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Die Entscheidung ist gefallen
Mehrheit der Bürger spricht sich gegen den zwingenden Erhalt der Villa aus

RATHAUS 
DIALOG

Am 12. Februar 2017 fand erst-
mals in der Geschichte Gersthofens 
ein Bürgerentscheid statt. Die Fra-
gestellung: Muss die Strasser-Villa 
frei stehend im Eigentum der Stadt 
bleiben und darf diese auch nicht 
abgerissen werden? Diese Entschei-
dung durften Bürgerinnen und Bür-
ger mit ihrem „Ja“ oder „Nein“ auf 
dem Abstimmungsschein treffen. 
Erstmalig wurden den Wahlberech-
tigten dafür Briefwahlunterlagen di-
rekt zugestellt, so konnte zeitlich fle-
xibel bis zum Tag des Entscheids 
abgestimmt werden. Dieses Verfah-
ren zahlte sich aus, denn insgesamt 
51,5 % aller Berechtigten nahmen an 
der Abstimmung teil. Das Ergebnis: 

Mit diesem Votum sprachen sich 
die Bürger für Veränderungen und 
weitere Planungen im Zentrum aus. 
Dieses Ergebnis bestätigte die Ent-

scheidung des Stadtrats, der in sei-
ner Sitzung im Juni 2016 mit 22:6 
Stimmen für die Weiterentwicklung 
des „Konzept C“ stimmte. 

Konkretisierung der Planungen 
beginnt 

Dieses Konzept, das Bauunterneh-
mer Peter Pletschacher mit seinem 
Architekten Klaus Kehrbaum vor-
stellte, sieht den Abriss der Villa vor. 
Ob dieser nun tatsächlich umgesetzt 
wird, hängt von mehreren Faktoren 
ab. 

Erster Bürgermeister Micha-
el Wörle sagt dazu: „Vom Bürger 
wurde die Entscheidung getroffen, 

dass die Villa nicht erhalten blei-
ben muss. Es gibt jedoch noch kei-
nerlei Beschluss, der den Abriss 
des Gebäudes beinhaltet oder be-
reits terminiert. Wir von Seiten der 
Stadt ver wal tung erarbeiten nun ge-
meinsam mit dem Stadtrat und dem 
Inves tor ein Konzept, für welches 
sich eine Erweiterung der zu bebau-
enden Flächen lohnt. Wir denken 
dabei konkret in drei Arbeitspake-
ten: Erstens geht es um das Gebäude 
selbst. Wie hoch soll es werden, wel-
che Fassade und welchen Grundriss 
bekommt der Baukörper usw. Wei-
ter geht es mit den Grundstücksfra-
gen, die nun zu klären sind. Kommt 
es zum Tausch von Flächen und wie 

groß werden diese sein? Und ergän-
zend zu diesen Themen muss na-
türlich auch die verkehrliche Situa-
tion beleuchtet werden. Also Dinge 
wie eine Verkehrsberuhigung der 
Bahnhofstraße, ein Durchfahrts-
verbot für LKWs, die künftige Ge-
staltung der Strasser-Kreuzung, ein 
Shared-Space. Man sieht also: Wir 
stehen am Anfang eines spannen-
den Weges, der für uns am Ende – 
und daran arbeiten alle Beteiligten 
gemeinsam – ein urbanes Zentrum 
Gersthofens mit besonderer Aufent-
haltsqualität bereithält. Auch hier-
bei werden wir die Bürger künftig 
aktiv einbeziehen. Der Politik ist Ih-
re Meinung wichtig!“

Liebe Gersthoferinnen 
und Gersthofer,
Sie halten heute die 2. Ausgabe 
des RATHAUSDIALOGs in Ihren 
Händen. Alle vier Monate infor-
mieren wir Sie damit über The-
men, die in der Stadtverwaltung 
aktuell geplant, bearbeitet und 
umgesetzt werden. In den letzten 

Wochen beherrschte natürlich 
ein Thema das Stadtgeschehen 
besonders: Der Bürgerentscheid 
zur Strasser-Villa. Ich bedanke 
mich bei allen Wahlberechtig-
ten, die dazu beigetragen haben, 
dass im Zentrum Gersthofens 
mit einem Votum der Bürger wei-
tergearbeitet werden kann! Wir 
arbeiten nun an einer attrakti-
ven und urbanen Lösung im Her-
zen unserer Stadt, die einen ech-
ten Mehrwert darstellt. Lesen Sie 
dazu auch die Statements der 
Stadtratsfraktionen im Innenteil. 

Mit dem beiliegenden Veran-
staltungskalender erhalten Sie 

außerdem wieder alle Termine 
unserer Vereine, diesmal bis En-
de Juni. Doch auch danach geht 
es mit vielen Highlights weiter, 
so z. B. mit der BR-Radltour, die 
nach 2007 erneut Halt in Gerst-
hofen macht, diesmal am 1. Au-
gust. Sie sehen: In Gersthofen ist 
immer etwas los! Zu dieser Viel-
falt tragen auch Sie als Einwoh-
ner bei – machen Sie weiter so!

Michael Wörle
Erster Bürgermeister

DER BÜRGERMEISTER SCHREIBT Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
der RATHAUSDIALOG wird flächen-
deckend im Stadtgebiet verteilt und 
liegt an verschiedenen Stellen in der 
Verwaltung aus. Sollte Ihr Nachbar 
kein Exemplar bekommen haben, bit-
ten wir Sie um Mitteilung unter Telefon 
0821/2491-103. Vielen Dank!
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Insgesamt 8.551 gültige Stimmzettel wurden am Abstimmungstag ausgezählt



Nach dem Bürgerentscheid – Die Sicht der Stadtratsfraktionen

Die Bürgerschaft hat mustergültig gehandelt, der Stadtrat soll sich daran ein Beispiel nehmen!

