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In der September-Sitzung 
des Gemeinderats stellte 
Landschaftsarchitekt Werner 
Kuchler drei Entwürfe vor, wie 
der Platz gegenüber der Sak-
ristei am Kirchle als Urnengrä-
berbereich gestaltet werden 
könnte. Es gab zwei Varianten, 
die der derzeitigen, eher ge-
radlinigeren Friedhofsgestal-
tung entsprechen und eine ge-
stalterisch aufwändigere, wel-
che die Formen der Marienka-
pelle nachbildet. Die Bank, die 
bei den ersten beiden Entwür-
fen zur Mauer hin ihren Platz 
fände, würde bei Variante drei 
auf halber Höhe seitlich zur 
Römerstraße hin aufge-
stellt, mit einer Hecke im Rü-
cken. Gegenüber, zum bestehenden Friedhof hin, 
würde eine Stele, auf der ein Licht angezündet 
werden könnte, zum Ruhefinden einladen. 
Die Entwürfe unterschieden sich außerdem in der 
Zahl der Grabstellen - 36, 28 oder zwölf. In jedem 
einzelnen Grab können zwei Urnen übereinan-
der bestattet werden. Bäume verbunden durch 
Hecken geben dem Platz die notwendige Ruhe. 
Die Angehörigen müssen sich jedoch bei der Ent-
scheidung für das Grab bewusst sein, dass die 
Bäume auch Laub abwerfen.   
Die erste Variante mit 36 Gräbern verwarfen die 
Räte sofort. Auch Kuchler meinte: „Platzmangel 
haben Sie keinen, deshalb würde ich nicht emp-
fehlen, zuviel hineinzupacken.“  Bei der Diskussi-
on zeigte sich, dass der zweite Entwurf favorisiert 
wurde, bei dem 28 Gräber so angeordnet werden, 
dass der hindurchführende Weg die Form eines 
Kreuzes bildet. Allerdings könnte die Zahl der 
Gräber noch reduziert werden, weil gerade an 
Allerheiligen  zu viele Trauernde auf wenig Platz 
zusammenkämen. Die Bank hat die Funktion, 
dass die Trauernden zur Ruhe kommen und sich 

auf ihr Anliegen besinnen können. Laut Kuchler 
solle jemand, der auf der Bank sitzt und Ruhe fin-
den will, niemanden im Rücken haben, aber auch 
durch niemand gestört werden, der auf einem 
Weg zwischen ihm und den Gräbern hindurch-
geht. Die Räte bevorzugen deshalb die Bank di-
rekt beim Gräberfeld, mit Pflaster rundherum. Der 
Weg zu den anderen Urnengräbern solle ange-
deutet werden. Der Architekt erläuterte nochmals 
die dritte,  gestalterisch aufwändigere Variante mit 
zwölf Gräbern, die in der Form an die Marienka-
pelle erinnert. 
In der abschließenden Abstimmung sprachen sich 
acht Räte für den zweiten Entwurf aus, der nun 
weiterentwickelt wird, lediglich vier für die dritte 
Variante.   
Kuchler sprach auch die Möglichkeit an, auf nicht 
wieder belegten Gräbern im Friedhof mehrere Ur-
nengräber unterzubringen. Über die Gestal-
tung müsse eh in ein paar Jahren wieder gespro-
chen werden, meinten die Räte, wenn zu vie-
le Lücken entstehen würden. 
                   Text/Foto: Brigitte Bunk 

Kindergarten „St. Nikolaus“ Binswangen; 
Zustimmung zum Haushaltsplan 2019 der 
Katholischen Kirchenstiftung  

Der Vorsitzende berichtet, dass die Katholische 
Kirchenstiftung St. Nikolaus Binswangen mit 
Schreiben vom 12.07.2019 den Haushaltsplan 
2019 vorgelegt hat. 

Gemeinderat und Kindergartenreferent Roland 
Karl gibt die Eckdaten des Haushalts 2019 für 
den Kindergarten „St. Nikolaus“ bekannt. Anhand 
der Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2019 
ergibt sich ein Defizit von 19.050 Euro. Die Ge-
meinde Binswangen übernimmt laut § 2 Abs. 1 
der Vereinbarung vom 18.07.2007 davon 80 Pro-
zent als freiwilligen Zuschuss, dies entspricht 

15.240 Euro. 

Bürgermeister Winkler erklärt, dass die Katholi-
sche Kirchenstiftung die Gesamtarbeitsstunden 
des Personals von 158 auf 161 Arbeitsstunden 
erhöhen möchte. Mit dieser Erhöhung würde sich 
der Anstellungsschlüssel auf 8,86 ändern. 
Dadurch ergeben sich für die Gemeinde Bins-
wangen Mehrkosten in Höhe von ca. 4.560 Euro. 

