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Augsburg kompakt
ST.-VINZENZ-HOSPIZ

Spende für neues Fahrzeug
und neue Küche
Das St.-Vinzenz-Hospiz benötigt
ein Fahrzeug, um seinen ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst und die Hospizarbeit in Altenheimen leisten zu können. Eine
Küche ist notwendig für die individuellen Mahlzeiten für Schwerkranke im Hospiz. Sponsoren haben die entsprechenden Neuanschaffungen jetzt ermöglicht, wie
der Hospiz-Verein mitteilt. Das
neue Fahrzeug wird durch die
Vermietung von Werbeflächen darauf, vermittelt durch die Firma
Sport- und Öffentlichkeitswerbung,
finanziert.
Viele Sponsoren haben einen
neue Küche ermöglicht. Der Verein ist auf Spenden angewiesen,
zehn Prozent der jährlichen Gesamtkosten – rund 200 000 Euro –
muss er selbst tragen. (juni)
KARITATIVES

Hohe Spenden für Adveniat
aus Augsburg
Die Bischöfliche Aktion Adveniat
verzeichnet jetzt für das Geschäftsjahr 2009/2010 einen deutlichen Zuwachs an Einnahmen. Aus
dem Bistum Augsburg kamen über
2 Millionen Euro aus Kollekten
zusammen, Einzelspenden betragen
über 300 000 Euro. Das bedeutet,
pro Katholik wurden 1,55 Euro gespendet, meldet die Bischöfliche
Pressestelle Augsburg. Maßgeblich
für den Anstieg seien Spendenaufrufe nach den Erdbeben in Haiti und
Chile gewesen.
Insgesamt erhielt Adveniat 50,9
Millionen Euro – 3,2 Millionen
mehr als im Vorjahr. Die Organisation fördert die Arbeit der katholischen Kirche für Arme und Benachteiligte in Lateinamerika und der
Karibik. (juni)
FÜHRUNG

Mit Elias Holl
durch die Stadt
Elias Holls Bauwerke prägen das
Stadtbild bis heute. Die Regio
Augsburg veranstaltet am Samstag,
5. März, eine Sonderführung auf
den Spuren des Stadtwerkmeisters.
Die zweistündige Führung beginnt
um 14 Uhr an der Tourist-Information am Rathausplatz. Erwachsene
zahlen acht Euro, Kinder sind für
sechs Euro dabei. Um frühzeitiges
Erscheinen wird gebeten, da die
Teilnehmerzahl auf 35 beschränkt
ist. (mjl)
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Essen echte Kommissare
auch ständig Currywurst?
Interview Der „Tatort“ auf dem Prüfstand: Werner Schindele von der Augsburger Kripo erzählt,
wie sich Fernsehen und Realität unterscheiden – und weshalb er trotzdem gerne Krimis schaut
Herr Schindele, essen Sie eigentlich
auch jeden Tag Currywurst? Ihre Kölner „Tatort“-Kollegen machen das so.
Schindele: Natürlich nicht. Wir haben hier im Haus eine Kantine, in
der gut gekocht wird. Außerdem:
Viele Kollegen essen bewusst, sind
sportlich und achten auf ihre Gesundheit. Das macht einem ja auch
die Arbeit leichter.

Aber Rivalitäten zwischen Schutzpolizei und Kripo gibt es doch …?
Schindele: Früher mehr als heute.
Wir sind ja schließlich aufeinander
angewiesen und verstehen uns auch
als eine Polizei.
Und die Verhörmethoden? Flippen Sie
auch so schnell mal aus und packen den
Verdächtigen dann einfach am Schlafittchen?
Schindele: Was Sie im TV-Krimi sehen, fällt nicht selten unter die Rubrik „verbotene Vernehmungsmethoden“. Da würden wir uns ja
selbst strafbar machen. Außerdem
hätten solche Aussagen vor Gericht
keinen Bestand. Die Verhörräume
im TV-Krimi sind meist dunkle,
fensterlose Betonräume, schummrig
beleuchtet. Das ist Quatsch. Das ist
ein ganz normaler Raum, er wirkt
wie ein Büro.

