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Rauch im
Pflegeheim
Angebrannte Speisen haben gestern
gegen 13 Uhr für einen größeren
Einsatz der Feuerwehr im Sparkassen-Altenheim in der Baumgartnerstraße gesorgt. Der automatische
Brandmelder hatte Alarm geschlagen. Die Feuerwehr rückte mit 24
Einsatzkräften an. Das Feuer
konnte schnell gelöscht werden. Der
Rettungsdienst behandelte eine
Person, bei der der Verdacht bestand, dass sie Rauch eingeatmet
hatte. Die Feuerwehr belüftete die
verqualmten Räume. Weitere Personen waren nicht in Gefahr. (skro)

Prozess 60-Jähriger spricht von
Missverständnissen und schlechtem Klima
unter den Beschäftigten
VON STEFAN KROG
Der 60-jährige Altenpfleger, der im
BRK-Heim in der Marconistraße in
Haunstetten über Jahre hinweg demente Heimbewohner geschlagen
haben soll, hat gestern zu Prozessbeginn die Vorwürfe großteils abgestritten. „Ich haben den Beruf von
ganzem Herzen gemacht“, sagte der
Mann teils unter Tränen.
Wie berichtet wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, Heimbewohner wiederholt misshandelt zu
haben. Der Pfleger Ali L., ein
Deutsch-Marokkaner, arbeitete seit
zehn Jahren im Haunstetter Heim,
war dort stellvertretender Stationsleiter. Laut Anklage soll L. Bewohner auf einer Station für demente
Menschen geschlagen haben, sodass
blaue Flecken und blutende Wunden zurückblieben. Auch soll er Be-

Augsburg kompakt
VORTRAG

Die Einbindung
behinderter Menschen

POLITIK

Die Zukunft der
europäischen Währung
Bei einem Diskussionsabend mit
dem Titel „Ist der Euro noch zu
retten?“ beantwortet Bundestagsmitglied Stephan Thomae Fragen
rund um die Euro-Krise. Die Veranstaltung wird vom FDP-Kreisverband Augsburg und den Jungen
Liberalen Augsburg organisiert
und findet am Montag, 14. November, um 19.30 Uhr in der Neuen
Stadtbücherei statt. (simk)

MITTWOCH, 9. NOVEMBER 2011

Pfleger streitet
Schläge gegen
Heimbewohner ab

Feuerwehr im Einsatz

Die Vortragsreihe „Inklusion – Weg
in eine neue Gesellschaft“ plädiert
für einen veränderten Umgang mit
behinderten Menschen: Weg von
Fürsorge und Wohltätigkeit, die oft
zur Entmündigung führe, hin zu
einer stärkeren Einbeziehung in die
Gesellschaft.
● Der nächste Vortrag findet am
Donnerstag, 10. November, statt
und trägt den Titel „Inklusion steht
und fällt mit der Assistenz“.
● Die weiteren Termine sind donnerstags. Am 1. Dezember geht es
um „Bildung, Arbeit, Barrierefreiheit – wer behindert wen?“
● Am 19. Januar 2012 lautet das
Thema: „Anders als die anderen –
dadurch sind wir alle gleich“
● Am 9. Februar 2012 geht es um
„Unabhängig von Art und Schwere – Wohninklusion von Menschen
mit schwersten Behinderungen“.
● „Inklusive Bildung – Vision und
konkretes Handlungsprogramm
für jede Schule?“ lautet das Thema
am 10. Mai.
● Am 14. Juni wird über das Thema
„Wer Inklusion will, sucht Wege,
wer nicht, sucht Begründungen!“
gesprochen.
Die Vorträge beginnen um 19
Uhr im Hörsaal IV des Großen
Hörsaalzentrums der Universität
Augsburg im Gebäude C. Veranstalter ist der Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik der Universität Augsburg
in Zusammenarbeit mit „FISS –
Forum für inklusive Strukturen an
Schulen“ und „elwela. gemeinsam
leben – gemeinsam lernen Schwaben
und Augsburg“. (simk)
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„Ich habe den Beruf von
ganzem Herzen gemacht.“
Der angeklagte Altenpfleger

Quark-, Butter-, Mandel-, Mohn-, Nuss-, Marzipan- und sogar Bierstollen: Die Auswahl der Sorten bei den Augsburger Bäckern ist
groß. Gestern wurden sie im Rathaus geprüft.
Foto: Silvio Wyszengrad