Beschluss (einstimmig): 

Dem Haushaltsplan mit einem Defizitanteil für die 
Gemeinde von 15.240 Euro wird gemäß § 3 
Abs. 1 der Vereinbarung zugestimmt, ebenso der 
Erhöhung der Gesamtarbeitsstunden von bisher 
158 auf 161 Arbeitsstunden und den damit ver-
bundenen Mehrkosten für die Gemeinde. 
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Energiesparwettbewerb der Gemeinde  
 

Die Energiewende beginnt auch hinter jeder Haustüre. 
Deshalb, liebe Binswanger Bürger/innen: 
Seit 2015 beteiligt sich eine Anzahl von Bürgerinnen und 
Bürgern und sogar Schule, Stützpunkt und Kindergarten 
am Energiesparwettbewerb. 
Hier nun vorab eine Erinnerung, dass auch dieses Jahr die-
ser Wettbewerb von der Gemeinde ausgerufen wird.  
Nähere Informationen erfolgen in der Dezemberausgabe. 
Seid dabei!                                              Text: Erika Heindel 

Straßenreinigung  
 

Reinigungspflicht besteht für alle Anlieger an Geh- und Radwegen und Fahrbahnen. Es be-

trifft auch die Anlieger, wenn zwischen der Fahrbahn und Grundstück ein Grünstreifen liegt. 

Dazu gehört,  

a) jeden Samstag zu kehren und den Kehricht, Schlamm und sonstigen Unrat zu entfer

 nen. Es ist nicht zulässig,  Kehricht und Unrat in den Kanaleinlaufschacht zu werfen   

b) bei Trockenheit zur Vermeidung von übermäßiger Staubentwicklung zu sprengen, 

 wenn  es nicht staubfrei angelegt ist. 

c) Geh- und Radwege von Gras und Unkraut zu befreien. 

Außerdem ist es wichtig, insbesondere bei Tauwetter, die Abflussrinne und Kanalschächte 

freizumachen und das Streumaterial vom Winter zu beseitigen 

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder  und Hinterlieger an öffentlichen Stra-

ßen ihre Reinigungsflächen nach §6 zu reinigen. 

Entfernung Graswuchs am  
Straßenrand/Gehweg 

Gemeinderätin Kapfer merkt an, 
dass teilweise Grundstückseigen-
tümer das Gras am Straßenrand/
Gehweg nicht entfernen. Bürger-
meister Winkler erklärt, dass  hier-
zu immer wieder eine Information 
im Gemeindeblatt erfolgt. 

Baumbestand am Dorfplatz; 
Behandlung eines Anwohnerantrages vom 22.August 

Bürgermeister Winkler berichtet, dass er sich mit Herrn Herian 
vom Landratsamt Dillingen abgesprochen hat. Herr Herian 
würde die betreffenden drei Bäume zurückschneiden. In der 
anschließenden Diskussion spricht sich der Gemeinderat 
mehrheitlich für eine Entfernung von zwei Bäumen aus, nur 
der mittlere soll erhalten bleiben. 

Beschluss mit 10:2 Stimmen: 

Am Dorfplatz werden zwei Bäume entfernt. Der mittlere Baum bleibt erhalten. 

Verkehrsberuhigende Maßnahmen „Am 
Lindenbühl“; 

Behandlung eines Anliegerantrages vom 
15.09.2019 

Der vorliegende Anliegerantrag wurde von 
Bürgermeister Winkler in der Sitzung Anfang 
Oktober bekanntgegeben. Er schlug vor, das 
Gebiet Friedhofsstraße bis zur Straße „Am 
Lindenbühl“ zur 30er-Zone zu erklären. Für 
die weitere Bitte, die Situation an der Römer-
straße zu entschärfen, diskutierten die Rats-
mitglieder mögliche Alternativen wie Zebra-
streifen, eine Ampelanlage oder Schulweg-
helfer. Da die Hauptstraße eine Staatsstraße 

ist, kann in diesem Bereich nur das Straßen-
bauamt, nicht die Gemeinde tätig werden, 
gab der Bürgermeister zu bedenken. Bürger-
meister Winkler wird nun einen Antrag auf 
Errichtung einer Ampelanlage an das Stra-
ßenbauamt stellen. 

Beschluss (einstimmig): 

Das Gebiet von der Friedhofstraße bis zur 
Straße „Am Lindenbühl“ wird eine 30er-
Zone. 
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Fälligkeiten von Kommunalabgaben für 
das Kalenderjahr 2019 

 

Folgende Kommunalabgaben werden zu den je-
weils angegebenen Terminen fällig: 

 

 

 

Falls Sie der Gemeinde einen Abbuchungsauf-
trag erteilt haben, werden wir die betreffenden 
Steuer- bzw. Abgabenbeiträge, 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 Zah-
lungsrückstände angemahnt werden und sowohl 
Mahngebühren als auch Säumniszuschläge  
berechnet werden müssen. 

