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Aktionsbündnis kritisiert „altmodischen“ Straßenbau
Ortstermin Ausbau der Ortsverbindung Pfaffenhofen – Donaumünster wird als „Steuerverschwendung“ betrachtet

Buttenwiesen-Pfaffenhofen Zu einem
Ortstermin hatte das „Aktions-
bündnis Keine Riedautobahn“ an
der Gemeindeverbindungsstraße
Pfaffenhofen – Donaumünster ein-
geladen. Es kritisierte das Vorha-
ben, einen circa 18 Meter breiten
Querriegel im Ried zu bauen, erneut
als „unnötige Steuergeldverschwen-
dung, Naturzerstörung und altmo-
dische Straßenbauplanung“. „Lasst
uns bitte die Zukunft planen, nicht
Vergangenheit fortschreiben“,
mahnte die Vorsitzende der Bund
Naturschutz Kreisgruppe, Heidi
Terpoorten.

Das Aktionsbündnis hatte Gernot
Hartwig, Buttenwiesener Gemein-
derat und Sprecher des Landesar-
beitskreises Verkehr im Bund Na-
turschutz (BN) in Bayern, eingela-
den. Er berichtete über eine von ihm
geleitete Fachtagung in München
mit dem Titel: „Zerstört die Heimat
nicht mit Zuschüssen!“. Dort wurde
mit 50 Politikerinnen und Politikern
sowie weiteren Fachleuten die Pro-
blematik bayerischer Zuschusspoli-
tik beim Straßenbau diskutiert. Ei-

nes der fünf Beispiele war dabei die
Straße Pfaffenhofen – Tapfheim.
„Natürlich brauchen Kommunen
staatliche Zuschüsse“, meinte Hart-
wig, „aber es ist mehr als unver-
ständlich, dass seit Jahren ins Do-
nauried Zuschüsse in Millionenhöhe
für Naturerhalt fließen und nun für
vermeidbare Naturzerstörung den

Kommunen Buttenwiesen und
Tapfheim wieder Zuschüsse in Mil-
lionenhöhe gewährt werden.“ Auf
Nachfrage sagte er, dies sei auch auf
der Tagung als irritierend empfun-
den worden. „Kommunen, die Stra-
ßen nicht bedarfsgerecht bauen,
dürfen dafür durch ’mitwachsende
Zuschüsse’ nicht auch noch ’be-

lohnt’ werden,“ meinte Hartwig.
Heidi Terpoorten berichtete vom
Besuch einer BN-Delegation im Mi-
nisterium zur B 16 und zur Staats-
straße 2036: „Ministerialdirigent
Karl Wiebel zeigte sich offen für
ökologische Anliegen des Bund Na-
turschutz beim Straßenbau.“ Der
Besuch zeigte ihr, dass es durchaus
Sinn mache, diese Straße hier oder
auch die B 16 (Bahntrasse) nochmals
neu zu überdenken. „Man kann um-
weltschonender bauen und das ist
heutzutage allein schon aus Flächen-
schutzgründen notwendig“, meinte
die Kreis- und Bezirksrätin.

Die Vorsitzende des „Aktions-
bündnisses Keine Riedautobahn“
Petra Durner-Uhl forderte, Zu-
schüsse für einen solch überbreiten
Straßenausbau, wie hier zwischen
Buttenwiesen und Tapfheim, vor
dem Hintergrund des Klimawandels
(Rekord-Hitzesommer 2018, Un-
wetter in Mallorca oder Sizilien) und
des kommenden Verkehrswandels,
neu zu bewerten. „Derartige Zu-
schüsse sind unsere Steuergelder.
Bei solchen Protzbauten hinterfrage

ich den tatsächlichen Sinn und
Zweck und wundere mich sehr über
derartig überzogene Baupläne zum
Schaden der Umwelt.“

Von Rettinger Bürgerinnen und
Bürgern wurde die fehlende Be-
richterstattung über die Landkreis-
grenzen hinweg bemängelt: „Wir
sind doch die Gelackmeierten! Nie-
mand bestreitet, dass die Straße auf
Buttenwiesener Flur gerichtet wer-
den muss, aber eben gerichtet und
nicht gleichsam neu gebaut. Sechs
Meter Fahrspur, also eine fünf Me-
ter breite Straße mit je einem halben
Meter Bankett, reichen doch aus,
wenn man die Riesenlaster nicht im
Ried will.

