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Falsche Mitarbeiter der
Stadtwerke unterwegs
Momentan sind wieder verstärkt
Diebe unterwegs, die sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgeben
und vor allem Rentner zu Hause
bestehlen. Nachdem ein Unbekannter am Donnerstag in Haunstetten
Schmuck gestohlen hatte (wir berichteten), meldeten sich jetzt weitere Betroffene aus Pfersee.
Bereits am vergangenen Dienstag
klingelten zwei Männer bei einer
Seniorin in der Von-Rad-Straße und
gaben an, als Mitarbeiter der
Stadtwerke etwas in der Wohnung
überprüfen zu müssen. Hierzu
wurden von der Seniorin 130 Euro
verlangt, die sie prompt bar bezahlte. Danach wurde die Frau unter einem Vorwand in den Keller
geschickt, wo eine Angehörige die
Rentnerin etwas später fand. Die
Täter waren weg. Am Donnerstag
waren zwei Männer in blauen
Latzhosen in der BürgermeisterBohl-Straße unterwegs. Sie behaupteten, im Keller einen Wasserschaden überprüfen zu müssen.
Die Seniorin rief daraufhin ihren
Enkel, der im Dachgeschoss war,
zu Hilfe, woraufhin sich die vermeintlichen Handwerker aus dem
Staub machten. Sie wurde tags drauf
im Neubaugebiet Sheridan-Park
gesehen. Beide sind etwa 1,70 Meter
groß, haben einen dunklen Hautteint und tragen Bauarbeiterkleidung.
Die Stadtwerke weisen darauf
hin, dass ihre Mitarbeiter stets einen Ausweis dabeihaben. (skro)

Kulturausschuss Referent will Einrichtung in
vier Büros aufteilen. SPD: Ein „Blattschuss“
VON EVA MARIA KNAB

HAUNSTETTEN

Opel Corsa mit pinker
Farbe besprüht
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Einbrüche in Wohnung
und Vereinsheim
Ein unbekannter Täter ist am vergangenen Samstag zwischen 10
und 21.30 Uhr in ein Einfamilienhaus am Salbeiweg (Hammerschmiede) eingebrochen. Der Täter
durchwühlte mehrere Schränke,
nahm aber anscheinend nichts mit.
Ein weiterer Einbruch ereignete
sich in der Nacht auf Sonntag in einem Vereinsheim in der Haunstetter
Straße gegenüber der Siedlung des
Volkes. Der Täter schlug mit einem
Stuhl, der auf dem Freigelände herumstand, eine Glastür ein. Im
Gastraum stahl er eine Registrierkasse, die aber leer war. Durch den
Lärm aufgeschreckt wurde ein darüber schlafender Anwohner wach
und sah unverzüglich nach, konnte
aber den Eindringling nicht mehr
aufspüren.
Der Sachschaden liegt in beiden
Fällen bei 500 Euro. Die Polizei
bittet um Hinweise unter Telefon
0821/323-3810. (skro)
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Konzept für
neues Kulturamt
sorgt für Eklat

Polizeireport

Einer oder mehrere unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende einen Opel Corsa in
Haunstetten mit pinker Farbe besprüht. Das Auto war in der KätheSchäfer-Straße geparkt. Die Tat
ereignete sich zwischen Samstag, 18
Uhr, und Sonntag, 13 Uhr. Der
Schaden liegt bei 1000 Euro. Die
Polizei bittet um Hinweise unter
Telefon 0821/323-2710. (skro)
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Die Sitze im Theater Augsburg sind so verschlissen, dass es zunehmend Beschwerden von Besuchern gibt. Nun sollen sie erneuert
werden.
Archiv-Foto: Alexander Kaya

