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AICHACH

B-300-Ausbau: Verkehr
wird ab Juli umgeleitet
Der vierspurige Ausbau der B300
zwischen Dasing und Aichach-
West schreitet voran. Bisher konnte
der Verkehr am Gallenbacher Berg
nahezu ungehindert fließen. Das soll
sich ab Juli ändern. Sobald mit
dem Abriss der alten Brücken nahe
Aichach begonnen wird, wird der
Verkehr zwischen Aichach-West
und dem Fuß des Berges auf eine
parallel verlaufende Straße umgelei-
tet. Da ein Bieter Beschwerde ge-
gen die Vergabe der Brücken einge-
legt hatte, ist der Zeitplan aber
noch nicht fix, weil die Firma noch
vor Gericht klagen könnte. (ull)

KÖNIGSBRUNN

Ein Schlag und ein Loch:
Stein trifft Auto auf B17
Ein lauter Schlag und ein Loch in
der Windschutzscheibe erschreck-
ten am Montagmittag gegen 13.50
Uhr eine 24-jährige Autofahrerin
auf der B17 zwischen den An-
schlussstellen Königsbrunn-Nord
und Haunstetten. Zu diesem Zeit-
punkt fuhr kein anderes Fahrzeug
vor ihr, weshalb die Frau von einem
absichtlichen Steinwurf ausgeht.
Eine sofortige Fahndung durch die
Polizei blieb ergebnislos. Der
Sachschaden beträgt rund 1000
Euro. Hinweise erbittet die Auto-
bahnpolizei Gersthofen unter Tele-
fon 0821/323-1910. (SZ)

SCHWABMÜNCHEN

Hund reißt Rehgeiß:
Jägerin zieht Kitze groß
Vor den Augen seiner Besitzer
sprang in Schwabmünchen ein
Hund von einem Spazierweg ins
hohe Gras einer Wiese und biss
dort eine Rehgeiß tot. Ihre beiden
Kitze überlebten. Für sie sorgt nun
eine Jägerin. Sie will die Tiere groß-
ziehen und dann eine Auswilde-
rung versuchen. Sollte das nicht ge-
lingen, dürfen die Rehe in einem
Gehege bleiben. Die Jägervereini-
gung sprach von einem verantwor-
tungsvollen Verhalten der Hunde-
besitzer, die einen Jäger herbeiru-
fen ließen. Noch besser wäre, Hun-
de angeleint zu lassen. (pit)

UNTERBAAR

Pöttmes und Deubach haben
die schönsten Maibäume
Wer dieser Tage durch die Region
kommt, kann sich an den vielen
Maibäumen erfreuen. Doch welcher
ist der schönste im ganzen Land?
Die Antwort darauf hat wieder die
Schlossbrauerei Unterbaar ermit-
telt. Beim Brauereifest wurden die
Sieger bekannt gegeben: In Aich-
ach-Friedberg stehen die schönsten
Maibäume in Pöttmes (Orte über
400 Einwohner) und Kiemertsho-
fen, im Kreis Augsburg haben
Gessertshausen-Deubach und Din-
kelscherben-Lindach die Nase
vorn. Im Internet hatten rund 6000
Fans abgestimmt. (AZ)

den Schwerpunkten Lech und hei-
mische Natur komplett neu und auf-
wendig gestaltet wurde, aus dem
Stadtzentrum nach Süden zum Gut
Morhard zu verlagern. Das wäre si-
cher eine weitere interessante Er-
gänzung zum Tierparadies.

O Kontakt Tierparadies Gut Morhard,
Landsberger Straße 144, Königsbrunn,
Tel. 08231/3406666, E-Mail gut.mor-
hard@tierschutz-augsburg.de.
Besuchszeiten sind Dienstag bis Samstag
jeweils von 13 bis 17 Uhr.

I Im Internet
www.tierschutzverein-augsburg.de
www.gut-morhard.de

das nächste Projekt zusammen mit
dem Landschaftspflegeverband
Stadt Augsburg.

