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GERSTHOFEN

Lastwagen schert aus und
beschädigt Auto
Beim Abbiegen hat am Dienstag ein
33-jähriger Lastwagenfahrer in
Gersthofen ein Auto beschädigt.
Nach Angaben der Polizei fuhr der
Mann von der Bahnhofstraße nach
links in die Dieselstraße. Dabei
scherte das Heck des Lastwagens
nach rechts aus und touchierte das
Fahrzeug eines 57-jährigen Mannes.
Der entstandene Gesamtschaden
beläuft sich auf einen Betrag von
3500 Euro. (mahei)

Langweid steckt viel Geld
in die Ortsentwicklung

Haushalt 43 Millionen Euro sollen bis 2021 in Kitas, Schulen und Verkehr investiert werden

VON SONJA DILLER

Langweid Ohne Schulden geht’s
wohl nicht: Viel Geld wird Lang-
weid 2018 und in den kommenden
Jahren für die Infrastruktur ausge-
ben. Das beschloss der Gemeinderat
in jüngster Sitzung. Bis 2021 sollen
43 Millionen Euro in die Ortsent-
wicklung fließen, stellten Bürger-
meister Jürgen Gilg und Kämmerer
Helmut Gensberger im Gemeinde-
rat die Haushaltszahlen vor. Einen
genauen Blick hatten die Fraktionen
bereits in ihren Vorbesprechungen
auf das dicke Werk geworfen.

Für alle geplanten Investitionen
reicht das Sparschwein der Gemein-
de nicht aus, bestätigte der Rathaus-
chef auf Nachfrage. Auch wenn
2018 kein Kredit aufgenommen
werden muss, wird das bei den vie-
len Vorhaben in den nächsten Jah-
ren nicht ausbleiben.

Doch wer so wächst wie Lang-
weid, müsse in die Kinderbetreu-
ung, in Schulen, Verkehrswege und
Wohn- und Gewerbegebiete inves-
tieren, ist der Konsens über alle
Fraktionen im Gremium. Neben der
neuen Kinderkrippe St. Vitus ent-
steht ein neuer Kindergarten. Insge-
samt 5,2 Millionen wird der Bau
kosten, 2,5 Millionen sind im lau-
fenden Haushalt dafür vorgesehen.

Die Erweiterung der Krippe in
Stettenhofen wird mit rund zwei
Millionen Euro zu Buche schlagen.
Damit immer frisches Trinkwasser
aus den Wasserhähnen kommt, wird

die Technik des gemeindlichen
Wasserwerkes für 510000 Euro er-
neuert. Weitere 500000 Euro kostet
der Notverbund mit Gersthofen,
der auch bei Problemen mit der ei-
genen Wasserversorgung, wie beim
Blitzeinschlag vor ein paar Jahren,
dafür sorgt, dass die ständig wach-
sende Zahl der Bürger nicht auf dem
Trockenen sitzt.

Vor zehn Jahren waren noch 7505
Menschen in Langweid gemeldet.
Ende 2017 waren es schon 8024 Ein-
wohner in der Gemeinde, die zu-
sammen mit der Stadt Gersthofen
ein Mittelzentrum bildet. Zusätzli-
cher Raum für Gewerbe wurde zu-
letzt 2009 mit dem Gewerbepark
Foret geschaffen, an der Grenze zu

Meitingen entsteht das Gewerbege-
biet Nord. In die Grund- und Mit-
telschulen in Langweid gehen fast
400 Schüler, deshalb steht die Gene-
ralsanierung oder auch ein Neubau
der Mittelschule an. „Dafür planen
wir 17 bis 19 Millionen Euro ein.
Und zwar unabhängig davon, ob
eine Sanierung oder ein neues Ge-
bäude sich am Ende als die bessere
Lösung herauskristallisiert“, so
Gilg.

Die Mehrzweckhalle mit
Schwimmbad wird in den kommen-
den Jahren für knapp 600000 Euro
saniert. 100000 Euro sind dafür
noch im Jahr 2018 vorgesehen.

Für die laut Bürgermeister Jür-
gen Gilg „historische Chance“, rund
um den Bahnhof Verbesserungen zu
schaffen, wird die Gemeinde rund
drei Millionen Euro ausgeben. Nur
dann, wenn die Bahn den Verkehr
anhält, um eigene Baumaßnahmen
umzusetzen, können größere Ein-
griffe im Bereich des Gleiskörpers
stattfinden.

