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Königsbrunn Mit der Vorführung ei-
nes Films über ihre Reise zu den
Weltmeisterschaften in Japan wol-
len Shorinji-Kempo-Sportler aus
dem südlichen Landkreis Kindern
auf den Philippinen helfen. Am
kommenden Sonntag, 24. Novem-
ber, zeigen sie von 12.30 bis 14.00
Uhr im Kino Cineplex den Film
„World Taikai und Japan Tour
2013“.

Die Eintrittsgelder aus der Vor-
führung werden an ein SOS Kinder-
dorf überwiesen und sollen auch den
Taifun-Opfern auf den Philippinen
zugutekommen, erläutert Manfred
Bierling.

Jeweils 45 Minuten erleben die
Zuschauer die Weltmeisterschaft
„World Taikai“ in Osaka und eine
International Study Session im
Hombu, dem Sitz der “World Sho-
rinji Kempo Organization” sowie
eine Dokumentation über eine be-
eindruckende Japan-Rundreise.

O Der Eintritt beträgt fünf Euro.

Shorinji Kempo
zeigt Film über

Japan-Tour
Vorführung im

Cineplex hilft Kindern
auf den Philippinen

Der Ortsverband der Partei Die Linke
hat diese zwölf Kandidaten für die
Wahl zum Stadtrat nominiert:
1. Michael Wiesmeier
2. Jutta Böhm
3. Markus Scheuringer
4. Michael Weklak
5. Silke Lotz
6. Dominik Domesle
7. Rudolf Bernhard
8. Karin Scheuringer (parteilos)
9. Rainer Scheuringer (parteilos)
10. Cornelia Wiesmeier (parteilos)
11. Philipp Waterschoot
12. Peter Böhm

Die Stadtratskandidaten

Königsbrunn Die Stadt Königsbrunn
beteiligt sich an den zwei neuen
Windkraftanlagen der Stadtwerke
Augsburg (swa) in Thüringen. Für
9,1 Millionen Euro entstehen seit
Jahresbeginn die Windräder in
Kraasa bei Altenburg südlich von
Leipzig. Königsbrunn beteiligt sich
mit 2,5 Millionen Euro an der Inves-
tition. Einen Kooperationsvertrag
haben die Stadtwerke-Geschäfts-
führer Claus Gebhardt und Hans-
Peter Berchtold sowie Königs-
brunns Bürgermeister Ludwig
Fröhlich unterschrieben. Anfang
Dezember werden die beiden Wind-
räder ans Netz gehen. Der Bau liege
im Zeit- und Kostenplan, heißt es in
einer Pressemitteilung.

„Nach der erfolgreichen Koope-
ration im Bereich der Ausweisung
eines gemeinsamen Trinkwasser-
schutzgebietes und der Förderung
von Trinkwasser in der Fohlenau im
Süd-Osten von Königsbrunn, ist
dieses Projekt eine weitere wichtige
Kooperation zwischen den beiden
Nachbarstätten“, so Bürgermeister
Ludwig Fröhlich. Für die Stadt Kö-
nigsbrunn und deren Stadtwerke
war es mit ausschlaggebend, dass sie
durch die finanzielle Beteiligung
von rund 27,5 Prozent an der Inves-
tition und dem Betrieb der Wind-
krafträder, ihren Beitrag zur Ver-
meidung von CO

²
 leisten.

Mit der Kooperation beteiligt sich
die Stadt Königsbrunn an den In-
vestitionskosten in Form eines Dar-
lehens in Höhe von 2,5 Millionen
Euro. Die Laufzeit des Darlehens
beträgt 15 Jahre. Neben der Tilgung
durch die Stadtwerke Augsburg
wird die Stadt Königsbrunn in die-
sem Zeitraum am Ertrag der Wind-
kraftanlage beteiligt.

Die Windräder haben eine Nenn-
leistung von je 2,3 Megawatt (MW),
einen Rotordurchmesser von 82
Metern und eine Nabenhöhe von
138 Metern. An dem Standort in
Kraasa, in einer Kiesgrube rund ei-
nen Kilometer von der nächsten
Wohnbebauung entfernt, werden
insgesamt neun Windräder errich-
tet. In der Nähe befindet sich seit et-
lichen Jahren ein Windpark mit
mehreren Anlagen.

Ende 2013 haben sich die Stadt-
werke Augsburg unter vier unter-
suchten möglichen Standorten für
Kraasa entschieden. Ausschlagge-
bend waren insbesondere die hohe
Windleistung sowie die schnelle
Realisierungsmöglichkeit.

