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Lange
Suche bei
Langenbruck

„Ein ganz großer Wurf“

OB Lösel lobt bei Einweihung den Erweiterungsbau des Medizinhistorischen Museums
Von Karlheinz Heimisch
Ingolstadt (DK) Bauherr und
Planer jubeln: Der Erweiterungsbau des Deutschen Medizinhistorischen Museums „erfüllt alle Anforderungen, die an
ein modernes Museum gestellt
werden“, sagte OB Christian Lösel bei der Einweihung des neuen Gebäudes am Samstag.
Mehr als 700 Besucher feierten den ganzen Tag über das
Ende der Bauarbeiten am Medizinhistorischen Museum, die
im November begonnen hatten.
Beim Museumsfest konnten
sich die Ingolstädter den Neubau zwischen Alter Anatomie
und Marienheim anschauen
und ein umfangreiches Rahmenprogramm genießen.
Bei der Einweihung am Vormittag im Sonderausstellungsraum des Neubaus lobte der
Oberbürgermeister das rund 5,2
Millionen Euro teure Projekt in
höchsten Tönen: „Mit dem Gebäude ist uns ein ganz großer
Wurf gelungen“, betonte Lösel
vor rund 130 Gästen. Er lobte
den ansprechend gestalteten
Eingangsbereich mit Garderobe, Café und Museumsshop.
Weiter führte er aus: „Das Museum ist nicht nur größer geworden, sondern auch anders.“
Aus einem reinen Bildungsort
sei jetzt ein öffentlicher Raum
entstanden.
Laut Lösel sei es „sicher nicht
einfach, einem historischen
Gebäude einen modernen Anbau anzugliedern“. Hier sei das
gelungen. Er würdigte die Arbeit des Berliner Büros Staab
Architekten: „Sie haben die Anforderungen an Optik, Funktionalität und den Umgang mit
dem historischen Nachbargebäude bestens erfüllt.“ Der
Neubau füge sich hervorragend
in das Ensemble ein, stehle aber
dem Barockbau der Alten Anatomie nicht die Schau, betonte
Lösel.
Die Fassade des Erweiterungsbaus bezeichnete er als
außergewöhnlich. „Die je nach

Hochbetrieb im neuen Erweiterungsbau des Medizinhistorischen Museums: Hunderte Besucher besichtigten am Samstag das Gebäude,
das Direktorin Marion Ruisinger vorstellte (ganz oben, links). Die Dekane Bernhard Oswald und Thomas Schwarz segneten den Neubau,
und es gab eine Führung durch den Arzneipflanzengarten. Fotos: Eberl

