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Holzwinkel, Roth- und Zusamtal

DINKELSCHERBEN

Beim Schwimmbad
abgestelltes Rad gestohlen
In Dinkelscherben hat ein Unbe-
kannter ein Fahrrad gestohlen, das
in der Nähe des Waldschwimmba-
des abgestellt war. Laut Polizei er-
eignete sich die Tat am Dienstag
zwischen 14.30 und 18 Uhr. Es
handelt sich um ein schwarzes Rad
der Marke Pegasus. Zuvor wurde
dem Besitzer im Bad sein Fahrrad-
schlossschlüssel aus seiner Klei-
dung gestohlen. Hinweise bitte an
die Polizei Zusmarshausen, Tele-
fon 08291/18900. (eisl)

ALTENMÜNSTER/VIOLAU

Johannisfeuer, Musik
und meditative Impulse
Eine Johannisfeier der besonderen
Art findet am Freitag, 21. Juni, um
21 Uhr in Violau statt. Treffpunkt
ist vor dem Pfarrheim Haus Naza-
reth am Fuße der Wallfahrtskirche
St. Michael. Von dort aus ziehen
die Gläubigen den Rosenkranzweg
oberhalb von Violau hinauf. An
drei Stationen lädt das Ensemble
Venite zum gemeinsamen Singen
ein, und Wallfahrtspfarrer Thomas
Pfefferer gibt mit meditativen Im-
pulsen Denkanstöße. An der letzten
Station vor der Kapelle am Ende
des Rosenkranzwegs erwarten ein
Labyrinth und ein Johannisfeuer
die Gruppe. Nach dem Ende des
Gottesdienstes besteht die Mög-
lichkeit, weiter am Feuer zu verwei-
len und sich das Johanneshaupt
auflegen zu lassen. Bei Regen wird
die Feier in die Wallfahrtskirche
verlegt. (hwe)

DINKELSCHERBEN

Rathausgartenfest
der Musikvereinigung
Die Musikvereinigung Dinkelscher-
ben rätselt schon seit Längerem
scherzhaft, ob die vielen Märzenbe-
cher auf der Wiese im Rathausgar-
ten nicht vom Märzenbier kommen,
das jedes Jahr beim dortigen Som-
merfest ausgeschenkt wird. Diesen
Freitag, 21. Juni, und Samstag, 22.
Juni, ist es wieder soweit und der
Musikverein lädt wieder zum Rat-
hausgartenfest ein. Vielerlei Spei-
sen, darunter heuer auch Gockel,
warten auf die hungrigen Gäste. Am
Freitag spielt um 19.30 Uhr die
Nachwuchskapelle und ab 20 Uhr
die Marktkapelle Zusmarshausen.
Am Samstag spielt um 19.30 Uhr die
Jugendkapelle und ab 20.30 Uhr
die Formation „Pro Böhmisch“ un-
ter Leitung von Ralph Mocker.
Für die ganz jungen Besucher wird
ein kleines Kinderprogramm ge-
boten. Bei schlechtem Wetter findet
das Rathausgartenfest eine Woche
später statt. (mick)

Mit einem Benefiz-Kaffeekränz-
chen am Sonntag, 23. Juni, ab 14
Uhr, wollen die Mitglieder des
Adelsrieder Gartenbauvereines
Hochwasseropfer im Bereich Deg-
gendorf unterstützen. Petra Loh-
wasser, die Vorsitzende des Garten-
bauvereines, lädt ins Bahnhäusle zu
Kaffee und Kuchen ein. Bei schö-
nem Wetter findet die Veranstal-
tung im Garten statt. Der Reinerlös
soll den Flutopfern bei Deggendorf
zugutekommen. Foto/Text: Erich Stadler

Aktion der Gartler

rigen Parkplätze in diesem Bereich
werden nach Norden verlegt. Als
Abgrenzung zur nördlichen Bebau-
ung fungiert eine Obstbaumwiese.
„Besonders gefallen hat uns, dass
hier die bestehende Gruppe Ahorn-
bäume wie selbstverständlich inte-
griert wurde“, erklärt Schwindling.
Noch überarbeitet werden soll der
Anschluss an das Pfarrheim-Gebäu-
de. Zwischen Grünfläche und an-
grenzender Schulstraße dient eine
elegante Wasserkaskade als Abgren-
zung.

Die Gemeinde peilt
eine zeitnahe Umsetzung an

Ein Kritikpunkt war lediglich die
Gestaltung des Moosdreiecks. „Das
müssen wir noch überarbeiten“, er-
klärte Hofmann. Insgesamt nimmt
der Entwurf keine überdimensiona-
len Eingriffe in das Areal vor. „Die
Gestaltung fügt sich wie selbstver-
ständlich ein, ein sehr gekonnter
Entwurf“, so Schwindling.