 

Konten der Gemeinde Binswangen: 

Sparkasse Wertingen 

IBAN: DE62 7225 1520 0000 8000 23 

 

VR-Bank Handels- und Gewerbebank 

IBAN: DE81 7206 2152 0004 2103 10 

 

Konten der Kugelberggruppe 

(nur für Wasser) 

Sparkasse Wertingen 

IBAN: DE17 7225 1520 0000 8330 37 

 

VR-Bank Handels- und Gewerbebank 

IBAN: DE05 7206 2152 0004 2105 14 

Fälligkeit Abgabeart Bemerkung 

10.10.2019 Verbrauchsgebühren 

Wasser/Abwasser 
4. Vorauszahlung 

2019 

15.11.2019 Grundsteuer / 

Gewerbesteuer 

4. Quartal 2019 

Terminkalender 2020 

Die Terminabsprache für das Jahr 2020 
findet am Mittwoch, 27. November 2019, 
um 19 Uhr im Schillinghaus statt. Um 
zahlreiches Erscheinen wird gebeten, 
um die notwendigen Abstimmungen di-
rekt vornehmen zu können.  

Der Terminkalender wird dann wie ge-
wohnt in der nächsten Ausgabe unseres 
Gemeindeblatts Mitte Dezember veröf-
fentlicht.  

Binswangen in vielen Facetten – Der 
Friedens- und Heimatverein lud ein! 

Neue Ideen braucht das Dorf – so könnte 
man die Veranstaltung „Binswangen für 
Binswanger“ umschreiben. Binswangen 
hat so vieles an Geschichte zu bieten, wie 
es kaum ein anderes Dorf dieser Größen-
ordnung vermag. Bedauerlicherweise ist 
aber das Wissen darüber oftmals sehr dürf-
tig. Dies möchte der Friedens- und Heimat-
verein ändern.  

Deshalb lud man Anfang August alle Bürger 
– vor allem die Neubürger – ein, unter fach-
kundiger Führung die Wahrzeichen Bins-
wangens näher kennen zu lernen und auch 
etwas über die Geschichte des Ortes zu 
erfahren.  

40 Interessierte wurden dann auch nicht 
enttäuscht, als sie sich ihr „Kirchle“ (von 
Helmut Storr), die „Pfarrkirche“ (von Gertrud 
Schrezenmeir und Leonhard Rupp), das 
„Schillinghaus“ (von Alexander Gumpp) und 
die „Synagoge“ (von Anton Kapfer) ganz 
genau erklären ließen. 

Gerne wurden den Teilnehmern  auch ihre 
Fragen beantwor-
tet. Aus den ge-
planten zwei Stun-
den wurden dann 
fast drei.  

Ein Gutschein über 
drei Euro, den die 
Gemeinde spen-
diert hatte, konnte 
dann beim 
„Blasmusik klingt 
so“ des Musikver-
eins eingelöst wer-
den.  

Ein Fenster des Schlosses Binswangen, 
was es damit auf sich hat und warum es im 
Inneren des Schillinghauses installiert ist, 
erklärte Alexander Gumpp.  



5 

 

Binswangen blüht auf 
 

Ein herzliches Danke ergeht an 
alle Bürger, Firmen, Landwirte und 
an die Kommune selbst, die sich 
im Jahr 2019 bemüht haben, Bins-
wangen aufblühen zu lassen. 
Wer mit aufmerksamem Blick 
durch unser Dorf streifte, konnte 
an vielen Plätzen, z. B. stillgeleg-
ten Frühbeeten, entlang von He-
cken und Zäunen, Grundstücks-
grenzen und entlang von Feldern 
dieses Aufblühen entdecken. 
Die Insekten und der damit verbun-
denen Kreislauf danken es uns. 
Vor der Schule, entlang der Haupt-
straße und vor dem Judenfriedhof 
wurden ebenfalls Hunderte von 
Blumenzwiebeln vergraben. Das 
Geld hierfür kam von der Gemein-
de. Auch der Förderverein Synago-
ge hat sich zu einer Spende für die 
Pflanzaktion bereit erklärt. 
Danke an alle, die mitgewirkt ha-
ben.                          Erika Heindel 
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Aus der Geschäfts-
welt: 

Zu meinem bisherigen 
Kosmetikstudio biete 
ich jetzt neu medizini-
sche Fußpflege an. 

Gerne Termine nach 
Vereinbarung, auch 
Gutscheine sind erhält-
lich. 

Katrin Schneider  

Telefon 08272/642517 
oder 0174/3442011 

Treffen des Ortsverbandes 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im 

NATUR PUR in Wertingen 

Am Mittwoch, den 18.09.2019 fand 

im Bistro des  Naturkostladens NA-

TUR PUR in Wertingen das Treffen 

des Ortsverbandes Binswangen 

statt. Zusätzlich zu den anwesenden 

Mitgliedern konnten auch einige Inte-

ressierte begrüßt werden. 

