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Polizeireport
ANTONSVIERTEL

Einbrecher stellt
sich der Polizei
Unmittelbar nach der Tat packte einen 32-jährigen Augsburger offenbar das schlechte Gewissen: Gegen
22.30 Uhr erschien er am Dienstagabend in der Polizeiinspektion
Süd, um sich selbst wegen Einbruchs anzuzeigen. Der Mann hatte
einen Monitor, eine Tastatur und
eine Computermaus bei sich und
gab an, diese aus der Postfiliale in
der Gögginger Straße gestohlen zu
haben. Der Mann hatte eine Verletzung an der Hand und an den Geräten befanden sich Blutspuren.
Wie sich herausstellte, hatte der
Mann die Glasscheibe der Eingangstüre zur Postfiliale eingeschlagen und sich dabei verletzt.
Anschließend sei er laut Polizeibericht in die Räumlichkeiten der
Postfiliale gegangen, habe die Gegenstände mitgenommen und sich
dann auf den direkten Weg zur Polizei begeben. Der Mann wirkte
verwirrt und sei unter Drogeneinfluss gewesen. Der Einbrecher ist
laut Polizei amtsbekannt und war
am selben Abend gegen 21 Uhr
schon einmal auffällig geworden, als
er an der Tür seiner Mutter randalierte. Da der Mann auch bei der Polizei aggressiv auftrat, wurde er in
Gewahrsam genommen. Nach
Rücksprache mit der Augsburger
Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme angeordnet. (ziss)
INNENSTADT

Einbruch in
Gaststätte
In der Nacht von Montag auf Dienstag ist ein unbekannter Täter in
eine Gaststätte in der Wertachbrucker-Tor-Straße eingebrochen: Er
brach das Schloss der Eingangstür
auf und wurde dann laut Polizei
offensichtlich bei seinem Vorhaben
gestört, da durch die Angestellten
am kommenden Morgen keinerlei
Veränderungen in den Räumlichkeiten der Gaststätte festgestellt
werden konnten. Der Sachschaden
an der Tür beläuft sich aber auf
mehrere Hundert Euro. Die Kripo
nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegen.
(ziss)

Termine
KUNST

Musikband sucht
Komparsen für Dreh
Die Band „Escape“ sucht Komparsen für ein Video zu ihrem Song
„Manege frei“. Dreh ist am Sonntag, 24. Mai, um 14 Uhr, im Parktheater des Kurhauses am Gögginger Klausenberg. Es gibt keine
Vorgaben bezüglich Alter, Aussehen oder Kleidung. „Die Leute
müssen einfach nur gut drauf sein
und sollten Spaß haben“, sagt
Bandmitglied Fabian Müller, der
seine Formation zwischen Jennifer
Rostock und Silbermond ansiedelt.
Gedreht wird mit dem Team von
Cornelius Films. Als Dankeschön
für die Komparsen gibt es ein Fest
zur Videopremiere. (lim)
STADTBÜCHEREI

Kunstprojekt
der jungen Einwanderer
Vier Flüchtlings-Übergangsklassen
gestalteten Kunstwerke zum Thema „Ich bin: ich. Ein Blick nach
vorne, ein Blick zurück“. Übergangsklassen ermöglichen Flüchtlingen und Einwanderern in Regelklassen zu wechseln und Deutsch
zu lernen. Ihre Ausstellung in der
Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz,
von 18. Mai bis 6. Juni, basiert auf
dem Thema Beruf. Von 10 bis 19
Uhr kann man die Ergebnisse des
Projekts im Erdgeschoss der Bücherei betrachten. (gand)
INNENSTADT

Das Rathaus ist
nachmittags geschlossen
Am Freitag, 22. Mai, ist das Rathaus
aufgrund einer Veranstaltung bereits ab 15 Uhr für Besucher geschlossen. (gand)

Ein Rückblick auf das große Innenstadtfest am 3. Mai: Am Marktsonntag kamen viele Gäste aus dem Umland mal wieder nach Augsburg. Die groß angelegte Innenstadtkampagne „Und jetzt kommst du“ hatte nicht für den
Marktsonntag geworben, sondern sie will auch dauerhaft Appetit auf Augsburgs Innenstadt machen.
Foto: Annette Zoepf

Und wer kommt jetzt nach Augsburg?
Wirtschaft Ab heute werden Kunden befragt, wie ihnen die neu gestaltete Innenstadt gefällt. Die Politik sieht
bereits erste Erfolge einer groß angelegten Werbe-Kampagne, für die aber noch 50 000 Euro fehlen
VON MICHAEL HÖRMANN
Wie kommt die neu gestaltete Augsburger Innenstadt bei den Menschen an? Nach ersten Eindrücken
hat die Zahl der Einkäufer und Besucher wieder zugenommen. Es ist
mehr los in Augsburg als noch vor
Monaten. Die Händler berichten
von höheren Umsätzen. Speziell das
Innenstadtfest Anfang Mai zog trotz
Regens Zehntausende nach Augsburg. Es soll vielleicht sogar der beste Marktsonntag gewesen sein, heißt
es im Rückblick. Es sind Momentaufnahmen. Jetzt werden die Dinge
hinterfragt.
Von heute an bis Samstag werden
Passanten in der Innenstadt befragt
und gezählt, um die sogenannte Frequenz zu messen. Die Stadt arbeitet
hier eng mit der Universität Augsburg zusammen. Die Befragung fin-

