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Uni-Mensa in der
„ersten Liga“
angekommen

Berufsschüler
beeindrucken Jury
Die Schüler der Klasse 12iAW1 der
Berufsschule 7 haben sich bei einem
Schülerwettbewerb der Bundeszentrale für politische Bildung mit dem
Thema „Fukushima“ befasst. Die
Jury war von der Arbeit beeindruckt
und hat das Projekt, das im Rahmen
des Sozialkundeunterrichts stattfand, mit einem Preis von 150 Euro
belohnt. (AZ)

Generalsanierung In zwei Jahren wurden
20,6 Millionen Euro verbaut. Jetzt können
täglich 4500 Essen ausgegeben werden
VON EVA MARIA KNAB
Nach einer fast zweijährigen Generalsanierung wurde gestern die vor
29 Jahren erbaute Mensa auf dem
Campus der Universität offiziell
wiedereröffnet. Das lange Warten
habe sich gelohnt, sagte Doris
Schneider, Geschäftsführerin des
Studentenwerks. „Mit dieser schönen neuen Mensa haben wir nun den
Aufstieg in die erste Liga unter den
Hochschulmensen geschafft.“
Uni-Präsidentin Sabine DöringManteuffel hob die gute Zusammenarbeit aller an der Sanierung
Beteiligten hervor. Insbesondere
dankte sie dem Freistaat für die Finanzierung mit einem Volumen von
rund 20,6 Millionen Euro.
Mit einer Kapazität von täglich
4500 Essen können jetzt 1000 Mahlzeiten mehr ausgegeben werden als
vor der Sanierung. 10,9 Millionen
Euro wurden in die Technik investiert. „Anforderungen an Sicherheit
und Brandschutz haben sich in den
vergangenen 30 Jahren dramatisch
verändert“, so Architekt Stefan
Schrammel. Das Augsburger Büro
für Architektur war bei Neubau und
Generalsanierung eingebunden. Ulrich Blickle, Leiter des Staatlichen
Bauamtes, sagte, das Projekt habe
den Planern viel abverlangt.
Das neue Küchenkonzept ist im

Bereich der Hochschulmensen in
Deutschland bislang einmalig. In
zehn Themenbereichen (z. B. Bayerisch-Schwäbisch, Mediterran, Asia
oder Grill) werden bis zu 18 Hauptgerichte täglich angeboten. Dieses
Konzept, in Verbindung mit Wahlmöglichkeiten bei den Beilagen, bietet eine große Vielfalt an Gerichten,
die unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten – auch der internationalen Studenten – mehr entgegenkommen soll.
In der Mensa haben Besucher unter dem ursprünglichen markanten
Dachtragwerk nun auch ein völlig
neues Raumgefühl. Erzielt wird es
vor allem durch eine neue Farbgestaltung mit Gelb- und Grüntönen,
fast 40 zusätzliche Lichtkuppeln
und ein Lichtkonzept. Auch das Entree im Erdgeschoss ist durch die
Vergrößerung und teilweise Neugliederung des Foyers freundlicher.
Optisch aufgewertet wurde auch die
Cafeteria im Mensagebäude, die mit
einem neuen Sortiment das Angebot
im Bereich der Zwischenverpflegung deutlich erweitert. Ebenfalls
im Foyer befinden sich nun der Infopoint und die Wohnungsverwaltung des Studentenwerks.

Buch über die
Geschichte erschienen
Zu Wiedereröffnung der Mensa haben Uni und Studentenwerk ein
Heft herausgegeben. Titel: „Vom
Tischgast zum Flaneur. Die Mensa
an der Universität Augsburg damals
und heute“. Kunsthistoriker Stefan
Hartmann befasst sich darin mit architektur-, sozial- und kulturhistorischen Aspekten der „Bauaufgabe
Mensa“.

O Publikation Universität Augsburg /
4500 Essen täglich werden in der UniMensa ausgegeben.
Foto: Wyszengrad

Studentenwerk Augsburg (Hrsg.): Vom
Tischgast zum Flaneur. Die Mensa an der
Universität Augsburg damals und heute, Text: Stefan Hartmann, Wißner-Verlag,
5 Euro.

