Augsburg

38

NUMMER 64

MITTWOCH, 18. MÄRZ 2015

Polizeireport
HOCHFELD

Betrügerin scheitert
mit Enkeltrick
Mit dem sogenannten Enkeltrick
sind Betrüger am Montag bei einer
über 80-jährigen Frau gescheitert.
Bei der Frau, die im Hochfeld lebt,
hatte sich eine Anruferin gemeldet
und als angebliche „Nichte Sylvia“
ausgegeben. Die mit Augsburger
Dialekt sprechende Frau gab gegenüber der Rentnerin an, ihr etwas
„Unangenehmes“ anvertrauen zu
müssen. Sie habe spontan eine Wohnung gekauft und bräuchte nun für
die Anzahlung unbedingt 14 000
Euro in Bar. Nachdem die Seniorin
aber nicht auf die inzwischen bekannte Betrugsmasche hereinfiel
und die Anruferin nicht als ihre
Nichte identifizieren konnte, beendete sie das Gespräch. Auch auf
weitere folgende Anrufe der vermeintlichen Nichte reagierte die
Rentnerin nicht mehr und schaltete stattdessen die Polizei ein. Die
Polizei rechnet damit, dass die Betrügerin noch öfter versuchen wird,
mit dem Trick an Geld zu kommen. Hinweise an die Kripo unter
Telefon 0821/323-3810. (jöh)

Justiz
PROZESS

Cannabis-Gärtner
griff nach Polizeipistole
Um ein Haar eskaliert wäre ein
Funkstreifeneinsatz im Juni 2014
in der Wohnung eines Paares, nachdem ein Hausbewohner Cannabisgeruch wahrgenommen und dies der
Polizei mitgeteilt hatte. Als zwei
Beamte den Mieter, 35, und dessen
Freundin, 34, überprüfen wollten,
kam es zu einem Handgemenge.
Dabei versuchte der Mann mehrmals nach den Dienstwaffen der
Polizisten zu greifen. Die Beamten
setzten Pfefferspray ein. In der
Wohnung fanden sie acht Gramm
Marihuana sowie eine Mini-Plantage mit sieben Cannabispflanzen,
die insgesamt eine Menge von 100
Gramm Marihuana ergaben.
Nun kam es zum Prozess wegen
unerlaubtem Anbau sowie Besitz
von Betäubungsmitteln und Widerstands. Amtsrichterin Claudia Alfons verurteilte die Frau zu einer
Geldstrafe von 6750 Euro (150 Tagessätze zu je 45 Euro), den 35-jährigen Mann zu einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten und einer
Geldauflage von 900 Euro. Das
Urteil ist rechtskräftig. (peri)

Augsburg kompakt
STADTBÜCHEREI

Infoveranstaltung
zur E-Ausleihe
Die E-Ausleihe der Stadtbücherei
ermöglicht das Ausleihen von
CDs, Büchern und DVDs über das
Internet. Diese können dann auf
dem eigenen PC, dem Notebook,
dem E-Reader oder Tablet-PC genutzt werden. In einer Informationsveranstaltung am heutigen
Mittwoch in der Stadtbücherei,
Ernst-Reuter-Platz 1, wird von
18.30 bis 20 Uhr erklärt, wie die
E-Ausleihe funktioniert. Auch die
notwendigen Voraussetzungen werden vorgestellt. (bee)
UMWELT

Vortrag über Wildkatzen
beim Bund Naturschutz
Der Bund Naturschutz lädt zur Jahreshauptversammlung am Montag, 23. März, um 19 Uhr im Zeughaus ein. Zunächst erfolgt der Bericht aus der Kreisgruppe. Anschließend hält Sabine Jantschke einen
Vortrag mit dem Thema „Wildkatzen in Bayern“. (eva)

Und sie tanzen noch mindestens zweimal beim Opernball im sanierungsbedürftigen Theater: Mit dem Opernball im Januar 2017 will sich das Ensemble vom Publikum verabschieden. Als Ausweichspielstätte während der
vierjährigen Sanierung ist die Kongresshalle geplant.
Foto: Anne Wall

