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So ist’s richtig
Sießen im Wald. Zum Artikel über
die Feuerwehr-Hockete in Sießen, 
der am vergangenen Samstag er-
schienen ist, wurde versehentlich
ein falsches Bild veröffentlicht,
welches zu einer anderen Veran-
staltung gehörte. Wir bitten, dies 
zu entschuldigen.

Weinfest in Herrenstetten
Altenstadt. Die Herrenstetter 
Vereine laden zum Weinfest Her-
renstetten ein: am Samstag, 
31. August, um 19 Uhr am Schüt-
zenheim mit Wein, hausgemach-
ten Spezialitäten, Barbetrieb und
musikalischer Unterhaltung mit 
„Die fetzigen Pilger“ (Zeltfest bei
jedem Wetter).

Mitglieder zählt der Tauchsportver-
ein Illerhecht. Die Hälfte davon sind 
aktive Taucher, die jeden Mittwoch 
trainieren. Im Sinninger See ist das 
Tauchen von April bis Oktober von 6 
bis 10 Uhr erlaubt, bis zu 30 Taucher 
am Tag sind zugelassen. Letzte Tauch-
möglichkeit in diesem Jahr ist am 
31. Oktober während der Halloween-
party am und im See.
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Programm 
für alle 
Generationen

Regglisweiler. Der „Tag der Begeg-
nung“ im Kloster Brandenburg 
soll am Sonntag, 1 September, die 
Generationen zusammenführen. 
Das Programm spreche Jung und 
Alt an, heißt es in der Mitteilung 
des Klosters. Nach dem Gottes-
dienst, der um 10 Uhr beginnt, 
wird der Musikverein Reggliswei-
ler von 11 Uhr an die Besucher mit 
böhmisch-mährischer Blasmusik 
unterhalten. Dazu gibt es einen 
Weißwurst-Frühschoppen. Von 
14.30 Uhr an trägt die Chorge-
meinschaft Frohsinn bekannte 
Lieder vor, anschließend spielt 
der Pianist Hannes Kalbrecht aus 
Ulm Caféhausmusik. Außer Mit-
tagessen, Kaffee und Kuchen wer-
den Waffeln und Klosterbrot aus 
dem Holzofen angeboten. Neu in 
diesem Jahr: ofenfrische Pizza.

Ein bisschen Bewegung kann 
da nicht schaden: Um 12 Uhr und 
um 15.30 Uhr werden Hausfüh-
rungen angeboten, um 14 Uhr 
eine Führung durch die Gärten 
und Anlagen des Klosters. Zudem 
ist in der Klostergärtnerei die 
Ausstellung: „Garten erleben“ ge-
öffnet. Zu sehen gibt es Pflanzen, 
Hölzer und Steine und natürlich 
kann das „Brandenburger Insek-
tenhotel“ besichtigt werden. 
Schwester Clara und ihre Mitar-
beiter beantworten Fragen der 
Besucher. Für Kinder ab vier Jah-
ren gibt es eine Betreuung.

Eine Tombola – der Losverkauf 
beginnt um 11 Uhr – rundet das 
Programm ab. Der Erlös ist für die 
Jugend- und Seminararbeit des 
Klosters bestimmt. swp

Freizeit „Tag der 
Begegnung“ im Kloster 
Brandenburg mit Musik, 
Kulinarischem und 
Führungen.

Gasthaus
Werbetafeln 
zugestimmt
Altenstadt. An der Gaststätte in 
der Memminger Straße 47 (ehe-
mals „Delfin“) können zwei Wer-
betafeln angebracht werden. Dem 
hat der Marktgemeinderat in Al-
tenstadt vorläufig zugestimmt. 
Der Eigentümer habe einen neu-
en Pächter, die Gaststätte solle 
am 1. September wiedereröffnen 
werde, sagte Bürgermeister Wolf-
gang Höß. Weil ein Ensemble-
schutz besteht, werden keine 
grellen Farben genehmigt. Die Sa-
che geht möglicherweise noch in 
den Bauausschuss.  swp

