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Landkreis Bei einer Besprechung der
Autobahn-Betreibergesellschaft
Pansuevia mit den Feuerwehren aus
den Landkreisen Günzburg und
Augsburg, der Polizei sowie den
Landratsämtern ist es auch um ein
großes Ärgernis gegangen: die oft-
mals fehlende Rettungsgasse. Die
Frage der Feuerwehr, ob es möglich
sei, an den Autobahnbrücken Ban-
ner mit einer Erinnerung an die
Gasse anzubringen, musste Pansue-
via-Betriebsleiter André Scholz ver-
neinen.

Es habe zwar einen solchen Vor-
schlag gegeben, der sei von der Au-
tobahndirektion aber abgelehnt
worden, da eigene Projekte vorbe-
reitet würden. Pansuevia und Poli-
zei haben aber bereits ein Plakat

entwickelt, das die Funktionsweise
der Rettungsgasse erläutert und das
im nächsten Jahr auf den Parkplät-
zen an der Strecke angebracht wird.

Der Anregung der Feuerwehr,
dass die Politik auf die Autobahndi-
rektion einwirkt, um auch an den
Brücken darauf hinzuweisen, steht
Pansuevia offen gegenüber. Die
Feuerwehr findet es wichtig, mög-
lichst viel zu unternehmen, damit
die Gasse gebildet wird – auch wenn
vieles wohl vergebens sei. So blo-
ckierten Fahrzeuge selbst dort die
Fahrbahn, wo mit Plakaten daran
erinnert wird, den Einsatzkräften
Platz zu machen. Wie die Polizei er-
klärte, sollen die Verkehrsteilneh-
mer auch über die sozialen Netz-
werke angesprochen werden, um
ihnen die Rettungsgasse zu erklä-
ren. Nach den Worten von Pansue-
via-Geschäftsführer Robert
Schmidt sind gerade Lastwagenfah-
rer ein Problem, die oft versuchen,
sich an den Staus vorbeizudrängen,
und dabei alles blockieren. (cki)

Rettungsgasse:
Neue

Initiativen
Vorschläge für

bessere Information

Oft blockieren Autos trotz
Plakaten die Fahrbahnen

Jetzt geht’s los!

nachtsmarkt die Besucher an vier
Wochenenden. Neu in diesem Jahr
sind eine Glückswürfel-Aktion der
Aktionsgemeinschaft und eine
Krippenausstellung im Ägidius-
park.

Zum 17. Mal findet in Steppach
der Weihnachtsmarkt statt. Im
Fuchs-Biergarten gibt es viel zu ent-
decken. Der Markt ist bekannt für
seine heimelige Atmosphäre. Hier
ist an vier Wochenenden einiges ge-
boten. Auch in Zusmarshausen und
Horgau ging es gestern Abend vor-
weihnachtlich zu. (AL)

stellten Ständen konnten sich die
Besucher mit allerlei Schmankerln
versorgen und dabei vom Shanty-
Chor unterhalten lassen.

Auch am heutigen Samstag,
26. November, können sich die
Gablinger ab 18 Uhr noch einmal bei
der Dorfweihnacht treffen. Das Ju-
gendblasorchester Lützelburg sorgt
für die stimmungsvolle musikalische
Unterhaltung. Bereits um 17 Uhr
werden in der Martins-Kirche bei
der Vorabendmesse Adventskränze
geweiht.

In Neusäß begleitet der Weih-

Landkreis Augsburg Seit gestern
Abend ist es in mehreren Städten
und Gemeinden des Landkreises
weihnachtlich geworden. Die Ad-
ventsmärkte wurden feierlich eröff-
net.

Es ist schon Tradition, dass die
Gablinger Dorfweihnacht auf dem
romantischen Kirchplatz mit kräfti-
gen Böllerschüssen, abgegeben von
den Grünholder Schützen, eröffnet
wird. So war es auch gestern bei der
inzwischen siebten Gablinger Dorf-
weihnacht. An den von örtlichen
Vereinen und Organisationen aufge-

Hier weihnachtet es bereits …
Gestern Abend In fünf Orten wurden die Märkte eröffnet

Mit Musik startete gestern das erste Adventswochenende auf dem Weihnachtsmarkt in Neusäß an der Remboldstraße (Bild oben).