Neben dem Austausch über aktuelle Inhalte und Ziele grüner Politik auf kommunalpolitischer Ebene 

stand die Wahl eines/einer neuen Ortsverbandssprechers/in auf der Tagesordnung. Die bisherige 

Ortsverbandssprecherin und Gemeinderätin Erika Heindel stellte sich für das Amt nicht mehr zur Ver-

fügung. Von den anwesenden Mitgliedern wurde einstimmig Frau Erika Stempfle-Storr zur neuen 1. 

OV-Sprecherin und Herr Ulrich Schrezenmeir wiederum zum 2. OV-Sprecher gewählt. Das Amt der 

Schriftführerin bekleidet wie bisher Britta Wülfing. 

Ein weiteres wichtiges Thema des Abends waren die Planungen für die anstehende Kommunalwahl 
2020. Die Nominierungsversammlung für die Kandidaten/innenliste ist am Mittwoch, 13. November, 
um 19.30 Uhr im Schillinghaus anberaumt.  

VdK-Senioren feierten in der Bäldleschwaige 

Einen vergnüglichen Seniorennachmittag verbrach-

ten zahlreiche VdK-Mitglieder des Ortsverbands 

Wertingen in der Bäldleschwaige bei Rettingen. 

Bäldlewirt Sauter (rechts) informierte die Wertinger 

über das Unternehmen. Anschließend wurden bei 

Kaffee und Kuchen und einer deftigen Brotzeit ein 

paar humorvolle, vergnügliche Stunden verbracht. 

Alle Besucher waren begeistert von diesem Nach-

mittag und wünschten sich eine Wiederholung im 

nächsten Jahr.  

                   Text/Foto: Konrad Friedrich 

5. Binswanger Christbaumverkauf 

Der Förderverein Schillinghaus veranstaltet 
am Samstag, 7. Dezember, wieder den alljährli-
chen Christbaumverkauf. Ab 13.30 Uhr verwöhnen 
wir Sie mit Glühwein, Bier, Bratwürsten. Der Kin-
dergarten wird Ihnen auch dieses Jahr wieder Kin-
derpunsch und Waffeln anbieten, zusätzlich ser-
viert der Friedens- und Heimatverein Original Binswanger Lebkuchen. Ab 
14.30 Uhr beginnt der Christbaumverkauf mit einer Riesenauswahl an 
Nordmanntannen und Rotfichten. Die Veranstaltung findet auf dem Park-
platz des Schillinghauses statt und selbstverständlich fahren wir Ihnen 
auch dieses Jahr Ihren Baum direkt vor die Haustür. Wie auch in den ver-
gangenen Jahren spenden wir wieder 1 € pro verkauftem Baum an die Kar-
tei der Not. Der Musikverein Binswangen wird mit seinen Ensemblen weih-
nachtliche Stimmung auf den Parkplatz des Schillinghauses zaubern. Der 
Förderverein Schillinghaus Binswangen e.V. freut sich auf Ihren Besuch. 



7 

 

Ferienprogramm 2019 – Ein herzliches DANKE an:  
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Walter Stallauer     -      Thomas Wippel    -      Rainer Häußler    -    Alois Christa     -      Gerhard Rigel      
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Schön 
war´s...   Durch eure kreativen, 
abwechslungsreichen, interessanten 
und lustigen Ideen sind die Sommerfe-
rien wie im Flug vergangen. Egal, ob Groß oder Klein, für jeden 
war wieder etwas Passendes dabei! Vielen Dank für euer Enga-
gement, für die Zeit, die ihr euch für die Kinder nehmt  
und die Begeisterung, die ihr bei euren Aktionen zeigt! 

Ferienprogramm 2019 – Ein herzliches DANKE an:  
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Ferienprogramm 2019 – Ein herzliches DANKE an:  

C
o

n
s
ta

n
z
e
 S

c
h

ra
m

m
       -       C

la
u

d
ia

 u
n

d
 L

is
a
 B

u
n

k
     -     M

a
rio

n
, A

n
g

e
lin

a
 u

n
d

 T
a
b

e
a
 W

a
g

n
e
r - S

a
n

d
ra

 R
u

p
p

 - C
a
rm

e
n

 T
ie

fe
n

b
a
c
h

e
r           

J
o

h
a
n

n
 G

ra
n

d
e
l    -     M

e
la

n
ie

  u
n

d
  F

e
lix

  S
p

ie
g

le
r    -    S

te
fa

n
ie

 M
ie

ß
l    - H

a
ra

ld
 K

a
a
s
e
re

r   -   C
la

u
d

ia
 H

in
te

rm
a
ie

r   -   A
n

ja
 S

c
h

w
a
rz

b
a
rt  

Herta Köhle     -     Barbara Häußler     - Simon,  Susanne, Benn  und  Finn  Danzig    -     Gabi Fürbaß   
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Ferienprogramm 2019 – Ein herzliches DANKE an:  
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riesiges Dankeschön an alle Helfer und Helferinnen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und zu einem 
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Der CSU-Ortsverband, die Schlep-
perfreunde Binswangen und die Fa. 
Mießl haben unser Ferienprogramm 
auch dieses Jahr wieder durch 
großzügige Spenden unterstützt 
und dadurch tolle Aktionen möglich 
gemacht. Vielen Dank!! 