Lichteinfall bronze- bis dunkel- voll in ein historisches Enbraun schimmernde Metallhaut semble einfügen?“ Die Fuge zu
zieht sich über den gesamten den Nachbargebäuden sei geBaukörper.“ Ein Höhepunkt des lungen, sagte Professor Staab.
neuen Gebäudes ist nach den Er räumte ein, dass „ArchitekWorten des OB das große Pa- ten nie Dinge machen können,
noramafenster. „Hier bietet sich die jedem gefallen“. Staab
ein grandioser Ausblick auf die dankte allen am Bau BeteiligHohe Schule, das Münster und ten. Zum Schluss der Feier
die Alte Anatomie.“
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sche Museum auch einen Se- den Erweiterungsbau.
minarraum. Dieser wurde nach
Am Nachmittag und am
der früheren langjährigen Di- Abend ging dann das Muserektorin Christa Habrich be- umsfest über die Bühne. Dabei
nannt. „Die Erweiterung der konnten die Besucher die erste
Anatomie war ihr Herzens- Schau im neuen Ausstellungswunsch. Sie konnte aber die raum unter dem Motto: „Die
Fertigstellung leider nicht mehr Alte Anatomie – ein Gebäude im
erleben“, bedauerte Lösel und Wandel. 1723 bis 2016“ befügte an, dass die jetzige Leite- trachten. Gut angenommen
rin Marion Maria Ruisinger das wurden die Vorträge von Volker
Museum in HaStaab (über den
brichs Sinne weiNeubau)
und
terführe.
Der „Das Museum ist nicht von Marion RuiOberbürgermeisnur größer geworden, singer (über die
ter sagte weiter:
Geschichte der
„Ingolstadt erlebt sondern auch anders.“ der Alten Anatomomentan eine OB Christian Lösel
mie) sowie die
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Architekturfühwerden nämlich
rung mit Michael
viele historische Objekte saniert Kowalski.
oder nach Jahrhunderten wieAuf großes Interesse stieß
der der Öffentlichkeit zugäng- auch die Führung durch den
lich gemacht.“ Er nannte in die- Arzneipflanzengarten.
Dabei
sem Zusammenhang unter an- erfuhren die Teilnehmer von
derem den Umbau der alten Apothekerin Sigrid Billig, welGießereihalle zum Museum für che Pflanzen vor und teilweise
Konkrete Kunst und Design.
auch nach dem Reinheitsgebot
Lösel regte die Umgestaltung ins Bier gekommen sind. So seizu einem „virtuellen Museum“ en Wacholder, Kümmel, Korian. Was er damit konkret meint: ander oder Seidelbast („Ein sehr
Die Ausstellungsstücke sollen giftiges Gewächs, aber ein bedurch digitale Technik aufge- rauschender Zusatz“) dem Bier
wertet werden. Er werde dem- beigemischt worden.
nächst Kulturreferent Gabriel
Am Abend begeisterte das InEngert damit beauftragen, ein golstädter Salon-Ensemble die
entsprechendes Konzept zu Besucher mit Evergreens. Muentwickeln, kündigte Lösel im seumsdirektorin Marion RuiGespräch mit dem DK an.
singer zeigte sich erfreut, dass
Zufrieden mit dem Ergebnis der Erweiterungsbau „große
seiner Arbeit zeigte sich bei der Begeisterung hervorrief“. Viele
Einweihung (natürlich) Archi- hätten darüber gestaunt, wie
tekt Volker Staab. „Nach eini- weitläufig das Gebäude sei. Sie
gen Höhen und Tiefen haben habe aber auch „einige kritische
wir eine gute Strecke hinter uns Stimmen über die Fassadengebracht.“ Die Planer seien vor farbe“ gehört, so Ruisinger. „Ich
einer schwierigen Aufgabe ge- finde, das Braun nimmt sich
standen: „Wie kann man zeit- schön zurück hinter den Lingenössische Architektur sinn- denhecken.“

Ein Hoch auf die weiße Riesenwurzel

Am Wochenende feierte die Moosgmoa wieder ihr beliebtes Radifest – natürlich erneut mit einer Gemüsetombola
Ingolstadt (mbl) „So viele?
Haben Sie es nicht ein bisschen
kleiner?“ Gerhard Staudinger
schwitzt in der sonntäglichen
Vormittagssonne, die aus allen
Rohren auf das Mooshäusl herunterbrennt. Dort fand am
Samstag und Sonntag wieder
das beliebte Radifest statt. Hunderte Besucher wollten auch
heuer wieder mitfeiern und ließen sich in dem gemütlichen
Idyll am westlichen Stadtrand
im Schatten der Bäume nieder.
Zum Feiern kamen Staudinger und seine Kollegen nicht
wirklich. Sie betreuten am
Sonntag die Gemüsetombola,
bei der es neben Radi auch Blumenstöcke, Karotten, Kartoffeln, Honigmelonen und vieles
andere zu gewinnen gab. Und
dort war jede Menge los. Gerade
eben hat ihm eine Frau einen
ganzen Stapel Lose gereicht. Alles Gewinne, die Staudinger
jetzt zusammensucht. „Ist das
Hexenkraut?“, fragt er und zeigt
der Dame das Gewächs. „Das
passt zu mir“, findet die im Spaß
und lässt sich eines mit lila Blüten geben. Hinzu kommt noch
ein Rizinusbaum für den Gar-

Pflanzen, so weit das Auge reicht: Die Tombola ist jedes Jahr einer der Höhepunkte des beliebten Radifestes der Moosgmoa. Am Samstag und Sonntag feierten wieder Hunderte am westlichen Stadtrand und
tauschten sich nicht nur über Gewächse aus.
Foto: Brandl

ten. „Der braucht viel Sonne“,
rät Staudinger.
Auch Albert und Andrea räumen ab an der Losbude mit der
gesunden Auslage. „Einen Radi
gibt es auch. Aber nicht die Frau
damit schlagen“, scherzt Staudinger erneut, als er dem Paar die
weiße Riesenwurzel reicht. Dazu
gibt es noch einen stattlichen
Stock Kobold Paprika. „Ich habe
kürzlich ein vier Meter langes
Hochbeet gebaut. Da passt der
gerade schön rein“, findet Albert,
der seit langer Zeit wieder einmal
das Radifest besucht.
Und das gibt es wirklich schon
lange, weiß Felix Braun, Vorsitzender der Moosgmoa, die das
Fest veranstaltet. „Es ist eines der
ältesten Feste der Region“, sagt
er. Seinen Auftakt feierte es im
Jahr 1921. Wegen des Krieges sei
es ein paar Mal ausgefallen.
„Heuer findet es zum 88. Mal
statt“, sagt Braun. Und da das
Wetter an beiden Tagen passte,
kamen auch heuer wieder rund
3000 Gäste, um den Radi hochleben zu lassen. Rund 1200 Stück
hat die Moosgmoa heuer für
Verlosung und Verkauf von dem
gesunden Gemüse bestellt.