Zunächst sagen wir „Danke“ – danke 
dafür, dass diese demokratische Mög-
lichkeit so großartig genutzt wurde. 
Jetzt haben wir ein Ergebnis und ei-
ne Handlungsgrundlage für den Stadt-
rat. Die Betonung liegt auf „Grundla-
ge“! Wir hoffen, dass das knappe 
Ergebnis Gersthofen nicht dauerhaft 
in zwei Lager spaltet – denn Gerst-
hofen hat Zukunft. Jetzt gilt es, dass 

beide Seiten Größe zeigen. Von den 
Verlierern erwarten wir, dass dies mit 
Anstand hingenommen wird und von 
den Siegern (bzw. vom Sieger) erwar-
ten wir Fairness. Sollten die/der Sie-
ger eine in Bayern durchaus bekann-
te „Mir-sann-Mir-Mentalität“ an den 
Tag legen, wäre alles wieder zerstört. 
Der Aufwand hätte sich dann nicht 
gelohnt. Dies wäre mehr als schade. 

Das erste Wort ist gesprochen – noch 
nicht aber das letzte Wort. Die Bürger-
schaft weiter einzubeziehen, dies wä-
re die krönende Abrundung des ers-
ten Gersthofer Bürgerentscheids. Und 
alle, die außerhalb Gersthofens über 
das „Gersthofer Loch“ gewitzelt ha-
ben, sollten sich wundern müssen, 
wie in Gersthofen ein Ergebnis umge-
setzt wird.

Peter Schönfelder

Die CSU wird auch weiterhin konstruktive Ideen und Vorschläge einbringen und nicht auf lösbaren Problemen rumreiten

Nun ist es amtlich, die Mehrheit der 
Gersthofer hat sich beim Bürgerent-
scheid gegen den zwingenden Erhalt 
der Villa ausgesprochen und ermög-
licht damit eine Weiterentwicklung des 
vorliegenden Konzeptes zur Neuen 
Mit te. Das Bürgerbegehren war hierfür 
der richtige Weg, denn so konnte über 
die von der Bürgerinitiative formulier-
te Fragestellung abgestimmt werden. 

Wir hoffen auf einen engagierten und 
kreativen Dialog zwischen Verwal-
tung, Politik und Investor zur Neuge-
staltung der Gersthofer Stadtmitte, 
der nun in Angriff genommen werden 
muss. Hierzu aufgefordert sind auch 
die Kolleginnen und Kollegen, welche 
sich im Zuge des Bürgerbegehrens 
für den Erhalt stark gemacht hatten. 
Die CSU hat seit Beginn viele kon-

struk tive Vorschläge in die Diskussi-
on eingebracht. Für uns wichtige Bau-
steine sind neben dem Bauvorhaben 
des Investors vor allem auch die Ver-
kehrsberuhigung durch Shared Space 
und eine schlüssige Lösung der Tief-
garagenzufahrten. Nur so kann ein 
belebter Stadtplatz als verbindendes 
Element mit hoher Aufenthaltsqualität 
entstehen.

Max Poppe

Zentrumsgestaltung wieder dort, wo sie hingehört – endgültig in den Händen des Stadtrats

Die Würfel sind gefallen! Die soge-
nannte „Strasser-Villa“ kann weg. 
Stadtrat, Bürgermeister, Verwaltung, 
aber auch Bauherr Pletschacher ge-
hen gestärkt aus der Abstimmung 
und können jetzt zügig mit der Rea-
lisierung der Stadtmitte beginnen. Die 
W.I.R.-Fraktion engagierte sich von 
Anfang an intensiv für ein anspruchs-
volles Zentrum mit guter Aufenthalts-

qualität und urbanem Ambiente. Das 
versprechen wir auch für die Zukunft! 
Wir wollen, dass das Zentrum in einem 
ganzheitlichen Gesamtansatz (Verkehr 
und Bebauung) geplant und durch-
geführt wird. Dabei sollen die Bürger 
immer zeitnah mitgenommen und – 
wenn möglich – in Entscheidungen mit 
eingebunden werden. Damit erhöht 
sich die Akzeptanz. Wer sich als Spre-

cher der Zwei-Personen-Gruppe im 
Stadtrat aber kurz nach der Ergebnis-
bekanntgabe mit den Worten äußert: 
„Der Kampf ist noch nicht vorbei.“ (Zi-
tat aus AZ) zeigt einen erheb lichen 
Mangel an demokratischer Einstel-
lung. Sollen schon gleich wieder Stör-
feuer im Stadtrat gezündet werden? 
Die Bürger haben entschieden. Das 
ist zu akzeptieren!

Georg Brem

Bürgerentscheid über den „Erhalt der Strasser-Villa“ – eine knappe Entscheidung

Die Gersthofer Bürgerinnen und Bür-
ger haben entschieden. Die Strasser 
Villa kann für die „Neue Mitte“ abge-
rissen werden. Allerdings ist die Ent-
scheidung mit 52,3 % denkbar knapp 
ausgefallen und somit ein klares Signal 
an die Politik, sensibel mit der Planung 
„Neue Mitte“ umzugehen. Die Freien 
Wähler sind der Bürgerinitiative dank-
bar, dass es über ein Bürgerbegehren 

einen Entscheid über dieses wichtige 
Thema gab. Dieser eingeschlagene 
Weg, die Bevölkerung mitzunehmen, 
ihre Fragen und Ideen zur Gestaltung 
der „Neuen Mitte“ aufzugreifen, soll-
te unbedingt weiterverfolgt werden. 
Herr Pletschacher hat in den letzten 
Wochen viele Gespräche geführt und 
einige Ideen daraus auch schon in 
seine Planungen mit aufgenommen. 

