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Hochwasserfolgen
machen Pöttmes
zu schaffen
Auch mit dieser Collage beteiligt sich die Klasse 8 cM der Mittelschule Aindling am Fotowettbewerb unserer Zeitung „Zeitung in der Schule“ (ZISCH).

Fotos: Anke Trausch

Gemeinderat Schlamm verstopft Kanäle in
Immendorf. Gestern trafen sich Anwohner und
Vertreter von Gemeinde und Behörden vor Ort
VON NICOLE SIMÜLLER

Klasse 8 cM hat den Durchblick
Aktion Aindlinger Mittelschüler bewerben sich bei ZISCH
Aindling Sie haben den Durchblick
gewonnen – mit unserer Zeitung.
Diesen Eindruck vermitteln jedenfalls die Schüler der Klasse 8 cM der
Mittelschule Aindling mit ihrem
Wettbewerbsbeitrag.
Mit dem Bild beteiligt sich die
Klasse von Lehrerin Anke Trausch
am Fotowettbewerb des Projekts
„Zeitung in der Schule“ (ZISCH).
Außerdem sandte die Klasse noch
eine Collage ein, mit der sie ausdrücken will: Zeitung lesen bedeutet,
informiert zu sein.
Mit ZISCH kommt unsere Zeitung an die Schulen und vermittelt
Medienkunde. Welche Informationen gibt es wo in der Zeitung? Was
unterscheidet den Kommentar von
der Reportage? Wie gelangt der Redakteur an seine Informationen?

Diese und viele andere Fragen beantwortet das Projekt ZISCH.
Auch in diesem Schuljahr sucht
unsere Zeitung wieder das originellste Klassenfoto der an ZISCH
teilnehmenden Klassen. Einsendeschluss für Fotos ist Montag, 11.
Juli. Die Schüler oder Lehrer können ihre digitalen Klassenfotos
selbst hochladen (www.augsburgerallgemeine.de/zisch).

Die Sieger werden in
einer Abstimmung ermittelt

Mithilfe unserer Zeitung haben sich die Jugendlichen der Klasse 8 cM der Mittelschule
Aindling um Durchblick bemüht. Das drücken sie mit diesem Foto aus.

Die Sieger werden in einer OnlineAbstimmung ermittelt, an der sich
jeder beteiligen kann. Für Grundschulen und die Mittelstufe sind der
erste Preis je 300 Euro, der zweite
Preis je 200 Euro und der dritte
Preis je 100 Euro. (AN)

Affings Wehr bietet Simbach Hilfe an
Gemeinderat Bislang wird sie nicht gebraucht. Winklhofer ruft zu Solidarität mit Betroffenen auf
VON CARMEN JUNG
Affing Die Affinger können nachfühlen, wie es den Menschen in Simbach am Inn geht. Auch wenn’s bei
ihnen kein Hochwasser, sondern ein
Tornado war, der sie ins Chaos gestürzt hat. Bürgermeister Markus
Winklhofer rief deshalb am Dienstag im Affinger Gemeinderat zur Solidarität mit den Opfern auf.
Winklhofer verwies auf das Spendenkonto Hochwasserhilfe, das das
Bayerische Sozialministerium eingerichtet hat und bat die Ratsrunde,
sie weiterzusagen. Das halte er für
angebracht als Bürgermeister einer
Gemeinde, die massiv betroffen war
und viel Unterstützung erfahren
habe, betonte er. Winklhofer hat es
besonders gefreut, dass die Affinger
Feuerwehr sofort bereit war, in das
Katastrophengebiet auszurücken.
„Schön, dass sich unsere Feuerwehren hierzu Gedanken machen“, erklärte Winklhofer.
Die Affinger Feuerwehr hatte
vergangene Woche beim Bürgertelefon ihre Bereitschaft signalisiert,
dass sie in Simbach helfen würde.
Kommandant Michael Lichtenstern
berichtete auf Anfrage, dass kein
Bedarf auf zusätzliche Gerätschaften
der Wehr bestanden habe, weil noch
das Wasser in den Straßen stand.
Das Hilfsangebot gilt aber bis heute.
Bei einer Anforderung würde man
sofort ausrücken, so Lichtenstern.

