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Wiedergeltingen greift in den Internet�Zuschusstopf
Förderbescheide Wie der Staat den Ausbau mit moderner Glasfasertechnik unterstützt

Wiedergeltingen/München Die
Staatsregierung gibt beim Ausbau
von schnellem Internet in Bayern
Vollgas: Zehn Gemeinden aus
Schwaben – darunter auch Wieder-
geltingen – erhalten insgesamt rund
6,1 Millionen Euro Förderung.

Die Gemeinde Wiedergeltingen
erhält knapp 120 000 Euro für den
Breitbandausbau der Ortsteile
Mühle und Galgen. Das sind 80 Pro-
zent der Kosten für den Glasfaser-
ausbau der beiden Ortsteile.

„Damit können wir nun nach der
bereits durchgeführten Ausschrei-
bung den Auftrag an die Deutsche
Telekom vergeben, damit die bei-
den Ortsteile komplett an das Glas-
fasernetz angebunden werden kön-
nen“, freute sich Wiedergeltingens
Bürgermeister Norbert Führer:
„Somit haben wir einen weiteren
Meilenstein zur Verbesserung der
Breitbandinfrastruktur bewältigt“.

Ziel sind hochleistungsfähige
Breitbandnetze mit Übertragungs-
raten von mindestens 50 Mbit/s.
Hierfür stellt der Freistaat Bayern
bis zu 1,5 Milliarden Euro zur Ver-

fügung Das Staatsministerium der
Finanzen, für Landesentwicklung
und Heimat hat bereits eine erhebli-
che Verbesserung der Breitband-
versorgung erreicht.

Die Breitbandversorgung der
bayerischen Haushalte hat sich
demnach im letzten halben Jahr um
6,4 Prozentpunkte, bei Bandbreiten
mit mindestens 50 Mbit/s sogar auf
über 80 Prozent verbessert. Rund
90 Prozent der Haushalte haben Zu-
gang zu Bandbreiten mit mindestens
30 Mbit/s.

Die Gemeinden in Schwaben en-
gagieren sich stark beim Breitband-
ausbau. Mit 326 Gemeinden befin-
den sich in Schwaben 96 Prozent im
Förderverfahren. 249 Kommunen
wurde inzwischen eine Fördersum-
me von insgesamt über 95,3 Millio-
nen Euro zugesagt. Ein Großteil der
Fördermittel von insgesamt 232,95
Millionen Euro für Schwaben ist
aber noch offen „Investieren Sie
weiter in den zukunftsweisenden
Ausbau des schnellen Internets und
schließen Sie auch kleine Ortschaf-
ten an“, appellierte Heimatstaatsse-

kretär Dr. Reichhart. Am 1. Juli
2017 startete mit dem Höfebonus
die nächste Stufe der bayerischen
Gigabit-Initiative. Damit sollen vor
allem dünn besiedelte Flecken Bay-
erns mit Glasfaser (FTTB) erschlos-
sen werden. „Auch die letzten wei-
ßen Flecken auf der Landkarte Bay-
erns wollen wir an die Datenauto-
bahn anschließen. Das sind vor al-
lem Kommunen mit vielen Streu-
siedlungen und Hoflagen. Gerade
diese Gemeinden wollen wir beim
Ausbau von noch unversorgten Be-
reichen zusätzlich unterstützen“,
hob Füracker hervor. Im Regie-
rungsbezirk Schwaben können vo-
raussichtlich 90 Kommunen mit
rund 60 Millionen Euro profitieren
und bisher unversorgte Bereiche er-
schließen, merkte Dr. Reichhart an.

Die bisherigen individuellen För-
derhöchstbeträge der Kommunen
werden verdoppelt. „Damit können
auch kleine Weiler und Einzelgehöf-
te an das Glasfasernetz angeschlos-
sen werden. Bayern braucht flä-
chendeckend schnelles Internet“, so
Füracker. (mz)

Finanzminister Albert Füracker (links) und Staatsekretär Dr. Hans Reichhart (rechts)

übergaben den Förderbescheid an Wiedergeltingens Bürgermeister Führer.

Foto: Ministerium

dem inneren des Hauses heraus: vier
herrlich bunte australische Gebirgs-
Allfarbloris, Papageien, deren Fe-
dern im Sonnenlicht in allen Farben
schillern. Doch es gibt noch viel
mehr auf dem Hof von Johannes
Wagner zu entdecken wie afrikani-
sche Liebeslilien, Wandelröschen,
Fuchsienstämmchen, Olivenbäume,
Feigen, Yucca-Palme oder die euro-
päische Palme, die Zwergpalme
„Chamaerops Humilis“ und und
und. Und die Idee zum Palmen-Ge-
wächshaus? Die brachte Johannes
Wagner vom Gardasee mit, von den
Zitronengärten in Limone, der „La
Limonaia“.

