
ANZEIGE

Auf den letzten Drücker

Von Jürgen Knopp

Eichstätt – Sozusagen bis kurz
vor knapp war unklar, ob und
wie das bundesweite 9-Euro-
Ticket für den öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV)
auch für die Eichstätter Stadtli-
nie gilt. Schließlich ist diese ein
eigenständiges Konstrukt und
gehört keinem Verkehrsver-
bund an. In der jüngsten Sit-
zung des Stadtrats am Mitt-
wochabend im Holbeinsaal
des Alten Stadttheaters erläu-
terte nun der Geschäftsführer
der Stadtwerke, Wolfgang
Brandl, die entsprechenden
Regelungen.

Besonders glücklich wirkte
er allerdings dabei nicht, der
zeitliche Rahmen sei sehr eng
gesteckt gewesen, bedauerte
Brandl. Erst Anfang der Woche
habe er die Zusage der Regie-
rung über einen Defizitaus-
gleich erhalten. Konkrete Zah-
len konnte Brandl noch nicht

Wie das mit dem 9-Euro-Ticket in der Stadtlinie funktioniert – Zum 30-Jährigen ganz kostenfrei

Für neun Euro im Monat ohne Limit mitfahren: Das gilt von Anfang Juni bis Ende August auch für die Busse der Eichstätter Stadtlinie. Inhaber von Dauerkarten erhalten
anteilig Geld zurück. Fotos: Knopp

benennen. Er gehe aber nun
davon aus, das 9-Euro-Ticket
in den kommenden drei Mona-
ten in den Stadtbussen unbü-
rokratisch umsetzen zu kön-
nen.

Demnach gilt das Ticket für
die Dauer eines vollen Kalen-
dermonats an allen Tagen, oh-
ne zeitliche Einschränkungen.
Verkauft wird es ab sofort in
den Bussen der Stadtlinie,
beim Betreiber, der Firma Jäg-
le, und bei den Stadtwerken
selbst. Hier allerdings erst ab
dem 31. Mai, denn der Drucker
stehe noch nicht zur Verfü-
gung.

Jahreskarteninhaber erhal-
ten bei Vorlage oder Erwerb des
9-Euro-Tickets eine Gutschrift,
führte Brandl weiter aus. Bei-
spiel: Kostet eine Jahreskarte
276 Euro, kann der Besitzer mit
einer Rückerstattung von 42
Euro rechnen. Die Kosten für
Schüler-Monatskarten der
Stadtlinie, die vorab erworben

wurden, werden gegen Vorlage
oder Kauf eines 9-Euro-Tickets
erstattet. Für normale Monats-
karten (28,50 Euro), deren Gül-
tigkeit innerhalb des Zeitraums
des 9-Euro-Tickets endet, wird
die mögliche zeitanteilige
Rückerstattung noch geklärt,
betonte Brandl.

SPD-Fraktionsvorsitzender
Christian Alberter wertete das
9-Euro-Ticket als guten Anreiz
für die Bürgerinnen und Bür-
ger, vom Auto auf den Bus um-
zusteigen. Und für Arbeitgeber
äußerte er die Anregung, das
Ticket für ihre Angestellten zu
bezahlen.

Ein zusätzliches Bonbon hat-
te sich Stadtwerke-Geschäfts-
führer Wolfgang Brandl noch
für den Schluss aufgehoben:
Vom 1. bis 3. Juli, wo auch das
Altstadtfest stattfindet, feiert
die Stadtlinie 30-jähriges Be-
stehen. An diesen drei Tagen ist
die Benutzung der Busse dann
gänzlich kostenlos. EK

„100 Meter langer Koloss“

Eichstätt – Ein kleines Schar-
mützel lieferten sich in der
jüngsten Stadtratssitzung Su-
sanne Reuter (Grüne) und
Oberbürgermeister Josef Grien-
berger (CSU). Stein des Ansto-
ßes: der Bau des neuen Dienst-
leistungszentrums des Land-
ratsamts in der Gemmingen-
straße, für das am 10. Juni der
erste Spatenstich erfolgen soll.

Wie aus der Grafik auf der
entsprechenden Einladungs-
karte ersichtlich sei, handle es
sich hierbei laut Reuter um eine
„massive Blockbebauung“,
einen „Koloss“ mit einer Länge
von 100 Metern und einer Höhe
von 14 Metern, ohne Leerräu-
me beziehungsweise Unterbre-
chungen zwischendrin. Anlie-
ger hätten bereits entsprechen-
de Bedenken geäußert und
fühlten sich übergangen, fuhr
Reuter fort.

Bevor die Grünen-Stadträtin
sich in weitere Details zu dem
Projekt zu verstricken drohte,
fuhr OB Grienberger dazwi-
schen: Es sei nicht gestattet, In-

Susanne Reuter (Grüne) kritisiert Neubau des Landratsamts – OB Josef Grienberger (CSU) kontert

terna über Grundstücksangele-
genheiten in öffentlicher Sit-
zung auszuplaudern. Außer-
dem bezeichnete Grienberger
einen Teil von Reuters Aussa-
gen schlicht als unwahr. Es ha-
be ein öffentliches Bebauungs-
planverfahren mit entspre-
chender Beteiligung auch der
Anwohner gegeben, betonte
Grienberger, es sei also alles
ordnungsgemäß verlaufen. In-
sofern sei Reuters Vorstoß „kei-
ne Basis für eine weitere Dis-
kussion“. Susanne Reuter be-
harrte allerdings darauf, dass

der Baukörper ein anderer sei,
als im Bebauungsplan vorgese-
hen. Grienberger wiederum
ließ das nicht gelten: Sich nur
an einer Skizze auf einer Einla-
dungskarte zu orientieren,
„geht zu weit“.

