
Braun bleibt Vorsitzender der Schützen
30 Nachwuchssportler sind regelmäßig im Training am Schießstand.

Pfaffenhofen Vorstandswahlen
standen bei der Generalversamm-
lung der Hubertusschützen Pfaf-
fenhofen auf der Tagesordnung.
Vorsitzender bleibt Markus Braun.
Die Position seines Vertreters
übernimmt Martin Wenger. Stefa-
nie Hauptkorn wurde zur ersten
Schriftführerin, Barbara Mayerle
als zweite Schriftführerin gewählt.
Matthias Straub ist Kassierer, Mar-
cus Schenk. Als Jugendleiterinnen
kümmern sich Johanna Mayerle
und Gerlinde Stöckinger um den
Nachwuchs. Zu Beisitzern wurden
Daniel Hafke, Rudolf Krach, Anna-
Lena Schlicker, Daniel Stöckinger
und Martin Stöckinger gewählt.

Vorsitzender Markus Braun ließ
das vergangene Vereinsjahr Revue
passieren. Vieles musste pande-
miebedingt ausfallen. In der Som-

merpause kümmerte sich der Ver-
ein um das Schützenheim: Giebel
und Sockel erhielten einen neuen
Anstrich.

Dank dem ehrenamtlich geführ-

ten Wirtschaftsbetrieb und dem
unermüdlichen Einsatz aller Helfer
konnte Kassierer Matthias Straub
von einem positiven Kassenstand
berichten. Im sportlichen Bereich

waren die Nachrichten weniger er-
freulich. Beinahe alle Wettkämpfe
mussten abgesagt werden. Ver-
einsmeister und Könige konnten
wieder nicht gekürt werden.

Jugendleiterin Gerlinde Stö-
ckinger fand lobende Worte für die
30 aktiven Nachwuchsschützen,
die freitags regelmäßig zum
Übungsschießen erscheinen. Sie
versprach, dass in der neuen Sai-
son wieder Aktivitäten und ge-
meinsame Ausflüge geplant sind.

Vorsitzender Markus Braun er-
nannte Erich Killensberger, Josef
Braun sowie Martin Enkelmann
aufgrund ihrer langjährigen Treue
zum Verein zu Ehrenmitgliedern.
Martin Stöckinger wurde zum Eh-
renfähnrich ernannt, nachdem er
sein Amt nach 39 Jahren an Daniel
Hafke abgab. (AZ)

Ehrungen beim Schützenverein Hubertus Pfaffenhofen: (von links) Vorsitzender
Markus Braun, Ehrenmitglied Josef Braun, Ehrenfähnrich Martin Stöckinger, Eh-
renmitglied Erich Killensberger und stellvertretender Vorsitzender Martin Wen-
ger. Foto: Markus Braun

In den Kreis der Ministranten nahmen Pater Tomasz Wesolowsk und Diakon
Jürgen Brummer in Osterbuch am Kirchweihsonntag drei Buben auf. Die
Jungen erhielten von Pater Tomasz das gesegnete Ministrantengewand
und je ein Kreuz. Einige der älteren Ministranten wurden im Gottesdienst
verabschiedet. Unser Bild zeigt (hinten v. l.) Pater Tomasz, Selina
Schwab, Simon Ludwig, Franziska Glenk. Lena Oroz, Diakon Jürgen
Brummer, (vorne v. l.) die drei neu aufgenommenen Ministranten Pius
Schütz, Maximilian Stempfle und Gustav Keis und Samuel Schwab. Text:
fk/Foto: Schipf