„Warum fassen wir heute keinen
Beschluss darüber?“, hakte Susanne
Hippeli nach. Die Bürgermeister-
kandidatin der SPD fragte auch
nach den Kosten. Dazu wird die
Verwaltung so bald wie möglich Ge-
spräche mit dem ausgewählten Büro
führen. Vor ausufernden Kosten
brauche sich der Markt jedoch nicht
zu fürchten, wie Marktbaumeister
Thorsten Völk erklärte: „Es gibt
festgelegte Honorarzonen, damit
sich alles im Rahmen hält.“ Bürger-
meister Albert Lettinger versprach,
das Projekt so schnell wie möglich
voranzutreiben.

terschied aus. „Unser zentrales Kri-
terium war, ob der Entwurf für die
Gemeinde angemessen ist“, erklärte
Kreisbaumeister Schwindling. Au-
ßerdem lag das Augenmerk der Jury
darauf, wie die Entwürfe mit der an-
grenzenden Bebauung umgehen. In
zwei Rundgängen wurden die Ent-
würfe aussortiert. Zu unruhige Ge-
staltung oder ein deplatziert wir-
kendes Gebäude seien beispielswei-
se „Rausschmeißerkriterien“ gewe-
sen, ergänzte Schwindling.

Bei der Abstimmung über den
Sieger-Entwurf war sich das Preis-
gericht einig. „Dass wir zu solch ei-
nem klaren, einstimmigen Ergebnis
gekommen sind, zeigt, dass es sich
um eine tragfähige Lösung han-
delt“, betonte Kreisbaumeister
Schwindling. Generell lobte er den
Aufwand, der hinter jeder Einsen-
dung steckt: „Architekten sind in
dieser Hinsicht sehr idealistisch.
Das gibt es fast in keiner anderen
Branche.“ Entschieden hat sich das
Preisgericht für den Entwurf der
Architekten von Lex-Kerfers und
Georg Heindl, die aus Bockhorn bei
München und Gablingen stammen.
Im Zentrum steht dabei eine Grün-
fläche, die durch einen Platz und
Wege von allen Seiten eingefasst
wird. Diese „Pfarrwiese“ ist in Ter-
rassenstufen untergliedert, um den
Höhenunterschied zu überwinden.
Ein neu geschaffener Übergang
führt vom Marktplatz am Nordrand
entlang der großen Wiese zum Rat-
hausvorplatz. Dort soll ein Vorplatz
entstehen, auf dem künftig auch der
Maibaum stehen könnte. Die bishe-

VON ANNA KLEIN

Zusmarshausen Fast im Detail ste-
hen die Pläne für die Neugestaltung
des Rathausumfeldes jetzt fest. Ein
neunköpfiges Preisgericht hatte in
der vergangenen Woche Ideen und
Entwürfe beurteilt. In der jüngsten
Sitzung des Marktgemeinderates
wurden die Einsendungen nun vor-
gestellt. Der Augsburger Architekt
Wilhelm Hofmann und Kreisbau-
meister Frank Schwindling erläu-
terten, warum sich die Jury letzt-
endlich für die Sieger-Variante ent-
schieden hatte.

Die Aufgabe des Wettbewerbs
lautete, die Fläche zwischen Pfarr-
hof, Rathaus und Moosdreieck neu
zu ordnen und zu gestalten. „Es
sollte eine Fläche mit besonderer
Aufenthaltsqualität geschaffen wer-
den“, sagte Hofmann. Der Platz
sollte geeignet sein für verschiedene
Veranstaltungen, wie beispielsweise
einen Weihnachtsmarkt mit Hütten
oder Public Viewing. Darüber hi-
naus sollten mindestens 30 dauer-
hafte Parkplätze eingegliedert wer-
den, wobei ein Parkdeck laut einem
Gemeinderatsbeschluss (AZ berich-
tete) explizit ausgeschlossen war.
Stattdessen waren Elemente, wie ein
Brunnen, eine Bühne und Sitzgele-
genheiten, denkbar.

