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Ein Meilenstein

Von Marco Schneider

Eitensheim – Mit zahlreichen
Ehrengästen hat die Sparkasse
Ingolstadt-Eichstätt ihre neue
Geschäftsstelle in Eitensheim
offiziell eröffnet. In den Neubau
direkt an der B 13 sind auch das
Kundenservicecenter sowie die
Digitale Beratung unterge-
bracht.

Nichts ist so beständig wie
der Wandel: Diese Sentenz des
Philosophen Heraklit stellte
Bürgermeister Manfred Die-
pold seiner Ansprache zur Ein-
weihung des Gebäudes am
Donnerstagabend voraus. „Mit
dieser Filiale hat die Sparkasse
sich dem Wandel gestellt“, auch
wenn man zugleich im Ortskern
ein wichtiges Unternehmen
verloren habe. Allerdings kein
Schaden ohne Nutzen: „Dieser
Standort hier ist ein eindrucks-
volles Bekenntnis zu unserer
Region“, fügte Diepold an. 15,4
Millionen Euro hat die Sparkas-
se in das gesamte Areal inves-
tiert; vornehmlich haben Fir-
men aus der Region hier ge-
arbeitet.

Der „Leuchtturm“, wie ihn
Sparkassen-Vorstand Karlheinz
Schlamp nannte, sei auch zum
Wohle der Gemeinde Eitens-
heim gebaut, zeigte sich Die-
pold überzeugt – vor seiner
Wahl zum Rathauschef selbst
ein Mitarbeiter des Kreditinsti-
tutes. Der stellvertretende
Landrat Sven John – als Perso-
nalratsvorsitzender ebenfalls
Sparkassen-Mitarbeiter – wür-
digte namens des Landkreises
die Investition. Entstanden sei
ein „neuer schöner Arbeitsort“.
Weil auch viele Firmen aus der
Umgebung beteiligt waren, zei-
ge der Neubau: „Die Sparkasse
ist ein verlässlicher Finanzpart-
ner für die Region.“

Die Sparkasse Ingolstadt-Eichstätt bezieht das neue Center in Eitensheim – Diepold: Bekenntnis zur Region

Schlamp, der Vorstandsvor-
sitzenden Jürgen Wittmann
und seinen Kollegen Reinhard
Dirr entschuldigen musste,
dankte Christina Mayr von der
gleichnamigen Neuburger Bau-
firma als Projektpartner. Sie ha-
be sich „mit unglaublicher Lei-
denschaft und höchstem Enga-

gement“ eingebracht. „Hier
merkt man: Das ist nicht nur
Business, da steckt Herzblut
drin“, so Schlamp. Mit ihr zu-
sammen habe man ein „durch-
dachtes Gesamtkonzept“ um-
setzen können – auf einer
Grundstücksfläche von knapp
11 000 Quadratmetern. Dabei

ist nicht nur das Sparkassen-
Center entstanden; auf dem
Areal steht ein Lebensmitteldis-
counter, eingemietet haben
sich ein Hörgeräteakustiker,
Ärzte, ein Planungsbüro und
ein Energie-Unternehmen, ein
Metzger und ein Bäcker. Die
neue Geschäftsstelle ist für die

Kunden aus Eitensheim, Bux-
heim und Hitzhofen zuständig,
die im Zuge einer Umstrukturie-
rung in den vergangenen Mona-
ten ihre eigenen Filialen verlo-
ren haben. Schlamp betonte:
„Geschäftsstellen haben nach
wie vor eine hohe strategische
Bedeutung für unseren An-
spruch in der Kundenbetreu-
ung.“ Entscheidend seien
Standort und Umfeld – wie in
Eitensheim, das strategisch na-
hezu in der Mitte der beiden
Hauptstellen Eichstätt und In-
golstadt der vor vier Jahren fu-
sionierten Sparkassen.

