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Die aktuelle Umfrage
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

LEITZINSLEITZINS SINKT AUF NULL PROZENT

Lohnt sich
das Sparen noch?
Die Europäische Zentralbank senkte
am Donnerstag überraschend den
Leitzins auf null Prozent. Damit will
die EZB die Kreditvergabe und Kon-
junktur im Euroraum ankurbeln. Wie
finden das die Menschen in der Regi-
on? Wie legen sie ihr Geld an? Und
sparen sie überhaupt noch? Wir frag-
ten Passanten in Diedorf.

Foto/Text: Benedikt Schulz

Meiner Meinung
nach ist diese
Maßnahme über-
trieben. Ich
kann mir nicht
vorstellen, dass
ein solch niedri-
ger Leitzins gut
für die Wirtschaft
ist, ganz zu

schweigen von den Anlegern. Ich
spare eigentlich nicht, schon gar
nicht auf ein Bankkonto. Das bringt
ja inzwischen sowieso fast nichts
mehr. Und steigen wird der Zins
auch nicht mehr so schnell.
Michael Nagy, Diedorf

Einerseits kommt
der niedrige
Leitzins der
Wirtschaft zu-
gute. Ein Haus-
kauf oder Ähnli-
ches wie einen
Kredit bei der
Bank aufzuneh-
men wird da-

durch leichter gemacht. Anderer-
seits rentiert es sich jetzt nicht
mehr, Geld anzulegen. Wenn über-
haupt, würde ich im Moment in
Gold anlegen. Das scheint mir noch
das Sicherste.
Natascha Buchwald, Biburg

Auf jeden Fall be-
trifft der Leit-
zins uns alle, egal
ob beim Haus-
kauf oder bei der
Geldanlage. So
etwas wie ein
Sparbuch ist
durch diese Maß-
nahme natürlich

sehr uninteressant geworden. Anle-
gen würde ich im Moment in Gold
oder Ähnliches. Das ist zurzeit das
Sicherste, denn Edelmetalle wer-
den eigentlich immer gebraucht,
auch in vielen Jahren noch.
Reiner Partsch, Diedorf

Ich bezweifele,
dass dadurch die
Wirtschaft ange-
kurbelt wird.
Auf jeden Fall
macht Sparen
jetzt überhaupt
keinen Sinn
mehr. Anlegen
würde ich wenn

dann noch in Aktien, da die Rendi-
ten momentan sehr hoch sind. Bis
der Leitzins wieder angehoben
wird, vergehen sicher noch zehn
Jahre. Und da sprechen wir von mi-
nimalen Prozenten.
Jörg Genz, Diedorf

LANGWEID-STETTENHOFEN

Autofahrerin prallt gegen
Leitplanke und wird verletzt
Bei einem Unfall auf der B 2 ist eine
Autofahrerin am Donnerstag
leicht verletzt worden. Wie die Po-
lizei berichtet, war die 62-Jährige
gegen 16.40 Uhr Richtung Donau-
wörth unterwegs und kam kurz
nach der Ausfahrt Stettenhofen aus
unbekannten Gründen nach
rechts von der Fahrbahn ab. Sie
prallte mit ihrem Wagen gegen
die Leitplanke, der Schaden beträgt
etwa 10 000 Euro. (manu)

GERSTHOFEN

Dieb im
Möbelhaus
Ein Unbekannter hat am Donners-
tagnachmittag die Handtasche ei-
ner 55-Jährigen gestohlen. Die
Frau hatte sie während des Ein-
kaufs in einem Möbelhaus an der
Otto-Hahn-Straße in Gersthofen
in einen Einkaufswagen gelegt. Der
Schaden beträgt nach Angaben
der Polizei etwa 120 Euro. (manu)

So haben Sie abgestimmt
Unsere Frage lautete: „Darf die Strasser-
Villa einem Einkaufszentrum geopfert
werden?“ Das ist die Antwort aus dem
Voting, für das per Internet und Tele-
fon bis gestern Mittag mehr als 1400
Stimmen abgegeben wurden.
Ja 48% ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ✔
Nein 49%  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Kommt drauf an, wofür 3% ■■■■