Diana Kratzer und Andrea Häußler 
im Namen der Binswanger Kinder 

Die Großen sind für die 

Kleinen da 

Das neue Schuljahr ist schon 

wieder einige Wochen alt und 

unsere frischgebackenen Erst-

klässler haben sich bereits 

sehr gut eingelebt. Damit sie 

neben ihren Klassenkamera-

den aus dem zweiten Schulbe-

suchsjahr noch weitere Unter-

stützung im Schulalltag haben, 

bekommt jeder noch ein Viert-

klasskind an die Seite. Wer hier wen besonders betreut, wird wie jedes Jahr traditionell auf dem ers-

ten Wandertag besprochen und beschlossen. So kamen die Erstklasskinder auch dieses Jahr mit 

einem frisch gebackenen „Paten“ an ihrer Seite von der Wanderung zur „Römerschanze“ zurück.                 

                    Text und Bild: Martina Bobinger 

Schön ist es im  

Berwangertal 

Die AWO Binswangen machte 

ihren Tagesausflug ins Ber-

wanger Tal. In der höchstgele-

genen Brauerei Österreichs 

wude das Mittagessen einge-

nommen. Danach ging es an 

den Vilsalbsee, wo man Kaf-

feetrinken konnte. Auf der 

Heimfahrt machte man in Jet-

tingen noch Brotzeitpause. 

Den Teilnehmern gefiel die 

Fahrt sehr gut.  

  Text/Foto: AWO 

Die Abteilung Tennis bedankt sich für das erste CCR OPEN Turnier ... 
Es war ein voller Erfolg und bei hochklassigen Partien setzte sich im 
Finale das Team Letzing / Mayerle durch. 
Großen Dank den Helfern und Spielern und vor allem Julian Riemann 
(Car Concept Riemann) für das Sponsoring.  
Wir sehen uns nächstes Jahr wieder zur 2. Auflage. 
Eure Tennisabteilung  
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Danke! 

Aufgrund des groß-
zügigen Sponso-
rings der Firma 
Pfalzgraf Autola-
ckiererei, kann sich 
die Damenmann-
schaft des TSV 
Binswangen über 
ein neues Trai-
nings- und Präsen-
tationsoutfit freuen. 
Besonderer Dank 
gilt hierbei Firmen-
inhaber Emanuel 
Pfalzgraf (links un-
ten im Bild).  

Binswangen wie es früher einmal war, 

so stand in der Einladung für einen Video-
nachmittag, am Tag der Deutschen Einheit, 
im Schillinghaus. Nach dem großen Erfolg 
des letzten Jahres, als Bilder aus den letzten 
hundert Jahren gezeigt wurden, handelte es 
sich diesmal um bewegte Bilder aus den ver-
gangenen 35 Jahren. Es hätte auch genügt, 
wenn in der Einladung gestanden hätte 
„Helmut Storr unterhält mit eigenen Videoauf-
nahmen“. Denn Veranstaltungen, die von ihm 
sind oder verfasst wurden, nehmen langsam 
Kultstatus an. Man braucht sich über zu ge-
ringen Besuch nicht beklagen. Bei leckerem 
Kuchen, Kaffee und Getränken waren die 
vielen Gäste gut versorgt.  
Vier Filme, die zwischen 15 und 30 Minuten 
dauerten wurden vorgeführt. Das „100jährige 
Jubiläum des Gesangvereins“, das „Pfarrfest 

