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Sie lesen heute

DIEDORF

Kriegserlebnisse – auf die
Theaterbühne gebracht
Sie spielen, was sie selbst erlebt ha-
ben – zumindest fast. In Diedorf
standen jetzt Fachoberschüler und
junge Geflüchtete gemeinsam auf
der Bühne des Eukitea. In einem
Workshop hatten sie in einem
Märchen Parallelen zur aktuellen Si-
tuation umgesetzt. »Seite 3

FISCHACH

Eine junge Frau beschwingt
den Liederkranz
Sie ist die Jüngste im Ensemble und
dazu auch noch eine Frau: Diri-
gentin Maria Dehner hat in den
Männergesangsverein Lieder-
kranz in Fischach neuen Schwung
gebracht. Auf selbstironische Wei-
se haben die Männer das jetzt beim
bunten Abend zu einem Thema
auf der Bühne gemacht. »Seite 8

GERSTHOFEN

Eine Karawane macht sich
auf zum Wintersport
Zum ersten Mal hat die Stadt Gerst-
hofen einen Wintersporttag der
besonderen Art angeboten: Ge-
meinsam mit mehreren Vereinen
wurde eine Veranstaltung aus dem
Hut gezaubert, die auf größte Re-
sonanz gestoßen war. Was dabei ab-
ging, lesen Sie auf »Seite 6

Region Augsburg

AICHACH�FRIEDBERG

Wittelsbacher wecken
große Hoffnungen
Die Bayerische Landesausstellung
findet 2020 in den beiden Land-
kreisen Aichach-Friedberg und
Pfaffenhofen an der Ilm statt. Im
Mittelpunkt steht das Adelsge-
schlecht. Im Vorfeld gibt es in
Aichach und Friedberg noch viel zu
tun. »Augsburg�Teil Seite 27

Mensch
und Mieze

Der Hilfeschrei kam aus tiefster
Seele: „Hilfe, meine Nachbarn

wollen meine Katze behalten!“ Mit
feinstem Futter und einem edlen
Katzenkörbchen aus dem wirklich
oberen Preissegment versuchten
die Nebenbuhler ein paar Häuser
weiter, die Zuneigung ihres Stu-
bentigers zu gewinnen, klagte eine
Frau in einem einschlägigen Inter-
net-Forum, in dem Katzenliebhaber
ihr Herz ausschütten dürfen.

Die kleine Geschichte zeigt: Die
Beziehung zwischen Mensch und
Mieze ist nicht nur Jahrtausende alt,
sondern auch voller verschiedener
Spielarten. Dabei ist das Grundmus-
ter denkbar einfach und hat die
Jahrhunderte überdauert: Ein Hund
hat ein Herrchen, eine Katze hat
Personal. Nun ist es das Problem
mit den Bediensteten, dass diese ab
und an zum Übereifer neigen. So er-
reicht uns aus dem Augsburger
Land die Kunde, dass Katzenliebha-
ber unschuldig herum strawanzen-
de Miezekatzen kurzerhand in die
Tierklinik verfrachten, von wo aus
es erst nach einiger Verzögerung
wieder nach Hause aufs heimische
Sofa geht, von dem aus sich die Kü-
che bestens beobachten lässt.

Falls Sie sich fragen sollten, wes-
halb diese vom Leben verwöhnten
Viecher überhaupt ihr heimisches
Revier verlassen und so Opfer ei-
ner „Zwangsrettung“ werden konn-
ten: siehe oben. Mieze wird doch
wohl noch schauen dürfen.

Aufgefallen
VON CHRISTOPH FREY

„Zwangsrettung“ von Katzen

» cf@augsburger�allgemeine.de

Aystetten Die Ursache des Brandes
am Freitag in einem Gebäude mit ei-
nem Pizzaservice in Aystetten steht
fest. Wie die Kriminalpolizei ges-
tern bekannt gab, haben die Ermitt-
lungen ergeben, dass die unsachge-
mäße Entsorgung von ölgetränkten
Tüchern zur Selbstentzündung ge-
führt und so den Brand ausgelöst
hat. Der Sachschaden wird auf circa
70 000 Euro geschätzt.

Wie berichtet, wurde bei dem
Brand, der um 8.30 Uhr in dem Ge-
bäude an der Aystetter Hauptstraße
ausgebrochen war, niemand ver-
letzt. Die Durchgangsstraße des Or-
tes wurde anschließend von den
Einsatzkräften komplett gesperrt.
Bereits eine halbe Stunde nach Aus-
bruch des Feuers war der Brand, der
sich auf das Innere in dem Flach-
dachgebäude begrenzte, von den
Feuerwehrleuten aus Aystetten und
Neusäß gelöscht worden. Es
herrschte jedoch noch längere Zeit
eine enorme Rauchentwicklung.
Die Anwohner wurden aufgefor-
dert, Fenster und Türen geschlossen
zu halten. (lig)

Tücher mit Öl
unsachgemäß

entsorgt
Brandursache in

Aystetter Pizzaservice
steht fest

„Katzen�Klau“ mit besten Absichten
Tiere Immer öfter landen „Fundtiere“ in der Tierärztlichen

Klinik Gessertshausen, obwohl sie einen Besitzer haben
VON MONA SCHENK

Landkreis Augsburg Eine Katze
streunt ganz alleine in der Nachbar-
schaft umher. Bei einem Anwohner
läuten die Alarmglocken – die Katze
hat offensichtlich keinen Besitzer.
Der Finder bringt das verlorene
Tier schließlich in die nächste Tier-
klinik. Doch Vorsicht: Oft haben die
Tiere einen Besitzer und machen
nur einen kleinen Ausflug in die
Nachbarschaft.

