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Stadt und Landkreis Augsburg

Wasser des Krottenbachs kühl und
schön anzuschauen durch die Wie-
sen und fließt in belebten Gräben
durch den Ort. Auch dort gibt es ei-
nen neuen Brunnen vor dem Ge-
meindehaus. Bei Dorffesten ver-
wandelt er sich vom Wasserspender
zum Bierbrunnen, eine Geschichte,
die man dem Bürgermeister Alfred
Wölfle erst nicht abnehmen wollte.

Durch eine im Brunnen versteck-
te Bierleitung, die in den Keller des
Gemeindehauses führt, und einen
Anschluss für einen Zapfhahn ver-
wandelt sich der Dorfbrunnen bei
Festlichkeiten in den zentralen An-
ziehungspunkt am Dorfplatz, er-
klärte er die ungewöhnliche Anlage.

„Bei uns arbeiten viele für die Ge-
meinschaft, dann muss man auch

mal ordentlich gemeinsam feiern“,
lachte Wölfle über die verblüfften
Gesichter seiner Besucher.

Neben neuen Ideen nahmen die
von den vielen Anregungen begeis-
terten Dorferneuerer aus Baar, Bi-
berbach, Ellgau und Westendorf
eine wichtige Erkenntnis mit nach
Hause.

Große Summen nicht
vergebens investiert

In allen besuchten Orten hatte die
Dorferneuerung lange gedauert,
hatte viele Diskussionen und be-
trächtliche Summen Geld gekostet,
doch das Fazit war bei allen gleich:
„Es hat sich gelohnt für unser
Dorf“, unterstrichen die Bürger-
meister mit Nachdruck.

gen gewählt worden, die auch nach
den jeweiligen Kriterien des Hoch-
wasserschutzes ausgewählt wurden,
so die Ortsvertreter.

Über zwei Jahrzehnte
parallel gelaufen

Gleich zwei Dorferneuerungspro-
jekte liefen insgesamt 20 Jahre lang
in Hopferbach und Untrasried pa-
rallel. Bei der Gebietsreform waren
die Orte zusammengelegt worden,
und es sollte dabei Positives für bei-
de Dörfer entstehen. In Hopferbach
ist der „hüpfende Bach“ mitten im
Ort ein schöner Blickfang gewor-
den; ein Trinkwasserbrunnen lädt
Fahrradfahrer und Wanderer zu ei-
nem kühlen Schluck ein.

In Untrasried mäandert nun das

ren kurz vor dem Abschluss. Ein
ehemals unbefestigter Kirchplatz
am Dorfbach verwandelte sich dabei
in ein idyllisches Plätzchen mit
Wasserzugang. Eine Kneippanlage
mit großen Trittsteinen und Edel-
stahlgeländern für den typischen
Storchengang beim Kneippen wur-
de mitten im leicht aufgeweiteten
Bach platziert. Die Anlage werde
gut von der Bevölkerung und Besu-
chern angenommen, erzählte der
Bürgermeister. Bei Hochwasser
verfange sich hin und wieder etwas
Schwemmgut in den Geländern,
doch das sei schnell entfernt.

Um geöffnete Bachabschnitte
ging es in Woringen, in Hopferbach
und Untrasried. Dabei waren ganz
unterschiedliche Randbefestigun-

zweier landwirtschaftlicher Anwe-
sen ein Dorfplatz komplett neu ge-
staltet und der Bach in die Konzep-
tion eingebunden. Ein Spielplatz di-
rekt am Wasser stellte sich aber als
goldrichtige Entscheidung heraus,
unterstrich Alfons Biber, der seinen
Abschied aus der Kommunalpolitik
am Vortag des Besuchs auf dem
neuen Platz gefeiert hatte.

Da es sich um eine so einschnei-
dende Veränderung des Ortszen-
trums gehandelt habe, sei mit einem
3-D-Modell gearbeitet worden, um
den Breitenbrunnern zu zeigen, wie
sich ihr Ort verändern könnte, er-
klärte der Planer.

