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„Unsere Herzen
schlagen regional“

AKTUELLES
■ KINDERTAG IN DER
KLEIDERKAMMER

Michael Buhl, Vorsitzender der Wertinger Wirtschaftsvereinigung, über die neue Aktion
In den nächsten Wochen erwartet Sie an dieser Steller jeweils ein Artikel mit einem
Vertreter der lokalen Wirtschaft oder einem Bürgermeister. Wir sprechen über die neue
Aktion „Mein Herz schlägt regional“ (siehe auch den Extra
der Vorwoche), Vorteile und
Probleme der Geschäftswelt,
die Konkurrenz des Internets
und loten die Anliegen der
Wirtschaftsvereinigungen und
Gemeinden aus.

Michael Buhl, Vorsitzender der
Wirtschaftsvereinigung Wertingen.
Foto: Ziegler

rekt am Ort oder in der näheren Nachbarschaft. Man kennt
sich, das schafft Vertrauen untereinander. Und es gibt auch
hier bei uns eine äußerst breite
Branchenvielfalt – was man oft
erst bemerkt, wenn verschiedene Produkte oder Dienstleistungen benötigt werden.“ Die
Geschäftsleute seien auch anderweitig wichtig, so der WVVorsitzende. Denn sie zahlen
in ihrem Ort Steuern und bieten zudem Arbeitsplätze für
Beschäftigte aus der Region.
Gerade in der Zusamstadt unternimmt die WV ihr Möglichstes, um Kunden und Besuchern
auch aus dem Umland einiges zu bieten. Man denke an
den Wochenmarkt, das
Stadtfest
oder das
attraktive WerSCHLÄGT REGIONAL
tinger
im Landkreis Dillingen
Nacht, das
auch heuer
wieder mit
einem speziellen Motto
im
November
durchgeführt wird.

Darüber sprachen wir auch mit
Michael Buhl, dem Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung (WV) Wertingen. Durch
„Mein Herz schlägt regional“
bringe man die Vorteile des Interneteinkaufs und die Stärken
der regionalen Geschäftswelt
unter einen Hut, ist Buhl überzeugt. „Damit werden Personen angesprochen, die gerne
online Besorgungen tätigen,
aber auch die Stammkunden
unserer Firmen vor Ort.“
Michael Buhl unterstreicht,
was die Kunden am lokalen
Handel schätzen können: „Wir
stehen für eine Versorgung di-

mein herz

Richtig voll ist es in der Wertinger Innenstadt auch an den beiden verkaufsoffenen Marktsonntagen. Buhl: „Wir haben
in Wertingen ein gutes Miteinander – sowohl unter uns Geschäftsleuten wie auch mit der
Stadtverwaltung.“ Ein Dauerthema ist und bleibt der Leerstand, welcher möglichst beseitigt werden soll. „Hier ist aber
auch Eigeninitiative gefragt“,
nimmt Buhl Anlieger, Einzelhändler und Immobilienbesitzer mit in die Pflicht. „In anderen Städten ist die Lage aber
auch nicht besser“, sieht Buhl
den Leerstand nicht als generelles Problem der Stadt. Das
ein oder andere Fachgeschäft
könnte innerstädtisch Wertingen noch vertragen, findet der
WV-Vorsitzende und denkt
zum Beispiel an Kindermode
sowie Sport- und Lebensmittel,
Biowaren und Haushaltswaren.
Buhl hofft auf eine rege Teilnahme an der landkreisweiten
Aktion– von Firmen wie auch
von Kunden. Denn für alle
Konsumenten in Wertingen
und Umgebung sowie dem
Landkreis gelte schließlich:
„Unsere Herzen schlagen regional.“
Thomas Unflath

■ ANMELDUNG
Firmen, die gerne an der
Aktion „Mein Herz
schlägt regional“ teilnehmen wollen, können sich
noch bis 1. Juli anmelden
unter anzeigen@donauzeitung.de oder
anzeigen@wertingerzeitung.de.

Einer neuen Nutzung wurden die alten Mahlsteine der Weihbergmühle in Wertingen mit diesen modernen Brunnen zugeführt.
Foto: Hartmann

Auf den Spuren
historischer Mühlen
Mühlenexkursion der Freunde des Zusamtals
Wertingen Die Mühlen im unteren Zusamtal und ihre spannende Geschichte waren das
Ziel der vierten Mühlenexkursion, zu der die Freunde des
Zusamtals eingeladen hatten.
Auf der Wiesmühle in Villenbach, die abseits des Orts liegt,
zitierte Vorsitzende Anni
Hartmann vor den zahlreichen
Gästen aus einem Aufsatz des
Zusmarshauser
Heimatforschers Franz Helmschrott:
„Die Mühle gehörte einst dem
Bischof von Augsburg und
wurde schon im Jahre 1602 bei
einem Tausch urkundlich erwähnt.“
An die einstige Mahlmühle mit
fünf Gängen und die Sägemühle erinnert heute nur noch das
Wasserrad, das das stattliche
Mühlengebäude romantisch
ziert. Die Weihbergmühle in
Wertingen, heute auf dem Betriebsgelände der Firma Holz

