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Corona hat die meisten von uns ausgebremst. Doch 
dass der Zusammenhalt nicht darunter leidet, haben 
zwei Projekte gezeigt. 
Der Osterbrunnen stand nach einem  Jahr Pause  wie-
der an der Schmiedabruck. Binswanger Frauen und 
Männer haben ihn gebunden und aufgestellt. Die 
Idee, diesen als Zeichen der Verbundenheit in 
schwierigen Zeiten wieder aufzustellen, hatte Silvia 
Lutz. Natürlich wurden beim Binden die vorgegebe-
nen Abstandsregeln eingehalten und auch die Besu-
cher gebeten, dies beim Betrachten einzuhalten. 

Seit dem 1. Mai steht der Corona-Maibaum an der 
Schmiedabruck. Dass die von Manuela Rigel-Bader 
initiierte Aktion so gelingen konnte, war auch auf-
grund von Spenden und Leihgaben von Firmen und 
Privatpersonen möglich. Die Bänder sind in den Far-
ben des Schildes gehalten, das auf lange Zeit an die-
ses Jahr erinnern wird, in dem so vieles anders ist. 
Das Schild bleibt beim Baum. Der Plan ist, dass er, 
nachdem er vier Wochen an der Schmiedabruck 
steht, auf dem neuen Spielplatz in der Gartenstraße 
eingepflanzt wird.  

Binswanger halten zusammen—zwei Beispiele 
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Am 5. Mai 2020 fand im Schillinghaus (Foto oben, als 

Ausweichquartier wegen der Corona-Schutzmaß-
nahmen) die konstituierende Sitzung des am 15. März 
neu gewählten Gemeinderats Binswangen statt. Die 
Räte, die erstmals im Gremium sind, wurden vereidigt 

(Foto unten). Außerdem wurde in dieser Sitzung für 
die Periode 2020 bis 2026 unter anderem festgelegt, 
welches Gremiumsmitglied in welchem Ausschuss 
tätig und für welches Referat zuständig ist. 

Bürgermeister  
Anton Winkler 

Freie Wählergemeinschaft 

Vorsitzender Bauausschuss 

Gemeinschaftsversammlung, 
Schulverband Grund- und 
Mittelschule, Zweckverband  

Kugelberggruppe 

Sie haben Fragen an den Gemeinderat?  

Hier finden Sie die zuständigen Ansprechpartner. 
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Alexander Gumpp, CSU 

• Referent Umwelt,  
erneuerbare Energien 

• Bauausschuss 

• Hallenausschuss 

• Zweckverband Kugelberggruppe 
(Stellvertreter von Johannes Rigel) 

Erika Heindel, Grüne 
 

• Referentin Friedhof,  
öffentliche Anlagen, Senioren,  
Umwelt, erneuerbare Energien,  
Vereine, Kultur, Neubürger 

• Bauausschuss 

Roland Karl,  
Freie Wählergemeinschaft 

 

• Bauausschuss 

• Stellvertretender Vorsitzender im 
Rechnungsprüfungsausschuss 

Helmut Reißler,  

Bürgerblock 

 

• Bauausschuss 

• Hallenausschuss 

• Rechnungsprüfungsausschuss 
(Stellvertreter von Stefanie Mießl) 

Stefanie Mießl, Bürgerblock 

 
 

• Rechnungsprüfungsausschuss 

• Gemeinschaftsversammlung 

Johannes Rigel,  
Bürgerblock 

• Referent für Wald und  
Grundstücke 

• Zweckverband  
Kugelberggruppe 

• Gemeinschaftsversammlung 
(Stellvertreter von Stefanie 
Mießl) 

Karoline Sailer, 

Freie Wählergemeinschaft 

 

• Referentin Jugend und  
Kindergarten,  

• Vereine, Kultur, Neubürger 

Gertrud Schrezenmeir,  

Grüne 

 

• Referentin Friedhof, öffentliche 
Anlagen, Spielplätze und Obst-
anlagen,  

• Senioren,  

• Umwelt, erneuerbare Energien 

Horst Baltruschat, CSU 

 

• Rechnungsprüfungsausschuss 
(Stellvertreter von  
Thomas Wippel) 

• Gemeinschaftsversammlung 
(Stellvertreter von  
Thomas Wippel) 

Zweiter Bürgermeister 
Walter Stallauer, CSU 

• Referent Wald und Grundstücke,  

• Stellvertretender Vorsitzender Bau-
ausschuss und stellvertr. Ver-
bandsrat  

• Gemeinschaftsversammlung und 
Kugelberggruppe, 

• Vorsitzender Hallenausschuss 

Dr. Michael Wagner,  

Freie Wählergemeinschaft 

• Referent Wirtschaft und  
Infrastruktur,  

• Vereine, Kultur und Neubürger,  

• Hallenausschuss 

• Rechnungsprüfungsausschuss 
(Stellvertreter von Roland Karl) 

Thomas Wippel, CSU 

 

• Referent Kindergarten und Ju-
gend, Wirtschaft und Infrastruk-
tur, Vereine, Kultur, Neubürger 

• Vorsitzender Rechnungs-
prüfungsausschuss 

• Gemeinschaftsversammlung 
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Am Ende der Ratssitzung Ende April bedankte sich Bürgermeister Winkler bei den Gemeinderäten, die seit 
Mai nicht mehr dem Gremium angehören.  

 
Hilde Kapfer war die erste Frau im Binswanger Gemeinderat, in den sie 2008 erstmals ge-
wählt wurde. Sie engagierte sich als Ansprechpartnerin für die Referate Friedhof, öffentli-
che Anlagen, Spielplätze und Obstanlagen und den Bereich Senioren. Außerdem war sie 
Mitglied der Gemeinschaftsversammlung der VG Wertingen. Als Vorstandsmitglied im Hei-
matverein, Leiterin der Seniorengymnastik und Mitinitiatorin des Seniorenstammtischs 
wird Hilde Kapfer sich weiterhin einsetzen. 

