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Sekunden
der Angst

Die Trichter-Rutsche
im Titania Neusäß
Ein winziger Schritt
vor dem Abgrund,
jetzt nur nicht den
Mut verlieren. Das ist einer der Momente, in denen man sich fragt, welcher Teufel einen da bloß geritten
hat ... Dies ist ein Tipp für Eltern,
die ihrem jugendlichen Nachwuchs
etwas beweisen wollen.
Ziel des Ausflugs ist die TitaniaTherme in Neusäß, und dort die
Trichter-Rutsche – die rechte, die
mit der Altersbegrenzung. Schauen Sie nicht zu
lange nach unten,
atmen Sie tief
durch und überwinden Sie die
Angst – zeigen Sie der Jugend, dass
es etwas gibt, wo ein paar Pfunde zu
viel auf den Rippen durchaus Vorteile bringen. Also Schwung holen
und ab in die Röhre!
In einem gefühlt ewigen Augenblick geht es senkrecht nach unten,
der Körper landet wie eine Roulettekugel im Kessel und kreist dort,
bis die Schwerkraft siegt. Es empfiehlt sich, in Rückenlage die Arme
unter den Kopf zu verschränken
und die Auflagefläche des Körpers
zu minimieren – idealerweise auf
Fersen und Schulterblätter. Mit einem Platsch ins zwei Meter tiefe
Eiswasser endet die wilde Fahrt. Ein
Moment der Orientierungslosigkeit,
dann pure Freude. Geschafft!
Die Kunst ist es, möglichst viele
Umdrehungen zu schaffen. Alles ab
fünf Runden ist übrigens richtig
gut.
Sabine Posselt
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O Öffnungszeiten Das Titania in Neusäß, Birkenallee 1, ist täglich von 9.30
bis 23 Uhr geöffnet.

I Aktionsangebote gibt es unter:

www.titania-therme.de.
***
Serie: In jeder Ausgabe bieten wir
Ihnen einen Freizeit-Tipp. Insgesamt 333 Ideen hat die Redaktion
gesammelt. Motto: Was Sie in
Augsburg und der Region gemacht
haben sollten.

„Kräuterstadl“
als Anlaufpunkt
in den Stauden
VON SONJA CARLSSON
Scherstetten Im Moment ist es nicht
mehr als ein altes Lagerhaus mitten
im Staudendorf Scherstetten. Seit
177 Jahren steht das Gebäude neben
Pfarrhof und Kirche. Einst war es
Viehhaus und Zehentscheune. Nun
soll es abgerissen werden. Doch es
gibt auch andere Pläne – und die
sind ehrgeizig.
Aus dem Lagerhaus könnte der
„Kräuterstadl“ werden, ein Gebäude, das als Ausstellungsraum, Veranstaltungsort für Schulungen, Seminare und Kochkurse oder als Café
genutzt wird, das Heimat für den
Verein Kräuterregion Stauden und
für vieles mehr wäre. Doch das kostet richtig Geld.
Scherstettens Bürgermeister Robert Wippel hat Studenten des
Lehrstuhls für Humangeografie und
Geoinformatik der Uni Augsburg
gebeten, sich Gedanken zu dem
Projekt zu machen. Privatdozent
Dr. Markus Hilpert und sein Team
wurden sofort tätig. Innerhalb von
drei Monaten haben die 18 Studenten ein Konzept entwickelt, wie aus
dem Lagerhaus ein Treffpunkt in
den Stauden werden könnte. Die
Voraussetzungen
seien
nicht
schlecht, so das Fazit. Die Bausubtanz ist in einem ordentlichen Zustand, einige Schäden müsste man
aber ausbessern, auch an der Elektrik wäre einiges zu tun.
Dann wäre der Weg frei für den
„Kräuterstadl“. Das rund 100 Quadratmeter große Erdgeschoss könnte als Café und Kräuterladen genutzt
werden. Im Obergeschoss wäre
Platz für einen Schulungs- und Seminarraum, der bis zu 50 Personen
Platz bietet. Hier wären auch Aus-

