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Fliegerhorst und Finanzpolitik
Besuch Freie Wähler empfingen Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl

Monster Truck Show in Ichenhausen
Die „XXL Monster Truck Show“ macht am kommenden Sonntag, 27. Mai, Station in Ichenhausen auf
dem V-Markt Parkplatz. Die Veranstalter versprechen „Eurofighter“, „Ghostrider“ und „Hellboy“ im
„Kampf der Giganten“. Die Show beginnt um 15

Bauleitplanung
kommt voran
Ichenhausen Einen Schritt weiter ist
die Stadt mit der Bauleitplanung für
ein rund 5000 Quadratmeter großes
Grundstück am nördlichen Ortseingang von Oxenbronn, für das jetzt
die Einbeziehungssatzung beschlossen worden ist. Auf dem Areal zwischen der Riedener Straße und der
Kreisstraße GZ 4 ist ein Metallbaubetrieb mit Betriebsleiterwohnung
und Doppelgarage geplant. In der
30 mal 15 Meter großen Stahlhalle
sollen landwirtschaftliche Maschinen repariert und Stahlbauarbeiten
erledigt werden. Eine Rolle spielte
in dem Bauleitplanverfahren die
Absicht eines Oxenbronner Landwirts, der in unmittelbarer Nachbarschaft aussiedeln will und deshalb Rinderställe mit Güllegrube,
Fahrsiloanlagen und eine Maschinenhalle plant. Entsprechende Anregungen des Bayerischen Bauernverbands Günzburg, die einem
möglichen Konflikt zwischen künftiger Wohnnutzung (Betriebsleiterwohnung) und dem landwirtschaftlichen Bauvorhaben vorbeugen sollten, hat die Stadt Ichenhausen in den
zweiten Entwurf der Einbeziehungssatzung eingearbeitet, der
jetzt einstimmig im Bauausschuss
beschlossen worden ist. (ilor)

Zuschuss für
Waage
Ichenhausen In nicht öffentlicher
Sitzung hat der Bau- und Umweltausschuss beschlossen, 500 Euro zu
den laufenden Betriebskosten für
die Waage der Schwäbischen Kraftfutterfabrik Hafner beizusteuern.
Voraussetzung ist, dass die Firma
ihre Waage auch in den kommenden
zehn Jahren der Öffentlichkeit zum
Wiegen zur Verfügung stellt. Eine
solche Waage, so Bürgermeister
Hans Klement, sei heutzutage schon
fast „eine Rarität“. (ilor)

Uhr und findet bei jeder Witterung statt. Das Team
der Auto Motor Show sucht ständig noch alte Fahrzeuge für die Shows. Infos unter Telefon
0163/5720196 oder www.monster-truck-show.de
Foto: Veranstalter

Pläne beschäftigen
die Ichenhauser
Bauvorhaben Die Neuansiedelung von
Rossmann wird Thema im Stadtrat
VON IRMGARD LORENZ
Ichenhausen Kommt die Drogeriekette Rossmann nach Ichenhausen?
Ende April waren Pläne bekannt geworden, eine Filiale bei der Thalermühle neben dem erst vor Kurzem
eröffneten Supermarkt an der
Günztalstraße anzusiedeln. Stadtrat
Hubert Schuler hatte im Bauausschuss nachgehakt, nachdem die
Tagesordnungspunkte abgearbeitet
waren. Er sei selten von so vielen
Bürgern angesprochen worden wie
bei diesem Thema, sagte Schuler.
Bürgermeister Hans Klement aber
hielt sich bedeckt. „Ich will noch gar
kein Signal geben“, sagte er, möglicherweise gebe es in der Stadtratssitzung am Dienstag Details.
Mit der Regierung von Schwaben
– sie hatte signalisiert, dass die Ansiedlung eines Drogeriemarkts am
Stadtrand Gelder aus der Städtebauförderung gefährden könnte – sei
man permanent in Gesprächen, berichtete Klement. Das jüngste habe
erst am Nachmittag vor der Bauausschusssitzung stattgefunden. Konkretes gab er nicht preis, sagte aber:
„Wir müssen unsere eigenen Beschlüsse überdenken“, in manchen
Punkten habe die Stadt sich „geknebelt“. Damit meinte Klement das
seit Jahren in Ichenhausen verfolgte
Ziel, die Kernstadt zu beleben. „Es
gibt einen Bebauungsplan und ein
Einzelhandelskonzept“, sagte Klement zu diesem Punkt, er finde es
nach wie vor erstaunlich, dass der
Rewe-Supermarkt im Hochwasserbereich an der Peripherie überhaupt
gebaut werden durfte.
Grundsätzlich, so versicherte

