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45 Prozent Zuschuss
für Brücke über den
Leiseweiherbach
Gemeinderat Heretsried die Räte entschieden
sich mit 10:3 Stimmen für den Neubau.
Kosten zwischen 37 000 und 42 000 Euro.
Heretsried Neben dem großen Thema DSL (siehe Seite 33) berieten die
Heretsrieder Gemeinderäte zahlreiche weitere Themen:
Radweg
Bürgermeister
Josef
Carteau berichtete, dass für den Bau
des Radweges entlang der Kreisstraße A12 von Affaltern nach Lauterbrunn die Förderung eines Neubaus
der Brücke über den Leiseweiherbach möglich sei. Bezuschusst würden 45 Prozent
der förderfähigen
Kosten. Der Gemeindeanteil
würde 37 000 bis
42 000 Euro betragen. Nachdem
eine Teilerneuerung der Brücke
auf die LebensJosef Carteau
dauer gerechnet
nicht günstiger wäre, entschied sich
der Gemeinderat mit 10:3 Stimmen
für den Neubau.
Jugendhütte Gemeinderätin und Jugendbeauftragte Ulrike Wiedemann
berichtete, dass der Neubau der
Hütte am Forsthaus in Heretsried in
Rekordzeit in zehn Tagen geschafft
worden sei. Nachdem der Gemeinde
bisher keine Kosten entstanden seien, bat die Jugendbeauftragte, die
Jugendlichen bei der noch fehlenden
Innenverkleidung finanziell zu unterstützen. „Sie sind sehr aktiv in
der Gemeinde und immer bereit zu
helfen“, sagte Wiedemann. Auch
Bürgermeister Josef Carteau lobte
die Leistung der Jugendlichen. Der
Gemeinderat gewährte einen Zuschuss von ca. 600 Euro.
Gemeinderätin Ulrike Wiedemann äußerte außerdem die Bitte
um differenziertes Verhalten bei Beschwerden wegen Ruhestörung.
Man könne so etwas auch sachlich
vorbringen.
Grababfälle Die Abfallboxen für
Grababfälle am Friedhof Lauterbrunn sollen neu errichtet werden
und außerhalb des Friedhofs von
unten geleert werden können.

Ballfangzaun Für den Ballfangzaun
am Sportgelände in Heretsried steht
die Statik noch aus. Bürgermeister
Carteau hofft, den Bauantrag demnächst stellen zu können.
Kindergarten Für den Kindergarten
St. Vitus Lauterbrunn werden ein
neuer Kopierer und ein Faxgerät
angeschafft und außerdem ein Internetanschluss bereitgestellt.
Windkraftanlage Die Bauvoranfrage
zur Errichtung einer Windkraftanlage durch Gemeinderat Winfried
Jacob lehnte der Gemeinderat Heretsried in seiner vergangenen Sitzung ab und erteilte einstimmig das
gemeindliche Einvernehmen für
dieses Vorhaben nicht.
Kinderkrippe Nachdem der Gemeinderat dem neuen Architektenvertrag zum Neubau der Kinderkrippe
zugestimmt hatte, diskutierte das
Gremium über die Planungskosten.
Hierbei kam es zur erneuten Diskussion, ob eine Krippe überhaupt
benötigt werde. „Wenn ich die Anmeldungen sehe, macht mir das Sorgen und ich weiß nicht, ob wir das
vertreten können“, gab Gemeinderat Heinrich Jäckle zu bedenken.
„Das A und O ist, dass die Eltern
sehen, wofür sie ihr Kind anmelden“, entgegnete Gemeinderat
Winfried Jacob. „Hier investieren
wir direkt für die Menschen. Diese
Diskussion ist abträglich für das
Image unseres Dorfes“, so Jacob.
Jahresrechnung 2009 Gemeinderat
Thomas Liepert berichtete über die
Jahresrechnungsprüfung 2009. Bei
der Prüfung sei aufgefallen, dass für
die Feuerwehr Heretsried mit zwei
Fahrzeugen 375 Euro Tankkosten
angefallen seien, für die Feuerwehr
Lauterbrunn mit einem Fahrzeug
650 Euro.
Gemeinderat Norbert Wiedemann schlug vor, das Fahrtenbuch
des Lauterbrunner Fahrzeuges zu
kontrollieren. Einstimmig entlastete
der Gemeinderat anschließend Bürgermeister Josef Carteau. (hes)
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Fünf neue Minis für Villenbach – und Datschi für 133 Euro
Feierlich in ihren Dienst eingeführt wurden die fünf neuen Ministranten
der Pfarrei Villenbach. Zu diesem besonderen Anlass nahmen alle 22 Ministranten der Pfarrei am Gottesdienst teil. Pater Mathew Biju bestärkte
dabei die jungen Christen für ihre Entscheidung, sich im Kirchendienst
einzubringen und bedankte sich mit einem Geschenk bei Alina Hartl, die

„Den Führerschein im Gebetbuch“
Bürgerversammlung Geratshofener und Gottmannshofener Bürger zur Brückendiskussion
VON ULRIKE HAUKE
Geratshofen Ludwig Deisenhofer
war während der Bürgerversammlung im Geratshofer Schützenheim
der Erste, der an Bürgermeister
Willy Lehmeier gerichtet, das geplante Bauprojekt Laugnakreuzung
ansprach. Es ging ihm um die Höhe
der Fördergelder, die man Wertingen zusagt. Dazu meldete sich auch
gleich Wolfgang Richter zu Wort
und zweifelte die Höhe dieser Zuschüsse an.