Wald-Welten
erfahren

Literarischer Salon
im Stadtwald

Wertingen Literatur berührt jeden
Menschen auf eigene Art. Das Amt
für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten (AELF) Nördlingen-
Wertingen lädt dazu ein, in literari-
sche Wald-Welten einzutauchen
und diese Erfahrung an eindrucks-
starken Wald-Schauplätzen mit
anderen auszutauschen. Der inter-
aktive Literarische Waldsalon fin-
det am Sonntag, 13. November, ab
14 Uhr im Stadtwald Wertingen
statt. Der Natur-Ort Wald wird da-
bei anhand ausgewählter Beispiele
lyrischer Dichtung mit dem viel-
schichtigen Natur-Motiv Wald in
eine reizvolle Verbindung ge-
bracht. Nach dem Eintreten in den
Wald erwartet die Salongäste ein
Überblick über das Motiv „Wald“
in der Literatur mit seinen vielen
Facetten, bevor die Autorinnen
und Autoren der Gedichte vorge-
stellt werden. Die Teilnehmenden
werden anschließend selbst aktiv
und lassen in individuellen Darbie-
tungen den realen Wald und die li-
terarische Wald-Welt zur Geltung
kommen.

Begleitet wird der Literarische
Waldsalon von Dr. Stefanie Helm-
schrott vom Lehrstuhl für Germa-
nistik an der Universität Augs-
burg. (AZ)

> Eine Anmeldung bis Donnerstag,
10. November, erforderlich per Mail an
poststelle@aelf-nw.bayern.de mit
dem Betreff „Anmeldung - Literari-
scher Waldsalon“.

Glückwünsche zum 70. Geburtstag von
Pater Mate Cilic kamen aus seinen
ehemaligen Pfarreien Emersacker
und Modelshausen. Eine Abord-
nung mit den Altbürgermeistern
Alois Heim und Michael Müller,
Bürgermeister Karl-Heinz Menge-
le, Roswitha Felber und Manfred
Gerblinger gratulierten Pater Mate
Cilic an seinem derzeitigen Wir-
kungsort St. Pius in Haunstetten.
Mate Cilic war von 1982 bis 1998
Seelsorger in der Pfarrei Emers-
acker. Text/Foto: fk

Bei Marzelstetten soll eine
Photovoltaikanlage entstehen

Im Gemeinderat taucht dabei die Frage nach einem Kriterienkatalog auf.
An diesem Abend geht es auch um die Kanalgebühren.

Von Elli Höchstätter

Villenbach Um das Thema Energie
ging es in der jüngsten Sitzung des
Gemeinderates Zusamaltheim.
Das Gremium beschäftigte sich
mit der Bauvoranfrage für eine
Freiflächenphotovoltaikanlage bei
Marzelstetten. Diese soll auf zwei
Feldern mit einer Gesamtgröße
von rund 150.000 Quadratmetern
entstehen. Nach den derzeitigen
Plänen sollen auf dem Areal nicht
nur die Module, sondern auch die
nötige Ausgleichsfläche realisiert
werden.

Wie Bürgermeister Stephan
Lutz erklärte, liegen die dafür vor-
gesehenen Flächen hinter einem
Schweinestall und seien von der
Straße aus kaum zu sehen. Der In-
vestor ist auch Mitglied im Ge-
meinderat. Somit durfte er sich
nicht an der Abstimmung beteili-
gen. Geplant wurde die Anlage, die
einmal eine Leistung von 13,06
Megawatt haben soll, von der Fir-
ma GP Joule mit Sitz in der Ge-
meinde Buttenwiesen.

Die Idee, dort eine Freiflächen-
Photovoltaikanlage zu bauen, ist
nicht neu. Es hatte laut Lutz schon
einmal eine Voranfrage gegeben.
Damals war das Projekt mit einer
Leistung von 25 Megawatt auf ei-
ner entsprechend größeren Fläche
geplant worden. In der nun abge-

speckten Form sei die Planung ver-
träglicher, so Lutz. Eingespeist
werden soll der Strom an der Tra-
fostation am Bezirkslagerhaus in
Wertingen. Das sei ein kürzerer
und einfacher zu realisierender
Weg als der Anschluss an die
110-KV-Leitung im Ried.