Kritik an Preisen
Studenten Nudeln sind weniger und teurer
Die generalsanierte Mensa gefällt
auch der Studentenvertretung. Mit
der Preisgestaltung für die Gerichte
ist sie aber nicht einverstanden.
„Der beliebte Nudelteller ist kleiner
und 20 Cent teurer geworden“, kritisiert Felix Senner.
Die Studentenvertreter wollen
sich dafür einsetzen, dass der Nudelteller wieder günstiger wird. Bisher kostete das Gericht 1,50 Euro,
jetzt 1,70 Euro. Doris Schneider,
Geschäftsführerin des Studentenwerks, wies gestern auf die Ökonomie des Mensa-Angebots hin. Ein
Essen kostet für Studenten heute im

Durchschnitt etwa 2,10 Euro, in der
Herstellung aber 4,80 Euro. Die
Differenz von 2,70 Euro werde mit
rund 70 Cent vom Freistaat Bayern
übernommen, 2 Euro werden aus
Eigenmitteln des Studentenwerks
Augsburg finanziert.
Vier Jahre lang seien die Preise
gleich geblieben, nun habe man steigende Kosten für Rohstoffe und
Lohn leicht berücksichtigt, sagt
Werner Schrettenbrunner, Leiter
der Hochschulgastronomie. Durch
größere Wahlmöglichkeiten könne
jeder Kunde letztlich den Preis für
sein Essen selbst bestimmen. (eva)

Geschenk für das
Kinderkrebszentrum
Heinrich Gärtner wünschte sich zum
Geburtstag keine Geschenke von
seinen Gästen, sondern bat sie, Geld
für das Schwäbische Kinderkrebszentrum am Klinikum zu spenden.
Insgesamt kamen so 2280 Euro zusammen. (mola)

Eva Mattes liest
in Stadtbücherei

Anna (rechts) tippt auf die Buchstaben auf einer Papptafel, ihre Assistentin Nik liest dann die Wörter vor. So kann das Mädchen
mit schweren Kommunikationsstörungen sich ausdrücken.
Foto: privat

Mit einer Papptafel kann Anna
ausdrücken, was sie denkt und fühlt
Woche der Inklusion Verein Elwela und Bunter Kreis entwickeln ein
Freizeitprogramm für Kinder mit und ohne Behinderung – Serie (Teil 1)
Auch behinderte Menschen mit hohem Förderbedarf sollen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben
teilhaben können. Dafür setzen sich
der Elternverein Elwela und der
Bunte Kreis ein. Sie haben ein Inklusionsprojekt entwickelt, das
Kindern mit schweren Mehrfachbehinderungen Freizeitgestaltung mit
gesunden Kindern ermöglicht.
Annas Zeigefinger flitzt über die
Papptafel, auf der Buchstaben wie
auf einer Computertastatur aufgedruckt sind. Ihre Hand wird gestützt von Nik, Annas Assistentin,
die die getippten Worte laut mitliest. Gestützte Kommunikation
nennt man das; ohne dieses Hilfsmittel und ohne Assistenz könnte
Anna sich nicht mitteilen. Denn das
13-jährige Mädchen leidet an einer
schweren Kommunikationsstörung:
Sie kann nicht sprechen und ihre
Motorik ist gestört.

„Ich habe es schön,
wenn ich reite“
Trotz ihrer mehrfachen Behinderung kann Anna ein Stück weit ein
normales Leben führen. Sie besucht
eine Regelschule und kann fast das
Gleiche tun wie gesunde Kinder.
Aber sie ist auf Hilfe angewiesen:
auf eine Assistentin für die Schule
und auf Nik, ihre Freizeitassistenz.
Mit ihr kann Anna nachmittags
Freunde treffen und zum Schwimmen oder Reiten gehen. Die beiden
sind ein „Super-Team und haben