 
Dr. Hermann Berwe war ebenfalls seit 2008 Teil des Binswanger Rats und zuständig für 
das Aufgabengebiet Umwelt und erneuerbare Energien. Hier hat er zusammen mit Erika 
Heindel den Energiesparwettbewerb initiiert. Außerdem war er Vorsitzender des Rech-
nungsprüfungsausschusses. Beim Neubau des Spielplatzes hat er mitgewirkt, mit viel Enga-
gement den Binswanger Weihnachtsmarkt organisiert, wobei die Zunftzeichen für den 
Maibaum und Spenden an die örtliche Schule bzw. den Kindergarten erwirtschaftet wur-
den. Außerdem war er Teil des Redaktionsteams unseres Gemeindeblatts und trug maß-
geblich zur Entscheidung bei, es farbig zu gestalten. 
 

Reiner Bühler wurde eigentlich bereits 2002 gewählt, aber zu der Zeit durften noch keine 
Brüder gemeinsam im Gremium sein, da hatte er gegenüber seinem Bruder Konrad das 
Nachsehen. 2008 wurde dies geändert und Reiner Bühler bekam wieder das Vertrauen der 
Wähler. Er war Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss und Ansprechpartner für das 
Referat Wirtschaft und Infrastruktur. Durch seinen Einsatz präsentierte sich die Binswan-
ger Wirtschaft auf der WERTA, wofür entsprechende Flyer erstellt wurden, die einen Über-
blick über die vielfältigen Betriebe und über den Ort geben. Auch das jährliche Unterneh-
mertreffen ist seinem Wirken zu verdanken. Weiter bleibt er Vorsitzender des Binswanger 
Friedens- und Heimatvereins, der unter anderem den in kurzer Zeit beliebten Wanderweg 
„Drei-Täler-Blick“ initiiert hat.  

 
Stefan Rödel war 18 Jahre lang, seit 2002, Mitglied des Gemeinderats. Dabei vertrat er 
zwei Perioden die CSU, seit 2014 die Freie Wählergemeinschaft. Er war Mitglied im Bau-
ausschuss und kümmerte sich um den Binswanger Wald. Wie seine ebenfalls ausschei-
denden Ratskollegen bedankte er sich für die interessante und schöne Zeit und wünscht 
dem neuen Gemeinderat viel Glück und eine gute Zusammenarbeit, „damit Binswangen 
weiter vorankommt“. 

Verabschiedung der nicht mehr zur Wahl angetretenen Gemeinderäte, Sitzung am 21. April  

 Dr. Hermann Berwe 

Reiner Bühler 

Hilde Kapfer 

Stefan Rödel 

Binswanger unterstützen die heimische Wirtschaft 
 

Auch viele unserer Binswanger Unternehmen leiden zwangsläufig unter den corona-
bedingten Einschränkungen. Während sich das Bau-Handwerk noch gut behaupten 
kann, hatten bzw. haben die kleineren Betriebe, die ihre Arbeit direkt am Kunden ver-
richten, wie z.B. Physiotherapeuten oder Friseure, keine Möglichkeit, ihr Handwerk 
auszuüben. Diesem Gemeindeblatt liegt nochmals unser Unternehmensflyer bei, den 
wir zur WERTA 2017 aufgelegt hatten. Wir haben im Ort eine sehr durchmischte Un-
ternehmensstruktur, die sehr viel an Produkten und Dienstleistungen bietet. Bitte 
sprechen Sie unsere Unternehmer an, es geht für den einen oder anderen um die be-
rufliche Zukunft und vielleicht sogar auch um Arbeitsplätze. 
Bitte denken Sie auch daran - unsere rührigen Vereine im Ort erhalten oftmals groß-
zügige Sach- oder Geldspenden von unseren Unternehmerinnen und Unternehmern, 
um ihre wichtige Arbeit für die Gemeinschaft attraktiv gestalten zu können.  
„Amazon hat noch keinen unserer Vereine gesponsert.“  Text: Reiner Bühler    
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Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
im Rahmen der frühzeitigen Auslegung 
 

Für die Aufstellung des Bebauungsplans wurde die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 1 BauGB in der Zeit vom 20.02.2020 bis zum 
23.03.2020 durchgeführt. Zahlreiche Stellungnah-
men gingen ein. Auf dem Gelände der ehemaligen 
Kläranlage soll der Bauhof errichtet werden. Bür-
germeister Anton Winkler erläuterte die Einwände. 
Zum Beispiel stört sich die Abteilung Immissions-
schutz am Landratsamt daran, dass bei der gewähl-
ten Form, dem Mischgebiet, Wohnen zulässig sein 
soll. Die Fachleute weisen auf die Konflikte hin, die 
es bisher schon mit dem ebenfalls eingeplanten Ju-
gendtreff gab, obwohl die Wohnbebauung 150 Me-
ter weit entfernt ist. Das Landwirtschaftsamt ist ge-
gen die Wohnbebauung, weil sich ein Rindermast-
stall und eine Fahrsiloanlage in der Nähe befinden. 
Da aber das einzige passende Grundstück der Ge-
meinde gehört, die es somit selbst in der Hand hat, 
ob eine Wohnbebauung kommt oder nicht, wird 
hier laut Bürgermeister Winkler nie gebaut werden, 
weshalb nichts geändert werden müsse. Die Zufahrt 
zum Bauhof war unter anderem noch Thema, auch 
in der umfangreichen Stellungnahme eines Anwoh-
ners. Denn der derzeit genutzte Weg von der Dillin-
ger Straße her ist nur gekiest. Trotz einer Geschwin-
digkeitsbegrenzung belastet die hohe Staubbelas-
tung die Anwohner. Deshalb soll der Bauhof  schon 
während der Bauphase vom Herdweg aus angefah-
ren werden, und zusätzlich ist eine neue Zufahrt 
geplant. Hier erklärte der Bürgermeister: „Wenn es 
nicht möglich ist, eine direkte Anbindung zur Dillin-
ger Straße zu erstellen, wird der bisherige Kiesweg 
staubfrei gemacht.“ Außerdem meint der Anwoh-
ner, dass es nicht sinnvoll sei, auf diesem Gelände 
Geld für einen Bauhof und noch dazu für einen Ju-
gendtreff auszugeben. Er bittet, einen anderen 
Standort in Erwägung zu ziehen und weist unter 
anderem auf die Einschnitte der Lebensqualität sei-
ner Familie hin. Ob es überhaupt nötig sei, dass die 

Gemeinde Geld für einen Jugendtreff ausgebe, frag-
te er, da Vereine vielfältige und gute Jugendarbeit 
leisten und den Nachwuchs gut brauchen könnten. 
Um künftige Konflikte zu vermeiden, regte Roland 
Karl an, die Nutzungsvereinbarung, an die sich die 
Jugendlichen halten müssen, entsprechend der Er-
fahrungen in den vergangenen Jahren zu überarbei-
ten. Nun folgt eine weitere Auslegung des Bebau-
ungsplans, die einen Monat dauert. 
 