Die Anwesenden forderten die
Verantwortlichen nochmals auf, die
seit Jahren vorliegenden, vernünfti-
gen Alternativvorschläge des Bunds
Naturschutz schon aus Kostengrün-
den zu verwirklichen. „Stur auf die
eigenen überzogenen Vorstellungen
zu pochen, sei keine verantwortliche
Kommunalpolitik“, merkte Joa-
chim Hien, Kreissprecher Bündnis
90/Die Grünen an. (pm)

Das „Aktionsbündnis keine zweite Riedautobahn“ beim Ortstermin an der Gemeinde-
verbindung Pfaffenhofen – Donaumünster. Foto: Aktionsbündnis/Pertra Semet

Hinter dem Autohaus Langer in Wertingen-Gottmannshofen entsteht ein weiteres Wohngebäude mit sechs Wohneinheiten.

Dieser Feldweg hinter dem Schützenheim in Hettlingen führt zum künftigen Neubaugebiet, in dem Einfamilien- und Doppelhäuser
gebaut werden können. Fotos: Bärbel Schoen

Wendeplatte am Ende der Zufahrts-
straße soll für ungehinderten Ver-
kehr von Lieferanten sorgen. Bröll:
„Das muss alles vernünftig geprüft
werden, sonst kommen später die
Anwohner auf den Stadtrat zurück,
wenn es Ärger wegen der Zufahrt
und wegen Lärms gibt.“ Da es sich
um ein Mischgebiet handelt, sei das
Wohngebäude grundsätzlich mög-
lich. Die Räte stimmten einhellig
der Bauvoranfrage zu. Die Wasch-
anlage könnte aber das „Zünglein an
der Waage sein“ und letztendlich
den Bau verhindern. Oder es heißt
am Schluss: Entweder Haus oder
Waschanlage.

Gottmannshofer Straße 20. Das Ge-
bäude mit sechs Wohneinheiten und
zwölf Stellplätzen soll neben einer
Waschstraße beim Autohaus Langer
errichtet werden. Baurechtlich
spräche nichts dagegen, sagte Anton
Fink. Im Sinne einer Nachverdich-
tung sei das Vorhaben sogar zu be-
grüßen. Allerdings müsse der Bau-
herr durch einen Gutachter prüfen
lassen, ob eine Wohnnutzung an
dieser Stelle überhaupt funktioniert.
Denn von der Waschstraße gehen
Immissionen aus. Geplant sind zwei
Vollgeschosse mit einer Wandhöhe
von 6,8 Metern. Die Firsthöhe darf
elf Meter nicht überschreiten. Eine

zu Lärmbelästigungen bis 22 Uhr
führen. „Wer hierher hinzieht,
muss das in Kauf nehmen“, so die
Räte. Dem Wunsch eines Bauwilli-
gen nach moderner Bauweise wollte
der Ausschuss nicht entsprechen: Er
lehnte – wie schon zuvor in den
Neubaugebieten Hohenreichen und
Rieblingen – Flachdächer grund-
sätzlich ab. Sie seien für die Dörfer
untypisch und würden zunehmend
den schwäbischen Charakter ver-
drängen.

Neuer Wohnraum soll auch in
Wertingen geschaffen werden. Der
Bauausschuss behandelte den An-
trag eines größeren Neubaus in der
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Wertingen-Hettlingen Schon einmal
behandelte der Wertinger Bauau-
schuss das Thema um ein neues
Baugebiet in Hettlingen. Drei Jahre
später sind jetzt Fakten geschaffen
worden: Im Wertinger Ortsteil soll
ab nächstem Jahr ein kleines Bauge-
biet beim Schützenheim mit sieben
Bauplätzen entstehen. Am vergan-
genen Mittwoch stimmten die Räte
dem Bebauungsplan einstimmig zu.
Im März 2019 soll die Erschließung
der ersten drei Grundstücke erfol-
gen. Die restlichen vier Areale kön-
nen erst in Angriff genommen wer-
den, wenn die Stadt die Flächen an-
gekauft hat. Den Planungen nach
könnten ab August 2019 die ersten
Häuslebauer loslegen. Ortssprecher
Franz Stepan drängte auf zügige
Umsetzung: „Den Häuslebauern
pressiert es, sie wollen vom Baukin-
dergeld profitieren.“

Ortsplaner Markus Seitz von der
Firma Opla stellte den Entwurf vor.
Demnach sind Einfamilien- und
Doppelhäuser zulässig, die Grund-
stücke rund 650 bis 1000 Quadrat-
meter groß. Das hohe Gefälle von
etwa zehn Metern erfordert Erdwäl-
le an den Grundstücksrändern. Ein
Änderungsverfahren im Flächen-
nutzungsplan sei nicht nötig.

