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Überfall auf
Tankstelle in
Haunstetten

Täter erbeuteten
vierstelligen Betrag
Tankstellenüberfall gestern Abend
gegen 21.15 Uhr in der Inninger
Straße in Haunstetten: Dort betraten zwei Männer mit schwarzen
Faustfeuerwaffen den Verkaufsraum. Während einer das Personal
bedrohte, griff der zweite in die
Kasse und entnahm Bargeld. Die
Täter erbeutete einen niedrigen
vierstelligen Betrag. Anschließend
flüchteten sie zu Fuß in östlicher
Richtung. Die Polizei leitete sofort
eine Fahndung ein. Bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe gegen 22.30
Uhr hatte diese keinen Erfolg. Die
Täter sind beide männlich, vermutlich zwischen 30 und 35 Jahren alt
und waren mit schwarzen Bomberjacken bekleidet. Beide Männer trugen verspiegelte Sonnenbrillen. Die
Polizei bittet um Hinweise. (skro)

Augsburg kompakt

Viele Schüler nutzen den Öffentlichen Nahverkehr. Besuchen sie die Wunschschule, kann es sein, dass die Eltern die Fahrtkosten komplett selber tragen müssen. Wohnt die Familie in der Tarifzone 20, belastet dies die
Familienkasse jährlich mit etwa 500 Euro pro Kind.
Archivfoto: Silvio Wyszengrad

BILDUNG

Besucher bleiben Bücherei
trotz Baustelle treu
Die Baustelle in der Annapassage direkt vor der Haustür schreckt die
Nutzer nicht von einem Besuch in
der Stadtbücherei ab. Man habe im
Vergleich zum Zeitraum vergangenes Jahr stabile Besucherzahlen, so
Bücherei-Chef Manfred Lutzenberger im Bildungsausschuss. Vergangenes Jahr seien 551 000 Besucher ins Haus gekommen. Zum
Vergleich: Die alte Stadtbücherei in
der Gutenbergstraße kam zuletzt
auf 290 000 Besucher im Jahr 2008.
Bildungsreferent Hermann Köhler (CSU) stellte infrage, ob in die
Bücherei wieder eine Gastronomie
einziehen wird. Zuletzt hatte es
dort mehrfach Betreiberwechsel gegeben. Seit September ist das Lokal leer. Es gebe zwar schon neue
Interessenten, doch fraglich sei, ob
sich eine Gastronomie an dieser
Stelle dauerhaft tragen könne.
Köhler deutete an, dass auch die Bücherei den Platz benötigen könne,
etwa für eine Verlagerung des Lesesaals. Noch ist diesbezüglich aber
nichts entschieden. (skro)
VERKEHR

Grüne: Gehwege in
Maxstraße für Radler öffnen
Die Grünen fordern, dass es für
Fahrradfahrer in der Maximilianstraße schnell Verbesserungen geben soll. Wie berichtet könnte sich
der Umbau der Fahrbahn verzögern
und nicht bereits 2015 starten. Die
Stadt plant, im Zuge des Umbaus
Streifen aus geschnittenem Pflaster
für Radler zu verlegen.
Auch bei einer Verzögerung des
großen Fahrbahn-Umbaus müssten Maßnahmen für Radler schon
kommendes Jahr kommen, so die
Grünen. „Seit vielen Jahren wird
den Radlern eine Verbesserung in
der Maximilianstraße versprochen“, so Vorsitzender Matthias
Strobel. Wenn man mit der Fahrradstadt 2020 Erfolg haben wolle,
dürfe es nicht bei Ankündigungen
bleiben. Als Zwischenlösung fordern die Grünen die Freigabe der
Gehwege für Radler. Die Bürgersteige seien dort breit genug, um das
Fahren im Schritttempo zu erlauben. Ein weiterer Schritt sei die
Freigabe der Wintergasse für Radler in beide Richtungen. Dies hat die
Stadt bereits zugesagt. (skro)
OBERHAUSEN

Tierfriedhof
kommt nicht
In Augsburg scheint ein zweiter
Tierfriedhof nicht nötig zu sein.
Die Stadt hatte Überlegungen angestellt, auf den Erweiterungsflächen
des Nordfriedhofs einen solchen
Friedhof einzurichten (wir berichteten). Nach Widerspruch der Opposition prüfte die Verwaltung den
Bedarf. Das Ergebnis: Auf dem
Tierfriedhof des Vereins Attis in
Haunstetten finden monatlich etwa
20 Bestattungen statt. Ein weiterer
Friedhof sei unnötig. (skro)

