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Einmal Pizza
für alle

Vorlesewettbewerb
in der Stadtbücherei
Wer kamm am besten vorlesen? In
der Stadtbücherei (Ernst-ReuterPlatz 1) finden am Mittwoch, 11.
Februar, und am Montag, 23. Februar, jeweils von 15 bis 18 Uhr die
Stadtentscheide des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels statt. Ermittelt wird der beste
Vorleser der Stadt Augsburg. Im
vergangenen Jahr hatten insgesamt
600 000 Sechstklässler aus ganz
Deutschland an dem VorleseWettbewerb teilgenommen. Über
verschiedene Entscheide können
sich die Mädchen und Jungen bis für
das Bundesfinale am 17. Juni qualifizieren. (nads)
VORTRAG

Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung
Was passiert, wenn man seine Angelegenheiten nicht mehr selbstständig regeln kann? Wie stellt man eine
Vollmacht richtig aus? Antworten
auf diese Fragen liefert Juristin Gabriele Gers vom Verbraucherservice Bayern. Ihren Vortrag „Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und
Patientenverfügung“ hält sie am
Donnerstag, 12. Februar, von 14
bis 15 Uhr in den Räumen des Verbraucherservice, Ottmarsgäßchen 8. Eine Anmeldung unter der
Telefonnummer 0821/157031 ist
erforderlich. (nads)
GESUNDHEIT

Hilfe bei
Gelenkerkrankungen
Schmerzhafte Gelenkerkrankungen
führen meist zu Funktionseinschränkungen. In seinem Vortrag
„Endoprothetikversorgung an
Schulter-, Hüft- und Kniegelenk“
referiert Dr. Jan Tomas, Chefarzt
für Endoprothetik und orthopädische Rheumatologie der HessingKlinik, über Implantationstechniken und Prothesenwechsel. Der
Vortrag findet am Donnerstag, 12.
Februar, um 19.30 Uhr im Gartensaal der Hessingburg, Hessingstraße
17, statt. (nads)
IG METALL

Die Warnstreiks
gehen weiter
Auch die gestrige Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung der bayerischen Metall- und
Elektroindustrie hat keine Annäherung gebracht. Deswegen gehen
auch in dieser Woche die Warnstreiks weiter. Die IG Metall hat für
heute Vormittag die Beschäftigten
von Kuka zum Streik aufgerufen.
Etwa 600 Teilnehmer werden erwartet. Am Nachmittag soll die Belegschaft von Osram die Arbeit
niederlegen. Auch hier rechnet die
Gewerkschaft mit etwa 500 Teilnehmern. An den Aktionen in der
vergangenen Woche hatten sich
laut IG Metall in Augsburg und in
der Region mehr als 5500 Beschäftigte beteiligt. (AZ)

Tobias Michl hat Zukunftspläne für das Gaswerk entworfen. Eines ist für ihn klar: Es darf keiner reiner „Künstler-Zoo“ werden.

Foto: Silvio Wyszengrad

Was am Gaswerk geht – und was nicht
Zukunft Diplom-Geograf Tobias Michl sieht große Chancen für das Industriegelände.
Er sagt aber auch, dass vorher noch einiges geschehen muss
VON MIRIAM ZISSLER
Tobias Michl ist Augsburger. Während seines Geografie-Studiums an
der Universität Augsburg hat er gelernt, über den Tellerrand hinauszuschauen, und natürlich auch über
die Stadtgrenzen hinweg. Für seine
Diplomarbeit wollte er aber nicht in
die Ferne schweifen, sondern wählte
ein Augsburger Gelände, das er sich
genauer ansah: das Areal rund um
den Oberhauser Gaskessel.
Er untersuchte seit 2013 die
Chancen des Gaswerks-Geländes für
eine kreative Stadtentwicklung und
kommt zum Schluss: Das Gelände
hat viel Potenzial und muss in seiner
künftigen Ausrichtung aber für die
gesamte Stadtgesellschaft relevant
sein, sonst wird es als neuer Standort
für Kultur- und Kreativwirtschaft
nicht funktionieren und von der Bevölkerung nicht akzeptiert werden.
„Nur den Kulturpark West umzuziehen, ist zu wenig. Das würde von
der Strahlkraft her nicht in die Stadt
hineinreichen“, sagt der 27-Jährige
– ein reiner „Künstler-Zoo“ sei
nicht erwünscht.
Das ist von der Stadt offensichtlich auch nicht gewollt. Für Entscheidungsträger und Interessenvertreter hat er aber weitere interessante Erkenntnisse herausgefunden.
So hält er eine Umsetzung der

