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Das Internet soll schneller werden

ter. Laut ihm wurden die Kosten vor rund drei Jahren auf 
ungefähr 2,7 Millionen Euro geschätzt. Durch die genann-
te Gigabitrichtlinie könnten dabei im Moment 90 Prozent 
vom Staat beigesteuert werden. Es wurde seitens des 
Rats angemerkt, dass im Rahmen der vergangenen Ka-
nalarbeiten bereits einige Leerrohre verlegt wurden und 
die Schätzung deshalb vermutlich zu hoch sei, da diese 
nicht vom Vorhandenen ausgehe.

Auf die Frage, wann, wenn einem sofortigen Beratungs-
start durch seine Firma zugestimmt würde, das schnelle 
Internet da wäre, antwortete Schuster, dass inklusive al-
ler Arbeiten und Fristen frühestens 2023 damit gerechnet 
werden könne. Allerdings solle man eher von 2024 oder 
2025 ausgehen. Das traf auf Unverständnis einiger Rats-
mitglieder, wie eine solche Dauer in der heutigen Zeit noch 
zustande kommen könne. Schuster wies daraufhin auf 
mehrmonatige Ausschreibungsfristen und eine große Auf-
tragszahl der zuständigen Unternehmen hin. Letztendlich 
beschlossen die Ratsmitglieder eine direkte Beauftragung, 
damit sich das Vorhaben nicht noch länger hinauszieht.

Dominik Bunk

Mit der Gigabitrichtlinie möchte der Freistaat Bayern den 
Glasfaserausbau im Land vorantreiben. Deshalb war 
Jürgen Schuster, Leiter des Heretsrieder Standorts der 
Breitbandberatungs- und Planungsfirma Corwese, Mitte 
Juni im Binswanger Gemeinderat zu Gast. „Es ist wie das 
Henne-Ei-Prinzip. Anwendungen, die bis zu einem Gigabit 
Down- oder Uploadrate benötigen, lohnen sich erst, wenn 
das Netzwerk zur Verfügung steht, da es sonst fast keine 
Abnehmer gibt“, erklärte er den Ratsmitgliedern. Gerade 
zu Zeiten von Corona arbeiten viele Menschen von zuhau-
se aus, das stellt sich mit langsamer Internetleitung aller-
dings oft als schwer heraus. Einige Ratsmitglieder gaben 
zu bedenken, dass mit langsamen Leitungen in Zukunft 
die junge Generation abwandern könnte. Auch wurde an-
gemerkt, dass einige Firmen, die sich in Gemeinden nie-
derlassen wollen, heutzutage vor der Straßenanbindung 
nach dem Internetausbau fragen.

Um das Vorhaben zu realisieren, müssten noch einige 
Leerrohre verlegt werden, da die bisherigen Kupferlei-
tungen nicht mehr benutzt würden, sondern im gesamten 
Ortsgebiet Glasfaserkabel verlegt werden müssen. „Ein 
großer Kostenfaktor ist dabei der Tiefbau“, erklärte Schus-
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Der TSV Binswangen bat den Rat um einen Zuschuss in 
Höhe von 30 Prozent, um die Umkleidekabinen der Fuß-
baller zu sanieren. Von den geschätzten 60 000 Euro stün-
de eine zusätzliche Förderung durch den BLSV in Höhe 
von 45 Prozent in Aussicht. So würde die Gemeinde nach 
der Schätzung rund 18 000 Euro übernehmen, der Verein 
selbst noch rund 12 000 Euro. Um die Kosten zu senken, 
wollten die Mitglieder so viel wie möglich selbst machen. 
Die Notwendigkeit der Maßnahme erkannten die Rats-
mitglieder auch an, da sich die Räume tatsächlich in sehr 
schlechtem Zustand befänden. Da der Zuschuss für Ver-
eine bisher bei 25 Prozent lag, brachte der Antrag eine 
Grundsatzdiskussion des Rats in Gange, ob der Betrag 
allgemein auf 30 Prozent erhöht werden solle. Falls ja, sol-
le das mit der finanziellen Lage des Orts begründet wer-
den, welche nun besser als vor einigen Jahren sei. Bür-
germeister Anton Winkler, der als Vorsitzender des TSV 

nicht mitreden durfte, brachte die Ratsmitglieder trotzdem 
zurück zum Thema. „Darum geht es jetzt im Moment nicht, 
sondern speziell um diesen Fall“, erklärte er. Der Antrag 
wurde daraufhin vom Rat angenommen, jedoch sollen 
maximal 18 000 Euro von der Gemeinde beigesteuert 
werden.

Auch das Defizit in Höhe von rund 9 800 Euro, welches 
die Binswanger Mehrzweckhalle durch die laufenden Kos-
ten im Jahr 2019, nach Abzug der Einnahmen durch Ver-
mietungen und Ähnlichem, erzeugte, wurde von der Ge-
meinde übernommen. Auch wurde vermerkt, dass seitens 
einiger Ratsmitglieder der Wunsch auf die Reaktivierung 
des Hallenausschusses besteht.

Dominik Bunk

Zuschuss für die Sanierung der Umkleidekabinen der Fußballer

Aus der Pfarrgemeinde

Wie so vieles andere, wird auch das Skapulierfest am 
Sonntag, den 19. Juli, unter der Corona-Pandemie zu lei-
den haben. Folgendes ist geplant:

• Um 8.30 Uhr Festgottesdienst vor der Marienkapel-
le (bei schlechtem Wetter in der Pfarrkirche)

• Um 13.30 Uhr Bruderschaftsandacht vor der Mari-
enkapelle - kein Rosenkranz und keine Prozession 
(bei schlechtem Wetter ebenfalls in der Pfarrkirche).

Die Vereinsfahnen sind am Nachmittag zur Teilnahme im 
Freien gerne eingeladen – aber bitte nur jeweils Fahnen-
träger, keine Fahnenbegleiter (In der Pfarrkirche ist eine 
Teilnahme der Fahnenträger leider nicht möglich).

Vor der Kapelle werden wegen des besseren Abstandes 
Stühle in begrenzter Menge zur Verfügung gestellt, bitte 
nach Möglichkeit auch selbst noch Klappstühle mitbringen.

Fahrzeugsegnung 
Schon länger geplant und nun von den Vorschriften her 
auch möglich, bieten wir für unsere Pfarreiengemeinschaft 
eine Fahrzeugsegnung an. Sie findet statt am Sonntag, 
26. Juli, um 19.30 Uhr in Binswangen. Die Fahrzeuge mit 
zwei, drei oder vier Rädern werden gebeten, sich rund 
um die Kirche aufzureihen: auf dem Kirchenparkplatz, 
am Kirchberg und ggf. auch noch in der Bauernstraße / 
Schulstraße / Bergstraße. Gerne kann die vorausgehende 
Abendmesse in der Pfarrkirche St. Nikolaus um 18.30 Uhr 
mitgefeiert werden.

Die Erstkommunion ist jedes Jahr eine Freude für un-
sere Pfarrei. Dieses Jahr ist jedoch vieles anders. Nach 
Wochen des Wartens können wir nun mit einigen unserer 
Kommunionkinder die letzten Schritte gehen. Am Sams-
tag, 1. August findet in der Pfarrkirche um 10 Uhr ein Ge-
meindegottesdienst mit Erstkommunionfeier statt. Da nur 
zwei Kommunionkinder mit ihren Angehörigen da sein 
werden, sind Sie zur Teilnahme gerne willkommen. Die 
anderen drei feiern nächstes Jahr mit.