Aber Sie und Ihre Kollegen arbeiten
doch sicher Tag und Nacht durch und
schlafen quasi im Büro …
Schindele: Manche Kollegen haben
tatsächlich eine Zahnbürste in ihrem
Büro. Es gibt schlimme Fälle, etwa
ein Tötungsdelikt an einem Kind, in
denen wir alles daransetzen, den Täter schnell zu ermitteln bzw. die Tat
zu klären. Da kann es schon vorkommen, dass man auch nachts dableibt und Überstunden aufbaut.
Das ist aber sicherlich nicht der Regelfall. Ansonsten achten wir auch
als Vorgesetzte aus Fürsorgegründen darauf, dass die Kollegen nicht
zu viele Überstunden aufbauen.
Die TV-Fahnder ermitteln in Mordfällen meistens zu zweit, manchmal
auch ganz alleine...
Schindele: … was natürlich so in der
Realität nie geschieht. Bei Mordfällen wird eine Ermittlungsgruppe
oder eine Sonderkommission mit bis
zu 30 Beamten gebildet, die sich
dann ausschließlich mit diesem Fall
befassen. Zwei Kollegen könnten
diese Arbeit nicht bewältigen. Was
übrigens auch auffällt: Im TV-Krimi gibt es immer sehr schnell Ergebnisse, etwa bei einer DNA-Analyse.
Es wäre ein Traum, wenn das immer
so schnell ginge. Da braucht man in
der Realität mehr Geduld. Außerdem: Unsere Fernsehkollegen müssen nie etwas aufschreiben oder protokollieren. In Wirklichkeit macht
das einen großen Teil der Arbeit
aus.
Die Festnahme eines Mordverdächtigen übernehmen die Fernsehkommissare auch mal alleine, nicht selten vergessen sie ihre Waffe.
Schindele: Die Wirklichkeit ist in
den meisten Fällen doch etwas anders. Liegen konkrete Hinweise
vor, dass eine Person bewaffnet ist
oder als gefährlich eingestuft wird,

Original: Kriminaloberrat Werner Schindele von der Kripo.
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Filmfigur: „Tatort“-Ermittler Schimanski, gespielt von Götz George. Foto: Imago

so beauftragen wir natürlich eine
besonders ausgebildete Spezialeinheit mit der Festnahme. Ansonsten
legen wir immer einen hohen Wert
auf die Eigensicherung unserer Kollegen und warnen vor gefährlichen
Alleingängen. Der Ermittler geht
dann auch nicht mit erhobener Waffe voran, sondern er hält sich erst
mal im Hintergrund.

sind unsere Ermittlungen längst
nicht erledigt.

Im Krimi rätseln die Beamten meist bis
kurz vor Schluss, wer der Täter ist.
Schindele: In unserer Arbeit ist das
in den meisten Fällen anders. Tötungsdelikte sind meist Beziehungstaten. Das heißt, der Kreis der möglichen Verdächtigen oder auch ein
konkreter Verdächtiger ist oft
schnell ermittelt. Wir müssen die
Tat aber so nachweisen, dass die Sache auch vor Gericht Bestand hat.
Diesen Sachbeweis zu führen, macht
häufig die meiste Arbeit. An der
Stelle, an der ein „Tatort“ endet,

Was denken Sie als Profi, wenn Sie die
Arbeit der TV-Ermittler am Tatort
sehen?
Schindele: In der Realität wäre das
Verhalten eine Katastrophe. Die
Tatorte werden im TV meist ohne
jegliche Schutzausstattung betreten.
Man muss ja froh sein, wenn sie wenigstens Handschuhe anziehen. Wer
so vorgeht, vernichtet viele Spuren.
Eine professionelle Tatortarbeit
setzt auch eine entsprechende Spurensicherung voraus.
Die uniformierten Polizisten werden
im Fernsehen gerne als beschränkt,
bestenfalls treudoof dargestellt.
Schindele: Dabei machen die Kollegen von der Schutzpolizei einen
wichtigen Job. Sie sind oft als Erste
am Tatort und leiten die ersten
Maßnahmen ein.

