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Polizeireport
PFERSEE

Vor dem Einbruch
Alarmanlage abmontiert
Mit brachialer Gewalt verschaffte
sich ein unbekannter Täter am
Mittwoch zwischen 1 Uhr nachts
und 13 Uhr Einlass in ein Lokal in
der Pferseer Färberstraße. Nach
dem Aufhebeln der vorderen Eingangstüre machte sich dann der oder
die Einbrecher im Gastraum an
den Spielautomaten zu schaffen.
Insgesamt drei Automaten wurden
aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet, so die Polizei. Eine an der Außenfassade angebrachte Alarmanlage wurde anscheinend unmittelbar zuvor unbrauchbar gemacht beziehungsweise komplett abmontiert. Der Gesamtschaden wurde auf rund 5000
Euro geschätzt. (ziss)
PFERSEE

Dieb scheitert an
der Eingangstür
In einen asiatischen Imbiss in der
Stadtberger Straße in Pfersee wurde in der Nacht von Montag auf
Dienstag versucht, einzubrechen.
Mit einem unbekannten Werkzeug
versuchte der Einbrecher die Eingangstüre der Imbissstube aufzuhebeln, scheiterte allerdings daran
oder wurde dabei gestört. Eine Nebeneingangstüre blieb unbehelligt,
der Täter gelangte nicht in das Gebäudeinnere. Es entstand allerdings laut Polizei ein Sachschaden in
Höhe von rund 500 Euro durch die
misslungenen Hebelversuche an der
Türe. Sachdienliche Hinweise zu
den beiden Einbruchsdelikten
nimmt die Kripo Augsburg unter
0821/323-3810 entgegen. (ziss)

Der Plärrer ist in Sicht
Wenn das Binswanger-Zelt am Plärrer steht, dann kann es
nicht mehr lange dauern, bis das erste Bierfass angestochen
wird. Ein bisschen müssen sich die Volksfestbesucher aber
noch gedulden. Denn der Plärrer beginnt erst in sechs Wochen: am Ostersonntag, 5. April. „Wir stellen das Zelt immer

In der Nacht auf Rosenmontag hebelte ein Unbekannter die Eingangstüre einer Gaststätte in der
Hermann-Köhl-Straße auf. Im Inneren des Lokals wurden alle
Schubladen durchsucht. Danach
wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen. Der Wert der Beute steht
laut Polizei noch nicht fest. (möh)

Augsburg von A bis Z
STADTBÜCHEREI

WhatsApp, YouTube,
Facebook & Co.
Kinder und Jugendliche leben fast
selbstverständlich in der digitalen
Welt. Wann aber müssen sie begleitet oder aufgeklärt werden? Die
tip-Jugendinformation lädt ein zum
Informationsabend über digitale
Lebenswelten. Der Medienpädagoge Björn Friedrich wird Fragen
zum Thema beantworten. Beginn ist
am Mittwoch, 25. Februar, um 19
Uhr in der Stadtbücherei, ErnstReuter-Platz 1. Anmeldung unter
Telefon 0821/4552256. (nads)
GESCHICHTE

Auf der Flucht vor dem
Konzentrationslager
Siegfried Heilig musste mit seiner
Familie fliehen, um einer Deportation ins Konzentrationslager zu entkommen. Seine Geschichte erzählt
er im Vortrag „Meine Großmutter
hat uns das Leben gerettet“. Dieser wird von der Regionalen Arbeitsgruppe des Vereins „Gegen
Vergessen – für Demokratie“ am
Montag, 23. Februar, veranstaltet.
Beginn ist um 19.30 Uhr im Annahof, Im Annahof 4. (nads)
HOSPIZ-GRUPPE ALBATROS

