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Tom Otto führt nun
den Babenhauser
Lions Club

Biber stauen
Reichauer Bächle
stark an

Babenhausen Der Lions Club Babenhausen steht unter neuer Führung: Der scheidende Präsident Josef Deggendorfer übergab das Amt
an Tom Otto. Er wird die örtliche
Hilfsorganisation nun für ein Jahr
leiten.
Nachdem Deggendorfer das Thema Toleranz insbesondere gegenüber fremden Kulturen auf der
Agenda hatte, will Tom Otto das
Thema „Werte – wie wollen wir leben?“ in den Mittelpunkt verschiedener Veranstaltungen stellen. Der
gelernte Sozialwissenschaftler und
Kaufmann betreibt in Babenhausen
seit acht Jahren einen eigenen Handelsbetrieb für Werbemittel. Er arbeitet auch als Autor und als Berater
von mittelständischen Unternehmen und Institutionen. Seit gut einem Jahr unterstützt er die Gemeinde Babenhausen als „Koordinator
für Ortsentwicklung“ beim Projekt
der Städtebauförderung. Dabei ist
er unter anderem als Ansprechpartner für die neue Internetseite „Babenhausen-bewegt.de“ tätig.
Neben vielen kleineren, meist internen Aktivitäten organisiert der
Lions Club auch große, öffentliche
Veranstaltungen im Jahresverlauf.
Dazu wird auch heuer wieder der
Büchermarkt am Gallusmarkt am 3.
Oktober gehören sowie ein großes
Chorprojekt zum Advent und der
Christbaumverkauf am Babenhausener Weihnachtsmarkt.
Der „Lions Club Babenhausen im
Fuggermarkt“ wie er offiziell heißt,
wurde vor 21 Jahren gegründet und
zählt heute in Babenhausen und
Umgebung 33 Mitglieder. Zum einen fördert die Hilfsorganisation
örtliche Kultur- und Hilfsprojekte
und zum anderen werden internationale Projekte unterstützt. Für
diese Arbeit hat der Lions Club Babenhausen in den vergangenen mehr
als 20 Jahren bereits mehrere Hunderttausend Euro an Spenden aufgebracht. (az)

Babenhausen Das Reichauer Bächle
ist abschnittsweise nur noch ein
kleines Rinnsal. Hintergrund ist,
dass Biber das Gewässer stauen. Das
könnte aber die anliegenden Grundstücke unter Wasser setzen.
Marktrat Christian Pfeifer machte auf die Problematik in der jüngsten Marktratssitzung aufmerksam.
Zwischendurch „verlagern“ sich
nach seinen Worten die Holzablagerungen. Trotzdem seien Bauhofmitarbeiter in immer kürzeren Abständen gefordert, das Treibholz zu beseitigen. Bürgermeister Otto Göppel machte darauf aufmerksam, dass
Biber geschützte Tiere sind. Nur bei
Gefahr dürften ihre Bauwerke beseitigt werden. Andernfalls handle
es sich um eine Straftat. Darum
drehte sich dann eine kurze Marktratsdebatte unter dem Motto „falsch
verstandener Tierschutz.“. Das
könne man auch bei den Krähenkriegen im Fuggermarkt sehen, bei
denen Hunderte dieser Vögel den
Himmel nahezu verdunkelten, so
die Meinung einiger Markträte.
Ganz abgesehen von dem nervenden
Gekrähe. (fs)

O

Gallus-Markt Für die nächste größere
Veranstaltung, den Büchermarkt am
Gallusmarkt, bittet Tom Otto die Babenhauser, wieder ihre Bestände an gut erhaltenen Büchern für Buch-Spenden zu
durchforsten. Ab Mitte September können diese dann abgeholt werden. Hinweise dazu unter Telefon 08333/3434

Tom Otto (rechts) übernahm das Amt
des Lions-Club-Präsidenten von Vorgänger Josef Deggendorfer. Foto: Lions Club

Meinungsverschiedenheiten gibt es derzeit zwischen der Gemeinde Babenhausen und dem Straßenbauamt. Die Fachleute wollen erst Ampeln errichten, wenn die Ortsumfahrung gebaut ist. Das Bild zeigt den Stau beim ehemaligen Postamt.
Archivfoto: Fritz Settele

