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Jetzt geht es mit Riesenschritten weiter
Am Öttl-Haus in Vohburg wird wieder gearbeitet – Im Mai 2015 soll es fertiggestellt sein

Von Kim Wüstenhagen

Vohburg (DK) Anfang 2014 soll-
te es eigentlich fertig sein. Doch
wer über die alte Donaubrücke
nach Vohburg fährt, erblickt das
Öttl-Haus noch immer in seiner
gewohnten Gerüstpracht. Nach
einer Pause sind die Arbeiten
mittlerweile aber wieder in vol-
lem Gange.

Eigentlich sollte das denk-
malgeschützte Gebäude im
März dieses Jahres wieder be-
wohnbar sein. Fünf Eigentümer
freuten sich schon auf den Um-
zug in das in Vohburg bekannte
Öttl-Haus. Der Termin wurde
aber nicht eingehalten. Die Sa-
nierungsarbeiten wurden zwi-
schenzeitlichsogarstillgelegt.
Nach finanziellen Problemen

des letzten Bauherrn trennten
sich die Käufer der noch fertig-
zustellenden Wohnungen von
ihm. Nun kümmert sich Archi-
tektin Sylvia Weißberger aus
Oberdolling um die weitere Sa-
nierung des heruntergekom-
menenHauses.
„Ob wir nun gut in der Zeit

liegen, ist relativ zu sehen. Wir
haben schon einiges geschafft,
aber es ist insgesamt sehr, sehr
viel zu machen“, berichtet
Weißberger. Der Trockenbau ist
abgeschlossen, die Wände wer-
den gerade verputzt. Erst hatten
die Bauarbeiter etwas Probleme
mit den Fenstern, aber mittler-
weile sindauchdiesebehoben.
Ins Erdgeschoss kam vergan-

geneWoche der Estrich, die Bo-
denheizung ist auch verlegt. Bis
Mai 2015 sollen alle Arbeiten
abgeschlossen werden. Die
Aufgaben bis dahin sind um-
fangreich: Im Erdgeschoss sind
die Bodenarbeiten zwar fertig,
aber in den anderen drei Ge-
schossen müssen genau diese
noch erledigt werden. Im
Dachgeschoss fehlt die Trep-
pensanierung. Pause haben die
Bauarbeiten natürlich rund um
Weihnachten.
Da das Wetter derzeit noch

mitspielt, also Frost und Schnee

nicht in Sicht sind, wird imMo-
ment noch saniert, was mach-
bar ist. Ab Februar kümmern
sich voraussichtlich Maler,
Elektriker und Handwerker um
den Feinschliff. Auch die Au-
ßenarbeiten sollen bis Mai ab-
geschlossen sein. Dann sollte
dem Einzug nichts mehr im
Wegestehen.
DasÖttl-Hausbestehtausvier

Geschossen und vier Wohnun-
gen und einem Laden im Erd-
geschoss. Die größte Wohnung
befindet sich im Dachgeschoss:
Die Grundflächemisst rund 130
Quadratmeter. „Für Familien
sind die Wohnungen nichts,
wegen der Dachschräge selbst
diegroße imDachnicht“, erklärt
Weißberger. Alle Wohnungen
sind Ein- bis Dreizimmerwoh-
nungen, die kleinste hat nur 30
Quadratmeter. Für den Laden
sind lautWeißgerbernochkeine
Interessenten imGespräch.
Seinen Namen hat das Anwe-

sen vom Ehepaar Öttl. Seit dem
4. Dezember 1834 hatte das
historische Gebäude viele ver-
schiedene Besitzer – und auch
Aufgaben. Im Jahre 1965 heira-
teten Agnes und Jacob Öttl und
übernahmen das Kolonialwa-
rengeschäft, welches früher von
RosaHammerschmid in diesem
Hausgeführtwurde.Ausdiesem
Grund findet sich im Öttl-An-
wesen immer noch Platz für ei-
nen kleinen Laden. 45 Jahre
später wurde dasHaus verkauft,
es wurden auch immer wieder
Sanierungsarbeiten vorge-
nommen, die jedoch nie vol-
lendet wurden – sei es aus fi-
nanziellerNotlageoderprivaten
Gründen.
So verfiel das denkmalge-

schützte Gebäude immer mehr
und bot den Leuten, die nach
Vohburg kamen, und den Bür-
gern der Herzogsstadt selbst ei-
nen traurigen Anblick. Nun
kümmert sich Sylvia Weißber-
ger um die Arbeiten. Und die
Vohburger hoffen auf ein baldi-
ges Ende der Arbeiten. Und auf
einen attraktives Anblick in der
Donaustraße26.

