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Fußgängerin
angefahren

Der Höhepunkt der Messe: Dreimal präsentierten am Sonntag im Westpark Models aktuelle Brautkleider.

Fotos: Hauser, Leurs

Alles für den schönsten Tag im Leben

MIT ZWEI BERATERN
Für die Suche nach dem
passenden Brautkleid hat
sich Maria Märtel aus Karlshuld Verstärkung auf die
Hochzeitsmesse mitgenommen. Ihre Schwester Lisa und
ihre Mutter Petra beraten sie
tatkräftig. „Sie sind gute Berater, haben aber auch unterschiedliche
Geschmäcker“, sagt sie. Der Unterrock
könne gern etwas Farbe ha-

ben, ansonsten solle er aber
sehr dezent gehalten sein.
Den Ring trägt sie schon am
Finger. „Mein Verlobter hat
ihn selbst gemacht. Ein Dreivierteljahr hat er dafür gebraucht“, verrät die 28-Jährige. Auch der Standesamtstermin im Mai steht. Jetzt
wollen sie sich alles in Ruhe
anschauen. Das Angebot dafür ist sicher groß genug.

ZUR INSPIRATION AUF DIE MESSE
Für Ramona (27) und Michael (27) Krammer aus Ehekirchen ist der Hochzeitstermin noch in weiter Ferne – im
Juli 2019. Gut geplant haben
sie
allerdings
trotzdem
schon. „Das Wirthaus, der
Pfarrer und der Fotograf sind
schon gebucht“, sagt Ramona. Nach etwas Speziellem
suchen sie auf der Hochzeitmesse deshalb nicht. „Wir
sind erst mal nur zur Inspira-

tion hier.“ Was aber noch
fehlt, ist das Brautkleid. „Ich
habe mir die Modenschau
angesehen. Dass viele Brautkleider mit Trägern sind, finde ich sehr hübsch.“ Seit
knapp sechs Jahren sind die
beiden ein Paar. „Wir haben
uns während des Studiums
kennengelernt“, erzählen sie.
Der Heiratsantrag erfolgte
dann sehr klassisch nachts
vor dem Eiffelturm in Paris.

Der passende Ring,
das richtige Brautkleid,
die große Torte: Auf der
Hochzeitsmesse im
Westpark war am
Sonntag viel geboten.
Drei Paare und eine
künftige Braut erzählen, warum sie die
Messe besuchen.
Von Thomas Leurs

DIE MESSE
Wer heiraten will, muss
eine Menge planen.
Inspiration dafür bietet jedes Jahr die Hochzeitsmesse im Westpark. Am Sonntag
tummelte sich wieder
eine Vielzahl an Heiratswilligen in dem
Einkaufszentrum. Zum
17. Mal fand die Messe bereits statt. „Heute ist sie so groß wie
noch nie. Es ist alles da,
was sich ein Brautpaar wünschen kann“,
sagt Veranstalter Frank
Berndl von der Agentur Eventmacher X 2.
Fast 70 Aussteller waren diesmal vertreten.
Dabei gab es eine besonders große Anzahl
an Brautkleidern, erzählt Berndl. Gut besucht war die Messe auf
jeden Fall. Bis gestern
Abend zählte er rund
1600 Besucher.

