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GESSERTSHAUSEN

Post aus Berlin: Es ist zu
spät für neue Umfahrung
Die Zeit drängte, war den Gesserts-
hausern im Sommer vermittelt
worden. Solle eine Umfahrung der
Ortsmitte in den nächsten Jahren
überhaupt möglich sein, dann müsse
jetzt über die endgültige Trasse
abgestimmt werden – was der Ge-
meinderat im Juli auch tat. Nun
kam Post aus Berlin: Für die Auf-
nahme der Entscheidung in den
Bundesverkehrswegeplan sei es zu
spät, angemeldet bleibe jene Va-
riante, die heute keine Mehrheit
mehr hat. Das mache aber nichts,
versichern Bürgermeisterin Clau-
dia Schuster und Uwe Fritsch vom
staatlichen Bauamt. Entscheidend
sei, dass das Projekt an sich im
Bundesverkehrswegeplan bleibe.
Das sorgt bei den Gemeinderäten
für Unmut, zweiter Bürgermeis-
ter Werner Pux fühlt sich „ver-
arscht“. (jah)

Zwei Jahre nun gibt es bereits das Gut Morhard in Königs-
brunn. Der Tierschutzverein Augsburg ist Träger der Ein-
richtung und verdankt das Tierparadies dem großzügigen
Erbe der Königsbrunnerin Hedwig Morhard. Doch der Gna-
denhof soll weiter wachsen. Heinz Paula, Vorsitzender des
Tierschutzvereines Augsburg stellte jetzt auf einer Informa-
tionsveranstaltung die geplante Weiterentwicklung vor. So
soll künftig neben dem Gnadenhof ein Artenerhaltungspro-
gramm betrieben werden. Damit sollen Tiere, die eine lange

Tradition in der Region haben und aufgrund mangelnder
Rentabilität vom Aussterben bedroht sind, dort eine neue
Heimat finden. Paradebeispiel dafür ist das schwarze „Augs-
burger Huhn“. Es ist zwar prächtig anzuschauen und lebt im
Vergleich zu seinen Artgenossen auch wesentlich länger,
aber es legt nur rund 150 Eier im Jahr. Andere Hühner schaf-
fen mehr als das Doppelte. Ähnlich ergeht es dem Krainer
Schaf (Bild), dessen Haltung sehr pflegeintensiv ist. Um den
tierischen Bewohnern ein artgerechtes Zuhause bieten zu

können, sind zahlreiche Baumaßnahmen geplant, wie unter
anderem das Gelände großflächig einzuzäunen und im
nächsten Jahr weitere Ställe zu bauen. Ebenfalls schnell er-
richtet werden soll eine Multifunktionshalle, in der beispiels-
weise Maschinen oder Heu gelagert, aber auch Feste und
Veranstaltungen durchgeführt werden können. Langfristig
gesehen, soll die gesamte vorhandene Fläche genutzt wer-
den. So soll die bisherige Wiese in eine biotopisch natürliche
Landschaft verwandelt werden. Foto: Fred Schöllhorn

Der Gnadenhof Gut Morhard in Königsbrunn soll weiter wachsen

Überregionales Zentrum für Ambu-
lante und Offene Hilfen für Men-
schen mit Muskelerkrankungen und
vergleichbaren schweren Körper-
behinderungen:
● Finanzierung: Bezirk Schwaben
● Regionale Zuständigkeit:
- Mittel- und Nordschwaben: Fritz-
Felsenstein-Haus, Karwendelstra-
ße 6-8, 86343 Königsbrunn,
www.felsenstein.org, Telefon
08231/6004-0.
- Südschwaben: Körperbehinderte
Allgäu gGmbH, Immenstädter
Straße 27, 87435 Kempten,
www.koerperbehinderte-allgaeu.de
Telefon 0831/51239-0.
● Angebote:
- psychosoziale Beratung
- Freizeit-, Bildungs- und Begeg-
nungsmaßnahmen
- Selbsthilfegruppen
- Vernetzung regionaler Anbieter
- Vermittlung weiterer Angebote
● Muskelerkrankungen: Die Zahl
der Betroffenen ist statistisch nicht
erfasst, bekannt sind rund 800
Krankheitsformen. Muskeldystro-
phie Duchenne (Muskelschwund),
eine der bekanntesten Formen mit
fortschreitendem Verlauf, kommt bei
einem von 3 500 neugeborenen
Knaben vor.

