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Winterland
wird ein Fall
für das Gericht
Eislaufanlage Immobilienmann Lotter will
gegen die Veranstaltung klagen
VON MICHAEL HÖRMANN

Ein Maßanzug
für die Kartei der Not
Großzügig und gut gekleidet –
Manfred Sommer aus Gersthofen
ist beides: Im Rahmen der ScabalHollywood-Sommernacht ersteigerte er einen Maßanzug und ein
Damenkostüm. Gestiftet hatte es
Raimund Radtke, Geschäftsführer
des Augsburger Mode-Ateliers
Scabal im Antoniushof. Der Erlös,
2400 Euro, geht an die Kartei der
Not. „Es ist ein Anzug aus der Salvador-Dali-Collection, inspiriert
von Skizzen des Künstlers“, sagt
Radtke. Bei der Veranstaltung für
Stammkunden waren auch andere
Highlights zu bewundern: Requisiten aus Hollywoodfilmen, darunter die Originalanzüge von Marlon
Brando aus „Der Pate“ und von
Leonardo DiCaprio aus „Titanic“.
Scabal hat sich einen Namen gemacht als Ausstatter von Hollywoodfilmen und Politikern. (mahi)
Wie die Kartei der Not hilft, lesen
Sie im Bayernteil.

Isabella (links) und Carina genießen die
Sonne und feuern ihre Mannschaft an.

Polizeireport
INNENSTADT

Handtasche nach 20 Jahren
wieder aufgetaucht
Ungewöhnlicher Fund bei Renovierungsarbeiten an der Außentreppe
auf der Rückseite der Stadtmetzg:
Am Mittwoch fanden Bauarbeiter
dort eine Handtasche, die offenbar
dort versteckt abgelegt worden
war. Neben einem Kassenzettel fanden sich auch ein Modeprospekt
aus dem Jahr 1990 und der Personalausweis der Eigentümerin.
Wie die Polizei feststellte, war
der heute 38-jährigen Eigentümerin aus Meitingen (Kreis Augsburg)
die Tasche vor 20 Jahren abhandengekommen. Ein Unbekannter
versteckte sie dann offenbar im
Eingangsbereich des Gebäudes. Die
Meitingerin will nun den mittlerweile antiquierten Fundgegenstand
abholen. (skro)
INNENSTADT

Trickbetrug in
Juweliergeschäft
Drei unbekannte Täter haben am
Mittwoch laut Polizei das Personal
eines Juweliergeschäfts in der Maximilianstraße überlistet. Zunächst
betrat ein Mann alleine das Geschäft
und sah sich kurz um. Etwa eine
halbe Stunde später kam er in Begleitung einer Frau und eines weiteren Mannes zurück. Die drei ließen sich beraten, kauften aber
nichts und verließen das Geschäft.
Danach wurde das Fehlen eines
Brillantrings (Wert mehrere tausend Euro) festgestellt. Offenbar
hatte ihn das Trio in einem unbemerkten Augenblick gestohlen.
Alle drei sind zwischen 50 und 55
Jahre alt, sprachen Englisch und
trugen ungepflegte Kleidung. Die
Polizei bittet um Hinweise unter
Telefon 08 21/323-38 10. (skro)
TEXTILVIERTEL

Autofahrer flüchtet
nach Unfall
Für eine Verkehrsunfallflucht am
Mittwoch gegen 12.25 Uhr in der
Sanderstraße (Textilviertel) sucht
die Polizei Zeugen. Ein unbekannter, etwa 55 Jahre alter Fahrer eines
grauen Opel mit Augsburger
Kennzeichen streifte dort einen geparkten Audi A 3. Es entstanden
etwa 1000 Euro Schaden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 08 21/323-27 10. (skro)

Sportlicher Wettkampf auf 150 Tonnen Sand. Bis Sonntag treten mehr als 200 Spieler in 51 Teams beim Beachvolleyballturnier an.
Fotos: Anne Wall

Baggern aus allen Lagen – Oberbürgermeister Gribl führt sein Team zum Sieg.

