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18-Jähriger
rast auf
Polizisten zu

FDP sorgt sich
um Finanzen
der Stadt

Mit einem Sprung zur Seite musste
sich ein Polizist am Samstag gegen 2
Uhr in Sicherheit bringen. Laut Polizei hatte der Streifenbeamte versucht, einen Pkw zu stoppen, der in
Haunstetten auf der Königsbrunner
Straße stadtauswärts mit mehr als 80
Kilometern pro Stunde unterwegs
war und nur das Standlicht eingeschaltet hatte. Im Rahmen der
Fahndung konnte der Pkw in der
Käthe-Schäfer-Straße angehalten
werden. Fahrer war ein 18 Jahre alter Mann aus Augsburg. Bei seiner
Befragung stellte sich heraus, dass er
seinem Vater den Fahrzeugschlüssel
gestohlen hatte und unerlaubt mit
dem Pkw unterwegs war. Er besitzt
keinen Führerschein. Der Alkomat
zeigte einen Wert von knapp 1,2
Promille an. Der Jugendiche wurde
nach einer ärztlichen Blutentnahme
wieder entlassen. (chmü)

Ehrengast des Neujahrsempfangs
der Augsburger FDP war der bayerische Landesvorsitzende Albert
Duin. Dass er ein Politiker der anderen Art ist, machte er gleich mit
der Frage deutlich: „Wer von Ihnen
hat meine Handynummer nicht?“
Er will ein Vorsitzender für alle
5000 bayerischen FDP-Mitglieder
sein, jederzeit erreichbar. So sagt es
Duin. FDP-Stadtrat Markus Arnold
ging auf die städtische Haushaltspolitik ein. Trotz eines Rekordvolumens von 882 Millionen Euro gebe
es keinen Grund zu feiern, viele
Projekte können nicht angegangen
werden, da das Geld an allen Ecken
und Kanten fehlt. „Der Sanierungsstau wird nicht kleiner, es tun sich
immer neue Löcher auf. Löcher in
Straßen, Schulen, Löcher im Stadttheater. Wahlgeschenke auf Pump
darf es nicht mehr geben“, so Arnold. Er sehe mittel- bis langfristig
nur eine Chance, um aus dem Finanzdilemma
herauszukommen.
Die Einnahmeseite der Stadt müsse
gestärkt werden:
„Konkret durch
die Ausweisung
von Baugebieten
für einkommensstärkere Schichten und einer aktivieren
Wirtschaftspolitik.“
Vorbild sei der Markus Arnold
Nachbarlandkreis Augsburg-Land mit seinem
Logistikstandort
Kleinaitingen.
Eine kleine Spitze auf den politischen Konkurrenten wollte sich Arnold, der bei der CSU-Stadtratsfraktion hospitiert, nicht verkneifen: „Ich segle lieber auf einem stabilen Schiff mit, als in einem löchrigen Boot, das Pro Augsburg/WSA
heißt, unterzugehen.“ (möh)

Beamter rettet
sich mit Sprung

Neujahrsempfang
der Liberalen

Gruppenbild mit Damen: Der grüne Umweltreferent Reiner Erben mit der Fraktionsvorsitzenden Martina Wild (von links), der Landtagsabgeordneten Christine Kamm, der
stellvertretenden Landeshauptfrau von Tirol, Ingrid Felipe, und Bundestags-Vizepräsidentin Claudia Roth.
Foto: Silvio Wyszengrad

Firmenmitarbeiter
evakuiert
Etwa 40 Personen mussten am
Samstagnachmittag in der Böheimstraße im Textilviertel evakuiert
werden, weil in einem Firmengebäude die Brandmeldeanlage angeschlagen hatte. Ausgelöst wurde der
Alarm im Atrium-Palast nicht durch
ein Feuer, sondern durch Dämpfe
von Schwefelsäure. Diese kamen
von einer defekten Batterie im Untergeschoss des Gebäudes. Die auslaufende Schwefelsäure verursachte
einen stark fauligen Geruch, ähnlich
dem verdorbener Eier. Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatten die Mitarbeiter das Gebäude bereits verlassen. Die ausgelaufene Säure wurde
mithilfe von Chemikalienbinder
aufgenommen und das Gebäude mit
mehreren Hochleistungslüftern von
den Dämpfen befreit. Der Einsatz
dauerte zwei Stunden. (chmü)

