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Popkultur, Literatur, Musik und
Kunst – das Just Kids Festival geht
seinem Finale entgegen. Am Donnerstag feiern Akteure und Gäste
noch einmal ab 19 Uhr mit Trommelperformance,
Modenschau,
Ausstellung, Tanzperformance und
dem „Augsburg Song“ im Kulturpark West an der Sommestraße. Zuvor, einmal um 10.45 Uhr im Mediengarten des Holbein-Gymnasiums in der Hallstraße und dann um
14 Uhr in der Stadtbücherei am
Ernst-Reuter-Platz liest der Autor
Fridolin Schley aus dem Buch „Die
Ungesichter“.
Das Festival ist speziell für Schüler der neunten bis zwölften Klassen
und befasst sich diesmal mit dem
Phänomen „100 Jahre Jugendszene“.
In diesem Rahmen findet im Rathaus noch bis zum 16. Juli die
Kunstausstellung „Freiraum“ statt.
Schüler zeigen hier ihre Werke aus
dem Kunstunterricht. Von Kreideund Bleistiftzeichnungen über Fotografie bis zu Installationen und Tonarbeiten wird die künstlerische Vielfalt, mit der sich die Schüler auseinandersetzen, vorgestellt.
Ebenso breit wie die Wahl der
Ausdrucksmittel ist die thematische
Vielfalt. Während die jungen Klassen sich mit ihrem letzten Fahrradausflug befassen, gehen die älteren
Schüler auf das aktuelle Zeitgeschehen ein, experimentieren aber genauso mit Abstraktion, Formen und
Gestaltungsmöglichkeiten. (alru)

MITTWOCH, 12. JULI 2017

Sie sperrt das Jägerhaus wieder auf

Jugendfestival
endet im
Kulturpark West
Schüler stellen noch
im Rathaus aus
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Gastronomie Daniela Häcker ist die neue Wirtin in der Ausflugsgaststätte in Siebenbrunn.
Künftig wird es dort österreichisch-bayerische Küche geben. Was sonst noch geplant ist
VON FRIDTJOF ATTERDAL
Der alte Stammtisch ist abgeschliffen und frisch geölt. Die Böden sind
poliert – doch wer einen Blick in die
Küche wirft, trifft noch immer
Handwerker, die gerade neue Geräte einbauen. Über ein Jahr hat es gedauert, das Jägerhaus in Siebenbrunn zu renovieren. Nur noch wenige Tage, dann sind das alte Gasthaus und der Biergarten wieder so
weit, dass Gäste kommen können.
An diesem Freitag ist es soweit,
dann öffnet die beliebte Ausflugswirtschaft wieder für die Gäste.
Nicht nur die Ausflügler und ehemaligen Stammgäste können es
kaum mehr erwarten – auch die
neue Wirtin Daniela Häcker zählt
die Tage, bis sie endlich aufsperren
kann. „Die letzten Wochen waren
unglaublich intensiv, wir haben
noch eine neue Küche bekommen
und warten immer noch auf die eine
oder andere Lieferung“, sagt die
41-Jährige. Sie weiß, dass die Augsburger mit Spannung auf die Wiedereröffnung der Traditionsgaststätte warten und will, dass dann
auch alles optimal läuft.
Seit mehr als 20 Jahren ist die Österreicherin in der Gastronomie tätig. Die meiste Zeit hat die gelernte
Hotelfachfrau als gastronomische
Leitung in verschiedenen Vier- und
Fünfsternehäusern in Wien verbracht, bevor sie 2013 ihrem Ehemann, der bei der Augsburger Berufsfeuerwehr arbeitet, nach Augsburg folgte. Hier hat sie als gastronomische Betriebsleiterin im Fug-
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Die Österreicherin Daniela Häcker ist die neue Wirtin im Jägerhaus in Siebenbrunn. Dort wird es künftig bayerischösterrei
chische Küche geben.
Foto: Peter Fastl

gerpalais und dann in Gersthofen als
Veranstaltungschefin in der Gaststätte „Zum Strasser“ gearbeitet.
Ihren Mann Andreas lernte sie allerdings bei einem völlig fachfremden Job kennen. Von 2011 bis 2013
arbeitete Daniela Häcker als Tauchlehrerin in einem Resort in Ägypten, ihr zukünftiger Mann war einer
ihrer Gäste. „Ein Jahr lang ist er

