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Seltene
Zug-Vögel
Freunde und Kollegen stehen vor
einem Rätsel. Es sind so viele interessante Menschen in der Stadt. Wo
kommen die denn alle her? Und wo
stecken sie sonst?
Fragen, auf die ich in den vergangenen Tagen keine Antwort gefunden habe. Es ist einfach so. Augsburg ist plötzlich voller gut gelaunter, unternehmungslustiger Menschen. Das ist bekanntlich nicht immer der Fall, es ist aber auch noch
nicht alles: Zu der in Augsburg offensichtlich seltenen Spezies des
Festival-Besuchers gesellen sich
noch tolle Typen und schräge Vögel.

Musik, die in
keine Schublade passt
Da heißt es nachts Augen auf, sonst
zieht diese noch seltenere Gattung
an einem spurlos vorbei. Etwa am
Freitag im Schaf. Als die Musik im
Kulturstadion und im Annahof
schon lange verklungen ist, geht es
dort erst richtig los. Die Band „Bodi
Bill“ spielt irgendwas zwischen
Elektro und Minimal. Sie will in keine Schublade passen.
Aber wer sie sein wollen, ist den
Musikern aus Berlin irgendwie auch
nicht klar. Sie hampeln energiegeladen über die Bühne. Der Frontsänger hält irgendwann einen überdimensional großen Knochen aus
Pappmaschee in die Höhe, zu allem
Überfluss streift er sich später auch
noch eine Art Brustpanzer über.
Aus der Entfernung im schummrigen Licht lässt sich nur schwer erkennen, ob er jetzt ein Stein sein will
oder ein Höhlenmensch. Ich werde
es wohl nie erfahren, finde diese Begegnung aber trotzdem interessant.
Das ist das Schöne an Festivals.
Diese Verdichtung von nicht Alltäglichem binnen kürzester Zeit gibt
mir so viel Input, dass ich noch lange
davon zehren kann.

Ein Federkleid oder
doch Pailletten?
Etwa auch von dem Konzert der
„Vögel“ am Samstag im Kesselhaus.
Ein wirklich schräges Federvieh.
Eigentlich dominieren an solch einem Techno-Event die harten Beats
das Geschehen. Zu dem elektronischen Bum-Bum blasen die beiden
Musiker der Band „Die Vögel“ aber
noch in die Trompete, in die Posaune oder in eine Flöte. Das passt. Das
passt sogar wirklich gut. Und passend dazu hat sich ein Mitglied in ein
besonders ausgefallenes Federkleid
gehüllt. Ein Ganzkörper-Umhang
aus goldenen Pailletten lässt ihn
glänzen und den Auftritt der Band
gleich mit.
Schade, dass es sich bei diesen
Typen oft nur um eine Art „ZugVögel“ handelt. Aber wer weiß,
vielleicht lässt sich der eine oder andere Besucher ja jetzt öfters in der
Innenstadt blicken.

Jugendlicher
brannte an Kopf
und Oberkörper

Kurz gemeldet
TIP-JUGENDINFO

Ausstellung „Wege
ins Ausland“
Über die Möglichkeiten Jugendlicher und junger Erwachsener, für
kurze oder längere Zeit ins Ausland
zu gehen – als Au Pair, über Freiwilligendienste, Jobs und Praktika
bis zu Auslandsschuljahr und Studium – informiert eine EurodeskAusstellung. „Wege ins Ausland“
mit Bildern und Erfahrungsberichten ist noch bis 5. August in der
Neuen Stadtbücherei während der
Öffnungszeiten zu sehen, Montag
bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und
Samstag von 10 bis 15 Uhr. Infos
auch bei tip im 2. Stock, Telefon
0821/4552256 oder E-Mail an
tip@sjr-a.de. (juni)

Grill-Unfall 15-Jähriger ringt in Münchner
Spezialklinik mit dem Tod
VON CHRISTOPH FREY
Grauenvoll endete der Grillnachmittag einer Familie auf der sogenannten Lechwiese an der Berliner
Allee am Sonntag. Der 15-jährige
Sohn geriet gegen 15 Uhr in eine
Stichflamme und erlitt schwerste
Verbrennungen an Kopf und Oberkörper. Der Jugendliche wurde mit
dem Hubschrauber in eine Spezialklinik im Münchner Stadtteil Bogenhausen gebracht. Er schwebt in
höchster Lebensgefahr.
Nach Polizeiangaben goss eine
Verwandte des jungen Mannes Spiritus auf die Glut, um das Feuer anzufachen. Das löste eine große
Stichflamme aus, die den direkt am
Grill stehenden jungen Mann erfasste. Vor den Augen seiner entsetzten
Angehörigen brannten Gesicht und
Oberkörper, außerdem atmete das
Opfer die Flammen ein, was schwere innere Verletzungen verursachte.
Nach Angaben der Augsburger