Theater: Besucher dürfen
auf bessere Sitze hoffen
Kulturausschuss Die marode Bestuhlung im Großen Haus soll für
230 000 Euro komplett aufgemöbelt werden
Ziemlich unbequem sitzen Besucher
im Theater Augsburg. Doch das soll
sich ändern. Die völlig verbrauchte
Bestuhlung soll in der kommenden
Spielzeitpause für rund 230 000
Euro komplett aufgemöbelt werden.
Das beschloss gestern der Werkausschuss des Theaters.
Wie Bestuhlung im Großen Haus
dürfte zwischen 30 und 40 Jahre
sein, schätzen Experten. Genau lasse sich das Alter nicht mehr feststellen. Weil sie offensichtlich auch nie
fachgerecht gewartet wurde und
notwendige Reparaturen nicht oder
nur notdürftig stattfanden, sei der
Verschleiß der Sitze nicht mehr vertretbar, hieß es im Ausschuss des
Stadtrats. Beschwerden von Zuschauern, insbesondere von Abonnenten, häufen sich.
Die Theaterleitung geht aller-

dings davon aus, dass die langlebigen und robusten Sitzmodelle heute
in ähnlicher Qualität auf dem Markt
kaum mehr zu bekommen sind.
Deshalb soll die bestehende Bestuhlung von einer Fachfirma rundum
aufgemöbelt werden. Die Sitzqualität werde dann der eines neuen
Stuhles entsprechen, so kaufmännischer Leiter Steffen Rohr. „Wir
wollen ein positives Signal ans Publikum senden.“ Verwendet werden
soll ein Polsterstoff, der fast identisch mit der Optik der jetzigen 960
Sitze ist.
Der Ausschuss stimmte gestern
mehrheitlich zu, den Auftrag für die
Instandsetzung der Sitze zu vergeben (gegen SPD und Grüne). Woher
das Geld dafür genommen werden
soll, war allerdings umstritten. Vorgesehen sind Mittel aus dem Bauun-

terhalt, die im Wirtschaftsplan des
Theaters stehen. Die SPD beanstandete jedoch, dass die Mittel im Wirtschaftsplan bislang nicht im städtischen Haushaltsplan fürs kommende Jahr enthalten seien. „Wenn die
Mittel nicht im Haushalt sind , dann
geht nichts“, so Stadtrat Karl-Heinz
Schneider.
Laut Kulturreferent Peter Grab
lässt sich die Bestuhlung jedoch finanzieren. Notfalls könne das im
Rahmen des voraussichtlich entstehenden Defizits im Theaters geschehen, das erst in den folgenden
Jahren ausgeglichen werden müsse.
Andreas Jäckel (CSU) brachte einen
„Theater-Soli“ ins Gespräch, der
auf Eintrittskarten aufgeschlagen
werden könnte. Bei einer Modernisierung werde man um Preiserhöhungen nicht herumkommen. (eva)

Referent Peter Grab will das Kulturamt völlig umkrempeln und in
vier vernetzte, fachlich selbstständige Büros aufteilen. Mit diesem neuen Konzept, das Grab gestern während der laufenden Sitzung des Kulturausschusses austeilte, erntete er
harte Kritik von SPD und Grünen.
„Das ist der Blattschuss gegen das
bisherige Kulturamt und dessen
Leiter Thomas Weitzel“, sagte
Karl-Heinz Schneider (SPD).
Grabs Konzept sieht vor, das bisherige Kulturamt aufzuteilen – in
ein Büro für Frieden und Interkultur (Leitung: Timo Köster), ein
Büro für Popund Jugendkultur
(Leiter: Richard
Goerlich),
ein
Büro für kulturelle Bildung (Leiterin: Ute Legner)
und ein Festivalbüro
(Leitung:
Elke Seidel). Das Thomas Weitzel
Mozartfest, für
das bisher Weitzel sehr erfolgreich
zuständig ist, bekäme künftig eine
externe Projektleitung. Darüber hinaus sollen das fachliche Weisungsrecht für die vier autarken Büros
und auch die Förderung von Kulturprojekten nach Grabs Vorstellungen künftig direkt im Kulturreferat angesiedelt werden.
Grab verspricht sich von dem
neuen Konzept Einsparungen durch
Synergie-Effekte und auch einen
Abbau von inzwischen über 4700