Millionen 
unbezahlte 
Überstunden

Region. Die Beschäftigten im 
Gastgewerbe leisten nach Anga-
ben der Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten (NGG)
Millionen von unbezahlten Über-
stunden. Die Gewerkschaft beruft
sich auf den „Überstunden-Mo-
nitor“, den das Pestel-Institut 
(Hannover) im Auftrag der NGG 
erstellt hat. Mit einer Kampagne 
will die Gewerkschaft verhin-
dern, dass die Beschäftigten wei-
ter unter Druck gesetzt werden.
Der Deutsche Hotel- und Gast-
stättenverband (Dehoga) strebe
eine Gesetzesänderung an, um 
die Arbeitszeiten in der Branche 
noch flexibler zu machen. Die Ar-
beitgeber wollten die Höchstar-
beitszeit auf bis zu 13 Stunden am 
Tag verlängern, heißt es in einer
Mitteilung der NGG.

Auf Grundlage des Mikrozen-
sus hat das Pestel-Institut Durch-
schnittswerte des bundesweit ge-
leisteten Überstunden errechnet.
Die NGG wiederum legt diese
Zahlen auf Hotelerie und Gastro-
nomie in der Region um. Dem-
nach sind in den Hotels und Gast-
stätten in der Stadt Ulm 4300 Mit-
arbeiter beschäftigt, davon seien
54 Prozent 450-Euro-Kräfte. Die-
se Minijobber dürften keinen 
Euro hinzuverdienen, daher be-
kämen sie ihre Überstunden gar
nicht bezahlt oder bar auf die 
Hand – also schwarz. Vor diesem 
Hintergrund fordert die Gewerk-
schaft die Arbeitgeber auf, mehr
reguläre Jobs zu schaffen.

Teure „Lohngeschenke“
Die Anzahl der im vergangenen 
Jahr in Ulmer Gastro-Betrieben
geleisteten Überstunden gibt die
NGG mit etwa 100 000 an, 45 Pro-
zent seien unbezahlte Mehrarbeit 
gewesen. Im Landkreis Neu-Ulm
hätten die etwa 2600 Beschäftig-
ten insgesamt 66 Stunden länger 
gearbeitet als vereinbart. Von die-
sen Überstunden seien 44 Pro-
zent nicht bezahlt worden. Gast-
stätten, Hotels und Restaurants
im Alb-Donau-Kreis beschäftigen 
der Gewerkschaft zufolge insge-
samt etwa 2300 Mitarbeiter. Die-
se hätten im vergangenen Jahr
56 000 Überstunden geleistet, 
45 Prozent seien unbezahlt gewe-
sen. Mehrarbeit ohne Bezahlung 
bedeute Lohngeschenke für die
Arbeitgeber. Diese summierten
sich im vergangenen Jahr nach
Angaben der Gewerkschaft auf
539 000 Euro in Ulm, auf 352 000 
Euro im Kreis Neu-Ulm und auf
300 000 Euro im Alb-Donau-
Kreis.

Die vom Dehoga angestrebte
weitere Flexibilisierung der Ar-
beitszeiten kann nach Ansicht der 
NGG zum Eigentor für die Arbeit-
geber werden. Das Hotel- und 
Gaststättengewerbe könnte an
Attraktivität für die Mitarbeiter
einbüßen: „Gerade junge Men-
schen werden dadurch ver-
schreckt. Und das bei der – im 
Branchenvergleich – ohnehin 
schon besonders niedrigen Aus-
bildungsquote.“ swp

Gastronomie Die 
Gewerkschaft NGG warnt 
vor einer weiteren 
Flexibilisierung der 
Arbeitszeiten.