Am Samstag, 15. August, Feiertag „Mariä Aufnahme in 
den Himmel“, ist um 8.30 Uhr Gottesdienst mit Kräuter-
weihe in der Pfarrkirche.

Violau-Wallfahrt
Vorläufig sind Wallfahrten und Prozessionen aufgrund der 
Corona-Schutzbestimmungen nicht möglich. Aus diesem 
Grund hat sich die Pfarreiengemeinschaft Wertingen ent-
schieden, dieses Jahr die Violau-Wallfahrt nicht durchzu-
führen. Es werden aber Überlegungen angestellt, am Tag 
der geplanten Wallfahrt, Sonntag, den 6. September, eine 
andere Form des gemeinsamen Betens und Singens an-
zubieten. Bitte dazu die entsprechenden Bekanntmachun-
gen beachten.

Gabriele Fürbaß



Ohne Auto von Binswangen nach Wertingen – das ist bis-
lang gar nicht so einfach, denn die Busse fahren selten, 
und der Weg zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist auch nicht 
für alle leicht zu bewältigen. Das soll sich künftig ändern, 
wenn es nach den Binswanger GRÜNEN geht: Ab sofort 
steht in der Ortsmitte eine Mitfahrerbank. 

„Die Idee ist, dass man sich gegenseitig hilft“, erklärt Eri-
ka Stempfle-Storr, Sprecherin des grünen Ortsverbands, 
und weiter: „Wer eine Mitfahrgelegenheit braucht – egal 
ob alt oder jung - setzt sich dort hin, aufmerksame Auto-
fahrer achten darauf und bieten spontan eine kostenlose 
Mitfahrt an.“ Dieses Konzept ist schon an einigen anderen 
Orten in Deutschland erfolgreich, rund um den Ammersee 
stehen bereits mehr als 30 Mitfahrerbänke, verteilt in der 
Region rund um Landsberg/Lech. Die Binswanger Bank 
wurde nun vom Ortsvereinsmitglied Uli Schrezenmeir ge-
baut, der als Tischlermeister begeistert diese Aufgabe 
übernahm. 

Hintergrund für diese Idee der Binswanger GRÜNEN ist 
der fehlende Öffentliche Nahverkehr, der sich in der Re-
gion vor allem an den Schülern und Schulzeiten orientiert, 
in Schulferien oder am Wochenende stark eingeschränkt 
ist. Gertrud Schrezenmeir, die seit März auch Mitglied des 
Binswanger Gemeinderats ist, hat dabei noch eine andere 
Zielgruppe im Sinn: „Die Gottesdienste in Binswangen fin-
den seit geraumer Zeit in einem anderen Rhythmus statt,“ 
berichtet die Gemeinderätin. „Wer dann zum Beispiel am 
Sonntag stattdessen in Wertingen zur Kirche möchte, hat 
aber nicht unbedingt ein Auto. Mit der Mitfahrerbank möch-
ten wir eine Möglichkeit bieten, sich auf einfache Weise 
eine Fahrgelegenheit zu beschaffen.“ Wenn es nach ihr 
geht, setzen sich Betroffene einfach zwanzig bis dreißig 
Minuten vor Beginn des Gottesdienstes dort hin und fin-
den auf diese Weise Gleichgesinnte, die sie mitnehmen.

Einige Tipps für die Mitfahrerbank
• Autofahrer, die Mitfahrer mitnehmen, sind über 

ihre Kfz-Haftpflichtversicherung bei eventuellen 
Personenschäden abgesichert.

• Mitfahrer haben es in ihrer eigenen Verantwor-
tung, bei wem sie mitfahren – oder nicht mitfahren 
– wollen. Man(n) oder Frau kann die Mitfahrgele-
genheit auch einfach höflich ablehnen.

• Natürlich können Spaziergänger die Bank auch 
als Ruhebank nutzen – eine Pflicht zum Mitfahren 
gibt es nicht!

• In Corona-Zeiten ist das Tragen eines Mund-Na-
sen-Schutzes für Fahrer und Mitfahrer ratsam.

Selbstverständlich ist die Bank nicht auf diesen Zweck 
oder in diese Richtung begrenzt. Denkbar ist ebenso, 
dass man eine Transportmöglichkeit nach Holzheim, Dil-
lingen oder zum Zug nach Meitingen findet. Der Ortsver-
band will nun beobachten, wie diese Idee in Binswangen 
angenommen wird und ob sich – wie in anderen Land-
kreisen – weitere Gemeinden dieser Idee anschließen. Mit 
Wertingen ist Stempfle-Storr bereits im Gespräch. 

Am Ammersee stehen die Bänke seit 2014 und es kom-
men Rückmeldungen, die optimistisch stimmen. Man weiß 
zu schätzen, dass der Wert der Mitfahrerbänke über die 
Transportmöglichkeit weit hinausgeht. Wie die Organisa-
toren auch auf ihrer Webseite (1) stolz berichten, bringt 
die Lösung für die Mobilität im ländlichen Raum einige 
Vorteile mit sich, darunter nette Unterhaltung während der 
Fahrzeit, der Zusammenhalt wird gefördert und man lernt 
neue Leute kennen.  

(1) Quelle: https://www.mobi-ll.de/mitfahrerbank/

Binswangen bekommt eine Mitfahrerbank: Freie Fahrt nach Wertingen und darüber hinaus
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Fälligkeit Abgabeart Bemerkung

10.07.2020 Verbrauchsgebühren 
Wasser/Abwasser

3. Vorauszahlung 
2020

15.08.2020 Grundsteuer/
Gewerbesteuer 3. Quartal 2020

10.10.2020 Verbrauchsgebühren 
Wasser/Abwasser

4. Vorauszahlung 
2020

15.11.2020 Grundsteuer/
Gewerbesteuer 4. Quartal 2020

Fälligkeiten von Kommunalabgaben für das Kalenderjahr 2020

Folgende Kommunalabgaben werden bzw. wurden zu 
den jeweils angegebenen Terminen fällig:

Falls Sie der Gemeinde einen Abbuchungsauftrag erteilt 
haben, werden wir die betreffenden Steuer- bzw. Abga-
benbeiträge, wie vereinbart, von Ihrem Konto abbuchen. 
Ansonsten bitten wir, die fälligen Beträge auf eines der 
unten angegebenen Konten der Gemeinde Binswangen 
zu überweisen.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass Zahlungsrück-
stände angemahnt werden und sowohl Mahngebühren als 
auch Säumniszuschläge berechnet werden müssen.

