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PFAFFENHOFENER KURIER

Heimatzeitung für den Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm

Vitalkuren für die Zentren
40 Jahre Städtebauförderung: Experten stellen bei Tagung Strategien vor

Von Tina Bendisch

Pfaffenhofen (PK) „Wir sind kein
„Ingolstadt Village“ mit künstli-
chen Fassaden. Wir wollen das
Besondere, haben etwas zu bie-
ten und werden die Innenstadt-
Marke ausbauen“. Bei der Jah-
restagung der Städtebauförde-
rung stellte Bürgermeister Tho-
mas Herker (SPD) Erreichtes
undZukunftsplänevor.

„Neue Herausforderungen
durch den demografischen
Wandel“ lautete das Thema der
gestrigen Fachtagung imCasino
der Pfaffenhofener Sparkasse,
die sich auch als vorgezogene
Geburtstagsfeier verstand: Vor
40 Jahren wurden die ersten ge-
setzlichen Grundlagen der
Städtebauförderung geschaf-
fen, die sich seitdemdynamisch
weiter entwickelte.
Als Gastgeber „im Herzen

Gesamtbayerns“ konnte Bür-
germeister Herker neben Re-
gierungspräsident Christoph
Hillenbrand viele Vertreter von
Städten und Gemeinden und
Fachexperten begrüßen. Am
Beispiel seiner Heimatstadt
Augsburg ließ Regierungsprä-
sident Hillenbrand die schmer-
zenden Druckstellen Revue
passieren, mit denen viele
Kommunen im Laufe der letz-
ten Jahrzehnte konfrontiert
wurden: „Zahnlücken der
Nachkriegszeit, Handwerksbe-
triebe in den Hinterhöfen – für
Kinder höchst spannend, städ-
tebaulich eher schwierig – junge
Familien, die die Kernstadt ver-
ließen und ein Geschäftsleben,
das sich in Einkaufszentren auf
der grünenWiese verlagerte“.
Für die Städte und Gemein-

den, die die schwierige Situati-
on erkannten, sei die Städte-
bauförderung seit nunmehr 40
Jahren ein lernendes Instru-
ment gewesen, betonte Hillen-
brand: „Viele historische Zent-
ren schienen keine Zukunft zu
haben; heute herrscht dort mo-
dernes Leben. Eindrucksvolles
Beispiel ist die gelungene Sa-
nierung des Pfaffenhofener
Hauptplatzes“. Das Ziel der
Städtebauförderung – die Be-

seitigung von städtebaulichen
Missständen – sei heute ebenso
aktuell wie vor 40 Jahren,
schloss Christoph Hillenbrand:
„Die größte Wirkung, die man
erzielen kann? Menschen iden-
tifizieren sich neu mit ihrem
Lebensumfeld“.
Vertreter der Regierung von

Oberbayern informierten über
die Schwerpunkte der Städte-
bauförderung im Laufe der
letzten Jahre – die Bund-Län-
der-Initiative „Soziale Stadt“,
die neue Nutzung von militäri-
schen Flächen, die Ansiedlung
des Einzelhandels in den Zent-
ren unter dem Motto „leben
findet innen stadt“ oder Netz-
werke von Städten und Ge-
meinden – und erläuterten an-

hand vieler Beispiele Maßnah-
menundStrategien.
Die Barrierefreiheit im öf-

fentlichen Raum und die För-
derung öffentlich-privater Ini-
tiativen stehen im Jubiläums-
jahr im Mittelpunkt, um In-
nenstädte zu stärken und zu re-
vitalisieren.
Bereits seit 1985 nutze Pfaf-

fenhofen das Instrument der
Städtebauförderung, erklärte
Bürgermeister Thomas Herker
in seinem Vortrag. Insgesamt
flossen bisher 4,5 Millionen Eu-
ro aus den unterschiedlichsten
Programmen in die Kreisstadt,
davon 1,5 Millionen in die Neu-
gestaltung des Hauptplatzes.
Mit der Sanierung des bis dahin
„schönsten Parkplatzes von

