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BIRKENRIED

Akustischer Country�Blues
der 20er� und 40er�Jahre
Bluesfreunde kommen zur Sonn-
tags-Matinee am 22. Januar um 14
Uhr in der Galerie des Kulturge-
wächshauses Birkenried wieder
voll auf ihre Kosten. Dabei wird
aber die Uhr um fast ein Jahrhun-
dert zurückgedreht. In die 20er- bis
40er-Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts. Wolfgang Kalb hat sich
dieser Zeit voll verschrieben und
tourt mit diesem Genre seit 2004 er-
folgreich durch Europa. Mehr als
40 Jahre spielt und singt Wolfgang
Kalb akustischen Blues, vorwie-
gend Country-Blues, angereichert
durch Ragtimes, Gospelsongs oder
auch Jazzballaden. Im Fingerpi-
ckingstil oder mit der Bottleneck-
spielweise auf der Dobrogitarre
(Resonatorgitarre) interpretiert er
die Lieder der alten Meister auf ei-
gene Weise, verändert Musik und
Texte und passt sie an seine persön-
liche Situation an. Der Eintritt ist
frei, es wird gesammelt. (dz)

GUNDELFINGEN

Wieder Krimidinner
im Rosenschloss
Das Krimidinner kehrt nach erfolg-
reicher Premiere am 11. Februar
in das Gundelfinger Rosenschloss
am Schlachtegg zurück. Ganz un-
serer schwäbischen Heimat entspre-
chend gibt es diesmal das interak-
tive Stück „Sherlock Holmes und
die vergiftete Maultäschlesupp“ zu
sehen. Und dazu ein Drei-Gänge-
Menü. (dz)

O Kartenbestellungen sind möglich
unter www.das�kriminal�dinner.de/kri�
midinner/guenzburg�dillingen�donau/.

Mit der Polemik keinen
Gefallen getan

Zum Artikel „Hartshauser will es noch
einmal wissen“ vom 9. Januar:
Mit Interesse haben sicherlich viele
Gundelfinger zur Kenntnis ge-
nommen, dass sich die SPD als zwei-
te Gundelfinger Partei nun hinter
ihrem Kandidaten Hartshauser ver-
sammelt hat. Gewiss hat damit die
SPD, die nicht ohne Stolz auf eine
100-jährige Geschichte zurückbli-
cken kann, als derzeit zahlenmäßig
stärkste Fraktion ihren Kandida-
ten ins Rennen geschickt. Aber ob
der Blick auf zahlenmäßige Stärke
und auf das Alter der Stammpartei
schon ausreichende Kriterien sind,
um in der Politik Erfolg zu haben,
muss doch bezweifelt werden. Ge-
rade in den vergangenen Jahren hat
die Volkspartei SPD doch erheb-
lich an Bedeutung verloren. Die
Mitgliederentwicklung spricht
hier eine deutliche Sprache. Und als
Juniorpartner in der GroKo macht
die SPD zurzeit auch keine gute Fi-
gur. Umso mehr erstaunt es, dass
der SPD-Ortsvorsitzende Benjamin
Geiger bei der Nominierungsver-
anstaltung von Hartshauser so
harsch gegen die FDP und gegen
die von ihr ins Rennen geschickte
Kandidatin loslegt. Wie kann man
acht Jahre Bundespolitik in partei-
politischer Verantwortung gerin-
ger einschätzen als neun Jahre Teil-
nahme im Gundelfinger Stadtrat?
Und auch mit der Polemik gegen
Miriam Gruß wird Geiger seinem
Kandidaten keinen Gefallen getan
haben, sondern eher der Gegen-
kandidatin. Vielleicht ist Geiger
aber gar nicht so siegessicher, so-
dass er noch zusätzlich die Gundel-
finger FDP-Mitglieder pauschal
zu Zwergen degradieren muss, um
sich Mut zu machen.