Fahren Schüler bald günstiger mit der Tram?
Verkehr Bildungsreferent Hermann Köhler präsentiert eine Idee, wie Familien entlastet werden können. Das klappt aber
nur, wenn der Freistaat die gesetzliche Grundlage ändert. Es gibt weitere Vorstellungen, um die Eltern zu unterstützen
VON CHRISTIAN MÜHLHAUSE
Seit Langem drängen die Elternbeiräte mehrerer Augsburger Bildungseinrichtungen darauf, dass
Regeln zur Schülerbeförderung geändert werden und die Nutzung des
Öffentlichen Nahverkehrs billiger
wird.
Einen Lösungsansatz dazu präsentiert jetzt Augsburgs Bildungsreferent Hermann Köhler. „Wir
könnten uns vorstellen, dass die
Stadt die Kosten für die Tarifzone
10 übernimmt und Eltern die Tarifzone 20 dazukaufen, wenn ihr Kind
diese benötigt. Voraussetzung ist,
dass der Freistaat die entsprechende
rechtliche Grundlage schafft.“
Die Monatskarte für die Tarifstufe 10 kostet derzeit 30,10 Euro. Für
die Tarifzone 20 sind 45,90 Euro fällig. Die Stadt werde keine Lösung
umsetzen, bei der Fördermittel
wegfallen, betont Köhler. „Wir
würden sonst 2,2 Millionen Euro
aufs Spiel setzen.“ Er kündigt an,
mit dem Freistaat entsprechende
Gespräche zu führen.
Aus Sicht von Alexander Peetz,
Elternbeiratsvorsitzender der Heinrich-von-Buz-Realschule in Ober-

hausen, wäre dies „ein erfreulicher
Schritt in die richtige Richtung“.
Für Eltern mit zwei Kindern liege
die jährliche Belastung derzeit bei
etwa 1000 Euro, sagt Gitti Kurz, Elternbeiratsvorsitzende der Reischleschen Wirtschaftsschule.
Die Elternbeiräte kritisieren, dass
es für Einkommensschwache das
Sozialticket gebe und für Studenten
das Semesterticket, nur die Familien
gingen leer aus. Sie wünschen sich
ein Schülerticket, das von Montag
bis Freitag gilt, von allen bezahlt
wird, und je Monat 15 Euro kostet.
Referent Köhler hält dies für nicht
durchsetzbar. „Ich kann Eltern, deren Kinder die Schule fußläufig erreichen können, nicht zwingen, ein
solches Ticket zu erwerben. Zudem
gibt es für Grund- und Mittelschulen Sprengel, diese Schüler betrifft
es deswegen auch nicht.“
Es gibt noch einen anderen Ansatz, um das Thema voranzubringen. Der Augsburger Verkehrsverbund (AVV) könnte seine Tarifzonen ändern. Denkbar wäre beispielsweise, dass das gesamte Stadtgebiet Augsburg zu einer Tarifzone
wird. „Wir haben mit StadtwerkeChef Walter Casazza gesprochen, er

steht dem Thema Neustrukturierung offen gegenüber“, so Köhler.
Allerdings ist fraglich, ob alle Mitglieder des AVV dies mittragen.
Bislang argumentierte der Verbund
stets, dass der Öffentliche Nahverkehr jährlich mit mehreren Millionen Euro subventioniert werde und
deswegen keine weiteren Vergünstigungen möglich seien.
Köhler hat noch ein anderes Thema auf der Agenda, das er mit den
Verantwortlichen beim Freistaat
besprechen will. Der politisch gewollte Ausbau der Ganztagsbetreuung an den weiterführenden Schulen schafft auch bei der Schülerbeförderung immer mehr Problemfälle. Diese Schüler haben nämlich Anspruch auf ein kostenloses Ticket,
aber nur solange sie den Ganztag besuchen.
„Die Betreuung gibt es nur in den
unteren Klassen. Eltern sehen sich
dann mit dem Wegfall des Angebotes in den höheren Jahrgangsstufen
mit den Kosten für die Monatskarte
konfrontiert. Es wäre aus pädagogischer Sicht sinnvoll, hier weiterhin
das Ticket zu bezahlen, um einen
eventuellen Schulwechsel aus finanziellen Gründen zu vermeiden.“

