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Holzwinkel, Roth- und Zusamtal

Zeit für einen Wechsel
in Dinkelscherben

Leserbrief zum Artikel „Parteilose
Gewichte“, in unserer Zeitung vom
15. Juni.

Es ist ja geradezu rührend, wie sich
Herr Bergmeir für seinen Kreis-
tagskollegen Peter Baumeister ein-
setzt. Dabei hat er aber vergessen,
dass ein Bürgermeister zunächst
nicht für den Kreistag, sondern für
seine Gemeinde gewählt wird. Und
in Dinkelscherben gibt es doch
nicht wenige Bürger, die nach 18
Jahren gerne mal einen Wechsel
hätten.

Diesen Wunsch hat sich die SPD
zunutze gemacht und mit Frau
Luckner eine erfahrene, engagierte
Kommunalpolitikerin mit sehr po-
sitiver Ausstrahlung ins Rennen ge-
schickt. Sie ist SPD-Mitglied und
wird nun von ihrer eigenen Organi-
sation im Wahlkampf unterstützt.
Dies ist für den Ortsverein sicher-
lich näherliegend als ein Wahl-
kampf für einen parteilosen Kandi-
daten, der die organisatorischen
Ressourcen der Partei nützt, letzt-
lich aber die Konsequenz einer
verbindlichen Mitgliedschaft ver-
meidet. Ich wünsche Frau Luck-
ner für den kommenden Wahl-
kampf das Glück der Tüchtigen
und einen fairen Wahlkampf. Herr
Bergmeir möge in den nächsten
Monaten von schlauen Kommenta-
ren Außenstehender verschont
bleiben, damit er auch die nächsten
sechs Jahre Bürgermeister bleiben
kann.
Joachim Aumann, Dinkelscherben

Leserbriefe
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

» 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

HORGAU

Kaffeenachmittag des Vdk
in der Sportgaststätte
Der nächste Kaffeenachmittag des
VdK Horgau-Welden findet am
Samstag, 22. Juni, um 14 Uhr in der
Sportgaststätte in Horgau statt.
Dort nimmt der Verein von der
bisherigen Wirtin Rosa Abschied,
die die Gaststätte verlässt. (AL)

DINKELSCHERBEN

Serenade des
Landfrauenchors
Der Landfrauenchor gestaltet am
heutigen Freitag, 21. Juni, um
18 Uhr eine Serenade im Innenhof
der Hospitalstiftung.

ALTENMÜNSTER-EPPISHOFEN

Das Waldfest feiert sein
50-Jähriges
Die Andreas Schützen aus Eppis-
hofen feiern am kommenden
Wochenende, Samstag, 22., und
Sonntag, 23. Juni, in Eppishofen
das 50. Jubiläum des Waldfestes.
Dieses findet traditionell am Wall-
berg statt. Los geht’s am Samstag-
abend ab 19.30 Uhr mit einem ge-
mütlichen Stimmungsabend mit
„Rudolf Bajzik und der kleinen
Blaskapelle aus der Slowakei“. Für
das leibliche Wohl gibt es neben
dem Gockel sowie den Haxen vom
Grill noch andere Schmankerl. Am
späteren Abend öffnet die Bar. Klei-
ne Besucher können sich an der
Schießbude versuchen. Am Sonntag
beginnt das Jubiläum um 10 Uhr
mit dem Gottesdienst, der zum
Patrozinium des Heiligen Johan-
nes abgehalten wird. Im Anschluss
lädt der Schützenverein zum Mit-
tagstisch, der von der Blaskapelle
Altenmünster umrahmt wird.
Nachmittags gibt es Kaffee und
Kuchen und abends einen gemüt-
lichen Festausklang. (ming)

Hohe Auszeichnung
für Resi Linder

Ehrung Dinkelscherberin erhält das
Bundesverdienstkreuz am Bande

München/Dinkelscherben Die Baye-
rische Sozialministerin Christine
Haderthauer hat Theresia „Resi“
Linder aus Dinkelscherben das
Bundesverdienstkreuz am Bande
verliehen. In ihrer Laudatio be-
zeichnete Haderthauer Linder als
„guten Geist“ von Dinkelscherben.

Das ehrenamtliche Wirken der
91-Jährigen begann bereits 1951, als
sie den Katholischen Frauenbund
Dinkelscherben gründete. „Mit Ih-
rer zupackenden Art und Ihren or-
ganisatorischen Fähigkeiten haben
Sie viele Veranstaltungen, wie zum
Beispiel Seniorennachmittage, er-
folgreich auf die Beine gestellt.“ Die
Sozialministerin hob Linders beson-

dere Fürsorge für ältere, kranke und
benachteiligte Menschen hervor.
Darüber hinaus war Linder viele
Jahre lang – weit über das übliche
Maß hinaus – im Pfarrgemeinderat
und in der Kirchenverwaltung im
Einsatz und hat sich auf politischer
Ebene in Dinkelscherben engagiert.