zum 250jährigen Jubiläum der Pfarrkirche St. 
Nikolaus“, ein Film über die „Getreideernte, 
wie sie früher per Hand oder mittels erster 
Erntemaschinen durchgeführt wurde“ und zu-
letzt ein „Rückblick auf das verheerende 
Hochwasser, das 1985 Binswangen und viele 
Nachbarge-
meinden ver-
wüstete“. Au-
ßerdem wa-
ren noch Bil-
der der Syna-
goge zu se-
hen, bevor 
sie renoviert 
wurde (dieser 
Film wurde  von Erwin Bunk zur Verfügung 
gestellt).  
Am Schluss der sehr gelungenen Veranstal-
tung bedankte sich der Vorsitzende des Frie-
dens- und Heimatvereins, Reiner Bühler, bei 
allen Kuchenbäckerinnen, beim Team des 
Fördervereins Schillinghaus, unter Leitung 
von Susanne Wagner, bei Roland Wagner für 
die Vorbereitung und bei Patrick Bühler für 
die Bedienung der Technik. Ganz besonders 
natürlich Helmut Storr, der sich die Mühe ge-
macht hatte, diese Filme zusammen zu stel-
len und zu kommentieren.  
Ein kleines Kunstwerk in Form einer 
„Prinzregenten-Torte“ kreierte, wie in jedem 
Jahr,  Margit Häußler. Kein Wunder, dass 
schon Stücke bestellt wurden, obwohl die 
Torte noch gar nicht geliefert war.  
Ideale Voraussetzungen für eine Veranstal-
tung dieser Größenordnung bietet der große 
Probensaal des Schillinghauses.   
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Gottes Segen für die besten Freunde der Menschen 
Bereits zum fünften Mal fand heuer die Tiersegnung auf dem Platz vor der Grundschule in Binswan-
gen statt. Immer Anfang Oktober um den Namenstag des Hl. Franz von Assisi (Schutzpatron der Tie-
re) sind alle Tierliebhaber mit ihren Schützlingen eingeladen, den Segen Gottes zu empfangen. Als 
äußeres Zeichen besprengt Pfarrer Ostermayer die Hunde, Katzen, Vögel, Pferde, Hasen, Schildkrö-
ten und alle anderen Tiere mit Weihwasser.                                Texte/Fotos: Gabi Fürbaß  

Gottesdienste 

Im Oktober ist jeden Tag um 18.30 Uhr (Sommerzeit) bzw. um 18.00 Uhr (Winterzeit) Rosenkranz in 
der Marienkapelle 

19. Oktober   14.40 Uhr  Kirchweihgeschichte für Kinder in der Pfarrkirche 

   15.00 Uhr  Kirchweihguazle-Regen vom Kirchturm 

23. Oktober  18.30 Uhr  Ewige Anbetung in der Marienkapelle anschließend  
     Gottesdienst 

1. November  10.00 Uhr Allerheiligen – zentraler Pfarrgottesdienst in St. Martin in  
     Wertingen 

2. November  10.00 Uhr Allerseelen – Messe in der Marienkapelle mit   
     anschließender Gräbersegnung 

3. November      8.30 Uhr Volkstrauertag 

     Pfarrgottesdienst musikalisch mitgestaltet vom   
     Gesangverein Binswangen 

1. Dezember  10.00 Uhr Kinderkirche im Pfarrheim 

6. Dezember  17.00 Uhr Nikolausfeier für Kinder in der Pfarrkirche 

     gestaltet vom Kindergarten und dem Kinderkirchen-  
     Team. 

     Im Anschluss bietet der Kindergarten auf dem Schulplatz  
     Glühwein, Punsch und Würstchen an. 

8. Dezember  10.00 Uhr Patrozinium St. Nikolaus 

     Festgottesdienst musikalisch mitgestaltet vom   
     Gesangverein Binswangen 

11. Dezember  18.30 Uhr  Rorate mit der Binswanger Saitenmusik 

                                                                     

************************************************************** 

Die Pfarreiengemeinschaft Wertingen hat für die Termine und Veranstaltungen rund um Kinder und 
Familien einen WhatsApp-News-Service eingerichtet. Und so funktioniert es: Senden Sie an die 
Nummer +49 16 03 38 34 18 die Nachricht „Start Familien“. Sie erhalten dann eine entsprechende Be-
stätigung. Ihre Mobilfunknummer wird anonymisiert und nicht weitergegeben. 
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Festakt des Musikvereins 

Am Sonntag, 8. Dezember, findet um 18 Uhr der Festakt des Musikvereins in der Synagoge 
statt. Die zahlreichen Ehrungen für langjährige aktive und passive Mitgliedschaft, Teilnahme an 
Wettbewerben, bestandene Bläserprüfungen etc. werden in gewohnt vergnüglicher Manier von den 
Jungmusikern des Musikvereins umrahmt. Insbesondere unsere jungen Akteure freuen sich sehr 
über einen zahlreichen Besuch. Der Eintritt ist frei! 

Ein besonderer Augen- und Ohren-
schmaus beim Jahreskonzert des Musik-
vereins Binswangen 

Das Jahreskonzert des Großen Blasorchesters 
des Musikvereins wirft seine Schatten voraus. 
Natürlich hat sich Chefdirigent Christoph Günzel 
auch in diesem Jahr wieder etwas ganz speziel-
les einfallen lassen, um Musiker und Publikum 
gleichermaßen zu begeistern. Ganz im Zeichen 
der Jugend soll diesmal vor allem der erste Teil 
des Konzertes stehen und so lautet das Motto 
passenderweise „Jugend ist Zukunft“.  
Erstmals musizieren in diesem Jahr nämlich die 
Jugendkapelle und das Große Blasorchester ge-
meinsam auf einer Bühne. Christoph Günzel hat 
dafür ein vielversprechendes Werk in mehreren 
Sätzen ausgewählt, das nun sozusagen von 
„Jung und Alt“ gemeinsam  präsentiert wird. Doch 
damit nicht genug. Um das  Konzertmotto weiter-
zuspinnen, geht man noch einen Schritt weiter. 
Denn wie man möglicherweise schon erahnen 
kann, handelt auch dieses musikalische Werk, 
dessen Titel noch nicht verraten wird, von einer 
ganz eigenen Geschichte. Und diese Geschichte 
möchte erzählt werden - nicht nur musikalisch, 
sondern auch in Worten und in Bildern. Und wer 
könnte dies schöner tun, als Kinder. Aus diesem 
Grund ist es eine große Freude, dass sich für die-

