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URSBERG

Auffahrunfall
in der Bahnhofstraße

Mann fällt beim
Äpfelpflücken von Leiter

Zu einem Auffahrunfall kam es am
Mittwoch gegen 17 Uhr in der
Bahnhofstraße in Thannhausen. Im
Polizeibericht heißt es, dass ein
Autofahrer verkehrsbedingt anhalten musste, da er nach links in die
Hölderlinstraße abbiegen wollte.
Als er von der Bahnhofsstraße den
Abbiegevorgang einleiten wollte,
fuhr ein Pkw von hinten auf das
Fahrzeug auf. Laut Polizei hatte
dessen 49-jähriger Fahrer die Verkehrssituation offenbar zu spät erkannt. Die Beteiligten blieben augenscheinlich unverletzt. Beim Unfall entstand ein Gesamtschaden
von rund 5500 Euro. (adö)

Schwer verletzt worden ist am Mittwochnachmittag in Ursberg ein
Mann, der in seinem Obstgarten
beim Äpfelpflücken von der Leiter
gestürzt ist. Wie die Polizei berichtet, pflückte der 71-jährige Mann
gegen 14 Uhr in seinem Obstgarten
Äpfel. Dabei rutschte die benutzte
Leiter zur Seite, woraufhin der
Mann aus fünf Metern Höhe zu
Boden fiel. Er kam zunächst auf einem zwei Meter hohen Holzstapel
auf, von wo aus er letztendlich zu
Boden stürzte. Der schwer Verletzte musste mit einem Hubschrauber ins Klinikum geflogen werden,
so die Polizei. (adö)

THANNHAUSEN

MINDELZELL

Information über
Wohnen im Alter

Hund
attackiert Passantin

Wohnen im Alter bedeutet überwiegend „Wohnen zu Hause“ in der
eigenen Wohnung oder im eigenen
Haus. Neben dem klassischen Seniorenheim gewinnen immer mehr
alternative Wohnformen, wie betreute Wohnanlagen, ambulante
Hausgemeinschaften, Wohngruppen für Demente, die ein „Wohnen
wie Zuhause“ ermöglichen, an Bedeutung. Zur Information über die
lokalen Angebote für ein selbstbestimmtes Leben und um innovative
Wohnkonzepte vorzustellen, lädt
der Thannhauser Ortsverband
„Mindeltal – Die Grünen“ am
Sonntag, 16. Oktober, von 14 bis 17
Uhr zu einer interessanten Veranstaltung samt Vorträgen und Ausstellung ins katholische Pfarrheim
Thannhausen ein. In sechs Kurzvorträgen und an neun Ständen
wird informiert. Es sprechen Göntje
Schmid (Heilerziehungspflegeschule Ursberg) und Christine Polleichtner-Hornung (Sozialreferentin Thannhausen). Weiter informieren die Günzburger Seniorengemeinschaft, das Freiwilligenzentrum Stellwerk, der BRK-Kreisverband, die Ambulante Krankenpflege Thannhausen, der Pflegedienst Snehotta, die Seniorenfachstelle des Landratsamtes Günzburg, das Sanitätshaus Ursberg,
Ambulante Krankenpflege Ursberg sowie jene des Burtenbacher
Schertlinhauses. Bei Kaffee und
Kuchen ist fürs leibliche Wohl auch
gesorgt. (zg)

Angegriffen worden ist am Mittwochnachmittag eine Passantin in
Mindelzell von einem Hund. Der
rabiate Vierbeiner stürmte Polizeiangaben zufolge aus einem Grundstück am Waldwinkel hinaus und
biss die dort vorbeigehende Frau.
Die Dame erlitt dadurch laut Polizei leichte Verletzungen und zusätzlich entstand noch ein Sachschaden
in Höhe von rund 150 Euro an ihrer
Kleidung. Der Hund konnte nicht
näher beschrieben werden, die Ermittlungen der Polizei dauern
noch an. (adö)

KEMNAT

Kirchweih-Schwätzle
nach der Messe
Der Pfarrgemeinderat von St. Georg
in Kemnat veranstaltet für die
Gottesdienstbesucher am Kirchweih-Sonntag, 16. Oktober, nach
der Messfeier ein KirchweihSchwätzle auf dem Kirchplatz.
Dort gibt es unter anderem Kostproben des Kemnater Kirchweihmuses. Die Messfeier beginnt am
Sonntag, 16. Oktober, um 8.45
Uhr. (zg)

