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LECHHAUSEN

GEWERKSCHAFT

Umweltsünder lädt
lecken Öltank ab

Verdi kündigt
Warnstreiks an

Nach einem Umweltsünder sucht
die Polizei in Lechhausen. Der
Unbekannte hat einen lecken Öltank
in der Aulzhausener Straße nach
dem Kreisel in Richtung Derchinger
Straße abgeladen. Bei einer Streifenfahrt stießen Beamte am Montag
auf den mit Altöl gefüllten Tank,
eine geringe Menge war bereits ausgelaufen. Mittlerweile hat eine
Spezialfirma den Tank leer gepumpt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer
0821/323-2310 entgegen. (cf)

Die Gewerkschaft Verdi kündigt für
heute mehrstündige Warnstreiks
an der Uni, der Hochschule und
dem Studentenwerk an. Grund ist
der Tarifstreit bei den Angestellten
der Länder. Gefordert werden drei
Prozent mehr Lohn. (skro)

ANTONSVIERTEL

Kabeldiebe machen auf
Baustelle reiche Beute
Unbekannte haben am Wochenende
von einer Baustelle in der Gögginger Straße Kabel im Wert von
knapp 5000 Euro gestohlen. Darunter waren insgesamt 150 Meter
Starkstromkabel sowie 500 Meter
Spezialkabel zum Datentransfer in
verschiedenen Stärken. Das Diebesgut wurde aus einem versperrten
Lagerraum gestohlen. Hinweise
nimmt die Polizei unter der Nummer 0821/323-2710 entgegen. (cf)
HAUNSTETTEN

Unbekannter
bestiehlt Schüler
Böse Überraschung für sieben Jugendliche, die sich am Montag
zwischen neun und elf Uhr in der
Turnhalle der Berufsschule an der
Haunstetter Straße aufhielten: In
diesem Zeitraum stahl ein Unbekannter aus der Umkleide Geld und
Handys der Schüler. Die Polizei
schätzt den Schaden auf 1300 Euro
und nimmt unter 0821/323-2710
Hinweise entgegen. (cf)

Lkw streift beim Abbiegen
geparkten VW Golf
5000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall in der Albert-Schweitzer-Straße in Haunstetten entstanden. Laut Polizei fuhr am vergangenen Donnerstag gegen 20 Uhr ein
größerer Lkw in Richtung Norden
und bog dann nach rechts in die
Rot-Kreuz-Straße ab. Dabei
streifte er einen geparkten blauen
VW Golf und fuhr davon. Hinweise unter 0821/323-2710. (skro)
INNINGEN

Findiger
Automatenaufbrecher
Besondere Fachkenntnisse hatte offenbar ein Automatenaufbrecher,
der einen Zigarettenautomaten in
der Bergheimer Straße (Inningen)
geöffnet hat. Er erbeutete Bargeld
und Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. (skro)

VERKEHRSPROJEKTE

SPD spricht von
„Luftschlössern“

Auto hängt in der Luft
Das war knapp: Am Firmenparkhaus von MAN in der Sebastianstraße
wäre gestern Nachmittag gegen 17.45 Uhr beinah ein Auto vom obersten
Parkdeck in die Tiefe gestürzt. Die Fahrerin des Wagens hatte wohl aus
Versehen die Absperrung durchbrochen und hing dann in mehr als 15
Metern Höhe fest. Angaben zum genauen Ablauf gab es zunächst nicht.

Ob es sich um einen Fahrfehler oder einen technischen Defekt handelte,
ist unklar. Die Fahrerin konnte selbst aus dem absturzgefährdeten Auto
klettern. Die Feuerwehr sicherte den Audi mit Gurten und zog ihn auf
das Parkdeck zurück. Das defekte Absperrgitter wurde gesichert.
skro/Foto: Berufsfeuerwehr

Die Tücken der Brücken
Verkehr In Augsburg spannen sich mehr als 600 Bauwerke über Flüsse, Straßen und Schienen.
Ihr Alter, das Streusalz und der viele Verkehr setzen ihnen zu – wie zum Beispiel in Göggingen
Tag auf der Ackermannstraße die
Wertach überqueren würden. Heute ist es so und die Brücke ächzt. Sie
steht auch auf der Liste der Sorgenkinder – auch weil sie jeder Schwertransport mit Schiffsdiesel-Motoren
dauerhaft um einen Zehntelmillimeter senkt, sagt Schmid. Das ist nicht
gefährlich, „darf aber nicht sein“.
Sanierung oder Neubau, heißen die
Auswege.