Schon jetzt bietet der Verein auf
Gut Morhard immer wieder Vorträ-
ge und Infoveranstaltungen an –
zum Beispiel zu „Urlaub mit dem
Hund“. Paula will diese Info- und
Aufklärungsarbeit langfristig aus-
bauen. Ihm schwebt auf Gut Mor-
hard „ein Kompetenzzentrum für
junge und ältere Tier- und Natur-
freunde und solche, die es werden
wollen“ vor.

Und das Museum? Nun, es gibt
im Stillen Überlegungen, das Natur-
museum der Stadt Königsbrunn, das
erst in den vergangenen Jahren mit

Königsbrunn einen Bebauungsplan
für das Areal beschlossen, der auf
den bisherigen Wiesen zwischen al-
ter und neuer B17 den Neubau
mehrerer Ställe zulässt. Die will der
Tierschutzverein dann zusätzlich
für einen „Gnadenhof“ nutzen, auf
dem alte und verlassene Tiere lang-
fristig eine Bleibe finden können.

Paula denkt aber auch an einen
„Archehof“ für selten gewordene
und gar vom Ausstreben bedrohte
Tierrassen wie etwa das „Augsbur-
ger Huhn“ oder bestimmte Schafe
und Ziegen. Die könnten künftig auf
Grünflächen in Augsburg als leben-
de Rasenmäher eingesetzt werden,
plant der Tierschutzverein bereits

jüngst bei einer Präsentation im Kö-
nigsbrunner Stadtrat eine ehren-
amtliche Helferin. Deshalb sieht er
das Areal auch als einen „Wohlfühl-
ort“ für Menschen, die hier ent-
spannt Kontakt mit Tieren aufneh-

men können. Die sollen
bald noch vielfältiger im
„Tierparadies“ präsent
sein. Es sollen demnächst
noch Ponys, weitere Geflü-
gelarten aus dem landwirt-
schaftlichen Bereich, Schafe

verschiedener Rassen, Bienen
und auch geeignete Wildtiere

dort ansässig werden. In Kürze
wird ein Taubenhaus eröffnet.

Letzte Woche hat die Stadt

VON HERMANN SCHMID

Königsbrunn Großes hat der Tier-
schutzverein Augsburg und Umge-
bung vor auf dem landwirtschaftli-
chen Anwesen, das ihm vor einigen
Jahren die Königsbrunner Tier-
freundin Hedwig Morhard vererbt
hat. Das Areal ganz im Süden der
Brunnenstadt, fast schon bei Ober-
ottmarshausen in etwa gegenüber
von Blumen Wörner, heißt jetzt
„Gut Morhard“. Und hier an der al-
ten Bundesstraße 17 wird ein „Tier-
paradies“ entstehen – auf lange Sicht
sogar „ein Kompetenzzentrum für
Natur- und Tierschutz mit inte-
griertem Museum“, wie es der Tier-
schutzverein schon skizziert.

Das werde sicher noch einige Jah-
re dauern, betont der Vereinsvorsit-
zende, der frühere SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Heinz Paula aus
Augsburg-Hochzoll. Die ersten
Schritte in diese Richtung haben die
Tierfreunde bereits zurückgelegt:
Seit Oktober 2013 ist das Anwesen
umgebaut und bietet nun Platz für
Hasen, Ziegen und Hühner. Und für
Seminargäste und Besucher. Die
strömen bei besonderen Anlässen –
etwa Muttertag oder Herbstfest – zu
Hunderten hinaus. Nicht nur aus
Königsbrunn, sondern viele kom-
men auch Augsburg.

