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Die Geschichte
von „to go“

Verkehr Verwaltung schlägt Überwachung
in Wemding vor. Temposünder und
Falschparker sollen zahlen
VON WOLFGANG WIDEMANN
Wemding In Wemding wird zu viel
gerast. Auf diesen Nenner bringt
Bürgermeister Martin Drexler zunehmende Beschwerden aus der Bevölkerung. „Das ist in meinen Bürgersprechstunden das häufigste
Thema“, so Drexler. Weil Messungen dies bestätigt haben und diverse
Maßnahmen nicht fruchteten,
möchte die Stadtverwaltung nun
reagieren. Sie regt an, in Wemding
eine kommunale Verkehrsüberwachung zu installieren. Soll heißen:
Eine Firma könnte im Auftrag der
Stadt Temposünder blitzen, eine
andere könnte Falschparker aufschreiben.
Ein mögliches Konzept wird am
Donnerstag, 4. Oktober, im Rathaus
der Öffentlichkeit vorgestellt. „So
etwas geht nur mit den Bürgern“,
sagt Drexler. Mit denen wolle man
diskutieren, welchen Weg die Stadt
gehen soll, um die Straßen sicherer
zu machen. Was am Ende herauskommt, werde man sehen. Die Entscheidung liege letztlich beim Stadtrat. Für den wolle man eine Entscheidungsgrundlage haben.

Appelle der Stadt
liefen ins Leere
Weil bereits vor ein paar Jahren der
Eindruck entstanden sei, dass sich
viele Verkehrsteilnehmer weder in
den Tempo-30-Zonen der Siedlungen und der Altstadt, noch im übrigen innerörtlichen Bereich an das
vorgeschriebene Limit halten, habe
die Kommune vor einiger Zeit ein
Gerät angeschafft, das die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge registriert. Es sei fast permanent im
Einsatz. Die Ergebnisse seien teilweise erschreckend, so Drexler:
„Die zulässige Geschwindigkeit
wird oft deutlich überschritten.
Manche sind mehr als doppelt so
schnell unterwegs wie erlaubt.“
Die Kommune forderte deshalb
die Polizei für gezielte Kontrollen
an. Aber auch das habe nicht gefruchtet, zumal die Blitzer-Kapazitäten der Gesetzeshüter beschränkt
seien. Weil zudem alle Appelle der
Stadt ins Leere gelaufen seien, sehe
sich die Verwaltung zum Handeln
veranlasst, denn: „Gerade zum
Schutz der Kinder und der Anwoh-

E

ner ist es notwendig, dass gewisse
Grenzen eingehalten werden.“
Bei dieser Gelegenheit stelle sich
auch gleich die Frage, ob man den
sogenannten ruhenden Verkehr in
der Innenstadt ebenfalls durch ein
Unternehmen überwachen lassen
sollle. Momentan werfe zwar die
Polizei ein Auge auf die Falschparker, aber auch hier seien die Kontrollen nach wie vor nur sporadisch
möglich. Der Gewerbeverband habe
sogar im vorigen Jahr Parksündern
symbolisch gelbe und rote Karten
unter die Scheibenwischer geklemmt, „aber auch das war ohne
durchschlagenden Erfolg“, wie der
Rathauschef feststellt.
Mit einer möglichen kommunalen Verkehrsüberwachung wolle die
Stadt auf keinen Fall ihre Kasse füllen, versichert Martin Drexler. Es
gehe rein um die Verbesserung der
Sicherheit und der Parkplatzsituation. Sollten Firmen damit beauftragt
werden, würden sie nicht erfolgsabhängig bezahlt. Der Bürgermeister
betont außerdem, dass es in der Angelegenheit noch keinen Stadtratsbeschluss gebe.

O Die Informationsveranstaltung

zur möglichen Verkehrsüberwachung
findet am Donnerstag, 4. Oktober, im
historischen Rathaus in Wemding statt
(erster Stock). Beginn ist um 19 Uhr.