Die Stollen-Prüfung
Backwaren 27 Sorten im Rathaus getestet – vom Profi und von Laien
Es gibt ihn mit Mandeln oder Zitronat, mit Quark oder – Achtung! –
mit Bier: Die Bäcker der Region
sind bei Stollen-Rezepten erfinderisch. Weil es aber weniger auf den
Namen denn auf den Geschmack
ankommt, wurden die weihnachtlichen Leckereien gestern im Rathaus
geprüft. Manfred Stiefel aus Berlin
macht solche Prüfungen seit sieben
Jahren. Gestern testete er 27 Kreationen von zehn Bäckereien. Und:
Auch die Bürger durften mitessen.
Für Stiefel zählen Kriterien wie
Form, Elastizität und Geruch. Wer
sich an die Qualitätsauflagen hält,
bekommt ein Zertifikat. 100 Punkte
braucht es für ein „Sehr gut“. Doch
diese 100 Punkte, sagt Stiefel, sind
schon gefährdet, „wenn eine kleine
Fläche des Stollens keinen Puderzucker abbekommen hat.
So angenehm seine Aufgabe
klingt, für Stiefel ist sie nicht so einfach: „Bei einer solchen Prüfung
kommen etwa so viel Kalorien zu-

sammen, als würde ich drei Tafeln
Schokolade essen.“ Gefrühstückt
hatte er trotzdem, schließlich wollte
er sich nicht vom Hungergefühl beeinflussen lassen.
Auch viele Gäste kamen ins Rathaus, unter ihnen Jutta Kaiser. Vom
Butterstollen war sie begeistert:
„Hervorragend, nicht zu trocken,
nicht zu süß.“ Elisabetta, Studentin
aus Italien, ist gerade zu Besuch in
Augsburg und kam zufällig im Rathaus vorbei. Stollen kennt sie nicht,
aber in Italien gebe es einen Kuchen,
„Panettone“, der ähnlich schmecke
und ebenso zur Weihnachtszeit gegessen werde. Nun will sie ihren Eltern einen Stollen mitbringen.
Bei vielen ruft das Gebäck persönliche Erinnerungen hervor: „Gegen den Stollen meiner Mutter
kommt keiner an“, sagt GrünenStadtrat Reiner Erben, der vor einem Termin einen Abstecher zum
Stollentest macht. Da seine Mutter
aber erst zu Weihnachten backt, ge-

nießt er schon jetzt ein Stück. Seine
Wahl: Quarkstollen.
Der Stollen ist seit dem 14. Jahrhundert bekannt. Damals verwendete man wenig bis keinen Zucker –
er war als Zutat zu wertvoll. Inzwischen geht der Trend wieder zum
weniger süßen Backwerk: „Als ich
vor Jahrzehnten in der Bäckerei anfing, war alles noch süßer und fetter.
Jetzt spielt die Gesundheit eine große Rolle“, sagt Michael Stadtmüller
von der Bäckerinnung Augsburg.
Das Testergebnis von Stiefel ist
erfreulich: Acht Proben bekommen
das schwer erreichbare „Sehr gut“.
Verbesserungswürdig ist kein einziger Stollen – alle bekommen das
Zertifikat. Nächstes Jahr kann er
vielleicht eine weitere Sorte prüfen:
den Augsburger Stollen. Die Innung
arbeitet daran – mehr wird noch
nicht verraten. (anm)