Alle fünf Ortsteile von Ursberg in einem großen Mosaik
Bei der Sanierung der unteren Stützmauer beim Bayersrieder Friedhof
einigten sich die Gemeindevertreter, anstatt Ausbesserungen vorzunehmen, eine klassische Betonmauer hochzuziehen. Die alte Mauer verschönerte der Obst- und Gartenbauverein Bayersried mit Pflanzen, die jedoch immer wieder ausgetauscht werden mussten. Bei der Sanierung im
Rahmen der Städtebauförderung bot sich eine andere Möglichkeit an, die
graue Betonwand aufzulockern. Ein Vorschlag kam schließlich vom zuständigen Planungsbüro aus Augsburg. Die Idee, die fünf Ortsteile mit

dem Verlauf der Mindel, dem angrenzenden Wald und die Flur als verbindende Elemente darzustellen, fand Zustimmung im Gemeinderat als
auch bei der Regierung von Schwaben. Eine Fliesen-Fachfirma führte
den Auftrag aus und Bürgermeister Peter Walburger (rechts) ist stolz auf
das gelungene Werk. Es ist zudem ein Blickfang an der Prämonstratenserstraße. Die Darstellung möchte Walburger als Logo auch in anderen
Bereichen verwenden. Die Ursberger Ortsteile sind Ursberg, Bayersried
Premach, Mindelzell und Oberrohr.
Text/Foto: Werner Glogger

Hilfe von der Uni für die Innenstadt
Stadtrat Thannhausen soll sich weiterentwickeln. Helfen kann dabei ein erarbeiteter Maßnahmenkatalog
VON MARKUS LANDHERR
Thannhausen Thannhausens Innenstadt soll weiterentwickelt werden.
Hierzu kooperiert die Stadt Thannhausen seit einiger Zeit mit der Universität Augsburg und der Industrie- und Handelskammer. Unter
anderem waren dazu vor einem Jahr
Bürger aus Thannhausen und dem
Umland von Studenten befragt worden. Außerdem wurden 30 bestehende Konzepte von süddeutschen
Klein- und Mittelstädten analysiert
sowie Experteninterviews geführt.
Als Ergebnis präsentierte Dr.
Markus Hilpert von der Universität
Augsburg dem Stadtrat jetzt einen
umfangreichen Maßnahmenkatalog
zur Weiterentwicklung und Stabilisierung der Innenstadtsituation. Dabei sei darauf geachtet worden, dass
Maßnahmen etwa möglichst kostengünstig und niederschwellig durchführbar seien, schnell spürbar Verbesserungen herbeiführten und
möglichst viele Bürger und Gewerbetreibende mit einbezogen seien.
Der „Motor“ aller Maßnahmen
könne eine Art „Citymanager“ sein,
der die Maßnahmen umsetze und
begleite, sagte Hilpert. Diese bezie-

hen sich auf die Schaffung attraktiver Rahmenbedingungen für die
Ansiedlung von neuen Betrieben
und Geschäften, das Immobilienmanagement, Marketing und Aktionen.
Um diesen Katalog im Detail zu
analysieren und daraus die richtigen
Schritte für Thannhausen abzuleiten, einigte sich der Stadtrat auf die
Einrichtung eines eigenen Beirats.
Dieser solle möglichst breit aufgestellt sein und aus Mitgliedern des
Stadtrats und weiteren geeigneten
Personen aus Thannhausen bestehen. Über die Zusammensetzung
des Beirats wird in der nächsten Sitzung des Stadtrats entschieden.
● Bauleitplan Gigelesberg Mit knapper Mehrheit (11:9) und entgegen
der Empfehlung der Verwaltung
stimmte der Stadtrat für die Aufnahme eines Bauleitplanverfahrens
für ein Grundstück im Bereich des
Gigelesbergs. Damit könnte das
Grundstück gegebenenfalls bebaubar werden. Auch das Landratsamt
hatte wegen der besonderen ökologischen Bedeutung des Grundstücks
von der Schaffung von Baurecht abgeraten. Stefan Herold (SPD) und
Christine
Polleichtner-Hornung

