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INNENSTADT

SPD fordert Lösung für
Zugang zur City-Galerie
„Nach Gesprächen der SPD-Fraktion mit Vertretern der HC Grundstücks GmbH werden wir am Montag im Liegenschaftsausschuss die
Stadt mit einem konkreten Vorschlag auffordern, den Streit bezüglich des Zugangs zur City-Galerie zu lösen“, sagt Fraktionschef
Stefan Kiefer. Die Stadtregierung
soll neben dem Zugang zur Volkshochschule einen beschilderten Zugang zur City-Galerie über den
Willy-Brandt-Platz schaffen und
dabei die Grünfläche dementsprechend in Richtung Vogeltor „verschieben“. Kiefer: „Dies ist ohne
große Probleme möglich.“ (möh)
STADTBÜCHEREI

Grüne wettern gegen
höhere Gebühren
Die Stadtratsfraktion der Grünen
hält eine massive Erhöhung der
Gebühren für die Stadtbücherei für
falsch. Verena von Mutius: „Die
Stadtbücherei soll als Angebot möglichst allen in der Stadt offenstehen. Durch eine Steigerung der Jahresgebühr um über 50 Prozent,
wie sie Kulturreferent Grab vorgeschlagen hat, ist dies nicht mehr
gegeben.“ Unverständlich sei die
drastische Erhöhung der Gebühren auch deshalb, weil die Ausstattung der Stadtbücherei noch immer nicht befriedigend ist. (möh)
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Engagement Susanne Kohl kämpft mit dem Symbol der UN-Friedenssoldaten gegen die
Hindernisse, die behinderten Menschen das Leben schwer machen. Sie selbst trägt Hörgeräte
VON PETER KÖHLER
Nein – wie eine behinderte Frau
sieht Susanne Kohl bestimmt nicht
aus: Arme und Beine komplett, die
Augen lebhaft, der Verstand ganz
offensichtlich klar und wach, jede
Frage verstanden und sofort klar beantwortet – was bitteschön soll diese
temperamentvolle Frau behindern?
Man müsste unter ihre Haare, genauer hinter ihre Ohren sehen können. Da sitzen zwei Hörgeräte,
Hightech vom Feinsten. Sie allein
ermöglichen der promovierten Sozialhistorikerin eine weitgehend
„normale“ Teilnahme am Leben.
Weitgehend – genau dieser Begriff bringt die temperamentvolle
48-jährige immer wieder so auf die
Palme, dass sie Politiker und Ämter,
den Behindertenbeirat und die Medien auf Fehler, Versäumnisse und

„Ich habe das Glück, dass ich
für die Rechte von uns
Behinderten eintreten und
Barrierefreiheit einfordern
kann. Und das tue ich.“
Susanne Kohl

Gedankenlosigkeiten
hinweist.
„Wir Hörbehinderte – gut 15 Millionen in Deutschland – fallen oft
durch die Raster, weil man glaubt,
Hörgeräte gleichen die Behinderung
aus. Doch das tun sie nur zum Teil.“
Weil sie erkannt hat, dass immer
noch zu wenig getan wird, um Menschen mit Behinderung die Teilhabe
in allen Bereichen des Lebens zu ermöglichen – der modische Begriff
dafür lautet Inklusion – wurde sie
aktiv. Momentan ist sie noch Einzelkämpferin, doch sie hofft, Gleichgesinnte um sich zu scharen. Nicht nur
Hörgeräteträger hätten Probleme,
Barrieren bestehen für praktisch alle
Menschen mit einem Handicap.
Man müsse sie ansprechen – nicht
nur zum heutigen Welttag der Menschen mit Behinderungen. Laut
amtlicher Schätzung leben 30 000
von ihnen in der Stadt, 26 700 haben
einen Behindertenausweis.
Zwar regeln eigentlich Gleichstellungsgesetze und seit zwei Jahren
auch die Konvention der Vereinten

