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In sieben Minuten zum Glück

Kommentar

Speeddating Alleinstehende können ihren Partner künftig in der Unteren Mühle in Schwabmühlhausen im Eilverfahren
kennenlernen. Die Organisatorin will vor allem ältere Semester zusammenbringen. Wir erklären, wie das funktioniert

Was für den
Bürger zählt

VON CARMEN JANZEN
Schwabmühlhausen Im Alter wird es
nicht leichter, einen neuen Partner
zu finden. Die Zeiten, in denen man
in der Diskothek nach einem netten
Fang Ausschau gehalten hat, sind
längst vorbei. Das Internet ist auch
nicht jedermanns Sache – Tinder
und Co haben vor allem die Jüngeren erreicht, und viele empfinden es
als unpersönlich auf der Suche nach
einem Lebensgefährten.
Eine Möglichkeit, sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen, will
Karin Biermeier aus Deggendorf
nun auch in unserer Region anbieten: Speeddating. Die Organisatorin
will vor allem Alleinstehende im gesetzteren Alter zusammenbringen.
Deshalb war auch die Veranstaltung
von Ü-30-Partys nicht das Richtige
für sie. Dann kam ihr die Idee mit
dem Speeddating. Vom Gedanken
bis zur Umsetzung war es nicht
weit, das erste Treffen, das sie organisierte, fand im August 2016 in
Deggendorf statt. Mittlerweile wird
es auch in Landshut und Rosenheim
angeboten und der vierte Standort
ist jetzt Schwabmühlhausen.

VON CHRISTOPH FREY
cf@augsburger-allgemeine.de

E

rstens kommt es anders und
zweitens als man denkt: Erst im
Sommer vor zwei Jahren gab es ein
großes Stühlerücken im Landratsamt, 140 Büros wurden in der Zentrale am Augsburger Prinzregentenplatz neu bezogen, die Behörde
mietete sich im Bohus-Center ein.
Nun zeichnet sich ab: Die Lösung
wird nicht von Dauer sein, nun soll
es doch wieder der ursprünglich aus
Kostengründen verworfene Neubau sein und vielleicht sogar noch
deutlich mehr. Klar ist: Preiswerter wurde es für den Steuerzahler
durch das Hin und Her nicht, allein die Kostenschätzung für den
Bau im Innenhof ist im Lauf der
vergangenen gut drei Jahren um
drei Millionen Euro nach oben geklettert. Richtig ist sicher auch, dass
eine mehrere hundert Menschen
zählende Verwaltung besser arbeiten kann, wenn die Mitarbeiter an
einem Standort zusammengefasst
sind, und dass sich das auf lange
Sicht auszahlen kann. Doch bei allem Verständnis für die organisatorischen Belange des Landratsamtes ist für die Bürger des drittgrößten Landkreises vor allem eines
wichtig: Sie müssen die für sie
wichtigen Abteilungen gut erreichen können – und deshalb sind
Einrichtungen wie die Zulassungsstelle außerhalb Augsburgs besser
aufgehoben.

Wenn beide Ja sagen, werden
Telefonnummern ausgetauscht
Und so läuft das Treffen ab: Etwa 30
Minuten vor dem Termin treffen
die Singles ein. Die Damen gehen in
den separaten Raum und suchen
sich ihren Platz. Die Herren treffen
sich im Gastraum, um auf den Beginn zu warten. Sie werden dort betreut, um die Anspannung etwas in
den Griff zu bekommen. Nach der
Begrüßung und Erklärung des Ablaufes wird gestartet. Die Herren
gesellen sich schließlich zu einer
Dame an den Tisch. „Die Paare haben nun sieben Minuten lang Zeit,
sich zu unterhalten“, erklärt die Organisatorin.
Dann wechseln die Herren zur
nächsten Dame, egal, ob die Wellenlänge passt oder nicht. Jeder entscheidet nach dem ersten Eindruck,
ob ein näheres Kennenlernen erwünscht ist. Auf einer Karte wird
„Ja“ oder „Nein“ vermerkt. „Man
hat also mehrere Gespräche innerhalb einer Stunde. Das spart Zeit“,
findet die Deggendorferin. Bei gegenseitigem „Ja“, einem Match, erhalten die Teilnehmer jeweils die
Telefonnummer des anderen, um
sich dann privat näher kennenzulernen.