Fachliche Würdigung: 
Der Bebauungsplan regelt nicht die Überwachung 
der Nutzung des Geländes und der Zufahrt. Bei der 
vorgesehenen Zufahrt handelt es sich lediglich um 
eine Möglichkeit. Wie der Bauhof am Ende tatsäch-
lich erschlossen wird, liegt im Ermessen und der 
Durchführung der Gemeinde. Im Flächennutzungs-
plan war bereits an dieser Stelle die Entwicklung 
eines Dorfgebietes vorgesehen. Bei einem Bebau-
ungsplan handelt es sich um ein rechtliches Instru-
ment der Verwaltung, welches Möglichkeiten 
schafft, an bestimmten Stellen Baurecht zu gewäh-
ren. In diesem Fall wird der vorliegende Bebauungs-
plan aus dem Flächennutzungsplan heraus entwi-
ckelt. Alternative Flächen und Standorte für den 
Bauhof wurden von der Gemeinde untersucht. Da-
bei wurden auch die Investitionskosten berücksich-
tigt. Der vorgesehene Standort stellt sich als geeig-
net dar. Dem wurde auch von Seiten der Träger 
öffentlicher Belange nicht widersprochen. 
 

 

Beschluss, mit 13:0 Stimmen: 
Entsprechend der fachlichen Würdigung und Abwä-
gung erfolgt keine Änderung des Bebauungsplan-
entwurfs. Die Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen. In die Begründung des Bebauungsplans 
ist aufzunehmen, dass die Möglichkeit einer Abfahrt 
über die Dillinger Straße geprüft werden soll. Auf-
grund dieser Prüfung soll die Möglichkeit der Ent-
lastung des Feldweges genauer betrachtet werden. 

Aufstellung Bebauungsplan Mitterfeld, aus der Sitzung vom 21. April 2020 

Unsere Gemeinde im Internet:  www.binswangen.de 
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Neubau einer Betriebsleiterwohnung 
als Ersatz für die bestehende Betriebs-
leiterwohnung im Gebäude Zum Ried 
6 auf dem Grundstück  
Zum Ried 6 a, Binswangen 
 

Bürgermeister Winkler erläutert, dass 
die Betriebsinhaber auf dem Grund-
stück ein Betriebsleiterwohnhaus er-
richten möchten. Das Grundstück liegt 
im Geltungsbereich des rechtsverbind-
lichen Bebauungsplanes „Gewerbe-
gebiet Am Siegbach“. Zulässig sind aus-
nahmsweise Wohnungen für Aufsichts- 
und Bereitschaftspersonen, sowie Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter, die 
dem Gewerbebetrieb zugeordnet und 
ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind und 
wenn die immissionsschutzrechtlichen 
Vorgaben der Satzung eingehalten 
werden. 
Aktuell ist die Betriebsleiterwohnung 
im Obergeschoss des bestehenden Ge-
bäudes. Diese Räumlichkeiten sollen 
nach der vorliegenden Planung zu Bü-
ros umgebaut und die Wohnung in ei-
nem neuen Gebäude untergebracht 
werden. Diese Maßnahme soll eine 
Trennung der Gewerberäume verhin-
dern und den internen Arbeitsablauf 
nicht beeinträchtigen. Das Erfordernis 
der funktionalen Zuordnung rechtfer-
tigt aber nicht eine Auslegung der Fest-
setzung, nach der betriebsbezogene 
Wohnungen nur innerhalb der Be-
triebsgebäude errichtet oder an diese 
angebaut werden dürfen. Die Ausnah-
mevorschrift zielt auf die Bewahrung 
des Gebietscharakters des Gewerbege-
biets. In diesem Fall besteht trotzdem 
noch immer ein direkter räumlicher 
Zusammenhang zwischen dem beste-
henden Gewerbegebäude und dem 
Wohnhausneubau.  
 

Beschluss: 
Das geplante Betriebsleiter-Wohnhaus 
muss sich in der Größenordnung dem 
Gewerbebetrieb unterordnen. Unter 
dieser Voraussetzung wird der not-
wendigen Ausnahme mit 13:0 zuge-
stimmt. 

Teilweise Aussiedlung eines  landwirtschaftlichen Betriebes auf 
dem Grundstück Fl.Nr. 267 Binswangen, Am Kirchle, Binswangen 
3 

Bürgermeister Winkler erläutert, dass ein Binswanger Landwirt auf 
das Grundstück Fl.Nr. 267 der Gemarkung Binswangen einen Teil 
des bestehenden landwirtschaftlichen Betriebes aussiedeln möch-
te.  
Das Baugrundstück liegt im unbeplanten Außenbereich. Im Flä-
chennutzungsplan ist es als „Fläche für die Landwirtschaft“ darge-
stellt. Direkt angrenzend im Westen ist das „Wasserschutzgebiet“ 
mit „Flächen für die Landwirtschaft mit besonderer ökologischer 
Bedeutung, ganzjährige Bodenbedeckung“ angegliedert. Am Nor-
den ist das „Vorranggebiet für die Wasserversorgung VRT gemäß 
5. Änderung des RP Stand Juli 2004“ anliegend. 
Nördlich von Binswangen wurden zwei Bereiche als 
„Konzentrationszone für die Ansiedlung landwirtschaftlicher Be-
triebe nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB“ ausgewiesen. 
Die Ausweisung dieser Bereiche ist angelehnt an die Möglichkeit 
der Gemeinde, Flächen für den besonderen Nutzungszweck festzu-
setzen. Das setzt Gegebenheiten voraus, welche die allgemein not-
wendige städtebauliche Erforderlichkeit für eine Regelung auslöst. 
Es sollen für bestimmte Standorte wegen Besonderheiten be-
stimmter Nutzungen Festsetzungen ermöglicht werden. Standort 
und Nutzung sollten dabei in einem inneren Abhängigkeitsverhält-
nis stehen. Durch die Zentralisierung der Aussiedlungsflächen wird 
einer Zersiedelung der Landschaft sowie der Entstehung vereinzel-
ter Splittersiedlungen entgegengewirkt. Die landschaftsplanerische 
Zielsetzung ist eine umweltverträgliche landwirtschaftliche Nut-
zung, die neben den produktionstechnischen Kriterien auch die 
ökologische Wertigkeit und Belastbarkeit der einzelnen Flächen 
berücksichtigt, auch im Hinblick auf die wasserrechtlich ausgewie-
senen Flächen im Nord-Westen, sowie die topografischen und ve-
getativen Gegebenheiten im Süden von Binswangen. Die landwirt-
schaftliche Aussiedlung auf dem Fl.Nr. 334 der Gemarkung Bins-
wangen außerhalb der Konzentrationsfläche wurde im Jahr 1986 
genehmigt und mit Bescheid aus 2010 erweitert. Auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 1143 der Gemarkung Binswangen ist im Jahr 2008 die 
Genehmigung für eine Halle und 2010 für einen Bullenstall erlas-
sen worden. Alle weiteren genehmigten landwirtschaftlichen Ge-
bäude und Ställe liegen nach Erlass der 3. Änderung und Fort-
schreibung des Flächennutzungsplanes Binswangen 2006 inner-
halb der Konzentrationszonen. Durch diese Gegebenheiten wird 
die Festsetzung des Flächennutzungsplanes untermauert. 
 
