
Pegelstände am Lech
1999 Pfingsten         5,53 m
2005 August            5,59 m        
2011 ???
typischer Normalpegel  1,25 m

Im August 2005 war das Hochwasser am Lech 
wieder sehr bedrohlich für Thierhaupten.  Die 
gesammelten Erfahrungen aus dem Pfingst-
hochwasser 1999 haben dazu beigetragen, dass 
es zu keiner Katastrophe für Thierhaupten 
gekommen ist. Wichtige Dammabschnitte, wurden 
auf Drängen der Marktgemeinde durch die BEW 
am Lech erhöht und saniert.

„Diese Arbeiten haben sich im August bewährt.“

Der Hochwasserschutz für Thierhaupten ist für die 
Freien Wähler Thierhaupten seit 1994 ein 
wichtiges Thema. 

Bei Hochwasser spielt nicht nur der Lech eine 
Rolle, auch die Wassermassen von  Friedberger 
Ach und vom Lüßgraben können für Thierhaupten 
gefährlich werden. Wie dramatisch die Lage war, 
zeigen unsere Bilder vom 23. August.

Jahrhundert - Hochwasser
nun alle 6 Jahre ?

Bürgerinfo Oktober 2005     
Freie Wähler – zuverlässig und konstant

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Sachliches berichten über kommunal-
politische Themen ist uns sehr wichtig. Wir 
halten nichts von gelegentlichem Aufhetzen und 
Panikmachen. Wir Freien Wähler bleiben unserer 
Linie treu. Wir schimpfen nicht auf andere, 
sondern teilen Ihnen regelmäßig unsere Meinung 
mit.
Hochwasserschutz ist für uns ein wichtiges 
Thema. Wir sind der Meinung, dass es sich beim 
Zuschuss des Wasserzweckverbandes um eine 
sinnvolle Beteiligung an einer Maßnahme 
handelt, von der wir alle noch nicht wissen, wann 
sie durchgeführt werden kann. Aber sie muss 
vorangetrieben werden. Um eine Schenkung 
handelt es sich auf keinen Fall! Wie wichtig das 
Thema für Thierhaupten ist, hat sich beim 
diesjährigen August-Hochwasser wieder gezeigt.

Zum Thema Finanzen können wir Ihnen 
mitteilen, dass der Markt Thierhaupten 
handlungsfähig ist. Der Schuldenstand, der im 
Jahr 2000 bei € 5 Mio lag und zu Jahresbeginn 
bei € 3,6 Mio, wird bis zum Jahresende auf € 3,1 
Mio zurückgeführt. Obwohl im Haushalt 2005 
eine Neuverschuldung vorgesehen ist,  wird 
diese nicht notwendig sein. Und dies trotz 
zahlreicher Investitionen der vergangenen Jahre.

Thierhaupten hat Zukunft – mit den Freien 
Wählern.

Paul Heinrich
1. Vorsitzender
Freie Wähler Thierhaupten e.V.



Das nächste Hochwasser kommt bestimmt, wir müssen gerüstet sein!
Die Freien Wählern werden sich für Thierhaupten einsetzen:

• Lechdämme, die bisher noch nicht saniert wurden, müssen schnellstmöglich den aktuellen 
Anforderungen angepasst werden (insbesondere am Langholz).

• Fördermittel von der Bayerischen Staatsregierung für Maßnahmen zum Hochwasserschutz müssen 
genutzt werden. Mit einer hohen Zuschussrate können die Belastungen für den Haushalt der 
Gemeinde im vertretbaren Rahmen sein.

• Die Planung und Umsetzung des Regenrückhaltebeckens südlich von Thierhaupten muss 
vorankommen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das komplette Gebiet am Mühlanger wurde 
überflutet. Die Freien Wähler haben auf 
diese Gefahr, am tiefsten Punkt von 
Thierhautpen schon immer hingewiesen.                          
Dass eine Bebauung am Mühlanger nicht 
realisiert wurde, verdanken wir dem Einsatz 
der Bürgerinitiative der Freien Wähler.

Wir beteiligen uns an der Analyse des 
letzten Hochwassers und werden 
versuchen mit den Verantwortlichen die 
Schwachstellen des  August-Hochwassers 
zu beseitigen.

Die Freien Wähler informieren zur Gärtnersiedlung:
Mit dem Baufortschritt der Wohnanlage unterhalb des Kreuzberges wird immer deutlicher, dass die neuen 
Häuser unser Ortsbild verändern werden. Auf allen Zufahrtswegen nach Thierhaupten sticht das Bauwerk 
ins Auge. Die Gärtnersiedlung ist aber nicht nur von überall im Ort sichtbar,  sondern sie verbaut auch 
einer ganzen Siedlung die Aussicht.

Grund dafür ist die endgültige Höhe der Häuser. Nach aktuellen Aussagen der Gemeindeverwaltung 
werden die Reihenhäuser 2,80m höher als das bestehende Wohnhaus am Maria-Elend-Weg 4.         

Wie konnte das passieren ??? 

Als dem Gemeinderat der Bauantrag vorgelegt wurde, geschah dies ohne Höhenangabe und 
Geländeschnitt. In der Marktgemeinderatssitzung wurde berichtet, dass die Wohnanlage maximal 1m 
höher als das bestehende Wohnhaus würde, diese Differenz aber auf 40 cm zu senken sei.

Leider haben alle Gemeinderäte, außer den Freien Wählern, dem unvollständigen Bauantrag ohne 
Geländeschnitt und ohne Höhenangaben zugestimmt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grillfest 2005 der Freien Wähler 
Am 9. September fand wieder das traditionelle 
Grillfest statt. Petrus war gnädig, es wurde 
kräftig gefeiert.  Beim SVT bedanken wir uns, 
dass wir am Sportplatz sein durften. Ein 
Vergelt´s Gott auch an die Spender der 
Getränke und des Spanferkels.
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