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Aichach (rotp) | Für die Stadt
Aichach ist der Bahnhof eine
„Herzensangelegenheit“, hat sich
der Bürgermeister Klaus Haber-
mann vehement dafür eingesetzt.
Jetzt war es soweit: Die General-
sanierung des Bahnhofsgebäudes
ist komplett abgeschlossen und
auch die Außenanlagen sind fer-
tiggestellt.

Die Stadt hat die Bürgerinnen und
Bürger dazu am Freitagnachmittag,
den 16. Oktober zum Bahnhofsfest
mit buntem Programm eingeladen.
Um 12:30 Uhr begann der offizi-
elle Teil und Aichachs Bürgermei-
ster Klaus Habermann freute sich,
so viele Gäste im Zelt neben dem
Bahnhofsgebäude zu den Feierlich-
keiten begrüßen zu dürfen. „Endgül-
tig den Haken darunter zu machen,
ist ein gutes Gefühl“, so Habermann,
der sehr stolz auf „seinen Bahnhof“
ist. „Denn er ist richtig schön und
funktional geworden: unser Bahn-
hof, was mich besonders freut. Das
ist ein weiteres Kapitel Stadtent-
wicklung, die beweist, dass sich
langer Atem auszahlt.“ Am 15. Mai
1875, also genau vor 140 Jahren,
wurde die Bahnstrecke zwischen
Augsburg und Ingolstadt erstmals in
Betrieb genommen, und im gleichen

Der Bahnhof lebt!
� Die Stadt Aichach lädt zum Bahnhofsfest ein

Jahr ist das Bahnhofsgebäude erbaut
worden. „Damit erhielten die Städte
und Ortschaften im Paartal den An-
schluss in die Welt!“ Im Mai 2014
begannen die Bauarbeiten für die
Sanierung des Bahnhofs in Aichach,
in Betrieb genommen wurde das Ge-
bäude dann ein halbes Jahr später,
im November 2014.

Aichacher Bahnhof:
eine Herzensangelegenheit
Eine Linie, die spätestens seit der
Übernahme der Strecke durch die
Bayerische Regiobahn deutlich an
Qualität, an Fahrkomfort und Ser-
vice gewonnen hat. „Dafür sind
wir sehr dankbar, was uns als Stadt

Aichach auch dazu veranlasst hat,
die Gestaltung dieses Stadteingangs
selbst in die Hand zu nehmen.“ Ha-
bermann bedauerte, dass die Deut-
sche Bahn dazu weder interessiert
oder vielleicht nicht in der Lage war.
Vorher war der Bahnhof unansehn-
lich, heruntergekommen und wenig
einladend. Dabei sind es doch gera-
de die Bahnhöfe, die das Fahren mit
der Bahn erst wirklich angenehm
machen. Deshalb wollte die Stadt
Aichach das Bahngebäude besitzen,
was Bürgermeister Habermann mit
seiner Ausdauer und seinem Durch-
haltevermögen letztendlich auch ge-
lungen ist. „Wir freuen uns, dass der
Bahnhof so schön geworden ist und
wir hoffen, dass die Deutsche Bahn

als Eigentümer des Bahnsteigs auch
diesen auf einen zeitgemäßen Stand
bringt“, so Winfried Karg, der stv.
Vorsitzende des PRO BAHN Landes-
verbandes Bayern. Bauherr des neuen
Bahnhofs ist also die Stadt Aichach,
die Bauleitung sowie die Architekten-
leistung übernahm das Projektbüro
678 aus Augsburg. Insgesamt betru-
gen die Baukosten rund 1,2 Millio-
nen Euro. Die Kosten können aus der
eingehenden Miete getilgt werden,
ein Invest, der sich lohnt. Das Gebäu-
de wurde energetisch saniert, nach hi-
storischen Vorbildern. Ein Denkmal-
schutz bestand nicht.

Nach der Segnung aller Räumlich-
keiten durch Prälat Zerle präsen-
tierte sich der Aichacher Bahnhof
mit seinen Mietern der Öffentlich-
keit. Die Bewirtung hat die Fried-
berger Landbrot Bäckerei Knoll
übernommen. Die CAB Caritas
Augsburg im zweiten Stock sowie
die Lebenshilfe Aichach-Friedberg
im ersten Stock öffneten ihre Türen.
17 Parkplätze, dort wo früher der
Bahnhofskiosk war, wurden in die-
sem Jahr noch fertiggestellt und in-
zwischen ist auch die Bepflanzung
fertiggestellt worden. Über einen
Touchscreen konnten sich die Besu-
cher über die Stadt und die Mieter
sowie deren Aktivitäten erkundigen.