In der Gemeinde Zell, einem
Ortsteil von Bad Grönebach, steht
die Dorferneuerung nach zwölf Jah-

VON SONJA DILLER

Baar/Ellgau/Westendorf Wasser
spielt in vielen Orten eine große
Rolle bei der Dorferneuerung. Doch
wie kann man ein Bachlauf eine Ge-
meinde zieren? Bürgermeister, Ge-
meinderäte, Planer und interessierte
Bürger aus Baar, Biberbach, Ellgau
und Westendorf machten sich auf
Einladung der Schule für Dorf- und
Landentwicklung in Thierhaupten
auf die Reise, um gelungene Bei-
spiele der Dorferneuerung im All-
gäu zu besuchen. Sie holten sich
auch Anregungen für die eigenen
Projekte. Manfred Pfeiffer vom
Amt für Ländliche Entwicklung
Schwaben war als Spezialist für
Dorferneuerung Exkursionsleiter
und Ansprechpartner.

Dorfbäche aus dem Rohr
wieder ans Licht geholt

Für Plätze und Wasserläufe im Dorf
hatten die Bürger in Breitenbrunn
und Zell, in Hopferbach und Un-
trasried gute Lösungen gefunden.
Rathauschefs berichteten den Besu-
chern von verrohrten Dorfbächen,
die ans Licht geholt, und von spru-
delnden Brunnen, die zum Mittel-
punkt lebendiger Plätze wurden.

Auch in Baar, Biberbach, Ellgau
und Westendorf spielt Wasser eine
große Rolle in der Dorferneuerung.
In Baar ist die Umgestaltung des Be-
reichs um die kleine Paar Thema; in
Biberbach wird man sich in den
nächsten Monaten Gedanken um die
Biber und ihre Uferbereiche und
den an den Bach angrenzenden alten
Feuerwehrplatz machen. In Ellgau
ist zum Abschluss der Dorferneue-
rung der Mühlbach an der Reihe
und in Westendorf wird über einen
Brunnen gesprochen. Planungen am
„Schmütterle“ laufen.

Ganz unterschiedlich gingen die
Gemeinden im Allgäu an ähnliche
Problemstellungen heran. In Brei-
tenbrunn wurde nach dem Abriss

Wenn alle Brünnlein wieder fließen dürfen
Exkursion Bürgermeister von Gemeinden an Lech und Schmutter holen sich Anregungen zum sinnvollen Umgang mit Ortsgewässern

Ein kleiner Teich steht in Hopferbach am Ende des „hüpfenden Bachs“. Fotos: Sonja Diller An klarem Trinkwasser können sich durstige Besucher in Hopferbach erfrischen.

NATURPARK

Neuer Bildband über
die westlichen Wälder
Mit 1200 Quadratkilometern Ge-
samtfläche ist der Naturpark
Augsburg - Westliche Wälder das
größte und wichtigste Naherho-
lungsgebiet der Region Augsburg.
Anlässlich des 40. Jubiläums des
Trägers der Einrichtung, des Na-
turparkvereins, entstand ein Bild-
band mit rund 200 Fotos. Das 128
Seiten umfassende Buch wird kos-
tenlos an Gemeinden, Tourismus-
organisationen und sonstige Mul-
tiplikatoren verteilt. (AL)

LANDKREIS AUGSBURG

Exkursion folgt der
Renaissance auf dem Land
Der Heimatverein für den Land-
kreis Augsburg bietet am Sams-
tag, 24. Mai, eine kleine Exkursion
unter dem Thema „Renaissance
auf dem Land“ an. Die Kirchen-
führungen übernimmt Kreishei-
matpfleger Walter Pötzl. Folgende
Stationen stehen auf dem Pro-
gramm: 14 Uhr Altenmünster
(Turm und Pfarrhaus), 14.30 Uhr
Violau (Turm und Außenbau), 15
Uhr Unterschöneberg (Außen-
bau), 15.45 Uhr Horgau (Turmok-
togon) sowie um 16.30 Uhr Diet-
kirch (Turmoktogon). Abfahrt mit
dem Bus ist um 13.15 Uhr vor
dem Landratsamt Augsburg,
Prinzregentenplatz 4. Der Kos-
tenbeitrag beträgt für Mitglieder
acht, für Nichtmitglieder zehn
Euro. Die Kirchen können auch
privat angefahren werden. Für
die Führung vor Ort beträgt der
Kostenbeitrag dann fünf Euro.
(AL)