Auch in Steppach (Mitte links), Gablingen (Mitte rechts), Zusmarshausen (unten links) und Horgau (unten rechts) wurden die Bu�

den geöffnet. Fotos: Marcus Merk

Die AfD wählt hinter verschlossenen Türen
Politik Heute kürt der Kreisverband in Gersthofen seinen Vorsitzenden Hermann Mayer zum

Direktkandidaten für die Bundestagswahl. Warum die Öffentlichkeit dabei nicht erwünscht ist
VON FLORIAN EISELE

Gersthofen Große Überraschungen
sind vom heutigen Treffen der AfD
Augsburg-Land in der Gersthofer
Gaststätte Hillebrand zwar nicht zu
erwarten: Ab 14.30 Uhr wählen dort
die Mitglieder des Kreisverbandes
den Direktkandidaten für ihren Be-
zirk bei der Bundestagswahl im
nächsten Herbst. Als nahezu sicher
gilt dabei, dass Kreisvorsitzender
Hermann Mayer wie schon vor vier
Jahren antritt. Das Ungewöhnliche
daran: Die Öffentlichkeit ist im Ge-
gensatz zu den Versammlungen der
anderen Parteien nicht erwünscht.
Medien sind nicht eingeladen. „Zu
dieser geschlossenen Mitgliederver-
sammlung sind nur Wahlberechtigte
und das Wahlkomitee zugelassen“,
heißt es in der Einladung.

Kreischef Hermann Mayer sieht
darin jedoch nichts Ungewöhnli-
ches: „Bei Aufstellungsversamm-
lungen dieser Art sind wir generell
immer unter uns, das ist bei uns so
üblich.“ Warum das so sei, könne
der 64-jährige frühere Siemens-Per-
sonaldirektor aus Königsbrunn auch
nicht sagen: „Wir haben nichts zu
verbergen.“ Einen Vorteil habe die
geschlossene Veranstaltung aber
doch: „Manchmal geht es heftiger
zu. Da will man dann nicht, dass das
an die Presse geht.“

Tatsächlich kommt es bei der
AfD mitunter vor, dass Medien kei-
nen Zutritt zu internen Veranstal-
tungen bekommen. Erst vor zwei
Wochen beschloss der Landesvor-
stand der baden-württembergischen
AfD, Medienvertreter beim Listen-
parteitag in Kehl auszuschließen.

Journalisten und
Gewerkschaften
protestieren da-
gegen. Die Kri-
tik: Zu einer de-
mokratischen
Kultur gehöre es
auch, dass die Öf-
fentlichkeit unab-
hängig und un-

eingeschränkt darüber informiert
wird, wie sich Parteien auf eine
Wahl vorbereiten.

Mayer sieht im Ausschluss nichts
Verwerfliches – auch wenn ihm Öf-
fentlichkeit, wie er betont, ein An-
liegen sei: „Aber wenn heftige Aus-
einandersetzungen anstehen, kann
es schon ausnahmsweise sinnvoll
sein, die Öffentlichkeit und die Me-
dien auszuschließen.“ Dass solche
Reibereien auch am Samstag in

Gersthofen anstehen, glaubt Mayer
jedoch nicht.

Sollte er zum Direktkandidaten
seiner Partei in weiten Teilen der
Landkreise Augsburg und Aichach-
Friedberg gewählt werden, muss
Mayer auf einen guten Listenplatz
hoffen. Die Reihung legt der Lan-
desverband fest: „Die Sitzung findet
im Frühjahr statt.“ Vor vier Jahren
schrammte Mayer auf Platz sechs
der Landesliste nur knapp an dem
Einzug in das Bundesparlament vor-
bei und holte 4,5 Prozent der abge-
gebenen Erststimmen. Es war das
viertbeste Ergebnis hinter dem Bun-
destagsabgeordneten Hansjörg Durz
(CSU; 60,6 Prozent), Bernd Bante
(SPD; 17,7) und Claudia Eser-Schu-
bert (Grüne; 6,9). Bei den Zweit-
stimmen lag die AfD mit 5,1 Prozent
sogar auf Rang drei im Landkreis.