Der Neubau der Bahnüberfüh-
rung an der Schmuttertalstraße ist
so eine Chance. Die Unterführung
wird auf Wunsch der Langweider
breiter und mit einem separaten
Fuß- und Radweg ausgestattet.
Gleichzeitig kann die viel zu schma-
le und dunkle, nur über steile Trep-
pen erreichbare Unterführung zwi-
schen den Gleisen am Bahnhof er-
neuert und barrierefrei werden. Ins-
gesamt kosten die beiden Maßnah-
men rund zehn Millionen Euro.
Drei Millionen sind der Gemeinde-
anteil.

Leisten kann sich Langweid die-
ses Investitionsfeuerwerk nur durch
hohe Rücklagen, die Ende 2017 bei
über elf Millionen Euro lagen.
Trotzdem würden in den nächsten
Jahren Kredite nötig werden, um
die vielen Projekte zu stemmen,
macht Bürgermeister Jürgen Gilg
sich keine Illusionen. Wann, wenn
nicht jetzt, ist die Devise im Rat-
haus, die Kämmerer Helmut Gens-
berger in seinem Haushaltsbericht
grundsätzlich unterstützt.

Wenn Kommunen für Geld auf
der Bank Minuszinsen zahlen müs-
sen, dann ergibt es Sinn, die Rückla-
gen in die Entwicklung der Gemein-
de zu stecken. Dafür hatte sich der
Gemeinderat schon bei den Bera-
tungen zur Planung der vielen Pro-
jekte für die Ausgaben entschieden
und bestätigte diese Einstellung mit
einem klaren „Ja“ für den Gemein-
dehaushalt 2018.

Wasser-/Abwassergebühren

Einnahmen 2018: 1,52 Mio. €
Einnahmen 2017: 1,70 Mio. €

Grundsteuer B

Hebesatz 290 v. H.
Einnahmen 2018: 709.000 €
Einnahmen 2017: 709.000 €

Zuweisungen, Zuschüss

Verbund mit Gersthofen
sichert Wasserversorgung
auch bei einem Notfall

● Speiseplanung Ein Menüzyklus be-
trägt mindestens vier Wochen; auf
Nachfrage ist ein ovo-lacto-vegetari-
sches Gericht im Angebot; saisonale
Obst- und Gemüsesorten bevorzugen;
kulturspezifische, regionale und reli-
giöse Essgewohnheiten werden berück-
sichtigt; auf Kinder mit Lebensmit-
telunverträglichkeiten wie Allergien
wird Rücksicht genommen.
● Süßigkeiten Die Kita soll klare Re-
geln zum Umgang mit Süßigkeiten
definieren. Zum Beispiel: Keine Süßig-
keiten in der Brotbox; Süßigkeiten
dienen nicht als Zwischenmahlzeit. Dies
gilt auch für „Kinderlebensmittel“;
wenn es Süßigkeiten gibt, dann sollten
dies eher besondere Anlässe sein und
somit die Ausnahme bilden (zum Bei-
spiel Geburtstagsfeier). (manu)

mittel geben: 20x Getreide, Getrei-
deprodukte oder Kartoffeln (davon
mind. 4x Vollkornprodukte und max.
4x Kartoffelerzeugnisse); 20x Gemüse
(davon mind. 8x Rohkost oder Sa-
lat); mind. 8x Obst; mind. 8x Milch oder
Milchprodukte; max. 8x Fleisch/
Wurst; mind. 4x Seefisch.
● Zubereitung Fettarme Zubereitun-
gen werden bevorzugt. Frittierte
und/oder panierte Speisen werden ma-
ximal 4x in 20 Verpflegungstagen
angeboten; Jodsalz sparsam einsetzen,
stattdessen frische oder tiefgekühlte
Kräuter zum Würzen verwenden; Zucker
in Maßen verwenden; die Warmhal-
tezeit so kurz wie möglich halten (maxi-
mal drei Stunden), die Temperatur
der Speisen darf nicht unter 65 Grad
sinken.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) hat Qualitätsstandards
für die Verpflegung in Kindertagesein-
richtungen entwickelt. Einige wichti-
ge Punkte daraus:
● Getränke Am besten eignen sich
Trink- und Mineralwasser. Auch un-
gesüßte Kräuter- und Früchtetees sind
gute Durstlöscher. Kinder sollten –
egal ob in der Kita oder zu Hause – je-
derzeit die Möglichkeit haben zu trin-
ken. Aufgrund des hohen Zuckergehalts
eigenen sich Limonaden, Nektare,
Fruchtsaftgetränke und Eistees nicht.
Milch ist kein Getränk und zählt auf-
grund der hohen Nährstoffdichte zu den
Lebensmitteln.
● Mittagsessen In einem Vier-Wo-
chen-Speiseplan (also an 20 Verpfle-
gungstagen) soll es folgende Lebens-

