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FRISCHE IDEEN FÜR
JUNGE LEUTE
Ideen, die neue Perspektiven für
junge Leute schaffen, werden bei
der Aktion „Frischer Wind“ prämiert. Das Gemeinschaftsprojekt
von AUFWIND, der Kinder- und
Jugendstiftung der Stadtsparkasse Augsburg, dem Bündnis für
Augsburg und der Stadt Friedberg gewährt einen SachkostenZuschuss von bis zu 5000 Euro
und unterstützt bei der Umsetzung der Idee. Informationen gibt
es am Dienstag, 19. Oktober, um
16 Uhr im Kaiserhofsaal der
Stadtsparkasse, im Internet unter
www.sska.de/aufwind.
aud

MARKTPLATZ DER
GUTEN GESCHÄFTE
Der „Marktplatz Gute Geschäfte“, organisiert vom Bündnis
für Augsburg und dem Freiwilligen-Zentrum, findet am
Dienstag, 26. Oktober, in den
Räumen der Lechwerke (LEW)
statt. Gefördert wird dabei die
Kooperation von Unternehmen
und gemeinnützigen Organisationen. Infos unter www.gutegeschaefte-augsburg.de. aud

MESSE FÜR
FREIWILLIGE
Die erste Freiwilligenmesse
Augsburgs soll am 1. und 2.
April 2011 stattfinden. Dabei
kann man sich zum Beispiel
über Möglichkeiten des Engagements informieren, solche
aber auch vorstellen. Das Büro
für Bürgerschaftliches Engagement freut sich schon jetzt über
Anregungen zur Planung unter
Telefon 0821/324-3048. aud

Sie haben die Welt gesehen
Zwei Senioren aus dem Anna-Hintermayr-Stift und ihr steiniges Hobby
VON DANIELA LEHER
Der Krieg raubte ihnen ihre Jugend; dennoch können Herrmann und Inge Preissler auf ein
erfülltes Leben zurückblicken.
Ihre gemeinsame Leidenschaft
für das Reisen führte dazu, dass
sich der heute 91-Jährige Augsburger und seine 95-jährige
Ehefrau in den frühen 50erJahren kennen- und lieben
lernten.
Zwei reich gefüllte Setzkästen mit rund 100 Erinnerungssteinen aus vieler Herren Länder legen Zeugnis dafür ab,
wie weit sie dieses Hobby
führte. Heute leben sie in einer
Seniorenwohnung im städtischen Anna-Hintermayr-Stift.

Hochzeit nach Ausflug

In zwei Setzkästen bewahren Herrmann und Inge Preissler ihren Schatz aus rund 100 Mineralien auf.
Foto: Siegfried Kerpf

„Wir haben nach dem Krieg
einen unglaublichen Hunger
gehabt, etwas zu erleben“, so
Inge Preissler. 1949, gleich
nach seiner Rückkehr aus russischer Gefangenschaft, lernten sich die beiden bei einer
Wanderung im Berchtesgadener Land kennen. Bei der Geschichte ihrer ersten Begegnung strahlen die beiden Senioren. Nach einem gemeinsamen Ausflug nach Oberstdorf
heiratete der Bahnbeamte
1951 die junge Kriegswitwe
aus Stuttgart, die wie er immer
schon in die große weite Welt
wollte.
Zunächst beschränkten sich
ihre Exkursionen auf die nähere alpine Bergwelt, wie bei-

spielsweise den 3252 hohen
Ankogel im Grenzgebiet zwischen Kärnten und Salzburg,
von dem sie Glimmerschiefer,
Bergkristalle, Quarzsteine und
Eisenerz zur Erinnerung mitbrachten.
Nachdem sie ihre Hochzeitsreise mit einem Reisebus
nach Venedig machten, verschlug es die Preisslers immer
öfter in die Ferne. Zu jedem
Sammelstück, der in den Setzkästen eine exakte Nummer
zugewiesen bekommen hat,
wissen beide Eheleute eine
Geschichte zu erzählen. In den
sechziger Jahren gehörten sie
zu den ersten Touristen, die
mit Neckermann nach Ägyp-

ten reisten, um die Gizeh-Pyramiden zu besuchen.
Im Jahre 1978 wagten sie es
mit einem Rotel-Bus, eine Art
Hotel auf Rädern, in das mehr
als 3000 Kilometer Luftlinie
entfernte Sharm el Sheihk zu
reisen. Bei dem Aufstieg auf
den Berg Sinai entdeckte der
Mineralexperte in einem Eisenerzstein einen Bergkristall.
„Da habe ich gedacht, dass
dieser schon zu Zeiten Moses
beim Empfang der zehn Gebote hier gelegen haben könnte“
schwärmt der rüstige Senior.
Um sich ihre Träume erfüllen zu können und rund drei
Mal im Jahr einen Tapetenwechsel zu ermöglichen, hat

Inge Preissler immer eisern gespart.
Zwischen 1951 bis 1998 hat
das Augsburger Ehepaar ein für
ihre Generation riesige Anzahl
an Wander- und Kulturreisen
absolviert. Als der passionierte
Wanderer Hüftprobleme bekam, entdeckten die Rentner
die modernen Wellness-Reisen
und fuhren statt zu den malerischen Fjorden nach Norwegen
oder zum finnischen Meerbusen
„schlicht“ auf die Insel Iskia.
Wenn das Reisefieber heute
noch hochkocht, geht es nach
Bad Wörishofen. Zwischenzeitlich greift das Paar auf seine Reisetagebücher zurück. „Wir leben
in unseren Erinnerungen.“

Ich steh auf den New York-Style,
in dem das neue Gebäude errichtet wurde. Alles sieht jetzt viel
fröhlicher aus als noch in der alten
Bücherei. Vor allem bei den CDs
wurde der Bestand deutlich aufgestockt.

Ein dickes Plus geht an die neue
Übersichtlichkeit. Alles ist jetzt
klar und schön gegliedert. Das
größte für mich persönlich aber
ist, dass endlich die Bandbreite
bei den historischen Romanen
ausgebaut wird.

Das große Computer-Angebot ist
der Knüller. Die Drucker sind
günstig, die Schreib-Programme
aktuell. Sonst lese ich hier auch
gerne die neuesten Comics. An
die ist man früher kaum rangekommen.

GERTRUD WESP, GESSERTSHAUSEN

PHILIPP KÖCKE, AUGSBURG

HANS FAHRENKAMP, AUGSBURG

Ihre Eröffnung liegt beinahe
anderthalb Jahre zurück,
doch trägt sie ihre Aktualität
nach wie vor im Namen: Die
Neue Stadtbücherei Augsburg. „Unterhaltsam, bildend,
interkulturell“ sind einige der
Schlagworte, mit denen sich
die Bibliothek auf ihrer Homepage präsentiert. Sie stellt auf
über 4000 Quadratmetern
230 000 Medien vom klassischen Buch bis zum Videospiel zur Verfügung – ein offenes Haus mit zahlreichen Angeboten. Benjamin Sulzberger
hat Besucher gefragt, was ihnen an der Stadtbücherei besonders gut gefällt.
Fotos: Siegfried Kerpf

ELVIRA WALDSCHMIDT, AUGSBURG

AUGSBURG DIREKT FRAGT NACH: WAS GEFÄLLT IHNEN AN DER STADTBÜCHEREI?

Die neue Bibliothek ist hell und
freundlich. Und über die vielen
Neuanschaffungen kann ich
wirklich nicht klagen. Wer wie
ich dem Fernseher ein gutes
Buch vorzieht, dem kann ich
die Bücherei nur empfehlen.