Noch eine Baustelle: Aber im Mai des kommenden Jahres soll das Öttl-Haus fertiggestellt und ein Blick-
fang sein, wenn man über die alte Donaubrücke nach Vohburg fährt. Foto: Wüstenhagen

Der CO2-Ausstoß geht gegen null
WASO Energie in Neustadt baut auf Fernwärme – Ein Schritt in eine saubere Zukunft

Von Gabriele Scholtz

Neustadt (DK) Rathaus, Kir-
che, Schule und nach und nach
auch private Haushalte in Neu-
stadt. Allesamt verabschiedeten
sie sich ab 2011 von ihrer Öl-
heizung und setzen auf Um-
weltfreundlichkeit – auf die
Biomasseheizung der WASO
Energie GmbH & Co. KG mit
Geschäftssitz inMarching.
Werner Reichl und Peter

Stieber hatten die Idee zu dieser
Lösung, die sie 2010 mit der
Gründung ihres Unternehmens
Realität werden ließen. Ein
Standort für die Heizanlage war
schnell gefun-
den. Seit Mai
2011 stehen zwei
riesige Kessel
samt Befeue-
rungsanlage im
Keller der Firma
Dietrich-Scheu-
erle im Zentrum
von Neustadt.
Ein weiterer Kessel gleicher
Größe kann mit Öl beheizt wer-
den. Er käme im Fall eines Su-
per-GAUs zum Einsatz. Den
Abnehmern drohen also nie-
mals kalte Füße, das warme
Wasser sprudelt immer aus dem
Hahn.
„Wir haben viel und oft in der

Öffentlichkeit über Umwelt-
schutz und den Einsatz erneu-
erbarer Energien geredet“, er-
innert sichWerner Reichl. Nach
ausführlichen Gesprächen mit
der Kommune und Gewerbe-
treibenden in Neustadt legten
erund seinPartner los.
Mittlerweile existiert ein

dichtes Versorgungsnetz, das
vom Zentrum nach Osten bis
zumAnton-Treffer-Stadion und
nach Westen bis zum Schwaig-
feld reicht. DenHauptteil der 50
Kunden machen Gewerbe, Kir-

che und kommunale Einrich-
tungen aus. Private Haushalte
ziehen aber allmählich nach.
Ein Anschluss zur Versorgung
mit Fernwärme kostet knapp
9000 Euro, dafür werden Heiz-
kessel sowie Wartung der Anla-
ge überflüssig, zudem stören
weder Geräusche noch Geruch.
Auch ist die Lieferung von Wär-
me aus der Ferne 25 bis 30 Pro-
zent günstiger, erklären die bei-
den Firmenchefs. Der CO2-Aus-
stoßpendelt sichbeinull ein.
Beheizt werden die Mega-

kessel der zentralen Anlage mit
klein gehacktem Holz, welches
nur aus der Region stammt. Zu

den Lieferanten
gehören der
Landschafts-
pflegeverband
VöF, die Fluss-
meisterstelle,
Landwirte und
natürlich auch
private Wald-
besitzer.

„Für uns gehören kurze Wege
ebenfalls zum Umweltschutz“,
sagt Reichl zu der Nähe der an-
deren Unternehmen. Bevor er
sich dem Einsatz von erneuer-
baren Energien widmete, ver-
diente der gelernte Kfz-Mecha-
niker aus Kirchdorf sein Geld
bei Audi. Seit 2002 lebt der Vater
von vier Kindern in Marching.
Wie Stieber ist er Geschäftsfüh-
rer derWASO.Während sich der
eine um Kunden und Beratung
kümmert, übernimmt der an-
dereden technischenPart.
Als Landwirt erfährt Stieber

jeden Tag aufs Neue, „dass die
Erde das höchste Gut der
Menschheit ist“, wie er betont.
Derzeit beschäftigt das junge
Unternehmen drei Mitarbeiter,
was aber nicht so bleiben soll.
Reichl kündigt an: „Wir setzen
aufWachstum.“

Das nächsteGroßprojektwird
bereits beäugt: Die beiden Ge-
schäftsführer wollen die ge-
samte Großgemeinde mit der
Abwärme der Bayernoil versor-
gen. Gespräche haben bereits
stattgefunden, eine Machbar-

keitsstudie wurde in Auftrag
gegeben. Auch im Rathaus ste-
hen die Verantwortlichen voll
hinter dem Gedanken, den Weg
der Stadt in eine umwelt-
freundliche und saubere Zu-
kunft zuebnen.