Klaus�Otto Meyer, Gundelfingen
(Zwerg)

Briefe an die Zeitung

Kurz gemeldet

GUNDELFINGEN

Jahrgang 1930/31
trifft sich
Der Jahrgang 1930/31 Gundelfingen
trifft sich am Mittwoch, 18. Janu-
ar, zu einem gemütlichen Beisam-
mensein. Beginn ist um 14 Uhr im
Palmencafé im Gartenland Wohlhü-
ter. (dz)

ansteckenden Freude wie zu Be-
ginn. Bessere Botschafter für Gun-
delfingen auf dem Gebiet „Erlebnis
und Natur“ könne es nicht geben,
sagte Kukla und verlieh ihnen die
Ehrennadel in Bronze.
● Alois Bucher Mit 24 Jahren über-
nahm Alois Bucher nach dem plötz-
lichen Tod seines Vaters die Braue-
rei, die seit 1868 in Familienbesitz
war. Bewusst setzte er auf Spezial-
biere und baute die Bereiche Mine-
ralwasser und Säfte immer weiter
aus. Die Erschließung eines Tief-
brunnens führte ebenso zu einer
Produktionssteigerung wie der neue
Standort an der Günzburger Straße,
in den 2012 die komplette Abfüllung
verlagert wurde. So habe sich aus ei-
ner gut gehenden Brauerei die Fir-
ma „Getränke Bucher“ mit einer
jährlichen Abfüllungsmenge von 60
Millionen Flaschen und rund 40
Mitarbeitern entwickelt.

Der Erfolg, so Bürgermeister Ku-
kla, sei Alois Bucher trotzdem nie zu
Kopf gestiegen. Voller Stolz könne
er auf das Erreichte zurückschauen.
Auch, weil er stets das richtige Ge-
spür für den Markt und die Wün-
sche der Kunden gehabt habe. Für
seine Lebensleistung verlieh er ihm
die Ehrennadel in Silber.

● Hermann Kleinhans Vor über zwei
Jahren fand sich Hermann Klein-
hans mit mehreren Gleichgesinnten
zusammen, um im Helferkreis Asyl
den Flüchtlingen einen guten Start
in der Gärtnerstadt zu ermöglichen.
„Dass unsere Stadt keine Probleme
aufweisen kann, ist dem klugen
Handeln aller Verantwortlichen zu
verdanken“, lobte Bürgermeister
Kukla, der die Ehrung von Klein-
hans auch als eine Auszeichnung für
den gesamten Helferkreis verstan-
den wissen wollte. Für Kleinhans,
der seit zwölf Jahren auch die „Fit
for Job“ organisiert und im Land-
kreis Agenda-21-Beauftragter ist,
habe immer der Mensch im Mittel-
punkt seines Handelns gestanden.
„Er fordert und fördert, sagte Ku-
kla, der Kleinhans die Ehrennadel in
Bronze verlieh.
● Petra Trautmann und Maria
Brechtken Von vielen belächelt, be-
gannen die beiden Frauen vor fast
20 Jahren am Gufisee mit einer Lift-
anlage für Wasserski und Wakebo-
ard. Im Naherholungsgebiet der
Stadt sei diese Anlage ein ganz wich-
tiger Baustein, der weit über die Re-
gion hinaus Vergleichbares suche.
Bis zum heutigen Tag betrieben die
beiden ihre Anlage mit der gleichen

VON KATHARINA INDRICH

Gundelfingen Wenn eine Gemein-
schaft Bürger für sich gewinnen soll,
dann muss in verschiedensten Berei-
chen mehr angeboten werden, als es
den Statuten nach genügt, sagt Gun-
delfingens Bürgermeister Franz
Kukla. Dieses Mehr an Lebensqua-
lität könne in einer Stadt nur durch
Menschen geschaffen werden, die
sich mehr einbringen als andere.
Auch in diesem Jahr zeichnete die
Stadt wieder verdiente Persönlich-
keiten aus, die mehr tun, als es ihre
Pflicht wäre:
● Josef Fritz Mit der Ehrennadel in
Bronze wurde Fritz, der 19 Jahre
lang für die SPD im Stadtrat saß,
ausgezeichnet. Kukla lobte in seiner
Laudatio die Verdienste des Ur-Pe-
terswörthers, der immer wisse, wo
in seinem Dorf der Schuh drücke.
Sei es bei SSV, wo er zeitweise auch
Vorsitzender war und sich beim Bau
des Vereinsgebäudes stark mitein-
gebracht habe. Oder aber in der
Kirche und dem Bürgersaal. „Josef
Fritz blieb sich selber immer treu
und beweist bis heute, dass Engage-
ment für die Allgemeinheit – also
das eigene unmittelbare Umfeld,
Freude bringen kann.