Beschluss: 
Die Bauvoranfrage wird bezugnehmend auf § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
BauGB mit 11:2 abgelehnt. 
Für landwirtschaftliche Aussiedlungen bzw. Ansiedlungen sind 
Konzentrationszonen ausgewiesen. Zudem liegt das Grundstück in 
direktem Umfeld zum „Wasserschutzgebiet“ und „Vorranggebiet 
für die Wasserversorgung VRT gemäß 5. Änderung des RP Stand 
Juli 2004“ und ist somit als wassersensibler Bereich zu sehen. 

Bauvoranfragen aus der Sitzung am 21. April 2020 
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Formlose Bauvoranfragen aus der Sitzung am 21. April 2020/Das LfU informiert 

Umbau und Aufstockung einer Doppel-
haushälfte“ auf dem Grundstück 
Hauptstraße 29 a und b 
 

Bürgermeister Winkler erläutert, dass 
die Antragsteller die bestehenden Dop-
pelhaushälften umbauen möchten.  
Das Grundstück liegt im unbeplanten 
Innenbereich. Im rechtsverbindlichen 
Flächennutzungsplan ist der Bereich als 
Dorfgebiet dargestellt. 
Einfügekriterien nach § 34 BauGB sind 
Art und Maß der baulichen Nutzung, die 
Bauweise und die Grundstücksfläche, 
die überbaut werden soll. Das Bauvor-
haben muss sich in die Eigenart der Um-
gebung einfügen, die Erschließung muss 
gesichert sein, die Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
müssen gewahrt bleiben und das Orts-
bild darf nicht beeinträchtig werden.  
Bestehend ist ein Vollgeschoss mit ei-
nem steilen Satteldach (ca. 52°), geplant 
sind zwei Vollgeschosse (II+D) und ein 
Satteldach mit 35°. Die umgebende Be-
bauung ist mit zwei Vollgeschossen ge-
prägt. Vorgesehen ist, das Erdgeschoss 
umzubauen und aufzustocken. Sollte es 
sich bei den Gründungs- und Standsi-
cherheitsuntersuchungen herausstellen, 
dass das Wohnhaus komplett beseitigt 
werden muss, sollte das Gebäude um 
ca. einen Meter in Richtung Norden ver-
schoben werden, um die Sicht bei der 
Ausfahrt aus dem Herdweg zu verbes-
sern (Sichtdreieck). 
Es schließt sich eine Diskussion an. Der 
Gemeinderat sieht durch die Änderung 
der Dachneigung das Ortsbild beein-
trächtigt. Bevor ein Beschluss über die 
Zustimmung der formlosen Bauvoran-
frage gefasst werden kann, bitten meh-
rere Gemeinderäte die Architektin/
Stadtplanerin Frau Vera Winzinger zu 
den Beratungen heranzuziehen. Bis da-
hin ist der Antrag zu vertagen. 
 

Beschluss: 
Die beiden formlosen Bauvoranfragen 
werden vertagt. Architektin/Stadtplanerin 
Frau Vera Winzinger ist zur Beratung der 
formlosen Bauvoranfrage heranzuziehen. 

Beginn der Naturschutzfachkartierung im Landkreis  
Dillingen a. d. Donau  
Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) informiert hier-
mit über den Beginn der Naturschutzfachkartierung im Land-
kreis Dillingen a. d. Donau. Das LfU kommt mit der Durchfüh-
rung dieser Arbeiten seiner gesetzlichen Verpflichtung zur 
Erfassung von Lebensräumen wildlebender Tier- und Pflan-
zenarten nach Art.46 BayNatSchG nach. Gegenstand der Na-
turschutzfachkartierung in Dillingen a. d. Donau ist eine Aktu-
alisierung von naturschutzfachlichen Grundlagendaten zu 
ausgewählten Artengruppen (Vögel, Reptilien, Amphibien, 
Libellen, Tagfalter und Heuschrecken).  
Nach fachlichen Kriterien werden für diese Artengruppen ver-
schiedene Untersuchungsflächen ausgewählt und durch Ge-
ländebegehungen untersucht. Die geplanten Geländearbeiten 
erstrecken sich über die Vegetationsperioden der Jahre 2020 
und 2021. Die Ergebnisse gehen nach Abschluss der Kartie-
rung in die Datenbank der Artenschutzkartierung am LfU ein 
und stehen voraussichtlich ab Herbst 2022 für Planungsvor-
haben und die Arbeit der Naturschutzbehörden zur Verfü-
gung.  
Auftragnehmer der Naturschutzfachkartierung im Landkreis 
Dillingen a. d. Donau ist das Büro PAN - Planungsbüro für an-
gewandten Naturschutz aus München. Die fachliche Betreu-
ung erfolgt durch eine externe, ebenfalls vom Lfu beauftragte 
Firma. Für Rückfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung 
(Ansprechpartnerin am LfU: Carmen Liegl, Telefon: 
0821/9071-5545, E-Mail: carmen.liegl@lf u.bayern.de).  
Die Naturschutzfachkartierung hat weder das Ziel noch die 
Möglichkeiten, Flächen unter Schutz zu stellen oder Grund-
stückseigentümern bestimmte Bewirtschaftungsweisen vor-
zuschreiben. Sie ist lediglich eine Bestandsaufnahme und er-
fasst eine fachliche Auswahl an Flächen, die für den Natur-
schutz wichtig und erhaltenswert sind. Mögliche Einschrän-
kungen ergeben sich ausschließlich aus bestehenden gesetzli-
chen Vorgaben.  
Weitere Informationen zur Naturschutzfachkartierung finden 
sie auf der Homepage des Lfu unter: https://
www.lfu.bayern.de/natur/artenschutzkartierung/
naturschutzfachkartierung/index.htm 
Wir bitten Sie, soweit erforderlich, die Kartierungsmaßnah-
men zu unterstützen. Für lhre Bemühungen bedanken wir uns 
im Voraus.  
Claus Kumutat  
Präsident  