(CSU) sprachen sich auch gegen
entsprechende Planungen aus, da
das Grundstück tatsächlich besonders und ökologisch wertvoll sei.
● Ökokonto Meinhard Veth (Grüne)
regte die Einrichtung eines Ökokontos für die Stadt Thannhausen an.
Dadurch könnten bereits heute ökologische Ausgleichsflächen gesichert
werden. Wäre dann durch Baumaßnahmen eine Ausgleichsfläche notwendig, stünde diese bereits zur
Verfügung. Der Vorteil eines entsprechenden Kontos wäre beispielsweise, dass bereits vorausschauend
größere zusammenhängende Flächen entsprechend ökologisch gestaltet werden könnten. Genau mit
diesem Punkt konnte sich Herbert
Fischer (CSU) nicht anfreunden. Er
befürchte, dass damit Flächen gebunden werden, die später eventuell
gebraucht würden. Zweiter Bürgermeister Peter Schoblocher (FW)
merkte an, dass Ökokonten für größere Städte durchaus sinnvoll sein
könnten. Für Thannhausen sah er
keine Vorteile. Mit zwei Gegenstimmen wurde der Antrag abgelehnt.
● Landesentwicklungsprogramm
Durch die Teilfortschreibung des
Landesentwicklungsprogramms

durch den Freistaat Bayern wird unter anderem das „Anbindegebot“
gelockert. Dieses soll eigentlich eine
Zersiedelung der Landschaft verhindern. Die geplanten Lockerungen könnten dazu führen, dass Siedlungen mit Wohn- und Gewerbenutzung auch abseits von bereits bestehenden Ortschaften entstünden.
Auf Antrag der Thannhauser Grünen entschied sich der Stadtrat
mehrheitlich, eine Stellungnahme
abzugeben und die geplanten Lockerungen abzulehnen.
● Fritz-Kieninger-Straße Selbstkritik übte Bürgermeister Georg
Schwarz an der Neugestaltung der
Fritz-Kieninger-Straße. Die Beschlüsse des Stadtrats seien umgesetzt worden, mit dem Ergebnis sei
man aber nicht zufrieden. Aus wirtschaftlichen Gründen habe man auf
die Pflasterung der Busbuchten verzichtet. Das führe jetzt zu einer
Asphaltwüste. Gerd Olbrich (SPD)
sagte, die Straße habe den Charakter
einer „Startbahn“. Die geänderte
Verkehrsführung sei nicht erkennbar, was zu erheblichen Gefahren
führen könne. Josef Brandner (FW)
war der Ansicht, dass sich die Sicherheit bei der Abfertigung der

Schulbusse erhöht habe. Jetzt müsse
man aber sicherstellen, dass auch die
Sicherheit des fließenden Verkehrs
verbessert werde. Dass die Straße
westlich der Mindelbrücke „buckelig“ erscheine, wie Stefan Herold
anmerkte, hänge mit der Straßenentwässerung zusammen und sei
kein Baumangel, informierte Stadtbaumeister Stephan Martens-Weh.
Man werde sich Gedanken über die
Verbesserung der Situation machen,
sagte Bürgermeister Schwarz. Abhilfe könne beispielsweise ein markierter Mittelstreifen sowie die
Kennzeichnung der Busbuchten
schaffen. An der Einfahrt zum Parkplatz des Hallenbads wird außerdem
ein Verkehrsspiegel angebracht.
● Verkehr Meinhard Veth bat um
eine stärkere Verkehrsüberwachung
der Bahnhofstraße. Diese werde
sehr oft als „Rennstrecke“ genutzt.
Bürgermeister Schwarz informierte,
dass die Zeiten dafür ausgeweitet
werden.
Auch in der Mozartstraße ergäben sich durch parkende Fahrzeuge
gefährliche Situationen, sagte Stefan
Herold. Hier werde man die Situation gemeinsam mit der Polizei prüfen, sagte Schwarz.