VON MARCUS BÜRZLE
Sie war bockig und verbarg ihr bröseliges Geheimnis. Als Josef Schmid
und seine Kollegen die Wertachbrücke in Göggingen untersuchen wollten, stießen sie auf Holz. „Wir
mussten erst einmal die Zugänge
freibekommen“, sagt seine Chefin
Karoline Pusch aus dem Tiefbauamt. Die Brücke hat große Hohlräume im Innern. Doch als sie im Jahr
1978 gebaut worden war, ließen die
Arbeiter dort die Schalung zurück.
Die Brückenprüfer des Tiefbauamts
wollten aber dort hinein. Sie verschafften sich auf Knien Zugang und
lüfteten das unerfreuliche Geheimnis: „Der Beton unter der Fahrbahn
ist bröselig“, sagt Karoline Pusch.
Die Brücke ist ein Sanierungsfall.
Seit gestern sieht das jeder, denn der
Verkehr ist eingeschränkt. Sie ist
nicht alleine: Augsburg hat mehr als
600 Brücken, 25 bis 30 müssen in
den nächsten fünf bis zehn Jahren
angepackt werden. Das ist weder
eine ungewöhnlich hohe noch eine
gefährliche Zahl, sagt der Chef des
Tiefbauamtes, Josef Weber: „Das
bedeutet nicht, dass eine Gefahr besteht oder die Brücken nicht mehr
befahren werden können.“ Aber es
bedeutet, dass Brückenprüfer Josef
Schmid auf seinen regelmäßigen
Prüftouren Mängel gefunden hat.
Im Bärenkeller sind sie sichtbar.
In der Straße am Roggenfeld überspannt eine Brücke aus dem Jahr
1954 die Bahnstrecke. Am Beton
haben die Jahre ihre Spuren hinterlassen. Bauingenieur Schmid deutet
auf die Stahlpfosten, die das Gelän-

Neu bauen oder lieber sanieren?

Barrieren sollen verhindern, dass sich
auf der Wertachbrücke zwei Lastwagen
begegnen.

Josef Schmid prüft mit einem
Schmidt’schen Rückprallhammer die Betonqualität.

der halten: Rost. Er prüft in festen
Abständen alle Brücken. Mit dem
Auge, dem klassischen Hammer,
aber auch mit dem Schmidt’schen
Rückprallhammer, einer Art Alkomat für Beton. „Damit prüfen wir
die Qualität“, erklärt er. Im Bärenkeller kam das Tiefbauamt zum
Schluss, dass die Brücke am besten
neu gebaut wird.
Bauwerken wie ihr macht nicht
nur das Alter zu schaffen: „Ein großes Problem ist Streusalz“, sagt Karoline Pusch, die Abteilungsleiterin
Wasser- und Brückenbau im Tiefbauamt. Wenn salziges Wasser in
die Bauwerke eindringt, hinterlässt
es Schäden – wie in Göggingen.
Andere Brücken leiden unter der
Zeit, in der sie entstanden sind: „In
den 50er Jahren hat man am Material gespart“, erklärt Karoline Pusch.

Und man ahnte nicht einmal, welche
Verkehrsströme sich einmal über
die Brücken wälzen würden.
Draußen im Bärenkeller erzählt
Josef Schmid eine passende Geschichte. Als die Luitpoldbrücke in
Pfersee neu errichtet wurde, fand er
Unterlagen aus den 1920er Jahren.
Darin wurde die alte Brücke gepriesen: Es war von einer Meisterleistung die Rede, denn auf der Brücke
könnten sich zeitgleich Menschenmassen und eine 20 Tonnen schwere
Dampfwalze bewegen, so Schmid.
Von 40 Tonnen schweren Lastwagen und Combino-Straßenbahnen
ahnte damals niemand etwas.
Vieles, was heute den Brücken
zusetzt, war zur Zeit ihres Baus
nicht vorhersehbar: Niemand konnte sich in den 50er Jahren vorstellen,
dass einmal 40 000 Fahrzeuge pro