Tennisturnier 
Das Tennisturnier am 11. Juli 
wird nicht stattfinden. Wenn 
möglich, wird es im Herbst 
nachgeholt.  

AWO 
Auf Grund der aktuellen Situa-
tion finden derzeit keine 
Kaffeenachmittage und keine 
Fahrten statt.  
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Eine schöne Überraschung erlebten die Bewohner der 
Kugelbergregion, als am 3. Mai, Sonntagvormittag, 
plötzlich Livemusik zu hören war. Günter Storr, studier-
ter Musiker, Flötist, Gitarrist und Sänger aus Leiden-
schaft, baute seine Musikanlage auf und spielte und 
sang wie in alten Zeiten. Die Nachbarn genossen es 
sichtlich und spendeten reichlich Applaus. Ohne groß 
auf die Zuhörer einwirken zu müssen, wurden die Ab-
stände eingehalten. Viele brauchten erst gar nicht aus 
dem Haus zu gehen, denn von der Terrasse aus konnte 
Musik und Text sehr gut verstanden werden. In vier 
Wochen möchte er, bei passenden Witterungsbedin-
gungen, erneut ein kleines Konzert geben – wir freuen 
uns schon sehr darauf.  
Für ihn selbst läuft es coronabedingt leider nicht so rund. Denn mit seiner Musik- und Eventagentur hatte er für 
das komplette Jahr 2020 Auftritte geplant und Verträge abgeschlossen. Derzeit bleibt ihm nichts anderes, als 
die Verträge rückabzuwickeln oder auf das kommende Jahr zu verschieben. Wünschen wir ihm, dass dieser 
Stillstand in der Kultur- und Musikszene nicht mehr allzu lange dauern wird und es wieder Veranstaltungen mit 
Livekonzerten geben darf.  Text: Reiner Bühler    Bild: Storr 

Corona-Konzert am Kugelberg 

Seinem Gangstock hat Gün-
ter Häußler von einem 
Schätzer aus Burtenbach 
bekommen, erzählt der Bins-
wanger. „Das ist unser Ar-
beitsgerät, jeder Boden-
schätzer hat so einen.“ Seit 
30 Jahren ist der 78-Jährige 
in Schwaben als Sachver-
ständiger für Werteermitt-
lungen für das Amt für Länd-
liche Entwicklung in Krum-
bach unterwegs.  
 
 

Im Landkreis Dillingen beispielsweise bei der Flurneu-
ordnung in Oberthürheim und Pfaffenhofen und anläss-
lich des Baus der neuen B16 bei Steinheim, Hausen und 
Schretzheim.  
Um einen Anhaltspunkt zu haben, wie viel die Grund-
stücke wert sind, die dafür den Eigentümer wechseln 
müssen, wird die Bodenbeschaffenheit zugrunde gelegt. 
Die wiederum legt der Sachverständige fest.  
Dabei beraten ihn zwei ortskundige Helfer. Sein Gang-
stock, mit dem er dabei in die Erde sticht, hat Einker-
bungen in 30, 40 und 50 Zentimeter Höhe. Häußler er-
läutert: „Der Boden kann tonig sein, dann hält er das 
Wasser besser, oder er ist eher sandig.“ So wird er in 
drei verschiedene Kategorien eingeteilt, die auch den 
Preis bestimmen oder die Größe des Tauschgrund-
stücks.  
Falls Nachteile entstehen, werden sie, soweit möglich, 
zwar ausgeglichen, sagt er: „Wer einen besseren Boden 
hat und im Gegenzug einen schlechteren erhält, be-

kommt mehr Fläche.“ Schwierig wird es allerdings, 
wenn Geld bezahlt wird, das nicht reicht, um ein eben-
bürtiges Grundstück zu kaufen, das oft noch weiter als 
das bisherige vom Hof entfernt liegt.  
Zu dem Ehrenamt kam der Binswanger im Jahr 1990, als 
er schon zehn Jahre lang für die Versicherungskammer 
als Hagelschätzer unterwegs war. Dort war er als Revisi-
onsschätzer auch für andere Schätzer zuständig, damit 
dieselben Maßstäbe in den verschiedenen Regionen 
angelegt werden. „Ein anderer Schätzer hat mich ge-
fragt, ob ich Bodenschätzer werden will und ich habe 
zugestimmt, dass er mich vorschlagen darf.“ 
Eigentlich sollte Günter Häußler Ende April die Staats-
medaille in Silber für ehrenamtliche Verdienste um den 
ländlichen Raum erhalten. Aufgrund der Corona-Schutz-
Maßnahmen wird dies später nachgeholt. „Wir brau-
chen Menschen, die den Mut und die Energie haben, 
sich für die Gemeinschaft, unsere Umwelt und unsere 
Heimat einzusetzen“, sagt Landwirtschaftsministerin 
Michaela Kaniber. Instrumente wie die Integrierte Länd-
liche Entwicklung, Gemeindeentwicklung, Dorferneue-
rung und Flurneuordnung seien nur so erfolgreich, weil 
viele Menschen sich aktiv für den ländlichen Raum ein-
setzen. Die insgesamt sechs Geehrten hätten sich in 
vielfältigster Weise zum Wohl der Menschen im ländli-
chen Raum eingebracht – ob als stellvertretender Vor-
sitzender der Bayerischen Akademie Ländlicher Raum 
und geschäftsführendes Präsidialmitglied des Bayeri-
schen Gemeindetags, als Sachverständige der Werter-
mittlungen in der Flurneuordnung oder als Mitglieder 
im Spruchausschuss der Ämter für Ländliche Entwick-
lung. Neben Günter Häußler werden aus Schwaben 
noch Arthur Bommer aus Burtenbach und Hermann 
Dreyer aus Aichach geehrt.  

