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NEUSÄSS

Titania bleibt wegen
Revision geschlossen
Die alljährliche, mehrwöchige Revi-
sionsphase im Titania beginnt wie-
der am Montag, 25. Juni. Jedes Jahr
wird im Sommer besonders gründ-
lich gereinigt und es werden kleine-
re Arbeiten ausgeführt. In diesem
Jahr werden unter anderem Fliesen
und weitere Duschen erneuert. Bis
einschließlich 13. Juli bleibt das
Bad dafür geschlossen. Mit der
Wiedereröffnung soll auch das neue
Saunahaus in Betrieb gehen.

Kurz gemeldet

Polizeireport

Das Sprachrohr des Gewerbes
Wirtschaft IHK-Wahlen starten am 25. Juni. Viele neue Bewerber sind dabei am Start

VON GERALD LINDNER

Landkreis Augsburg Die IHK
Schwaben vertritt die Interessen
von Unternehmen, und das schon
seit 175 Jahren. Allein 20000 Unter-
nehmen sind es im Augsburger
Land, in Schwaben momentan sogar
knapp 149000 Firmen. In den kom-
menden Wochen werden die Ver-
treter der Regionalversammlung so-
wie der Vollversammlung gewählt.
Die IHK versteht sich als wachsa-

mer Begleiter und Berater im Sinne
wirtschaftlicher und nachhaltiger
Entwicklung, der Unternehmer,
Politiker, Wissenschaftler und wei-
tere Experten zusammenbringt.
Mitgliedsunternehmen können ihre
Stimme von Montag, 25. Juni, bis
Freitag, 27. Juli, abgeben. Michael
Proeller (Erhardt + Leimer), der als
Vizepräsident im IHK-Präsidium
die Region Augsburg vertritt, und
der derzeitige Vorsitzende der IHK-

Regionalversammlung Reinhold
Braun (Sortimo) wollen wieder an-
treten.
Die 37 Sitze in der Regionalver-

sammlung belegen Unternehmer
aus den unterschiedlichsten Bran-
chen, schwabenweit sind es 375 Sit-
ze. Allein die Mitglieder im Augs-
burger Land erwirtschaften ein
Bruttoinlandsprodukt von 6,6 Milli-
arden Euro.
„Wir von der IHK bündeln die

Interessen der Wirtschaft und ver-
suchen, sie den Politikern nahezu-
bringen“, betont Proeller. Dies sei
umso wichtiger, als bei der letzten
Bundestagswahl Wirtschaftsthemen
sehr nachrangig gewesen seien, so
Reinhold Braun. Für die Region
wichtig seien unter anderem die
Ausbildung – Stichwort Fachkräfte-
mangel – , die Umgehung der Ge-
meinde Kissing beziehungsweise
eine Augsburger Ostumgehung so-
wie die Elektrifizierung der Bahn-

strecke Augsburg – Lindau. „Gera-
de bei Letzterem ist die IHK bisher
nicht durchgedrungen“, bedauert
Braun.
Michael Proeller sieht zudem in

der Energieversorgung ein weiteres
für die Wirtschaft essenzielles Ele-
ment, für das die Kammer kämpft:
„Wo soll die Energie herkommen,
wenn im Jahr 2022 das Kernkraft-
werk Gundremmingen abgeschaltet
wird?“ Gerade das in der Region
Augsburg stark vertretene produ-
zierende Gewerbe benötige viel
Energie – „und zwar nicht nur die

Lechstahlwerke oder SGL Carbon“,
so Proeller weiter.
Ein weiteres Handlungsgebiet

liegt bei den Flüchtlingen. Die IHK
hat ein bundesweites Leuchtturm-
projekt in der Ausbildung der
Flüchtlinge gestartet. „Wir brau-
chen die Sicherheit, dass diese nach
der Lehre mindestens noch drei Jah-
re in Deutschland bleiben können“,
forder Proeller. Insgesamt hätten
inzwischen vier bis fünf Prozent der
Auszubildenden einen Fluchthin-
tergrund. Reinhold Braun ist über-
zeugt: „In der Integration ist die
Wirtschaft weiter als die Gesell-
schaft.“ Allein bei der Firma Sorti-
mo in Zusmarshausen arbeiteten
Menschen aus 50 Nationen.
Auch für eine Digitalisierung

kämpfen die Interessenvertreter der
IHK. Gerade bei der Hochleistungs-
breitbandversorgung hinke
Deutschland hinter den führenden
Nationen wie den USA noch weit

hinterher. Hier müsse die Politik für
eine geeignete Infrastruktur sorgen.
In der künftigen Uniklinik sehen

die Wirtschaftsvertreter eine große
Chance, noch weitere Branchen in
die Region zu locken. „Es werden
sich in der Peripherie des Klinikums
noch einige neue Betriebe ansiedeln,
zum Beispiel im Pharmabereich“,
sagt Reinhold Braun.
Intensiv sei die Zusammenarbeit

mit der Handwerkskammer. „Es
wird immer wichtiger, dass wir uns
bündeln, sonst geht unsere Stimme
unter“, so Braun.
Dass sie die Wiederwahl in der

Tasche hätten, wollen Braun und
Proeller so nicht gelten lassen. „Die
Hälfte der Regionalversammlungs-
mitglieder sind neu, da kennen uns
viele nicht.“ Und um die 37 Sitze in
Augsburg-Land bewerben sich weit
über 50 Kandidaten. Schwabenweit
stellen sich sogar 556 Unternehmer
zur IHK-Wahl.

