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» HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG
AICHACH

Dieses Bild zeigt
schlimme Fehler

Vortrag: 4500 Kilometer mit
dem Fahrrad nach Marokko

Zum Beitrag „Kettensäge statt Thermo
mix“ vom 22. April:
Die Kurse, eine Motorsäge auch von
Frauen bedienen zu lassen, finde
ich sehr gut, auch über einen sauberen Schnitt ist die Freude groß.
Leider ist aber über das Bild mit der
Dame beim Sägen viel zu meckern!
Gerade mit Bildern kann man bei
einem solchen Sicherheitskurs viel
erreichen. Leider wurde aber ihr
Bild, das vermutlich von keinem
Fachmann vor dem Druck angeschaut wurde, in der Zeitung mit
schlimmen Fehlern gezeigt. Gesichtsschutz sowie Gehörschutz,
der auf dem Bild getragen wird, ist
völlig nutzlos. Ich könnte mir gut
vorstellen, dass sie von der Berufsgenossenschaft oder Gewerbeaufsicht ein Briefchen bekommen.
Norbert Patzelt, Mering

Ein Vortrag der Volkshochschule
Aichach-Friedberg über eine
Fahrradreise von Obergriesbach bis
nach Marrakesch (Marokko) findet am Donnerstag, 4. Mai, statt.
Das Autorenehepaar Simone und
Anton Ochsenkühn erzählt von der
4500 Kilometer langen Reise. Es
fuhr zum Lago Maggiore über die
Provence und die Camargue in
Frankreich weiter über die Pyrenäen nach Spanien. Nach einem Abstecher auf die Insel Mallorca ging es
weiter nach Andalusien und Gibraltar, um von dort nach Marokko
überzusetzen. Beginn ist um 19.30
Uhr im Mehrzweckraum des Gymnasiums in Aichach. (cem)

» 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
Zuschriften schicken Sie bitte an:
Aichacher Nachrichten, Stadtplatz 28,
86551 Aichach
Fax: 08251/898140
EMail: redaktion@aichachernachrichten.de

Polizeireport
AICHACHUNTERSCHNEITBACH

Reifen an parkendem
Auto aufgeschlitzt
Ein Unbekannter hat an einem parkenden Auto in Unterschneitbach
zwei Reifen aufgeschlitzt. Die
31-jährige Fahrzeughalterin hatte
ihren Wagen, einen Seat Ibiza, am
Samstagmittag gegen 11 Uhr in der
Hartstraße im Aichacher Stadtteil
geparkt. Als sie zwei Tage später
am frühen Morgen zu ihrem Auto
zurückkehrte, fielen ihr die platten
Reifen erst auf. Der Schaden beläuft
sich laut Polizeiaussage auf 150
Euro. Die Polizei Aichach nimmt
sachdienliche Hinweise unter der
Telefonnummer 08251/8989-11
entgegen. (pik)
REHLINGOBERACH

Rollerfahrer stürzt in den
Graben und verletzt sich
Ein 63-jähriger Rollerfahrer hat sich
am Montagnachmittag bei einem
Sturz in den Seitengraben im Rehlinger Ortsteil Oberach eine Gehirnerschütterung und Prellungen
zugezogen. Nach Angaben der Polizei kam er aus der Richtung des
Rehlinger Sportheims und kam
von der Fahrbahn ab. Ein herannahender Verkehrsteilnehmer rief
das Rote Kreuz. Danach wurde er
ins Augsburger Klinikum gebracht. Die Polizei schließt nicht
aus, dass der Rollerfahrer alkoholisiert unterwegs war. (pik)

Kurz gemeldet
AICHACHFRIEDBERG

Neue Maibäume im
Wittelsbacher Land
Am Wochenende werden wieder
Maibäume aufgestellt:
● PetersdorfHohenried Bereits am
Sonntag, 30. April, stellt die Hohenrieder Dorfgemeinschaft am Ortseingang ihren Maibaum auf. Nach der
Messe, die um 8.15 Uhr in der Hohenrieder Kirche beginnt, wird der
Maibaum gegen 9.30 Uhr gesegnet
und mit dem Kran aufgestellt. Ab
11 Uhr gibt es Mittagessen im Zelt.
Dazu unterhält die Gruppe Ziach.
Um 13 Uhr singen die Kinder der
Grundschule Petersdorf ein MaiLied, danach tanzen die Kindergartenkinder in den Mai. Es gibt Kaffee
und Kuchen, die Kleinen können
sich an einem Parcours austoben.
Abendessen wird ab 17 Uhr angeboten. Die Schätzfrage, deren Erlös
dem Kindergarten und der Grundschule zugutekommt, wird gegen
21 Uhr aufgelöst. (AN)

Frisches Grün der Buchen leuchten im Kühbacher Buchholz
Einen dicken kraftig-grünen Grasteppich und darüber frische hellgrüne
Blätter im Kühbacher Buchholz zeigt dieses Foto. Unseren Mitarbeiter

AICHACH–FRIEDBERG

Wolfgang Sellmeier faszinierte das Leuchten der frischen Farben in dem
lichten Wald.