Sie tun mehr, als es ihre Pflicht wäre
Ehrungen Stadtrat zeichnet verdiente Persönlichkeiten aus

In der ersten Stadtratssitzung des Jahres wurden in Gundelfingen wieder verdiente Persönlichkeiten ausgezeichnet. Im Bild (von

links) Josef Fritz, Franz Kukla, Maria Brechtken, Hermann Kleinhans, Petra Trautmann und Alois Bucher. Foto: Indrich

Der Anfang
vom Abschied

Rückblick In seiner Rede warnt Franz Kukla
die Wahlkämpfer vor zu viel Übermut

VON KATHARINA INDRICH

Gundelfingen Für Gundelfingens
Bürgermeister Franz Kukla ist es in
diesen Tagen ein kleines bisschen so
wie für den amerikanischen Präsi-
denten Barack Obama. Zwar hat der
Rathauschef der Gärtnerstadt im
Gegensatz zu Obama noch ein biss-
chen Zeit, bis er sein Büro räumen
muss. Doch auch für Kukla begann
bei der ersten Stadtratssitzung im
neuen Jahr der Abschied. Zum letz-
ten Mal hielt er seine Rede zur Lage
der Stadt zum Jahresbeginn.

Dabei ging Kukla zu Beginn auch
auf den anstehenden Wechsel in den
USA ein. Mit Verwunderung habe
man den Wahlkampf in den USA
bestaunt und erwarte nun, dass sich
der gewählte Präsident anders ver-
hält als im Wahlkampf. Wahlen, die
stünden auch in Gundelfingen an.
Und doch sei hier einiges ganz an-
ders. „Es ist ein Wahlkampf, der
keine Richtungsänderung bringen
wird. Wenn man ganz tief stapelt,
könnte man sagen, es ist lediglich
der Wechsel einer Person in diesem
Gremium von 21“, sagte Kukla. Die
Aufgabenstellung, die der neue Bür-
germeister oder die neue Bürger-
meisterin zu bewältigen hat, habe
der Stadtrat bereits vorgezeichnet.
„Der Bürger wird die Frage beant-
worten, wer am besten und über-
zeugendsten die künftigen Heraus-
forderungen lösen kann. Die Politik
hat hierbei ihre Grundlinie für die
Zukunft gezogen, die Verabschie-
dung des Haushalts in wenigen Wo-
chen gibt den Weg vor, den wir ge-
hen werden.“

Es wird, so viel konnte Kukla be-
reits verraten, wieder ein Haushalt
der Rekorde werden. Nachdem die
Stadt bereits 2016 fast vier Millio-
nen Euro an Gewerbesteuer einneh-
men konnte, werden die Gelder
2017 voraussichtlich noch kräftiger
sprudeln. Das bedeutet auf der an-
deren Seite aber auch, dass die Gärt-
nerstadt 2017 etwas mehr als vier
Millionen Euro Kreisumlage zahlen
muss. „Leo Schrell fährt seitdem
noch freundlicher und lächelnder
durch Gundelfingen“, scherzte der
Bürgermeister, der sich auch erfreut