Der Fernsehkommissar ist geschieden,
unzufrieden, hat nur wenige Freunde.
Sein Privatleben beschränkt sich auf
das abendliche Bier in einer Kneipe.
Schindele: Die meisten Kollegen haben Familie und Kinder und führen
ein ganz normales Privatleben. Das
ist auch wichtig, damit sie einen Gegenpol haben. In unserem Beruf
werden wir ja tatsächlich oft mit belastenden Dingen konfrontiert. Was
stimmt, ist, dass die Scheidungsrate
bei Polizisten wohl höher ist als in
vielen anderen Berufen. Das liegt
aber vor allem am Schichtdienst und
den damit verbundenen unregelmäßigen Arbeitszeiten.
Schauen Sie selbst eigentlich auch
Krimis? Oder ärgern Sie sich zu sehr
darüber, dass sie nicht der Realität
entsprechen?
Schindele: Nein, ich ärgere mich
nicht. Ich schaue ab und zu gerne einen Krimi und lächle eher darüber.
Was ich ganz gerne lese, sind die
Krimis mit dem Allgäuer Kommissar Kluftinger. Im Übrigen: Die
Realität wäre oft einfach zu langweilig für einen packenden Krimi, da
die kompletten schriftlichen Arbeiten und Bürotätigkeiten zu wenig
Action vermitteln und wir nicht jede
Woche einen Mord bearbeiten müssen. Zum Glück ist das so.
Interview: Jörg Heinzle

Revolution am Ball
STADTBÜCHEREI

Wer hat die Schönste im
ganzen Land?

Schüler von zwölf Gymnasien aus Augsburg und Umgebung nahmen am FranzösischVorlesewettbewerb teil.

Hoch hinaus mit Französisch

Bildung Vorlesewettbewerb der Gymnasien
Hoch über den Dächern Augsburgs,
nämlich im 5. Stock des MariaWard-Gymnasiums, fand der Vorlesewettbewerb Französisch der
Gymnasien, „Concours de lecture“
statt. Es nahmen Schüler aus siebten
und neunten Klassen von zwölf
Gymnasien teil, für die Französisch
teils die zweite, teils die dritte
Fremdsprache ist. Alle mussten ein
vorbereiteten und einen unbekannten Text vortragen. Das Deutschherren-Gymnasium Aichach durfte
sich über einen „Doppelsieg“ freuen und der Gastgeber darüber, dass

zum zweiten Mal in Folge eine
Schülerin des Maria-Ward-Gymnasiums zu den Siegern zählte. Die
Sieger der siebten Klassen: 1. Lena
Wagenblast (Johann-Michael-Sailer
Gymnasium Dillingen), 2. Sebina
Weich (Deutschherren-Gymnasium
Aichach), 3. Katharina Friedl (Holbein-Gymnasium Augsburg). Die
Sieger der neunten Klassen: 1. Louisa Marie Schilberth (DeutschherrenGymnasium Aichach), 2. Nicole Fast
(Maria-Ward-Gymnasium Augsburg), 3. Henri Beekmann (Gymnasium bei St. Anna Augsburg). (kru)

Noch bis zum morgigen Samstag
läuft die Ausstellung „Augsburger
Plaudertaschen packen aus“ in der
Stadtbücherei. Auf der Vernissage
hatten zwei Studentinnen, nämlich
Pia Ellwart, Studentin der Europäischen Ethnologie/Volkskunde, und
Volkskunde-Studentin Isabelle
Glaser, gespendete Taschen versteigert. Der Erlös von 150 Euro wurde nun bei einem Bastelnachmittag
für Kinder an Anita Calleri von der
Stadtbücherei in Form einer kleinen
Tasche aus Filz überreicht. (eva)
MÜNCHEN