Langenbruck (mms/dbr) Die
Polizei hat am Sonntagnachmittag eine groß angelegte Suchaktion bei Langenbruck gestartet. Offenbar hatte jemand gemeldet, dass ein Flugobjekt,
eventuell ein kleines Flugzeug
oder ein Gleitschirmflieger, abgestürzt sei. Daraufhin machten
sich die Rettungskräfte auf den
Weg, es wurden sogar zwei Hubschrauber eingesetzt, um das
Gebiet zu durchsuchen. Auch
nach mehreren Stunden blieb
die Suche ergebnislos. Um 18.45
Uhr wurde die Suche eingestellt.
„Wir gehen von einem Fehlalarm aus“, so die Polizei.
„Wahrscheinlich ist er tief geflogen oder durchgestartet.“ Es
habe sich wohl um einen motorisierten
Gleitschirmflieger
gehandelt, den Zeugen auch bei
Pörnbach und Reichertshofen
gesichtet hatten.

Drei
Diebstähle
Ingolstadt (DK) Gleich mehrere Ladendiebstähle haben sich
im Laufe des Samstagnachmittags im Stadtgebiet ereignet. Den
Anfang machte hierbei laut Polizei gegen 13.30 Uhr eine 34Jährige, die einen Sonnenschutz
für einen Maxi Cosi aus einem
Kindergeschäft in der Manchinger Straße stahl. Eine knappe halbe Stunde später erging
die Meldung eines flüchtenden
Diebs, der kurz zuvor in einem
Supermarkt in der Despagstraße
den Inhalt einer Grappa-Flasche
in eine mitgebrachte Schnapsflasche umgefüllt und daraufhin
das Geschäft verlassen hatte. Bei
seinem Vorgehen konnte der 32Jährige aber vom Ladendetektiv
beobachtet und anschließend
verfolgt werden, bis er schließlich durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt werden
konnte. Kurz vor Ladenschluss
machte sich gegen 19.30 Uhr
schließlich eine 63-jährige Ladendiebin in einem Drogeriemarkt im Westpark ans Werk. Die
Dame nahm zwei hochwertige
Parfüms im Wert von knapp 200
Euro an sich und passierte, ohne die Ware zu bezahlen, den
Kassenbereich, worauf sie durch
den Ladendetektiv aufgehalten
wurde.

IG Metall fordert
Parität
Ingolstadt (DK) Johann Horn,
Erster Bevollmächtigter der IG
Metall Ingolstadt, und Bernhard
Stiedl, Zweiter Bevollmmächtigter, übergeben am Dienstag, 26.
Juli, 30 000 Unterschriften an die
örtlichen Landtags- und Bundestagsabgeordneten Reinhard
Brandl (CSU), Ewald Schurer
(SPD) und Eva Bulling-Schröter
(Linke). Grund der Unterschriftenaktion ist die Erhöhung der
Zusatzbeiträge der gesetzlichen
Krankenkassen
auf
durchschnittlich 1,1 Prozent zum Jahresende und die Erwartung
künftig steigender Zusatzbelastungen. Die IG Metall kritisiert
die Sonder- und Zusatzbeiträge
als unsolidarisch und verlangt
von den politischen Repräsentanten, die einseitige Belastung
der Versicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung zu
beenden und die vollständige
Parität herzustellen.

Entenrennen
beim Donaufest
Ingolstadt (DK) Das verschobene dritte Schanzer Entenrennen des Lions-Club Ingolstadt
„Auf der Schanz“ findet am
Samstag, 13. August, im Rahmen des Schanzer Donaufestes
um 17 Uhr am Brückenkopf
statt. Rennlizenzen für den Start
der gelben Enten gibt es beim
Schuhgeschäft Linn in der
Mauthstraße und in den Filialen der Bäckerei Kuttenreich
sowie am Freitag, 12. August,
von 17 bis 21 Uhr an der Donaubühne und am Lions-Zelt.