Polizeireport
PFERSEE

Einbecher erbeuten
1400 Euro
Unbekannte Einbrecher erbeuteten
am Samstagmittag mindestens
1400 Euro Bargeld in der Eberlestraße. Ob sie noch mehr entwendet haben, muss durch den Wohnungsbesitzer noch geklärt werden. Die Täter durchsuchten in der
Zeit zwischen 11.30 und 13 Uhr
mehrere Zimmer der Wohnung in
einem Mehrfamilienhaus und entkamen danach unerkannt. Hinweise
nimmt die Polizei unter Telefon
0821/323-3810 an. (chmü)
OBERHAUSEN

Unbekannter entwendet
nicht zugelassenes Auto
Vom Gelände eines Autohändlers in
der Riedinger Straße wurde nachts
ein nicht mehr zugelassenes Auto
entwendet. Nach Auskunft der
Polizei hatte der blaue VW PassatKombi das amtliche Kennzeichen
(A - Y 1409). Das Auto ist 15 Jahre
alt und hat einen entsprechenden
Zeitwert. (möh)

Politik
SPD

Das Miteinander in einer
bunten Gesellschaft
Einen Abend zum Thema „Demokratie leben – Strategien gegen Radikalisierung“ veranstalten die
SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr, der Stadtjugendring und
türkische Verbände aus Augsburg.
Am Mittwoch, 11. Februar, ab 19
Uhr wird in der neuen Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz 1, über die
neuesten Entwicklungen und die
Wege zu einem guten Miteinander
in einer vielkulturellen Gesellschaft informiert und auch diskutiert. (nads)

Die Grünen begründen ihre
Kompromisse im Rathaus
Neujahrsempfang Durch das Mitregieren sollen Ideale der Partei in die Lokalpolitik
eingebracht werden. Vorbild ist das österreichische Bundesland Tirol
VON CHRISTIAN MÜHLHAUSE
Regieren heißt, Kompromisse machen zu müssen, die bei der Basis
nicht immer auf Zustimmung stoßen. Diese Erfahrung teilen die
Augsburger Grünen mit ihren Parteifreunden im österreichischen
Bundesland Tirol, wie die Reden am
Sonntag beim Neujahrsempfang der
Partei zeigten. „Wir haben uns für
die Kooperation mit der Stadtregierung aus SPD und CSU entschieden,
weil wir grüne Ideale in die Politik
einbringen wollen, dafür muss man
auch mal Kompromisse machen“,
sagte Stadträtin Martina Wild.
Ähnlich sieht es auch Ingrid Felipe, stellvertretende Landeshauptfrau von Tirol und Gastrednerin des
Empfangs. „Wir regieren mit den
Konservativen, um zu verhindern,
dass die Freiheitlichen, die unfreiheitlich agieren, mitregieren. Wir
verstehen uns als Brückenbauer
zwischen konservativen, liberalen
und grünen Standpunkten.“, sagt
sie. Felipe warb für möglichst viel
Bürgerbeteiligung, Umweltschutz

und den öffentlichen Nahverkehr.
In Innsbruck wurde ein Jahresticket
für den ÖPNV eingeführt, das 330
Euro kostet.
Zudem werde jetzt der Speckgürtel Innsbrucks mit Regionalbahnen
gut erschlossen und der tägliche
Stau werde irgendwann Geschichte,
hofft sie.
Der Nahverkehr liegt auch den
Augsburger Parteifreunden am
Herzen. „Wir engagieren uns für
den barrierefreien Hauptbahnhof,
und die bessere Anbindung des Umlands“, sagte Wild. Es sei wichtig,
sich gegen „Einzelpersonen“ zu positionieren, die das Projekt „verschleppen oder verhindern wollen.“
Damit bezog sie sich auf den CSUStadtrat und Chef des Bayerischen
Steuerzahlerbundes Rolf von Hohenhau. Dieser ist einer der schärfsten Kritiker des Bauprojektes.
Wichtig für die städtische Entwicklung sei auch die geplante Straßenbahnlinie 5, so Wild. Dabei gebe
es aber positive wie negative Aspekte. Sie lobte die Flügelung der Straßenbahn, sodass die Bahnen nur

