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Die Zielstrebige
Amtswechsel bei
Staatsanwaltschaft
Mit einer Feierstunde im Goldenen
Saal ist gestern der langjährige Leitende Oberstaatsanwalt in Augsburg, Reinhard Nemetz, offiziell verabschiedet und sein Nachfolger Rolf
Werlitz ins Amt eingeführt worden.
Nemetz, 63, ist bereits vor mehreren Monaten als Präsident ans
Münchner Amtsgericht gewechselt
(wir berichteten). Werlitz, 57, zuletzt Vizepräsident am Amtsgericht
in München, ist seit etwa hundert
Tagen in Augsburg im Amt.
Nemetz’ Name stehe „für die
konsequente Arbeit der Staatsanwaltschaft ohne Ansehen der Person“, betonte Justizminister Winfried Bausback im Hinblick auf mehrere spektakuläre Verfahren, die in
Nemetz’ Amtszeit im Rahmen des
„Schreiber-Komplexes“ stattgefunden hatten. In Nemetz’ 15-jährige
Amtszeit fiel auch die Anklageerhebung und Verurteilung des Mörders
von Ursula Herrmann. Werlitz werde die „großen Fußstapfen“, die
sein Vorgänger hinterlassen habe,
mit Sicherheit voll ausfüllen, so
Bausback.
Vor etwa 250 Ehrengästen aus
Justiz, Politik und Gesellschaft hob
Oberbürgermeister Kurt Gribl die
Wichtigkeit der Justiz fürs Gemeinwesen hervor. „Das Sicherheitsgefühl für die Bürger ist immens wichtig, und dazu gehört, dass das Recht
durchgesetzt wird.“ Bei der Staatsanwaltschaft in Augsburg sind 185
Beschäftigte, davon rund 50 Staatsanwälte, tätig. Zuständig ist die
Staatsanwaltschaft für Nordschwaben und einen Teil Oberbayerns. In
Wirtschaftsstrafsachen ist sie für
ganz Schwaben zuständig. (skro)

Reinhard Nemetz (links) und sein Nachfolger Rolf Werlitz gestern im Goldenen
Saal.
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Schüler wählen
„Ebola“ zu ihrem
Wort des Jahres
Traditionell wählen die Schüler der
Kaufmännischen Berufsschule IV –
Welserschule ihr eigenes Wort des
Jahres. Obwohl sich das öffentliche
Interesse schon gelegt hat, haben die
angehenden Kaufleute die Aufregungen während des vergangenen
Jahres nicht vergessen und das Wort
„Ebola“ zu ihrem Wort des Jahres
2014 bestimmt.
Im Rahmen einer Ausstellung zu
den Worten der vergangenen Jahre
wurde es nun vorgestellt. Die betreuende Gruppe bestand aus Schülern einer Klasse mit Kaufleuten für
Dialogmarketing, die unter Leitung
von Peter Lutzenberger das Projekt
durchführte. Mit der Auswahl war
keine Wertung bzw. Empfehlung
verbunden. In einer Projektwoche
wurden die Worte, die seit 1972 gewählt wurden, vorgestellt und näher
erläutert. Ziel der Aktion war es, die
Schüler zu einer sprachkritischen
Reflexion anzuregen. (AZ)
BILDUNG

Informationsabend über
Ausbildungsmöglichkeiten
Die Berufsfachschule für Ernährung
und Versorgung Maria Stern, Inneres Pfaffengäßchen 3, veranstaltet
am Donnerstag, 29. Januar, einen
Informationsabend. Eingeladen sind
Eltern und Schüler mit Interesse
an den Ausbildungsberufen Assistent für Ernährung und Versorgung oder Hauswirtschaftler. Beginn ist um 19 Uhr. (nads)

