltheim. Zu Fuß gehen die
Sontheimer Kinder dorthin – da-
mals wie heute. „Wer Glück hatte,
erwischte den Milchwagen“, erin-
nert sich Wolfgang Grob gerne zu-
rück, „da sind wir einfach aufge-
sprungen und mitgefahren.“

Ab der fünften Klasse besuchte
er das Michael-Sailer-Gymnasium
in Dillingen, wohnte im bischöfli-
chen Knabeninternat. Der Heimat
blieb er damals wie später immer
verbunden, den einstigen Schulka-
meraden und Fußballfreunden.
Als er in Freising zu studieren be-
gann – Landwirtschaft – hatten
die Eltern ihren eigenen Bauernhof
bereits aufgegeben. Er war
schlichtweg zu klein und nicht
mehr wirtschaftlich. Später beriet
Wolfgang Grob dann selbst bäuer-
liche Betriebe in betriebswirt-
schaftlichen Fragen und unter-
richtete an der Wertinger Land-
wirtschaftsschule. „Der Druck
vonseiten des Lebensmittelhan-
dels steigt“, erklärt er, „wer die
Produktivität erhöhen und bei-
spielsweise einen Melkroboter ein-
setzen will, muss mindestens 60

bis 70 Kühe im Stall haben, damit
dieser tragbar ist.“ So hat sich
auch in Sontheim die Zahl der
Landwirte minimiert. Zweieinhalb
Haupt- und Vollerwerbslandwirte
gebe es heute noch in dem Zusam-
altheimer Ortsteil.

Dafür besitzt das Dorf neue Ka-
näle, zeitgemäße Straßen und ver-
schönerte Ecken durch die Dorfer-
neuerung. All das ist zum großen
Teil dem heute 65-jährigen ehema-
ligen Bürgermeister zu verdanken.
Der nämlich kehrte am Ende sei-
nes Studiums ganz in seine Heimat
zurück.

Während eines Praktikums bei
einem Landwirt in Roggden lernte
er seine Ehefrau kennen. Nach ei-
ner zweijährigen Übergangszeit in
Bocksberg zogen sie bereits mit
dem ersten von drei Kindern in das
neu erbaute eigene Haus auf dem
elterlichen Anwesen in Sontheim
ein.

Ob während der Referendari-
atszeit in Wolfratshausen und
Kempten oder der Abberufung
vom Wertinger Landwirtschafts-
amt zur Regierung von Schwaben
und später ins bayerische Land-
wirtschaftsministerium nach

München – Wolfgang Grobs Le-
bensmittelpunkt blieb stets Zu-
samaltheim.

Wen wundert es da, dass er kurz
nachdem er wieder fest hier wohn-
te, als Kirchenpfleger der renovie-
rungsbedürftigen Zusamalthei-
mer Pfarrkirche angeheuert und
gewählt wurde. „Geld hatten wir
keins, doch die Kirchenmauer
musste unbedingt saniert wer-
den.“ Grob blickt noch heute faszi-
niert darauf zurück, wie alle Leute
mitgeholfen haben und neben der
Kirchenmauer auch den Dachstuhl
und die komplette Kirche mit gro-
ßer Eigenleistung nach und nach
sanierten.

Als 1996 die Kommunalwahlen
anstanden, wurde er erneut ange-
sprochen und gebeten, sich auf die
Sontheimer Ortsteilliste für den
Gemeinderat setzen zu lassen.
Prompt erhielt er die meisten
Stimmen und folgte dem unge-
schriebenen Gesetz, als Zweiter
Bürgermeister zu agieren. In dieser
Zeit schloss er die Kirchenrenovie-
rung ab und setzte die Dorferneue-
rung in seinem Heimatdorf Sont-
heim in Gang. Als er bei den nächs-
ten Wahlen zum Ersten Bürger-

meister – ebenfalls im Ehrenamt –
gewählt wurde, tauschte er dafür
gerne seine Stelle beim Landwirt-
schaftsministerium wieder gegen
eine im Wertinger Amt ein.