Michael ProellerReinhold Braun

fließen. Zudem wird das Projekt fi-
nanziell von buch7 unterstützt, des-
sen Geschäftskonzept darauf ausge-
legt ist, 75 Prozent des Gewinns an
gemeinnützige Initiativen zu spen-
den. Personell stehen hinter dem ge-
meinnützigen Kulturbahnhof sieben
Mitarbeiter von buch7.de, die so
langfristig die Verantwortung für
dieses neue Projekt übernehmen.

Tag der offenen Tür
am kommenden Sonntag
Am kommenden Sonntag, 24. Juni,
kann die Öffentlichkeit von 14 bis 17
Uhr das Bahnhofsgebäude besichti-
gen und sich über die Pläne im De-
tail informieren. Die Initiatoren su-
chen den Austausch mit den An-
wohnern, um das Konzept des Kul-
turbahnhofs gemeinsam auszuge-
stalten. (AL, sdk)

ein Angebot regionaler, sozialer
oder ökologischer Produkte ange-
dacht. Damit sollen engagierte An-
bieter gefördert und die Menschen
vor Ort für die Auswirkungen ihrer
Kaufentscheidungen sensibilisiert
werden.
Es gibt noch viele andere Ideen:

So könnte ein Wartebereich für
Pendler mit Verkauf von Zeitschrif-
ten, Kaffee und Eis im Sommer den
eigentlichen Nutzen des Bahnhofs
widerspiegeln. Der Außenbereich
soll einen Garten mit Insektenho-
tels, einem öffentlichen Kräutergar-
ten und Spielmöglichkeiten für Kin-
der beherbergen.
Damit die Langweider ihre Ideen

einbringen und den Ort gestalten
können, wird der Kulturbahnhof
gemeinnützig getragen. Der Ge-
winn soll vollständig in den Betrieb

sationen gespendet. Die Anschubfi-
nanzierung für den Kulturbahnhof
ist die bisher größte Einzelspende in
der Geschichte des Unternehmens.
Nach der geplanten umfassenden

Renovierung soll das Erdgeschoss
Treffpunkt und Schaufenster für
gesellschaftlich interessierte und en-
gagierte Menschen werden. Das
kulturelle Angebot ist vielfältig an-
gelegt: Autorenlesungen, Theater-
aufführungen oder Poetry Slams,
informative Veranstaltungen wie
Vorträge oder Themenabende. Die
Bürger sollen sich aber auch aktiv
über die Gestaltung einer nachhalti-
gen Zukunft austauschen können:
beispielsweise in Bücherclubs, Phi-
losophiekreisen oder bei einem
Treffpunkt für Weltverbesserer.
Zudem sind Ausstellungsmög-

lichkeiten für lokale Künstler sowie

Langweid Eine Mischung aus Litera-
turcafé, Buchladen und Kulturzen-
trum soll am Langweider Bahnhof
Schwung in die regionale Kultur-
landschaft bringen. Welche Ideen
die Langweider für „ihren“ Kultur-
bahnhof haben, möchten die Initia-
toren des Projekts am kommenden
Sonntag bei einem Tag der offenen
Tür erfahren.
Rund um den Online-Buchhänd-

ler buch7, dessen Geschäftsführer
Benedikt Gleich ein waschechter
Langweider ist, entstand der Plan
des gemeinnützigen Projekts „Kul-
turbahnhof“. Mit einer Spende von
100000 Euro unterstützt buch7 die
neu gegründete Trägergesellschaft
bei der Renovierung des 100 Jahre
alten Bahnhofs.
Die Gemeinde hat das alte Bahn-

hofsgebäude vor einigen Jahren vor-
sichtshalber gekauft. Die Nutzung
des Gebäudes an prägender Stelle im
Ort wollte man sich nicht aus der
Hand nehmen lassen. Das war Bür-
germeister Jürgen Gilg und dem
ganzen Gemeinderat wichtig. Als
das Team von buch7 mit seinen Ide-
en zur Neubelebung des sanierungs-
bedürftigen Gebäudes auf die Ge-
meinde zuging, stieß es auf offene
Ohren.
Für den Kauf und Umbau von

Bahnhöfen gibt es in der Region in-
zwischen etliche Beispiele. Allein in
Bayern will die Bahn 80 Bahnhöfe
loswerden, und mit denen meinen es
die neuen Eigentümer nicht immer
gut. Der Gersthofer Gammelbahn-
hof zum Beispiel wurde abgerissen.
In anderen dagegen blüht neues Le-
ben. Im ehemaligen Adelsrieder
Bahnhof an der früheren Welden-
bahn residiert der Gartenbauverein.