Insgesamt waren 15 Wettbe-
werbsarbeiten bei der Gemeinde
eingegangen. Die größte Herausfor-
derung für die Planer sei die Topo-
grafie des Geländes gewesen, sagte
Hofmann: Das Areal zeichnet sich
durch einen deutlichen Höhenun-

Wasserkaskade im Zentrum
Wettbewerb Für die Gestaltung des Zusmarshauser Rathausumfelds hat

die Jury den besten Entwurf gekürt und vorgestellt
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QUELLE: ARCHITEKTEN LEX-KERFERS UND GEORG HEINDL AZ INFOGRAFIK

Stadtplaner aus München. Als Aner-
kennung bekommen fischer heu-
mann landschaftsarchitekten aus Mün-
chen 3500 Euro.
● Die Preisverleihung findet am
Donnerstag, 20. Mai, im Rathaus
von Zusmarshausen statt. Zurzeit sind
Pläne und Modelle noch vor dem
Sitzungssaal zur Besichtigung ausge-
stellt. (ankl)

● 1. Preis 12 500 Euro bekommen
die Landschaftsarchitekten Lex-Ker-
fers aus Bockhorn bei München und
das Architekturbüro Georg Heindl
aus Gablingen.
● 2. Preis 9500 Euro erhalten die
Landschaftsarchitekten und Stadt-
planer von terra.nova in München.
● 3. Preis 6500 Euro gehen an Mar-
kus Schäf, Landschaftsarchitekt und

Die Wettbewerbssummen für die drei Preisträger

Ringen um den Ortskern
Gemeinderat Welden Kosten für Marktplatz und Halle sind zu hoch

VON CORDULA HOMANN

Welden Braucht Welden einen
Marktplatz vor dem Rathaus und
daneben eine schöne Halle oder
nicht? Der Weldener Gemeinderat
diskutierte in seiner Sitzung leiden-
schaftlich darüber – trotz der Hitze
im voll besetzten Saal.

Landschaftsarchitekt Franz-Josef
Eger stellte eine überarbeitete Fas-
sung seiner Pläne für einen Markt-
platz am Rathaus vor, nachdem der
erste Entwurf den Räten zu teuer
war. 50000 Euro hat der Planer ge-
spart. Dafür wurde die Eingangs-
treppe verkürzt. Damit ist sie nicht
mehr behindertengerecht. Der
ebenerdige Hintereingang von den
Parkplätzen her bleibt aber beste-
hen. Dennoch belaufen sich die rei-
nen Baukosten auf 680000 Euro. An
dieser Stelle regte sich zum ersten
Mal Unmut.

Denn das ehemalige Feuerwehr-
gerätehaus soll in dem Zuge auch
umgebaut werden. Nach den Plänen
von Architektin und Gemeinderätin
Juliane Scheiber-Franz kostet das
komplett 301000 Euro. „Wir haben
aber einen Beschluss und bei 800000
Euro den Deckel draufgemacht“,
beklagte sich Karl Griechbaum
(CSU). Beide Maßnahmen komplett
belaufen sich auf 1,2 Millionen
Euro. Und Abspecken ist nicht so

leicht, wie sich herausstellte. Die
teuersten Posten sieht man aber gar
nicht: Kleinbohrpfähle unter der
Treppe und einer Mauer, die mit
Beton gefüllt werden, damit die Ele-
mente stehen bleiben. „Ein norma-
les Fundament mit 80 Zentimetern
reicht dort nicht und allein dieser
Posten kostet 80000 Euro“, erklärte
Planer Eger. Zweites Problem:
Marktplatz und Halle werden von
der Regierung von Schwaben im
Rahmen der Städtebauförderung
mit 60 Prozent bezuschusst. Die Re-
gierung will laut Eger einen „gestal-
terischen Mehrwert“ sehen. Das
heißt: Auf den Platz kommen auch
Pflasterbeläge, die samt Unterbau
160 000 Euro kosten. Eine durch-
gängige Gestaltung mit Farbasphalt
wäre billiger, wird aber nicht bezu-
schusst.

Die ehemalige Feuerwehrhalle
bekommt einen überdachten Frei-
sitz. In einem Anbau werden eine
Küche und Toiletten entstehen, die
Akustik wird verbessert, die alten
Toiletten saniert. Laut Scheiber-
Franz wird die innere Front verglast
und kann geöffnet werden. Zuerst
wird die Halle umgesetzt, im Jahr
drauf der Marktplatz. Bürgermeis-
ter Peter Bergmeir schlug vor, die
Zuschussanträge zu stellen und nach
einer Antwort der Regierung noch
mal über die Pläne zu beraten. Man-

fred Bieschke (BGM) rechnete vor,
dass der Gemeinde nach einem Zu-
schuss in Höhe von 60 Prozent noch
Kosten in Höhe von 433200 Euro
blieben. Dennoch standen die Ge-
samtkosten im Raum. „Mit über ei-
ner Million Kosten kann ich mich
nicht anfreunden“, sagte Anton
Gribl (BGM), Karl Engler von der
CSU bekam angesichts der Kosten
„Bauchweh“: Die Feuerwehr be-
komme ein neues Fahrzeug, der
Hochwasserschutz werde vorange-
trieben. Bergmeir betonte, all diese
Posten seien im Haushalt 2014
schon vorgesehen, allerdings für
Marktplatz und Halle nur ein Eigen-
anteil in Höhe von 30000 Euro.

