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Der Alltag
hat uns wieder

Gestern letzter Tag.
Ziel von zehn Prozent
weit entfernt

D

VON MARTINA BACHMANN
Landkreis Zehn Prozent der Wahlbeteiligten hätten sich eintragen
müssen – dann wäre das Volksbegehren der Freien Wähler für die
Wahlfreiheit zwischen G 8 und G 9
am Gymnasium erfolgreich gewesen. Doch gestern, am letzten Tag,
hatten bis 16 Uhr nur 1,33 Prozent
der Wahlberechtigten im Landkreis
Dillingen unterschrieben – insgesamt 958 Bürger. Allerdings hatten
nicht alle Bürgermeister ihre Listen
zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen.
Teilweise hatten die Wahlberechtigten noch am Abend die Möglichkeit,
sich einzutragen, so der Sprecher
des Landratsamtes, Peter Hurler.
Der Kreisvorsitzende der Freien
Wähler, Stefan Lenz, zeigte sich
gestern Abend am Telefon enttäuscht: „Das ist natürlich schade.“
Schließlich habe man von vielen
kompetenten Stellen Unterstützung
erhalten. „Wir haben es nicht geschafft, die Nachricht zu transportieren.“
Das liege auch daran, so Lenz,
dass die ehrenamtlichen Helfer von
den vergangenen Wahlen deutlich in
Anspruch genommen worden waren. Wieder jemanden zu motivieren, einen Infostand zu betreuen, sei
schwierig gewesen. Und zudem, so
Lenz, sei die Zielgruppe bei diesem
Thema eher begrenzt. „Ich hätte
mir mehr Unterschriften gewünscht.“ Jedoch sei in den vergangenen Tagen klar geworden, dass
man sich realistisch nicht mehr erhoffen könne.

Jugendzeltlager
der Feuerwehren
Zöschingen Mehr als 160 junge Feuerwehrleute kommen am Wochenende in Zöschingen beim Jugendzeltlager zusammen. Am Freitag,
18. Juli, gibt es um 19.30 Uhr einen
Jugendgottesdienst, bevor gemeinsam am Lagerfeuer gefeiert wird.
Am Samstag beginnt dann ab 9 Uhr
die Jugendleistungsprüfung, am
Nachmittag gibt es ein buntes Programm. Die Kreismeisterschaft
wird dann am Sonntag ab 9 Uhr ausgetragen. Veranstaltet wird das
Zeltlager von der Jugendfeuerwehr
Bachtal, die vom THW unterstützt
wird. (dz)

Bei der Informationsveranstaltung zur Aktion „Mein Herz schlägt regional“, die von unserer Zeitung initiiert wurde, war auch Bewegung gefragt. Hier luden die Referenten zur
Schultermassage beim Nebenmann ein.
Fotos: Gaugenrieder

Ein Herz für regionale Unternehmen
Initiative Aktion unserer Zeitung will Internet und lokalen Handel miteinander verbinden
VON KATHARINA GAUGENRIEDER
Dillingen Donnerstagabend, 22 Uhr.
Die Läden haben schon geschlossen.
Kein Problem für diejenigen, die
jetzt noch eine Shoppingtour machen wollen. Computer an, einige
Klicks, und in wenigen Tagen
kommt die Waschmaschine, die
Jeans, das paar Schuhe. Bei Elektroartikeln und Büchern beträgt der
Anteil des Onlinehandels schon heute 30 Prozent, sagt Norbert Beck. In
zehn Jahren, so glauben die Experten, werden es 60 Prozent sein.
„Mittlerweile werden auch erklärungsbedürftigste Dinge im Internet
bestellt.“ Und das tun nicht nur die
Jungen. „Das ist ein Phänomen, das
die ganze Gesellschaft betrifft.“

auf der neuen Internet-Plattform
Snipda angeboten. In Zusammenarbeit mit Becks Firma Metatrain eröffnen die beiden Zeitungen das
Shopping-Erlebnis unter www.donau-zeitung.de/dz-snipda. Ab dann
können sich registrierte Interessierte attraktive Schnäppchen sichern,
diese ohne Versandkosten bei den
Anbietern im Landkreis abholen
und somit vom starken regionalen
Handel profitieren. Beratung und
Service der teilnehmenden Firmen
gibt es kostenlos dazu.
Letzteres ist laut den Brüdern
Beck, die bei der Vorstellung des
Konzepts einen Impulsvortrag mit
dem Titel „Artig oder einzigartig?“

halten, eine Angel, mit der man die
Kunden vom Netz wieder in den
Laden ziehen kann. Eine andere
Möglichkeit sei, sich als Unternehmen einzigartig zu machen. Etwa
durch das Produkt, das man verkauft. Aber auch durch das Geschäftsmodell. So wie der Spielwarenhändler, der, als seine Umsätze
einbrachen, seinen Laden an bestimmten Abenden für spielwütige
erwachsene Männer öffnete und damit mittlerweile viel Geld verdient.
„Suchen Sie sich innovative Ideen,
gehen Sie raus aus der Bequemzone“, rät Johann Beck den zahlreichen regionalen Unternehmern im
Sparkassensaal. Daneben gelte es,

