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Duftspur
des Räubers
auf dem Jutesack

Malteser fahren
nicht mehr
Fahrdienst
anderweitig vergeben

Zum 1. Januar 2012 werden die
Malteser in Augsburg keine Linienfahrten für Menschen mit Behinderung zu Werkstätten im Stadt und
Landkreis Augsburg mehr anbieten.
Ausschlaggebend dafür war eine
Ausschreibung, für die aufgrund eines günstigeren Angebotes kein Zuschlag mehr an die Malteser erteilt
wurde.
„Wir müssen diese Entscheidung
schweren Herzens akzeptieren, da
wir davon überzeugt sind, dass die
offensichtliche Suche nach immer
günstigeren Angeboten nicht mit
unserer Überzeugung einer qualitativ hochwertigen Gesamtleistung
vereinbar ist“, so Alexander Pereira, Geschäftsführer der Malteser.
Die Malteser sind in Augsburg im
Jahr 2010 ungefähr 1,2 Millionen
Kilometer im Fahrdienst für Menschen mit Behinderung gefahren.
Dabei waren rund 105 Mitarbeiter
mit 70 Kleinbussen und Spezialfahrzeugen zur Beförderung von Rollstuhlfahrern sowohl im Auftrag von
Werkstätten und anderen Einrichtungen unterwegs als auch individuell für einzelne Fahrgäste.
Der Fahrdienst wurde nun an andere Anbieter vergeben. Bei den
Maltesern werde es durch den Wegfall „gravierende Veränderungen“
geben, so Pereira. (AZ)

Prozess Nach dem Überfall auf eine Geldbotin
im Rotlichtmilieu half der Kripo
ein speziell ausgebildeter Spürhund
VON KLAUS UTZNI
Es war ein Überfall wie in einem
Tatort-Krimi: Am Abend des 9.
September 2010 klingelte die Beauftragte (33) eines Bordellbetreibers
an der Türe zum Apartment einer
Prostituierten (26) in der Landsberger Straße, um die Tagesmiete von
100 Euro einzutreiben.
Es öffnete ein völlig in Schwarz
gekleideter, maskierter Mann mit
Handschuhen, der die Geldbotin sofort packte, sie gegen die Wand
schleuderte, mit Klebeband an Händen und Füßen fesselte, sie knebelte
und ihr einen Jutesack über den
Kopf stülpte. Dann nahm der Räuber ihr die bereits einkassierten
Mieten zahlreicher anderer Prostituierten in Höhe von 3550 Euro ab
und flüchtete.

Geldbotin gefesselt und einen
Kartoffelsack übergestülpt

Polizeireport
PFERSEE

Unbekannte schlagen mit
Eisenstange auf ein Auto
Mit einer Eisenstange haben Unbekannte am Sonntag in Pfersee die
Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Der Vorfall ereignete
sich nach Angaben der Polizei gegen
17.20 Uhr in der Rosenaustraße.
Die Stangen haben die Täter vermutlich kurz zuvor von einer Werbetafel entfernt. An dem Opel Astra
entstand ein Schaden von rund 350
Euro. Hinweise an die Polizei unter
Tel. 08 21/323-26 10. (jöh)
OBERHAUSEN

Polizei räumt Mietshaus
wegen eines Kellerbrands
Schmorende Kabel im Keller eines
Mietshauses haben am Samstag einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Die Polizei ließ das
Mehrfamilienhaus in der Flurstraße
vorsorglich evakuieren. Wie sich
herausstellte, war vermutlich ein
technischer Defekt die Ursache
dafür, dass ein Teil der der Elektroverteilerstation zusammengeschmort war. Ein größerer Schaden
entstand laut Polizei nicht. Ruß
verunreinigte einen Teil des Gebäudes.Verletzt wurde niemand. (jöh)
OBERHAUSEN

Einbrecher steigen in
Firmenräume ein
Einbrecher sind in den zurückliegenden Tagen in das Gebäude eines Unternehmens in der Krumbacher Straße eingedrungen. Die Täter versuchten laut Polizeibericht,
ein Schloss zu knacken, was ihnen
aber nicht gelang. Danach hebelten
sie an einem Rolltor ein Aluminiumelement heraus und gelangten so
in die Firmenräume. Ob sie in dem
Unternehmen etwas erbeutet haben,
ist noch unklar. Der Sachschaden
liegt bei rund 5000 Euro. Hinweise
an die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-38 10. (jöh)

Augsburg kompakt
VERKEHR

Von Pfersee zum
Hauptbahnhof
Stadtwerke-Chef Norbert Walter
spricht am Mittwoch, 12. Oktober, um 20 Uhr zum Thema „Westzugang zum Hauptbahnhof – Pfersee 2020“. Der Vortrag innerhalb
der Veranstaltungsreihe „100 Jahre Pfersee in Augsburg“ findet im
Bürgerhaus Pfersee statt. (simk)
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Klosterneubau steht nichts mehr im Wege
Die Abbrucharbeiten an der Gögginger Straße, auf
dem Grundstück des Klosters der Barmherzigen
Schwestern, gehen weiter. Anfang des Jahres waren
schon die meisten Bäume gefällt worden. Für 25 Millionen Euro baut der Orden an dieser Stelle ein neues
Kloster. Derzeit leben noch etwa 150 Schwestern im