Zuschüsse in einzelnen Bereichen
unterschiedlich hoch

Heiß machen auf die Feuerwehr
Rieblingen Jugendaktionstag bei den
Brandschützern im Wertinger Stadtteil

Rieblingen Die Freizeitgestaltung
von Jugendlichen ist ein oft diskutiertes gesellschaftliches Thema,
ebenso wie die Entwicklung zu einer
Gesellschaft von lauter „Einzelkämpfern“. Eine interessante Perspektive der Mitarbeit in einem
Verein, der sich ehrenamtlich zum
Schutz der Bevölkerung engagiert,
bot der Jugendaktionstag der Freiwilligen Feuerwehr Rieblingen.

Feuer und Flamme: 1. Kommandant
Christian Thoma erklärt den richtigen
Umgang mit dem Feuerlöscher.
Foto: Feuerwehr Rieblingen

Obwohl die Floriansjünger in
Rieblingen mit 32 aktiven Mitgliedern gut ausgestattet sind, sollte die
Nachwuchsgewinnung nicht aus
den Augen verloren werden, so 1.
Kommandant Christian Thoma.

Neun junge Leute
kamen trotz des Regens
Gemeinsam mit den Jugendwarten
Fabian Kunz und Thomas Döhnel
war ein abwechslungsreiches Programm für potenzielle Jugendfeuerwehr-Mitglieder ausgearbeitet worden. Im Vorfeld wurden alle Jugendlichen zwischen zwölf und 18
Jahren des Wertinger Stadtteils vom
Kommandanten persönlich eingeladen, neun junge Leute fanden sich
letztlich bei Regenwetter am Feuerwehr-Gerätehaus ein. Neben einer
Vorstellung des Hauses und des Einsatzfahrzeuges stand auch ein praktischer Teil auf dem Plan. In der
Rieblinger Schuttgrube konnten die
Interessenten unter Anleitung von
ausgebildeten Feuerwehrmitgliedern die Anwendung von Feuerlöschern ausprobieren. Auch auf die
Gefahren von Fettbränden wurde
eindrücklich hingewiesen, sodass
alle Teilnehmer in jedem Fall nützliches Wissen für den Alltag gelernt
haben und der Spaß nicht zu kurz
kam.
Wie viele neue Mitglieder die
Feuerwehr zukünftig hat, wird sich
zeigen. „Wir bleiben in jedem Fall
dran“, versprach Kommandant
Thoma beim Abschluss der Veranstaltung. (pm)

aus dem Ministrantendienst ausscheidet. Nach der Messe fand vor dem
Pfarrhof noch ein Kirchweihdatschi-Verkauf statt, dessen Erlös von 133
Euro in die Ministrantenkasse floss. Unser Bild zeigt (v.l.) die neuen Ministranten Ramona Weldishofer, Joana und Dominik Grandl, Jenny Kadura und Fabian Wagner mit Pater Mathew Biju.
Foto: Martin Link

Bürgermeister Lehmeier konterte
mit den Worten: „Wer die Brücke
nicht mag, mag sie auch nicht bei
100 Prozent Zuschuss.“ Dabei ging
Lehmeier zu Beginn der Versammlung ausführlich auf die Höhe der
staatlichen Zuschüsse für das umstrittene Bauvorhaben ein. „Dass
wir von „bis zu 89 Prozent Förderung“ sprechen, hat den Grund,
dass dieses in einzelne Bereiche unterteilt ist.“ Nicht für jeden Abschnitt gebe es die gleich hohe Fördersumme, erklärte er.
Als Beispiel ging er auf die Position „Baunebenkosten“ ein: „Noch
nie gab es in der Vergangenheit dafür Zuschüsse, uns sagte man allein
für diese Kosten 71 Prozent zu!“
Auch für das Radwegenetz, das in
diesem Areal im Zuge der Gesamtbaumaßnahme ausgebaut werden
soll, habe die Stadt eine Förderung
in Höhe von 80 Prozent zugesagt
bekommen. Für alle anderen Teilbereiche seien 89 Prozent Zuschuss
sicher.