Nur dann wäre ein Versicherungsschutz gewährleistet. Lichtenstern
fühlt mit den Simbachern: „Wasser
ist, glaub ich, noch schlimmer wie
der Tornado.“ Zumindest sei die
Schadensbehebung noch viel aufwendiger, so Lichtenstern.
Zurück zur Sitzung: Sieben von
14 Räten fehlten. Das lag wohl auch
daran, dass der Termin um eine
Woche verschoben worden war –
mangels aktueller Themen. Die Tagesordnung war überschaubar. In
rekordverdächtiger Zeit von einer
Stunde war der öffentliche Teil beendet. Folgendes wurde behandelt:
● Keine Rauchmelder Automatische
Rauchmelder sind für die neue Realschulturnhalle in Bergen nicht
zwingend erforderlich. Die Sicherheitsvorkehrungen reichen auch so
aus. Deshalb hat der Bauausschuss
des Kreistages beschlossen, sich diese Investition zu sparen. Gemeinde
und Kreis wollten sich ursprünglich
die Kosten von rund 33 000 Euro inclusive Wartung teilen. Nun stand
Affing vor der Wahl, die Kosten alleine zu tragen oder ebenfalls zu
verzichten. Letzteres beschloss der
Rat schließlich einstimmig.
● Mehr Versicherung Besser versichert sind in Zukunft die Feuerwehrler. Der Gemeinderat beschloss
einstimmig, sich dem vom Landkreis ausgehandelten Rahmenvertrag mit einer Versicherung anzuschließen. Für jeden Aktiven wer-

den statt 1,07 nun 9,16 Euro jährlich
fällig. Das bedeutet für Affing rund
3500 Euro Mehrkosten. „Wir sind
es unseren Ehrenamtlern schuldig“,
betonte Winklhofer.
● Bessere Förderung
Damit Integrationskinder besser gefördert
werden, gibt es im Affinger Kinderhaus seit
September eine Heilerziehungspflegerin. Das
ist kein Muss für eine
Gemeinde. Die höheren Kosten teilen sich
Träger, Freistaat und
Gemeinde.
Für
Gastkinder sollen

die betroffenen Gemeinden deshalb
einen höheren Satz beisteuern. Pöttmes hat für „sein“ Kind bereits zugestimmt. Petersdorf wird dazu
noch aufgefordert.
Umgekehrt wird auch Affing für ein „eigenes“ Kind,
das in Derching betreut wird,
mehr bezahlen. Das beschloss
der Gemeinderat. Man solle es
als Förderung der Behindertenarbeit sehen, so der Bürgermeister.

Die Affinger Feuerwehr war großes Thema im Gemeinderat.

Pöttmes Im Landkreisnorden häufen sich derzeit die Hochwasserereignisse. Am vorletzten Sonntag traf
es mehrere Pöttmeser Ortsteile. Im
Kernort, in Immendorf, Wiesenbach und Kühnhausen überfluteten
Wasser und Schlamm mehrere Straßen und Keller. In Kühnhausen hatte erst eine Woche zuvor ein Unwetter mit Hagelschauer für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. In
Immendorf wurde es am vergangenen Wochenende schon wieder
knapp. Das Wasser stand bereits wie
ein riesiger See in den Gärten. Die
Häuser blieben gerade noch einmal
verschont. Wiesenbach erwischte es
erneut am vergangenen Freitag, als
auch der Kernort von Baar teilweise
unter Wasser stand.
Nun geht es für den Markt Pöttmes darum, die Schäden zu beheben
und Vorsorge für die Zukunft zu
treffen. Gestern trafen sich dazu in
Immendorf Anwohner, Landwirte,
Bürgermeister Franz Schindele sowie Vertreter des Amtes für Landwirtschaft und des Staatlichen Bauamtes. In dem kleinen Ortsteil sind
die Abschwemmungen nach wie vor
deutlich zu sehen. Schindele sagte
gestern auf Anfrage: „Der Schlamm
hat die ganze Kanalisation zugemacht. Auch den Durchlass unter
der Staatsstraße.“ Ortssprecher Stephan Kneißl sprach das Problem am
Dienstagabend auch im Marktgemeinderat an.
Schindele zufolge spülte die Gemeinde die Kanäle in Immendorf
und Kühnhausen. Während die Leitungen in Kühnhausen wieder frei
seien, sei man in Immendorf gestern
nicht durchgekommen. Nun müsse
der Kanal befahren werden, um das
Ausmaß des Problems abzuschätzen. „Möglicherweise müssen wir
sogar aufbaggern und den Kanal
teilweise erneuern“, so Schindele.
Vor einem ähnlichen Problem
steht das Staatliche Bauamt. Es muss
sich um den Durchlass an der Staats-