Kommentar

Regeln für Gratis-Ticket

VON CHRISTIAN MÜHLHAUSE

» lokales@augsburger-allgemeine.de

Im Sinne der
Familie handeln

B

ei dem Geld, das Familien für die
Fahrkarte ihres Nachwuchses
ausgeben müssen, bekommt der
Ausspruch „Bildung ist ein teures
Gut“ eine neue Bedeutung. Der
Wunsch der Elternbeiräte nach einer Entlastung ist verständlich, zumal es bei anderen Gesellschaftsgruppen auch möglich ist. Bildung
darf keine Frage des Geldes sein.
Natürlich unterstützt der Freistaat
mit kostenlosen Fahrkarten, aber
eben nach nicht immer nachvollziehbaren Regeln. Die Frage, ob
ein Schulweg gefährlich ist, und das
Ticket bezahlt wird oder nicht, ist
eine subjektive Entscheidung der
Behörde. Gefahren lauern vor allem in Großstädten mit höherem
Verkehrsaufkommen und Plätzen,
an denen man sein Kind lieber nicht
alleine vorbeigehen lässt.

● Voraussetzung Um Anspruch auf
ein kostenloses Ticket zu haben, muss
der Schulweg bei Grundschülern mindestens zwei Kilometer lang sein.
Ab der 5. Klasse sind es drei Kilometer. Ausnahmen gibt es nur, wenn
der Schulweg beispielsweise als
gefährlich eingestuft wird. Es gilt,
dass Schüler vom Freistaat nicht
den kürzesten, sondern nur den finanziell günstigsten Schulweg bezahlt bekommen. Schüler ab Jahrgangsstufe 11 erhalten keine kostenlose Fahrkarte mehr.
● Ausnahmen Ein kostenloses Ticket bekommen Schüler auch
dann, wenn sie ein Schulprofil wählen, das es nur an bestimmten
Schulen gibt, beispielsweise Latein
als erste Fremdsprache. Ausgenommen von der Regelung sind zudem Schüler, die eine Bildungseinrichtung in kirchlicher Trägerschaft
besuchen.
● Fahrkarten Augsburg hat aktuell
rund 40 000 Schüler. An 6076 davon wurden kostenlose Fahrkarten
verteilt. (chmü)

Der Lech wird befreit
Projekt Bürger haben ihre Meinung zur Renaturierung des Flusses gesagt. Jetzt laufen die Planungen an
VON EVA MARIA KNAB
An einer Stelle kann man es schon
sehen. Das Hochwasser von 1999
hat im Lech nördlich von Augsburg
bei Stettenhofen die Ufersicherung
weggerissen. Seither steht dieser
Abschnitt unter Beobachtung. „Wir
wollten wissen, was dort passiert“,
sagt Ralph Neumeier, Leiter des
Wasserwirtschaftsamtes
Donauwörth. Tatsächlich hat sich der
Fluss dort stark gewandelt. Er
schwemmt Kies vom Ufer ab. Er
verbreitert sein Bett. Kiesbänke und
Flachwasser entstehen als neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen.
„Dort ist es so, wie wir es uns vorstellen“, sagt Neumeier.
Neumeier meint damit die groß
angelegte Renaturierung des Lechs.
Das Projekt des Freistaates läuft unter der Regie des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth. Der
Druck zu handeln wächst. Denn der
einstige Wildfluss, der heute komplett reguliert ist, macht große Probleme. Er gräbt sich immer tiefer in
sein Bett ein. Die Folge sind instabile Ufer und Schäden in der Natur.
Das Jahrhundertvorhaben läuft
unter dem Motto „Licca liber“.
Weil es aber am Lech sehr viele widerstreitende Interessen gibt, wurde

