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Babenhausen und Umgebung

» NACHRICHTEN UND TERMINE

Bürgermeisterstellvertreter
stehen zur Wahl
Am Mittwoch, 7. Mai, tagt von
18.30 Uhr an im Sitzungssaal des
Babenhauser Rathauses das durch
die Kommunalwahlen neu zusammengesetzte Marktratsgremium
erstmals.
Nach der Vereidigung der neu
gewählten Markträte wird mit
Spannung die Wahl der Bürgermeisterstellvertreter erwartet. Außerdem gibt sich der Marktrat eine
neue Geschäftsordnung und besetzt die Ausschüsse und Referate.
Zudem steht die Bestellung von
Gemeinderäten für die verschiedenen Gremien wie die drei Schulverbände oder die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen auf der
Tagesordnung. (fs)

Marktrat Wendemöglichkeit wird verbessert
und sieben Parkplätze werden ausgewiesen
VON FRITZ SETTELE

Blick nach Memmingen
Bürgermeister Otto Göppel (links) bedankte sich bei den aus dem Gemeinderat ausscheidenden Mitgliedern, (von links) Elfriede
Maier, Hubert Putz, Birgit Dannowski und Peter Schubert.
Foto: Fritz Settele

Abschied mit Blumen und Urkunden
Sitzung Bürgermeister Göppel dankt ausscheidenden Markträten

Stadt kürt Miller
zum Ehrenbürger
Memmingen Die Stadt Memmingen
hat einen weiteren Ehrenbürger:
Der frühere bayerische Landwirtschaftsminister Josef Miller hat diesen Titel verliehen bekommen. „Ich
bin mir der Ehre bewusst“, sagte
der 66-Jährige, nachdem ihm Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger die
entsprechende Urkunde überreicht
hatte. „Das Ehrenbürger-Recht ist
fast mit einer Heiligsprechung zu
vergleichen, es fehlt nur das Wunder“, scherzte der Rathauschef.
Die Ehrung für Miller fand bei
der Verabschiedung zahlreicher
Stadträte statt. Auch der langjährige
Landtagsabgeordnete zieht sich jetzt
aus der Kommunalpolitik zurück.
In seiner Laudatio erwähnte Holzinger unter anderem Millers Einsatz
für den A 96-Lückenschluss, den
Allgäu Airport und die Landesgartenschau 2000 in Memmingen.

Babenhausen Zum Abschluss der
letzten Marktratssitzung dieser
kommunalen Wahlperiode verabschiedete Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel vier verdiente
Marktratsmitglieder, die dieses Amt
„mit großem persönlichen Einsatz
ausgeübt und ihre Erfahrung in den
verschiedensten Bereichen eingebracht haben“.
Elfriede Maier gehört seit 18 Jahren dem Marktrat an. Ihre Schwerpunkte lagen im Rechnungsprüfungs-, Bau und Umweltausschuss,
aber auch in der Arbeit als Referentin für die Wasserversorgung oder
im Arbeitskreis Städtebau, Zukunfts- und Ortsplanung.
Seit zehn Jahren saß Hubert Putz
im Marktratsgremium. Unter anderem bekleidete er die Referentenposten für Energieversorgung und

Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Umwelt, saß in der Gemeinschaftsversammlung der VG
Babenhausen, im Rechnungsprüfungs-, Haupt- und Finanzausschuss. In den gleichen Ausschüssen
wirkte unter anderem in den letzten
sechs Jahren Peter Schubert, der zudem kommunaler Beisitzer im Partnerschaftsverein war. Birgit Dannowski saß im gleichen Zeitraum
unter anderem im Büchereigremium sowie im Haupt- und Finanzausschuss.
„Hinter diesen Zahlen“, so Bürgermeister Otto Göppel, „stehen
eine Vielzahl von Sitzungen, Besprechungen, Ortsterminen und
auch gesellschaftlichen Terminen,
bei denen die Anwesenheit eines
Marktrates erwünscht, ja oft sogar
vorausgesetzt wird.“

In den vergangenen sechs Jahren
wurden im Marktgemeinderat laut
Göppel viele wichtige Entscheidungen getroffen und auch große Projekte, wie die Sanierung des Rößle,
die Baumaßnahmen am Schulzentrum und die Ausweisung des neuen
Baugebiets, um nur einige wenige
beispielhaft zu erwähnen, auf den
Weg gebracht und abgeschlossen.
Ein solches Engagement verdiene
gerade in der heutigen Zeit, in der es
modern geworden ist, nach dem
Staat und dem Gemeinwesen zu rufen und Forderungen zu stellen und
in der es weniger „in“ ist, sich für
die Allgemeinheit zu betätigen, besondere Würdigung. Als Zeichen
des Dankes überreichte Göppel den
ausscheidenden Marktratsmitgliedern Blumengrüße und Ehrenurkunden. (fs)