Infos im Werkausschuss
am kommenden Dienstag

In der öffentlichen Sitzung des
Werkausschusses am kommenden
Dienstag wird Rolf-Peter Rein-
hardt, der kaufmännische Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Kö-
nigsbrunn, das Beteiligungsprojekt
vorstellen. Zudem wird er Pläne der
Stadt und der Stadtwerke erläutern,
in einem Energiepark in Königs-
brunn über Kleinwindenergieanla-
gen Bürger an Themen der Energie-
wende heranzuführen. (hsd)
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Auch die Linke will in den Rat
Kommunalwahl Zwölf Kandidaten aufgestellt. Michael Wiesmeier tritt bei Bürgermeisterwahl an

Königsbrunn Der Ortsverband der
Partei Die Linke hat vergangene
Woche seinen Ortsvorsitzenden Mi-
chael Wiesmeier als Bürgermeister-
kandidaten sowie
zwölf Kandidaten
für den Stadtrat
nominiert. Ebenso
wie die Bürgerbe-
wegung Königs-
brunn (siehe eige-
ner Bericht) kann
Die Linke aller-
dings zur Kommu-
nalwahl nur antreten, wenn 190
Wahlberechtigte diesen Wahlvor-
schlag ab 17. Dezember mit ihrer
Unterschrift im Ordnungsamt un-
terstützen.

Der 24-jährige Michael Wiesmei-
er – ein gebürtiger Königsbrunner,
der Kfz-Mechatroniker gelernt hat
und jetzt als Serviceberater in einem
Autohaus arbeitet – wurde von den
zwölf anwesenden Parteimitglie-
dern einstimmig zum Bürgermeis-
terkandidaten gewählt, heißt es in
einer Pressemitteilung. Zur Nomi-

nierungsversammlung waren Me-
dien nicht eingeladen worden.

Wiesmeier, der schon als Direkt-
kandidat bei der Landtagswahl an-

getreten war, sag-
te laut Mitteilung,
er freue sich sehr
über das Vertrau-
en der Mitglieder
und stellte fest, er
sei nun der jüngs-
te Bürgermeister-
kandidat, den
Königsbrunn je
hatte. Bürger-

meister Fritz Wohlfarth sei bei sei-
ner ersten Kandidatur im Jahr 1948
immerhin schon 27 Jahre alt gewe-
sen.

Kostenfreie Kitaplätze und freies
WLAN an städtischen Plätzen

Wiesmeier betont, es sei gut für Kö-
nigsbrunn, dass die Linken sich auf-
stellen lassen. Denn auch hier stehe
Die Linke für gleiche Bildungschan-
cen für jeden – vor allem in der früh-
kindlichen Bildung. Für ihn sei es

selbstverständlich, dass Kitaplätze
kostenfrei sein müssen. Das Gleiche
gelte für die Nutzung sozialer Netz-
werke.

Es sei unverständlich, dass eine
Stadt wie Königsbrunn noch kein
freies WLAN an öffentlichen Plät-
zen zur Verfügung stelle. Wiesmeier
betonte allerdings auch, dass es für
Die Linke noch ein weiter Weg sein
werde, für die Kommunalwahl zu-
gelassen zu werden. Da der Ortsver-
band noch nicht im Königsbrunner
Stadtrat vertreten ist, müssen 190
wahlberechtigte Bürger den Wahl-
vorschlag mit ihrer Unterschrift un-
terstützen.

Schon jetzt ruft Wiesmeier alle
Bürger auf, ins Rathaus zu gehen
und für die Zulassung der Linken zu
unterschreiben, da es zur Demokra-
tie beitrage, neue demokratische
Parteien zur Wahl zuzulassen. Auf
Listenplatz 2 wurde ebenfalls ein-
stimmig Jutta Böhm platziert. Sie
trat für die Linke im September bei
der Bezirkstagwahl an – wie Michael
Wiesmeier allerdings ohne Erfolg.

Dass der Ortsverband nur zwölf
Kandidaten für die 30 Plätze im
Stadtrat aufbieten kann, erklärt
Wiesmeier mit der Zurückhaltung
einiger Mitglieder, die bei einer
Kandidatur für Die Linke Schwie-
rigkeiten von ihren Arbeitgebern
befürchten würden. (AZ, hsd)

Wahlen
2014

Michael Wiesmeier

Auf diesem Areal westlich der Von-Eichendorff-Straße sollen im Frühjahr drei Wohnblocks entstehen. Als Voraussetzungen dafür hat der Stadtrat am Dienstag nun den Be-

bauungsplan VIII B Neue Mitte (siehe Grafik) auf den Weg gebracht. Foto: Marion Kehlenbach

dem Passus streichen ließen. „Ein
,kann‘ reicht. Der Investor soll ent-
scheiden“, so Kubsch.