Standards für die Kita-Verpflegung

Guten Appetit auf Bio und Vollkorn
Essen Haus für Kinder in Lützelburg hat die Verpflegung umgestellt

VON PETRA KRAUSS-STELZER

Gablingen-Lützelburg Bio-Vollkorn-
spinatkässpätzle mit Röstzwiebeln;
grüner Biosalat mit frischem Basili-
kum, Schnittlauch und Joghurtdres-
sing. Das hört sich gut an, auf jeden
Fall gesund. Und gesund soll es ja
auch sein, das Mittagessen, das die
Buben und Mädchen im Haus für
Kinder St. Georg in Lützelburg in
der Kindertagesstätte genießen.

So sitzen denn auch an diesem
Mittag, an dem die Bio-Vollkorn-
spinatkässpätzle auf dem Speiseplan
stehen, Noah, Emily und Alena auf-
merksam an ihren Tischchen und
löffeln brav die Spätzle.

Für noch bessere Qualität des täg-
lichen Essens, das in der Küche der
Kita von Köchin Daniela Stegmüller
immer frisch zubereitet wird, hat
das Team des Hauses für Kinder un-
ter Leitung von Erzieherin Tanja
Wagler eigens ein einjähriges
Coaching „Gut, gesund und gerne
satt“ des Amts für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Augs-
burg mitgemacht. „In den ersten
Lebensjahren werden die Essge-
wohnheiten und der Geschmack der
Kinder besonders geprägt“, weiß
Claudia Wiedemann von der Ver-
netzungsstelle Kita- und Schulver-

pflegung Schwaben am Landwirt-
schaftsamt Augsburg. Hinzu
kommt, dass immer mehr kleine
Kinder nicht mehr zu Hause mittag-
essen. So essen im Haus für Kinder
St. Georg, das derzeit insgesamt 110
Kinder betreut, täglich 15 Krippen-
kinder, 45 Kindergartenkinder und
23 Hortkinder zu Mittag. Neu hin-

zugekommen sind nach der Erwei-
terung der Kindertagesstätte die
ganz Kleinen, die Krippenkinder –
damit eine neue Herausforderung
für den Speiseplan.

Noch mehr als bisher kocht Da-
niela Stegmüller regional und saiso-
nal: Der Anteil der regionalen Le-
bensmittel konnte durch Koopera-

tionen mit lokalen Erzeugern auf 20
Prozent gesteigert worden, der An-
teil an Biolebensmitteln auf 25 Pro-
zent, so das Resümee von Claudia
Wiedemann.

Natürlich können die Kinder bei
der Gestaltung des wöchentlichen
Speiseplans in der Küche ihre Wün-
sche anmelden. Und damit auch die

ganz Kleinen wissen, was es jeweils
zu essen gibt, ist ein bebilderter
Speiseplan aufgehängt – mit zum
Beispiel Bio-Vollkornspinatkäs-
spätzle. Zwar habe das Kita-Team
auch bislang einen kindgerechten
Speiseplan erstellt, doch will man
künftig nach dem Coaching noch
mehr auf die Empfehlungen der

Deutschen Gesellschaft für Ernäh-
rung (DEG) eingehen. Gesundheits-
fördernd, nachhaltig, wertschätzend
und wirtschaftlich seien die tragen-
den Säulen bei der Gestaltung des
Speiseplans, so Claudia Wiedemann.

Das Haus für Kinder St. Georg
hat sich vergangenes Jahr bewor-
ben, beim bayernweiten Coaching
zur Kita-Verpflegung mitzuma-
chen. Von September 2017 bis jetzt
wurden alle am Mittagstisch Betei-
ligten – Erzieher, Eltern, Kita-Trä-
ger, Essenslieferanten – miteinbezo-
gen und geschult, um den Speise-
plan zu optimieren. Claudia Wiede-
mann schaute sich die Mittagsver-
pflegung in der Kita an und stellte
die „Knackpunkte“ fest, bevor es an
die Verbesserung ging. „Mittler-
weite erfüllt die Verpflegung fast
alle Empfehlungen der DEG“, so
Claudia Wiedemann.