Nach dem Opernball 2017 zieht das Theater aus
Kultur Der Spielbetrieb läuft doch länger, weil es an der bevorzugten Ausweichspielstätte Terminprobleme gibt
VON MICHAEL HÖRMANN
Kommando zurück: Das Theater
Augsburg wird das Große Haus am
Kennedyplatz nicht bereits im
Herbst 2016 verlassen. Der Spielbetrieb geht entgegen früheren Überlegungen noch mindestens einige
Monate weiter. Dies ist unabhängig
von der gegenwärtig laufenden Debatte um die 235 Millionen Euro
teure Sanierung des Theaterstandorts Augsburg zu sehen. Der Kongress am Park, der als erste Option
für die Ausweichspielstätte gilt, ist
für das Jahr 2016 bereits weitgehend
ausgebucht. Für das Theater bleibt
kein Platz. Die Verantwortlichen
haben also die Reißleine gezogen.
Nun soll erst der Opernball Mitte

rolle, wenn die Künstler anrücken?
Wirtschaftsreferentin Eva Weber
gibt dem Theater keinen Freifahrtschein: „Unsere Prämisse ist, dass
eine Interimsnutzung durch das
Theater nur unter Rücksichtnahme
auf das Kongress- und Tagungsgeschäft erfolgen kann.“ Die wichtigsten und umsatzträchtigsten Veranstaltungen wolle man auf alle Fälle
behalten. Die für den Wirtschaftsstandort sehr wichtigen Kongresse
und Fachtagungen sowie die Jahreshauptversammlungen heimischer
Firmen, „aber auch gesellschaftliche
Highlights wie der Presseball oder
der Neujahrsempfang der IHKSchwaben, finden weiterhin im
Kongress am Park statt und sind
dort sehr willkommen“, sagt die

Wirtschaftsreferentin. Auch während der Nutzung als Interimsspielstätte für das Theater müsse das
Kongressgeschäft weiter betrieben
werde. Denn hierfür habe die Stadt
von 2010 bis 2012 die Halle mit einem Millionenbetrag saniert. Zudem sei sie in den zurückliegenden
drei Jahren gut am Markt positioniert worden. Für das laufende Jahr
2015 rechne man mit einer Auslastung von 86 Prozent.
Es geht letztlich darum, dass sich
die Verantwortlichen der Kongresshalle und des Theaters eng abstimmen. Regio-Geschäftsführer Götz
Beck, in dessen Verantwortung der
Kongress am Park liegt, und Indentandin Juliane Votteler sind die ersten Ansprechpartner, heißt es.

Kulturreferent Weitzel kennt die
Wünsche der Wirtschaftsreferentin,
er weiß um die Wünsche der Kongressveranstalter: „Der November
ist ein Monat, in dem wir wohl mit
dem Theater nicht in die Kongresshalle reinkommen.“ Dies betreffe
nicht nur das Jahr 2017, sondern
auch die folgenden Jahre. Das mache die Ausgangslage für das Theater nicht unbedingt leichter. Denn
der November gelte als „starker
Monat“, in dem viele Theaterbesucher kommen. Über mögliche Alternativen zur Kongresshalle will
Weitzel zum jetzigen Zeitpunkt
nicht sprechen, da noch Verhandlungen laufen. Die Stadt habe selbst
keine passende Liegenschaft – das
würde die Sache günstiger machen.

Ideen für den Winterdienst

Streik im Kindergarten

Verkehr Es gibt Überlegungen, wie Radwege bei Schnee und Eis besser
geräumt werden. Zusätzliche Fahrzeuge sind eine Antwort

Soziales Wichtig für Eltern: Arbeit in
städtischen Kitas ruht am Freitag teilweise

