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Klare Worte
Frankreichs Präsident
belehrt seine Freundin
Panorama

32-Jähriger stirbt bei
Prügelei mit Brüdern
Fürstenfeldbruck Es hat wie ein Bubenstreich begonnen und endete
tödlich: Bei einer Prügelei mit zwei
Brüdern im Moorenweiser Ortsteil
Dünzelbach (Landkreis Fürstenfeldbruck) ist ein 32-jähriger Mann
in der Nacht zum Samstag ums Leben gekommen. Er hatte kurz vor
Mitternacht zunächst Steine an das
Fenster eines benachbarten Wohnhauses geworfen, so die Polizei. Als
ihn der 42 Jahre alte Bewohner zur
Rede stellen wollte, kam es vor dem
Haus zu einer Prügelei zwischen den
beiden. Auch der 46 Jahre alte Bruder des 42-Jährigen mischte sich in
den Streit ein.

Es waren keine Waffen, sondern
nur Fäuste und Füße im Einsatz
„Dabei waren keine Waffen im Einsatz, die Männer schlugen sich mit
Fäusten und Füßen“, sagte ein Polizeisprecher. Gemeinsam gelang es
den Brüdern, den Ruhestörer am
Boden festzuhalten. Ob die beiden
auch dann noch auf den Mann eintraten, konnte zunächst nicht geklärt werden, sagte der Sprecher.
„Es gibt zwar unabhängige Zeugen,
aber keiner hat alles genau gesehen“, so die Polizei.
Als die von Nachbarn alarmierten
Polizisten eintrafen, zeigte der
32-Jährige keine Lebenszeichen
mehr, auch Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Das Brüderpaar wurde daraufhin von Beamten
der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck vorläufig festgenommen.

Das Brüderpaar ist
wieder auf freiem Fuß
Noch in der Nacht nahm die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck die Ermittlungen auf. Von der zuständigen Staatsanwaltschaft München II
wurde eine Obduktion des Leichnams angeordnet, dem vorläufigen
Ergebnis zufolge kann ein Erstickungstod nicht ausgeschlossen
werden.
Die Staatsanwaltschaft München
II ging zunächst nicht von einer vorsätzlichen Tat aus und verzichtete
darauf, einen Haftantrag gegen das
Brüderpaar zu stellen. (dpa)

Stromschlag:
17-Jähriger tot
Münchner war auf
S-Bahn geklettert

Gröbenzell Ein 17-Jähriger ist in der
Nacht zum Sonntag gestorben,
nachdem er im Bahnhof Gröbenzell
(Landkreis Fürstenfeldbruck) auf
eine stehende S-Bahn kletterte und
wahrscheinlich mit der Oberleitung
in Kontakt kam. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Gegen 23.50
Uhr war der 17-Jährige zusammen
mit einem weiteren Jugendlichen
am S-Bahnhof Gröbenzell nach
Zeugenaussagen zunächst im Gleisbereich herumgelaufen.
Der 17-jährige Münchener kletterte schließlich auf die S-Bahn und
kam dabei offenbar der Strom führenden Leitung zu nahe. Durch den
ausgelösten Lichtbogen erhielt der
Jugendliche einen tödlichen Stromschlag. Der 17-Jährige sei bei dem
Unglück in Brand geraten. Die
Bahnstrecke wurde zunächst gesperrt, einige Passanten im Bahnhof
erlitten einen Schock und wurden
von einem Kriseninterventionsteam
psychologisch betreut. Ob der junge
Mann Alkohol getrunken hatte, war
zunächst nicht bekannt. (dpa)
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Streit unter
Nachbarn
endet tödlich

Trauer
Sylvester Stallones
Sohn ist tot
Panorama

Bayern-SPD
baut auf das
Gegenmodell Ude
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VON JOSEF KARG
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Der Sommer und
die Ungeheuer