Anton Kiening (BGM) sagte:
„Wofür haben wir einen Holzwin-
kelsaal und das Pfarrheim? Was sa-
gen die Anwohner, wenn da am Rat-
haus gefeiert wird?“ Prompt ertönte
aus dem vollen Zuschauerraum Zu-
stimmung. „Wenn da ein Markt ist,
herrscht das reine Chaos, wir haben
keine Parkplätze, der Bus kommt,
damit ist uns nicht gedient.“ An der
Stelle erinnerte der zweite Bürger-
meister Gerhard Groß (CSU) daran,
„wir sind hier alle angetreten, um
den Ortskern attraktiver zu ma-
chen“. Schließlich stimmten die
Räte der Planung geschlossen zu
und warten jetzt die Zuschussge-
nehmigung ab.
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QUELLE: EGER & PARTNER LANDSCHAFTSARCHITEKTEN BDLA AZ INFOGRAFIK

Kandidaten-Zoff in der
SPD geht weiter

Parteien Dinkelscherber Ortsvorsitzende
nehmen Weldens Bürgermeister ins Visier

Dinkelscherben/Welden Der Zoff um
eine Kreistagskandidatur des Din-
kelscherber Bürgermeisters Peter
Baumeister (parteilos) für die SPD
geht weiter. Nachdem Weldens
Rathauschef Peter Bergmeir seine
neuerliche Kreistagskandidatur für
die SPD davon abhängig gemacht
hat, dass auch Baumeister wieder
ran darf, schießen nun der Dinkel-
scherber SPD-Ortsvorsitzende Ha-
rald Mauch und sein Vize Michael
Stiegler zurück. Der ebenfalls par-
teilose Bergmeir wolle Einfluss neh-
men auf die Entscheidungen der
Kreis-SPD, zum anderen greife er
die SPD Dinkelscherben an.

Auslöser des Zwists ist die Ent-
scheidung der Dinkelscherber Ge-
nossen, nicht mehr auf Baumeister
als Bürgermeisterkandidaten zu set-
zen, sondern auf Annette Luckner.
Mauch: „Es gibt gute Gründe, die
uns, die SPD-Dinkelscherben, dazu
veranlasst haben, den amtierenden
Bürgermeister Peter Baumeister
(parteilos) nicht noch einmal für die
kommende Kommunalwahl zu no-
minieren. Die Entscheidung ist uns
nicht leicht gefallen, aber kaum ein
Mitglied des Ortsvereins war im

Dezember 2012 noch bereit, mit Pe-
ter Baumeister in den Wahlkampf
zu ziehen.“ Ob Baumeister in Din-
kelscherben noch einmal antritt, ist
offen. Sollte er das tun und gegen die
SPD-Bewerberin Luckner kandi-
dieren, „so kann er unserer Mei-
nung nach keinesfalls auf der Kreis-
tagsliste der SPD kandidieren. Und
dazu sollten wir uns auch nicht
durch Beiträge wie den von Herrn
Bergmeir nötigen lassen“, schreiben
Mauch und Stiegler in einer Presse-
erklärung. Diese steht damit im Ge-
gensatz zu einer Äußerung des SPD-
Kreisvorsitzenden Roland Mair ge-
genüber unserer Zeitung. Der hatte
erklärt: „Peter Baumeister steht auf
der Liste. Unter den ersten 15.“
Mair sieht in Rathauschefs wie
Bergmeir und Baumeister wichtige
Kreistagskandidaten, weil sie viele
Stimmen bringen. Aber die Dinkel-
scherber SPD hatte den amtieren-
den Bürgermeister Baumeister im
April vorläufig nur als Ersatzkandi-
daten für die Kreistagsliste vorge-
schlagen. Die SPD-Bürgermeister-
kandidatin Annette Luckner ist eine
von drei stellvertretenden Kreisvor-
sitzenden der SPD. (AL/cf)

Zahlreiche Gottesdienstbesucher probierten am Sonntag den Zwölf-
Apostel-Wein, Jahrgang 2012, aus Dinkelscherben. Schnell waren die
30 Liter des reinen Bioweins verköstigt. „Der schmeckt viel besser als
die anderen Weine“, meinte eine Testerin. Pfarrer Herbert Gugler
dankte den beiden Winzerfamilien Beßle und Aumann. Angesichts
der Hochwasserlage wurde die Hälfte der Spenden an die Flutopfer
weitergeleitet. Foto/Bild: Pfarramt Dinkelscherben

I Bilder von der Weinprobe gibt es unter
www.pg-dinkelscherben.de

Verköstigung des Zwölf-Apostel-Weins