Trauernde begleiten und
Trost spenden
Die Trauerbegleitung gehört zur
Hospizarbeit dazu. Hospizleiterin
Renate Flach weiß daher, wie man
Trauernde tröstet. Ihr Wissen teilt
sie im Vortrag „Vom Trauern und
Trösten“. Beginn ist am Dienstag,
10. März, in der Hospiz-Gruppe Albatros, Völkstraße 24, um 18 Uhr.
Eine Anmeldung bis Freitag, 27.
Februar, ist unter Telefon
0821/39544 erforderlich. (nads)

wie Einrichtung, Dekoration und Ausschank, muss aber
nach dem Frühlingsfest in das Plärrer-Zelt gebracht und aufgebaut werden. „Wenn wir dazu auch noch den Zeltaufbau
stemmen müssten, würden wir das zeitlich einfach nicht
schaffen“, so Kempter.
ziss/Foto: Silvio Wyszengrad

Das Theater und das liebe Geld

UNIVIERTEL

Dieb bricht zwei
Spielautomaten auf

schon so früh auf, weil wir auch auf dem Gögginger Frühlingsfest ebenfalls vertreten sind“, so Festwirt Reinhard
Kempter. Das Gögginger Frühlingsfest findet in diesem Jahr
von Freitag, 13. März, bis Sonntag, 22. März, statt. In Göggingen steht zwar ein anderes Zelt – das gesamte Innenleben,

Umfrage Alle im Stadtrat vertretenen Parteien und Gruppierungen äußern sich, wie die Sanierung finanziell zu schultern
ist. Mancher sagt, warum sie zum Scheitern verurteilt ist und wo die Probleme der Kultureinrichtung liegen
VON MICHAEL HÖRMANN
Zwei Zahlen im Vergleich: Der Umbau des Augsburger Hauptbahnhofs
mit Untertunnelung ist gegenwärtig
mit 181 Millionen Euro beziffert.
Die Sanierung des Theaters kommt
laut Kostenschätzung auf 235 Millionen Euro. Das Theater und das
liebe Geld: Unsere Zeitung hat alle
im Stadtrat vertretenen Parteien
und Gruppierungen befragt, wie sie
die Situation der Kultureinrichtung
bewerten. Zwei Fragen waren es.
Wer soll das bezahlen? Was muss die
Stadt jetzt tun?
● CSU Der Theaterstandort steht
nicht infrage: „Wir gehen davon
aus, dass wir viele Unterstützer ins
Boot holen können, die das Theater
dabei finanziell unterstützen.“
Möglicherweise könnte die Aufteilung in separate Bauabschnitte Teil
einer Lösung sein, die nacheinander
und je nach Ressourcen angegangen
werden. Wichtig ist, dass ein eigenes
Konzept erarbeitet wird, das es erlaubt, mit den Partnern in aussichtsreiche Verhandlungen über den Sanierungsplan zu treten.
● SPD Neben Stadt sind Freistaat
Bayern und Landkreise gefordert,

Auch Bürger sollen sich daran beteiligen (Genossenschaft). Das Theater
muss zukünftig ein Theater für alle
Bürger aus der Region sein. Eine
Grundsatzdiskussion über Funktionalität und Stellenwert des Theaters
in unserer Stadtgesellschaft ist nötig.
● Grüne Das Umland ist stärker in
die Pflicht zu nehmen, ein neuer
Weg ist ein Bürgerspendenprojekt à
la Dresdner Frauenkirche. Der
Freistaat darf die drittgrößte Stadt
Bayerns nicht im Stich lassen. Augsburg braucht in der Mitte der Stadt,
am Kennedyplatz, ein gut funktionierendes und einladendes Theater
als Ort des Gesprächs und der Begegnung für alle Bürger.
● AfD Die Stadt ist in der Lage, ihren Kostenanteil zu tragen. Dazu
bedarf es eines langfristigen und
sehr zinsgünstigen Kredites, der
über 25 bis 30 Jahre zurückgeführt
wird. Die Stadtregierung muss jetzt
ihre Kontakte zur Staatsregierung
nutzen, um eine möglichst hohe
Förderquote zu bekommen und um
Unterstützung zu werben, um einen
langfristigen, idealerweise zinslosen, Kredit zu erhalten. Ziel muss es
sein, die Maßnahme schnell und an
einem Stück durchzuziehen.

