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Schläge bei der
Parkplatz-Suche
Polizei muss schlichten

Im Streit um einen Parkplatz sind
am Sonntag in der Innenstadt die
Fäuste geflogen. Wie die Polizei
meldet, stellte eine 25-jährige Frau
ihr Auto am Nachmittag auf einem
Parkplatz in der Willy-Brandt-Straße ab. Was sie, wie sie selbst sagt,
dabei nicht bemerkte: Ein 29-jähriger Autofahrer hatte die Parklücke
bereits ebenfalls angesteuert und
zog den Kürzeren. Der erboste
Mann sprach die junge Frau deshalb
an, es entwickelte sich rasch ein
Streitgespräch. Im Laufe des Streits
eilten der 25-Jährigen dann zwei
Freundinnen zur Hilfe. Eine der
Frauen fotografierte den Mann mit
ihrem Handy – sicherheitshalber,
wie sie später der Polizei sagte. Damit wiederum war der 29-Jährige
nicht einverstanden. Er versuchte
offenbar, der Frau ihr Telefon aus
der Hand zu schlagen. Als die
25-jährige Autofahrerin dazwischen
ging, bekam sie einen Faustschlag
gegen den Brustkorb. Der Mann hat
einen kasachischen Pass. Als die Polizei anrückte, sagte er aus, er sei
von dem Frauen-Trio ausländerfeindlich beleidigt worden. (jöh)

Messer-Attacke
unter Nachbarn
Streit um Terrarium

Ein Streit um ein Terrarium ist am
Samstag in Lechhausen mit Messern
ausgetragen worden. Nach Polizeiangaben stürmten vier Personen,
zwei Männer und zwei Frauen, um
kurz vor 19 Uhr die Wohnung eines
17-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Feuerhausstraße. Sie traten die Wohnungstür ein und wurden dort von dem Jugendlichen mit
einem Butterflymesser in der Hand
empfangen. Es entwickelte sich ein
Gerangel, in dessen Verlauf sich
mehrere Beteiligte leicht verletzten.
Der 17-Jährige sagte hinterher der
Polizei, einer der Eindringlinge sei
mit einem Brotmesser bewaffnet gewesen. Tatsächlich fanden die Beamten am Boden auch ein 30 Zentimeter langes Messer. Auch ein drittes Messer wurde entdeckt, allerdings ist noch unklar, welche Rolle
es in der Auseinandersetzung spielte. Die Eindringlinge sagen, der
17-Jährige habe in seiner Wohnung
mehrere Gegenstände verwahrt, die
ihm nicht gehörten und die sich auf
diese Weise zurückholen wollten –
unter anderem ein Terrarium. (jöh)

Polizeireport
INNENSTADT

Einbrecher scheitert in
einem Bekleidungsgeschäft
Ein Einbrecher hat in der Nacht
zum Samstag vergeblich versucht,
in ein Bekleidungshaus in der Bürgermeister-Fischer-Straße einzudringen. Der Unbekannte gelangte
laut Polizei zwar über eine Fluchttür ins Gebäude, er scheiterte dann
aber im Untergeschoss an einer
Zwischentür zu den Geschäftsräumen. Es gelang ihm nicht, die
Glasscheibe der Tür zu zerstören
und musste wieder abziehen. Der
Schaden: rund 200 Euro. Hinweise
unter 08 21/323-38 10. (jöh)
UNIVIERTEL