Landrat Dr. Klaus Metzger und Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann
freuen sich mit Prälat Zerle vom Caritasverband über die Fertigstellung der
schönen Räume im Aichacher Bahnhof. Foto: rotp

3. Prittrichinger Energietag
- ein voller Erfolg

� Hammer Haustechnik lud zur Eröffnung der neuen
Räumlichkeiten

Prittriching (rotp) | Am 11. Oktober
fand bei Hammer Haustechnik
in Prittriching der 3. Energietag
mit Vorstellung des neuen Ge-
schäftsgebäudes statt. Zahlreiche
Kunden und Interessenten ließen
sich bei der Familie Hammer und
ihren Mitarbeitern beraten und
informierten sich in Fachvorträ-
gen über die Produktpalette und

die Trends in Sachen Haustechnik
und Energie. Trotz des „Schmud-
delwetters“ waren der Zulauf und
das Interesse enorm.

Es gab viel zu bestaunen im neuen
Firmengebäude. Von Neubaupro-
jekten, Sanierungen von Badezim-
mern, Balkonsanierung über Dach-
verkleidungen und Austausch der

Geschäftsführer Johann Hammer (2.v.re.) und Frau Gudrun (1.v.re) mit dem
Büroteam, das gerne für Sie da ist. Foto: oh

anzeige



Nr. 43 | Paar-anzeiger 9Aus der Region

Wir gratulieren der Firma Hammer zu den neuen
Geschäftsräumen und wünschen weiterhin viel Erfolg!

Troppauer Weg 2 · 86415 Mering · Tel. 08233-744134

Heizungsanlage: Interessierte jeden
Alters fanden bei der Firma Ham-
mer fachkundigen Rat. Vor allem
die regenerativen Energien waren
gefragt wie zum Beispiel Wär-
mepumpen. Es bestand aber auch
großes Interesse für Gas- und Öl-
brennwerttechnik. Auch im neuen
Collagenraum waren die Besucher
gut beraten und konnten sich inspi-
rieren lassen für neue Wohlfühlbä-
der und Designmöglichkeiten.

Seit fast 50 Jahren Hammer
Haustechnik
Die dritte Generation ist bereits mit
in das Geschäft eingestiegen. Und
das ist wohl der Herzenswunsch
aller Familienbetriebe: Dass die
Kinder den Traum der Selbststän-
digkeit weiterleben und der Fa-
milienbetrieb mit Zuversicht und
Erfolg Richtung Zukunft blicken
kann. Viele Mitarbeiter sind schon
lange im Betrieb. Das ist der Firma
Hammer sehr wichtig. Außerdem
wird viel Wert auf den Austausch
mit den Kunden gelegt. „Je bes-
ser es den Menschen um mich he-
rum geht, desto besser geht es auch
mir!“, so der Geschäftsführer Jo-
hann Hammer.

Für die Kleinsten gab es beim „3.
Prittrichinger Energietag“ ein eige-
nes Kinderzelt, wo die Kids unter
Aufsicht malen und basteln durf-
ten. Mit viel Eifer und guter Lau-
ne sind wunderschön bemalte Ton-
töpfe entstanden.

Ein Traum wird wahr
Die Umgestaltung des Firmenge-
bäudes sowie der komfortable Er-
weiterungsbau sind stets eine Vi-
sion des Geschäftsführers Johann
Hammer gewesen. Große und hel-
le Räume, moderne Arbeitsplätze,
Collagenraum und Platz für Sozi-
alräume für die Mitarbeiter: Zu-
sammen mit seiner Ehefrau Gu-
drun ist er in die Planung und
Verwirklichung dieses Traumes
eingestiegen. Das Ergebnis kann
sich mehr als sehen lassen:

Geschäftsführer Johann Hammer im Gespräch mit Kunden. Foto: oh

Das Zusammenspiel von moderner
Haustechnik und Naturmaterialien
überzeugt. Nicht nur die Mitarbei-
ter der Firma Hammer sind begeis-
tert über die freundlichen, hellen
Arbeitsplätze, sondern auch Kun-
den fühlen sich hier wohl. Die Fir-
ma Hammer bedankt sich bei allen
Unternehmen und vor allem auch
bei den Mitarbeitern, die dazu bei-
getragen haben, die Version des
Neu- und Umbaus so gelungen
umzusetzen.
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