In Zeiten knapper Kassen sind solche Entscheidungen schwierig. Der
Bauausschuss muss demnächst beschließen, ob die Gögginger Wertachbrücke saniert (eine Million
Euro) oder neu gebaut (3,5 Millionen) wird. An anderen Orten hat die
Stadt bereits Brücken in die Zukunft
geschlagen. „Bei den großen Bauwerken sind wir fast fertig“, sagt
Tiefbauamtschef Weber. Diesel-,
Afra- und Ulrichsbrücke sind neu.
Aber auch sie werden nicht ewig
halten. Nach 30 bis 40 Jahren sind
die ersten Sanierungen fällig, nach
rund 80 Jahren endet das Leben der
meisten Brücken.
Eine hält jedoch schon ewig. Es
ist die Barfüßerbrücke in der Innenstadt. Josef Schmid erzählt begeistert: „Elias Holl hat sie 1611 nach
dem Vorbild der Rialto-Brücke gebaut, 1825 wurde sie verbreitert.“
Als vor einigen Jahren eine Sanierung anstand, war das Ergebnis verblüffend. Holls Mauerwerk erreichte Spitzenwerte, die Arbeit aus dem
19. Jahrhundert schwächelte. Aber
die Brücke tut – saniert – immer
noch fast unsichtbar ihren Dienst.

Die SPD hat die seit Jahren im Verkehrsplan vorgesehenen Entlastungsstraßen wie MAN-Spange und
Nordtangente als „Luftschlösser“
bezeichnet. Vorläufig sei kein Geld
für die Projekte da. Derzeit sei weder die Finanzierung des Kö-Umbaus definitiv abgesichert noch der
Bau der Ersatzspielstätte fürs Theater. Auch die Stadt sieht momentan kaum Chancen, die Straßen bald
zu bauen. (möh, skro)
SCHWABENCENTER

Krapfen und Sekt
für den guten Zweck
Das Schwabencenter feiert seinen
40. Geburtstag. Zu diesem Anlass
werden am Donnerstag, 3. März,
Krapfen und Sekt angeboten. Der
Erlös kommt der St. Gregor Jugendhilfe zugute. Außerdem wird es in
dem Einkaufszentrum an der Friedberger Straße von 10 bis 17 Uhr
eine Quizshow und ein Kinderprogramm geben. Eine Jazzband sorgt
für Musik. (MJL)
NEUE STADTBÜCHEREI

Experte über bayerische
Flüchtlingspolitik
Die Hungerstreiks und die teils miserablen Bedingungen in Augsburger Flüchtlingsunterkünften waren
Anlass für das Fachforum Migration der SPD, den renommierten
Staats- und Völkerrechtler Dr.
Stefan Lorenzmeier für den Vortrag
„Zu Gast bei Freunden?“ über die
Flüchtlingspolitik in Bayern und
Europa nach Augsburg zu holen.
Die Veranstaltung findet am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, in der
Stadtbücherei statt. (kru)
PFERSEE

Grüne in der Stadt gründen
ihren ersten Ortsverband
Nun gibt es in Pfersee den ersten
Grünen Augsburger Ortsverband.
Alle 19 in Pfersee lebenden Parteimitglieder gehören automatisch
dem Ortsverband an. Zur Gründung kamen sieben Grüne und ein
Interessent. Bislang verfügte die
Partei nur über einen Stadtverband. Der Politologe Deniz Anan
und Landtagsabgeordnete Christine Kamm sind Sprecher des Ortsverbandes. (chmü)

Noch ein Vorschlag

Komödie – der nächste Akt

Spielstätte Miteigentümer legt Konzept
für Areal bei der Ballonfabrik vor

Sondersitzung Politik sucht nach wie vor Lösungen für das
denkmalgeschützte Gignoux-Haus, das langsam zu zerfallen droht

VON MICHAEL HÖRMANN
Die (unendliche) Geschichte um die
Interimsspielstätte für das Augsburger Theater ist um ein Kapitel reicher. Seit gestern gibt es einen weiteren Vorschlag, wo ein geeigneter
Standort sein könnte: auf dem Gelände der früheren Ballonfabrik in
der Austraße. Sie liegt etwas versteckt an der Wertach und ist in unmittelbarer Nähe des Riedingerparks (bei der MAN).
Ins Spiel gebracht hat den Vorschlag Rainer Haßold, früherer Chef
der Ballonfabrik und heutiger Miteigentümer des Areals. Interimsspielstätte „Wertachbühne“ nennt
er das Konzept, das nach seinen
Worten eine Alternative zum von
der Stadtregierung auf den Weg gebrachten Container sein soll.
Am gestrigen Dienstag hat Haßold ein ausgearbeitetes Exposé an
die Stadträte übergeben. „Ich will
nichts unversucht lassen, um eine
ernsthafte Alternative zu präsentie-