Obwohl die Räte der geplanten
Anlage angesichts der aktuellen
Debatte rund um die Wichtigkeit
der erneuerbaren Energie positiv
gegenüberstanden, gab es Nach-
fragen. Einige Räte und Rätinnen
regten an, einen einheitlichen Kri-
terienkatalog für die Errichtung
von Photovoltaikanlagen zu erstel-
len. Als Vorbild dafür wurde Vil-
lenbach genannt. Dort wurde ein
solcher Katalog erstellt. Darin wird
aufgelistet, welche Kriterien erfüllt
werden müssen, damit ein Bauan-
trag für eine Freiflächen-Photovol-
taikanlage Aussicht auf Erfolg hat.
Dabei geht es etwa um die Sicht-
barkeit und wie lukrativ der Boden
anderweitig genutzt werden könn-
te. Doch es gab auch eine kritische
Stimme hinsichtlich eines solchen
Kriterienkatalogs. Ein Gemeinde-
rat sagte, dass die Mitglieder des
Gremiums das gesamte Gemeinde-
gebiet gut kennen würden und da-
her auch immer eine gut abgewo-
gene Einzelfallentscheidung tref-
fen könnten.

 Bürgermeister Lutz wies aber
auf den Zeitdruck für diese Bauvo-

ranfrage hin. Wie er im Nachgang
der Sitzung erklärte, brauche der
Investor einen Beschluss, um einen
Einspeisepunkt für den Strom re-
servieren zu können. Das Gremium
segnete die Bauvoranfrage schließ-
lich einstimmig ab, allerdings mit
der Enthaltung des Gemeinderats,
der das Projekt realisieren will.
Laut Lutz gab es zuletzt weitere
Anfragen für den Bau von Freiflä-
chen-Photovoltaikanlagen im Ge-
meindegebiet. Diese seien von aus-
wärtigen Investoren gekommen.
Allerdings scheiterten die Pläne,
da die vorgesehenen Flächen im
Hochwasserschutzgebiet lagen.

Bei dieser Sitzung beschäftigte
sich der Gemeinderat auch mit den
Kanalgebühren. Diese werden im
nächsten Jahr von 3,53 Euro pro
Kubikmeter auf 3,66 steigen. Die
Gründe dafür seien laut Bürger-
meister Lutz die geplanten Investi-
tionen wie beispielsweise die Ka-
nalerneuerung in Sontheim im Be-
reich der Kreisstraße und die stei-
genden Kosten für die Klär-
schlammentsorgung. Noch nicht
eingepreist sind die steigenden
Ausgaben für Energie. Diese Zah-
len müsse man sich im nächsten
Jahr ansehen und dann vielleicht
noch einmal nachkalkulieren, sag-
te Lutz.

An diesem Abend ging es auch
um die Feuerwehr Zusamaltheim.
Diese übernimmt für die Wehren

Laugna und Villenbach die
Schlauchpflege. Dafür und für die
Kameradschaftspflege wurde der
gemeindliche Zuschuss auf 200
Euro erhöht.

Diskutiert wurde an diesem
Abend auch über einen Beitrag in
unserer Zeitung, dem Heimat-
check. Dabei hatten die Leser und
Leserinnen, die an dieser Umfrage
teilgenommen hatten, der Gemein-
de Zusamaltheim ein schlechtes
Zeugnis für den Bereich „Kinder
und Jugendliche“ ausgestellt. Dem
hatte bereits Günther Viel in einem
Leserbrief widersprochen. Bei der
Sitzung nahm Bürgermeister Ste-
phan Lutz zum Umfrageergebnis
Stellung. Er zählte einige Beispiele
auf, was alles für Kinder und Ju-
gendliche getan werde. So gebe es
für alle Vereine eine Kinder- und
Jugendförderung. Für die Jugend-
lichen sei zwischen Sontheim und
Zusamaltheim ein Dirtplatz er-
richtet worden. Dabei hatten auch
einige Eltern mitgeholfen. Lutz er-
innerte auch daran, dass der Spiel-
platz vor rund eineinhalb Jahren
saniert worden sei und derzeit im-
mer wieder Sanierungs- und Bau-
arbeiten an der Grundschule lau-
fen. Außerdem sei derzeit einiges
im Jugendraum im Bürgerheim in
Sontheim los. Lutz lud diejenigen,
die sich über zu wenig Jugendar-
beit beschweren, ein, sich in die-
sem Bereich zu engagieren.

