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Geschafft!

Ingolstädter Paar erreicht Zugspitze rechtzeitig – Jetzt kann geheiratet werden
Von Charlotte Schmiegel
Ingolstadt (DK) Das Abenteuer
ist vorbei. Sieben Tage lang waren die zukünftigen Eheleute Eva
(27) und Moritz (26) aus Ingolstadt unterwegs von Aschaffenburg zur Zugspitze – aneinandergekettet, unmotorisiert und in
voller Hochzeitsmontur. Alles,
um bei der von einem Privatsender organisierten Aktion 20 000
Euro für ihre bevorstehende
Hochzeit zu gewinnen.
Nun endlich haben sie es geschafft: Um 7.38 Uhr des gestrigen Finaltags meldeten sich die
beiden Verlobten vom Gipfel
der Zugspitze im Radio. In den
vergangenen Tagen hat das
Paar weite Strecken zurückgelegt – unter anderem zu Fuß,
mit dem Kettkar und dem Velomobil. An Tag vier wurden sie
sogar von Schlittenhunden gezogen. Auch eine Fahrradpanne
mit anschließender Reparatur
an Tag fünf haben die beiden
hinter sich. Zuletzt hatte sie eine Kutsche vom oberbayerischen Grainau zu ihrem endgültigen Ziel gebracht.
Erleichterung und Freude
über die Ankunft an der Zugspitze seien nach den Anstrengungen der vergangenen Tage
groß gewesen, erklärt Eva im Interview mit dem DONAUKURIER. Die Erinnerungen an ihr
kleines Abenteuer mit Antenne
Bayern, das am 11. März in
Aschaffenburg begann, sind
fast alle schöne. Ihr persönlicher Höhepunkt der Reise sei
die fast zwölf Kilometer lange
Fahrt im Huskygespann an Tag
sechs gewesen, sagt Eva. „Das
war ein wahnsinnig schöner
Anblick mit den Bergen im Hintergrund und der aufgehenden
Sonne, während die Hunde uns
in einem Affenzahn gezogen haben“, erzählt sie. Ein Gefühl von
Freiheit und Glück habe sich da
mit der Erleichterung über das
Wissen vermischt, dass sie es
bald geschafft haben würden.
Aber auch einen Tiefpunkt
habe es gegeben. Nämlich an
Tag vier, als die beiden mit einer
Rikscha von Nördlingen nach
Harburg strampelten. Lediglich
in Schrittgeschwindigkeit seien
sie vorangekommen, dank starken Gegenwinds und der

Fußball um
Mitternacht
Ingolstadt (DK) Die Offene
Jugendarbeit des Diakonischen Werks veranstaltet erneut ein Fußballturnier im
Rahmen des Projektes Mitternachtsport. Das Turnier findet
am Freitag, 29. März, in der Bezirkssportanlage
Nord-Ost
(Wirffelstraße 25) statt. Eingeladen sind alle Jugendlichen
und jungen Erwachsenen im
Alter von 15 bis 21 Jahren. Es
können sechs Mannschaften
mit jeweils maximal sechs Jugendlichen teilnehmen. Anpfiff ist um 22 Uhr. Genauere
Informationen gibt es bei der
Offenen Jugendarbeit Nordost,
Stömmerstraße 19, Telefon
(0841) 2 52 30. Anmeldungen
können bis Mittwoch, 27.
März, abgegeben werden.

Reuchlin öffnet
seine Türen

Am Gipfel angelangt: Gestern Vormittag posierten Moritz und Eva aus Ingolstadt auf der Zugspitze für ein Erinnerungsfoto. Eine Woche lang
waren sie bei der Aktion eines Radiosenders aneinandergekettet durch Bayern gefahren, ob auf dem Huskyschlitten oder mit dem Tandem –
Hauptsache, unmotorisiert.
Fotos: Antenne Bayern

schweren Tretbarkeit ihres Gefährts. „Es hat sich so angefühlt,
als würden wir eher rückwärts
fahren als vorwärts“, sagt die 27Jährige. Am Ende ihrer Kräfte,
mit schmerzenden Beinen und
durch den Wind entzündeten
Augen seien sie am Abend
schließlich ins Bett gefallen.
Doch selbst dann hätten sie beide es geschafft, sich gegenseitig
zu motivieren, um am nächsten

Morgen wieder fröhlich in den
Tag zu starten.
Nun, da die beiden gesund
und munter wieder zurück in
Ingolstadt sind, freut sich das
Paar wieder auf den ganz normalen Alltag: „Einfach wieder in
die Arbeit gehen, duschen, im
eigenen Bett schlafen und in der
gewohnten Umgebung sein“,
seien die Dinge, die sie zu Hause
nun genießen würden, sagt Eva.