● CSM 235 Millionen Euro aufzubringen, könne nur mit einem VierSäulen-Modell gelingen: Stadt,
Freistaat, eine kreativ angelegte und
zum Erfolg verurteilte Sammelaktion à la Goldener Saal, und als letzte
Säule sind Stiftungen/Bezirk Schwaben/die benachbarten Landkreise
für eine Beteiligung zu gewinnen. Es
gilt für Akzeptanz in der Bevölkerung zu werben: „Angesichts der
Tatsache, dass viele Augsburger
problemlos ohne Theater auskommen und nie auch nur ein Bein in
den Musentempel setzen, wird das
kein einfaches Unterfangen.“
● Pro Augsburg Diese Summe kann
die Stadt nicht aufbringen, selbst
wenn der Staat etwa 45 Prozent zuschießt. Das Projekt muss abgespeckt und zeitlich gestreckt werden. Alle Fördertöpfe anzapfen, im
Haushalt langfristig durch Personaleinsparung (Verwaltung) mehr Mittel generieren, eine Fördergesellschaft gründen (Industrie, Handwerk, Augsburger Bürgertum, Mäzene), Bürgerdarlehen auflegen.
● Freie Wähler Es ist die Aufgabe
der Stadtregierung, ein Finanzierungskonzept vorzulegen. Dazu sei
auch ein Wirtschaftsplan erforder-

lich. Erst wenn diese Zahlen vorliegen, könne man darüber seriöse
Aussagen machen. Daher: Endlich
ein Theaterkonzept erarbeiten.
Dazu ein Finanzierungskonzept und
einen Wirtschaftsplan vorlegen.
Dann planen.
● Die Linke Weil auf Römermuseum, Brecht-Literaturhaus, Gedenkstätte in der Halle 116, Wiederbelebung der Kresslesmühle, Gaswerk-Areal verzichtet werden
müsste, wäre der Preis zu hoch, die
Stadt kann die Gebäudesanierung
nicht stemmen. Die Stadt als Ganzes
– nicht zu verwechseln mit Stadtverwaltung und Stadtrat – muss sich
eine Meinung bilden, was sie an
Kultur braucht. Sie muss sagen,
welche Projekte Priorität haben,
und was notgedrungen unter den
Tisch fallen muss.
● ÖDP Die Stadt Augsburg kann
eine Summe von 235 Millionen Euro
nicht bezahlen, auch wenn ein großer Brocken vom Freistaat zugeschossen werden sollte. Regierungsparteien zurückliegender Amtsperioden seien in der Verantwortung:
Sie haben über Jahrzehnte das Stadttheater „verrotten“ lassen. Ein
„weiter so wie bisher“ wird es nicht

geben. Die Alternative eines Staatstheaters unter Regie des Freistaates
ist nicht wünschenswert, das gibt es
in München bereits.
● Polit-WG Wer „Romeo und Julia“
oder „Arsen und Spitzenhäubchen“
klassisch inszeniert im Theater sehen will, sollte den echten Preis solcher Aufführungen bezahlen und
sich an der Sanierung finanziell beteiligen. Zuerst müsse ein neues
Theaterkonzept her. Dann könne
über Bau und Sanierung nachgedacht werden.
● FDP Der Steuerzahler, ob Stadt
und/oder Freistaat, muss zahlen.
Der Nutzer, also der Theaterbesucher, kann es nie und nimmer. Es
müsse ein tragbares Konzept hinsichtlich Sanierung und laufendem
Betrieb auf den Tisch gelegt werden.
● WSA Wie schon in der Not der
Freistaat Nürnberg geholfen habe,
dürfe auch Augsburg von einer berechtigten Hilfe aus München ausgehen, Stichwort Staatstheater. Die
Stadtregierung müsse unverzüglich
Gespräche mit dem Freistaat aufnehmen, um eine Schließung des
Drei-Sparten-Theaters in Augsburg
zu verhindern.