Klement, sei Rossmann in Ichenhausen „herzlich willkommen“.
Den bisher gefassten Zielen zur Belebung der Kernstadt widerspreche
aber momentan eine Ansiedlung des
Drogeriemarkts an der Günztalstraße. Allerdings habe sich nicht zuletzt mit der Schließung der Schlecker-Märkte die Situation geändert,
eventuell müsse man bisherige Ziele
überdenken und überarbeiten.
Der Bauantrag für den Drogeriemarkt, der in einem Teil des ehemaligen, jetzt leer stehenden Getreidelagers der Thalermühle angesiedelt
werden soll, ist seit Freitag im
Ichenhauser Rathaus, in der nächsten Stadtratssitzung soll das Thema
beraten werden. Er hätte sich gewünscht, dass die Initiatoren „im
Vorfeld mit der Kommune gesprochen hätten“, sagte der Bürgermeister, denn: „Wir müssen auch die
zeitlichen Möglichkeiten haben, das
ganz korrekt über die Bühne zu
bringen, ohne dass das jemand anderem schadet.“ Komme Rossmann an
die Günztalstraße, dann sei der Zug
für einen Drogeriemarkt in der
Kernstadt wohl endgültig abgefahren.
Die Regierung von Schwaben
müsse erkennen, dass sich das Einkaufsverhalten verändert habe, sagte Hubert Schuler und verlangte, die
Stadt solle Druck auf die Regierung
von Schwaben machen. Er habe lieber den Spatz in der Hand – also einen Drogeriemarkt an der Peripherie – als die Taube auf dem Dach,
gemeint war damit eine Drogerie in
der Innenstadt, sagte Schuler und
prophezeite: „Sonst ist der Spatz
auch noch weg!“

Per Klage zur Plakatwerbetafel
Urteil Verwaltungsgericht stellt sich gegen Stadtratsbeschluss
Ichenhausen Nachdem die Stadt
Ichenhausen und das Landratsamt
zweimal (2006 und 2010) den Bauantrag für eine Plakatwerbetafel an
der Giebelseite eines Wohnhauses
an der Kötzer Straße in Hochwang
abgelehnt hatten, hat ein Konstanzer Unternehmen jetzt per Verwaltungsgericht die Genehmigung dafür erstritten. Die Mitglieder des
Bauausschusses waren darüber
ebenso wenig erfreut wie Bürgermeister Hans Klement.
„Aus verschiedenen Gründen“,
habe man die Plakattafel an der
Hauswand des ehemaligen FinkAnwesens in Hochwang abgelehnt,
sagte Klement im Rückblick auf ein
vielfach diskutiertes Thema. Die
großflächige Werbetafel an dem relativ niedrigen Fassadengiebel beim

nördlichen Ortseingang von Hochwang sei nicht nur eine Frage des
Ortsbildes. Durch wechselnde Plakatierung würde die Außenwand an
dieser „exponierten Lage“ nicht
mehr in die umgebende Bebauung
passen.
Zudem grenze der Giebel direkt
an den Gehweg entlang der Bundesstraße 16, und da stelle sich die Frage, wie es mit der Pflege der Tafel
klappt, wenn Plakatfetzen sich lösten oder abgerissen würden. Klement kündigte in der Sitzung des
Bauausschusses an, dass die Stadt
ein aufmerksames Auge auf die Pflege der Werbetafel richten wird.
Arg viel mehr, das musste der
Bürgermeister aber den Ratsmitgliedern auch sagen, werde die Stadt
vorerst nicht tun können. Denn

nach einem Ortstermin im April ist
das Bayerische Verwaltungsgericht,
bei dem das Konstanzer Unternehmen Schwarz Außenwerbung Klage
wegen der verweigerten Baugenehmigung eingereicht hatte, zu dem
Schluss gekommen, dass die Ablehnung der Baugenehmigung durch
das Landratsamt rechtswidrig sei.
Weder Bauplanungsrecht noch
Bauordnungsrecht seien verletzt,
zumal es für das betreffende Grundstück keinen Bebauungsplan gibt
und die Plakatwand nach Einschätzung des Gerichts auch nicht den
Außenbereich tangiere. „Das haben
wir wohl zu akzeptieren“, sagte der
Ichenhauser Bürgermeister resigniert. Die Kosten des Verfahrens hat
das Landratsamt als Baugenehmigungsbehörde zu tragen. (ilor)