Konvent. Architekt Thomas Glogger hat neben Neubau und Kirche einen Verwaltungs-, einen Wohnund einen Pflegebereich vorgesehen. Auch ein Kloster- und ein Demenzgarten sollen angelegt werden.
2018 soll die komplette Anlage fertiggestellt sein.
Foto: Wyszengrad

Die Prostituierte, der der Besuch
galt, lag bereits ebenfalls gefesselt
und mit einem Kartoffelsack über
dem Haupt im Wohnzimmer. Minuten später konnten sich beide befreien.
Für die Kripo war schnell klar,
dass nur eine der beiden Frauen ein
Opfer des maskierten Unbekannten
war – die Geldbotin. Die Prostituierte, so die Ermittler, war offenbar
Komplizin des Räubers und nur
zum Schein gefesselt worden.
Der Überfall im Rotlichtmilieu
wird derzeit in einem Prozess vor
der 3. Strafkammer beim Landgericht unter Vorsitz von Richter
Karl-Heinz Haeusler aufgerollt. Auf
der Anklagebank sitzen die Dirne
und ihr früherer Freund, ein 33-jähriger Türke.
Er soll, so ist die Anklage überzeugt, der Maskenmann sein. Eine
nicht unerhebliche Rolle in dem Indizienprozess spielt der Jutesack,
den der Täter dem Opfer über den
Kopf zog.
Zum ersten Mal suchten die Ermittler des Augsburger Raub-Kommissariats Hilfe bei einem vierbeinigen „Kollegen“, einem speziell für
das sogenannte „Mantrailing“ ausgebildeten Spürhund der Regensburger Polizei.
Die Schäferhündin „Anouk“
kann mir ihrer feinen Nase einen
Menschen „erschnüffeln“, der zuvor mit einem bestimmten Gegen-

Bahnpark will Millionen investieren
Kulturpolitik Das Rundhaus wird 2012 saniert, das Museum länger geöffnet.
Weil dafür Investitionen nötig sind, soll es 50 000 Euro Betriebskostenzuschuss geben
VON NICOLE PRESTLE
Es ist ein Antrag, den alle Kulturstadträte nachvollziehen können,
dessen Umsetzung aber in den Sternen steht: Der Bahnpark Augsburg
hat für die kommenden drei Jahre
(2012 bis 2014) einen jährlichen
städtischen Zuschuss von 50 000
Euro beantragt. Hintergrund: Ab
April 2012 sollen die Öffnungszeiten
ausgeweitet werden. Dies ist aber
nur möglich, wenn auch investiert
wird – zum Beispiel in Parkplätze,
ein Leitsystem für das Gelände und
zusätzliches Personal für Kasse und
Museumsaufsicht.
Geschäftsführer Markus Hehl betonte gestern im Kulturausschuss,
durch reguläre Öffnungszeiten mache der Bahnpark „den entscheidenden Schritt zum arrivierten Museum“. Bislang war die Einrichtung
im Hochfeld von Mai bis Oktober an
jedem ersten Sonntag des Monats
geöffnet. Geschuldet waren diese
Zeiten dem Eisenbahnbetrieb der
Bayerischen Regiobahn BRB. Die
zieht nun im nächsten Jahr aus. Der

Bahnpark stehe laut Hehl deshalb
voll für Museumsnutzung und weitere Angebote wie Gastronomie und
Veranstaltungen zur Verfügung.
Geplant ist, den Bahnpark zwischen 8. April 2012 (Ostersonntag)
und 28. Oktober 2012 jeden Sonnund Feiertag zu öffnen. Hinzu
kommt ein Wochenende im Advent.
Auf lange Sicht sind regelmäßige
Öffnungszeiten von Dienstag bis
Sonntag angedacht. Laut Hehl sind
damit aber „erhebliche Investitionen in denkmalgeschützte Gebäude“ verbunden, zum Beispiel in die
Sanierung des Rundhauses. Hehl
spricht von insgesamt knapp 1,7
Millionen Euro im ersten Bauabschnitt, die teils durch Zuschüsse
gedeckt werden könnten. Verhandelt wird unter anderem mit dem
Landesamt für Denkmalpflege.
Die 50 000 Euro würden laut Kulturreferat für den Betrieb des Museums verwendet. Weitere 50 000
Euro jährlich wären nötig, um die
Investitionen in Bauten zu schultern. Hier verhandelt der Bahnpark
mit dem Bezirk Schwaben, der hatte

den Antrag in seiner Juni-Sitzung
aber nicht behandelt. Das nächste
Treffen des Bezirkstags ist am 20.
Oktober.

Kulturausschuss sagt „Ja, aber...“
Im Kulturausschuss waren sich gestern alle Fraktionen einig, dass die
Arbeit des Bahnparks unterstützt
werden muss; unter anderem, weil

sie den Stadtteil Hochzoll aufwerte.
Dem Antrag Hehls wurde deshalb
einstimmig zugestimmt. Die Stadträte betonten aber, dass es dadurch
noch keine Planungssicherheit gebe:
Zu oft wurden vom Ausschuss Zuschüsse bewilligt, die aufgrund der
schlechten Haushaltslage aus dem
Etat gestrichen oder gar nicht erst
aufgenommen wurden.