det in der Fußgängerzone und in der
City-Galerie statt. Es geht um Einkaufsverhalten und Aufenthaltsdauer der Besucher. Passanten sollen
auch äußern, was noch zu verbessern ist. Die Wirtschaftsförderung
der Stadt steht hier in enger Abstimmung mit dem Innenstadtgewerbebeirat (IGB). „Gerade für die strategische Ausrichtung und Positionierung der Innenstadt als Marktplatz
müssen Kundenverhalten und geänderte Kundenanforderungen berücksichtigt werden. Regelmäßige
Befragungen der Innenstadtbesucher leisten einen wichtigen Beitrag“, sagt IGB-Vorsitzender Ulrich
Mayer.
Damit wieder mehr Besucher
nach Augsburg kommen, haben
Stadt und Händler viel Geld in die
Hand genommen. Die Innenstadtkampagne „Und jetzt kommst du“

läuft seit einigen Wochen, bisheriger Höhepunkt war das Innenstadtfest. Damit sämtliche Werbeaktivitäten angepackt werden können,
wären 300 000 Euro nötig. 100 000
Euro der Stadt sind sicher. Den Rest
müssten Händler, Dienstleister und
Gastronomen aufbringen. 90 Partner machen mit, noch reicht deren
Unterstützung nicht. „250 000 Euro
haben wir gegenwärtig zusammen“,
berichtete
Wirtschaftsreferentin
Eva Weber (CSU) am Mittwoch im
Wirtschaftsausschuss.

Wirtschaftsreferentin: „Agentur
hat uns nicht abgezockt“
Dieses Geld wird gegenwärtig von
der Stadtverwaltung gemeinsam mit
der City Initiative Augsburg (CIA)
verwaltet. Als nächster Schritt sind
große Werbeaktionen in Städten wie
Donauwörth,
Landsberg
oder

Günzburg geplant. Allerdings muss
zuvor noch weiteres Geld fließen.
Konzipiert wird die Kampagne von
der Augsburger Agentur „team
m & m“. Katja Scherer (CSU) hakte
nach, was eigentlich die Agentur
verdiene. Die Antwort einer Zahl
blieb Eva Weber schuldig: „Die
Agentur wird abgerechnet.“ Katja
Scherer bohrte weiter, Eva Weber
war hörbar genervt: „Nein, die
Agentur hat uns nicht abgezockt.“
Insgesamt bewerteten die Stadträte die Kampagne als gelungen.
„Wenn die Händler zufrieden sind,
ist es ein gut angelegtes Geld“, sagte
Rainer Schaal (CSU). Immerhin sei
zu sehen, dass die Geschäftsleute
unter dem dreijährigen Umbau der
Innenstadt heftig zu leiden gehabt
hätten, „aber sie haben nicht geklagt“. Klagen gab es zuletzt über
das Leitmotiv der Kampagne. Das

Innenstadtfest wurde mit dem Begriff „Sonntag in the City“ beworben. „Das gefällt mir überhaupt
nicht, wie vielen anderen auch“,
sagte Rudolf Holzapfel. Aus seiner
Sicht gehöre dieser Spruch aus dem
Verkehr gezogen. Eva Weber bestätigte, „dass sich daran die Geister
scheiden“. Der Spruch sei in Absprache mit Partnern entstanden,
„aber wir werden sicher nachdenken“. Bei aller Begeisterung für die
Innenstadtkampagne unterstrichen
SPD-Stadträte, dass künftig seitens
der Stadtverwaltung auch mehr für
die Stadtteile getan werden müsse.
Widerspruch gab es nicht. Wirtschaftsreferentin Eva Weber machte
aber klar, dass es sich um unterschiedliche Baustellen handle: „Bei
,Und jetzt kommst du‘ geht es darum, das Umland wieder verstärkt
für Augsburg zu gewinnen.“