In naher Zukunft wollen Werner Reichl (unten links) und Peter Stieber
die gesamte Großgemeinde mit Fernwärme versorgen. Die Befeue-
rung der Megaheizanlage (oben) erfolgt in zwei Kesseln. Foto: Scholtz

Le-Go-Blusen
Gasthof Strasser früher beliebte Näherei

Vohburg (las) Früher Gasthof,
dann Näherei: Im Gasthof
Strasser in Vohburg war zwi-
schen 1960 und 1975 im Saal ei-
ne Näherei der Firma Goneza-
rowski, kurz Le-Go aus Hof an
der Saale, untergebracht. Rund
30 Frauen fertigten hier an-
fangs Blusen, später auch Rö-
cke und Kleider. Der Ein-
stiegslohn lag damals bei 90
Pfennigen pro Stunde. Ledig-
lich erfahrene Näherinnen be-
kamen 1,10 Mark.

Gearbeitet wurde von vor-
neherein im Akkord – und wer
das nicht schaffte, wurde aus-
gestellt. Trotz der schlechten
Bedingungen arbeiteten die
Frauen gerne in der Näherei,
ersparte sie den jungen Müt-
tern doch, nach Ingolstadt zur
Arbeit pendeln zu müssen. Mit
dem Beginn der Ölkrise wurde
die Näherei zunehmend un-
rentabel. 1975 schloss sie – zum
Leidwesen der Beschäftigten
dann endgültig.

Das Ende kam 1975: Da machte die Näherei zu, die im Gasthof
Strasser zehn Jahre untergebracht war. Repro: Lamprecht

I N K Ü R Z E

Vohburg/Münchsmünster (DK)
Der nächste Außensprechtag
des VdK-Kreisverbands Pfaf-
fenhofen findet am Dienstag, 9.
Dezember, von 8.15 bis 9.30Uhr
in Vohburg (Landratsamt-Au-
ßenstelle) undvon9.45bis 10.15
Uhr in Münchsmünster (Neues
Rathaus) statt.
Vohburg (DK) Die Nikolausfeier
der Zumba-Abteilung des Ver-
eins Sport & Fun aus Vohburg
findet am Dienstag, 9. Dezem-

ber, ab 19.30 Uhr statt. Der Ein-
tritt kostet 67 Euro, der Erlös
wird an den Verein „Round
Table“ in Ingolstadt gespendet.
Vohburg (DK) Die Nikolausfeier
der Vohburger Kindertages-
stätte Spatzennest findet am
morgigenDonnerstag ab 17Uhr
statt. Los geht es im Lehrgarten
des Obst- und Gartenbauver-
eins. Im Anschluss werden
Glühwein, Kinderpunsch und
Lebkuchen angeboten.

Feueralarm im
Supermarkt

Pfaffenhofen (mck) Etwas zu
warm war gestern die warme
Theke in der Fleischabteilung
eines Pfaffenhofener Super-
markts: Weil in der separaten
Küche des Supermarktes an der
Hohenwarter Straße offenbar
Essen, das für den Verkauf zu-
bereitet werden sollte, ange-
brannt ist und der Dunstab-
zug mit der übermäßigen
Rauchentwicklung nicht fertig
geworden ist, hat die haus-
interne Rauchmeldeanlage an-
geschlagen. Ernsthafte Gefahr
bestand laut Polizei allerdings
nicht: Als die alarmierte Pfaf-
fenhofener Feuerwehr eintraf,
war die Lage hinter der Wurst-
theke schon wieder unter Kont-
rolle, und die Einsatzkräfte
konnten unverrichteter Dinge
wieder abziehen.

Schützen laden
zum Schießen ein

Münchsmünster (DK) Das
traditionelle Weihnachtsschie-
ßen der Schützengesellschaft
Münchsmünster findet am
kommenden Samstag, 6. De-
zember, ab 19.30 Uhr statt. Bei
dieser Veranstaltung werden
auchdieSchützenkönige fürdas
Jahr 2015 proklamiert. Außer-
dem werden die Vereinsmeis-
ter für ihre Leistungen mit Po-
kalen ausgezeichnet.

Hallenturnier
in Vohburg

Vohburg (las) Ihr traditio-
nelles Hallenturnier veran-
stalten die Sauwa Kicker am
Samstag, 13. Dezember, von
9.30 bis 19.30 Uhr in der Ag-
nes-Bernauer-Halle in Voh-
burg. Mit von der Partie sind
neben drei Mannschaften aus
Vohburg auch die Vorjahres-
sieger „Löwenfanclub Hohen-
schwangauer Hof“ aus Mün-
chen sowie eine ganze Reihe
weiterer Mannschaften aus der
Region und darüber hinaus.
Zuschauer und Fans sind wie
immer willkommen.


