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„Politik bedeutet für mich, etwas bewegen zu können“

Mindelstetten – Die Bundes-
tagswahl steht am 26. Septem-
ber an und damit

Serie zur Bundestagswahl: Mindelstettener Gemeinderat Philipp Geisbauer erklärt, warum Kreuzchen ein Privileg sind

der Tag, an dem
wieder einige
Kreuzchen zu set-
zen sind. Dass die-
se Entscheidungen
mehr als ein paar
schnelle Striche
mit dem Kugel-
schreiber sind, ver-
deutlicht Philipp
Geisbauer. Der 27-
Jährige sitzt seit
2014 im Gemeinde-
rat Mindelstetten und kann da-
her berichten, weshalb sich
auch junge Menschen in die

Politik einbringen können, wie
sich politische Differenzen im

Alltag händeln las-
sen und warum
eine Wahl wie diese
alle etwas angeht.
Woche für Woche
stellt er sich dazu
bis zur Wahl den
Fragen unserer Zei-
tung – um zum
Nachdenken anzu-
regen und auf das
Thema aufmerk-
sam zu machen.

WAHL2021

?Herr Geisbauer, Sie engagie-
ren sich seit Jahren in der
Politik – weshalb?

Philipp Geisbauer: Politik be-
deutet für mich, etwas bewe-
gen zu können. Auf lokaler Ebe-
ne ist das für mich sehr direkt
möglich: Als Gemeinderats-
mitglied habe ich mit meiner
Stimme einen Anteil an allen
Entscheidungen, die für unsere
Gemeinde getroffen werden.

?Was genau empfinden Sie
daran als besonders berei-
chernd?

Geisbauer: Es ist schön zu se-
hen, wenn gemeinsam erarbei-
tete Projekte wie unser Ge-
meindezentrum nach langer
Planung erfolgreich umgesetzt
werden und sie unsere Ge-

meinde jedes Mal noch ein
bisschen lebenswerter ma-
chen.

?In regelmäßi-
gen Abständen
finden Wahlen

statt. Gehen Sie im-
mer hin?
Geisbauer: Wählen
zu gehen war und
ist für mich immer
eine Selbstver-
ständlichkeit und
ein Privileg im Ver-
gleich zu vielen an-
deren Ländern. Jeder kann den
Personen und Parteien seine
Stimme geben, die seiner Mei-

nung nach die eigene Gemein-
de oder auch das Land oder

den Bund am bes-
ten voranbringen.
Und selbst wenn
man nicht viel mit
der „großen“ Poli-
tik am Hut hat und
eigentlich ganz zu-
frieden ist, ist es
wichtig, wählen zu
gehen, weil von je-
dem Nichtwähler
sonst die extremen
Parteien profitie-
ren. DK

Die Fragen stellte
Laura Schabenberger.

Vorsitz verwaist

Laimerstadt/Ried – Aus den
Neuwahlen bei der jüngsten
Jahresversammlung des Obst-
und Gartenbauvereins Lai-
merstadt/Ried hat man keinen
neuen Vorstand bilden können.
Denn es erklärte sich niemand
bereit, das Amt an der Spitze zu
übernehmen. Innerhalb der
nächsten zwei Monate wird
man daher einen neuen Ver-
such starten.

Unter Corona-Auflagen und
auch wegen des schönen Wet-
ters wurde die Jahresversamm-
lung des OGV Laimer-
stadt/Ried auf die Terrasse des
Sportheims in Ried verlegt. Vor-
sitzende Monika Walser konnte
nur 16 Mitglieder begrüßen.
Aktuell zählt der Verein 130
Mitglieder. Da man im vergan-
genen Jahr keine Versammlung
abhalten konnte, blickte man
auf zweieinhalb Vereinsjahre
zurück. Es wurde auch der
2019, 2020 und 2021 gestorbe-
nen Mitglieder Vroni Schmailzl,
Christina Zawaschi, Erna Bo-
genberger, Gertrud Schmidt
und Anni Lüderitz gedacht.

