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Wertachtal kompakt

Türkheim Die Grundschule Türk-
heim erhält Förderung durch Bund-
Länder-Initiative „Leistung macht
Schule“. Dies teilte jetzt der Bun-
destagsabgeordnete Stephan Stracke
(CSU) in einer Pressemitteilung mit.
„Ich freue mich, dass die Grund-
schule in Türkheim durch die neue
Bund-Länder-Initiative ‚Leistung
macht Schule’ gefördert wird, um
Türkheimer Talente frühzeitig zu
entdecken und entsprechend unter-
stützen zu können.“

Mit der durch die Bundesministe-
rin für Bildung und Forschung ins
Leben gerufenen Initiative werden
laut Stracke nun die schulischen
Entwicklungsmöglichkeiten talen-
tierter Kinder und Jugendlicher im
Regelunterricht besser gefördert.
Bundesweit nehmen 300 Schulen
aus dem Primar- und Sekundarbe-
reich teil. Bund und Länder stellen
für die Initiative in den kommenden
zehn Jahren zu gleichen Teilen 125
Millionen Euro bereit.

„Die Zukunft unseres Landes
wird in den Klassenzimmern mit-
entschieden“, begrüßte der Allgäuer
Politiker die Initiative.

Die geförderten Schulen werden
gemeinsam mit einem aus 15 Uni-
versitäten bestehenden interdiszip-
linären Forschungsverbund Strate-
gien und Maßnahmen zur gezielten
Talentförderung im Regelunter-
richt erarbeiten und eine leistungs-
fördernde Schulpolitik entwickeln,
heißt es in der Pressemitteilung.
„Ziel ist es, durch die gezielte Wei-
terbildung von Lehrerinnen und
Lehrern die schulische Förderung
von besonders leistungsfähigen
Schülerinnen und Schülern zu stär-
ken“, hob Stracke hervor.

Die entwickelten Konzepte,
Maßnahmen und Materialen wer-
den hinsichtlich ihrer Wirksamkeit
in einer zweiten Phase in den Jahren
2023 bis 2027 evaluiert und sollen
dann weiteren Schulen zur Verfü-
gung gestellt werden. (mz)

Türkheimer
Talente

entdecken
Förderung für die

Grundschule

Seit Jahren beschäftigt die Zukunft des historischen Waag-
hauses die Türkheimer Kommunalpolitik. Auch im Bür-
germeisterwahlkampf gab es zwei unterschiedliche Mei-
nungen: Während Christian Kähler – nominiert von CSU
und SPD – sich für einen Erhalt des Gebäudes einsetzte, war
sein Gegenkandidat Oliver Briemle (Freie Wähler) dage-
gen. Inzwischen hat sich der Gemeinderat mehrheitlich ent-
schieden, das Waaghaus zu sanieren. Dort soll dann die
Volkshochschule untergebracht werden.

Nur – wie soll der Umbau des Waaghauses vonstattenge-
hen? Drei Planungsvarianten wurden jetzt im Gemeinderat
vorgestellt: Variante 1 (rechts oben) sieht einen großen Er-
weiterungsbau vor, in dem dann ein Saal mit rund 100 Qua-

dratmetern untergebracht werden soll. Variante 2 (Mitte) sieht
einen kleineren Anbau an der Westseite zur Kirche hin vor,
der kleinere Gruppenraum wird hier im 1. Stock geplant und
ist über einen Aufzug erreichbar. Variante 3 (unten) orientiert
sich an Planskizzen aus dem 19. Jahrhundert, als das Haus
noch ein für den Türkheimer Ortskern typischer Einfirst-Bau-
enhof war. Erst später, etwa um 1912, wurde dann eine Waage
eingebaut und das Gebäude massiv verändert. Diese Planung
orientiert sich an der Kubatur des ursprünglichen „Schlich-
ting-Hauses“, was eine Verlängerung des Gebäudes bis dicht
an die Grenze zur Pfarrkirche zur Folge hätte. Einigen Ge-
meinderäten war das offenbar zu wenig, die sich eine stärkere
Einbindung der Türkheimer Bürger wünschen. Schon am