Die Laudatio der Ministerin
schloss mit den Worten: „Sie haben
einen Großteil Ihres Lebens in den
Dienst der Allgemeinheit gestellt.
Für Ihr selbstloses Engagement zum
Wohle der Gesellschaft hat Ihnen
der Herr Bundespräsident das Ver-
dienstkreuz am Bande verliehen.
Ich gratuliere Ihnen sehr herzlich!“
(AL)

Theresia Linder (links) erhält die Aus-

zeichnung von Sozialministerin Christine

Haderthauer. Foto: Gert Krautbauer

vom Kanal erlassen. „Was darüber
hinausgeht, darüber werden wir re-
den müssen.“

Direkt an diese Diskussion
schloss sich die Präsentation für den
neuen Marktplatz und den Umbau
der Feuerwehrhalle an. Als die Ge-
meinderäte ob der Kosten mit der
Zustimmung zögerten, betonte
Bergmeir, die Kosten für das kleine-
re Regenrückhaltebecken seien für
2014 im Haushalt, das größere bei
Ehgatten dagegen werde frühestens
in fünf Jahren verwirklicht. Auch

Der Platz vor dem Weldener Rathaus soll neu gestaltet werden. Andererseits stehen der Marktgemeinde noch einige größere Investitionen bevor. Deswegen fällt dem Marktgemeinderat die Entscheidung nicht leicht. Ge-

rade das Hochwasser vor einer Woche hat ein Thema aufgezeigt, das noch Geld kostet. Foto: Marcus Merk

wenn dann Kosten auf die Gemein-
de zukommen, sprach sich Bergmeir
mit Nachdruck für den Marktplatz
und die Sanierung der ehemaligen
Feuerwehrhalle aus. Vor einigen
Jahren stand die Gemeinde vor der
Entscheidung, ein neues Rathaus am
Festplatz zu bauen, oder das alte
von 1972 zu sanieren. „Wir haben
uns für eine kostengünstige, gute
Sanierung entschieden. Wenn man
diesen Schritt gemacht hat, dann
müssen auch der zweite und der
dritte folgen, finde ich.“

hatte und aufgrund der nassen Bö-
den direkt in den Ort gelaufen war.
Das Ingenieurbüro sei beauftragt,
bis Ende Juli eine kurzfristige Lö-
sung zu finden, erklärte der Bürger-
meister. Außerdem kündigte er ei-
nen Runden Tisch an. Zweiter Bür-
germeister Gerhard Groß ergänzte,
Gräben, Durchlässe und Kanäle
wurden und werden noch gereinigt.
Karl Griechbaum (CSU) schlug vor,
den Maisanbau gleich verbieten zu
lassen. Anton Kiening (BGM) kriti-
sierte, man hätte Täler und Neben-
täler nicht grundsätzlich als Bauland
ausweisen dürfen. „Die Anwohner
zahlen jetzt die Zeche.“ Im Gewer-
begebiet Haldenloh sei ein Rückhal-
tebecken vorgesehen gewesen,
stattdessen habe man „ein, zwei
Schächte gemacht, die nichts brin-
gen“. Die Anwohner hätten damals
Bedenken gehabt. „Das Büro Stein-
bacher sagte damals, das passt. Und
jetzt ist das Unternehmen wieder im
Einsatz“, schloss Kiening. Bergmeir
erwiderte, das Maisfeld sei für ihn
die Hauptursache.

Auf die Frage von Anton Gribl
(BGM) nach einer Entschädigung
für die Betroffenen verwies Berg-
meir auf die staatliche Soforthilfe.
Außerdem würden betroffenen
Bürgern die Reinigungskosten etwa

VON CORDULA HOMANN

Welden Zu Beginn der jüngsten Ge-
meinderatssitzung hatten die beiden
Bürgermeister Peter Bergmeir und
sein Stellvertreter Gerhard Groß
eine Bilanz über das Hochwasser
vom 10. Juni gezogen. Das Ereignis
wirkte sich auch auf die anschlie-
ßende Diskussion über den Markt-
platz aus (wir berichteten).

