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Ein Blick aus dem Loch vor dem Bahnhof
Wie eine Festung sieht das Bahnhofsgebäude vom Boden der
Tunnelbaustelle auf dem Bahnhofsvorplatz aus etwa zwölf
Metern Tiefe momentan aus. Die Bauarbeiter haben sich in
den vergangenen Jahren bis an die Grundmauern des Bahnhofsgebäudes herangearbeitet. Noch in diesem Jahr wird die
Betondecke gebaut und die Grube darüber dann verfüllt.
Dann geht es im Bahnhof selbst weiter: Die Haupthalle des

Bahnhofs ist bereits seit Mai geräumt, die Geschäfte sind in
Container ausgelagert. Momentan werden noch letzte Gegenstände aus der Empfangshalle entfernt. Der Steinfußboden, Wandverkleidungen und eine historische Wendeltreppe werden eingelagert. Dann verwandelt sich die Bahnhofshalle über Jahre in eine Baugrube für den Tunnel. Dazu
muss das denkmalgeschützte Gebäude auf separate Stützen

gestellt werden, um Schäden zu vermeiden. Ab August wird
die Bahn zudem die Hauptunterführung für Fußgänger zu
den Bahnsteigen sperren. Als Ersatz dienen die Süd-Unterführung und der Posttunnel. Die Mittelunterführung soll bis
2023 durch eine neue, doppelt so breite Unterführung mit einer darunter liegenden Straßenbahnhaltestelle ersetzt werden.
Foto: Silvio Wyszengrad

Wenn das Geld nicht mal zum Essen reicht
Soziales In Augsburg wohnen statistisch gesehen die ärmsten Bürger Bayerns. Viele Hilfsorganisationen
bekommen das zu spüren: Der Andrang der Bedürftigen steigt. Doch es geht nicht allein um Lebensmittel
VON INA KRESSE
Es ist Mitte Juni, das Ende des Monats rückt näher. Für Johann Stecker und seine Kollegen von der
Wärmestube bedeutet das mehr Arbeit, weil der Andrang größer wird.
„Am Monatsende haben einige
Menschen nichts mehr zu essen.“ Es
sind Menschen wie Karin Schönberger und Viktoria Zunk.
Die Frauen leben in kleinen
Wohnungen in Lechhausen. Schicksalsschläge haben sie an den Rand
ihrer Existenz gebracht. Zunk arbeitete elf Jahre lang als Verpackerin
bei Osram. Dann begannen die
Knie-Probleme. 2011 erhielt sie die
Diagnose Krebs, sie hat außerdem
Diabetes. Die 57-Jährige kann nicht
mehr arbeiten, lebt von Hartz IV.
Wie auch die ein Jahr ältere Schönberger, die in ihrem Leben auf falsche Freunde setzte und finanziell
ausgenutzt wurde, wie sie erzählt.
Beide Frauen wissen, was es
heißt, Hunger zu haben. Ihre Kühlschränke seien oft leer. Umso dankbarer sind sie, dass es in der Wärme-

stube des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM) immer eine
Mahlzeit für sie gibt. Rund 150
Frauen und Männer kommen dort
täglich vorbei. „Im Winter sind es
mehr“, sagt Hans Stecker vom Vorstand des Fördervereins. Viele seien
Obdachlose – aber nicht nur.
„Bei uns bekommt auch ein Rentner, der wenig Geld hat, eine Suppe.
Wir schicken niemanden weg.“ In
der Einrichtung wird nicht gekocht,
Firmen spenden einen Teil ihres
Kantinenessens und Kitas melden
sich, wenn etwas übrig bleibt. Hilfesuchende wie Viktoria Zunk bekommen auch Lebensmittel für zu
Hause mit. Deshalb bittet die Wärmestube um Lebensmittel-Spenden:
„Wir brauchen Würstchen im Glas,
Eintopf aus der Dose oder Tütensuppen“, sagt Stecker. Und Zucker.
„Er ist als Energielieferant gerade
für Obdachlose wichtig.“
In Augsburg wohnen statistisch
gesehen die ärmsten Bürger Bayerns. Das durchschnittliche Jahreseinkommen liegt bei 18 400 Euro.
Die Armutsgefährdungsquote ist in