aufgelaufenen Überstunden im Kulturamt.
Überrascht von Grabs Papier
zeigten sich nicht nur Stadträte der
CSU. Ein Konzept von dieser Tragweite könne nicht abends am Ende
einer Sitzung diskutiert werden, so
Andreas Jäckel. Er sprach sich dafür
aus, das Papier zur Beratung in die
Stadtratsfraktionen zu geben.
Harte Kritik kam von der SPD.
Schneider warf dem Kulturreferenten eine politische Kehrtwende vor.
Im Juni 2009 habe man noch die Satzung für ein neues, aufgewertetes
Kulturamt beschlossen, das zentrale
koordinierende Aufgaben wahrnehmen und inhaltliche Arbeit leiten
sollte. „Nur zwei Jahre später will
der Kulturreferent das Gegenteil
beschließen lassen“, so Schneider.
Grab wies diese Kritik zurück.
Sein Diskussionspapier sei eine konsequente Fortschreibung des bestehenden Kulturamtes, um die Zustände dort zu verbessern. Er warf
SPD und Grünen im Gegenzug eine
„reflexartige Kritik“ vor, immer
wenn er neue Konzepte vorlege. Bei
dem Papier gehe es auch nicht um
eine Degradierung von Weitzel, der
Amtsleiter bleiben werde.
Weitzel selbst zeigte sich am
Abend schockiert und verwundert
über Grabs Papier: „Mir war es so
nicht bekannt.“ Er verwies auf viele
erfolgreiche Projekte in seiner zehnjährigen Amtszeit. Unterm Strich
seien in dieser Zeit nicht mehr als
fünf Überstunden pro Woche angefallen – was bei Amtsleitern durchaus üblich sei.

Stadtbücherei
soll Preise erhöhen
Sparkurs Kulturausschuss empfiehlt starke
Anhebung der Jahresgebühren in der Ausleihe
Nutzer der Stadtbücherei müssen
sich auf eine saftige Preiserhöhung
in der Ausleihe gefasst machen. Bei
einem Jahresausweis soll die Gebühr
von 13 auf 20 Euro steigen (ermäßigt von 6,50 Euro auf zehn Euro).
Das empfahl gestern der Kulturausschuss des Stadtrates. Auch die
Mahngebühren sollen steigen. Insgesamt werden Mehreinnahmen
von 77 500 Euro angestrebt.
Hintergrund des Beschlusses sind
Empfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes und Kommunalen Verbandes KGSt, um den städtischen
Haushalt zu konsolidieren. Der geplante Preisanstieg beim Jahresausweis entspricht einer Erhöhung von
54 Prozent. Augsburg würde mit
diesen Preisen künftig im Vergleich
der Bayerischen Großstädte an vorderster Stelle zusammen mit München liegen. Zum Vergleich: In Re-

gensburg kostet der Jahresausweis
17 Euro, in Würzburg 16 Euro und
in Erlangen 15 Euro.
Erst im Juni 2009 bei der Eröffnung der Neuen Stadtbücherei am
Ernst-Reuter-Platz waren die Gebühren erhöht worden. Trotzdem
sprach sich die Mehrheit im Kulturausschuss (gegen SPD und Grüne)
für eine weitere Preiserhöhung aus.
So soll die Einführung weiterer Gebühren vermieden werden. Weiterhin keine Ausleihgebühren fallen
damit bei so genannten „NonBooks“ an, also elektronischen Medien wie DVD oder CD-Rom. Diese
werden gerade auch von jungen Besuchern der Stadtbücherei stark genutzt.
Die Kosten für Mahnungen sollen
allerdings auf 3 Euro bzw. 6 Euro
Euro steigen. Auf die dritte Mahnung wird künftig verzichtet. (eva)
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Alfons Schuhbeck
verlässt Augsburg
Die Augsburger Innenstadt verliert
etwas Würze: Das kleine Geschäft,
das Unter dem Bogen/Rathausplatz
die Gewürze des Starkochs Alfons
Schuhbeck anbot, macht am 3. Dezember nach zwei Jahren zu. Die
Gewürze werden mittlerweile auch
in vielen Supermärkten angeboten.
Eine Neueröffnung gibt es dagegen in der Annastraße. Dort verkauft die dänische Kette „Bestseller“ jetzt im früheren Mexx-Laden jugendliche Damen- und Herrenmode unter den Markennamen
„Vero Moda“ und „Jack & Jones“.
„Bestseller“ ist bislang in der CityGalerie vertreten. (falk)