Konten der Gemeinde Binswangen
Sparkasse Wertingen
IBAN: DE62 7225 1520 0000 8000 23
BIC: BYLADEM1DLG

VR-Bank Handels- und Gewerbebank
IBAN: DE81 7206 2152 0004 2103 10
BIC: GENODEF1MTG

Konten der Kugelberggruppe (nur für Wasser)
Sparkasse Wertingen
IBAN: DE17 7225 1520 0000 8330 37
BIC: BYLADEM1DLG

VR-Bank Handels- und Gewerbebank
IBAN: DE05 7206 2152 0004 2105 14
BIC: GENODEF1MTG

Ein neues Feldkreuz steht am Ortsausgang von Binswan-
gen, Richtung Roggden. Sonntag vor einer Woche sind 
die Schlepperfreunde und eine stattliche Zahl von Bins-
wangern am Ziegelberg zusammenkommen, um die Seg-
nung mitzuerleben. Pfarrer Rupert Ostermayer freute sich, 
dass die Schlepperfreunde, die es errichtet hatten, damit 
zeigen, dass sie zum Kreuz stehen, welches zu allen Zei-
ten ein umstrittenes Zeichen war. Wie Pfarrer Ostermayer 
erläuterte, waren die Kreuze in der ersten Zeit stets ohne 
Christusfigur. So wie das nun errichtete. Die Schlepper-
freunde bedankten sich bei Alfred Bühler für den Entwurf 
und die Konstruktion des Kreuzes. Er war ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite gestanden. Bei Thomas Rigel für das 
Abbinden und Helfen beim Zusammenbauen. Bei Kurt 
Kraus für das Bereitstellen der Farbe und bei Ulli Rigel 
für das Anbringen der Edelstahlabdeckung. Bei der Firma 
Gumpp und Maier, wo sie die Halle und Abbund-Anlage 
nutzen durften. Bei Fabian Bunk und Simon Winkler für 
die Regelung des Verkehrs bei der Segnungsfeier. Und 
bei Christine und Roland Schwarzbart für die Pflege des 
renovierten Kreuzes an der Eppisburger Straße. Erst 
planten die Schlepperfreunde, das vorher an dieser Stel-
le stehende Kreuz wiederherzurichten. Allerdings war das 

Ein Ort zum Verweilen

Bild von Brigitte Bunk

aufgrund des schlechten Zustands nicht mehr möglich. 
Die Gemeinde bedankt sich bei den Schlepperfreunden 
für ihr Engagement. Bürgermeister Anton Winkler betont: 
„Dies ist schon das dritte Kreuz, das sie mit tatkräftigem 
Einsatz erneuert haben.“

Brigitte Bunk
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Nach den üblichen Wartungsarbeiten im Frühjahr und 
nach Lockerung der Ausgangsbeschränkungen aufgrund 
der Covid-19-Pandemie konnte nun auch die idyllisch am 
Rand des Freibads gelegene Kneipptretanlage wieder ge-
öffnet werden. Das barrierefrei zugängliche Tretbecken 
steht ab sofort wieder allen Besuchern bis in den Herbst 
hinein zur Verfügung. Allerdings weisen die Stadt wie 
auch der Kneippverein Wertingen mit Vorsitzender Monika 
Pienkny auf folgende Richtlinien hin:

• Auf dem Gelände der Kneipptretanlage wie auch im 
Kneippbecken selbst ist grundsätzlich eine Mund-/
Nasen Bedeckung zu tragen, die empfohlenen Min-
destabstände sind einzuhalten

• Vor und nach dem Kneipp-Gang müssen die Hände 
desinfiziert werden, entsprechendes Desinfektions-
mittel wird kostenfrei zur Verfügung gestellt

Wenn ein Besucher sich alleine auf dem Gelände der 
Kneippanlage aufhält, dann müsste er im Becken nicht 
unbedingt eine Mund-/Nasen Bedeckung tragen. Ausrei-
chend wäre es in diesem Fall, wenn er eine Mund-/Nasen 
Bedeckung vorhält, falls weitere Besucher hinzukommen.

Öffnung der Kneippanlage am Judenberg

Sie freuen sich auf die neue Kneipp Saison, wenn auch 
unter erhöhten hygienischen Vorkehrungen: Marlies 
Reichart, Vorsitzende des Kneippvereins Monika Pienkny, 
Ute Keis und Wally Wipfler (v. l., Archivbild aus dem Jahr 
2016)

Bild von Ulrike Hauke

Die erste Wandersaison auf dem DonAUwald-Wanderweg 
läuft auf Hochtouren. Der flachste Premiumweg Deutsch-
lands erfreut sich derzeit großer Beliebtheit. Seit der Er-
öffnung im Oktober 2019 wurden bereits rund 15 000 In-
foflyer mit der Übersichtskarte des Weges ausgegeben. 
Zusätzlich zu diesem Infoflyer wurde in den vergangenen 
Monaten ein umfangreiches Etappenkartenset erstellt. 
Dieses Set enthält eine kompakte Übersichtskarte sowie 
fünf Etappenkarten mit detaillierten Wegbeschreibungen 
im Maßstab 1:25 000. Tipps am Wegesrand und Informa-
tionen zur Natur rund um den Auwald ergänzen jede Kar-
te. Selbstverständlich sind auch Übernachtungs- und Ein-
kehrmöglichkeiten aufgelistet, um eine Tagesetappe oder 
einen mehrtägigen Wanderurlaub zu planen. Aufgrund der 
aktuellen Reisebeschränkungen sind viele auf der Suche 
nach attraktiven Ausflugszielen in Deutschland und Bay-
ern. Fernab vom Massentourismus der bayerischen Alpen 
und des Allgäus empfängt der DonAUwald seine Wande-
rer mit einzigartigen Naturerlebnissen und hervorragender 
Anbindung an die Bahn. 

Wer im Sommer oder Herbst 2020 auf eine sanfte Tour 
durch den DonAUwald starten will, kann ab sofort das 

Kartenset zum neuen Premiumwanderweg DonAUwald erhältlich

umfangreiche Kartenset beim Team Tourismus von Do-
nautal-Aktiv unter donauwald@donautal-aktiv.de oder 
Tel. 0 73 25 / 9510114 kostenlos bestellen. Zudem ist der 
Flyer ab Mitte Juni an folgenden Auslagestellen erhältlich: 
Touristinfo Günzburg, Touristinfo Legoland, Regionalmar-
keting Günzburg, Bürgerbüro Stadt Dillingen.

Wahl zu Deutschlands Schönstem Wanderweg läuft
Noch bis Ende Juni läuft die Abstimmung für Deutschlands 
Schönsten Wanderweg. Unter www.wandermagazin.de/
wahlstudio können die Teilnehmer ihre Stimme abgeben. 
Der DonAUwald-Wanderweg ist in der Rubrik Mehrtages-
tour an zweiter Stelle zu finden. Es gibt tolle Preise, vom 
hochwertigen Wanderrucksack über Fitnesstracker bis 
hin zu Outdoorkleidung zu gewinnen. Die Teilnahme lohnt 

sich auf jeden Fall. Der DonAUwald 
liegt aktuell unter den Top 3. Platz 1 
wäre für die Region ein großer Erfolg. 
Daher der Appell: Geben Sie dem Do-
nAUwald Ihre Stimme!

 Donautal-Aktiv Team



„Selbermachen statt kaufen,
Reparieren statt wegwerfen,

Kleidertausch-Party statt Shopping-Tour,
Stofftasche statt Plastiktüte,
Qualität statt Billigangebote,
unverpackt statt Müllberge“.

Nachhaltigskeits-Tipps

Das sind die Slogans der Zukunft und Themen, die gerade viele Menschen beschäftigen. Wie kann man es schaffen, 
das eigene Leben nachhaltiger zu gestalten? Diese neue Rubrik „Nachhaltigkeits-Tipps“ will keinen erhobenen Zeige-
finger zeigen und erhebt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern will einfach gute nachhaltige Tipps und 
Ideen für den Alltag und Haushalt vermitteln, die leicht umzusetzen sind. Jede und jeder kann mitmachen und seine gute 
„nachhaltige“ Idee hier veröffentlichen.