Denzel, war das nächste Ziel
der Mühlenfreunde. Seniorchef Siegfried Denzel erzählte
den Besuchern, dass die Mühle
schon 1297 wegen einer
Rechtsstreitigkeit
schriftlich
genannt wurde.

Weihbergmühle gehörte
früher einem Kloster
Sie lag einst außerhalb der
Stadt Wertingen und gehörte
zum nahe gelegenen Kloster
auf dem Weihberg.
Bei einem Rundgang stellte
Siegfried Denzels Sohn Christoph Denzel die ehemalige
Klostermühle vor, wo neben
dem Mühlengebäude und dem
Wasserrad auch der kunstvoll
gestaltete Mühlenbrunnen aus
den alten Mahlsteinen sowie
ein Skulpturenpark an die
Gründer und Förderer des
Weihberg-Klosters erinnern.

Letzte Station der Mühlenfahrt
war die Stadtmühle in Wertingen, die zentral in der Ortsmitte liegt. Museumsreferent Alfred Sigg aus Wertingen führte
die Besucher aus dem Zusamtal über den neu gestalteten
Stadtmühlenplatz und erzählte
aus der Geschichte: „Fast hundert Jahre betrieb hier die Familie Stuhler das Müllerhandwerk. 1972 stellte sie das Mahlen ein.
Eine Turbine nutzt weiterhin
die Wasserkraft und speist
elektrischen Strom ins Stromnetz ein.“
Eine kleine Stadtführung durch
den Kernort von Wertingen
mit seinem alten, gewachsenen
Ortskern um die Kirche St.
Martin und der Besuch des
Schwäbischen Ofenmuseums
ergänzten das Ausflugsprogramm.
wz

Marienlieder mit dem
Buchdorfer „Zwoigsang“
Konzert am 6. Juli in Schwennenbach
Schwennenbach Ein Konzert
besonderer Art findet am
Sonntag, 6. Juli um 19 Uhr in
der Schwennenbacher Kirche
„Maria Immaculata“ statt. Auf
Einladung des Pfarrgemeinderates gastiert an diesem Abend
der „Buchdorfer Zwoigsang“.
Über die Musik dieses traditionellen Zweigesangs muss man
nicht viele Worte verlieren, da
die erfahrenen Musikerinnen
hervorragend harmonieren und weil diese Musik nicht für
sich selbst, sondern für etwas
anderes steht: für Trost, Hoff-

nung und Gottvertrauen. Jedes
Lied ist ein Anruf an die Fürsprecherin und Nothelferin
Maria und so stimmen die Zuhörer immer wieder in die bekannten Melodien mit ein.
Mutter und Tochter bilden seit
34 Jahren den Buchdorfer
Zwoigsang. Tochter Erna Dirschinger singt eine kraftvolle
und klare Führungsstimme und
begleitet das Duo auf der Gitarre. Mutter Maria Eisenwinter ergänzt einen warmen und
weichen Alt und bereichert das
Duo mit einer zweiten Klang-

farbe, die auch einen zweiten
Charakter, eine zweite „Stimme“ eben, widerspiegelt.
Die Textsicherheit vieler Besucher ist erstaunlich und die eine
oder andere Träne wird geweint, die teils von Nostalgie,
teils von Religiosität herrühren
dürfte. Gelebten Glauben und
Demut verkörpern die beiden
Buchdorferinnen, die zwischen
den Liedern immer wieder ein
Gebet einfügen.

N Der Eintritt ist frei.
Spenden erbeten

3

Wertingen Im Juli startet
der Arbeiter-SamariterBund in seinen kürzlich bezogenen neuen Räumen in
der Badgasse 7 mit seinem
ersten „Kindertag“. Dieser
soll künftig an jedem ersten Mittwoch im Monat
stattfinden. Am Kindertag
wird von 14 bis 17 Uhr ausschließlich alles fürs Kind
angeboten. Vom Kinderwagen über Sitze, Kleinmöbel, gut erhaltene Kleidung
sowie Spielzeug kann alles
gebracht oder erworben
werden. Der erzielte Erlös
kommt dem ASB Mehrgenerationenhaus mit seinen
vielfältigen Angeboten wie
Kitas, Begegnungscafé,
Demenzhelfer und vielem
mehr zugute. Der ASB
sammelt natürlich weiterhin an den üblichen zwei
Tagen in der Woche Kleidung für Erwachsene - gut
erhalten oder zum Wegwerfen. Auch an diesen Tagen kann selbstverständlich alles fürs Kind gebracht
werden. Gerne steht das
ASB-Team für Fragen unter
der Telefonnummer
08272/4169 zur Verfügung.
Weitere Informationen zur
Kleiderkammer finden sich
auf der Internetseite des
ASB unter www.asb-wertingen.de.

