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Widerstand gegen
höhere Gebühren
in der Bücherei
Lesen Der Förderverein will den Anstieg von
13 auf 20 Euro nicht hinnehmen, der Leiter der
Einrichtung verteidigt das Plus
VON JUDITH STRUSSENBERG

Traumhafte
Aktion von rt1
Viele Prominente
helfen dem hitradio

Die
große
Benefizaktion
„rt1-Weihnachtsträume“ ist wieder
da: Dank der rt1-Hörer und -Kunden, die die Weihnachtsträume unterstützen, konnte das Hilfswerk
der Mediengruppe Pressedruck in
den letzten Jahren vielen unverschuldet in Not geratenen Menschen helfen. Auch Firmen sind
wieder aufgerufen, die Benefizaktion als „Firma mit Herz“ zu unterstützen. Mit ausgefallenen Ideen
sorgen die „Firmen mit Herz“ für
zusätzliche Spenden. Ebenso hat die
Suche nach dem „rt1-Spendenengel“ begonnen. Diese richtet sich an
alle Hörer in Augsburg Stadt und
Land. Ob in Vereinen, Bürogemeinschaft, Schulklassen oder Freundeskreis – überall gibt es einen „Spendenengel“, der für die gute Sache
sammeln geht. Wer gerne „Spendenengel“ werden möchte, kann
sich unter www.rt1.de anmelden.
Es findet auch wieder der große
Spendenmarathon statt. Vier Tage
lang, vom 9. bis 12. Dezember,
nimmt das rt1-Team mit prominenter Unterstützung telefonisch Spenden entgegen. Und wer noch auf der
Suche nach einem außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk ist, findet
dieses mit Sicherheit beim Versteigerungsmarathon am 15. Dezember. Hier kommen handsignierte
Promi-Unikate und Erlebnispreise
unter den Hammer. (AZ)

Die Erhöhung der Gebühren für die
Stadtbücherei stößt auf Widerstand.
Der Förderverein will sich dagegen
wehren: „Immer mehr Menschen
werden von der Bildung abgeschnitten, dagegen muss man ankämpfen“, sagt einer der Vorstände, Kurt
Idrizovic. Erwachsene sollen künftig 20 statt 13 Euro pro Jahr bezahlen, die ermäßigte Karte schlägt mit
10 statt 6,50 Euro zu Buche.
Bislang sind die Pläne nur eine
Empfehlung des Kulturausschusses.
Sie beinhaltet auch höhere Mahngebühren. Insgesamt will die klamme
Stadt dadurch in jedem Jahr rund
77 500 Euro mehr einnehmen als
bisher. Wird die Erhöhung wie geplant vom Stadtrat verabschiedet,
gehören die Gebühren in Augsburg
gemeinsam mit denen in München
(20 Euro) zu den höchsten in ganz
Bayern. In Regensburg kostet der
Jahresausweis 17 Euro, in Würzburg 16 Euro und in Erlangen werden 15 Euro verlangt.
Der Förderverein lehnt den Anstieg der Gebühren auch mit Blick
auf den Städtevergleich kategorisch
ab. „Die geplante Erhöhung auf ein
Spitzenniveau wie in München würde einen Bestand auf Spitzen-Niveau erfordern, wovon die Neue
Stadtbücherei weit entfernt ist“,
heißt es in einer von den Vorständen
Klaus Döderlein und Kurt Idrizovic
unterschriebenen Erklärung.

Himmlische Grüße
Wer noch nicht weiß, wie er seinen
Lieben himmlische Weihnachtsgrüße schicken kann, für den gibt es
eine Lösung: Das „Himmlische
Postamt“ auf dem Christkindlesmarkt verkauft Postkarten, auf denen der erleuchtete Christkindlesmarkt mit einem Posaunenengel
abgebildet ist. Aufgenommen hat
das Bild der Augsburger Fotograf
Wolfgang Diekamp. Der Erlös geht
an Menschen in Not.

Direkt ins Herz
Die Direktwerbung Bayern unterstützt die Kartei der Not jedes Jahr
mit einer Spende. Auch heuer sind
es wieder 2500 Euro. Das Unternehmen wirbt zusätzlich in seinem
wöchentlichen Magazin „Regiomag“ um Spenden. Die Kunden
spenden fleißig auf das Sonderkonto. Über 660 Euro sind seit Beginn
der Aktion bereits bei der Kartei
der Not eingegangen.