erstmals in Bayern ein „Flussdialog“ mit der Bevölkerung und Betroffenen vorgeschaltet, bevor die
Planungen beginnen. Dieser Dialogprozess ist nun abgeschlossen.
Die Auswertung einer OnlineUmfrage zeigt: In der Bevölkerung
gibt es den starken Wunsch, den
Lech wieder zu renaturieren. Am
meisten stören würde die Befragten,
wenn die Auwälder am Fluss austrocknen und der Grundwasserspiegel weiter absinkt. Eine knappe
Mehrheit spricht sich auch gegen
den Bau eines neuen Wasserkraftwerks am Lech mitten im Naturschutzgebiet Stadtwald aus. Insgesamt gab es außerdem eine knappe
Mehrheit dafür, den Auensee und
Weitmannsee in den neuen Flusslauf einzubinden – dagegen kommen aber massive Widerstände aus
Kissing und Mering. Der erklärte
Wille des Freistaats ist, den Umbau
des Lechs im Konsens mit der Bevölkerung umzusetzen. Neumeier
versichert: „Es ist nicht vorgesehen,
den Auensee und Weitmannsee in
den Flusslauf mit einzubeziehen.“
Auch die Entwicklungsziele für
den Lech sind schon formuliert.
Dort wird allerdings deutlich, dass
einer Renaturierung und Verbreiterung des Flusses enge Grenzen ge-

So sieht der Lech bei Stettenhofen aus. Nach einem Hochwasser hat er sich sein Bett
neu gegraben. Ähnlich soll es bei der Renaturierung laufen. Foto: WWA Donauwörth

setzt sind. Einen Wildfluss wie früher wird Augsburg keinesfalls mehr
zurückbekommen. Beispielsweise
darf die Trinkwasserversorgung
nicht gefährdet werden. Einige der
wertvollsten Brunnen im Stadtwald
stehen nahe am Flussufer. Auch der
Hochwasserschutz soll erhalten und
möglichst verbessert werden. Das
Grundwasser in den umliegenden
Gemeinden darf nicht ansteigen.
Dann sind da noch die Interessen
der Bevölkerung, den Lech für
Naherholung und Sport zu nutzen –
und der Naturschutz.
Der Lech fließt durch eines der
wertvollsten Schutzgebiete der Region, den Stadtwald. Dort ist das
größte Problem, dass die Lechauen

immer mehr austrocknen, weil
Überschwemmungen ausbleiben.
Neumeier zufolge dürfte es dem
Stadtwald zwar helfen, wenn an der
Stauschwelle 50,4 bei Kissing die
Sohle des Lechs angehoben wird
und damit der Grundwasserspiegel
an dieser Stelle steigt. Dort hat sich
der Fluss besonders tief in sein Bett
eingegraben. „Mit Licca liber werden wir es aber nicht schaffen, generell mehr Wasser über die Bäche in
den Stadtwald zu leiten“, sagt Neumeier. Die Bewässerung des Naturschutzgebietes muss aus seiner Sicht
ein eigenständiges Projekt nicht unter der Regie des Wasserwirtschaftsamtes werden.
Und wie geht es am Lech weiter?

Laut Neumeier geht es jetzt in die
Planung. Verschiedene Detailmodelle und Studien sollen bis 2016
Klarheit schaffen, wie die Entwicklungsziele konkret umgesetzt werden können. Genauer untersucht
werden die Grundwasserverhältnisse. Geprüft wird auch, ob die geplanten Eingriffe den Flusslauf
wirklich stabil genug halten.
Auf der Basis dieser Studien sollen dann die konkreten Planungen
vorangetrieben werden. Ein Baubeginn steht noch nicht fest. Das Wasserwirtschaftsamt will aber unterhalb der Lechstaustufe 23 beginnen,
den Fluss zu verbreitern. Anschließend soll der Umbau des Lechs zwischen Mandichosee und Hochablass
von beiden Seiten bis zur Schwelle
50,4 vorangetrieben werden. Genau
an dieser Stelle will der Eon-Konzern ein neues Wasserkraftwerk
bauen, gegen das Naturschützer
Sturm laufen. Neumeier sagt: „Wir
konzentrieren uns auf die Verbesserung des Lechs.“ Dann müsse man
sehen, ob ein Kraftwerk noch wirtschaftlich sei. Eon hat das Projekt
noch nicht begraben. „Wir sehen
uns bestätigt, dass die im Prozess
formulierten
Entwicklungsziele
auch mit Wasserkraftnutzung vereinbar sind“, sagt ein Sprecher.