Babenhausen Mit einer besseren
Wendemöglichkeit und besser ausgewiesenen Parkplätzen scheint das
Kapitel Berggasse vom Babenhauser
Marktrat nun endgültig abgeschlossen worden zu sein.
Zuvor hatte es zahlreiche Lokaltermine und Marktratsdebatten gegeben, um die Verbindung von der
oberen zur unteren Berggasse zu
entwidmen (IZ berichtete mehrfach). Letztendlich landete die ganze Angelegenheit auf Betreiben von
Hans Gerneth, dem ehemaligen Babenhauser Marktbaumeister, vor
dem Verwaltungsgericht Augsburg.
Dort stellte der Richter aber, so
Bürgermeister Otto Göppel, fest,
dass die „Klage abgewiesen werden
muss“. Zur Vermittlung schlug er
aber vor, dass sich der Gemeinderat
noch einmal mit der Park- und Umkehrsituation in der Berggasse befassen soll.
Das tat nun der Marktrat in seiner
letzten Sitzung in dieser Wahlperiode. Bürgermeister Otto Göppel
stellte dabei aber unmissverständ-

lich klar, dass es sich dabei laut
Richterspruch um eine „rein freiwillige Sache des Marktes“ handle.
Dem habe er auch am Schluss der
Verhandlung in Augsburg zugestimmt.
Göppel wies darauf hin, dass inzwischen sieben öffentliche Stellflächen auf den Asphalt aufgezeichnet
wurden, um eine „möglichst geordnete Parkweise zu erreichen“. Zudem wurde an der Engstelle der
Berggasse eine Bodenmarkierung
angebracht, um auch hier zu verdeutlichen, dass Parken an dieser
Engstelle nicht erlaubt ist.
Um auch das Wenden zu verbessern, schlug die Verwaltung vor,
dass an dem entwidmeten oberen
Bereich des Verbindungsgrundstücks ein kleiner Teil befestigt werden soll, um das Umdrehen zu optimieren. Damit diese Fläche nicht als
Parkplatz missbraucht wird, so
Werner Sutter, soll ein entsprechendes Parkverbotsschild angebracht
werden.
Dieses erweiterte Konzept passierte den Marktrat ohne Gegenstimme.

Mithilfe von neuen Markierungen soll laut Marktratsbeschluss eine geordnetere Parkweise erreicht werden.
Foto: Fritz Settele

Immer mehr wollen älteren Mitbürgern helfen
Jahresversammlung Verein „Bürger unterstützen Senioren“ hat bereits 200 Mitglieder

Vaters Rat einst
nicht befolgt
Sein Vater habe ihm einst davon abgeraten, in die Politik zu gehen, erzählte Miller. „Doch ich wollte etwas bewegen und für die Menschen
da sein.“ Heute freue er sich beispielsweise darüber, dass der Raum
Memmingen niedrige Arbeitslosenzahlen aufweisen kann. (hku)
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Kapitel Berggasse
nun endgültig
abgeschlossen

Blickpunkt Fuggermarkt

Der neue Ehrenbürger Josef Miller (links)
mit der Ernennungsurkunde. Daneben
seine Ehefrau Elisabeth und Oberbürgermeister Ivo Holzinger.
Foto: Schraut
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BuS-Vorsitzender Manfred Lingens
(links) konnte Fred Strittmatter für die
regelmäßige BuS-Literaturstunde gewinnen.
Foto: Tom Otto

Babenhausen Auf der Jahresversammlung der Seniorengemeinschaft
Babenhausen-Unterallgäu
zog Vorsitzender Manfred Lingens
eine überaus positive Bilanz des ersten Jahres des Bestehens. Das unter
dem Kürzel „BuS“ (Bürger unterstützen Senioren) bekannte Pilotprojekt des Landkreises Unterallgäu
steht inzwischen auf eigenen Füßen
und gedeiht prächtig.
Mittlerweile hat der gemeinnützige Verein etwa 200 Mitglieder,
„und zwar aus allen Generationen,
von Schülern über Berufstätige bis
hin zu Senioren“ wie Manfred Lingens stolz verkünden konnte.
Hubert Plepla, Seniorenbeauftragter des Landkreises stellte die

Idee zu dieser Nachbarschaftshilfe
im Herbst 2012 in Babenhausen vor.
Schon ein knappes halbes Jahr später, im März vergangenen Jahres,
wurde der Verein gegründet. Mit
Unterstützung durch Sandra Müller
und Martin Ruf vom Kolpingwerk
fand die neue Organisation sehr
schnell Zuspruch und engagierte
Helfer, sodass die Arbeit bereits im
Sommer 2013 aufgenommen werden konnte.