In den Obergeschossen des
Neubaus – mit einem herrli-
chen Blick, wenn’s Wetter passt
bis zur Zugspitze – sind das
Kundenservice-Center und das
Digitale-Beratungs-Center
untergebracht. Leiterin Elke
Kipfelsberger präsentierte en-
gagiert bei einem Rundgang
ihre neue Arbeitsumgebung. Sie
habe selbst bei der Gestaltung
der Räume mitgewirkt und da-
bei darauf geachtet, dass eine
behagliche und vor allem
freundliche Atmosphäre ent-
steht, betonte Kipfelsberger.

So hängen in den Büros groß-
formatige Naturbilder des Eich-
stätters Jürgen Isl, für die Video-
beratung wurde eigens ein
Holzsignet entworfen, und die
Schallschutz-Tafeln an den
Schreibtischen sind – je nach
Stockwerk – in Grün- bezie-
hungsweise Brauntönen gestal-
tet. „Das ist echt ein Meilen-
stein“, sagte Kipfelsberger, de-
ren Team aktuell aus rund 35
Mitarbeitern besteht. „So ein
Areal mit Gebäuden aus Stei-
nen, Glas und Beton ist das
eine“, meinte dann auch Vor-
stand Schlamp. „Den Geist hau-
chen ihm unsere Mitarbeiter
ein.“ DK

Eingeschränkter Weihnachtsmarkt 2021

Von Susanne Lamprecht

Wettstetten – Ein Weihnachts-
markt ja, aber mit Vorsicht und
ein großes Stück weit anders als
man es sonst in der Gemeinde
gewohnt ist: So sieht es der Be-
schluss des Gemeinderates
Wettstetten in seiner Sitzung
vom Donnerstag vor. Neben die-
sem noch kurzfristig auf die Ta-
gesordnung gehobenen Thema
bekam es das Gremium mit
einem straffen Programm zu
tun, das gleich eine ganze Reihe
grundsätzlicher Entscheidun-
gen verlangte.

„Der Weihnachtsmarkt 2021
in Wettstetten findet statt“: So
ließ es Bürgermeister Gerd Risch
(FW) nach der Sitzung wissen.
Zuvor hatten sich die Gemein-
deräte auf ein Konzept geeinigt,
mit dem sich letztlich alle an-
freunden konnten: Den Markt
besuchen darf demnach nur,
wer die 3G-Plus-Regeln erfüllt.
Der Markt findet in diesem Jahr
ausschließlich draußen statt. Es
wird einen Sicherheitsdienst ge-
ben. Zudem beschränkt sich das
Markttreiben im Corona-For-
mat diesmal auf den Freitag und
Samstag, jeweils von 17 bis 22

Wettstettener Gemeinderat sagt Ja zu Veranstaltung, die diesmal nur zwei Tage stattfindet

Uhr. Und: „Das Ganze findet nur
dann statt, wenn 50 Prozent der
üblichen Standbetreiber auch
dabei sind“, sagte Risch.

Darf sich die Gemeinde mit
der Umsetzung dieser Entschei-
dung noch etwas Zeit lassen,
wird es in einem anderen Fall

schon in zwei Wochen konkret:
Im Zuge der derzeit stattfinden-
den Kanal- und Wasserleitungs-
arbeiten an der Lentinger und
Ingolstädter Straße ist laut Risch
vorgesehen, dass die Lentinger
Straße leicht nach Süden verlegt
wird. „Dadurch verschmälert

sich der Gehweg auf der südli-
chen Seite der Straße.“ Zudem
eröffne sich aber auch die Mög-
lichkeit, einen Gehweg auf der
nördlichen Seite zu schaffen
und dadurch „endlich die evan-
gelische Kirche vernünftig fuß-
läufig anzubinden“, führte der

Bürgermeister aus. Ein Vorha-
ben, dass beim Gemeinderat
sehr gut ankam. Ohne jede Dis-
kussion wurde die Maßnahme
einstimmig angenommen.

Ebenfalls flott ging es bei einer
ganzen Reihe anderer Themen:
So entschied sich das Gremium
gegen eine Teilnahme am Son-
derprogramm „Kommunale
Trinkbrunnen“, aber für das
Aufstellen neuer Ortstafeln an
den Eingängen und Zufahrten
zum Ort. Ein Antrag auf Ände-
rung der Beitrags- und Gebüh-
rensatzung zur Entwässerungs-
satzung des Zweckverbandes
der Abwasserbeseitigungsgrup-
pe Ingolstadt Nord soll gestellt
werden.