Workshops zusammen mit Herrn Plet-
schacher, den Planern und den Gerst-
hofer Bürgerinnen und Bürgern könn-
ten dazu führen, dass es zeitnah eine 
„Neue Mitte“ für alle Gersthofer gibt. 
Auch für diejenigen, die für den Erhalt 
der Strasser Villa gekämpft haben. Die 
Freien Wähler werden weiter sachlich 
an den Entscheidungsprozessen mit-
arbeiten und ihre Ideen miteinbringen.

Bernhard Happacher

Mehr als 4.000 Gegenstimmen sollten den Investor nachdenklich machen

Pro Gersthofen bedauert sehr, dass 
sich die Mehrheit der Bürger nicht für 
einen Erhalt der Strasservilla und da-
mit auch für den Verkauf oder Tausch 
des zentralen städtischen Grund-
stücks entschieden haben. 

Pro Gersthofen hat aber immer ge-
sagt, wir werden uns dem Entscheid 
beugen, ihn akzeptieren und versu-
chen, das Beste daraus zu machen. 

Jetzt geht es darum, dass der Stadtrat 
gegenüber dem Grundstückseigentü-
mer klar Haltung zeigt und den Bebau-
ungsplan so gestaltet, dass er nicht zu 
massiv in die bisherige Bebauung ein-
greift. 

Jetzt wird sich zeigen, ob der Stadt-
rat bezüglich Fassadengestaltung, 
An zahl der Geschosse und Grünzo-
nen im Zentrum auch eine eigene Po-

sition behaupten kann. Im Sinne einer 
guten Zusammenarbeit mit dem ge-
samten Stadtrat sollte auch der Inves-
tor auf die bisherigen Gegner zugehen 
und Kompromisse machen.

Albert Kaps

RATHAUSDIALOG2
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Beim Bürgerempfang in diesem 
Jahr gab es für die Gäste ein be-
sonderes Highlight: Nach seiner 
Neujahrsansprache begrüßte Ers-
ter Bürgermeister Michael Wör-
le den 19-jährigen Felix Finkbeiner, 
Ini tiator und Gründer der Initiati-
ve „Plant-for-the-Planet“. Bereits in 
seinen jungen Jahren begeistert er 
als Redner bei nationalen und in-
ternationalen Veranstaltungen, wie 
auch vor den Vereinten Nationen 
und berichtete nun in der Stadthal-
le eindrucksvoll über die weltwei-
ten Aktivitäten seines Teams, die 
Flüchtlings- und Hungerkrisen der 
Welt und die globalen Zusammen-
hänge. So erfuhren die Zuhörer zum 
Beispiel, dass ein gepflanzter Baum 
der Atmosphäre pro Jahr ca. 10 kg 
CO2 entzieht. Dabei spielt es keine 

Rolle, wo auf der Welt die-
ser Baum gepflanzt wurde. 
Auch für Gersthofen brach-
te der innovative Kopf krea-
tive Ideen und Ansätze zum 
Thema Nachhaltigkeit und 
Umweltschutz mit – und 
gab damit den Startschuss 
für das Projekt in der Stadt. 
Außerdem im Gepäck hat-
te das Plant-for-the-Planet-
Team „Die Gute Schokola-
de“, ein Fairtrade-Produkt, 
welches beim Kauf einer Ta-
fel automatisch 1/5 der Kos-
ten für einen gepflanzten 
Baum in die Kasse spült. Je-
der Besucher erhielt eine 
Tafel als Geschenk und tat 
damit automatisch schon 
etwas Gutes. 

Das internationale Projekt „Plant-
for-the-Planet“ startet in diesem 
Jahr in Gersthofen. Damit kön-
nen sich engagierte Bürgerinnen 
und Bürger auch in nächster Nähe 
für Nachhaltigkeit einsetzen. „Je-
der von uns kennt die Problematik, 
doch scheinen die Themen irgend-
wie immer so weit weg: Erder-
wärmung, Klimakatastrophe, Ab - 

ro dung der Wälder. Dabei kön-
nen wir vor der eigenen Haustür 
viel tun, um unseren Teil zu einer 
nach hal ti geren Welt beizutragen. 

Felix Finkbeiner zeigt mit sei-
ner Initiative, was aus der Idee ei-
nes kleinen Jungen werden kann. 
Mit 9 Jahren begann er Sponsoren 
und Helfer für sein Baumprojekt zu 
finden. Jetzt, 10 Jahre später, haben 

die Kinder gemeinsam mit vielen 
Erwachsenen weltweit bereits über 
14 Milliarden Bäume gepflanzt.“ 
sagt Stadtoberhaupt Michael Wör-
le. Um das Projekt auch in Gerstho-
fen zu etablieren, wird nun die ers-
te „Plant-for-the-Planet-Akademie“ 
geplant. Dabei werden Schülerin-
nen und Schüler in einer Art Work-
shop über die Inhalte des Projekts 

und alles Wichtige zum Thema Kli-
makrise und globale Gerechtigkeit 
informiert. Sie lernen, eigenständig 
Vorträge dazu zu halten. So werden 
Kinder aus Gersthofen selbst zu Bot-
schaftern für Klimagerechtigkeit. 

Erste Akademie  
im späten Frühjahr 

Um die Planungen weiter voranzu-
treiben, fassen die Mitarbeiter der 
einzelnen Fachbereiche im Rat-
haus nun alle kommenden Pro-
jekte zusammen, die für die Ini-
tia tive geeignet sein könnten. 