Porträt Gemeinsam mit Peter Grab verließ Anna Tabak die Bürgervereinigung Pro Augsburg
und gründete eine neue. Die 27-Jährige ist jedoch schon viel länger in der Politik
VON MIRIAM ZISSLER
Anna Tabak, die neue Vorsitzende
des Bürgervereins „WSA – Wir sind
Augsburg“, ist gerade einmal 27
Jahre alt. Dennoch ist sie kein Neuling mehr in der Politik. Viele Jahre
war sie Mitglied der Jungen Union,
engagierte sich bei der CSU. „Über
einen Bekannten bin ich dazu gekommen. Mich hat das Organisieren
von Aktionen und Veranstaltungen
interessiert, viel mehr als ein mögliches politisches Amt“, sagt sie. Deshalb lehnte sie auch dankend ab, als
man ihr bei den Kommunalwahlen
2008 einen Listenplatz für Neusäß
anbot. „Da habe ich Abitur geschrieben und hatte anderes im
Sinn“, sagt sie.
Anna Tabak ist wissbegierig und
zielstrebig. Mit zehn Jahren kam sie
mit ihren Eltern und Großeltern aus
der Ukraine nach Augsburg. Sie besuchte die fünfte Klasse dreimal.
„Zuerst war ich in der Übergangsklasse, dann auf der Hauptschule
und dann bin ich aufs HolbeinGymnasium gewechselt“, erzählt
sie. Ihre Eltern seien mit ihr nach
Deutschland gegangen, um ihr ein
besseres Leben zu ermöglichen.
„Wie man an den Geschehnissen der
jüngsten Zeit sieht, war das die richtige Entscheidung.“
Anna Tabak will sie deshalb auch
nicht enttäuschen und lernt gewissenhaft: Nach dem Abitur und einem Auslandsjahr an einer High
School im US-Bundesstaat Michigan
ergriff sie in Augsburg das Studium
der Rechtswissenschaften. Parallel
engagierte sie sich weiter in der Politik – ihr Glück fand sie bei der CSU
aber nicht. „Die Strukturen sind mir
dort zu fest vorgegeben“, sagt sie.
Querelen und Lagerkämpfe hätten
sie zudem abgeschreckt, so Tabak.
Als sie im Sommer 2013 auf einer
Veranstaltung den damaligen Kulturreferenten und Dritten Bürgermeister Peter Grab kennenlernte,
traf sie auf jemanden, der ihre Lust
an der politischen Arbeit erkannte
und förderte. Es ging alles sehr
schnell: Zwei Monate später war sie
Mitglied von Pro Augsburg, bekam
einen guten Listenplatz für die
Kommunalwahl und gründete
„Junges Augsburg“, die Jugendorganisation der Bürgervereinigung.
„Diese Herausforderung, von
Null an etwas aufzubauen, hat mir
gefallen. Da konnte ich mein Ding
machen“, sagt sie, stürzte sich in
ihre Aufgabe und warb 20 neue Mitglieder. Für sie war es eine aufregende Zeit: Im Frühjahr 2014 lernte
sie tagsüber für ihr erstes Staatsexamen, am Abend war sie auf
Wahlkampftour und absolvierte unzählige Termine – immer an der Seite von Peter Grab.
Dass es wilde Spekulationen über
eine mögliche Beziehung zwischen
ihnen gab und immer mal wieder
gibt, ist ihr egal. „Wir verstehen uns
freundschaftlich sehr gut. Das ist
aber eine rein platonische Freund-

27 Jahre alt und voller Tatendrang: Anna Tabak ist Studentin und Politikerin. Am liebsten arbeitet sie, ohne durch allzu feste Parteistrukturen behindert zu werden. Dann investiert sie auch gerne ihre ganze Freizeit.
Foto: Anne Wall

schaft“, betont sie. Sie würden einfach gut zusammenarbeiten, sich gegenseitig in ihrer politischen Arbeit
unterstützen. „Ich übernehme dabei
den konservativen Part“, sagt sie
und lacht.
Die vergangenen Wochen und
Monate waren turbulent. Nach einem guten Wahlergebnis („das hat
mich sehr gefreut und bestätigt“)
stürzt sie sich in die Arbeit. Gemeinsam mit Peter Grab organisierte die
Rechtsreferendarin die „Demonstration für den Frieden“ auf dem
Rathausplatz im Juli 2014, als der
Nahost-Konflikt auch in Augsburg
für Spannungen sorgte.
Viel Zeit für die Umsetzung ihrer
Ziele blieb ihr bei Pro Augsburg
aber nicht. Als nach den Missbrauchsvorwürfen ein Ausschlussverfahren gegen Peter Grab vonseiten des Vereinsvorstands eingeleitet
wurde, verließ sie genauso wie Peter
Grab den Verein. „Ich war unzufrieden. Natürlich nicht nur, wie

