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Neue
Bauphase
am Eserwall
Hochfeldstraße wird
abgehängt
Bei der Baustelle in der Eserwallstraße am Roten Tor gibt es Fortschritte: Die seit Monaten laufenden
Arbeiten zur Kanalsanierung werden in einigen Wochen abgeschlossen sein, kommende Woche starten
die Vorbereitungen für den Gleisund Straßenbau. Wie berichtet,
wird in der Eserwallstraße im Zuge
des Königsplatz-Umbaus die Straßenbahn von der Nord- auf die Südseite der Fahrbahn verlegt.
Als Erstes werden die bisherigen
Gleise aus der Fahrbahn entfernt.
Aus diesem Grund wird auch die
Hochfeldstraße ab kommendem
Donnerstag von der Eserwallstraße
„abgehängt“. Ab 3. September wird
es in der Eserwallstraße zudem nur
noch eine Spur je Fahrtrichtung geben.
Mit dem Umbau will die Stadt
den Knotenpunkt Theodor-HeussPlatz entlasten. Nach dem Kö-Umbau würden sich sonst Autos und die
drei Straßenbahnlinien zu stark in
die Quere kommen. Nun wird die
Kreuzung zwischen Trams und Autos weiter nach Osten zur Freilichtbühne verlegt, die Schienen verlaufen dann im Norden der Straße statt
im Süden. Die Stadt geht davon aus,
dass es hier weniger Probleme gibt.
Ende 2013 sollen die Arbeiten in
diesem Abschnitt fertig sein.

Der Klausenberg ist wieder
in beide Richtungen befahrbar
Am Klausenberg in Göggingen, wo
die Tramgleise erneuert werden,
gibt es ebenfalls Änderungen. Der
Klausenberg ist ab Donnerstag wieder in beide Richtungen befahrbar.
Autofahrer sollten aber die Schilder
zum rechtzeitigen Einordnen beachten, so die Stadt. Allerdings gibt es
auch neue Einschränkungen an der
Kreuzung vor dem alten Gögginger
Rathaus. Die Von-Cobres-Straße
wird zur Sackgasse (Höhe Dreifaltigkeitskirche), ebenso die Butzstraße. Aus der Bgm.-AurnhammerStraße kommend kann man nur
noch nach rechts oder links abbiegen. Die Geradeausfahrt in die Cobres-Straße ist nicht möglich. (skro)

IHK will
Anwohner
aufklären

Pilger sollen
der Kirchweih
helfen
Interview Ordnungsreferent Volker Ullrich
erläutert, wie er sich das Fest in der
Jakobervorstadt künftig vorstellt
Groß war die Aufregung zum Auftakt der Jakober Kirchweih, weil die
Geschäftsleute am Sonntag ihre Läden nicht zum Verkauf öffnen durften. Wir sprachen mit Ordnungsreferent Volker Ullrich über den Vorfall und seine Pläne für das älteste
Augsburger Volksfest.
Warum durften die Geschäftsleute in
der Jakobervorstadt am ersten Sonntag der Jakober Kirchweih ihre Läden
nicht zum Verkauf öffnen? In den
Vorjahren war das möglich.
Ullrich: Die Stadt hat kein Verkaufsverbot am ersten Sonntag erlassen.
Vielmehr haben wir das Ladenschlussgesetz zu beachten, welches
Ladenöffnungen wegen des hohen
Stellenwertes des Sonn- und Feiertagsschutzes am Sonntag grundsätzlich
untersagt.
Das Gesetz lässt
nur maximal vier
Sonntage im Jahr
als Ausnahme zu.
Diese sind in
Augsburg bereits
an die Lechhauser
Kirchweih, den
Oberhauser
Volker Ullrich
Marktsonntag,
den Europa-Sonntag sowie an den
Turamichele-Sonntag vergeben. Die
Geschäftsleute der Jakober Kirchweih haben in der Vergangenheit daher einen Markt beantragt, um in
diesem Rahmen auf der Straße oder
auf dem Gehsteig verkaufen zu können. Ein solcher Antrag lag dieses
Jahr nicht vor, obwohl die Verwaltung die Verantwortlichen mehrmals auf diesen Umstand hingewiesen und Hilfe, zuletzt wenige Tage
vor der Kirchweih, angeboten hat.
Es ist daher nicht ganz fair, wenn
dieses Jahr vonseiten der Geschäftsleute kein Interesse an einem Markt
besteht, dann aber mithilfe der Medien über die fehlende Verkaufsmöglichkeit geklagt wird.
Hat die Jakober Kirchweih eine Überlebenschance?
Ullrich: Die Jakober Kirchweih hat
Tradition und Potenzial. Sie ist jetzt
schon mehr als nur ein klassisches
Volksfest mit Bierzelt und Karussell.