Donnerstag, 8. Februar, soll eine endgültige Entscheidung
getroffen werden, denn jetzt geht es auch um staatliche Zu-
schüsse, die bereits zugesagt worden sind. Aber – liegen die
Gemeinderäte mit ihrer Entscheidung dann richtig? Oder
droht erneut Streit im Gemeinderat – und auch in der Türk-
heimer Bürgerschaft? Was denken Sie? Welche der drei
Planungsvarianten halten Sie für die richtige? Und warum?
Was spricht dafür, was dagegen? Schreiben Sie uns: einfach
eine E-Mail an redaktion@mindelheimer�zeitung.de, Stich-
wort „Waaghaus“ oder schicken Sie ein Fax an
08247/350326. Ihre Meinung ist uns wichtig! Ihre Zuschrif-
ten sollten aber bitte bis spätestens Dienstag, 6. Februar, 14
Uhr, bei uns eingetroffen sein. Foto: Alf Geiger

Was denken Sie über die Sanierung des Waaghauses? Sagen Sie uns Ihre Meinung

auch ein Neubau lassen sich ja nicht
von heute auf morgen realisieren“,
so Führer weiter.

Außerdem laufe derzeit das Son-
derinvestitionsprogramm „Kinder-
betreuungsfinanzierung
2017-2020“ des Bundes, über das
für die Schaffung zusätzlicher Kita-
Plätze – neben der Regelförderung –
eine zusätzliche Förderung von 35
Prozent der förderfähigen Kosten in
Aussicht gestellt wird. Und hier
müsse sich die Gemeinde sputen, ist
Führer sicher: Entsprechende An-
träge mit aussagekräftigen Pla-
nungsunterlagen müssen bis spätes-
tens 31. August kommenden Jahres
bei der Regierung von Schwaben
eingereicht werden. Ein erstes Ge-
spräch mit Vertretern des Trägers,
der katholischen Kirchenverwal-
tung St. Nikolaus und Vertretern
des Bischöflichen Ordinariats über
die weiteren Planungen fand bereits
Anfang Januar dieses Jahres in
Augsburg statt.

Am Mittwoch, 7. Februar, um 19
Uhr im Sitzungssaal des Rathauses
soll dann der Gemeinderat über ei-
nen Grundsatzbeschluss die weite-
ren Weichen für die Zukunft stellen.
Außerdem geht es um die derzeitige
Sachlage bei den Straßenausbaubei-
trägen in Bezug auf mögliche Geset-
zesänderungen. Führer hatte in der
MZ deutlich gemacht, dass er jetzt
den Freistaat am Zug sieht: „Als
Bürgermeister erwarte ich vom Ge-
setzgeber, dass er diese Lücken voll-
ständig und ohne „Wenn und Aber“
kompensiert. Wer A wie „Abschaf-
fen“ sagt, muss auch B wie „Bezah-
len“ sagen“. Anstehende Abrech-
nungen will Führer erst einmal auf
Eis legen, bis Klarheit besteht.

Außerdem sucht der Gemeinde-
rat noch einen geeigneten Termin
zur Präsentation der Punkte zum
Thema Verkehrsentlastung/Entlas-
tungsstraße. (alf, mz)

Wiedergeltingen Der Gemeinderat
spricht in seiner nächsten Sitzung
am Mittwoch, 7. Februar, um 19.30
Uhr über die Erweiterung der Kin-
dertagesstätte. Denn schon jetzt ist
der Kindergarten ausgebucht, Kin-
derhort und Kleinkindergruppe
platzen fast aus allen Nähten. Nach-
dem der Gemeinderat die Planung
des Neubaugebietes „W12 - Hun-
gerbach-Nord“ auf den Weg ge-
bracht hat, bei dem insbesondere
junge Familien ihren Traum vom
Eigenheim verwirklichen sollen, ist
eine Erweiterung des Kindergartens
die logische Konsequenz.

Wie Bürgermeister Norbert Füh-
rer der Mindelheimer Zeitung mit-
teilte, hat er eine mittelfristige Be-
darfsplanung für die erforderlichen
Plätze in der Kindertagesstätte er-
stellt. „Wenn wir es wie geplant
umsetzen, Bauplätze für junge Fa-
milien zu schaffen, dann reichen un-
sere vorhandenen Kita-Plätze noch
für zwei bis drei Jahre“, so Führer.
Danach könne die Gemeinde den
Rechtsanspruch der Eltern auf einen
Betreuungsplatz nicht mehr erfül-
len.

„In der Kleinkindergruppe der
bis dreijährigen Kinder sind wir be-
reits jetzt überbucht. Wir haben
hier eine Betriebsgenehmigung von
zwölf Plätzen, die bereits mit Rück-
sprache des Kreisjugendamtes über
eine Ausnahmegenehmigung auf 14
Plätze aufgestockt wurden.“ Im
kommenden Kindergartenjahr wer-
de die Gemeinde Wiedergeltingen
möglicherweise keine neuen Gast-
kinder in der Kinderkrippe mehr
aufnehmen können, da zunächst der
Bedarf der Eltern vor Ort berück-
sichtigt werden müsse.