Auf dem Grundstück des ge-
meindlichen Bauhofs können
weitere Lagerflächen entstehen,
um die Geräte für den Winter-
dienst sowie Sandsäcke zum
Hochwasserschutz sinnvoll la-
gern zu können. Hierzu sollen
zwei Hochseecontainer ange-
schafft werden. Der entspre-
chende Bauantrag wird an das
Landratsamt Eichstätt weiterge-
leitet, die Verwaltung mit der Be-
schaffung der Container beauf-
tragt. DK

„Es gibt sehr widersprüchliche Wünsche“

Pförring – Der Bebauungsplan
„Pförring Ortskern“ geht in die
zweite Runde der Öffentlich-
keitsbeteiligung. Der Marktrat
billigte am Donnerstag den ge-
änderten Planentwurf und be-
auftragte die Verwaltung mit
der Monatsauslegung.

Im August 2019 hatte der
Pförringer Gemeinderat be-
schlossen, einen einfachen Be-
bauungsplan aufzustellen, der
das Maß der baulichen Nutzung
im unbeplanten Ortskern re-
geln sollte. Zudem sollten „Fest-
setzungen von ortsgestalteri-
schen Merkmalen getroffen

Pförringer Marktrat billigt geänderten Entwurf zum Bebauungsplan für den Ortskern – Unterschiedliche Reaktionen der Grundstückbesitzer

werden, um eine geordnete Sa-
nierung, Neubebauung bezie-
hungsweise Nachverdichtung
zu erreichen“. Parallel dazu hat
das Gremium eine Verände-
rungssperre erlassen.

Nach umfangreichen Be-
standsaufnahmen wurde ein
Jahr später der Planungsent-
wurf des Architekturbüros
Bachschuster gebilligt. Wiede-
rum ein Jahr dauerte es, die Stel-
lungnahmen aus der ersten Öf-
fentlichkeitsbeteiligung abzu-
wägen beziehungsweise einzu-
arbeiten.

Architektin Susanne Wagner

vom beauftragten Ingenieurbü-
ro stellte in der Sitzung am Don-
nerstagabend noch einmal die
Ziele vor: Es gehe darum, größt-
mögliche Baufreiheit zu belas-
sen, aber zugleich die Zahl der
Wohneinheiten zu begrenzen
und die Gestaltung zu regeln.
„Auf diese Weise wollen wir ein
grobes Modell vom Ort schnit-
zen, wie er sein soll“, fasste Wag-
ner ihre Intention zusammen.

Die Grundstückseigentümer
haben auf dieses „Modell“ ganz
unterschiedlich reagiert: Wäh-
rend die einen um die Wohn-
qualität ihres Einfamilienhau-

ses fürchten, drohten andere
mit Schadenersatzklagen, wenn
sie Abstriche an der maximalen
Bebaubarkeit hinnehmen
müssten.

An den wesentlichen Festset-
zungen des Entwurfs hat der
Marktrat dennoch festgehalten.
So ist künftig für Wohnungen
mit mehr als 75 Quadratmetern
Fläche eine Grundstücksfläche
von 130 Quadratmetern not-
wendig, für alle kleineren Woh-
nungen sind es 100 Quadratme-
ter. Ausnahmen gibt es für den
Bestand, der genau dokumen-
tiert wird. Änderungen wurden

beispielsweise für die Breite
und Zahl der Grundstückszu-
fahrten vorgenommen. Zufahr-
ten dürfen in Zukunft 6,5 Meter
breit sein. Ob eine zweite Zu-
fahrt genehmigt wird, hängt
nicht mehr von der Grund-
stücksgröße ab, sondern von
der Länge der Straßen-seitigen
Grenze.

„Es gibt sehr widersprüchli-
che Wünsche“, fasste Bürger-
meister Dieter Müller (CSU) das
Ergebnis zusammen. Es gleiche
deshalb der Quadratur des Krei-
ses, wenn man die Interessen
von Investoren und deren

Nachbarn unter einen Hut brin-
gen wolle. „Aber ohne diesen
Bebauungsplan richtet sich al-
les nach dem Einfügegebot und
dann gibt es überhaupt keine
Beschränkungen mehr“, beton-
te Müller.