So oder ähnlich könnte die Photovoltaikanlage aussehen, die bei Marzelstetten entstehen soll. Der Gemeinderat Zusamaltheim beschäftigte sich mit der Bauvoran-
frage für ein solches Projekt. Unser Bild zeigt eine Anlage von GP Joule bei Illemad in der Gemeinde Buttenwiesen. Foto: Benjamin Reif

Augsburg

Ein Abend mit Chansons
und einer Lesung
Eine Chanson-Lesung nach der
Autobiografie und dem Repertoire
von Juliette Gréco findet am Sonn-
tag, 6. November, um 18 Uhr, in der
Kresslesmühle Augsburg statt. Für
all diejenigen, die für das Märzkon-
zert von Catherine Le Ray im
Schloss Wertingen keine Karten
mehr bekommen hatten, gibt es
die Möglichkeit, den Chanson-
abend in Augsburg, also in der nä-
heren Umgebung, zu erleben. Im
Anschluss gibt die Wahl-Wertinge-
rin Catherine Le Ray weitere Kon-
zerte in Landau, Braunschweig,
Krefeld, Heilbronn und München.
Juliette Gréco war eine der großen
Chansonsängerinnen mit Piaf und
Barbara. Le Ray singt die schöns-
ten Chansons der verehrten Gran-
de Dame und erinnert an das au-
ßergewöhnliche Leben der „Muse
von Saint-Germain-des-Prés“. (AZ)

Kurz gemeldet

In Zusamaltheim
wird eifrig gebaut

Das Baugebiet
füllt sich

Zusamaltheim In Zusamaltheim wird
eifrig gebaut, das zeigt ein Blick
auf die vielen Bauangelegenheiten,
mit denen sich der Gemeinderat in
der jüngsten Sitzung beschäftigte.
Zum einen ging es um den Neubau
eines Einfamilienhauses mit Dop-
pelgarage in Sontheim. Das längli-
che Gebäude wird in einer Baulü-
cke „Am Geiselbach“ errichtet. Der
Rat stimmte dem Bauantrag zu,
ebenso wie dem für eine Doppelga-
rage und einem Wintergarten an
einem Haus „Im alten Ried“ in Zu-
samaltheim. Um die Höhe der Bo-
denplatten, im Fachjargon spricht
man von der Oberkante Rohfußbo-
den, ging es bei zwei weiteren An-
trägen. Beide Häuser sollen im
Neugebiet „Am Steinacker“ ent-
stehen. Während der Rat im einen
Fall einer Erhöhung um 24 Zenti-
meter zustimmte, ging es im ande-
ren Fall um 1,08 Meter. Dies war
den Räten dann doch zu viel, und
sie entschieden sich dafür, nur eine
Erhöhung bis zu 65 Zentimetern
zu erlauben.
„Langsam füllt sich das Bauge-
biet“, erklärte Bürgermeister Lutz.
Zunächst seien dort vor allem die
Häuser „außen rum“ errichtet wor-
den. Nun würden die Gebäude, die
mitten im Baugebiet liegen, folgen.
Der Bürgermeister informierte
über drei Bauvorhaben, die den
Vorgaben des Baugebietes entspre-
chen und somit im Freistellungs-
verfahren laufen. „Dass wir gleich
so viele Bauangelegenheiten in ei-
ner Sitzung besprechen, kommt
selten vor“, sagte Bürgermeister
Lutz nach der Sitzung. (AZ)
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