O

Internet: Mehr zu den Tests unter
www.brot-test.de

wohner mit Hausschuhen beworfen
haben oder ihnen Essen mit Gewalt
in den Mund gezwungen haben.
Die in der Anklage aufgeführten
16 Fälle beruhten auf Missverständnissen und Denunziantentum innerhalb der Belegschaft, erklärte der
Mann (Verteidiger Reiner Denzinger und Peter Kotz) gestern vor Gericht. Er kennt sich in den Prozessakten aus, hatte sich zu jedem der
angeklagten Fälle Notizen gemacht.
Dass es in Einzelfällen bei gewalttätigen Patienten zu reflexartigen
Schlägen gekommen sein könnte,
schloss der Mann nicht aus. „Wenn
ich jemandem wehgetan haben sollte, tut mir das sehr leid.“ Absichtlich sei er aber auf niemanden losgegangen. Vielmehr habe es sich um
Missverständnisse gehandelt. Beispiel: In einem Fall soll er eine Frau
im Speisesaal so heftig an den Händen gepackt haben, dass diese aufschrie. Seine Erklärung war, dass
die Frau auf den Servierwagen mit
heißen Speisen zugesteuert sei. „Ich
wollte Schlimmeres vermeiden“, so
der Pfleger. Teils sei er dem nervenaufreibenden Alltag auf einer Dementenstation wohl auch nicht gewachsen gewesen. „Es ist manchmal
schwierig, sich bei den Turbulenzen
im Griff zu haben.“ Er sei aber nicht
das „Monster“ aus der Anklage.
Zu Beginn der Ermittlungen war
dem Mann auch Vergewaltigung einer verwirrten Bewohnerin vorgeworfen worden. Allerdings lehnte
das Landgericht diesen Teil der Anklage ab. Hintergrund war die
schlechte Beweislage: Objektive
Zeugen gab es nicht, die Frau vermischt aufgrund ihrer Erkrankung

Geschehnisse miteinander. Eine
Aussage wäre schwierig zu verwerten gewesen. So ist es auch mit den
Aussagen anderer Geschädigter, sofern sie noch leben. Dass die Beweisaufnahme schwierig werden
dürfte, deutete sich schon gestern
an. Ein Kollege des Pflegers sollte
Angaben zu einem Ellbogenrempler
gegen einen Heimbewohner machen. Direkt gesehen hatte er den
vermeintlichen Schlag aber nicht,
erklärte der Kollege.
Die Vorwürfe beruhen meist auf
Aussagen von Kollegen. Sie werden
an den kommenden Prozesstagen
aussagen. Fest scheint zu stehen,
dass das Klima in der Belegschaft
schwierig war. „Es ist schwer zu
glauben, dass in einem solchen Bereich, wo es darum geht, Menschen
zu helfen, Zeit dazu bleibt, Grabenkämpfe zu führen“, so Richter KarlHeinz Haeusler im Prozess.
Wie die Pflegekräfte zueinander
standen, ist unklar: Die eine Version
ist, dass Mitarbeiter sich nicht trauten, gegen den rabiaten Pfleger vorzugehen, zumal dieser von der damaligen Heimleiterin geschützt
worden sein soll. Die andere Version, die der Angeklagte vertritt, lautet, dass er Opfer von hausinternen
Intrigen wurde. „Zwischen einigen
Stationen im Haus gab es Probleme“, sagt er.
Das Rote Kreuz ersetzte sofort
nach Bekanntwerden der Vorwürfe
die damalige Heimleiterin. Mitarbeiter hatten sich zuvor an den
Münchner Pflegeexperten Claus
Fussek gewandt, der das BRK informierte. Der neue Heimleiter Reimar Sieberth beobachtet den Prozess als Zuschauer. „Als ich anfing,
war das Klima im Haus so, dass man
als Beschäftigter ja nichts sagt: Es
könnte ja Ärger geben“, so Sieberth.
Inzwischen werde offen gesprochen,
statt wie in der Vergangenheit weggeschaut. Unter den Bewohnern und
Mitarbeitern habe es nach Bekanntwerden der Vorfälle bis auf Ausnahmen nur Wechsel im Rahmen der
üblichen Fluktuation gegeben. Pflege sei immer ein schwieriger Beruf,
so Sieberth. „Wichtig ist, wie man
mit Fehlern umgeht.“
»Bayern

Das BRK-Heim in der Marconistraße in
Haunstetten. Archiv-Foto: S. Wyszengrad

SCHULABGÄNGER

Was kommt nach dem
Abschluss?
Einen Informationsabend zum Thema „Schule fertig – und jetzt?“ findet am Dienstag, 22. November,
von 18 bis 20 Uhr im Veranstaltungssaal der Neuen Stadtbücherei
statt. Eingeladen sind Schulabgänger aller Schularten sowie interessierte Eltern. Es werden Möglichkeiten vorgestellt, die Zeit zwischen
Schule und Arbeit beziehungsweise Studium gewinnbringend zu nutzen. Darunter fallen etwa: das
Freiwillig Soziale Jahr, Au-PairAufenthalte sowie verschiedene
Jobs und Praktika im In-und Ausland. (simk)
VERWALTUNG