Debatte um Ampeln: Markträte
ärgern sich über Fachbehörden

Herretshofer Dorffest
startet am Freitag
Das traditionelle Herretshofer
Dorffest findet heuer von Freitag,
4. Juli, bis Sonntag, 6. Juli, im Festzelt neben dem Feuerwehrhaus
statt. Es startet am Freitag um 21
Uhr mit einer „Blaulichtparty“
mit DJ Timo. Den Höhepunkt bildet wieder der „Steinlupfwettbewerb.“ Seit Jahren stellen sich nicht
nur starke Männer, sondern auch
couragierte Frauen diesem Spektakel. Am Samstag, 5. Juli, spielt die
Musikkapelle Kirchhaslach ab 20
Uhr beim Stimmungsabend. Der
Sonntag, 6. Juli, beginnt um 9.30
Uhr mit einem Gottesdienst. Zum
Mittagstisch serviert das Küchenteam der Feuerwehr Herretshofen
Essen, darunter die nach Herretshofer Geheimrezept zubereiteten
„Feuerwehrschläuche“ und „Feuerwehrrollen.“ Die Kapelle „5er
Blech“ sorgt für den zünftigen Festausklang. (clb)

UNTERALLGÄU

Verkehr Dass die Kommune zu einem Ortstermin nicht eingeladen war, löst ebenfalls Kritik aus Betrug: Auto bezahlt und
VON FRITZ SETTELE
Babenhausen Sauer stieß dem Babenhauser Marktrat ein Lokaltermin zur Verkehrssituation im Fuggermarkt mit Vertretern von Fachbehörden auf, zu dem die Kommune
nicht eingeladen war. Noch unverständlicher war aber aus Sicht der
Räte die angebliche Aussage der Experten, wonach derzeit keine intelligenten Ampelanlagen (Ampeln, die
auf den Verkehr reagieren) an den
neuralgischen Punkten in Babenhausen notwendig seien – vor allem
an der Lindenkreuzung und im

westlichen Teil der B 300 rund um
das ehemalige Postamt.
Werner Sutter hatte die Diskussion im Marktrat angestoßen, als er
wissen wollte, wie weit eigentlich
der Behördenweg bezüglich der
Ampelsysteme gediehen sei. Angesichts „exorbitanter Rückstaus“,
vor allem auf der Bahnhofstraße und
im Bereich des Espachplatzes, sollten die Räte auf dem Laufenden gehalten werden.
Dazu konnte Bürgermeister Otto
Göppel nur erklären, dass Anträge
gestellt worden seien und ein Ortstermin stattgefunden habe – aller-

dings ohne dass die Gemeinde dazu
eingeladen gewesen sei. Nach seinen
Informationen hätten die Fachbehörden nicht vor, derartige Ampelanlagen zu errichten, bevor nicht die
Ortsumfahrung gebaut sei. Deutlich
forderte Göppel einen erneuten
Ortstermin, allerdings dieses Mal
mit Vertretern der Marktgemeinde.
Für ihn haben die kritischen Einmündungsbereiche nämlich nichts
mit der Spange zu tun, sondern die
Problemfelder würden weiter bestehen bleiben.
Außerdem wird Göppel eine Forderung des Marktrates weitergeben,

dass in einer der nächsten Sitzungen
Vertreter des Straßenbauamts Rede
und Antwort stehen sollen. Es könne nämlich nicht sein, dass man in
früheren Jahren zusätzliche Fußgängerquerungen mit der Begründung abgelehnt habe, das Verkehrsaufkommen sei zu gering – und jetzt
sei dieses zu groß.
Dieter Miller erwartet vom Straßenbauamt nun „entsprechende Gegenleistungen“, gehe doch die
Marktgemeinde, was den Bau der
Umgehungsspange anbelangt, in
nicht unerhebliche finanzielle Vorleistung.

nicht erhalten
Ein 25-jähriger Unterallgäuer wollte
über ein Online-Kleinanzeigenportal ein Auto kaufen. Der Anbieter erklärte ihm, dass er aus zeitlichen Gründen den Verkauf nicht
abwickeln könne und schlug dem
Käufer die Treuhandfirma MazurGroup aus Polen vor. Der 25-Jährige überwies laut Polizei schließlich
7000 Euro an die Firma, bekam jedoch bis heute kein Fahrzeug, weil
dieses angeblich einen Unfall hatte. Sein Geld wurde dem 25-Jährigen entgegen der Versprechungen
nicht mehr zurücküberwiesen. (az)

200 Hundefreunde auf Wanderschaft
Freizeit Erste Veranstaltung dieser Art in Babenhausen
Babenhausen Über 200 Hundefreunde sind dem Ruf des Schäferhundevereins Babenhausen zum
ersten Hundewandertag im Fuggermarkt gefolgt. Dieser führte über
eine rund zehn Kilometer lange
Strecke durch das Günztal mit Start
und Ziel am Hundesportplatz im
Fuggermarkt. Die Pokale für die
höchste Beteiligung gingen dabei an
die Ortsgruppe Lauingen mit 38
Teilnehmern, vor Günzburg (28)
und Illertissen (24).
Mit einer derartigen Resonanz
hatte
Ortsgruppenvorsitzender
Herbert Volz bei der Premiere dieser Veranstaltung nicht gerechnet.

