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So stimmt’s

Wolfgang Peitzsch
stimmte im Stadtrat ab

In unserem Bericht „Geld für Com-
puter und Sanka“ in der Montag-
ausgabe ist uns ein Namensfehler
unterlaufen. Die beiden SPD-
Stadträte, die das Konzept für Zu-
schüsse zu PC oder Laptops für
Stadtratsmitglieder nicht unter-
stützt haben, weil sie andere Vor-
stellungen dazu hatten, sind Florian
Kubsch und Wolfgang Peitzsch.
Der von uns erwähnte Wolfgang
Niederzoll hat bis November 2013
das Bauamt der Stadt geleitet, ist
aber nicht im Stadtrat.
Wir bedauern den Fehler. (AZ)

Kneippverein sucht „Indian
Summer“ in Grafrath

Für sein in kräftigen Farben leuch-
tendes Laub ist der „Indian Sum-
mer“ in Nordamerika berühmt. Der
Kneippverein will ihm am kom-
menden Donnerstag, 23. Oktober,
vormittags bei einem Ausflug in
den Forstlichen Versuchsgarten in
Grafrath nachspüren. Denn dort
sind Baumarten zu finden, die in
Nordamerika das eindrucksvolle
Farbspektakel hervorbringen. Der
Erlebnis-Spaziergang dauert etwa
zwei Stunden und wird von Rosi
und Werner Schweickart begleitet.
Treffpunkt zur gemeinsamen
Anfahrt ist um 9 Uhr auf dem
Marktplatz. (AZ)

Most lockt viele Menschen an
Gartenbauverein Manche mussten sich mit Platz im Hof begnügen

Königsbrunn Mit einer Stunde Ver-
spätung begrüßte Gartenbauver-
einsvorsitzender Wilhelm Terhaag
die Gäste des Mostfestes. „Vorher
war keine Zeit, weil wir immer
neue Stühle holen mussten“, ent-
schuldigte sich Terhaag bei den Be-
suchern. Mehr als 150 Gartler und
Freunde des Vereins kamen zum
ersten Mostfest seit sechs Jahren.

Der Aufenthaltsraum der frei-
willigen Feuerwehr, in dem das
Fest stattfand, war restlos besetzt.
Spätere Besucher mussten mit
Bierbänken vor dem Feuerwehr-
haus vorliebnehmen – genossen da-
für aber die warme Herbstsonne.

Gartler und Kneipper wollen
künftig öfter kooperieren

Drinnen gab es Musik von Allein-
unterhalter Jacob Jäger und natür-
lich den herb-säuerlichen Most, der
dem Fest seinen Namen gibt. Dazu
wurde Zwiebelkuchen geboten und
wer es lieber süß wollte, hatte eine
große Auswahl am Kuchenbuffet.

Mit 30 Teilnehmern kam die
größte Gästegruppe vom Kneipp-
verein Königsbrunn. Natur und
Gesundheit seien zentrale Themen

beider Vereine, erklärten Terhaag
und Rosi Schweickart, die Vorsit-
zende des Kneippvereins. Deshalb
passe es gut zusammen, wenn beide
Vereine zukünftig in der einen oder
anderen Art kooperieren, so die
beiden Vorsitzenden.

Er freue sich, dass der Verein die
Tradition des Mostfestes wieder
aufleben lasse, betonte Bürger-
meister Franz Feigl in seinem
Grußwort. Die vielen zufriedenen
Gesichter zeigten, wie gut das bei
den Mitgliedern ankäme, so Feigl.

Zu den Besuchern zählte auch
Zweite Bürgermeisterin Barbara
Jaser. „Das ist ein toller Erfolg,
wenn man gleich beim ersten Most-
fest nach Jahren noch so viele zu-
sätzliche Tische aufstellen muss“,
sagte Jaser.

Einen Sonderapplaus gab es für
die Mannschaft des Gartenbauver-
eins, die alles auf die Beine gestellt
hatte: 18 Mitglieder in zwei Schich-
ten sorgten für die reibungslose Be-
wirtung der Gäste. (maker)

Natur und Gesundheit seien zentrale

Themen des Gartenbauvereins und des

Kneippvereins. Die Vorsitzenden, Rosi

Schweickart und Wilhelm Terhaag, sto-

ßen beim Mostfest auf eine zukünftige

Kooperation an. Foto: Marion Kehlenbach

tig aus. Wer es von den jungen Be-
suchern ruhiger wollte, für den gab
es eine Ecke zum Bildermalen.

Im Mittelpunkt standen aber ein-
deutig die Tiere. Trotz der teils
schlechten Erfahrungen mit den
Menschen, sind diese dank der lie-
bevollen Pflege des Morhard-
Teams zutraulich und lassen sich
durch die Gitter füttern und strei-
cheln. Groß und Klein strahlten und
damit hat der Verein ein wichtiges
Anliegen schon erreicht.

