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Babenhausen und Umgebung

BABENHAUSEN

Frauenbund veranstaltet
Frauenfrühstück
Der katholische Frauenbund Babenhausen veranstaltet am Mittwoch, 9. Dezember, für alle Interessierten ein Frauenfrühstück. Es
findet in der Zeit von 9 bis 11.30
Uhr in der Jugendbildungsstätte
statt. Im Anschluss wird Referentin
Marlene Pfeiffer den Teilnehmerinnen in ihrem Vortrag „Auf dem
Weg vom Advent zur Weihnacht Symbolik & Brauchtum“ Wissenswertes und Interessantes über die
vorweihnachtliche Zeit näher bringen. Für Kinder gibt es eine Spielecke. (clb)

Verkehr Erneuter Unfall in Breitenbrunn mit
zwei Schwerverletzten wirft viele Fragen auf
VON SARAH SCHIERACK

O Anmeldungen nimmt Frauenbund-

Weihnachtsfeier des Reit-,
Fahr- und Zuchtvereins
Der Reit-, Fahr- und Zuchtverein
Babenhausen veranstaltet am
Samstag, 5. Dezember, nicht nur für
seine Mitglieder, sondern für alle
Interessierten Freunde des Reitsports eine Weihnachtsfeier. Ab 16
Uhr stehen Reit- und Voltigiervorführungen in der Reithalle auf dem
Programm. Um 19 Uhr hat sich St.
Nikolaus zu einem Besuch in der
Cafeteria angekündigt. Der Erlös
der anschließenden Christbaumversteigerung wird für die Anschaffung einer neuen Vereinsstandarte
verwendet. (clb)
KETTERSHAUSEN

Elternbeirat veranstaltet
„Weihnachtszauberwald“
Am Freitag, 4. Dezember, veranstaltet der Elternbeirat der Grundschule Kettershausen einen öffentlichen „Weihnachtszauberwald“.
Treffpunkt für alle Interessierten ist
um 17 Uhr am Tennisheim Kettershausen. Während der romantische Fußmarsch zur Bruder-Konrad-Kapelle nach Mohrenhausen
von hunderten Lichtern erleuchtet
wird, warten an vielen Stationen
weihnachtliche Überraschungen.
Im Anschluss an den Besuch von St.
Nikolaus öffnet vor der BruderKonrad-Kapelle ein Weihnachtsmarkt. Die Veranstaltung findet
bei jeder Witterung, aber nicht bei
Dauerregen statt. Ausweichtermin
ist Freitag, 11. Dezember. (clb)
MEMMINGEN

Ältere Menschen
üben am Computer
Ein Computer-Treff für ältere Menschen findet jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat statt. Die
beiden nächsten Termine sind somit der 3. und der 17. Dezember, jeweils ab 10 Uhr im Memminger
Bürgerstift. Jeder, der sich mit anderen über die Arbeit am Computer austauschen möchte, oder Fragen dazu hat, kann teilnehmen.
Für die praktische Arbeit sollten die
Teilnehmer einen eigenen Laptop
mitbringen. (az)

O Anmeldung Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Weitere Infos unter Telefon
08331/72993.

Polizeireport
MEMMINGEN

Verwirrte Frau
will Handy stehlen
Eine Frau hat laut Zeugen am vergangenen Montagabend versucht,
ein Handy zu stehlen – und zwar in
der Umkleidekabine des Kampfsportcenters an der Bodenseestraße
in Memmingen. Die etwa 50-Jährige konnte von Zeugen kurzzeitig
festgehalten werden. Dabei habe
sie verwirrt gewirkt. Allerdings gelang es ihr zu flüchten, bevor die
Polizei eintraf. Das Handy ließ sie
zurück. Die Frau ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Sie trug eine
graue Wollmütze und einen grauen Mantel. (az)

O

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 08331/1000 entgegen.

MITTWOCH, 2. DEZEMBER 2015

Die Gefahr am
Bahnübergang

Kurz berichtet

Vorsitzende Sonja Henle noch bis Freitag, 4. Dezember, unter der Telefonnummer 08333/925535 entgegen.
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Adventsfantasie mit besinnlichen und leisen Tönen
„It wenn ma in d’Stadt springt, sondern wenn ma in
d’Kircha gat, des isch Weihnachta“ – entsprechend
dem Text aus einem vorgetragenen schwäbischen
Adventsgedicht hat die Musikkapelle Klosterbeuren
am ersten Adventssonntag zur „Adventsfantasie“ in
die Pfarrkirche St. Ursus eingeladen. Dort erlebten
die zahlreichen Besucher, darunter der aus seiner
Heimat angereiste Pfarrer Robert Schwaiger, eine
besinnliche Stunde mit gefühlvoller Musik. Unter
Leitung von Helmut Schmid setzten die Musikerinnen und Musiker mit einer „Pavane“ den festlichen
Auftakt. Dann reihten sich klassische und moderne