In 15 Haushalten
im Einsatz
In derzeit 15 Haushalten helfen die
Ehrenamtlichen älteren Menschen,
sodass diese ihr gewohntes Lebensumfeld auch beibehalten können,

obwohl sie nicht mehr alles alleine
regeln können. Hilfesuchende finden jeden Mittwochnachmittag von
16 bis 18 Uhr im „Rössle“ in der
Sprechstunde des Vereins Rat und
Unterstützung. Auch die Weihnachtsfeier am Heiligen Abend des
vergangenen Jahres im Hotel Sailer
fand großen Anklang und soll heuer
wiederholt werden.
Für dieses Jahr wurden bereits
neue Projekte beschlossen beziehungsweise umgesetzt. So hat der
Verein entschieden, von jeder Spende die Hälfte in einen Sozialfonds
abzuzweigen. Mit diesen Mitteln
sollen ältere Menschen mit geringer
Rente auch in den Genuss der Hilfsleistungen kommen können. Für

Mitte Juni ist im Kreisaltenheim
eine Sonnwendfeier geplant und in
Kürze schon startet die „BuS-Literaturstunde“. Unter diesem Namen
liest Schauspieler Fred Strittmatter
dann jeweils am ersten Mittwoch im
Monat um 14 Uhr entweder Texte
bekannter Autoren oder aus bestimmten vorher festgelegten Themenkreisen. Der Nachmittagstermin wurde mit Bedacht gewählt,
vor allem um den älteren Menschen,
die abends nicht mehr gerne ausgehen, dennoch ein kulturelles Angebot zu machen. Die erste „BuS-Literaturstunde“ startet am 7. Mai um
14 Uhr im Roten Saal des „Rössle“
mit dem Thema „Balladen“, der
Eintritt ist frei. (toot)

Maibaumfeier mit
neuer Dirigentin
Wechsel Veronika Fraidling führt die Musiker

Walter Kalischek, der Vorsitzende der Musikkapelle Klosterbeuren, stellte bei der
Foto: Claudia Bader
Maibaumfeier Veronika Fraidling als neue Dirigentin vor.

Babenhausen/Klosterbeuren „Alles
neu macht der Mai“ heißt es in einem alten Gedicht. Die Musikkapelle Klosterbeuren nahm dies
wörtlich und präsentierte sich zur
traditionellen Maibaumfeier mit einer neuen Dirigentin: Bereits seit
Weihnachten 2013 leitet Veronika
Fraidling das Blasorchester. Sie
stammt aus Hopferau bei Füssen
und ist derzeit Schülerin an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach. Unter ihrer Leitung ließen die
Musikerinnen und Musiker flotte
Märsche erklingen.
Für den Musikverein Klosterbeuren bedeutete dieser Auftritt

eine Premiere. „In seiner mehr als
100-jährigen Geschichte steht das
Blasorchester erstmals unter weiblicher Leitung“, erklärte Vorsitzender Walter Kalischek. Veronika
Fraidling erhält an der Berufsfachschule für Musik Instrumentalunterricht in Saxophon und Klavier.
Nach Ablegen des Dirigentenkurses
C3 absolvierte die 20-Jährige beim
berühmten Schweizer Musiker, Dirigenten und Komponisten Franco
Cesarini eine Dirigentenfortbildung. Vorläufig für zwei Jahre werde Veronika Fraidling die Musikkapelle Klosterbeuren leiten, so der
Vorsitzende. (clb)

Kasperl bei den Kulturtagen
Welch ein Glück, dass die kleinen Zuschauer im Theater am Espach so
aufmerksam waren! Denn sonst hätte das Kasperle nicht erfahren,
dass der entlaufene Räuber und sein Freund Wurzel den „Goldschatz
in der alten Mühle“ geraubt hatten. Bei einer im Rahmen der Babenhauser Kulturtage organisierten Aufführung der Puppenbühne Gassmann konnte sich der Kasperl auf die Zurufe seiner kleinen Freunde
verlassen. So gelang es ihm spielerisch, das Gold zu schnappen und
den Räuber in die Hütte einzusperren. Die Kinder freuten sich fast
genauso wie der Müller, der den vom geizigen Urgroßvater versteckten Schatz entgegennehmen konnte.
Text/Foto: Claudia Bader