Machbarkeitsstudie für nicht zielführend. „Ich finde sie als Ideengeber hilfreich. Aber der Vorschlag,
im Gaskessel Band- und Proberäume unterzubringen, ist sicherlich
nicht umsetzbar. Das Industriedenkmal soll meiner Ansicht nach
auch nicht im Inneren verändert,
das Gelände nicht komplett verbaut
werden.“ Viel wichtiger sei es, den
Gaskessel als herausragendes Merkmal zu erhalten und für Besucher
erlebbar zu machen. Eine Kunstaktion, wie zuletzt das Geheimherz des
katalanischen Künstlers Jaume
Plensa, würde neues interessiertes
Publikum auf das Gelände bringen.
Für seine Arbeit hat Tobias Michl
Experten-Interviews mit 14 Gesprächspartnern aus der Stadtverwaltung, den Stadtwerken und mit
Künstlern und Kreativwirtschaftlern geführt.
Er verfolgte auch den moderierten Prozess der Zukunftswerkstatt,
leitete bei der Abschlussveranstaltung Mitte November 2014, bei der
rund 100 Interessenvertreter und
städtische Mitarbeiter über die Zukunft des Gaswerk-Areals diskutierten, einen Thementisch.
Tobias Michl: „Dabei habe ich
festgestellt, dass es bereits viele sehr
interessierte Mitglieder aus der Kultur- und Kreativwirtschaftsszene
gibt, die in den Startlöchern stehen

und gerne mit ihrem Büro oder
Start-up auf das Gelände ziehen
würden. Was aber fehlt, ist Planungssicherheit und ein Ansprechpartner. Das ist als nächster Schritt
genauso wichtig wie die Festlegung
eines Betreiberkonzepts und die Erstellung eines Bebauungsplans.“
Was ebenfalls bislang fehlt, sei
eine Netzwerk-Analyse. Welche
Berufszweige können zusammen arbeiten, voneinander profitieren.
Michl: „Ein Softwareentwickler
kann mit einem bildenden Künstler
wahrscheinlich nicht so viel anfangen, aber vielleicht mit einem darstellenden Künstler?“ Das gelte es
herauszufinden.
Kreative Quartiere, wie in Karlsruhe (Kreativpark Alter Schlachthof) und Amsterdam (NDSMWerft und Westergasfabrik) hätten
bewiesen, dass es funktionieren
kann, führt er in seiner Arbeit an.
Teilweise auch so erfolgreich, dass
aus städtischen Betreibergesellschaften nach ein paar Jahren privatwirtschaftliche wurden.
Davon ist Augsburg aber noch
weit entfernt. Was in seinen Augen
ebenfalls fehlt, ist ein integriertes
Gesamtkonzept, das auf die kommenden zehn Jahre angelegt ist und
sich sukzessive und flexibel entwickeln kann. Wenn der Moderator
der Zukunftswerkstatt Bastian Lan-

ge nun, wie angekündigt, Ende Februar, Anfang März die Ergebnisse
der Workshops und der Abschlussveranstaltung im Stadtrat vorstellen
werde, dann müsse es auch eine öffentliche Veranstaltung dazu geben.
„Der Prozess darf nicht in den Tiefen der Politik und Verwaltungsebene weiter diskutiert werden, sondern muss ein Öffentlicher bleiben“,
betont er.