Am Dienstag gab der
Gemeinderat grünes Licht
In Langweid will der Buchhändler
in den ehemaligen Bahnhofsräumen
einen kulturellen und nachhaltigen
Treffpunkt in der Region etablie-
ren. Der Gemeinderat hat am
Dienstagabend dem Vertrag mit der
Trägergesellschaft für das Kultur-
zentrum zugestimmt. Mit der Reno-
vierung wird nun begonnen.
Im Erdgeschoss ist eine Kombi-

nation aus Literaturcafé, Buchladen
und Kulturzentrum geplant. Im ers-
ten Stock sollen künftig die Büro-
räume von buch7 untergebracht
sein. Der Online-Buchhändler hat
in den vergangenen Jahren nach ei-
genen Angaben mehr als 200000
Euro an Spenden und Sponsorings
an etwa 100 gemeinnützige Organi-

Buchhändler belebt alten Bahnhof
Immobilien Mit einer 100000-Euro-Spende unterstreicht buch7 sein Engagement für ein in der Region einmaliges
Projekt. In dem 100 Jahre alten Gebäude in Langweid soll ein Treffpunkt entstehen, in dem kulturelles Leben blüht

Carmen Gleich (links) und Isabella Sadlo freuen sich auf viele Besucher beim Tag der offenen Tür im künftigen Kulturbahnhof in Langweid am Sontnag. Foto: Marcus Merk

● Der Online-Buchhändler versteht
sich als soziale und ökologische Al-
ternative zu großen Anbietern wie
Amazon.
● Mit 75 Prozent des Gewinns för-
dert buch7 soziale, kulturelle und
ökologische Projekte. Bisher konnte
buch7 mehr als 200 000 Euro
spenden. Durch die Buchpreisbin-
dung ist das ohne Mehrkosten für
die Kunden möglich, versichert das
Unternehmen.
● Entstanden ist der soziale Buch-
handel aus einem „Weltverbesse-
rungskreis“. Ende 2007 startete der
Online-Buchhandel, 2008 erfolgte
die Umwandlung in eine GmbH.
Quelle: buch7

Das Unternehmen

LANDKREIS AUGSBURG

Abfallkalender für
das zweite Halbjahr
Ab sofort ist der Abfallkalender für
das zweite Halbjahr im Internet
abrufbar. In gedruckter Form ist
der Abfallkalender auch in den
Rathäusern erhältlich. Zu beachten
ist, dass sich möglicherweise die
Abfuhrtermine für Restmüll, Altpa-
pier und Biomüll geändert haben,
da ab der zweiten Jahreshälfte teil-
weise andere Abfuhrunternehmen
leeren. Die wöchentliche Leerung
für Restmülltonnen wird nicht
mehr angeboten. Telefonisch ist die
Abfallberatung für den Landkreis
zu erreichen unter 08232/9643-21
oder -22, E-Mail an abfallbera-
tung@lra-a.bayern.de. (AL)

BIBURG

Kradfahrer stürzt nach
einer Vollbremsung
Nur mit einer Vollbremsung hat ein
25-jähriger Kradfahrer am Mitt-
woch einen Auffahrunfall verhin-
dern können. Der Mann fuhr laut
Polizei um 17.47 Uhr auf der Augs-
burger Straße in Biburg Richtung
Augsburg. Als der vorausfahrende
54-jährige Autofahrer seine Ge-
schwindigkeit verringerte, bemerk-
te dies der Kradfahrer zu spät.
Durch die Vollbremsung stürzte er
und verletzte sich leicht. (thia)

DIEDORF

Polizei erwischt
Automatenknacker
Zwei Täter haben am Mittwoch-
abend um 21.15 Uhr versucht, an
einer Waschstraße in der Keimstraße
in Diedorf einen Münzautomaten
aufzubrechen. Die Diebe wurden
aber von einem hinzukommenden
Autofahrer gestört und flüchteten.
Im Rahmen der Fahndungsmaß-
nahmen konnte einer der beiden Tä-
ter in seiner Wohnung in Augsburg
um 0.25 Uhr festgenommen werden.
Laut Polizei steht er als Täter zwei-
felsfrei fest. Der Schaden unter ande-
rem am Münzautomat beläuft sich
auf rund 1000 Euro. Da der Täter al-
koholisiert nach Hause fuhr, wurde
eine Blutentnahme durchgeführt und
zusätzlich Anzeige wegen Über-
schreitung der 0,5-Promille-Grenze
erstattet. (thia)

LANDKREIS AUGSBURG

AVV-Aborechner kalkuliert
Kosten für Pendler
Mithilfe eines Aborechners vom
AVV können Pendler nun die Kos-
ten für Fahrten mit dem Auto und
dem AVV vergleichen. Wer aus
der Zone 70 täglich pendelt, hat laut
Unternehmen ein Einsparpotenzi-
al von bis zu 3000 Euro. Bei den
Kosten für das Auto werden die
Spritkosten sowie der Wertverlust
pro Kilometer berücksichtigt.
Dem werden immer die Kosten von
90 Euro je Monat für das Mobil-
Abo Gesamtraum (Zone 10 bis 70)
gegenübergestellt. Der AVV-
Aborechner steht im Internet unter
www.avv-aborechner.de zur
Verfügung. (AL)


