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Regen und Schmelze:
Das Wasser steigt

AZ INTERN

Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hat
am Freitagvormittag eine Warnung vor Ausuferungen und Überschwemmungen für
den Landkreis Aichach-Friedberg herausgegeben. Bis Montagmittag könnten Gewässer noch über die Ufer treten. Dauerregen
und Schneeschmelze haben dafür gesorgt,
dass sich im Unterlauf der Paar eine „kleinere Hochwassersituation“ entwickelte. An
den Pegeln Dasing und Aichach ist die Meldestufe 1 überschritten, teilte das Amt mit.
Voraussichtlich erfolge bis Montagmittag
nur noch ein geringer Anstieg, Meldestufe 2
werde vermutlich nicht erreicht. Am Lech
wird keine Hochwassersituation erwartet.
Durch die weiteren vorhergesagten Niederschläge und das Abschmelzen der restlichen Schneedecke sind auch an den kleineren Gewässern im Landkreis AichachFriedberg lokale Ausuferungen möglich. So
war zum Beispiel die Weilach außerhalb
von Schiltberg am Donnerstagmittag stellenweise randvoll, das Wasser ist aber zu
dem Zeitpunkt noch nicht über die Ufer getreten.
Foto: Xaver Ostermayr

W

äre nicht Corona, hätte gestern die Blasmusik aufgespielt und die Kollegenschaft
der Aichacher Zeitung wäre Schlange gestanden zum Umarmen: Gerti Rössle, ein Urgestein
des Verlagshauses Mayer & Söhne, hatte ihren letzten Arbeitstag. Nicht weniger als 43 Jahre war sie im
Betrieb. Anfangs als so genannte Tasterin, also als
irrwitzig schnell tippende Schreibmaschinenakrobatin, die die redigierten Texte der Redakteure ins
Reine schrieb, zum Schluss als stellvertretende Leiterin der Anzeigenabteilung.
Gerti war (und ist immer noch) eine ganz Fleißige. In ihren 20ern empfing sie tagsüber im Vorzimmer von Landrat Josef Bestler, am Abend wechselte
sie in den Schreibsaal am Oberbernbacher Weg und
schuttelte weiter. Sonntägliche Nachtschicht? Kein
Problem. Mal kurz einspringen? Na klar!
Diesen jugendlichen Elan hat sie bis heute nicht
verloren: Wenn im Verlagshaus etwas zu organisieren, dekorieren oder protokollieren war: Das macht
die Gerti. Ihre Chefin, Anzeigenleiterin Marlene
Rabl, bezeichnete ihre Co. als „Komplizin“, mit der
man selbst die verrücktesten Ideen durchziehen
konnte. Und verrückte Ideen haben beide...
Unerreicht sind Gertis Kochkünste, die auch die
Redaktionsmannschaft oft, gerne und reichlich genießen durfte. Wann bekommt man schon Shrimps
in Kräuter-Joghurt-Soße, Kassler im Blätterteigmantel, cremige sommerliche Aufstriche oder liebevoll
dekorierte Weihnachtsplatzerl … Das alles wird uns
abgehen, und wir hoffen inständig auf regelmäßigen
kulinarischen Besuch auch in Zukunft.
Angst, dass es Gerti langweilig wird, hat eigentlich
niemand. Da gilt es, ein großes Haus samt Garten zu
versorgen, einen Ehemann, der ebenfalls seit einigen Monaten im Ruhestand ist, und sobald Corona
vorbei ist, werden wieder Gäste eingeladen und die
Tochter samt Ehemann und den beiden Enkeltöchtern in Barcelona besucht. Die richtige Wegzehrung
bekam Gerti gestern schon ausgehändigt: Einen
selbstgebackenen Reisekoffer samt Palme und Liegestuhl aus Marzipan und eine nahezu quadratmetergroße Tafel Schokolade, die den Übergang in den
Ruhestand versüßen soll.

Bis bald, Gerti
ruft die gesamte AZ-Mannschaft

IN EIGENER S ACHE

Spaß muss sein:
Die Cartoons sind zurück
Viele Leserinnen und Leser haben sie schmerzlich vermisst: Unsere letzte Seite in den Wochenendausgaben, die sich den nicht so ernsten Themen widmet und die kurzzeitig verschwunden
war. Jetzt sind die Cartoons, Witze und WortSchätze in leicht veränderter Form zurück. Uli
Stein und Konsorten sorgen damit in Zukunft
am Wochenende wieder dafür, dass auch in Corona-Zeiten nicht alles nur ernst ist. Ein bisschen Spaß muss sein, sagen wir mit Roberto
Blanco und wünschen Ihnen ein vergnügtes
Wochenende!

