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Scheibe von Juwelierladen
eingeschlagen
Ein Passant teilte am Dienstag gegen
2.30 Uhr in der Frühe der Polizei
über den Notruf mit, dass der akustische Alarm eines Juweliergeschäfts in der Hermanstraße aktiv
sei. Vor Ort konnte festgestellt
werden, dass der oder die unbekannten Täter versucht hatten, die
Scheibe einzuschlagen. Das gelang
jedoch nur teilweise: Die Scheibe
war zwar stark beschädigt, ein Eindringen ins Innere des Geschäfts
war aber nicht möglich. Der entstandene Sachschaden wird laut
Polizei auf mehrere tausend Euro
geschätzt. Die Kriminalpolizei
Augsburg bittet um Hinweise unter
der Telefonnummer
0821/323-3810. (ziss)
LECHHAUSEN

Auto beschädigt
und davongefahren
Ein grauer Opel Astra wurde in der
Zeit von Freitag, 25. November,
14 Uhr, bis Samstag, 26. November,
19.30 Uhr, in der Yorckstraße
(Höhe Hausnummer 39) in Lechhausen angefahren und beschädigt.
Am Fahrzeug wurde laut Polizei der
Radlauf vorne rechts beschädigt.
Der Sachschaden wird auf rund
1500 Euro geschätzt. Hinweise
nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen. (ziss)
INNENSTADT

Autotür mit Delle und
Kratzer beschädigt
An einem grauen Toyota, der von
Sonntag, 27. November, 16 Uhr,
bis Montag, 28. November, 6.45
Uhr, am Mittleren Lech (Höhe
Hausnummer 5) in der Innenstadt
abgestellt war, wurde die Fahrertür möglicherweise durch einen
Fußtritt beschädigt: Der dadurch
entstandene Sachschaden – Delle
und Kratzer – werden von der Polizei auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die Hinweise
geben können, werden gebeten, sich
unter der Nummer 0821/323-2110
zu melden. (ziss)

Augsburg kompakt
STADTBÜCHEREI

Ab sofort gibt es Medien
in „Leichter Sprache“
Ab sofort gibt es Bücher in „Leichter Sprache“ auch in der Stadtbücherei. 160 „Medien“ hat die Stadtbücherei mit Unterstützung des
Fach-Zentrums Leichte Sprache
der CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH (CAB) für dieses
Angebot ausgewählt. Augsburgs
Stadtbücherei ist damit zumindest
in Schwaben die erste öffentliche
Bücherei, die sich für die „Leichte
Sprache“ öffnet und für deren Nutzer eine Zusammenstellung von
Medien geschaffen hat. Darunter
sind Bücher wie der Anti-KriegsRoman von Erich Maria Remarque
„Im Westen nichts Neues“, die
Erzählung „Sophie Scholl – Die
letzten Tage“ von Marion Döbert
oder die Biografie „Ziemlich beste
Freunde“ von Philippe Pozzo di
Borgo. Das Regal für die „Leichte
Sprache“ steht im ersten Stock.
(AZ)
VORTRAG

Aluminium – Leichtgewicht
mit schweren Folgen?
Aluminium wird vielseitig eingesetzt und begegnet uns oft im Alltag – als Grillschale, als Lebensmittelfolie oder als leichtes Material in
Trinkflaschen. In ihrem Vortrag
„Aluminium – Leichtgewicht mit
schweren Folgen?“ beschäftigt sich
die Umweltberaterin Maria Leidemann mit Gefahren für Gesundheit
und Umwelt sowie der problematischen Herstellung des Leichtmetalls. Der Vortrag findet am heutigen Mittwoch, 30. November, von
17 bis 18.30 Uhr beim Verbraucherservice Bayern (Ottmarsgäßchen 8) statt. Der Eintritt beträgt 3
Euro. Anmeldung erforderlich unter: 0821/157031. (vki)
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Bordellkonzept lässt auf sich warten

