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AICHACH

Grundsteinlegung für
Anbau am Krankenhaus
50 Jahre ist es her, dass das Kreis-
krankenhaus in Aichach gebaut
wurde. Nun sind dort wieder Bauar-
beiter am Werk. Bis 2017 soll ein
50 Millionen Euro teurer Anbau
entstehen. Der Freistaat über-
nimmt etwa die Hälfte der Kosten.
Am Freitag war Grundsteinle-
gung. Vertreter von Landes- und
Kommunalpolitik würdigten den
Bau als wichtige Zukunftsinvestiti-
on für Stadt und Landkreis. (nsi)

FRIEDBERG

Auch der Schlossteich
wird gleich angepackt
Während das Wittelsbacher Schloss
in Friedberg bereits saniert wird,
sollte der vor sich hindümpelnde
Schlossweiher eigentlich erst 2018
auf Vordermann gebracht werden.
Nun soll die Maßnahme schon auf
das nächste Jahr vorgezogen wer-
den. Zusatzeinnahmen und ein fi-
nanzielles Polster machen es mög-
lich. Damit kann das Gesamtpro-
jekt Wittelsbacher Schloss bis Ende
2017 vollendet werden. (scha)

Augsburger Land

Wittelsbacher Land

Heute
rollen

Radler an
Warum bei BR-Tour

Geduld gefragt ist

Friedberg Ausnahmezustand
herrscht heute Abend in Friedberg.
Zum Open Air der BR-Radltour ab
18 Uhr auf dem Segmüller-Park-
platz werden 10000 Besuchern er-
wartet. Nach Einbruch der Dämme-
rung werden die Boomtown Rats
mit Bob Geldof unter anderem „I
Don’t Like Mondays“ spielen. Der
Eintritt ist frei. Parkmöglichkeiten
sind: die verbleibenden Segmüller-
Parkplätze, die Gerberwiese an der
Afrastraße, TSV-Sportzentrum,
Rotkreuzzentrale, Park & Ride
Friedberg-West und Baggersee. Be-
suchern wird empfohlen, öffentliche
Verkehrsmittel zu nutzen.

Friedberg ist nach 80 Kilometern
das erste Etappenziel der Radltour,
die am Morgen in Weilheim losrollt.
Mit dabei sind 1200 Hobbyradler.
Dadurch bildet sich auf der Strecke
eine bis zu sieben Kilometer lange
Kolonne. Diese hat Vorfahrt und
wird von 16 Polizisten auf Motorrä-
dern begleitet. Damit die Radler si-
cher vorankommen, werden die je-
weils befahrenen Streckenabschnit-
te gesperrt. Am Ende der Schlange
fährt ein Polizeifahrzeug, das nicht
überholt werden darf. Je nach Ab-
schnitt dauern die Sperrungen 15 bis
30 Minuten. Es wird mit Verkehrs-
behinderungen gerechnet.

Unterwegs sind die Radler von
Süd nach Nord. Heute führt die
Etappe westlich am Ammersee vor-
bei und durch den Süden des Kreises
Aichach-Friedberg. Dienstagmor-
gen fahren die Radler über Thier-
haupten und Westendorf zur Mit-
tagspause nach Donauwörth. Ta-
gesziel ist Wemding im Ries. (scha)

Gründerin Gerlinde Bitzl. Sie ist das
Herz der Einrichtung, hat den Ver-
ein gegen Tierversuche und Tier-
quälerei 1983 gegründet. Dank vie-
ler Spenden und eines großzügigen
Sponsors konnte das Tierheim 1993
gebaut werden. Derzeit befinden
sich dort 30 Hunde und fünf Katzen,
die ein neues Zuhause suchen. „Kat-
zen haben bei uns einen schnellen
Durchlauf. Sobald sie da sind, sind
sie auch schon wieder weg. Ich glau-
be, viele Menschen sind verantwor-
tungsbewusster geworden und las-
sen ihre Tiere kastrieren“, sagt sie.

Leer ist die große Anlage dennoch
nicht. „In der Urlaubszeit bieten wir
Pensionsplätze für Katzen an, die
sehr gefragt sind“, sagt sie. Obwohl
sie inzwischen auch einmal kürzer-
treten könnte, ist die Gründerin je-
den Tag in ihrem Tierheim. „Wenn
ich nicht da bin, fehlt mir was.“

jährlich, es kann ohne Spenden nicht
existieren. 2014 wurden neue Ver-
träge ausgehandelt: Seit Jahresbe-
ginn zahlen die Stadt und einige
Kommunen aus dem Kreis Augs-
burg pro Einwohner einen Jahres-
zuschuss von 50 Cent. Bisher lag der
Betrag bei 25 Cent. Ab 2025 ist ein
Euro vereinbart. „Nicht jede Kom-
mune hat mit uns einen Vertrag ab-
geschlossen, einige haben sich auch
neue Partner gesucht. Das heißt
aber auch im Umkehrschluss, dass
wir nicht mehr alle Katzen aus dem
ländlichen Raum nehmen müssen.“

