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Beim Dillinger Christkindlesmarkt
gibt’s wieder Küstenglühwein

Und die Lions servieren Feuerzangenbowle. Am dritten Adventswochenende werden
im Landkreis Tausende von Besuchern bei den Weihnachtsmärkten erwartet.

Von Berthold Veh

Dillingen Gelegentlich haben sie
dem inzwischen pensionierten
Fregattenkapitän Arndt Henatsch
schon geraten, er solle sich doch
eine Wohnung in Dillingen neh-
men. Denn der Marinesoldat aus
Eckernförde reist in der Regel
mehrfach im Jahr in die etwa 800
Kilometer entfernte Kreisstadt an
der Donau. Der Grund: Dillingen
unterhält eine Patenschaft mit
dem Ausbildungszentrum U-Boo-
te in Eckernförde. Im Frühjahr wa-
ren die Soldaten des 1. U-Boot-Ge-
schwaders auf der Messe WIR.live
im Donaupark, an diesem Wochen-
ende rückt Henatsch mit einem
16-köpfigen Team wieder in be-
sonderer Mission an: Auf dem Dil-
linger Christkindlesmarkt, der am
heutigen Freitag um 18 Uhr eröff-
net wird, servieren die Soldaten
und Soldatinnen nach zweijähriger
Corona-Pause erneut den legendä-
ren Küstenglühwein.

Im Grunde ist Henatsch bereits
Pensionär. „Aber ich mache gerade
eine Reserveübung, um die Sache
zu unterstützen“, erläutert der
62-Jährige, der seit etwa 20 Jahren
nach Dillingen kommt. „Die Fahrt
auf der A7 wird wieder ein Ge-
nuss“, sagt Henatsch mit einem
Augenzwinkern.

Aber sein Team freue sich auf
den Dillinger Christkindlesmarkt,
der ein ganz besonderes Flair habe.
Im Schloss-Innenhof und im
Schlossgarten werden am Wo-
chenende wieder rund 20.000 Be-
sucher und Besucherinnen erwar-
tet. Das Landeskommando Meck-
lenburg-Vorpommern, so Hen-
atsch, habe wieder 900 Liter Küs-
tenglühwein und 250 Liter alko-
holfreien Kinderpunsch gespon-
sert. Auf diese Weise sollen in Dil-
lingen erneut Tausende von Euro
für den guten Zweck zusammen-
kommen.

Für soziale Zwecke engagieren
sich auch an diesem Wochenende
wieder viele Vereine und Organisa-
tionen auf den Adventsmärkten im
Landkreis Dillingen. Der Lions-
Club etwa serviert im Dillinger
Schlossgarten neben Flammku-
chen unter anderem die beliebte
Feuerzangenbowle. „Wer Auto fah-
ren muss, kann sie auch in Fla-
schen mit nach Hause nehmen“,
sagt Lions-Sekretär Robert Müller.
Dillinger und Dillingerinnen kön-
nen ihre Autos stehen lassen und

den Stadtbus nehmen, der auch in
die Stadtteile fährt. Der Dillinger
Christkindlesmarkt sei der
schönste in der Region, sagt Mül-
ler. „Wir hoffen auf guten Zu-
spruch, damit wir möglichst viel
für den guten Zweck spenden kön-
nen.“

Ein bezauberndes, vorweih-
nachtliches Flair garantiert auch
die Wertinger Schlossweihnacht.
Die Betreiber und Betreiberinnen
der mehr als 50 Stände sorgen
nach dem ersten Wochenende nun
auch von diesem Freitag- bis
Sonntagabend wieder für ein bun-
tes Angebot, das vom Kunsthand-
werk bis zum Kartoffelspieß reicht.
„Das erste Wochenende war sensa-
tionell“, berichtet Verena Beese
von der Wertinger Stadtverwal-
tung: „Fieranten und Gastrono-
men sagen, dass dies die beste

Schlossweihnacht seit den Anfän-
gen vor 19 Jahren ist.“ Scharen von
Besucherinnen und Besuchern ge-
nossen am Wochenende den Lich-
terglanz in Wertingen. Die
Schlossweihnacht öffnet am Frei-
tag und Samstag ab 17 Uhr, am
Sonntag ab 14 Uhr. Das Ende ist je-
weils um 21 Uhr.

Nach zwei Jahren Pause gibt es
in diesem Jahr auch wieder einen
Weihnachtsmarkt in Buttenwiesen,
und zwar am Samstag, 10. Dezem-
ber, von 16 bis 22 Uhr. Den Ortsver-
einen von Buttenwiesen ist es wie-
der gelungen, zahlreiche Markt-
standbetreiber zu gewinnen und
ein ansprechendes Rahmenpro-
gramm zu organisieren. „Wir freu-
en uns auf diesen schönen Weih-
nachtsmarkt“, sagt Bürgermeister
Hans Kaltner. Beginn ist um 16
Uhr. Der Markt wird heuer erst-

mals auf dem stimmungsvoll be-
leuchteten Marktplatz rund um
den großen Weihnachtsbaum
stattfinden. Gegen 17 Uhr hat der
Nikolaus seinen Besuch angekün-
digt.