Stücke sowie geistliche Kompositionen wie glänzende Perlen einer Kette aneinander – angefangen bei einer Advents-Fantasie über „Deep Harmony“ und
„If tomorrow never comes“ bis hin zum „Christmas
Swing“ und der beliebten Melodie aus dem Märchen
„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Zwischen den
einzelnen Vorträgen streute Karina Mensinger weihnachtliche Geschichten ein. Zum Abschluss der
kirchlichen Konzertstunde stellte Vorsitzender Markus Weiß mit Melanie Schmid aus Loppenhausen die
neue Dirigentin vor, die die Klosterbeurer Musikanten ab Januar 2016 leiten wird. Foto/Text: Claudia Bader

Mit Güllefass Polizisten-Auto gerammt
Justiz Landwirt steigt betrunken in Traktor, stößt gegen Wagen und
beleidigt Beamten. Prozess endet mit Geldstrafe und Fahrverbot
VON RENÉ LAUER
Unterallgäu Mit 1,27 Promille Alkohol im Blut machte sich ein Landwirt aus der Region vor einiger Zeit
auf den Weg zu seinem Acker. Was
folgte, waren ein Unfall und ein
Hickhack mit einem Polizisten. Die
Sache hatte für den Landwirt nun
ein juristisches Nachspiel.
Bevor es an die Arbeit auf dem
Feld ging, wollte der Landwirt an
diesem Tag noch einen Geschäftspartner treffen, um ihm Reifen zu
verkaufen, erzählt Hans B. (Name
geändert) vor Gericht. Deshalb sei
er bis mittags zuhause geblieben.
Doch der Käufer tauchte nicht auf.
Ehe der Bauer in Richtung Feld aufbrach, genehmigte er sich noch eine
Brotzeit – und dazu vier Bier.
Trotzdem stieg er anschließend in
seinen Traktor und fuhr mit seinem
Güllefass im Schlepptau auf die
Straße. Als er abbiegen wollte, kam
ihm ein Laster entgegen, Hans B.
musste mit seinem Traktor einige
Meter zurücksetzen, um ihn vorbeizulassen. Dabei übersah der Landwirt das Auto eines Polizisten in Zi-

vil, das hinter ihm stand, und knallte
mit seinem Güllefass dagegen. Das
öffnete sich und der stinkende Inhalt
verteilte sich auf Straße und Auto.
Der Landwirt stieg aus und
schloss das Leck an seinem Güllefass. Dann fuhr er seinen Schlepper
ohne Kommentar an den Straßenrand. Der unfallgeschädigte Polizist
wollte nun ein klärendes Gespräch
mit Hans B. führen. „Doch er hat
nichts eingesehen, er hat sogar mir
die Schuld gegeben und behauptet,
ich wäre zu nah an ihn rangefahren“, berichtete der Beamte vor Gericht. Da eine Einigung nicht in
Sicht war, rief er seine Kollegen an.
Darauf reagierte Hans B. nach Aussage des Polizisten, indem er ihn
provozierte und beleidigte. Dabei
soll der Ausdruck „dummes Arschloch“ gefallen sein. Dann sei der
Landwirt, ohne etwas zu sagen, wieder eingestiegen und davongefahren, schilderte der Polizist, der Hans
B. bis nach Hause folgte. Deshalb
musste der Angeklagte sich auch
wegen Fahrerflucht verantworten.
Er entgegnete, es sei nötig gewesen,
den Traktor von der Straße zu ent-

fernen, um den Verkehr nicht zu behindern. Der Anklagepunkt wurde
später fallengelassen.
Negativ auf das Strafmaß wirkte
sich allerdings das weitere Verhalten
von Hans B. auf seinem Hof aus.
Der eintreffenden Streife gegenüber
zeigte er sich wiederum wenig kooperativ. Auch diese Polizisten habe
er provoziert, ihnen den Führerschein zunächst nicht gezeigt und einen Besen nicht aus der Hand geben
wollen, den die Beamten als gefährlichen Gegenstand ansahen. Auf die
Bitte, er möge den Besen weglegen,
weil er als Schlagstock verwendet
werden könnte, sei stattdessen der
Spruch „Bürschle, für dich brauch
ich keinen Schlagstock“ gefallen.
Schließlich gab der Landwirt
doch nach und händigte seine Dokumente an die Polizisten aus, die bei
einem Alkoholtest 1,27 Promille
feststellten. Wegen vorsätzlicher
Gefährdung des Straßenverkehrs
und der zwei Beleidigungen wurde
Hans B. zu einer Geldstrafe von
4050 Euro und einem Fahrverbot
von fünf Monaten verurteilt. „Saublöd gelaufen“, fand die Richterin.

