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148 Jahre

Kein Streusalz
verwenden

Bund Naturschutz plädiert für Kies und Sägespäne

Aichach – Der Winter hat Deutsch-
land fest im Griff. Der Bund Natur-
schutz in Bayern bittet die Bürger,
im Privatgebrauch jedoch generell
auf Streusalz gegen Schnee und Eis
zu verzichten.

„Jedes Jahr werden Unmengen
Streusalz eingesetzt und damit Bäu-
me am Straßenrand oder im Garten
schwer geschädigt. Aber auch
Haustiere, die mal rausmüssen, ha-
ben mit der scharfen Salzlösung zu
kämpfen. Auch wenn die Straßen-
meistereien Streusalz verwenden
dürfen, heißt es noch lange nicht,
dass der Salzeinsatz unbedenklich
wäre. „Bitte beachten Sie die Streu-
salzverbote auf Gehsteigen“, sagt
Richard Mergner, Landesbeauftrag-
ter des BN (Bund Naturschutz).

„Wir empfehlen Gehwege gründ-
lich und rechtzeitig mit Schippe
oder Besen zu räumen. Bei Eis und
erhöhter Glättegefahr bieten sich
Sand, Kies oder Sägespäne als

Streumittel an. Ansonsten sollten
nur Streumittel verwendet werden,
die das Umweltzeichen haben“, so
Mergner.

Der vom Landesamt für Umwelt
empfohlene „differenzierte Winter-
dienst“, bei dem in vielen Städten
nur noch wichtige Straßen und be-
sondere Gefahrenstellen mit Streu-
salz behandelt werden, Nebenstra-
ßen aber gar nicht mehr, wird vom
BN begrüßt, hat er doch zu einem
Rückgang der Belastung beigetra-
gen.

Streusalz belastet Böden und Ge-
wässer, greift Pflanzenwurzeln und
Tierpfoten an. Die Schäden an Bäu-
men und Sträuchern zeigen sich vor
allem in den Sommermonaten.
Korrosionsschäden an Fahrzeugen
aller Art und Brücken gehen häufig
auf das Konto von Streusalz. Schuhe
und Kleidung werden ebenfalls in
Mitleidenschaft gezogen. Auch an-
dere Streumittel sollten nur spar-

Gerade auch in Aichach beobachtet der Bund Naturschutz den zunehmen-
den Einsatz von Streusalzen. Der BN warnt allerdings vor den Folgen für Tie-
re und Pflanzen. Foto: Jürgen Fröller

sam verwendet werden, da diese
ebenfalls die Umwelt belasten. Um
abstumpfende Streumittel wie
Splitt oder Kies herzustellen, auszu-
bringen und wieder einzusammeln,
braucht es Energie, besonders
wenn dafür Streu- und Kehrfahr-
zeuge eingesetzt werden. Zudem
können Splitt und Granulat giftige
Substanzen wie Arsen, Blei oder

Quecksilber enthalten. Streumittel
mit dem Umweltzeichen „Der
Blaue Engel“ sind geeignet und
weitgehend frei von umweltschäd-
lichen Stoffen. Gebrauchtes Streu-
gut gehört weder in die Mülltonne
noch in die Kanalisation, sondern
sollte von der Stadtreinigung aufge-
kehrt und fachgerecht aufbereitet
werden.

AZ intern
E s war zu Olims Zeiten, als die Fußballspiele

noch in Schwarz-Weiß über die Mattschei-
be flimmerten. Damals wurden Spiele bei

Europameisterschaften und im Europapokal, die
in der Verlängerung unentschieden endeten, zu-
nächst einmal neu angesetzt. Ist dann auch in der
zweiten Partie keine Entscheidung über 120 Mi-
nuten gefallen, wurde der Sieger per Münzwurf
ermittelt. Das Elfmeterschießen, so wie man es
heute kennt, wurde erst 1970 eingeführt.