ses einmalige Projekt die Kinder der Grundschule 
Binswangen mit ihren Lehrkräften Martina Bobin-
ger und Thomas Lukawsky sofort begeistern lie-
ßen.   
Sie dürfen also gespannt sein, was Sie erwartet. 
Auf jeden Fall wird es ein Augen- und Ohren-
schmaus der besonderen Art – gespielt, erzählt 
und gemalt von der Jugendkapelle, dem Großen 
Blasorchester und der Grundschule Binswangen. 

Auch der zweite Teil des Konzertes verspricht 
Kurzweil und Abwechslung. Die Zuhörer erwarten 
bekannte Ohrwürmer wie „Erinnerung an Zirkus 
Renz“, „Der Vogelhändler“ oder die Ouvertüre 
aus der Oper „Hänsel und Gretel“. Natürlich zieht 
sich auch im zweiten Konzertteil das Motto wie 
ein roter Faden durchs Programm und so werden 
an diesem Konzertnachmittag auch einige Solis-
ten – junge Solisten, versteht sich – zu hören 
sein. Lassen Sie sich überraschen. 

Wir laden alle Musikfreunde, Jung und Alt, Groß 
und Klein, am Sonntag, 17. November 
(Achtung! Geänderter Termin!), herzlich in die 
Binswanger Mehrzweckhalle zu diesem besonde-
ren Konzerterlebnis ein und freuen uns über viele 
Zuhörer. Beginn ist um 17 Uhr! Karten erhalten 
Sie wie immer an der Abendkasse. 

Text: Julia Bühler, Foto: Birgit Schmid 

Abgabeschluss für die nächste Ausgabe, die Mitte Dezember erscheint: 
8. Dezember  
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Unser Gemeindeblatt gibt‘s auch unter www.binswangen.de 

Ihr habt einen Beitrag für unsere Homepage?  

Schickt eine E-Mail an binswangenbbk@gmx.de 

„Helft Wunden heilen“ lindert die Not 

Vom 18. Oktober bis 17. November bittet der VdK 
Bayern im ganzen Freistaat für die Sammlung 
„Helft Wunden heilen“ um Spenden. Die ehrenamt-
lichen Sammlerinnen und Sammler des VdK sind 
auch im ganzen Landkreis Dillingen für einen gu-
ten Zweck unterwegs: die Linderung der Not von 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern vor Ort. Minister-
präsident Markus Söder unterstützt die VdK-
Spendenaktion. 
„Vom selbstlosen Einsatz der Ehrenamtlichen ha-
ben seit den Gründungstagen des VdK in Bayern 
schon viele tausend Menschen profitieren können. 
Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass Bayern 
solidarisch und menschlich bleibt“, sagt VdK-
Landesvorsitzende Ulrike Mascher in ihrem Spen-

denaufruf. Wurden einst die unmittelbaren Folgen 
des Kriegs gelindert, steht heute die unbürokrati-
sche Einzelfallhilfe für Notleidende im Mittelpunkt. 
Denn Armut, Krankheit und persönliche Schick-
salsschläge prägen das Leben vieler Menschen in 
Bayern. Ihnen wird mit Spendenmitteln geholfen. 
Zudem werden kostenlose Erholungsaufenthalte in 
familiären bayerischen Hotels für Bedürftige finan-
ziert und das menschliche Miteinander in den VdK-
Ortsverbänden gefördert. Auch die Inklusion, das 
Miteinander von Menschen mit und ohne Behinde-
rung, kommt in Bayern dank der VdK-Sammlung 
ein Stück voran. Die Spendeneinnahmen ermögli-
chen dem VdK die Finanzierung inklusiver Kinder- 
und Jugendfreizeiten sowie die Unterstützung von 
Menschen mit psychischen Einschränkungen auf 
dem Arbeitsmarkt. (fk) 