Im Rahmen seines regelmäßigen 
Unternehmerdialogs wird sich Mi-
chael Wörle auch mit Unterneh-
mern zum Thema austauschen und 
die Möglichkeiten einer Koopera-
tion ausloten. Gemeinsam mit sei-
nem Team freut sich der Erste Bür-
germeister auf den Start und gibt 
einen Ausblick: „Wenn alles nach 
Plan läuft, können wir mit der ers-
ten Akademie bereits im Mai star-
ten, kurz nach dem internationalen 
Tag des Baumes, welcher jährlich 
am 25. April gefeiert wird. Denn ab 
jetzt heißt es auch bei uns: Stop tal-
king, start planting!“

Auftakt zum  
Projekt „Plant-for-the-Planet“

Ausbildung zum „Botschafter für Klimagerechtigkeit“

Felix Finkbeiner, ehemaliger Schüler der ISA Gersthofen, kämpft für Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Weitere Informationen zur  
Initiative finden Interessenten unter  
www.plant-for-the-planet.org oder 
im Rathaus bei Ann-Christin Joder 
(0821/2491-103 und  
ajoder@gersthofen.de).

Nicht reden, sondern handeln: Gersthofer Schüler werden zu Botschaftern für Klimagerechtigkeit
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Neuer Fahrplan der Gersthofer Verkehrsgesellschaft:  
Mehr Busse zu Straßenbahn und Zug
Im Dezember trat der neue Fahr-
plan in Kraft, welcher das Busange-
bot in Gersthofen verdichtet. Erst-
malig fahren nun auch grüne Busse 
direkt in die Stiftersiedlung ein. Im 
Fokus stand bei der Konzeption 
vor allem eine bessere Anbindung 
an Anschlüsse zu Zügen und Stra-
ßenbahnen. Unter der Woche fährt 
nun tagsüber im Schnitt alle 7,5 Mi-
nuten ein Bus zwischen Gerstho-
fens Mitte und der Straßenbahn Li-
nie 4. Die Bahnhofslinie 55 wird ab 
6. März vormittags noch einmal zu-
sätzlich fahren – die Stadt reagiert 
hier auf Wünsche der Kunden aus 
der Stiftersiedlung. Mit der Linie 55 
gelangen Fahrgäste nun mit nur ei-
nem Umstieg in die Regionalbahn 
am Gersthofer Bahnhof auch nach 
München. Für Fahrten im AVV, z. B. 
nach Augsburg, gilt im Zug dasselbe 
Ticket wie in Bus oder der Straßen-
bahn. Für die westlichen Stadttei-

le fährt nach 9 Uhr ein zusätzlicher 
Bus der Linie 56 über Rathausplatz 
bis zur Straßenbahn in Oberhausen 
Nord und bindet damit Bürgerinnen 
und Bürger aus den Ortsteilen noch 

besser an. Fahrpläne finden Sie un-
ter www.gersthofer-verkehrsgesell-
schaft.de oder in der praktischen 
Verbindungsauskunft unter www.
avv-augsburg.de.

Die Vorfreude steigt: Planungen für die 
Skate- und Bike anlage gehen voran 

Zukünftige Nutzer entwickeln Konzept für vielfältiges Angebot mit

Schon seit über 60 Jahren wird die 
Sportart weltweit ausgeübt und auch 
in Gersthofen gibt es eine große 
Fanbase für das Skaten und Biken. 
Um die Aktivität in diesem Bereich 
zu erhalten und weiter zu steigern, 
gab der Stadtrat bereits im letzten 
Jahr grünes Licht für den Neubau ei-
ner Skate- und Bikeanlage in Gerst-
hofen und setzte dafür ein Budget 
von 350.000 Euro fest. Seither lau-

fen die Planungen auf Hochtouren, 
in Workshops wurde ein optimales 
Konzept gemeinsam mit den künfti-
gen Nutzern erarbeitet. 

Aktuell befindet sich die finale 
Kostenplanung in den letzten Zü-
gen, sobald diese vorliegt und der 
Bauantrag durch das Landratsamt 
genehmigt wurde, kann die Aus-
schreibung der notwendigen Ar-
beiten beginnen. Ein Baubeginn ist 

dann voraussichtlich im Juli oder 
August möglich. 

Modernste Anlage  
im Landkreis Augsburg

Stefan von Rechenberg, Sachgebiets-
leiter Tiefbau, betreut das Projekt, 
welches so im Landkreis einmalig 
sein wird. „Die Anlage ist wirklich 
etwas Besonderes. Die spezielle Be-

tonbauweise und vor al-
lem die Größe des Gelän-
des ist beachtlich. Bisher 
hatten wir im Vergleich 
dazu eher ‚Spielzeug’“, 
heißt es von Herrn von 
Rechenberg aus dem Rat-
haus. Der wesentliche 
Unterschied zur bisheri-
gen Anlage besteht in der 
großen Vielfalt des An-
gebots und der Anord-
nung und Kombination 
der verschiedenen Tei-
le. So findet nahezu je-
der Nutzer individuel-
le Möglichkeiten für sich 
und seine Ansprüche. Im 
Fachjargon bedeutet dies: 
Das Herzstück der An-
lage bildet die Bowl und 

ein Streetbereich. Letzterer ist unter 
anderem gespickt mit Transitions, 
Banks und vielen Curbs, Ledges 
und einem Kinked rail. Für ausrei-
chend Trickmöglichkeiten ist eben-
falls gesorgt, dafür stehen eine Cor-
ner und ein Kinded Manual mit 
leichtem Rooftop zur Verfügung. 
Und auch für die ganz Mutigen gibt 
es ein Highlight: Sehr geübte Fahrer 
können sich am Jersey Barrier ver-
suchen, welches Laien auch als Si-
cherheitselement von Autobahnen 
kennen.

Skater und Biker erwartet ein bunter Mix in der neuen Anlage

Das praktische Fahrplanheft mit allen GVG-Bussen ist ab 8. März wieder unter anderem 
an der Rathauspforte erhältlich

Im Einsatz  
für freie Straßen

Sobald die Temperaturen 
sinken, machen sie sich be-
reit: Die Mitarbeiter des Win-
terdienstes. Insgesamt 18 
Personen sorgen in Gerstho-
fen dafür, dass in den Win-
termonaten Straßen und 
Wege geräumt und gestreut 
sind und Bürger sicher von A 
nach B kommen.

