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„Goschenhofer
ist eben
rausgeflogen“

Am Rande notiert
VON CARMEN JUNG

» redaktion@neuburger-rundschau.de

96-mal

Gewo-Aufsichtsräte:
Wahl offenbart Zwist
in der CSU-Fraktion

N

VON BARBARA FENEBERG
Neuburg Eigentlich war es eine Formalie. Doch an einer sonst eher unspektakulären Wahl vierer CSUStadträte in den Aufsichtsrat der
Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft (Gewo) haben sich neue
Zwistigkeiten innerhalb der CSUFraktion offenbart. Elfriede Müller
hat ihrem Parteikollegen Fritz Goschenhofer einen der Posten abgenommen. Der erfuhr am nächsten
Tag per E-Mail, dass er nicht mehr
Teil des Gremiums sein wird.
Goschenhofer, der bereits 2008
sein Amt als Fraktionssprecher abgeben musste, ist seit drei Jahren im
Aufsichtsrat der Gewo. Wie seine
Parteikollegen Heinz Enghuber,
Klaus Eisenhofer und Hans Mayr
stellte er sich zur Wiederwahl.
Doch vor der Fraktionssitzung am
Montag meldete sich CSU-Stadträtin Elfriede Müller beim Fraktionsvorsitzenden Walter Friemel. Sie
habe ebenfalls Interesse. Bei der geheimen Wahl entfielen schließlich
nur drei der zehn Stimmen auf Goschenhofer, der selbst nicht an der
Sitzung teilnahm.
„Man war wohl der Meinung,
wenn ich schon nicht komme, dann
könne man jemand anderen drannehmen“, sagte Goschenhofer leicht
gekränkt auf Nachfrage der NR.
„Und, dass es jemanden gebe, der es
besser kann.“ Er akzeptiere die demokratische Entscheidung, doch interpretiere die Wahl auch als Zeugnis von persönlichem Ehrgeiz Einzelner. „Es gibt eben welche, die
unbedingt was werden wollen“, sagte er und spielte damit wohl auf Parteikollegin Elfriede Müller an.
Die kann an dem Vorgang nichts
Ungewöhnliches erkennen. Sie habe
sich für den Posten beworben, weil
er sie interessiere. „Aber es ist demokratisch abgestimmt worden“,
betonte sie. Und fügt hinzu: „Goschenhofer ist eben rausgeflogen.“
CSU-Fraktionsvorsitzender Walter Friemel zeigt sich diplomatisch.
„Es ist meine Pflicht die Fraktion
über die Kandidaten zu informieren.“ Die Wahl sei eben so ausgegangen. Die Gründe dafür könne er
nur vermuten. „Es gibt eben Menschen, die sich besser verstehen und
andere, die sich nicht so grün sind.“

Menschenauflauf und Polizei gestern Nachmittag auf dem Neuburger Spitalplatz: Aus dem Fenster im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses hatte sich ein 17-Jähriger am
Vorhang abgeseilt und war ins Freie gesprungen – auf der Flucht vor drei bewaffneten Männern.
Foto: Sebastian Rehm

17-Jähriger in der Gewalt
dreier bewaffneter Männern
Überfall Täter rauben Schmuck und Geld aus Wohnung. Opfer seilt sich aus Fenster ab
gelte. Jemand rief „Polizei, aufmachen!“ und der 17-Jährige kam dieser Aufforderung nach. Allerdings
sah er sich nicht den Uniformierten
gegenüber, sondern drei unbekannten Männern, die ihn mit einer
Schusswaffe bedrohten. Sie drangen
in die Wohnung ein, fesselten den
Jugendlichen mit Schnürsenkeln
und knebelten ihn. Danach brachen
sie die Tür zum Schlafzimmer auf,
durchwühlten es und raubten 200
Euro Bargeld sowie den Familienschmuck.

VON BARBARA WÜRMSEHER
Neuburg Szenen wie im Krimi spielten sich gestern in einem Mehrfamilienhaus bei der Eisdiele „San Marco“ und auf dem Neuburger Spitalplatz ab – und doch war alles bitterer
Ernst: Ein 17-Jähriger war am frühen Nachmittag in seiner elterlichen
Wohnung überfallen worden und
seilte sich gegen 13.40 Uhr voller
Panik am Vorhang aus einem Fenster im ersten Stock ab. Passanten
hörten seine Hilfeschreie und alarmierten die Polizei, die mit einem
Großaufgebot an zehn Streifen- und
Zivilfahrzeugen und 20 Beamten
von PI und Kripo anrückten und
auch gleich Sanka und Notarzt mitbrachten.
Bei seiner Vernehmung gab der
völlig geschockte Jugendliche folgende Ereignisse zu Protokoll, wie
Pressesprecher Hans-Peter Kammerer auf Anfrage erklärte: Während seine Eltern nach München ge-