Nikolausservice der Fußballer 

Auch in diesem Jahr wollen die Fußballer des 

TSV Binswangen den Kindern und vielleicht auch 

dem ein oder anderen Erwachsenen eine beson-

dere Freude bereiten. Wie schon in den vergan-

genen 2 Jahren bieten sie zum Nikolausfest am 

6. Dezember einen "Nikolausservice" an. Das be-

deutet: Ihr habt ein, zwei, drei oder wer fleißig war 

noch mehr Kinder, die mal mehr und mal weniger 

brav waren? Ruft unter 0170/3288365 an oder 

schreibt eine WhatsApp und bucht euren persön-

lichen Nikolaus mit seinem Freund und Helfer 

Knecht Ruprecht. Wer ein Nikolausgedicht spezi-

ell für seine Liebsten möchte, nennt vorab ein 

paar Details und schon gibt es ein persönliches 

Nikolausgedicht - alternativ gibt es ein von den 

Fußballern entworfenes Gedicht. Das traditionelle 

Nikolausgeschenk nehmen sie vor Ort entgegen, 

um es an die Glücklichen zu übergeben. Sie sind 

am 5. sowie am 6. Dezember unterwegs. Je frü-

her ihr euch meldet, desto sicherer können sie 

zur gewünschten Zeit vorbei schauen. Jeder Be-

such wird wahrscheinlich zwischen 15 und 30 Mi-

nuten dauern… je nach Anzahl der Kinder. Am 

Ende der Veranstaltung freuen sich die Fußballer 

über eine großzügige Spende und viele lachende 

Gesichter. 

PS: Auch für Erwachsene, die gerne ein paar Hie-

be an Freunde und Verwandte verteilen möchten, 

stehen sie zur Verfügung. 
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Tag Datum Zeit Veranstaltung 

Sa 19.10. 14.40 Kirchweihgeschichte und Guatzla vom Kirchturm 

So 27.10. 14.00 AWO Kaffeekränzchen im ehem. Musikheim im Gäßle 

Fr 01.11. 10.00 Allerheiligen - zentraler Gottesdienst St. Martin WER  

Sa 02.11. 10.00 Allerseelen - Gottesdienst Marienkapelle  
anschließend Gräbersegnung 

So 03.11. 8.30 Volkstrauertag - Gottesdienst anschl. Totenehrung 

Di 05.11. 19.00 Gemeinderatssitzung 

Mi 06.11. 14.30 Seniorenkaffeekränzchen im Schillinghaus 

So 17.11. 17.00 Jahreskonzert des Musikvereins 

Do 21.11. 19.30 Unternehmertreffen im Schillinghaus 

Mi 27.11. 19.00 Terminabsprache 2020 im Schillinghaus 

Sa 30.11. 9.00 Altpapiersammlung Heimatverein 

So 01.12. 14.00 Vorweihnachtsfeier AWO im ehem. Musikheim, Gäßle 

Di 03.12. 19.00 Gemeinderatssitzung 

Fr 06.12. 17.00 Nikolausfeier der Kinder in der Pfarrkirche 

Sa 07.12. 13.30 Christbaumverkauf Förderverein Schillinghaus 

Sa 14.12. 15.00 Weihnachtsfeier Fußball 

Fundsachen können während 
der Amtsstunden in der Ge-
meindekanzlei abgeholt wer-
den. 
 
 

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

Wasserzweckverband  
Kugelberggruppe 08272/4985 
 

 
Ambulanter Hospiz- und Pallia-
tivberatungsdienst St. Elisa-
beth 
Telefon 09071/7057414 
Ev. Bethlehemgemeinde,  
Tel. 08272/2446 
Kath. Pfarramt St. Martin,  
Tel. 08272/2053 

Herausgeber des Gemeinde-
blatts:  
Gemeinde Binswangen 
Mitglied der VG Wertingen, 
Hauptstr. 22 
86637 Binswangen 
Tel. 08272/2591 
eMail:  
gemeinde@binswangen.de 
www.binswangen.de 
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Montag      8 – 9 Uhr 
Donnerstag 18 – 20 Uhr 
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Abgabeschluss für die   
nächste Ausgabe  

ist am 8. Dezember,  
Verteilung ab 15. Dezember 

Herzlich willkommen in Binswangen 

 

06.08.2019 Maresa Viktoria Gundel, Bergstr. 22 

11.08.2019 Max Willbold, Am Lindenbühl 22 

19.08.2019 Patrick Maximilian Rupprecht, Im Winkel 2 

05.09.2019 Veronika Therese Hegele, Römerstr. 5 

15.09.2019 Melina Louisa Meitinger, Am Lindenbühl 13 

 
Erntedank  
 
Mit einem feierlichen Gottesdienst 
wurde in der Binswanger Pfarrkir-
che St. Nikolaus das Erntedank-
fest begangen.  
Viele fleißige Hände haben tags 
zuvor wieder einen reichhaltigen 
Erntedank-Altar gestaltet. Die Kin-
der des Katholischen Kindergar-
tens Binswangen bestaunten die-
sen wie jedes Jahr.  
Sie durften sich bedienen und 
kochten aus Kartoffeln, Karotten, 
Pastinaken, Paprika … zusammen 
mit ihren Erzieherinnen eine lecke-
re Gemüsesuppe.            
        
                 Text/Foto: Gabi Fürbaß 