Umfrage-ErgebnisseI
IHRE MEINUNG ZÄHLT

Gersthofen Das war richtig knapp.
Gestern um zwölf Uhr mittags ende-
te die Auszählung für unser nicht re-
präsentatives Voting zur Gersthofer
Strasser-Villa, die Plänen für ein
Einkaufszentrum im Weg steht. Bis
zum Schluss gab es ein Kopf-an
Kopf-Rennen zwischen den Befür-
wortern eines Abrisses und den
Gegnern, die das Gebäude an der
Bahnhofstraße unbedingt erhalten
wollen. Während sich in der Inter-
net-Abstimmung eine Mehrheit für
den Abriss abzeichnete, überwogen
beim telefonischen Voting dessen
Gegner. Das gab am Ende den Aus-
schlag. Unser computergestütztes
Zählsystem berücksichtigt keine
Mehrfachabstimmungen an einem
Tag vom gleichen Rechner aus,
auch mehrere Anrufe vom gleichen
Telefon aus werden nicht gezählt.
Dennoch sind Manipulationen nie
ganz auszuschließen. (cf)

Es blieb bis
zum Schluss

knapp
Strasser-Villa:

So lief das Voting

Langweid
wächst und

wächst
Zuzug In sechs Jahren ist Zahl der Langweider

Einwohner um fast zehn Prozent gestiegen. Wer
sind die 690 Bürger, die seit 2010 dazukamen?

VON SANDRA LIERMANN

Langweid Es ist ein rasanter Bevöl-
kerungsanstieg: Fast 700 Menschen
mehr als noch vor sechs Jahren zählt
die Gemeinde Langweid heuer. Ins-
gesamt leben dort 8043 Menschen.
Der Langweider Bürgermeister Jür-
gen Gilg (CSU) bezeichnet den Zu-
zug in seine Gemeinde als bunte Mi-
schung. „Wir wachsen querbeet, in
allen Altersgruppen“, sagt er. Mit
Sicherheit trage dazu die Anbindung
an die A 8 nach München und die B 2
nach Augsburg bei, auch der öffent-
liche Personennahverkehr sei sehr
gut ausgebaut. Doch wer sind all die
neuen Bürger überhaupt?

Die Zuzügler, die die Bevölke-
rung von 7344 Bürgern im Juni 2010
auf aktuell 8043 Bürger haben an-
wachsen lassen, lassen sich laut Gilg
grob in drei Gruppen einteilen: Zum
einen kämen junge Familien mit
Kindern. Aber auch ältere Men-
schen zögen nach Langweid, ebenso
wie Asylbewerber.

Derzeit sind 150 Asylbewerber in
Langweid untergebracht. Sie haben
nicht nur die Bevölkerungszahl,
sondern auch die Nationalitätenviel-
falt in der Gemeinde erhöht. 2010
waren 44 Nationalitäten in Lang-
weid vertreten, mittlerweile sind es
63. „Durch die Asylbewerber haben
wir etwa zehn Nationalitäten hinzu-
gewonnen“, sagt Gilg. Auch die Ar-
beitnehmerfreizügigkeit innerhalb
der EU habe zum Bevölkerungs-
und Nationalitätenwachstum beige-
tragen.

Unter den fast 700 zusätzlichen
Bürgern sind laut Gilg auch viele äl-
tere Menschen. „Zum einen liegt
das an zahlreichen barrierefreien
Neubauten“, erklärt er. „Außerdem
hat im Jahr 2011 ein Pflegeheim mit
76 Betten in Langweid eröffnet.“
Diese Plätze werden auch an Men-
schen vergeben, die ihren Wohnsitz
zuvor schon in Langweid hatten.
Doch deren daraufhin leer stehende
Wohnungen und Häuser würden
zügig weiterverkauft werden, er-
klärt Bürgermeister Gilg: „Wir ha-
ben fast keinen Leerstand im Ort,
Wohnungen und Häuser werden in

der Regel sofort gekauft, meist von
jungen Familien.“

Diese machen auch den Großteil
der Neubürger aus. Vor allem der
Ortsteil Foret ist in den vergange-
nen Jahren stark gewachsen. Zählte
Foret 2010 noch 527 Bewohner, wa-
ren es Ende des vergangenen Jahres
bereits 828. Dafür verantwortlich ist
unter anderem das Neubaugebiet
namens Waldviertel auf dem Gelän-
de der ehemaligen Michalke-Faser-
werke, das seit 2011 bebaut wird.
Bauträger Karl Georg Bauernfeind
aus Kaufbeuren kennt das Gebiet:
„Die Käufer sind vorwiegend junge
Leute zwischen 25 und 35, oft mit
Kindern“, sagt er. Die meisten von
ihnen kämen aus der Region, teil-
weise auch direkt aus der Stadt
Augsburg. „Im Gegensatz zu ande-
ren Gebieten haben wir hier kein
Problem mit der Landflucht, was
mit Sicherheit auch an den Grund-
stückspreisen liegt“, ergänzt er.

