
Unterstützung für Anlieger bei Dorfsanierung
In einer Informationsveranstaltung wird privaten Anwohnern das Konzept zu den

Maßnahmen in Wallerstein präsentiert – genauso wie Finanzierungsmöglichkeiten.

Von Dominik Durner

Wallerstein Mit den Worten „Der
Denkmalort Wallerstein fordert ein
geschmeidiges Vorgehen“ auf der
letzten Folie beendete Regional-
und Stadtplaner Andreas Raab die
Informationsveranstaltung zum
Integrierten Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzept (ISEK) für den
Rieser Markt. Zuvor ging es vor-
rangig um einen groben Überblick
über das seit fast fünf Jahren vor-
bereitete Konzept – und um Finan-
zierungsmöglichkeiten für die An-
lieger im Sanierungsgebiet. Doch
was hat es mit Raabs „geschmeidi-
gem Vorgehen“ auf sich?

Rückblick: Bereits Ende 2017
wurde die Münchner Planungsge-
meinschaft Raab & Kurz beauf-
tragt, ein ISEK für Wallerstein zu
erstellen, das eine Voraussetzung
für zukünftige staatliche Förde-
rungsmittel ist. Damals wurde in

Ortswerkstätten eine Bestandsauf-
nahme an sanierungsbedürftigen
Gebäuden erarbeitet und darauf
basierend das ISEK und ein grobes
Sanierungsgebiet erarbeitet. Die-
ses soll nun drei Teile umfassen: ei-
nen südlichen Teil mit der Haupt-
straße und deren Umgebung, ei-
nen mittleren Teil mit den vertika-
len Achsen Felsen-, Mittel- und
Herrenstraße und einen nördli-
chen Teil mit Burgberg und den
Querachsen Wein- und Bergstraße.

Das ISEK wurde Mitte Septem-
ber dieses Jahres schließlich im Ge-
meinderat beschlossen, kürzlich
folgte die Informationsveranstal-
tung für Anlieger. Diesen fällt im
Zuge des ISEK eine wichtige Rolle
zu: „Für eine gelungene Ortskern-
sanierung braucht es auch die Be-
teiligung privater Bauherren“, sag-
te Andreas Raab. Denn Häuserfas-
saden trügen beispielsweise ge-
nauso zu einem Ortsbild bei wie
die Beschaffenheit der Straßen.

Deshalb seien die Wallersteiner
auch von Beginn an mit an der Pla-
nung beteiligt gewesen, und auch
die Sanierungskosten müssten An-
lieger nicht alleine stemmen: Mit
einem kommunalen Förderpro-
gramm oder Sonderabschreibun-
gen können diese zumindest teil-
weise geltend gemacht werden.

Beim Förderprogramm werden
Anlieger zu Kleinmaßnahmen be-
raten, im Anschluss setzt die Kom-
mune Schwerpunkte, etwa zum
Stadtbild oder zur Energie und
Ökologie. Bei der Sonderabschrei-
bung kann über Jahre hinweg ein
Großteil der Sanierungskosten
beim Finanzamt geltend gemacht

werden, dafür braucht es lediglich
eine Bescheinigung der Gemeinde.

„Geschmeidig“ sollen die Sanie-
rungsarbeiten im Zuge des ISEK
deshalb werden, weil dieses „nur“
ein Leitfaden für öffentliche Bau-
maßnahmen ist, die von der Ge-
meinde nach und nach in den
nächsten 15 Jahren umgesetzt wer-
den können, je nach finanzieller
Lage. Voraussichtlich am 22. No-
vember soll noch ein Informati-
onsabend zu den Themen kommu-
naler Denkmalschutz und Gestal-
tungsfibel folgen, mit konkreten
Maßnahmen könnte dann im kom-
menden Frühjahr gestartet wer-
den. Dabei soll zuerst die Mittel-
straße umgestaltet werden, in der
momentan noch der Kanal saniert
wird: Die Pkw-Stellplätze sollen
optimiert und die Gehwege verbes-
sert werden, zudem sollen die
Grünflächen zwischen den Stra-
ßen und das Kriegerdenkmal auf-
gewertet werden. (mit linm)

Auch die Hauptstraße und ihre Umgebung sollen Teil des Sanierungsgebietes im
Rahmen des ISEK für Wallerstein werden. Foto: Jan-Luc Treumann (Archivbild)
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1. Konzert der Stadtkapelle
2. Mutterkuhseminar
am 22. November 2022

1. Kirchenkonzert der Stadtka-
pelle

Am Samstag, 22. Oktober, lädt
die Stadtkapelle Nördlingen um 18
Uhr zum mittlerweile zehnten Kir-
chenkonzert in die St.-Georgs-Kir-
che ein. Auch diesmal präsentieren
die rund 70 Musiker Bearbeitun-
gen klassischer Werke sowie Origi-
nalkompositionen für Blasorches-
ter.

