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Ich freue mich sehr, dass
ich heute von ganz lieben
Freunden zu einem Ge-
burtstagsessen eingeladen
bin. Wir haben uns länger
nicht gesehen und können
uns endlich wieder persön-
lich austauschen.

Gabi Faber (91),
Ingolstadt
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Der Gründerpreis Ingolstadt ist am Mittwochabend erstmals in ungewöhnlicher Umgebung verliehen worden: Schauplatz der
Abschlussveranstaltung war die Apfelbaumwiese auf dem Landesgartenschaugelände, die allein schon mit Blick auf die lange
bestehendenCorona-Einschränkungen ausgesucht wordenwar. Mit 30 Bewerbungenwar der regionaleWettbewerb für Existenzgrün-
der wieder überaus gut besetzt. Gut die Hälfte der Kandidaten hatte sich auch um den zum zweiten Mal ausgelobten Publikumspreis
beworben. Ein ausführlicher Bericht über die Veranstaltung und die neuen Preisträger folgt in der Freitagsausgabe. Foto: Heimerl

Prämierung auf der Apfelbaumwiese

Mailing – Er ließ nicht locker,
setzte sich gegen starke Wider-
stände durch – und schaffte das
Wunder von Mailing: die Ret-
tung der Kirche St. Martin.
Martin Sangl, Sohn einer alten
Mailinger Bauernfamilie, ein
leidenschaftlicher, anerkann-
ter Heimatforscher und Denk-
malschützer, trieb zusammen
mit Pfarrer Karl Mödl die Sanie-
rung des Gotteshauses voran.
Zudem sammelten beide fast
400 000 Mark für die Restaurie-
rung der wertvollen Bittner-Or-
gel in St. Martin. 1995 war das
gute Werk getan. 2006 wurde er
mit der Bayerischen Denkmal-
schutzmedaille ausgezeichnet.
Am Montag ist Martin Sangl ge-
storben. Im November wäre er
60 Jahre alt geworden.

Der Retter von St. Martin: Martin Sangl ist gestorben
Sangls Kenntnisse über seine

Heimat, deren Geschichte und
Traditionen vermochten seine
Gesprächspartner stets zu be-
eindrucken. Auch im Denkmal-
schutz war er sehr bewandert.
Sangl forschte außerdem rege
im Bayerischen Hauptstaats-
archiv in München. Neben der
Landwirtschaft, dem Denkmal-
schutz und seinen historischen
Studien arbeitete er ab 2002 im
Nachtsicherheitsdienst des
Bayerischen Armeemuseums.
Auch im Neuen Schloss hat
man ihn sehr geschätzt.

Martin Sangls Einsatz für die
Sanierung von St. Martin bleibt
unvergessen. Die Kirche sollte
in den 70er-Jahren abgerissen
werden, die Bänke hatte man
schon verheizt. 1973 trat das

Bayerische Denkmalschutzge-
setz in Kraft. Es bewahrte das
Gotteshaus vor dem Abbruch.
1977 erfolgte die Außenreno-
vierung. Bis 1993 nutzte man
St. Martin als Aussegnungshal-
le. Dann brachte Pfarrer Mödl
die Idee ins Spiel, darin wieder
Gottesdienste zu feiern. Er fand
in Sangl einen unermüdlichen,
sachkundigen Mitstreiter. Für
eine kleine Pfarrei sei die Sanie-
rung „eine Wahnsinnsleistung
gewesen“, sagte Sangl 2006.

Das aktive Mitglied im Jura-
haus-Verein ließ sein ererbtes,
über 500 Jahre altes Jurahaus
wieder mit Kalkplatten decken;
damit war er einer der Ersten.
Sangl wird als tatkräftiger und
vorbildlicher Denkmalschüt-
zer in Erinnerung bleiben. DK

Feiern, bis der Müllmann kommt
Von Bernd Heimerl

Ingolstadt – Wer sich am Mitt-
wochmorgen als Urlauber,
Rentner oder auch junge Mut-
ter mit kleinen Kindern ein net-
tes Platzerl auf oder an der Til-
lywiese im Klenzepark suchen
wollte, der musste mitunter
erst mal einen Bogen um die
Hinterlassenschaften junger
Mitbürger vom Vorabend ma-
chen: Leere (Schnaps-)Fla-
schen, Kunststoffbecher und
zerfledderte Verpackungen al-
ler Art boten einen denkwürdi-
gen Kontrast zum saftigen
Grün des Untergrundes. Die
Open-Air-Saison auf dem frü-
heren Gartenschaugelände ist
eindrucksvoll eröffnet worden.