Die Nachfrage nach Wohnraum
in Langweid steigt weiter: Ein wei-
terer Ortsteil soll in den kommen-
den Jahren im Baugebiet „Oberfeld
Mitte“ entstehen. Bauherr ist der
Königsbrunner Bauunternehmer
Michael Dumberger. Über die
nächsten fünf bis sechs Jahre, so
Dumbergers Schätzung zur Bauzeit,
soll ein komplett neues Wohnquar-
tier entstehen, das die Einwohner-
zahl weiter ansteigen lassen wird.

Dieser Meinung ist auch Jürgen
Gilg. Er geht davon aus, dass Lang-
weid weiter um rund 1,5 Prozent
pro Jahr wachsen wird. Die Zahl der
Asylbewerber werde voraussichtlich
nicht weiter ansteigen, prognosti-
ziert er, da Langweid jetzt schon die
Aufnahmequote erfülle, die bis zum
Jahresende erreicht werden muss.

Ein starkes Bevölkerungswachs-
tum bringt auch Herausforderungen
mit sich: „Die größte Herausforde-
rung ist die Kinderbetreuung“, er-
läutert Gilg. Doch es hat sich viel
getan in den vergangenen Jahren,
sagt er: „2008 gab es keinen einzigen
Krippenplatz, inzwischen haben wir
75. Und der St.-Vitus-Kindergarten
soll bald von vier auf sechs Gruppen
erweitert werden.“

„Hader spielt Hader“ – das Motto gilt eigentlich sowieso immer. Am Donnerstagabend aber erst recht auch in der Stadthalle
Gersthofen beim Gastspiel des österreichischen Kabarettisten. Foto: Marcus Merk

nach Freiheit. Die kann laut Hader
zwar schon daraus bestehen, dass
man die eigene Frau unter dem
Weihnachtsbaum absichtlich mit
dem falschen Vornamen anspricht.
Oder das Papier eines Lutschbon-
bons am Samstagvormittag absicht-
lich auf den Boden fallen lässt. Aber
eigentlich muss man aufs Land zie-
hen, wo man sich auf sich selbst
konzentrieren kann. „Wenn’s nur
ned so fad wäre.“

Hader wäre nicht Hader, wenn er
nicht mit allem – na ja – hadern wür-
de: zum Beispiel mit der Idee eines
Kabarettisten an und für sich.
Schließlich muss jeder politische
Kabarettist immer sagen können,
wer schuld ist und dass alle Politiker
schlecht sind. Das falle ihm aber
schwer – vor allem, weil „jeder
Volldepp“ eine Abstufung zwischen
den Politikern trifft: Der eine ist in
Ordnung, der andere nicht. Dass
Hader aber „keine Lösung“ hat, wie
er immer wieder betont, ist Teil des
Gesamtkonzepts. Und das passt
doch auch.

gramm „Hader spielt Hader“ ist Ös-
terreichs erfolgreichster Kabarettist
zwar schon wieder eine ganze Weile
unterwegs – dass der Fangemeinde
das eher egal ist, zeigte die zwar
nicht komplett ausverkaufte, aber
mit rund 700 Besuchern doch gut
volle Gersthofer Stadthalle. Die be-
kamen von Hader zu Beginn gleich
mal ein paar vergiftete Komplimen-
te. Im ganzen Saal „san nur nette
Leit“. Und zwar so nett, dass er sich
wünscht: „Wenn i beim Parken
amoi a Schramme in an BMW fahr,
dann hoff i, dass ana von Ihnen drin
sitzt – so nett is es hier.“

Aber zurück zu den großen The-
men: Der Humanismus lasse sich ei-
gentlich einfach damit abkürzen,
dass man etwas weiß, was der andere
nicht weiß. Deswegen wird das
Herrscherwissen heute auch meis-
tens zum Rucola-Humanismus ab-
gewandelt. Oder, anders formuliert:
„Beruflich geht man über Leichen –
aber eben mit Bio-Resonanz.“