VON LUKAS DINGELMAIER

Kissing Der Bundestagsabgeordnete
Eduard Oswald (CSU) musste nun
die Hoffnung vieler Kissinger auf
eine Ortsumfahrung enttäuschen:
„Die B 2 neu wird sicherlich die
nächsten zehn Jahre noch nicht realisiert.“ Zwar seien die täglich
20 000 Fahrzeuge durch Kissing
„beeindruckende Zahlen“ und Kissing auch noch Boom-Region. Aber
mit Kissing allein wäre der Ausbau
wohl nicht getan, so Oswald. Seit
zehn Jahren sei die B 2 neu jetzt
schon im Bundesverkehrswegeplan
in der obersten Priorität, getan hat
sich aber nichts. (asj)

Unfall auf Eis
und Schnee
An der Kreuzung Königsbrunner /
Gutenbergstraße in Bobingen
wurden am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall zwei Personen
leicht verletzt. Ein 74-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei von der
Gutenbergstraße kommend die Königsbrunner Straße (Vorfahrtsstraße) überqueren und in Richtung
Oberottmarshausen weiterfahren.
Dabei übersah er die Vorfahrt eines
auf der Königsbrunner Straße in
Richtung B 17 fahrenden Wagens.
Beim Zusammenstoß wurde laut
Polizei sowohl die 73-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers als
auch der vorfahrtsberechtigte
49-jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt. Beide wurden mit Verdacht
auf Schleudertrauma in die Wertachklinik in Bobingen eingeliefert.
Die beiden unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden
von mindestens 10 000 Euro.

stellungen möglich. Auch der Außenbereich soll gestaltet werden:
mit einer Terrasse, Rampe, einem
Handwaschbecken für Ausflügler,
Hochbeete mit Kräutern und gekiesten Wege rund um das Gebäude.
„Der Kräuterstadl kann ein
Schmuckstück für die Gemeinde
mitten im Ort werden“, sagte Hermine Gattinger, Vorsitzende der
Kräuterregion Stauden. „Es ist einmalig in den Stauden.“
Doch das Projekt und die Förderung stehen und fallen mit der Nutzung des Gebäudes. Denn nur wenn
bestimmte Kriterien erfüllt sind,
gibt es Gelder vom Staat. Dr. Max
Stumböck von ReaL West sieht die
Voraussetzungen für eine Förderung gegeben. „Die Dorfgemeinschaft wird durch den Kräuterstadl
aufgewertet.“
Ob das Lagerhaus tatsächlich
nach den Plänen der Studenten umgestaltet wird, ist noch unklar. Man
sehe die Präsentation als „Anstoß
für ein hochinteressantes Projekt,
das rasch angegangen werden“ müsse. Anträge für Fördergelder müssten bis 2013 gestellt werden.

Friedberg Süße Klänge schweben
durch die festlich gestaltete Remise
des Friedberger Schlosses. Der BeeGees-Evergreen „How Deep Is
Your Love“ aus der Geige von Peter
Kovac umschmeichelt die rund 30
Ehepaare, die gekommen sind, um
ihr „verflixtes siebtes Jahr“ zu feiern. Wie stark die Liebe des Partners noch ist, muss hier nicht unbedingt gefragt werden.
„Ich habe immer gelesen, dass es
das fünfte Jahr ist, in dem sich viele
Leute scheiden lassen“, sagt Andrea
Koller. Probleme hätten ihr Mann
Maximilian und sie aber noch keine.
Auch die Hintermairs können nicht
sagen, dass der Jahrestag ihnen eheliche
Zahnschmerzen
bereite:
„Wenn wir hier nicht eingeladen
wären, wäre ich gar nicht darauf gekommen, dass es das siebte ist“, sagt
Ullrich Hintermair.
Die Stadt Friedberg hatte von den
rund 100 Ehepaaren, die im Jahr
2005 geheiratet haben, rund ein
Drittel per Losentscheid ausgewählt
und zu diesem Empfang im Rahmen
der „Marriage Week“ geladen. Die
Paare konnten das „gefährliche“ Jubiläum im Schloss gemeinsam begehen, von ihren Erfahrungen berich-