Ein Hubschrauber brachte den Verletzten
nach München.
Foto: Feuerwehr

Berufsfeuerwehr ereignen sich jedes
Jahr in Deutschland über 4000
Grill-Unfälle, bei denen über 400
Menschen schwere Verletzungen
erleiden. Ausdrücklich warnen
Fachleute davor, zum Anzünden eines Grillfeuers Brennspiritus zu
verwenden (siehe Infokasten unten
„So grillen Sie sicher“).
Der Verein „Paulinchen“, der
unter anderem Eltern von bei Bränden verletzten Kindern betreut,
geht davon aus, dass 60 Prozent aller
Verbrennungs- und Verbrühungsunfälle zu verhindern wären, wenn
sich die Menschen an die Ratschläge
von Experten halten würden. Wie
gefährlich das Hantieren mit leicht
brennbaren Flüssigkeiten gerade
beim Grillen sein kann, belegt auch
ein Unglück, das sich erst Ende Mai
in Pfersee ereignet hat.
Dort waren ein 42-Jähriger und
sein neunjähriger Sohn in einem
Garten an der Hessenbachstraße
verletzt worden. Der Bub musste
mit Verbrennungen an den Beinen
ins Krankenhaus, der Vater kam mit
leichten Verbrennungen an den
Händen davon. Der Mann hatte das
Grillfeuer mit Benzin angezündet.
Anschließend fächerte der 42-Jährige mit einer Frisbeescheibe Frischluft in die Glut. In der anderen Hand
hielt er den geöffneten Benzinkanister, so die Polizei. Vermutlich durch
Funkenflug entzündeten sich die aus
dem Kanister austretenden Benzindämpfe, sodass eine Stichflamme
entstand.
Nach Auskunft des Augsburger
Klinikums werden in Schwabens
größtes Krankenhaus eher selten
Menschen gebracht, die sich beim
Grillen verletzt haben.

Die Feuerwehr rät: So grillen Sie sicher
● Es sollte unbedingt ein standsicherer
Grill auf feuerfestem Untergrund
eingesetzt werden mit dem Zeichen für
“Geprüfte Sicherheit“ (GS).
● Wichtig ist auch der ausreichende
Sicherheitsabstand zu brennbaren
Stoffen, wie zum Beispiel Sonnenschirmen. Bei Grillplätzen in Waldnähe
ist stets darauf zu achten, dass die Glut
nicht vom Wind verweht wird. Gerade im Hochsommer besteht hier akute
Waldbrandgefahr. Der vorgeschriebene Sicherheitsabstand von 100 Metern ist einzuhalten.
● Wird Holzkohle beim Grillen verwendet, so sollte diese nur mit geeigneten Zündhilfen wie Grillanzündern
oder Pasten in Brand gesetzt werden.

● Niemals Brennspiritus zum Anzünden verwenden, da diese Flüssigkeiten bereits bei Umgebungstemperatur
verdunsten. Dabei entsteht eine
höchst entzündliche Atmosphäre, die
blitzartig Feuer fangen kann.
● Halten Sie für alle Fälle ein Löschmittel, z. B. einen Eimer mit Sand
oder eine Löschdecke, bereit.
● Grillkohle sollte nach dem Grillen
erst entsorgt werden, wenn sie komplett abgekühlt ist. Geeignet ist hier
dann ein Blecheimer, nicht die Mülltonne.
● Beim Grillen mit einem Gasgrill ist
zu beachten, dass alle Anschlüsse
dicht sind und der Verbindungsschlauch nicht der direkten Hitze
ausgesetzt ist. (AZ)

Hochwertig statt Ballermann
Modular Veranstalter wollen mit ihrem neuen Konzept 2012 fortfahren
Während „City of Peace“, das kulturelle Rahmenprogramm zur Frauenfußball-WM, am Wochenende in
die zweite Halbzeit gegangen ist, ist
das Jugendfestival Modular nach
fünf Tagen zu Ende gegangen.
Gestern zogen die Veranstalter
Bilanz: Festivalleiter Stefan Sieber
und die Verantwortlichen des Stadtjugendrings, Geschäftsführer Helmut Jeske und Vorsitzender Raphael Brandmiller, zeigten sich sehr zufrieden.
Das Ziel, das Jugendfestival wieder in den öffentlichen Raum und
damit in die öffentliche Wahrnehmung zu rücken, sei gelungen.
„Viele haben im Vorfeld eine Freiluftveranstaltung mit dem Geschehen am Ballermann in Verbindung
gebracht. Sie dachten, dass mit den
Open-Air-Konzerten
Quantität
statt Qualität bei Modular Einzug
halten wird. Wir haben bewiesen,
dass das nicht so sein muss; dass wir

