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Heretsried

Bonstetten

Dinkelscherben

Holzwinkel, Roth- und Zusamtal

● Jungbürger Bürgermeister Anton

Gleich überreichte Jungbürger�

brief�Urkunden an Lorenz Aubele,

Susanna Sophie Dobesch, Sarah

Marie Fehring, Julia Guttmann, Anni�

ka Julie Halank, Julia Kustermann,

Verena Mayr, Rahel Roth, Lara So�

phia Timm, Julia Marie Thalhofer,

Carolin Julia Tobias, Alina Verena

Wagner und Laura Zoczek.

● Junge Sportskanonen Für ihre

ausgezeichneten Leistungen auf

Kreis�, Bezirks� und Landesebene er�

hielten Julia Bschorr, Annika

Bschorr, Kilian Kirchmann, Julia Kus�

termann, Alina Müller, Sophie

Schaar, Simon Stiastny und Tobias

Stiastny Pokale. (güs)

Ehrungen

25 Jahre bei
der VG Welden

Sabine Kuchenbaur hat als Beschäf-
tigte in der Verwaltungsgemein-
schaft Welden in Emersacker
kürzlich ihr 25-jähriges Dienstjubi-
läum gefeiert. Sabine Kuchenbaur
wurde aus diesem Anlass vom
Gemeinschaftsvorsitzenden Bür-
germeister Peter Bergmeir und Ge-
schäftsstellenleiter Günther Tauber

geehrt. (fk)

seiner Heimat, das mache es leich-
ter. Auch er hat übrigens schon bei
dem Lehrer gelernt, der die armen
Kinder in Maroncounda kostenlos
unterrichtet. „Und er hat es bis an
die Uni geschafft“, erzählt Herz
stolz. Manchmal denkt sie sich:
„Wenn er hier aufgewachsen wäre,
dann wäre er vielleicht Arzt gewor-
den.“

O Kontakt Wer den Schulbau unterstüt�

zen will, kann sich bei Inge Herz, Tele�

fon 08292/1729, oder E�Mail

herzinge@web.de, melden. Spenden

kann man unter dem Stichwort „Schule

für Afrika“ auf ihr Konto

DE25 7205 01010000 7901 88 überwei�

sen.

der Eltern kann das bezahlen“, sagt
Herz.

Für die anderen Kinder gibt es ei-
nen Lehrer, der sie ehrenamtlich
unterrichtet. Allerdings haben sie
kein richtiges Schulgebäude, keine
Tische und Stühle und auch keine
Hefte und Stifte. Zumindest Letzte-
res hat sich bereits geändert. Inge
Herz hat dem Lehrer zu Weihnach-
ten 100 Euro geschickt – und er
konnte für alle 228 Kinder Schreib-
zeug kaufen. „Das war das schönste
Weihnachtsgeschenk für mich“, er-
zählt Inge Herz glücklich. „So eine
innere Zufriedenheit – ich habe heu-
er nicht mal einen Christbaum ge-
braucht.“

Weil sie gesehen hat, dass man
mit wenigen Mitteln viel bewegen
kann, plant Inge Herz jetzt Größe-
res: Die Kinder sollen ein festes
Klassenzimmer bekommen. Die
provisorische Hütte, in der sie bis-
her auf leeren Reissäcken hocken,
könnte in der Regenzeit schnell
weggespült werden. 2000 Euro
bräuchte man, um ein massives Ge-
bäude zu bauen, in dem alle 228
Kinder Platz haben, das haben Inge
Herz, Fodé Dramé und die Men-
schen in Maroncounda ausgerech-
net.

850 Euro bekommen die Bewoh-
ner selbst zusammen, unter ande-
rem wollen die Kirche und ein Fuß-
ballverein spenden. Den Rest, also
1150 Euro, will Inge Herz in der Re-
gion sammeln. Sie hat sich ein ehr-
geiziges Ziel gesetzt: Bis zur nächs-
ten Regenzeit im Juni/Juli soll das
Schulhaus stehen. Die 70-Jährige
würde sich auch freuen, wenn eine
Partnerschaft mit einer Schule hier
entstehen würde. Das würde das
Verständnis untereinander fördern,
findet Herz.