Allerdings mussten 30 Behörden
und Träger öffentlicher Belange im
voraus um Stellungnahmen gebeten
werden, unter anderem die Stadt
Dillingen als betroffener Nachbar –
was Alfred Schneid zu einer Bemer-
kung veranlasste: „Sieht so Büro-
kratieabbau aus?“

Das Landwirtschaftsamt fordert
beispielsweise in seiner Stellungnah-
me eine Duldung der schon jetzigen
Immissionen durch die Landwirt-
schaft. Die Zufahrten zu landwirt-
schaftlichen Wegen sollten weiter
gewährleistet sein. Außerdem be-
steht der Wunsch, bei der Ortsrand-
eingrünung keine hohen Bäume zu
pflanzen, weil sie Schatten auf Äcker
werfen könnten. Auf Ablehnung
stieß die Forderung des Amtes, den
am neuen Baugebiet verlaufenden
Wirtschaftsweg „staubfrei“ zu tee-
ren. Johann Bröll, stellvertretender
Bürgermeister, warnte vor hohen
Kosten, an denen sich die Anlieger
beteiligen müssten. Stadtbaumeister
Anton Fink sprach von 20 000 Euro,
die anfallen könnten. Außerdem
müsse der Feldweg frei bleiben für
die Erschließung des zweiten Teils
des Baugebiets. „Es macht keinen
Sinn, erst hochwertig zu erschlie-
ßen, dann wieder aufzureißen“, so
Bröll.

Das Dillinger Landratsamt weist
zudem auf den laufenden Biergar-
tenbetrieb beim Schützenheim hin.
Vor allem im Sommer kann dieser

Hettlingen darf jetzt wachsen
Bauausschuss Den Häuslebauern pressiert es schon, sieben Neubauplätze entstehen ab nächstem

Jahr beim Schützenheim. Neuer Wohnraum auch in Wertingen

Wertingen Der Bausausschuss des
Stadtrates Wertingen behandelte
weitere Themen in seiner Sitzung:
● Lagerplatz In Hohenreichen will
ein Landwirt einen Lagerplatz für
Humus in der Größe von etwa 20
Metern Kreisdurchmesser und fünf
Metern Höhe errichten. Der Platz
dient als Zwischenlösung. Später
soll eine Halle entstehen. Der Bau-
antrag wurde bereits vor einem Jahr
gestellt. Wegen Hochwasserschutz
läuft ein Bauleitverfahren. Das
Landratsamt hat bereits seine Ge-
nehmigung für die temporäre Lage-
rung signalisiert. Bröll: „Wegen gu-
ter Nachbarschaft rate ich dazu,
nachts keinen Humus zu transpor-
tieren.“ Der Beschluss wurde ein-
stimmig, aber ohne Cilli Wiede-
mann gefasst. Die Stadträtin ist die
Mutter des Bauherrn.
● Lagerhalle Der Bau einer land-
wirtschaftlichen Lager- und Ma-
schinenhalle in Bliensbach, Rieblin-
ger Straße, wurde beantragt. Das
Gebäude soll 18 Meter lang und
sechs Meter hoch werden. Die
Firsthöhe beträgt 3,30 Meter. „Es
handelt sich um eine wertvolle Flä-
che, aber es besteht in diesem Be-
reich bereits eine landwirtschaftli-
che Nutzung“, so Anton Fink. Mit
dem Hallenbau werde deshalb
nichts vernichtet. Alfred Schneid
pochte darauf, in einer Stellungnah-
me auf die Hochwassersituation hin-
zuweisen. Denn in einem ähnlichen
Fall hatte das Landratsamt die Lage
anders als der Bauausschuss bewer-
tet und einen neuen Standort be-
stimmt. Dem anwesenden Bauherrn
wurde deutlich gemacht, dass der
Bauausschuss zwar dem Antrag zu-
stimme, aber keine Genehmigung
aussprechen könne. Diese obliegt
dem Landratsamt.
● Neubau an der Zusam Ein Neubau
in der Schützenstraße, an der Zusam
gelegen, soll jetzt eingefriedet wer-
den. Die geplante Mauer beträgt an
der höchsten Stelle zwei Meter. Da-
mit ist kein Verfahren laut bayeri-
scher Bauordnung nötig. Alfred
Schneid wollte wissen, ob das Was-
serwirtschaftsamt eingeschaltet
wurde. Fink: „Nein, wir haben die
Sache an das Landratsamt weiterge-
leitet.“ Dieses habe dem Bau der
Mauer bereits zugestimmt. Stadtrat
Reinhold Wörle ärgerte sich über
die Vorgehensweise, denn damit
wurde dem Bauausschuss die Mög-
lichkeit genommen, dagegen zu
stimmen. Er sieht Probleme im Fal-
le eines Hochwassers. „Ich verstehe
nicht, warum Wasserwirtschaftsamt
und Landratsamt den Bau zugelas-
sen haben“, so Wörle. Uferränder
müssten laut Bayerischer Bauord-
nung freigehalten werden. (bäs)