Da ist es wieder, das Streben nach
Einfachheit, nach Schlichtheit. Und

VON FLORIAN EISELE

Gersthofen Die besten Feste, sagt Jo-
sef Hader, gab’s früher auf dem
Land. Da war der Mensch noch bei
sich. Und egal ob Hochzeit oder
Leichenschmaus – da war immer
was los. Und teilweise wurde bei den
Begräbnissen sogar noch mehr ge-
feiert als bei den Eheschließungen.
Ist ja auch kein Wunder, sagt Hader:
„Eine Hochzeit ist ja auch nur das
Glück von zwei Leuten.“ Im Grun-
de ist damit vielleicht nicht alles,
aber doch vieles über die beiden
Kernpunkte gesagt, um die sich der
Auftritt des 53-Jährigen in der
Gersthofer Stadthalle drehte: den
durch Bildung erworbenen Huma-
nismus und die schroffe Natur, so-
zusagen den Wilden Westen. Zum
Beispiel habe er sich als Bub immer
vorgestellt, wie es wäre, als Cowboy
den Klavierspieler im Saloon zu er-
schießen – und dann in die Stille ein-
fach nur „Well“ zu sagen.

Mit seinem vor einigen Jahren
neu konzipierten Best-of-Pro-

Hadern mit Niveau
Kabarett Josef Hader zweifelt in „Hader spielt Hader“ an allem und

jedem – und pendelt zwischen Humanismus und Wildem Westen

● Lärmschutz Stefan Buck (CSU)
mahnte an, dass die Stadt etwas zum
Schutz der Bürger in den westlichen
Stadtteilen vor Autobahnlärm un-
ternehmen soll. „Neusäß hat eigenes
Geld in den Lärmschutz investiert,
von Gersthofen liest man zu diesem
Thema nichts“, so Buck. Die Stadt-
teile dürften nicht vergessen wer-
den. Wörle versprach, dass Thema
zeitnah mit der Autobahndirektion
beziehungsweise der Betreiberge-
sellschaft Pansuevia anzusprechen.

Bürgermeister Michael Wörle
kündigte noch ein weiteres Vorha-
ben an: „Wir wollen ein Projekt zur
Umwelterziehung an Kindergärten
anschieben.“ Denkbar sei dabei
auch ein kleiner Wettbewerb, in
dem der Kindergarten gesucht wird,
der am meisten Energie pro Kopf
einsparen kann. „Momentan sind
wir auf der Suche nach einem Part-
ner für die dazu notwendige Schu-
lung der Erzieherinnen“, so Michael
Wörle weiter.

Ausleuchtung zu erzielen und zum
anderen Energie zu sparen. „Die
Hälfte der neuen Lampen ist aller-
dings nach wenigen Monaten bereits
ausgefallen.“ Neue Technik habe
eben ihre Anfangskrankheiten,
meinte er leicht resignativ.

Dennoch möchte die Stadt ihre
Energiesparbemühungen weiter vo-
rantreiben. So soll demnächst ein
gemeinsam mit den Lechwerken
(LEW) organisiertes Carsharing-
Projekt vorgestellt werden.

hard Schinzel dem Energie- und
Umweltausschuss schilderte. „Beim
neu angeschafften Elektroauto
mussten wir nach 500 Kilometern
schon die Batterie austauschen las-
sen, nach 1300 Kilometern war sie
nicht mehr aufladbar, und es wurde
ein aufwendiges Software-Update
erforderlich“, so Schinzel.

Nicht so wie erhofft funktionier-
ten überdies die LED-Lampen im
Hallenbad. Sie waren eingebaut
worden, um zum einen eine bessere

VON GERALD LINDNER

Gersthofen Elektro-Dienstautos,
moderne LED-Beleuchtung an den
Straßen und in den städtischen Ge-
bäuden: Im Bereich Energieeinspa-
rung und Nachhaltigkeit möchte
sich die Stadt Gersthofen zum Vor-
reiter entwickeln.

Doch dieses Ansinnen ließ sich in
den vergangenen Monaten nicht
ganz reibungslos realisieren, wie
Stadtwerke-Geschäftsführer Bern-

Wenn die Batterie nach 500 Kilometern schlappmacht
Energie Gersthofen wird auf dem Weg zu mehr Umweltfreundlichkeit mitunter von der Technik ausgebremst

Freikarten für
orientalische Tanzshow
Für die orientalische Tanzshow am
Sonntag,
13. März, um
18 Uhr in
der Stadthalle
Gersthofen
haben bei unserer
Verlosung folgende
Teilnehmer Freikarten gewonnen:
Bettina Feldmann aus Fischach,
Regina Niederreiner aus Gersthofen,
Sonja Sohr aus Zusmarshausen.

Sie haben gewonnen


