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Region Augsburg

AUGSBURG

Der neue Lehrplan trägt
seine Handschrift
Der Ministerialbeauftragte Peter
Kempf ist für 61 Gymnasien in
Schwaben zuständig. Im Kultusmi-
nisterium erarbeitete er Konzep-
te, nun will er an der Umsetzung
mitwirken. Was künftig an Schu-
len an Bedeutung gewinnt, lesen Sie
im »Augsburg-Teil Seite 35

Sie lesen heute

GERSTHOFEN

Josef Hader
spielt sich selbst
Österreichs bekanntester Kabaret-
tist Josef Hader machte mit seinem
Best-of-Programm „Hader spielt
Hader“ Station in der Gersthofer
Stadthalle – und erhob dabei das
grantelnde Zweifeln zur Kunst-
form. Wie der Abend war, lesen Sie
auf »Seite 3

MEITINGEN

Visionen für den
Umbau des Bahnhofes
Zunächst ging es darum, den Mei-
tinger Bahnhof barrierefrei zu ma-
chen. Doch es zeigte sich, dass die
Rampen hinauf zu den Gleisen ei-
niges an Platz brauchen. Warum der
Marktgemeinderat nun ein Kon-
zept erarbeiten will, das auch das
Umfeld des Bahnhofes mit ein-
schließt, lesen Sie auf »Seite 12

VON CHRISTOPH FREY

Landkreis Augsburg Stichtag 30. Juni
2015: Wie sieht es aus mit der Ein-
wohnerzahl im Augsburger Land?
Antwort: Tendenz nach Jahren der
Stagnation wieder zuverlässig stei-
gend. Im Fünfjahresvergleich
wuchs der Landkreis Augsburg um
einen Ort in der Größenordnung des
Marktes Welden.

Wie unsere Grafik zeigt, ist das
Wachstum unterschiedlich verteilt.
Während knapp 20 Orte im Fünf-
jahresvergleich Einwohner verlo-
ren, wuchsen in etwa genauso viele
um mehr als ein Prozent, im Rest
von insgesamt 46 Städten und Ge-
meinden blieb die Einwohnerzahl in
etwa gleich. So scheint sich jetzt zu
verfestigen, dass Gersthofen mehr
Einwohner als Neusäß hat und der
Nachbarstadt den Rang als zweit-
größte Kommune des Landkreises
Augsburg abläuft.

Jedes Jahr ziehen ungefähr so vie-
le Menschen in den Landkreis, wie
Bobingen Einwohner hat. Umge-
kehrt ziehen auch Tausende weg.
Unterm Strich aber bleiben mehr,
als gehen. Beliebt sind vor allem
Orte an den großen Verkehrsach-
sen, zudem hilft die Nähe zum in
den vergangenen Jahren gewachse-
nen Augsburg. Umgekehrt hält die
seit Jahren zu beobachtende Stagna-
tion in den Orten westlich von Die-
dorf an. Der Ausbau der Verkehrs-
achsen B300 und Bahnlinie nach
Ulm wird dort seit Jahren gefordert.
Aufschluss über die Erfolgsaussich-
ten soll der Entwurf des Bundesver-
kehrswegeplanes geben, der kom-
mende Woche vorgestellt wird.

Eine gute Verkehrsanbindung
könnte in den kommenden Jahren
noch wichtiger werden. Zunächst
einmal steigt der Pendleranteil in-
nerhalb der einheimischen Bevölke-
rung immer mehr (wir berichteten).
Außerdem dürfte der Landkreis für
die sogenannten München-Pendler
noch interessanter werden.

Eine in der vergangenen Woche
veröffentlichte Studie des Wirt-
schaftsinstituts Prognos geht in den
nächsten Jahren von einem weiteren
Bevölkerungswachstum in
Deutschland aus, der vor allem den
Süden der Republik verändern
wird. In den benachbarten Boom-
Regionen München und Ingolstadt
soll die Zahl der Haushalte um mehr
als ein Drittel steigen, Mieten und
Kaufpreise sollen wegen des knap-
pen Angebots weiter in die Höhe
schnellen.

Allerdings: Nicht jede Prognose
muss zutreffen. So wurde dem
Landkreis Augsburg Mitte der
1990er-Jahre auf Basis der damali-
gen Daten ein größeres Wachstum
vorhergesagt, als dann tatsächlich
eintrat. Und nicht einmal die amtli-
che Bevölkerungsstatistik ist un-
fehlbar, sondern nur eine Schät-
zung. So wurden dem Kreis erst vor
drei Jahren aufgrund von Neube-
rechnungen 2000 Einwohner wieder
abgezogen.