Autofahrer weicht aus und
prallt gegen Ampelmast
Weil er ausweichen musste, hat ein
Autofahrer am Samstagabend im
Univiertel einen Ampelmasten gerammt. Der Aufprall war so heftig,
dass im Wagen die Airbags auslösten
und die Ampel an der Kreuzung
Rumplerstraße/Alter Heuweg ausfiel. Er war einem Wagen ausgewichen, der ohne Achtung des Gegenverkehrs nach links abbog. Der
Schaden wird auf 11 000 Euro geschätzt. Der Fahrer des beschädigten Autos wurde sicherheitshalber
ins Krankenhaus gebracht, konnte
aber rasch entlassen werden. (jöh)
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Die ewige Übergangslösung
Container Im Kulturausschuss wurde die Interimsspielstätte gestern wieder in Frage gestellt.
Die Debatte war geladen, Referenten und Politiker auch. Das Theater hält an der Idee fest
VON NICOLE PRESTLE
Eine Übergangslösung soll er sein,
der Container neben dem Theater.
Und doch wird darüber schon so
lange diskutiert, als müsste er für
Ewigkeiten halten. Sicher ist jetzt:
Das Interimsbauwerk muss neu ausgeschrieben werden. Ansonsten
aber ist wieder (beinahe) alles offen.
Unter anderem auch, ob das Projekt
in der Sondersitzung am 2. März
überhaupt noch eine Mehrheit bekommt.
Schon beim letzten Beschluss, als
es um eine weitere zeitliche Verzögerung und eine immense Verteuerung ging, musste die Regierung um
eine Mehrheit für den Container
bangen. Gestern im Kulturausschuss zeichnete sich ab, dass beim
nächsten Mal weitere Politiker ihre
Zustimmung verweigern werden.
Rose-Marie
Kranzfelder-Poth
(Freie Wähler) will den Container
nicht mehr weiter unterstützen.
„Ich bin beschämt, dass ich den
Weg bis jetzt mitgegangen bin“,
sagte sie gestern.
Auch Grünen und SPD, die bei
der letzten Entscheidung im Stadtrat den Fraktionszwang aufgehoben
hatten und individuell abstimmten,
geht das Projekt Container immer
mehr gegen den Strich. Karl-Heinz
Schneider (SPD) sprach im Kulturausschuss gestern von „Pfusch“,
von einer „total verkorksten Situation“ geprägt von „Zuständigkeiten,
mit denen sich keiner mehr auskennt“. Grünen-Fraktionschef Reiner Erben machte OB Kurt Gribl
(CSU) als Verwaltungschef für die
Entwicklung verantwortlich.
Die Nerven bei allen Beteiligten
liegen blank. Gribl trommelte während der Vorhaltungen von SPD
und Grünen genervt mit den Fingern auf dem Tisch herum. Kulturreferent Peter Grab wurde bei seinen Ausführungen zeitweise recht

Stadt will für
Fördermittel
nicht mehr bürgen

Alois Kusterer kann aufatmen. Sozusagen in letzter Minute bekommt
der Finanzchef der kleinen Pfarrgemeinde St. Albert in Haunstetten
lange erwartete öffentliche Förderzusagen. Sie fließen für ein Großprojekt, bei dem schon die Ausschreibung läuft: Für eine Million
Euro soll die Kindertagesstätte in
der Tiroler Straße generalsaniert,
aufgestockt und mit Krippenplätzen
ausgestattet werden. Die Pfarrgemeinde hat Glück gehabt, dass die
Finanzierung doch noch termingerecht klappt. Andere freie Träger
von Kindergärten in Augsburg
könnten bald viel größere Probleme
bekommen, Projekte zu finanzieren.
Anlass ist ein Vorstoß des städtischen Finanzreferenten Hermann
Weber. Er will, dass die freien Träger von Kitas bei neuen Projekten
ab sofort selber mehr in Vorleistung
gehen. „Ich werde dazu auffordern,
dass sie für die Vorfinanzierung des
staatlichen Anteils selber sorgen
müssen, falls es nötig wird“, sagt
Weber. Im Klartext: Wenn der
Freistaat seine Mittel nicht zeitnah
auszahlt, sollen die Träger selber sehen, wie sie eine Zwischenfinanzierung hinbekommen.
Ratlos hoch drei? Kulturreferent Peter Grab, OB Kurt Gribl und Baureferent Gerd Merkle (von links) gestern in der Sitzung des
Kulturausschusses.
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laut, Baureferent Gerd Merkle betonte, nachdem Karl-Heinz Schneider eine seiner Ausführungen mit
Hohn quittiert hatte, er sei froh,
„wenn in meinem Umfeld überhaupt noch jemand lacht“. Der
Spaßfaktor seiner Arbeit halte sich
derzeit nämlich arg in Grenzen.
Mehrfach wurde der Container
gestern komplett in Frage gestellt.