zwischen Augsburg und Ägypten
gependelt – dann war ich mir sicher,
dass er es ernst meint“, sagt die Gastronomin schmunzelnd.
Mit dem Jägerhaus erfüllt sie sich
jetzt den Traum, als Wirtin auf eigenen Füßen zu stehen. „Es war ein
großes Glück, dass das alles so geklappt hat, hier kann ich jetzt meine
ganze Erfahrung in den Topf werfen

und meine eigenen Ideen umsetzen“, sagt sie.
Mit der nötigen Portion Bodenständigkeit will sie in Siebenbrunn
ihre Vorstellung von traditioneller
Wirtshauskultur umsetzen. „Das
Jägerhaus soll wieder ein typisches
Ausflugslokal werden, die Zielgruppe sind vor allem Ausflügler und Familien, die Natur und Entschleuni-

MansiehtnurmitdemHerzengut.ཡ
DasWesentlicheistfürdieAugenunsichtbar.ཡ
AntoinedeSaint-Exupéry

gung suchen“, so die Wirtin. Aus
diesem Grund legt sie Wert auf eine
ruhige Umgebung, unter anderem
soll es im Biergarten keine Außenbeschallung geben.
Auf der Karte wird sie eine Kombination aus bayerischen und österreichischen Speisen anbieten. „Die
Karte wird klein, dafür wird alles
frisch sein“, so Häcker. Neben
Klassikern wie Wurstsalat und
Brotzeitbreddln soll es beispielsweise auch einen Wiener BackhendlSalat geben. Auch bei warmen Speisen setzt die Wirtin auf Hausmannskost mit österreichischem Einschlag. „Anstelle einer Currywurst
bieten wir Kaskrainer, es wird verschiedene salzige und süße Knödelvariationen geben.“ Auf Wiener
Schnitzel müssen die Gäste allerdings verzichten. „Das ist zu aufwendig – ein vernünftiges Wiener
Schnitzel braucht drei Pfannen, das
können wir im Sommer nicht leisten“, sagt sie. Aufwendigere Gerichte kann sie sich in der Wintersaison vorstellen. „Dann könnte es
auch mal eine Ente für vier Personen geben oder andere Gerichte, für
die es mehr Zeit braucht.“
Geöffnet ist das Jägerhaus künftig
Mittwoch und Donnerstag von 11
bis 18 Uhr, Freitag bis Sonntag von
11 bis 20 Uhr. Montag und Dienstag
sind Ruhetage. „Auch bei den Öffnungszeiten haben wir uns an den
Ausflüglern orientiert“, so Wirtin
Häcker. Weil sie den Betrieb mit einem kleinen Team stemmen will,
seien auch zwei Ruhetage notwendig.

Nachruf

WirnehmenAbschiedvonunserem
Vater,OpaundUropa

DasgrößteGeheimnisistdasLeben,
dastiefsteGeheimnisistdieEwigkeit,
dasschönsteGeheimnisistdieLiebeeinGeheimnis,demselbstderTodmachtlosgegenübersteht.

HansBöhm
*22.2.1927†8.7.2017
Augsburg,den12.April2017

WirhabenHildeDrentwett,IhremWunscheentsprechend,imengstenFamilienkreis,
imApfelhaindesNeuenOstfriedhofsbeigesetzt.

I n  l i e b e vo l l e r  E r i n n e r u n g:
Brunhilde,HanneloreundJürgen
Wolfgang,Daniela,Angelika,Judith,Alina,
LukasundTabeamitFamilien

DieAngehörigen

DieTrauerfeiermitanschließenderBeerdigungfindet
amFreitag,den14.Juli2017,um9.30Uhraufdem
Nordfriedhofstatt.

FürdiegroßeAnteilnahmezumTodeunseresliebenVerstorbenen

GünterZanker

WirnehmenAbschiedvonFrau

DanijelaLjubomira
Krabler
*15.1.1952†25.6.2017
Augsburg,ཡ
den12.Juli2017

I n  t i e f e r Tr a u e r:
BerndAndersonundTochterSusanne

DieTrauerfeiermitanschließenderUrnenbeisetzungfindet
amFreitag,den14.Juli2017,um10.20UhraufdemNeuen
Ostfriedhofstatt.