Dafür zeigen sie vollen 
Einsatz und machen oft die 
Nacht zum Tag. Um vier Uhr 
morgens beginnt der Bereit-
schaftsdienst, bei extremen 
Witterungsverhältnissen fah-
ren die Fahrzeuge, von wel-
chen im Bauhof Gersthofen 
neun zur Verfügung stehen, 
durch die ganze Nacht. 

Heuer hat der Winter un-
gewöhnlich stark zugeschla-
gen, so waren die Mitarbeiter 
bisher in diesem Jahr nahe-
zu täglich im Einsatz. Denn 
nicht nur bei Schneefall re-
agiert der Winterdienst, auch 
bei überfrierender Nässe ist 
er unterwegs. Wir sind uns 
einig: Daumen hoch für die-
ses Team!

MITARBEITER  
IM WINTERDIENST

Mitarbeiter des Winterdienstes sind 
fast rund um die Uhr einsatzbereit
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Großer Familienspaß beim  
1. Gersthofer Schneetreiben

Zum ersten Mal veranstaltete die 
Stadt Gersthofen einen Winter-
sporttag der besonderen Art: Ge-
meinsam mit den Naturfreunden, 
dem TSV Gersthofen Abt. Alpin, 
dem CSC Batzenhofen-Hirblin-
gen und dem Deutschen Alpenver-
ein Sektion Gersthofen sowie zahl-
reichen Bürgerinnen und Bürgern 
ging es am 4. Februar ins Skigebiet 
Berwang am Rastkopf. Vor Ort tra-

fen die über 400 Teilnehmer, die mit 
insgesamt sieben Bussen anreisten, 
auf zahlreiche weitere Gersthofer, 
die selbst mit dem Auto fuhren.

Beim vielfältigen Programm hat-
ten bei der Teilnehmerzahl neben 
dem Skifahren die angebotenen 
Schneeschuhtouren die Nase vorn. 
Doch auch alle anderen Programm-
punkte, vom Skirennen, über die 
Skisafaris, dem Renntraining, den 

Skitouren und dem Freeriden, bis 
hin zum Biathlontraining erfreuten 
sich großer Beliebtheit. Highlight 
des Tages war dann die Eröffnung 
der Schneebar, natürlich inklusive 
Partymusik mit DJ Franky. Bis 19 
Uhr wurde gefeiert, danach ging es 
wieder zurück nach Gersthofen. Für 
einen reibungslosen Ablauf sorgten 
zahlreiche Helfer, die von der Orga-
nisation im Vorfeld über die Bus-

fahrt bis zur Verpflegung vor Ort 
tatkräftig anpackten. Insgesamt wa-
ren über 60 Ehrenamtliche im Ein-
satz, ohne deren Unterstützung die 
Veranstaltung in dieser Dimensi-
on nicht möglich gewesen wäre. An 
dieser Stelle darum ein großes Dan-
keschön an alle Helferinnen und 
Helfer!

EIN TAG IM SCHNEE – IMPRESSIONEN AUS BERWANG

Im November 2016 wählten Jugend-
liche in Gersthofen den Jugendbei-
rat der Stadt neu. Insgesamt sieben 
Beiratsmitglieder wurden dabei für 
die nächsten drei Jahre in die wich-
tige Beteiligungsplattform für Ju-
gendliche in der Stadt und den 
Ortsteilen berufen. In der konsti-
tuierenden Sitzung Ende Dezem-
ber wurden Sven Orend und Sonja 
Zerle, welche das Amt der Vorsit-

zenden bereits von 2013 bis 2016 
innehatten, im Amt bestätigt. Wei-
tere Beiratsmitglieder sind Alexan-
der Defland, Stefan Rößle, Sebastian 
Schaflitzel, Kilian Schöffel und Do-
minik Ziegler.

Gerne möchten die Jugendver-
treter an die Erfolge der Jugend-
beiratsarbeit der letzten Jahre an-
knüpfen, in welchen z. B. das Juze 
„Youth-Connection“ etabliert wer-

den konnte, verschiedene Par-
tys organisiert wurden oder auch 
das Nacht bus angebot für Gerstho-
fen ausgeweitet wurde. Eines der 
größten Projekte ist der Neubau 
der Skate- und Bikeanlage, welcher 
in diesem Jahr beginnen soll. Der 
Jugend beirat trug maßgeblich zur 
Entwicklung des Konzepts bei, in 
Gersthofen entsteht so die moderns-
te Anlage im Landkreis.

Neuer Jugend beirat gewählt

Mehr Informatio- 
nen gewünscht?  
Stadtjugend- 
pfleger Markus  
Wolf ist unter  
0821/2993077 oder unter  
jugend@gersthofen.de erreichbar.
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Internationaler Elternabend für Gersthofer Eltern
Informationen für Familien in vielen Sprachen

Zum ersten Mal fand in Gerstho-
fen ein internationaler Elternabend 
statt, das Foyer der Pestalozzischu-
le verwandelte sich dabei zu einem 
kulturellen Treffpunkt. Die Fami-

lienstation lud alle fremdsprachi-
gen Eltern von Gersthofer Grund-
schülerinnen und Grundschülern 
ein, um an verschiedenen Stationen 
durch Dolmetscher in ihrer Mutter-

sprache Informationen zu den viel-
fältigen Themen des Schulalltags zu 
erhalten. 