Hilflos
zurückgelassen

Der Neuburger PI-Leiter Wolfgang
Brandl vor der Wohnung, in der sich der
Überfall abgespielt hat. Foto: Würmseher

fahren waren, hielt sich der Berufsschüler alleine zu Hause auf, als es
plötzlich an der Wohnungstüre klin-

Als sie sich wenig später aus dem
Staub machten, sperrten sie die
Wohnungstüre hinter sich ab und
ließen den Gefesselten in seiner hilflosen Lage zurück. Dem 17-Jährigen gelang es jedoch, sich selbst zu
befreien und aus dem Fenster zu
flüchten. Er sprang um Hilfe rufend
drei Meter in die Tiefe und landete –

nur mit T-Shirt, Jogginghose und
Strümpfen bekleidet – leicht verletzt auf dem Pflaster. Zeugen
konnten der Kripo später berichten,
dass sie die drei Männer bereits gegen 11 Uhr beobachtet hatten. Diese
seien in verdächtiger Weise um den
Spitalplatz herumgeschlichen.
Der Überfallene beschreibt die
Täter folgendermaßen: Der jüngste
von ihnen ist etwa 25 Jahre alt, hat
eine Glatze, ist circa 1,80 Meter
groß und von dicker Statur. Er trug
eine dunkle Fleecejacke und
schwarze Turnschuhe. Die beiden
anderen sind zwischen 40 und 45
Jahre alt, von normaler Figur und
kleiner als 1,80 Meter. Sie waren bekleidet mit Lederjacken. Vermutlich haben alle drei in einer osteuropäischen Sprache gesprochen.
golstadt, die wegen schweren Raubs
ermittelt. Zeugen sollen sich bitte melden
unter Telefon 08431/93430.

Studie Die Uni Augsburg hat Neuburgs Zukunft analysiert und zeichnet vor allem Veränderungen in der Bevölkerung
Neuburg In 20 Jahren ist ein Drittel
der Bewohner von Neuburg über 75
Jahre. Jedes zweite Kind hat einen
Migrationshintergrund und der Bedarf an qualifizierten Fachkräften
steigt weiter. Das zumindest sind
drei der Kernaussagen einer Regionalstudie der Universität Augsburg.
Die Wissenschaftler des Instituts für
Humangeografie und Geoinformatik haben im Auftrag der Stiftung
„Zukunft Neuburg“ grundlegende
Trends in Neuburg herausgearbeitet.
So glauben die Experten nicht an
weiteres Bevölkerungswachstum in
Neuburg. Die Stadt werde ihre Größe beibehalten. Das liege an der stagnierenden Zuwanderung, aber
auch an der sinkenden Geburtenentwicklung: Bis 2018 werden in Neu-

burg 160 Kinder weniger als bisher
leben. „Das ist die Stärke zweier
Kindergärten“, so Dr. Markus Hilpert, der das Ergebnis der Studie am
Dienstagabend dem Stadtrat vorstellte. Allerdings werden Bürger
mit Migrationshintergrund mehr
Nachwuchs bekommen und dadurch das Kräfteverhältnis verschieben.

Weniger Kinder, aber der
Betreuungsbedarf steigt
Doch es wäre ein Trugschluss, aus
den Zahlen zu schließen, die Stadt
könne an Betreuungseinrichtungen
sparen, so Hilpert. Denn in Zukunft
werden mehr Frauen arbeiten und
deshalb werde auch das Thema der
Vereinbarkeit von Arbeit und Familie weiter in den Vordergrund rücken. „Es gibt zwar faktisch weniger
Kinder, aber der einzelne Bedarf an

Betreuung wird steigen“, sagte Hilpert.
Gleichzeitig werden Neuburgs
Bürger immer älter. Demnach steigt
der Bedarf an Pflegeeinrichtungen,
denn in den kommenden zehn Jahren rechnen die Wissenschaftler mit
einem Anstieg an Bedürftigen um 25
Prozent. Wer sich selbstständig versorgen möchte, will kleineren
Wohnraum. „Bisher fehlt dieser auf
dem Neuburger Markt, hier könnte
man etwas entwickelt“, so Hilpert.
Neben der Entwicklung der Bevölkerung haben die Wissenschaftler der Uni Augsburg auch den Arbeitsmarkt unter die Lupe genommen. Bisher arbeitet die Mehrzahl
der Menschen im Landkreis im verarbeitenden
Gewerbe.
Dieser
Schwerpunkt wird sich laut Regionalstudie Richtung Dienstleistung
verlagern. Gleichzeitig steigt der

Bedarf an qualifizierten Fachkräften
und klassische Arbeiterberufe verschwinden zunehmend. Hingegen
wird die Zahl der Selbstständigen
steigen. „Hier ist aber noch deutlich
Luft nach oben, um Existenzgründern auf die Beine zu helfen“, sagte
Hilpert.