Hörgeräte ermöglichen Susanne Kohl ein weitgehend normales Leben. Es bleiben
aber Schwierigkeiten. Auch darauf will die 48-Jährige hinweisen. Sie kämpft für die
Rechte behinderter Menschen.
Foto: Silvio Wyszengrad

Dr. Susanne Kohl
● Dr. Susanne Kohl hörte als Erwachsene immer schlechter, sodass sie
Hörgeräte benötigt. Nach der Schule
studierte sie in Augsburg, später in
den USA und erwarb den Doktortitel in
Geschichte.
● Sie arbeitet freiberuflich, unter anderem auch bei Stadtführungen zu

speziellen Themen sowie bei Projekten
und Aktionen der Museen.
● Soweit es ihre Zeit zulässt, recherchiert sie im Stadtarchiv an einem
Buch über die Lebensbedingungen von
und die Einstellung der Bevölkerung
zu behinderten Menschen in früheren
Jahrhunderten. (kpk)
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Nationen (UN) für die Rechte von
Behinderten die Anforderungen.
Zwar gestalten Planer heute neue
Gebäude oder den Königsplatz barrierefrei, wie es die Gesetze vorschreiben. „Aber die Teilhabe am
Leben ist noch längst nicht erreicht.
Wenn ich ins Kabarett, zu einem
Vortrag, einem Konzert oder auch
einer Veranstaltung im Goldenen
Saal will, gibt es Probleme. Denn oft
fehlen Induktionsanlagen, die den
Ton des Mikrofons auf meine Hörgeräte übertragen“, ärgert sich Susanne Kohl. Ohne solche Anlagen
verstärken die Hörgeräte auch alle
Nebengeräusche und machen das
Verstehen weitgehend unmöglich.
So hat sie gerade festgestellt, dass
im Kleinen Goldenen Saal eine
funktionierende Induktionsanlage
installiert ist, von der „niemand etwas gewusst hat“. Richtig ärgerlich
wird sie beim Thema Rathaus. Nur
im Oberen Fletz wurde an Hörgeräteträger gedacht. „Schon daneben
im Sitzungssaal verstehen wir nichts
mehr, auch nicht oben im Goldenen
Saal.“ Also forderte sie bei einer
Veranstaltung des Behindertenbeirates, die Stadt solle eine mobile
Übertragungsanlage anschaffen, die
in allen städtischen Gebäuden eingesetzt werden kann.
Auch diese Veranstaltung im Rathaus war nur eingeschränkt barrierefrei: Weil der Aufzug klein ist,
passten immer nur ein Rollstuhl
oder wenige gehbehinderte Teilnehmer hinein, es bildeten sich
Warteschlangen. Ärgerlich findet es
Susanne Kohl, dass es nicht einmal
bei städtischen Veranstaltungen
Hinweise gibt, ob sie mit dem Rollstuhl erreichbar oder mit einer Induktions-Anlage ausgestattet sind.
Für öffentliche Auftritte hat sie
sich einen blauen Helm zugelegt – in
Anlehnung an die UN–Blauhelme.
Über 800 Regierungsbehörden und
Verbände haben die Konvention für
die Behindertenrechte erarbeitet,
die 2009 verkündet wurde. „Das ist
weltweit die Basis unseres Engagements. Aber Recht haben heißt noch
lange nicht, Recht zu bekommen.
Ich habe das Glück, dass ich für die
Rechte von uns Behinderten eintreten und Barrierefreiheit einfordern
kann. Und das tue ich halt.“

MENSCHENRECHTE

Workshops und
Podiumdiskussion
Wie kommt der Mensch zu seinen
Menschenrechten? Diese Frage ist
der Leitfaden mehrerer Workshops,
die am Samstag, 10. Dezember, ab
15 Uhr im Holbein-Gymnasium abgehalten werden. Veranstalter sind
verschiedene sozialpolitisch aktive
Institutionen aus Augsburg. Die
Teilnahme an der Veranstaltung ist
kostenlos, um eine Anmeldung
unter info@amnesty-augsburg.de
wird gebeten. (simk)
NATURMUSEUM