straße kümmern, der Schindele zufolge nahezu dicht ist. „Das ist ein
Riesenaufwand, das wieder freizukriegen“, so der Bürgermeister. Das
Bauamt überlege nun, den Durchlass zu verengen. Dann würde von
den Äckern in Hanglage nicht mehr
so viel Schlamm durchfließen und
mehr zurückgestaut werden.
Mindestens 60 000 Euro betrage
wohl der Schaden für die Gemeinde,
schätzt Schindele und nennt als Beispiele die Kanalspülungen sowie
Feldwege, die neu gemacht werden
müssen. Der Schaden für die Anwohner lässt sich nicht schätzen.
Viele mussten Kühlschränke und
andere Geräte wegwerfen, weil die
Schlammmassen sie unbrauchbar
gemacht hatten.
Auch im Gemeindegebiet Pöttmes sind inzwischen viele Wiesen

Ein sehr instabiler,
erosionsgefährdeter Boden
Äckern gewichen, die die Nässe
nicht so gut aufnehmen können.
Dazu kommen die Hanglagen. Erst
vor wenigen Tagen wies das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth im
Gespräch mit unserer Zeitung erneut darauf hin, dass der Landkreis
in tertiärem Hügelland liegt und der
Boden vor allem aus Kies und Sand,
allenfalls noch Lehm, besteht: „Das
ist ein sehr instabiler, erosionsgefährdeter Boden“, so Bernd
Schmidbaur, der an der Behörde für
das Wittelsbacher Land zuständig
ist (wir berichteten).
Würden dann noch beispielsweise
Spargel oder Kartoffeln angebaut,
sei das in Bezug auf die Hochwassergefahr noch schlimmer als Mais. Das
Wasser schieße über das Feld, das
durch Folien versiegelt beziehungsweise zugetreten und deshalb kaum
mehr aufnahmefähig sei. Der oberirdische Abfluss nehme außerdem
die Krume mit. Schmidbaur kritisierte: „Man kann da wenig von
Nachhaltigkeit reden.“

Foto: Hermann Ernst

Im Gemeinderat Affing notiert
● Zuschuss fürs BRK Der RoteKreuz-Kreisverband erhält den erbetenen Zuschuss in Höhe von 1430
Euro.
● Vergaben für Grundschule Folgende Aufträge vergab der Gemeinderat Affing im Zusammenhang mit
dem Umbau und der Brandschutzertüchtigung in der Affinger Grundschule: Bodenbelagsarbeiten, rund
13 700 Euro, gehen an Firma Unger
aus Donauwörth; Innentüren, rund
20 000 Euro, Gebrüder Meier, Affing; Teeküche, rund 5300 Euro,
Küchenstudio Roland Endres,
Adelsried; Stahlbauarbeiten, 4800

Euro, Firma Bayer und Buchhart,
Langweid.
● Einfahrt an Staatsstraße Nach einem Ortstermin und Rückfrage bei
der Polizei stimmte der Gemeinderat zu, dass die Zufahrt zu einem geplanten Doppelhaus Am Anger in
Mühlhausen über die Staatsstraße
erfolgen darf. Allerdings soll sich so
geplant werden, dass die bestmögliche Verkehrssicherheit gewährleistet wird. Ebenfalls stimmte das Gremium einem Antrag auf Neubau eines Hauses mit vier Wohneinheiten
im Bürgermeister-Bleis-Weg in Affing zu. (jca)

Im Pöttmeser Ortsteil Immendorf sind die Folgen des Hochwassers und die massiven
Abschwemmungen noch immer deutlich zu sehen.
Foto: Erich Echter