Einige kommen aber auch jede
Woche vorbei. Etwa Schüler der
Mittelschule Großaitingen, die im-
mer donnerstags auf dem Gut arbei-
ten, die künftige Nutzung vorberei-
ten, dabei mehr über praktischen
Naturschutz und gesunde Ernäh-
rung erfahren und bei ihren Projek-
ten viele Fertigkeiten einüben. Sol-
che Bildungsprojekte soll es bald
mehr geben. „Eine Viertelstunde
auf Gut Mor-
hard – und
mir geht es
wieder gut“,
zitierte Paula

Nicht nur Tiere sollen sich hier wohlfühlen
Natur Auf dem geerbten „Gut Morhard“ bei Königbrunn stemmt der Augsburger Tierschutzverein

ein vielseitiges Großprojekt. Es ist mehr als ein Gnadenhof. Und es ist noch einiges geplant

Regelmäßig helfen auf Gut Morhard auch Schüler aus Großaitingen mit. Sie erfahren hier in der Praxis viel über Gartenbau und Landwirtschaft ebenso wie über Tierschutz und

gesunde Ernährung. Der Augsburger Tierschutzverein plant noch mehr: Ziel ist ein Bildungs- und Kompetenzzentrum für Tier- und Naturschutz. Fotos: Fred Schöllhorn

Das „Augsburger

Huhn“ ist die einzi-

ge bayerische Hüh-

nerrasse und vom Aus-

sterben bedroht.

Doppel-Auftritte
beim Brettl-Festival

Vorverkauf Bayerns älteste Kleinkunstbühne, das
Hörbacher Montagsbrettl, feiert Geburtstag

Hörbach Die älteste Kleinkunstbüh-
ne Bayerns finden Kabarettfreunde
nicht etwa in München, Augsburg
oder Regensburg, sondern mitten in
der „Pampa“ dazwischen. Das Hör-
bacher Montagsbrettl liegt im Nir-
gendwo an der Grenze der Land-
kreise Aichach-Friedberg, Lands-
berg und Fürstenfeldbruck. Der
erste Auftrittsort der berühmten
Biermösl Blosn wird heuer 40 Jahre
alt. Gefeiert wird das im September
mit einem großen Brettlfestival, bei
dem über 50 Künstler auftreten.

Im Programm finden sich zahlrei-
che bekannte Namen wie Luise Kin-
seher, Helmut Schleich, die Well-
brüder, Maxi Schafroth oder
Django 3000. Mindestens zwei
Interpreten können die Zu-
schauer pro Abend erleben.
Vom 11. bis 20. Septem-
ber stellt das Organisa-
torenteam ein Zirkus-
zelt auf. Mit von der
Partie ist nach wie vor

Brettl-Gründer Toni Drexler.
Längst mischt die nächste Generati-
on mit, doch Drexler kann viel er-
zählen – von den Größen, die schon
in Hörbach aufgetreten sind, bis hin
zum legendären Fußballspiel zwi-
schen den Brettl-Machern und dem
FC Schmiere, bei dem auch Dieter
Hildebrandt kickte ... Neben Klein-
kunstprogramm wird es einen Lese-
bühnen-Abend unter dem Titel
„Sprungbrettl“ und die vierte Auf-
lage der Kunst-Aktion Hofmark-
ART geben – dieses Mal mit Künst-
lern aus der Region, aus Italien und
der Schweiz.

Der Vorverkauf läuft jetzt
an: im Internet unter
www.brettl-festival.de –

hier findet sich auch das kom-
plette Programm – sowie beim

Wirtshaus zum Sandmeir
in Hörbach und bei
Schreibwaren Hummel
in Mering. Zuletzt fand
vor fünf Jahren ein

Brettlfestival statt. Damals
hatte das Kulturereignis
rund 4500 Besucher nach
Hörbach gelockt. (gön)

Auch sie ist beim Brettl-Ju-

biläum in Hörbach dabei:

Luise Kinseher. Foto: H. Langer

Bürgermeister Fuchs hört auf:
In Affing wird neu gewählt

Politik Nach Anzeigen und anonymen Attacken ist der Gemeindechef
seit neun Monaten im Krankenstand. Neuwahl ist am 20. September

Affing Die Affinger müssen einen
neuen Bürgermeister wählen: Rudi
Fuchs, der sich seit neun Monaten
im Krankenstand befindet, kehrt
nicht ins Rathaus zurück. Das gab
der 57-Jährige am Pfingstmontag-
abend per Pressemitteilung be-
kannt. Zweiter Bürgermeister Mar-
kus Winklhofer bestätigt, dass
Fuchs zum 1. August in den Ruhe-
stand versetzt wird. Die Neuwahl
findet am 20. September statt. So
lange führt Winklhofer weiter kom-
missarisch die Geschäfte.