Über Handyfotos des Lehrers las-
se sich gut nachvollziehen, dass die
Hilfe auch ankommt, betont sie.
Auch Kleidung und Fahrräder hat
sie schon in den Senegal geschickt –
„bisher ist alles angekommen“.
Fodé habe noch viele Kontakte in

VON MANUELA BAUER

Dinkelscherben�Fleinhausen Inge
und Max Herz haben seit einem Jahr
einen neuen Mitbewohner: Fodé
Dramé aus dem Senegal. Inge Herz
kennt ihn von ihrem ehrenamtlichen
Engagement in der Dinkelscherber
Asylunterkunft. Mittlerweile hat
der 28-Jährige ein Bleiberecht,
macht in Zusmarshausen eine Aus-
bildung zum Elektriker und wohnt
bei Familie Herz in Fleinhausen.

Doch die 70-Jährige weiß, dass es
nicht allen Flüchtlingen so gut geht.
Viele dürfen nicht arbeiten, werden
abgeschoben, verschwinden in
Nachbarländer. Doch sie wolle nicht
nur die Politiker und Ämter kritisie-
ren, betont Herz: „Wir müssen das
jetzt selber in die Hand nehmen.“
Das Wichtigste sei, die Fluchtursa-
chen zu bekämpfen. „Wir brauchen
die Flüchtlingskrise nicht negativ
sehen“, sagt sie. „Sie zeigt uns doch
bloß die Realität auf dieser Welt.“

Und zu dieser Realität gehört,
dass viele Menschen nicht in die
Schule gehen können. Auch unter
den Asylbewerbern, die bei uns le-
ben, seien viele Analphabeten, be-
richtet Herz. Schulbildung ist nicht
nur deshalb wichtig, betont sie. Es
gehe auch darum, dass sich die Men-
schen eine Existenz aufbauen kön-
nen, Demokratie kennen, Energie
sinnvoll nutzen, nicht so viele Kin-
der kriegen. Deshalb will sie nun in
einem kleinen Ort im Senegal eine
Schule bauen.

In dem westafrikanischen Land
müssen die Eltern Schulgeld zahlen
– so wie in vielen anderen Ländern
auch. Viele Kinder gehen deshalb
nicht oder nur kurz in die Schule.
Wie die Situation im Senegal ist, das
weiß Inge Herz von ihrem Mitbe-
wohner Fodé Dramé. In seinem
Heimatort Maroncounda leben etwa
2300 Menschen, davon sind unge-
fähr 500 Schulkinder. Im Ort gibt es
eine staatliche Schule mit einem
Lehrer. Das Schulgeld kostet fünf
Euro pro Monat. „Nur die Hälfte

Eine Schule für Fodés Heimatort
Bildung Der 28-Jährige ist aus dem Senegal geflohen und lebt seit einem Jahr bei Familie Herz in Fleinhausen. Durch ihren
Mitbewohner kennt Inge Herz die Situation in dem westafrikanischen Land gut – und will nun den Kindern dort helfen

Fodé Dramé lebt seit einem Jahr bei Familie Herz. Durch ihren Mitbewohner kennt Inge Herz die Situation in seiner Heimat Se�

negal gut. Foto: Andreas Lode

Diese Kinder in Maroncounda können zur Schule gehen, weil ein ehrenamtlicher Lehrer

sie unterrichtet. Inge Herz sammelt Spenden für ein Schulhaus. Foto: Sammlung Herz
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Die besten Schützen
in Steinekirch

Beim Kameradschaftsabend des
Schützenvereins Steinekirch wur-
den zahlreiche Männer und Frauen
geehrt. Den Pokal für die Meistbe-
teiligung beim Dorfschießen ge-
wann wieder das südöstliche Dorf-
viertel mit 39 Teilnehmern. Johan�

nes Fischer gewann den Wanderpo-
kal, Vereinsmeister in der Schützen-
klasse wurde Christina Eisele, bei
den Junioren setzte sich Julia Fünfer

durch, und bei den Schülern erzielte
Teresa Peter die meisten Ringe.
Wurstkönigin wurde Julia Fünfer,
und mit einem sehr bemerkenswer-
ten 9-Teiler durfte sich Teresa Peter

über den Titel der Jugendschützen-
königin freuen. Schützenkönig wur-
de mit einem 11-Teiler Günther Mil�

ler. Unter großem Beifall verliehen
ihm Erwin Kastner und Hans Lehner

die Königskette und überreichten
ihm den Pokal sowie die Scheibe des
Schützenkönigs 2018. (AL)