Unternehmen wollen nicht
resignieren, sondern handeln
Für die Händler vor Ort gebe es da
nur zwei Möglichkeiten: Resignieren oder gegen die Konkurrenz des
Internets kämpfen, sich auf die ureigenen Kernkompetenzen besinnen.
Dabei will „Mein Herz schlägt regional“, die neue Aktion der DonauZeitung und der Wertinger Zeitung,
unterstützen. Sie will das Onlineund Offline-Einkaufserlebnis verbinden und so den regionalen Handel stärken. „Click und collect“
heißt dabei die Zauberformel. Eine
große Auswahl an Produkten von
Unternehmen und Dienstleistern
aus dem Landkreis wird innerhalb
der Aktion exklusiv ab 10. Oktober

Johann Beck (links) und sein Bruder Norbert von der Firma Metatrain hielten bei der
Veranstaltung einen Impulsvortrag mit dem Titel „Artig oder einzigartig?“

ein Einkaufserlebnis für den Kunden zu schaffen, das er im Internet
nicht habe. „Nur vor Ort kann man
anfassen, fühlen, riechen, schmecken.“ Mit „Click und collect“, sagt
Beck, könne der Kunde das mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis vereinbaren. „Und man hat
keine Versandkosten, kann das Produkt schnell und einfach reservieren, und es ist sofort verfügbar.“
Ein Konzept, das Landrat Leo
Schrell, der die Schirmherrschaft
von „Mein Herz schlägt regional“
übernommen
hat,
überzeugt.
Schließlich gehe es hier nicht nur um
ein innovatives Marketingkonzept,
sondern darum, Kaufkraft im Landkreis zu halten und auch um Arbeitsplätze, die Steuereinnahmen
generieren womit Infrastrukturmaßnahmen finanziert werden können. „Es geht um etwas ganz Wichtiges: Die Zukunftsfähigkeit unserer
Region.“ Mit der neuen Aktion gewinnt für Schrell nicht nur der regionale Handel, sondern auch der
Kunde, der dadurch die Gefahren
des Internets vermeiden kann. „Dafür danke ich der Heimatzeitung.“
Harald Steiger, Regional-Verlagsleiter Nord, erklärte, man wolle das
Internet nicht als Feind betrachten,
sondern im Gegenteil als nutzbares
Medium, das auch der regionale
Handel für sich nutzen könne.

I

as war’s also. Ende des Ausnahmezustands. Schade eigentlich, findet der Grantler. An jedem
Tag Fußball zu schauen, daran
könnte er sich gut gewöhnen, zumal
die kommenden Tage ein wenig
ereignisarm vor ihm liegen. Andererseits ist er überzeugt, dass seine
weniger sportverrückte Umgebung
jetzt erst mal kräftig durchatmen
wird. Vorüber die Leidenszeit für
die schmählich vernachlässigte
Gemahlin, das halb verhungerte
Heimtier und den traurig dahinwelkenden Balkongarten. Beendet
die schlafraubenden schwarz-rotgoldenen Jubelorgien auf den Straßen.
Kurz: Der Alltag hat uns wieder.
Das gilt selbstredend auch am Arbeitsplatz. Die Teilnehmer an der
WM-Tipperei haben ihren Gewinn abgeholt. Der eine oder andere
Leser mag sich fragen, wo der
Grantler dabei abgeblieben ist …
Über die Ohnmacht selbst ernannter Experten möchte er an
dieser Stelle aber nicht weiter philosophieren. Auch seine vor der WM
angekündigte Glücksformel wird er
noch einmal überarbeiten. Als
Strafe hat er sich auferlegt, zu
Übungszwecken ein paar Tipprunden im heimischen Amateurfußball zu drehen.