Mehr Fotos zur Veranstaltung:
www.donaukurier.de

Ingolstadt (DK) Eine 30-jährige Frau ist am Samstag auf einem Parkplatz angefahren und
dabei verletzt worden. Laut Polizei fuhr gegen 17.30 Uhr eine
53-jährige Ingolstädterin mit
ihrem Auto über den Parkplatz
eines Lebensmittelmarkts an
der Liegnitzer Straße. Sie übersah dabei eine 30-jährige Ingolstädterin, die aus dem Supermarkt kommend über den
Parkplatz ging. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fußgängerin
wurde am Bein verletzt und
musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen
in ein Ingolstädter Krankenhaus gefahren werden. Bei der
53-Jährigen, deren Wagen bei
der Kollision nicht beschädigt
wurde, nahmen die Polizisten
während der Unfallaufnahme
Alkoholgeruch
wahr.
Der
Atemalkoholtest ergab einen
Wert von über 0,5 Promille, sodass eine Blutentnahme veranlasst und auf Anordnung der
Staatsanwaltschaft der Führerschein beschlagnahmt wurde.
Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren
wegen
fahrlässiger Körperverletzung
und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Schlägerei
in der Innenstadt
DER WOW-EFFEKT
Benjamin (29) und Rebecca
(34) Kretzschmar aus Kösching haben bereits fast alles
für die Hochzeit, die im September
stattfinden
soll.
„Brautkleid und Fotografen
haben wir schon“, sagt Rebecca. Die Hochzeitsmesse
im Westpark wollten sie sich
aber nicht entgehen lassen.
„Hier ist einfach dieser WowEffekt.“ Das Angebot sei „viel

größer als in der Fußgängerzone in der Innenstadt“.
Was die beiden indes noch
suchen, sind die passenden
Ringe. „Da wollen wir uns
aber erst mal beraten lassen“,
erzählt Benjamin. Vor gut
sechseinhalb Jahren sind die
beiden
zusammengekommen. Die alles entscheidende
Frage stellte er ihr im Urlaub
auf Kuba.

Ingolstadt (DK) Drei Schüler
aus dem Landkreis Eichstätt im
Alter von 16 bis 17 Jahren wurden am Freitag gegen 21.15 Uhr
in der Innenstadt, Am Stein, von
einer größeren Personengruppe angegriffen und geschlagen.
Zwei Ingolstädter eilten den Jugendlichen laut Polizei zu Hilfe, die Schüler konnten sich in
deren Auto in Sicherheit bringen. Die etwa zehn Täter flüchteten in verschiedene Richtungen, eine Beschreibung der
Personen war nicht möglich,
hieß es. Die drei Jugendlichen
wurden durch die Schläge leicht
verletzt, einen Grund für den
Angriff gab es ihren Aussagen
zufolge nicht.

Nachtigallen
treffen sich

SPONTANER BESUCH
Dass Veronika Heckl (23)
und Marco Wilhelm (28) aus
München auf die Hochzeitsmesse gekommen sind, ist
eher spontan. „Freunde von
uns aus Neuburg sind heute
hier, und da sind wir einfach
mitgekommen“, erzählen sie.
In dem Städtchen haben sich
die beiden vor gut dreieinhalb Jahren beim Ausgehen
kennengelernt. „Es hat gleich
gepasst“, sagt Marco.

Vor etwa einem Jahr kam
der Antrag. „Abends zu Hause
auf der Couch hat er mich gefragt“, erzählt Veronika. „Ich
habe natürlich sofort Ja gesagt.“ Mit der Festplanung
sind die beiden mittlerweile
weitgehend fertig. „Nur noch
die Ringe fehlen.“ Es sei aber
so eine Sache, einen Ring zu
finden, der beiden gefalle.
„Wir haben aber schon etwas
ins Auge gefasst.“

Ingolstadt (DK) Der Chorund Freundeskreis der Ingolstädter Nachtigallen trifft sich
am Mittwoch, 24. Januar, um
19.30 Uhr im Gasthof zum Anker
zur Jahresversammlung. Neben
einem Bericht über das vergangene Vereinsjahr stehen auch
eine Vorschau auf die nächsten
Aktivitäten sowie Neuwahlen
auf der Tagesordnung.
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Fragen,
Beschwerden,
Anregungen?
0841-9666-724
Heute zwischen
14 und 15 Uhr für Christian Rehberger
Sie am Telefon:
Lokalredaktion