U

Landtagswahl Partei feiert ihren Star und ruft
zum Charakterwettstreit mit Seehofer aus
VON HENRY STERN
Amberg Was macht eine Partei,
wenn ihrem Parteitag das eingeplante Thema abhandengekommen
ist? Die Bayern-SPD feierte auf ihrem Delegiertentreffen in Amberg
vor allem ihren Star und Hoffnungsträger Christian Ude.
Eigentlich hatten die Genossen
auf dem außerordentlichen Treffen
den parteiinternen Zwist über die
dritte Startbahn am Münchner
Flughafen beilegen wollen. Ude war
bekanntlich für den Ausbau, weite
Teile der Partei sowie ein gültiger
Parteitagsbeschluss dagegen. Mit

„Die SPD
ist keine
Partei der
automatischen
Nein-Sager.“
Christian Ude

der Ablehnung des Ausbaus in einem Münchner Bürgerentscheid
Mitte Juni hat sich das Thema nun
allerdings erledigt: „Das ist eine
wunderbare Lösung für die gesamte
bayerische SPD“, findet Ude.
So konnte sich die Partei in Amberg voll und ganz auf ihren Hoffnungsträger konzentrieren. Der
wird zwar erst im Herbst offiziell
zum Herausforderer von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) gekürt – was ihm bei der offiziellen
Vorstellung den ungelenken Titel
„zukünftiger Spitzenkandidat“ einbringt. Doch Titel hin, Titel her:
Ude bestimmt ohne Zweifel längst
Kurs und Strategie der BayernSPD.
Immer klarer schält sich dabei heraus, dass die Sozialdemokraten bei
der Landtagswahl auf einen reinen
Charakterwettstreit „Ude gegen
Seehofer“ setzen: „Es ist fast alles
gut in Bayern“, gab die als Gast in
die Oberpfalz gekommene stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende
Manuela Schwesig in einer angriffs-

lustigen Rede die Tonlage vor.
„Dieses schöne Land wird nur leider
von der Chaos-Truppe der CSU und
Horst Seehofer regiert.“ Vor allem
Seehofer könne „Bayern nicht würdig vertreten“, findet die Sozialministerin aus Mecklenburg-Vorpommern. Denn der CSU-Chef sei unseriös und wankelmütig. „Es geht ihm
nur um sich selbst.“ Ude sei das perfekte Gegenmodell: „Staatsmännisch, seriös und glaubwürdig“, findet Schwesig: „Wir können es deshalb schaffen nächstes Jahr, auch
hier in Bayern.“
Und so versuchte sich auch Ude
in seiner Parteitagsrede zur Verkehrspolitik vor allem an den großen Linien der Politik: Die Grünen
etwa seien längst zu einer „Partei
auf der Suche nach neuen Bürgerinitiativen“ verkommen, polterte er.
Die SPD sei dagegen „keine Partei
der automatischen Nein-Sager“.
Denn bei der Verkehrsinfrastruktur
bleibe Ausbau und Modernisierung
weiter nötig.
Im Gegensatz zur CSU nehme die
SPD dabei aber auch den Bürgerwillen ernst. So wolle Seehofer nach der
Niederlage beim Bürgerentscheid
nun die Landtagswahl zu einer Abstimmung über den Flughafenausbau in München machen. Ude stichelte: „Anders als die CSU lassen
wir aber nicht solange abstimmen,
bis unser Wille geschehe. Für uns ist
der Bürgerwille verbindlich.“
Und auch in Sachen ländlicher
Raum sieht der Münchner Oberbürgermeister keinen Kompetenzvorsprung der Seehofer-CSU: Während die Regierungsmehrheit etwa
beim schnellen Internet versage,
stehe er aus Überzeugung für den
Anspruch gleicher Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Wer daran
zweifelt, dem empfiehlt der Großstadt-Bürgermeister die Probe aufs
Exempel: „Denn wer auch immer
das Gefühl hat, in den letzten 55
Jahren benachteiligt worden zu sein:
Er kann nur von der CSU benachteiligt worden sein.“

Kinder spielen Stadtgeschichte
Die Kinder stehen traditionell im Mittelpunkt des Kaufbeurer Tänzelfestes. In Trachten spielen 1650 Mädchen und Buben die Geschichte ihrer Stadt nach. Am Wochenende begeisterten sie damit tausende
Zuschauer. Zum Programm gehören sowohl die großen Festzüge als
auch ein Krämermarkt und die Zunfttänze im Reigen. Unser Foto
zeigt den Schwabentanz der Sonntagsbauern. Am heutigen Montag
werden der Wochenmarkt (9 bis 12 Uhr) sowie der Festzug mit dem
Einzug Kaiser Maximilians ab 13.30 Uhr wiederholt. Das Tänzelfest
ist das älteste historische Kinderfest Bayerns.
Foto: Mathias Wild