Breitenbrunn Jürgen Tempel ist erst
seit dem vergangenen Jahr Bürgermeister von Breitenbrunn – am Wochenende musste er aber schon zum
zweiten Mal in seiner Amtszeit einen schweren Unfall an einem
Bahnübergang in seiner Gemeinde
erleben. Ein Linienbus war in der
Bahnhofstraße in Breitenbrunn mit
einem Regionalzug zusammengekracht. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt (wir berichteten).
Der letzte Bahnunfall in Breitenbrunn ist noch kein Jahr her.
Wie es zu dem Unfall gekommen
ist, ist auch Tage später für Jürgen
Tempel noch unerklärlich. Das
Wetter war normal, auch die Sicht in
Breitenbrunn nicht sonderlich
schlecht – und doch passiert an den
Bahnübergängen dort immer wieder
etwas. Man sehe daran, sagt der
Rathauschef, dass nicht einmal Profis wie eine Linienbusfahrerin vor
einem solchen Unfall gefeit seien.
Für Tempel gehört die Bahnstrecke zwischen Mindelheim und
Günzburg zu den gefährlichsten
Strecken überhaupt. Über 80 Bahnübergänge gibt es nach Angaben der
Deutschen Bahn auf den 55 Kilometern zwischen den beiden Städten.
Allein im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Pfaffenhausen sind es
18 Übergänge auf zwölf Kilometern,
die meisten davon unbeschrankt.
Die Situation zwischen Mindelheim
und Günzburg ist auch aus Sicht eines Bahnsprechers ungewöhnlich:
„Es gibt nur wenig Strecken in Bayern, die ähnlich sind“, heißt es von
dem Unternehmen. Das Ziel sei deshalb, die Zahl der Kreuzungen von
Gleisen und Straße deutlich zu reduzieren. Viele Übergänge an Feldwegen stammten noch aus Zeiten, in
denen die Bauern mit Pferdefuhrwerken unterwegs waren – und jeder Umweg viel Zeit gekostet hätte.
„Heute kann ein Landwirt aber

ohne Probleme auch mal ein, zwei
Kilometer weiter fahren.“
Eine solche Reduzierung von
Übergängen war zuletzt auch nahe
des Pfaffenhausener Ortsteils Heinzenhof im Gespräch. Dort waren im
Oktober ein Auto und ein Zug zusammengekracht, die Stelle gilt als
besonderer Unfallschwerpunkt: Sieben Unfälle hat es nach Angaben der
Polizei dort seit 2002 gegeben.
Der Breitenbrunner Bürgermeister Jürgen Tempel arbeitet seit dem
Frühjahr aber auch noch an einer
anderen Lösung: Er könne sich vorstellen, „neue Techniken“ aus der
Forschung einzusetzen. Viel mehr
will er dazu aber noch nicht erzählen
– um sich keine Nachteile gegenüber
anderen Gemeinden einzuhandeln,
wie er sagt. Ihm gehe es darum, mit
dem Budget, das ihm zur Verfügung
steht, möglichst viel Sicherheit an
allen Bahnübergängen zu erreichen,
betont Tempel. Die Kosten für eine
einzelne Schranke an einem Übergang können in sechsstellige Höhen
klettern. Und dann, sagt der Bürgermeister, könne es immer noch
sein, dass der nächste Unfall an einem ganz anderen Übergang geschehe. Also wolle er versuchen, mit
seinen Mitteln lieber alle fünf Bahnübergänge in seinem Gemeindegebiet sicherer zu machen.
Auch Josef Eberhard von der
Mindelheimer Polizei appelliert in
dieser Hinsicht vor allem an die
Verkehrsteilnehmer selbst, aufmerksamer über die Bahnübergänge
zu fahren. Natürlich, räumt er ein,
stelle jeder Übergang, der nicht
technisch gesichert ist, eine Gefahrenquelle dar. Wer vorsichtig fahre,
trage aber schon deutlich mehr zu
seiner eigenen Sicherheit bei. Eberhard rät: Jeder Autofahrer sollte sich
den Bahnübergängen so nähern, wie
er sich einer Kreuzung nähert, an
der er keine Vorfahrt hat – und erst
weiterfahren, wenn er sich überzeugt habe, dass kein Zug komme.