Wittelsbacher Land
FRIEDBERG-WEST

Mann zahlt für Bier
statt die Tankrechnung
Eigentlich wären 65 Euro für die
Tankrechnung fällig gewesen.
Statt dessen zahlte ein Tankbetrüger
am Dienstagabend an einer Tankstelle in der Augsburger Straße in
Friedberg-West nur für fünf Bier.
Eine Angestellte der Tankstelle
konnte sich aber das Auto-Kennzeichen des Tankbetrügers merken.

Kosten für den Stadl
● Geschätzte Kosten Je nach Nutzung rund 200 000 Euro.
● Förderung Förderung über ein
EU-Programm (maximal 50 Prozent für Innenausbau) und im Rahmen der Dorferneuerung (Fördersatz von bis zu 50 Prozent).
● Finanzierung Durch Eigenleistung könnte sich die Gemeinde
25 000 Euro sparen, den Rest müsste
Scherstetten selbst finanzieren.

Marriage Week Friedbergs Bürgermeister lädt
Paare, die seit sieben Jahren verheiratet sind, ein

B-2-Umfahrung
liegt weiter auf Eis

BOBINGEN

Dorfentwicklung Studenten der Uni Augsburg
planen Umbau einer alten Lagerhalle

Ein Update
für das Eheleben

Die Trichter-Rutsche im Erlebnisbad Titania Neusäß.
Foto: Andreas Lode

Augsburger Land

ten und einfach einen schönen
Abend bei Kalbsbraten und anderen
Köstlichkeiten erleben.
Nach dem Diner wurden den
Paaren – zur Vorsorge, man weiß ja
nie – Ehetipps von der ausgebildeten Paartherapeutin Dr. Brigitte Nickel gegeben. „Vieles läuft in einer
Beziehung intuitiv. Paare, die länger
verheiratet sind, machen vieles einfach richtig. Auf jeden Fall darf man
nie aufhören, den anderen kennenlernen zu wollen. Man muss sich,
wie beim Navi, immer auf dem neuesten Stand halten, updaten sozusagen.“ Das findet auch der Friedberger Bürgermeister Dr. Peter Bergmair. Er ist schon ein „alter Ehehase“. Mit seiner Frau feiert er heuer
bereits das 30. Hochzeitsjubiläum.
„Es ist wichtig, dass man immer mal
Zeit findet, sich miteinander zu unterhalten“, betont er in seiner Festrede.
Auch Angela Wiemers hält nichts
vom „verflixten siebten Jahr“: „Ich
glaube nicht, dass dieser Mythos
stimmt, und darüber mache ich mir
auch keine Gedanken. Ich freue
mich einfach jeden Tag, dass es so
ist, wie es ist.“ Doppelt erfahren ist
Frank Büschel: „Sogar nach 14 Jahren hält meine Ehe noch“, lacht der
Pressesprecher der Stadt.

FRIEDBERG

Auf schneebedeckter Straße
ins Rutschen geraten

So schön kann die Eiseskälte sein
Man muss schon sehr tapfer sein, um in diesen Tagen trotz der Kälte
freiwillig frühmorgens aus dem warmen Bett zu kriechen. Doch es
lohnt sich. Zumindest wenn man wie unser Redakteur Hermann
Schmid kurz nach Sonnenaufgang zur Lechstaustrufe 23 bei Königsbrunn fährt. Hier bot sich ihm dieses winterliche Szenario.