Gemeinsam stark
Das Hörzentrum Böhler, die Radstation Augsburg und das RehaCentrum Injoy-Med Christian Lippert hatten sich beim „Oktoberfest
im Bohus-Center“ gemeinsam für
Menschen in Not starkgemacht.
Aus dem Verkauf von Essen und
Getränken spendeten sie jetzt insgesamt 940 Euro.

Facettenreiche Aktion
Einen Kunsthandwerkermarkt zur
Vorweihnachtszeit veranstaltete
die Ateliergalerie Facette. Der Erlös
aus dem Verkauf von Punsch und
Lebkuchen – insgesamt 172 Euro –
floss an das Leserhilfswerk.
Wie die Kartei der Not hilft, lesen
Sie auf
»Bayern

Die Stadtbücherei soll teurer werden. Es
regt sich aber Widerstand.
Foto: Wall

Idrizovic will die Erhöhung nicht
einfach hinnehmen. Mit seinen Mitstreitern will er sich bei den Fraktionen für eine Ablehnung der Gebührenerhöhung starkmachen, im Interesse derer, die den Zugang zu Bildung aus seiner Sicht am dringendsten brauchen – zum Beispiel Migranten oder sozial schwächer gestellte Bürger.
Die geplanten Mehreinnahmen
von 77 500 Euro hält Idrizovic für
eine
„Milchmädchenrechnung“.
Seine Befürchtung: „Es wird eine
Abstimmung mit den Füßen geben,
denn viele werden nicht mehr kommen und dann bleiben auch die geplanten Gelder aus“, ist er sich sicher.

Lutzenberger: Das
Gesamtpaket passt
Der Leiter der Stadtbücherei, Manfred Lutzenberger, sieht das anders:
„Der eine oder andere wird sich sicher überlegen, ob er noch kommt,
aber wenn man das Gesamtpaket
betrachtet, sind wir mit der Erhöhung zufrieden“, sagt er. Aus seiner
Sicht sei „jede Erhöhung schmerzlich“, aber: „Das deutlich größere
Angebot rechtfertigt eine Erhöhung
der Gebühren“, so Lutzenberger.
Die Steigerung um 54 Prozent sei
„erst mal happig“, räumt er ein, dafür seien aber auch künftig alle NonBook-Angebote, also elektronische
Medien wie DVDs oder CD-ROMs,
im Nutzerbeitrag inbegriffen.
Unter den Nutzern der Bücherei
gehen die Meinungen auseinander.
Angemessen findet auch Studentin
Janina Schneider die geplante Erhöhung. „Wenn man im Jahr drei Taschenbücher ausleiht, statt sie zu
kaufen, hat man den Betrag wieder
drin“, rechnet sie.
Nicht gut findet Schülerin Anastasia (16) die Erhöhung. Sie selbst
zahlt jedoch wie alle Kinder und Jugendlichen bis zu 17 Jahren keine
Gebühren. Falls eine Erhöhung
komme, dann wäre ihr das in Form
einer Pauschale lieber als eine Zusatzgebühr pro elektronischem Medium. Claudia Müller dagegen würde gerade diese Möglichkeit bevorzugen. „Wir leihen kaum CDs oder
DVDs aus, von daher wäre es für
uns die bessere Möglichkeit. Das
kann sich allerdings ändern, wenn
die Kinder größer sind“, erklärt sie.