Leipheim Der Landtagsabgeordnete
der Freien Wähler, Bernhard Pohl,
war vor Kurzem in Leipheim zu
Gast. In seiner Rede spannte er einen thematischen Bogen von der
Konversion des Fliegerhorstgeländes und seinen Vorstellungen zu einem freiwilligen sozialen Jahr, über
den Stellenwert der heimat- und regionalbezogenen Wirtschaftspolitik
bis hin zu finanzpolitischen Denkansätzen.
Seine Zuhörer waren neben politisch Interessierten auch Bürgermeister und Kreistagsabgeordnete
der Freien Wähler. Bernhard Pohl,
Abgeordneter aus Kaufbeuren, berichtete über seine Bemühungen im
Zusammenhang mit der Auflassung
des dortigen Fliegerhorstes.
Er wies konkrete Ergebnisse vor,
machte aber auch seiner Enttäuschung über mangelnde Kooperation der Staatsregierung Luft. Pohl
kündigte an, dass der Stadtrat Kauf-

beurens im Herbst die Stadt Leipheim besuchen will, um eventuell
neue Impulse bei der Konversion
des Fliegerhorstes zu finden.

Soziale Einrichtungen
stärken
Außerdem ging es um die Forderung der Freien Wähler Bayerns,
ein verpflichtendes soziales Jahr einzuführen, das wahlweise auch in der
Bundeswehr abgeleistet werden
kann. So sollen soziale Einrichtungen gestärkt werden. Pohl erklärte,
dass sich die Freien Wähler für
gleichwertige Lebensverhältnisse in
Bayern starkmachen würden.
Es würden kleine Strukturen gebraucht, die aus der Region ihre
Kraft schöpfen und in die Region
wirken können.
Besondere Aufmerksamkeit erhielt er für eine eher nebenbei formulierte Stellungnahme zur Finanzpolitik, als er sagte, wenn es nach

Am Samstag wird gefeiert
in der Hermann-Köhl-Straße
Aktion Stadtteilfest in Leipheim

Leipheim In Leipheim wird am Wochenende wieder gefeiert. Diesen
Samstag, 26. Mai, findet ab 14 Uhr
ein Stadtteilfest in der HermannKöhl-Straße statt.
Los geht das Fest, das die Mitarbeiter und Helfer des Mehrgenerationenhauses Leipheim in Zusammenarbeit mit dem Diakonischen
Werk in Leipheim organisiert haben, am Samstagnachmittag um 14
Uhr.
Auf dem freien Platz bei der
Grundschule wird ein buntes Programm präsentiert.

Neben allerlei kulinarischen Angeboten dürfen sich Besucher auch
auf Unterhaltung freuen. Auftritte
des Mitmachzirkus MiMa und der
Kindertanzgruppe des Mehrgenerationenhauses sind unter anderem
geplant.

Kinderschminken
und Spielmobil
Die kleinsten Gäste können sich
beim Kinderschminken verwandeln
lassen und das Spielmobil soll auch
in der Hermann-Köhl-Straße halten. (kabe)

ihm ginge, könnte Bayern schon im
Jahre 2013 schuldenfrei sein und
nicht erst 2030, wie vom bayrischen
Ministerpräsidenten angekündigt.
Man müsse einen großen Teil des
festliegenden Vermögens des Freistaates, bestehend zum Beispiel aus
Grundstücken und Gebäuden, konsequent privatisieren und gleichzeitig langfristig wieder zurückmieten.
Dann hätte man viel freie Liquidität
und müsse keine Schulden mehr abzahlen.
Bernhard Pohl sprach zudem
über die Landtagsarbeit der Freien
Wähler: Der stellvertretende Vorsitzende der Jungen Freien Wähler
Bayern, Thomas W. Oppel, erklärte
die politische Arbeit und die Pläne
des neu formierten Vorstands der
Jungen Freien Wähler.
Zudem zeichnete Oppel klare
Grenzen zur neu erscheinenden politischen Kraft der Piratenpartei auf.
(pm)