»Diese Woche
Woher kommen die zusätzlichen

Einwohner? Das Beispiel Langweid
»Seite 3

Die meisten Orte an der B2 wachsen deutlich
Bevölkerung Wie sich die Einwohnerzahl im Fünfjahresvergleich verändert hat. Und was für die Zukunft erwartet wird

Ein Trend,
der hält

Und schon wieder haben sich die
Statistiker aus München ge-

täuscht. Vor gut zwei Jahren, als die
Einwohnermeldeämter im Land-
kreis wieder einen zuverlässigen
Aufwärtstrend registrierten, sag-
ten sie für 2015 rund 241 000 Ein-
wohner voraus. Jetzt sind es ein
paar mehr geworden. Auch wenn
nebenstehende Grafik in einem
Fünfjahresvergleich noch etliche
rote Flecken zeigt, die Einwohner-
zahl im Landkreis Augsburg hat
eine neue Rekordhöhe erreicht,
und es spricht einiges dafür, dass
dieser Trend in den nächsten Jah-
ren anhalten wird.

Das Baugewerbe zumindest setzt
auf weitere Menschen, die es ins
Augsburger Land zieht. Allerorten
werden neue Baugebiete ausge-
wiesen, und auch größere Mehrfa-
milienhäuser – vor einigen Jahren
noch ziemlich aus der Mode – wer-
den wieder gebaut. Das neue große
Baugebiet von Langweid, das ein
Königsbrunner Unternehmer be-
treut, ist dafür ein Beispiel. Die Ge-
meinde am Lech ist in den vergan-
genen Jahren stetig gewachsen:
Ein entsprechendes Angebot an
Wohnraum und die gute Verkehrs-
anbindung sind die Voraussetzun-
gen dafür. Langweid steht nicht al-
lein, so scheint in Altenmünster
weit im Westen eine Trendwende
geschafft. Mehr Menschen bringen
auch neue Herausforderungen. Da
geht es einmal um öffentliche Ein-
richtungen wie Kindergärten und
Schulen. Vor allem aber geht es um
die Integration der Neubürger, die
Überwindung von Sprachbarrie-
ren und kulturellen Unterschieden
inklusive. Neu sind diese Heraus-
forderungen nicht. Zwischen Mitte
der 1980er- und Mitte der 2000er-
Jahre wuchs die Landkreisbevölke-
rung um 45 000 Menschen. Dage-
gen wirkt der jetzige Aufwärtstrend
regelrecht bescheiden.

Diese Woche
VON CHRISTOPH FREY

Bevölkerungsentwicklung
» cf@augsburger-allgemeine.de

Was eine Brücke in Rain mit der Festwoche zu tun hat
Plan Bauarbeiter müssen sich sputen, damit beim Volksfest in Thierhaupten nicht der Verkehrskollaps droht

Thierhaupten/Rain Die Welt ist
manchmal ungerecht. Damit in
Thierhaupten bei der Festwoche or-
dentlich gefeiert werden kann, müs-
sen Arbeiter in Rain kräftig schwit-
zen. Der Grund: Genau zu der Zeit,
während es im August bei der Fest-
woche in Thierhaupten hoch her
geht, sollte ursprünglich in Rain die
Lechbrücke saniert und für den

Verkehr gesperrt werden. Somit
wäre ein Teil der umgeleiteten Au-
tos und Lastwagen durch Thier-
haupten gerollt und dort auf den zu-
sätzlichen Verkehr gestoßen, den es
rund um das beliebte Volksfest und
zu den Highlights wie dem Blumen-
umzug gibt.

Hintergrund: Über den Lech gibt
es nur einige wenige Brücken. Somit

wirkt sich eine Sperrung in Rain
auch auf Thierhaupten aus, weil et-
liche Auto- und Lastwagenfahrer
auf die Route über die Lechbrücke
zwischen Thierhaupten und Meitin-
gen ausweichen.

Damit den feierfreudigen Bür-
gern aus Thierhaupten angesichts
der befürchteten Blechlawine nicht
der Verkehrskollaps droht, hat sich

das Staatliche Bauamt in Abstim-
mung mit Anton Brugger, dem Bür-
germeister von Thierhaupten, eine
Lösung überlegt. Laut Stefan Grein-
eder, dem zuständigen Abteilungs-
leiter, werden die Bauarbeiten nun
so ausgeschrieben, dass die Firmen
für die Sanierung weniger Zeit ha-
ben als ursprünglich geplant. Das
bedeutet, die Arbeiter müssen even-

tuell auch an sechs oder sieben Ta-
gen in der Woche ranklotzen. „Wir
könnten dann am Freitagabend,
12. August, mit der Sanierung fertig
sein, wenn uns das Wetter keinen
Strich durch die Rechnung macht“,
so Greineder. Somit würde es zum
Höhepunkt der Thierhauptener
Festwoche keine Umleitungsstrecke
mehr durch den Ort geben. (elhö)


