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Neudegger
Sporthalle
ist gesperrt

Nach Handballspiel
fällt Teil von Decke.
Keine Verletzten
Donauwörth Die Neudegger Sporthalle in Donauwörth ist derzeit gesperrt. Das bestätigt die Stadt auf
Nachfrage unserer Zeitung. Nach
einem Balltreffer an der Decke habe
sich ein Verbindungselement bei einem Oberlicht gelöst und sei auf den
Hallenboden gefallen, heißt es aus
dem Rathaus: „Es wurde zum Glück
kein Spieler getroffen.“ Die Überprüfung der übrigen Dachkonstruktion sei im Gange. Bis diese abgeschlossen ist, müsse die Halle gesperrt werden. Die Schulen und
Sportvereine seien darüber in
Kenntnis gesetzt worden. Wie Gerhard Bachmann von der Abteilung
Handball des VSC Donauwörth erklärt, habe sich der Vorfall nach
dem Ende eines Spiels der Herrenmannschaft ereignet. Es sei keinem
der Anwesenden etwas passiert, bestätigt auch der Funktionär.
Allerdings hat die Sperrung Auswirkungen auf den Trainingsbetrieb, da die Handballer nun nicht in
„ihre“ Halle hineinkönnen. Dabei
hätten die Sportler heuer zum ersten
Mal die Möglichkeit von der Stadt
bekommen, auch im August die
Neudegger Halle zu nutzen. „In der
Vergangenheit mussten wir immer
nach anderen Trainingsörtlichkeiten während der Ferien suchen“, so
Bachmann. So aber wird im Verein
nun improvisiert und im Freien traininert, bis die Halle wieder zur Verfügung steht. Der Spielbetrieb beginnt erst im September. (mwe)

Gemeinderäte
RAIN

Auflösung der VG
ist Thema
Die Verwaltungsgemeinschaft Rain
berät über die Anträge der Gemeinden Holzheim, Genderkingen,
Münster und Niederschönenfeld
auf Auflösung der Verwaltungsgemeinschaft Rain und Bildung einer
neuen Verwaltungsgemeinschaft.
Auf der Agenda steht am Montag,
30. Juli, zudem die Feststellung der
Rücklagen und Schuldenanteile
zum 31. Dezember 2017. Die Sitzung im großen Saal des Rainer
Rathauses beginnt um 18 Uhr. (dz)
MÜNSTER

Debatte über Beteiligung
an Netzwerk für Bäder
Der Gemeinderat Münster diskutiert in seiner heutigen Sitzung darüber, ob sich die Kommune an einem Netzwerk für Bäder in der
Region beteiligen soll. Auf der Tagesordnung steht zudem die Erteilung einer Einleitungserlaubnis für
Regenwasser und gereinigtes Abwasser in die Friedberger Ach. Die
Sitzung im Rathaus beginnt um 20
Uhr. (dz)

So stimmt’s
RAIN

Die Stadt Rain verlangt
300 Euro für Kampfhunde
In unserem Bericht über die Besteuerung von Hunden ist uns ein
Fehler unterlaufen. Wir haben versehentlich die Steuersätze der Verwaltungsgemeinschaft Rain (Landkreis Straubing-Bogen) im Internet herausgesucht. In Rain am Lech
werden 50 Euro je Hund und für
Kampfhunde 300 Euro fällig. (dz)

Probebohrungen am Bertoldsheimer Stausee sind abgeschlossen – Wasserspiegel steigt wieder
Mächtig Ärger gab es dieser Tage wegen der Probebohrungen im Untergrund des Bertoldsheimer Stausees. Kraftwerksbetreiber Uniper hatte dafür den Wasserpegel abgesenkt, damit eine vom Landkreis als Sachaufwandsträger beauftragte Spezialfirma aus Berga (Thüringen) per Boot
Bohrkerne ziehen konnte. Geologen haben die entnommenen Proben vor Ort begutachtet und so Informationen über

die Bodenbeschaffenheit erhalten. Die Statiker benötigen
diese Erkenntnisse für die nötige Ausprägung und Länge der
Brückenpfähle, die beim Neubau der Donaubrücke gegründet werden müssen. Im Zuge einer zu raschen Wasserabsenkung in der vergangenen Woche wurde offenbar massiv die
Unterwasserfauna im Stausee geschädigt, beklagten Fischereivereine und Rechtler. Die Neuburger Polizei hat zwei in

diesem Zusammenhang eingegangene Anzeigen an die zuständige Wasserschutzpolizei Beilngries weitergeleitet. Die
Sachbearbeitung laufe, bestätigte der dortige Inspektionsleiter Maximilian Brunner. Es werde wegen Verdachts auf Verstoß gegen den Tierschutz ermittelt. Die Bohrungen im Seeuntergrund sind derweil abgeschlossen, seit Dienstagvormittag wird wieder aufgestaut. Text: Norbert Eibel/Foto: Peter v.d. Grün