Auch sei es ganz schön, nun
nicht mehr im Zentrum des für
sie völlig ungewohnten Medienrummels zu stehen. „Wir haben mit den ganzen Leuten unterwegs eigentlich nur positive
Erfahrungen gemacht – so viele
haben uns unterstützt. Aber es
ist auch ganz angenehm, zurück im Alltag zu sein“, sagt die
Ingolstädterin.
Und welches Fazit ziehen die

beiden aus ihrer ungewöhnlichen Reise? „Wir würden das
definitiv nochmal machen“, so
Eva. Etwas derart Besonderes
erlebe man ja sonst nicht einfach so. Das nächste bevorstehende Abenteuer des Paars ist
nun die baldige Hochzeit –
Nach so vielen gemeinsam gemeisterten Herausforderungen
dürfte diese aber ein Klacks für
die beiden sein.

Preiswürdige Schulwegbilder

Sieger des Malwettbewerbs der Jugendverkehrsschule ausgezeichnet – Mehr als 1000 Kinder beteiligen sich
Von Michael Brandl
Ingolstadt (DK) Mehr als 1000
selbstgemalte Bilder kamen
beim 43. Malwettbewerb „Mein
sicherer Schulweg“ dieses Jahr
zusammen. Die kleinen bunten
Kunstwerke stammen allesamt
von Ingolstädter Grundschülern
und wurden nach einem Verkehrsunterricht in allen ersten
Klassen angefertigt.
Die besten von ihnen würdigten OB Christian Lösel und Edgar Staniszewski, Leiter der Jugendverkehrsschule, jetzt mit
Preisen im Historischen Sitzungssaal des Alten Rathauses.
Mit anwesend waren außer den
Kindern und ihren Eltern zahlreiche Vertreter der Unterstützer
und Sponsoren der Aktion sowie
Polizeipräsident Günther Gietl.
Lösel freute sich in seiner Begrüßung über die vielen hervorragenden Arbeiten. „Wir waren
begeistert von den Bildern“, sagte er und machte mit den kleinen
Künstlern sogleich die Probe
aufs Exempel, was ihre Kenntnisse darüber angeht, wie man
sich auf dem Schulweg sicher
verhält. „Was muss man als erstes machen?“, fragte der OB. Die
Antworten „Auf die Ampel
schauen“ und „Links und Rechts
schauen“ kam prompt, was nahelegte, dass der Verkehrsunterricht gefruchtet hat.
Gehen dürfe man natürlich
nur bei Grün, bekräftigte Lösel,
sonst würde man überfahren,
was mit schweren Schmerzen
verbunden sei. „Und damit das
nicht passiert, engagieren sich
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„Sieger seid ihr alle“: die Gewinner mit OB Christian Lösel, Polizeipräsident Günther Gietl, Edgar Staniszewski, Leiter der Jugendverkehrsschule, und Sparkassenvorstand Karl-Heinz Schlamp (von links). Fotos: Brandl

„Die Autos sind zu schnell“
Ingolstadt (mbl) Eine der
besten drei ist die siebenjährige Marie Stiegler aus Gerolfing.
Sie kam mit ihrem Vater Florian zur Siegerehrung. Die Familie wohnt in Gerolfing, wo
Marie auch zur Schule geht.
Ihr Schulweg führe sie die
Dünzlauer Straße entlang, berichtet ihr Vater. „Die Autos
sind dort oft viel zu schnell unterwegs“, sagt er. Dazu gebe es
weder einen Zebrastreifen
noch eine Ampel, noch Schulweghelfer. Vor ihrer Schule hat
Marie deshalb einen Zebrastreifen auf ihr Bild gemalt –
und wünscht sich nun wahrscheinlich, dass dieser eines
Tages dort auch zu finden ist.

