
SINZING. „Sinzing wächst“ und ist so-
wohl für künftige Einwohner als auch
als Gewerbestandort weiter attraktiv,
betonten Bürgermeister Patrick Gross-
mann und die Investoren anlässlich
des Spatenstiches für die neu entste-
hende Jakobsiedlung in der Bruckdor-
fer Straße. Hier entsteht am ehemali-
gen Gelände des SägewerkesWeinzierl
am Ortseingang von Sinzing eine Be-
bauung mit 18 Wohneinheiten in
Form von Reihenhäusern und einem
Geschäftsgebäude mit einer Fläche
von etwa750Quadratmetern.

Nach dem erfolgreichen Bau des
Wohngebietes „Donaublick“ oberhalb
der Grundschule widmet sich Projekt-
entwickler und Bauherr Armin Zeiler
nun der Erschließung des ehemaligen
Weinzierl-Areals. Auf dem knapp 6500
Quadratmeter großenGelände soll mit

der Reihenhaussiedlung eine grüne
Wohlfühloase mit Geschäftsgebäude
entstehen. Armin Zeiler sagt, dass der
überwiegende Teil des Geländes be-
grünt bleibe, um so eine gute Wohn-
qualität zu gewährleisten. Die Nut-
zung der neuen Wohnsiedlung soll
mit seinen Grünanlagen in der Haupt-
sache den Anwohnern vorbehalten
sein. Deshalb soll es im Baugebiet nur
eine Privat- undSpielstraße geben.

Zur Verkehrsberuhigung baut die
Gemeinde am Orteingang Sinzings ei-
nen Kreisverkehr. Zudem sorgt der Er-
schließungsträger zusammen mit der
Gemeinde durch die Errichtung eines
Fuß- und Radweges entlang der Sied-
lung westlich der Bruckdorfer Straße
für eine erhöhte Verkehrssicherheit.
Zudem soll die Anlage neuer Bushalte-
stellen und Querungshilfen am Kreis-
verkehr für die Fußgänger mehr Si-
cherheit bringen.

Das Tempo wird reduziert

Durch die Anlage der Kreisverkehrsre-
gelungwird die Geschwindigkeit auch
auf Höhe der Jakobsiedlung reduziert.
Zwei Abbiegespuren sorgen für eine
gesicherte Einfahrt in die Jakobsied-
lung und zum neuen Jagdschulzent-
rum, das beim Anwesen Spitzer ent-
steht. Diese Maßnahmen haben den

Effekt, dass sich auch der Verkehrs-
und Straßenlärm verringert, erläutern
GrossmannundZeiler.

Unabhängig davon werden bei den
entstehenden Reihenhäusern bauliche
Maßnahmen und Vorkehrungen zum
erhöhten Schallschutz getroffen, da-
mit neben den Verkehrsberuhigungs-
maßnahmen eine möglichst optimale
erholungsgerechte Wohnqualität ge-
währleistet werden kann. „Gute Quali-
tät zum fairen Preis“ – unter dieses
Motto stellt der Erschließungsträger
sein Vorhaben in der Sinzinger Jakob-
siedlung.

Die Reihenhäuser mit bis zu 186
QuadratmeternWohnfläche sind gera-
de für junge Familien geeignet, die sich
ein Eigenheim leistenwollen, erzählen
die Investoren Armin und Agneta
Zeiler. Je nach Lage werden die Wohn-
einheiten zu einem Festpreis von 2750
Euro pro Quadratmeter verkauft. Bei
Eigenleistungen im Bereich Innenaus-
bau ist eine Reduzierung auf 2598 Euro
möglich.Durch die schlankeOrganisa-
tion in der Verwaltung des Trägers
kann mehr Geld in das Produkt inves-
tiert werden. Die Bauleistungen wer-
den ausschließlich durch regionale
Handwerksbetriebe erbracht.

30 Prozent sind schon verkauft

Sinzing sei als prosperierende Stadt-
randgemeinde sehr gefragt, so die Aus-
sage von Agneta Zeiler. Immerhin sei-
en 30 Prozent der entstehenden Rei-
henhäuser schon verkauft. Bürger-
meister Patrick Grossmann wünschte
namens der Gemeinde den Bauherrn
einen reibungslosen Bauverlauf und
freut sich schon jetzt auf den weiteren
Zuzug junger Familien. Er skizzierte
Sinzing als kinderfreundliche Gemein-
de mit guter Infrastruktur und vor al-
lem einem tollen Freizeitangebot, das
die Vereine für alle Altersgruppen bie-
ten.