Bei einem Zusammenstoß in Breitenbrunn sind am Freitagabend zwei Personen
schwer verletzt worden. Die Fahrerin eines Linienbusses hatte aus noch ungeklärten
Umständen den Zug übersehen.
Foto: Weiß

Friedensgebet als Zeichen der Gemeinschaft
Kirche Beim Pfarrfamilienabend in Winterrieden stellte Geistlicher Rat Manfred Sieglar sich und eine Neuerung vor
Winterrieden Seit drei Jahrzehnten
findet in Winterrieden am Vorabend
des Ersten Advents ein Pfarrfamilienabend statt. Auch heuer strömten
im Anschluss an den Gottesdienst in
der Pfarrkirche St. Martin Jung und
Alt zur Festhalle. Dort war die
Neuerung offensichtlich: Nachdem
sich Pfarrer Robert Schwaiger im
Sommer nach 30 Jahren in den Ruhestand verabschiedet hatte und die
Pfarrei St. Martin der Pfarreiengemeinschaft Babenhausen angegliedert wurde, stellte sich Geistlicher
Rat Manfred Sieglar den Besuchern
vor.
Der Geistliche bedankte sich dafür, dass er und Pater Jude Okeke in
Winterrieden wie in den anderen
neu zur Pfarreiengemeinschaft hinzugekommenen Pfarrgemeinden St.
Ursus Klosterbeuren und St. Sebastian Engishausen gut aufgenommen
wurde. Als Zeichen der Zusammengehörigkeit der Pfarreiengemeinschaft soll im Abstand von vier Wochen im Winterchor der Klosterbeurer Pfarrkirche eine Gebetsstunde
für den Frieden stattfinden. Die
Termine werden im Pfarrbrief aus-

geschrieben. In ihrem ausführlichen
Jahresrückblick ließ Pfarrgemeinderatsvorsitzende Christine Faul
eine Reihe von Aktivitäten Revue
passieren. Der in der Pfarreiengemeinschaft Babenhausen neu gebildete Pastoralrat bestehe aus den beiden Geistlichen, den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden und jeweils einem Pfarrgemeinderat aller acht
Pfarreien sowie der Winterrieder
Kirchenpflegerin Elisabeth Swoboda. Außerdem können zu diesem
Gremium noch Beauftragte für die
Bereiche Jugend, Liturgie, Diakonie, Verkündigung, Ehe und Familie sowie Senioren hinzugezogen
werden.
Mit Blick auf die in Winterrieden
lebenden Flüchtlinge wünscht sich
Faul Hilfsbereitschaft, Toleranz
und ein gutes Miteinander. Wie bereichernd der Umgang mit Asylbewerbern sein kann, schilderten die
Jugendlichen Jana Fieberg und Tina
Batscheider.
Die im Pfarrhof eingebaute Lüftungsanlage habe zusätzliche Ausgaben in Höhe von 5000 Euro verursacht, berichtete Kirchenpflegerin

Elisabeth Swoboda. Aufgrund der
stark gesunkenen Schrottpreise verliere die Kirchenverwaltung ihre
bisher über den Alteisencontainer
erzielten Einnahmen. Nachdem
man für die Sanierung der Kirchenstützmauer endlich grünes Licht bekommen habe, sei diese Maßnahme
wegen der erheblich vom Einsturz
bedrohten Pfarrhofmauer in den
Hintergrund gerückt. „Die Kosten
eines Mauerneubaus übersteigen

unsere finanziellen Möglichkeiten
bei Weitem“, bedauerte Swoboda.
Derzeit nutzen 237 Leser das Angebot der Bücherei, informierte deren
Leiterin Regine Zoller. „Wir brauchen wieder Nachwuchs“, luden
Kilian Zoller und Anna Grimm alle
interessierten Kinder zum Dienst
bei den Ministranten ein. Diese verdeutlichten in einer Einlage, dass
Gott nicht nur im „Vater unser“ zu
den Menschen spreche.

Während die Jugendkapelle
weihnachtliche Melodien spielte,
gab Theresa Grauer Einblick in das
Programm der katholischen Landjugend. Die derzeit 25 Sängerinnen
und Sänger der Chorgemeinschaft
St. Martin, die den Pfarrfamilienabend eröffneten, haben sich mit 42
Proben auf 21 Auftritte vorbereitet,
so Dirigentin Hedwig Weixler. Mit
einem gemeinsamen Singen klang
der Pfarrfamilienabend aus. (clb)

Beim Pfarrfamilienabend in Winterrieden stellte Pfarrer Manfred Sieglar (links) sich und Pater Jude Okeke (vorne rechts) vor. Mit
Foto: Claudia Bader
im Bild der Kirchenchor St. Martin mit Dirigentin Hedwig Weixler.

