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Frau auf Friedhof beraubt,
dann Einbruch in Wohnung
Eine 87 Jahre alte Frau pflegte am
Samstag gegen 14 Uhr das Grab ihres Mannes auf dem Westfriedhof.
Die Seniorin hatte ihre Handtasche
deshalb auf der Grabumrandung abgestellt. Währenddessen griff ein
bislang unbekannter Täter nach der
Tasche und entwendete sie. Die
Frau konnte noch einen jüngeren
Mann sehen, der zwischen den
Gräbern weglief. Die Geschädigte
erstattete Anzeige bei einer Streife
der Polizei Pfersee, danach wurde
sie von ihrer Nichte nach Hause
gebracht. Dort angekommen stellten die beiden Frauen fest, dass der
Täter vom Westfriedhof bereits vor
ihnen mit dem Schlüssel aus der
gestohlenen Tasche in die Wohnung
eingedrungen war, wo er sämtliche
Schränke durchwühlt hatte. Die
Handtasche der Frau ließ er in der
Wohnung zurück, den Schlüssel
legte er vor der Wohnungstür ab.
Augenscheinlich hat der Unbekannte aus der Wohnung nichts mitgenommen. Die Ermittlungen hierzu
sind allerdings noch nicht abgeschlossen. Die Polizeiinspektion 6
bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 323-2610. (ilm)

Energie Mehrkosten von bis zu drei Millionen
Euro wegen tieferer Fundamente. Die Anlage
wird von außen kaum zu sehen sein
VON STEFAN KROG

HERRENBACH

„Explosion“ in der Berliner
Allee war falscher Alarm

Wegen einer angeblichen Explosion wurde die Berliner Allee gesperrt. Foto: Zoepf

Kommunalpolitik
ORDNUNGSDIENST

Junge Union kritisiert
Grünen-Stadtrat
Die Forderung des Grünen-Stadtrats Christian Moravcik, den Ordnungsdienst abzuschaffen, stößt auf
Kritik der Jungen Union. Der
Ordnungsdienst trage sehr wohl zur
Verbesserung der Lage in der Innenstadt hinsichtlich Sicherheit und
Ordnung bei. „Eine Abschaffung
des Ordnungsdienstes würde zu einer Mehrbelastung der Polizei
führen, was in Anbetracht der gegenwärtigen Auslastungen nicht
tragbar und umsetzbar ist“, argumentiert Martin Malaczek, der
Vorsitzende der Jungen Union
Augsburg. (skro)

Der Hochablass am Lech: Auf der Hochzoller Uferseite soll in Teile des Wehrs (im Bild ganz vorne links) ein Kraftwerk eingebaut
werden. Über das Wehr würde dann weniger Wasser als bisher fließen.
Archivfoto: Silvio Wyszengrad

Das geplante Wasserkraftwerk am
Hochablass wird wahrscheinlich
teurer als geplant. Statt der bisher
veranschlagten knapp neun Millionen Euro ist inzwischen von elf bis
zwölf Millionen Euro für die Anlage
am Lech die Rede.
Hintergrund ist, dass der Untergrund im Flussbett lockerer ist als
zunächst angenommen. Das haben
Probebohrungen ergeben. Wegen
der Bodenverhältnisse müssten im
für die Turbinen vorgesehenen Bereich tiefere Fundamente gesetzt
werden, so die Stadtwerke.
Damit müssen auch die Wirtschaftlichkeitsberechnungen für das
Kraftwerk neu angestellt werden.
„Bis Ende des Monats rechnen wir
mit Ergebnissen zu den Baukosten
aus
Ausschreibungen“,
sagt
Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg.
Eine endgültige Entscheidung über
den Kraftwerksbau wird der Aufsichtsrat der Stadtwerke Anfang
Dezember treffen. Der Betriebsstart
war für 2013 geplant.
Zuletzt war das Kraftwerk, das
grundsätzlich schon vom Stadtrat

Nicht nur Mitgefühl
VON JÖRG HEINZLE
So schnell wie möglich zurück zur
Normalität – diese Devise gilt für
die Augsburger Streifenpolizisten
nach dem Mord an ihrem Kollegen
Mathias Vieth (41). „Wir müssen ja
trotz allem unserer Arbeit nachgehen und für Sicherheit sorgen“, sagt
Franz Rohrmair, der Chef der Polizeiinspektion Mitte. Doch einfach
ist das nicht. Zumal die Beamten in
den Tagen nach dem Tod des Polizisten auch immer wieder beleidigende Kommentare hören mussten.