Hertha-Fans auf unerlaubtem Terrain
Prozess „Frösche“ hatten Stadionverbot und wussten nicht, dass der Busparkplatz auch unter diese Regelung fällt
Knapp 1000 bundesweite Stadionverbote sind in der vergangenen Saison gegen Fußballfans in den Ligen
eins bis vier ausgesprochen worden.
Doch in Deutschlands Arenen herrschen anscheinend unterschiedliche
Regeln beim Vollzug. Dies offenbarten zwei Prozesse vor dem Amtsgericht. Drei Fans des Erstligaklubs
Hertha BSC wurden dabei vom Vorwurf des Hausfriedensbruchs freigesprochen.
In beiden Verfahren waren die
Berliner angeklagt, beim Zweitligaspiel zwischen dem FC Augsburg
und Hertha BSC im Dezember 2010

in der Impuls-Arena gegen ein bundesweites Stadionverbot verstoßen
zu haben. Der kuriose Knackpunkt:
Die drei Männer, allesamt im Alter
von 26 Jahren, hatten den Stadionraum selbst gar nicht betreten, sondern lediglich den Busparkplatz, der
aber zum Stadiongelände zählt.
Deshalb hatte der FCA Strafantrag
wegen Hausfriedensbruch gestellt.
Rund 3000 „Hertha-Frösche“
waren damals vor allem in Bussen
nach Augsburg gereist, um ihre Elf
anzufeuern. Darunter befanden sich
auch etwa 15 Anhänger mit Stadionverboten. Die waren aber an der

Autobahn-Raststätte ausgestiegen,
mit Taxis zum Hauptbahnhof gefahren und hatten sich dort in der
Gaststätte „1516“ das Spiel auf
Großbildleinwand angeschaut. Danach hatten sie sich zum Bus-Parkplatz der Impuls-Arena chauffieren
lassen, um mit den anderen Fans
wieder nach Hause zu fahren.

Von Polizisten erkannt
Einige der Hertha-Frösche mit Stadionverbot waren von einem szenekundigen Berliner Polizisten erkannt und vom Berliner Fanbeauftragten gebeten worden, das Gelän-

de zu verlassen – was aber nicht geschah. „Wir haben nicht gewusst,
dass der Parkplatz zum Stadiongelände zählt“, beteuerten jetzt die
drei angeklagten Fans unisono.
„Wir wollten doch nur in den Bus
steigen.“ Auch der Berliner LKABeamte von der Ermittlungsgruppe
„Hooligan“ musste einräumen, erst
in Augsburg erfahren zu haben, dass
auch der Bus-Parkplatz sozusagen
„verbotenes Terrain“ ist.
Als Zeuge kritisierte der Berliner
Fanbeauftragte Steffen Wirth das
„Kuddelmuddel“ der räumlichen
Beschränkungen in Deutschlands

Stadien. „In Aue werden die Fans
mit Stadionverboten von der Polizei
regelrecht auf den Busparkplatz
reingedrängt, in Augsburg ist der
Aufenthalt dort verboten. Das versteht doch niemand.“ Am Ende beider Prozesse herrschte Einigkeit
zwischen Verteidiger René Lau, der
Staatsanwaltschaft und den Richtern
Florian Schmitt-Roob und Bernhard Höchstötter: Objektiv hätten
die Fans zwar den Tatbestand des
Hausfriedensbruchs erfüllt, ein
Vorsatz sei ihnen aber nicht nachzuweisen. Deshalb: Freispruch für die
Hertha-Frösche. (utz)