N Öffnungszeiten
der Kleiderkammer: Montags 14 bis 17 Uhr, donnerstags 10 bis 12.30 Uhr
und ab Juli jeden ersten
Mittwoch im Monat 14 bis
17 Uhr.

■ DAS SAMS KOMMT

Höchstädt Endlich kommt
das Sams zurück. Dieses
kleine rüsselnasige Wesen
mit den roten Stachelhaaren, das der brave Herr Taschenbier gleich beim ersten Besuch so lieb gewonnen hat.
Als sich Herr Taschenbier
und das Sams mit Hilfe der
blauen Wunschpunkte und
der fantastischen
Wunschmaschine auf eine
Südseeinsel wünschen,
wird es für das Sams gefährlich. „Am Samstag
kam das Sams zurück“
heißt das Stück, das das
Theater Knuth am Sonntag,
29. Juni, um 15 Uhr im
Schloss Höchstädt vorführen wird.
Das Puppen- und Schauspiel ist für Familien mit
Kindern ab vier Jahren geeignet.
pm

■ KREATIVE
RESTEKÜCHE

Ein eingespieltes Duo sind Maria Eisenwinter (links) und ihre Tochter Erna Dirschinger (rechts) vom
„Buchdorfer Zwiogsang“.
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Glaskunst in
Wertingen
Claudia Reining-Hopp
feiert Jubiläum
Handwerkliche Glaskunst in allen Variationen präsentierte Claudia Reining-Hopp in ihrem Atelier in Wertingen.
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Wertingen Wenn Claudia Reining-Hopp in ihrem Element
ist, hat sie glasklare Vorstellungen: Sie ist Glas- und Porzellanmalerin. Kürzlich öffnete
sie ihr Atelier und präsentierte
die Arbeiten der letzten zehn
Jahre.
Aus dem faszinierenden Werkstoff Glas gestaltet Claudia
Reining-Hopp nicht nur Gebrauchsgegenstände
wie
Trinkgläser und Karaffen, sondern mit viel Fantasie und
Handarbeit auch Objekte sowie Dekorationen für Haus
und Garten.
In der heutigen Zeit, die von
Massenware und uniformen
Designströmungen geprägt ist,
setzt die Wertinger Glaskünstlerin mit individuellen Gestaltungsideen einen Kontrapunkt.

Ihre Arbeiten zeugen nicht nur
von Kreativität: „Meine Werke sind alles Unikate“, erklärt
die 54-Jährige.
Die Faszination besteht im Farbenspiel, das durch Sonnenlicht und Wolken noch verstärkt wird - die Glaswerke geraten scheinbar in Bewegung.
Reining-Hopp: „Die Idee, Glas
als künstlerisches Ausdrucksmittel einzusetzen, ist Tausende Jahre alt. Vorchristliche
Funde in Ägypten und Babylon
beispielsweise weisen auf eine
alte Tradition hin.“
In jungen Jahren lernte sie an
der Fachschule für Glas und
Schmuck in Neugablonz das
uralte Handwerk von der Pike
auf. Eine Entscheidung, die
Reining-Hopp bis heute nicht
bereut hat.
schoen

Wertingen Essen gehört
nicht in den Müll. Im
Schnitt wirft ein Mensch in
Deutschland pro Jahr etwa
82 Kilo Lebensmittel weg.
Die meisten dieser Lebensmittel waren noch genießbar, so eine Untersuchung der Universität
Stuttgart. In Lebensmitteln steckt eine Menge Arbeit, Geld und Ressourcen.
Für den einzelnen Verbraucher geht damit auch Geld
verloren. Ran an die Reste:
Kreative Kochideen für übrig gebliebenes stellt Köchin Corina Eschke interessierten Verbrauchern
am Donnerstag, 3. Juli von
19 bis 21 Uhr in der Schulküche der Landwirtschaftsschule Wertingen
vor. Die Teilnehmer können die Gerichte probieren
und erhalten vielfältige
Anregungen für die eigene
Küche.
pm

N Anmeldung
bis 26. Juni am Amt für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Wertingen
unter 08272/8006 0