Ein  Leben  voll  Hilfsbereitschaft,Wärme
undGroßzügigkeitistzuEndegegangen.

HelmutHauser
*22.2.1938†14.6.2017
Stadtbergen,den12.Juli2017

WenndieKraftzuEndegeht,
istErlösungeineGnade.
WirnehmenAbschiedvon

Frauཡ
TheresiaGriesbach
*5.7.1927†25.6.2017
Augsburg,den12.Juli2017
I n  L i e b e  u n d  D a n k b a r k e i t:
DeineTochterGerlindeSchwärzermitFamilie
DeineTochterRenateNadlermitFamilie
DeineTochterAnnemarieWimmermitFamilie
DerTrauergottesdienstfindetamFreitag,den14.Juli2017,um
9UhrinderStadtpfarrkircheHeiligsteDreifaltigkeitstatt.
DieanschließendeUrnenbeisetzungistum10.30Uhraufdem
Nordfriedhof.
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- allen Verwandten,  seinen  Freunden,  Bekannten,  Nachbarn,
Arbeitskollegen,BetriebsratundGeschäftsführungderRBA;
- allenFreiwilligenFeuerwehrenderStadtAugsburg,Königsbrunn,
LeitershofenunddemSpielmannszugHaunstetten;
- den  Werksfeuerwehren  Premium  Aerotec,  MAN,  FlughafenfeuerwehrundBerufsfeuerwehrderStadtAugsburgunddessen
leitendenBranddirektorFrankHabermaier;
- demStadtfeuerwehrverbandAugsburg,derFeuerwehrerlebniswelt
Bayern
- sowie  Herrn  Pfarrer  Mikus  für  die  würdige  Gestaltung  der
TrauerfeierundderUrnenbeisetzung.

Haunstetten,imJuli2017

I n  L i e b e:
DeineFamilie
WirtrauernumunserenSeniorchef

DieTrauerfeiermitanschließenderUrnenbeisetzungfindetཡ
amMontag,den17.Juli2017,um11UhraufdemWestfriedhof
statt.

WirnehmenAbschiedvon

FrauHelgaKeß
*27.3.1938†1.7.2017
Augsburg,
den12.Juli2017

I n  s t i l l e r Tr a u e r:
Claudia,Alfred,GiuliaundMarco

Die  Urnentrauerfeier  nur  in  der  Aussegnungshalle  mit
UrnenbeisetzungamFreitag,den14.Juli2017,um11Uhrauf
demNeuenOstfriedhof,Zugspitzstraße,inAugsburg.

KasparSchedler
deram9.Juli2017,imKreiseseinerFamiliegestorbenist.ཡ
Seineangenehme,menschlicheArtwirdunsstetsinguter
Erinnerungbleiben.
ImNamenallerFahrerཡ
derFirmaKasparSchedlerHolztransporte

KeinTagvergeht,andemwirnichtanDichdenken.

Zum1.Jahresgedenken

SiegfriedPfersich
†12.Juli2016
Wi r  v e r m i s s e n  D i c h:
SusannemitFamilie

HerzlichenDank
sagenwirallen,dieunsereliebeVerstorbene

LydiaGeißler
aufihremletztenWegbegleitethabenundihreAnteilnahme
aufvielfältigeWeisezumAusdruckbrachten.
UnserbesondererDankgilt:
- StadtpfarrervonHerzJesu,Hr.MonsignoreGötzfürdie
tröstendenWortebeiderTrauerfeier
- demPflegeteamdesChristianDierigHausesinPferseefür
die  liebevolle  Betreuung  und  die  palliative  Sterbebegleitung
- Fr.Dr.WaltervomKlinikumSüdinHaunstetten.
I n  l i e b e v o l l e r  E r i n n e r u n g:
SöhneReinhard,WolfgangundPeterཡ
mitFamilien
BruderGerhardmitFamilie

I n  s t i l l e r Tr a u e r:
DieAngehörigen