Rathaus am kommenden
Samstag geschlossen
Am Samstag, 12. November, ist das
Rathaus ab 15 Uhr geschlossen.
(simk)

Polizistenmord bei „Aktenzeichen“

Nachgefragt
» ZUM POLIZISTENMORD

„Zu äußerstem
bereit“
Rudi Cerne ist Moderator
der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ ( 20.15
Uhr). Der Augsburger
Polizistenmord spielt heute eine Rolle.
Wie kann Aktenzeichen XY bei der
Suche nach den Tätern helfen?
Cerne: Aktenzeichen kann schlagartig eine große Öffentlichkeit herstellen. Wir werden von Flensburg bis
Garmisch gesehen, und das ist gerade in diesem Fall, wo sich die Täter
irgendwohin in Deutschland oder
sogar ins Ausland abgesetzt haben

können, wichtig. Die Öffentlichkeitsfahndung ist für die Polizei in so
einem Fall sehr wertvoll.
Wie unterscheidet sich die Augsburger
Tat von den Fällen, die Sie sonst in der
Sendung zeigen?
Cerne: Es geht um eine neue Dimension der Gewalt. Die Täter sind zum
äußersten bereit. Offenbar spielt ja
der Inhalt einer Tasche, die die Täter dabeihatten, eine wichtige Rolle.
Die Täter waren bereit, für die Tasche einen Polizisten zu töten.
Wie oft hat Aktenzeichen XY Erfolg?
Cerne: 42 Prozent der Fälle, die bei
uns gezeigt werden, werden letztlich
gelöst. Das sind Fälle, die ausermittelt sind und in denen die Polizei irgendwann nicht mehr weiterkommt.
Interview: Stefan Krog

Kriminalität In der Sendung geht es immer wieder um Augsburger Fälle
In der Sendung „Aktenzeichen XY“
wird heute Abend (ZDF, 20.15
Uhr) der Polizistenmord von Augsburg eine Rolle spielen. Der Fall
wird voraussichtlich ganz am Anfang der Sendung behandelt werden. Als Experte kommt Hans
Wengenmeir, Landesvorsitzender
des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, ins Münchner Studio. Wengenmeir, der Beamter bei der Augsburger Polizei ist, wird mit Moderator Rudi Cerne (siehe „Nachgefragt“ links) über Mordfälle an Polizisten generell sprechen.
In den vergangenen Jahren waren
Augsburger Fälle immer wieder bei
„Aktenzeichen XY“. Man arbeite
immer wieder mit der Sendung zusammen, heißt es bei der Augsbur-

ger Polizei. Fahndungserfolge wurden in den letzten Jahren aber keine
erzielt.
● Schwert-Attacke Im Sommer 2005
jagte ein mysteriöser Schwertangriff
den Augsburgern Angst ein. Eine
Frau, von Beruf Richterin, radelte
in der Flandernstraße (Westfriedhof), als ihr ein Unbekannter mit einem Schwert ins Genick schlug. Die
Frau überlebte. Die Kripo schaltete
auch „Aktenzeichen XY“ ein. Bis
heute ist der Fall ungeklärt.
● Überfall auf Rentner Im Sommer
2007 wurde ein 85-jähriger Rentner
in seiner Wohnung in der Oblatterwallstraße niedergestochen und
überlebte nur knapp. „Aktenzeichen XY“ brachte einen längeren
Beitrag. Entscheidend war aber eine

DNA-Spur auf einer Tasche, die zu
einer Nachbarin führte. Die Frau
gestand den Raub.
● „Dr. Mord“ Ein Augsburger Arzt
erschoss am Ostermontag 2008 in
Kirchasch (Kreis Erding) einen Finanzbeamten. Auch in diesem Fall
suchte die Polizei mithilfe des Fernsehens nach Zeugen. Der Täter ist
zu Lebenslänglich mit Sicherungsverwahrung verurteilt worden.
1987 hatte er schon einmal gemordet.
● Wachleute Im Oktober 2008 wurden Wachleute im Industriegebiet
Lechhausen überfallen. Die Täter
hielten ihnen eine Pistole an den
Kopf, erbeuteten aber nichts. Es gab
einen Aufruf bei „Aktenzeichen“.
Die Täter sind nicht gefasst. (skro)