Bereits im Vorfeld stand fest,
dass einige Vorstandsmitglie-
der nicht mehr kandidieren
werden. So schieden aus dem
Vorstand aus: Monika Walser
(seit 2017 Vorsitzende), Sabrina
Schwarzer (Vize-Vorsitzende,
seit 2017 im Gremium) , Eveline
Schmidt (seit 2013 Besitzerin,
seit 2017 Vize-Vorsitzende),
Beate Schlagbauer und Susan-
ne Schmailzl (beide seit 2005
Beisitzerinnen) sowie Barbara
Waltinger und Martina Zacherl
(beide seit 2009 Kassenprü-
ferinnen).

In der nachfolgenden Wahl
gestaltete es sich schwierig,
Nachfolger für die scheidende
Vorsitzende zu finden. Als
Wahlleiter fungierte Frank Wal-
tinger. Dieser versuchte, durch
verschiedene Möglichkeiten
und Konstellationen eine OGV-
Chef zu finden. Um den neuen

Obst- und Gartenbauverein Laimerstadt/Ried sucht Vorstandsriege – Ehrungen langjähriger Mitglieder

Vorsitzenden entsprechend zu
entlasten, wolle man die zeit-
raubenden Aktivitäten reduzie-
ren und sich nur auf das Nötigs-
te und Wichtigste konzentrie-
ren. Auch für etwaige Aktionen
erklärten sich schon Mitglieder
bereit, hier die Organisation zu
übernehmen. Die Kinderaktio-

Blumen, Urkunden und Ehrennadeln
Laimerstadt/Ried – Schrift-
führerin Christine Eberle blick-
te auf die Aktivitäten 2019,
unter anderem den Dorffa-
sching, die 100-Jahr-Feier der
Krieger- und Soldatenkame-
radschaft oder die Kinderak-
tionen. Bereits die Weih-
nachtsfeier 2019 und der Dorf-
fasching 2020 mussten auf-
grund von Trauerfällen abge-
sagt werden. Dann kam
Corona.

Die Osteraktion für die Kin-
der, bei der aus Weiden Oster-
körbe geflochten wurden, fand
bei jedem bei sich daheim
statt. Im Zuge des Ferienpro-
gramms fand unter bestimm-
ten Voraussetzungen noch

eine Limeswanderung statt.
Zusammen mit Vorsitzender
Monika Walser besichtigte
man die „Steinerne Rinne“
und mit Abstand pflegte man
die Grünflächen rund um den
Friedhof und im Dorf.

Da 2021 verspätet in Ingol-
stadt die Landesgartenschau
stattfindet, sponserte der Ver-
ein für seine Mitglieder einen
großen Teil des Eintrittsgeldes
und organisierte Führungen
über das Gelände. Monika
Walser lud zu einer Waldak-
tion „Land Art – Kunst in der
Natur“ein, bei der die Mäd-
chen und Buben spielerisch
den Wald erkundeten. Anfang
August fand eine Limeswande-

rung statt (wir berichteten).
Schatzmeisterin Birgit Hecker
konnte von einem guten Fi-
nanzpolster berichten. Barba-
ra Waltinger und Martina Za-
cherl prüften die Kasse und be-
stätigten eine hervorragende
Führung.

Im Anschluss ehrte Monika
Walser verdiente Mitglieder.
Für 25-jährige Vereinszugehö-
rigkeit bekamen Petra Nigl,
Maria Melis und Sieglinde
Buchner die Ehrennadel in Sil-
ber, eine Urkunde und Blumen
überreicht. Bereits über 40 Jah-
re gehören dem Verein Agnes
Rehm, Maria Eichinger und
Katharina Karl an. Sie beka-
men neben Blumen und der

Urkunde noch die Ehrennadel
in Gold. Von Birgit Hecker kam
der Wunsch, künftig einen Fa-
milienbeitrag einzuführen.
Der Verleih der vereinseigenen
Geräte ist künftig für Mitglie-
der gebührenfrei.

Weiter ist geplant, für Mäh-
arbeiten der Grünflächen
einen neuen Rasenmäher an-
zuschaffen. Außerdem wurde
ins Auge gefasst, für den Fried-
hof eine Parkbank zu kaufen,
denn diese Investition käme
vielen Personen im Ort zu Gu-
te. Abschließend dankte Wal-
ser allen Mitgliedern, die regel-
mäßig die öffentlichen Flä-
chen von Unkraut befreien
und pflegen. waf

nen werden von Monika Walser
weitergeführt. Aufgrund der
Vorarbeit des aktuellen Vor-
standsteams könne man die
restlichen Positionen fast alle
besetzen, es fehle nur ein Vor-
sitzender, hieß es. Dennoch
musste man die Wahl erfolglos
abbrechen.