33

Augsburg

NUMMER 152

trotzdem ein hochwertiges Programm anbieten können“, so
Brandmiller.
Stefan Sieber freute sich über die
vielen gelungenen Konzerte, Klubabende, Ausstellungen und auch
Workshops für Jugendliche und
Kinder. „Ob bei den Kleinsten, die
im Annahof gemalt haben, die Jugendlichen, die getanzt oder am Königsplatz mit ihren Skates über die
Rampen gefahren sind, oder die Besucher der Konzerte – FestivalStimmung hat sich breitgemacht.
Und das nicht nur bei den Besuchern, auch die Bands haben von der
tollen Stimmung in Augsburg geschwärmt.“
Eine endgültige Besucherzahl
konnte gestern nicht genannt werden, aber Modular 2011 dürfte rund
das Doppelte an Jugendlichen und
Junggebliebenen angesprochen haben als in den vergangenen Jahren.
„2009 und 2010 waren es immer so

um die 20 000 Menschen gewesen,
die eine Veranstaltung besucht hatten“, sagte Jeske. Und fügte an:
„Dafür haben wir dieses Jahr 40 000
Euro weniger an Zuschüssen erhalten.“ Modular stand ein Budget von
120 000 Euro zur Verfügung.
Sowohl Stefan Sieber als auch
Helmut Jeske und Raphael Brandmiller wollen weiter machen, das
Konzept auch 2012 fortführen.
„Leider wurde der Vertrag nur um
ein Jahr verlängert. Ich hoffe, wir
erhalten noch vor der Sommerpause
von den Stadträten eine Entscheidung, ob es nächstes Jahr auch ein
Modular geben wird und mit wie
viel Budget wir rechnen können“,
so Jeske. Vorsitzender Raphael
Brandmiller warf ein, dass darüber
diskutiert werden müsse, wie künftig Festivals in Augsburg aussehen
sollten. „Eins ist aber klar. Der Rathausplatz ist der ideale Ort dafür“,
so Brandmiller. (ziss)

TRAUERWOCHENENDE

Selbsthilfegruppe will
Trauernden helfen
Die Augsburger Selbsthilfegruppe
„Leben ohne Dich“ lädt Trauernde zu einem gemeinsamen Wochenende vom 8. bis 10. Juli ein. Im
Exerzitienhaus Leitershofen sollen
die Teilnehmer lernen, mit dem
Schmerz des Verlustes umzugehen
und in Workshops neue Kraft zu
finden. Dabei stehen gerade Entspannung und Regeneration im
Mittelpunkt des gemeinsamen Wochenendes. Anmeldung und Auskünfte bei Gabi Becker, Telefon
0176/66286330 oder per E-Mail:
shg-augsburg@lebenohnedich.de
(ave)
STADTBÜCHEREI

Projektreihe zu Märchen in
allen Sprachen

Der Kamin am Glaspalast bleibt stehen: Ein Abriss, wie er vor einem Jahr beschlossen
wurde, ist vom Tisch.
Foto: Silvio Wyszengrad

Kamin am Glaspalast
ist gerettet
Textilviertel Industrieschlot wird saniert.
CSU und Pro Augsburg schwenken um
VON MICHAEL HÖRMANN
Der alte Kamin beim Kesselhaus am
Glaspalast bleibt stehen. Er wird saniert – und auch nicht in einer Sparvariante. Es gilt: wenn schon, dann
richtig. Eine Kostenschätzung geht
momentan von 210 000 Euro aus.
Wann die Sanierung beginnt, ist
aber offen. Das Geld muss jetzt für
den Haushalt 2012 angemeldet und
genehmigt werden. Danach könnte
die Ausschreibung der Arbeiten beginnen. Da Ja zur erweiterten und
dauerhaften Sanierung hat gestern
der Liegenschaftsausschuss einstimmig gegeben. Vier Varianten lagen
dem Gremium zur Entscheidung
vor. Sie reichten vom Abbruch des
Kamins bin hin zur Sanierung in unterschiedlichen Formen.
Die Rettung des Kamins ist das
vorläufige Ende einer Geschichte,
die in den zurückliegenden Monaten
in Politik und bei Denkmalschützern hohe Wellen geschlagen hat.
Noch vor einem Jahr wollte die
Koalition von CSU und Pro Augsburg den Kamin abreißen. Es gab
eine Entscheidung, die ebenfalls im
Liegenschaftsausschuss
getroffen
wurde. Danach erhob sich sehr
schnell ein Sturm der Entrüstung.
Rathaus-Opposition und Denkmalpfleger gingen auf die Barrikaden.
Die Proteste stießen bei Vertretern von CSU und Pro Augsburg
nicht auf taube Ohren. Zuletzt hatte
sich auch der neue Stadtheimatpfleger Hubert Schulz vehement für
eine Sanierung starkgemacht. Er
forderte die Politik auf, den Industrieschlot zu retten. Schulz sagte vor
wenigen Wochen: „Es gibt private
Sponsoren, die sich an einer Sanie-