In Wittislingen findet am Sams-
tag von 14 bis 22 Uhr der Christ-
kindlesmarkt statt – dieses Mal auf
dem Gelände der Grund- und Mit-
telschule. Für Kinder gibt es eine
Spielstraße und ein Karussell. Bei
einer Tombola wird jedes Los ge-
winnen. Um 17 Uhr besucht der
Nikolaus mit seinen Engeln den
Markt. Und Fußball-Fans kommen
ebenfalls auf ihre Kosten: Die WM-
Viertelfinalspiele um 16 und 20
Uhr werden übertragen.

Vorweihnachtlich wird es auch
in Dattenhausen. Dort beginnt am
Samstag um 17 Uhr auf dem Dorf-
platz der Weihnachtsmarkt (mit

Christbaumverkauf), zu dem der
Musikverein Egautal einlädt. Das
Angebot reicht vom Punsch bis
zum Honigwein – und von Süßig-
keiten bis zu Messwürsten. Der Ni-
kolaus wird ebenfalls kommen.

Und auch beim Weihnachts-
markt in Glött wird der Heilige zu
Gast sein. Dazu lädt die SSV Glött
am Samstag ab 17 Uhr auf den
Platz der Begegnung ein. Bei
schlechtem Wetter steht die SSV-
Sporthalle als Ausweichmöglich-
keit zur Verfügung. Aber daran
will niemand denken. Feuerwurst,
Waffeln und gebrannte Mandeln
könnten dieses Mal vielleicht sogar
in winterlichem Ambiente schme-
cken. Benjamin Grimm, der für un-
sere Zeitung das Wetter beobach-
tet, hat jedenfalls Schneefälle an
diesem dritten Adventswochenen-
de nicht ausgeschlossen.

Der Dillinger Christkindlesmarkt ist der größte im Landkreis. Wenn das Wetter mitspielt, könnten mehr als 20.000 Menschen an diesem Wochenende kommen. Foto: Jan Koenen, Stadtverwaltung

Für die Oberliezheimer Ortsdurchfahrt gibt es Zuschüsse
Insgesamt erhält der Landkreis Dillingen vom Freistaat Bayern mehr

als eine Million Euro. Davon profitiert vorrangig der kleine Ort im Kesseltal.

Oberliezheim  Der Landkreis Dillin-
gen investiert in die Verbesserung
der Verkehrsverhältnisse und er-
hält hierfür Unterstützung vom
Freistaat Bayern.

Für den Ausbau der Ortsdurch-
fahrt Oberliezheim hat Bayerns
Verkehrsminister Christian Bern-
reiter jetzt eine Förderung des
Freistaats Bayern zugesagt: „Der
Ausbau ist dringend erforderlich,
um die Verkehrsverhältnisse zu
verbessern und die Sicherheit für
alle Verkehrsteilnehmerinnen und
-teilnehmer zu erhöhen. Beson-
ders freut mich, dass auch ein
Gehweg und zwei barrierefreie
Bushaltestellen entstehen. Dabei
unterstützen wir den Landkreis
gerne und nehmen dafür mehr als
1,1 Millionen Euro in die Hand.“
Die Bauarbeiten haben bereits be-

gonnen. So steht es in der Presse-
mitteilung.

Die Kreisstraße DLG 26 ist eine
wichtige Zubringerstraße zum
überörtlichen Verkehrsnetz, in-
dem sie Oberliezheim bei Unter-
liezheim an die Staatsstraße 2212
sowie in Bissingen an die Staats-
straße 2221 anbindet. Allerdings
entspricht die Straße nicht mehr
den Anforderungen an die heuti-
gen Verkehrsverhältnisse.

Der Landkreis Dillingen und
der Markt Bissingen bauen die
Straße deshalb auf einer Länge
von rund 650 Metern aus, um den
Verkehr leistungsfähiger und für
alle Verkehrsarten sicher abwi-
ckeln zu können.

Dabei wird die Straße auf eine
künftige Fahrbahnbreite von
sechs Metern verbreitert und ein

einseitiger Gehweg mit einer Brei-
te von 1,80 Meter angelegt. Zudem
werden die Entwässerungsein-
richtungen erneuert und beidseits
der Fahrbahn sichere und barrie-
refreie Bushaltestellen gebaut.

Für die Maßnahme investieren der
Landkreis Dillingen und der
Markt Bissingen unter Federfüh-
rung des Landkreises rund 1,8
Millionen Euro. Hiervon überneh-
me der Freistaat Bayern rund 1,12

Millionen Euro nach dem Bayeri-
schen Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz, heißt es in der Pres-
semitteilung weiter.