Kampfabstimmung beim Bürgerspital
Pflege Stadträte genehmigen die Jahresabschlüsse knapp. Wie es mit der Pflegeeinrichtung weitergeht
VON CHRISTIAN MÜHLHAUSE
Donauwörth Das Donauwörther
Bürgerspital erwirtschaftet seit Jahren Verluste. Das sorgt für Unmut
bei den Stadträten. Was viele aber
ebenfalls ärgerte, dass sie jetzt die
Jahresabschlüsse von 2007 bis 2015
absegnen und die Stiftungsorgane
damit entlasten sollten. Kritik übte
unter anderem Albert Riedelsheimer von den Grünen. „Es
wurden lange keine Abrechnungen
vorgelegt. Das sollte meiner Meinung nach wenigstens innerhalb von
zwei Jahren passieren.“ Letztlich
fand sich zwar eine Mehrheit, die
die Entlastung für das Bürgerspital
und die Bürgerstiftung erteilte, das
Ergebnis war mit zwölf zu neun
Stimmen aber vergleichsweise
knapp.
Die Stadt verweist darauf, dass
die Jahresabschlüsse in der Vergangenheit bereits komplett fertiggestellt waren. „Was noch fehlte, war
der formale Abschluss der Haushalts- beziehungsweise Wirtschafts-

jahre. Dieser erfolgte jetzt. Für den
gesamten Zeitraum ist die Rechnungsprüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband erfolgt.“
Innerhalb der neun Jahre, für die
jetzt eine Entlastung vorgenommen
wurde, belief sich das Defizit beim
Bürgerspital auf rund eine Million
Euro. Was Stadtrat Gustav Dinger
(ÖDP) besonders ärgerte, war, dass
die Verluste teils mit Geld aus der
Spitalstiftung ausgeglichen wurden.
„Das Bürgerspital braucht einen anderen Betreiber. Altenpflege ist eine
Pflichtaufgabe des Landkreises. Es
kann nicht sein, dass wegen des Spitals die Stiftung ausblutet. Das Geld
fehlt der Stadt.“ Mit dem Vorschlag, das Heim abzugeben, stand
Dinger allerdings in der Sitzung alleine da. Wolfgang Fackler warnte,
dass der Landkreis im Falle einer
Übertragung wohl nicht nur das defizitäre Altenheim, sondern auch das
damit verbundene Vermögen beanspruchen würde.
Auch andere Stadträte und Ober-

Das Bürgerspital schreibt seit Jahren
rote Zahlen.
Foto: Widemann

bürgermeister Armin Neudert positionierten sich klar dafür, die Einrichtung in kommunaler Hand zu
behalten. Dies sei zudem vom Stadtrat so beschlossen worden, verwies
Neudert.
„Keiner ist begeistert, dass wir

Verluste für neun Jahre beschließen
müssen. Wir sollten das hinter uns
lassen, nach vorne blicken und neue
Pflöcke einschlagen“, mahnte Armin Eisenwinter. Dabei bezog er
sich unter anderem auf den Neubau
der kommen und auch wieder einen
wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen soll. Die Stadt will nahe der Innenstadt einen Neubau errichten,
weil eine Sanierung des kleinen
Hauses zu teuer wäre. Die Sanierung wäre aber aufgrund neuer Bestimmungen im Freistaat nötig. Dabei geht es um bauliche und personelle Mindestanforderungen für
Pflegeeinrichtungen. Durch einen
Umbau gingen voraussichtlich zehn
Betreuungsplätze verloren, informiert die Stadt. Derzeit sind es 78
Plätze.
Wann und wo genau der Neubau
entstehen soll, ist noch unklar. Die
Stadt hat bei der Umsetzung der
neuen Regelungen laut Pressesprecherin Annegret Moser aber etwas
Zeit. Es gelten Übergangsfristen für
Bestandsbauten. Eine längere Nut-

Die FußballWM ist doch noch ein Glücksbringer
Zisch Die Klasse Z10a der Privaten Wirtschaftsschule Donauwörth landet beim Fotowettbewerb auf dem Podest
Donauwörth Bei der Fußball-WM
darf am Ende nur eine Mannschaft
den Pokal hochhalten. Das war dieses Mal den Franzosen vergönnt.
Aus deutscher Sicht verlief das Turnier weniger erfreulich, das DFBTeam schied bereits nach der Vorrunde aus.
Glück gebracht hatte die Weltmeisterschaft aber der Privaten
Wirtschaftsschule (PWS) Donauwörth. Die Klasse Z10a hatte sich
die WM als Thema für den Fotowettbewerb des Projekts Zisch (Zeitung in der Schule) ausgesucht und

