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VON BEATE WINDISCH

Die Kläranlage Eysölden wird nicht
saniert. Dies beschloss der Thalmäs-
singer Marktgemeinderat in seiner Sit-
zung am Dienstagabend. Stattdessen
wird der Ortsteil an die Kläranlage in
Thalmässing angeschlossen. Dies sei
„kurz-, mittel- und vor allem lang-
fristig für alle Betroffenen die beste
Lösung“, hatte Bürgermeister Georg
Küttinger zuvor erklärt. Und die Markt-
räte hatten sich dieser Meinung ein-
stimmig angeschlossen.

THALMÄSSING — Mit dieser Ent-
scheidung ist eine jahrelange Diskus-
sion um die Zukunft der Eysöldener
Anlage nun endlich beendet. Bereits
im Wasserrechtsbescheid aus dem
Jahr 2000 war die Betriebserlaubnis
mit extremen Auflagen verbunden
gewesen, „von denen jedoch keine ein-
zige Vorgabe umgesetzt wurde“, wie
Küttinger in der Sitzung erinnerte. Im
Dezember 2020 läuft dieser Wasser-
rechtsbescheid nun aus, und dass es so
ohne weiteres keinen neuen gibt, ist
also schon lange klar.

Die Eysöldener Kläranlage wurde
1973 gebaut und funktionierte all die
Jahre auch ganz gut. Doch inzwischen
ist der bauliche Zustand alles andere
als gut. Vor acht Jahren, im November
2009, wurde daher das erste Mal eine
Studie zur Sanierung vorgelegt, vier
Jahre später eine weitere. Außerdem
wurde schon damals überlegt, ob es
besser wäre, Eysölden an die Anlage
in Thalmässing oder in Hilpoltstein
anzuschließen. Beides wurde aber aus
Kostengründen wieder verworfen.
2015 entschied sich der Marktgemein-
derat schließlich, die Anlage zu sanie-
ren und — weil in Zukunft auch das
Abwasser von Steindl und Tiefenbach
hier gereinigt werden sollte — die
Kapazität von bislang 1200 Einwoh-
nerwerten auf 1500 zu erweitern.

Doch ein Jahr später kam das böse
Erwachen: Statt der avisierten Kosten
in Höhe von 1,94 Millionen Euro war,
wie berichtet, im Februar 2016 plötz-
lich von 2,54 Millionen Euro die Rede
gewesen. Der Grund für die Kosten-
explosion lag im Boden. Das planende
Ingenieurbüro Resch&Partner hatte
zugegeben, das Gutachten über den
Baugrund falsch eingeschätzt zu
haben. Erst ein Fachplaner hatte fest-
gestellt, dass der Boden unter der
Kläranlage so schlecht ist, dass viel

mehr Geld in den Untergrund
gesteckt werden müsste als gedacht.
Daraufhin zog der Marktgemeinderat
die Reißleine, stoppte die Arbeiten
und zog mit dem Spalter Büro Klos
ein neues Ingenieurbüro zu Rate. Seit-
dem wurde auch wieder untersucht,
ob Eysölden nicht doch besser an die
Kläranlage Thalmässing angeschlos-
sen werden sollte.

Dieser Anschluss, so erklärte es Bür-
germeister Georg Küttinger am Diens-
tagabend, hätte gleich mehrere Vortei-
le: Für die Sanierung der Eysöldener
Anlage hätte die Gemeinde keinen
Zuschuss erhalten, die rund 2,5 Millio-
nen Euro wären also über Herstel-
lungsbeiträge und Gebühren auf die
Eysöldener umgelegt worden.

Der Bau der Überleitung nach Thal-
mässing jedoch wird finanziell geför-
dert. Bei avisierten Kosten für Pump-
werk und Druckleitung von rund 2,3

Millionen Euro beläuft sich der
Zuschuss laut Kämmerei auf 850000
Euro. Dann würden „nur“ noch 1,45
Millionen Euro bei der Marktgemein-
de verbleiben, die auf all diejenigen
umgelegt werden können, die an der
Thalmässinger Kläranlage dran-
hängen. Wenn also Eysölden eine eige-
ne Kläranlage behält und die Sanie-
rungskosten über die Gebühr umge-
legt werden, müssten laut Verwaltung
in dem Gemeindeteil für den Kubik-
meter Abwasser vielleicht mehr als
acht Euro gezahlt werden. Werden 90
Prozent der Investitionskosten über
Beiträge umgelegt, würde wahrschein-
lich immer noch eine Gebühr von über
drei Euro bleiben. Beim Anschluss an
Thalmässing ist nach ersten Schät-
zung von einer möglichen Gebühr in
Höhe von 2,34 Euro/m3 die Rede.