Der Weg zum lokalen Internethandel
Workshop In Diskussionsrunde im Aichacher Pfarrzentrum werden viele Aspekte angesprochen.
Aga-Chef Andreas Ulrichs fordert, mit dem virtuellen Schaufenster anzufangen
VON JOHANN EIBL
Aichach Für einen lokalen Internethandel in Aichach stehen die Ampeln noch nicht auf Grün, wohl aber
auf Gelb. Diesen Eindruck konnte
man jedenfalls bei einem Workshop
im Aichacher Pfarrzentrum gewinnen. 50 Interessenten erhielten dabei Informationen aus erster Hand.
Konkrete Beschlüsse kamen dabei
nicht zustande, sie waren diesmal
auch nicht vorgesehen.
Am Ende galt es Fragebögen auszufüllen. Soll die lokale Plattform
ein digitales Schaufenster sein oder
ein Online-Marktplatz, soll die
Stadt Aichach das Projekt koordinieren, soll eine eigene Gruppe dafür gegründet werden oder ein externer Manager zum Zug kommen?
Ferner ging es darum, wie viel Zeit
und wie viel Geld die betroffenen
Händler bereit sind, regelmäßig zu
investieren. Zu Beginn der Veranstaltung wies Bürgermeister Klaus
Habermann darauf hin, dass derzeit
bereits 20 Prozent der Handelsgeschäfte übers Internet abgewickelt
werden, in einzelnen Segmenten sogar deutlich mehr. Er betonte außerdem, dass es in der Stadt nach
wie vor viele familiengeführte Ein-

zelhandelsbetriebe gebe. Dennoch
sollte man sich auf die „neue Welt“
einstellen: „Wir müssen passende
Antworten finden.“ Habermann
persönlich berührt die Angelegenheit wenig: „Ich kaufe nicht über
das Intenet ein, vielleicht zähle ich
zu einer aussterbenden Rasse.“
Gleichzeitig appellierte er an die Besucher: „Versuchen wir, einen Einstieg zu finden.“ Dazu sollten sich
viele Leute engagieren.
Mitarbeiter der Uni Augsburg
(Institut für Geographie) hatten sich
bereits in Aichach erkundigt (wir
berichteten) und Antworten auf die
Frage gesucht: Was wollen die
Händler vor Ort? Die nicht repräsentativen Ergebnisse waren mehr
oder weniger zu erwarten. So sollte
der Zugang über alle Endgeräte
möglich sein, der zeitliche Aufwand
sollte ebenso klein gehalten werden
wie die Grundkosten. Gewünscht
wurden aktuelle Angebote, Serviceleistungen (wie Parkplätze) und eine
Verlinkung auf bestimmte OnlineShops. Aichach könnte sich am Beispiel von Neuburg an der Donau
orientieren. Auf dem dortigen Internetangebot finden sich neben
News und tagesaktuellen Offerten
auch Verzeichnisse von Händlern

und Branchen. In Coburg beteiligen
sich über 160 Geschäfte in der Innenstadt. Dort haben die Händler
einmal bis zu 99 Euro zu zahlen, die
laufenden Kosten betragen bis zu 85
Euro und die Stadt muss 1250 Euro
beisteuern. Diese Kosten werden jeden Monat fällig. Außerdem müssen
die Händler wöchentlich bis zu zwei
Stunden an Zeit aufwenden. Auf
dem
lokalen
Marktplatz
in
Wuppertal
besteht die Möglichkeit, Waren
selbst abzuholen.
Oder es kommt
um 21 Uhr ein
Kurier vorbei, sofern man bis 17 Andreas Ulrichs
Uhr bestellt hat
und bereit ist, dafür als Kunde 5,95
Euro zu zahlen.
Die folgende Diskussion beleuchtete viele Aspekte dieses Vorhabens
und auch die unterschiedlichen Ansichten der möglichen Betreiber eines Online-Handels. Wozu ist die
Stadt bereit? Auf diese erste Anfrage
meinte Habermann: „Wir sind da
völlig offen, wir sind sehr aufgeschlossen.“ Geograf Markus Hilpert
berichtete davon, dass derzeit in