Oberbayern“ sei sozusagen ein
gordischer Knoten geplatzt, be-
tonte Herker: „Dabei waren die
Bürger das Thema fast schon
leid, aber man holte sie wieder
ins Boot und bekam gute Vor-
schläge“. Mit einer Kette von
Investitionen seien am Haupt-
platz rund 5000 Quadratmeter
Einzelhandelsfläche neu ge-
schaffen worden, führte der
Bürgermeister weiter aus, auch
sei die Errichtung des Parkhau-
ses auf dem ehemaligen Bor-
tenschlager-Gelände eine ide-
ale Lösung: „Das Problem der
Stellplätze gehört ja zu den
Dingen, an denen das Abend-
land zugrunde geht.“ Dass das
Herz der Stadt bei vielen Ver-
anstaltungen mit Leben gefüllt

ist, sei der beste Beweis für eine
gelungene Sanierung, erklärte
Herker: „Wir freuen uns über
alles, was auf dem Hauptplatz
stattfindet“.
Früher wurde verdichtet,

heute will man auflockern, und
so sieht der Bürgermeister die
kleine Landesgartenschau 2017
in Pfaffenhofen als Chance, öf-
fentliche Erholungs- und Be-
gegnungsflächen zu schaffen.
UndnebendemhohenZiel, sich
in die Perlenkette der lebens-
wertesten Städte der Welt ein-
zureihen (PK berichtete), wolle
Pfaffenhofen auch einer der at-
traktivsten Wirtschaftsstand-
orte in Bayern werden, erklärte
Herker: „Man muss was ma-
chen, undes läuft“.

Nicht der Nabel der Welt, aber weiter im Kommen: Bürgermeister Thomas Herker (rechts) stellte den Referenten Dr. Hubert Schmid (links)
und Armin Keller die Pfaffenhofener Stadtentwicklung vor. Foto: Bendisch

Der Stadt
geht es
nass nei

Pfaffenhofen (PK) Kaum ist
die Stadtverwaltung in ihr neu-
es Verwaltungsgebäude am
Sigleck eingezogen, stand be-
reits der Keller mehrere Zen-
timeter unter Wasser. Das hef-
tige Gewitter in der Nacht zum
Mittwoch (siehe auch ge-
trennter Bericht auf Seite 20)
verursachte einen Wasser-
schaden, dessen Ausmaß noch
nicht ganz absehbar ist. Die
Freiwillige Feuerwehr pumpte
den Keller jedenfalls am Mitt-
wochvormittag leer.

Lockerer Deckel

Entdeckt hatte Bauamts-
Mitarbeiter Jürgen Regau den
Wasserschaden bei Dienstbe-
ginn am Mittwochmorgen. Die
Ursache war schnell gefun-
den: In einem Kellerraum, der
nicht der Stadtverwaltung, son-
dern dem ganzen Haus ge-
hört, war Wasser aus einer
Grundleitung gedrungen, die
Regenwasser vom Gebäude in
die Kanalisation leitet. Laut
Stadtverwaltung war offen-
sichtlich der Deckel auf einer
Reinigungsöffnung locker ge-
wesen, sodass er dem Was-
serdruck bei den starken Re-
genfällen nicht hatte Stand hal-
ten können. Der Deckel war he-
rausgeschleudert worden und
das Wasser konnte im hohen
Bogen in den Kellerraum flie-
ßen.

Aufzugsgrube läuft voll

DurchdieTechnikräume floss
das Wasser zum Aufzug, wo die
gesamte Aufzugsgrube volllief,
und weiter in die Archiv- und
Lagerräume der Stadtverwal-
tung. Hier wurden glückli-
cherweise nur wenige Kar-
tons, die noch nicht ausge-
packt waren, durchnässt. Die

allermeisten Bestände des
Stadtarchivs und der Verwal-
tung waren aber bereits in die
Regale eingeräumt und blie-
ben unversehrt.
Das große Rollregal aller-

dings, das erst vor Kurzem ein-
gebaut wurde, kann eventuell
beschädigt sein. Wie weit die
Schäden gehen, ob das gan-
ze Regalsystem wieder aus-
gebaut werden muss und wer
letztendlich an dem Wasser-
schaden schuld ist – das wird
ein Sachverständiger klären
müssen.
Bei der Stadtverwaltung je-

denfalls geht man davon aus,
dass entweder der Bauherr oder
eine ausführende Firma die
Verantwortung übernehmen
wird und dann wohl eine Ver-
sicherung einspringt. Für die
Stadt Pfaffenhofen dürfte also
zumindest kein finanzieller
Schaden entstanden sein und
hochsensible Akten und Ar-
chivmaterialien sind nach Aus-
kunft der Stadtverwaltung al-
ler Voraussicht nach auch nicht
betroffen.