Rudi Fuchs war seit 2002 Bürger-
meister. Zuvor war der gebürtige
Augsburger von 1986 bis 2002 Ge-
schäftsleitender Beamter in der Ge-
meindeverwaltung gewesen. „Diese
Tätigkeiten habe ich immer mit
Fleiß, Engagement und großer
Freude zum Wohle der Gemeinde
und ihrer Bevölkerung ausgeübt“,
schreibt Fuchs. Insbesondere die
vergangenen zwei Jahre seien aber
für ihn und seine Familie sehr belas-
tend gewesen.

Affing ist kommunalpolitisch ein
schwieriges Pflaster. Affing, Aulz-
hausen und Mühlhausen hoffen seit

Jahren auf eine Ortsumgehung. Ge-
gen die geplante Trasse an Anwal-
ting und Gebenhofen vorbei kämp-
fen aber die Bewohner dieser Orts-
teile. Fuchs war in den vergangenen
Jahren immer wieder Opfer anony-
mer Attacken: Gegen sein Haus
wurden Farbbeutel geworfen, Autos
der Familie zerkratzt. Wer dahinter
steckte, ist bis heute nicht geklärt.

Im April 2013 zeigte Fuchs sich
selbst an. Er hatte Gewerbesteuern
zinslos gestundet – wie es gängige
Praxis in Affing war. Dazu zeigten
ihn mehrere Gemeinderäte wegen
Beleidigung an. Bei der Kommunal-
wahl im März 2014 liefen die Er-
mittlungen noch. Dennoch wurde
Fuchs mit großer Mehrheit trotz
zweier Gegenkandidaten als Bür-

germeister im Amt bestätigt. Im
Kreistag wurde er zum stellvertre-
tenden Landrat gewählt. Nach 16
Monaten Ermittlungsverfahren ver-
hängte das Amtsgericht Aichach im
August wegen Untreue und Beleidi-
gung gegen Fuchs per Strafbefehl
eine Freiheitsstrafe von elf Monaten
auf Bewährung verbunden mit einer
Geldbuße. Damit ist er vorbestraft.

Im September meldete sich Fuchs
krank und trat als Landrats-Vize zu-
rück. Der Posten wurde nicht neu
besetzt. In Affing führt seitdem
Zweiter Bürgermeister Markus
Winklhofer (Christliche Bürgerver-
einigung Affing) die Geschäfte – ne-
ben seinem Hauptberuf als Medien-
gestalter. Er würdigte gestern
Fuchs’ Verdienste um Affing. Die
Gründung der Realschule in Bergen
sei nur ein Beispiel.

Offen ist, wie viele Bürgermeis-
terkandidaten es im September ge-
ben wird. Winklhofer wollte sich
gestern noch nicht äußern, ob er an-
tritt. Bei den Bürgern hat er sich in
den vergangenen Monaten, insbe-
sondere nach dem Tornado, viel
Respekt erworben. (bac, mit jca)

Rudi Fuchs Markus Winklhofer

DASING

Teurer Einbruch in
den Bauernmarkt
Aufgebrochene Fenster und Türen,
ein aufgeschnittener Tresor: Enor-
men Schaden haben unbekannte Tä-
ter bei einem Einbruch in den Da-
singer Bauernmarkt verursacht. In
der Nacht von Pfingstsonntag auf
Montag schnitten sie ein Loch in den
Zaun, hebelten ein Kellerfenster
auf und drangen ins Gebäude ein,
teilte die Polizei gestern mit. Der
Wert der Diebesbeute liegt im unte-
ren fünfstelligen Eurobereich, der
Sachschaden bei 6000 Euro. Hin-
weise an die Kripo Augsburg unter
Tel. 0821/323-3810. (FA)