viel Spaß zusammen“, tippt Anna
auf ihre Tafel.
Mit Nik geht Anna regelmäßig
zur Pferdewiese des Bunten Kreises,
denn seit drei Jahren nimmt sie dort
an der tiergestützten Therapie teil.
In der Gegenwart von Tieren entspannt sich Annas Körper und ihre
zwanghaften Bewegungsstörungen
hören auf. „Ich habe es schön, wenn
ich reite, weil dann spüre ich mich
so gut selbst“, tippt Anna und fügt
hinzu: „Auf dem Pferd habe ich das
Gefühl, ich bin ganz normal.“
Behinderten Kindern das Gefühl
geben, normal zu sein – dieses Ziel
verfolgen Elwela und der Bunte
Kreis in einem gemeinsamen Freizeitprojekt. Denn Inklusion ist ihrer
Ansicht nach mehr als nur der Besuch einer Regelschule. Wichtig ist
auch „normales“ Freizeitverhalten:

Freunde treffen, zusammen Spaß
haben. Deshalb trifft sich jeden
Freitag eine Gruppe von Kindern
mit und ohne Behinderung zur
Freizeitgestaltung. Ort der Begegnung ist das tiergestützte Therapiezentrum des Bunten Kreises; Elwela
stellt die persönlichen Assistenten.
Andrea Finkel

O

Termin Am 31. März ab 14.30 Uhr
findet beim Bunten Kreis ein Workshop
von Elwela zum Thema „Inklusion von Anfang an, ein Leben lang“ statt.

O Serie In fünf Geschichten berichten

wir, wie Inklusion gelingen kann und
was sie für einen Menschen bedeutet. Die
nächste Folge dreht sich um Inge Kehrer, die von einer eigenen Wohnung
träumt. Das Fritz-Felsenstein-Haus in
Königsbrunn macht diesen Traum wahr.

Wissenswertes: Inklusion dank Assistenz
● Ziel Der Verein „elwela. gemeinsam
leben – gemeinsam lernen“ unterstützt Eltern, etwa wenn es um die Bereitstellung von inklusiven, ambulanten Hilfen geht. Denn noch immer
ist es einfacher, die Finanzierung für
eine heilpädagogische Tagesstätte oder
eine Heimunterbringung zu erhalten
als für eine persönliche Assistenz.
● Meinung „Das Recht auf Inklusion
muss erst im Bewusstsein der Kostenträger, der Betroffenen und der ge-

samten Gesellschaft ankommen.
Dann wird man beginnen, neue Wege
zu beschreiten, und die Finanzierung
von persönlicher Assistenz mit dem Ziel
der vollständigen Teilhabe und
Gleichberechtigung behinderter Menschen wird an die Stelle der Kostenübernahme für den Besuch von Tagesoder Förderstätten für Menschen mit
Behinderung treten“, ist Vorsitzende
Martina Buchschuster sich sicher.
● Kontakt www.elwela.de

Teure Blumen
Polizei 24-Jähriger soll das Motiv, das fast 500 Mal in der Stadt zu finden ist, gezeichnet haben.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und geht von 71 000 Euro Schaden aus
VON STEFAN KROG
Die Bilder sind auf Verteilerkästen,
Hauswänden, Trafostationen und
Verkehrsschildern zu sehen: Seit einem guten Jahr hat ein Unbekannter
mit schwarzer Farbe seine Botschaft
an fast 500 Stellen in der Stadt gezeichnet. Das Motiv ist immer
gleich: eine langstielige Blume. Nun
hat die Polizei einen 24-Jährigen ermittelt, der für die Zeichnungen
verantwortlich sein soll. Die Polizei
geht von einem Schaden von 71 000
Euro aus. Die Blumen sorgen seit ei-

nem Jahr für Gesprächsstoff in der
Stadt. Auch unsere Zeitung berichtete darüber.

