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Grundeis verursacht
Überschwemmung

Neujahrsempfang Stadträte von Pro Augsburg
versuchen, ihr Profil in der Regierung zu zeigen
VON MONIKA SCHMICH

Die Kindergarde der Hollaria trat in wunderbaren Kostümen auf. Thema ist dieses Jahr die Antike – Cleopatra und Cäsar lassen
grüßen ...
Fotos: Annette Zoepf

Beate Schabert-Zeidler, Pro Augsburg

Lukas Kiermayer begeisterte als „Blödelbarde“.

Tolle Kostüme, tolle Musik: Die Guggenmusik Isny sorgte zum Auftakt in der Kissinger Paartalhalle für Faschingsstimmung.

Die Hollaria und das alte Rom
VON CHRISTIAN RIES

Polizeireport
INNENSTADT

Streit unter Wirten
führt zu Polizeieinsatz
Zu den näheren Einzelheiten, warum zwei Augsburger Gastronomen so heftig in Streit gerieten,
machte die Polizei gestern Abend
keine Angaben. Sie bestätigte allerdings, dass einer der Beteiligten in
einem türkischen Imbiss in der Maximilianstraße gestern Nachmittag
von Polizeibeamten vorläufig festgenommen wurde. Dem SzeneWirt soll vom Kollegen offenbar ein
Hausverbot erteilt worden sein,
was er aber wohl nicht befolgen
wollte. Auch mit den herbeigerufenen Polizisten soll es Streit gegeben haben. Der renitente Gastronom wurde eine Stunde lang in Gewahrsam genommen und kam danach wieder auf freien Fuß. (möh)
HAUNSTETTEN

Beim Rangieren beinahe
Passantin umgefahren
Der Mann hat mit seinem Auto auf
einem Parkplatz in Haunstetten
gefährlich rangiert, dabei fast eine
Frau umgefahren und ist dann einfach davon gedüst. Jetzt sucht die
Polizei nach dem Autofahrer. Einem Supermarktmitarbeiter war der
Mann am Freitagabend gegen
19.30 Uhr auf dem Parkplatz im
Unteren Talweg aufgefallen. Als er
ihn ansprach, fuhr er weg. Zur Aufklärung bittet die Polizei um Zeugenhinweise. (monik)

Es ist nicht leicht, der kleine Partner
in einer Regierungskoalition zu sein.
Wie man’s macht, ist es verkehrt:
Stimmt man den Vorschlägen des
großen Partners zu, gilt man schnell
als gefälliger Ja-Sager. Ist man dagegen, muss man sich den Vorwurf anhören, die Regierungspolitik zu blockieren. Auch Pro Augsburg kennt
das Dilemma. „Pro Augsburg muss
die eigenständige Politik und das,
was das Spezielle ausmacht, noch
mehr artikulieren“, forderte der
Vorsitzende der Bürgervereinigung,
Nico Kummer beim Neujahrsemp-

„Wir haben noch einige Baustellen zu bewältigen, dazu
gehört insbesondere die Konsolidierung des Haushalts.“

Prunksitzung 400 Besucher erleben die „Faszination der Antike“

Leserin Karin Brandl hat den Lochbach
am Sonntagmorgen fotografiert.
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Die Kleinen
wollen auch
mal böse sein