Frühling wird’s. Da setzen sich immer mehr Augsburger aufs Rad. Es
gibt aber auch viele Radler, die auch
an kalten Wintertagen unterwegs
sind. Sie waren bei frostigen Temperaturen mitunter nachhaltig verstimmt, weil Radwege nur ungenügend von Schnee und Eis befreit waren. Wie passt das zusammen mit
dem von der Politik ausgerufenen
Projekt „Fahrradstadt 2020“? Verbesserungen werden von Radfahrern gefordert. Doch wenn mehr geräumt und gestreut wird, geht es ins
Geld. Was ist der Stadt ein ausgedehnter Winterdienst auf Radwegen
wert? Darüber beginnen nun die politischen Diskussionen.
Wie viel mehr Geld dafür ausgegeben werden müsste, dies wird
aber zunächst ermittelt. Heute be-

fasst sich der Werkausschuss des Eigenbetriebs „Abfallwirtschaft- und
Stadtreinigungsbetrieb“ mit dem
Thema. Die Ausgangslage für die
Beratungen sieht wie folgt aus: Im
Winter sind 20 Fahrzeuge auf den
städtischen Radwegen im Einsatz,
täglich werden die Radwege ein- bis
zweimal gestreut und geräumt, je
nach Schneehöhe. Der zuständige
Stadtreinigungsbetrieb unterscheidet in zwei Kategorien: Zur Kategorie 1 gehören Radwege an Hauptverkehrsstraßen und in gefährlichen
Verkehrszonen. Diese Wege werden vorrangig gestreut und geräumt. Der Rest der Radwege wird
lediglich einmal oder nach Bedarf
geräumt. Um zu einem verbesserten
Winterdienst zu gelangen, gibt es
drei Überlegungen. Keine zusätzli-

chen Kosten fielen an, wenn bis zum
Bordstein geräumt wird oder durch
den Einsatz neuer Fahrzeugtechnik,
heißt es. Optimieren ließe sich der
Winterdienst durch die Beschaffung
weiterer Fahrzeuge. Mit 26 Fahrzeugen könnten Radwege täglich
zweimal gestreut und geräumt werden. Dafür würde mehr Personal
und zusätzliches Streugut benötigt.
Ein Gutachten, das in Auftrag gegeben werden soll, könnte die wirtschaftlichste und ökologisch sinnvollste Lösung präsentieren. Das ist
der Plan. Mit der Umsetzung dauert
es. Zusätzliche Fahrzeuge kosten
Geld, das im Haushalt der Stadt bereitgestellt werden muss. Schon
jetzt ist klar, dass ein optimierter
Winterdienst frühestens zum Winter 2016/2017 erfolgt. (möh)

Im Sozialbereich drohen am kommenden Freitag Warnstreiks. Beschäftige der Kindertagsstätten, Beratungsstellen und des Sozial- und
Jugendamts der Stadt Augsburg
sind zum Streik aufgerufen. Ihr Ziel
ist neben Gehaltserhöhungen eine
„Aufwertung der Sozial- und Erziehungsberufe“, so Verdi-Sprecher
und Organisator Stefan Jagel.
Die Stadt will die Versorgung in
den betroffenen Bereichen sicherstellen. Deshalb wird das Jugendamt
am Donnerstag entscheiden, ob für
Freitag Notdienste eingerichtet
werden. Eva Hermanns, Leiterin
der 30 städtischen Kindertagesstätten, die 3000 Kinder betreuen, gab
an, alle Eltern über den Streik informieren zu wollen. Wo genau allerdings gestreikt werde, könne sie

noch nicht sagen. Jeder der Angestellten besitze die Freiheit, sich an
den Streiks zu beteiligen. Für aktuelle Informationen sollten sich betroffene Eltern besser direkt an die
Einrichtungen wenden.
Der Zug der streikenden Demonstranten wird am Freitag um
10.30 Uhr vom Gewerkschaftshaus
am Katzenstadel zum Moritzplatz
ziehen, wo um 11.15 Uhr eine
Kundgebung geplant ist.
Kommende Woche werden bundesweit die Tarifverhandlungen
fortgesetzt. Von ihrem Ausgang
profitieren könnten indirekt auch
die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst der freien und kirchlichen Träger. Diese werden sich allerdings am Freitag nicht an den
Streiks beteiligen. (mcm)

Attacke auf dem Christkindlesmarkt
Justiz Ein Hilfsarbeiter verliert seinen Job an einem Imbissstand – und greift im Vollrausch den Chef
mit einer Bierflasche an. Nach drei Monaten in Haft wird er im Gerichtssaal freigelassen
VON JÖRG HEINZLE

