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Nettershausen
tritt auf die
Bremse

Fastenprojekt
in Thannhausen
Thannhausen In diesem Jahr gibt es
in der Fastenzeit nach den Gottesdiensten in der katholischen Pfarrgemeinde Thannhausen für die
Gläubigen immer noch einen kleinen Impuls mit auf den Weg. Verschiedene Gruppen aus der Pfarrei,
wie der Pfarrgemeinderat, die Katholische Jugend Thannhausen
(KJT), die Erstkommunionkinder,
die Firmlinge und die Außenwohngruppen bieten diesen Impuls an.
Inspiriert hat die Pfarrei die Enzyklika „Laudato si“ von Papst
Franziskus, in der es vor allem um
den Umwelt- und Klimaschutz
geht. Es passt aber auch gut zum
Jahr der Barmherzigkeit, das in diesem Jahr gefeiert wird. Die Impulse
finden entweder vor der Kirche auf
der Friedhofsseite oder im Pfarrheim statt. Im Gottesdienst wird immer angekündigt, wo der aktuelle
Impuls stattfindet. Als Mitgeberle
erhält jeder Teilnehmer eine Postkarte, die ihn an die Aktion erinnern
soll. Dazu steht auch ein Spendenkörbchen bereit, in das jeder, der
möchte, eine kleine Spende geben
kann. (zg)

Bauausschuss spricht
sich für 30-Zone in der
Dorfringstraße aus
VON STEFAN REINBOLD

Die Bürgerbefragung in Thannhausen ergab, dass zwar viele Menschen in die Innenstadt zum Einkaufen fahren, jedoch meistens nur in ein einziges Geschäft: den Rewe-Markt
gegenüber des neuen Rathauses. Damit hat Thannhausen zwar einen Magneten im Zentrum, nur die anderen Händler haben nicht viel davon.
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Viele Ideen für die Stadtmitte

Kurz gemeldet
ZIEMETSHAUSEN

Bürgerforum Die Ergebnisse der Bürgerbefragung in Thannhausen wurden erstmals der
Öffentlichkeit präsentiert. In der Diskussion gab es Anregungen für die Belebung des Zentrums

Brezenhurre im
Rathaus
Am heutigen Gumpigen Donnerstag
steht in Ziemetshausen wieder die
Brezenhurre an. Für Kindergartenund Schulkinder in Ziemetshausen
jedes Jahr der unbestrittene Faschingshöhepunkt. Um 12 Uhr
wird vor dem Rathaus der Englische
Gruß gebetet. Die Kinder singen
dann Faschingslieder und dürfen
anschließend das Rathaus von der
Rückseite her betreten, wo ihnen
von Geistlichkeit und Markträten
die sehnlichst erwarteten Brezen
und Würste überreicht werden.
Anschließend versammeln sie sich
draußen vor den Fenstern und
warten darauf, dass die Markträte
die verbliebenen Würste und Brezen in die wartende Menge werfen.
Der Heimatverein bietet nach der
Brezenhurre ab 12.30 Uhr im Weberstüble die traditionellen
Rauchwürste mit Sauerkraut an.
Am Nachmittag gibt es wie jedes
Jahr zum Kaffee frisch gebackene
Faschingsküchle. Die Brezenhurre
in Ziemetshausen gibt es nachweislich schon seit mehr als 400 Jahren.
Zunächst als Belohnung für die Kinder gedacht, die an Palmsonntag
den auf einem hölzernen Esel sitzenden Jesus durch die Kirche ziehen
mussten, wurde diese Gabe später
allen Kindern und auch armen
Leuten gereicht. (vop)

VON MARKUS LANDHERR
Thannhausen Die Thannhauser Innenstadt soll attraktiver werden.
Um diese Herausforderung zu meistern, hatte beim Bürgerforum im
Hotel Sonnenhof jetzt die Öffentlichkeit das Wort. Neben einigen
Bürgern waren es neben den Stadträten aber im Wesentlichen auch die
Gewerbetreibenden selbst, die die
Möglichkeit zum Austausch nutzten. Den Anstoß dazu gab das Projekt „Thannhausen – Pack mer’s. I’
red mit!“.
Mit Unterstützung der Universität Augsburg und der IHK Schwaben soll die Innenstadt weiterentwickelt und belebt werden. Der erste
Schritt war eine große, repräsentative Umfrage im vergangenen November. Rund 1 200 Bürger aus
Thannhausen und den umliegenden
Gemeinden wurden zu ihren Einkaufsgewohnheiten und ihrer Meinung zur Innenstadt befragt. Die
Ergebnisse präsentierte Projektleiter Dr. Markus Hilpert vom Lehrstuhl für Humangeografie jetzt der
Öffentlichkeit.
Demnach wird die Innenstadt
von den meisten Kunden nur für einen Einkauf in einem einzigen Geschäft genutzt: dem Rewe-Markt.