Neubau mit
Mauer an
der Zusam

Weitere Themen aus
dem Bauausschuss

Zum Wohle von
Wertingen
Zum Artikel „Anwohner fordern anderen
Kindergarten-Standort“ in der WZ vom
15. November:
Ich kann mir nicht vorstellen, dass
es Stadträte gibt, die gegen einen
dringend benötigten Kindergarten
stimmen. Ebenso wäre es unklug,
den Kindergarten auf dem Park-
platz „Alter Turnplatz“ (Laugna-
parkplatz) zu erstellen. Vielmehr
kann ich mir vorstellen, dass die
Anwohner des Baugebiets an der
Thürheimer Straße und Dr. Popp
nicht den Parkplatz „Alter Turn-
platz“ als alternativen Standort,
sondern das ehemalige Alcron Be-
triebsgebäude meinen. Auch der
Kindergarten Kunterbunt befindet
sich direkt in der Nachbarschaft.
Hier könnte man zentralisieren und
nicht dezentralisieren bezüglich
der Betreuung und Versorgung.

In diesem Zusammenhang könn-
te der „Alte Turnplatz“ saniert
werden, um dem Namen „Schmu-
ckes Schwabenstädtchen“ besser
gerecht zu werden. Egal welcher
Standort letztendlich gewählt
wird, die Entscheidung des Rates
soll zum Wohle Wertingens und all
seiner Bürger sein.
Jens Baur, Wertingen

Leserbriefe
»HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG

LAUGNA

Schützen treffen sich
zum Gaupokalfinale
Wer den Gaupokal des Schützen-
gaus Wertingen gewinnt, entschei-
det sich am heutigen Samstag, 17.
November. Bei den Endkämpfen
treten ab 16 Uhr Alpenrose Emers-
acker und Frohsinn Hohenreichen
im Schützenheim Geratshofen an.
Frohsinn Binswangen und Huber-
tus Unterthürheim schießen im
Schützenheim Asbach, Immer-
grün Unterschöneberg und Eusta-
chius Frauenstetten im Hettlinger
Schützenheim. Das Finalschießen,
bei dem sich die zehn Schützinnen
und Schützen messen, die sich wäh-
rend der Vorrunden qualifiziert
haben bzw. dies bei den heutigen
Endkämpfen schaffen, treten heu-
te ab 20.30 Uhr im Schützenheim
Laugna, das sich im Bürgerhaus
befindet, gemeinsam an den Schieß-
stand. Hierzu sind alle Interessier-
ten herzlich eingeladen. (bbk)

Tipps und Termine

WERTINGEN

Tolle Musikschmankerl
beim Kaffeekonzert
Was gibt es an einem trüben No-
vembersonntag schöneres, als bei
einer Tasse Kaffee und feinem Ku-
chen zusammenzusitzen? Wenn da
auch noch für beste Unterhaltung
gesorgt ist, dann lädt die Stadtka-
pelle Wertingen zum traditionellen
Kaffeekonzert ein. Am Sonntag,
18. November, um 14.30 Uhr ist es
wieder soweit. Der Sturm auf das
riesige Kuchenbuffet in der Stadt-
halle Wertingen kann beginnen.
Das Vororchester und die Bläser-
klasse unter der Leitung von Mu-
siklehrerin Karolina Wörle und das
Jugendorchester unter der Leitung
von Musiklehrerin Heike Mayr-Hof
haben für dieses Konzerthighlight
im Schuljahr 2018/2019 tolle Musik-
schmankerl vorbereitet. (pm)

PFAFFENHOFEN

Remember Rock und
Oldie-Party mit Dj Norre
Auch dieses Jahr findet wieder die
legendäre Rememberparty mit DJ
Norre im Schützenheim in Pfaffen-
hofen statt. Am heutigen Samstag,
17. November, ab 20 Uhr gibt es
Rock und Pop Klassiker, von Soft
bis Hardrock, Heavy Metal,
Deutschrock, die absoluten Perlen
der letzten Jahrzehnte. Auch die ak-
tuellen Rockhits von heute sind
mit am Start. Dj Norre ist es dabei
wichtig auch Songs zu spielen, die
nicht ständig und überall auf jeder
Party gespielt werden. Ein Muss
für jeden Fan guter Musik, egal ob
jung oder jung geblieben, diese
Party ist alterslos. (pm)