Thema sind Pläne für
Theodor-Heuss-Platz
Die Industrie- und Handwerkskammer Schwaben (IHK) geht auf besorgte Anwohner rund um den
Theodor-Heuss-Platz zu. Hauptgeschäftsführer Peter Saalfrank und
sein Stellvertreter Peter Lintner
wollen im Rahmen einer Informationsveranstaltung am Montag,
13. August, um 17 Uhr über die
Neubaupläne der Kammer berichten. Vor drei Wochen war bekannt
geworden, dass die IHK erwägt, an
der jetzigen Grünanlage samt Alpini-Denkmal ein Ausbildungs- und
Schulungszentrum zu bauen. Viele
Bewohner im Bismarckviertel reagierten verärgert, eine Unterschriftenaktion gegen eine Bebauung der
Fläche läuft bereits. Die IHK hat
nun mit Wurfsendungen zu der
Veranstaltung eingeladen, für Urlauber ist ein zweiter Termin am
11. September angesetzt. In dem
Schreiben betont die Kammer, dass
es lediglich Vorüberlegungen zu einem Neubau gebe.
Einige Anwohner waren auch
überrascht, dass in den vergangenen
Tagen die Parkbänke und Abfallkörbe auf der Westseite der Grünanlage zur Bismarckstraße hin abmontiert worden sind. Das habe
aber nichts mit den IHK-Plänen zu
tun, heißt es im Tiefbauamt. Das
seien lediglich vorbereitende Maßnahmen für die Gleisverlegung am
Theodor-Heuss-Platz, die im September starten soll. (cin)
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Die Kombination aus Kunst und
Kultur, Pilgergedanke und Stadtteilfest sowie klassischem Volksfest bietet Gewähr für ein Überleben der
Kirchweih. Nicht vergessen darf
man jedoch, dass sich die Kirchweih
im dicht gedrängten Festivalkalender der Stadt im Monat Juli gegenüber anderen Veranstaltungen stets
aufs Neue behaupten muss.
Wie stellen Sie sich das traditionelle
Volksfest 2013 vor?
Ullrich: Für die Jakober Kirchweih
2013 stelle ich mir vor, dass kultu-

„Die Stadt hat kein
Verkaufsverbot am ersten
Sonntag erlassen.“
Ordnungsreferent Volker Ullrich

relle und künstlerische Aktionen sowie der Pilgergedanke wieder im
Mittelpunkt stehen. Darüber hinaus
wäre es wünschenswert, noch stärker die Bewohner des Stadtviertels
zu begeistern und angesichts vieler
Mitbürger mit Migrationshintergrund auch interkulturelle Aspekte
zu betonen. Es ist zu überlegen, wie
beispielsweise der Jakobsplatz oder
der Bereich um die Stadtmauer noch
stärker durch ein Stadtteilfest eingebunden werden könnte.
Besonders die Aktiven des Stadtteilvereins Jakobervorstadt waren heuer
verschnupft. Wie wollen Sie die Ehrenamtlichen bei der Stange halten?
Ullrich: Die Fortentwicklung der
Kirchweih ist für mich eine wichtige
Angelegenheit. Zu diesem Zweck
werde ich ab September alle Verantwortlichen, insbesondere die ehrenamtlich Aktiven an einen Tisch holen, um über die Zukunft der Kirchweih zu beraten und konkrete Vorschläge zu erarbeiten. Dazu kann
auch eine Marktfestsetzung mit Verkaufsmöglichkeiten am Sonntag gehören, wenn dies von den Geschäftsleuten gewünscht und beantragt
wird und es der Belebung des Festes
und des Stadtteils dient. Im Mittelpunkt sollte aber die Begeisterung
der Bürger für ihr Stadtteilfest stehen.
Interview: Andrea Baumann

Der neue Weg über den Hochablass: Eine flache Rampe ersetzt die steile Treppe.

Foto: Benjamin Büchner

Eine Rampe erleichtert den Aufstieg
Hochablass Seit gestern können Fußgänger und Radfahrer
den Lech wieder einfacher überqueren
Der Weg über den Hochablass ist
wieder leichter zu meistern: Stadtwerke haben die Treppe für Fußgänger und Radler durch eine Rampe ersetzt. Das Urteil der Passanten
ist eindeutig: „Die Rampe ist um einiges besser als die Treppe“, sagte
der 71-jährige Gernold Gruber. Er
ist mit dem Fahrrad unterwegs.