rung des Kamins beteiligen würden.
Allerdings wird erwartet, dass auch
die Stadt einen Teil der Kosten beisteuert.“
Über die Aufteilung der Kosten
wurde gestern im Liegenschaftsausschuss nicht gesprochen. Die politische Botschaft ist aber klar: Der Kamin bleibt.
CSU-Stadträte berichteten von
einem Umdenken. „Ja, ich wollte
den Abbruch, aber ich bin jetzt
nicht mehr dagegen“, sagte Wolfgang Kronthaler zu einer Sanierung.
Rolf Rieblinger verwies auf die Aussagen des Stadtheimatpflegers. Groß
war die Freude bei SPD, Grünen
und Freien Wählern über die Rettung des Kamins. „In Augsburg
wurde schon viel zu viel der Abrissbirne überlassen“, sagte Rose-Marie
Kranzfelder-Poth (Freie Wähler).
„Ich bin froh, dass jetzt alle auf den
Pfad der Tugend zurückgekehrt
sind“, so Karl-Heinz Schneider
(SPD). „Das wäre doch auch kaum
vermittelbar gewesen“, so Reiner
Erben (Grüne), „wir reißen einen
alten Kamin ab und gleichzeitig bewirbt sich Augsburg für das Museum der Bayerischen Geschichte.“
Neben der großen Sanierung, die
gestern beschlossen wurde, stand
auch nochmals der Abbruch des Kamins zur Diskussion. 289 000 Euro
hätte diese Lösung gekostet. Sie hatte aber von vornherein große Gegner. Denkmalschutz und Bauverwaltung lehnten sie ab.
Ebenfalls ein Nein kam von
Denkmalschutz und Bauverwaltung
zur Möglichkeit, den Kamin teilabzubrechen und den Rest dann zu sanieren. Vierter Vorschlag war eine
Sanierung in der Sparvariante.

Die Neue Stadtbücherei und ihre
Kooperationspartner bieten eine
neue Projektreihe an: „Märchen erzählt in den Sprachen der Welt“.
Das ganze dauert bis Dezember. Los
geht es am Mittwoch, 6. Juli, um
10 Uhr mit einem Märchen aus Rumänien auf Rumänisch und
Deutsch in der Lesewerkstatt,
Ernst-Reuter-Platz. Nächste Termine sind dann am Donnerstag, 21.
Juli, um 10 Uhr (türkisch); Mittwoch, 3. August, 15.30 Uhr (französisch); Mittwoch, 31. August,
15.30 Uhr (Hindi). Anmeldungen
unter der Telefonnummer
0821/324-2715. (juni)
FREIZEIT

Crashkurs Kochen
für Einsteiger
An zwei Abenden lernen Interessierte in einem Crashkurs des VerbraucherService Bayern erste
Schritte in die Welt des Kochens.
Der Kurs beginnt am Dienstag, 12.
Juli, von 18 bis 21 Uhr im Ottmarsgässchen 8. Nähere Informationen und Anmeldung unter der Telefonnummer 0821/15 70 31. (juni)
WIRTSCHAFT

Netzwerken beim
Unternehmerfrühstück
Die Industrie- und Handelskammer
(IHK) veranstaltet am Mittwoch,
6. Juli, um 9 Uhr in der Stettenstraße ein Unternehmerfrühstück. Die
Veranstaltung steht unter dem Motto „Kontakte knüpfen und die
IHK Schwaben kennenlernen“. Regionalgeschäftsführer Thomas
Schörg wird das Dienstleistungsangebot der IHK vorstellen, ein Vertreter der Wirtschaftsjunioren wird
deren Netzwerkarbeit erläutern.
Beim anschließenden Frühstück
stehen den Unternehmern Ansprechpartner aus verschiedenen
Geschäftsfeldern zur Verfügung.
Die Veranstaltung ist für IHK-Mitglieder kostenfrei. Anmeldungen
per Email an nicole.pfeilschifter@schwaben.ihk.de oder per
Fax an 0821/3162-174. (AZ)
JOBVERMITTLUNG

In der Arbeitsagentur
drohen Wartezeiten
Die Agentur für Arbeit, Wertachstraße 28, ist am heutigen Dienstag, 5. Juli, nur eingeschränkt erreichbar. Deshalb kann es zu Wartezeiten kommen. Kunden mit Termin sind von dieser Einschränkung nicht betroffen. (AZ)