Der Speiseplan enthält jede Wo-
che mindestens ein Vollkornpro-
dukt, ein tägliches Angebot an Ge-
müse, Rohkost und Salat. Obst und
Milchprodukte sind ausreichend im
Angebot. Süße Säfte und Limonade
sind tabu. Die Kleinen müssen der
Gesundheit zuliebe mit Wasser oder
ungesüßtem Tee vorliebnehmen –
und sie haben sich daran gewöhnt,
so Ernährungsfachfrau.

In Haus für Kinder St. Georg in Lützel-

burg lässt sich Noah Bio-Salat und Voll-

korn-Kässpatzen schmecken.

Foto: Andreas Lode

Gersthofen Bereits seit dem Jahr
2012 heißt es im Landkreis Augs-
burg Jahr für Jahr: Rauf aufs Rad
und Kilometer sammeln! Beim
deutschlandweiten Wettbewerb
„Stadtradeln“ steht der Klima-
schutz im Mittelpunkt, und Kom-
munen quer durchs Land rufen zum
Mitmachen auf.

Auch in Gersthofen wird wieder
geradelt – und zwar diesmal in der
Zeit vom 7. bis zum 27. Juli. Inte-
ressenten können sich ganz einfach
online unter www.stadtradeln.de
anmelden. Radler können dabei ge-
meinsam neue Teams bilden oder
sich bestehenden Teams anschlie-
ßen.

In der „Stadtradeln-App“ stehen
Smartphone-Nutzern außerdem
weitere Informationen zum Event
und zur Anmeldung zur Verfügung.
Teilnehmer ohne Internetzugang
können sich direkt im Gersthofer
Rathaus unter der Telefonnummer
0821/2491-308 oder auf Zimmer 28
anmelden. (AL)

Teilnehmer
fürs Stadtradeln

gesucht
Gersthofen beteiligt
sich erneut an der

Fahrradaktion GABLINGEN

Italienischer Abend mit
dem Jugendblasorchester
Einen Italienischen Abend veran-
staltet das Jugendblasorchester
Lützelburg. Beginn ist am Samstag,
30. Juni, um 18 Uhr in Gablingen-
Lützelburg auf der Wiese hinter der
Kirche.

GERSTHOFEN

Gemeinsames Singen bei
der Kolpingsfamilie
„Wo man singt, da lass dich nieder“
heißt es am kommenden Dienstag,
26. Juni, ab 19 Uhr im Pfarrzentrum
Oscar Romero in Gersthofen. Ina
Neis und Co sind Garant für einen
unterhaltsamen Abend mit be-
kannten und weniger bekannten
Liedern. Jeder, der gerne singt,
kann mitmachen.

GERSTHOFEN

Eisstockschützen zeigen
ihr Angebot beim Sportfest
Eisstockschießen ist ein alter Volks-
sport und zählt zu den Präzisions-
sportarten, die jedoch von Jung und
Alt gleichermaßen ausgeübt wer-
den können. Beim Gersthofer Stadt-
sportfest können auch Neulinge
einmal auf den Punkt kommen. Je-
der kann anlässlich des Gersthofer
Stadtsportfests am Montag,
25. Juni, ab 19 Uhr beim Eisstock-
schützenverein vorbeischauen und
sein Glück auf der Asphaltstockan-
lage östlich des Lechs versuchen.
Ausweichtermin bei schlechtem
Wetter ist Montag, 2. Juli, um
19 Uhr.

Gersthofen Die nächste Veranstal-
tung der Schwäbischen Musikanten
Gersthofen ist das mittlerweile tra-
ditionelle Open-Air-Konzert
„Swing im Park“ im Stadtpark
Gersthofen.

Das Konzert findet dieses Mal
wegen der Fußballweltmeisterschaft
an einem Sonntag statt. Beginn ist
um 19 Uhr am Sonntag, 24. Juni, im
Stadtpark Gersthofen.

Der musikalische Leiter Leonar-
do Dianori hat den Schwerpunkt
dieses Konzerts auf den Komponis-
ten und Jazzmusiker Duke Ellington
gelegt. So gehören Klassiker wie
etwa „Satin Doll“, „It Don’t Mean a
Thing“ oder „Creole Love Call“
zum Repertoire des Abends. Für
kühle Getränke wird gesorgt. Bei
schlechtem Wetter findet die Veran-
staltung in den neuen Probenräu-
men bei der Gersthofer Mittelschule
statt. Der Eintritt ist frei. (AL)

Schwäbische
Musikanten

spielen Swing
Konzert im Gersthofer

Stadtpark