Selbstgemachter Kräutertee aus dem eigenen Garten
• Pfefferminze oder verschiedene Minzen
• Zitronenmelisse

Optional:  z. B.  Rosenblätter, Gänseblümchen, Blüten von 
Gundermann, Ringelblumenblüten, Kornblumenblüten, 
Himbeer- und Brombeerblätter 

Stengel von Minze und Melisse vor der Blüte abschneiden 
und an einem schattigen Ort trocknen lassen. (Man kann 
ja immer einige Stengel stehen lassen, damit die Insekten 
auch etwas bekommen.) Nach dem Trocknen die Blätter 
abstreifen und mit den anderen ebenfalls getrockneten 
Blüten und Blättern vermischen. Teekräuter kühl, dunkel 
und trocken lagern, am besten in einem verschließbaren 
Gefäß. Diese Mischung ergibt einen wohlschmeckenden 
Kräutertee. Minze und Melisse können in den Sommer-
monaten mehrmals geerntet werden, so kann man sich 
einen schönen Teevorrat für den Winter anlegen.

Erkältungstee
Getrocknete Minze und Zitronenmelisse mischt man mit 
getrockneten Holunderblüten, Salbeiblättern und Thymi-
an.

Viel Spaß und Erfolg beim Teekräuter-Sammeln!

Erika Stempfle-Storr

Die Binswanger lassen ihr Dorf aufblühen

Egal ob in privaten Gärten, auf kommunalen Flächen, Ge-
werberandstreifen, am Gemeindeweiher, landwirtschaftli-
chen Flächen ... überall geben sich die Binswanger Mühe. 
Es blüht, duftet, summt und brummt.

Mut zur bunten Vielfalt. Bitte weiter so. Und bitte nach der 
Blüte nicht alles abmähen. Schön wäre es, über den Win-
ter die Stängel stehen zu lassen, als Winterunterschlupf 
und zum Aussamen. – DANKE!

Wie jedes Jahr fand auch heuer wieder eine Weichselver-
steigerung rund um den Krähberg statt.

Erika Heindel

Bilder von Erika Heindel
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Sie dürfen wieder miteinander musizieren. Man kann ih-
nen die Freude ansehen, den Musikerinnen und Musikern 
der Jugendkapelle Binswangen. Es geht zwar nur in klei-
neren Gruppen, aber das ist nicht so wichtig. Die Haupt-
sache ist das lang ersehnte Wiedersehen und die gemein-
schaftliche Probe im Schillinghaus.

Ein Blech-, Holz- oder Schlaginstrument lernen können 
sowohl interessierte Kinder (ab Grundschulalter) und Ju-
gendliche, als auch Erwachsene. Leider dürfen diese ak-
tuell aufgrund von Corona nicht aktiv ausprobiert werden. 
Dafür gibt es jede Menge Beratung durch die beim Musik-
verein tätigen Instrumentallehrer.

Derzeit unterrichten beim Musikverein Binswangen Chris-
toph Günzel (Blechblasinstrumente), Harald Hänsel (Kla-
rinette und Saxofon), Siggi Traub (Schlagwerk), Martina 
Vögele (Querflöte), Sebastian Hummel (Klarinette und 
Saxophon), Manuela und Silvia Deil (Klarinette und Saxo-
phon). Die selbstständigen Lehrkräfte haben ihre Quali-
fikation durch ein Musikstudium und/oder durch Fachlehr-
gänge erworben.

Nachwuchswerbung beim Musikverein Binswangen e.V.

Um sich ein genaueres Bild von den Instrumenten zu ma-
chen und auch gezieltere Fragen zur Musikausbildung 
stellen zu können, findet am Montag, den 20. Juli 2020 
von 17 – 18.30 Uhr eine offene Probe der Jugendkapelle 
auf dem Parkplatz des Schillinghauses statt. Dazu sind 
alle Interessierten herzlichst willkommen.

Adressdaten zur Kontaktaufnahme und zu Terminabspra-
chen mit den Lehrern oder der Jugendorganisation sind 
auf der Homepage www.musikverein-binswangen.de zu 
finden oder telefonisch bei Konrad Bühler erhältlich (Tel.: 
08272/1655, Mobil: 0176/63139677, E-Mail: konrad.bueh-
ler@t-online.de). 

Der Musikverein Binswangen e.V. freut sich über zahlrei-
che Anfragen von Musikbegeisterten. 

Musikverein Binswangen

Bilder von Birgit Schmid

Von links nach rechts:
Felix Dirr, Paul Strnad, Tobias Egger, Sebastian Schindler, Sarah Kapeller, Paul Landgraf, 
Lena Schuster, Rebekka Vogler

Liebe Binswanger und Freunde des Fischereivereins Binswangen, leider müssen wir das 
diesjährige Fischerfest absagen. Wir wünschen euch und euren Familien viel Gesundheit.

Fischerverein Binswangen

Absage Fischerfest
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Termine vormerken: 10. und 17. Oktober 2020 

In diesem Jahr findet die große Flursäuberung des AWV 
Nordschwaben „Der AWV räumt auf!“ schwerpunktmäßig 
an den Samstagen, 10. und 17. Oktober statt. Jetzt schon 
sollten sich Vereine und Schulklassen die Termine vor-
merken. Wer bereits weiß, dass er mitmacht, kann sich 
sogar schon beim AWV anmelden und zwar telefonisch 
unter 0906/78030, mit Fax unter 0906/78039543 oder mit 
E-Mail: galtunay@awv-nordschwaben.de. 

Im Rahmen der Aktion eingesammelte Abfälle können von 
den Gruppen kostenlos an jedem Recyclinghof abgege-
ben werden. Außerdem übernimmt der AWV Nordschwa-
ben für alle engagierten Helfer die Brotzeitkosten. Hierzu 
müssen die Originalbelege beim AWV eingereicht werden.

Der AWV räumt auf

Infos zur Aktion
10 x 500 Euro werden verlost!

Unter allen angemeldeten und teilnehmenden Gruppen 
verlost der AWV Nordschwaben zehnmal 500 Euro. Mit-
machen lohnt sich also nicht nur für die Umwelt. Damit die 
Sicherheit der Teilnehmer bei der Sammlung gewährleis-
tet ist, werden angemeldeten Gruppen bei Bedarf Warn-
westen zugeschickt.

Wer dem AWV ein Foto seiner Gruppe von der Aktion im 
jpg-Format an die o. g. E-Mail-Adresse schickt, nimmt an 
einer Zusatzverlosung teil, bei der es 1 x 500 Euro zu ge-
winnen gibt.

AWV Nordschwaben

Zum zweiten Mal gab Günter Storr kürzlich ein Corona-Konzert an der Hetze. Er freute sich über die gut gelaunten Mu-
sikliebhaber. Je länger das Konzert dauerte, umso mehr Zuhörer und Zuschauer kamen, um seine Musik zu genießen 
und gemeinsam Spaß zu haben. Zur Freude der Nachbarn, Freunde und Verwandten erfüllte er auch noch einen Son-
derwunsch. Obwohl dies eine gelungene Aktion war, steht der Wunsch im Vordergrund, dass Profimusiker wie er und 
Bands bald wieder auf der Bühne stehen dürfen und Corona-Konzerte einfach in guter Erinnerung bleiben. 