Polizeireport
LEIPHEIM

Unbekannter
zerkratzt Autotür
Ein Unbekannter hat in der Zeit von
Samstagabend, 23.30 Uhr, bis
Montagvormittag, 11 Uhr, an einem
VW Golf die hintere rechte Türe
zerkratzt. Wie die Polizei jetzt berichtet, ist dabei ein Sachschaden
von etwa 500 Euro entstanden. Die
Fahrerin des Golfes hatte den
Schaden auf dem Parkplatz einer
Tankstelle in der Günzburger
Straße in Leipheim festgestellt. Wo
genau die Kratzer in die Autotür
gekommen sind, konnten die Polizeibeamten bislang aber noch nicht
sagen. (kabe)

Leipheim hat bald
69 Haltestellen mehr
Flexibus System wurde am Montagabend den Bürgern präsentiert
VON KATJA RÖDERER
Leipheim Der Vertrag ist unterzeichnet, der Flexibus steht zur ersten Fahrt bereit. Damit alle Leipheimer wissen, wie das System
funktioniert, fand am Montagabend
eine Info-Veranstaltung in Leipheim statt. Etwa 30 Interessierte
hatten sich eingefunden, um dem
BBS-Chef und Flexibusbetreiber
Josef Brandner zuzuhören.
Der erläuterte noch einmal das
System. Zum Flexibus-Knotenpunkt gehören neben der Stadt
Leipheim auch Günzburg, Bibertal,
Kötz und Bubesheim. In jedem Ort
gibt es unterschiedlich viele Haltestellen. Wie die Leipheimer Hauptamtsleiterin Norma Burger erklärte,
haben die Mitarbeiter des Bauamtes
die Haltestellen in Leipheim festgelegt. Sollte sich herausstellen, dass
diese Einteilung überhaupt nicht
funktioniert, könne sie geändert
werden.
Im Moment ist geplant, dass die
Leipheimer 59 Haltestellen bekommen, die überall im Stadtgebiet verteilt sind. In Riedheim sind sieben
Haltestellen vorgesehen und in Weißingen eine, beim Waldvogel soll es
zwei Haltestellen geben.

Vor der Fahrt muss
der Bus bestellt werden
Wer mit dem Flexibus fahren will,
kann aber nicht einfach an eine der
Haltestellen gehen und dort auf den
nächsten Bus warten. Der Flexibus
muss vorher bestellt werden. Fahrten lassen sich täglich von 7 Uhr bis
18 Uhr telefonisch bestellen, gefahren wird montags bis freitags von 6
Uhr bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr und an Sonn- und
Feiertagen von 6 Uhr bis 20 Uhr. Je
früher ein Platz im Bus reserviert
werde, desto besser könne der
Fahrtwunsch berücksichtigt werden, hieß es.
Wie teuer eine Fahrt wird, hängt

Auch am Leipheimer Gartenhallenbad wird der Flexibus auf Wunsch halten. Hier
stoppen auch reguläre Linienbusse.
Foto: Röderer

davon ab, wie weit sie ist. Die Preise
des Flexibussystems richten sich
nach eingezeichneten Waben auf der
Landkarte, die jeweils einer Tarifzone entsprechen.
So kostet eine Fahrt ohne Ermäßigung oder Rabatte für einen Erwachsenen 1,95 Euro. Die Wabe
rund um Leipheim grenzt derzeit
beispielsweise direkt an die Wabe
von Wasserburg und Bubesheim,
nach Günzburg wären es zwei Waben im Tarifsystem.
Bevor der Flexibus am Dienstag,

12. Juni, seine Fahrt offiziell aufnimmt, sollen die Leipheimer noch
Broschüren in ihren Briefkästen finden, die über das Flexibussystem,
die Haltestellen und Fahrpreise informieren.
Wer die Broschüre schon jetzt anschauen will, um zu sehen, wo sich
die nächste Haltestelle in seiner
Nähe befindet, kann sie im Internet
herunterladen.

I Broschüre zum Flexibus unter
www.flexibus.net