„Nie habe ich etwas davon be-
reut“, sagt er klar. Nach drei Peri-
oden dankte er vor zwei Jahren
ebenso klar ab: „Ich kann rech-
nen.“ Weitere sechs Jahre hätten
bedeutet, dass er bis zu seinem 69.
Lebensjahr im Amt bleibt. Das
lehnte er dankend ab und beendete
zum Ende des vergangenen Jahres
zudem sein Berufsleben.

Und jetzt? „Ich lebe.“ Wolfgang
Grob breitet die Arme aus und
weist auf seinen Garten und die
weitflächige Natur rund um ihn.
Familie und Hunde, Wald, Obst-
bäume und Fischweiher. „Ich bin
gerne draußen in der Natur.“ Der
65-Jährige genießt es, alle Gedan-
ken über Unterlagen sowie kurz-,
mittel- und langfristige Ziele eines
Bürgermeisters loszulassen. „Ich
habe ein schönes Leben“, resü-
miert er und gesteht: „Ich bin ein
Typ, der sich grundsätzlich nicht
an die schlechten, sondern an die
guten Dinge und schönen Zeiten
zurückerinnert.“

Am heutigen Dienstag feiert Wolfgang Grob seinen 65. Geburtstag. Der langjährige Bürgermeister von Zusamaltheim ist auch beruflich mittlerweile im Ruhestand und genießt sein Leben.  Foto: Birgit Hassan

Neue Schießstände haben sich bewährt
Die Tell Schützen Roggden blicken auf eine erfolgreiche Saison zurück und küren ihre neuen Könige.

Roggden An den Umbau der alten
Zugschießstände auf elektroni-
sche Schießstände erinnerte der
Vorsitzende der Roggdener Tell
Schützen Karl Kaim bei der Jahres-
versammlung des Vereins. So
konnte in der vergangenen Saison
bereits erfolgreich auf den neuen
Ständen geschossen werden. Be-
sonders bedankte er sich bei Josef
Mayr sowie Markus und Stefan
Gerstmayr, ohne deren tatkräftige
Hilfe der Umbau nicht möglich ge-
wesen wäre.

31 Mitglieder und fünf Nicht-
mitglieder konnte der Vorsitzende
bei der Versammlung begrüßen.
Besondere Aufmerksamkeit zollte
er allen anwesenden Ehrenmitglie-
dern samt Schützenkönig Stefan
Gerstmayr und den Vorstandsmit-
gliedern anderer Vereine. Auch der
Verstorbenen und ehemaligen

Vereinsmitgliedern wurde ge-
dacht. Schriftführerin Anna Maria
Rieger fasste die Aktivitäten der
vergangenen Jahre zusammen und
Kassenwart Frank Nitschke die

Einnahmen und Ausgaben des
Vereins.

Sportwart Josef Mayr berichtete
über die Leistungen der vergange-
nen Schießjahre, den 15er-Run-

denwettkampf und über die Wett-
kämpfe der Pistolenmannschaft.
Daniel Klaiss informierte über den
Bezirksrundenwettkampf und Da-
menleiterin Ulrike Mair über die

Schießergebnisse der Damen-
mannschaft.

Dieses Jahr standen wieder Eh-
rungen an. Geehrt wurden Markus
Mayerföls für 25-jährige, Walter
Kaim und Marlies Erdle-Mair für
40-jährige Mitgliedschaft. Außer-
dem wurde Karl Förg für seine vor-
bildliche Pflichterfüllung als
Fähnrich ausgezeichnet.

Im Anschluss an die General-
versammlung fand die Preisvertei-
lung des Königs- und Pokalschie-
ßen statt. Es wurden die Pokale
und Nadeln verteilt, die in den ein-
zelnen Disziplinen bei der Vereins-
meisterschaft zu vergeben waren.
Bei der Königsproklamation wur-
de Alexandru Bucaciuc mit einem
28,4 Teiler zum Jugendschützen-
könig gekürt. Und mit einem 7,4
Teiler Daniel Klaiss zum Schützen-
könig gekürt. (AZ)

Auf dem Foto zu sehen sind (von links) die Gewinner des Pokalschießens Bettina Kaim und Tommy Nitschke sowie die
Schützenkönige Daniel Klaiss und Alexandru Bucaciuc (Jugend) sowie Pokalsieger Sonja Mengele und Josef Mayr.  Foto: Rieger

