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Schlagloch und
Finanzloch
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Die Karwendelstraße in Hochzoll steht auf der „roten Liste“ der Stadt. Eine Sanierung wird frühestens 2017 starten. In Augsburg gelten insgesamt um die 16 Kilometer Straßen als so marode, dass sie sofort komplett neu
gebaut werden müssten. Geld ist dafür aber keines vorhanden.
Archivfoto: Silvio Wyszengrad

Die Schlaglochpisten von Augsburg
Verkehr Viele Straßen sind völlig marode. Doch für die Reparatur fehlt das Geld. Grundsätzlich wird
in die Fahrbahnen zu wenig investiert. Das bekommen die Autofahrer zu spüren
VON STEFAN KROG
Das Baureferat schlägt Alarm, was
den Zustand der Augsburger Straßen betrifft: Bei mehr als einem
Viertel der Straßen sei in den kommenden zehn Jahren eine komplette
Erneuerung der Fahrbahn nötig.
Gleichzeitig sei zu wenig Geld da,
um bei den übrigen Straßen genug
in den Unterhalt investieren zu können, so Baureferent Gerd Merkle
(CSU). Für die 650 Kilometer Straßennetz seien die jährlich etwa 2,5
Millionen Euro Unterhaltsmittel
einfach zu wenig. „Es ist nahezu unmöglich, die Straßensubstanz in einem verkehrssicheren Zustand zu
erhalten“, so Merkle.
Die Stadt hat eine Auflistung aufgestellt, in der sie die Straßen in fünf
Kategorien einteilt – von „kein

Handlungsbedarf“ bis hin zu „sofortigem Handlungsbedarf“ reicht
die Skala. Neun Prozent der Straßen
stehen momentan perfekt da, drei
Prozent müssten sofort neu gebaut
werden, weil sie gefährliche Schlaglochpisten sind. 25 Prozent müssten
in den kommenden zehn Jahren,
weitere 42 Prozent in den kommenden zehn bis 20 Jahren neu gebaut
werden, so die Schätzung der Fachleute aus dem Tiefbauamt.
Doch allein schon, um die Straßen
anzugehen, die sofort gerichtet werden müssen, ist kein Geld da. Immerhin ist in diesem Jahr geplant,
die B 17 wegen der Probleme mit
dem Flüsterasphalt zwischen Leitershofen und Eichleitnerstraße neu
zu asphaltieren. In den Pfingstferien
sollen die Bagger anrücken. In der
Karwendelstraße in Hochzoll soll

frühestens 2017 neu gebaut werden.
Doch für die anderen insgesamt 13
Kilometer Straßen ist kein Geld da,
wobei die Stadt ja ohnehin nur einen
Teil davon bezahlt. Bei Verbesserungen an der Straßensubstanz werden die anliegenden Grundstückseigentümer nämlich ordentlich mit
zur Kasse gebeten werden.
Man gehe von Kosten im zweistelligen Millionenbereich aus, die
für Sofortmaßnahmen nötig wären,
sagt Gunther Höhnberg, stellvertretender Leiter des Tiefbauamtes. Das
gibt der Haushalt der Stadt aber bei
Weitem nicht her – nur, was unaufschiebbar ist (Ackermann- und
MAN-Brücke sowie B 17), wird neu
gebaut.
Allerdings ist nicht nur der JetztZustand schon ein Problem. Denn
die Stadt hat auch zu wenig Geld,

um ihre Straßen ordentlich zu pflegen – langfristig, warnt Merkle,
kommt das teurer, weil dann eben
früher neu gebaut werden muss.
Heuer sind 2,38 Millionen Euro eingeplant, um Risse zu kitten, Frostaufbrüche zu schließen und Fugen
zu pflegen. Merkle rechnet unter
Berufung auf Studien vor, dass mindestens 1,30 Euro pro Quadratmeter
Straße nötig wären – das wären in
Augsburg auf die Straßenfläche umgerechnet mehr als 8 Millionen
Euro. „Der Nachholbedarf für dringend erforderliche Unterhaltsarbeiten ist erheblich“, warnt er.
Bei der Stadt macht man sich auch
schon in rechtlicher Hinsicht Gedanken, ab wann Autofahrer klagen
können, wenn sie durch Schlaglöcher auf einer Durchgangsstraße
fahren. Gänzlich unmöglich ist das