Brigitte Bunk

Corona-Konzert, zum Zweiten

Bilder von Brigitte Bunk

Liebe Kinder!
Coronabedingt haben sich leider so viele verschiedene Umstände ergeben, dass wir uns entschlossen haben, mit dem 
Ferienprogramm in diesem Jahr Pause zu machen. Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder normal laufen kann 
und freuen uns jetzt schon auf kreative Ideen für das Programm 2021!

Viele Grüße von Andrea und Diana

Das Binswanger Ferienprogramm macht Pause!
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„Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten.“ 

Diese überlieferte Aussage von dem einstigen deutschen Sozialpolitiker August Bebel besitzt auch noch heute absolute 
Gültigkeit. Deswegen soll im Mitteilungsblatt der Gemeinde künftig ein Abschnitt „Aus der Ortsgeschichte“ jeweils näher 
beleuchtet werden. Verantwortlich für Inhalt und Form zeichnet Anton Kapfer als Betreuer des Gemeindearchivs. 

Nachdem wir im Jahr 2020 des Endes des 2. Weltkriegs vor 75 Jahren gedenken, sollen zwei Artikel über die letzten 
Kriegstage in der Gemeinde berichten. In einem ersten Beitrag beschreibt der frühere Lehrer, Hauptlehrer und Schul-
leiter an der örtlichen Volksschule, Karl Öhlschläger, wie der 2. Weltkrieg im Dorf aus militärischer Sicht sein Ende 
fand. In der folgenden Ausgabe erzählt ein Augenzeuge, wie die Zivilbewohner des Dorfes aus der Sicht eines damals 
12-jährigen die letzten Kriegstage erlebt haben.

Aus der Ortsgeschichte ...

Kriegsereignisse 1945 in Binswangen
Aufzeichnungen vom damaligen Lehrer Karl Öhlschläger vom 27. Dezember 1948 über die letzten Kriegshand-
lungen im Dorf im April 1945

• April 1945:
Die Front steht bei Crailsheim. Jedoch macht sich 
auch schon in unserem Dorf die Frontnähe be-
merkbar. Besonders ab dem 12.4. ziehen täglich 
rückwärtige Einheiten durch den Ort. Meist sind es 
Mitglieder der Organisation Todt. Kriegsgefangene, 
meist Russen, kommen aus Richtung Dillingen und 
ziehen nach Wertingen weiter. Flüchtlinge aus Ba-
den führen auf Kinderwagen ihr geringes Gepäck 
mit sich.

• Sonntag, 22. April 1945:
Ab 8 Uhr verstärkt sich der Durchzug – es sind nun 
die Trosse von Fronteinheiten. Bald darauf trifft das 
FEB 212 ein und nimmt Quartier (Feldersatzbatail-
lon der 212. Volksgrenadierdivision).

Um 14 Uhr trifft die Nachricht ein, dass die Ame-
rikaner in Dillingen sind, die Donau überschritten 
haben und mit Panzern vor dem Nordfelder Hof ste-
hen. Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr zieht das FEB 
nach Meitingen ab. Ab 16 Uhr beginnen die Dorf-
bewohner mit dem Einpacken ihrer wertvollsten 
Habe. Nach Aussagen von Soldaten sollen am glei-
chen Tag noch Panzer bis an die Bertenau gerollt 
sein. Diese wurden jedoch nicht gesehen, schossen 
auch nicht.

• Die Nacht vom 22. auf den 23. April:
Deutsche Artillerie schießt aus Richtung Zusamtal 
(zwischen Roggden und Wertingen) über Binswan-
gen hinweg in Richtung Kicklingen. Amerikanische 
Artillerie erwidert das Feuer. Die Geschosse fliegen 
jedoch alle über das Dorf hinweg. Gegen 15 Uhr 
kommt von Ingolstadt die Gebirgsaufklärungsabtei-
lung Augsburg mit 3 Schwadronen, rund 500 Mann, 

nach Binswangen. Die Schwere Schwadron richtet 
sich sofort auf den Höhen südlich des Ortes ein. Die 
zwei anderen verschanzen sich am nördlichen Orts-
rand gegen Kicklingen.

• Montag, 23. April 1945:
Der Morgen und Nachmittag bis 16 Uhr sind ru-
hig. Um 14 Uhr rollen Panzer aus Richtung Ep-
pisburg-Fristingen bis zu Albrechts Stadel, dann 
südlich am Waldrand entlang bis zum Fußweg Bins-
wangen-Zusamaltheim, kehren aber bald wieder 
um. Kurz nach 16 Uhr schießt amerikanische Artil-
lerie in die Ortschaft herein, zunächst in die Orts-
mitte. Später wird das Feuer an den nordöstlichen 
Ortsausgang, Straße nach Wertingen, verlegt. Das 
Anwesen Fleiner brennt als erstes nieder.

Gegen 17 Uhr erscheint ein amerikanischer Panzer-
spähtrupp (4 Panzer und rd. 60 Mann Infantrie) auf 
der Straße aus Richtung Kicklingen und stößt bis 
zum großen Landgraben vor. Deutsches MG-Ab-
wehrfeuer setzt ein. Die amerikanischen Panzer zie-
hen sich schießend zurück. Vier bis sechs Schüsse 
werden auf den Kirchturm abgegeben; wahrschein-
lich wird dort ein Vorgeschobener Beobachter (VB) 
vermutet.

Der ehemalige Bürgermeister Bunk schlägt dem 
deutschen Kampfkommandanten die kampflose 
Übergabe des Ortes vor. Der verweigert sich und 
Bunk bekommt den Befehl, den Volkssturm zu sam-
meln. Er führt den Befehl nicht aus. Der Kampfkom-
mandant gibt an seine Soldaten folgenden Befehl 
heraus: Jeder Zivilist, der sich auf der Straße befin-
det oder sich gegen Richtung Kicklingen bewegen 
oder gar die weiße Fahne hissen will, soll sofort er-
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schossen werden.

• Die Nacht vom 23. auf den 24. April:
Störungsfeuer auf den Ort – alle 10 Minuten ein 
Schuss

• Dienstag, 24. April 1945:
Kurz nach 6 Uhr: starkes Panzergeräusch aus Rich-
tung Bertenau – Gegen 7.30 Uhr erscheinen die 
ersten Panzer auf der Straße von Kicklingen und 
fahren bis zum großen Landgraben, schwärmen 
dann beiderseits der Straße aus und greifen den 
Ort mit allen Waffen an (Leuchtspur- und Brand-
munition). Bald brennen die ersten Häuser und Stä-
del (Anwesen Richard Winkler) und es dauert nicht 
lange, bis der größte Teil der Häuser der Melcher- 
und Wirtsgasse in Flammen stehen. Die Anzahl der 
US-Panzer wird auf 40 – 50 geschätzt.
Um 9 Uhr erreichen die Kettenfahrzeuge den Orts-
rand. Es entstehen Nahkämpfe mit US-amerika-
nischen Soldaten in Wirts Garten. Die deutschen 
Verbände ziehen sich kämpfend (im Straßenkampf) 
auf die südlich des Ortes gelegene Anhöhe zurück. 
Um 10 Uhr sind die Melcher- und Bauerngasse, um 
11 Uhr ist das gesamte Dorf besetzt. Um 10 Uhr 
schießt deutsche Artillerie (von Wertingen her) in 
den Ort. Mehrere Bauernhöfe wie der vom „Rigel“ 
und vom „Kurz“ gehen in Flammen auf. Das Vieh 
irrt im Dorf umher, die allermeisten Bewohner sitzen 
im Kohlenkeller, die Häuser brennen ab. Einige Be-
wohner wagen sich, nachdem der Beschuss schein-
bar zu Ende ist, heraus, um sich einen Überblick zu 
beschaffen und nach dem Rechten zu sehen.