Offene Hilfen
die eingeschränkte Mobilität ist eine
hohe Hürde auf dem Weg in ein er-
fülltes Leben. Gelegentlich werden
Ausflüge und Mehrtagesfahrten an-
geboten, die nur mit viel Personal-
aufwand bewältigt werden. Dafür
stellt das FFH gut geschulte Helfer
zur Verfügung.

„Wichtig ist mir außerdem der
Offene Treff, ein inklusiver Stamm-
tisch, der auch von Menschen ohne
Behinderung besucht wird. Dort
treffe ich Freunde, knüpfe neue
Kontakte, tausche Erfahrungen aus
und erhalte neue Anregungen.“ Die
Treffen sind Infobörse, soziales
Netzwerk und eine wichtige Platt-

form für die Behinderten-
szene in der Region. „Mit

der Offenen Behin-
dertenarbeit hat
sich mein Leben

positiv entwi-
ckelt. Ich
traue mir
mehr zu und

entscheide
heute Vieles
selbst“, sagt Halil

Özcan. So hat er
zuletzt auch seine

Pflegesituation
neu geordnet.

zur Verfügung stellen zu können“,
sagt FFH-Vorstand Gregor Beck.
Nach einer fünfjährigen Modellpha-
se startete das Projekt zu Jahresbe-
ginn und eröffnet Menschen wie
Halil Özcan große Chancen, ihr Le-
ben mit mehr Lebensqualität und
Orientierung zu meistern.

Die Angebote umfassen unter an-
derem die Beratung zur Krankheits-
verarbeitung und zu sozialen Leis-
tungen. „Als Empfänger der
Grundsicherung musste ich bei der
Wohnungssuche viele Vorschriften
beachten. Ohne die Beratung im
FFH hätte ich das kaum geschafft“,
erzählt Halil Özcan. Und auch bei
der Anschaffung seines neuen Elek-
tro-Rollstuhls bekam er professio-
nelle Unterstützung. Regelmäßige
Workshops und Vorträge zu Fach-
themen machen Muskelerkrankte
und deren Angehörige zudem zu
Experten in eigener Sa-
che.

„Im Kontakt mit ande-
ren Muskelerkrank-
ten gelingt es mir,
besser mit meiner
Krankheit umzuge-
hen. Ich gestalte
mein Leben selbst
und blicke nach
vorn.“ Die Offenen
Angebote zielen auf
eine Verbesserung der
sozialen Beziehungen, denn

ausgezogen. „Ich wohne nun in ei-
nem eigenen Appartement in
Haunstetten. Wegen der Dauerbe-
atmung werde ich rund um die Uhr
von Fachpersonal überwacht.“ Ein
Wagnis, das er nicht bereut hat. Es
geschafft zu haben, gibt ihm Selbst-
bewusstsein, bestärkt ihn darin,
Dinge anzupacken, die für Men-
schen ohne Behinderung selbstver-
ständlich sind.

Dazu gehören auch Grillabende
mit Freunden am Ilsesee oder der
Besuch der Hockey-WM der Elek-
tro-Rollstuhlfahrer in München.
„Alles geht nicht, aber ich bin
glücklich, wenn ich am normalen
Leben teilnehmen kann. Ohne die
Unterstützung der Überregionalen
Offenen Behindertenarbeit am
Fritz-Felsenstein-Haus wäre das
meiste undenkbar“, so Halil Özcan.