Behörden, Banken, Ärzte oder Gesundheitsangebote seien selten
Grund für einen Innenstadtbesuch.
Für einen Einkaufsbummel oder zur
Freizeitgestaltung wird die Innenstadt praktisch nicht genutzt.
Dies sei durchaus ein Unterschied
zu anderen vergleichbaren Städten,
wo entsprechende Angebote durchaus wahrgenommen würden. Als
Gründe dafür gaben viele der Befragten ein zu geringes Angebot an
Waren, mangelnde Parkplätze, Verkehrslärm oder auch fehlende Atmosphäre an. Auf der anderen Seite,
so Hilpert, seien für einen Innenstadtbesuch das Einzelhandelsangebot und die städtebaulichen Akzente
der vergangenen Jahre genannt
worden. Hier gelte es, anzusetzen
und am Ball zu bleiben. Die positive
Entwicklung der zurückliegenden
Jahre müsse jetzt fortgeführt werden.
Neben der Ergebnispräsentation
erhielten auch die Bürger das Wort.
Moderiert von André Köhn, Handelsreferent der IHK, wurde davon
rege Gebrauch gemacht. Manuel
Olbrich, Inhaber des Naturstübles,
sprach von den Herausforderungen,
vor denen er als Einzelhändler stehe. Ein immer größeres Warenangebot wie von den Kunden gewünscht,

sei für ihn aufgrund der begrenzten
Räumlichkeiten schlicht nicht möglich. Fehlende Parkplätze täten ihr
Übriges dazu, dass man auf jeden
Kunden angewiesen sei. Internethandel und die Übermacht der Supermärkte seien auf jeden Fall eine
Bedrohung. Allerdings spüre er
auch die Folgen des Wochenmarktes. Eine Gefahr für den Einzelhandel durch den Wochenmarkt sah
auch Martina Straub von der gleichnamigen Gärtnerei. Dadurch würde
den bestehenden Geschäften weitere
Kundschaft entzogen. Helmut Wiedemann, Vorsitzender des Wirtschaftskreises, bat um etwas Geduld.
In einigen Wochen gebe es mehr
Erkenntnisse darüber, wie sich der
Wochenmarkt auf die Innenstadt
auswirke. Er wisse aber aus eigener
Erfahrung, wie schwierig es für Ladenbesitzer sei, ein attraktives und
umfangreiches Warenangebot ohne
die entsprechenden Umsätze bereithalten zu können. Werner Schmidt
berichtete von seinen Erfahrungen
in anderen Städten.
Dort habe man den Verkehr konsequent aus der Stadt verbannt und
so die Innenstädte für Fußgänger attraktiv gemacht. Mehrmals wurde
auch eine Nord-Süd-Umgehung für

Thannhausen angesprochen. Davor
warnte Gerd Olbrich: Eine zusätzliche Umfahrung könnte zu einer
weiteren Abnahme von Kunden
führen.
Eine Bürgerin merkte an, man
solle den Fokus nicht nur auf Konsum und Kaufkraft richten. Auch
für wirtschaftlich schlechter gestellte Menschen müsse es beispielsweise
soziale Angebot oder Treffpunkte
geben. Dies sei auch laut Hilpert ein
wichtiger Punkt. Er sprach von sogenannten Kopplungsaktivitäten,
also einer Kombination aus verschiedenen Angeboten, die zu einer
Erhöhung der Besucherfrequenz in
der Innenstadt führen könnten.
Karl Thiel nahm die Gewerbetreibenden und die Kunden in die
Pflicht. Die Stadt habe in den letzten
Jahren viel für die Weiterentwicklung getan und könne letztendlich
nur unterstützend tätig sein. Er
glaube darüber hinaus nicht, dass
sich die Innenstadt innerhalb der
nächsten 15 Jahre beleben lasse.
Dem widersprach Josef Brandner:
„Wir müssen den Blick optimistisch
in die Zukunft richten. Es hat sich in
den letzten Jahren viel getan. Wir
dürfen jetzt nicht aufhören und
müssen die Chancen nutzen, die sich
uns bieten.“