Im Tierheim Lechleite in Der-
ching hat sich die Lage nach Ab-
schluss der neuen Verträge die Lage
ebenfalls entspannt. „Früher haben
wir viele Tiere aus Augsburg ange-
nommen. Das ist jetzt nicht mehr
der Fall. Die kommen jetzt ins
Augsburger Tierheim“, sagt die

Belegung. „Es ist zur Zeit sehr ent-
spannt“, so die Geschäftsführerin.
Das Tierheim Augsburg beherberg
derzeit 33 Hunde, wobei sich 13 in
Pflege befinden. „Das sind ältere
kranke Tiere, die gar nicht oder nur
schwer vermittelbar sind.“ Außer-
dem leben 70 Katzen (davon 20 in
Pflege) und etliche Kleintiere in der
Einrichtung – so kurz wie nur mög-
lich. „Die durchschnittliche Aufent-
haltsdauer beträgt 25 Tage. Das ist
im bundesweiten Vergleich sehr
gut“, sagt Paula. Die gute Vermitt-
lungsquote führt er auf das einge-
spielte Team und die Internetprä-
senz zurück.

Außerdem haben neue Verträge
mit der Stadt und Umland-Gemein-
den dafür gesorgt, dass sich die Zu-
kunft besser planen lässt. 850000
Euro verschlingt das Tierheim nach
Angaben der Geschäftsführerin

VON MIRIAM ZISSLER

Cindy ist ein Angsthase. Das aller-
dings nur anfangs: Wenn sich der
vierjährige Windhund-Mix erst ein-
mal mit einem Fremden bekannt ge-
macht hat, entwickelt sich die Hün-
din zu einer kleinen Draufgängerin,
die gerne ins Wasser hüpft und auch
sonst für jeden Spaß zu haben ist.
Auf der neuen Homepage des Augs-
burger Tierheims wird nun jedes
Tier vorgestellt. Es ist nur eines von
vielen Projekten, die Geschäftsfüh-
rerin Sabrina Gassner mit ihrem
Team und dem Tierschutzverein,
dem Träger des Tierheims, reali-
siert. Daneben will der Verein für
seine Mitglieder eine unbenutzte
Wiese neben dem Tierheim als
Hundeauslauffläche ausweisen, wo
sich die Tiere der Mitglieder austo-
ben können. „In der Stadt fehlen
solche Flächen“, sagt der Vor-
standsvorsitzende Heinz Paula. Au-
ßerdem hat der Verein nun Stück
für Stück die Arbeit von Rudolf Rei-
chert und seiner Augsburger Initia-
tive gegen Tierversuche und Aus-

beutung der Tiere (IGT) übernom-
men. Er hat vor Jahren Tauben-
schläge in Augsburg eingeführt und
mit Gleichgesinnten ein Konzept
entwickelt, wie man die extreme
Vermehrung der Stadttauben ver-
hindern und den Vögeln ein artge-
rechtes Leben ermöglichen kann.
Das Konzept wurde bundesweit als
Augsburger Modell übernommen.

Eine große Herausforderung sind
auch die baulichen Mängel der Ein-
richtung. „Das Tierheim wurde vor
54 Jahren gegründet. Damals war es
nur eine Hütte“, so Paula. Mit den
Jahren wurde angebaut, mal hier ein
Trakt, mal dort ein Gebäudeteil.
„Es ist Stückwerk. Der Eingangsbe-
reich ist noch schön. Doch je weiter
man nach hinten geht, desto hässli-
cher wird es“, so Gassner. Nach und
nach soll alles auf den neuesten
Stand gebracht werden. So gibt es
zwei erneuerte Katzenbereiche –
den roten und blauen Salon –, wo es
sich die Katzen in Körben gemütlich
machen können, aber auch mit ei-
nem Sprung im Freien sind und in
einem eingezäunten Bereich über
Holzstämme balancieren und klet-
tern können. „Zwei Räume reichen
aber nicht aus. Es gibt auch noch ein
Zimmer, wo sie nicht einmal Tages-
licht haben“, sagt die Geschäftsfüh-
rerin. Das soll sich bald ändern.