Kommunikation ist das A und O, 
wenn es um eine gute Zusammen-

arbeit zwischen Lehrern 
und Eltern geht. Die kultu-
relle Vielfalt an Gersthofer 
Grundschulen hat deshalb 
die Idee ins Leben gerufen, 
im Rahmen eines internatio-
nalen Elternabends Informa-
tionen in den verschiedens-
ten Sprachen zur Verfügung 
zu stellen. Ins ge samt neun 
Dolmetscher vermittelten 
in der Aula der Pestalozzi-
schule gemeinsam mit Leh-
rern, Sozial pä da go gen und 
Mit glie dern des Elternbei-
rats Themen wie außerschu-
lische Unterstützung, Ju-
gendsozialarbeit, Angebote 
der Schule, Elternbeirat und 
Schulmaterialien. Den El-
tern standen unter anderem 
die Sprachen rumänisch, vi-
etnamesisch, polnisch, ara-
bisch, serbisch und italie-
nisch zur Verfügung.

Karin Mayer, Konrektorin der Pestalozzischule, erläutert Eltern und Dolmetschern, hier den beiden 
Müttern Frau Nistor und Frau Josa und der Dolmetscherin Frau Persch, die verschiedenen Angebo-
te der Grundschule

Bürgercafé  
ein voller Erfolg!
Seit Oktober 2016 können sich Bür-
gerinnen und Bürger über ein neues 
Angebot des ZEBI Freiwilligen-Zen-
trums freuen: Das generationsüber-
greifende Bürgercafé. Wöchentlich 
laden ehrenamtliche Helfer immer 
am Montagnachmittag mit einem 
vielfältigen Programm in die Räum-
lichkeiten des Jugendzentrums oder 
der Stadtbibliothek ein, der Andrang 
ist groß. Ob Märchenstunde, Bas-
teln, ein Spielenachmittag oder ein-
fach nur eine Unterhaltung bei Kaf-
fee und Kuchen – die gemeinsamen 
Stunden bieten Abwechslung und 
Freude. Auch ein Fahrdienst gehört 
zum Leistungsangebot, so können 
auch weniger mobile Interessenten 
am Bürgercafé teilnehmen. Wer sich 
aktiv an den weiteren Planungen be-
teiligen möchte oder Fragen, Wün-
sche und Anregungen hat, kann sich 
gerne direkt an die Mitarbeiter des 
ZEBI wenden.

Lust auf freiwilliges Engagement?  
Mehr Informationen  
unter www.zebi- 
gersthofen.de  
oder 0821/2491488.

Alle unter einem Dach:  
Das Projekt Mehrgenerationenhaus

Neue Wohnideen für ein Mehr an Miteinander

Egal welches Alter, egal ob fit und 
selbständig oder auf Hilfe angewie-
sen – ein Mehrgenerationenhaus 
soll einen echten Mehrwert für al-
le Menschen schaffen. Das 
funktio niert dank bestimmter 
Bereiche außer halb der abge-
schlossenen Wohn ein heiten, 
die sich Bewohner mitei-
nan der teilen und so in Kon-
takt kommen. Meist handelt 
es sich um Aufent halts räume 
oder eine Küche, in der man 
sich zu gemeinsamen Aktivi-
täten treffen kann. Wer darauf 
auch mal keine Lust hat, bleibt 
einfach in seinen eigenen vier 
Wänden, die natürlich, wie ei-
ne ganz normale Wohnung, 
voll ausgestattet sind. 

Detaillierte Konzepte für 
Mehrgenerationenwohnen 
gibt es viele, doch welche sich da-
von für die Stadt Gersthofen eig-
nen, wird nun überprüft. „Ziel eines 

solchen Projekts ist es eine Wohn-
form zu schaffen, die generations-
übergreifend funktioniert und je-
dem genug Raum für Engagement, 

aber auch für persönlichen Rückzug 
ermöglicht“, sagt Erster Bürgermeis-
ter Michael Wörle. 

Gemeinsam mit den Mitarbeitern 
aus dem Bereich Soziales kümmert 
er sich aktuell um die Grundstücks-
suche für eine mögliche Umset-

zung, so lautete 
auch die Beauf-
tragung durch 
den Sozial- und 
Ordnungsaus-
schuss. Außer-
dem soll geklärt 
werden, welche 
Vor- und Nach-
teile die jewei-
ligen Planungs-
ansätze hätten 
und wie die Ei-
gentümerver-
hältnisse ge-
staltet werden 
könnten. Bei 
den Überlegun-

gen mit be rück sichtigt werden soll 
ein Treff, der als Begegnungsstät te 
für alle Generationen funktionieren 

soll. Beginnen könnte man diesen 
Punkt bereits jetzt, denn das „Tret-
tenbachhaus“ in der Johannesstra-
ße könnte übergangsweise als sol-
cher Treffpunkt fungieren. Sinnvoll 
ist dies auch deshalb, weil die Fa-
milienstation, ein Kindergarten, die 
Mittelschule, das Gymnasium wie 
auch die Kirche Maria Königin des 
Friedens in unmittelbarer Nachbar-
schaft liegen. 

Für die Nutzung ist jedoch ein 
Umbau erforderlich, der Barriere-
freiheit und mehr Raumkomfort 
schaffen soll. Die detaillierten Ge-
spräche hierzu werden aktuell ge-
führt, weitere Entscheidungen sollen 
dann in den nächsten Ausschusssit-
zungen besprochen werden.

Ansprechpartner für  
das Projekt in der Verwal-
tung: Susanne Hafner 
0821/2491130 
shafner@gersthofen.de
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Dank und Anerkennung  
für Ehrenamt und GVG-Mitarbeiter

Nachbarschaftshilfe für Augsburger Kollegen

Gleich zweimal unterstützten die 
Einsatzkräfte der Gersthofer Feu-
erwehren im Dezember außerplan-
mäßig Kollegen aus Augsburg. Wäh-
rend das Polizeipräsidium Schwaben 
Nord mit der Bereitschaftspolizei im 
Zuge der Ermittlungen im Fall zwei-
er zuerst vermisster Bürgerinnen 
umfangreiche Suchmaßnahmen in 
Hirblingen durchführte, stellte die 
Freiwillige Feuerwehr vor Ort das 
Gerätehaus und einen EDV-Raum 
zur Verfügung. 

