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Sexualtäter in
die Flucht
geschlagen

46-Jährige wird von
unbekanntem Mann
zu Boden gerissen
Eine 46-Jährige wurde am Samstag
gegen 6.25 Uhr Opfer eines Sexualtäters. Weil ein Anwohner die Hilferufe der Frau bemerkte, ließ der Täter von ihr ab. Die Frau war zu Fuß
auf dem Weg zu ihrer Arbeitsstelle,
als sie einen Mann bemerkte, der ihr
folgte. Vom Ulrichsplatz bis zum
Kappelberg lief ihr der Unbekannte
hinterher, bis er sie in der Hofeinfahrt des Anwesens Kappelberg
packte und zu Boden riss.
Er versuchte, der Frau die Hose
auszuziehen. Durch die Hilferufe
der 46-Jährigen wurde ein Nachbar
aufmerksam, der rief, er werde die
Polizei verständigen. Der alkoholisierte Täter flüchtete daraufhin. Die
Fahndung blieb ohne Erfolg. Die
Frau erlitt keine schweren Verletzungen.
Der Täter wird folgendermaßen
beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, 1,80
bis 1,85 Meter groß, schlank, dunkelhäutiger, asiatischer Typ, bekleidet mit einer weißen Hose und einer
dunklen Jacke. Die Kleidung wirkte
laut Zeugen zu groß. Der Mann
sprach nur englisch. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter
0821/323-3810. (monik)
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Das gefährdete Paradies der Künstler
Kulturpark West Achtundreißigvierzig wird das Künstlernetzwerk genannt, denn es liegt in der Sommestraße 38 und 40.
Bis 2017 – dann wird dort gebaut. Am Wochenende war Tag der offenen Tür. Diana Deniz hat sich umgeschaut

Ioan Brendea: Vom Keller ins Atelier

Christa Spaniol: Steine zum Kuscheln

Ioan Brendea ist seit gut einem Jahr in seinem Atelier und sehr froh darüber. Zuvor hatte
der Holzbildhauer in einem kleinen Keller gearbeitet. Der gebürtige Rumäne besuchte in
seiner Heimatstadt Baia Mare das Lyzeum für Kunst. Doch bei elf Geschwistern konnten
es sich seine Eltern nicht leisten, ihm eine weiterführende Ausbildung zukommen zu lassen. Als er vor 15 Jahren nach Augsburg kam, begann er deshalb zuerst als Lagerarbeiter.
Doch ein Künstler kann ohne seine Kunst nicht leben, und so baute er sich seine Existenz
mit Kunstwerken auf, in denen sich das moderne Leben widerspiegeln soll. Brendea vereint in seinen Skulpturen Modernität und traditionelles Handwerk.

Die aus Neusäß stammende Christa Spaniol filzt Sofakissen und Sitzmöbel, die echten
Steinen verblüffend ähneln. Sie verarbeitet dafür Bergschafwolle, Kamelhaar, Gotlandwolle und oft auch Wolle aus der Wanderschäferei. Das Filzen ist ihr zweites Standbein,
denn ihren Lebensunterhalt verdient die gelernte Bildhauerin überwiegend mit ihren
plastischen Arbeiten. Sie ist seit zehn Jahren im Kulturpark ansässig und liebt das Künstlernetzwerk in der Sommestraße. „Das Miteinander ist so inspirierend. Daraus erwachsen
ständig neue Ideen. Jeder hat hier seinen eigenen Charakter und eigenen Stil“, erzählt
Spaniol, die sich als echtes Kulturpark-Urgestein bezeichnen kann.

Tanja Schimke: Ein Faible für einsame Frauen

Frauke Wichmann: Von Anfang an dabei

Für Tanja Schimke ist die expressive, figürliche Malerei pure Passion. Seit drei Jahren hat
die Augsburgerin ihr Atelier im Kulturpark. Beruflich ist sie Einkäuferin im Maschinenbereich. Doch freitags bis sonntags verschreibt sie sich der Kunst. „Ich male gerne Frauen, da sie so facettenreich sind“, schwärmt sie. Besonders reizt es sie, Frauen im Sitzen
abzubilden. „Auf all meinen Bildern stelle ich sie einsam dar. Mich fasziniert die melancholische Stimmung.“ Schimke schätzt die vielseitige Umgebung und wunderbare Gemeinschaft im Kulturpark West. „Ich will gar nicht daran denken, dass hier einmal
Schluss sein soll.“

Frauke „Frabauke“ Wichmann liebt den Kulturpark und hat sich gleich zur Eröffnung
2008 dort eingenistet. „Hier gibt es ganz unterschiedliche Leute jeden Alters und ich habe
einige geschäftliche Kontakte knüpfen können“, berichtet die ausgebildete Fotografin.
„Es wäre ganz schrecklich, wenn es den Kulturpark nicht mehr geben würde.“ Sie schätzt
den freundschaftlichen Umgang mit den Atelier-Nachbarn sehr. Kreativ und individuell
ist nicht nur der Gang zu ihrem Studio, sondern das sind vor allem ihre Fotografien, mit
denen sie ihren Lebensunterhalt bestreitet. Wichmanns Wohnung ist gleich um die Ecke
in Oberhausen und es vergeht kein Tag, an dem sie nicht ins Studio geht.