In den vergangenen Wochen ärgerten sich viele Augsburger über
den Steg am Hochablass: Wegen der
Bauarbeiten am Wasserkraftwerk
war er nur noch über eine provisorische Stahltreppe erreichbar. Für
Radler, Eltern mit Kinderwagen,
Gehbehinderte und ältere Menschen
war sie gar nicht oder nur mit Mühe

überwindbar. Seit gestern ist der
Steg, anstatt über die Treppe, über
eine flachere Rampe zu erreichen.
Damit ist die Hochablass-Überquerung wieder für alle möglich.
Brigitte Dupp erkundete gestern
den neuen Aufgang. „Zum Laufen
ist es sehr angenehm, da gibt es keine Schwierigkeiten“, sagt sie. (ebe)

Unfrieden am Fluss
Umwelt Die Wasserkraft entzweit Energieerzeuger und Naturschützer so sehr, dass sie selten gemeinsam auftreten.
Eine Diskussion brachte sie immerhin an einen Tisch. Eine Einigung gab es dennoch nicht
VON ANDREAS ALT
Zwischen Energieerzeugern und
Naturschützern herrscht Unfrieden
in der Frage Wasserkraftnutzung
contra Flussrückbau. Die Parteien
sind sich so uneinig, dass sie nur ungern gemeinsam auftreten. Ein Fall
fürs Augsburger Friedensbüro. In
einer zusammen mit der Uni veranstalteten Podiumsdiskussion gelang
es ansatzweise, die gegnerischen Lager miteinander ins Gespräch zu
bringen.
Der 30-minütige Dokumentarfilm „Sind unsere Flüsse noch zu
retten?“, der zu Beginn vorgeführt
wurde, zeigte, dass es in diesem
Punkt wohl keine Neutralität gibt:
Diskussionsleiter Jens Soentgen,
Leiter des Wissenschaftszentrums
Umwelt der Uni, tritt im Film selbst

auf und prangert an, dass der immer
wieder trocken fallende Lech den
Tod unzähliger Fische bedeute. Andere überwinden trotz Fischtreppen
die Kraftwerke nicht und geraten in
die Turbinen oder Reusen.
Der Film schockiert immer wieder mit drastischen Bildern
schwer verletzter oder zerstückelter Äschen, Aale oder Forellen. Finanziert wurde er von Fischereiverbänden. Vielleicht hatte LEW-Vorstand Norbert Schürmann deshalb
die Teilnahme am Podium kurzfristig abgesagt. Immerhin schickte er
den Geschäftsführer der Tochterfirma Bayerische Elektrizitätswerke
(BEW), Peter Strobel, der seine vielen Kritiker vom guten Willen seines Arbeitgebers nicht überzeugen
konnte, aber sich wacker schlug.
Ähnliches kommt auch unter um-

gekehrten Vorzeichen vor: In der
Diskussion wurde angesprochen,
dass Naturschutzverbände kürzlich
beim Forum Wasserkraft des Bayerischen Umweltministeriums sich
erst nicht konstruktiv gezeigt hätten
und dann ganz ferngeblieben seien.
BEW-Chef Strobel warb deshalb
mehrmals um bessere Zusammenarbeit bei der Verbesserung der Flussökologie, in die die LEW Millionen
investiere. „Was wird, wird auf jeden Fall besser sein als das, was ist.“
Seine Gegner sahen in den Investitionen eher „Greenwashing“, also
eine grüne Alibi-Aktion.
Das Problem liegt darin, dass der
Lech schon fast auf seiner ganzen
Länge zur Energiegewinnung genutzt wird. Immer wieder wurden
Fehler gemacht, die sich nicht von
heute auf morgen korrigieren lassen.

Der Lech kann nur noch an wenigen Stellen relativ frei fließen – zum Beispiel im Augsburger Stadtwald.

Inzwischen registrieren aber die Naturschützer Oberwasser, üben erheblichen Druck auf die Konzerne
aus und lassen sich nicht mit kleinen
Verbesserungen abspeisen. „Ohne
Druck passiert nichts“, betonte
Eberhard Pfeuffer, der frühere Vorsitzende des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schwaben.

Die Frage lautet:
Was ist zu tun?
Was zu tun ist, weiß allerdings niemand so genau. Die bekannte LEWFischtreppe an der Iller in Altenstadt ist noch im Testbetrieb; viele
werden von den wandernden Fischen nicht angenommen. Der Lech
ist laut Naturschützern an vielen
Stellen mangels Flusskies bereits
ökologisch tot; Faulungsprozesse
erzeugen klimaschädliches Methan-

gas. Der Film legt nahe, dass zumindest kleine private Wasserkraftwerke verschwinden sollten. Das empörte einen Zuhörer, der solche
Kraftwerke plant.
Gewässerwart Marco Mariani
darf sich nun bei der BEW davon
überzeugen, dass dem Lech stets
wenigstens vier Kubikmeter Wasser
pro Sekunde verbleiben. Landtagsabgeordnete Christine Kamm wurde eingeladen, sich im Umweltministerium über Gewässerschutz zu
informieren. Prof. Marita Krauss,
Expertin für Landesgeschichte von
der Uni, resümierte am Ende der
Veranstaltung, solche Diskussionen
habe es auch früher gegeben, die Argumente der Naturschützer hätten
sich aber nie durchgesetzt. „Fehler
darf man machen, aber sie nicht
dauernd wiederholen“, mahnte sie.
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