Hermann Mayer

Was der Wähler
wissen muss

Aus Sicht der AfD mag der Aus-
schluss von Medienvertretern

von der Kür des Bundestagskandi-
daten ja verständlich sein. Man
will nicht, dass unabhängige Beob-
achter dabei sind, falls intern die
Fetzen fliegen – was angesichts des
Zustands der Partei nicht auszu-
schließen ist. Der Wähler aber hat
ein Recht darauf zu wissen, wie die
Wahl eines Kandidaten zustande
kommt und was dabei gesagt wird,
ohne dass diese Informationen vor-
her die innerparteiliche Zensur
durchlaufen. Die anderen Parteien
im Augsburger Land jedenfalls ha-
ben keine Schwierigkeiten damit,
dass bei der Kür ihrer Kandidaten
unabhängige Beobachter dabei sind.

Kommentar
VON CHRISTOPH FREY

» cf@augsburger�allgemeine.de

Wo liegt die
Grenze des

Wachstums?
Immobilen Grund und Boden sind sehr gefragt.

Das sorgt für Schwierigkeiten

VON CHRISTOPH FREY

Landkreis Augsburg Wer in Graben
einen Bauplatz will, braucht neben
dem nötigen Kleingeld die richtigen
Eltern, ein paar gute Gründe und
am Ende jede Menge Glück. Denn
als im Sommer in der Lechfeldge-
meinde 170 Bewerber für die letzten
16 Paarzellen auf der Matte standen,
entschloss sich der Gemeinderat zu
einem radikalen Schnitt. Zuerst
wurden die auswärtigen Interessen-
ten von der Liste gestrichen. Die
einheimischen Bewerber – immer
noch an die 100 – müssen nun an-
hand eines Fragenkatalogs belegen,
wie dringend ihr Anliegen ist. Aber
auch dann wird es mehr Käufer als
Angebote geben, vermutet Bürger-
meister Andreas Scharf: „Und dann
werden wir losen.“

Wer Scharf nach den Gründen für
den Ansturm fragt, erhält im Grun-
de drei Antworten. Da sind zum ei-
nen die europaweit niedrigen Zinsen
und die günstigen Preise in Graben,
die laut Scharf in etwa bei einem
Drittel der Königsbrunner liegen.
Gleichzeitig sei eine Generation von
Einheimischen herangewachsen, die
jetzt an den Eigenheimbau denkt.
Und drittens: „Viele Leute haben
ganz einfach das Geld.“ Und das
wird derzeit nicht nur in Graben lie-
ber in Steine als in Sparbriefe inves-
tiert. Die kleine Gemeinde auf dem
Lechfeld, verkehrsgünstig an der
B17 gelegen, ist in den vergangenen
Jahren kontinuierlich gewachsen.
Meist habe man auch auswärtigen
Bewerbern zu vergleichsweise mor-
deraten Preisen etwas anbieten kön-
nen, sagt Scharf. Damit ist es jetzt
vorbei – und das nicht nur in Gra-
ben. Wie eine Umfrage unserer Zei-
tung zeigt, hat inzwischen weniger
als ein Drittel der Gemeinden kom-
munale Bauplätze im Angebot. Oft
gibt es nur noch von privater Seite
etwas – und da schwanken Preise
und Verkaufsbereitschaft (siehe Be�
richt auf Seite 1).

Etliche Gemeinden im Landkreis
planen jetzt die Ausweisung neuer
Baugebiete. Vom Aufbau der Augs-
burger Uni-Klinik erwarten sich
zum Beispiel gerade die Kommunen
im Westen von Augsburg einen wei-
teren Schub. Wirtschaftlich scheint
das Risiko bei der derzeitigen Nach-
frage für die Kommunen über-
schaubar.

Aktuell jedenfalls wird so viel ge-
baut wie lange nicht. Bis Ende Sep-
tember wurden im Landkreis exakt
986 Baugenehmigungen für Wohn-
bauten, Sanierungsmaßnahmen und
Nichtwohngebäude erteilt. Gegen-
über den ersten neun Monaten des
Vorjahres ist das bis jetzt ein Plus

von 237 Bauvorhaben oder 31,6
Prozent. Insgesamt sind 1033 Woh-
nungen geplant, und damit 153 oder
17,4 Prozent mehr als bis dato im
Vorjahr. Zunehmend schwierig
wird es für die Kommunen aller-
dings, an die nötigen Grundstücke
zu kommen. Zudem stellt sich die
Frage, ob man noch mehr Land-
schaft zubauen muss, wenn in den
Kernorten die Häuser leer stehen.