Außerdem käme die Marktgemein-
de ihrem großen Ziel, in ganz Thalmäs-

sing (also samt Ortsteilen) die gleiche
Abwassergebühr einzuführen, ein klei-
nes Stück näher. Dann nämlich würde
das Abwasser von gleich acht Gemein-
deteilen — Thalmässing, Ecksmanns-
hofen, Reinwarzhofen, Ruppmanns-
burg, Eysölden, Steindl, Tiefenbach
und Ziegelhütte – zentral entsorgt
werden. Und Alfershausen könnte
dazukommen. Die neue Druckleitung
werde jedenfalls so ausgelegt, dass es
problemlos möglich sei, dass auch
Alfershausen angeschlossen werde,
erklärte Planer Heinrich Wägemann
auf Nachfrage in der Sitzung.

In einer Bürgerversammlung im
Oktober waren die Pläne bereits vor-
gestellt worden, „und die Bürger wür-
den dies mittragen“, erklärte Küttin-
ger. Das alles überzeugte den Markt-
gemeinderat. Einstimmig beschloss
das Gremium, Eysölden an die Klär-
anlage Thalmässing anzuschließen.

HILPOLTSTEIN — Frank-Markus
Barwasser kommt als Erwin Pelzig
endlich wieder nach Hilpoltstein. Am
Freitag, 8. Juni, tritt er um 20 Uhr in
der Stadthalle auf. Sein neues Solo-
programm „Weg von hier“ wird als
„Barwassers Meisterwerk“ gefeiert.

Selten waren sich die Kritiker so
einig, dass das neue Kabarett-
programm von Barwasser zum Besten
gehört, was dieses Genre in den ver-
gangenen Jahren zu bieten hatte.
Nachdem Barwasser seine beiden
Fernsehsendungen „Pelzig hält sich“
und „Neues aus der Anstalt“ aufge-
geben hat, konzentriert er sich nach
einer längeren Pause wieder voll und
ganz auf die Bühne – ein Glück für
jeden, der ihn dort erleben darf.

„Weg von hier“ sind die Worte, mit
denen viele Fluchten beginnen: die
Flucht aus der Realität in eine gefühl-
te Wirklichkeit, die Flucht in die Inter-
net-Schutzräume der Gleichdenken-
den, die Flucht vor der Informations-
flut in ein tatsachenbefreites Leben.

Weil Erwin Pelzig aber ohnehin lie-
ber bleibt, als geht, will er zumindest
wissen, was hinter diesen Fluchten
steckt. Wem nützen sie und wer sind
hier eigentlich die Schleuserbanden?
So gräbt und grübelt sich Pelzig
durch das Chaos unseres angeblichen
Epochenwandels, wie immer begleitet
von seinen beiden Freunden Hartmut
und Dr. Göbel.

Seit über 20 Jahren steht Frank-
Markus Barwasser auf Deutschlands
Kabarettbühnen. „Weg von hier“ füh-
re denkwürdig vor Augen, wie sehr
die heutige Gesellschaft kabarettisti-
sche Feingeister wie Frank-Markus
Barwasser brauche, schreibt die Pres-
se über ihn. Barwasser ist Träger des
Bayerischen Fernsehpreises, des Deut-
schen Kleinkunstpreises und des Deut-
schen Comedypreises.

Z Karten gibt es in den
Geschäftstellen der Hilpoltsteiner
Zeitung/Roth-Hilpoltsteiner Volks-
zeitung, in der Residenz Hilpolt-
stein und unter www.reservix.de
im Vorverkauf für 23 Euro.

Besuch vom heiligen Nikolaus mit dem friedlichen Krampus

HILPOLTSTEIN — Nur noch bis
zum Jahresende ist das Vokalensem-
ble Hilpoltstein ein Ensemble der
Musikschule. Danach wirkt das
Ensemble als eigenständiger Chor.

Als kleines Ensemble mit rund 15
Mitwirkenden hat es sich 2006
anlässlich des Hilpoltsteiner Alt-
stadtfestes gegründet. In den ver-
gangenen Jahren ist es mehr und
mehr zu einem eigenständigen Pro-
jektchor mit über 40 Sängerinnen
und Sängern geworden. Zwei Pro-
jekte pro Jahr werden vom Chor
unter der Leitung von Wayne Lemp-
ke erarbeitet und in Konzerten zur
Aufführung gebracht. „Wir freuen

uns, dass wir nach dem Blechbläser-
quartett, das 2008 beim Wett-
bewerb „Jugend musiziert“ sogar
auf Bundesebene erfolgreich war,
nun ein zweites Ensemble haben,
dass wir in die Selbstständigkeit
entlassen können“, so Schulleiter
Burkhard Freimuth.

Der Chor ist mit seinem nächsten
Projekt am 4. März um 18 Uhr wie-
der in der Stadtpfarrkirche in Hil-
poltstein zu hören.