ANTONSVIERTEL

Leiche auf der Toilette eines
Musik-Klubs gefunden
In einem Klub an der Gögginger
Straße ist in der Nacht auf Samstag
ein 32-jähriger Mann gestorben.
Seine Leiche wurde auf der Toilette gefunden, wie die Polizei gestern
auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte. Nach Angaben eines Sprechers sind die Hintergründe noch
nicht geklärt, doch wird eine Gewalttat ausgeschlossen; die Ermittlungen laufen. (kru)
LECHHAUSEN

Randalierer werfen
Mülltonne auf die Straße
Randalierer waren in der Nacht zum
Sonntag gegen 0.45 Uhr im Bereich Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Die 17-, 18- und 20-Jährigen wurden beobachtet, wie sie
nahe einer Tankstelle eine Mülltonne auf die Straße warfen. Als sie
weiterzogen, beschädigten sie laut
Polizei die Abfalltonne an einer Bushaltestelle und rissen Werbeschilder herunter. Geschädigte und Fahrer, die der Mülltonne bei der
Tunnelausfahrt ausweichen mussten, werden gebeten, sich bei der
Polizei unter 0821/323-2310 zu melden. (monik)
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Neuer Service hinter alten Mauern

Behinderung in der
Donauwörther Straße
Das Linksabbiegen von der Donauwörther Straße in die Eschenhofstraße ist ab Montag, 2. April, nicht
mehr möglich. Grund sind Gleisbauarbeiten. Die Arbeiten dauern
voraussichtlich bis Mitte April.
Die Straße Gänsbühl ist ab
Dienstag, 3. April, wegen Arbeiten
an der Gasleitung gesperrt. Die Arbeiten dauern bis 13. April. (AZ)
GÖGGINGEN

Nichtschwimmerbecken im
Hallenbad wieder offen
Das Nichtschwimmerbecken im
Gögginger Hallenbad, das durch
Fäkalien verunreinigt war, ist keimfrei und kann wieder genutzt werden. Das Gesundheitsamt hatte das
Becken gesperrt, nachdem es bei
einer Routineuntersuchung coliforme Keime und Escherichia-coliBakterien festgestellt hatte. Betriebsleiter Adam Suslovicz erhöhte daraufhin die Chlorkonzentration
im Becken für mehrere Stunden,
um die Keime abzutöten. (ilm)

Haunstetten Die Sanierung des ehemaligen Rathauses hat 1,7 Millionen Euro gekostet. Jetzt wurden die Stadtteilbücherei
und das Bürgerbüro wieder eröffnet. An dem neuen Infoschalter soll künftig alles viel schneller gehen
VON INES LEHMANN
Deutlicher kann man Heimatverbundenheit nicht zum Ausdruck
bringen: „Ich wohne nicht in
Haunstetten, ich bin Haunstetter“,
sagte Heinz Wimmer am Rande der
Eröffnung des ehemaligen Haunstetter Rathauses, zu der Oberbürgermeister Kurt Gribl Gäste aus Politik und Stadtverwaltung sowie
Bürger begrüßte. Und auch der OB
unterstrich die Bedeutung des Gebäudes als Ort der Identifikation
und Stätte der Begegnung für die
Haunstetter. „Darauf“, sagte er,
„können Sie stolz sein.“
1,7 Millionen Euro steckte die
Stadt in die Sanierung des Rathauses, das ein Bürgerbüro, die Stadtteilbücherei sowie die Forstverwaltung beherbergt. Dabei wurden die
komplette statische Konstruktion,
die Böden, die Sanitäranlagen er-

neuert, DSL-Leitungen für schnelles Internet verlegt und ein neuer
Aufzug eingebaut. Dieser wurde
durch die großzügige Spende eines
Haunstetters, der ungenannt bleiben will, ermöglicht. 175 000 Euro

stellte er der Stadt dafür zur Verfügung. Die Fassade des Gebäudes
wird derzeit noch saniert und soll bis
Ende des Jahres fertig sein.
Am deutlichsten werden die Bürger die Sanierung wohl im Erdge-

schoss spüren. Hier warten die Mitarbeiter des Bürgerbüros in neuen
Räumen und mit wesentlichen Verbesserungen auf Kundschaft. Die
Verwaltungsfachangestellte Anita
Heilmann sagte bei der Eröffnung:

Reges Interesse herrschte am Tag der offenen Tür im wieder eröffneten Haunstetter Rathaus. Das Bürgerbüro, das sich jetzt übers
ganze Erdgeschoss ausbreitet, bekam einen Infoschalter. An dem werden Kunden vorab beraten.
Foto: Annette Zoepf

„Das Beste ist der neue Infoschalter,
an dem unsere Kunden vorab klären
können, ob sie mit ihrem Anliegen
bei uns überhaupt richtig sind oder
ob sie alle Unterlagen dabei haben.
Das spart dem Bürger viel Zeit.“
Außerdem könne er bei großem Andrang einen Termin am Infoschalter, an dem auch die Nummern vergeben werden, vereinbaren.
Anna-Maria Hirner will es bald
nutzen, sie braucht einen neuen
Pass. Besonders froh aber ist die
Haunstetterin, „dass die Bücherei
endlich wieder offen ist. Ich liebe
historische Romane.“ Und die hole
sie sich am liebsten in dem historischen Gebäude in der Tattenbachstraße, das jetzt wieder wie neu aussieht.
»Kommentar Seite 40

I Bei uns im Internet

finden Sie Bilder von der Eröffnung:
www.augsburger-allgemeine.de