Der Bahnpark im Detail
● Der Bahnpark ist laut Geschäftsführer Hehl eines der größten Kulturund Museumsprojekte in Bayern. Er
umfasst drei denkmalgeschützte Gebäude auf rund 25 000 Quadratmetern. Er liegt an der Firnhaberstraße im Stadtteil Hochfeld. Ziel ist es, das
Gelände von der Industriebrache zur
überregional bedeutenden Attraktion
auszubauen.
● Im Rundhaus Europa des Bahnparks sind historische Lokomotiven
aus allen Staaten Europas zu sehen.
Rund um diese Loks gibt es länder-

bezogene Kulturveranstaltungen. Die
Gläserne Dampflok-Werkstatt
vermittelt Technik aus alter Zeit. Zudem gibt es regelmäßig Fahrten mit
Eisenbahnen in die Region.
● 2010 kamen knapp 15 000 Besucher zu den Veranstaltungen des
Bahnparks. Durch ausgedehnte Öffnungszeiten soll diese Zahl gesteigert werden.
● Die Stiftung Bahnpark Augsburg
unterstützt den Aufbau des Projekts.
Es gibt weitere Förderer und Sponsoren. (nip)

stand in Berührung gekommen ist
und dort seine individuelle Duftspur
– die Ausdünstung oder feine Hautpartikel – hinterlassen hat. Zwei
Monate nach dem Überfall startete
im Wittelsbacher Park das Experiment. Drei Männer – zwei Polizisten in Zivil und der verdächtige
Türke – gingen zu Fuß vom Hotelturm etwa 250 Meter weit in einen
Hofraum in der Rosenaustraße.
Dann hatte Spürhündin „Anouk“
ihren Auftritt.

Anouk lief auf den Verdächtigen
zu und sprang an ihm hoch
Sie schnüffelte ausgiebig an dem sichergestellten Jutesack und verfolgte dann die Spur der drei Männer.
Angekommen in dem Hofraum lief
sie geradewegs auf den Verdächtigen zu, sprang an ihm hoch und legte ihm eine Pfote auf die Schulter.
Für die Kripo ein eindeutiges Indiz,
dass der Verdächtige einmal den Jutesack in Händen gehalten hat.
Ob die Richter der 3. Kammer
„Anouks“ Nase eine gewisse Beweiskraft einräumen werden, ist offen. Denn die beiden Verteidiger
des Angeklagten, Florian Engert
und Bernd Scharinger, zweifeln das
Experiment an. Sie sind der Ansicht, der bei dem Überfall benutzte
Kartoffelsack sei falsch asserviert
worden – nicht in einem Glasbehälter, sondern lediglich in einer Papiertüte. Die Duftspur sei deshalb
unbrauchbar gewesen.

„Das war ganz klar
ein abgekartetes Spiel“
Sowohl ihr Mandant als auch die
mitangeklagte Prostituierte verweigern im Prozess jede Aussage. Die
überfallene Geldbotin hatte während der Ermittlungen den Verdächtigen bei einer Gegenüberstellung nicht identifizieren können. Sie
war sich aber sicher gewesen, dass
die Prostituierte gemeinsame Sache
mit dem Räuber gemacht hatte.
„Das war ganz klar ein abgekartetes
Spiel“, sagte sie jetzt als Zeugin im
Prozess.
Da während der ersten beiden
Verhandlungstage mehr neue Fragen auftauchten, als alte geklärt
wurden, wird die Strafkammer noch
zahlreiche weitere Zeugen vernehmen.
Der Prozess wird am 12. Oktober, 9 Uhr, fortgesetzt.

Kultur kompakt
STADTBÜCHEREI

Bücherbus: Fahrer fehlen
Der Bücherbus der Stadtbücherei –
eine fahrende Bibliothek, die die
Stadtteile versorgt – steckt in der
Klemme: Ein Fahrer wechselte in
eine andere städtische Dienststelle,
ein anderer wird im Herbst krankheitsbedingt ausfallen. Um das Angebot, das seit 50 Jahren besteht,
aufrechtzuerhalten, will Manfred
Lutzenberger, Leiter der Neuen
Stadtbücherei, übergangsweise einen ehemaligen Fahrer engagieren, der bereits in Rente war. Der
Kulturausschuss stimmte den dafür notwendigen Ausgaben gestern
zu. (nip)
BÜRGERBÜRO HAUNSTETTEN

Zeitplan ändert sich
Die Sanierung des alten Rathauses
Haunstetten schreitet zwar voran,
dennoch wird die Maßnahme später
als geplant beendet sein. Im Kulturausschuss war gestern von Ende
Dezember 2011 die Rede. Noch im
Oktober soll im Gebäude, in dem
das Bürgerbüro des Stadtteils sitzt,
ein behindertengerechter Aufzug
eingebaut werden. (nip)