Britische
Corona-Mutante
in Dachau
38-Jähriger auf Intensivstation

Dachau – Gestern wurde erstmals bei einem Patienten im Landkreis Dachau die sogenannte britische Covid-Variante B.1.1.7 festgestellt. Der 38-jährige Patient aus Dachau wird auf der Intensivstation
im Krankenhaus Dachau behandelt, seine Lebensgefährtin steht unter strenger Quarantäne. Klinikum
und Gesundheitsamt stehen im engen Austausch.
Das Landratsamt Dachau bittet die Bevölkerung
um konsequente Einhaltung der Hygienemaßnahmen sowie der coronabedingten Beschränkungen
– insbesondere Kontaktbeschränkungen und Maskenpflicht.
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Großzügige Hilfe
für Mitmenschen in Not
Bürger aus dem Aichacher Land spenden 28 000 Euro bei der Weihnachtsaktion der Bürgerstiftung
Von Nayra Weber
Aichach – Einmal mehr haben die
Bürger aus dem Aichacher Land gezeigt, dass sie auch in schweren Zeiten zusammenhalten und bedürftige
Mitmenschen unterstützen: Über
28 000 Euro kamen im Rahmen der
Weihnachtsspendenaktion der Bürgerstiftung zusammen – eine Rekordsumme, mit der vielen Menschen, die
unverschuldet in Not geraten sind,
geholfen werden kann. Stiftungsvorsitzender Thomas Sixta freut sich sehr
über die hohe Spendenbereitschaft
der Menschen: „Ich finde es großartig, dass gerade in diesen schwierigen
Zeiten die Leserinnen und Leser der
AICHACHER ZEITUNG trotz eigener
Zusatzbelastungen jene Menschen
nicht vergessen, denen es aus unterschiedlichsten Gründen sehr schlecht
geht.“
So kann die Stiftung „Bürger helfen
Bürgern“ einem achtjährigen Mädchen helfen, für kurze Augenblicke
die Angst um seine Mutter zu vergessen. Die 43-Jährige leidet an unheilbarem Krebs – eine Diagnose, die das
Leben der Familie mit vier Kindern
vor zwei Jahren schlagartig verändert
hat. Einen großen Teil des Alltags bestimmen seitdem Chemotherapien,
Strahlenbehandlungen und Nachsorgetermine der Mutter. Im Gespräch
mit unserer Zeitung machte die Frau
deutlich, dass ihre größte Herzensangelegenheit das Wohlergehen ihrer
Kinder ist, die sich zwangsläufig große Sorgen um die Mama machen. Vor
allem die älteste Tochter fühle sich
mitverantwortlich, die Mutter zu entlasten. Eine Auszeit und kindliche
Unbeschwertheit kann sie im Reitunterricht erfahren, der aus diesem
Grund auch eine wichtige therapeutische Funktion erfüllt. Mit Hilfe der
Spenden aus der Weihnachtsaktion
ist es möglich, dass das Kind auch
weiterhin diese Unterstützung erhält
(sobald die Corona-Lage es wieder
erlaubt).
Auch die kleine Samira ist schwer
erkrankt. Das Mädchen leidet an spinaler Muskelatrophie, weswegen sie
nicht stehen und nicht lange sitzen
kann. Mit Hilfe der Aichacher Bürgerstiftung konnte bereits ein Fahrzeug
angeschafft werden, um es zu transportieren. Nun steht der behindertengerechte Umbau des Familienbusses an. Die Familie hat bereits einen
Förderantrag beim Bezirk Schwaben
eingereicht, doch es ist davon auszugehen, dass die erhoffte Förderung
die Kosten des Umbaus – laut Kostenvoranschlag rund 15 000 Euro – nicht
decken wird.
Damit sich die Vierjährige künftig
selbstbestimmter fortbewegen kann,
ist sie zudem auf einen E-Rolli angewiesen. Die Spenden der Aichacher

Weihnachtshilfe 2020
Spendenaktion zugunsten bedürftiger Mitmenschen im
Aichacher Land, unterstützt von der
22.12.
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Spendenstand am 26. Januar 2021:

28 140,00 Euro

Gespendet haben: Gabriele Schön, Eusebio Pereira, Silvia Neuss,
Roger Ostermeier, Josef Heckl, Johann Bammer, Regina Schweiger, Hubertus Doms,
Peter Widmann, Albert Erhard, Blenda Ullmann und Adelheid Wörle.

Spendenkonten der Bürgerstiftung Aichach:
Sparkasse Aichach-Schrobenhausen IBAN DE79 7205 1210 0560 0897 40
Augustabank Augsburg
IBAN DE06 7209 0000 0005 5840 60