nicht. Jedenfalls könne bei einer
weiteren Vernachlässigung nicht
ausgeschlossen werden, dass es
mehr Schlaglochpisten und teils
Sperrungen für bestimmte Verkehrsmittel wie Busse und Fahrräder gibt, heißt es im Tiefbauamt.
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Sofort sanierungsbedürftig
55 Straßen mit einer Länge von 16
Kilometern stehen auf der „roten
Liste“. Auszug: Alpenstraße, Pfannenstiel, Äußere Uferstraße, Damaschkestraße, Flurstraße, Hessenbachstraße, Kapellenstraße, Luitpoldstraße, Lutzstraße, Schwimmschulstraße, Siedlerweg, Von-Parseval-Straße, Werderstraße. (skro)

Sanka ja oder nein?

Polizei sucht den Brandstifter

Schule Bub zieht sich eine Platzwunde am
Kopf zu. Doch Sanitäter werden nicht gerufen

Einsatz Ermittler lassen offen, ob die Spur zu einem Nachbarn führt.
Im August gab es einen Vorfall mit tragischem Hintergrund

VON MIRIAM ZISSLER
Gegen Mittag ereilte am Freitag Suzan Sönmez ein Anruf, den keine
Mutter bekommen will. Ihr Sohn
Deniz war während der Mittagsbetreuung in der Hans-Adlhoch-Schule in Pfersee gestolpert und mit dem
Kopf gegen eine Wand geknallt.
Daraufhin klaffte eine Platzwunde
am Kopf des Achtjährigen, die leicht
blutete.
Als Sönmez davon erfuhr, setzte
sie sich sofort in Bewegung, holte
ihren Sohn in der Schule ab und fuhr
mit ihm zum Kinderarzt, der sie
wiederum ins Josefinum schickte.
Dort wurde seine Wunde genäht.
Jetzt sagt Sönmez: „Eigentlich hätte
die Schule gleich den Krankenwagen anrufen müssen. Denn so haben
wir nur Zeit verloren.“ Rektorin Sabine Stahl-Schnitzler schildert den
Vorfall aus der Sicht der beiden Erzieherinnen, die sich direkt nach
dem Unfall als Ersthelfer um Deniz

gekümmert hatten. „Er hatte eine
Platzwunde, die aber nicht stark geblutet hat. Nachdem die Mutter
gleich kommen konnte, haben sie so
lange gewartet“, sagt sie. Sönmez
habe nach ihren Angaben nur sieben
Minuten gebraucht. Das Erreichen
eines Elternteils nach einem Unfall
stehe bei der Schule an erster Stelle.
„Dann kann gleich am Telefon beschlossen werden, ob ein Sanka gerufen werden soll oder nicht. Wenn
kein Elternteil zu erreichen ist, muss
die Schule diese Entscheidung treffen“, sagt die Rektorin.
Sönmez fühlt sich mit dieser
Handhabe unwohl. „Ich vertraue
der Schule meine Kinder an und will
sie gut aufgehoben wissen“, sagt sie.
Doch sie habe da bereits schlechte
Erfahrungen gemacht. Letztes Jahr
stürzte ihr älterer Sohn beim Eislaufen und saß den Rest der Stunde
weinend auf der Bank. Später stellte
sich heraus, dass er eine Gehirnerschütterung hatte.