Die Handschrift der Grünen in der Stadtregierung
Ein-Jahres-Bilanz Führungstrio sagt, welche Erfolge die dritte Kraft im Bündnis mit CSU und SPD erzielt hat.
Und warum Oberbürgermeister Gribl bei der Stadtwerke-Fusion auch weiterhin mit Gegenwind konfrontiert wird
VON MICHAEL HÖRMANN
Sie sind die dritte Kraft im gemeinsamen Regierungsbündnis mit CSU
und SPD im Augsburger Rathaus:
Die Grünen regieren als Kooperationspartner der Zweierkoalition mit.
Ein Jahr tun sie dies bislang. Es sei
ein gutes Jahr gewesen, sagen die
führenden Grünen, die in der Stadtpolitik etwas zu sagen haben. „Es
bringt etwas, dass wir an der Regierung beteiligt sind“, betont Fraktionsvorsitzende Martina Wild. Ihr
Stellvertreter Christian Moravcik
und Umweltreferent Reiner Erben
bewerten die Dinge ähnlich: „Und
wir arbeiten weiter daran, Augsburg
gerechter, nachhaltiger und moderner zu machen.“ Die grüne Handschrift zeige sich in vielen Punkten
seit der Regierungsbeteiligung.
Fahrradstadt 2020, Theatersanierung, Finanzen, Mobilitätsdrehscheibe, Flüchtlingsunterbringung
fallen als Schlagworte.
In einem Punkt, der momentan in
der Öffentlichkeit besonders beäugt
wird, liegen die Grünen aber nicht
auf Kurs mit CSU und SPD. Es geht
um die Fusion der Stadtwerke. Die
Koalition ist für die Fusion und wird
heute in der Stadtratssitzung ein
Ratsbegehren dazu einbringen. Die-

ser politische Beschluss des Stadtrats, der ein Ja beinhaltet, wird beim
Bürgerentscheid am 12. Juli zur Abstimmung vorgelegt. Die Grünen
ziehen nicht mit. Sie werden den
Beschluss in dieser Form nicht mittragen. Dies haben sie bereits Anfang Mai geäußert. An der Haltung
habe sich nichts geändert, wird am
Mittwoch nochmals bekräftigt. Die
Grünen unterstreichen, dass sie ihrer früheren Haltung treu geblieben
sind – im Gegensatz zur CSU und
SPD. „Über viele Monate haben wir
Grüne uns für eine Bürgerbeteiligung, also einen Bürgerentscheid,
bei dieser wichtigen Grundsatzentscheidung eingesetzt.“ CSU und
SPD wollten dies zunächst nicht und
schwenkten jetzt quasi im letzten
Moment unter Druck auf ein Ratsbegehren ein.
Für die Grünen, die nach einem
Parteibeschluss die Fusion ablehnen, ist dies nicht zu akzeptieren.
Von Oberbürgermeister Kurt Gribl,
dem Fusionsbefürworter an vorderer Stelle, werde man sich nicht bevormunden lassen. „Die Rhetorik
des Oberbürgermeisters war nicht
befriedend“, sagt Moravcik. Gribl
habe die Situation unnötig angeheizt. Erben, der seit Mai 2014 im
Amt ist, sagt dazu nichts. Erben ge-

hört zu Gribls Referentenmannschaft. Er betont die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit
den Kollegen in der Stadtregierung.
Namentlich genannt wird Baureferent Gerd Merkle (CSU). Eine Spitze in Richtung seines Vorgängers im
Umweltreferat,
Rainer
Schaal
(CSU), gibt es, als Erben über sein
erstes Jahr berichtet: „Ich musste
mich als allererstes darum kümmern, dass die völlig verunsicherten
Mitarbeiter in den Fachabteilungen
wieder eigenständig und engagiert
arbeiten können und wollen.“ Kreativität und Teamarbeit seien „in den
Schreibtischschubladen
eingesperrt“ gewesen. Für sich selbst
nimmt Erben in Anspruch, im Bereich der Nachhaltigkeit und Migration Dinge vorangetrieben zu haben. Festzumachen an zwei Personalien. Margret Spohn leitet jetzt
das Büro für Migration. Im Büro für
Nachhaltigkeit sorgt Amtsleiter
Norbert Stamm für die Umsetzung
der Zukunftsleitlinien, die Erben
ganz besonders am Herzen liegen.
In der Grünen-Stadtratsfraktion
wird aber nicht nur Politik gestaltet.
Martina Wild und Stephanie Schuhknecht haben zuletzt Nachwuchs
bekommen – auch dies ist eine
Nachricht der Ein-Jahres-Bilanz.
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Kommentar VON MICHAEL HÖRMANN

» moeh@augsburger-allgemeine.de

Ritt auf der Rasierklinge
D

ie Wochen bis zum Bürgerentscheid zur Stadtwerke-Fusion
stellen die Grünen als dritte Kraft im
Regierungsbündnis vor eine große
Herausforderung. Die Basis hat
mehrheitlich ein Nein zur Fusion
beschlossen. Diese Vorgabe, die
Ende April gefallen ist, hatte nicht
allen Stadträten gefallen, die lieber
die damalige Entscheidung noch
ein paar Wochen hinausgezögert
hätten, um weitere Informationen
zur Fusionsthematik zu erhalten.
Vom Nein zur Fusion kommen die

Grünen jetzt kaum mehr weg. Das
macht es nun für den Kooperationspartner im Regierungsbündnis
schwierig. Oberbürgermeister
Kurt Gribl kämpft mit allen Mitteln
für die Fusion, weil er von deren
Notwendigkeit überzeugt ist. Wie
offensiv können und wollen die
Grünen dagegen argumentieren?
Geht man gar auf Konfrontation zu
CSU-Mann Gribl? Für die Grünen
ist die Positionierung vor dem
Bürgerentscheid quasi ein Ritt auf
der Rasierklinge.