Unterstützung erhielt Susan-
ne Reuter von Gerhard Nieberle
(SPD): Tatsächlich stelle sich
die Frage, ob es sich um ein 100
Meter langes, durchgängiges
Gebäude oder – wie bisher an-
genommen – um einen drei-
gliedrigen Bau handelt: „Da
wird man schon hellhörig“,

meinte Nieberle, der damit Be-
zug auf die allererste Planung
mit einer unterbrechungsfreien
Front nahm. Grienberger
sprach von einem dreigliedri-
gen Bau, der dort entstehen soll.
Die einzelnen, leicht versetzten
Baukörper seien durch Glas-
bauten mit integrierten Trep-
penhäusern miteinander ver-
bunden, wie es in der Sitzung
weiter hieß.

Den Zuschlag für den Neu-
bau hat die Arbeitsgemein-
schaft Martin Meier und Hu-
bert + Freihart aus Eichstätt er-

halten. Diese tritt als General-
übernehmer als Bauherr auf.
Dementsprechend erwirbt der
Landkreis, auf dessen Grund-
stück gebaut wird, das Gebäude
nach Fertigstellung, bestätigte
Manfred Schmidmeier, Presse-
sprecher des Landratsamts, auf
Anfrage unserer Zeitung. Die
Kosten sind mit knapp 18,9 Mil-
lionen Euro veranschlagt. In
dem Neubau sollen unter ande-
rem verschiedene Fachberei-
che und Dienstleistungsange-
bote des Landratsamts zusam-
mengeführt werden. kno

Eichstätt – Am Dienstag, 31.
Mai, wird um 17 Uhr eine Mai-
andacht auf dem Frauenberg
gefeiert. Besonders Schüler und
Familien sind dazu eingeladen.
Familien aus Wasserzell, Reb-
dorf und Obereichstätt treffen
sich um 16.30 Uhr beim Spiel-
platz in der Eichstätter Straße
und gehen gemeinsam auf den
Berg. In Eichstätt ist der Treff-
punkt um 16 Uhr auf dem Pater-
Philipp-Jeningen-Platz, um mit
einem Rätsel über den Prinzen-
steig zur Frauenbergkapelle zu
wandern. Dieser Weg ist aller-
dings für Kinderwagen nicht ge-
eignet. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, dass die Kinder ohne
Eltern mitwandern. Die Kinder
werden wieder in die Stadt zu-
rückbegleitet. EK

Maiandacht
für Familien

Eichstätt – Weil kranke und ab-
gestorbene Bäume gefällt wer-
den müssen, kommt es am
Dienstag, 31. Mai, voraussicht-
lich zu Verkehrsbehinderungen
auf der Ingolstädter Straße
(B 13) auf Höhe Cobenzlschlös-
schen und an der Einfahrt zum
Rosental, teilt die Stadtverwal-
tung mit. An beiden Stellen wird
der Bauhof nach Rücksprache
mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde und in Zusammenarbeit
mit der Straßenmeisterei Eich-
stätt Bäume aus Gründen der
Verkehrssicherheit entfernen.
Deshalb muss die B13 zeitweise
halbseitig gesperrt werden, es
wird eine Ampel für den wech-
selseitigen Verkehr errichtet.EK

B 13: Bäume
werden gefällt

Dollnstein – Ein 23-jähriger
Autofahrer aus dem Landkreis
Eichstätt wurde Donnerstag-
nacht gegen 0.30 Uhr in Dolln-
stein von der Polizei aus dem
Verkehr gezogen. Laut Polizei-
bericht stand er unter Drogen.
Bei der Verkehrskontrolle stell-
ten die Beamten deutliche An-
zeichen für eine Drogenbeein-
flussung fest. Der Fahrer räum-
te den Konsum von Cannabis
ein. Daraufhin wurde die Wei-
terfahrt unterbunden. Der 23-
Jährige musste sich im An-
schluss in der Klinik Eichstätt
einer Blutentnahme unterzie-
hen. Gegen ihn wird nun we-
gen Fahrens unter Drogenein-
fluss ermittelt. EK

Konsum
von Cannabis

Kipfenberg – Die Polizei hat am
Donnerstagabend einen 83-
jährigen Mofafahrer aus Kip-
fenberg kontrolliert und bei
dem Mann Alkoholgeruch fest-
gestellt. Nach Angaben der
Polizei ergab ein Atemalkohol-
test einen Wert von 0,7 Promil-
le. Den Mann erwartet nun ein
Bußgeldverfahren und mindes-
tens ein Monat Fahrverbot. EK

83-Jährigermit
0,7 Promille

die barocke Universitätsstadt

Alle Informationen dazu finden Sie unter www.eichstaett.de/blumenberg-west

Wohnbaugebiet Blumenberg West

Bewerbungsstart für Einzel- und Doppelhausparzellen
am 30. Mai 2022

Digitale Informationsveranstaltung für alle Bauinteressierten
am Montag, 30. Mai 2022, 18.30 Uhr

Ab sofort kann das 9-Euro-Ticket in den Stadtbussen und bei der
Firma Jägle erworben werden, bei den Stadtwerken ab 31. Mai.

Mit dieser Grafik lädt das Landratsamt zum Spatenstich für das künftige Dienstleistungszentrum in der Gemmingenstraße ein. Susanne
Reuter (Grüne) sieht darin eine „massive Blockbebauung“. Foto: Landratsamt (Grafik)
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