Das Kompetenzzentrum für Kör-
perbehinderte in Königsbrunn ist
Anlaufstelle für rund 600 Menschen
aus der Region, die mit einer Mus-
kelerkrankung oder schweren Be-
hinderung leben. Die vielfältigen
Angebote werden in Kooperation
mit der Kemptener Körperbehin-
derte Allgäu gGmbH durchgeführt
und vom Bezirk Schwaben finan-
ziert. „Wir sind stolz und dankbar,
mit der Unterstützung des Bezirks
Schwaben für Menschen mit neuro-
muskulären Erkrankungen in der
Region ein Angebot dieser Qualität

VON GERLINDE WEIDT

Königsbrunn „Nach der Berlinreise
vor vier Jahren hatte mich das Rei-
sefieber gepackt“, sagt Halil Özcan
lächelnd. Begeisterung für die
Hauptstadt und Freude an einer Bil-
dungsreise würde man meinen,
wäre da nicht der schwere Elektro-
rollstuhl und der Beatmungs-
schlauch, über den der 29-Jährige
mit Atemluft versorgt wird.
Zwangsläufig stellt man sich die
Frage: Wie geht so etwas mit einer
schweren Behinderung? Die mehr-
tägige Berlinreise gelang mit Unter-
stützung vieler professioneller Hel-
fer, mittlerweile hat er Berlin ein
zweites Mal privat besucht.

„Es geht, weil es Angebote und
Menschen gibt, die mir das ermögli-
chen“, so Halil Özcan. Er ist an
Muskeldystrophie erkrankt, im
Volksmund Muskelschwund ge-
nannt. Betroffen sind ausschließlich
Jungen. Wegen des fortschreitenden
Krankheitsverlaufs, der zunehmend
starken körperlichen Beeinträchti-
gung und der steigenden medizini-
schen Versorgung, muss die Le-
bensplanung ständig angepasst wer-
den. Angehörige sehen sich einer
stetig wachsenden Belastung ausge-
setzt, da immer mehr Unterstützung
notwendig wird.

Halil Özcan hat dennoch den
Schritt gewagt und ist von zuhause

Mit Rollstuhl und Beatmungsschlauch nach Berlin
Soziales Das Felsensteinhaus hilft Menschen mit schweren Behinderungen, ihre Lebensqualität zu verbessern.

Ein Betroffener erzählt, warum die eigenen vier Wände so wichtig sind

Mit seinem Elektro-

Rollstuhl ist Halil Özcan

mobil. Foto: Hermann Schmid

Ein böses Ende nahm zuletzt der Besuch

für einige Kunden im Gersthofer Ikea:

Diebe hatten es auf ihre Geldbeutel ab-

gesehen. Foto: Marcus Merk

Die Langfinger warten im Möbelhaus
Polizei Immer wieder werden Kunden im Gersthofer Ikea bestohlen. Die Polizei gibt Tipps

VON FLORIAN EISELE

Gersthofen Mit einer Reihe an Dieb-
stählen muss sich derzeit die Gerst-
hofer Polizei befassen – das beson-
dere daran: Alle Straftaten spielten
sich im Einrichtungshaus Ikea ab.
Am Montag war es ein 51-Jähriger,
der sich bei den Ordnungshütern
meldete: Ihm war während des Ein-
kaufs sein Geldbeutel gestohlen
worden. Bereits am Freitag hatten
sich mehrere Kunden des Möbel-
hauses bei der Polizei gemeldet, de-
nen ähnliches passiert war. Alleine

an diesem Tag nahm die Polizei des-
wegen zehn Anzeigen auf.

Ob es sich immer um den gleichen
Dieb handelt, kann die Polizei der-
zeit noch nicht sagen. Zumindest bei
den Straftaten, die am Freitag be-
gangen wurden, spricht die jeweils
ähnliche Vorgehensweise aber da-
für: Die Täter nahmen die Handta-
schen aus dem Einkaufswagen,
räumten sie aus und legten sie inner-
halb des Geschäftes ab.

