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Mit 31 Tonnen Fracht durchs Wohngebiet

Geladen hatte das Fahrzeug
eineneunMeter langeund fast
vier Meter breite Fertiggarage
mitWerkstattbereich. Gewicht
der Fracht: rund 31 Tonnen.
Empfänger war Karl-Heinz
Lensing, Hausbesitzer in der
Aventinstraße. Der Transport
startete am Donnerstag gegen
23 Uhr im niederbayerischen
Massing und begab sich dann
auf die rund125Kilometer lan-
ge Strecke nach Ingolstadt.
Ankunft war gegen sechs

Uhr in der Früh. Dabei ging es
über dieMaximilianstraße, am
Schulzentrum vorbei, in die
Gustav-Adolf-Straße und von
dort weiter in die Lindbergh-
straße, von der aus das Fahr-
zeug in die Aventinstraße zum
Ziel einbog. Das Abladen der
Fertiggarage begann dann mit
einer leichten Verzögerung ge-
gen 9Uhr und verlief problem-
los.
Für den Vorgang, der Milli-

meterarbeit erfordert, hatten
die Schwerlastspezialisten der
Ingolstädter Firma Baukran
Logistik (BKL) zwischen den
beschaulichen Wohnhäusern
eigens einen Schwerlastkran
mit einerTraglast von450Ton-
nen und einem Eigengewicht
von96Tonnenaufgebaut.Die-
sermusste aufgrundder engen
Verhältnisse vor Ort compu-
tergesteuert mit 114 Tonnen
Gegengewicht versehen wer-
den, da die Stützen nicht voll
ausgefahren werden konnten.
„Das alles ist eine Seltenheit in
einem Wohngebiet“, so Mar-
kus Netter von BKL.
„Alltäglich ist das tatsächlich
nicht“, ergänzt Lensing. „Nor-

malerweise haben Garagen ei-
ne Standardgröße von etwa
sechs auf vier Meter.“ Seine
Ausführung des Herstellers
Laumer ist alsoumeiniges grö-
ßer und kostet denEigenheim-

Freitagvormittag brachte ein Schwertransporter eine Fertiggarage in die Aventinstraße
Von Michael Brandl

Ingolstadt (DK) Ausnahmesitua-
tion mitten im Wohngebiet: Par-
ken verboten hieß es am Don-
nerstagabend ab 18 Uhr in eini-
gen Straßen östlich des
Schulzentrums Südwest. Grund
für die weiträumige Maßnahme
war ein Schwertransport, der am
frühen Freitagmorgen über die
Gustav-Adolf-Straße in die Aven-
tinstraße musste.

besitzer rund 15 000 Euro, ver-
rät dieser.
Die Straßensperre hatte die

ausführendeFirmabei denBe-
hörden beantragt. Immerhin
war ein Teil der Aventinstraße

ab 20 Uhr am Vorabend sogar
mit einer Vollsperrung belegt.
Lensing hatte nach eigenem
Bekunden bislang keine Gara-
ge auf seinem Grundstück,
parkte in einer Tiefgarage eini-

ge Straßen weiter. Seine Nach-
barn und alle anderen betrof-
fenen Anlieger habe er recht-
zeitig über die Anlieferung in-
formiert und ihnen die Um-
stände erläutert. „Alle haben

verständnisvoll reagiert“, sagt
er. Auch das Unwetter am
Abend zuvor habe die Anliefe-
rung nicht gefährdet. Am Frei-
tagvormittag schien dann oh-
nehin schonwieder die Sonne.

Einstieg in die digitale Welt

Ingolstadt (sli) Der Förderver-
ein derGrund- undMittelschule
Oberhaunstadt hat es gerne
sportlich. Besonders, wenn es
darumgeht, anweitere Spenden
zu gelangen. Ein besonderen
Einsatz unternimmt der Verein
jetzt im „Calliope-Projekt“. Mit
diesenkleinenMini-Computern
sollen die Schüler der Mittel-
schule in die digitale Welt ein-
steigen und einen Einblick er-
halten, wie Computer ticken.
750 Euro kostet einer dieser klei-

nen Minis, über Spenden will
manviele davonanschaffen. Ein
Sponsor hat sich hierzu bereit
erklärt, für jeden Computer die
Hälfte zu spenden.DenRestwill
der Förderverein der Grund-
und Mittelschule Oberhaun-
stadt übernehmen, der bei der
Mitgliederversammlung einen
Bericht über seine Tätigkeit ab-
gab. Zudem bestätigte er auch
für die nächsten zwei Jahre sein
Präsidium.