Von rissigen Gehwegen bis
zur Geschwindigkeitsbeschränkung
Bürgerversammlung Wo sie der Schuh drückt, verrieten im Ortsteil Mindelzell die Bürger Ursbergs Rathauschef
Mindelzell Beim Rückblick auf das
Jahr 2015 bei der Bürgerversammlung im Gasthaus „Zum Kreuz“ gab
Ursbergs Bürgermeister Peter Walburger bekannt, dass die Einwohnerzahl Mindelzells um acht Bürger
auf 666 Menschen geschrumpft sei.
Um diesem Trend entgegenzuwirken, wurde in Mindelzell ein Baugebiet mit sieben Parzellen in Angriff
genommen.
In Mindelzell wurde im vergangenen Jahr der Dorfweiher ausgehoben und um ein Absetzbecken erweitert. Dieser gilt nun als Hochwasserschutz für ein 80-jähriges Regenereignis. Mindelzell ist laut Walburger das erste Dorf im Landkreis,
das zu einhundert Prozent mit
schnellem Internet versorgt ist. Seit
2014 läuft die Suche nach Lecks bei
der Wasserversorgung. Brüche werden behoben, Leitungen nach Notwendigkeit ausgetauscht. Beim
Hochwasserschutz in Richtung
Balzhausen soll ein großes Rückhaltebecken entstehen. Da sich ein
Landwirt dagegen wehrt, hat der
Landkreis ein Enteignungs-Verfah-
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ren eingeleitet. Nach Walburgers
Vortrag hatten die Mindelzeller das
Wort. Wer für den schlechten Zustand der Verbindungsstraße Bayersried-Thannhausen verantwortlich sei, wollte ein Bürger wissen.
Walburger erklärte, dass die Sanierung des anstehenden Hochwasserschutzes nicht in Angriff genommen
werden könne. Die Stadt Thannhausen will ihren Straßenteil auf
fünfzig Stundenkilometer beschränken.
Im neuen Baugebiet MindelzellNord sei eine schlechte Bodenbeschaffenheit vorhanden, wurde moniert. Müsse hier der Boden ausgetauscht werden oder könne die
Tragfähigkeit auch anders hergestellt werden und was koste dann ein
Quadratmeter Baugrund? Laut Bürgermeister werde das Gebiet erst
demnächst Eigentum der Kommune. Dann könne man den Untergrund untersuchen und weiterentscheiden. Über den Bauplatzpreis
könne er noch keine Aussage machen.
Die Stichstraße zur alten Schule,

die viele Passanten benutzen, werde
oft nicht geräumt, wurde geklagt.
Walburger versprach, die beauftragte Firma nochmals daran zu erinnern, den Winterdienst gewissenhaft zu erledigen.
Ob es innerhalb der Gesamtgemeinde keinen Platz gebe, wo man
Grüngut lagern könne, wollte ein
Bürger wissen. Der Bürgermeister
bedauerte, verneinen zu müssen.
Die Gemeinde suche schon seit Längerem ein geeignetes Gelände. Auf
der Straße zum Sportgelände werde,
trotz der Beschränkung auf 30 Stundenkilometer, oft bis zu 70 gefahren, hieß es. Vielleicht würde eine
häufigere Präsenz der kommunalen
Verkehrsüberwachung helfen, sagte
Walburger. Auf die Frage nach dem
Bestand der Wertstoffhöfe erläuterte er, dass diese weiterhin bestehen
werden, wenn die Gemeinden auf
die Pacht des Landkreises für das
Grundstück verzichteten.
Warum die Geschwindigkeit der
Straße Mindelzell-Tiefenried im
Bereich der Mindelbrücke auf siebzig beziehungsweise auf fünfzig

Stundenkilometer begrenzt sei,
wollte ein Bürger wissen. Die Brücke befinde sich im Hochwasserbereich und müsse auf Vorschrift des
Staates alle drei Jahre überprüft
werden. Damit sie keinen Schaden
erleide, sei die Geschwindigkeit eingeschränkt, erklärte Walburger.