Erst als Niederzoll unmissver-
ständlich klarmachte, dass der Text-
teil eines Bebauungsplanes klare

Aussagen machen müsse – und da-
rauf hinwies, dass der Bebauungs-
plan bis Frühjahr nicht in Kraft sei,
wenn die Immissionsschutzbehörde
in der so veränderten Fassung Män-
gel sehe, setzte bei der CSU Nach-

denken ein. „Wenn wir uns jetzt da-
rüber hinwegsetzen, dann haben wir
in einigen Jahren ein Riesenpro-
blem“, warnte nun Ingrid Gärtner.
Man einigte sich darauf, dass die
Vorschrift auch ohne „zwingend“
verbindlich sei.

Ähnlich hartnäckig argumentier-
te Kubsch gegen den Passus, dass
die Stellplatzsatzung der Stadt die
für die Wohnblocks nötigen Park-
plätze regle – und ebenso die Ablöse
für nicht nachgewiesene. Er forderte
– wie auch Peter Schmalz – für das
Zentrum eine Reduzierung, zögerte
aber, hier klare Vorgaben zu formu-
lieren.

„Die Ablösegelder sind Einnah-
men der Stadt, die Sie jetzt bewusst
der Stadt nicht zukommen lassen“,
konfrontierte ihn dann Barbara Ja-
ser (CSU). „Wir verteuern aber da-
mit im Zweifel den Wohnraum im
Zentrum“, begründete Kubsch sei-
ne Haltung. Man einigte sich darauf,
dass die Bauverwaltung nun prüft,
wie andere Städte Parkplätze im
Zentrum regeln, und die Stellplatz-
verordnung eventuell anpasse.

Mehrheit für den Kanal
als „starke Achse“

Eine Abstimmung gab es auch noch
über den Antrag der FDP, den als
nördliche Abgrenzung vorgesehe-
nen Kanal aus dem Geltungsbereich
dieses Bebauungsplans zu nehmen
und erst später mit dem angrenzen-
den VIII A zu behandeln. „Wir ha-
ben das Projekt noch gar nicht be-
sprochen“, so Manfred Buhl. Es sei
jetzt gar nicht der Moment, um De-
tails zu klären, argumentierte Mar-
tina Illgner, jetzt stehe die grund-
sätzliche Bauleitplanung an. Sie
empfahl, „diese wirklich starke
Achse jetzt zu beschließen“.

Dem schlossen sich auch Sprecher
anderer Fraktionen an. „Das gehört
zum Stadtbild dazu“, bekräftigte
Jürgen Raab (Freie Wähler). Letzt-
lich waren nur die beiden FDP-Räte
für den Vorstoß. Viele Anwohner
aus dem Zentrum verfolgten die Be-
ratungen, in der auch das anstehen-
de Umlegungsverfahren erläutert
wurde (eigener Bericht folgt).

VON HERMANN SCHMID

Königsbrunn Im nächsten Frühjahr
sollen westlich der Von-Eichen-
dorff-Straße, wo bereits für archäo-
logische Untersuchungen der Mut-
terboden abgeschoben wurde, drei
große Wohngebäude entstehen. Der
enge Zeitplan für die baurechtlichen
Vorbereitungen dazu wäre am
Dienstagabend im Stadtrat beinahe
ins Rutschen geraten.

Sprecher von CSU und SPD woll-
ten – in bemerkenswertem Gleich-
klang – einige der Festlegungen des
Bebauungsplans „VIII B Neue Mit-
te“ nicht akzeptieren. Sie kritisier-
ten, dass er für die Gebäude im Nor-
den des Areals im Erdgeschoss
zwingend Gewerbenutzung vor-
schreibe. „Da wird es nicht viele In-
vestoren geben, die dort Gewerbe
ansiedeln“, argumentierte Peter
Schmalz (CSU). „Wir könnten da-
mit Leerstand produzieren“, warnte
Florian Kubsch (SPD). Alwin Jung
(Grüne) hingegen war für die Rege-
lung. „Wenn man es nicht vor-
schreibt, wird es nicht gemacht“,
argumentierte er. Wohnraum sei für
Investoren das sicherere Geschäft.

