Augsburg
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Badeunfall am
Kuhsee: 75-Jährige
in Lebensgefahr

Serie Augsburg könnte im Bereich Kultur nicht nur sparen, sondern
auch mehr einnehmen. Dafür müsste der Bürger drauflegen

Bei einem Badeunfall am Kuhsee ist
eine 75-jährige Frau beinahe ertrunken. Sie musste von Rettungskräften reanimiert werden. Sie soll
weiterhin in Lebensgefahr schweben. Der Unfall hatte sich bereits am
Dienstag ereignet, wurde jedoch
erst jetzt bekannt.
Schilderungen zufolge war die
Frau in Begleitung einer weiteren
Dame am Nachmittag zum Schwimmen in den See gegangen. Dabei ist
sie aus noch ungeklärter Ursache
untergegangen. Passanten hatten
daraufhin die Wasserwacht alarmiert. Wie in deren Einsatzbericht
zu lesen ist, ging der Notruf um
16.22 Uhr ein: „Ertrinkungsunfall
am Ostufer“.
Als die Einsatzkräfte der Wasserwacht zu der rund 300 Meter von
ihrer Station entfernten Unglücksstelle kamen, war die Frau bereits
von Begleitern ans Ufer gebracht
worden. Die Helfer sowie ein zufällig anwesender Arzt begannen sofort
mit den Wiederbelebungsmaßnahmen. Ein automatischer externer
Defibrillator wurde zur Überwachung der Herztätigkeiten eingesetzt. Nachdem der Kreislauf der
Frau stabilisiert worden war, wurde
sie ins Klinikum gebracht. (monik)

Augsburg leistet sich mehr, als es leisten
kann, Augsburg muss sparen. Das ist
das große kommunalpolitische Thema
in den kommenden Monaten. Aber wo
den Rotstift ansetzen? Aktuell liegen
287 Vorschläge auf dem Tisch, aus denen die Stadträte ein Sparpaket
schnüren sollen. In einer mehrteiligen
Serie stellen wir dar, wo die Experten
der Kommunalen Gemeinschaftsstelle
für Verwaltungsmanagement (KGSt)
überflüssige Auf- und Ausgaben sehen.
Heute geht es um die Kultur.
VON NICOLE PRESTLE

OBERHAUSEN

In der Nacht auf Donnerstag haben
laut Polizei zwei junge Männer
versucht, Fahrräder am Oberhauser
Bahnhof zu stehlen. Laut Ermittlungen versuchte ein 19-Jähriger,
die Diebstahlsicherung eines Rads
zu entfernen und davonzufahren.
Aufgrund technischer Probleme
misslang das. Daraufhin soll der
junge Mann das Rad auf den Boden geworfen haben. Einem 18-jährigen mutmaßlichen Komplizen
ging es offenbar nicht besser: Er
wollte ein Rad über ein Geländer
heben, übersah aber, dass es angekettet war, so die Polizei.
Eine Anwohnerin hatte zwischenzeitlich die Polizei gerufen.
Die Beamten nahmen mehrere junge Männer an der Bahnunterführung fest. (skro)

Zeughaus: Stütze muss gestützt werden
Vor dem Zeughaus rücken im August die Baumaschinen an: Eine der
Außenstützen muss abgesichert werden, weil sie nach unten absackt.
Dadurch sind Risse im Gewölbe der Toskanischen Säulenhalle entstanden. Offenbar wurde diese Stütze bei der Sanierung des Zeughauses vor einigen Jahren als Einzige nicht entsprechend unterfangen. Ein
Grund könnte sein, dass darunter ein Tunnel liegt, der das Haupthaus
der Modefirma Wöhrl unterirdisch mit einem Lager verbindet. Die
Stadt Augsburg hat im Haushalt knapp 170 000 Euro für die Arbeiten
an der Stütze bereitgestellt. Der Biergarten im Zeughausgarten muss
den Platz direkt vor der Säulenhalle freimachen. Ausweichflächen
gibt es im Innenhof des Zeughauses. Die Bauarbeiten sollen rund vier
Wochen dauern.
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Die Polizei warnt Senioren vor Anrufen, mit denen ihr Vertrauen
und der Zugang zu ihrer Wohnung
erschlichen werden sollen. Anlass
ist, dass am Dienstag ein 90-Jähriger
am Abend einen Anruf von einem
ihm Unbekannten bekam. Der
Mann sprach den Senior mit Vornamen an und erklärte, dass er ihm
einen Film zeigen müsse. Offenbar
ließ er nicht locker und beendete das
Gespräch erst, als der Senior sagte,
dass seine Kinder kämen. Die Polizei warnt vor derartigen Anrufen.
Im vorliegenden Fall gab sich der
Anrufer, der Augsburger Dialekt
sprach, als „Werner“ aus. Die Polizei bittet Senioren, die in ähnlicher
Weise angegangen wurden, sich zu
melden. Hinweise gibt es bei der
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 0821/323-3737. (skro)
FIRNHABERAU