Ehrung beim Schützenverein Steine�

kirch: (von links) Schützenmeister Erwin

Kastner sen., Schützenkönig Günther

Miller, Jugendschützenkönigin Teresa

Peter und Zweiter Schützenmeister Hans

Lehner. Foto: Arthur Englert

Holzwinkel Frohe Töne für die Mu-
sikschule im Holzwinkel: Sie soll am
Mittwoch, 24. Januar, gegründet
werden. Beteiligt sind vier Gemein-
den: Adelsried, Altenmünster,
Bonstetten und Welden.

Im November 2017 hatten sich
die Gemeinderäte der vier Gemein-
den für eine Beteiligung ausgespro-
chen – unter der Voraussetzung,
dass die Musikschule von allen sechs
ILE-Gemeinden getragen wird.
Nachdem die Gemeinden Herets-
ried und Emersacker jedoch eine
Beteiligung abgelehnt hatten, wurde
das Thema erneut in den Gemeinde-
räten besprochen. Voraussetzung
war eine Anpassung der Berechnung
durch den Verband der Bayerischen
Sing- und Musikschulen. Anton
Gleich, Bürgermeister von Bonstet-
ten und Vorsitzender des Arbeits-
kreises Naherholung und Kultur,
erklärt: „Nachdem sich zeigte, dass
sich nach dem Wegfall der Gemein-
den Emersacker und Heretsried die
Anzahl der Jahreswochenstunden
pro Gemeinde – also die Anzahl der
Musikschulstunden – nicht geändert
hat, waren wir erleichtert. Sehr
wichtig ist auch: Für die Musik-
schule ist der Zuschuss durch den
Freistaat Bayern gesichert.“

Die Gründung des Vereins für die
Musikschule findet am Mittwoch,
24. Januar, um 18 Uhr im Gemein-
schaftshaus Hennhofen statt. Dabei
sollen der Vorstand und Rech-
nungsprüfer gewählt, der Mitglieds-
beitrag festgelegt und der Haushalt
für 2018 verabschiedet werden. Die
Sitzung ist öffentlich. (AL)

Musikschule
im Holzwinkel

kommt
Der Termin für

die Gründung des
Vereins steht jetzt fest

Fürs Neubaugebiet in Bonstetten
gibt es schon 70 Anfragen

Neujahrsempfang Der Bürgermeister kämpft gegen Pessimismus und freut sich auf Großprojekte

VON GÜNTER STAUCH

Bonstetten Mit einer dezidiert politi-
schen Rede hat Bürgermeister An-
ton Gleich jetzt 2018 eingeläutet.
Beim Neujahrsempfang im Bürger-
saal und vor rund fünf Dutzend Fei-
ergästen plädierte Gleich mit Blick
nach Berlin für klare und stabile
Verhältnisse: „Solange unsere ge-
schäftsführende Regierung nicht
voll handlungsfähig ist, geht etwas
verloren.“ Ein halbes Jahr nach der
Bundestagswahl müsse endlich eine
regierungsfähige Koalition stehen,
forderte der CSU-Mann, in dessen
deutlicher Ansprache auch ein ver-
baler Rundumschlag in Richtung
Washington, Moskau und Pjöngjang
nicht fehlen durfte. Als einer der
Glanzpunkte der feuchtfröhlichen
Veranstaltung mit Altbürgermeister

Ludwig Gebele erwies sich neben
der Sportlerehrung die Übergabe
der Jungbürgerbriefe an die frisch
volljährigen Einwohner.

Wohlwissend um den eher mäßi-
gen weltpolitischen Einfluss der
Kommune, beschränkte sich der
Rathauschef auf wichtige Großpro-
jekte vor Ort. Obwohl das Saxo-
phonquintett des Musikvereins
Bonstetten zuvor virtuos die Klänge
von „Mister Sandman“ kredenzt
hatte, rief Gleich zu einem offenen
Blick in die „gute Zukunft Bonstet-
tens“ auf.