Bücher für Migranten Kaufbeuren ist Spitze
Projekt Augsburger Stadtbücherei setzt auf
muttersprachlichen Lesestoff für Kinder
Augsburg Angesichts des hohen
Migrantenanteils in Augsburg will
die Stadtbücherei künftig mehr Lesestoff in anderen Sprachen anbieten. Zum Teil kämen Kinder in die
Bibliothek, die kein Wort Deutsch
sprechen könnten, sagte Leiter
Manfred Lutzenberger. Um die
deutsche Sprache zu lernen, müssten die Schüler zunächst einmal ihre
Muttersprache gut beherrschen.
„Das A und O ist natürlich, dass jemand lesen kann.“
Bibliotheken könnten hier einen wichtigen Beitrag leisten. „Dafür brauchen wir
vielleicht sogar einen
Erzieher“,
sagte der Leiter
der öffentlichen
Einrichtung.
„Da
sind wir Bibliothekare
vielleicht
auch etwas überfordert.“ Schon
jetzt habe die
Neue Stadtbücherei Bücher in mehr

als 20 Sprachen im Angebot – von
der Menge her seiner Meinung nach
aber „sicherlich zu wenig“.

Bevölkerungsstruktur soll sich
in der Bücherei widerspiegeln
Auf lange Sicht solle sich die Bevölkerungsstruktur von Bayerns drittgrößter Stadt in dem Bestand der
Bücherei widerspiegeln, sagte Lutzenberger. Er peilt einen Anteil in
anderen Sprachen von 10 bis 15
Prozent an. Auch die Zusammenarbeit mit Schulen
müsse dann noch mehr
verstärkt werden. „Es
nützt ja nichts, wenn der
Bestand zur Verfügung
steht, und dann keiner
kommt.“ Die Neue
Stadtbücherei
verfügt
Lutzenberger
zufolge
über rund 250 000 Medien. Nach Angaben
der Stadt haben mehr
als 40 Prozent der
Augsburger
einen
Migrationshintergrund. (dpa, AZ)

Statistik In der Wertachstadt gibt es
deutschlandweit die meisten Psychiater
VON DOMINIK MAI
Augsburg Die meisten Psychiater in
Deutschland gibt es nicht etwa in
Großstädten wie München oder
Berlin – sondern in Kaufbeuren.
Das sagt eine Statistik der Arzt Data
AG. Ihr zufolge gibt es in der Stadt
im Ostallgäu die meisten Fachärzte
für Psychiatrie und Psychotherapie
im Vergleich zur Anzahl der Einwohner.
Genau 35,7 Ärzte pro 100 000
Einwohner sind es in der Wertachstadt. Für Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU) ist das kein Anlass,
in Panik zu verfallen: „Das heißt ja
nicht, dass die Menschen hier besonders viele Probleme haben“, sagt
er gut gelaunt. Über die Spitzenposition seiner Stadt wundert er sich
nicht. „So etwas sind wir gewohnt“,
sagt Bosse ganz emotionslos.
Immer wieder wird er mit Statistiken konfrontiert, bei denen Kaufbeuren an erster oder letzter Stelle
steht. So hat die Regionalstatistik
der deutschen Versicherer im vergangenen Jahr gezeigt, dass Auto-

fahrer aus Kaufbeuren mehr und
teurere Unfälle bauen als alle anderen in der Republik. Dafür hat Bosse eine einfache Erklärung: Unter
den Gebietskörperschaften der
Kreise und kreisfreien Städte sei
Kaufbeuren eine der kleinsten in
Deutschland – und somit bei Statistiken immer in einer besonderen
Position.
Darüber, dass die 40 000-Einwohner-Stadt jetzt auch bei der Anzahl der Psychiater vorne liegt, freut
sich der Oberbürgermeister sogar.
Denn das spreche für den Ruf des
Bezirkskrankenhauses – ein weiterer Grund für die Spitzenposition.
16 Psychiater arbeiten dort, sagt
der Ärztliche Direktor der Klinik
für Psychiatrie, Dr. Albert Putzhammer. „Menschen aus ganz
Schwaben werden bei uns behandelt“, erklärt er. Besonders die Abteilungen für Psychosomatik und
für Suchtbehandlungen seien weit
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Niedergelassene Psychiater
gebe es in der Wertachstadt hingegen nur fünf.