Blaulichtreport
INNENSTADT

NUMMER 277

Rotlicht Der Rechtsstreit um das geplante „Laufhaus“ mit 50 Zimmern in Lechhausen geht in eine zweite Runde.
Die Puff-Betreiber wollen unterdessen die Konkurrenz ausbremsen
die Bürger zum Gang zum Bauordnungsamt der Stadt zu bewegen. Etliche Stadträte bekamen im vergangenen Jahr Post von einem Anwalt,
der namens seines Mandanten ein
Vorgehen gegen das seit 20 Jahren
bestehende Bordellhaus in der Riedingerstraße fordert. Es handle sich
wohl um den Versuch, einen „Gebietsschutz“ durchzusetzen, vermutet Baureferent Gerd Merkle (CSU).
Doch in der Tat, so kam im Bauausschuss des Stadtrates zuletzt zur
Sprache, sei ein eingereichter Bauantrag des Hauseigentümers für eine
Rotlichtnutzung in dieser Form
nicht genehmigungsfähig. Allerdings dürfte dies zunächst nicht das
Aus für den dortigen Bordellbetrieb

VON STEFAN KROG
Das rechtliche Tauziehen um ein
Großbordell in Lechhausen, das eines der größten Etablissements in
Süddeutschland werden würde,
geht weiter. Die Pläne für das Laufhaus mit knapp 50 Zimmern hatten
vor zwei Jahren für große Aufregung gesorgt. Die Stadt wollte das
Projekt verhindern, unterlag aber
vor dem Verwaltungsgericht, weil
der Bauherr klagte. Inzwischen
steht fest, dass der Rechtsstreit in
zweiter Instanz vor dem Verwaltungsgerichtshof weitergehen wird.
Ein Verhandlungstermin steht noch
nicht fest.
Momentan versucht die Stadt mit
allen Kräften, neue Bordellansiedlungen zu verhindern, nachdem die
Zahl der Bauanträge in den vergangenen Jahren deutlich nach oben
ging. In Wohngebieten sind Bordelle ohnehin nicht zulässig, in Gewerbegebieten wird nun nach Möglichkeit versucht, Puffs als Nutzung
auszuschließen. Mehrere Bebauungspläne wurden bereits oder sollen noch geändert werden. Dabei
sind Bordelle als Gewerbebetriebe
in Gewerbegebieten grundsätzlich
zulässig. Die Stadt beruft sich aber
regelmäßig darauf, dass dann eine
Abwärtsspirale im ganzen Viertel
einsetzen könnte.
Doch flächendeckend hat die
Stadt bisher keinerlei Handhabe,
um mit der Thematik umzugehen.
Nötig wäre das durchaus, zumal die
Stadt vor zwei Jahren die Straßenprostitution flächendeckend verboten hat. Das seit zwei Jahren als Reaktion auf die Laufhaus-Pläne angekündigte Bordellstrukturkonzept,
das regeln soll, wo wie viel Prostitu-

Amt geht gegen Bordell bei
der Ulmer Straße vor

Das Geschäft mit käuflichem Sex will die Stadt mit einem Bordellkonzept regeln.

tion im Stadtgebiet verträglich ist,
ist aber nach wie vor nicht fertig.
Im Sommer hat die beauftragte
Firma einen ersten internen Entwurf vorgelegt, der nach Vorlage in
der Verwaltung noch ausgearbeitet
werden muss. Absehbar ist freilich
schon jetzt, dass das Konzept oder
die daraus abgeleiteten Bebauungspläne von künftigen potenziellen
Bordellbetreibern (bestehende Betriebe werden wohl Bestandsschutz
haben) rechtlich angegriffen wird.
Denn dass das Konzept eine Aus-

weitung von Bordellen zulässt, kann
als unwahrscheinlich gelten. Das
Ziel dürfte eher sein, die Zahl zu begrenzen.
Angesichts der Entwicklungen
machen Betreiber bestehender Bordelle hinter den Kulissen offenbar
Druck, was das Vorgehen der Stadt
gegen illegale Betriebe und Rotlicht-Wohnungen betrifft. „Es kann
ja wohl kaum sein, dass die Stadt bei
den Bordellwohnungen die Augen
zudrückt“, sagt ein Bordellbetreiber. Die Stadt hält dem entgegen,
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dass sie durchaus aktiv sei. Sobald
man für eine Wohnung aber eine
Nutzungsuntersagung ausspreche,
mache woanders eine neue auf. Die
Zahl der Bordellwohnungen wird
auf etwa 90 geschätzt.
Vermutlich vor diesem Hintergrund sind auch Flugblätter zu sehen, die Nachbarn von neu eröffneten Wohnungsbordellen im Briefkasten finden und auf denen sie auf
die neue Nachbarschaft aufmerksam
gemacht werden. Vermutlich steckt
hier die Konkurrenz dahinter, um