Johannes Wagner erzählt, dass er
bei einem Schulabschluss eines der
Schafe von einem Schüler geschenkt
bekam.

Da es die Herde gewohnt war,
habe es so gejammert und geschrien,
dass er schließlich ein zweites dazu-
stellte – und schon war alles wieder
in Ordnung. Natürlich gehören
auch Hühner zum Hof. Außerdem
gibt es da noch den Kaninchenstall,
ein weiterer kleiner Streichelzoo für
die eigenen und etliche Nachbar-
schaftskinder.

Ja, und die Voliere? Wer ist da zu
Hause? Sie scheinen die Frage ver-
standen zu haben und kommen aus

nach Herzenslust toben. Sie sam-
meln in einem Eimer die samtigen
Weidenkätzchen, die von den bei-
den großen „singenden“ Weiden
herunterfallen. Es sind Bienen,
Wespen und Hummeln, die ein
herrliches Summ-Konzert veran-
stalten. Und wozu brauchen Julian
und Kajetan die Kätzchen? „Die
sind für die Ziegen“, sagen sie.

Auf einer Weide hinter dem Haus
ist der Streichelzoo zu bewundern.
Ziegen reiben ihre Hörner an den
schon vollkommen abgenagten aus-
gedienten Weihnachtsbäumen.
Zwei wollige Schafe und zwei große
Gänse kommen neugierig herbei.

zwischen „geschrumpfte“ Zitrus-
sammlung.

Als der Münchner seinen Stand-
ort in der Bayerischen Hauptstadt
aufgab, waren es dort noch über 100
Sorten, jetzt rund 25. Auf der Suche
nach einem geeigneten Standort im
Unterallgäu, nicht zu weit von sei-
nem Wirkungskreis als Konrektor
der Pfarrer-Kneipp-Grund- und
Mittelschule in Bad Wörishofen,
fand er in Traunried das ideale 6500
Quadratmeter große Areal mit ei-
nem alten Bauernhof.

Sieben Jahre ist das jetzt her. Hier
fühlt sich die ganze Familie so rich-
tig wohl. Hier können die Buben

VON MARIA SCHMID

Traunried Langsam steigt Johannes
Wagner die Leiter hinauf. In fast
vier Metern Höhe löst er mit dem
Akkuschrauber die ersten Schrau-
ben aus den Latten, die die winter-
feste Folie vom Palmenhaus festhal-
ten. Gespannt sehen Söhnchen Juli-
an (sechs Jahre alt), sein Bruder Ka-
jetan (vier), Schwesterchen Helena
(fast ein Jahr alt) und Mama Daniela
Wagner zu.

Sobald die obersten Latten ent-
fernt sind, schauen die ersten Palm-
wedelspitzen hinaus in die Früh-
lingssonne. Man sieht fast das Auf-
atmen der inzwischen großen Bäu-
me. Endlich Sonnenlicht und ein
leichter Wind – scheinen sie zu den-
ken. Nach und nach verschwinden
Latten und schützende Folien. Eine
Palmenpracht kommt zum Vor-
schein.

Noch steht das Holzgerüst, halt
solange, bis keine Frostnächte mehr
zu erwarten sind. Die Folien seien ja
schnell wieder angebracht, so Jo-
hannes Wagner. Nach eventuell
noch kommenden kalten Nächten
wird auch das Gerüst endgültig ent-
fernt und die volle Pracht ist zu be-
wundern.

Jetzt schon sind einige besondere
Schönheiten zu erahnen, worauf die
großen, elfenbeinfarbenen Knospen
der Blüten hinweisen. An einer
zweiten Palme sind es die kleinen
purpurschwarzen Fruchtdolden der
„chinesischen Hanfpalme“ (Tra-
chycarpus fortunei), die bewundert
werden.

Aus den Hanffasern werden in
China Seile, Bürsten und Regen-
mäntel hergestellt. Zu finden ist die-
se Palmenart in Europa nur in wär-
meren Gebieten wie im Schweizer
Tessin oder im oberen Rheintal,
wenn dort die Winter sehr mild
sind.

So ist es für Johannes Wagner
ganz klar, dass die Palmen bei ihm
jedes Jahr im Herbst ein „Palmen-
Folien-Gewächshaus“ bekommen.
In diesem Haus sind noch etliche an-
dere Mitbewohner zu finden wie
Kakteen, Kräuter und der „Ficus
pumila“ (Kletterfeige), die sich ähn-
lich dem bei uns beheimateten Efeu,
an einen Palmenstamm klammert
und an ihm hochklettert.