Als sich gut ein Jahrzehnt später der Hallenfuß-
ball in unserer Region immer mehr breitmachte,
übernahm man analog zum Elfmeterschießen im
Freien in der Halle das Siebenmeterschießen, um
eine Entscheidung über Sieger und Verlierer her-
beizuführen. Nur ist ein Siebenmeter- nicht unbe-
dingt mit einem Elfmeterschießen zu vergleichen.
So wie die Kicker losballern, muss einem um den
armen Kerl zwischen den Pfosten angst und ban-
ge werden – einen noch ungemütlicheren Job in
der Halle hat nur noch ein Handballtorwart. Die
Torhüter sind nahezu chancenlos, oft bleibt es
nicht bei zehn Versuchen. Die Entscheidung wird
so unnötig in die Länge gezogen, und anders als
beim Elfmeterschießen ist die ganze Angelegen-
heit für Zuschauer auch bei weitem nicht so span-
nend. Auch in dieser Hallensaison gab es wieder
zwei Siebenmeter-Marathons, einmal wurden 26
Versuche benötigt, ein anderes Mal gar 30.

Vielleicht sollte sich die Hallenkommission des
Bayerischen Fußball-Verbandes damit einmal
ausgiebig beschäftigen, ihr Regelwerk zu modifi-
zieren. Eine durchaus sinnvollere Alternative
wäre bei der Entscheidungsfindung ein Neunme-
terschießen. Das würde jedenfalls die Chancen ei-
nes Torhüters um einiges erhöhen.

Plädieren für eine
Regeländerung

ihre AZ-Hallenkommission

Eislaufen in Aichach
Man kann wieder Schlittschuhlaufen in Aichach:
Die Eis-Arena an der Schrobenhausener Straße
hat montags bis freitags von 15 bis 19 Uhr sowie
an den Wochenenden zwischen 14 und 18 Uhr ge-
öffnet. Um dieses Vergnügen möglich zu machen,
verwandelten die BCA-Stockschützen ihren
Übungsplatz in eine Eisfläche. Foto: Richard Schaller

Markt Indersdorf – Ein verlockend klingendes Ge-
winnversprechen hat ein 70-jähriger Mann aus
Markt Indersdorf in der vergangenen Woche er-
halten. Er ließ sich davon aber nicht blenden und
entging somit einem geplanten Betrug.

Der Mann hatte einen Brief mit einer Gewinn-
mitteilung über einen fünfstelligen Bargeldbetrag
erhalten. Damit die hohe Geldsumme ausgezahlt
werden kann, die angeblich bei einem Schweizer
Geldtransportunternehmen bereitliege, sollte der
glückliche Gewinner einen Notar in Hamburg zu-
rückrufen, damit weitere Details zur Übergabe
des Geldes geklärt werden können. Als der Inders-
dorfer die Telefonnummer wählte, wurde er gebe-
ten einen vierstelligen Euro-Betrag vorab zu über-
weisen, damit Formalitäten, wie Zollabfertigung
und ähnliches erledigt werden können. Der
70-Jährige erkannte den Schwindel und brachte
den Vorfall bei der Polizeiinspektion Dachau zur
Anzeige.

Ersten Ermittlungen zufolge existiert der ge-
nannte Notar nicht und der Briefkopf der Ge-
winnmitteilung ist gefälscht. Die Polizei warnt vor
dieser oder ähnlicher Betrugsmasche und rät zu
gesundem Misstrauen, sofern Gewinne verspro-
chen und gleichzeitig Vorauszahlungen gefordert
werden. Weitere Informationen zum Thema fal-
sche Gewinnversprechen sind unter dem Pfad
www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/be-
trug/gewinnversprechen zu finden.

Bei Anruf: Betrug

Auf dem Weg zum Schmuckstück
Blumenthal: Schlossumbau zum 80-Betten-Hotel läuft auf Hochtouren

Von Robert Edler

Blumenthal – Ganz Blumenthal liegt
im Winterschlaf? Nicht ganz: Die
Gaststätte bleibt zwar noch bis Ende
Februar zu, im Schloss indes laufen
die Umbauarbeiten auf Hochbetrieb.
Bis November soll das 80-Betten-Ho-
tel fertig sein – plus neues Seminar-
gebäude. Insgesamt 2,2 Millionen
Euro investieren die Schloss Blu-
menthal GmbH & Co. KG und ihre
neu gegründete Tochterfirma, die
Schosshotel und Gasthaus GmbH.