129 Liter pro Quadratmeter Nie-
derschlag seien in der Nacht von
Sonntag auf Montag in Welden ge-
fallen, sagte Bergmeir. Er betonte,
dass für 2014 noch der Bau eines
9000 Kubikmetern großen Regen-
rückhaltebeckens im Hagenmahd
geplant ist. „Jetzt wollen wir versu-
chen, diese Maßnahme noch in die-
sem Jahr zu verwirklichen.“ Bei Eh-
gatten ist ein weiteres Becken ange-
dacht, mit einem Volumen von
380 000 Kubikmeter. Außerdem
habe das Hochwasser bewiesen, dass
der Fischbach kein geeignetes Re-
vier für einen Biber ist. Biber und
Damm sollen weg, auch wenn der
Bürgermeister fürchtet, dass nach
einem Abfang des Tieres ein neuer
Biber kommt. Hauptverantwortlich
für die Wassermassen im Ort sei der
Abfluss aus Maisfeldern gewesen,
wo sich der Niederschlag gesammelt

Umsetzung des neuen Marktplatzes
wackelt auch unter Starkregen

Gemeinderat  Ein weiteres Rückhaltebecken könnte noch in diesem Jahr verwirklicht werden.
Doch es steht ein weiteres an. Demgegenüber stehen die Investitionen im Ortszentrum

Welden Die Elternbeiträge für die
Kindertagesstätte St. Thekla wer-
den zum 1. September um zehn Pro-
zent erhöht. Das teilte Bürgermeis-
ter Peter Bergmeir in der jüngsten
Gemeinderatssitzung mit. Die
Strom- und Heiz- sowie vor allem
die Personalkosten seien gestiegen.
Die Beiträge für Kindergarten,
Krippe und Hort werden damit
nach drei Jahren erhöht. Das Defizit
der Kindertagesstätte belief sich
2012 auf knapp 32000 Euro.
● Städtebauförderung Die Satzung
über das Sanierungsgebiet „Orts-
kern Welden mit Burgberg“ steht.
Darin sind alle Flurnummern aufge-
listet, die zu dem Gebiet zählen. Das
heißt zum Beispiel, das Anwohner
in dieser Gegend in den Genuss ei-
ner Förderung kommen können,
wenn sie ihr Haus sanieren oder um-
gestalten (wir berichteten). Gegen
die Stimme von Anton Kiening
(BGM) wurde der Satzung zuge-
stimmt. Sie wird in den nächsten
Tagen im Detail veröffentlicht.
● Umzug Nachdem am historischen
Umzug bei der 950-Jahrfeier in
Bonstetten auch Traktor und Wa-
gen erlaubt sind, nicht nur Pferde-
fuhrwerke, nimmt die Gemeinde
Welden an dem Ereignis am 4. Au-
gust teil. Im Rathaus wird eine Teil-
nehmerliste ausgelegt, in die sich
Weldener eintragen können, die auf
dem Wagen mitfahren möchten.
(corh)

Kita-Gebühren
steigen

Ab September
zehn Prozent mehr

Investition für die Weldener
Diverse Untersuchungen haben

den Weldenern bewiesen: Die
Einwohnerzahlen sinken, der Orts-
kern ist an vielen Stellen nicht be-
sonders attraktiv, ein Marktplatz
nicht vorhanden. Jetzt liegt eine
Planung für das Zentrum vor, die
auch das ehemalige Feuerwehr-
haus beinhaltet und vermutlich mit
bis zu 60 Prozent der Kosten bezu-
schusst wird. Parallel dazu fördert
die Gemeinde Umbauarbeiten

oder Sanierungen von Privatleuten,
die im Sanierungsgebiet wohnen.
Muss sie da nicht mit gutem Beispiel
vorangehen? Keiner weiß, wie sich
die Finanzen der Holzwinkelge-
meinde entwickeln werden. Die
Planung ist teuer, da kann man nicht
leichtfertig zustimmen. Aber pas-
sieren muss etwas, nicht zuletzt für
die Einwohner von Welden. Denn
eines wurde auch gezeigt: Ihre
Marktgemeinde hat Potenzial.

Kommentar VON CORDULA HOMANN

» cor@augsburger-allgemeine.de

Zurzeit wird der Boden der Neumünsterer Filialkirche St. Joachim
und Anna trocken gelegt. Nachdem die Fußbodenbretter und auch
die Kirchenbänke durch die Feuchte im Kircheninneren zu modern
anfingen und brüchig wurden, haben Freiwillige Bänke und Boden-
bretter entfernt. Das Bild zeigt das Kircheninnere, das mit Leerkies
ausgebettet wurde, damit der Boden trocknet. Foto/Text: Franz Micheler

Filialkirche wird getrocknet