Christa Stephan (SPD) appellierte
an das Theater, sich vom Wunsch
nach dem Interimsbau neben dem
Theater zu verabschieden und sich
mit Alternativen zufrieden zu geben: „Der Container spaltet nicht
nur den Stadtrat, sondern auch die
Bevölkerung.“ Ins Gespräch gebracht wurde seitens der SPD einmal mehr die Komödie. Laut

Chronologie Vom Anfang bis zur jüngsten Panne
des Neubaus ein Container als Übergangslösung gebaut werden.
● Dezember 2009 Die Regierung
von Schwaben teilt mit, dass eine Interimsspielstätte finanziell nur dann
gefördert werden kann, wenn sie
mindestens zehn Jahre genutzt wird.
● Dezember 2009 Der Stadtrat stellt
150 000 Euro Planungskosten für
das Interim bereit. Im Januar 2010
wird diese Summe auf 162 000 Euro
aufgestockt.
● Januar 2010 Das Theater soll laut
einem Beschluss des Stadtrats als
Bauherr auftreten. Unterstützt wird
es vom Hochbauamt.
● März 2010 Das Theater beauftragt das Architekturbüro PFP mit
der funktionalen Ausschreibung
und einer Vorplanung für den Container.
● Juni 2010 Der Stadtrat beschließt
die Ausschreibung des Containers.
Die Bewerbungsfrist läuft zunächst
bis Anfang Juli, wird später aber

verlängert, da die Regierung ein
zweistufiges Ausschreibungsverfahren fordert.
● Oktober 2010 Bekanntgabe der
Ausschreibungs-Ergebnisse.
Sie
werden zur Prüfung an PFP-Architekten weitergegeben. Die Antwort
folgt im November. Inhalt: Wesentliche Ausschreibungsvorgaben werden nicht erfüllt. Knackpunkt ist
vor allem, dass das Züblin-Angebot
um ein Vielfaches über den geplanten Baukosten liegt. Das Hamburger Büro PFP empfiehlt, die Ausschreibung aufzuheben.
● Dezember 2010 Trotz der Bedenken von PFP beschließt der Stadtrat, die Ausschreibung anzunehmen. Der Container wird demnach
nicht wie geplant 4,2, sondern 5,9
Millionen Euro kosten. Im selben
Monat präsentiert die Stadt das Angebot der Regierung von Schwaben,
wo es wegen rechtlicher Mängel
durchfällt. (nip)

Schneider gibt es ein Angebot, das
Haus in der Altstadt für 2,5 Millionen Euro „spieltauglich“ zu machen. Das Theater hält dieses Angebot für fraglich. „Da würde einer
zwei Eimer Farbe auskippen und
dann behaupten, alles sei jetzt besser“, so kaufmännischer Direktor
Steffen Rohr. „Der Container ist für
uns die einzige Rettung.“

NATURMUSEUM

Einrichtung wird
eigenständig
Das Naturmuseum in den AugustaArkaden gehört nicht länger zu
den Kunstsammlungen Augsburg.
Es wird ab sofort als eigenständige
Dienststelle im Kulturreferat geführt. Der Kulturausschuss sprach
sich gestern für diese Neuorganisation aus. Das Naturmuseum war mit
der Angliederung an die Kunstsammlungen, die 2004 beschlossen
worden war, nie richtig glücklich.
Das Angebot unterscheide sich zu
sehr vom Rest der Kunstmuseen,
hieß es stets. Im Kulturausschuss
wurde die Neuregelung gestern so
begründet: Das Naturmuseum
habe seine öffentliche Wahrnehmung in Bereichen Umweltbildung, wissenschaftliche Forschung
und Präsentation von Sammlungen
stark verbessert. Die Eigenständigkeit des Museums sei ein wichtiger
Schritt für die weiteren Pläne der
Stadt. Sie erwägt auf lange Sicht
den Neubau eines Umweltbildungszentrums samt Naturmuseum
beim Botanischen Garten. (nip)

Mit Andenzauber
zum Vorlese-Sieg
Mariangela Grieco und Olivia Dechent zeigten im Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels in
der Stadtbücherei, wie gut sie vorlesen können. Unter zehn Schülerinnen und Schülern der Haupt- und
Förderschulen wurden sie von der
Jury als Stadtsieger ausgewählt.
Mariangela besucht die Pankratiusschule. Die 13-Jährige las aus ihrem Lieblingsbuch „Liebe, List und
Andenzauber“ vor. Olivia brachte
„Emilys Geheimnis“ mit. Das Buch
über ein Mädchen, das zur Nixe
wird, gefällt der Elfjährigen von der
Franz-von-Assisi-Schule sehr gut.
Nun steht für die beiden Sechstklässlerinnen der Bezirkswettbewerb an. (palb)