darüber zeigte, dass die Gärtner-
stadt Ende 2017 mit weniger als
sechs Millionen Euro den niedrigs-
ten Schuldenstand seit 20 Jahren ha-
ben wird. Auf der anderen Seite ste-
he dann eine Rücklage von rund drei
Millionen Euro. Trotzdem warnte
der Bürgermeister auch mit Blick
auf den Wahlkampf vor Übermut.
„Es wäre ein Trugschluss zu glau-
ben, jetzt könne man aus dem Vol-
len schöpfen und ein lustiges Leben
beginnen. Auch die Gefahr für Ver-
sprechungen ist sehr verlockend,
aber höchst populistisch und am
Schluss sehr gefährlich.“ Gerade im
Wahlkampf müsse man immer vor-
her sagen, was auf den Bürger finan-
ziell zukommt, wenn die Wünsche
zu laut werden. „Was immer wir
tun, alles kostet etwas. Wir müssen
nur fragen: Ist es das auch wert?“
Und man müsse immer im Blick ha-
ben, dass durch hohe Einnahmen
zwei Jahre später die Kreisumlage
steigt und die Schlüsselzuweisungen
schwinden. „Dann ist eine Schiefla-
ge schneller erreicht, als man
glaubt.“ Deshalb gelte auch in der
Politik: Erst die Pflicht, dann die
Kür.

Und an Aufgaben mangle es in
Gundelfingen nicht. Sei es bei den
Straßen, den Brücken, dem Krie-
gerdenkmal, der Brenzhalle, den
Kindergärten, dem Friedhof und
der Kläranlage. Bei den neuen Bau-
gebieten, die entstehen sollen, oder
bei der Baulandbeschaffung. Hier
müsse das Ziel vor allem auch sein,
brachliegende Flächen in der Innen-
stadt zu erschließen – etwa das Deis-
ler-Areal. Erste Gespräche habe es
dazu schon gegeben, vonseiten der
Eigentümer sei eine grundsätzliche
Aufgeschlossenheit da. Die Gesprä-
che weiterzuführen, das sei Aufgabe
des künftigen Rathauschefs. Ebenso
wie die Diskussionen, um den
Standort des neuen Feuerwehrhau-
ses zu einem Abschluss zu bringen.
Hier mahnte Kukla, daran zu den-
ken, dass ein Feuerwehrgerätehaus
ein Zweck- und kein Repräsentati-
onsbau sei. Steuermittel sollten eher
in die Ausstattung der Wehr als in
hohe Grundstückserwerbskosten
gesteckt werden.

Ein Blick ins Moos
Serie Einmal im Monat schaut die DZ ab jetzt auf das faszinierende Ökosystem an der Donau

Landkreis Seine Pflanzen- und Tier-
welt ist einzigartig, zu seinem
Schutz wurden zwei Landtags-Be-
schlüsse und ein Staatsvertrag zwi-
schen Bayern und Baden-Württem-
berg geschlossen: Das Schwäbische
Donaumoos ist in vielerlei Hinsicht
etwas ganz besonderes und mehr als
einen Blick wert. Ab heute widmet
sich die Donau-Zeitung jeden Monat
in der neuen Rubrik Moos-Blick
dem Donaumoos, seinen Bewoh-
nern – und denjenigen, die es schüt-
zen.

Seit 2. Dezember 1990 gibt es die
Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches
Donaumoos (Arge), gegründet vom
damaligen Bezirkstagspräsidenten
und Landrat Georg Simnacher. Das
Ziel: die Wiederherstellung eines
naturraumtypischen Wasserhaus-
haltes und die Unterstützung ange-
passter Nutzungen. Wissenschaft,
Öffentlichkeitsarbeit und Arten-
hilfsmaßnahmen runden das Spek-
trum ab.

In seiner Festrede zum 25. Jubilä-
um der Arge 2016 würdigte Klaus
Töpfer, ehemals Bundesumweltmi-
nister und Exekutivdirektor der
Vereinten Nationen, vor allem
Weitsicht und Nachhaltigkeit unse-
rer Arbeit und bei den bisher getrof-
fenen Entscheidungen die umfas-
sende Sorgfaltspflicht. Die Arge
Donaumoos, so Töpfer damals, ge-
höre zu den wenigen Akteuren, die
„die Sache zu Ende denken“.