„Die Menschen, die Gut Morhard
besuchen, sollen sich hier wohlfüh-
len und lernen, wie sie am besten
mit Tieren umgehen“, erklärte
Heinz Paula gegenüber unserer Zei-
tung. Besonders liegt ihm am Her-
zen, dass bereits bestehende Projek-
te wie das Thema „Inklusion – be-
hinderte Menschen und Gut Mor-
hard“ vertieft werden. „Wir möch-
ten Menschen und Tiere zusam-
menbringen, um damit die jeweili-
gen Bedürfnisse zu ergänzen.“

I Bei uns im Internet
mehr Bilder vom Jubiläumssonntag des
Tierschutzvereins auf Gut Morhard unter
schwabmuenchner-allgemeine.de

VON CLAUDIA DEENEY

Königsbrunn Besser kann eine Ge-
burtstagsfeier gar nicht laufen.
Rund 1000 Gäste folgten am Sonn-
tag der Einladung des Tierschutz-
vereins Augsburg, den ersten Ge-
burtstag von dessen „Tierparadies
Gut Morhard“ im Süden von Kö-
nigsbrunn zu feiern. Bei strahlen-
dem Sonnenschein präsentierte sich
das Geburtstagskind von seiner
schönsten Seite und bot den Besu-
chern einen abwechslungsreichen
Nachmittag.

Heinz Paula, Vorsitzender des
Vereins und ehemaliger SPD-Bun-
destagsabgeordneter, begrüßte zu-
sammen mit Königsbrunns Bürger-
meister, Franz Feigl, die Gäste.
Paula dankte den ehrenamtlichen
Helfern und skizzierte das bisher
Erreichte sowie die Zukunftspläne
für das „Tierparadies“. Kaninchen,
Ziegen und Hühner haben hier be-
reits eine neue Heimat gefunden.
Schafe, Ponys und Pferde sollen als
neue Bewohner einziehen. Die Bau-
anträge für Stallungen und neue
dringend benötigte Wirtschaftsräu-
me sind bereits eingereicht. Eben-
falls geplant ist ein Taubenschlag,
vor allem für ältere Tauben.

Bürgermeister Franz Feigl er-
gänzte, dass die Ziegen und bald
vorhandenen Schafe als natürliche
„Rasenmäher“ für Grünflächen ein-
gesetzt werden sollen. Dies ent-
spricht dem Bedürfnis der Tiere
und werde zusammen mit dem
Landschaftspflegeverband organi-
siert. Neu für ihn war, dass nicht die
freilaufenden Hunde in Städten ein
Problem sind, sondern vielmehr die
sich stark vermehrenden herrenlo-
sen Katzen. Hierzu erklärte Heinz
Paula, dass der Verein plant, in Gut
Morhard Streuner aufzunehmen
und zu Freigängern zu erziehen.

Akkordeonorchester
spielte Happy Birthday

Nach den Reden griffen die Akkor-
deonspieler des Orchesters „Mon-
day Evening“ in die Tasten und
spielten ein Happy Birthday sowie
weitere schwungvolle Stücke. Fürs
leibliche Wohl hatten die Gastgeber
reichlich gesorgt und für die vier-
beinigen Besucher standen Wasser-
näpfe bereit. Wilhelm Terhaag,
Vorsitzender des Gartenbauvereins,
presste frischen Apfelsaft, der gut
ankam. Eine Gruppe der Mittel-
schule Großaitingen hatte Kürbis-
aufstrich und Marmelade hergestellt
und bot dies auf Brot an.

Vom Pilzverein Augsburg-Kö-
nigsbrunn erklärten Vorsitzender
Günther Groß und Mitstreiter, wel-
che Pilze man lieber nicht verzehren
sollte. Unter Anleitung von Gabi
Elsner vom Tierschutzverein bas-
telten einige Besucherinnen herbst-
lich farbenfrohe Kränze – und in der
Scheune tobten sich die Kinder zwi-
schen aufgebauten Heuballen rich-

Ein tierisches Geburtstagsfest
Gut Morhard Das „Tierparadies“ des Tierschutzvereins Augsburg besteht seit einem Jahr. Hunderte feierten mit

Die Ziegen fühlen sich wohl im Tierparadies Gut Morhard und wurden beim Geburtstagsfest von vielen Besuchern bestaunt.

SPD-Stadtrat Wolfgang Peitzsch füllte

gleich einen Mitgliedsantrag für den

Tierschutzverein aus.

Nicht nur die einjährige Sofie (links) war begeistert von den Hasen in ihrem großen

Auslauf. Fotos: Claudia Deeney/Fred Schöllhorn

Eine Gruppe der Mittelschule Großaitin-

gen hatte Kürbisaufstrich gemacht.

Die zweijährige Sissi schaut sich mit ih-

rer Mutter die Ziegen an.