O Anmeldung bis spätestens Freitag,
16. Mai, im Büro der Kultur- und Hei-
matpflege, ´Telefonnummer
0821/3102-2547, Fax
0821/3102-2591 oder E-Mail:
heimatpflege@lra-a.bayern.de.

es mit der neuen Riege im Rathaus
genauso weitergehe.
● Albert Rieger: „Es konnte links
und rechts hoch hergehen, Albert
Rieger blieb immer ruhig“, erklärte
Higl bei der Verabschiedung. Rie-
ger war 30 Jahre lang im Marktge-
meinderat vertreten und auch in
vielen Ausschüssen tätig. Higl wür-
digte besonders, dass Rieger als
Leistungsträger in der Wirtschaft
dennoch Zeit gefunden hatte, sich
für die Kommunalpolitik zu enga-
gieren.
● Werner Kellermann: 18 Jahre lang
gehörte Kellermann dem Meitinger
Marktgemeinderat an und war in ei-
nigen Ausschüssen vertreten. Kel-
lermann stehe auch für die Themen
Herbertshofen und Sportverein, so
Higl.
● Helmut Dirr: Sechs Jahre lang war
Helmut Dirr als Marktgemeinderat
tätig. Vor allem bei Themen rund
um die Feuerwehren habe Dirr sei-
ne Erfahrung und sein Wissen ein-
gebracht, so Higl.

● Bernd Schey Eine Legislaturperi-
ode lang war Bernd Schey, der sich
besonders im Bereich Musik enga-
giert, im Marktgemeinderat vertre-
ten.
● Franz Wengenmayr: Ebenfalls
sechs Jahre lang saß Franz Wengen-
mayr im Marktgemeinderat. Er
habe sein Ohr immer nah am Bürger
gehabt, sagte Higl.

● Ulrich Kraus Sein Fachwissen
rund um das Thema Bauen habe Ul-
rich Kraus eingebracht, so Higl.
Kraus war sechs Jahre lang Mitglied
des Marktgemeinderates.
● Hannelore Britzlmair: Zwölf Jahre
lang gehörte Hannelore Britzlmair
dem Marktgemeinderat an und war
auch in den Ausschüssen tätig. Sie
war am Ehrungsabend aber nicht
anwesend.

● Tobias Liebert: Auch Tobias Lie-
bert war an diesem Abend verhin-
dert. Liebert war sechs Jahre lang
im Marktgemeinderat vertreten.

ich sagen würde, ich wäre nicht ge-
rührt“, erklärte Liebert. Er habe
immer hart, aber sachorientiert im
Marktgemeinderat und in den Gre-
mien diskutiert. Nun hoffe er, dass

In dieser Zeit nahm er an etwa
665 Sitzung teil. Liebert habe sich
mit vollem Elan für Meitingen ein-
gebracht, sagte Bürgermeister Mi-
chael Higl. „Ich würde lügen, wenn

VON ELLI HÖCHSTÄTTER

Meitingen Es lag ein wenig Wehmut
in der Luft, als bei einem festlichen
Abend in Meitingen die Marktge-
meinderäte verabschiedet wurden,
die nicht mehr im neu gewählten
Gremium sitzen.