Sinzing soll weiter wachsen
ENTWICKLUNGDer erste
Spatenstich für das neue
Baugebiet Jakobsiedlung
ist erledigt. Hier entste-
hen insgesamt 18Wohn-
einheiten.
VON GERTRAUD PILZ

Spatenstichmit Investoren, Grundstücksgebern und Bürgermeister Patrick Grossmann FOTO: PILZ

FIRMAWEINZIERL

Firmensitz:DieUnternehmens-
gruppeWeinzierl behält auchwei-
terhin den Firmenhauptsitz in Sin-
zing und hat örtliche Produktions-
stätten in dasGewerbegebiet in der
Bahnhofstraße verlagert, um sich
dadurch zu vergrößern.

Namensgeber:DerUnterneh-
mensgründer JakobWeinzierl ist
als Grundstücksgeber nun auch
Namensgeber für die neueSied-
lung.

BAD ABBACH. Einbisherunbekannter
Lkw-Fahrer verlor amMontag gegen
5.40Uhr auf derA93 inRichtungMün-
chen zwischendenAnschlussstellen
BadAbbachundHausen einenTeil sei-
ner Ladung, die offenbar aus größeren
Gesteinsbrockenbestand.Neunnach-
folgendeAutofahrer konntennicht
ausweichenund fuhrenüber die grö-
ßeren Steintrümmer, die auf der Fahr-
bahnverteiltwaren.Dabei kames zu
Front- undReifenschäden.Verletzt
wurdeniemand.DieHöheder Schä-
den andenAutos stehtnochnicht fest.
DabeimehrerenFahrzeugenMotoröl
auslief,musste die Fahrbahndurch ei-
ne Spezialfirmagereinigtwerden.Die
Autoswaren größtenteils nichtmehr
fahrbereit undmusstendurchAb-
schleppdienste vonderUnfallstelle ge-
borgenwerden.AufgrunddesUnfalls
kamesbis 9.40Uhr zurVollsperrung.
Zeugenhinweise andie PolizeiMain-
burg, Tel. (0 87 51) 86 33-0.

Krautfest heute
inOberndorf
OBERNDORF.Freundeder bayerischen
Gemütlichkeit haben sichdenTermin
rot angestrichen:Amersten Freitag im
August istKrautfest inOberndorf.Der
KriegervereinOberndorf lädt heute
wieder dazu ein.All das feine Sauer-
kraut, das dannmit Pfälzern, Brotund
Brezenverspeistwird, ist vonden
Krautköchen schonvorbereitet.Dazu
gibt es Bier vomOberndorfer Bräu, ei-
ne zünftigeMusi undhoffentlich gutes
Wetter. Ab 18Uhrgibt es die Speziali-
tät, und sollte dasmit demgutenWet-
ter nicht so recht klappen, dannwird
imHanslberg-Stadl gefeiert. (lhl)

IN KÜRZE

A 93: Lkwverlor
Gesteinsbrocken

SINZING. Das Fischerfest ist umgezo-
gen. Seit 1976 feiert der Fischerverein
Sinzing im zweijährigen Turnus sein
Fest. Bisher ging das Fest bei der Stock-
schießanlage an der Laberstraße über
die Bühne. In den letzten Jahrenwuchs
jedoch das Interesse an dem traditio-
nellen Vereinsfest. Viele Ortsansässige,
aber auchAusflügler, freuen sich regel-
mäßig auf die Verköstigung mit ein-
heimischen Fischarten. Neben Forel-
len, Donaufischen und Fischburger
werden auch Grillfleisch, diverse Ge-
tränke sowie Kaffee und Kuchen ange-
boten. Im Juli fand nun zum ersten
Mal das Fischerfest am Gelände des Ju-
gend- und Kulturhauses Sinzing statt.
„Künftig werden wir unser Fischerfest
immer hier ausrichten“, sagt Vorsitzen-
der Andy Ruppert. „Der Standort bietet
alles, was zu einem guten Festbetrieb
gehört.“ Rund 900 Besucher zählte das
Fest und fand in seiner neuen Umge-
bung großenAnklang. Untermaltwur-
de der Festbetrieb mit zünftiger Blas-
musik von der Bawalatschen-Musi aus
Hainsacker. Und der Trachtenverein
„Stoarosn“ brachte verschiedene Volks-
tänze zur Aufführung. Der Fischerver-
ein war mit der Wahl des neuen Plat-
zes rundum zufrieden und freut sich
schon auf die nächsten Veranstaltun-
gen. (lmd)