Solo für Daniele Joas
von den Domsingknaben
Am Tag des Rücktritts seines Sohnes Karl-Theodor vom Amt des
Bundesverteidigungsministers dirigierte Enoch zu Guttenberg in der
Philharmonie am Gasteig in München Mendelssohns Oratorium
„Elias“. Bei den Proben in der Landeshauptstadt dabei waren Domkapellmeister Reinhard Kammler
und Daniele Joas von den Augsburger Domsingknaben, der für das
Knabensolo engagiert wurde.
Enoch zu Guttenberg arbeitete
schon mehrfach mit den Augsburger Domsingknaben zusammen.

Frauentag Veranstaltung im Zeichen des
früheren „Männersports“ Fußball
Vor der Tür hatte die junge Frau,
die in einer WG mit zwei Männern
lebte, ihre Fußballschuhe abgestellt.
„Man sieht schon, dass du mit Männern zusammenwohnst“, meine eine
Besucherin. Aber es waren die
Schuhe von Marianne Meier. Die
leidenschaftliche Fußballerin, Politologin und Fußballforscherin von
der TU München war Gast beim
100. Internationalen Frauentag der
Stadt im Goldenen Saal. „Frauen am
Ball“ hieß das Thema des Abends im
Hinblick auf die anstehende Frauenfußball-WM.
„Ich kann Fußball spielen, Eishockey spielen und am nächsten Tag
Salsa tanzen“, sagte Marianne Meier
und steckte damit vor den Zuhörerinnen im vollbesetzten Goldenen
Saal ab, worum es ihr ging: dass
Fußball weder männlich noch weiblich ist. Und dass sich Weiblichkeit
sehr wohl mit diesem Sport vereinbaren lässt. Interessant war, von der
Wissenschaftlerin zu hören, was in
den vergangenen 100 Jahren alles an
Gründen angeführt wurde, um
Frauen diesen Durchbruch in eine
Männerdomäne zu verwehren. Die
einzige Rolle der Frau sei es, „die
Männer zu krönen“, hatte 1912
Pierre de Coubertin, Vater der
Olympischen Spiele, geäußert.
Doch schon um 1900 haben in England und Frankreich Frauen der

Oberschicht Fußball gespielt. Ab
1970 dann, mit der Anerkennung
des Frauenfußballs durch UEFA
und FIFA, bahnte sich eine „Revolution“ an, begünstigt auch durch
Schweizer Frauenteams, die selbstbewusst vorgeprescht waren.
Die Moderatorinnen des Abends,
Barbara Emrich und Anita Conradi
von der Gleichstellungsstelle der
Stadt, wiesen beim Internationalen
Frauentag auf die vielen „ersten
Male“ hin, bei denen Frauen, angefangen beim Wahlrecht 1919, Rollenbilder durchbrachen. „Noch immer aber sitzen viele auf der Ersatzbank“, so Barbara Emrich.
Oberbürgermeister Kurt Gribl
sprach an, wie demütigend es sei,
dass Frauen oft bei gleicher Leistung nicht die gleichen Einkommen
erzielten. Angesprochen auf die
Präsenz von Frauen auf der Führungsebene der Stadt, sagte Gribl
klar: „Das ist keine Erfolgsstory.“
Eine Erfolgsgeschichte anderer
Art war am Beispiel von Sabine
Batsch zu erleben: Seit Ende der
70er Jahre hat sie den Frauenfußball
in Augsburg und weit über die Stadt
hinaus mit aufgebaut und geprägt.
Dafür wurde sie von Kurt Gribl mit
einer Urkunde geehrt. Was junge
Frauen musikalisch drauf haben,
bewies an diesem Abend die Rockband „Pink@ding“. (gek)