Mehr als 60 Jahre im kirchlichen Dienst
Abschied Das Mesnerehepaar Edith und Rudolf Gabriel geht in den Ruhestand
Thannhausen Dekanin Gabriele Burmann hat es bei der Einführung von
Prädikantin Eva Behrens kürzlich
für das Dekanat bereits vorgezogen,
der Erntedankgottesdienst mit Pfarrerin Kathrin Bohe stand dann ganz
im Zeichen der Verabschiedung von
Edith und Rudolf Gabriel nach offiziell mehr als 44 Jahren Mesnerdienst in der evangelischen Kirchengemeinde in Thannhausen. In
ihre Predigt hat die Pfarrerin den
langen und verlässlichen Dienst der
beiden an ihrer Kirchengemeinde
eingeflochten, sorgten sie doch stets
dafür, dass alle Kirchenglieder Gottesdienst feiern konnten.
Pfarrerin Bohe dankte Edith Gabriel und ihrem krankheitsbedingt
fehlenden Ehemann für einen unentwegten Dienst mit hohem persönlichen Einsatz und segnete sie für
die weiteren Lebensjahre. „Eine Ära
geht zu Ende“, so Bohe, „schade,
aber in Hinblick auf Alter und Ge-

sundheitszustand beider dennoch
gut, dass es jetzt zu Ende geht.“ Mit
dankendem Beifall verabschiedeten
Pfarrerin, Kirchenvorstand und
Kirchengemeinde Edith Gabriel
und auch ihren Ehemann, Organistin Amei Arnold geleitete sie mit einem persönlichen fröhlichen Orgelstück aus der Christuskirche.
Es begann schon 1952 in der Stadionkapelle in Thannhausen, die
seinerzeit als Gottes(dienst)haus der
evangelischen Kirchengemeinde zur
Verfügung stand. Edith und Rudolf
Gabriel schmückten für die weihnachtlichen Gottesdienste dort die
Christbäume und engagierten sich
auch anderweitig für anfallende
kirchliche Dienste. 1965 wurde die
Christuskirche gebaut, Einweihung
war am Reformationstag 1966. Gabriels waren weiterhin in und um die
Gottesdienste tätig und wurden am
1. Februar 1972 auch offiziell als
Mesnerehepaar angestellt.

Die Vorbereitungen zu den Gottesdiensten mit Besorgung des Blumenschmucks, ein Hobby von Rudolf Gabriel, Herrichten des Altarraumes zum Erntedankfest, das Binden der Adventskränze und das
Aufstellen der Christbäume zu
Weihnachten gehörten ebenso zum
Aufgabenbereich des engagierten
Mesnerehepaares wie Reparaturarbeiten. Selbstredend natürlich auch
Reinigungsarbeiten in der Kirche
und dem in den 70er-Jahren erstellten Gemeindezentrum. Unvergesslich sind auch die fachmännischen
und umfassenden Einsätze von Rudolf Gabriel bei den Mindel-Hochwassern. Gemeinsam haben beide zu
Aktivitäten einzelner Gemeindegruppen Tische und Stühle gestellt,
haben Vorbereitungen zu Gemeindefesten getroffen. Nicht zu vergessen das mitternächtliche Silvesterläuten der Kirchenglocken per
Hand, da dies im Läuteplan nicht

programmiert ist. Aus gesundheitlichen und auch aus Altersgründen –
er wird im Dezember 92 Jahre alt –
musste sich Rudolf Gabriel vom aktiven Mesnerdienst zurückziehen.
Edith Gabriel, Mesnerin par excellence, hat für Altennachmittage
und Gemeindefeste Tische gedeckt
und Kaffee gekocht und sie hat den
Konfirmanden für die Unterrichtspausen Tee und Gebäck bereitgestellt. Aufgaben wie Führen des Sakristeibuchs, Erstellen der wöchentlichen Abkündigungen für die Pfarrer und die Abrechnung der sonntäglichen Kollekten hat sie akribisch
ausgeführt. Wegen der amtlich vorgesehenen Pfarrerwechsel nach einer Anzahl von Jahren könnte man
zum Abschied von Edith und Rudolf
Gabriel durchaus resümieren: Viele
Pfarrer/innen sind im Laufe ihrer
Dienstzeit gekommen und gegangen
(elf bis jetzt), die Gabriels aber sind
geblieben. (vop)

Mit herzlichen Segenswünschen wurde Edith Gabriel (Zweite von links) – auch für ihren erkrankten Ehemann Rudolf – von Pfarrerin Kathrin Bohe (links) mit einem Blumenstrauß der Kirchengemeinde, überreicht vom Vertrauensmann im Kirchenvorstand, Max Schindlbeck (rechts), in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
Nachfolgerin von Edith Gabriel im Mesnerdienst ist Elfriede Koch (Zweite von
rechts).
Foto: Peter Voh