man ohne Not mit ihm umgegangen
ist, denn nach den Statuten hätte
man entgegen den Behauptungen
des Vorstandes gar kein Ausschlussverfahren einleiten müssen. Außerdem fühlte ich mich auch ausgebremst. Ich bin ein Mensch mit vielen Ideen und investiere gerne Zeit
und meinen ganzen Einsatz, aber ich
möchte dann auch, dass meine Arbeit Früchte tragen kann und nicht
immerzu blockiert wird“, sagt sie.
Nach dem Austritt der beiden verließen knapp 40 weitere Mitglieder
die Gruppierung.
Inzwischen stellte die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren
gegen Peter Grab ein. Anna Tabak,
die nie einen Zweifel an seiner strafrechtlichen Unschuld hatte, schmiedete mit ihm sofort wieder neue Pläne: Anfang Januar wurde der Verein
„WSA – Wir sind Augsburg“ ins
Vereinsregister eingetragen. Anna
Tabak und Zeljka Katic sind Vorsitzende, nun bekleidet die 27-Jährige

also doch ein politisches Amt. „Die
Idee der Bürgervereinigung gefällt
mir sehr gut. Darin kann man gut
arbeiten, ohne durch zu feste Parteienstrukturen behindert zu werden.“
Nun befindet sie sich wieder in derselben Lage wie im vergangenen
Jahr. Tagsüber lernt sie für ihr zweites Staatsexamen, am Abend sorgen
die Planungen der neuen Bürgervereinigung für Abwechslung.
„Wenn ich nur zu Hause lernen
würde, dann würde ich irgendwann
durchdrehen. Das ist für mich der
richtige Ausgleich.“
Wenn Peter Grab Ende Januar bei
der ersten Mitgliederversammlung
seinen Antrag auf Mitgliedschaft abgeben wird, dann wird sie ihn als
Vorsitzende gerne annehmen. Neben ihrem politischen Engagement
will sie künftig als Juristin in der
freien Wirtschaft arbeiten. „Und
natürlich will ich einmal eine eigene
Familie gründen. Familie steht bei
mir an erster Stelle.“

Göggingen
trauert um
Erich Sandner

Er war eine Institution
im Stadtteil. Nun
starb er mit 89 Jahren
Er galt als Institution in Göggingen:
Erich Sandner kannte viele Menschen im Stadtteil, der einst eigenständig war und 1972 in die Stadt
Augsburg eingemeindet wurde.
Und umgekehrt nahmen viele Gögginger das Wirken Sandners wahr.
Der gebürtige Neudeker war in seiner Wahlheimat nicht nur kommunalpolitisch aktiv, sondern war in
unzähligen Vereinen engagiert. Am
Mittwoch ist Erich Sandner im Alter
von 89 Jahren gestorben. Viele Gögginger tragen Trauer.
Der Augsburger Stadtdirektor
Heinz Münzenrieder, der mit Göggingen tief verwurzelt ist, war ein
langjähriger Weggefährte von Erich
Sandner. „Mit dem schmerzlichen
Tod von ihm haben wir einen großartigen Menschen und einen der in
den 1960er bis 1980er Jahren profiliertesten Kommunalpolitiker in
der Region Augsburg verloren“,
betont Münzenrieder.
Sandner war zu
dieser
Zeit
Marktgemeindeund Stadtrat in Erich Sandner
Göggingen, zudem war er sechs Jahre lang Zweiter
Bürgermeister. Nach der Eingemeindung saß er für die SPD dann
im Augsburger Stadtrat und war einige Jahre Fraktionschef. Münzenrieder erinnert sich: „Erich Sandner
war kein Mensch, der jedem politisch nach dem Munde sprach. Er
war Freigeist, Humanist und republikanischer Demokrat ohne Fehl
und Tadel.“
Und mit einem Augenzwinkern
meint der Gögginger Chronist Münzenrieder weiter: „Als das stolze
Göggingen durch die bösen Augsburger geschluckt wurde, zog sich
Sandner nicht in den politischen
Schmollwinkel zurück.“ Er habe
entscheidend dazu beigetragen, dass
sich der Stadtteil Göggingen positiv
entwickelt habe. Im Herzen sei
Erich Sandner „immer ein Gögginger geblieben“. Dem Stadtteil habe
das gut getan. (möh)

Gesellschaft
Schauspielerin liest
aus Buch eines Schülers
Aus dem Buch „Ich fliege mit zerrissenen Flügeln“ von Raphael
Müller, Autist und Schüler aus
Aichach, liest Schauspielerin Catherine Janke. Die Veranstaltung
des Forums für inklusive Strukturen an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen findet am
Freitag, 30. Januar, statt. Um 18
Uhr ist Beginn in der Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz 1. (nads)