So bleibt die
Pfarrei lebendig
Pfarrgemeinderäte
werden gewählt
Großaitingen In nicht einmal zwei
Wochen, genauer gesagt am 25. Februar, werden bayernweit die Pfarrgemeinderäte gewählt. Diese Gremien unterstützen den Pfarrer bei
der Leitung der Gemeinde.
Unsere Zeitung hat mit Pfarrer
Hubert Ratzinger gesprochen, der
seit 2010 die Pfarreiengemeinschaft
Großaitingen leitet. Die Pfarrgemeinderäte sind für ihn eine Art
Botschafter, ohne die er „ein armer
Hund“ wäre. Die 59-jährige Rita
Steidle ist Vorsitzende des Pfarrgemeinderates von St. Nikolaus
Großaitingen und spricht unter anderem über die Schwierigkeiten,
Nachwuchs zu finden. Denn viele
scheuen sich davor, sich vier Jahre
lang als Pfarrgemeinderatsmitglied
zu binden. (mili)
Das ausführliche Interview mit
Hubert Ratzinger und Rita Steidle
lesen Sie in der heutigen Ausgabe im
Bayern-Teil auf
»Seite 13
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Was passiert, wenn die
Milch auf die Reise geht

schen, die vielleicht allein gar nicht
mehr ausgehen würden, bei einem
Abendessen Gelegenheit jemanden
kennenzulernen.“

Die Milch ist und bleibt ein explosives Thema: Ein Milcherzeuger berichtet im Landwirtschaftsamt
Stadtbergen, warum der Export
von Milchpulver Existenzen in Afrika zerstört und das Preisdumping
gleichzeitig Höfe in Deutschland
sterben lässt. »Augsburg-Teil S. 33

O Anmeldung Wer beim Speeddating

Heute im Lokalteil

Beim Speeddating in der Unteren Mühle in Schwabmühlhausen haben auch ältere Semester künftig Gelegenheit, einen Partner kennenzulernen oder einfach Bekanntschaften
zu machen.
Symbolfoto: Alexander Kaya

„Während die Gruppe auf die
Auswertung und Rückgabe der
Karten wartet, hat sich schon manche lustige Runde gebildet“, erzählt
Karin Biermeier. Das erste Paar
fand sich bereits bei ihrer ersten
Veranstaltung und ist noch heute
zusammen.
Mittlerweile haben sich schon
weitere Paare gefunden und es sind
auch schon viele Freundschaften

entstanden. „Die älteste Teilnehmerin war 79 Jahre und noch top beisammen“, erzählt sie. Die meisten
Teilnehmer kommen aus der Altersgruppe zwischen 45 und 65 Jahren.
Erstmals findet das Speeddating
in den romantischen Räumen des
Hotel-Restaurants der Unteren
Mühle in Schwabmühlhausen am
Samstag, 17. März, statt. Das zweite
Speeddating ist dann am Samstag,

14. April, geplant. Die Events werden immer monatlich veranstaltet
und es gibt zwei Modelle, klassisch
und exklusiv. Letzteres beinhaltet
unter anderem mehr Gesprächszeit
und auch ein opulentes Abendessen.
Heike Biechele, die Chefin der
Unteren Mühle, ist von der Speeddating-Idee angetan: „Ich finde das
total süß. Es ist viel persönlicher als
im Internet. So haben ältere Men-

mitmachen will, muss sich anmelden –
im Internet unter www.speeddating-niederbayern.de oder telefonisch bei der
Organisatorin Karin Biemeier unter der
Mobilfunknummer 0176/62002417.