Bei Durchsuchung
Entwurfszeichnungen gefunden
In einem anonym gegebenen Interview erklärte ein angeblicher Maler
vor einem Jahr einer Zeitschrift,
dass er den Augsburgern mit den
Blumenmotiven eine kleine Freude
auf ihrem Weg in die Arbeit oder
zur Schule machen wollte. Bei der
Polizei wertet man die Zeichnungen
hingegen ganz nüchtern als Sachbe-

schädigung. Die Ermittler gehen
von 470 Bildern aus, die quer durch
das Augsburger Stadtgebiet und zu
einem kleinen Teil in Gersthofen
und Neusäß zu finden sind. „Wir
gehen davon aus, dass alle Zeichnungen dem Verdächtigen zuzurechnen sind und es keine Trittbrettfahrer gibt“, so Polizeisprecher
Siegfried Hartmann.
Bei einer Durchsuchung in der
Wohnung des 24-Jährigen wurden
neben Entwurfszeichnungen auch
Aufkleber mit dem Blumenmotiv sichergestellt, wie sie ebenfalls an

Verkehrszeichen oder Klingelschildern angebracht wurden. Der
24-Jährige äußerte sich in der Vernehmung durch die Polizei bislang
nicht zu den Vorwürfen.

Schadensersatzansprüche
von Eigentümern drohen
Neben einem strafrechtlichen Verfahren könnte auf ihn noch weiterer
Ärger zukommen. Denn die Eigentümer der bemalten Gebäude und
der Gegenstände, etwa Verteilerkästen, könnten
Schadensersatz
verlangen.

„Wir können nicht alle wie Berta
sein“ heißt das Buch von Eva Mattes.
Die Schauspielerin, die als Klara
Blum den „Tatort“ am Bodensee
beackert, hat darin ihre Erinnerungen aufgeschrieben; die Kritiker
sind begeistert. Mattes erzählt von
Begegnungen mit Rainer Werner
Fassbinder, Peter Zadek oder Werner
Herzog. Mit letzterem hat sie einen
Sohn. Karten für die Lesung am
Mittwoch, 4. April, 19.30 Uhr in der
Stadtbücherei am Ernst-ReuterPlatz gibt es dort an der Information. (lim)

Schwarze Blumen prangen an zahlreichen Orten der Stadt, hier einem Verteilerkasten.
Foto: Michael Schreiner

Eva Mattes ist aus dem „Tatort“ bekannt;
jetzt schrieb sie ein Buch.
Foto: dpa

Skurrile
Töne
„Therapien dauern manchmal etwas
länger“, erklärte der Diplompsychologe Peter Sponagl beim Fest
zum 20-jährigen Bestehen der „Gesellschaft für Psychotherapie Augsburg“. Diese wurde bereits 1990 gegründet, aber das Fest dazu fand –
weil laut Vorstand Sponagl „Therapien Zeit brauchen“ – zwei Jahre
später statt. 1990 war der Festredner zur Gründung der Augsburger
Gesellschaft der bundesweit auch
durch zahlreiche Buchveröffentlichungen bekannte Psychoanalytiker
Tilmann Moser aus Freiburg. Moser
kam auch 2012 nach Augsburg, um
vor den Kollegen über „Psychotherapie heute – ein Blick über die
Grenzen“ zu sprechen.
Lebendig, mit einer Portion Witz
zeigte Moser die Fortentwicklung in
verschiedenen Therapieansätzen auf
sowie die Neu-Definition zum Verhältnis von klassischer Psychoanalyse zur Verhaltenstherapie.
Wie sich Vertreter beider Formen
innerhalb der letzten Jahrzehnte näher gekommen sind, erläuterte der
Augsburger Diplompsychologe und
Therapeut Bernd Hippler. Und dass
unabhängig von verschiedenen
Lehrmeinungen auch „Seelendoktoren“ so richtig miteinander in
Stimmung zu bringen sind, dafür
sorgten nach dem Festessen im Restaurant Palladio der Therapeut
Wolfgang Stemmer mit der Gitarre
zusammen mit dem Jazzer Adi Weidenbacher, der – nicht ohne therapeutische Hinweise – seiner Mundharmonika die skurrilsten Töne entlockte. (sysch)