„Endlich hat es einmal einen
von euch erwischt“
Vor allem nachts fallen die Hemmungen, wenn gefeiert und dabei
viel Alkohol getrunken wird. Einige
Male hörten die Beamten des Innenstadtreviers Sätze wie: „Endlich hat
es mal einen von euch erwischt.“
Das sind Sätze, die schmerzen.
Zumal viele Polizisten den ermordeten 41-Jährigen kannten und tief
trauern. „Ich habe großen Respekt
davor, dass die Kollegen in solchen

Situationen trotz allem professionell
bleiben“, sagt Rohrmair.
Das nächtliche Partypublikum ist
für die Polizei seit Jahren ein wachsendes Problem. Es ist zwar eine
Minderheit der Nachtschwärmer,
die regelmäßig für Ärger sorgt und
Polizeieinsätze auslöst. Doch diese
Minderheit ist eine Belastung. Polizeibeamte beklagen, dass sich der
Respekt vor der Polizei im Sinkflug
befinde.
Daran habe der Tod des Augsburgers Polizeihauptmeisters nichts
geändert. Immer häufiger würden
Beamte auch attackiert. In Augsburg sorgte zuletzt eine Schlägerei
vor einer Diskothek in der Ludwigstraße für Aufregung. Mehrere Polizisten wurden dort grundlos mit
Fäusten geschlagen, als sie einen
Streit unter Nachtschwärmern
schlichten wollten.
Die negativen Erlebnisse der vergangenen beiden Wochen will Revierchef Franz Rohrmair aber nicht
überbewerten. „Die große Mehrheit
der Menschen steht hinter uns, dass
haben wir deutlich gespürt.“ Auch

er ist noch immer beeindruckt von
der Welle des Mitgefühls, welche
die Polizei nach dem Mord erlebte.
Viele Briefe gingen bei der Polizei
ein, andere äußerten ihr Mitgefühl
in persönlichen Gesprächen. In
mehreren Kirchen in der Innenstadt
lagen bei den Sonntagsgottesdiensten Kondolenzlisten aus. Hunderte
Gläubige trugen sich dort ein.

Kein Hindernis für die
Renaturierung des Lechs
Die Stadtwerke argumentieren, dass
diese Anlage kaum Eingriffe in die
Natur nötig mache. Ein HochablassKraftwerk wird – anders als das geplante Eon-Kraftwerk an einem
Wehr im Flussoberlauf – auch nicht
als Hindernis für eine Renaturierung des Lechs gesehen.

BUSS- UND BETTAG

Ökumenisches Gespräch:
Vom Umgang mit Schuld
Am Vortag des Buß- und Bettags
lädt das Evangelische Forum im
Annahof am morgigen Dienstag zu
einem ökumenischen Gespräch
über Schuld und Vergebung ein.
Mitveranstalter ist die Katholische
Erwachsenenbildung.
Die evangelische Stadtdekanin
Susanne Kasch und der katholische
Stadtdekan Helmut Haug sprechen
über Sünde, Beichte und Vergebung im Christentum und machen
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Konfessionen deutlich. Die Veranstaltung beginnt
um 19.30 Uhr. (AZ)

Punker trug sich ins
Kondolenzbuch ein
Und die Polizisten erlebten auch
Gesten, die sie nicht erwartet hatten
und über die sie sich deshalb besonders freuen. Normalerweise ist das
Verhältnis zwischen den Polizeibeamten und der Punkerszene am
Hauptbahnhof eher schwierig. Deshalb waren die Beamten beunruhigt,
als während des Trauergottesdienstes für Mathias Vieth plötzlich einer
der Punker auf einem Fahrrad zum
Dom radelte. Der junge Mann stieg
ab, ging zum Kondolenzbuch und
trug sich ein. Die Polizisten schauten später nach – und fanden ehrliche Worte des Mitgefühls.

beschlossen wurde, in die Diskussion geraten, weil Bürger zu starke
Eingriffe in den Hochablass befürchten (wir berichteten). Das
Kraftwerk soll in die bestehende
Wehranlage auf der Hochzoller
Uferseite eingebaut werden. Auf
diese Weise wird es von außen kaum
sichtbar sein.
Zwei Turbinen sollen Strom für
knapp 4000 Haushalte liefern. Maximal kann das Kraftwerk 64 000
Liter pro Sekunde schlucken. Die
Einleitungsmengen in Eiskanal und
Stadtbäche sollen gleich bleiben, zudem wird eine neue Fischtreppe installiert. Allerdings bedeutet dies,
dass über die Wehranlage von außen
künftig weniger Wasser fließen
wird.

Veranstaltungen

Polizistenmord Nach dem Tod von Mathias Vieth gab es eine Welle der Solidarität. Doch die
Beamten müssen sich auch böse Kommentare anhören – vor allem von Betrunkenen

STADTBÜCHEREI

Autorenlesung mit
Antonia Michaelis

Kollegen von Mathias Vieth bei der Trauerfeier im Dom.
Foto: Anne Wall

Märchenerzählerin Antonia Michaelis liest am Donnerstag, 17.
November, um 20 Uhr in der Stadtteilbücherei Göggingen, Von-Cobres-Straße 1, aus ihrem Buch „Der
Märchenerzähler“, für Interessierte ab 16 Jahren. Voranmeldung unter Telefon 0821/324-27 28. (juni)

Keine Frage des Geldes, sondern der Umsetzung
Tagesstätten In Augsburg soll die gesetzliche Betreuungsquote bis 2013 erreicht werden. Der Bedarf
ist aber weitaus höher. Sozialreferent Weinkamm kritisiert Versprechen der Bundesregierung
VON JUDITH STRUSSENBERG