Dies ist nicht zuletzt auch der
Konstruktion der Arge geschuldet:

Die Entscheidungen fällt der drittel-
paritätisch besetzte Vorstand aus
Vertretern von Kommunen, Land-
wirtschaft und Naturschutz. Zu den
wichtigsten Erfolgen zählen die be-
gonnene Wiedervernässung des

Leipheimer Mooses und die ge-
meinsam mit dem Bauernverband
initiierte Aufnahme von Klima-
schutz ins Kulturlandschaftspro-
gramm. Die Lenkung der Freizeit-
und Erholungsnutzung an Bagger-

seen und in Naturschutzgebieten ist
für die Arge ebenfalls eine Erfolgs-
geschichte, weil sie der Bevölkerung
Wert und Schutzbedürftigkeit die-
ser heimischen Lebensräume näher
gebracht und ein neues Heimatge-
fühl erzeugt hat. Extensive Bewei-
dungsprojekte und die Betreuung
der Ökokonto-Flächen mehrerer
Gemeinden sind Beispiele geglück-
ter Zusammenarbeit zwischen
Landwirtschaft und Kommunen.

Ein wichtiger Baustein für die
Zukunft ist die vom ehemaligen
Bayerischen Innenminister Bruno
Merk ins Leben gerufene „Natur-
und Kulturstiftung Schwäbisches
Donaumoos“.

Und was gibt es nun im Januar im
Donaumoos zu sehen? Die Winter-
monate sind draußen eine eher ruhi-
ge Zeit, sagt Arge-Geschäftsführer
Ulrich Mäck. Manche Tiere halten
Winterschlaf, andere verbringen die
kalte Jahreszeit im sonnigen Süden.
Doch viele harren hier aus und er-
freuen uns an Futterstellen im hei-
mischen Garten. Andere kommen
aus dem noch kälteren Norden zu
uns und können jetzt an noch bee-
rentragenden Sträuchern, auf nicht
zugefrorenen Wasserflächen beob-
achtet werden, darunter Seltenhei-
ten wie Seidenschwänze, Seeadler
oder Singschwäne.

Doch bei manchen regen sich so-
gar schon erste Frühlingsgefühle –
so können wir in etwas wärmeren
Nächten schon die Balzrufe der
Waldkäuze hören. (pm)

Einen guten Blick ins Donaumoos mit seiner vielfältigen Moor� und Seenlandschaft

bietet sich vom Aussichtsturm an den Mooswaldseen. Foto: Bernhard Weizenegger

Notiert

GUNDELFINGEN

Kochnachmittag rund
um die „tolle Knolle“
Die Initiative „Frauen begegnen
Frauen“ der Vhs Gundelfingen
stellt am Samstag, 28. Januar, ab
14.30 Uhr, bei ihrem Kochnach-
mittag in der Mittelschule Rezepte
rund um die „tolle Knolle“ vor.
Aus fernen Ländern wie Pakistan,
Syrien, Türkei, Marokko sowie
Ungarn bereiten Köchinnen pikan-
te, aber auch süße Gerichte vor.
Selbstverständlich ist auch Deutsch-
land mit einem typischen Kartof-
felgericht vertreten. Nach dem ge-
meinsamen Zubereiten ist ein ge-
mütliches Essen vorgesehen. (dz)

O Anmeldungen bis 24. Januar sind
notwendig unter folgenden Rufnum�
mern: Judith Bachter ( 09073/545), Bar�
bara Lutzmann ( 09073/7782) und
Rajaa Nußbaum
(09072/
1292).

BÄCHINGEN

Ausbau des Schulwegs
ist Thema im Rat
Um den Ausbau des Schulwegs geht
es in der nächsten Sitzung des Bä-
chinger Gemeinderats am Donners-
tag, 19. Januar, um 19 Uhr im
Feuerwehrhaus. Daneben stehen
bei der Sitzung Bausachen, Ver-
schiedenes und Bekanntgaben auf
der Tagesordnung. (dz)