Lärmschutz setzt
Stadträte unter Zugzwang

Die Regelung beruhe auf dem
Lärmschutz-Gutachten, erläuterten
Martina Illgner und Wolfgang Nie-
derzoll. Die beiden bisherigen Füh-
rungskräfte der Bauverwaltung, die
das Rathaus erst vor Kurzem verlas-
sen hatten, waren für die Beratung
des Bebauungsplans nochmals ins
Rathaus gekommen. Sie führten
aus, dass der Verkehr auf der Bgm.-
Wohlfarth-Straße und die geplante
Nutzung nördlich des Kanals mit
Kulturhaus, Gastronomie und Ge-
schäften eine Geräuschkulisse erge-
be, die südlich davon nur ein Misch-
gebiet zulasse. Das müsse dann Ge-
werbeeinheiten enthalten.

Fast eine Stunde zogen Kubsch
und Schmalz die Argumente der
Bauverwaltung in Zweifel und setz-
ten schließlich eine Abstimmung
durch, bei der die SPD und 14 CSU-
Vertreter das Wort „zwingend“ aus

Tauziehen um Plan für Neue Mitte
Stadtrat CSU und SPD akzeptieren erst nach zäher Diskussion Argumente der Bauverwaltung

die Gebäude mit Flachdächern und
klarer Form zu gestalten. Hervortre-
tende Balkone und Erker, Wintergärten
und Pergolen sind untersagt.

● Die Farbgebung der Fassaden wird
noch durch einen Gestaltungsplan
festgelegt.

● Einfahrten zu den Tiefgaragen sind
in die Gebäude zu integrieren.

● Stützmauern und Hecken dürfen
den angrenzenden Gehweg um
maximal 1,70 Meter überragen.

● Am geplanten Kanal sollen Platanen
gepflanzt werden, die Grünfläche
entlang der Via Claudia wird durch
Kornelkirschen eingefasst. (hsd)

Der künftige Bebauungsplan „VIII B
Neue Mitte“ regelt die Entwicklung
im südlichen Teil des engeren Stadt-
zentrums unter anderem mit diesen
Festsetzungen:

● Die Gebäude im Westen und Norden
sind viergeschossig, die Wohnhäu-
ser im Osten und Süden dreigeschossig
mit ??? auszuführen.

● Für die Gebäude an der Bgm.-
Wohlfarth-Straße ist im Erdgeschoss
und im 1. Obergeschoss gewerbliche
Nutzung vorgeschrieben, Gebäude
an der Nordseite müssen im Erdge-
schoss gewerblich genutzt werden.

● Damit das Areal einen eigenen
Quartierscharakter entwickelt, sind

Der Bebauungsplan VIII B für das südliche Zentrum

Leserbriefe
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

Kabel Deutschland ist nicht
an Lösung interessiert

Zu unserem am Donnerstag, 14. Novem-
ber, erschienenen Artikel „Kabel
Deutschland verärgert Kunden in
Königsbrunn“ erreichte uns folgende
Zuschrift:

Offenbar scheint das in Ihrem Arti-
kel beschriebene Verhalten von
Kabel Deutschland System zu ha-
ben. Seit August haben wir, wohn-
haft im Süden von Königsbrunn,
massive Probleme mit der Inter-
netverbindung von Kabel Deutsch-
land. Mehr als zwei Wochen im
August war die Internetbandbreite
von Kabel Deutschland so
schlecht, dass weder E-Mails zu
empfangen, noch zu senden wa-
ren. Internetseiten bauten sich erst
gar nicht auf. Die Störung besteht
bis heute fort. Mal ist die Internet-
verbindung besser, mal wieder so
schlecht, dass es zu ständigen Ver-
bindungsabbrüchen kommt.

Kabel Deutschland hüllt sich in
Schweigen und der Kundenservice
wiederholt nur gebetsmühlenartig,
dass das Problem bekannt ist und
eine Lösung gesucht wird. Verspro-
chene Rückrufe erfolgen nicht.

Ich vermute, dass Kabel
Deutschland gar nicht an einer Lö-
sung des Problems interessiert ist.
Offenbar ist es betriebswirtschaft-
lich günstiger, Kunden zu verlieren,
als die Kosten für die Lösung des
Problems aufzuwenden. Es gibt ja
jeden Tag wieder einige Dumme,
die einen Vertrag bei Kabel
Deutschland abschließen und das
kompensiert die wegfallenden Bei-
träge der unzufriedenen Kunden.
Andreas Heil, Königsbrunn

Kontakt

Redaktionsbüro Königsbrunn

Ansprechpartner: Hermann Schmid

Telefon 0 82 31/60 52 35
Telefax 0 82 31/60 52 31

E-Mail:
redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de

» Wir freuen uns über jede Zuschrift, die
sich mit der Zeitung und ihrem Inhalt aus-
einandersetzt. Die Einsender vertreten ihre
eigene Meinung. Kürzungen bleiben in je-
dem Fall vorbehalten.

Bitte geben Sie unbedingt Ihre Telefonnummer an