V
on O bis O – das hat Tra-
dition beim Balzheimer 
Frauenkreis. Die beiden 
Buchstaben bedeuten 

nichts anderes, als dass sich die 
Mitglieder in der Zeit zwischen 
Oktober und Ostern regelmäßig 
alle zwei Wochen treffen – an ins-
gesamt etwa zwölf Montagen. „Je 
nachdem, wie es fällt“, sagt Ber-
git Dreja, die Leiterin des Frauen-
kreises. Warum das so ist, geht 
wohl auf ländliche Traditionen 
zurück, meint sie: „Früher hatten 
die Frauen im Winterhalbjahr 
Zeit.“ Auch daran wird deutlich, 
wie lange die Runde im Leben der 
Gemeinde bereits verankert ist.

„Laut Augenzeugen gehen die 
Wurzeln für den Frauenkreis bis 
vor dem Zweiten Weltkrieg zu-
rück“, erläutert Bergit Dreja. 
Schriftlich sei aber nichts festge-
halten worden, sagt die 65-Jähri-
ge. „Früher waren es die Pfarr-
frauen, die den Frauenkreis be-
treut haben“, weiß sie. Das ging 
bis in die jüngste Zeit. Seit 2006 
leitet Bergit Dreja die dörfliche 

Institution unter dem Dach der 
evangelischen Kirchengemeinde, 
inzwischen wird sie von Marian-
ne Fay unterstützt.

Das ganze Jahr über sammelt 
Bergit Dreja Ideen und Anregun-
gen für die Zeit von O bis O. Da-
bei kommt der ehrenamtlichen 
Leiterin des Frauenkreises ihre 
Tätigkeit in der Verwaltung des 
Seniorenheims St. Maria in Regg-
lisweiler zugute. Dadurch habe 
sie sich ein Netzwerk aufbauen 
können. So kommt ein vielfälti-
ges Programm zustande: Wis-
senswertes, Unterhaltsames, In-
formationen, Tiefgründiges, 
Christliches – Themen von A bis 
Z. „Mal gestalten wir ein Thema 
selber, oft ist auch jemand einge-
laden“, erläutert die Leiterin. 
„Alltägliche Dinge sollen zur 
Sprache kommen, etwas aus dem 
Leben.“ Gerade auch soziale The-
men seien gefragt.

Aber auch die kreative Ader 
der Frauen ist gefragt. Etwa dann, 
wenn selbst hergestelltes Gebäck, 
Feinkost oder Saft für den Balz-
heimer Weihnachtsmarkt schön 
verpackt werden. Ein weiterer 
Höhepunkt ist der Ausflug am 
Ende des Winterhalbjahres: „Der 
Bus ist fast immer voll.“

Was diese Balzheimer Institu-
tion trägt, sind deren christlichen 
Wurzeln: „Unser Herrgott steht 
immer im Vordergrund“, betont 

Bergit Dreja. „Religion spielt 
schon eine Rolle.“ Ob evangelisch 
oder katholisch, die Konfession 
spiele keine Rolle. „Sonst könn-
ten wir’s auch sein lassen“, sagt 
die Leiterin. So endet jedes Tref-
fen ganz selbstverständlich mit 
einem christlichen Impuls. Dies 
könne ein Schlussgebet sein, ein 
Lied oder eine Andacht.

Hausgebet ist gesetzt
In diesem Zusammenhang er-
wähnt Bergit Dreja eine Veran-
staltung, die stets am Montag 
nach dem zweiten Advent statt-
findet: das ökumenische Hausge-
bet. „Eine gesetzte Nummer“, er-
klärt sie. „Das ist immer ganz arg 
schön.“ Daran schließe sich dann 
ein gemütliches Zusammensein 
mit Punsch, Glühwein und Plätz-
chen an. Ein weiterer fester Ter-
min im Kalender des Frauenkrei-
ses ist der „Weltgebetstag der 
Frauen“ am ersten Freitag im 
März. „Das kommt so gut an.“