Günter Häußler erhält die Staatsmedaille in Silber für ehrenamtliche Verdienste  
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Eine tolle Idee verwirklichte die Orts-
gruppe der CSU vor Ostern, indem sie 
die Einnahmen aus der Christbaum-
Sammelaktion vom Januar, in  
insekten- und bienenfreundliche Ge-
hölze investierte und auch selbst an 
Ort und Stelle fachgerecht pflanzte. 
Grundgedanke ist einen sich weiter 
entwickelnden Baumlehrpfad zu ge-
stalten, wo vor allem alte und seltene 
heimische Bäume gepflanzt werden.  
Unterstützung erhalten die Initiatoren der CSU vom Kreisfachberater für Landespflege und Gartenbau, Herrn 
Manfred Herian, der sich um die  Erklärungstafeln kümmern wird. Dies wird auch nötig sein, denn nur wenige 
kennen noch Bergahorn (Acer pseudoplatanus), Mehlbeere (Sorbus aria), Wildbirne (Pyrus communis) oder die 
Mispel (Mespilus germanica). Der Standort der Neupflanzung ist etwas oberhalb des Wanderweg-Parkplatzes 
in der Bergstraße. Sobald die Schilder für die Beschreibung fertig sind, werden diese zeitnah angebracht. Aktiv 
bei der Pflanzung dabei waren von links nach rechts: Thomas Wippel, Hilde Kapfer, Alois Christa und Ortsver-
bands-Vorsitzender und Zweiter Bürgermeister Walter Stallauer. 
 Text und Bild: Reiner Bühler 

Aus „alt“ mach „neu“ – CSU-Ortsverband pflanzt seltene heimische Bäume  

Gumpp & Maier spendiert eine neue Sitzbank am Wanderweg 
 
Nicht lange bitten ließ sich Geschäfts-
führer Alexander Gumpp vom heimi-
schen Holzbauunternehmen Gumpp & 
Maier, als der Vorsitzende des Friedens
- und Heimatvereins, Reiner Bühler, die 
marode Bank am Wanderweg oberhalb 
des Jagdhauses ansprach. Schon nach 
kurzer Zeit hatte er, zusammen mit 
seinem Ausbildungsleiter, Daniel Schä-
fer, die Idee zu einer besonderen Sitz-
bank, die dann von den Auszubilden-
den des zweiten Lehrjahres realisiert 
wurde. Die besondere Aussicht in die  
Bertenau laden jeden Spaziergänger und Wanderer zu einer kurzen Rast ein, um Leib und Seele eine kurze 
Auszeit zu gönnen. Der Platz wurde vom Friedens- und Heimatverein hergerichtet. Die Bank konnte so 
noch vor den Osterfeiertagen aufgestellt werden.  
Das gelungene Werk wurde dann von Alexander Gumpp und Reiner Bühler in gebührendem Abstand von-
einander begutachtet und für gut befunden. Vielen Dank an alle Beteiligten von Gumpp & Maier für den 
tollen Einsatz und die großzügige Spende.                                                                   Text und Bild: Reiner Bühler 

Schule und Kindergarten 
Aufgrund der momentanen Situa-
tion wird das für dieses Jahr ge-
plante Schul- und Kindergarten-
fest auf das nächste Schuljahr ver-
schoben!  
 

Aus der Pfarrgemeinde 
Die Gottesdienstanzeiger werden 
wöchentlich neu erstellt und lie-
gen aus am Schaukasten bei der 

Pfarrkirche und in der Marienka-
pelle.  
 

Auf Grund von Einschränkungen in 
der Corona-Krise muss die Prozes-
sion an Fronleichnam heuer abge-
sagt werden. Auch die Prozession 
beim Skapulierfest wird zu 99 Pro-
zent entfallen. 
Die momentanen Bedingungen 
lassen auch eine Teilnahme der 

Fahnenabordnungen im Gottes-
dienst nicht zu. Ich bitte um Ihr 
Verständnis und bedanke mich im 
Namen der Pfarrgemeinde St. Ni-
kolaus für Ihr regelmäßiges und 
zuverlässiges Engagement bei 
kirchlichen Festen. 
Bleiben Sie gesund! 

 

Gabriele Fürbaß,  
PGR-Vorsitzende  
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Am 15. März 2020 fand mit den Kommunalwahlen die 
bisher letzte große Veranstaltung im Schillinghaus 
statt. Ab dem 16. März 2020 waren bis zum 11. Mai 
2020 alle Veranstaltungen untersagt. Dies ist und war 
ein großer Einschnitt in die sehr aktive Vereins- und 
Probenarbeit der Nutzervereine.  
So musste Saitenwind seine Konzertreihe ins Jahr 2021 
verschieben und der Musikverein wird mit seinem ge-
planten Projekt „Hänsel und Gretel“ genauso verfah-
ren.  
Das ist bitter für die Vereine, doch wir sind uns be-
wusst, dass es notwendig und sinnvoll war. Ein Blick 
auf die internationalen Statistiken zeigt uns, dass der 
deutsche Umgang mit der Corona-Krise nicht der 
schlechteste war. Das umsichtige Handeln der Politik 
und sicher auch unser gutes Gesundheitssystem ha-
ben dafür gesorgt, dass wir weltweit mit den gerings-
ten Todeszahlen umgehen müssen. Gottseidank 
durften wir Gastgeber für zwei Gemeinderatssitzun-
gen sein. Im großen Probenraum können wir die not-
wendigen Schutzabstände gewährleisten und wir sind 
gerne Gastgeber für die Gemeinde. Ab 11. Mai 2020 