noch stadteinwärts durch die Hörbrotstraße fahren und nicht wie
einst geplant in beide Richtungen.
Auch die Verkehrsberuhigung am
Sebastian-Buchegger-Platz und der
Verzicht auf die „unsinnige Entlastungsstraße“ im Thelottviertel seien
positiv.
Prüfungsbedarf sehen die Grünen
bei der Frage, ob die Grünflächen an
der Hessenbachstraße nicht doch erhalten werden können. Der Partei
schwebt eine Umwidmung der Straße vor. Dann dürften diese nur noch
die Tram und Anwohner nutzen.
Weit oben auf der Themenliste
der Partei steht auch die viel diskutierte Kooperation oder Fusion der
Stadtwerke mit Erdgas Schwaben.
„Die Bürger haben das Recht, informiert und eingebunden zu werden.
Nur eine Marketingkampagne zu
machen, ist zu wenig“, sagte Wild in
Richtung des anwesenden Oberbürgermeisters Kurt Gribl (CSU).
Sie verwies darauf, dass am 21.
Februar eine Befragung im Internet
unter:
www.energiestandort2015.de startet und am 21. März der

Energiekongress im Rathaus stattfindet.
Den Bürger mitnehmen müsse
man auch bei der bis zu 200 Millionen Euro teuren Theatersanierung.
„Es muss ein Konsens bestehen, was
wir inhaltlich und baulich brauchen
und wollen. Nicht dass am Ende
eine halbherzige Lösung steht oder
gar die Sanierung mittendrin aus finanziellen Gründen gestoppt wird.
Hier ist auch das Umland stärker in
der Pflicht“, so die Fraktionschefin.
Die Grünen thematisierten auch
die Problematik der Asylbewerber,
für die es an geeigneten Unterkünften fehle, dabei sei es gerade jetzt
wichtig, „Solidarität und Humanität
zu beweisen“, betonte die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth,
deren Wahlkreis Augsburg ist. „Die
Nachbarländer von Syrien und dem
Irak seien an der absoluten Belastungsgrenze. Sie haben Millionen
Menschen aus den beiden Staaten im
Land. Wir müssen mehr Flüchtlinge
aufnehmen, sonst explodieren diese
Pulverfässer und es gibt einen Flächenbrand.“

Der Ex-Staatsanwalt und die „Schrott-Mafia“
Prozess Ehemaliger Top-Ankläger beriet im Knast einen verurteilten Händler
VON KLAUS UTZNI
Er galt lange Zeit als Top-Ankläger
bei der Wirtschaftsabteilung der
Augsburger Staatsanwaltschaft. Er
verhaftete Betrüger in der Karibik,
pflegte Kontakte zum amerikanischen FBI, fuhr einen Porsche, wurde aber auch in Anwaltskreisen als
„kleiner James Bond“ verspottet.
Doch dann kam für den VorzeigeJuristen Uwe H., heute 53, der tiefe
Fall. Weil er von Beschuldigten, gegen die er selbst ermittelte, Geld
kassierte, endete 2006 die glanzvolle
Karriere. Der Ex-Staatsanwalt wurde später wegen diverser Delikte
zweimal zu Haftstrafen verurteilt.
Jetzt hatte Uwe H. wieder einen
Auftritt an alter Wirkungsstätte – als
„Kronzeuge“ in einem äußerst verzwickten Verfahren.
Der Ex-Staatsanwalt saß seine
Haft im Gefängnis Ulm ab. Dort
lernte er in der Zelle einen Mithäftling kennen, Georg Z., Chef der sogenannten „Schrott-Mafia“, der
später wegen Steuerhinterziehung
in Millionenhöhe zu zehn Jahren
Haft verurteilt wurde. Als Uwe H.
dann als Freigänger in einer Anwaltskanzlei als angestellter Jurist

tätig war, beriet er Georg Z. in diversen geschäftlichen und wohl auch
juristischen Angelegenheiten. Man
kam sich persönlich näher, pflegte
freundschaftliche Bande. Der ehemalige Top-Ankläger hatte quasi
die Seiten gewechselt.
Im Dezember 2009 besuchte Uwe
H. den erkrankten Häftling Z. im
Zentralklinikum, brachte eine Packung Pralinen mit. Man sprach
über ein großes Geschäft mit Metallschrott aus dem Kosovo, der per
Schiff nach China gebracht werden
sollte. Bei diesem Gespräch soll Georg Z. dann dem Besucher auch die
Spitznamen von mehreren Männern
genannt haben, die einen Geschäftspartner der „Schrott-Mafia“, der
aussteigen wollte, unter Waffengewalt dazu gezwungen haben sollen,
weiter auf Linie zu bleiben.
Als sich Georg Z. später von Uwe
H. gelinkt sah, brach die Freundschaft. Nach einer Aussage des ExStaatsanwalts vor dem Landgericht
wurde Georg Z. 2011 neben Steuerhinterziehung auch wegen Anstiftung zu diesem Überfall verurteilt.
Nach Rechtskraft des Urteils wurden Georg Z. und sein Sohn, der
ebenfalls bei dem Gespräch im Kli-