Um 18 Uhr geben die Amerikaner den Befehl: Alle 
Zivilisten wieder in die Keller, Deutsche machen 
einen Gegenangriff. Dieser war zwar befohlen wor-

den, kommt aber nicht zur Ausführung. Von der 
Höhe schießen noch einige deutsche Soldaten ins 
Dorf, deutsche Artillerie in den naheliegenden Wald. 
Am nördlichen Ortsrand fährt schwere amerikani-
sche Artillerie auf und schießt von 22 Uhr bis 24 Uhr 
in Richtung Augsburg.

• Mittwoch, 25. April 1945:
Am Vormittag schießt die schwere US-Artillerie 
wieder in Richtung Augsburg. Die Panzer fahren in 
Richtung Reutenhof, ein Teil biegt in Richtung Wer-
tingen ab (Heuweg), ein anderer Teil rollt in Rich-
tung Oberthürheim.

In den folgenden Tagen bewegen sich große Kolon-
nen mit Panzern, Geschützen und Militärlastwagen 
durch das Dorf. Bis August bleiben 10 US-Soldaten 
als Besatzer einquartiert. Ohne Passierschein darf 
für die nächsten drei Monate niemand die Ortschaft 
verlassen.

• Eine traurige Bilanz:
14 deutsche Soldaten fallen bei den Kämpfen ums 
Dorf und werden im hiesigen Friedhof beerdigt. Fol-
gende Dorfbewohner werden getötet: Alois Bunk, 
Konrad Häußler, Josef Christa (stirbt im August an 
den Folgen der Verwundung durch einen Granat-
splitter). 

Binswangen, den 27. Dezember 1948   
Karl Öhlschläger, Lehrer

Ein Hinweis zum Schluss:
Das originale Schriftdokument ist ziemlich vergilbt und das 
Papier brüchig. Deshalb wurde der Text in das vorliegende 
Format übertragen.

Du arbeitest gerne mit Kindern? Du 
bist gerne an der frischen Luft? Du 
hast bereits Erfahrung als Trainer ge-
sammelt oder möchtest deine Trainer-
laufbahn beginnen? Dann bist Du bei 
uns genau richtig! 

Für unsere "Kleinen" (Jahrgang 
2012/13) suchen wir eine/n Trainer/in. 
In der F-Jugend geht es in erster Linie 
darum, den Kindern Spaß am Fußball 

TSV Binswangen sucht Jugendtrainer für die Stars von morgen

zu vermitteln. Unsere Mannschaft be-
steht aktuell aus 14 motivierten Jungs 
und Mädels, die sich schon darauf 
freuen, dich kennenzulernen. 

Alles weitere besprechen wir gerne 
bei einem persönlichen Gespräch 
unter 0174/9024726.

Euer TSV Binswangen



Dieses Zitat trifft  in diesem außergewöhnlichen Jahr auch 
auf die Aktivitäten und Planungen des Musikvereins zu. 
Zum Bedauern aller muss nun auch die Oper „Hänsel und 
Gretel“, die im November geplant war, schweren Herzens 
auf das Jahr 2021 verschoben werden. 

Trotz alledem lassen sich die Musiker nicht unterkriegen 
und die guten Ideen sprudeln auch in Zeiten von Corona. 
Nachdem nun seit einigen Wochen wieder mit Abstand und 
entsprechenden Hygieneauflagen in kleinen Ensembles 
geprobt werden darf, ist der Gedanke entstanden, aus der 
Not eine Tugend zu machen. Und so wurde nun der Be-
schluss gefasst, am Sonntag, 22. November, anstelle des 
traditionellen Jahreskonzertes, ein „Kurz-Konzert-Festi-
val“ zu veranstalten. Über den Tag hinweg werden in der 
Mehrzweckhalle 45-minütige „Kurz-Konzerte“ stattfinden. 
Detailliertere Infos dazu gibt es dann im Herbst. Nur so viel 
sei schon jetzt verraten: Mozartliebhaber kommen voll auf 

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen

Der Brunnen an der Schmiedabruck ist renoviert

Wieder in neuem Glanz erstrahlt der Brunnen an der 
Schmiedabruck, der vor kurzem von den Gemeindearbei-
tern renoviert wurde. Unter anderem ist er auch neu ge-
strichen worden. Die Freunde der Schmiedabruck haben 
sich an den Kosten beteiligt. Hierfür bedankt sich die Ge-
meinde recht herzlich. 

Leider haben die Freunde der Schmiedabruck auch eine 
schlechte Nachricht. Aufgrund der aktuellen Situation 
muss das Brunnenfest am Samstag, 18. Juli, ausfal-
len.

Brigitte Bunk

Lina Yildiz 
Bauernstr. 17

20.03.2020

Geburten - Herzlich Willkommen in Binswangen!

ihre Kosten, wenn das musikalische Märchen „Die Zau-
berflöte“, extra von Dirigent Christoph Günzel arrangiert, 
erklingen wird. Selbstverständlich lassen die Musiker auch 
Beethoven zu seinem 250. Geburtstag musikalisch hoch-
leben. Lassen Sie sich überraschen!

Karten für das geplante „Kurz-Konzert-Festival“ sind vor-
aussichtlich ab Oktober erhältlich. Selbstverständlich sorgt 
ein entsprechendes Hygienekonzept für einen unbedenk-
lichen und genussvollen Besuch dieser Veranstaltung. 

Die Musikerinnen und Musiker freuen sich schon jetzt, vie-
le Musikliebhaber nach einer langen musikalischen Durst-
strecke wieder in der Binswanger Mehrzweckhalle begrü-
ßen zu dürfen.

Musikverein Binswangen

Bild von Brigitte Bunk

Aus Sicherheitsgründen wird die Standfestigkeit aller Grabmale auf dem Binswanger Friedhof einmal im Jahr mit einer 
Druckprobe geprüft. Diese findet heuer in der 30. KW statt, also ab Montag, dem 20. Juli. Die Gemeindeverwaltung 
weist darauf hin, dass dieser Test niemanden von seiner Verantwortung entbindet, mögliche Gefahren, die mit der 
Standfestigkeit eines Grabmales verbunden sind, zu beseitigen. Stellt die Gemeindeverwaltung fest, dass die Grabma-
le umzustürzen drohen, darf sie diese umlegen. Mit der Aufstellung und Reparatur solcher Anlagen dürfen qualifizierte 
Handwerksmeister beauftragt werden. Gemeinde Binswangen

Sicherheitsprüfung der Grabsteine
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Viele Wanderer aus Nah und Fern waren in den vergange-
nen Wochen auf dem Wanderweg unterwegs, um entwe-
der der Enge der eigenen vier Wände zu entkommen oder 
etwas für Körper und Geist zu tun oder vielleicht auch, 
um die wunderschöne Natur und die tollen Aussichten zu 
genießen. Besonders im Frühjahr hebt das frische, sat-
te Grün der Wiesen und Wälder die Stimmung und das 
Wohlbefinden. Den Friedens- und Heimatverein freut es, 
wenn positive Rückmeldungen kommen und die Wande-
rer mit dem Geleisteten zufrieden sind. 