VON MICHAEL HÖRMANN

Brandstiftung in Oberhausen: Ein Unbekannter setzte diese Wohnungstür in
Brand.
Foto: Christoph Bruder

Wer hat am Samstagabend in der
Eichlerstraße in Oberhausen die
Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus angezündet? War es ein
Hausbewohner oder kam der Täter
von außerhalb?
Die Ermittlungen der Polizei laufen. Es wird von ihrer Seite nicht bestätigt, dass es bereits einen konkreten Tatverdacht gegen einen Mann
gibt. Fakt ist, dass eine Wohnungstür im ersten Stock des Gebäudes
von einem Unbekannten in Brand
gesetzt wurde. Tatzeit war kurz vor
Mitternacht. Die Bewohner waren
nicht daheim. Das Feuer im Haus
wurde von einem aufmerksamen
Hausbewohner bemerkt, er löschte
den Brand mit Wasser. Der Sachschaden liegt bei 5000 Euro, teilte
die Polizei am Montag mit. In Panik
war ein Mann aus dem ersten Stock
des Hauses gesprungen, er verletzte
sich an den Beinen. Er wurde ins

Klinikum gebracht. 18 andere Bewohner des Hauses mussten ihre
Wohnungen während des Feuerwehreinsatzes verlassen. Über die
Hintergründe der Tat liegen bislang
keine Erkenntnisse vor.
Nicht zum ersten Mal gab es in
Oberhausen eine Brandstiftung in
einem Mehrparteienhaus. Im August vergangenen Jahres brannte es
in einer Dachgeschoss-Wohnung in
der Schißlerstraße. Die Hintergründe dieser Tat waren tragisch. Die
Bewohnerin wollte Suizid begehen.
Sie war betrunken und setzte die
Wohnung mit Spiritus in Brand.
Der aufmerksame Hausbesitzer registrierte das Feuer und warnte die
Nachbarn. Er rettete zudem die junge Frau, die sich im Januar vor Gericht verantworten musste. Sie wurde zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt, weil das Gericht anerkannte, dass sich die Frau
in einer persönlichen Ausnahmesituation befand.

uch wenn das Baureferat dramatische Töne wählt – richtige
Buckelpisten gibt es wenige. Aufhorchen lässt die Hochrechnung
über den Sanierungsbedarf der
kommenden Jahre. Immer mehr
Schlaglöcher treffen auf ein sich vergrößerndes Finanz- und Schuldenloch. Funktionierende Straßen müssen sein. Die Idee, mehr Augsburger zum Umstieg aufs Fahrrad sowie
Bus und Tram zu bewegen, ist ein
Ansatz, um beim Straßenbau etwas
zu sparen. Dies gilt auch fürs Vermeiden neuer Projekte. Darf man
neue Straßen bauen, wenn man die
alten nicht erhalten kann? Laut Verkehrsprognosen wird die Stadt sich
trotzdem überlegen müssen, wie sie
mit Neubauprojekten wie der Entlastungsstraße am Bahnhof verfährt.
Denn die Straßen sind gut gefüllt.
Das Auto verliert trotz schädlicher
Nebenwirkungen nicht an Beliebtheit. Mehr Schlaglöcher würden
auch niemanden dazu bringen,
aufs Auto zu verzichten. Im Übrigen
sind nicht nur Haupt-, sondern
auch Nebenstrecken betroffen.
Schlaglöcher dort betreffen nicht
nur Autofahrer, sondern auch Radler, Busfahrgäste und Fußgänger.

Tarifstreit
Verdi: Warnstreiks ab
kommender Woche
Im Tarifstreit der Beschäftigten im
öffentlichen Dienst des Bundes
und der Kommunen starten am heutigen Dienstag in Bayern die ersten
Warnstreiks. In Augsburg wird es
größere Aktionen voraussichtlich
erst ab kommender Woche geben,
heißt es bei der Gewerkschaft Verdi. In den kommenden Tagen werden Info-Flyer verteilt. (drs)

Islamischer Staat
„Meine Flucht aus den
Fängen der IS-Terroristen“
Shirin wollte gerade ihr Abitur abschließen, als IS-Terroristen in ihr
Dorf einfallen und sie ihrer Familie
entreißen. Die junge Frau wird
mehrmals als Braut verkauft und als
Sex-Sklavin gehalten. Der Bericht
„Ich bleibe eine Tochter des Lichts“
schildert ihren Leidensweg und
die abenteuerliche Flucht. Amnesty
International, der Bezirk Augsburg und die Stadtbücherei veranstalten am Donnerstag, 28. April,
eine Autorenlesung mit Alexandra
Cavelius und Shirin. Die kostenlose Veranstaltung beginnt um 19 Uhr
in der Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz 1. (gih)
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