bedeuten, der im Mischgebiet liegt.
Die Kripo sieht in dem Haus mit seinen 20 Bordellwohnungen keinen
problematischen Schwerpunkt.
Für ein Mehrfamilienhaus mit
sechs Wohnungen in einer Seitenstraße der Ulmer Straße hat das
Bauordnungsamt inzwischen ebenfalls eine Nutzungsuntersagung ausgesprochen. Hier dürfte es kaum
Möglichkeiten geben, gegen den
Bescheid vorzugehen, weil es sich
um ein reines Wohngebiet handelt.
Die Kripo, die im Vorfeld um eine
Einschätzung gebeten worden war,
hatte erklärt, dass man das Bordellhaus im Blick habe, aber keine Auffälligkeiten festgestellt habe. Sollte
es zur Schließung kommen, würden
sich die bisher einfach im Blick zu
behaltenden Wohnungen übers
Stadtgebiet verteilen.

Darum wollen die Standbetreiber samstags nicht länger bleiben
Stadtmarkt Für die meisten Händler lohnt sich das Geschäft am Nachmittag nicht
VON VERENA KISS
Samstags lange ausschlafen, gemütlich mit der Familie frühstücken,
den Hausputz erledigen und erst am
Nachmittag zum Einkaufen auf den
Stadtmarkt – derzeit ist das so für
die Augsburger nicht möglich, denn
um 14 Uhr ist auf dem Stadtmarkt
Schluss. Immer wieder wird über
eine Ausdehnung der Öffnungszeiten diskutiert. Wir haben uns einmal
bei den Marktbeschickern umgehört, was sie davon halten.
Wie die Mehrzahl der Händler
auf dem Stadtmarkt lehnt Joachim
Hofmann eine Ausdehnung der Öffnungszeiten ab. „Wenn das Geschäft gut laufen würde, dann hätten
wir ja nichts dagegen“, sagt Hofmann, der seit Jahrzehnten einen
Obststand betreibt. „In der Vergan-

genheit gab es bereits Versuche, die
Öffnungszeiten auszudehnen. Rentiert hat sich das für uns Händler
nicht.“ Er führt ein Problem an, das
viele Beschicker
betreffen dürfte:
„Wir sind ein Familienbetrieb.
Längere
Öffnungszeiten lassen sich für uns
nur schwer stemmen.“
Auch
Gerdi Joachim Hofmann
Metzner, die einen Imbiss in der Fleischhalle führt,
ist gegen eine Ausweitung der Öffnungszeiten: „Bei mir kommt nach
14 Uhr kaum noch jemand. Wegen
ein oder zwei Currywürsten lohnt es
sich nicht, den Imbiss länger zu öffnen“, sagt sie. Carola Menzinger

von der Metzgerei Hörmann gleich
gegenüber sieht das gleiche Problem: „Ab halb zwei oder zwei ist
die Halle so gut wie leer“. An den
Adventssamstagen sei zwar bis
16 Uhr geöffnet,
doch viel mehr
Kunden würden
dennoch
nicht
kommen.
Gerdi Metzner
wäre für eine Beibehaltung
der
Gerdi Metzner
bisherigen Öffnungszeiten oder für eine Ausweitung auf freiwilliger Basis. Doch das
könnte zum Problem werden, wie
Susanne Pfiffer, die am Stand der
Gärtnerei Uhl Gemüse verkauft, erklärt: „Wenn einige Betriebe länger
geöffnet haben als andere, dann

muss das Tor zum Markt offen bleiben. Aber wer passt dann auf die
Ware der Stände auf, die bereits geschlossen haben?“ Sie ist daher klar
gegen eine Ausdehnung der Öffnungszeiten.
Doch es gibt
auch Händler, die
längere
Öffnungszeiten begrüßen würden.
„Ich bin eine der
wenigen Beschi- Irena Fritzsche
cker, die dafür
sind“, sagt Irena Fritzsche, die an
ihrem Stand Marmelade, Senf und
Pesto verkauft.
„Das Kundenverhalten hat sich
verändert, vor allem junge Leute
gehen später einkaufen“, erklärt sie,
„ich finde es wichtig, dass der Markt

mit der Stadt mitzieht.“ Sie fände es
gut, wenn der Stadtmarkt samstags
bis 16 Uhr geöffnet hätte oder wenn
es eine Ausdehnung der Öffnungszeiten auf freiwilliger Basis geben
würde.
Sollte es so
kommen, dann
würde
voraussichtlich auch die
Destille
länger
öffnen. „Unsere
Julia Wiedemann Kundschaft
kommt später auf
den Markt“, sagt Julia Wiedemann.
„Viele bummeln über den Stadtmarkt, kaufen ein und trinken anschließend zum Ausklang noch gemütlich etwas bei uns. Daher fänden
wir es super, wenn der Markt länger
geöffnet hätte.“