über 100 Euro für die Klassenkasse
freuen.
„Das werden wir wohl gleich in
den Wandertag investieren“, erklärt
Lehrerin Doris Glötzl. Sie begleitet
das Thema Zisch an der PWS seit
2005 – und stets heimsten ihre Klassen einen Preis beim Fotowettbewerb ein. Das Motiv für dieses

Schuljahr sei ein „Mehrheitsentscheid“ der Klasse gewesen, erinnert sich Glötzl.
Dann machten sich die Schüler ans
Werk und bastelten aus Zeitungen
allerlei Material, das zum Thema
Weltmeisterschaft und Fußball generell passte. So war eine Gruppe für
das Tor zuständig, eine andere für

den Pokal, natürlich gab es auch einen Ball, ein Trikot sowie Gelbe und
Rote Karten. Als das Werk entstand,
war das Ausscheiden der deutschen
Nationalmannschaft noch nicht absehbar. Als dies dann aber tatsächlich
passierte, wurde das Bild mit der
Schlagzeile „WM vorbei – wir stehen
wieder auf!“ versehen. „Das ist auch
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Verkehrserzieher heißt
Cihangir mit Vornamen
Der Verkehrserzieher der Polizei in
Donauwörth, der bei der Aktionswoche „Autofrei zur Kita und Schule“ in Bäumenheim dabei war,
heißt Cihangir Kasapoglu. nicht
Ufuk Kasapoglu. Wir bitten, den
Fehler zu entschuldigen. (dz)

zung sei mit der Heimaufsicht des
Landkreises abgeklärt und bis zum
Jahr 2023 beantragt. Dann soll der
Neubau in Betrieb gehen. Im April
dieses Jahres hat Haupt- und Finanzausschuss einen externen Gutachter damit beauftragt, die Neukonzeption des Bürgerspitals Donauwörth unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkten zu begleiten.
Im bislang vorliegenden Entwurf
wird vorgeschlagen, in der künftigen Einrichtung diverse Angebote
unter einem Dach zu kombinieren.
Dieser sieht Plätze zur Tagespflege,
zur Kurzzeitpflege, einen Vollstationären Bereich und zwei Demenzgruppen – nach Möglichkeit in
Wohngruppen – vor.
Die Neuaufstellung wird auch
eine neue Einrichtungsleiterin mitgestalten. Darüber wurde im Stadtrat informiert. Brigitte Wießneth
geht in Ruhestand. Ihre Nachfolgerin fängt am 1. Oktober an und hat
bislang für einen Heimbetreiber mit
zehn Niederlassungen in Süddeutschland gearbeitet.
Donauwörther Zeitung
26. Juli 2018

damit offenbar die Teilnehmer der
Internet-Abstimmung erreicht: Die
Schüler belegten in ihrer Kategorie
den dritten Platz und dürfen sich

Die Klasse Z10a der PWS Donauwörth, vorne in der Mitte Lehrerin Doris Glötzl, hat beim ZischFotowettbewerb den dritten Preis
und damit 100 Euro gewonnen.
Foto: Wenzel

als Zeichen zu verstehen, dass man
auch nach einer Niederlage nicht aufgeben soll. Es geht immer weiter“, so
die Deutsch- und Religionslehrerein
Glötzl über die Botschaft hinter dem
Foto. Ob Frankreich ein verdienter
Titelträger ist, darüber gehen die
Meinungen innerhalb der Klasse
aber auseinander.
Mit ihrem Bild aber erreichten sie
viele Leser unserer Zeitung. „Es
geht dabei nicht immer um das tatsächlich beste Foto“, weiß Glötzl.
Wichtig sei es auch, viele Leute zum
Abstimmen zu bewegen. „Das ist
der Vorteil an unserer kleinen
Schulfamilie, in der jeder jeden
kennt. Wir können bei dem Wettbewerb immer auch auf die Unterstützung von Eltern oder Freunden zählen“, verrät Glötzl. Rund 11 400
Stimmen wurden abgegeben. Insgesamt nahmen in diesem Schuljahr
knapp 30 000 Schüler aus der
Grund- und Mittelstufe am ZischProjekt unserer Zeitung teil. (mwe)

» Informationen und Anmeldungen für das
kommende Schuljahr unter augsburgerall
gemeine.de/zisch

