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meinte, dass sie viel zu schade seien,
um einfach in der Schublade zu ver-
schwinden“, erzählt Störk. Allein
hätte sie das nicht gemacht, doch ihr
Cousin unterstützte sie kräftig. Die
beiden entschieden sich, die Bücher
selbst zu verlegen. „Sonst wird ei-
nem alles vorgegeben. In welchem
Format man druckt oder welche Bil-
der man verwendet“, sagt die Beu-
rerin. Heute sind ihre drei Bücher –
ein Geschichtenband, eine autobio-
grafische Erzählung über die Inter-
natszeit und die Mundart-Gedichte
– in der Schlegel’schen Buchhand-
lung in Weißenhorn zu kaufen.

Die Ideen findet die 62-Jährige
im Alltag. Oftmals sind es persönli-
che Beobachtungen. „Das kann
beim Essen- oder Spazierengehen
sein“, erzählt Störk. Daher habe sie
immer ein „Blöckle“ in ihrer Ta-
sche. Die Notizen werden dann in
Kategorien eingeteilt und manche
von ihnen später zu Gedichten ver-
arbeitet. Es kann schon mal passie-
ren, dass die ein oder andere Strophe
ein halbes Jahr liegt, bevor es fertig
wird.

Als Vorsitzende der Matzenhofer
Schwabengilde, einem Verein für
Mundartdichter, setzt sich Störk ak-
tiv für den Erhalt der schwäbischen
Sprache ein. Das letzte lebende
Gründungsmitglied ist der ehemali-
ge CSU-Vorsitzende und Ex-Fi-
nanzminister Theo Waigel. Im Mai
dieses Jahres besuchte er die Schwa-
bengilde anlässlich ihres 40-jährigen
Bestehens und hielt eine Rede – na-
türlich auf Schwäbisch. Auf einmal
war der Bundespolitiker so nahbar
und zeigte sich von der persönlichen
Seite, wie Störk erzählt. „Das war
schon ein Highlight“, sagt die Beu-
rerin und hält kurz inne. „Oder wie
man bei uns sagt: a granatamäßig
schener Obend“.

Ihr ganzes Leben lang schrieb
Störk Gedichte. Für sich selber,
aber auch für andere. So suchte so
mancher ihre Hilfe, wenn er auf ei-
nem „Familienfeschtle“ ein Gedicht
aufsagen musste. Aber auf die Idee,
ihre poetischen Werke zu veröffent-
lichen, kam die Beurerin lange Zeit
nicht. Ihr Cousin war es, der den
Einfall hatte, ihre Dichtungen in
Buchform herauszubringen. „Er

ziser, ist Störk überzeugt: „Man
kann mit wenigen Worten viel sa-
gen.“ In der ursprünglichen, ge-
sprochenen Sprache werde viel bild-
hafter erzählt. Die Autorin hat dafür
gleich ein Beispiel parat: So kann
man sich viel besser vorstellen, wie
es jemandem geht, wenn er „eigod
wie a Priamale“ (wie eine Primel
verwelkt) – als wenn es ihm einfach
nur schlecht geht.

VON DORINA PASCHER

Beuren Hoimelig – das ist eines der
Lieblingswörter von Maria Störk.
Denn es beschreibt schon allein vom
Klang her, was es bedeutet: sich
wohlfühlen. Und am wohlsten fühlt
sich die Beurerin im Schwäbischen.
Vor allem was das Dichten betrifft.
Vor Kurzem hat sie ihr drittes Buch
veröffentlicht: „Ein Jahr hat viele
Gedichte“, es ist ein Gedichtband in
Mundart.

„Mir ist das Schwäbische immer
schon am Herzen gelegen“, erzählt
die 62-Jährige. Doch nicht immer
konnte sie so „schwätza“ wie ihr der
Schnabel gewachsen ist. Denn in ih-
rer Zeit an der Klosterschule Ober-
marchtal musste Störk Hochdeutsch
sprechen. Die Umgangssprache
wurde sogar halbjährlich benotet.
Die Beurerin wollte sich schon in
jungen Jahren nicht daran halten:
„Selten kam ich zu einer Drei in
dem Fach“, sagt Störk und lacht.
Wer in Mundart gesprochen hat,
wurde manchmal sogar aufgezogen,
erinnert sie sich. Doch das war der
gebürtigen Ravensburgerin egal:
„Mit meinen Kindern hab’ ich im-
mer schwäbisch g’schwätzt“, er-
zählt sie.