VEREIN

Fischerfest: Der
neue Standort
hat sich bewährt

Das Fest-Team des Fischervereins
Sinzing FOTO: LMD

BAD ABBACH. Die Feierlichkeiten zu
25 Jahre Golfclub Bad Abbach-Deuten-
hof waren ein voller Erfolg: Der Lon-
gest-Drive-Wettbewerb als Auftakt, die
Turniere der Damen und Senioren un-
ter der Woche, das „Nearest-to-the-
Pin“-Event zum Auftakt des Festwo-
chenendes und schließlich die beiden
Turniere am 18- und 9-Loch Platz mit
anschließender Feier. „Ein optimaler
Start in die nächsten 25 Jahre“, zeigte
sich Präsident Prof. Hermann Wagen-
häuser zufrieden.

An die 30 Grad zeigte das Thermo-
meter am Samstag gegen Mittag. „Ist
schon verdammtheiß“,meinte Florian
Meyerhofer. „Hoffentlich kommt kein
Unwetter“, zeigte Vizepräsident und

OrganisatorWolfgang Brummer Skep-
sis. Seine Befürchtung bewahrheitete
sich. Erst flimmerte die Luft, dann
zuckten einige Blitze. Letzteres mit der
Konsequenz, dass die Wettbewerbe
erst nach Unterbrechung fortgeführt
werden konnten. Der Stimmung tat
dies keinen Abbruch, und da gleich
nach der Runde ein Biergarten mit al-
lem Drum und Dran wartete – vom
kühlen Bier über die üppige Brotzeit

bis hin zur schmissigen Musik der Ka-
pelle JosefMenzlwar alles bestens.

Besonders erfreut zeigt sich Her-
mann Wagenhäuser über die Beteili-
gung an den Turnieren. „Wir haben
selten so viele aktivieren können.“ Mit
einer herausragenden Leistung präsen-
tierten sich die Brutto-Sieger auf dem
18-Loch-Platz. Markus Hofbauer, Dr.
Ludwig Friedl, Peter Buth und Wolf-
gang Beitinger schafften die Runde –

mit vereinten Kräften – mit 58 Schlä-
gen, also 14 Schläge unter Par, wobei
sie die Zweitplatzierten nur mit zwei
Schlägen auf Distanz halten konnten.
Auf der 9-Loch-Anlage holten sich Ro-
bert Reichmann, Rudolf Melzl, Julian-
Benjamin Griep und Jessica Gansbüh-
ler denBruttosieg.

Insgesamt hat sich der Golfclub in
den 25 Jahren seines Bestehens bestens
entwickelt. Aktuell sind 850 Mitglie-
der aktiv. „Das erfüllt uns mit Stolz
und ist zugleich auch Ansporn für die
Zukunft, weiterhin ein attraktives An-
gebot zu bieten“, betonte der Präsident.
Schließlichwollen die Golfer gefordert
werden, wenn sie auf dem 9- oder 18-
Loch-Platz spielen dürfen. Weil zum
Spaß beim Golf auch ein schrumpfen-
des Handicap gehört, ist der Sport eine
Lebensaufgabe. „Da ist es besonders
wichtig, dass Spiel und Gesellschaftli-
ches gleichberechtigt nebeneinander-
stehen“, sagteWagenhäuser.

Spiel und Spaß sind gleichberechtigt
SPORT Zum Jubiläum
gab es beim Golfclub vie-
le Turniere.

Mit strahlendem Lächeln präsentierten sich die Sieger nach den Jubiläums-
turnieren zur 25-Jahr-Feier des Golfclubs Bad Abbach-Deutenhof. FOTO: FAUST
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