Im vergangenen Jahr hat Ber-
git Dreja durchschnittlich 22 Teil-
nehmerinnen im Frauenkreis ge-
zählt. Der Zulauf werde leider ge-
ringer, in gleichem Maße werden 
die Frauen älter. „Die Zahl der 
Mitglieder schwindet überall“, 
sagt Co-Leiterin Marianne Fay. 
Dies liege auch an den sich ver-
ändernden Gesellschaftsstruktu-
ren. Die beiden Leiterinnen freu-

en sich daher, wenn neue Gesich-
ter hinzukommen. Gedacht sei an 
Frauen ab der Lebensmitte. Ma-
rianne Fay selbst ist 67 Jahre alt 
und hat sich für ihr Ehrenamt im 
Frauenkreis vorgenommen: „Ich 
will schon Eigenes machen.“

„Es ist wichtig, dass solche 
Kreise bestehen bleiben“, resü-
miert Bergit Dreja und hebt die 
gute Stimmung und Harmonie 
unter den Teilnehmerinnen her-
vor. Damit hängen auch ihr 
Wunsch und ihre Hoffnung zu-
sammen, „für die Leitung auch je-
mand Jüngeres zu gewinnen“. Es 
gelte, sich rechtzeitig nach Nach-
wuchs umzuschauen, „damit wir, 
wenn wir aufhören, das Ganze 
übergeben können“. Es soll ja 
weitergehen – von O bis O.

Im Winterhalbjahr ist Zeit 
für Themen von A bis Z
Dorfleben Der Frauenkreis unter dem Dach der Evangelischen Kirchengemeinde ist in 
Balzheim zur Institution geworden. Von Manuela Rapp

Auftakt mit Vortrag über 
die Kirche in der DDR
Treffen Der Balzheimer Frauenkreis 
trifft sich von Oktober bis Ostern je-
weils vierzehntägig. Die Montags-Tref-
fen im Hans-Ehinger-Haus in Unter-
balzheim beginnen um 19.30 Uhr. Die 
erste Zusammenkunft in diesem Jahr 
ist am Montag, 28. Oktober. An die-
sem Abend wird Harald Kächler über 
„Schwerter zu Pflugscharen – die Rolle 
der Kirche in der ehemaligen DDR in 
der Zeit der Wende“ referieren.

Unser Herrgott 
steht immer 

im Vordergrund.
Bergit Dreja
Leiterin des Frauenkreises 

Bergit Dreja (links) und Marianne Fay teilen sich die Leitung des Balzheimer Frauenkreises.  Foto: Manuela Rapp

Dietenheim. „Das ist toll“, findet 
Maria. Sie hat zwar schon mit 
ihrem Opa gekegelt, aber das Fe-
rienprogramm mit vier Freizeit-
keglerinnen des TSV Dietenheim 
und vielen anderen Kindern hat 
ihr noch ein bisschen besser ge-
fallen. Nach einer kurzen Einfüh-
rung in die Regelkunde und in die 
Theorie des Kegelsports traten 
die Kinder in zwei Teams gegen-
einander an. Zunächst testeten sie 
ihre Zielsicherheit und Geschick-
lichkeit im Tannenbaumspiel. Der 
kleine Emil fand vor allem Gefal-
len am „Autorennen“, wie er die 
Formel-1-Variante des Kegelns 
nannte. eis Beim TSV Dietenheim gab’s Ferien auf der Kegelbahn.  Foto: Ute Eiselt

Spannung und Spaß beim Schnupperkegeln

Zwei Männer 
verletzt
Kirchdorf/Iller. Ein Radfahrer und 
ein Motorradfahrer sind am Mon-
tagmorgen bei einem Zusammen-
stoß in Kirchdorf schwer verletzt 
worden. Nach Erkenntnissen der 
Polizei war der 50-Jährige Radler 
gegen 5.15 Uhr von einem Feld-
weg in die Oberopfinger Straße 
gefahren und übersah dabei das 
Motorrad eines 23-Jährigen. Bei-
de Fahrer stürzten schwer, der 
Rettungsdienst brachte die ver-
letzten Männer in ein Kranken-
haus. Die Polizei schätzt den 
Sachschaden an den Fahrzeugen 
auf etwa 6000 Euro.