Bayern drei Pilotprojekte laufen, die
vom Freistaat gefördert werden.
Dort gehe es um ähnliche Überlegungen wie in Aichach.
Wie kann man das Interesse bei
den Kunden wecken? Auf diese Frage gab es kein Patentrezept, es war
aber wiederholt zu hören, dass da in
puncto Marketing einiges geschehen
sollte. Eine tolle Homepage alleine
reiche nicht aus. In dieser Weise äußerte sich etwa Andreas Ulrichs, der
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Aichach (Aga): „Wir müssen
die Menschen im Internet abholen.
Wir müssen unsere Mitarbeiter zeigen. Das ist mit einem Haufen Marketing verbunden. Vielleicht ist es
gut, dass wir nicht 2017 fertig sein
müssen. Wir sollten anfangen mit
dem virtuellen Schaufenster.“ Attraktivität sollte einhergehen mit
Aktualität, hieß eine weitere Forderung aus dem Publikum.
Stadträtin Kristina Kolb-Djoka
machte sich Gedanken über die
Zielgruppen, die angesprochen werden sollten: „Meine Oma möchte
was anderes sehen als meine Tochter.“ Angeregt wurde beispielsweise
auch, man sollte Hinweise auf die
Ärzte und die Öffnungszeiten der
Läden einplanen.

„Der Hiasi war mir nie eine Last“
Porträt Wilhelm Wachinger aus Dasing pflegte jahrzehntelang seinen schwerstbehinderten
Bruder. Jetzt bekommt der 66-Jährige das Bundesverdienstkreuz. Wie sah sein Leben aus?
VON UTE KROGULL
Dasing So ganz begreift Wilhelm
Wachinger aus Dasing immer noch
nicht, warum er jetzt das Bundesverdienstkreuz bekommen hat.
„Das hätt’s doch nicht gebraucht“,
sagt er gestern – einen Tag, nachdem ihm die bayerische Sozialministerin Emilia Müller den Orden in
München ans Revers seines Trachtenjankers geheftet hat. „Den Matthias zu pflegen, war mir nie eine
Last. Das hat halt dazugehört.“
Jahrzehntelang hat Wilhelm Wachinger, inzwischen 66 Jahre alt,
seinen schwerstbehinderten Bruder
Matthias gepflegt: Von 1989, als
ihre Mutter krank wurde, bis zu
Matthias’ Tod im vergangenen Jahr.
72 Jahre war der „Hiasi“, wie man
ihn der Familie liebevoll nannte, da.
Als er in den 40er-Jahren geboren
wurde, sagten die Ärzte, er werde
nicht einmal 20 werden.
Gelähmt, blind und geistig behindert war Matthias Wachinger seit
dem Tag seiner Geburt. Es war ein
tragisches Schicksal, das heutzutage
vermutlich anders verlaufen würde:
Die Hebamme dachte 1944 bei der
Hausgeburt, der kleine Bub sei tot
zur Welt gekommen. Sie bettete ihn
zur Seite – eine halbe Stunde später
machte er mit kläglichem Geschrei

auf sich aufmerksam. Durch den
Sauerstoffmangel bei der Geburt
und danach hatte er jedoch schwerste Schäden davongetragen. In der
jetzigen Zeit würde sich eine Heerschar von Ärzten, Therapeuten und
Pädagogen um solch ein Kind bemühen, es bekäme Förderung und
würde eine Spezialeinrichtung besu-

Wilhelm Wachinger mit dem Bundesver
dienstkreuz an der Jacke und einem Bild
seines verstorbenen Bruders, den er lan
ge Jahre pflegte.
Foto: Ute Krogull

chen. Damals kümmerte sich die
Familie um den Hiasi. Die Mutter
bekam noch drei weitere Kinder, arbeitete mit ihrem Mann in der kleinen Landwirtschaft. Ging sie aufs
Feld oder fuhr in den Wald, kam der
behinderte Bub eben mit.
Der Vater baute einen Spezialsitz
für den Wagen, denn Matthias
konnte nur sitzen oder liegen.
Trotzdem, erinnert sich sein jüngerer Bruder, sei er ein fröhlicher
Mensch gewesen. Das Wichtigste
für Matthias war die Musik, und
zwar Volksmusik. Der Radiosender
Bayern 1 musste immer eingeschaltet sein, und bei vielen Liedern
summte Hiasi mit. Wenn man morgens ins Zimmer kam, habe er einen
schon angelächelt, erinnert Wachinger sich. Den Bruder ins Heim geben, war das eine Option? „Nein“,
meint Wachinger. „Das hätte ich
nicht übers Herz gebracht.“ Matthias hatte sein eigenes Zimmer – im
Erdgeschoss des Hauses, damit er
immer nahe am Geschehen war.
Zur Diskussion stand das Thema
Heim ohnehin erst später, als die
Mutter krank wurde und schließlich
starb. Damals sprang die ganze Familie ein: Wilhelm Wachinger, der
inzwischen verheiratet war und zwei
Söhne hatte, seine damalige Ehefrau, die Schwestern. Wachinger,