Voller Einsatz auf dem Rathausplatz
Sport OB Kurt Gribl eröffnet Beachvolleyball-Turnier
VON MAGNUS HILGER
Donnerstagmittag auf dem Rathausplatz. Heiß brennt die Sonne
auf 150 Tonnen Sand, Liegestühle
und einen Strandkorb. Das SmartBeachvolleyball-Turnier hat begonnen, bis Sonntag, 29. August, ist
wieder Baggern und Pritschen im
Herzen von Augsburg angesagt, inzwischen schon zum siebten Mal.
Eine sportliche Herausforderung
für die über 200 Mitspieler in den 51
Mannschaften und spannende Unterhaltung für die Zuschauer, die
sich zahlreich auf den Tribünen eingefunden haben – gut geschützt vor
den grellen Sonnenstrahlen, da die
Tribünen in diesem Jahr erstmals
überdacht sind. Eine sinnvolle Maßnahme auch für die nächsten Tage,
da für das Wochenende Regen vorhergesagt wird.
Ein sportliches Highlight war das
offizielle Eröffnungsspiel der CIA
Allstar, unterstützt von Oberbür-

germeister Kurt Gribl, gegen die
Sponsoren von der Mercedes-Niederlassung Augsburg, die Smarties,
zwar nicht. Die Stimmung war aber
trotzdem gut. Und Augsburgs
Stadtoberhaupt, gerade aus dem Urlaub zurück, hat bewiesen, dass er
nicht nur im politischen Schlagabtausch souverän reagiert, sondern

So geht’s weiter
● Freitag Los geht’s um 11 Uhr mit
den Hobbyteams, danach sind die
Vereinssportler an der Reihe.
● Samstag Die Damenmannschaften treten ab 9 Uhr an, danach die
Herren. Um 14 Uhr sind die Sponsorenteams an der Reihe und um
16.15 beginnt das Politik-Turnier.
● Sonntag zwischen 10 und 16.55
Uhr werden die Finalrunden aller
Gruppen ausgetragen, anschließend
ist die Siegerehrung.

auch beim Volleyball eine gute Figur macht. „Es hat Spaß gemacht,
das ist das Wichtigste“, kommentiert Gribl, etwas abgekämpft, den
Sieg seiner Mannschaft.
„Wir waren alle total unvorbereitet“, bekennt Mitspieler Heinz
Stinglwagner, Geschäftsführer der
City Initiative Augsburg. Ums Wetter macht er sich keine Sorgen: „Die
Sportler sind heiß darauf, in diesem
Ambiente zu spielen, die nehmen
auch schlechtes Wetter sportlich.“
Das Ambiente hat es auch Isabella
(17) und Carina (19) Wagner angetan, die von den bequemen Liegestühlen aus das Turnier verfolgen
und die Sonne genießen: „Die Atmosphäre am Rathausplatz ist toll.
Schön, dass das hier aufgebaut ist.“
Die Schwestern sind hier, um ihre
Lieblingsmannschaften anzufeuern,
die „Bikini Bottom Allstars“ und die
„Tu es“. „Und natürlich die CIA“,
fügt Carina schnell hinzu, „weil die
das hier organisiert haben.“