Tempo 30 gilt sowohl in der kompletten Altstadt als auch in einigen Wohngebieten von Wemding. Weil sich viele Verkehrsteilnehmer nicht daran halten, schlägt die Verwaltung nun vor, selbst zu kontrollieren.
Foto: Wolfgang Widemann

Verkehrsüberwachung im Landkreis
● Geschwindigkeitsmessungen auf
den Straßen im Landkreis nehmen
flächendeckend die Polizeiinspektionen Donauwörth, Nördlingen und
Rain (mit Laserpistolen) sowie die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth vor.
● Darüber hinaus ist in einer Reihe von
Orten im Ries eine kommunale
Verkehrsüberwachung aktiv. Soll heißen: Es gibt Kommunen, die das
Tempo selbst messen beziehungsweise
messen lassen und Sünder zur Rechenschaft ziehen.
● Die Stadt Oettingen hat seit 2004
Messgeräte im Einsatz – auch in den
anderen Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft: Auhausen, Hainsfarth, Megesheim und Munningen.
Zudem haben sich per Zweckverein-

barung die Gemeinden Marktoffingen
und Hohenaltheim angeschlossen.
Die Messungen führt eine Firma für die
Kommunen durch. „Das funktioniert
sehr zuverlässig“, erklärt Anton Jahrstorfer, Hauptamtsleiter im Oettinger
Rathaus. Aus den genannten Gemeinden seien insgesamt permanent rund
4000 Fälle in Bearbeitung. „Wir machen das, um die Verkehrssicherheit
zu gewährleisten, nicht um die Stadtkasse zu füllen“, betont Jahrstorfer.
● Auch die Gemeinde Möttingen hat
sich vor nicht allzu langer Zeit ein
Messgerät angeschafft – und zwar, weil
sich Anlieger zunehmend über Raser
beschwert hätten, speziell in den Ortsteilen am Dorfrand, wie Bürgermeister Erwin Seiler berichtet. Durch den gemeindlichen Blitzer habe sich dort die

Situation wesentlich verbessert: „Es hat
gefruchtet.“ In der Möttinger Ortsdurchfahrt (B 25) würden nach wie vor
regelmäßig Verkehrsteilnehmer erwischt, die zu schnell sind.
● Eine kommunale Überwachung des
ruhenden Verkehrs gibt es abgesehen von Wemding in allen anderen
sechs Städten des Landkreises. Harburg, Monheim und Oettingen haben
sich zu einem Verbund zusammengeschlossen. Zu wechselnden Zeiten ist in
den drei Orten stundenweise eine externe Kraft unterwegs, um Knöllchen zu
verteilen. „Wir zahlen da drauf“, so
der Harburger Bürgermeister Wolfgang
Kilian. Ohne diese Überwachung
käme die Feuerwehr aber wohl nicht
mehr durch die engen Gassen der
Altstadt.

● In Donauwörth und Nördlingen ist
jeweils eigenes Personal unterwegs,
um Falschparker zur Kasse zu bitten. In
Donauwörth wurden im vorigen Jahr
knapp 13 700 Verstöße festgestellt, in
Nördlingen verteilten die Politessen
fast 13 000 Knöllchen zwischen 5 und
35 Euro. In Donauwörth kamen gut
132 000 Euro in die Kasse, in Nördlingen 111 000 Euro.
● In Rain wird der ruhende Verkehr in
der Innenstadt seit 1999 durch Personal der Verwaltungsgemeinschaft
kontrolliert – und zwar zehn Stunden
pro Woche. Nach Auskunft von Ordnungsamtsleiter Hans Ruf werden jedes Jahr weit über 2000 Ordnungswidrigkeiten festgestellt und geahndet.
„Die Personalkosten sind gedeckt –
mehr nicht“, so Ruf. (wwi)

Die Zeitung als Lotse im Mediendschungel

s war einmal ein Kaffeebecher
aus Plastik, chic mit braunem
Design. Er trug in geschwungener
Schrift den Aufdruck „to go“. Eines Tages nahmen ihn zwei spitze
Finger und dann erfüllte sich sein
Schicksal.
Unter dem lärmenden Automaten spürte er die Vibrationen.
Doch seine Angst verflog in den
dampfenden Schwaden des wohlriechenden Gebräus, das sein Inneres zu Füllen begann. Dann schlossen sich zwei Hände um ihn und hoben ihn behutsam empor. Und er
fühlte sich geborgen, als die weichen
Lippen seinen Rand berührten. In
diesem Moment wurde ihm der Sinn
seines kurzen Lebens bewusst.
Doch kurz darauf wurde es ungemütlich, weil sein Besitzer während des Gehens aus ihm trank.
Dem armen Behälter wurde
schwindlig, weil die Flüssigkeit in
ihm hin und her schwappte. Das
einzige was ihm vom letzten Schluck
des Menschen blieb, war jener
braune Rand der seinen Grund bedeckte. Dann flog er in den Abfalleimer, doch weil dieser voll war,
rutschte er heraus und prallte auf
den Boden.
Sein einst so attraktives Äußeres
war vom Straßenstaub verschmutzt.
Zu seinem Unglück musste er sich
noch den Vorwurf gefallen lassen,
die Kommune mit unnötigen Entsorgungskosten zu belasten. Und ist
er inzwischen nicht wiederverwertet, liegt er noch immer da – zwischen Ketchup verschmierten
Fast-Food-Boxen – und wartet auf
die Müllabfuhr!