Wissenschaftler empfehlen
Zukunftswerkstatt
Um die prognostizierte Zukunft aktiv zu gestalten, empfahlen die Wissenschaftler den Stadträten eine Zukunftswerkstatt zu etablieren, die
konkrete Projekte entwickelt. Potenziale sehen sie vor allem im Thema Tourismus, Gesundheit, Kulturwirtschaft und umweltverträglicher
Produktion. Was konkret aus dem
Datenmaterial wird, entschieden die
Stadträte aber nicht. Bezahlt wurde
sie von der Stiftergemeinschaft.

ormalerweise wird nicht gezählt. Mails werden gesichtet,
gelöscht, weitergeleitet und natürlich ganz oft bearbeitet. So ist der
Redaktionsalltag. Dieses Verfahren
erschwerte uns neulich ein unbekannter Absender. Er bombardierte
uns im Sekundentakt mit ein und
derselben Mail. Nach der 20. erhielt
er die Mitteilung: Die einmalige
Sendung reiche völlig aus, mehr Bedarf bestehe nicht. Nach der 47.
war der Ton nicht mehr ganz so geduldig: Er solle den Unsinn doch
bitte schön bleiben lassen. Doch es
ging weiter. 96-mal stand besagte
Mail im Postkasten. Dann stoppte
der Terror. Eine Stunde später erneut der gleiche Absender. Diesmal
allerdings gab es eine Entschuldigung, Ursache sei ein technischer
Fehler gewesen. Als Entschädigung bot er einen Gratis-DNAHerkunftstest für alle Mitglieder
der Redaktion an. „Ein Krapfen
wär’ uns lieber“, kommentierte
eine Kollegin trocken. Schließlich
wissen wir, wo wir herkommen.
Ihm das 96-mal mitzuteilen, dafür
fehlte uns leider die Zeit.

Verlosung
„Liebe in Dosen“
zu gewinnen
Überraschung! Die Neuburger
Rundschau verlost fünf Geschenkboxen vom CineStar am Westpark
in Ingolstadt. Das Motto verspricht einiges: Mit „Liebe in Dosen“ wird geheimnisvoll der Inhalt
beschrieben. Wer bei der Verlosung
mitmachen möchte, muss
folgende Frage beantworten können:
Wer bekam gerade
den Oscar für die
beste weibliche
Hauptrolle? Antworten
können bis spätestens Sonntag, 6.
März, an uns gefaxt
(08431/677612) oder per E-Mail
(redaktion@neuburger-rundschau.de) geschickt werden. Für die
Benachrichtigung der Gewinner
bitte Telefonnummer angeben. (nr)

O Um Hinweise bittet nun die Kripo In- Telegramm

Älter, bunter, weiblicher
VON BARBARA FENEBERG

Theater Ingolstadt
Abstruse Talkshow
auf der Bühne S. 40

Finanzamt am Dienstag
nur bis Mittag offen
Die Servicezentren des Finanzamts
Schrobenhausen und der Außenstelle Neuburg haben am Dienstag,
8. März, nur von 7.30 bis 12 Uhr
geöffnet. So lange sind sie auch nur
telefonisch erreichbar. (nr)

„Zukunft Neuburg“

NR-Tipp

● Die Stiftergemeinschaft „Zukunft
Neuburg“ wurde im Juli 2008 gegründet.
● Zweck der Stiftergemeinschaft
„Zukunft Neuburg“ ist die Förderung von Bildung, Erziehung, Kunst
und Kultur, des Natur-, Umweltund Denkmalschutzes, der Jugendund Altenhilfe, der öffentlichen
Gesundheitspflege sowie von Wissenschaft und Forschung in der Stadt
Neuburg zum Gemeinwohl der hier
lebenden Menschen.
● Gründungsmitglieder: Kurt Müller (Sparkasse), Manfred Hofmann
(Hoffmann Mineral), Hans Mayr
(Mayr Bau), Manfred Schertler,
Scherm Logistik, Fritz von Philipp.
● Stiftungskapital: 210 000 Euro.

Wohin heute?
Heute läuft im Neuburger Kinopalast
der „Das Labyrinth der Wörter“
mit Gérard Depardieu an. Er will verdeutlichen, dass es nie zu spät ist,
Neues zu lernen und glücklich zu
sein.
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Kontakt
Redaktion Tel. (0 84 31) 67 76 - 50
Fax (0 84 31) 67 76 - 51
redaktion@neuburger-rundschau.de
Anzeigen Tel. (0 84 31) 67 76 - 90
Fax (0 84 31) 67 76 -12
anzeigen@neuburger-rundschau.de
Abo-Service Tel. 0 18 03/67 76 - 41*
abo@neuburger-rundschau.de
*9 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunkpreis: max. 42 Ct./Min.