ren“, sagte Haßold gegenüber unserer Zeitung. Wie er betont, hätten
sich Verantwortliche des Theaters
auch schon mal vor Ort informiert.
Man habe bislang aber nicht die Öffentlichkeit gesucht, sagt Haßold.
Er sprach davon, dass die „Wertachbühne“ eine Zwischenlösung sei,
bis der Neubau des Schauspielhauses beim Theater abgeschlossen sei.
Das Angebot sei eine „sinnvolle Alternative zu einem aufwendigen
Container an dem Standort, auf dem
ohnehin das neue Schauspielhaus
entstehen wird“.
Haßold könnte sich vorstellen,
dass die Bühne bereits ab Herbst
2011 bespielbar wäre. Gegenwärtig
gehe man von einer Investitionssumme von 1,7 Millionen Euro aus.
Der Unternehmer würde die
„Wertachbühne“ der Stadt für eine
Jahresmiete von 325 000 Euro bei einer Laufzeit von zehn Jahren zur
Verfügung stellen. Bei 15 Jahren
wären es nach seinen Worten
243 000 Euro.

VON MICHAEL HÖRMANN

Dieses leer stehende Bürogebäude wäre
Bestandteil für das Konzept der „Wertachbühne“ auf dem Areal der Augsburger Ballonfabrik.
Foto: Wyszengrad

Die Ballonfabrik, eine Augsburger Traditionsfirma, war im Sommer 2009 geschlossen worden. So
hatte es der Eigentümer aus Nordirland entschieden. Seit Kurzem gibt
es auf dem Gelände bereits eine
Form der kulturellen Nutzung. Die
„Ballonfabrik“, so der Name, gehört zum Kulturpark West.

Die Stadtregierung hat die Komödie
als zweite Spielstätte für das Theater
definitiv abgehakt. Befürworter der
Komödie wollen sich damit noch
nicht endgültig abfinden. Vor allem
in Reihen der SPD gilt das denkmalgeschützte Gignoux-Haus in der
Altstadt als Option, sollte es mit
dem Theatercontainer nicht klappen. SPD-Fraktionschef Stefan Kiefer sagt dazu: „Die Komödie hat
sich so lange nicht als Interimsspielstätte erledigt, wie der Container
nicht da ist und die Menschen an der
Komödie hängen.“ Heute geht es ab
14.30 Uhr in einer Sondersitzung
des Kulturausschusses einmal mehr
um die Komödie.
Gesprächsbedarf besteht unabhängig von der Spielstättensituation. Die Politik sorgt sich um die Zukunft des denkmalgeschützten Gebäudes, das zunehmend zu zerfallen
droht. Pro Augsburg und SPD haben Anträge gestellt, in welcher

Form die Stadt mehr Einfluss nehmen könnte, um die Missstände zu
beseitigen. „Die Stadt unterstützt
alle Überlegungen, das GignouxHaus für kulturelle Nutzungen als
Spielstätte für Theater, Musik und
Kabarettveranstaltungen zu erhalten“, fordert die SPD. „Die Untere
Denkmalschutzbehörde soll mit der
Prüfung beauftragt werden, inwieweit der Eigentümer sofort verpflichtet werden kann, kurz - und
mittelfristige Sicherungsmaßnahmen durchzuführen“, sagt Pro
Augsburg.

Eigentümer in Haft
Die Bedingungen für entsprechende
Verhandlungen sind erschwert, da
der Hauseigentümer in Untersuchungshaft sitzt. Ihm wird Insolvenzverschleppung und Veruntreuung vorgeworfen, weil er nach der
Pleite einer seiner Firmen, die als
Bauträger fungiert, nicht die Zahlungsunfähigkeit angemeldet haben
soll. Ob sich die Koalition von CSU

und Pro Augsburg auf eine neuerliche Grundsatzdiskussion zur Spielstätte einlässt, ist offen. Sie hat in
der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag gegen die Proteste
der Opposition den Container auf
dem politischen Weg durchgeboxt.
Eigentlich sollte über die Komödie bereits in der regulären Sitzung
des Kulturausschusses am 14. Februar beraten werden. Das Thema
wurde vertagt.

Theater geht
auf die Straße
Die Position des Augsburger Theaters ist bekannt: Theaterleitung und
Ensemble sind für den Container.
Ihre Position wollen die Theaterleute auch heute vor der Sitzung des
Kulturausschusses mit einem öffentlichen Auftritt unterstreichen.
Angekündigt ist eine Aktion, die ab
14 Uhr auf dem Rathausplatz stattfinden soll. (möh)