Sie ruhen sich aber nicht auf den Lorbeeren aus, sondern 
versuchen den Weg weiter zu verbessern. Besonders die 
Ruhebänke entlang des Weges hatten schon bessere Zei-
ten erlebt. Auf die ein oder andere konnte man sich schon 
nicht mehr setzen, weil die Bretter morsch oder vermoost 
waren. Deshalb hatten sie sich vorgenommen, diese Situ-
ation zu ändern. Dabei hatten sie professionelle Hilfe aus 
der Binswanger Schreinergilde.

Martin Lutz hat die Schreinerarbeiten für die Bank an der 
„Ahrweilerhöh“ durchgeführt, Jürgen Käsmayr hat die 
Bank dann im Juni installiert. Das Material spendierte die 
Schreinerei Leis, die Farbe für die Lasur stellte das Maler-
geschäft Bader zur Verfügung.

Anfang Juli hat sich Ewald Bühler mit einer stabilen Ei-
chenbank, etwa 50 Meter von der Hubertusquelle entfernt, 
verewigt. Die Bretter spendete die Gemeinde Binswan-
gen. Helfer beim Transport der Eichenladen war unser 
„Mann für alle Fälle“, Alois Christa. 

Wanderweg „Drei-Täler-Blick“ bewährt sich während der Corona-Krise

Am Zugspitzblick wurde das Hinweisschild von Helmut Bader so gestrichen und behandelt, dass jetzt der Text wieder 
gut zu lesen ist. Das filigrane Metalldächlein hat Stefan Türksel angepasst. Außerdem wurde der Tisch unter der Linde 
von Alfred Bühler stabilisiert, nachdem sich ein Wanderer über den wackeligen Zustand des Tisches gewundert hatte. 

Allen Helfern und Spendern nochmals herzlichen Dank – ohne Euch geht es nicht. Wer konstruktive Kritik anbringen 
möchte, kann das gerne unter der E-Mail-Adresse FuHv-Binswangen@web.de tun. Interessenten an einer Mitglied-
schaft oder an der Mitarbeit können sich ebenfalls unter dieser Mail-Adresse informieren. 

Leider haben wir auch mit Sachbeschädigung zu kämpfen, die bewusst oder unbewusst ausgeführt, immer wieder zu 
Frust bei den Verantwortlichen führt. Ein Wegweiser, der an einem Ackerrain angebracht ist, um eine Abzweigung kennt-
lich zu machen, wird vom dort wirtschaftenden Landwirt eher als störend empfunden und deshalb regelmäßig beschä-
digt oder ganz niedergemacht. So war es im Spätherbst, als der Pfahl samt der beiden Wegweiser einfach eingepflügt 
wurde. Vor kurzem fiel der neue Pfahl dem Mulchgerät des Landwirts zum Opfer (es ist kein Landwirt aus Binswangen!). 
Um die Sache nicht eskalieren zu lassen, haben wir den Pfahl an ein benachbartes Ackergrundstück versetzt. Wir hof-
fen, dass dieser Landwirt nicht so rabiat vorgeht. 

Reiner Bühler

Jürgen Käsmayr nach Installation der Bank an den 
"Ahrweilerhöhn"

Ewald Bühler ist sichtlich zufrieden mit der Eichenbank 
nahe der Hubertusquelle.



Wie läuft es eigentlich in der Binswanger Grundschule?

Ein riesiges Kompliment macht Martina Bobinger den Kindern, welche die Grundschule in Binswangen besuchen. Die 
Lehrerin sagt: „Wenn es alle so machen würden wie unsere Schüler, wäre das Virus schnell besiegt.“ Und sie ergänzt: 
„Was die Kinder leisten, indem sie die ganzen Regeln befolgen, ist enorm.“

Noch lange ist kein Alltag eingekehrt in der Grundschule 
Binswangen. Immer nur ein Teil der Schüler darf den Un-
terricht besuchen. Wir blicken in die jahrgangsgemischte 
Klasse 1e/2e, die von Martina Bobinger unterrichtet wird. 
Da aufgrund von Corona viel weniger Kinder im Raum sein 
dürfen, ist die Klasse in die Lerngruppe A und Lerngrup-
pe B eingeteilt. Montag und Mittwoch kommen die Zweit-
klasskinder, Dienstag und Donnerstag die Jüngeren. Und 
Freitags wechseln sie sich ab. Ausnahmen werden nur bei 
Geschwisterkindern gemacht, erläutert die Lehrerin. Für 
die unterrichtsfreien Tage versorgt sie ihre Schüler noch 
mit Arbeitsmaterial.

Sie blickt zurück auf den 13. März 2020. An diesem Freitag, dem 13., kam das Fax, dass die Schule nach Unterrichts-
schluss bis auf unbestimmte Zeit geschlossen sein wird. Da haben sie und ihr Kollege Thomas Lukawsky, der die Klas-
se 3e/4e unterrichtet, den Kindern erst einmal alles Mögliche an Unterrichtsmaterial mitgegeben. „Das war anfangs eine 
ganz unwirkliche Situation“, erinnert sie sich.

Die dritte und vierte Klasse versorgte Herr Lukawsky über 
E-Mail, der Verteiler war mithilfe der Elternsprecher schnell 
aufgebaut. Martina Bobinger bekam von ihrem Mann Mi-
chael eine super Lösung geboten. Er baute für die 1e/2e 
eine eigene Homepage. Mit vielen Möglichkeiten, fürs Ler-
nen und um in Kontakt zu bleiben.

Jetzt ist bis zum letzten Schultag vor den Sommerferien, 
am 24. Juli, Unterricht in der Schule. Doch normal ist da 
überhaupt nichts, erklärt die Lehrerin. Jedes Kind kommt 
mit Maske herein, wäscht sich 30 Sekunden die Hände, 
solange wie zwei Strophen „Alle meine Entchen“ dauern, 
und setzt sich an seinen Platz, 1,5 Meter vom anderen 
entfernt. Erst wenn alle sitzen, dürfen sie die Masken ab-
setzen. Frau Bobinger hält ihren Unterricht von der Tafel 

aus. Eine Neuerung ist auch hier zu finden, die nichts mit Corona zu tun hat, sondern mit dem normalen digitalen Fort-
schritt in der Grundschule Wertingen, zu der die Binswanger gehören: ein großer Bildschirm, auf den Inhalte vom iPad 
übertragen werden können. „Letztens haben wir ein Video über die Entwicklung von Schmetterlingen angeschaut“, freut 
sich Martina Bobinger. Braucht ein Kind ihre Hilfe, müssen Lehrerin und Schüler wieder ihre Masken aufsetzen. Wie 
natürlich auch beim Nachhausegehen.

Aufgrund der eingeschränkten Unterrichtszeit werden die Fächer Deutsch, Mathematik und Heimat- und Sachkunde, 
unterrichtet. Die dritte und vierte Klasse hat bei Herrn Lukawsky auch noch Englisch. Kein Sport ist möglich, wegen 
der Hygieneauflagen, die sonst erfüllt werden müssten. Religion und Handarbeit fällt flach. Denn mit dem Bus nach 
Wertingen, wo mehrere Lerngruppen vermischt würden, ist nicht erlaubt. Auch im Pausenhof sind die Älteren und die 
Jüngeren getrennt. 