Tierärztliche Klinik Gessertshau-
sen: Mehrere Gemeinden aus dem
westlichen Landkreis haben seit ei-
nigen Jahren einen Vertrag mit der
Klinik, damit gefundene und ver-
wahrloste Tiere dort abgegeben und
behandelt werden können. Die Ge-
meinden unterstützen die Klinik fi-
nanziell mit einer jährlichen Pau-
schale. Im Gegenzug versorgt die
Tierärztliche Klinik Gessertshausen
die Tiere und bewahrt sie bis zur
Vermittlung auf.

In jüngster Zeit hat sich die Abga-
be von obdachlos vermuteten Tie-
ren gehäuft. Die Gemeinden rufen
die Menschen deshalb zu Vorsicht
auf, bevor sie die Tiere in einer
Tierklinik abgeben. Jonas Erben
von der Tierärztlichen Klinik Ges-
sertshausen erklärt, was mit den ab-

gegebenen Tieren passiert: „Wir
checken sie zuerst durch und versu-
chen dann, den Besitzer ausfindig zu
machen, beziehungsweise falls kein
Besitzer zu ermitteln ist, das Tier
neu zu vermitteln.“ Oft sind die
Tiere ein bis vier Wochen lang in
der Klinik, bevor sie wieder abge-
holt werden können. Der Grund,
warum das solange dauert, ist laut

Erben folgender: „Die meisten Tie-
re, die abgegeben werden, sind Kat-
zen und für die gibt es keine Chip-
pflicht in Deutschland. Das er-
schwert es deutlich, den Besitzer
ausfindig zu machen.“ Vor allem
könne sowohl dem Besitzer, als auch
den Katzen eine Menge Stress er-
spart werden, so Erben. Sabrina
Hitzler hat Tierpsychologie stu-

diert, ist Katzenliebhaberin und gibt
einen Kurs für Kinder an der Volks-
hochschule mit dem Titel „Katzen
verstehen und mit ihnen spielen“.
Sie weiß, worauf man achten muss,
bevor man eine Katze in einer Tier-
klinik abgibt: „Hat sie ein unge-
pflegtes Äußeres und wirkt verstört,
ist sie vermutlich eine umherstreu-
nende Katze und sollte ins Tierheim
gebracht werden.“ Am besten sei es,
wenn die Besitzer den Tieren ein
Halsband anlegen, das sei nämlich
das eindeutigste Zeichen, so Hitzler.

Bei Bauernhofkatzen lässt sich
Obdachlosigkeit nicht ganz so leicht
feststellen: Sie sehen oft ungepfleg-
ter und abgemagerter aus als Haus-
katzen. Trotzdem sollten auch sie
nicht in eine Tierklinik gebracht
werden.

„Entführt“ werden aber nicht
nur Katzen: Auch Wildtiere, wie
Hasen, Igel oder Rehe, werden in
der Klinik abgeben. Oftmals handelt
es sich dabei um Jungtiere, die noch
nicht so scheu sind und teilweise auf
einer offenen Fläche stehen bleiben,
ohne sich zu verstecken. Auch hier
gilt: Hände weg – und das nicht nur
im Interesse der Tiere: Der Finder
muss die Kosten für die Pflege der
Wildtiere in dem Fall selber über-
nehmen. »Aufgefallen

Dieses Prachtexemplar hält wohl niemand für herrenlos: Von einem Autodach aus be�

obachtet eine Siamkatze Seal Point das Geschehen in Westendorf. Foto: Marcus Merk

Zinssatz für das Darlehen beträgt
0,5 Prozent bei einer Laufzeit von
15 Jahren. Die ersten Jahre sind til-
gungsfrei. „Damit wird auf die klas-
sische Mittelschicht abgezielt“, er-
klärte gestern Immobilienfachwirt
Gerhard Failer. Er stellte zusammen
mit Michael Dumberger vom
gleichnamigen Bauunternehmen
erstmals das Projekt vor. Das Kö-
nigsbrunner Unternehmen realisiert
das Bauvorhaben, das in der Grö-
ßenordnung nicht alltäglich ist. Die
Wohnungen in den modern gestal-
teten Häusern – konventionell und
doch modern mit vielen Details –
werden je nach Größe zwischen
200 000 und 400000 Euro kosten.

Für weiteren Wohnraum in
Stadtbergen sorgt die WBL, die
Wohnungsbau GmbH für den
Landkreis Augsburg: Sie plant vo-
raussichtlich in den Jahren
2018/2019 insgesamt 36 Sozialwoh-
nungen am Nestackerweg.