Falscher Fünfziger von der Mafia
Prozess „Blüten“ aus einer neapolitanischen Fälscherwerkstatt waren so gut, dass selbst
Polizisten sie zunächst nicht erkannten. Ein heißer Tipp hatte die Polizei auf die Spur gebracht
VON KLAUS UTZNI
Die nachgemachten Fünfziger, die
der Kriminalhauptkommissar von
der Falschgeldabteilung des Landeskriminalamtes mitgebracht hat,
gehen auf dem Richtertisch von
Hand zu Hand. Die „Blüten“ sehen
täuschend echt aus. Die Sicherheitsmerkmale seien, so erläutert der Beamte, „sehr gut nachgeahmt“ worden, das Wasserzeichen beispielsweise aufgedruckt. „Ja“, so urteilt
eine Schöffin nach der Sicht- und
Fühlprobe, „wenn man so einen falschen Schein irgendwo bekommt,
da würde man nichts merken“. Die
zehn gefälschten 50-Euro-Bankno-

ten, die in diesem Gerichtsfall eine
Rolle spielen, stammen nicht aus
dem Farbkopierer von irgendwelchen laienhaften „Blüten-Bastlern“.
Die Falsifikate, das haben Experten
der Bundesbank festgestellt, sind
das Werk der sogenannten „Napoli
Group“, eines großen Fälscherringes aus Neapel, bei dem die Camorra, die neapolitanische Mafia, grüßen lässt. Die auf hochwertigen
Druckmaschinen gefertigten falschen Geldscheine gehören zur Serie
jener „Blüten“, wie sie auch Ende
September 2014 im Nennwert von
sage und schreibe 32 Millionen Euro
sichergestellt wurden – von der italienischen Guardia di Finanza auf ei-

nem Lastwagen bei Neapel und zeitgleich in einer Druckerei im rumänischen Oradea. Gehandelt werden
die Falsifikate auf dem Schwarzmarkt für rund 30 Prozent des
Nennwertes. Dass die Fälscher der
Mafia gute Arbeit geleistet haben,
wird am Ende auch dem auf der Anklagebank sitzenden Rumänen, 31,
zugutekommen. Ihm legt die Anklage zur Last, er habe die Falsifikate in
Augsburg an den Mann bringen
wollen. Bonmot am Rande: Bei der
Haftaufnahme nach der Festnahme
im November wurden die 50-EuroScheine, die der Rumäne in seiner
Jackentasche bei sich getragen hatte,
zunächst gar nicht als Fälschungen

erkannt. Die Beamten im Polizeiarrest rechneten die Scheine als Bargeld zu seinen Habseligkeiten. Ein
„heißer Tipp“ hatte die Polizei auf
die Spur des Angeklagten gebracht.
Sein früherer Freund war im Oktober auf der Inspektion Mitte erschienen, hatte einen falschen Fünfziger abgeliefert und erklärt, er habe
diesen von dem Rumänen erhalten.
Der habe gesagt, er könne noch bis
zu 100 000 Euro Falschgeld besorgen. Daraufhin wurde nach dem
Verdächtigen gefahndet.
Jetzt im Prozess vor einem Schöffengericht unter Vorsitz von
Yvonne Möller will sich der Kronzeuge nicht mehr so genau an seine

polizeiliche Aussage erinnern. Den
ersten falschen Fünfziger könne er
eventuell auch beim Tanken in St.
Pölten in Österreich bekommen haben. Der Angeklagte wiederum
dreht den Spieß um: Der Zeuge
habe ihm das Geld gegeben. „Und
ich hab’ nicht gewusst, dass es gefälscht ist“, beteuert er. Die völlig
widersprüchlichen Aussagen führen
am Ende dazu, dass das Gericht der
Forderung von Verteidiger Marco
Müller nachkommt und den Rumänen, anders als es die Staatsanwaltschaft verlangt, freispricht. Der
31-Jährige wird aus der U-Haft entlassen und bekommt eine Entschädigung.