ngeheuer gehören – abgesehen
natürlich vom Yeti – zu den
Wesen, die fast ausschließlich in den
Monaten Juli und August erscheinen, meist aus stehenden oder fließenden Gewässern. Die Urmutter
all dieser Monster heißt Nessie und
ist ein gewaltiges Viech, das im
schottischen Hochland von Zeit zu
Zeit aus dem Sommer-Loch auftaucht und Touristen erschreckt.
Wenn so etwas bei den Briten
passiert, ist das für uns eine Gaudi.
Erstens halten wir sie sowieso für
„cräisi“. Zweitens ist Nessie weit
weg. In jüngster Zeit aber rücken
uns die Scheusale immer näher auf
den Pelz. Ob das daran liegt, dass
wir angesichts der Euro-Krise
schon alle ein bisserl gaga sind? Keine Ahnung. Jedenfalls hört der
Spaß für den echten Schwaben auf,
wenn eine Riesenschlange in einem
heimischen Fluss auftaucht und auf
den Namen „Neckar-Nessie“ hört.
Vergangene Woche nun strandete das erste Sommerungeheuer in
Bayern – und zwar an einem See
nördlich von Regensburg. Warum
gerade da? Vielleicht, weil dort die
Gloria in einem großen Schloss
haust. Und da geht’s ähnlich zu wie
bei den Briten. Tatsache ist: Ein
Rentner will ein Krokodil im Schilf
gesehen haben. Einen Namen hat
es schon: Killer-Klausi.
Killer-Klausi ist ein Schlawiner.
Er trickst die bayerischen Polizeikohorten, die ihm auflauern, aus,
wie anno dazumal der Al Capone
vom Donaumoos. Die Polizei bitten
wir, sofort zu melden, wenn sie
Klausi hat. Das bringen wir dann als
Story exklusiv auf Seite eins.
Sind Sie auch so ein Sommerwesen? Also jemand, der die Hitze
liebt und die Sonne sucht. Ja? Jetzt
zu behaupten, Sie wären ein Ungeheuer, wäre übertrieben. Eine RestWahrscheinlichkeit bleibt freilich.

Notizen aus der Region
MEITINGEN

50-Jähriger fährt
ungebremst in Hauswand
Am Samstagabend ist im Meitinger
Ortsteil Waltershofen ein 50-jähriger Familienvater ungebremst gegen eine Wand gefahren und gestorben. Mit im Wagen saßen der
Sohn des Opfers und dessen
Freund. Bei dem Aufprall erlitt der
elf Jahre alte Sohn des Fahrers mittelschwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der zehn Jahre alte Freund des
Sohnes, der auf dem Rücksitz saß,
erlitt aber einen Schock. (AZ)
GUNDELFINGEN

Betriebsunfall:
Mann von Tor erschlagen
Ein 49-jähriger Mann ist bei einem
Betriebsunfall in Gundelfingen
(Kreis Dillingen) ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete
sich nach Polizeiangaben am Samstag in einem Aluminium verarbeitenden Werk. Die Zugkette an dem
drei Tonnen schweren Tor eines
Aluminiumofens riss, als es geschlossen werden sollte. Das Tor
fiel auf den Mann und verletzte ihn
schwer. Der 49-Jährige wurde mit
dem Hubschrauber in eine Klinik
nach Ulm geflogen. Dort starb er
am Abend. Zwei seiner Kollegen erlitten einen Schock, ein dritter
wurde am Unterarm verletzt. Die
Polizei bezifferte den Sachschaden
auf eine halbe Million Euro. Warum
die Zugkette des Tores riss, war
zunächst nicht bekannt. (AZ)