Was die Stadt am Oberhauser Bahnhof plant
Drogenmilieu Ordnungsreferent Dirk Wurm (SPD) unternimmt einen erneuten Anlauf für eine „Trinkerstube“.
Diese ist aber umstritten. Einigkeit herrscht nur in einem Punkt: Der Platz soll sein Negativ-Image ablegen
VON STEFAN KROG
Um die Situation am Oberhauser
Bahnhofsvorplatz zu verbessern,
will die Stadt ein alternatives betreutes Aufenthaltsangebot für Drogensüchtige und Trinker auf die
Beine stellen. Einen entsprechenden
Vorstoß wird Ordnungsreferent
Dirk Wurm (SPD) in einer Woche
im Allgemeinen Ausschuss des
Stadtrates machen. Derartige Überlegungen gibt es schon länger, allerdings wurden sie zuletzt zurückgestellt, auch weil die CSU massive
Bedenken äußerte.
Der Trinkerraum soll demnach
von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben.
Süchtige sollen ab Mittag vom Platz
in die Räume, die erst noch gefunden werden müssen und sich in der
Nähe, aber nicht am Platz selbst befinden, wechseln. Die Hoffnung:
Angehörige der Szene können dort
betreut werden und auf dem Platz

tritt eine Entspannung ein, sodass
nicht der Eindruck entsteht, dass er
von der Drogenszene vereinnahmt
wird.
Von der Oberhauser CSU und derem Vorsitzenden Thomas Lidel,
der schon in der Vergangenheit vehement Verbesserungen von der
Stadt einforderte, kommt schon Widerstand. Eine „Trinkerstube“ werde die Szene am Platz letztlich vergrößern. Zudem seien massive Anwohnerproteste zu erwarten, so Lidel. Er plädiert stattdessen für eine
Beratungsstelle in der Nähe und
mehr Zuschüsse der Stadt für
Streetworker.
Offen ist freilich noch, wie sich
die CSU-Fraktion in den AusschussBeratungen zu dem Vorstoß des
Oberhauser Verbandes stellen wird.
Neben dem Trinkerraum will die
Stadt auch mit Veranstaltungen dafür sorgen, dass der Platz belebt
wird und sein Negativ-Image able-

Der Platz vor dem Oberhauser Bahnhof ist ein beliebter Treffpunkt für Menschen aus
dem Drogenmilieu.
Foto: Anne Wall

gen kann, etwa bei der erstmals in
diesem Jahr veranstalteten Friedenstafel vor dem Oberhauser
Bahnhof. Zudem sei die Gestaltung

des Platzes ein Thema, so Wurm.
Der wird für seinen Kurs unterdessen von Stadtrat Peter Grab (WSA)
kritisiert. Grab hatte – nach Be-

schwerden von Oberhausern – der
Stadt einen umfangreichen Fragenkatalog zum Oberhauser Bahnhof
geschickt. Er wirft Wurm eine Verharmlosung der „untragbaren Zustände“ vor. Wurm kontert wiederum, dass die wiederkehrende Polemik in der Diskussion „Teil des
Problems der Situation auf dem
Helmut-Haller-Platz“ sei.
Zuletzt gab es einige Zwischenfälle auf dem Haller-Platz, etwa einen
Angriff auf Rettungsdienstmitarbeiter durch Süchtige (wir berichteten). Allerdings sieht die Polizei in
dem Platz keinen Brennpunkt. Auf
dem Vorplatz halten sich je nach
Tages- und Jahreszeit zwischen 20
und 50 Personen auf.
Beliebt ist der Platz als Treffpunkt unter anderem, weil er verkehrsgünstig an der Straßenbahnlinie zum Bezirkskrankenhaus mit
seinen Substitutionseinrichtungen
liegt.