Demonstration gegen Sexualkunde-Unterricht
Innenstadt Am Samstag veranstalten die „Besorgten Eltern“ in der Innenstadt eine Kundgebung. Ein CSU-Stadtrat
unterstützt sie. Von mehreren politischen Gruppierungen kommt Gegenwind
VON STEFAN KROG
Eine Gruppierung namens „Besorgte Eltern“ wird am morgigen Samstag in Augsburg gegen bestimmte
Formen des Sexualkunde-Unterrichts an Schulen demonstrieren.
Die bundesweite Vereinigung empört sich über eine vermeintliche
„Frühsexualisierung“ in Schulen
und Kindergärten. Die Aktion ist
umstritten: Die Augsburger Grünen
werfen den Initiatoren vor, Eltern
zu verunsichern und eine „rückwärtsgewandte Diskussion über Sexualpädagogik“ zu befeuern.
Hintergrund ist unter anderem
die laufende Diskussion um den sogenannten Bildungsplan in BadenWürttemberg. Im Rahmen des Sexualkundeunterrichts soll auch das
Thema Homosexualität angespro-

chen werden. Seit das bekannt wurde, tobt dort eine Art Kulturkampf
darüber, welches Wissen die Schule
in diesem Bereich vermitteln soll.
Die „Besorgten Eltern“ mit Sitz
in Nordrhein-Westfalen haben bereits im Oktober eine Demonstration in der Augsburger Fußgängerzone mit etwa 80 Teilnehmern veranstaltet. Für 2015 sind laut Internet
vier Kundgebungen geplant. Damit
ist Augsburg ein bundesweiter
Schwerpunkt. In Augsburg zählen
viele Russlanddeutsche zu den Anhängern. Allerdings, so betont man
seitens der Organisatoren, seien
etwa auch türkischstämmige Menschen engagiert. Es gehe bei der Aktion nicht um das Thema Homosexualität, betont Mathias Ebert,
Gründer der „Besorgten Eltern“, im
Hinblick auf Vorwürfe im Internet.

In anderen Städten haben laut
Medien rechtspopulistische Gruppierungen die Demos unterstützt. In
Augsburg stand im Oktober der
Vorsitzende der „Bürgerinitiative
Ausländerstopp“, Roland Wuttke,
im Publikum. Die Augsburger Organisatoren, so ist von mehreren
Seiten zu hören, stehen Rechtsextremisten aber nicht nahe. Linke,
ÖDP und Polit-WG forderten im
Dezember im Stadtrat, dass die
Stadt sich von den „Besorgten Eltern“ distanziert. Behandelt wurde
der Antrag zunächst nicht.
Thema der Kundgebung ist der
„Sexualkundezwang an Grundschulen“. „Hinter dem Rücken der Eltern wird (...) ein schamverletzendes, durch nichts gerechtfertigtes,
unwissenschaftliches Frühsexualisierungskonzept verfolgt“, heißt es

in einem Programm. Der CSUStadtrat Juri Heiser, selber in der
Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland und im Integrationsbeirat aktiv, sprach auf der Oktober-Demo als Redner – als Privatperson allerdings. „Ich verstehe die
grundsätzlichen Sorgen, sehe die
Angelegenheit aber differenzierter“, so Heiser auf Nachfrage. Allerdings könne man auch in Bayern mit
Diskussionen wie in Baden-Württemberg konfrontiert werden. Andere Bundesländer hätten andere
Konzepte zum Sexualkundeunterricht. Im Integrationsbeirat soll ein
Experte nun die Richtlinien Sexualkundeunterricht erläutern.
An bayerischen Grundschulen
sind einige wenige Stunden in Familien- und Sexualkunde pro Jahr Bestandteil des Lehrplans. Dabei geht

es um das Kennenlernen des eigenen
Körpers und die Prävention von sexueller Gewalt, aber auch um Familienbilder. Vermittelt werde das
durch altersgerechte und angemessene Informationen, so ein Sprecher
des Kultusministeriums. Konkret
wird Kindern in der 1. und 2. Klasse
etwa der Unterschied zwischen den
Geschlechtern erklärt, ohne allzu
detailliert auf die Anatomie einzugehen. Im Vorfeld soll das Gespräch
mit Eltern gesucht werden, heißt es
in den 19-seitigen Anweisungen an
die Lehrer. Dort ist der Umgang mit
Unterrichtsmaterialien geregelt.
Die Demonstration der „Besorgten Eltern“ findet am Samstag ab 14
Uhr auf dem Rathausplatz und in
der Fußgängerzone statt. Die Grünen haben am Moritzplatz ab 13 Uhr
einen Infostand aufgebaut.