Von den baulichen Gegebenhei-
ten abgesehen geht es dem Tierheim
„so gut, wie schon seit vier Jahren
nicht“. Das liegt zum einem an der

Wo Hund und Katz ein Zuhause suchen
Tiere Für Entspannung sorgen in den Tierheimen Augsburg und Lechleite neue Verträge mit
den Kommunen. Die Tierhalter sollen aber auch verantwortungsbewusster geworden sein

Katzen im Anmarsch: 70 Stubentiger hat Sabrina Gassner im Katzenbereich des Augsburger Tierheims einquartiert. Zwei Räume

wurden umgebaut, im umzäunten Freigehege können die Tiere auch klettern. Foto: Anne Wall

Tauben-Projekt
übernommen

So stimmt’s

Das Wort „nicht“ fehlte

Das entscheidende Wort „nicht“ ist
in dem Bericht „Milderes Urteil
für Chefin von Sportverein“ in der
Samstagausgabe unter den Tisch
gefallen. Korrekt muss der betref-
fende Satz lauten: „Mit dem Urteil
wäre sie vorbestraft gewesen, was
jetzt angesichts der vom Gericht
festgesetzten 70 Tagessätze nicht
mehr der Fall ist.“ Wir bitten den
Fehler zu entschuldigen. (AZ)

NEUSÄSS

Hetzjagd
mit dem Auto
Fünf junge Männer hetzten in ihrem
Audi einen BMW-Fahrer und sei-
ne Freundin durch Augsburg und
Neusäß. Teilweise gesellte sich ein
zweites Fahrzeug zur Jagd. Die bei-
den blockierten die Straße. Jetzt
saß ein Fahrer, ein 19-Jähriger, auf
der Anklagebank. Die vier Mitfah-
rer wollten ihren Freund durch of-
fenkundig abgesprochene Aussa-
gen entlasten. Das klappte nicht und
sie müssen sich wegen Falschaus-
sage verantworten. Das Gericht ver-
urteilte den Angeklagten zu zwei
Freizeitarresten und 800 Euro Buße
wegen vorsätzlichen Eingriffs in
den Straßenverkehr und versuchter
Nötigung. Außerdem wurde sein
Fahrverbot verlängert und er muss
den Führerschein neu machen.

Das Ferienprogramm für die gesamte Familie finden Sie unter www.moebel-inhofer.de

KOST
EI

Bis zum 31.08.2015*1) Alle Werbepreise bei Sofortzahlung entsprechen dem Nettod

sowie dem Gesamtbetrag. Effektiver Jahreszins und gebunden

beträgt 0,00% p.a.. Bei einer Laufzeit von 6 bis 72 Monaten, ab einem Wa-

renwert von 500,- Euro. Bei kürzeren Laufzeiten mit der 0% Finanzierung sind

auch niedrigere Mindest-Einkaufswerte möglich. Bankübliche Bonitätskriterien.

EinAngebot der Santander Consumer BankAG, Santander Platz 1, 41061Mön-

chengladbach. Wohnsitz und Beschäftigung in Deutschland oder Österreich!

(Finanzierung in Österreich nur bis 60 Monate möglich.) Die Angaben stellen

zugleich das 2/3 Beispiel gemäß § 6aAbs. 3 PAngV dar. Ausgenommen Staats-

angehörige mit Wohnsitz in der Schweiz!

Folgende Finanzierungen

sind möglich:

Ab einem

Warenwert

ab € 500,-
ab € 1000,-
ab € 1500,-

bis zu 48 Monate
bis zu 60 Monate
bis zu 72 Monate

Zu einer Laufzeit

*2) Nur gültig auf Neuaufträge. Unsere Werbeangebote beinhalten

bereits bis zu 50% Markenrabatt. Ausgenommen Servicearbeiten.

Inkl. Anzahlungsskonto.

*3) Sollten Sie uns nachweisen, dass ein Dauertiefstpreis-Artikel innerhalb 14 Tagen

bei gleicher Leistung, bei einem anderen Händler günstiger ist, bezahlen Sie bei uns

nur den niedrigeren Preis minus 10% Extrarabatt! Gültig nur bei Neuaufträgen. Aus-

genommen sind: interni, Restaurants, Tankstelle sowie alle Bücher. Dauertiefstpreise

sind gültig bis 31.08.15. Aktion wird bei Erfolg ggf. verlängert.

darlehensbetra

ner Sollzinssatz

*1)

Werbepreise bei Sofortzahlung entsprechen dem N

*2)

*3)
TENLOSER
INTRI !

Nur in Senden!

Möbel Inhofer GmbH & Co. KG Ulmer Straße 50 89250 Senden Tel. 07307/85-0

Europas größte Wohnwelt

Jeden Tag Zirkus-Vorstellungen mit historischem Jahrmarkt,

Schiffschaukel, Karussell, Bastelecke, Fachberatungstermine
u.v.m.