Karten gibt es im Vorverkauf in
der Tourist Information der Stadt
Nördlingen oder an der Abendkas-
se ab 17:30 Uhr.

Auf Wunsch des Amtes für Er-
nährung, Landwirtschaft und
Forsten Nördlingen-Wertingen
veröffentlichen wir folgende Mit-
teilung

2. Mutterkuhseminar
Nördlingen/Wertingen (pm).

Am 22.11.2022 ab 9.30 Uhr veran-
staltet das AELF Nördlingen-Wer-
tingen im Bauernmarkt in Dasing
ein Seminar für Mutterkuhhalter.
Der Zuchtleiter des Fleischrinder-
verbands Bayern, Konrad Wagner,
spricht über extensive Rinderhal-
tung. Berthold Kirchmaier von der
Schlachtvieh-Erzeugergemein-
schaft Allgäu befasst sich mit der
bedarfsgerechten Fleischprodukti-
on von Mutterkuh- und Extensiv-
rinderrassen. Am Nachmittag
wird der Betrieb Martin Augustin
in Friedberg besichtigt. Die Teil-
nehmerzahl ist auf 25 begrenzt, ge-
ringe Teilnahmegebühr. Anmel-
dung bis zum 14.11.2022 am AELF
Nördlingen-Wertingen unter Tel.
09081/2106-0 oder 08272/8006-0.
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Große Recyclinghöfe haben Sogwirkung
Durch die neuen, großen Höfe im AWV-Gebiet sinken die abgelieferten Mengen in den kleinen Sammelstellen.

In Kaisheim ist nun nach 30 Jahren Schluss.

Von Wolfgang Widemann

Kaisheim Wo Bürgerinnen und Bür-
ger über Jahrzehnte ihren Sperr-
müll, ausrangierte Elektrogeräte
und Altmetall ablieferten, stehen
jetzt die Gerätschaften für den
Winterdienst. Die Wertstoffcontai-
ner sind aus der hölzernen Halle
verschwunden. Der Abfallwirt-
schaftsverband (AWV) Nord-
schwaben hat den Recyclinghof in
Kaisheim aufgegeben. Dies pas-
sierte – wie bereits gemeldet – im
Einvernehmen mit der Gemeinde.
Der Schritt ist Folge eines verän-
derten Verhaltens, das in der gan-
zen Region in den Einrichtungen
des AWV zu beobachten ist.

 In den 1990er-Jahren eröffnete
der AWV in zahlreichen Kommu-
nen der Landkreise Donau-Ries
und Dillingen solche Recyclinghö-
fe. In diesen können die Leute be-
stimmte Gegenstände und Abfälle

relativ günstig entsorgen. In Kais-
heim kamen jährlich bis zu 250
Tonnen Material zusammen, be-
richtet AWV-Werkleiter Gerhard
Wiedemann. Um das Jahr 2010
habe der Verband auf diese Weise
insgesamt etwa 15.000 Tonnen re-
gistriert.

Nach und nach baute der AWV
in den vergangenen Jahren einige
größere Recyclinghöfe samt Grün-
gut-Sammelplätzen. Diese bieten
einen höheren Komfort und haben
praktisch täglich geöffnet. Es gibt
solche Einrichtungen in Nördlin-
gen, Oettingen, Wemding, Rain,
Wertingen, Dillingen, Gundelfin-
gen/Lauingen, Höchstädt, Bissin-
gen – und in Binsberg bei Donau-
wörth. Seit der Hof dort in Betrieb
ist, gingen die abgelieferten Men-
gen in Kaisheim stark zurück. Zu-
letzt waren es nur noch 30 Tonnen
pro Jahr.

Dies sei auch andernorts zu be-
obachten, erklärt Wiedemann. Vor

wenigen Jahren habe der AWV
deshalb den Recyclinghof in Gen-
derkingen dichtgemacht. Die neu-
en, großen Recyclinghöfe hätten
eine Sogwirkung. Während bei den
kleinen Sammelstellen immer we-
niger angeliefert werde, sei es bei
den großen immer mehr. 40.000
Tonnen Material seien es mittler-
weile im AWV-Gebiet.