Schadhafte und rissige Gehwege seien im ganzen Dorf vorhanden, wurde geklagt und gefragt, ob man die
Risse nicht ausgießen könne. Dieses
Problem sei im gesamten Gemeindebereich vorhanden. Man müsse es
im Auge behalten meinte der Rathauschef. (kk)

Thannhausen Als wirklich nötig erachtet
Bürgermeister
Georg
schwarz die Maßnahme nicht, so
viel wird aus seinem Vortrag im
Bauausschuss deutlich. Nettershauser Bürger hatten in der Vergangenheit geklagt, in der Dorfringstraße
werde zu schnell gefahren. Daher
wurde im Zeitraum vom 24. November bis 9. Dezember des vergangenen Jahres dort die Geschwindigkeit gemessen. Das Ergebnis
spricht eigentlich für sich: Von insgesamt 1 315 Fahrzeugen, die in dieser Zeit die Messstelle passierten,
war das schnellste mit 51 Stundenkilometern unterwegs. Knapp die
Hälfte fuhr sogar langsamer als 30
km/h. Trotzdem und in Anlehnung
an die Ausweisung von Tempo30-Zonen in Thannhausen soll dort
künftig nur noch Tempo 30 vorgeschrieben sein, darauf einigten sich
die Mitglieder des Bauausschusses
am Dienstagabend. Als wirklich
nicht notwendig erachteten sie diese
Maßnahme für die Bergstraße, da es
dort aufgrund der uneinsehbaren
Einmündung in die Staatsstraße
schlicht unmöglich sei, so schnell zu
fahren.
Monika
WiesmüllerSchwab (CSU) regte an, am Ortseingang Nettershausens in Richtung
Thannhausen häufiger zu blitzen, da
dort tatsächlich viele Autos zu
schnell in den Ort einfahren.
Zum Thema Blitzen wurde auch
die Jahresstatistik in der Sitzung bekannt gegeben. Einsamer Spitzenreiter war ein Fahrzeug, das in der
Bahnhofstraße bei erlaubten 50
km/h mit rund 80 Stundenkilometern geblitzt wurde. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 12 422 Autos gemessen, von denen 672 zu
schnell unterwegs waren.
Für Irritationen sorgte der Bauantrag für eine Waschstraße an der
Ecke Badstraße/Edelstetter Straße.
Dr. Markus Wilhelm (Gruppierung
Weiß) konnte sich mit dem Vorhaben nicht anfreunden, weil es seiner
Ansicht nach sowohl den Parkcharakter des benachbarten Freibads
beeinträchtige. Andererseits stelle
die Zufahrt von der Badstraße her
insbesondere im Sommer während
des Badebetriebs ein Verkehrssicherheitsrisiko dar. Bürgermeister
Schwarz erklärte, dass sich die Stadt
„bis zur Schmerzgrenze“ um dieses
Grundstück bemüht habe, jedoch
nicht den Zuschlag erhalten habe.
Mit Blick auf das geltende Baurecht
könne die Stadt das geplante Vorhaben nicht verhindern. Ähnlich sah
das auch Peter Schoblocher (FW),
der jedoch darauf pochte, in einem
noch abzuschließenden städtebaulichen Vertrag mit dem Antragsteller
Lärmschutzmaßnahmen mit aufzunehmen: „Wir können es nicht verhindern, machen wir das Beste
draus.“
Sein Einvernehmen erteilte der
Bauausschuss auch dem Bauvorhaben des Landkreises, auf einem Teil
des ehemaligen Kaupp-Geländes im
Gewerbegebiet „Am Krautgarten“.
Im nördlichen Teil des Grundstücks
will der Landkreis ein Streusalzlager
mit einem 18 Meter hohen Salzsilo
und einem 50 000 Liter Soletank errichten. Daneben wird im Westen
ein Sozialcontainer errichtet werden. Im Weiteren soll das Grundstück als Lagerfläche für Baumaterialien und Gerätschaften wie Schilder oder Absperrungen dienen. Obwohl das Silo die maximal vorgeschriebene Höhe von 12,50 Meter
überschreitet, genehmigte der Ausschuss den Bau, weil sich das Vorhaben mit Blick auf die benachbarten
Mehlsilos ins Ortsbild einfüge.
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Der Zustand der Straße von Bayersried nach Thannhausen mit vielen Bodenwellen
wurde in der Bürgerversammlung in Mindelzell moniert.
Foto: Annegret Döring
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