Lochbach und
Singold treten
über die Ufer
Die Gefahr ist bekannt: Bei niedrigen Temperaturen bildet sich vor
allem in den flachen Bächen in der
Stadt – am Lochbach im Stadtteil
Haunstetten und an der Singold in
Göggingen – Grundeis. Immer wieder kommt es deswegen zu Überschwemmungen. Das ganze Wochenende über war die Augsburger
Berufsfeuerwehr daher im Einsatz.
„Wir kontrollieren fast jede Stunde“, erklärte Pressesprecher Friedhelm Bechtel.
Kritisch wurde es dennoch am
Sonntag gegen 12 Uhr. An der Singold, Höhe Mühlstraße/Am Mühlholz, konnte angestautes Wasser
nicht abfließen und überschwemmte
die benachbarten Felder. Denn das
Eis, das sich auf rund 300 Meter
Länge am Grund und der Oberfläche gebildet hatte, blockierte den
Bachlauf. Rund 20 Feuerwehrkräfte
versuchten am Mittag, mit Pickeln
die Eisschollen zu zertrümmern.
Am Abend waren dann sogar drei
Bagger im Einsatz.
Auch am Lochbach kam es zu einer Überschwemmung. Wegen der
Kälte ließ sich ein Wehr nicht mehr
öffnen, teilt die Feuerwehr mit. Bereits am Samstag überflutete das
Wasser angrenzende Felder und
auch Sonntagmorgen standen einige
Kleingärten und Gartenhäuser unter
Wasser. Eine Gefahr für die Bevölkerung hat nach Auskunft von Feuerwehrsprecher Bechtel nicht bestanden. Die Gartenhäuser befinden
sich in einem Überschwemmungsgebiet, die Eigentümer wüssten,
dass sie mit Hochwasser rechnen
müssen, so Bechtel. Dass Bäche und
Flüsse nicht nur von der Oberfläche
her zufrieren, sondern dass sich
auch am Grund Eis bildet, sei eine
Besonderheit, heißt es auf Anfrage
bei der Feuerwehr. (monik)
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Man sagt dem Augsburger viel nach;
dass er zum Lachen in den Keller
ginge zum Beispiel. Dass das nicht
stimmen kann, wurde bei der 29.
Hollaria-Fernseh-Prunksitzung in
der Kissinger Paartalhalle deutlich.
Rund 400 Menschen aus Augsburg
und der Region lachten und staunten über das bunte Programm.
Eröffnet wurde der Abend von
der Isnyer Guggenmusik, die Faschings-Flair aufkommen ließ.
Nach den Auftritten von Tanzmariechen Sabrina Schäfer und „Blödelbarde“ Lukas Kiermayer (der
auch dieses Jahr seinen Hit „Kanapee“ zum Besten gab), trat die Kinder- und Jugendgarde der Hollaria
auf. 33 Mädchen und fünf Jungs
zeigten als junge Römer und Ägypterinnen 35 Minuten lang professionellen Showtanz.
Als „Augsburger Zirbele“ las Hildegard Rauch der Kommunalpolitik
die Leviten, gefolgt von den Maulquappen aus Buchloe, die auch dieses Jahr mit Kalauern und derben
Witzen Begeisterung auslösten.

Trotz 18 Grad Minus wurde es in
der Halle richtig heiß, als neun Turner des TSV Inningen zunächst in
Lederhosen und anschließend äußerst spärlich bekleidet unglaubliche Akrobatik mit Weichbodenmatte, Kasten, Trampolin und auf dem
Teppich zeigten.
Apropos Teppich. Nach der Pause gab es einen kleinen Moment
schwarzen Humors zu erleben. Andreas Schön, Juniorchef des Augsburger Alpenhofs, hatte mit seiner
Handpuppe Ernesto eine Überraschung für Hollaria-Präsident und
Kunsthaus-Besitzer Georg Rehm
parat. „Hiermit möchte ich dir den
Perserteppich-Gedächtnisorden
verleihen“, ließ Schön seine Marionette sprechen und überreichte
Rehm einen Mini-Teppich zum
Umhängen. Hintergrund: Rehm
hatte die letzten Wochen wegen eines Prozesses um den „teuersten
Teppich der Welt“ einige Termine
vor Gericht; die Geschichte ging
durch viele Medien (AZ berichtete).
Die Richter entschieden aber für
den Hollaria-Präsidenten.
Zurück zur Prunksitzung: Es

folgten Auftritte von Tim Dommermuth als lebende Marionette und
tanzenden jungen Bankerinnen der
Sparkasse on Stage (kurz SOS). Etwas weiter angereist war eine Abordnung mit Prinzenpaar, Garde
und Präsident der Eibanesen aus
Nürnberg, sowie die aus der „Fastnacht in Franken“ bekannten Allerberger Flecklashexen. Auch die Allgäu-Schwabengarde zeigte, was sie
konnte. Mehrfach trat Antonio
Quarta als Don Camillo, Mafiosi
oder Gondoliere auf und machte mit
Italo-Hits Stimmung.
Die Show der Großen Garde der
Hollaria, die auch am Freitagabend
bei „Schwaben weiß-blau“ im Bayerischen Fernsehen zu sehen war,
mündete im Finale der Sitzung. Die
Römer, Römerinnen und Ägypterinnen zeigten sich in großer Kostümvielfalt und beeindruckten mit
Hebefiguren und umfangreichen
Choreographien das Publikum.
Übrigens: Die Hollaria, ein Augsburger Verein, war in die Umlandgemeinde Kissing ausgewichen, da
die Kongresshalle in Augsburg derzeit renoviert wird.