„Um für die Zukunft gewappnet
zu sein, müssen wir jetzt unsere
Hausaufgaben machen und entspre-
chende Planungen in die Wege lei-
ten. Denn eine Erweiterung oder

Die kleinen Wiedergeltinger
brauchen mehr Platz

Gemeinderat Weil Kindergarten und Kinderkrippe schon jetzt aus allen Nähten platzen,
will die Gemeinde Wiedergeltingen die Weichen für die Zukunft stellen

Wiedergeltingens Bürgermeister Norbert Führer bespricht mit der stellvertretenden

Kindergarten�Leiterin Bettina Wenger das weitere Vorgehen. Foto: Alf Geiger

Polizeireport

TÜRKHEIM

Schwerer Unfall auf der
Augsburger Straße
Auf der Augsburger Straße in Türk-
heim hat sich am Samstagvormittag
ein Unfall ereignet. Ein 67-jähriger
Unterallgäuer verlor laut Polizei
vermutlich aufgrund eines medizini-
schen Notfalls die Kontrolle über
sein Auto mit Anhänger, geriet auf
die Gegenfahrspur und prallte ge-
gen das Auto einer 62-Jährigen. Der
Mann kam in ein Krankenhaus. An
den Autos entstand ein Schaden von
40000 Euro. Die Fahrbahn musste
zwei Stunden gesperrt werden. (mz)

Radler erfasst
Fußgängerin

Ein 26-jähriger Türkheimer ist am
Freitag mit seinem Fahrrad auf
dem Gehweg der Maximilian-Phi-
lipp-Straße gefahren und hat dabei
eine 77-jährige Fußgängerin erfasst,
die gerade aus einer Bank kam. Wie
die Polizei weiter berichtet, wurde
die Frau leicht verletzt. Gegen den
Mann wird wegen fahrlässiger Kör-
perverletzung ermittelt. (mz)

Auffahrunfall mit
14000 Euro Schaden

Ein Schaden von 14000 Euro ist bei
einem Unfall am Freitagnachmittag
auf der Kreuzung Keltereistraße/Ti-
roler Weg in Türkheim entstanden.
Eine 68-jährige Oberbayerin miss-
achtete laut Polizei die Vorfahrt
und touchierte das von rechts kom-
mende Fahrzeug eines 77-jährigen
Unterallgäuers. (mz)

SIEBNACH

Unbekannte
beschädigen Traktor
In der Nacht auf Samstag hat ein Un-
bekannter einen Traktor beschä-
digt, der auf einer Hoffläche in Sieb-
nach abgestellt war. Der oder die
Täter beschädigten den Gang- und
Wählschalthebel in der Fahrerkabi-
ne und entfernten Druck- und Hy-
draulikschläuche, so die Polizei. Es
entstand ein Schaden von 300 Euro.
Zeugen sollen sich unter Telefon
08247/96800 melden. (mz)

VHS�Programm
für Jung und älter

Türkheim Wer schon immer einmal
Sevillana wie die Spanier tanzen, die
Kunst der Kalligrafie erlernen,
Kränze binden wie die Profis, Kunst-
werke aus Papier herstellen, segeln
auf dem Stausee, Französisch oder
Spanisch lernen, Fisch und Meeres-
tiere zubereiten, philippinisch ko-
chen, die deutschen Bierstile ken-
nenlernen oder etwas für die Ge-
sundheit tun wollte, ist bei der VHS
in Türkheim genau richtig.

In den Bereichen Gesellschaft,
Kunst, Kultur, Gesundheit, Kochen
und EDV werden wieder zahlreiche
interessante Kurse angeboten. Das
neue Programm liegt in Türkheim
und Umgebung an vielen öffentli-
chen Gebäuden und Geschäften aus.
Information und Anmeldung ist auch
online möglich.

Für die Kinder ist ebenso gesorgt,
denn das neue Faschingsferienpro-
gramm liegt auch schon aus. Dank
vieler Bastelangebote, einem Trom-
melworkshop, einiger Bewegungs-
kurse aber auch der Möglichkeit, in
den Beruf des LKW-Mechatronikers
hinein zu schnuppern, wird auch bei
schlechtem Wetter keine Langeweile
aufkommen. Bei Fragen steht das
Team der VHS unter Telefon
08245/967188 zur Verfügung. (mz)

I www.vhs�tuerkheim.de
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