Ausgebrochene Pferde
auf der Straße
In der Firnhaberau sind zwei Pferde
aus einer Koppel entkommen und
auf die Gersthofer Straße gelaufen.
Laut Polizei kam es anschließend
zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit Autofahrern, als die
Pferde die Straße querten. Mehrere
Streifen fingen die Tiere wieder
ein. (skro)

● Stadtbücherei Rund 500 000 Besucher hat die Stadtbücherei jährlich. Sie könnten dem Augsburger
Etat knapp eine halbe Million Euro
mehr bescheren: Die KGSt schlägt
vor, bei der Ausleihe von sogenannten „Non-Books“ – Hörbüchern,
DVDs, CDs... – einen Euro pro Medium zu verlangen. Die finanziellen
Aussichten wären gut: In diesem
Bereich steigt die Zahl der Ausleihen, 2009 meldete die Stadtbücherei
ein Plus von fast 58 Prozent. Die
Crux ist: Viele Nutzer, die solche
Medien ausleihen, sind Jugendliche
unter 18. Sie zahlen aber gar keine
Gebühren. Um den Vorschlag umzusetzen, müsste also die Gebührenordnung geändert werden. Büchereileiter Manfred Lutzenberger hält
diesen Vorschlag deshalb nicht für
sinnvoll. Denkbar sei, die Jahresgebühr – bislang 13 Euro – anzuheben.
Die KGSt schlägt eine Verdoppelung vor. Bei derzeit gut 7800 Vollzahlern und 7400 Kunden mit ermäßigten Beiträgen ergäbe sich ein
jährliches Plus von knapp 150 000
Euro. Lutzenberger sind die 26
Euro zu viel. Er denkt an 20 Euro.
Bei den Mahngebühren könnte es
laut KGSt auch Veränderungen ge-

Eine Partei verzehrt sich im Kampf mit sich selbst

» als@augsburger-allgemeine.de

Wer rettet die CSU?
W

ird die zerstrittene Augsburger CSU bald wieder zur
Ruhe kommen und zu einer gedeihlichen sachpolitischen Arbeit zurückfinden? Es sieht nicht danach
aus – ungeachtet des Schreckens,
der sich angesichts des selbstzerstörerischen Streits in der Partei
breitgemacht hat. Vier Tage vor
dem Parteitag, auf dem sich der
kaltgestellte Christian Ruck als Bezirksvorsitzender aller Voraussicht
nach unfreiwillig verabschiedet, erweisen sich die Gräben zwischen
den Lagern als schier unüberwindbar. Die CSU-Rathausfraktion ist
noch immer akut von der Spaltung
bedroht. Denn eine Versöhnung
ist eigentlich nicht mehr vorstellbar.
Zu verbittert stehen sich parteiinterne Widersacher gegenüber.
Tobias Schley hat es als Vorsitzender des CSU-Kreisverbands im
Westen mit List und Tücke geschafft, im Amt zu bleiben und im
Bunde mit dem streitbaren Ehrenvorsitzenden Rolf von Hohenhau
eine erfolgreiche Offensive gegen
Ruck und seine Leute zu starten.
Schley betrachten nicht wenige in
der Rathausfraktion als unerträgliche Reizfigur. Ihm schlägt dort seit
Jahren Ablehnung entgegen, die
jetzt auch seinen Förderer trifft:
Fraktionschef Bernd Kränzle.
Eine knappe Mehrheit will nicht
mehr mit ihm an der Spitze weiter-

machen, darunter Oberbürgermeister Kurt Gribl und Zweiter Bürgermeister Hermann Weber.
Kränzle aber klebt an seinem Stuhl
und will nicht weichen. Er steht für
ein System, das ihn in der Augsburger CSU über viele Jahre hinweg
getragen hat: Postengeschacher
mit Versprechungen, Geschäften
und Gegengeschäften. Es ist eine
seiner Kernkompetenzen. Die inhaltliche Arbeit in der Partei hat
darunter häufig gelitten. Kränzles
System für den Machterhalt funktioniert nicht mehr. Er selber will es
nicht erkennen. Nun droht ihm ein
unrühmlicher Abgang am Ende eines langen Politikerlebens.
Die im Rathaus regierende Partei
ist durch den internen Kampf politisch gelähmt. Der OB ist mit ihr
nicht wirklich handlungsfähig, seine Verkehrspolitik (Umbau des
Hauptbahnhofs und des Königsplatzes) wird von seinen Gegenspielern in der Partei bekämpft.
CSU-Chef Horst Seehofer hat erkannt, wie gefährlich das Desaster
für den Machterhalt der CSU in
Augsburg ist. Momentan würde
sie in Bayerns drittgrößter Stadt
wohl keine Wahl gewinnen. Die
Erfolge Gribls, der mit Unterstützung Seehofers in seiner dreijährigen Amtszeit für die Stadt viel herausgeholt hat, gehen im CSUKrieg völlig unter. Es ist alles andere