Lassen sich Industrie-Areale
mit der Bahn verbinden?
Inzwischen arbeitet der DiplomGeograf am Lehrstuhl für Humangeografie an der Universität Augsburg und entwickelt weitere Visionen. Etwa, wie das Gaswerks-Gelände, das sich in einer „Insellage“
befindet, besser vernetzt werden
kann. „Über das Netz der Bundesbahn als auch das der Localbahn
könnten verschiedene Areale, wie
das Gaswerk, Riedinger Park, Textilviertel oder den Bahnpark miteinander verbunden werden“, überlegt er. Solch eine Vernetzung
könnte weitere Impulse geben.
Das ist allerdings alles Zukunftsmusik. Ob er den glaube, dass in naher Zukunft, also bis 2017, der Kulturpark West auf das Gaswerks-Gelände ziehen könnte? „Nein, das
halte ich für ausgeschlossen“, so der
Diplom-Geograf.

Schlemmen, wo der Kaiser gezecht hat
Augsburg ab acht Die Maximilian-Klause ist in einem der ältesten Bürgerhäuser der Stadt.
Seit 20 Jahren kommt hier Bodenständiges auf den Tisch und freitags eine süße Spezialität

VON MIRIAM ZISSLER
ziss@augsburger-allgemeine.de

G

ubü“ sagt eine Freundin dazu.
Das ist weder Kindersprache
noch eine Krankheit, damit ist ein
Restaurant gemeint, das gut bürgerliche Küche anbietet. Eigentlich
kein Problem, könnte man denken. Ist es oft aber doch. Während
ich auf Anhieb zehn gute Pizzerias
in der Innenstadt benennen kann,
wird es bei bodenständiger deutscher Küche schon schwieriger. In
den einen Lokalen hocken ausschließlich Touristen, in den anderen wird gar nicht wirklich ge-

kocht. „Convenience Food“ heißt es
dann – also Tiefkühltruhe auf, küchenfertiges Gericht heraus, warm
gemacht, fertig. Nur, wenn ich zu
Hause so nicht koche, dann will ich
es natürlich so auch nicht im Restaurant vorgesetzt bekommen.
Die Suche nach einem guten Gubü-Restaurant habe ich aber noch
nicht aufgegeben und begleite eine
Freundin und einen Freund in die
Maximilian-Klause in der Jesuitengasse. „Da kocht die Chefin noch
selbst“, schwärmt meine Freundin.
Magdalena Förster steht aber nicht
nur in der Küche.
Sie ist mal hier, mal da, stelle ich
fest. Mal begrüßt sie die Gäste,
dann kann ich sie wieder durch die
Durchreiche in der Küche beobachten, wie sie in der Küche wirbelt,

später erklärt sie uns am Tisch,
was die Nachspeise alles enthält.
Vorher gibts aber nicht nur gute
Hausmannskost zu essen, sondern

Gemütlich mit Gewölbe, Lampen aus
Zinn und einer Wandmalerei. Foto: ziss

auch noch so einiges zu bestaunen.
Eine Ritterrüstung etwa, ein herrliches Sammelsurium aus alten
Weinkrügen, Gegenständen von
anno dazumal oder Lampen aus
Zinn. Die meisten Besucher können in einer Sitzecke Platz nehmen
und von dort aus das Geschehen
beobachten. Und offenbar wird
auch immer wieder ein bisschen
etwas verändert: Die Weintrauben
aus Plastik wurden inzwischen von
der Ritterrüstung entfernt, fällt
meiner Freundin auf, dafür wurde
das Restaurant mit Faschings-Utensilien liebevoll dekoriert. „Dezent“, stellt unser Begleiter fest.
Magdalena Förster arbeitet seit
über 40 Jahren in dem Lokal, das
es schon viel, viel länger gibt. Es befindet sich in einem der ältesten

Bürgerhäuser Augsburgs, dessen
Geschichte über 500 Jahre zurückreicht. Kaiser Maximilian soll hier
gezecht haben.
Jahrhunderte später, vor 20 Jahren, übernahm Magdalena Förster
gemeinsam mit ihrem Mann Helmut
das Restaurant. Nachdem wir panierten Karpfen mit Kartoffelsalat
und Kässpatzen gemeinsam verdrückt hatten, gab es zur Nachspeise Apfelstrudel und Kompott mit
Vanilleeis. Ins Kompott kommt,
was ihr Garten hergibt, Zwetschgen, Birnen, Äpfel schmecken wir
heraus. Ganz wie bei Muttern.
Wir wollen wiederkommen. An
einem Freitag: Dann gibt es
Dampfnudeln mit Kruste und Vanillesauce. Selbstgemacht versteht
sich. So soll es sein.