Die geplante Eislaufanlage „Winterland“ vor der City-Galerie wird
Augsburg noch intensiv beschäftigen. Anton Lotter, der die Interessen von Mietern in einem benachbarten Gebäude vertritt, kündigte
gegenüber unserer Zeitung gestern
bereits an, dass er gegen die geplante
Genehmigung auf alle Fälle vor das
Gericht ziehen werde.
Unmittelbar zuvor waren in der
Sitzung des Ferienausschusses die
Weichen gestellt worden, um Winterland nicht auszubremsen. Denn
eines ist bei der durchaus komplizierten juristischen Situation zu sehen: Die Politik hat den Ball jetzt an
die Verwaltung weitergegeben, die
mit den Initiatoren von Winterland
die Rahmenbedingungen für die
zweimonatige Veranstaltung abstecken muss. Dann geht es auch um
Auflagen, wie laut die Musikanlage
aufgedreht werden soll und wie lange überhaupt das Eislaufvergnügen
stattfinden darf.
Bruno Noli und Helmut Wiedemann, die ähnlich wie Lotter die Sitzung im Rathaus verfolgten, hatten
sich gestern bereits bewegt und ihr
ursprüngliches Konzept modifiziert. Ursprünglich wollten sie Winterland von 4. November bis 9. Januar veranstalten, jetzt soll Winterland am Montag, 22. November, beginnen. Dies ist der Tag, an dem
auch der Augsburger Christkindlesmarkt startet. Acht Wochen soll laut
geändertem Antrag Winterland
dauern. Am 16. Januar wäre dann
Schluss.
Gleichzeitig drehten Noli und
Wiedemann nach Rücksprache mit
Oberbürgermeister Kurt Gribl an

der Uhr. Nicht mehr bis 22 oder gar
23 Uhr soll das Eislaufvergnügen
täglich dauern. Vielmehr sollen Musikdarbietungen und Eislaufzeiten
am Willy-Brandt-Platz um 21.30
Uhr beendet sein, der Ausschank
eine halbe Stunde später um 22 Uhr.
Details muss jetzt die Stadtverwaltung mit den Veranstaltern festlegen. Die Politik machte gestern
deutlich, dass sie zunächst einen einjährigen Test mit dem Veranstalterduo abwarten möchte, bevor grundlegende Entscheidungen getroffen
werden.
Noch ist ungeklärt, wie mit Großveranstaltungen am Willy-BrandtPlatz umgegangen werden soll. Ein
Nutzungskonzept muss dazu ausgearbeitet werden, das danach vom
Stadtrat beschlossen wird.
Während CSU, SPD sowie die
Stadträte Rolf Harzmann (Pro
Augsburg) und Rainer Schönberg
(Freie Wähler) dem Winterland
wohlwollend
gegenüberstanden,
kam von Eva Leipprand (Grüne)
und Benjamin Clamroth (Die Linke)
Ablehnung. Leipprand wollte zunächst Richtlinien festlegen, bevor
Winterland kommen kann.

I Voting Ergebnisse
IHRE MEINUNG ZÄHLT

Wollen Sie im Winter gerne auf dem Willy-BrandtPlatz Schlittschuh laufen?
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Ja: 63 Prozent
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Nein: 30 Prozent
■■■■
Lieber woanders: 7 Prozent

Kurz notiert aus dem Ferienausschuss
Alle freuen sich für
die Stadtbücherei

Neue Kinderkrippe
in Lechhausen

Es war gestern eine einstimmige
Entscheidung im städtischen Ferienausschuss, die in dieser Form
auch zu erwarten war: Die Öffnungszeiten der Stadtbücherei bleiben unverändert. Zusätzliches
Personal macht es möglich, dass die
städtische Einrichtung das Angebot aufrecht erhalten kann. Der
Kulturausschuss hatte vor einigen
Wochen eine Reduzierung um fünf
Wochenstunden beschlossen. Dies
geschah gegen die Stimmen der
SPD. Die SPD-Fraktion zeigte
sich daher gestern auch sehr zufrieden, dass ihr Kurs sich jetzt durchgesetzt habe. Der Aufschrei der
Bürger habe Gehör gefunden.
Oberbürgermeister Kurt Gribl hatte
die Vorgaben des Kulturausschusses gekippt und sich in Verhandlungen mit dem Personalrat und dem
Leiter der Stadtbücherei auf die
jetzt gefundene Lösung verständigt. (möh)

Der Ferienausschuss hat gestern
einstimmig Ausgaben von 340 000
Euro bewilligt. Das Geld ist für die
Errichtung einer neuen Kinderkrippe im Stadtteil Lechhausen bestimmt. Sie soll im nächsten Jahr
bezogen werden. Sie kommt in eine
ehemalige Gaststätte in der Neißestraße. Das Gebäude wird zunächst,
wie es in der Sitzung hieß, umgebaut und mit dem notwendigen Mobilar ausgestattet. (möh)