Dass gewandte Lyrik und unge-
schliffener Dialekt keine Gegensätze
darstellen, beweist Störk in ihren
Geschichten und Gedichten. Bereits
in jungen Jahren widmete sie sich
der Poesie. Später, als Sekretärin,
mussten die Verse Geschäftsberich-
ten und Reklamationen weichen.
Doch das störte sie nicht. Mit einem
Lächeln auf den Lippen sagt sie:
„Ich bin auch in der Lage, auf
Hochdeutsch zu schreiben.“

Das Schwäbische habe aber seine
Vorzüge: Geschriebenes wird bun-
ter und durch den Dialekt auch prä-

G’schriaba wie g’schwätzt
Dialekt Maria Störk schreibt Gedichte in Mundart. Die Beurerin hat bereits drei Bücher

veröffentlicht. Welche Vorzüge das Dichten auf Schwäbisch hat und wo sie ihre Ideen findet

Die Beurerin Maria Störk mit ihren beiden Büchern „Ein Jahr hat viele Gedichte“ und

„Ein Jahr hat viele Geschichten“. Foto: Dorina Pascher

ROGGENBURG

Gemeinderat spricht
über Stellplatzsatzung
Der Roggenburger Gemeinderat
trifft sich am Dienstag, 1. August,
zu einer Sitzung. Sie findet um 19.30
Uhr im Großen Saal des Bildungs-
zentrums statt. Auf der Tagesord-
nung stehen unter anderem eine
Stellplatzordnung für die Gemeinde
und das Thema „Gut alt werden in
Roggenburg“, zu dem ein Strategie-
prozess gestartet werden soll. (az)

WEISSENHORN

Tenniscamp für
Kinder und Jugendliche
Der TC Weißenhorn veranstaltet in
den Sommerferien zwei Tennis-
camps mit Richard und Christopher
Waite. Die Camps sind laut Ten-
nisklub für Anfänger, Hobby- und
Turnierspieler geeignet. Das erste
findet vom 31. Juli bis 4. August, das
zweite vom 4. bis 8. September, je-
weils von 9 bis 14.30 Uhr statt. Mit-
glieder zahlen 125 Euro, andere
Teilnehmer 145 Euro. (az)

O Anmeldung Bis morgen, 29. Juli, oder
2. September unter Telefon
07307/7488, 0173/3066736 oder per
Mail unter trainer@tc�weissenhorn.de

Asphalt wird am
Neubronner Weg

erst 2018 erneuert
Holzheim Die ziemlich ramponierte
Asphaltschicht des Neubronner
Weges soll nicht wie vorgesehen in
diesem Jahr, sondern erst im nächs-
ten erneuert werden. Wegen der ho-
hen Belastung des Bauamts der Ver-
waltungsgemeinschaft hat der Ge-
meinderat in seiner jüngsten Sitzung
die Bürgermeisterin ermächtigt,
notfalls mit der Abwicklung ein
Fachbüro zu beauftragen.

Und zwar das Ulmer Ingenieur-
büro SAG. Das hatte der Gemeinde
das gesamte Leistungspaket zu ei-
nem Honorar von 6500 Euro ange-
boten. Es beinhaltet neben der Mas-
senermittlung, Erstellung des Leis-
tungsverzeichnisses und einer be-
schränkten Ausschreibung auch die
Baustellenüberwachung, die Ab-
rechnung und Abnahme sowie die
Überwachung der Gewährleistung.

„Die Sanierung des Weges ist ei-
gentlich überfällig“, hatte Bürger-
meisterin Brauchle eingangs einge-
räumt. „Aber mit Abfräsen allein ist
es nach Auskunft des Ingenieurbü-
ros nicht getan.“ Vielmehr sei der
Untergrund an einigen Stellen so
schlecht, dass hier nachgearbeitet
werden müsse. Insofern dürften sich
die Kosten auf 70000 bis 80000
Euro belaufen. Eine von ihr zu-
nächst erwogene Verbreiterung des
Weges sei jedoch vom Tisch, so die
Rathauschefin auf Anfrage von Ge-
meinderat Martin Volk (SPD/
UWH). Dazu müssten auch die
Bankette unterbaut werden, ver-
bunden mit zusätzlichen Kosten.

Kein Thema ist Brauchle zufolge
ein Engagement der Stadt Neu-
Ulm, die für eine Sanierung nach der
Markungsgrenze zuständig wäre.
„Doch hier sieht man keinen Be-
darf“, beantwortete die Bürger-
meisterin die Frage von Rat Armin
Frank (CSU/DG). (pth)