Im Falle von Kaisheim habe sich
durchaus die Frage der Existenz-
berechtigung des Recyclinghofs
gestellt: „Wir müssen Container-
miete zahlen und Personal vorhal-
ten.“ Die rückläufige Nutzung re-
gistrierte auch die Marktgemeinde.
In dieser sah es am Grüngut-Sam-
melplatz im Ortsteil Gunzenheim
ähnlich aus, schildert Bürgermeis-
ter Martin Scharr. Es seien zuletzt
ganz wenig Pflanzenreste abgege-
ben worden: „Da hat es sich nicht
mehr rentiert, dass der Häcksler
kommt.“

In dieser Situation sei der Ge-

danke aufgekommen, die Einrich-
tungen zu schließen. Man habe
sich in der Bürgerschaft umgehört.
Ergebnis: „Jeder Zweite sagte, er
fahre ohnehin nach Binsberg.“
Kommune und AWV einigten sich
laut Scharr und Wiedemann rasch
darauf, Recyclinghof und Grün-
gut-Sammelplatz in der Gemeinde
aufzugeben. Der AWV überließ der
Kommune auch gleich unentgelt-
lich die Gebäude – eine Holzhütte
und die nach einer Seite offene
Halle. Das rund 2000 Quadratme-
ter große Grundstück südlich des
Kernorts am Kaibach hatte der
Verband ohnehin nur von der Ge-
meinde gepachtet.

Die profitiert dem Bürgermeis-
ter zufolge von der Übernahme des
Geländes, denn: „Wir brauchen La-
gerflächen für unseren Bauhof.“
Dieser habe immer mehr Gerät-
schaften und Ausstattung, die un-
tergebracht werden müssten. Der
Recyclinghof-Bereich erspare der

Kommune einen Hallenneubau.
Auf dem Areal könne der Bauhof
auch seinen Bauschuttcontainer
stellen. Für Container mit gepress-
tem Klärschlamm von der benach-
barten Kläranlage sei ebenfalls
Platz. An die Halle würden die
Bauhof-Mitarbeiter in Eigenleis-
tung Tore montieren.

Die Lösung sei in jedem Fall
nachhaltig, merkt Scharr an. Es sei
keine Investition nötig und es gebe
auch keinen Leerstand, der bei ei-
ner Schließung in einigen Jahren
gedroht hätte.

Derweil betont Gerhard Wiede-
mann, die 34 noch bestehenden
kleinen Recyclinghöfe im AWV-
Gebiet blieben weiter bestehen:
„Wir forcieren da nichts.“ Um ei-
nen möglichen größeren Andrang
im Recyclinghof im Kaisheimer
Nachbarort Buchdorf abzumil-
dern, sei die Öffnungszeit dort
samstags um eine Stunde auf 9 bis
13 Uhr ausgeweitet worden.

Der Abfallwirtschaftsverband hat nach rund 30 Jahren den Recyclinghof in Kaisheim aufgegeben und die Gebäude der Gemeinde überlassen. Das Bild zeigt AWV-Werkleiter Gerhard Wiedemann (links) und
Bürgermeister Martin Scharr. Foto: Wolfgang Widemann

Dieseldiebe schlagen
erneut zu

An der B25 bei Harburg
waren sie zweimal erfolgreich

Harburg Auf einem Parkplatz nahe
Harburg haben Dieseldiebe in der
Nacht auf Mittwoch Diesel aus ei-
nem Sattelzug geklaut. Dieser war
auf Parkfläche nach dem Harbur-
ger Tunnel abgestellt. Während
der 57-jährige Fahrer aus Hers-
bruck im Führerhaus im geparkten
Sattelzuges schlief, pumpten der
oder die Täter etwa 400 Liter Die-
sel aus dem Tank des 40-Tonners.
Der Tankverschluss war unver-
sperrt. In der gleichen Nacht ha-
ben Diebe aus einem anderen Sat-
telzug 600 Liter Diesel geklaut und
einen Schaden von 1300 Euro ver-
ursacht.

Der Beuteschaden liegt laut Po-
lizei bei etwa 850 Euro. Die Beam-
ten der Polizei leiteten ein Straf-
verfahren wegen Verdachts auf
Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug
ein. Wer sachdienliche Hinweise
geben kann, wird gebeten, sich un-
ter der Telefonnummer
0906/706670 mit der Polizeiin-
spektion Donauwörth in Verbin-
dung zu setzen. (AZ)

Kurz gemeldet

Bollstadt

Straßensperrung
wird verlängert
Die Vollsperrung der Kreisstraße
DON7 im Bereich der Ortsdurch-
fahrt Bollstadt wird bis Mittwoch,
26. Oktober, verlängert. Das teilte
das Landratsamt Donau-Ries mit.
Grund für die Sperrung sind Ka-
nalbaumaßnahmen. (AZ)

Freitag, 21. Oktober 2022 | Nr. 243 |Landkreis | Amtsblatt | 25

Gekennzeichneter Download (ID=WDtCsi9ujL481ioYo_n-TA)