Das Blech Pizza ist zu Hause schnell
gemacht und belegt. Wie viel Arbeit
dahintersteckt, zeigte Familie Dragone in ihrer Pizzeria in der Wintergasse den Schülerinnen der 11.
Klasse der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung. Da ging
es zunächst einmal in den Keller, wo
der Teig mit 25 Kilogramm Mehl
vorbereitet wird. „Wir lassen ihn 24
Stunden gehen. Das ist das Geheimrezept“, verrieten Inhaber Antonio
Dragone und Geschäftsführer Enzo
Dragone. Seit 40 Jahren gibt es sein
Restaurant im Herzen der Stadt. Die
Augsburger würden die Pizza aus
dem Holzofen schätzen. In den
durften schließlich 14 Schülerinnen
samt Lehrerin Christine Schmidt,
Fachbetreuerin der Praxis, ihre
selbst belegten Teiglinge mit der
Pizzaschaufel befördern. Gar nicht
so einfach! Doch Pizzabäckermeister Paolo Cardinale war stets zur
Stelle, wenn die Pizza einfach nicht
rund werden wollte oder drohte,
von der Schaufel zu rutschen. „Das
ist eine super Idee. Wir haben den
Betrieb kennengelernt und gesehen,
wie Pizzas mal nicht mit dem Nudelholz hergestellt werden“, sagte
Klassensprecherin Lea Reichenthal.
Nach der Pizza gab es für die Schülerinnen noch ein Tiramisu. Und
auch Antonio Dragone isst heute
noch sehr gerne Pizza, verriet er:
„Am liebsten mit scharfer Salami,
Champignons, Artischocken oder
Thunfisch und Zwiebeln.“ (ziss)

Lea Reichenthal, Melanie Cichon und
Jasmin Schuster (v. l.) bereiten mithilfe
von Paolo Cardinale Pizza zu. Foto: A. Wall

Schülerinnen
kreieren Lotions
„Pink Dream“ und „Green LilliFee“ – sehr weibliche Namen für
neu kreierte Bodylotions. Das Besondere an ihnen ist: Bereits im Produktionsprozess kam hier weibliches Know-how zum Einsatz. Im
Rahmen des Physikunterrichts haben 15 Schülerinnen des StettenGymnasiums an einem P-Seminar
unter dem Titel „GoMint! GoCosmetic! – Wissen schafft Schönheit“
teilgenommen. In den Schulferien
haben sie in der Produktionsstätte
von Dr. Grandel selbst Hand angelegt. Das reichte vom Versuchsansatz im Labor über die großtechnische Umsetzung der ausgewählten
Produkte bis hin zu Planung und
Steuerung eines vollautomatischen
Prozesses. In einer Abschlusspräsentation an der Hochschule Augsburg stellten Elftklässlerinnen jetzt
ihre fertigen Produkte vor. Beide
Lotionen, „Pink Dream“ und
„Green LilliFee“ haben als Leitwirkstoff einen feuchtigkeitsspendenden Algenextrakt und pflegende
Komponenten auf Basis der Olive.
Die Schülerin Sabrina Klug bestätigt,
dass das Projekt durchaus ihre mögliche Wahl eines Studiengangs aus
dem Mint-Bereich, also mathematische, naturwissenschaftliche oder
technische Fächer, beeinflusst:
„Vor allem das Robotik-Seminar an
der Hochschule hat mich in meiner
Entscheidung bestärkt, ein technisches Studium in Erwägung zu ziehen.“ (AZ)

Der Versuchsansatz im Labor wird auf
seine Tauglichkeit geprüft.
Foto: FH