WEISSENHORN

Betrunkener Fahrer baut
Unfall mit hohem Schaden
15000 Euro Schaden sind bei einem
Verkehrsunfall bei Weißenhorn
entstanden. Wie die Polizei mitteilt,
fuhr der 20-Jährige am Donners-
tagabend von Weißenhorn in Rich-
tung Oberhausen. Dort kam er
dann aus bisher unbekannten Grün-
den mit seinem Auto auf die Ge-
genfahrbahn und schleuderte beim
Gegenlenken auf den angrenzen-
den Radweg. Dort überschlug sich
das Fahrzeug nach Angaben der
Polizei. Der 20-Jährige wurde dabei
nur leicht verletzt, am Auto ent-
stand aber ein wirtschaftlicher To-
talschaden in Höhe von etwa
15000 Euro. Als sie den Unfall auf-
nahmen, bemerkten die Beamten
der Polizeiinspektion Weißenhorn
Alkoholgeruch bei dem jungen
Mann. Ein durchgeführter Test
zeigte, dass er über 1,2 Promille
hatte. Darauf wurde dem Mann Blut
abgenommen und der Führer-
schein sichergestellt. Ihn erwartet
nun ein Strafverfahren wegen Ge-
fährdung des Straßenverkehrs we-
gen Alkoholkonsums. (az)

Polizeireport

Kurz gemeldet

Hauptstraßen�Umbau
 nimmt Form an

Verkehr Warum die Ausbaupläne nun
angepasst werden und was das kostet

Pfaffenhofen Schon lange geplant
und nun wird es immer konkreter:
der Umbau der Hauptstraße im
Norden von Pfaffenhofen. Kom-
mendes Jahr sollen Ampeln für die
Tavernenkreuzung kommen und
ein Zebrastreifen am Friedhof (wir
berichteten).

Seit über zehn Jahren ist diese
Umgestaltung vorgesehen. Die Aus-
baupläne sind von 2008. Nun sollen
sie der neuen Situation angepasst
werden. So müssen unter anderem
die Einmündungen zur Hermann-
Köhl-Straße und zum Kirchplatz in
die Planung mit aufgenommen wer-
den. Dies hat der Pfaffenhofer
Marktgemeinderat diese Woche be-
schlossen. „Ansonsten ändert sich
nichts“, teilte Pfaffenhofens Bür-
germeister Josef Walz mit.

Anders als im bereits ausgebauten
südlichen Teil der Hauptstraße wird
nicht das Städtebauförderprogramm
des Freistaats zur Finanzierung he-
rangezogen. Für den nördlichen
Teil soll das neu aufgelegte Bund-

Länder-Programm „Stadtumbau
West“ greifen. 30 Prozent der Mit-
tel werden dann vom Land und 30
Prozent vom Bund gefördert. Das
bedeutet zwar nicht, dass mehr Geld
in den Umbau fließt, aber die Zu-
schüsse werden schneller zur Verfü-
gung stehen. Bis 2019 sind 1,2 Mil-
lionen Euro im Haushalt für dieses
Verkehrsprojekt vorgesehen. An-

dreas Wöhrle (FWG) erkundigte
sich während der Marktgemeinde-
ratssitzung, ob für den Umbau eine
Bürgerbeteiligung vorgesehen ist.
„Die brauchen wir dafür nicht“,
war die Antwort von Bürgermeister
Walz. Der Gemeinderat beschloss
einstimmig, die Umbaupläne vom
Augsburger Ingenieurbüro Steinba-
cher Consulting überarbeiten zu las-
sen. Die Kosten dafür betragen
15000 Euro. (dp)

Seit über zehn Jahren liegen die Pläne zum Umbau der Tavernenkreuzung in der

Schublade. Nun wird das Projekt konkreter. Archivfoto: Alexander Kaya

Keine Bürgerbeteiligung
beim Umbau

HOLZHEIM

Blasmusik
im Biergarten
Nach den verregneten Tagen hoffen
die Musiker der Blaskapelle „Alte
Hasen“ (Ehemalige der Schützenka-
pelle Holzheim) auf Sonne. Am
Mittwoch, 2. August, spielt die
Gruppe im Biergarten Adler in
Holzheim ab 18.30 Uhr. Zum Ab-
schluss spielen die Musiker am
Dienstag, 22. August, und/oder am
Freitag, 25. August, im Biergarten
der Bärenbrauerei in Neuhausen.
Blasmusik aus vergangener und
neuer Zeit kommt zu Gehör. (az)

Brandgeruch:
Feuerwehr rückt aus
Biberachzell Mit dem Stichwort
„Wohnungsbrand – Personen in
Gefahr“ wurden am Donnerstag-
abend gegen 19.30 Uhr die Feuer-
wehren Biberachzell, Biberach,
Oberhausen und Weißenhorn sowie
der Rettungsdienst mit mehreren
Fahrzeugen nach Biberachzell geru-
fen.

In einem von Asylbewerbern be-
wohnten Haus an der Säulingstraße
war nach einem Wasserschaden ein
Trocknungsgerät eingesetzt wor-
den. Dieses war laut Polizei heißge-
laufen, wegen des Brandgeruchs
wurde ein Notruf abgesetzt. Beim
Eintreffen der Einsatzkräfte stellte
sich jedoch heraus, dass kein Anlass
zur Sorge bestand. So konnten alle
Fahrzeuge wieder zu ihren Standor-
ten zurückkehren. (wis)

HEUTE