Polizei-Report
MONHEIM

Leichtfahrzeug kommt
von der Straße ab

Unverletzt überstanden hat eine
Schülerin einen Verkehrsunfall in
Monheim. Wie die Polizei mitteilt,
war die 16-Jährige mit einem sogenannten Leichtkraftfahrzeug, das
maximal 45 km/h schnell ist, am
Montagnachmittag auf der Donauwörther Straße stadteinwärts unterwegs. Im Auslauf einer Rechtskurve kam der Wagen nach links
von der Straße ab, fuhr über die Gegenfahrbahn und prallte gegen
Donauwörhter Zeitung eine Böschungsmauer. Am Fahr26. September 2012 zeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Unfallursache
konnte laut Polizei nicht geklärt
werden. Der Schaden liegt bei rund
4000 Euro. (dz)

ZISCH Das Projekt der Augsburger Allgemeinen bringt Schülern lokale Medien näher. Jetzt anmelden
Donauwörth Capito, Klartext und
die Schule-Seite: In der Augsburger
Allgemeinen und ihren Lokalausgaben gibt es einige Formate, die sich
speziell an Kinder und Jugendliche
wenden. Oft aber liegt die Tageszeitung unbeachtet vom Nachwuchs
auf dem Küchentisch – Smartphone
und Laptop sind interessanter. Ein
medienpädagogisches Projekt soll
das ändern: ZISCH – Zeitung in der
Schule. Lehrer, die ihren Schülern
im Unterricht die Zeitung näherbringen möchten, können sich weiterhin für das Projekt anmelden.
Im Schnitt 1500 Schulklassen haben in den vergangenen Jahren im
Verbreitungsgebiet der Augsburger
Allgemeinen und der Allgäuer Zeitung
bei ZISCH mitgemacht und ihre
Heimatzeitung ganz ausführlich
kennengelernt.

„ZISCH zeigt die Zeitung als Lotse im Mediendschungel“, erklärte
Saskia Zimmer vom medienpädagogischen Institut Promedia bei einem

ersten Informationsseminar für
Lehrer aus Nordschwaben und dem
angrenzenden Oberbayern in Donauwörth. Seit Jahren liefert das In-

Lehrer aus mehreren Verbreitungsgebieten informierten sich über das Projekt ZISCH.
Dabei setzen sich Schüler mit der Zeitung auseinander.
Foto: Sarah Ritschel

stitut Unterrichtsmaterialien für das
Projekt. ZISCH richtet sich an
Schüler der 3. und 4. sowie der 7. bis
10. Jahrgangsstufen. Zwei oder sogar vier Wochen lang bekommen sie
die Zeitung pünktlich am Morgen in
die Schule geliefert. Sie lernen,
Textgattungen zu unterscheiden,
diskutieren auf Basis der Berichte das
Tagesgeschehen.
Mithilfe
eigens
konzipierter Arbeitsblätter
und
Unterrichtsanregungen
können
Lehrer die Zeitung
flexibel in den Stundenplan einbauen. Neu in diesem Jahr gibt es zudem vielfältige Arbeitsmaterialien
zum Thema Zeitung im Internet.
Wie präsentiert sich die Augsburger

Allgemeine auf ihrer Online-Plattform? Wie kann man soziale Netzwerke als Informationsquelle nutzen? Solche Fragen beantwortet
ZISCH. Schüler der 7. bis 10. Klassen haben zudem die Möglichkeit,
die Entstehung der Zeitung hautnah
bei einem Besuch in der Zentrale in
Augsburg mitzuerleben.
Ein Pilotprojekt plant außerdem
der ZISCH-Partner M-Net. Der
Telekommunikationsanbieter will
im Rahmen von ZISCH Seminartage
an Schulen anbieten, bei denen die
Schüler für Themen wie Cybermobbing, Tauschbörsen und das richtige
Verhalten in sozialen Netzwerken
sensibilisiert werden. (sari-)

I

Alle Informationen zur Anmeldung
und rund um Zisch finden Sie unter
augsburger-allgemeine.de/zisch

Morgen in Ihrer DZ
K!ar.Text
Zum Tag des Kaffees erklären wir
alles, was es dazu zu wissen gibt.
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