Film über „Sternenzauber –
Meteorite aus dem All“
Das Naturmuseum erweitert seine
Multimedia-Show um den Kurzfilm „Sternenzauber – Meteorite,
Besucher aus dem All“. Zur Sonderausstellung über Meteorite geht
es auf eine filmische Reise zur Entstehung der Himmelskörper bis
zum Einschlag im Nördlinger Ries
vor 15 Millionen Jahren. Die Show
ist Dienstag bis Sonntag um 13 und
15 Uhr in der Ludwigstraße 2 zu sehen. (juni)
GESUNDHEIT

Infogespräch über
Knochenkrebs
Über den Knochenkrebs, Multiples
Myelom, informieren Ärzte des
Klinikums am Samstag, 10. Dezember, im Diako, Hotel am alten
Park, Frölichstraße 17. Die Veranstaltung der Myelom-Selbsthilfe
findet von 11 bis 14 Uhr statt. Anmeldung ist erforderlich, Infos unter Telefon 0951-519 36 09 oder im
Internet: www.bms-ev.de. (juni)
KULTUR

Neue Ausgabe der
Augsburger Zeiten ist da
Die neue Ausgabe des Magazins
Augsburger Zeiten ist erhältlich.
Die Zeitschrift für Stadtkultur widmet sich in seiner aktuellen Ausgabe schwerpunkmäßig dem Hotel
„Drei Mohren“. Die Zeitschrift
liegt kostenlos im Medien-ServiceCenter der Augsburger Allgemeinen
aus sowie in den Filialen der Stadtsparkasse, in Museen, Büchereien,
Buchhandlungen und Geschäften.
(falk)

Rauch drang aus einer Wohnung in der
Donauwörther Straße.
Foto: Feuerwehr

Schnäppchen mit Tücken

OBERHAUSEN

Prozess Im Internet angebotener Mercedes hatte dreimal mehr
Kilometer auf dem Buckel als angegeben. Verkäufer verurteilt

20 000 Euro Schaden bei
Wohnungsbrand
Vermutlich die eingeschaltete Platte
eines Elektroherdes hat gestern in
einer Wohnung in der Donauwörther Straße (Oberhausen) einen
Brand mit 20 000 Euro Schaden verursacht. Gegen 13.45 Uhr wurde
der Feuerwehr starker Rauch aus
dem Mehrfamilienhaus gemeldet.
Die Einsatzkräfte wurden laut Feuerwehr zuerst versehentlich in einen falschen Hauseingang eingewiesen, hatten die Lage dann aber innerhalb von 20 Minuten unter Kontrolle. Zum Unglückszeitpunkt
war niemand in der Wohnung. Das
Gebäude wurde mit Lüftern entraucht. Die Wohnung ist momentan
nicht bewohnbar. Während des
Einsatzes kam es zu Behinderungen
auf der Donauwörther Straße.
(skro)

Statt Karten

Wer im Internet angebotene Waren
kaufen will, sollte besondere Vorsicht walten lassen. Dies gilt im Besonderen, wenn es sich um ein preisgünstiges Auto handelt. Schnell
kann man bei einem scheinbaren
„Schnäppchen“ bös auf den Bauch
fallen.
Diese bittere Erfahrung musste
ein 46-jähriger Finanzfachmann aus
Augsburg machen, der im Juni 2009
einen gebrauchten Mercedes E 320
CDI mit einer angeblichen Laufleistung von 88 000 Kilometern für
17 000 Euro kaufte. In Wahrheit war
die Limousine aber schon ein richtiger „Langläufer“ und bereits eine
Viertelmillion Kilometer gerollt.
Der Verkäufer, ein 34-jähriger
Mann, saß jetzt wegen Betrugs auf

Herzlichen Dank
sagen wir allen

gemacht, der Wagen hatte zahlreiche Defekte, ich musste viel Geld
reinstecken“, erzählte er kleinlaut.
Unter anderem hatte er auch das
Kombiinstrument mit dem Kilometerzähler ersetzt, der nun eine wesentlich geringere Laufleistung anzeigte. Dies verschwieg er aber vorsichtshalber dem Interessenten aus
Augsburg, wie er nun einräumte.