Abschied vom alten Hasen-Bräu
Fast symbolisch liegt er da: der Hase mit der Zirbelnuss, das Wahrzeichen der Augsburger HasenBrauerei. Auf dem Gelände nahe der Maximilianstraße laufen die Abbrucharbeiten. Der historische Ka-

min muss weichen. Die alte Mälzerei darf stehen
bleiben. Das Areal soll neu bebaut werden. Wohnungen und Geschäfte sind geplant. Und Hasen-Bräu?
Der braut nun in der Kälberhalle. Foto: S. Wyszengrad

Wachsame Kö-Kläger
Justiz Bei der Auslegung der Pläne will man
genau hinschauen
Die Klageführer in Sachen Königsplatz wollen nun, nachdem die
schriftliche Urteilsbegründung bekannt geworden ist, vorläufig offenbar nichts Weiteres unternehmen.
Helmut Müller, der Anwalt eines
Klägers, erklärte gestern, dass es
nun vor allem darum gehe, zu sehen,
wie die Stadt die zu erwartenden
Einwendungen im Zuge der Planauslegung abwäge. Wenn die Stadt
die Pläne nun auslege, gar nichts ändere und dies nicht gut begründe,
sei aus seiner Sicht eine erneute Klage möglich. Wie berichtet hatte der

Verwaltungsgerichtshof den Bebauungsplan zum Kö-Unbau für ungültig erklärt, weil die Stadt es versäumt hatte, den Plan erneut öffentlich auszulegen. Dies wäre aber nötig gewesen, nachdem der Plan wegen des im Bürgerentscheid geforderten „Bypass“ geändert worden
war. Die Verwaltung möchte diesen
Fehler ausbügeln, indem sie die geänderten Pläne in einigen Wochen
auslegt und Einwendungen von
Bürgern einarbeitet oder begründet
ablehnt. Abschließend entscheidet
der Stadtrat. (skro)

Polizeireport
HOCHFELD

5000 Euro Schaden bei
Unfallflucht
5000 Euro Schaden sind am Dienstag bei einem Unfall mit Unfallflucht entstanden. Zwischen 10 und
20.15 Uhr fuhr ein Unbekannter in
einen geparkten grauen Daimler
Benz, der an der Haunstetter Straße (Höhe Berufsschule) stand. Die
Polizei bittet um Hinweise unter
Telefon 0821/323-2710. (skro)

Augsburg kompakt
GESUNDHEITSWESEN

Stadt zieht Bilanz nach
Krankenwagenkontrolle

Prügel auf der Geburtstagsfeier
Prozess Mutter und Sohn schlugen den Lebensgefährten der Frau
halb tot. Sie waren völlig betrunken. Jetzt müssen sie ins Gefängnis
VON KLAUS UTZNI
Es war das erschreckende Ergebnis
eines brutalen Gewalt- und Alkoholexzesses: Das Gesicht des Mannes (49), der da in eine Decke gewickelt im eigenen Kot und Urin auf
dem Sofa lag, war grün und blau gefärbt und angeschwollen. Sein Körper war übersäht mit Prellungen,
sogar die Fußsohlen waren blau.
Mehrere Rippen waren gebrochen,
eine Rippe hatte sich in die Lunge
gebohrt. Die Ärzte im Klinikum diagnostizierten später ein SchädelHirn-Trauma und eine Gehirnblutung. Ohne medizinische Hilfe hätten die Verletzungen wohl zum Tod
geführt.
Die Lebensgefährtin (56) des Opfers und ihr Sohn (28) sollen für die
beinahe tödliche Prügel-Orgie verantwortlich sein. Beide saßen nun
auf der Anklagebank vor einem
Schöffengericht unter Vorsitz von
Richterin Cornelia Böttcher.
Am 3. Februar hatte die Witwe
ihren Sohn zu ihrer nachträglichen
Geburtstagsparty in ihre Oberhauser Wohnung geladen, wo sie mit

dem Opfer zusammen lebte. Man
kippte ein Bier nach dem anderen,
konsumierte Schnaps und bald gab
es Streit zwischen beiden Männern,
der völlig ausartete.
Wie Staatsanwältin Kerstin Koch
dem Sohn vorwarf, habe dieser
stundenlang auf das Opfer eingeschlagen, es mit Füßen getreten, bis
es schließlich bewusstlos war. Zwischendurch soll seine Mutter ebenfalls zugeschlagen haben. Obwohl
der 49-Jährige sichtlich schwer verletzt war, holte man keinen Arzt.
Man trank weiter, schlief ein.