In den vergangenen fünf Jahren
hat der Freistaat Bayern den
Landkreis und seine kreisangehö-
rigen Gemeinden mit Zuwendun-
gen in Höhe von rund 13,5 Millio-
nen Euro bei Straßen- und Brü-
ckenbaumaßnahmen unterstützt.
Insgesamt erhalten Landkreise,
Städte und Gemeinden in Bayern
vom Freistaat jährlich rund 250
Millionen Euro für Projekte zur
Verbesserung ihrer Straßennetze.
Dazu gehören neben der Verstär-
kung von Fahrbahnen und Brü-
cken beispielsweise auch der Rad-
wegebau, der verkehrssichere
Umbau von Kreuzungen oder der
Bau von Busspuren. (AZ)

In Oberliezheim wird seit Monaten gebaut und saniert. Dafür gibt es nun auch
eine hohe staatliche Förderung. Foto: Horst von Weitershausen (Archivbild)

„Von Unterbringung
von Asylbewerbern
war nicht die Rede“
Mödingens Bürgermeister

nimmt zur Debatte über die
Wohncontainern Stellung

Von Berthold Veh

Mödingen Der Mödinger Bürger-
meister Walter Joas hat jetzt zur
Diskussion über die mögliche Un-
terbringung von Asylsuchenden in
Bergheim Stellung genommen. Im
Mödinger Gemeindeteil sollen 20
Geflüchtete in Wohncontainern
unterkommen. Der Rathauschef
will im Namen der Gemeinde kon-
kret Äußerungen im jüngsten Le-
serbrief von Karolina Wagner klar-
stellen. Die von der Schreiberin an-
gemahnte Ankündigung im Ge-
meindeblatt der Gemeinde Mödin-
gen (Amtsblatt der Verwaltungs-
gemeinschaft Wittislingen) ist laut
Mitteilung des Bürgermeisters in
Form der abgedruckten Tagesord-
nung zur Gemeinderatssitzung
vom 21. November erfolgt.

Vom Bauwerber wurde, wie Joas
erläutert, der Bauantrag mit der
Bezeichnung „Neubau einer
Wohn-Container-Anlage auf Fl.-
Nr. 52, Gemarkung Bergheim
(Kirchberg 15, 89426 Mödingen-
Bergheim)“ bei der Gemeinde ein-
gereicht. Der Bürgermeister be-
tont: „Im Rahmen des Bauantrages
und deshalb auch auf der Einla-
dung zur Gemeinderatssitzung
war von einer Unterbringung von
Asylbewerbern seitens des Bau-
herrn keine Rede.“ Die Gemeinde
habe erst kurz vor dem Sitzungs-
termin „gerüchteweise“ von einer
möglichen Asylbewerber-Unter-
bringung erfahren und dies klar
und deutlich in der Gemeinderats-
sitzung geäußert.

Die Kommunikation gegenüber
der Bürgerschaft der Gemeinde
Mödingen sei in dieser Sache stets
einwandfrei und klar gewesen,
stellt Joas fest. Im Rahmen des § 36
des Baugesetzbuches könne die
Gemeinde nur in rechtlich klar de-
finiertem Umfang das gemeindli-
che Einvernehmen verweigern,
insbesondere wenn etwa die gesi-
cherte Erschließung nicht gegeben
sein. Dementsprechend hätten
auch hier der Gemeinderat und der
Bürgermeister allen Anwesenden
von vorneherein „reinen Wein ein-
geschenkt“.

Dass Wortmeldungen aus der
Zuhörerschaft in Sitzungen nicht
zulässig sind, ergebe sich mittel-
bar aus der Gemeindeordnung für
den Freistaat Bayern. Dies stelle si-
cher, dass Gemeinderatsmitglieder
nicht unmittelbar durch entspre-
chend geartete Wortmeldungen in
ihrer Entscheidung beeinflusst
werden. „Nachfragen sind keines-
falls unerwünscht. Hierfür stehen
der Erste Bürgermeister oder die
Verwaltungsgemeinschaft Wittis-
lingen den Bürgerinnen und Bür-
gern außerhalb der Gremiumssit-
zungen gerne zur Verfügung“, er-
klärt Joas. Über den Bauantrag zu
entscheiden habe schlussendlich
nur die Baugenehmigungsbehörde
– und somit das Landratsamt.

Wengen

Adventsfeier der Wengener
Frohsinn-Schützen
Erstmalig veranstaltet der Wenge-
ner Schützenverein am Freitag, 9.
Dezember, anstelle der sonst übli-
chen Weihnachtsfeier rund um das
Vereinsheim eine Adventsfeier.
Hier werden im Freien Köstlichkei-
ten vom Grill, Flammkuchen,
Crepes und heiße Getränke ange-
boten. Aufwärmen können sich die
Besucher an den Feuerstellen und
im Vereinsheimkeller. Nicht zu-
letzt soll auch der neue Schützen-
könig bekannt gegeben werden. Zu
der Veranstaltung sind die Mitbür-
ger der Gemeinde Villenbach mit
Ortsteilen eingeladen. (AZ)
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