Bürger können dem Kleinkind zu len Dingen zu versorgen, sogar Lemehr Mobilität verhelfen und so den bensmitteln. Seit 2014 unterstützt der
Alltag der dreiköpfigen Familie er- Malteser Hilfsdienst mit dem Projekt
„Das Wittelsbacher Land packt’s“ beleichtern.
Hart getroffen hat es ein Paar, das dürftige und in ihrer Mobilität eingevon heute auf morgen wegen Eigen- schränkte Rentner. Einmal im Monat
bedarfs des Vermieters seine Woh- erhalten Senioren aus dem Landkreis
nung verlassen musste. Josef Kop- Aichach-Friedberg ein Paket mit
pold, der Behindertenbeauftragte des Nahrungsmitteln. Die Aichacher Bürgerstiftung
Landkreises
kommt für die
Aichach-FriedManchmal fehlt es
Hälfte der Kosten
berg, unterstützim
nördlichen
te die beiden
am Nötigsten –
Landkreis
auf.
und fand eine
sogar an Lebensmitteln
Spenden aus der
passende WohWeihnachtsaktinung für sie
– was nicht einfach war, denn die on tragen dazu bei, dies auch weiter53-Jährige und der 56-Jährige sind hin zu ermöglichen.
Der Stiftungsrat steht im steten
nach Unfällen gesundheitlich angeschlagen, der Mann kann sich nur mit Austausch mit sozialen Organisatioeinem Rollator fortbewegen. Die nen und Einrichtungen und hilft, deneue Bleibe musste also barrierefrei ren Klienten in Notlagen zu untersein. Bis zum Einzug fand das Paar stützen. Seit Jahren arbeitet er zu dieUnterschlupf in einem Hotel in Ober- sem Zweck unter anderem mit der
wittelsbach. Die Bürgerstiftung über- Lebenshilfe Aichach-Friedberg zunahm sämtliche Umzugs- und Lager- sammen. Deren vor 22 Jahren gegründete Sonderpädagogische Tageskosten.
Bedürftigen aus dem Aichacher stätte (SOPT) „Buntes Lernen“ hat
Land fehlt es oftmals an finanziellen sich dem Wohl von Kindern mit seeliMitteln, um sich mit ganz essenziel- scher Behinderung verschrieben. Der

Bedarf steigt, die Räumlichkeiten
reichten nicht mehr aus, um alle Kinder adäquat zu betreuen. Für den
kürzlich angemieteten weiteren
Standort werden therapeutische
Hilfsmittel benötigt, mit denen die
Kinder unter anderem ihren Bewegungsdrang ausleben und ihre motorische Geschicklichkeit verbessern
können.
Geräte zum Stressabbau und zur
Steigerung der Fitness werden auch
für die Beschäftigten in den Aichacher Ulrichswerkstätten der Caritas
dringend benötigt. Aufgrund der Pandemie-Lage fällt das für gewöhnlich
sehr breit angelegte Sportangebot für
sie aus. Einige Beschäftigte können
aufgrund von Behinderungen überhaupt nicht in ein Fitnessstudio oder
herkömmliche Fitnessgeräte nutzen.
Ein individuell anpassbares Laufband
und ein Massagesessel könnten ihnen zur entsprechenden körperlichen Auslastung und Entspannung
verhelfen. Möglich wird die Anschaffung durch die Spendengelder aus
der Weihnachtsaktion.
Um Familien mit Kindern in einer
Notlage unter die Arme greifen zu
können, zählen zu den Partnern der
Bürgerstiftung auch die Familienpflege und das Jugendamt. Familienpflegerinnen helfen, wenn ein Elternteil
oder ein Kind schwer erkrankt ist
oder ein Trauerfall die Familie belastet. Um diese Einsätze kostendeckend
zu stemmen, ist die Familienpflegestation für den Landkreis AichachFriedberg mit Leiterin Andrea Mayr
auf Zuschüsse und Spenden angewiesen.
Die Bürgerstiftung kann dringend
benötigte Geldmittel zur Verfügung
stellen, damit den Familien so lange
wie nötig geholfen werden kann. Das
Jugendamt des Landkreises unterstützt über vermittelte sozialpädagogische Fachkräfte Familien im Bedarfsfall bei der Anschaffung von
Grundversorgungsmitteln, die durch
Spendenmittel finanziert werden
müssen.

„B ÜRGER HELFEN B ÜRGERN “
Seit 21 Jahren unterstützt die Stiftung „Bürger helfen Bürgern“ Menschen im Aichacher Land, die unverschuldet in Not geraten sind. Der
karitative Erfolg der Jahrtausendwegsaktion der AICHACHER ZEITUNG zeigte damals die Notwendigkeit dieser Unterstützung auf.
AZ-Verleger Thomas Sixta initiierte
die Gründung einer Stiftung, um
bedürftigen Menschen dauerhaft
Hilfe anbieten zu können. Die Stiftung setzt dort an, wo staatliche Hilfen nicht mehr ausreichen.

Inzwischen spenden eine ganze
Reihe von Firmen, Vereinen, Institutionen und Personen regelmäßig.
In zwei Jahrzehnten Bürgerstiftung
konnte Hunderten von Einzelpersonen und Familien geholfen werden.
Sozialstationen und Pflegeheime,
schwer erkrankte und geistig behinderte Menschen, Aichacher mit Migrationshintergrund und mittellose
Bürger wurden unterstützt.
Seit 2003 findet über die AICHACHER ZEITUNG eine Spendensammelaktion zu Weihnachten

statt. Aus der Aichacher Stiftung
„Bürger helfen Bürgern“ kommt jeder Euro bei den Bedürftigen an,
denn die AICHACHER ZEITUNG
übernimmt die Verwaltungskosten.
Spenden an die Bürgerstiftung tragen auch über die Weihnachtsaktion hinaus dazu bei, dass das ganze
Jahr über bedürftige Menschen im
Aichacher Land unterstützt werden
können.
Weitere Informationen gibt es online unter der Seite buergerstiftungaichach.de.