Frau will ihre
Unfallflucht
vertuschen
Sie schiebt Schuld
auf einen anderen

Friedberg Mit einer schlechten Ausrede tauchte eine Autofahrerin bei
der Friedberger Polizeiinspektion
auf, nachdem sie nach Polizeiangaben zuvor mit ihrem Auto gegen
eine Leitplanke geprallt war. Weil
sie aber stattdessen angab, dass ihr
Wagen von einem Unfallflüchtigen
angefahren worden sei, muss sie sich
nun auch wegen Vortäuschens einer
Straftat verantworten.
Die Frau wollte am Dienstag bei
der Polizei Anzeige erstatten, weil
ihr Pkw angeblich am Friedberger
Sparkassenplatz angefahren worden
war. Angesichts gravierender Schäden an dem Auto zweifelten die Polizeibeamten aber an der Darstellung. Kurz danach kam ein PkwFahrer zur Dienststelle, um ebenfalls eine Unfallflucht mitzuteilen.
Nach seiner Aussage war er auf der
B 300 in Richtung Augsburg unterwegs gewesen, als ihm die PkwFahrerin entgegenkam und aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Während der PkwFahrer sein Auto unbeschädigt anhalten konnte, stieß das Auto der
Frau gegen die Leitplanke und fuhr
anschließend davon. Zeugen merkten sich das Kennzeichen. An der
Unfallstelle stellte die Polizei Teile
des Fahrzeuges sicher. (scha)

Zu schnell auf schneebedeckter
Straße war laut Polizei ein Autofahrer, der auf der Münchner Straße
in Friedberg mit seinem Wagen ins
Rutschen geriet und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenprallte. Der Schaden beträgt
etwa 13 000 Euro.

Den Krebs
schnell stoppen
Arztvortrag Dr. Pforr referiert
über Behandlungsmethoden
Stadtbergen
Brustkrebs
oder
Schwarzer Hautkrebs – das sind erschreckende Diagnosen. Die Chancen der Behandlung haben sich aber
in den vergangenen beiden Jahrzehnten deutlich verbessert, wie der
Nuklearmediziner am Klinikum,
Joachim Pforr, in der Ärztlichen
Vortragsreihe am
Montag, 13. Februar, um 19.30 Uhr
in der Parkschule
erläutern wird.
Medizin
Brustkrebs ist
aktuell
die häufigste bösartige Krebsart bei
Frauen. In Deutschland erkranken
jedes Jahr 47 000 Patientinnen – mit
steigender Tendenz. Früher mussten in der Regel die befallene Brust
und die Lymphknoten in der Achsel
entfernt werden. Auch die Brustamputation war eine unverzichtbare
Vorsichtsmaßnahme, um den Krebs
sicher zu beseitigen.
Wie der Referent zeigen wird,
brachte die nuklearmedizinische Diagnostik bei kleineren Tumoren
eine deutliche Verbesserung. Nun
wird der sogenannte Wächter- oder
Sentinel-Lymphknoten untersucht.
In den, dem Tumor am nächsten gelegenen, Lymphknoten wird eine
radioaktiv markierte Substanz ein-

gebracht. Er kann dann in einer
Operation mit einer kleinen Sonde
gezielt aufgesucht und entfernt werden. Vom Wächterlymphknoten aus
wandert der Krebs im Lymphsystem weiter. Ergibt eine Gewebsuntersuchung, dass das noch nicht geschehen ist, müssen keine weiteren
Lymphknoten
entfernt werden.
Ähnlich verhält
es sich beim
Schwarzen Hautkrebs (dem Malignen Melanom).
Pforr wird darauf
eingehen,
dass
Dr. Joachim Pforr auch hier im
günstigen Fall die
Beseitigung des Wächterlymphknotens ausreicht, um den Krebs zu
stoppen.
Joachim Pforr ist im Klinikum
Augsburg Facharzt für Nuklearmedizin und an der Klinik für Nuklearmedizin (Chefarzt: Prof. Joachim
Sciuk) auf die Untersuchung von
Wächterlymphknoten spezialisiert.
(anda)

O

Vortrag Die Veranstaltung findet
am Montag um 19.30 Uhr in der Aula
der Parkschule in Stadtbergen statt, Eintritt: 3 Euro.