KULTUR

Schulkonzert am
Maria-Theresia-Gymnasium
Das Maria-Theresia-Gymnasium
veranstaltet am Freitag, 20. März,
sein traditionelles Frühjahrskonzert. Das Konzert beginnt um
19.30 Uhr im Kleinen Goldenen
Saal, Jesuitengasse 4. Der Eintritt
kostet vier Euro. (akb)

Januar 2017 der Kehraus für das
Theater werden. Danach soll der
Spielbetrieb im Großen Haus für
voraussichtlich vier Jahre pausieren,
da die Brandschutzauflagen keinen
weiteren Verbleib zulassen. Diese
Informationen unserer Zeitung bestätigte Kulturreferent Thomas
Weitzel. Dass es aber einen weiteren
zeitlichen Aufschub gibt, sei nicht
zu erwarten: „Wenn wir die Dinge
laufen lassen, fehlt am Ende die Genehmigung für den Spielbetrieb.“
Das Theater muss also raus im Januar 2017. Deutlich wird mittlerweile, wie schwierig die Koordination der Termine in der Kongresshalle werden wird. Spielen künftig
Veranstaltungen und Ausstellungen
im Kongress am Park eine Neben-

Auf dem schönen Augsburger Christkindlesmarkt kam es zu einem unschönen Vorfall.
Foto: Anne Wall

Der Advent soll eine Zeit des Friedens sein – in der Realität sieht es oft
anders aus. Vor dem Amtsgericht
wurde jetzt ein Angriff mit einer
Bierflasche auf dem Christkindlesmarkt aufgerollt. Ein 41-jähriger
Arbeiter aus Rumänien hatte dort an
einem Imbissstand gearbeitet. Als er
nach drei Wochen wieder rausgeschmissen wurde, bedrohte und attackierte er den Chef des Stands.
Nach Augsburg kam der 41-Jährige zusammen mit seiner Freundin
im November vorigen Jahres – wegen des Jobs auf dem Markt. Der
Betreiber des Imbissstands hatte

übers Internet Helfer gesucht. Das
Angebot sei gut gewesen, sagt der
41-Jährige. 1500 Euro sollte es für
die Arbeit geben, dazu kostenloses
Essen. Doch zwischen dem Rumänen und dem Imbissstand-Chef gab
es schnell Probleme. Der Angeklagte behauptete, der Juniorchef habe
sich an seine Freundin, die am gleichen Stand arbeitete, rangemacht.
Von einer Affäre war gar die Rede.
Der Chef der Wurstbraterei dagegen gab an, der 41-Jährige habe
nicht gut gearbeitet. Zudem habe er
sich gegenüber den Frauen, die an
dem Stand arbeiteten, nicht korrekt
verhalten. Deshalb habe er ihm an
einem Samstagabend gekündigt.

Der Rumäne rastete nach dem
Rausschmiss aus. Er betrank sich,
stritt mit seiner Freundin und beschimpfte die Standbetreiber. Die
Polizei musste noch in der Nacht anrücken. Am nächsten Tag eskalierte
die Lage erneut. Der gefeuerte Arbeiter kam nach durchzechter Nacht
gegen 8 Uhr wieder auf den Markt
und beschimpfte dort den Standbetreiber, der sich auf das Geschäft am
dritten Adventssonntag vorbereitete. Er drohte damit, den Ex-Chef
umzubringen und den Imbiss abzufackeln. „Ich habe mir Sorgen gemacht“, sagte der Standbetreiber als
Zeuge. Der Rumäne ging dann weg
und tauchte anderthalb Stunden

später erneut auf. Er näherte sich
dem Wurststand-Chef und holte mit
einer Bierflasche aus – offenbar mit
dem Ziel, den Kopf zu treffen. Doch
das Opfer hatte Glück. Einige Kollegen, die auch auf dem Markt Stände betreiben, gingen dazwischen
und hielten den Angreifer fest.
Der Rumäne kam, weil er in
Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, in Untersuchungshaft. Jetzt
wurde der 41-Jährige, verteidigt
von Anwalt Michael Weiss, wegen
des Ausrasters zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Er
durfte den Gerichtssaal deshalb als
freier Mann verlassen – zufällig auch
noch an seinem Geburtstag.