Tipp zum Tage
Spendenaktion für Ben
» Diesen Donnerstag steht der Unterliezheimer Klostermarkt von
16.30 Uhr bis 19 Uhr im Zeichen einer Hilfsaktion. Dem kleinen Ben
aus Blindheim soll mit vielen Spenden eine OP an seinem verkürzt
wachsenden Bein ermöglicht werden.
Der Elternbeirat der Kindertagesstätte Lutzingen-Unterliezheim bäckt
frische Waffeln, der Reinerlös geht in
die Spendendose. Der OGV Unterliezheim spendet die kompletten Einnahmen aus dem Apfelsaft-Verkauf bei diesem Markt und den Erlös
vom Verkauf von frisch geernteten
Klaräpfeln aus Streuobstbestand.
Beim Schlossgartenlädle der Familie
Mauritz steht ab jetzt jeden Donnerstag eine Spendendose.
Außerdem gibt es diesmal im Markt
Schafmilchseifen und handgefertigte Filzschuhe.
»Termine Seite 30

Bei uns im Internet
Ein Video von der Auftaktveranstaltung
finden sie unter donau-zeitung.de

Morgen in Ihrer DZ

Trifft Noah den Weltmeister?
Erlebnis Der 11-Jährige darf zum Philipp-Lahm-Sommercamp und hofft auf prominenten Besuch
VON STEPHANIE SARTOR

Noch sieht Noah Philipp Lahm auf einem
Plakat, bald trifft er ihn vielleicht persönlich. Foto: Exceptional Pictures Dillingen

Dillingen Als Noah die Nachricht erfuhr, ist er erst einmal auf den Fußballplatz gegangen. „Ich bin da richtig abgegangen, weil ich mich so gefreut habe“, sagt er. Die gute Nachricht, die den 11-Jährigen so glücklich machte, war die Zusage, dass
Noah am Philipp-Lahm-Sommercamp teilnehmen darf. „Als ich meinen besten Freund angerufen habe,
ist der am Telefon total ausgeflippt.
Und die anderen, denen ich das erzählt habe, haben mir auch gratuliert“, erzählt er.
Noah ist ein richtiger Fußballfan,
hat kaum ein Spiel bei der Weltmeisterschaft verpasst. „Ich freue

mich sehr auf das Camp. Ich hoffe,
dass ich viele Freunde finde und wir
alle viel Spaß haben.“ Und er hat
noch einen Wunsch: Dass Philipp
Lahm das Camp besucht, dass er den
Weltmeister persönlich treffen
kann. Eigentlich ist er ein großer
Fan von Mario Götze, aber auch
Philipp Lahm, den er bisher nur aus
dem Fernsehen kennt, würde er
gerne mal persönlich gegenüberstehen. „Auf den Fotos auf der Homepage ist Philipp Lahm oft mit den
Camp-Teilnehmern zu sehen. Ich
denke, die Chancen, ihn zu treffen,
stehen 50 zu 50.“
Auch Noahs Mutter, Nadine Reisewitz, hofft, dass ihr Sohn den
Sportler kennenlernen darf. „Ich

weiß es natürlich nicht, aber ich vermute, dass er jedes Camp einmal besucht“, sagt sie. Drei Sommercamps
finden in diesem Jahr statt. Jeweils
35 Kinder nehmen daran teil. Dass
Noah vom 3. bis zum 9. August
beim Camp in München dabei ist,
war eher ein Zufall. „Wir haben
übers Internet eine Reise über den
Veranstalter FTI, der das Camp
sponsert, gebucht. Am Ende kam
ein Link, ob wir unseren Sohn für
das Sommercamp anmelden wollen.
Noah war einverstanden. Und deswegen haben wir ihn eingetragen,
ohne groß darüber nachzudenken.“
Noah kam also in den Bewerbertopf, aus dem die Teilnehmer ausgelost werden – und erhielt tatsächlich

Im Schuldenstrudel
Privatinsolvenz: Dieses Schicksal traf
eine Frau aus dem Landkreis. Wie
sie in den Schuldenstrudel geriet, lesen Sie in unserer Freitag-Ausgabe.

den Zuschlag. „Wir konnten es
kaum glauben, bis dann am vergangenen Dienstag die schriftliche Teilnahmebestätigung kam“, erzählt
seine Mutter.

Kontakt

Bewegung, gesunde Ernährung,
Freunde finden

Donau-Zeitung
Große Allee 47, 89 407 Dillingen

Es gehe bei den Sommercamps weniger um Fußball, sondern ganz allgemein um Bewegung, gesunde Ernährung, Freundschaften zu knüpfen und Spaß zu haben, berichtet
Nadine Reisewitz weiter. „Die Kinder gehen schwimmen, grillen, machen Lagerfeuer. Ich denke, es geht
einfach darum, den Kindern die
Möglichkeit zu geben, eine tolle Ferienwoche zu erleben.“
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