Wer noch ein passendes Weih-
nachtsgeschenk sucht, kann die
2016 produzierte CD des Vokal-
ensembles „in dulci jubilo“ im
Sekretariat der Musikschule im
Haus des Gastes erwerben.  hiz

Jahrelang wurde über die Zukunft der Kläranlage Eysölden diskutiert. Nun ist klar: Die Tage der Anlage sind gezählt. Der
Marktgemeinderat hat beschlossen Eyölden an die Thalmässinger Anlage anzuschließen.  Foto: Archiv/Beate Windisch

Christbaum selbst sägen
HILPOLTSTEIN — Mit der

BN-Ortsgruppe Hilpoltstein in Zusam-
menarbeit mit Förster Alfons Herzog
kann man sich am Samstag,
16.Dezember seinen Baum selbst aus-
suchen und sägen. Der Preis sind fünf
Euro für den laufenden Meter. Treff-
punkt ist um 9.30 Uhr an der Staats-
straße zwischen Eysölden und Stauf.
Werkzeug bitte selbst mitbringen.

Christbaum selbst steigern
ALTENFELDEN — Die Freiwillige

Feuerwehr Altenfelden hält am Sams-
tag, 16.Dezember, eine Christbaum-
versteigerung ab. Es gibt Äste mit
geräucherten Bratwürsten und Bre-
zen und den gut bestückten Stamm
und die Spitze des Christbaums zu
steigern. Beginn ist um 19.30 Uhr im
Gasthaus Altenfelden. st

Senioren feiern Advent
HILPOLTSTEIN – Der Senioren-

kreis der evangelischen Kirche lädt
Senioren am Donnerstag, 14. Dezem-
ber, um 14.30 Uhr zu einem advent-
lichen Nachmittag ins Gemeindehaus,
Altstadtring 49, ein. Pfarrerin Fries
und das Team werden die Stunden
mit Besinnung und Liedern gestalten.

Frank Markus Barwasser kommt als
Erwin Pelzig nach Hilpoltstein.  Foto: PR

Der Hilpoltsteiner Gewerbeverein plus-
pol beschenkt in der Vorweihnachtszeit
soziale Einrichtungen der Region und
hat dafür jemand engagiert, der sich
ganz besonders gut mit dem Schenken
auskennt: den Nikolaus. Am Dienstag
besuchte Amos von Brüning, der seit
2013 immer wieder im Kostüm des heili-
gen Mannes steckt, zunächst die Cari-
tas und danach den Auhof. Sowohl die
Bewohner der Hilpoltsteiner Senioren-
einrichtung als auch die Beschäftigten
der Auhof-Behindertenwerkstätten (un-
ser Foto), die Bewohner des Handwer-
kerhofs und die Kinder der Comenius-
schule freuten sich über jede Menge
Stollen und Schokolade, gesponsert
von pluspol. Am Donnerstag setzte der
Nikolaus seine Tour fort, die ihn in die
Zeller Regens-Wagner-Gehörlosenein-
richtung sowie in das Sozialkompetenz-
zentrum der Arbeiterwohlfahrt führte.
Begleitet wurde er dabei von seinem
rutenschwingenden, aber friedlichen
Gehilfen Krampus, gespielt von Markus
Altmann.  Foto: Tobias Tschapka

HILPOLTSTEIN— Schwester Ger-
da Friedel, langjährige Leiterin der
Regens-Wagner-Stiftung in Zell,
berichtet am Freitag, 15.Dezember,
live in der „Sternstunden-Gala“ von
der Reithalle in Zell, die mithilfe der
„Sternstunden“-Aktion des Baye-
rischen Rundfunks errichtet wurde.

Hier können, wie berichtet, behin-
derte Kinder regelmäßig heiltherapeu-
tisches Reiten ausüben. In der Sen-
dung erklärt Schwester Gerda, die
mittlerweile als Provinzoberin der Dil-
linger Franziskanerinnen in Dillingen
wirkt, wie sich das heiltherapeutische
Reiten auf Menschen mit Behinde-
rung auswirkt. Für Dreharbeiten zu
einem Beitrag, der zum Gespräch mit
Schwester Gerda gezeigt wird, war

Volker Heißmann, der die Gala
gemeinsam mit Sabine Sauer mode-
riert, Anfang Dezember nach Zell
gekommen.

Auch in diesem Jahr ruft der BR zur
Unterstützung der Benefizaktion
„Sternstunden“ auf, die in den 24 Jah-
ren ihres Bestehens rund 2850 Kinder-
hilfsprojekte mit rund 220 Millionen
Euro unterstützt hat. Der Stern-
stunden-Tag findet am Freitag,
15.Dezember statt. Höhepunkt ist die
Sternstunden-Gala, die ab 19.30 Uhr
live im BR-Fernsehen zu sehen sein
wird. Dort werden Prominente beim
Spendensammeln helfen und Kinder-
hilfsprojekte vorstellen. Stargäste
sind unter anderem Hansi Hinterseer,
Extremkletterer Alexander Huber
und „Fury in the Slaughterhouse“.

Vokalensemble singt solo
Musikschule entlässt den Chor in die Selbstständigkeit

Die Sanierung der Kläranlage ist vomTisch
Eine jahrelange Diskussion ist zu Ende: Abwasser von Eysölden soll künftig in Thalmässing gereinigt werden

Pelzig will bloß
„weg von hier“
Und landet im Juni mit neuem
Programm in Hilpoltstein

„Sternstunden“ aus Zell
Reithalle mit Benefiz-Aktion gebaut — Bericht in Sendung
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