als gewiss, ob die Partei mit Seehofer als Vermittler einen Weg aus der
Krise finden kann. Denn so viele
Posten, wie für die Befriedigung der
nach Macht und Einfluss strebenden jüngeren Kräfte nötig wären,
hat die Partei nicht zu bieten.
Für die Augsburger CSU könnte
es so schlecht laufen wie für die
Partei in Regensburg. Dort hat vor
Jahren ein aufstrebender Jungpolitiker einen Bruch zwischen Rathausfraktion und starken Kräften
in der Partei ausgelöst. Aus dem
Umfeld des von der CSU gestellten
Oberbürgermeisters Hans Schaidinger wurde jüngst kein Einziger in
den Regensburger CSU-Kreisvorstand gewählt. Enttäuschte CSUMitglieder gründeten den Verein
„Bürger für Regensburg“ und
konnten Schaidinger für sich gewinnen. CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt hatte die Lager
nicht befrieden können. Wird Seehofer es in Augsburg schaffen?
Sollte Johannes Hintersberger am
Mittwoch als Rucks Nachfolger an
die Spitze der Augsburger CSU gewählt werden, steht er vor der
Aufgabe, ein Wunder zu vollbringen. Denn mit ihm müsste ein
Mann die Partei versöhnen, der
nicht als neutral gilt. Um von Gribl
akzeptiert zu werden, müsste er sich
hinter dessen Verkehrspolitik stellen. Will er das? Kann er das?
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Zwei Riesenleinwände mit
buntem Rahmenprogramm

ben. Ebenso schlägt sie vor, dass die
Stadt ihren Zuschuss für Veranstaltungen in der Stadtbücherei
streicht; es sind 1500 Euro jährlich.
● Zoo Überlegt wird, den städtischen Zuschuss zu kürzen. Er liegt
bei rund 700 000 Euro pro Jahr. Die
KGSt schlägt auch vor, eine Gebühr
für den Parkplatz neben Zoo und
Botanischem Garten zu verlangen.
● Museen Wer eine
Jahreskarte
hat,
soll künftig mehr
dafür
bezahlen:
Derzeit kostet das
Ticket für Einzelpersonen 40, für
Paare 70 Euro. Laut KGSt ist dies zu
niedrig. Sie schlägt eine Verdoppelung vor, was 33 000 Euro pro Jahr
bringen würde. Wer eine Jahreskarte besitzt, hat freien Eintritt in alle
Museen der Städtischen Kunstsammlungen, ins Naturmuseum, in
die Sammlung Walter sowie in Sonderausstellungen. Es sind 600 Jahreskarten im Umlauf. Wer eine
Führung im Museum mitmachen
will, soll künftig extra dafür bezahlen. Die Rede ist von zwei Euro, was
im Jahr knapp 3000 Euro brächte.
● Puppenkiste Derzeit erhält das
Marionettentheater einen jährlichen
Zuschuss von 320 000 Euro, weitere
15 000 Euro fließen an den Trägerverein des Museums „Die Kiste“.
Da die Puppenkiste bekannt genug
sei, um andere Mittel „loszueisen“,
könne die Stadt diesen Zuschuss um
33 500 Euro jährlich kürzen.
● Frieden Augsburg ist die einzige
Stadt mit einem historisch gewachsenen Feiertag für den Frieden (8.
August). Seit einigen Jahren vermarktet sie sich überregional als
„Friedensstadt“. Die KGSt schlägt
nun vor, die Aktivitäten in diesem