Ein großer Kaktus ist umge-
knickt, aber da er gute „Ohrwa-
schel“ hat, wird davon ein neuer ge-
züchtet.

A propos züchten, das ist für Jo-
hannes Wagner kein Problem, hatte
er doch in einem weiteren Gewächs-
haus viele andere Pflanzen stehen,
die nun so nach und nach ins Freie
gebracht werden. Darunter sind
nicht nur Erdbeer- und Lorbeer-
bäumchen, sondern auch eine in-

Ein exotischer Garten�Traum in Traunried
Freizeit Johannes Wagner und seine Familie haben einen alten Bauernhof im Ettringer Ortsteil in einen kleinen

Botanischen Garten verwandelt. Hier fühlen sich die Menschen, Tiere und Pflanzen zuhause

In einem selbst gebauten „Palmen�Folien�Gewächshaus“ hat Johannes Wagner ideale

Möglichkeiten zum Überwintern der empfindlichen Pflanzen geschaffen.

Johannes Wagner beim „Enthüllen“ des

Palmenhauses

Diese herrlichen Hanfpalmenfrüchte sind nur einer der vielen Hingucker im Garten der Familie Wagner in Traunried, wo sich die Familie vor sieben Jahren einen Traum erfüllt

und ein altes Bauernhaus zu ihrem Traumhaus gemacht hat. Fotos: Maria Schmid

Ziegen, Schafe, Gänse, Katzen – hier

fühlen sich alle wohl.

BUCHLOE

Kolping 60plus
fährt nach Dachau
Eine Halbtagesfahrt nach Dachau
unternimmt die Gruppe Kolping
60plus am Dienstag, 24. April. Nach
einem eineinhalbstündigen ge-
führten Rundgang durch die KZ-
Gedenkstätte gibt es Kaffee und
Kuchen im Max-Mannheimer-
Haus. Nicht nur Senioren, sondern
alle Interessierten sind willkommen.
Abfahrt ist um 12 Uhr am Heimat-
museum. (mz)

O Anmeldung bei Walli Jahn, Telefon
08241/3435, oder Karl Nusser, Telefon
08191/21137.

LAMERDINGEN

Demenzstammtisch
auf Gut Eschenlohmühle
Zum Demenzstammtisch lädt der
BRK-Kreisverband Ostallgäu am
Dienstag, 17. April, ab 17.30 Uhr
auf Gut Eschenlohmühle (Eschen-
lohmühle 1, Lamerdingen) ein. Das
Thema lautet diesmal „Tierge-
stützte Interventionen auf Gut
Eschenlohmühle“. In der Tierge-
stützten Intervention wird die posi-
tive Wirkung von Tieren auf Men-
schen genutzt. Tiere können die
physischen, sozialen, emotionalen
und kognitiven Fähigkeiten fördern
und Freude und Lebensqualität
steigern. Die Teilnehmer treffen
sich zur Besichtigung im Thera-
piezentrum auf Gut Eschenlohmüh-
le. Die Referentinnen sind Alexan-
dra Passolt und Silvia Adani (thera-
peutische und organisatorische
Leitungen). Anmeldung ist nicht er-
forderlich. Die offene Gruppe
freut sich immer über neue Interes-
sierte. (mz)

In der Nachbarschaft

TÜRKHEIM

Bauauanträge noch
kurzfristig einreichen
Die Behandlung von Bauanträgen
und Bauvoranfragen steht auf der
Tagesordnung, wenn sich die Mit-
glieder des Bauausschusses des
Marktgemeinderates am Dienstag,
17. April, um 18 Uhr, zu einer öf-
fentlichen Sitzung im Sitzungssaal
des Rathauses Türkheim treffen.
Bis dahin haben Bauherrn auch
kurzfristig noch die Gelegenheit,
Baupläne oder Ähnliches einzurei-
chen. (mz)

Zuchtviehmarkt
in der Schwabenhalle

Der Zuchtverband Schwarzbunt
und Rotbunt Bayern veranstaltet
am Mittwoch, 18. April, in der
Buchloer Schwabenhalle einen
Zuchtviehmarkt. Verkauft werden
elf Bullen, 13 Kühe, 46 Jungkühe
und 17 Zuchtkälber der Farbrich-
tungen Schwarzbunt und Rotbunt.
Die Kälber machen ab 11.30 Uhr
den Anfang im kleinen Ring. Das
Großvieh folgt anschließend nach
der Auktion im großen Ring. (bz)
O Weitere Auskünfte gibt es unter Te�
lefon 08441/405070.