der stets im Elternhaus lebte, übernahm den Großteil der Pflege.
Schwierig sei es nur gewesen, wenn
er in Urlaub fuhr, denn Matthias
weinte jedes Mal, wenn er zur Kurzzeitpflege ins Heim musste.
Dankbar ist Wachinger, der inzwischen in Rente ist, seinem langjährigen Arbeitgeber. Der Schreiner
arbeitete 37 Jahre bei der Firma
Pletschacher. Als er sagte, er könne
wegen des Bruders nicht mehr länger auf Montage weg, war das kein
Problem. Auch mittags durfte er
stets nach Hause, um seinem Bruder
Essen zu geben. Nebenbei engagierte er sich in Vereinen, kümmerte
sich um den Wald, nachdem die Familie die Landwirtschaft aufgegeben
hatte. Hat das nicht viel Kraft gekostet? „Nein“, sagt der 66-Jährige,
„der Hiasi und ich, wir haben uns
sehr gern gemocht.“
Erst als er vor einigen Jahren selber krank war, bestellte er einen
Pflegedienst zur Hilfe. Und als der
Bruder starb, hielt er seine Hand.
Jetzt könnte er seine Unabhängigkeit genießen, wie er will. In den
Urlaub zieht es den Dasinger trotzdem nicht. „Ich bin froh, wenn ich
hierbleiben kann.“ Selbst der Ausflug nach München zu der Ehrung
war nicht ganz Seines: „Das war mir
eher peinlich.“

Rechtliche Grundlagen
für Vereinsvorstände
Ein Tagesseminar zum Thema
„Rechtliche Grundlagen für Vereinsvorstände und Vorstandsmitglieder“ veranstaltet die Freiwilligenagentur „Mitanand und füranand im Wittelsbacher Land“. Die
Veranstaltung findet am Samstag,
20. Mai, von 9 bis 17 Uhr im Landratsamt in Aichach statt. Sie gibt
Vereinsvorständen Infos zu den
Rahmenbedingungen ihres Aufgabenfeldes. Themen wie Befugnisse
bei der Vertretung eines Vereins,
Insolvenzrecht und Auslagenersatz werden dort auch behandelt.
Referent ist der Rechtsanwalt
Markus Laymann. Anmeldung ist
möglich bis Freitag, 28. April, im
Landratsamt Aichach-Friedberg
unter 08251/20420-12. (cem)
AICHACHFRIEDBERG

Tonnenleerung verschiebt
sich wegen Maifeiertag
Aufgrund des Maifeiertags am Montag, 1. Mai, verschiebt sich laut
Mitteilung des Landratsamtes die
Leerung der Rest- und Biomülltonnen jeweils um einen Tag. Das
Amt bittet darum, die Tonnen
rechtzeitig ab 6 Uhr für die Abholung bereitzustellen. (AN)
AICHACHFRIEDBERG

Ausschuss beschäftigt sich
mit Seniorenberatung
Der Kreisentwicklungsausschuss
befasst sich am Mittwoch, 3. Mai,
mit der Seniorenberatung des Landkreises Aichach-Friedberg. Außerdem geht es um die Beteiligung
am Neubau der Messehalle 2 in
Augsburg und einen Antrag der
SPD auf Einführung eines Studierendentickets für das Gebiet des
Augsburger Verkehrsverbundes
(AVV). Des Weiteren berichtet
Ernst Haile über „Forum Z – Unser Landkreis 2050“. Beginn ist im
Landratsamt um 14.30 Uhr. (AN)
AICHACHFRIEDBERG/DASING

Tanzabend mit einem
LineDanceWorkshop
Ein Tanzabend des TSC Blau Weiß
Rot Friedberg findet am Samstag,
29. April, An der Brandleiten 8 in
Dasing (Sportgelände) statt. Gegen 21 Uhr stellt Trainerin Nicole
Schedel, bayerische und deutsche
Meisterin im Lincedance, den Tanzstil vor, der mehr als reiner Country- und Westerntanz ist. Kostenlose Schnupperkurse im Linedance
sind jeweils freitags am 12., 19. und
26. Mai von 19 bis 20 Uhr. Weitere
kostenlose Angebote sind zwei
Abende im Disco Fox Club am
Donnerstag, 4. Und 11. Mai, ab
20 Uhr. Informationen im Internet
www.tsc-friedberg.info. (AN)
AICHACHFRIEDBERG/PÖTTMES

Vogelstimmenwanderung
des LBV im Ebenrieder Forst
Eine Vogelstimmenwanderung veranstaltet die Kreisgruppe AichachFriedberg des Landesbunds für
Vogelschutz (LBV) im Ebenrieder
Forst. Diese findet am Samstag,
29. April, um 9 Uhr statt. Treffpunkt ist die Augsburger Straße 20
vor dem Gasthof Ochsenwirt in
Pöttmes. Die Wanderung dauert
etwa zwei Stunden. (AN)