Fünf Kilometer langer Radweg

führt zur Peterhofkreuzung

Den Grund für diesen Optimismus
trotz des schwierigen überörtlichen
Umfeldes machte der Bürgermeister
etwa an dem geplanten und fünf Ki-

lometer langen Radweg zur Peter-
hofkreuzung fest: „Ein Freizeitan-
gebot mit neuen Möglichkeiten auch
für Pendler sowie eine Bereicherung
für den ganzen Holzwinkel“, nannte
Gleich die in zwei Jahren geplante
Fertigstellung der Strecke, mit der
man „erneut ein Stück attraktiver“
werden könne.

Zum Publikumsmagneten gerade
für junge Familien entwickelt sich
nach Einschätzung Gleichs das neue
Baugebiet „Steinhalde“ im Westen,
dem seit Mitte des Jahres ein rechts-
kräftiger Bebauungsplan zugrunde
liegt. „Das kommt hervorragend
an“, freute er sich und verwies auf
rund 70 Anfragen. Ein Drittel der 48
Grundstücke würden von Einheimi-
schen gekauft und bebaut.

Noch im frühen Planungsstatus
steht dagegen das staatlich geförder-

te Mehrzweckgebäude in der Orts-
mitte, das den Bürgermeister aber
schon jetzt schwärmen ließ: „Ich
freue mich sehr, dass ich dieses Vor-
haben betreuen darf.“ Er freue sich
über die Bemühungen, künftig Ver-
eine, Rathaus, Gaststätte und Kir-
che im Zentrum zu wissen. Der
Bürgermeister, der sich trotz erkäl-
tungsbelasteter Stimme gut gelaunt
zeigte, verzichtete bei der Feier auf
die Erwähnung vom Streit im Ge-
meinderat und dem Bürgerent-
scheid. Auf dem früheren „Braue-
reibauloch“ mochte er sich vor den
Gästen auch einen größeren Bürger-
saal vorstellen: „Dadurch könnte
hier der Kindergarten mit seiner
Krippe Einzug halten, eine Variante
wäre es allemal.“

Vorsichtshalber ließ der Gastge-
ber durchblicken, dass hierbei noch
viel Beratungs- und Diskussionsbe-
darf bestehe. Etwa im Gemeinderat,
der reichlich vertreten war, unter
anderem mit Rita Lehmann, die sich
seit 19 Jahren zur Vorbereitung und
Gestaltung dieser Feier mächtig ins
Zeug legt.

Während die Saxofonistinnen im-
mer wieder beschwingte Stücke
spielten, revanchierte sich Anton
Gleich mit der freudigen Ankündi-
gung der Gründung einer Musik-
schule Holzwinkel/Altenmünster in
den kommenden Wochen: „Eine
tolle Einrichtung“, unterstrich er
diesen Beitrag zur Förderung der
Nachwuchsarbeit der Blaskapellen.
Lobende Töne schlug der Bürger-
meister außerdem bei der Erwäh-
nung der ehrenamtlich Tätigen an:
„Sie alle sind der Kitt in unserer Ge-
sellschaft und fördern unser Mitei-
nander.“

Bürgermeister Anton Gleich (links) zeichnete beim Neujahrsempfang junge Bürger

und Sportler aus. Foto: Günter Stauch

HERETSRIED

Gemeinderat diskutiert
über schnelles Internet
Der Gemeinderat Heretsried trifft
sich am Montag, 15. Januar, ab
19.30 Uhr zu seiner nächsten Sit-
zung im Rathaus in Heretsried.
Zur Debatte stehen der Breitband-
ausbau der Gemeinde sowie eine
Energiesparprämie. Auch über
zahlreiche Bauanträge soll ent-
schieden werden. (ksw)

Die Gewinner des
Schafkopfturniers

Das Preisschafkopfen des Schach-
clubs Zusamspringer in Alten-
münster-Zusamzell hatte 52 Mit-
spieler. Winfried Wagner aus Heg-
nenbach hatte am Schluss 79
„Gute“ und gewann mit diesem Er-
gebnis den ersten Preis. Auf Rang
zwei schaffte es der Augsburger
Klaus Feigl. Siegfried Stengle aus
Dillingen kam auf Platz drei, vor
dem Neumünsterer Rainer Klaus

und Hans Kießling aus Wollbach.
Die beiden Trostpreise gingen an

Christian Wagner aus Reutern und
den Hegnenbacher Willi Rauscher.
Spielleiter Franz Erhard gratulierte
den Gewinnern. (AL)