Pro Jahr werden im Landkreis
etwa 200 Hektar Fläche zugebaut.
In den vergangenen 25 Jahren
wuchsen die bebauten Flächen für
Straßen, Häuser, Sportplätze oder
Fabriken um 36 Prozent – die Be-
völkerung nahm im gleichen Zeit-
raum um 23 Prozent zu.

Mit Unterstützung der Europäi-
schen Union gibt es deshalb schon
seit einigen Jahren ein Projekt, das
leer stehende Häuser und Höfe in
den Ortsmitten wieder beleben und
bestehende Baulücken füllen sollte.
Sechs Gemeinden, überwiegend im
Holzwinkel, beteiligten sich an dem
Vorhaben, und die Anfänge im
Sommer vor drei Jahren waren ver-
heißungsvoll, erinnert sich die da-
malige Koordinatorin Martina Baur
vom Landratsamt. Allein in Welden
hätten mehr als ein Dutzend Eigen-
tümer Verkaufsbereitschaft signali-
siert. Es sei eine gemeinsame Daten-
bank der Holwinkelgemeinden und
Altenmünsters mit gut 20 Immobi-
lien entstanden, sagt die zuständige
Regionalmanagerin Simone Hum-
mel. Die seien inzwischen bis auf
wenige Ausnahmen alle verkauft
und Nachschub nicht mehr in Sicht.
Die meisten Besitzer wollten die Im-
mobilien für die Enkel-Generation
zusammenhalten. Das hätten Befra-
gungen gezeigt.

Hummel registriert trotzdem ein
gestiegenes Interesse an einer weite-
ren Nutzung der Alt-Immobilien.
Erst im Sommer hatten die Gemein-
den Eigentümern eine kostenlose
Bauberatung angeboten und waren
damit auf sehr große Resonanz ge-
stoßen. Kommunen, die ihre Orts-
kerne beleben und Baulücken füllen
wollen, bräuchten einen langen
Atem, sagt Koordinatorin Baur. Da-
bei seien vor allem die Bürgermeis-
ter gefragt. „Das muss Chefsache
sein.“

Auch in Graben auf dem Lechfeld
hat Andreas Scharf sein Glück ver-
sucht. Seine Bilanz fällt ziemlich er-
nüchternd aus. Die meisten Grund-
stücksbesitzer wollten einfach nichts
hergeben. Gerade ehemalige Bauern
scheuten einen Verkauf wegen der
hohen steuerlichen Belastung. Da
sei oft nichts zu machen, seufzt
Scharf: „Jetzt hoffe ich auf die
nächste Generation.“

Kurz gemeldet

STADTBERGEN

Ernährung ab 55plus:
Besuch eines Supermarkts
Das Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten Augsburg bie-
tet im Rahmen seines Projektes
„Generation 55plus“ eine Veran-
staltung zum Thema „Verwirrung
im Produktdschungel? – Besuch
eines Supermarkts“. Während eines
virtuellen Rundgangs durch die
Ladenzeilen des Supermarktes wer-
den Fragen wie „Woher kommt
das Gemüse?“, „Was heißt Fett
i. Tr.?“, „Was sind E-Nummern
und EAN-Codes?“ oder „Sind Nah-
rungsergänzungsmittel sinnvoll?“
geklärt. Die Referentin Daniela
Krehl von der Verbraucherzentra-
le Bayern gibt Anregungen für eine
gesundheitsförderliche Ernäh-
rung. Die Veranstaltung findet am
Dienstag, 6. Dezember, von 17.30
bis 19 Uhr in den Räumen des Am-
tes für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten Augsburg, Bismarck-
straße 62, in Stadtbergen statt.

O Anmeldungen werden erbeten bis
5. Dezember unter Telefon
0821/43002�135 oder per E�Mail:
Verena.Haering@aelf�au.bayern.de