Auch um die Verpflegung der 
Einsatzkräfte kümmerten sich die 
Kommandanten und trugen so mit 
zu einem reibungslosen Ablauf des 
mehrtägigen Einsatzes bei. Nach in-

tensiver Suche wurden am 21. De-
zember letztlich die Leichen der 
beiden Frauen entdeckt. Für die 
geleistete Unterstützung bedank-

te sich Polizeipräsident Michael 
Schwald im Nachgang persönlich, 
Erster Bürgermeister Michael Wörle 
schloss sich diesem Dank an und lud 

die ehrenamtlichen Ein satz kräfte zu 
einem Weißwurstfrühstück ein. 

Ehrenamtlicher Einsatz bei der 
Fliegerbombenentschärfung

Nachbarschaftshilfe wurde auch 
am 25. Dezember großgeschrieben, 
denn hier unterstützten die Gerst-
hofer Feuerwehren die Kollegen aus 
Augsburg ebenfalls tatkräftig.

„Unsere Feuerwehren aus Gerst-
hofen, Hirblingen, Batzenhofen 
und Edenbergen waren allesamt am 
1.  Weih nachts feiertag im Einsatz – 
eh ren amt lich – und haben die Kol-
legen aus Augsburg unterstützt, wo 
immer Hilfe notwendig war. Das ist 
vorbildliche Solidarität und zeigt, 
dass wir alle zusammenrücken kön-
nen, wenn es darauf ankommt“, sag-
te das Stadtoberhaupt. Auch Busse 
der Gersthofer Verkehrsgesellschaft 
kamen am Evakuierungstag zum 
Einsatz und sorgten für einen rei-
bungslosen Transport der betroffe-
nen Bürgerinnen und Bürger. Da-
für bedankte sich Walter Casazza, 
der Geschäftsführer der Stadtwerke 
Augsburg, persönlich bei der Stadt 
Gersthofen.

Die grünen Busse gehören zum Gersthofer Stadtbild. Doch 
am 1. Weihnachtsfeiertag waren sie zur Unterstützung der 
Evakuierungsaktion auch in Augsburg unterwegs.

Das Feuerwehrhaus in Hirblingen: Hier kamen während der Suchaktion 
im Dezember die Einsatzkräfte der Polizei unter.

Deutschlandweit in den Schlagzeilen: Die Fliegerbombe in Augsburg mobilisierte Einsatzkräfte auch aus Gersthofen.
Foto: Ruth Plössel/Stadt Augsburg

Verbrauchertipps aus dem Klärwerk: Abwasserexperte hilft bei Fragen
Philipp Geisenberger, stellvertreten-
der Leiter des Klärwerks, ist Exper-
te, wenn es um das Thema Abwas-
ser geht. Er berät Verbraucher zum 
richtigen Umgang mit Abfällen in 
Toilette oder Ausguss und kommt 
immer wieder mit Fällen von fal-
scher Abfallentsorgung in Berüh-
rung. „Problemabfälle wie Säuren, 
Laugen, Öle, Farben, Lacke etc. und 
auch Medikamente dürfen auf kei-
nen Fall über das Abwasser entsorgt 

werden, da eine Vergiftung des Was-
sers droht. Das Gleiche gilt für Spei-
sereste sowie Brat- und Frittierfett, 
diese führen zu Ablagerungen und 
Verstopfungen und locken Ratten 
an. 

Was viele Verbraucher außerdem 
nicht wissen: Feuchttücher verstop-
fen Rohre und Kanäle. Mit den Aus-
wirkungen haben auch wir in der 
Kläranlage Gersthofen immer wie-
der zu kämpfen. Ein entsprechendes 

Symbol auf der Verpackung der Tü-
cher signalisiert deutlich, ob diese in 
der Toilette entsorgt werden dürfen 
oder nicht.“ 

Außerdem möchte Geisenber-
ger auf ein weiteres Problem auf-
merksam machen, welches von vie-
len Bürgern deutlich unterschätzt 
wird: „Wir hören immer mal wieder 
von Fällen, bei welchen Eigentümer 
oder Beauftragte eigenmächtig in 
ihre Wasserzisterne steigen und die-

se reinigen wollen. Davon raten wir 
dringend ab! Die dort entstehenden 
Gase können zur Ohnmacht führen, 
im schlimmsten Falle droht selbst 
bei niedrigsten Wasserständen das 
Ertrinken.“

Sie haben weitere  
Fragen zum Thema Abwas-
ser und Kläranlage?  
Philipp Geisenberger hilft 
weiter unter 0821/494119
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Über die Homepage der Stadt Gerst-
hofen stehen den Bürgern bereits 
heute die aktuellen Bebauungspläne 
für das Stadtgebiet zur Verfügung. 
Um den Zugriff noch komfortabler 
zu ermöglichen, wurde durch die GI 
Geoinformatik GmbH und Komm-
direkt GmbH eine App für die mo-
bile Anwendung entwickelt. Die of-
fizielle Stadtplan-App der Stadt 
Gersthofen bietet Bürgern, Planern 
und der Stadtverwaltung den Stadt-
plan und den Zugriff auf Bebau-
ungspläne so jetzt auch komfortabel 
für mobile Geräte an. 