Entscheidung über
Twittern wird vertagt
Keine Entscheidung gab es gestern
im Ferienausschuss, ob das Twittern, also das Verschicken von
Kurzmitteilungen per Handy ins
Internet, künftig wieder erlaubt sein
soll. Die CSU meldete Beratungsbedarf an, zumal gestern ohnehin
nur 14 Stadträte im Ausschuss anwesend waren. (möh)

Es spricht wenig für ein Ratsbegehren
Hintergrund Gemeinsamer Kurs des Stadtrats ist unwahrscheinlich, weil SPD die Bypasslösung am Königsplatz möchte
VON MICHAEL HÖRMANN
Es spricht fast alles dafür, dass es
noch in diesem Jahr einen Bürgerentscheid in Augsburg zum Tunnel
am Königsplatz geben wird. Die
Initiatoren des Begehrens für einen
Tunnel gehen davon aus, dass die
notwendigen knapp 10 000 Unterschriften bis zur September-Sitzung
des Stadtrats vorliegen. Wird das
Bürgerbegehren für zulässig erklärt,
muss innerhalb von drei Monaten
ein Bürgerentscheid erfolgen.
Auch Oberbürgermeister Kurt
Gribl rechnet mit diesem Zeitplan.

Dies sagte er gestern auf Anfrage
unserer Zeitung. Wenn die Unterschriftenlisten eingereicht werden,
wolle er reagieren, kündigte er an.
„Ich werde mit den Fraktionsspitzen Kontakt aufnehmen, um den
Kurs abzustecken.“
Der Stadtrat hätte die Möglichkeit beim Bürgerentscheid eine eigene Position zur Abstimmung zu
bringen. Man spricht von einem
Ratsbegehren. Dies würde aber nur
dann sinnvoll sein, wenn dieses Begehren von einer ganz großen
Mehrheit im Stadtrat getragen wird.
Ähnlich wie beim Bürgerbegehren

muss die Position in lediglich einem
Satz festgelegt sein, der mit Ja oder
Nein zu beantworten ist.
Die Stoßrichtung von Gribl ist
bekannt. Der Königsplatz-Umbau
soll unverzüglich ohne Tunnel erfolgen, damit der Hauptbahnhof zügig umgebaut werden kann. Laut
Gribl würde der Umbau des Hauptbahnhofs aufs Spiel gesetzt, weil wegen des komplexen Verfahrens
staatliche Zuschüsse nicht mehr gesichert seien. Königsplatz und
Hauptbahnhof sind Bausteine der
Mobilitätsdrehscheibe, für die insgesamt 250 Millionen Euro inves-

tiert werden sollen. Davon entfallen
allein 100 Millionen auf den Bahnhof. An staatlichen Zuschüssen sind
160 Millionen eingeplant.
Gegenwärtig gibt es in einer zentralen Punkt in der Verkehrspolitik
gravierende Unterschiede im Stadtrat. Zwar steht keine Rathausfraktion hinter dem Tunnel, doch an der
Umsetzung des autofreien Königsplatzes scheiden sich die Geister.
Gribl sowie CSU, Pro Augsburg
und Grüne wollen die Unterbrechung des Verkehrs zwischen Konrad-Adenauer-Allee und Fuggerstraße. Die SPD hält dagegen, sie

fordert eine Bypasslösung. Eine
Fahrspur soll vorübergehend erhalten bleiben. Ein gemeinsamer Kurs
ist folglich nicht zu erkennen, was
einem möglichen Ratsbegehren
nicht unbedingt dienlich ist.
Die Initiatoren des Bürgerbegehrens sehen die Notwendigkeit, den
Tunnel zu bauen, um ein Verkehrschaos zu verhindern: „„Muss die
Stadt zur Gewährleistung eines fließenden motorisierten Individualverkehrs unter dem Königsplatz zur
Verbindung von Konrad-Adenauer-Allee und Fuggerstraße einen
Tunnel bauen?“