sind jetzt wieder erste Veranstaltungen möglich. Der 
Musikschulbetrieb darf mit strengen Auflagen wieder 
stattfinden. In Abstimmung mit den Nutzervereinen 
haben wir nach den Vorgaben der Verbände ein Hygie-
nekonzept ausgearbeitet und die notwendigen Schutz-
maßnahmen zur Verfügung gestellt. Wir bitten Eltern, 
Lehrer und Schüler sich daran zu halten. Wir wollen 
weder die Gesundheit der Lehrer und Schüler gefähr-
den noch das Risiko eingehen, durch leichtsinnigen 
Umgang eine erneute Schließung des Schilling-hauses 
vornehmen zu müssen. 
Wir werden jetzt die weiteren Schritte des Wieder-
hochfahrens beobachten und auch für das Schilling-
haus dementsprechend reagieren. Wir hoffen natür-
lich alle, dass das schnell geht und wissen aber auch, 
dass man nichts übers Knie brechen darf. Drum neh-
men wir es wie es ist und freuen uns an jedem kleinen 
Schritt, der uns wieder näher zu unserer alten Norma-
lität bringt. 
 
Alexander Gumpp,   
Vorsitzender Förderverein Schillinghaus 

wir als Vorstandschaft des TSV Binswangen möchten 
die Gelegenheit nutzen, um all unseren Mitgliedern 
herzlich Dankeschön und vergelt’s Gott zu sagen. 
Danke dafür, dass ihr alle während des sogenannten 
Corona-Lockdowns und der damit verbundenen er-
zwungenen sportlichen Inaktivität eurem TSV die 
Treue haltet. Wir sind zum Schutze unser aller Ge-
sundheit im Moment nicht in der Lage, unsere sportli-
chen Angebote aufrecht zu erhalten bzw. wie ge-
wohnt durchzuführen und besonders während der 
ersten wunderschönen Frühlingstage ist dies für viele 
von uns TSVlern sicherlich besonders bitter.  
Aufgrund dieser Situation ist es uns im Moment aller-
dings auch nicht möglich, unsere gewohnten Veran-
staltungen und den Wirtschaftbetrieb im Sportheim 
durchzuführen. Dies sind jedoch wichtige Einnahme-
quellen, um neben den noch viel wichtigeren Mit-
gliedsbeiträgen das sportliche Programm möglich zu 
machen. Somit bleiben uns im Moment die Mitglieds-

beiträge für das Jahr 2020 als letzte verbliebene Ein-
nahmequelle, auf die der Verein aufs dringendste an-
gewiesen ist. Dass diese von eurer Seite, also von den 
Mitgliedern, bisher noch nicht in Frage gestellt wur-
den, zeigt für uns als Vorstandschaft deutlich, wie 
stark doch der Zusammenhalt innerhalb des Vereins 
ist und dafür möchten wir uns noch einmal 
auf Herzlichste bei euch allen bedanken. Wir betrach-
ten das nicht als selbstverständlich und würden uns 
sehr freuen, wenn wir diesen Weg gemeinsam weiter 
gehen könnten.  
Abschließend wünschen wir euch und euren Familien 
weiterhin vor allem Gesundheit aber auch gutes 
Durchhaltevermögen in dieser für uns alle neuen und 
ungewohnten Zeit.   
In der Hoffnung auf baldige Rückkehr zur Normalität 
und damit verbunden zur sportlichen Aktivität,  
 
Eure Vorstandschaft des TSV Binswangen     

Lock-Off im Schillinghaus beginnt 

Liebe TSV-Mitglieder, 

Fälligkeiten von Kommunalabgaben  
 

Bitte denken Sie an die Fälligkeit der Kommunalabga-
ben, siehe Tabelle. Diese werden oder wurden bereits 
wie vereinbart von Ihrem Konto abgebucht. Ansonsten 
bitten wir, die fälligen Beträge auf die bekannten Kon-
ten zu überweisen. Vorsorglich weisen wir darauf hin, 
dass Zahlungsrückstände angemahnt werden und so-
wohl Mahngebühren als auch Säumniszuschläge be-
rechnet werden müssen. 

 

Fälligkeit Abgabeart Bemerkung 

15.05.2020 Grundsteuer /

Gewerbesteuer 
2. Quartal 

2020 

10.07.2020 Verbrauchsgebühren 

Wasser/Abwasser 
3. Voraus-

zahlung 2020 
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Mit einem persönlichen Telefonanruf eröffnen die Malteser künftig einsamen und alten Menschen einen Kon-
takt zur Außenwelt. Der so genannte Telefonbesuchsdienst wurde in einigen Städten in Deutschland getestet, 
jetzt läuft er dort bereits auf Hochtouren. Im Landkreis Dillingen wird dieses Angebot jetzt aufgebaut. Die 
Dienststellenleiterin der Malteser in Dillingen, Stefanie Remmele, beschreibt die Gründe: „Immer mehr ältere 
Menschen leben alleine zu Hause und schaffen es körperlich kaum noch, das Haus zu verlassen. So fällt es 
ihnen schwer, Kontakte aufzubauen. Mit dem Telefonbesuchsdienst haben sie einen persönlichen Draht nach 
draußen.“  

Die Ehrenamtlichen, die beim Telefonbesuchsdienst teilnehmen, qualifizieren sich in Gesprächsführung und 
hören zu, wenn alte Menschen sich das Leid von der Seele reden. Sie decken aber auch das Schöne auf: „Da 
rezitiert eine alte Dame ein Gedicht aus der Schulzeit oder ein alter Herr berichtet von seiner Motorradfahrt 
durch Europa in den 60er Jahren“, weiß Dienststellenleiterin Remmele von ersten Anrufen bei Maltesern zu 
berichten. „Unser Ziel ist es, am Ende des Telefonats mindestens einmal miteinander gelacht zu haben.“ 

Für das Telefonieren im Telefonbesuchsdienst gibt es keine Altersschranken: ob 25 oder 75 Jahre – Freiwillige 
sind gerne willkommen. Wer sich beim Telefonbesuchsdienst engagieren möchte, kann sich melden:  
Telefon 09071 / 1274 
Weitere Informationen: Malteser Dillingen, Telefon 09071/1274, Fax 09071 / 1276,  
E-Mail stefanie.remmele@malteser.org, www.malteser-dillingen.de 

Nachdem im Freistaat Bayern seit dem 6. Mai keine Ausgangsbeschränkungen mehr gelten, kann auch das 
Wertinger Rathaus ab Montag, 18. Mai, wieder seine Pforten für den Parteiverkehr öffnen. 
Allerdings gelten nach wie vor Kontaktbeschränkungen, die es dringend einzuhalten gilt. Somit können die 
Mitarbeiter im Rathaus (Schloss) sowie auch im Ordnungs- und Standesamt mit Bürgerbüro und auch im 
Stadtarchiv (ehemaliges Amtsgerichtsgebäude in der Schulstraße 10) nur unter Einhaltung folgender Schutz-
vorkehrungen für Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, da sein: 
 

• Zutritt ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich - Anmeldungen werden unter der Telefon-
Nummer 08272 /84-0 angenommen. 

• Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist schon beim Betreten des Hauses verpflichtend. Es werden 
keine Masken zur Verfügung gestellt, bitte denken Sie daran, diese selbst mitzubringen. 

• Nach Betreten des/der Gebäude/s sollten die Hände desinfiziert werden, im Eingangsbereich steht 
entsprechendes Mittel bereit. 

 

Das gesamte Team von Stadt und Verwaltungsgemeinschaft Wertingen freut sich, Sie wieder persönlich be-
grüßen zu dürfen. 
Bitte denken Sie an die Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme und bleiben Sie nach wie vor um-
sichtig im direkten Kontakt mit haushaltsfremden Personen. 

Das Bürgerbüro öffnet wieder 

Donautal-Radelspaß macht 2020 eine Pause  
 

Schwabens größter Freizeitradeltag wird auf 2021 verschoben Der Donautal-Radelspaß ist das Radlerhighlight 
in BayerischSchwaben und lockt seit 15 Jahren jährlich tausende Radler aus nah und fern ins Schwäbische 
Donautal. Hunderte Ehrenamtliche und freiwillige Feuerwehren sind dabei im Einsatz, um den Teilnehmern 
einen einmaligen Genussradeltag zu ermöglichen. Die Vorbereitungen beim Veranstalter Donautal-Aktiv e.V. 
und den vielen Beteiligten in den Streckenorten sind bereits angelaufen. Zwischenzeitlich gibt es jedoch ei-
nen Beschluss der Bundesregierung, dass bis mindestens 31. August 2020 keine Großveranstaltungen durch-
geführt werden dürfen. Aktuell ist noch unklar, ob diese Maßnahme verlängert wird, was durchaus möglich 
ist. Vor Kurzem ist nun die Entscheidung über den Radelspaß 2020 gefallen. Wertingen bleibt auch 2021 
Gastgeber. Nach Rücksprache mit Landrat Schrell und der Stadt Wertingen wurde entschieden, den Ra-
delspaß zu verlegen. Ein Termin wurde bereits fixiert. 2021 findet der 16. Donautal-Radelspaß am 11. und 12. 
September in und um Wertingen statt. Die Verschiebung des Radelspaßes hat auch einen kleinen positiven 
Nebeneffekt. Denn Hauptsponsor erdgas schwaben unterstützt mit den nicht eingesetzten Sponsoring-
Mitteln nun Hilfsprojekte in Zusammenhang mit Corona. Am 11. und 12. September 2021 heißt es wieder: Es 
ist Radelspaß im Donautal! Donautal-Aktiv und die Stadt Wertingen freuen sich auf viele gut gelaunte und vor 
allem gesunde Radler. 

Malteser Ehrenamt - mit einem Anruf gegen die Einsamkeit 

mailto:stefanie.remmele@malteser.org
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Die nächste Ausgabe  

erscheint nach Bedarf. 

Eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, 
das neue Ferienprogramm anzuge-
hen und euch zu fragen, ob ihr euch 
mit euren Ideen und eurem Engage-
ment und Einsatz (wieder) daran be-
teiligen wollt. 
Leider wissen wir aufgrund der mo-
mentanen Umstände aber nicht, ob, 
bzw. in welchem Rahmen ein Ferien-
programm im Sommer stattfinden 
kann. 
Sofort ganz absagen wollen wir es 
aber auch nicht, vor allem, da viel-
leicht viele Familien dieses Jahr nicht 
in den Urlaub fahren werden und so 
ein bisschen Ablenkung und Unter-
haltung für die Kinder ganz schön 
wäre. 
Unser Vorschlag wäre, ihr gebt uns 
eure Ideen bis Ende Mai weiter, bzw 

nehmt in euren Planungen schon den 
Hintergedanken mit auf, ob es viel-
leicht möglich wäre, das Ganze im 
Freien und evtl. auch mit einer klei-
neren Gruppe unter Beachtung der 
gängigen Hygieneregeln durchzufüh-
ren. 
Sollte es möglich sein, dass wir uns 
im Sommer wieder so frei bewegen 
und treffen können, dass es ein Feri-
enprogramm 2020 geben kann, wer-
den wir gemeinsam mit euch recht-
zeitig etwas auf die Beine stellen. 
Sollte das Ganze, auch kurzfristig, 
dann doch abgesagt werden müssen, 
heben wir uns eure tollen Vorschläge 
einfach fürs nächste Jahr auf und 
starten dann wieder durch! 
Vielen Dank und liebe Grüße 
Diana (643695) und Andrea (641884) 

Fundsachen können während 
der Amtsstunden in der Gemein-
dekanzlei abgeholt werden. 
 

Notruf für Feuerwehr und  
Rettungsdienst  112 
(europaweit, aus jedem Netz ohne 
Vorwahl) 
 
 

Wasserzweckverband  
Kugelberggruppe  
08272/4985 
 

Ambulanter Hospiz-  
und Palliativberatungsdienst St. 
Elisabeth 
Telefon 09071/7057414 
Ev. Bethlehemgemeinde,  
Tel. 08272/2446 
Kath. Pfarramt St. Martin,  
Tel. 08272/2053 

Der Förderverein Synagoge hat 

die Tulpenzwiebeln für die Fläche 

vor dem Judenfriedhof gespen-

det. Hilde Kapfer, Erika Heindel, 

Erika Stempfle-Storr, Gertrud 

Schrezenmeir und Franz Endres 

haben sie eingepflanzt.      

Text/Foto: Erika Heindel  

Gibt es dieses Jahr ein Ferienprogramm in Binswangen? 