Zahlreiche Geburtstagsgäste kamen zum Gut Morhard im Süden von Königsbrunn. Hier begrüßt sie Heinz Paula, der Vorsitzenden

des Tierschutzvereins Augsburg.

im Büro oder für handwerkliche Arbei-
ten. Auch gibt es immer Bedarf an
Paten für die Tiere. Spenden und
Mitgliedschaften sind willkommen.
● Die Räume im Haus und den Stadel
können gegen eine Spende für priva-
te Feiern und für Veranstaltungen mit
Präsentationen genutzt werden.
● Ansprechpartnerin ist Patricia
Klingler, Telefon 0 82 31/340 66 66
oder E-Mail an gut.morhard@tier-
schutz-augsburg.de
● Öffnungszeiten
Dienstag bis Samstag 13 bis 17 Uhr

● Samstag, 6. Dezember 11 bis
16 Uhr: Weihnachtsbäckerei für Kin-
der ab acht Jahre, Beitrag neun Euro,
begrenzte Teilnehmerzahl
● Sonntag, 21. Dezember ab 16 Uhr:
Weihnachten auf Gut Morhard
Für alle Veranstaltungen ist eine
Anmeldung erforderlich.

Helfer und Paten gesucht

Das Tierparadies Gut Morhard sucht
weitere ehrenamtliche Helfer – sowohl
bei der Versorgung der Tiere als auch

Veranstaltungen

● Mittwoch, 29. Oktober 10 bis 14
Uhr: Ferienprogramm ab sechs Jahre
● Donnerstag, 30. Oktober 10 bis
16 Uhr: Ferienprogramm mit Mittag-
essen für Kinder ab acht Jahre
● Samstag, 15. November ab
10 Uhr: Adventsmarkt mit Punsch,
Kaffee und Plätzchen – der Erlös
kommt den Tieren zugute
● Freitag, 21. November ab 15 Uhr:
Tiergeschichten bei Gebäck und
Punsch für Groß und Klein

Gut Morhard und die Öffentlichkeit

Jedes Kilo zählt
Aktion 1000 Euro für die Tafel

Königsbrunn Zwei Wochen lang ha-
ben 50 Abnehmwillige beim Rad-
fahren, Laufen oder auf dem Step-
per geschwitzt, Gewichte gestemmt
und vor allem auf ihre Ernährung
geachtet – und das alles für den gu-
ten Zweck bei der Abnehmaktion
„Jedes Kilo zählt“. Zur Aktion hat-
ten das Studio FITz-Fitness und die
Freien Wähler aufgerufen. Der Er-

folg nach zwei Wochen kann sich se-
hen lassen: 117,7 Kilo nahmen alle
Teilnehmer ab. Jedes Kilo wurde
mit fünf Euro belohnt, der Erlös
sollte der Königsbrunner Tafel hel-
fen. Die erreichten 588,50 Euro
wurden auf 1000 Euro aufgestockt.
Im Rahmen der Abschlussveranstal-
tung im FITz-Fitness bedankte sich
Jürgen Haumann, Ortsvorsitzender
der Freien Wähler, bei Teilnehmern
und Sponsoren für ihren Einsatz.
„Noch nie hat Abspecken so viel
Spaß gemacht“, sagte Jürgen Hau-
mann. Etwas nachdenklicher fügt er
hinzu: „Den meisten von uns geht es
gut. Aber es gibt leider auch immer
mehr Menschen, die auf Hilfe ange-
wiesen sind.“ Marianne Kowar-
schick, Vertreterin der Königsbrun-
ner Tafel, dankte für die Spende und
informierte: „250 Menschen kom-
men jede Woche zu uns.“ Menschen
mit wenig Geld – ältere Mitbürger,
alleinerziehende Mütter und Asyl-
suchende – seien auf die Lebensmit-
tel der Tafel angewiesen. (AZ)

Spendenübergabe der Abnehmaktion: (v.

li.) Jürgen Haumann, Luise Bockhardt,

Christian Kunz, Marianne Kowarschick

und Klaus Schuster. Foto: FITz-Fitness

Königsbrunn Der Bebauungsplan
VIII B Neue Mitte wird vom Stadt-
rat erst im November verabschiedet
werden. Der Rat folgte in seiner
jüngsten Sitzung einstimmig dem
Vorschlag des designierten Stadt-
baumeisters Werner Lohmann, die
Einteilung in Bebauungszonen
nochmals zu ändern und den südli-
chen Bereich der zur Bebauung an-
stehenden „Rathauswiesen“, (der
teilweise schon als Baustelle einge-
zäunt ist), als ein großes Mischge-
biet auszuweisen.

Darin könnten dann die Nutzun-
gen Gewerbe und Wohnen flexibel
verschoben werden, argumentierte
Lohmann – mit dem Schwerpunkt
Wohnen in der östlichen Hälfte und
dem Schwerpunkt Gewerbe entlang
der Bgm.-Wohlfahrt-Straße. Diese
Lösung tragen die Baujuristen des
Landratsamtes mit, informierte
Lohmann den Rat.

Das durch die Änderung erneut
nötige eingeschränkte Beteiligungs-
verfahren will er baldmöglichst als
eine Gesprächsrunde mit den Trä-
gern öffentlicher Belange erledigen,
sodass der Bebauungsplan VIII B im
November vom Rat verabschiedet
werden kann.

Dann wird der Rat auch auf die
Einwände reagieren, die unter ande-
rem Grundstückseigentümer und
Anlieger im Verfahren der öffentli-
chen Beteiligung geltend gemacht
haben. (hsd)

Rat behandelt
Bebauungsplan
 im November

Stadt will Zentrum als
großes Mischgebiet