Die aktuelle Vorstandsriege
wird bis zu einem nächsten
Termin für die Neuwahlen in-
nerhalb der nächsten zwei Mo-
nate den Verein kommissarisch
weiterführen. Falls sich bis da-
hin kein Vorsitzender oder ein
Vorstandsgremium finden soll-
te, könnte dem Verein eine Auf-

lösung drohen. Monika Walser
würde dies sehr bedauern und
beauftrage den noch amtieren-
den Vorstand sowie alle Mit-
glieder, sich intensiv umzuhö-
ren, um diese Positionen weiter
besetzten und somit eine Ver-
einsauflösung verhindern zu
können. waf

Altmannstein – Zwischen zehn
Mannschaften ist kürzlich die
Landkreismeisterschaft der
Stockschützen in Altmannstein
ausgetragen worden. Am Ende
konnte sich der SV Wettstetten
mit 15:3 Punkten vor dem TSV
Altmannstein 1 (14:4) und dem
FC Hitzhofen (14:4) durchset-
zen. Auf den weiteren Plätzen
folgten der TSV Großmehring,
der FC Wackerstein, der TSV Alt-
mannstein 2, der SV Buxheim,
der ESC Gaimersheim, der SV

Spannende Stock-Wettkämpfe beim TSV Altmannstein
Hagenhill und die SK Theißing.
Ihre Aufwartung machten den
Stockschützen Eichstätts Land-
rat Alexander Anetsberger, der
Altmannsteiner Vize-Bürger-
meister Bernhard Arbesmeier
(beide CSU), BLSV-Kreisvorsit-
zender Werner Satzinger und
BLSV-Ehrenvorsitzender Wer-
ner Marras, der seit 1983 die
Landkreismeisterschaft beglei-
tet und diese mit Georg Eisen-
schenk ins Leben gerufen hat.
Anetsberger nahm auch die Sie-

gerehrung vor. Thomas Santl,
Leiter der Stockabteilung beim
TSV Altmannstein, bedankte
sich bei den Ehrengästen und
überreichte eine Urkunde als
Andenken.

Am zweiten Tag des Turniers
ging es schon sehr früh weiter.
Im ersten Heimturnier mit elf
Mannschaften konnte sich am
Ende der EC Reichertshofen mit
17:3 Punkten vor dem SV
Schwaig und dem SV Karlshuld
durchsetzen. Auf den weiteren

Plätzen folgen der SV Hien-
heim, der SSV Biburg, der SV
Wettstetten, der TSV Altmann-
stein, die SpVgg Joshofen-Berg-
heim, der EV Irnsing, der SC
Geisenfeld und der TSV Unsern-
hern. Um 13.30 Uhr folgte der
nächste Wettkampf mit elf
Mannschaften. Auch hier wur-
de bis zum Schluss um jeden
Punkt hart gekämpft, am Ende
hatte der TV Münchsmünster
mit 13:5 Punkten die Nase vor-
ne, gefolgt vom SV Karlskron,

dem FC Gerolfing und dem SC
Gambach mit jeweils 12:6 Punk-
ten – hier musste die Stocknote
die Platzierung entscheiden.
Auf den weiteren Plätzen be-
fand sich der TSV Altmannstein
mit 10:8 Punkten. Es folgten
wieder drei Mannschaften mit
8:10 Punkten, weshalb wiede-
rum die Stocknote entscheiden
musste, und somit lag der ESF
Stausacker vor dem ESC Gai-
mersheim und dem ESC Ober-
stimm. Platz neun belegt der TV

Schierling, Platz zehn der ESV
Ingolstadt und Platz elf der TSV
Großmehring.

Auch durch viele örtliche
Sponsoren wurde dieser Tag
unterstützt. Santl und das Vor-
standsteam der Stockschützen
bedankten sich bei den Ehren-
gästen für ihre Anwesenheit, bei
allen Mannschaften für ihre Zu-
sage, dem gesamten Team der
Stockschützen für die tolle Vor-
bereitung und die tatkräftige
Unterstützung. DK

Radweg macht
Fortschritte

Mindelstetten – Die Umset-
zung des Radwegs nach Forch-
heim beginnt, wie Bürgermeis-
ter Alfred Paulus in der jüngs-
ten Sitzung des Mindelstette-
ner Gemeinderats verkündet
hat. Das Projekt wurde laut
Rathauschef in verschiedene
Bauabschnitte aufgeteilt –
überall, wo neben der Bundes-
straße Bäume stehen, verlaufe
der Weg hinter den Pflanzen.
An allen anderen Stellen ver-
laufe der Weg parallel an der
Straße. „Ich wurde gebeten,
mit den entsprechenden
Eigentümern die Grundstücks-
verhandlungen zu führen. Die-
se liefen sehr positiv, ich werde
die Unterschriften nächste
Woche haben“, erklärte Pau-
lus. Außerdem dürfe die Ge-
meinde den Weg selbst bauen
lassen: „Es ist schön, wenn wir
selbst mitplanen dürfen. Das
Geld dafür bekommen wir
trotzdem.“ sbl

Förderverein
wählt

Oberdolling – Der Förderver-
ein Dolling hält am Sonntag,
22. August, seine Jahresver-
sammlung ab. Beginn ist um
18 Uhr in der Roßschwemm.
Auf der Tagesordnung stehen
das Totengedenken, die Be-
richte des Vorsitzenden und
des Kassiers sowie die Entlas-
tung des Vorstands und Wah-
len. Ein Ausblick ist außerdem
geplant. DK

Kipfenberg – Wegen der neu-
en Corona-Regelungen im
Landkreis Eichstätt gilt ab
Sonntag, 22. August, für den
Badebetrieb im Freibad Am Li-
mes in Kipfenberg Folgendes:
Vor Betreten des Bades ist dem
Badepersonal an der Kasse un-
aufgefordert ein gültiger PCR-
Test – nicht älter als 24 Stun-
den –, ein Impfnachweis oder
eine Genesenenbescheini-
gung vorzuzeigen. Die Regel
gilt ab dem Alter von sechs Jah-
ren.

Tests werden nicht vor Ort
ausgeführt, getestet wird statt-
dessen in Testzentren und bei
niedergelassenen Ärzten. Wei-
tere Informationen sind über
www.kipfenberg.de oder über
die Landratsamtseite erhält-
lich. Zudem sind die im Land-
kreis geltenden Corona-Re-
geln zu beachten. Im Rahmen
des Hygienekonzeptes ist die
Besucherzahl auf maximal 400
Personen beschränkt. Im
Schwimmer-Springer-Bereich
dürfen sich 79 Personen auf-
halten, im Nichtschwimmer-
bereich 76 Personen und im
Kinderbecken 27. DK

Testpflicht
vor dem
Badbesuch

Die scheidenden Vorstandsmitglieder erhielten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit beim Obst- und Gartenbauverein Laimerstadt/Ried ein
Präsent: Vorsitzende Monika Walser (von links), Vize-Vorsitzenden Eveline Schmidt, Schatzmeisterin Birgit Hecker (hinten), die beiden
KassenprüferinnenMartinaZacherl undBarbaraWaltinger (vorne) undBeisitzerinBeateSchlagbauer.MariaEichingerwurde für 40-jährige
Vereinszugehörigkeit geehrt. Foto: Waltinger

Spannende Stockturniere gab es jüngst in Altmannstein. Landkreismeister ist das Team des SV Wettstetten, es gratulierten Vize-Bürgermeister Bernhard Arbesmeier (linkes Bild, von links), BLSV-Ehren-
kreisvorsitzender Werner Marras, Landrat Alexander Anetsberger (von rechts) und Abteilungsleiter. Auch zwei Heimtuniere gab es. Die Sieger des ersten Turniers traten für den EC Reichertshofen an (Bild in
der Mitte), den Sieg des zweiten Turniers sicherten sich die Stockschützen vom TV Münchsmünster. Fotos: TSV Altmannstein
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