Auch unterwegs hilft die kosten-
lose App, denn die kompletten Be-
bauungspläne, oder Auszüge da raus, 
der Einrichtungen und Flächen in 
Ihrer Nähe sind nun immer abrufbar 
(Internetverbindung vorausgesetzt). 
Für den Fall, dass einmal keine mo-
bile Internetverbindung verfügbar 
ist, können Nutzer sich den Stadt-
plan auch auf Ihr Gerät herunterla-
den und offline weiternutzen.

Das bietet die Stadtplan-App 
Gerst hofen in der aktuellen Version 
im Detail:
·  Offizielle und aktuelle Kartenan-
sichten von
-  Stadtplan (auch offline verfügbar)
- Bebauungsplan
- Flächennutzungsplan

·  Downloads und Suchmöglichkei-
ten: Der gültige Bebauungsplan 

bzw. ein flurstücksgenauer Aus-
zug daraus kann anhand einer Ad-
resse, eines Flurstückes, des aktu-
ellen Standortes (über GPS) oder 
einfach über einen gesetzten Punkt 
auf der Karte gesucht und als PDF 
heruntergeladen werden. 

·  Weiterhin können auch Ausschnit-
te aus dem Stadtplan, dem Flächen-
nutzungsplan oder Bebauungsplan 
als PDF gespeichert und angezeigt 
werden. 

·  Einrichtungen: Finden Sie Ein-
richtungen (z. B. Bushaltestellen 
oder öffentliche Gebäude) thema-
tisch strukturiert in Ihrer Umge-
bung und lassen sich diese auf dem 
Stadtplan anzeigen. Anschließend 
können Sie sich über Google Maps 
den schnellsten Weg dorthin anzei-
gen lassen.

Gersthofen digital: Die Stadtplan-App 

Bürger engagieren sich

Ferienprogramm  
für Gersthofer Kids

Top-Acts unter freiem Himmel

Sicher unterwegs:  
Radwegenetz

Schulzentrum in Bewegung

und vieles mehr

IN DER NÄCHSTEN AUSGABE

Bereits zum siebten Mal fand der 
Bürgerempfang in der Stadthalle 
Gersthofen statt. 

Alle Bürgerinnen und Bürger wa-
ren herzlich eingeladen, am Sonn-
tag, den 8. Januar 2017 bei einem 
kleinen Imbiss gemeinsam das neue 
Jahr zu feiern und sich näher über 
ihre Stadt zu informieren. Ganz be-
sonders begrüßt wurden dabei die 

im vergangenen Jahr zugezogenen 
Neubürger sowie die neu eingebür-
gerten Gersthoferinnen und Gerst-
hofer. 

Insgesamt folgten knapp 500 Bür-
ger der Einladung und genossen die 
Zeit mit musikalischer Umrahmung 
durch die Bigband der Sing- und 
Musikschule Gersthofen unter der 
Leitung von Christian Schmerder.

7. Bürgerempfang der Stadt Gersthofen

Bürgermeister Wörle begrüßte ca. 500 Bürgerinnen und Bürger beim Neujahrsempfang

Ausflugstipp:  
Der Müllberg lädt zum Wandern ein

Bereits vor vielen Jahren wurde die 
Idee gefasst, nun war es endlich so-
weit: Der Müllberg ist jetzt Aus-
flugs ziel! Kurz vor Weihnachten 
wurden die Tore für Besucher ge-
öffnet. Damit erhalten Wanderlus-
tige nun einen ganz besonderen 
Blick auf Gersthofen und Augsburg. 
Der Zugang zum Berg ist an zwei 
Stellen über Drehkreuze möglich: 
Zum einen über die Lechseite, etwas 
südlich des Europaweihers. Zum 
anderen gelangen Besucher über 
die Seite Firnhaberau, am Ende des 
Jagdwegs, auf das Areal. Insgesamt 
warten drei Wanderwege auf der 
rund 60 Jahre alten Deponie-Nord, 
die an ihrem höchsten Punkt et-
wa 55 Meter über die umliegen-
de Landschaft ragt. Als Erholungs- 
und Aussichtspunkt soll der „Monte 
Scherbelino“, wie ihn viele Bürgerin-
nen und Bürger mit einem Augen-

zwinkern bezeichnen, nun dienen. 
Um die vielfältige Flora und Fauna 
auf dem Gelände zu schützen, wur-
den die Wege eingezäunt und dür-
fen nicht verlassen werden. Auch 
das Radfahren, Reiten und Zelten ist 

nicht erlaubt, ebenso wie Lagerfeu-
er. Während der Winterzeit sind die 
Wege unter Umständen nicht im-
mer begehbar, dann bleibt der Müll-
berg geschlossen. Dies geschieht 
zum Schutz der Bürgerinnen und 

Bürger, die auf den nicht geräumten 
und gestreuten Flächen stürzen und 
sich verletzten könnten. Ob die Öff-
nung auch durchgängig möglich ist, 
wird aktuell mit der Stadt Augsburg 
geklärt, welche sich als Betreiber der 
Deponie verantwortlich zeichnet. 

Die jetzige Teileröffnung war 
noch längst nicht alles, denn mit 
dem Ausbau des Gebiets „Lechau-
en Nord“, zu welcher der bereits im 
Sommer 2016 eingeweihte Dschun-
gelpfad zählt, soll ein Naherholungs-
gebiet der besonderen Art entste-
hen. Am Müllberg selbst sollen auch 
in den nächsten Jahren noch weite-
re Bereiche für die Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden.

Öffnungszeiten
Wintersaison: 8 bis 16 Uhr (geöffnet nur 
bei Begehbarkeit der Wege)
Sommersaison: 8 bis 20 Uhr

Neues Ausflugsziel: Der Müllberg. Aktuell stehen drei Wanderwege zur Verfügung.

Die App steht kostenlos zum 
Download für iOS und And-
roid zur Verfügung:

App bei  App bei 
Google Play: iTunes:

DOWNLOAD DER STADTPLAN- 
APP GERSTHOFEN