Darunter waren mit Heinz Lie-
bert und Albert Rieger auch zwei
politische Urgesteine, die viele Jahre
lang das politische Leben in der
Marktgemeinde mitgeprägt hatten.
Immerhin haben die beiden schon
viel in diesem Gremium erlebt, dem
sie 36 beziehungsweise 30 Jahre an-
gehörten.
● Heinz Liebert: Keiner vor und kei-
ner nach ihm war so lange Zweiter
Bürgermeister der Marktgemeinde
wie er. 24 Jahre lange – von 1984 bis
2008 – war er der Vizechef im Mei-
tinger Rathaus. Doch es gibt noch
einige Zahlen, die bemerkenswert
sind. Liebert gehörte 36 Jahre dem
Marktgemeinderat an und war in
vielen Ausschüssen tätig.

Politische Urgesteine sagen Adieu
Festakt Die Marktgemeinderäte in Meitingen, die nicht mehr im Gremium sitzen,

werden feierlich verabschiedet. Es ist ein Abend mit etwas Wehmut

Bürgermeister Michael Higl (Dritter von rechts) dankte den ausgeschiedenen Mitglie-

dern des Marktsgemeinderates für ihren Einsatz. Von links: Werner Kellermann, Hel-

mut Dirr, Bernd Schey, Albert Rieger, Heinz Liebert, Ulrich Kraus und Franz Wengen-

mayr. Foto: Elli Höchstätter

Film ab!
Filmtage Festivalleiter Franz Fischer ist zufrieden: Hoher Anteil an Premieren und Uraufführungen

VON INES LEHMANN

Augsburg Erschöpft, aber glücklich
sei er, sagte Franz Fischer, als das
Augsburger Kinofestival am Sonn-
tag zu Ende ging. Für genaue Besu-
cherzahlen sei es noch zu früh, so
Fischer. Zur Qualität der Filmtage
2014 könne er aber bereits sagen,
dass es „ein hervorragender Jahr-
gang“ war. Der Kino- und Filmex-
perte weiß, wovon er spricht: „Die
Bedeutung der Augsburger Filmta-
ge wurde durch die hohe Anzahl von

Premieren und Uraufführungen un-
terstrichen.“ Ebenso freute sich Er-
win Schletterer, Leiter des Kurz-
filmwochenendes, über volle Häu-

ser und das Lob
vieler Regisseure
über die angeneh-
me Atmosphäre.

● Publikumslieb-
linge Laut Fischer
gab es in diesem
Jahr gleich drei:
„Monsieur Clau-

de und seine Töchter“. Die deutsche
Erstaufführung verzauberte das
Augsburger Publikum. Der Film
hat einen deutschen Verleih gefun-
den und kommt im August in die
Kinos. Außerdem „Amma und
Appa“, eine ebenso berührende wie
witzige Dokumentation über bay-
risch-indische Familienverbindun-
gen von Frances Schönenberger.
„Der Film war ein Glücksgriff als
Eröffnungsfilm“, sagt Fischer.

Es sei aber noch unklar, ob ein
Verleih gefunden werde und der

Film somit in die Kinos gelange. Die
hervorragende Resonanz beim
Augsburger Festival gebe sicherlich
Rückenwind. Kinostart für Publi-
kumsliebling Nummer 3, „Beste
Chance“ von Marcus H. Rosenmül-
ler, ist der 26. Juni. Das Augsburger
Publikum feierte sein neuestes
Werk begeistert. Ein Verleih war
schnell gefunden. Auch „Beste
Chance“ war eine Uraufführung in
Augsburg.
● Berührendster Film „Still“. Mehr
als zehn Jahre begleitete Regisseur

Matti Bauer den Lebensweg einer
jungen bayerischen Bäuerin.
● Überraschungsfilm „Ko-
felgschroa“. Regisseurin Barbara
Weber über die schräge bayerische
Band gleichen Namens.
● Preisträger „Zeit der Kanniba-
len“ von Regisseur Johannes Naber
räumt mittlerweile Preise auf allen
deutschen Filmfestivals ab.
● Gewinnerfilm beim Kurzfilmwo-
chenende wurde „Stufe 3“ von Na-
than Nill über Maik und eine Behin-
derten-Wohngruppe.Franz Fischer

Tipps und Termine