fang gestern Abend im Rathaus. Gerade jetzt, in der Krise der CSU,
dürfe man nicht in Sippenhaft genommen werden.
Und deswegen wollte die Bürgervereinigung gestern deutlich zum
Ausdruck bringen, dass sie viele eigene Akzente in der Stadtpolitik gesetzt hatte, einzig die Anerkennung
fehle manchmal. „Es ist ja ganz nett,
als ,zuverlässiger Partner‘ bezeichnet zu werden“, sagte die Fraktionsvorsitzende Beate Schabert-Zeidler.
Doch ,zuverlässig‘ – das klinge „bieder, ohne Pepp, so als würden wir
immer die Hand heben, wenn die
CSU es will“, so die Politikerin. Sie
hätte nichts dagegen, auch mal der
„böse Koalitionspartner“ zu sein –
vorausgesetzt, die CSU erkenne an,
„wie viele Ideen von uns bei dem
Lauf für Augsburg drinstecken“.
Zum Beispiel beim Manzu-Brunnen. Der komme vor allem wegen
der Vermittlung von Pro Augsburg
nach dem Kö-Umbu wieder an seinen alten Platz. In Sachen Theater
nimmt die Fraktion für sich in Anspruch, dass „ihr“ Bürgermeister
die Kontakte nach München ge-

Prozess Ein junger Türke bezahlte seine Schulden bei der Justiz nicht. Jetzt sitzt er in Haft
Es war ein spektakulärerer Mordprozess, in dem Tolga Ü. (30) gegen
seinen eigenen Vater aussagte. Der
wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Danach wurde Tolga bedroht,
verlor seine Arbeit, war Monate
lang psychisch krank. Jetzt sitzt der
30-Jährige selbst im Gefängnis. Ersatzweise – weil er zwei Geldstrafen
nicht bezahlt hat. Sein Anwalt Ernst
Lauffer findet die Haft unnötig.
Der Türke schuldet der Justiz seit
langer Zeit mehr als 5000 Euro.
Deshalb soll er nun ein halbes Jahr
im Gefängnis bleiben. Verteidiger
Ernst Lauffer: „Mein Mandant
könnte 1500 Euro sofort bezahlen,

den Rest dann in Raten“, bietet der
Anwalt an. Er führt das Zahlungsversäumnis auf die schwierige persönliche Situation von Tolga Ü. zurück.
Das Verbrechen hatte als „Ehrenmord“ großes Aufsehen ausgelöst.
Ende 1986 war in einem Wald bei
München die Leiche eines damals
26-jährigen Türken entdeckt worden. Er war verheiratet gewesen,
hatte aber eine Geliebte. In Tatverdacht gerieten die drei Brüder der
Ehefrau. Doch Familienmitglieder
gaben allen ein Alibi. Erst 2009
konnten die Ermittler die drei Brüder mithilfe einer genetischen Spur
überführen. Diese hatten den Mann
ihrer Schwester in eine Falle gelockt

und erdrosselt. Das Trio wurde vom
Schwurgericht zu lebenslanger Haft
verurteilt. Einer der Brüder ist der
Vater von Tolga Ü. Und im Prozess
hatte sich der Augsburger als Zeuge
gegen seinen Vater gewandt und
frühere Aussagen widerrufen.
Monatelang, so Anwalt Lauffer,
sei sein Mandant daraufhin in psychiatrischer Behandlung in einer
Klinik gewesen, habe seine Arbeitsstelle verloren. Dies sei mit ein
Grund gewesen, warum Tolga Ü.
zwei Geldstrafen nicht habe bezahlen können. Jetzt sei er zumindest
teilweise dazu in der Lage, doch nun
sitze er in Haft. „Das kostet den
Steuerzahler jeden Tag mindestens
130 Euro“, weist Anwalt Lauffer auf