„Die Politik muss handeln“
Neujahrsempfang: Grüne hoffen auf neue Regeln im Klinikum und kritisieren die Zustände in den Massenunterkünften für Asylbewerber
Ingolstadt (mbl) Die Reden
auf dem Neujahrsempfang der
Grünen gestern im Parteibüro
waren von viel Hoffnung und
Kritik getragen. Dabei ging es
um aktuelle Ereignisse. In ihrer
Rede ging Fraktionschefin Petra Kleine auf die zuletzt tragische Entwicklung in der Klinikum-Affäre ein, bedingt durch
den Freitod des ehemaligen
Geschäftsführers Heribert Fastenmeier. „Die Stadt war erschüttert“, sagte sie und wies
darauf hin, dass der Stadtrat erst
nach dem Ende der Ermittlungen über alle Vorwürfe informiert werden konnte. Die Grünen hätten – anders als die SPD
– am Neujahrsempfang der
Stadt Ingolstadt teilgenommen,
weil ihnen bewusst gewesen sei,
dass OB Christian Lösel auf den
Fall eingehen werde. Er habe
damit „unorganisiert einen

Moment der Stille erzeugt“. Und
diesen hätten die Gäste auch
gebraucht. „Denn die sachliche
Arbeit muss weitergehen“, so
Kleine. Sie sei zuversichtlich,
dass sich die Rolle des Aufsichtsrats am Klinikum neu definieren lasse, und sprach von
„neuen Regeln“, auch bedingt
durch die neue Doppelspitze in
der Geschäftsführung.
Kritik gab es an den Zuständen im sogenannten Transitzentrum Manching-Ingolstadt,
in dem es zuletzt sehr oft zu Polizeieinsätzen gekommen ist.
Kleine forderte dessen Schließung. Die beengten Verhältnisse führten zu Ängsten und
Übergriffen unter den Asylbewerbern. „Hier muss die Politik
handeln!“, forderte die Stadträtin. Sie plädierte für eine dezentrale Unterbringung. „Das
würde auch die Polizei deutlich

Fraktionsvorsitzende Petra Kleine gestern auf dem Neujahrsempfang der Grünen, flankiert von den Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl, Joachim Siebler und Steffi Kürten (rechts). Foto: Brandl
entlasten“, sagte sie. Kleine
lobte den jüngsten öffentlichen
Protest von Eltern, der dazu geführt habe, dass die geplante
Erhöhung der Kita-Gebühren

gar nicht erst weiterverfolgt
worden sei. Von der Verwaltung forderte sie ein Konzept
für eine frische, biologische und
regionale
Mittagsversorgung

der Kinder, sowie den Einsatz
von mehr Personal in Kitas samt
einer Arbeitsmarktzulage.
Die „erfolgreiche Arbeit“ der
Fraktion machte sie an einigen
Beispielen fest. Darunter die
Einführung eines ökologischen
Kriterienkatalogs für nachhaltiges Bauen, die „LadesäulenOffensive“ für elektrisch betriebene Fahrzeuge und das Projekt „Kunst am Bau“, das nun
auch beim Kongresszentrum
Anwendung finden werde und
so zu einer höheren Wertschätzung der Kreativwirtschaft vor
Ort beitrage.
Entschieden wandte Kleine
sich gegen geschichtsrevisionistische Texte, wie sie im vergangenen Jahr auf der Homepage der Freunde des Bayerischen Armeemuseums veröffentlicht worden waren (DK berichtete). „So etwas darf es in

Ingolstadt nicht wieder geben!“
Dafür bekam sie Beifall.
Joachim Siebler, der wieder
in den Bezirkstag einziehen
möchte, formulierte in seiner
Rede Ziele und Aufgaben der
Grünen. Zu ihnen gehören die
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung, der
Schutz des Donaumooses sowie die Frage nach der Beteiligung des Bezirks am Krankenhauszweckverband. Landtagskandidatin Steffi Kürten diskutierte mit dem Erstwähler
und Comedian Fabian Lampert
über das Konzept einer demokratischen Schule für Ingolstadt. Diese alternative Schulform schreibt keinen verbindlichen Lehrplan vor. „Sie ermöglicht durch basisdemokratische Mitbestimmung selbstbestimmtes Lernen, ist aber rein
privat finanziert“, so Kürten.