Auferstanden aus Ruinen
Behörden Ursprünglich sagte die Politik Nein. Doch jetzt wird das Landratsamt doch ausgebaut
VON CHRISTOPH FREY
Landkreis Augsburg Das Projekt war
schon mausetot. Doch jetzt erlebt es
eine Wiedergeburt – und das vielleicht größer denn je. Wenn der
Kreistag an kommenden Montag
den Haushalt für das Jahr 2018 beschließt, ist darin auch Geld für einen Neubau im Innenhof des Landratsamtes enthalten. 13,5 Millionen
Euro sollen für eine Tiefgarage und
Büroflächen in den nächsten vier
Jahren ausgegeben werden.
Das Vorhaben stand schon einmal
auf der Agenda. Anstelle des maroden Parkdecks aus dem Jahr 1978
sollte für gut 10,5 Millionen Euro
ein neues gebaut werden. Das war
schon beschlossen. Doch Mitte 2015
traten die Kreisräte aus Kostengründen auf die Bremse und entschieden sich dafür, das alte Parkdeck lediglich zu sanieren. Das
Landratsamt sollte seine Raumnot
durch Mietflächen in der Nachbarschaft beheben, hieß es damals.

Mittlerweile hat die Behörde (mehr
als 800 Beschäftigte) aus ihrer Zentrale am Prinzregentenplatz gut 130
Mitarbeiter auf fünf Standorte im
Augsburger Stadtgebiet ausgelagert.
Hinzu kommen Außenstellen in
Schwabmünchen, Stadtbergen und
Gersthofen.
Doch auch diese Lösung erwies

sich als wenig dauerhaft, als es vergangenes Jahr an die Sanierung des
Parkdecks ging. Die Kosten drohten
davonzulaufen und so wurde die ursprünglich verworfene Neubaulösung wieder interessant. Zwischenzeitlich bereiteten die Bagger im Innenhof den Boden – das Parkdeck
wurde abgerissen. Dass der Neubau

So sah es im vergangenen Frühjahr aus, als Bagger das Parkdeck im Innenhof des
Landratsamtes plattmachten. An der Stelle soll nun ein Bürogebäude mit Tiefgarage
entstehen.
Archivfoto: Marcus Merk

im Innenhof inzwischen drei Millionen Euro mehr kosten soll als 2015
veranschlagt, wird mit der allgemeinen Preissteigerung begründet.
Details zu dem Vorhaben, das in
den Haushaltsberatungen nicht groß
thematisiert worden war, nannte die
Bauverwaltung auf Anfrage unserer
Zeitung nicht. Die Begründung:
Man wolle zuerst in den Gremien informieren.
Möglicherweise liegt die Zurückhaltung in derzeit laufenden Verhandlungen mit der benachbarten
Sparda-Bank begründet. Die Bank,
so ist zu hören, erwägt, ihren gegenüber dem Hauptbahnhof gelegenen
Parkplatz zu bebauen. Unter Umständen könnten deshalb im jetzigen
Bankgebäude Räume frei werden –
und das wiederum weckt im direkt
daran gebauten Landratsamt Begehrlichkeiten. Der Personalbestand der
Kreisverwaltung, deren Zentrale in
Augsburg 1978 bezogen worden war,
ist in den vergangenen Jahren stetig
gewachsen.
»Kommentar
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Königsfestival-Organisator
ist ein Halbtagsjob
Christian Kunzi hat im Herbst die
Organisation des Königsfestivals
übernommen. Für den Unternehmer ist das eine neue Herausforderung. Im Interview sagt er, wie die
Arbeiten laufen und welche Aufgaben er vorher ein wenig unterschätzt hat.
»Seite 3
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Die schwierige Suche nach
einem Vereinsvorsitzenden
Mehr als 24 Jahre lang war Hans
Nebauer Vorsitzender beim TSV
Schwabmünchen, in wenigen Monaten geht seine Ära zu Ende. Die
Suche nach einem Nachfolger läuft.
Warum dies so schwierig ist und
wie beim TSV die Lösung aussehen
könnte.
»Seite 7
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