Pro Augsburg
● Bürgervereinigung Pro Augsburg
ist keine Partei, sondern ein Verein, der von Nico F. Kummer geführt
wird.
● Stadtratsfraktion Pro Augsburg
ist mit fünf Mitgliedern im 60-köpfigen Augsburger Stadtrat vertreten.
Fraktionsvorsitzende ist Beate
Schabert-Zeidler.
● Bürgermeister Unter den fünf
Stadträten ist auch der dritte Bürgermeister Peter Grab. Er ist Referent
für Kultur, Jugendkultur und Sport.

Gruppenbild mit Fraktionsvorsitzender: Beate Schabert-Zeidler, Kulturreferent Peter
Grab und Nico Kummer sind die Spitze von Pro Augsburg.
Foto: Annette Zoepf

Dem Gericht reißt der Geduldsfaden
VON KLAUS UTZNI

knüpft habe, die der Stadt eine kräftige Finanzspritze bescherten.
Oft sei „viel Zähigkeit“ notwendig gewesen, sagte die Fraktionsvorsitzende. Das bestätigte auch
Bürgermeister Peter Grab in seiner
Rede. Die Opposition von SPD und
Grünen seien „aus Grundsatz“ gegen alle seine Konzepte, klagte er.
„Das zeugt nicht von professioneller
Politik, schon gar nicht ist dies Sachpolitik.“ Er zeigte auf, wie er als
Bürgermeister die Kulturpolitik der
Stadt umgekrempelt habe, wie er für
mehr interkulturelle Öffnung, die
Verbindung von Sport und Kultur
oder das Biennale-Konzept kämpfe.
„Wer modernisieren will, provoziert“, sagte Grab. „Wir lassen uns
jedoch nicht beirren.“
Auch die Fraktionsvorsitzende
blickt optimistisch nach vorne.
„Aber wir haben noch einige Baustellen zu bewältigen und dazu gehört insbesondere die Konsolidierung des Haushalts.“ Beim Thema
Finanzen holte die Fraktionsvorsitzende ebenfalls zum Schlag gegen
die Opposition aus, insbesondere
gegen die Grünen – bis 2008 immerhin selbst Teil der Regenbogenkoalition. Die machten es sich zu einfach, auf die Schnelle hier und da
Millionen einsparen zu wollen. „So
leicht geht es nur, wenn man nicht
in der Regierungsverantwortung
steht“, sagte Schabert Zeidler.

die Kosten für die Allgemeinheit
hin. Oberstaatsanwalt Matthias
Nickolai entgegnet mit dem Hinweis, dass die Justiz bereits sehr lange und sehr viel Geduld mit dem
nun im Gefängnis sitzenden Mann
gehabt habe. Immerhin stamme ein
Gerichtsurteil schon aus dem Jahre
2007. „Es wurden immer wieder
Zahlungen zugesagt, die Versprechen aber nie eingehalten.“ Und irgendwann müsse man alle Verurteilten gleich behandeln. Tolga Ü.
müsse ja die Ersatzstrafe nicht ganz
absitzen: „Sobald er etwas zahlt,
verkürzt sich die Dauer der Haft“,
rät Nickolai zu einer schnellen
Überweisung der ausstehenden
Geldstrafen.

Gedenktag
Informationen über die
Genitalverstümmelung
Laut Terre des Femmes leben weltweit mehr als 150 Millionen Mädchen und Frauen, die an ihren Genitalien verstümmelt wurden. Auch
in Deutschland sind Mädchen dem
Risiko ausgesetzt, heimlich hierzulande oder im Ausland an ihren
Genitalien verstümmelt zu werden. Heute, am 6. Februar, ist der
Tag „Null Toleranz gegenüber
weiblicher Genitalverstümmelung“.
Die Frauenorganisation informiert
an diesem Tag in Augsburg über das
Thema, und zwar an folgenden
Orten: Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz, 10 bis 19 Uhr, Bücher
Pustet, Karolinenstraße, 9 bis 20
Uhr, Buchhandlung Thalia, Annastraße, 9.30 bis 20 Uhr. (AZ)