Friedenswoche
PAX CHRISTI

Junge Israelin berichtet
über ein Friedensdorf
Pax Christi Augsburg veranstaltet
am heutigen Montag um 19.30
Uhr im Rahmen der 32. Augsburger
Friedenswoche einen Vortrag. Die
junge Israelin Mai Shbete berichtet
im Hollbau im Annahof von ihren
Erfahrungen im Friedensdorf Neve
Shalom. Dort leben seit 35 Jahren
jüdische und palästinensische Bürger des Staates Israel aus eigenem
Entschluss gleichberechtigt zusammen. (simk)

MONTAG, 14. NOVEMBER 2011

Hochablass:
Das Kraftwerk
wird teurer

Polizeireport

Als ein Mann am Samstag gegen
17.20 Uhr in den Grünanlagen der
Berliner Allee mit seinem Hund
spazieren ging, glaubte er, ein Explosionsgeräusch zu hören. Er verständigte die Polizei, die rief die
Feuerwehr. Die Feuerwehr rückte
mit einer Wärmebildkamera an
und untersuchte die Straßenmeisterei sowie das Umspannwerk in der
Berliner Allee. Vorsorglich wurden
auch ein Notarzt gerufen und die
Berliner Allee gesperrt. Die Feuerwehr konnte jedoch keine Hinweise für eine Explosion oder erhöhte
Wärmeentwicklung nachweisen
und rückte, ebenso wie die Polizei,
gegen 18.10 Uhr wieder ab. (ilm)
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Vorbildlich: die neue Kindertagesstätte
von MAN.
Archivfoto: Silvio Wyszengrad

Auf dem Papier liest sich die Idee
gut: Ab dem Kindergartenjahr
2013/14 haben Eltern einen gesetzlichen Anspruch auf einen Betreuungsplatz für ihr Kind ab dem Alter
von einem Jahr. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus: Der dringend
nötige Ausbau der Krippenplätze
stockt, besonders in Bayern und Baden-Württemberg (wir berichteten). Auch Augsburg hat noch einen
weiten Weg, um die Quote von rund
35 Prozent zu erfüllen.
Selbst wenn das gelingt, ist jetzt
schon klar: Es werden mehr Betreuungsplätze gebraucht als vom Gesetzgeber vorgesehen.
„Der Bedarf in Augsburg ist höher als die gesetzlichen Vorgaben,
wir schätzen ihn eher bei 40 Prozent

ein“, berichtet Matthias Krauß von
ekita.net, den Evangelischen Kindertageseinrichtungen in der Region
Augsburg.

Derzeit ist eine Quote
von 20 Prozent erreicht
Die 15 Einrichtungen zur Kinderbetreuung, die von evangelischer
Seite im Stadtgebiet betrieben werden, seien immer voll, so Krauß.
„Es reicht nicht, neue Plätze zu
schaffen, auch die räumliche und
qualitative Ausstattung muss passen“, mahnt Krauß.
„Aktuell haben wir 20 Prozent
des Ausbauziels erreicht“, erklärt
Sozialreferent Max Weinkamm auf
Anfrage. Das sind laut Angaben des
Kompetenzzentrums
Familie
(Kofa), derzeit 1095 Betreuungsplätze für Kinder bis drei Jahre in

Krippen, Kinderhäusern und in niederschwelligen Angeboten.
Um die gesetzlichen Vorgaben zu
erfüllen, sind laut Weinkamm alle
Weichen gestellt. „Die Beschlüsse
sind gefasst, die Zuschüsse und die
Finanzierung gesichert, damit der
Ausbau bis 2013 erfolgen kann“, so
der Sozialreferent, der schätzt, dass
der größte Teil der Träger bis zum
kommenden Frühjahr mit den Ausbaumaßnahmen beginnen kann.

Beim Ausbau sind sehr
viele Auflagen zu erfüllen
Auch Weinkamm hält die gesetzlich
vorgeschriebene Quote für Augsburg nicht ausreichend. „Wir haben
einen Bedarf von rund 40 Prozent
festgestellt“, bestätigt er die Beobachtungen von Matthias Krauß. Daher soll auch nach 2013 ein weiterer

Ausbau erfolgen. Dass die Länder
teils weit hinter den vorgegebenen
Quoten zurückbleiben, wundert
Weinkamm nicht.
„Es ist unsinnig, so ein Versprechen zu machen, von dem man noch
nicht weiß, ob man es auch halten
kann“, kritisiert er die Vorgaben aus
der Bundespolitik. Beim Ausbau der
Betreuungsplätze seien „unendlich
viele Auflagen zu erfüllen“, angefangen von dem passenden Grundstück bis zur Suche nach einem passenden Träger.
Hier sieht Weinkamm auch die
Hauptschwierigkeit für den Ausbau
in Augsburg. „Trotz der Haushaltslage ist es kein Finanzierungsproblem, sondern ein Umsetzungsproblem“, so der Referent, der daher
auf eine Verlängerung der vorgegebenen Fristen drängt.