Aktuell sind derzeit 119 Mit-

Förderverein der Schule Oberhaunstadt will Mini-Computer kaufen

glieder im Förderverein, so der
Vorsitzende Andreas Seidl. Er
sprach inseinemBerichtdieZie-
le des Vereines an, der dringend
benötigte zusätzliche Lehrmit-
tel zurVerfügungstellenwill,um
eine optimale Förderung aller
Kinder zu erreichen.
Der Verein konnte sich in der

Vergangenheit an vielen Projek-
ten beteiligen, aber auch an Zu-
zahlungen bei Ausflügen für so-
zial Schwache, bei Theaterbesu-
chen oder auch bei der Verschö-
nerung des Schulhofes. So hat
der Förderverein nicht nur den
Mathematikwettbewerb „Kän-
guru“ unterstützt, er hat auch
Vieles angeschafft: ein Telluri-
um (ein Modellausschnitt aus
unserem Sonnensystem), Lap-
book-Bausteine sowie viele Ex-
emplare von Pixi-Bücher. Eben-
so fand über die Mittel des Ver-
eins ein sexualpädagogischer
Workshop statt.
Nach dem Bericht des Vorsit-

zenden bestätigten die Vereins-
mitglieder in einer Blockwahl
die bisherigen Präsidiumsmit-
glieder allesamt wieder. So
bleibt Andras Seidl wie bisher
der Vorsitzende, 2. Vorsitzende
ist Monika Reinhardt, Kassier
Willi Heßlinger, Schriftführerin
Susanne Fetz und Kassenprüfer
weiterhin Oliver Hegenberger.
Seidl nannte zuletzt dieweite-

ren Aufgaben in der nächsten
Zeit. So will man sich auf der
Schulhomepage, in der Schüler-
zeitung und am ersten Schultag
2018/2019 besonders präsentie-
ren. Um alle Unterstützungen
und Projekte durchführen zu
können ,müssenauchweiterhin
Spenden akquiriert werden. So
soll auch eine Sammlung ge-
brauchter Schuhe zu Erlösen
führen.

Ingolstadt (DK)TierischenBe-
such erhielten jetzt die Mitglie-
der des Schanzer Aquarellkrei-
ses im Kunstwerk im Klenze-
park. Während sie die Ausstel-
lung des Aquarellkreises (öffent-
liche Vernissage an diesem
Samstag um 19 Uhr) vorbereite-
ten, schaute sich einneugieriges
Entenpärchen schon mal um.
„Mit Aqua kennen sie sich ja aus,

und so watschelten die Enten in
aller Ruhe durch die Ausstel-
lungsräume“, schrieb Mitorga-
nisatorin Else Weiß in einer E-
Mail an die Redaktion.
Die Bilder können von Sonn-

tag, 27. Mai, bis einschließlich
Sonntag, 10. Juni, jeweils sams-
tags und sonntags sowie am
Donnerstag, 31. Mai, zwischen
14und17Uhrbesichtigtwerden.

Quakende Kunstliebhaber

Neugierig: Beim Aufbau der Ausstellung des Schanzer Aquarellkrei-
ses watschelten zwei Enten durch die Räume des Vereins Kunstwerk
im Klenzepark. Foto: Weiß

n Altstadtrundgang im
Frankenstein-Jubiläums-
jahr: Treffpunkt füreinebe-
sondere Führung durch die
Stadt ist am Samstag und
Sonntag jeweils um 14 Uhr
an der Touristeninformati-
on am Rathausplatz.

n Hexen, Henker, Häresie
– D’Hexn miasn brenna:
Die Kräuterfrau verzaubert
die Teilnehmer dieser Füh-
rung im Garten der Alten
Anatomie mit magischen
Arzneienundbei einemHe-
xenprozess werden die
schauerlichen Methoden
des Henkers gezeigt. Am
Samstag ab 20 Uhr, Treff-
punkt an der Touristenin-
formation amRathausplatz.

n Eine Besteigung des
Pfeifturms ist am Sonntag,
wieder möglich. Treffpunkt
ist jeweils um10.30Uhrund
um11.30Uhr an der Touris-
teninformation am Rat-
hausplatz, wo es auch die
Karten gibt.

n Die Festung Ingolstadt II:
Ein Rundgang am Sonntag
führt zu markanten Punk-
ten der Festungsanlage des
Brückenkopfs, erbaut vom
Hofarchitekten König Lud-
wigs I., Leo von Klenze, auf
dem Gelände des heutigen
Klenzeparks. Treffpunktum
13.30 Uhr an der Touristen-
information.

n Frankenstein... oder die
Geister die ich rief! Die Sto-
ry hinter der Story. Eine
Führung mit Hintergrund-
informationmen beginnt
am Sonntag um 13.30 Uhr
an der Touristeninformati-
on am Rathausplatz. DK
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Manöver zwischen Wohnhäusern: Mit einem gewaltigen Kran wurde am Freitag eine große Fertiggarage für Karl-Heinz Lensing (rechts unten) angeliefert. Fotos: Brandl

Der Calliope mit seinen 25 LEDs bietet für die Oberhaunstädter Schü-
ler unzählige kreative Möglichkeiten beim Einstieg in die digitale Welt.
Der Vorsitzende des Fördervereinsmder Grund- undMittelschule Ober-
haunstadt, Andreas Seidl, und seine StellvertreterinMonika Reinhardt
zeigen so ein Gerät. Über ein Spendenprojekt sollen möglichst viele
dieser kleinen Computer angeschafft werden. Foto: Schlittenlohr