Das Problem ist altbekannt
und in den vergangenen Jahren
immer wieder hochgekom-
men: Sobald das Wetter es her-
gibt, wird der Klenzepark in den
Nachmittags- und insbesonde-
re Abendstunden zum Treff-
punkt feierfreudiger Runden,
vor allem natürlich von jungen
Leuten. Dagegen wäre auch
nichts zu sagen, so lange es
nicht zu Vandalismus oder Ge-
walttätigkeiten gegen Perso-
nen kommt – und so lange an-
schließend aufgeräumt wird.
Doch gerade das unterbleibt in
vielen Fällen und in trauriger
Regelmäßigkeit.

Bei der Stadt räumt man ein,
dass die Vermüllung der zent-
ralen großen Grünanlage „in
den vergangenen Monaten
stark zugenommen hat“, wie es
in einer vom DK angefragten
Stellungnahme heißt. Dies ha-
be wohl „auch, aber nicht aus-
schließlich mit dem durch Co-
rona veränderten Freizeitver-

Im Klenzepark ist die allsommerliche Problematik schon nach den ersten lauen Nächten wieder akut

halten zu tun“. Es seien bedingt
durch die langen Einschrän-
kungen auffällig mehr Men-
schen in den Parks unterwegs.
In Zeiten geschlossener klassi-
scher Gastronomiebetriebe ha-
ben sich dabei offenbar insbe-
sondere die Abfälle von soge-
nannten To-go-Speisen und -
Getränken gehäuft. So wurden
und werden auffällig viele sper-
rige Pizzakartons besonders
gerne in den Grünanlagen „ver-
gessen“.

Die Hinterlassenschaften
vom Mittwochmorgen deute-
ten indes insbesondere auf
Trinkgelage hin. So manche
leere Wodka- und Kornflasche
ließ kaum andere Schlüsse zu.
Teils blieben auch nur Scher-
ben zurück. Die Polizei hatte
bereits ab dem Dienstagnach-
mittag insbesondere am künst-
lichen Bachlauf entlang der Al-
lee mehrfach nach dem Rech-
ten gesehen, dabei allerdings
laut Pressebericht vom Mitt-
woch keine besonderen Vor-
kommnisse entdeckt. Die Rede
ist bei der Inspektion von eini-
gen Schülergruppen, die es sich
hier gemütlich gemacht hatten.

Anders dann am späteren
Abend: Zwischen 21.30 und
22.30 Uhr kam es laut Polizei-
bericht im Klenzepark zu min-
destens drei körperlichen Aus-
einandersetzungen unter jun-
gen Männern. Ein 19-Jähriger
und ein 34-Jähriger sollen da-
bei jeweils von drei oder vier
Heranwachsenden geschlagen
und verletzt worden sein. Auf
einen dritten Vorfall erhielten
die Beamten zwar Hinweise,
doch konnten weder Täter
noch der angebliche Geschä-
digte noch angetroffen werden.

Mögliche weitere Zeugen der
gewalttätigen Vorfällen sollten
sich unter der Rufnummer
(0841) 93 43-22 22 melden. Wo-
möglich könnten so auch even-
tuelle Zusammenhänge zwi-
schen den einzelnen Prügelei-
en aufgeklärt werden.

Aus der Inspektionsführung
verlautete am Mittwoch auf An-
frage, dass das Thema „Klenze-
park“ in diesen ersten ausge-
prägten Sommertagen für die
Ordnungskräfte zweifelsfrei an
Bedeutung gewinnt. Bereits
jetzt seien Streifen der Polizei
und auch der Sicherheitswacht
in der Grünanlage unterwegs,
und diese Überwachung müsse
und werde mit der Intensität
der unliebsamen Vorfälle si-
cher noch zunehmen.