Selbst die Polizei war schockiert
Hilfe kam mehr oder weniger zufällig erst am folgenden Vormittag.
Der Hausmeister hatte die Polizei
gerufen, weil der Sohn zuvor schon
mit einem Hausverbot belegt war.
Eine Polizistin, die als erste mit der
Situation konfrontiert wurde, sagte
als Zeugin: „Ich war total erschrocken über diese Zustände. Überall
lagen Bierflaschen herum. Das Opfer röchelte nur noch.“
Wie konnte es zu diesem Exzess
kommen? Der Sohn: „Anfangs ha-

ben wir uns gut unterhalten. Dann
hat er mich beleidigt und ich bin
ausgerastet. Es war schon massiv.“
Der 28-Jährige (Verteidiger: Gebhard Lingel) gab an, fast 30 Flaschen
Bier getrunken zu haben. Die Mutter (Verteidigerin: Mandana Mauss)
wollte sich kaum an etwas erinnern.
„Wir haben harte Sachen getrunken.“ Später habe sie ihren Lebensgefährten aber gesund gepflegt:
„Wir leben wieder zusammen.“
Das Opfer, das drei Wochen im
Klinikum lag, sah die Prügel-Attacke im Nachhinein weniger dramatisch: „Es war eine Meinungsverschiedenheit. Dann hat es geklatscht
und ich lag da wie ein Maikäfer. Ansonsten war ich im Koma.“
Das Schöffengericht fand den Gewaltausbruch allerdings gar nicht
lustig: Wegen gefährlicher Körperverletzung und Aussetzung verurteilte es den Sohn zu dreieinhalb
Jahren Gefängnis. Die Mutter wurde, weil Schläge ihr nicht nachzuweisen waren, wegen Aussetzung
(weil sie keine Hilfe holte) zu 18
Monaten Haft und Unterbringung
zur Alkoholtherapie verurteilt.

Grüne scheitern
mit Beschwerde
Hintergrund sind
PR-Aufträge

Die Stadt Augsburg geht aus Sicht
der Regierung von Schwaben ordnungsgemäß mit einer Anfrage der
Grünen um, die Aufklärung zu PRAufträgen durch die Stadt verlangen. Die Grünen hatten wie berichtet Beschwerde gegen die Stadtverwaltung eingereicht, weil die Bearbeitung zu lange dauere.
SPD und Grüne wollten im Jahr
2010 wissen, wie viele Aufträge die
Stadtregierung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing an
welche Agenturen seit 2007 vergeben hat und welches Volumen diese
Aufträge haben.
Laut Regierung sei die Thematik
mehrfach in Ausschüssen diskutiert
worden. Zuletzt verständigte man
sich darauf, auch den Zeitraum ab
2002, in dem die SPD-geführte Regenbogenregierung das Sagen hatte,
zu untersuchen. Die Verwaltung
habe darauf hingewiesen, dass dies
aufwendig sei. Durch Auswertung
der Unterlagen wurden Tausende
Datensätze erstellt, so die Stadt. Der
Abschlussbericht soll im Februar
2012 stehen. (skro)

Nach der Kontrolle von Krankentransportern am Klinikum vergangene Woche hat die Stadt jetzt Bilanz gezogen. Insgesamt gebe es
weniger Beanstandungen als bei einer Kontrolle vor zwei Jahren,
heißt es. Bei 15 von 36 kontrollierten Fahrzeugen habe es leichte
Mängel gegeben, zu denen mittlerweile Nachkontrollen erfolgt seien. Bei einem Unternehmen habe es
aber größere Probleme gegeben,
sodass dort die Fahrzeugflotte außer
Betrieb genommen wurde (wir berichteten). Wie Ordnungsreferent
Volker Ullrich gestern mitteilte,
hat das Unternehmen sechs Wochen
Zeit, um die festgestellten Mängel
zu beseitigen. (skro)
HAMMERSCHMIEDE

Fällaktion im
Pappelwäldchen
Im Pappelwäldchen an der Autobahnausfahrt Augsburg-Ost muss
ein Teil der großen Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden.
Die Totäste in den Kronen stellten
eine große Gefahr für Spaziergänger und Verkehrsteilnehmer dar,
teilt die städtische Forstverwaltung mit. Während der Arbeiten
wird der Bereich in der Hammerschmiede großräumig abgesperrt.
Im kommenden Frühjahr wird Ersatz angepflanzt. (bau)