Mit Metallschrott ist viel Geld zu machen.
Foto: Alexander Kaya

nikum dabei gewesen sein soll, vor
der Ermittlungsrichterin als Zeugen
zu dem Überfall befragt. Sie bestritten, dass der überhaupt Gesprächsthema gewesen sei. Deshalb wurde
ihnen nun vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von Walter Hell
der Prozess wegen uneidlicher
Falschaussage gemacht.
Als Kronzeuge war wieder Uwe
H. geladen. Lässig gekleidet in
Jeans, brauner Lederjacke und
grauem Schal gab er als Beruf Jurist
und als Wohnsitz Berlin an. Er beteuerte, sich nur „dunkel“ an das
Gespräch im Klinikum erinnern zu
können. Dass es um Geschäfte mit
Schrott nach China gegangen war,
ja, das sei ihm noch „erinnerlich“.
Ob dann auch das Gespräch auf den
Überfall gekommen sei, daran habe

er allerdings „keine große Erinnerung mehr“. Das war´s dann auch
schon. Uwe H., der großzügig auf
Zeugengeld verzichtete, verließ den
Saal.
Das Verfahren hatte vor allem für
Georg Z., 61, Bedeutung. Denn obwohl er bereits einen großen Teil
seiner zehnjährigen Gefängnisstrafe
abgesessen hat, hatte er wegen der
jetzigen Vorwürfe noch keine Haftlockerung erhalten. Er wurde mit
einer Fußkette in den Sitzungssaal
geführt, was seine zahlreich anwesenden Familienmitglieder empörte.
Da der Fall mit diversen juristischen Fallstricken verbunden war,
beriet das Gericht mehrmals mit
Staatsanwältin Sabine Graf und den
Verteidigern Reinhard Kotz, Jörg
Mäder und Professor Guido Britz.
Und kam zu einem salomonischen
Ergebnis: Das Verfahren wurde eingestellt, weil Georg Z. und sein Sohn
bereits wegen Steuerhinterziehung
zu „deutlichen Strafen“ verurteilt
worden waren.
„Man muss auch einen Schlussstrich ziehen, wenn es vertretbar
ist“, sagte Richter Hell angesichts
der komplizierten Gemengelage.

Mutter bedroht,
aber freigesprochen
Es kommt nicht häufig vor, dass jemand seine eigene, hoch betagte
Mutter bedroht. Total betrunken
soll ein 40-Jähriger im Oktober 2014
im Bärenkeller im Streit zu seiner
Mutter, 84, gesagt haben: „Ich
schlag dich tot“. Die flüchtete sich
daraufhin zu einem Nachbarn, der
wiederum die Polizei rief. Amtsrichter Ralf Hirmer hatte sich mit
dem Fall zu befassen. Es wurde ein
kurzer Prozess. Der Angeklagte
sagte, er wisse nicht mehr, was er
gesagt habe. „Ich war völlig betrunken. Meine Mutter hat es mir hinterher erzählt. Es tut mir leid, ich
habe mich entschuldigt“. Die
84-jährige Mutter allerdings machte
von ihrem Recht auf Zeugnisverweigerung als Angehörige Gebrauch. Da sie die einzige unmittelbare Zeugin des Geschehens war,
konnte der Vorwurf nicht nachgewiesen werden. Zuvor gemachte
Angaben bei der Polizei unterlagen
dem sogenannten Verwertungsverbot. Die Konsequenz: Der Mann
wurde freigesprochen. (peri)

Beratung
TRAINING FÜR PAARE

Miteinander reden
will gelernt sein
Die Zufriedenheit in der Partnerschaft hängt entscheidend von gelingender Kommunikation ab. Deshalb bietet das Referat Ehe und
Familie des katholischen Seelsorgeamts „Ein partnerschaftliches
Lernprogramm“ an. In dem Kurs
für Paare können an sechs Montagen wesentliche Erfahrungen eingeübt und verinnerlicht werden. Ein
Infoabend findet am heutigen Montag, 9. Februar, um 19.30 Uhr im
Haus Auf dem Kreuz 58 (Parkplätze
vorhanden) statt. Der Kurs geht
von 23. Februar bis 10. März jeweils
montags von 19.30 bis 22 Uhr. Er
kostet 150 Euro pro Paar. Infos unter: www.beziehungleben.de. (loi)