Den Sand zum Spielen gibt es weiter kostenlos
Sitzung Aindlinger Gemeinderat will Grube in Binnenbach erhalten. Feldwege-Streit: Settele greift Reich an
VON EVELIN GRAUER

Im Licht der Morgensonne zeigen Bienenfresser die unvergleichliche Schönheit ihres Gefieders. Der geschützte Vogel nistet auch in der Binnenbacher Grube.
Archivfoto: Gerhard Mayer

Aindling In der Sandgrube im Aindlinger Ortsteil Binnenbach sollen die
Bürger auch künftig kleine Mengen
Sand abholen können. Darin sind
sich die Aindlinger Marktgemeinderäte einig. Zudem ging es in der Sitzung des Rates am Dienstagabend
unter anderem um die Brücken im
Gemeindegebiet und das umstrittene Aufschütten von Feldwegen.
● Sandabbau soll weitergehen Die
Genehmigung für den Abbau von
Sand in der Binnenbacher Grube
läuft Ende Juli aus. Die Gemeinde
müsste den Abbau komplett neu beantragen, was wohl mit erheblichem

Aufwand verbunden wäre. Dennoch sprachen sich alle Gemeinderäte dafür aus, die letzte Sandgrube
im Markt zu erhalten. Zweite Bürgermeisterin Gertrud Hitzler führte
an, dass sich dort schon viele Familien mit Kindern für ihren Sandkasten eingedeckt hätten. „Das ist etwas, das uns ausmacht. Ich muss
nicht in den Baumarkt fahren, sondern sehe, wo der Sand herkommt.“
Hitzler plädierte dafür, in einem
Teil der Grube weiter „naturverträglich“ abzubauen und den anderen Teil der Natur zu überlassen. In
einem Teilbereich der Grube fand
zuletzt ohnehin kein Abbau statt, da
sich dort der in Deutschland seltene

und geschütze Bienenfresser, ein
auffallend bunter Vogel, eingenistet
hat. Helmut Lindermeir kann sich
dagegen einen gewerblichen Sandabbau, etwa für Neubauten, vorstellen. Das Gremium einigte sich darauf, zunächst mit der Naturschutzbehörde des Landratsamtes über die
weitere Nutzung zu sprechen und
dann weiter zu beraten.
● Brücken sollen geprüft werden In
Aindling gibt es keine Brückenbücher, die Auskunft etwa über die
Belastungsklasse oder die letzte Untersuchung geben. Die Gemeinde
hat aber dafür Sorge zu tragen, dass
alle Brücken – bisher wurden im
Gemeindebereich 21 recherchiert –

sicher sind. Deshalb sollen jetzt
nach und nach alle überprüft, mit
Daten erfasst und gegebenenfalls repariert werden. Die Gemeinde will
Angebote für die Prüfung einholen.
Manfred Büchele und Helmut Lindermeir mahnten dazu, auf die Kosten zu achten und keine unnötigen
Aufträge zu erteilen.
● Beitrag für Gastkinder
Auf
Wunsch der Gemeinde Petersdorf
wird für Gastkinder im Kindergarten künftig der gesetzlich vorgeschriebene Gastkindbeitrag erhoben. Bisher haben die VG-Gemeinden Aindling, Petersdorf und Todtenweis auf eine gesonderte Abrechnung der Gastkinder verzichtet.

● Abfräsmaterial auf Feldwegen Angang April hatte Gemeinderat Josef
Settele eigenmächtig ungeprüften,
sehr groben Asphaltbruch der Ortsverbindungsstraße Affing-Gaulzhofen auf zwei Aindlinger Feldwege
ausbringen lassen und dafür viel
Kritik geerntet. Settele erklärte
jetzt, Ratskollege Peter Reich hätte
der Aktion im Vorfeld in einem Gespräch zugestimmt. Reich reagierte
empört und forderte Settele auf, seinen Fehler nicht auf andere abzuwälzen. Ein Gespräch fand zwar
statt, aber Reich betonte: „Ich habe
in keinster Weise davon gewusst,
welche Mengen von welchem Material da ausgebracht werden sollen.“