48-Jähriger
stirbt bei Unfall
nahe Bocksberg
Erst war die Identität
des Motorradfahrers

noch unklar
Bocksberg Ein Gutachter musste
laut Polizei eingesetzt werden, um
die Identität des Motorradfahrers
herauszufinden, der am späten
Sonntagnachmittag bei Bocksberg
tödlich verunglückte (wir berichte-
ten). Ohne die Beteiligung anderer
Fahrzeuge war er kurz nach 17 Uhr
von der Staatsstraße 2036 in Rich-
tung Laugna abgekommen. Er
wurde in den angrenzenden Stra-
ßengraben geschleudert und
durch den Sturz so schwer verletzt,
dass er noch an der Unfallstelle
verstarb.

Am Motorrad befanden sich
nach Polizeiangaben keine Kenn-
zeichen, auch der verunglückte
Fahrer führte keinerlei Personalien
mit sich. Nach Rücksprache mit
der Staatsanwaltschaft wurde ein
Gutachter an die Unfallstelle ent-
sandt und das Motorrad sicherge-
stellt. Nach ersten Ermittlungen
dürfte der Motorradfahrer auf
Grund überhöhter Geschwindig-
keit die Kontrolle über seine Ma-
schine verloren haben, so die Poli-
zei und so von der Straße abge-
kommen sein.

An der Honda entstand ein
Sachschaden von rund 5000 Euro.
Die Staatsstraße war bis 20 Uhr
zur Unfallaufnahme gesperrt.

Über die Fahrgestellnummer
und Zeugenbefragungen konnten
schließlich gegen 22.30 Uhr die
Personalien des Verunfallten fest-
gestellt werden. Hierbei handelte
es sich um einen 48-jährigen Mann
aus dem Bereich Wertingen, der
mit dem Motorrad eine Probefahrt
unternehmen wollte. (AZ)

Buntes Programm
am Familiensonntag

Buttenwiesen Ein buntes Programm
für Jung und Alt verspricht der Fa-
miliensonntag am 3. Juli am und
im jüdischen Ensemble am Louis-
Lamm-Platz in Buttenwiesen. Er
geht von 14 bis 17 Uhr.

Kulturreferent Johannes Baur
und Elisabeth Havelka von der Ul-
rich-von-Thürheim-Schule laden
um 14 und 14.15 Uhr zu zwei Füh-
rungen für Kinder ab fünf Jahren
ein. „Die Heimat verlassen – Wege
aus Buttenwiesen“ lautet das
Schwerpunktthema um 14.30 Uhr
und 15.30 Uhr, wenn der Beauf-
tragte für jüdisches Erbe, Bern-
hard Hof und Gemeindearchivar
Johannes Mordstein durch das En-
semble führen. Noch heute zeugt
dieses – Mikwe, Synagoge und
Friedhof – von der Blütezeit des jü-
dischen Lebens in Buttenwiesen in
der Mitte des 19. Jahrhunderts.
Versteckte Spuren geben Hinweise
auf unterschiedliche Lebensge-
schichten, warum jüdische Butten-
wiesener bereits vor der NS-Zeit
ihre Heimat verlassen haben be-
ziehungsweise verlassen mussten.
Dabei erfahren die Besucher auch
interessante Details am Rande,
beispielsweise was das teuerste
Gemälde der Welt mit Buttenwie-
sen zu tun hat und dass ein Butten-
wiesener sich maßgeblich für die
Gleichberechtigung der Jüdinnen
und Juden im Königreich Bayern
eingesetzt hat.

An einer Führung (14 Uhr) für
Gäste aus Fischach, ebenfalls eine
ehemalige jüdische Landgemein-
de, können in begrenztem Umfang
auch andere Besucher mit Vor-
kenntnissen teilnehmen.

Von 14 bis 17 Uhr sind die Mik-
we und der jüdische Friedhof so-
wie der Ausstellungs- und Film-
raum in der ehemaligen Synagoge
geöffnet. Der Eintritt und die Füh-
rungen sind kostenfrei. Um Spen-
den wird gebeten. (AZ)
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