Die Fenster sind auf, um zusätzlich zur Lüftung im Haus noch die Durchlüftung zu garantieren. Auch die Türen sind 
offen, damit die Kinder vom Klassenzimmer her sehen, ob schon einer auf der Toilette ist. Nur einer darf auf dem Gang 
sein. Martina Bobinger sagt: „Ich weiß, dass manche Eltern mit der Situation nicht zufrieden sind, aber wir haben unsere 
Vorgaben, die wir erfüllen müssen. Und mehr können wir nicht leisten.“ 
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Noten gibt es übrigens seit dem Lockdown keine mehr. Nur kleine „Pröblein“ schreiben sie, mit der Rückmeldung, was 
gut klappt und was nicht. Enttäuscht sind eventuell die Zweitklässler, die erstmals welche bekommen hätten in ihrem 
Zeugnis. Aber auch sie bekommen wie die Jüngeren ein Wortgutachten. Was sich momentan halbwegs eingespielt hat, 
ist nur eine Zwischenlösung. Doch was schwerer wiegt für Martina Bobinger: „Wir wissen noch nicht, wie es nach den 
Ferien weitergeht.“ 

Hört Ihr Kind gerne Musik, singt und tanzt oder wollen Sie Ihrem Kind die Musik näher bringen, dann bietet der Musik-
vereins Binswangen e.V. (Klein)Kindern allein oder gemeinsam mit den Eltern die Möglichkeit, erste musikalischen 
'Gehversuche' zu machen. 

Musikalische Früherziehung beim Musikverein Binswangen

• Musikalische Früherziehung schult Rhythmus, 
Sprache und Gehör. Kreativer Kindertanz vertieft 
die Freude am Tanz und wird im 10er-Block unter-
richtet.

• Rhythmik nach Mimi Scheiblauer/Schweiz dient zur 
Förderung der Koordination und der Konzentration. 
Das Rhythmusgefühl und das Gehör werden durch 
musikalische Impulse angeregt und gefördert. Es 
wird nur mit positiven Verstärkern gearbeitet. Die 
Ausbildung erfolgt im 10er-Block.

Für genauere Rückfragen steht Erika Heindel gerne am 
Mittwoch, den 22. Juli um 19.30 Uhr im Schillinghaus 
zur Verfügung. 

Der Musikverein Binswangen e. V. freut sich über zahlrei-
che Anfragen von Musikbegeisterten. 

Erika Heindel unterrichtet hier in den Fächern Musikgar-
ten, Musikalische Früherziehung, Bim und Bam fangen 
an, Kreativer Tanz und Rhythmik. 

• Der Musikgarten richtet sich v. a. an Kleinkinder 
ab 1 ½ Jahren bis circa 3 Jahren. Der Musikgarten 
fördert ganz gezielt das Sprech- und Hörverhalten 
und vertieft die Eltern-Kind-Beziehung. Eine ausge-
wogene Mischung aus Singen und Sprechen, Be-
wegung und Instrumentalspiel steht immer auf dem 
Programm. 

• Musikalische Früherziehung, Rhythmik und Kreati-
ver Kindertanz richten sich an Kinder von circa 4 
bis 6 Jahren: Hierbei wird musikalisches Grundwis-
sen vermittelt. Dadurch erleichtern Sie ihrem Kind 
die weitere musikalische Ausbildung z. B. an einem 
Blasinstrument erheblich.

Nachdem die Gemeinde Binswangen dem Gartenbauverein Binswangen Räu-
me im alten Musikheim zur Verfügung gestellt hat, diese in Eigenleistung reno-
viert wurden und der Gartenbauverein für die nötige Ausstattung gesorgt hat, 
besteht nun für alle Kreativen unseres Ortes die Möglichkeit zum Töpfern. An 
ein bis zwei Abenden im Monat laden wir Sie herzlich dazu ein. Auch Anfänger 
können unter Anleitung kreativ sein. Wer Interesse hat, melde sich bitte bei 
Constanze Schramm (Tel.: 0172/6876846 oder 6095417)

Neues Angebot in Binswangen: Töpfern für jedermann
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Beiträge bitte an Brigitte Bunk
Im Gäßle 4, 86637 Binswangen
Tel.: 08272/641572
E-Mail: binswangenbbk@gmx.de

Einsendeschluss der 
Beiträge ist am Dienstag, 
den 8. September 2020.

Liebe Binswanger und Binswangerinnen,

wir freuen uns über einen Neuzugang im Re-
daktionsteam unseres Gemeindeblatts. Für 
das Layout ist nun Celine Brandelik zustän-
dig, bestimmt haben Sie schon bemerkt, dass 
unser Binswangen aktuell diesmal anders 
aussieht. Wir möchten sie Ihnen auch kurz 
vorstellen: Sie ist 20 Jahre alt und studiert 
derzeit Informationsmanagement und Unter-
nehmenskommunikation an der Hochschule 
in Neu-Ulm. Der Start ist gelungen, wir freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Für die Redaktion, also als Ansprechpartnerin für die Beiträge, die 
im Blättle erscheinen, ist weiterhin Brigitte Bunk zuständig. Sie wird 
außerdem von Gabriele Fürbaß unterstützt, die das Gemeinde-
blatt noch Korrektur liest, bevor es veröffentlicht wird. Somit bleibt 
im Ablauf alles gleich für diejenigen, die einen Beitrag platzieren 
möchten. Die Kontaktdaten und den Abgabeschluss sehen Sie im 
nebenstehenden Impressum.

Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage sowie Abbruch 
des bestehenden Wohnhauses, Hauptstraße 15, Binswangen
Der Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage an der 
Hauptstraße wurde genehmigt, da sich das Straßenbild an sich 
nicht gravierend verändern würde, auch nachdem das bereits ste-
hende Gebäude abgerissen wurde. Das Landratsamt Dillingen an 
der Donau wird gebeten, die ausreichende Belichtung, Belüftung 
und Besonnung sowie den Abstand in Hinblick auf den Brand-
schutz zum bestehenden Nachbargebäude Hauptstraße 17 zu 
prüfen.

Anbau einer Terrassenüberdachung an ein Bestandsgebäude, 
Friedhofstraße 20, Binswangen
Den notwendigen Befreiungen für die Dachform, die Dachneigung, 
die Dacheindeckung und die Überschreitung der Baugrenze wird 
zugestimmt. Diese Freistellung vom Bebauungsplan ist möglich, 
da die Nachbarn unterschriftlich ihr Einverständnis bestätigten.

Abgelehnt wurde folgender Bauantrag: 
Erweiterung des vorhandenen Fahrsilos um eine weitere Fahrsilo-
anlage am Bergfeld 1, Binswangen
Da die Privilegierung für den Bereich noch nicht vorliege, ist das 
Unterfangen nicht genehmigungsfähig. Zudem befürchteten einige 
Ratsmitglieder, dass diese Siloanlagen nicht mehr rein landwirt-
schaftlich benutzt würden, da sich die Viehzucht des Eigentümers 
nicht vergrößert hätte. 

Der Gemeinderat stimmte im Juni folgenden Bau-
anträgen zu:


