
WERTINGEN

Unbekannte
stehlen Fahrräder
Zwischen Sonntag, 13 Uhr, und
Mittwoch, 13 Uhr, wurde aus dem
Fahrradkeller an der Stadthalle am
Landrat-Anton-Platz in Wertin-
gen ein Fahrrad der Marke Pegasus
in grün/weiß entwendet. Der Wert
wird mit 150 Euro beziffert. Außer-
dem wurde im Zeitraum vom 14.
Mai, 21 bis 22 Uhr, ein rotes Citybi-
ke, das in der Augsburger Straße
(auf Höhe der 20er -Hausnummern)
abgestellt war, entwendet. Hier
wird der Wert mit 100 Euro bezif-
fert. (pol)

O Die Polizeistation Wertingen bittet
unter Telefon 08272/99510 um Zeu
genhinweise.

WITTISLINGEN

Betrügerisches
Inkasso Schreiben
Ein Wittislinger hat am Dienstag ein
Mahnschreiben einer angeblichen
Inkasso-Firma aus Hamburg erhal-
ten. Hierin wurde eine Forderung
von 511,44 Euro für eine Lotto-
Zentrale gefordert. Der Geschä-
digte erkannte die Betrugsmasche
und überwies kein Geld, so das
kein Schaden entstand. (pol)

Polizeireport

Höchstädt In der Donaustadt gibt es
einen Laden mehr. Claudia Herzer
hat in der Herzog-Philipp-Ludwig-
Straße 14 das Geschäft „Seelenge-
nuss s’Lädle“ eröffnet. Dabei war
auch Bürgermeister Gerrit Maneth:
„Herzlich Willkommen in meiner
Heimatstadt, viel Erfolg und stets
zufriedene Kunden.“ Die Ladenin-
haberin: „Seelengenuss s’Lädle ist
ein süßer kleiner Laden, in dem ich
Handmade-Geschenke verkaufe,
unter anderem selber hergestellte
Kerzen aus Sojawachs, Badesalze,
Bilder, Gestecke mit Feen und an-
dere Herzenssachen.“ Es gibt auch
eine Entspannungsecke mit ausge-
wählten Büchern und Kaffee zum
Verweilen, Lesen sowie Ausleihen.
„Meine Kollegin Susan bringt euch
mit Shiatsu und energetischen Be-
handlungen wieder in Schwung“,
lädt Herzer ein. Anmeldungen dafür
unter Telefon 0151/64885184. Auch
ist unter anderem ein Schminkkurs
für 50+ geplant, heißt es. (pm)

Ein „Lädle“
für die Seele
Neueröffnung in

Höchstädt

Claudia Herzer und Bürgermeister Gerrit
Maneth bei der Eröffnung im neuen La
den in Höchstädt. Foto: Stadt

STEINHEIM

Der Fischereiverein
feiert das Vatertagsfest
Der Fischereiverein Steinheim lädt
am Donnerstag, 26. Mai, ab 9 Uhr
zu seinem traditionellen Vatertags-
fest alle Vereinsmitglieder und
Gönner sowie die Bevölkerung aus
Steinheim und Umgebung ins
Festzelt an den Vereinsgewässern
ein. Für das leibliche Wohl ist mit
Grillfleisch, Grillwürsten sowie mit
gegrillten Makrelen gesorgt. Am
Nachmittag werden auch Kaffee
und Kuchen angeboten. (pm)

Wichtiges in Kürze

Auch er bezeichnete die Arbeit Da-
vids als „außerordentlich hilf- und
segensreich“.

Im Namen der Kommunen be-
dankte sich Dillingens Rathauschef
Kunz dafür, dass die Wohnungsnot-
fallhilfe fortbesteht und bei Zö-
schingens Bürgermeister Steinwin-
ter, der sich dafür besonders einge-
setzt hatte. „Der Druck auf dem
Wohnungsmarkt steigt auch bei uns
auf dem Land“, sagte Kunz. „Trotz
aller Mühen kommen wir nicht
nach.“ Die Stadt Dillingen realisiert
derzeit zwölf Einheiten im sozialen
Wohnungsbau, doch das sei nur ein
Tropfen auf den heißen Stein. Da-
gegen würden die Erfolge von
Christina David für sich selbst spre-
chen. Der OB dankte dem Landrat
für die faire Lösung.

Lehmeier erklärte, das Thema
Wohnungsnot sei drängend. „Wer
seine Wohnung verliert, steht am
nächsten Tag vor dem Rathaus. Das
Problem können die Kommunen
nicht lösen.“ Doch die Hilfe bei der
Suche oder dem Behalten einer
Wohnung sei eine Pflichtaufgabe
angesichts des großen Bedarfs, der
sich auf dem Markt abzeichne.
„Danke für die jetzt gefundene Lö-
sung“, sagte Lehmeier, „das hilft
vielen Menschen.“

Tobias Steinwinter zeigte sich auf
Nachfrage hochzufrieden mit der
gefundenen Lösung. „Wir haben ei-
nen guten Schlüssel gefunden: Zwei
Drittel der Kosten übernimmt der
Landkreis, ein Drittel die Gemein-
den. Deren Anteil wiederum be-
misst sich nach der jeweiligen Ein-
wohnerzahl.“ Denn größere Kom-
munen betrifft das Problem häufiger
– aber drohende Wohnungslosigkeit
gibt es überall. Steinwinter als Bür-
germeister der kleinsten Ortschaft
im Landkreis weiß das. Auch in Zö-
schingen komme es vor, dass jeman-
dem die Wohnung gekündigt wird,
und er oder sie nichts findet. „Frau
David hat ein gutes Netzwerk, sucht
Betroffene aktiv auf und hilft unbü-
rokratisch, niederschwellig und prä-
ventiv. Das wird viel eher angenom-
men als ein Gang in eine Behörde.“
Angesichts der Lieferproblematik in
der Baubranche und dem Zuzug von
Menschen würde sich das Problem
eher noch verschärften. „Da müssen
wir helfen. Wir haben das Thema
monatelang forciert“, sagte Stein-
winter und dankte OB Kunz, der die
Lösung maßgeblich vorangetrieben
habe.

Auch Christina David freut sich,
dass sie ihre Arbeit weitermachen
kann. Die Vereinbarung sei für jede
Kommune überschaubar. „Ich bin
ja nicht nur für schwarze Schafe zu-
ständig; es gibt genug Menschen,
die unverschuldet ihre Wohnung
verlieren. Die ‚Kündigung wegen
Eigenbedarf‘ ist ja der Klassiker.“

zugrunde. Wer wie viel zu zahlen
hat, sei erst Ende 2022 sicher. 2023
fallen ohne staatliche Förderungen
69.000 Euro an. Die Vereinbarung
gilt rückwirkend zum 1. Januar die-
ses Jahres und wird auf unbestimm-
te Zeit geschlossen. „Aus meiner
Sicht ist das eine gute Lösung“,
schloss der Landrat seinen Vortrag.

men das bei der Diakonie Neu-Ulm
anfallende Defizit ab 2022 nach Ab-
zug einer eventuell bestehenden
staatlichen Förderung. Dabei teilen
sich der Landkreis und die Kommu-
nen die Kosten: Ersterer übernimmt
zwei Drittel, den Rest die Gemein-
den. Dieser Aufteilung liege ein De-
fizitbetrag von etwa 10.000 Euro

VON CORDULA HOMANN

Dillingen Die Grünen-Kreisrätin
Heidi Terpoorten war begeistert
und sprach von einem „starken
Stück der Solidarität“, von einer
„unkonventionellen, echt erstaunli-
chen Lösung“, die der Landkreis
Dillingen und die Gemeinden ge-
funden haben. „Vielleicht klappt
das in anderen Bereichen auch“,
meinte sie. Im konkreten Fall geht
es um die Fortsetzung der Woh-
nungsnotfallhilfe im Landkreis Dil-
lingen.

Wohnungslosigkeit kann etwa bei
einer Zwangsräumung, einer Räu-
mungsklage, nach einer Trennung,
bei Insolvenz oder Drogenabhän-
gigkeit drohen. Wohnungsmangel
und steigende Mietpreise verschär-
fen das Problem. Für Menschen,
denen die Obdachlosigkeit droht, ist
der Landkreis zuständig. Für die
Unterbringung Obdachloser die Ge-
meinde, wo sie zuletzt gemeldet wa-
ren. Doch kaum eine Kommune hat
eine Notunterkunft. 2020 installier-
te die Diakonie Neu-Ulm mit Zu-
schüssen des Freistaats in Dillingen
eine Wohnungsnotfallhilfe.

Seitdem kümmert sich Christina
David um Menschen ohne Unter-
kunft oder denen die Wohnungslo-

sigkeit droht. 2021 fanden 101 per-
sönliche, 233 schriftliche und 427
telefonische Beratungen statt, dazu
99 Begleitgänge. Dann endete der
Vertrag im Februar 2022 und die
Pädagogin wusste lange nicht, wie es
weitergeht. Dem drohenden Aus
der Wohnungsnotfallhilfe wider-
setzten sich der Kreisvorsitzende
des Gemeindetags Tobias Steinwin-
ter, Bürgermeister von Zöschingen,
und Dillingens Oberbürgermeister
Frank Kunz, beide von der CSU und
Wertingens Bürgermeister Willy
Lehmeier (Freie Wähler). Die drei
suchten dann gemeinsam mit dem
Landkreis nach einer Lösung, um
das kostenlose, unverbindliche An-
gebot aufrechtzuerhalten.

Wie Dillingens Landrat Leo
Schrell nun am Dienstag im Kreis-
ausschuss mitteilte, sei für 2022 die
staatliche Förderung gesichert.
Dennoch ergibt sich eine Finanzie-
rungslücke für die kommenden Jah-
re, da weitere Finanzhilfen wegfal-
len werden. Die Lösung: Der Land-
kreis und die Kommunen überneh-

Und plötzlich heißt es „Eigenbedarf“
Soziales Schnell kann es passieren, dass man eine neue Bleibe braucht. Im Landkreis bietet die
Wohnungsnotfallhilfe Unterstützung. Dank einer besonderen Vereinbarung bleibt das auch so.

Eine Frau sucht nach einer neuen Wohnung. Das Problem ist nur: Es gibt kaum noch
bezahlbare Wohnungen. Das betrifft nicht nur große Städte wie München, sondern
längst auch den Landkreis Dillingen. Die Wohnungsnotfallhilfe bietet niederschwelli
ge, kostenlose Unterstützung an. Fast wäre das Angebot in der Region ausgelaufen.
Nun haben der Landkreis Dillingen und alle Kommunen gemeinsam eine Vereinba
rung geschlossen und die Notfallhilfe gesichert. Foto: Anne Wall (Symbolbild)

„Ich bin ja nicht nur für
schwarze Schafe zuständig;
es gibt genug Menschen, die
unverschuldet ihre Woh
nung verlieren. Die ‚Kündi
gung wegen Eigenbedarf‘ ist
ja der Klassiker.“
Christina David von der Wohnungsnotfallhilfe

Und am Ende schließt sich jede Lücke
„Das fehlende Portrait“ Der neue Roman des Dillinger Autors Marcus B. Hartmann ist da. Am Samstag stellt er ihn vor.

VON SILVIA SCHMID

Dillingen „Das fehlende Portrait“ –
so heißt der druckfrisch vorliegende,
neue Roman von Marcus Bernard
Hartmann, Schweizer Pianist und
Schriftsteller mit Wahlheimat Dillin-
gen. Nach „die Beichte des Henricus
Faber“ und der Kurzgeschichten-
sammlung „Suite“, ist es das dritte
Werk des Autors, das in Buchform
auf den Markt kommt.

Der Plot ist eigentlich schnell er-
zählt: Der junge Daniel Sprodtfee-
raht, gerade fertig mit Studium und
Promotion, lässt sich, ausgelöst
durch das Entdecken einer Lücke
im Bücherregal, auf die verschlun-
gene Suche nach einem seit langem
verschollenen Bild ein. Aus dem
Mikroabenteuer wird eine längere
Reise von München aus nach
Frankreich und Schottland, die die
ebenso traurige wie dramatischen
Ereignisse um das Leben einer jun-
gen Frau und ihrer Familie mit je-
der Etappe ein wenig lichtet. Dabei
ist es immer wieder das Fehlen von

Dingen, die dem Reisenden schein-
bar zufällig die Richtung weisen. In
der Begegnung mit Menschen, im
bereitwilligen Eintauchen in Ge-

schichten und im Erkunden von
Orten, zu denen ihn diese Men-
schen führen, offenbart sich dem
Suchenden ebenso wie dem oder

der Lesenden langsam die tiefere
Bedeutung der Geschehnisse.

Die anfänglich mit viel Liebe zum
Detail geschriebene, impressionis-
tisch anmutende Romanhandlung
gewinnt zunehmend an Tempo und
Spannung. Mit seinen atmosphäri-
schen Bildern führt der auktoriale
Erzähler seine Leserinnen und Leser
mitten hinein ins Geschehen. Die
Orte vom schottischen Pub bis zum
französischen Küstenort sind dafür
wie geschaffen, ebenso die schön an-
tiquierte und mit eindeutig Schwei-
zer Eigenheiten versetzte Wortwahl
und Sprache. Es fehlt nicht an Acces-
soires und Symbolen – nicht zuletzt
dem obligatorischen Whisky. Aus
dem anfangs in fast schon Pro-
ust’scher Manier ausschweifenden
Romangeschehen entwickelt sich so
immer mehr eine spannende Krimi-
nalgeschichte. Mit akademischem
Spürsinn und voller Eifer geht der
Protagonist den zugegebenermaßen
hin und wieder etwas konstruiert
wirkenden Hinweisen auf den
Grund. Der Autor schnürt einen

Knoten, der nach Auflösung ver-
langt. Parallel zu den Ereignissen
entwickelt sich eine zweite Geschich-
te. Auf der scheinbaren Suche nach
den fehlenden Gegenständen und ih-
ren Umständen, findet der Protago-
nist schließlich en passant, was in sei-
nem eigenen Leben wirklich fehlte –
die Liebe.

Impressionistische Erzählung und
Krimi, ein bisschen Mystery, Histo-
rie und Adelsflair, das Ganze in das
stimmungsvolle Ambiente eines alten
französischen Schlosses und einer
verfallenen irischen Mühle versetzt
und mit einer wohldosierten Portion
Romantik versehen, machen den
200-Seiten-Roman zu einem durch-
aus fesselnden und unterhaltsamen
Lesevergnügen.

O Info Erhältlich ist das Buch ab sofort in
der Dillinger Buchhandlung Brenner.
Am Samstag, 20. Mai, um 18.30 Uhr liest
Autor Marcus B. Hartmann aus „Das
fehlende Portrait“ in der Stadtbücherei im
Colleg. Anmeldung erbeten unter Tele
fon 09071/586310.

Marcus Bernhard Hartmann, im italienischsprachigen Teil der Schweiz geboren, lebt,
musiziert und schreibt in Dillingen. Nun ist sein neuer Roman „Das fehlende Portrait“
erschienen. Fotos: Silvia Schmid

Dillingen Im Rahmen einer Feier-
stunde anlässlich der Sitzung des
Steuerkreises „Schulewirtschaft –
Netzwerk Dillingen“ wurde der
Vorsitzende Thomas Schwarzbauer
(Bereich Wirtschaft) verabschiedet.
Vorsitzender Wilhelm Martin (Be-
reich Schulen) dankte ihm für 14
Jahre als Ideengeber und Gestalter
des Netzwerkes; mit Geschick, Mo-
tivation, Wissen um die Region,
Weitblick und Zeitinvestition berei-
cherte er laut Pressemitteilung die
Aufgabenerfüllung mit großem eh-
renamtlichem Engagement und
Herzblut: „Von seiner Arbeit haben
viele Jugendliche auf ihrem Weg ins
Berufsleben profitiert.“

Während seiner Tätigkeit habe er
immer den Blick für die Belange al-
ler weiterführenden Schularten bis
hin zur beruflichen und akademi-
schen Bildung ins Zentrum gerückt.
Schon beim Amtsantritt 2008 be-
kundete Schwarzbauer großes Inte-
resse an der intensiven und nachhal-
tigen Verwirklichung und Förde-
rung von konkreten Projekten für
Kinder und Jugendliche. Insbeson-
dere die frühzeitige Berufsorientie-
rung in den Bereichen des Hand-
werks sowie die Förderung von na-
turwissenschaftlichen Kompetenzen
waren seine Herzensanliegen.

Schulewirtschaft Deutschland
zeichnete Schwarzbauer deshalb für
seine Verdienste in der Zusammen-
arbeit von Schule und Wirtschaft
mit der silbernen Ehrennadel und
einer Ehrenurkunde aus. Als beson-
deren Dank der Dillinger Netzwer-
ker wurde ihm ein „Erinnerungs-
buch“ für inspirierendes und wert-
schätzendes Miteinander aller Ak-
teure der letzten 14 Jahre im Ar-
beitskreis/Netzwerk Schulewirt-
schaft Dillingen überreicht. Dieses
Buch fasst die verschiedenen Facet-
ten und markanten, prägenden Ak-
tionen seines Wirkens zusammen.
Individuell und persönlich gestaltete
Grußkarten seiner zahlreichen
Wegbegleiterinnen und -begleiter
drücken den besonderen Dank und
die guten Wünsche für die Zeit im
Ruhestand aus. Der Führungskreis
mit dem Vorsitzenden Martin sowie
den beiden Geschäftsführern Sieg-
fried Haide und Günter Hirschmann
freut sich, dass nach der Neuwahl
Sparkassenvorstand Martin Jene-
wein als Nachfolger von Schwarz-
bauer die erfolgreiche Ära fortsetzen
kann. (pm)

Stabwechsel bei
Schulewirtschaft

Siegfried Haide und Wilhelm Martin
zeichneten Thomas Schwarzbauer aus,
rechts Günter Hirschmann (im Bild von
links). Foto: Sabine Guttner
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