1500 Euro
Geldstrafe
Richterin Greser verurteilte den unehrlichen Autoverkäufer wegen Betrugs zu einer Geldstrafe von 1500
Euro (100 Tagessätze zu je 15 Euro).
Ob der betrogene Käufer sein Geld
je wiedersehen wird, steht in den
Sternen. (peri)

Herzlichen Dank

Mit Musik und Tanz gegen Aids
Es war eine Gala für den guten Zweck: Im Reese-Theater ging zum
zweiten Mal „Augsburg gegen Aids“ über die Bühne. Es traten unter
anderem Mola aus München (Bild), Lupin, Cash-n-Go sowie die Tänzer von Da F.U.N.K. auf. Der Erlös fließt zu 100 Prozent an das Zentrum für Aidsarbeit Schwaben (ZAS).
Foto: Peter Fastl

In Liebe und Dankbarkeit haben wir Abschied genommen
von meinem lieben Mann und Vater

sagen wir allen, die unsere liebe Verstorbene

- Verwandten, Bekannten, Freunden und
Nachbarn,
- die uns in den schweren Stunden so
hilfreich zur Seite standen,
- für die Worte des Trostes, gesprochen oder
geschrieben,
- für eine stumme Umarmung,
- für einen Händedruck, wenn die Worte
fehlten,

Traudl
Klasar

der Anklagebank vor Amtsrichterin
Rita Greser.
„Der Wagen war im Internet
wunderschön dargestellt. Aber
schon bald gab der Motor seltsame
Geräusche ab“, berichtete der geprellte Käufer jetzt als Zeuge. Er
forschte bei Mercedes nach und erfuhr, dass das Fahrzeug der E-Klasse schon weit mehr Kilometer zurückgelegt hatte. „Ich will jetzt einfach mein Geld zurück“, forderte
der 46-Jährige den Angeklagten zur
Rückabwicklung des Vertrages auf.
Doch der ist, wie sich im Prozess herausstellte, ziemlich pleite. Er hatte
das Fahrzeug ein Jahr zuvor gebraucht gekauft und war dabei
selbst aufs Kreuz gelegt worden.
„Ich hatte ein schlechtes Geschäft

- allen Ärzten und Pflegekräften der Stationen 12.1 und 5.9 des Zentralklinikums
Augsburg für die liebevolle Betreuung.
I n s t i l l e r Tr a u e r :
Otto Klasar und Familie

Frau Karolina Augart
* 25. 12. 1923

† 17. 11. 2011

auf ihrem letzten Weg begleiteten, sie durch Kranz- und Blumenspenden ehrten und uns ihre Anteilnahme in Wort und Schrift bekundeten.
Besonderen Dank Herrn Pfarrer Kretschmer, Herrn Ging und
Frau Betscher für die würdige Gestaltung des Gottesdienstes.
Dank auch den Ärzten und dem Pflegepersonal des Vincentinums.
Täfertingen, den 3. Dezember 2011
In stillem Gedenken:
Die Familie

Gerhard Schreiber
Von Herzen danken wir
– für all die guten und tröstenden Worte,
– für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft,
– für die feierliche Trauerfeier von Herrn Schmidt,
– für Blumen und die Begleitung auf seinem letzten Weg.
Königsbrunn, den 3. Dezember 2011
In stillem Gedenken:
Annemarie Schreiber
mit Sohn Bernhard