Marie Stiegler und ihr Vater Florian vor Maries Bild, das den zweiten
Platz holte. Oben ist das Siegerbild zu sehen.

viele Menschen in der Stadt für
einen sicheren Schulweg“, ergänzte der OB. Dennoch gelte
die Regel, im Straßenverkehr immer gut acht zu geben. Noch besser sei es, eine Fußgängerunterführung zu benutzen – sofern eine vorhanden sei, so Lösel.
„Sieger seid ihr alle“, begrüßte
Edgar Staniszewski anschließend die jungen Gäste im Rathaus. Drei Kinder durften sich
letztlich über die Hauptpreise
freuen, weil ihre Bilder von der
Wettbewerbsjury als besonders
gelungen bewertet wurden. Der
erste Preis ging an Jana Pflaum
von der Grundschule Ringsee,
der zweite Preis an Marie Stiegler
von der Grundschule Gerolfing
und Platz drei an Luisa Mader
von der Wilhelm-Ernst-Grundschule.
Daneben wurden noch zahlreiche weitere Preise vergeben.
Dem Bild von Hauptgewinnerin
Jana wurde eine besondere Ehre
zuteil: Es schmückt ab sofort das
Titelblatt des neuesten Schulwegplans der Stadt Ingolstadt.
Ziel der Aktion war es, dass die
Kinder ihren Schulweg oder einen Teil davon malen. Das Siegerbild war besonders bunt und
ideenreich ausgefallen. Unter
anderem ist darauf ein Flugzeug
zu sehen, was bei den anwesenden Politikern sogleich Assoziationen hin zum zukünftigen
Flugtaxi-Erprobungsgebiet Ingolstadt auslöste. Insgesamt beteiligten sich 1250 Schülerinnen
und Schüler aus 61 Klassen am
mit dem Wettbewerb einhergehenden Verkehrsunterricht.

Ingolstadt (DK) Das Reuchlin-Gymnasium
veranstaltet
am kommenden Freitag, 22.
März, von 15 bis 18 Uhr einen
Tag der offenen Tür. Dabei bieten Lehrer-Schüler-Teams den
künftigen Fünftklässlern und
ihren Eltern Führungen an, die
zur Orientierung über das im
Schulgebäude präsentierte Angebot dienen. So finden sich
Stationen zu den Sprachen und
zum Jazz am Reuchlin, Chorund Theaterklassen werden
vorgestellt, und die Kinder können Schnupperstunden in Latein besuchen. Vorträge informieren über den Alltag eines
Fünftklässlers sowie Latein als
erste Fremdsprache. Sport,
Kunst, Chemie, Physik und Biologie halten Mitmachangebote
für die Kinder bereit. Verköstigen können sich die Besucher
in der Pausenhalle, wo etwa das
Fair-Trade-Team Getränke und
Snacks bereitstellt.

Blühflächen und
Baumpflanzungen
Zuchering/Brunnenreuth (DK)
Die Ausweisung und Errichtung von Blühflächen westlich
des Kempesees ist unter anderem Thema bei der öffentlichen
Sitzung des Bezirksausschusses
Süd am morgigen Mittwoch, 20.
März, um 19.30 Uhr im Dorfstadel Brunnenreuth. Auch Baumpflanzungen, die Erneuerung
der Wege im Friedhof Zuchering und die Errichtung eines
Stromanschlusses am Kirchplatz (Baderbickl) stehen auf
der Tagesordnung,

Realschule
stellt sich vor
Ingolstadt (DK) Am Freitag
nächster Woche, 29. März, lädt
die Gnadenthal-Mädchenrealschule an der Kupferstraße von
15 bis 18 Uhr alle an einem
Übertritt in die Realschule interessierten Kinder und deren
Eltern zum Tag der offenen Tür
ein. Nach ihrer Begrüßung will
Schulleiterin Camilla Hering in
der Aula über die allgemeinen
Bedingungen zum Übertritt an
die Realschule und das Angebot
an Wahlpflichtfächergruppen
sowie die Besonderheiten an
der GMR erläutern. Schülerinnen und Schüler stellen anschließend in einem abwechslungsreichen und bunten Rahmenprogramm das Schulleben
vor. Es finden Veranstaltungen
aus verschiedenen Fachbereichen sowie Führungen durch
das Schulgebäude statt.

Schubert-Messe
in Etting
Etting (DK) Am kommenden
Sonntag, 24. März, umrahmt
das Bläserensemble des Musikund Gesangsvereins Etting den
Gottesdienst um 10 Uhr mit der
Deutschen Messe von Franz
Schubert (Schubert-Messe). Im
Anschluss daran, um 11 Uhr,
lädt der Verein zu seiner Jahresversammlung in die Taverna
Meteora (Vereinsgaststätte des
TSV Etting). Dazu sind alle Vereinsmitglieder willkommen.