ANZEIGE

ProWirtschaft diskutiert Zukunft
Pfaffenhofen (PK) Der Vortrag

des Zukunftsforschers Erik
Händeler am 7. Juli war für Pro-
Wirtschaft Pfaffenhofen zu-
gleich der Einstieg in eine große
Zukunftsdiskussion. Bei der
Veranstaltung bekamen die
Gäste am Ende eine These des
Wirtschaftsjournalisten mit auf
den Weg: „Der einzige ent-
scheidende Wettbewerbsun-
terschied, wodurch sich in Zu-

kunft noch Regionen vonei-
nander unterscheiden werden,
ist die Fähigkeit der Menschen
vor Ort, zusammenzuarbeiten.“
Sie bildet nun die Grundlage für
den ersten Diskussionsabend
am Donnerstag, 21. Juli, um 19
Uhr im Hotel Müllerbräu (Ne-
benraum).
ProWirtschaft möchte seinen

Mitgliedern und allen anderen
Interessierten im Zuge einer

nachhaltigen Entwicklung die
Rahmenbedingungen für
Kommunikationsprozesse bie-
ten.
Der Vorstand hofft, dass die

Vertreter der heimischen Wirt-
schaft dieses Angebot anneh-
men, sich den Zukunftsfragen
gemeinsam stellen und an der
Gestaltung der Zukunft aktiv
mitarbeiten. Geplant ist weiter,
dass ProWirtschaft zu den

Kernthemen, die sich in der
Diskussion ergeben, weitere
Vorträge renommierter Refe-
rentenorganisiert.
Die Diskussionsrunde am 21.

Juli ist öffentlich. ProWirtschaft
bittet aber um Anmeldung per
E-Mail an info@pro-wirt-
schaft.com, damit Einladungen
und Informationen für weitere
Gesprächsrunden künftig ge-
zielt verbreitetwerdenkönnen.

Haindling spielt in Pfaffenhofen auf
Pfaffenhofen (PK) Die Kult-

band Haindling, angeführt von
Hans-Jürgen Buchner, wird am
Sonntag, 31. Juli, im Stiftl-Zelt
auf dem Pfaffenhofener Volks-
festplatz für Stimmung sorgen.
Die weithin bekannte Kabaret-
tistin Monika Gruber folgt mit
ihrer ausverkauften Show am 2.
und3.August.
Neben ihren Hits wie ,,Lang

scho nimmer g’sehn“, ,,Es geht
wieder auf“ und ,,Hilversum III“
begeistert die Band Haindling
mit Klangexperimenten der be-
sonderen Art. Auf das Publikum
warten humorvolle sowie auch
tiefgründigeTexteundvielleicht
auch die Titelmelodie der baye-
rischen Kult-Serie „Irgendwie
und Sowieso“. Die bayerische
Band begeisterte vergangenes
Jahr sogar in Shanghai im Rah-
men der Expo unter anderem
mit einer bayerisch-chinesi-
schen Interpretation des Volks-
lieds ,,Kang Ding Love Song“.
Die zahlreichen CD-Veröffent-
lichungen und Musikkomposi-
tionen für Film und Fernsehen
sprechenfürsichselbst.
Beginn des Konzerts ist 20

Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Kar-
ten gibt es in allen Geschäfts-
stellen des DONAUKURIER mit

Ticketvorverkauf. Eine Sitz-
platzreservierung ist nicht
möglich. Der Vorverkaufspreis
beträgt33,30Euro.
40 Haindling-Fans dürfen

zum Nulltarif dabei sein. Fest-
wirt Lorenz Stiftl hat Freikarten
für eine Verlosung zur Verfü-
gunggestellt.

Echter Kult aus Bayern: Haindling rocken am 31. Juli im Stiftl-Doppel-
stock-Festzelt aufdemPfaffenhofenerVolksfestplatz.

(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen!)

Gewinnspiel!

Wir verlosen heute

40 Freikarten

für das Gastspiel
der Kultband
Haindling

am 31. Juli im Stiftl-Zelt
auf dem Pfaffenhofener

Volksfestplatz.

Einsendungen per E-
Mail an aktionen@pfaf-
fenhofenerkurier.de
bis Mittwoch, 20. Juli,

12 Uhr.

Dieb stoppt
Bauarbeiten
Schweitenkirchen (PK) Ein

Dieb hat in der Nacht zum
Dienstag dafür gesorgt, dass ei-
ne ganze Baukolonne auf der
Autobahn bei Schweitenkir-

chen die Arbeit einstellen
musste. Wie die Polizei mitteil-
te, montierte ein Unbekannter
von einem am Grünstreifen der
Autobahn A 9 abgestellten Mi-
nibagger eine Spannschraube
des Kettenantriebs ab. Wegen
des Ausfalls des Baggers musste
die Baukolonne pausieren, wo-
durch ein Schaden von etwa
3000 Euro entstand.

ANZEIGE
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Es muss nicht immer
Grillen sein

Eine zünftige bayerische
Brotzeit schmeckt auch

an heißen Tagen.
Wir empfehlen:

unsere hausgemachten
Braten- und Knöcherl-

sülzen, unseren weißen
und roten Presssack,
Krammernossi und

Kabanossi und ein Stück
Tiroler Bergkäs.

Guten Appetit!