„Das Hotel könnte ein echtes
Schmuckstück werden“, schmun-
zelt Geschäftsführer Martin Horack
in der Wintersonne mit Blick auf
das altehrwürdige Gemäuer. Dabei
war er sich vor einigen Monaten
selbst nicht mehr sicher, ob das
Projekt finanziell überhaupt zu
schultern ist. Rückenwind kam
dann zum einen von der Regierung
von Schwaben, die 325 000 Euro aus
dem Topf der Mittelstandsförde-
rung locker machte. Von einem
„kleinen Lottogewinn“ spricht Ho-
rack. Erfolgreich war schließlich
zum anderen auch die „Schwarm-
Finanzierung“. Rund 20 000 Men-
schen wurden per Mail angeschrie-
ben, 45 davon waren bereit, Geld in
das Blumenthal-Konzept zu inves-
tieren. Zwischen zwei und vier Pro-
zent Rendite können sie für die Dar-
lehen erwarten. Die Investoren
kommen aus dem Aichacher Raum,
aber auch bis aus Hamburg oder
der Schweiz. Noch immer melden
sich Interessenten, so dass Martin
Horack zuversichtlich ist, per
„Crowdfunding“ weitere Maßnah-
men angehen zu können. Wohn-
raum für junge Familien etwa, die
selbst das Geld nicht aufbringen
können. Oder der Ankauf zusätzli-
cher Flächen für die ebenfalls ins
Leben gerufene Blumenthal Öko-

land GmbH. Sie nutzt das Vorkaufs-
recht, das die Fugger einst auf 27
Hektar Flächen rund um das
Schlossgut hatten und das auf die
neuen Eigentümer übertragen wur-
de. 17 Hektar hat man bereits er-
worben, der Rest soll in den nächs-
ten Jahren folgen. Ziel ist ein ökolo-
gischer Gemüseanbau für das eige-
ne Gasthaus – und eventuell für ei-
nen Hofladen.

Großes Interesse herrscht offen-
bar nach wie vor am Leben in Blu-
menthal. Beim regelmäßigen Pro-
bewohnen müssen sich Bewerber

Modern ausge-
stattetes Hotel
in ehemaligem
Schloss mit gu-
ter Verkehrsan-
bindung und ei-
gener Parkanla-
ge. Das Konzept
der Blumentha-
ler könnte
durchaus aufge-
hen, zumal die
Zahl der Hotel-
betten im Wit-
telsbacher Land
laut Tourismus-
branche durch-
aus höher sein
könnte.

vorstellen, am Ende entscheiden
die Gesellschafter, ob die „Neuen“
aufgenommen werden. Heuer
kommen in jedem Fall weitere Per-
sonen hinzu. Dann wird die Bewoh-
nerzahl mit Kindern auf 43 steigen.
Bis 2015 sollen es 50 Erwachsene
und 20 Kinder sein.

Zurück zum Hotel: Nachdem das
Gebäude komplett geräumt war,
haben mehrere Firmen damit be-
gonnen, die Installation zu erneu-
ern und dort, wo notwendig, Wän-
de herauszureißen beziehungswei-
se zu versetzen. Am Ende wird es

auf den drei Stockwerken (plus
Dachgeschoss) 40 geräumige Zim-
mer mit 80 Betten geben. Darunter
auch eine Hochzeits-Suite mit eige-
nem Balkon zum Schlosspark. Im
Frühjahr wird das komplette Dach
erneuert.

Die Fertigstellung ist mit dem Ge-
neralunternehmer fix für den 15.
November vereinbart. Über Weih-
nachten und Neujahr soll der Be-
trieb per Soft-Opening langsam an-
laufen, offizielle Buchungen wer-
den dann ab 1. Februar 2014 ange-
nommen.

Im Inneren des Blumenthaler Schlosses laufen die Um-
bauarbeiten auf Hochbetrieb. Bis November soll das
80-Betten-Hotel fertig sein. Fotos: Robert Edler

Nur noch der Bücherschrank erinnert an das ehemalige
Altenheim. Blumenthal-Geschäftsführer Martin Horack
ist vom Erfolg des Hotel-Konzeptes überzeugt.