Der Gemeinderat stimmte
dem 29-seitigen Werk aus Stel-
lungnahmen und Anwägungen
in seiner Sitzung ohne weitere
Debatten einstimmig zu. Nun
haben wieder die Bürgerinnen
und Bürger die Möglichkeit, die
geänderten Pläne einzusehen
und weitere Stellungnahmen
abzugeben. kue

Der DK
lädt die
Vereine ein
In jedem Verein schlum-
mern Tausende spannende
Geschichten: Deswegen
möchten wir Sie zum Aus-
tausch in unser Verlags-
haus einladen. Bei dieser
Veranstaltung am Montag,
22. November, um 18.30
Uhr soll es außerdem
Tipps, Anregungen sowie
Zeit für Fragen rund um
Meldungen, Fotos und
Presserecht geben – damit
auch die Vereine sich selbst
optimal in Szene setzen
können. Eingeladen zu
unserem Hauptsitz in In-
golstadt, Stauffenbergstra-
ße 2a, ist am 22. November
je ein Vertreter von Ver-
einen, die in Eitensheim,
Gaimersheim, Großmeh-
ring, Hepberg, Kösching,
Lenting, Oberdolling, Pför-
ring, Stammham, Wettstet-
ten, Böhmfeld, Buxheim,
Hitzhofen, Vohburg,
Münchsmünster, Baar-
Ebenhausen, Reicherts-
hofen oder Manching da-
heim sind. Eine Anmel-
dung per E-Mail an redak-
tion.koesching@donauku-
rier.de ist bis spätestens 17.
November notwendig. Die
Plätze sind aufgrund der
aktuellen Lage begrenzt; sie
werden nach der Anmelde-
reihenfolge vergeben. Bei
dieser Veranstaltung gilt
die 3G-Plus-Regelung. Ein
Nachweis sowie eine Mas-
ke sind mitzubringen. DK
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Gebühren Thema
im Gemeinderat

Großmehring – Mit den Ge-
bühren für die Benutzung der
Gemeindebücherei beschäftigt
sich der Großmehringer Ge-
meinderat am Dienstag, 2. No-
vember. Weitere Themen sind
die Änderungen des Flächen-
nutzungsplans für den geplan-
ten Solarpark in Theißing. Die
Sitzung beginnt um 19.30 Uhr
in der Nibelungenhalle. DK

Versammlungen
für die Bürger

Pförring – Die erste Bürgerver-
sammlung im Markt findet an
diesem Samstag, 30. Oktober,
im Gasthaus Grimm in Pförring
statt. In den Ortsteilen sind fol-
gende Termine festgesetzt: Ett-
ling am Dienstag, 2. November,
im Feuerwehrgerätehaus;
Forchheim: Samstag, 6. No-
vember, im Dorfgemein-
schaftshaus Alte Schule; Gaden:
Montag, 8. November, im
Feuerwehrgerätehaus; Lob-
sing: Dienstag, 9. November, im
Dorfgemeinschaftshaus; Pir-
kenbrunn: Freitag, 12. Novem-
ber, im Dorfgemeinschafts-
haus; Wackerstein: Samstag, 13.
November, im Sportheim. Be-
ginn ist jeweils um 19 Uhr. kue

Die Ehrengäste schauten sich das Kundenservicecenter an, in dem jeden Tag zwischen 1000 und
2000 Anrufe von Sparkassenkunden aufschlagen. Fotos: Schneider

Die Leiterin des Digital-Bereichs, Elke Kipfelsberger, erläuterte das Raumkonzept, ihre Kollegen
Karolin Dirr und Philip Pfannerer (r.) präsentierten das Holz-Signet für die digitale Videoberatung, die
in eigenen, abgeschlossenen Büros und damit datenschutzkonform abläuft.

Der Wettstettener Weihnachtsmarkt findet heuer wieder statt. Das hat jetzt der Gemeinderat
beschlossen. Foto: Gülich (Archiv)
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