Bereich zurückzufahren. Festival
der Kulturen, Friedensfest und Festival der 1000 Töne, die drei Säulen
des Projekts, sollen neu organisiert,
die Sachkosten um 50 Prozent auf
104 000 Euro gekürzt werden. Auch
beim Personal setzen die Sparexperten an: Das Thema Friede werde in
mehreren Referaten behandelt, das
Kulturhaus Kresslesmühle ist ebenfalls aktiv. Würde man Büros zusammenfassen, könnten Stellen eingespart werden und damit bares
Geld: rund 132 000 Euro. Für das
Marketing der Stadt wäre dies laut
KGSt kein Verlust: Mit Brecht und
Mozart gebe es bereits zwei Themen, mit denen Augsburg sich
überregional positionieren könne.
● Kuspo Es ist das Renommierprojekt von Kulturreferent Peter Grab,
die Rechtfertigung seines Doppelreferats Kultur und Sport. Doch nun
sollen die Zuschüsse für Kuspo gestrichen werden. 95 000 Euro sind
für 2011 vorgesehen, dann läuft das
auf drei Jahre angelegte Projekt aus.
Die Stadtregierung ging bislang aber
von einer Fortführung aus.
● Popkulturbeauftragter Mit dem
Rahmenprogramm zur FußballWM der Frauen hat Popkulturbeauftragter Richard Goerlich ein gutes Projekt „abgeliefert“. Sein Vertrag war auf drei Jahre befristet,
heuer läuft er aus. Die KGSt schlägt
vor, den Posten einzusparen. Ersparnis: knapp 76 700 Euro im Jahr
für Personal- und Sachkosten. Den
Erfolg des Popkulturbeauftragten
streitet die Sparkommission nicht
ab. Sie gibt aber zu bedenken, dass
sich die Stadt aufgrund des akuten
Geldmangels für diese Arbeit keinen
Hauptamtlichen leisten kann.
Am Montag setzen wir unsere Serie
fort – es geht um den Bereich Schule.

Rezepte für
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Polizei warnt Senioren
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Parteien CSU einigt sich auf eine Vision
für die kommenden 20 Jahre
Ungeachtet des anhaltenden Führungsstreits in der Partei hat der Bezirksvorstand der Augsburger CSU
jetzt ein Zukunftsprogramm verabschiedet. Unter dem Titel „Augsburg Quo vadis“ werden Vorstellungen für die Entwicklung der
Stadt in den kommenden zwei Jahrzehnten zusammengefasst. Sie sind
Ergebnis eines längeren Diskussionsprozesses zwischen Parteimitgliedern, Mandatsträgern und Experten und sollen in die politische
Alltagsarbeit einfließen.
Die größte Herausforderung sind
laut Parteichef Christian Ruck die
hohen Sozialausgaben, welche die
Stadt inzwischen jährlich mit einer
Viertelmilliarde Euro belasten.
Augsburgs Bevölkerung habe den
viertgrößten Migrantenanteil innerhalb Deutschlands und es gebe zu
viele Jugendliche ohne Berufsabschluss.
Mehr Kinderkrippen und eine
veränderte Schul- und Arbeitsmarktpolitik „sind der Schlüssel
zum Erfolg“. In diesem Zusammenhang müssten Schulen besser ausgestattet werden, soll die Universität
eine achte Fakultät für Ingenieurwissenschaften erhalten. Zuwanderern müsse die Anerkennung ihrer
im Ausland erworbenen Berufsabschlüsse erleichtert werden.
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Das verbesserte Bildungswesen
soll nach den im Quo-vadis-Konzept formulierten Vorstellungen für
ausreichend Arbeitskräfte für die in
Augsburg angesiedelten Firmen
sorgen. Zudem soll die Stadt ganz
einfach schöner werden.
Mit Hilfe von Architektenwettbewerben sollen Bausünden der
Vergangenheit geheilt werden. Als
Beispiele nennt das Konzept Magesund Leonhardsberg sowie die Grottenau. Nötig sei „ein visionäres Innenstadtmodell“. Auch außerhalb
der Stadtmitte soll sich etwas tun. So
sollen die Pläne für eine naturnähere
und ansprechendere Gestaltung des
Lechs und seiner Ufer forciert werden. Vorbild ist hier der derzeit laufende Umbau der Wertach mit dem
Programm „Wertach vital“.
Bei der Finanzierung soll der
Freistaat helfen, dem auch eine höhere Beteiligung an Augsburger
Einrichtungen schmackhaft gemacht werden soll. Aktuell wird dies
beispielsweise für das marode Theater diskutiert, auch Berufsschulen
waren in der Vergangenheit schon –
vergeblich – ein Thema. Daneben
soll Augsburg auch selbst Mittel
flüssigmachen. Gelingen soll das
durch mehr Bürgerstiftungen und
eine forcierte Ansiedlungspolitik für
Firmen. (cf)

Alle HITS der Saison:
Natürlich der neue Harry Potter, der Sch‘tisNachfolger Nichts zu verzollen, The
King‘s Speech, Fluch der Karibik 4,
Black Swan, Hangover 2...
Gaukler, Livemusik, Grillspezialitäten,
asiatische Nudeln, Flammkuchen...