Die SPD Stadtbergen wünscht

sich indes ein Konzept zum Bau von
preisgünstigem Wohnraum in der
Verantwortung der Stadt. „Wir
können die weitere Entwicklung
nicht mehr dem Zufall überlassen.
Wie in der Stadt Augsburg und in
anderen Gemeinden des Umlands
gilt es, verstärkt Maßnahmen zur

Verbesserung der Wohnsituation zu
ergreifen, zumal in diesem Zusam-
menhang die zunehmende Zahl der
Flüchtlinge eine zusätzliche Heraus-
forderung darstellt“, heißt es im ak-
tuellen Antrag der Stadtratsfrakti-
on. Weiterer günstiger Wohnraum
könne den Markt entspannen.

Für Bürgermeister Paul Metz ist
es wichtig, das die Stadtberger
Wohnbauentwicklung in einem ver-
träglichen Rahmen abläuft. „Wir
wollen die Grünstruktur erhalten
und nicht alles verbauen. Sie ist es
ja, die Stadtbergen lebenswert
macht“, so Metz.

VON MAXIMILIAN CZYSZ

Stadtbergen Die Stadt wächst. Und
wächst. Gestern wurden die Pläne
für ein neues Bauprojekt in der Ot-
tostraße im Virchow-Viertel vorge-
stellt. Bis Ende 2018 sollen dort
sechs Mehrfamilienhäuser mit 39
Wohnungen entstehen. Mit dem
Projekt könnte Stadtbergen bald die
17 000-Einwohner-Marke knacken.
Damit nicht genug: Weitere Bauge-
biete werden ebenfalls eine hohe
Anziehungskraft ausüben. Die Fra-
ge ist nur: Kann die Infrastruktur
mit dem Wachstum Schritt halten?
Schon jetzt ist in Stadtbergen eine
zusätzliche Kindertagesstätte nötig.

Derzeit wird eine Machbarkeits-
studie erstellt, die Bedürfnisse der
gesamten Kinderbetreuung, also
Tagesstätte, Hort und Ganztags-
schulbetrieb, untersucht. Langfris-
tig werden mehr Plätze nötig sein.
Das zeigt auch die Analyse von
Stadtbaumeister Ulrich Lange. Er
hat die Stadtberger Baugebiete un-
ter die Lupe genommen, die derzeit
in der Diskussion sind.
● In Stadtbergen wird im Baugebiet
Östlich der Leitershofer Straße ein
Zuwachs von 540 Einwohnern
prognostiziert, davon sind 55 Kin-
der unter sechs Jahren.
● In Leitershofen wird im Bauge-
biet Im Anger Teil I, erster Bauab�
schnitt mit 180 Neu-Stadtbergern
(davon zwölf Kinder) gerechnet.
● Möglicher Zuwachs im Baugebiet
Nördlich Deuringen Teil 2 könnten
250 neue Bewohner sein, davon 36
Kinder.
● Die geplanten 39 Wohneinheiten
im Baugebiet Südwestlich der Otto�
straße im Virchow-Viertel bringen
schätzungsweise 100 neue Bewoh-
ner, davon elf Kinder. Oder sind es
doch mehr? Schließlich gibt es für 18
der 39 Wohnungen eine Förderung
vom Freistaat. Speziell junge Fami-
lien mit Kindern sollen die Möglich-
keit bekommen, sich dort Wohnei-
gentum zu kaufen. Dies ermögli-
chen besondere Konditionen für
Darlehen und Tilgungen sowie Zu-
schüsse für Kinder. Konkret sind es
einmalig 2500 Euro pro Kind. Der

Neue Wohnungen für junge Familien
Bauprojekt Fußläufig zum Klinikum entsteht in Stadtbergen eine Anlage mit sechs Mehrfamilienhäusern.

Wie der Freistaat helfen will, den Traum vom Eigentum zu verwirklichen

In unmittelbarer Nähe zur künftigen Uniklinik entstehen sechs Mehrfamilienhäuser mit 39 Wohnungen. Für 18 gibt es eine besondere Förderung durch den Freistaat, die be�

sonders auf junge Familien abzielt. Fotos: Marcus Merk

„Die Nachfrage ist erwartungsgemäß groß“, sagt Bauunternehmer Michael Dumber�

ger (rechts), der das Projekt gestern mit Bürgermeister Paul Metz vorstellte.

Für die Vergabe der geplanten Woh�
nungen gibt es eine Prioritäten�
liste, die zwischen Stadt und dem
Bauträger vereinbart wurde. Be�
vorzugt werden beispielsweise Stadt�
berger. Auch die sozialen Verhält�
nisse spielen eine Rolle.
Für das Förderprogramm des Frei�
staats sind mehrere Vorausset�
zungen nötig. Unter anderem gibt es
Einkommensgrenzen für das zins�
günstige Darlehen, die nachgewiesen
werden müssen. (mcz)

Wer erhält den Zuschlag?