Was die Vermüllung des
Parks angeht, fehlt es laut Poli-
zei aber sehr oft am eindeuti-
gen Tatnachweis. Klar ersichtli-
che Verunreinigungen be-
stimmten Parkbesuchern zuzu-
ordnen, sei und bleibe proble-
matisch. Sei dies aber möglich,
so könnten Ordnungsgelder im
unteren zweistelligen Bereich
verhängt werden – etwa 20 Euro
für kleinere Abfälle (im Prinzip
schon für eine weggeschnippte
Zigarettenkippe) oder 35 Euro
für eine Essensverpackung.

Die Stadt betont, dass das
Gartenamt die Reinigung des
Klenzeparks über die Sommer-
monate täglich ab 8.30 Uhr
über ein Privatunternehmen
geregelt hat. Tatsächlich waren
am Mittwochmittag alle Hin-
terlassenschaften des Vor-
abends beseitigt. So kann dann
am nächsten Abend wieder auf
sauberem Untergrund gefeiert
werden. DK

Ingolstadt – Aktuell arbeiten
die Stadtwerke Ingolstadt im
Nordosten der Stadt an der
Fernwärmeversorgung. Die
Bauarbeiten finden an der
Kreuzung der Theodor-Heuss-
Straße mit der Nürnberger
Straße statt, auch bekannt als
Marktkauf-Kreuzung. Dafür
muss jetzt die Rechtsabbieger-
spur auf der von Norden kom-
menden Nürnberger Straße ge-
sperrt werden. Dies verursacht
laut Mitteilung des Energiever-
sorgers aber kaum Einschrän-
kungen für den Autoverkehr,
denn es wurde eine Umleitung
über die Siemensstraße einge-
richtet. Wer stadteinwärts fährt
und Richtung Theodor-Heuss-
Brücke möchte, muss somit le-
diglich eine Straße früher
rechts abbiegen. Die Arbeiten
in diesem Bereich dauern vo-
raussichtlich noch bis zum
9. Juli an. DK

Umleitung vor
der Kreuzung

Ingolstadt – Zur gesetzlich vor-
geschriebenen Rückgewin-
nung von Phosphat aus Klär-
schlamm, wie er in Kläranlagen
anfällt, müssen alle Kommu-
nen mittelfristig Konzepte ent-
wickeln. In Ingolstadt wäre
hierzu eine Verbrennung des
Materials in der Mailinger MVA
denkbar, doch auch andere Lö-
sungen könnten durchaus in-
frage kommen.

Um hier ein erstes Mei-
nungsbild aus der Bevölkerung
zu bekommen, lädt die Stadt
für Dienstag, 29. Juni, ab 19 Uhr
zu einer Bürgerversammlung
ins Stadttheater ein. Angespro-
chen sind insbesondere die
Bürgerinnen und Bürger aus
Mailing-Feldkirchen, grund-
sätzlich aber alle Interessierten
aus dem Stadtgebiet. Auch Ver-
treter der umliegenden Land-
kreise, die im Zweckverband
MVA zusammengeschlossen
sind, werden an der Veranstal-
tung teilnehmen.

Zur Einhaltung der Hygiene-
auflagen ist eine Anmeldung
unter (0841) 305-1026 oder
über www.ingolstadt.de/bv-
klaerschlamm notwendig. DK

Klärschlamm
Thema für
die Bürger

Leidenschaftlicher Denkmalschützer:MartinSangl 2006vordem
Hochaltar der Mailinger Kirche St. Martin, deren Sanierung er mit
Pfarrer Karl Mödl vorangetrieben hatte. Foto: Sawatzki (Archiv)

Ärgernis: Müll im Ordnungsgeld-Äquivalent von mehreren hundert
Euro (plus ein paar Euro fürs da und dort erhobene Flaschenpfand)
liegt am Mittwochmorgen auf den Grünflächen des Klenzeparks.
Junge Leute haben die Open-Air-Saison eröffnet. Fotos: Heimerl