Kindergärten
in der
Zwickmühle

VON EVA MARIA KNAB

Über ein Jahr geplant
Der Theater-Container muss neu
ausgeschrieben werden, weil das
bisherige Verfahren bei der Regierung von Schwaben durchgefallen
ist (AZ berichtete). Auf Antrag der
CSU stellte Kulturreferent Peter
Grab (Pro Augsburg) gestern im
Kulturausschuss nochmals dar, wie
die Stadt bislang vorgegangen war.
Er und Baureferent Gerd Merkle
beriefen sich dabei im Wesentlichen
auf eine Chronologie, die Grab vor
Kurzem auch dem Theater-Werkausschuss vorgelegt hatte. Einige
Details:
● November 2009 Das Hamburger
Architekturbüro PFP stellt ein Gutachten zum Theaterstandort Augsburg vor. Untersucht werden dort
auch mögliche zweite Spielstätten.
PFP kommt zu dem Schluss, dass
ein Neubau neben dem Theater die
schnellste, günstigste und sinnvollste Lösung ist. Weil sie finanziell
nicht sofort machbar ist, soll anstelle
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Bücher sind ihre Leidenschaft. Mariangela Grieco (links) und Olivia Dechent (rechts) sind die besten Vorleserinnen der Augsburger Haupt- und Förderschulen. Jetzt wartet der Bezirksentscheid auf die beiden Sechstklässlerinnen.
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Weber: Freistaat zahlt bis zu
zwei Jahre später aus
Bislang hat die Stadt dieses finanzielle Risiko übernommen. Sie zahlte den kommunalen und staatlichen
Anteil der Förderung gemeinsam
aus. Doch bisher sei es auch immer
so gewesen, dass die Zuschüsse des
Freistaats zeitnah an die Stadt zurückflossen, heißt es im städtischen
Sozialreferat. Weber treibt nun die
Sorge um, das könnte sich ändern,
wenn der Freistaat zu allererst auf
seinen eigenen ausgeglichenen
Haushalt schaut. „Ich habe Befürchtungen, dass wir die Mittel
später bekommen“, sagt er und verweist auf ein Beispiel: Zuschüsse
nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gehen laut
Weber inzwischen mit zwei Jahren
Verspätung bei der Stadt ein.
Mit Blick auf die Kitas bedeutet
das für den Kämmerer: „Wenn der
Fall einer Vorfinanzierung von über
einem Jahr eintritt, habe ich ein
Problem.“ Die Stadt hat dafür keine
Mittel im Haushalt stehen. Und die
städtischen Geldnöte sind bekannt.
Gleichzeitig stehen beim Ausbau der
Kinderbetreuung mehr Projekte an
als früher. Bis 2013 soll Augsburg
Krippenplätze für 30 Prozent der
Kinder unter drei Jahren haben. Das
ist gesetzlicher Auftrag.

„Eine schizophrene
Situation“
Finanzreferent Weber spricht von
einer „schizophrenen Situation“.
Und auch Sozialreferent Max Weinkamm schüttelt den Kopf angesichts
komplizierter Vorschriften, die den
Kommunen von staatlicher Stelle
gemacht werden. Auf der einen Seite schaffe sich der Freistaat einen
ausgeglichen Landeshaushalt. Auf
der anderen Seite seien Kommunen
die Leidtragenden, falls sie über längere Zeit staatliche Fördermittel
vorfinanzieren müssen. „Bei einem
nicht ausgeglichen Haushalt tue ich
mich da schwer“, sagt Weber.
Für die Stadt geht um viel Geld.
Allein für zwei aktuelle Kinderbetreuungsprojekte der Pfarrgemeinden St. Albert und St. Paul (Pfersee)
muss sie laut Weber weit über
900 000 Euro an staatlichen Zuschüssen vorab auszahlen. Beide
Fälle musste der Stadtrat kürzlich
eigens absegnen.
Weber und Weinkamm betonen,
der Ausbau der Kinderbetreuung in
Augsburg sei nicht in Gefahr.
Gleichzeitig ist zu hören, dass die
Pfarrei St. Albert ihr Vorhaben
nicht selbst hätte zwischenfinanzieren können. Wenn es mit der Förderzusage nicht mehr zeitnah geklappt hätte, „hätten wir ein Problem“, sagt Alois Kusterer.