Deisenhofer wollte auch noch
wissen, wie die Umleitung während
der prognostizierten dreijährigen
Bauzeit verlaufen würde. Lehmeier
beruhigte, dass dies rechtzeitig bekannt gegeben werde. „Außerdem
sind wir nicht die Ersten auf der
Welt, die so ein Bauprojekt stemmen, alles lässt sich organisieren,
wie man ja an der Großbaustelle
mitten in der Stadt gesehen hat.“
Die Frage von Dieter Jannasch,

„Wir sind inzwischen ein
Zentrum in der Region, weil
wir eine gewaltige Entwicklung hinter uns haben.“
Bürgermeister Willy Lehmeier

wie die Stadt im Zusammenhang mit
dem Projekt Laugnakreuzung die Verkehrsführung an der OMVTankstelle
lösen
wolle, ohne den
Schwerlastverkehr
durch Gottmannshofen zu lenken, beantwortete ein Besucher, selbst Lkw-Fahrer.
Würde an der bisherigen Linksabbiegesituation an der Südlichen Umgehungsstraße eine vernünftige Lösung geboten, würden sich die Fahrer nicht den kleinen Kreisverkehr
in Höhe des Unternehmens Langer
und die damit verbundene Bergaufeinfahrt in die Umgehungsstraße in
Höhe Bliensbach aussuchen. Dem
stimmte Lehmeier zu.
Christoph Rehm entkräftete mit
dem geplanten Bauprojekt auch den

Einwand, dass Autofahrer die
OMV-Tankstelle nutzen, um die
Ampel zu umgehen. „Wenn an der
Stelle ein Kreisverkehr gebaut wird,
dann fließt der Verkehr und keiner
wird mehr abkürzen.“

Appell an Leserbriefschreiber
Und Johann Demmler senior richtete seinen Appell an die Schreiber diverser Leserbriefe zum Projekt
„Overfly“. Er vermutete, die meisten davon seien bereits Rentner und
hätten, so wörtlich, „den Führerschein im Gebetbuch.“ Demmler
riet, sich aus der
Diskussion mangels
Erfahrung herauszuhalten, außerdem mahnte
er, beim

Bau
der Brücke nicht
nur an Wertingen zu denken,
sondern auch daran, dass der Verkehr fließen muss.
Eine Frage von Ulrike Straub lautete, ob
die bestehenden Anbindungen in der

Laugnastraße beim dem Projekt
bleiben wie bisher? Lehmeier erklärte, dass der im Kreisverkehr geplante fünfte Ast lediglich für das
ehemalige Espe-Gelände beziehungsweise für das dort geplante
neue Gewerbegebiet gelte, nicht
aber für das dahinterliegende Gewerbegebiet. „Dort bleibt die verkehrliche Situation so wie heute.“
Straub monierte, dass das dann auch
so kommuniziert werden sollte.
Abschließend erklärte Bürgermeister Willy Lehmeier, man müsse
sich von dem Gedanken verabschieden, Wertingen sei nur ein schmuckes Schwabenstädtchen, das gelte
nur noch für kleinere innerstädtische Bereiche. „Wir sind inzwischen
ein Zentrum in der Region, weil wir
eine gewaltige Entwicklung hinter
uns haben.“
Dies sei nicht zuletzt auch potenziellen
Unternehmen
in der
Mittelschicht
zu verdanken.
Damit
Wertingen weiter
wachsen könne, sei es wichtig,
die dafür notwendige Infrastruktur zu erweitern.
Wird fortgesetzt
Die Brücke an der Laugnakreuzung war auch bei der Bürgerversammlung in Geratshofen
ein Thema.
Foto: Archiv

Rückwärtslaufen im Buch vorgestellt
Retrorunning Ex-Wertinger präsentiert sein Werk
Wertingen/Augsburg Der in Wertingen aufgewachsene Roland Wegner
ist in seiner Freizeit Leichtathlet,
Rückwärtsläufer und Treppenläufer.

Neue Sportart

Über das Rückwärtslaufen schrieb Roland Wegner ein Buch.
Foto: pm

Über die relativ neue Sportart
Rückwärtslaufen hat er nun ein
Buch geschrieben („Retrorunning –
Rückwärts zu neuen Zielen“, erschienen im Verlag Spomedis, seit

August im Buchhandel verfügbar).
Wer wissen will, warum laut dem
Autor gerade Augsburg als „Kompetenzzentrum für Rückwärtsbewegungen“ gilt und wie die philosophische These „das Gegenteil ist
richtig“ dazu passt, der sollte sich
einen Platz bei der Buchpräsentation von Roland Wegner sichern. Unter der Moderation von Christiane
Eberlein und mit Begleitung eines
ZDF-Kamerateams wird er bei der

Veranstaltung außerdem die Gesundheitssportart
Retrorunning
vorstellen und selbstverständlich
auch aus seinem Erstlingswerk vorlesen. (pm)

O Die Veranstaltung beginnt am 28.

Oktober, 19 Uhr, in der Bernstein-Lounge
(Katharinengäßchen 10, Augsburg) mit
einem Sektempfang. Der Eintritt ist frei,
Voranmeldung bis zum 26. Oktober unter
roland.wegner@maxi-bayern.de