Am Montag wurde einem 51-Jäh-
rigen während seines Einkaufs seine
Geldbörse gestohlen. Diese hatte er

in einem Rucksack verstaut, der of-
fen im Einkaufswagen lag. Der
Diebstahlschaden liegt bei 250
Euro. Gerhard Miehle von der Poli-
zei Gersthofen geht davon aus, dass
es sich nicht um einen einzelnen Tä-
ter, sondern um organisierte Banden
handelt: „Für gewöhnlich lenkt ei-
ner die Besitzer der Geldbeutel ab
oder hält nach ihnen Ausschau,
während der andere sich an den Ta-
schen zu schaffen macht.“ Peter
Süssenbach, der Niederlassungslei-
ter von Ikea in Gersthofen, sagt:
„Wir haben sofort nach Bekannt-

werden der Diebstähle unser Perso-
nal informiert. Informationen über
verdächtige Personen haben wir an
die Polizei weitergegeben.“

Miehle warnt davor, Taschen un-
beaufsichtigt im wagen zu belassen.
„Vor allem in belebten Bereichen
sollte man seinen Geldbeutel im
Blick haben.“ Ein alleiniges Pro-
blem des Möbelhauses sei die Dieb-
stahlserie nicht: „Wir haben derzeit
fast täglich Fälle, bei denen Leute
beim Einkaufen bestohlen werden.“
Die Polizei bittet um Zeugenhin-
weise unter 0821/323-1810.

AICHACH

Öffentliche Tiefgarage ist
bis März 2016 gesperrt
Weniger innenstadtnahe Parkplätze
stehen ab Montag, 19. Oktober, in
Aichach zur Verfügung: Die Tiefga-
rage am Tandlmarkt, die aus ei-
nem privaten und einem öffentli-
chen Teil besteht, wird umfassend
saniert. Das teilt das Aichacher
Stadtbauamt mit. Die Arbeiten
dauern voraussichtlich bis März
2016. In der Tiefgarage stehen
normalerweise 71 öffentliche Stell-
plätze zur Verfügung, die mit
Parkscheibe zwei Stunden lang be-
nutzt werden können. Der private
Teil umfasst 50 Stellplätze. Der
oberirdische Parkplatz am Alten
Friedhof, über den die Tiefgarage
angefahren wird, steht weiterhin
zur Verfügung. (bac)

AUGSBURG

Kochkurs für den Mann ab
55 Jahren plus
Das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten bietet im Rah-
men seines Projektes „Generation
55plus“ einen Kochkurs für Män-
ner an. Unter dem Motto „Kochen
für den kleinen Haushalt“ wird am
Donnerstag, 22. Oktober von 18.30
bis 21.30 Uhr, in der Johann-
Niggl-Straße 7, in Augsburg ge-
kocht. Anmeldung ist bis Freitag,
16. Oktober, unter 0821/43002138
oder Mail (Alexandra.Hiebl@aelf-
au.bayern.de) möglich. (froo)

GERSTHOFEN

Diebe stehlen geparktem
Lkw Reifen
Am Montagmorgen erlebte ein
Lkw-Fahrer in Gersthofen eine
böse Überraschung. Seinem am
Freitagabend, in der Wernher-
von-Braun-Straße abgestellten,
Lkw fehlte am Montagmorgen die
Zwillingsbereifung. Diebe hatten
die Hinterachse des Lastfahrzeugs
mit einem Baumstumpf aufgebockt
und die Reifen abgeschraubt. Der
Diebstahlschaden beläuft sich auf
rund 2500 Euro. (AL)

FRIEDBERG

Wieder Flüchtlinge in der
Gymnasiums-Turnhalle
Die Turnhalle des Friedberger
Gymnasiums dient ab den Herbst-
ferien wieder dazu, neu ankommen-
de Flüchtlinge die ersten Tage un-
terzubringen. Friedbergs Bürger-
meister Roland Eichmann bestä-
tigte zudem seine Schätzungen, dass
im nächsten Sommer etwa 1000
Asylbewerber an mehreren Stand-
orten im Stadtgebiet leben könn-
ten. Derzeit sind es 203. (FA)