Fast
faschingsfrei
Es ist Fasching und niemand geht
hin. Das ist nichts Neues, das ist so
in Augsburg und das ist meiner Ansicht nach auch gut so. Wer den Fasching erleben will, der muss woanders hinfahren. Als Schüler sind wir
dafür bevorzugt aufs Land gefahren,
also nach Königsbrunn ins „Amadeus“ oder ins „Tropicana“ an den
Friedberger Baggersee. Später ging
es mal am Faschingsdienstag auf den
Viktualienmarkt nach München
oder ganz jeck nach Köln.
Aber am liebsten feiere ich Fasching in Augsburg, nämlich gar
nicht. Ein Großteil der Augsburger
ignoriert ihn einfach, auch wenn er
ihnen direkt vor die Nase gesetzt
wird. Seit Tagen verfolge ich das
jährliche Schauspiel, oder sagen wir
Trauerspiel. Ein paar Buden, ein
paar Fahrgeschäfte und eine überdimensionale Bühne wurden wieder
auf dem Rathausplatz aufgebaut.

Verwunderte Narren
auf dem Rathausplatz
Viel war dort noch nie los. Auch in
diesem Jahr werden die Mitglieder
Faschingsvereine wieder etwas verwundert sein, wenn sie erst in Lauingen, Mindelheim oder Zusmarshausen vor Zigtausenden begeisterter Menschen auftreten und sich
dann in Augsburg ein paar Familien
mit kleinen Kindern, Touristen und
Mitglieder anderer Faschingsvereine erbarmen und ihnen einen dürftigen Applaus schenken. Wenn ich
gerade des Weges komme, bleibe
ich dann mitleidsvoll stehen und
klatsche Beifall, denn die Faschingsvereine tun mir leid. Sie können
nichts für die Verweigerungshaltung der Augsburger.

Themen für einen Umzug
gäbe es genug
Eigentlich schade, dass es in Schwabens Hauptstadt keinen großen Faschingsumzug mehr gibt – da würden mir auf Anhieb verschiedene
Themen für die Illustration politischer Wagen einfallen. Nun denn.
Hier findet der Fasching eher im
Saale statt, manche sagen auch, die
Narren würden weggesperrt.

Klubs und Kneipen setzen
auf die fünfte Jahreszeit
Es gibt sie also noch, die tapferen
Klubs und Kneipen, die auf die
fünfte Jahreszeit setzen. Die Nase
vorn hat sicherlich der Thorbräukeller, der seit Jahren als Augsburger Faschingshochburg bekannt ist,
aber auch die Rosenmontagsparty
im Odeon, die Badtaste-Party im
Weissen Lamm oder das Programm
im Spectrum.
Auch ich werde mich dieses Jahr
in den Faschingstrubel stürzen – natürlich aus beruflichen Gründen.

I Bei uns im Internet

Alle Kolumnen zum Nachlesen
augsburger-allgemeine.de/blogs

Nachruf

Trauer um
Hermann Schmid
Als ideenreich, durchsetzungsstark
und engagiert, so wird Hermann
Schmid, der kürzlich im Alter von
88 Jahren verstorben ist, in Erinnerung bleiben. Viele Jahre hat er sich
für die internationale Plansprache
Esperanto engagiert und als langjähriger Vorsitzender des EsperantoSprachklubs Augsburg den 70. Esperanto-Weltkongress 1985 in der
Fuggerstadt organisiert. Schmid
war Mitglied in weiteren Vereinen,
bei den Naturfreunden und den Eisenbahnern. Politisch betätigte er
sich bei der SPD und für die europäische Einheit bei der Bürgerinitiative Europa-Union. „Hermann
Schmid war ein äußerst engagierter,
ehrgeiziger Mensch, der, wenn er
sich etwas in den Kopf gesetzt hat,
auch durchgeführt hat“, erinnert
sich Stefanie Tucker, Vorsitzende
des Esperanto-Sprachklubs. (mahi)