Lang war die Karawane der Hundebesitzer, die sich mit ihren Vierbeinern auf den Weg gemacht hatten.
Entlang der Günz ging es in Richtung Kettershausen, wo am Hundehotel Volz ein Zwischenstopp eingelegt wurde. Nach einer kleinen Stärkung ging es in einer Schleife wieder
zurück nach Babenhausen.
Dabei galt es unterwegs auch einige Aufgaben rund um den Schäferhund zu bewältigen. Auch
Schätzfragen standen auf dem Programm. Letztendlich erwiesen sich
die Schäferhundefreunde aus Vöhringen als Beste bei diesem Wettbewerb.

Positive Kommentare gab es
nicht nur von den Teilnehmern,
sondern beispielsweise auch vom
Jagdpächter. Dieser hob die perfekte Organisation des Babenhauser
Schäferhundevereins heraus. So hatte dieser im Abstand von rund 100
Metern entlang der gesamten Strecke Hundekübel samt Tüten angebracht. Am Ende des Wandertags
waren keine Hundehaufen zurückgeblieben.
Vorsitzender Volz zog eine
durchweg positive Bilanz. Das sei
sicherlich nicht der letzte Hundewandertag in Babenhausen gewesen, meinte er. (fs)

Herbert Volz (rechts) gratulierte den Pokalgewinnern für die Meistbeteiligung und
freute sich über die Resonanz beim ersten Babenhauser Hundewandertag. Foto: fs
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Es zischte in der Backstube

Kurz berichtet
KIRCHHASLACH-HERRETSHOFEN

Polizeireport

Zeitung in der Schule Kettershauser Kinder betätigen sich als Nachwuchs-Redakteure
Kettershausen Die Mädchen und
Buben der 3. und 4. Klasse an der
Grundschule Kettershausen haben
sich heuer wieder am Projekt
„Zisch“ beteiligt. Zwei Wochen
lang erhielten sie die Illertisser Zeitung in die Schule geliefert. Die Kinder interessierten sich besonders dafür, was in ihrer Umgebung passiert. Aber sie
wollten auch wissen, wie ein Artikel
in die Zeitung
kommt. Deshalb
in Partnerschaft mit
betätigten sie sich
unter Leitung ihrer
Klassenlehrerin
Gertrud Schabik
als Nachwuchs-Redakteure. Hier ist
ihr erster selbst verfasster Bericht:
Am Mittwoch, 25. Juni, besuchten die 20 Drittklässler mit ihrer
HSU-Lehrerin, Simone Frommel,
die Bäckerei Briller in Kettershausen. Dort zeigte ihnen der Chef,

Herr Albert Lang, persönlich die
Backstube und führte die einzelnen
Maschinen vor. Die Schüler lernten
zum Beispiel, wie man Semmeln
und Brezen herstellt und durften es
sogar selber ausprobieren: Man
nehme Mehl, Backmittel, Hefe,
Wasser, Salz und kippe alles in eine
Knetmaschine. Nach einiger Zeit
kann man die Maschine stoppen,
den Deckel öffnen und den Teig herausnehmen. An der Ausrollmaschine legt man den Teig auf ein Band.
Er wird durch zwei Walzen gefahren und dadurch flach gedrückt. An
der Stanzmaschine werden die Teigplatten in 30 Teile geteilt und in eine
sich schnell drehende Maschine gesteckt. Diese formt aus den Teigstücken kleine Rollen. Der Bäcker
formt diese auf dem Tisch zu langen
Teigwürsten. Die Kinder staunten,
wie geschickt Herr Lang diese zu
Brezen schwang. Diese wurden mit
Lauge besprüht und bis zum nächs-

ten Morgen eingefroren. Weil der
Backstubenbesuch die Kinder aber
hungrig machte, hatte Bäcker Lang
eine besondere Idee: Passend zur
Fußball-WM durften die Mädchen
und Buben aus Mürbteig kleine
Fußballspieler ausstechen und mit
Streusel verzieren. Sie schmeckten
nach kurzer Backzeit sehr lecker.
Früh am nächsten Morgen wurden
dann die Brezen der Kettershauser
Grundschüler gebacken. Frau Schabik holte sie vor dem Unterricht
noch warm für das Zeitungsfrühstück in der Schule ab. Diese tolle
Aktion hat allen Drittklässlern sehr
viel Spaß gemacht. Auch das ZischProjekt fanden alle cool.
Dazu einige Schüler-Kommentare: „Seit wir die Zeitung jeden Tag
erhalten, lese ich sie gerne.“ „Ganz
toll. Ich will, dass wir die Zeitung
noch länger bekommen.“ „Nun
kann meine Mama auch jeden Tag
die Zeitung lesen.“ (az)

Über ihren Besuch der Backstube bei Bäcker Lang haben die Kettershauser Drittklässler einen eigenen Bericht verfasst.
Foto: Schule