den vergangenen Jahren gestiegen:
In der Stadt beträgt sie laut Sozialreferat 23 Prozent – 2010 waren es
noch 19,1 Prozent, in Schwaben
sind es 16,1 Prozent. Als armutsgefährdet gilt, wer mit weniger als 60
Prozent des mittleren Einkommens
der
Gesamtbevölkerung
in
Deutschland auskommen muss.
Hans Stecker beobachtet, dass die
Zahl der Hilfesuchenden zunimmt.
Es kämen immer mehr Frauen und
junge Leute. Meist führten Schicksalsschläge oder psychische Erkrankungen zum Abstieg eines Menschen. Zum Glück, sagt er, ist die
Hilfsbereitschaft ungebrochen. Diese Erfahrung macht auch Arnd Hansen, Geschäftsführer der Stiftung
Kartei der Not. Das Leserhilfswerk
unserer Zeitung hilft Menschen in
der Region, die unverschuldet in
Not geraten sind. „Das Spendenaufkommen bleibt auf einem guten Niveau stabil.“ Unter den Bürgern
gebe es erfreulich viel Solidarität.
Hinzu käme, dass die Wirtschaftslage gut sei. Auch das wirke sich auf
die Bereitschaft aus, zu spenden.

Von der stabilen Wirtschaftslage
profitieren nicht alle. Trotz Jobs
sind etliche Menschen auf finanzielle Unterstützung des Staats angewiesen. „Armut kann auch drohen,
wenn jemand geringfügig oder in
Teilzeit beschäftigt ist und keine andere Arbeit findet“, sagt Silke KlosPöllinger, Chefin des hiesigen Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB).
In Augsburg gebe es viele Arbeitnehmer mit einer geringfügigen Tätigkeit. Überwiegend seien es Frauen. Gewerkschaftskollege Thomas
Gürlebeck spricht ein besonders
problematisches Arbeitsverhältnis
an: Die Arbeit auf Abruf, die häufig
im Textilhandel vorkomme. Der
Arbeitgeber garantiert hier ein Minimum an zehn Arbeitsstunden im
Monat. „Bei saisonalem Hochbetrieb werden die Mitarbeiter vorübergehend in Vollzeit eingestellt,
dann lässt man sie die nächsten Monate wieder auf zehn Stunden hängen.“ Die Arbeitnehmer stelle das
vor viele Probleme.
Armut ist nicht immer so plakativ
erkennbar wie bei Obdachlosen.

5000 Bürger holen sich derzeit Lebensmittel bei der Augsburger Tafel. Den Berechtigungsausweis bekommen sie, „wenn ihnen nach Abzug der Miete nur noch 400 Euro
monatlich zum Leben bleiben“, erklärt Fritz Schmidt, Chef der Tafel.
Dass es bei vielen Augsburgern hinten und vorne nicht langt, zeigen
diese Zahlen: Vergangenen Dezember erhielten 12 533 Menschen Arbeitslosengeld II und 4762 Menschen Sozialgeld. 3907 Personen bezogen Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung.
Karin Schönberger und Viktoria
Zunk fahren oft mit der Tram in die
Stadt. Das Sozialticket ermöglicht es
ihnen. Für sie ist die Wärmestube
nicht nur da, um Hunger zu stillen.
Sich in einer Gemeinschaft aufgehoben zu fühlen, ist für beide mindestens ebenso wichtig. »Kommentar

Fr von 9 bis 16 Uhr angenommen; Telefon
0821/45045830. Die Augsburger Ta
fel sucht Fahrer; Telefon 0821/313331.

Festival Modular startet im Wittelsbacher Park mit einer Überraschung – und guten Aussichten
er. Laut Vorhersage gab es für 18
Uhr eine 50-prozentige Regenwahrscheinlichkeit. Doch die Macher
hofften bis dahin: „Vielleicht zieht
es auch einfach nur vorbei.“ Die
Mitglieder der Feuerwehr, die sich
stets auf dem Gelände befinden, und
das Organisationsteam war auf jegliches Wetter vorbereitet. Die sonstigen Aussichten sind jedenfalls bestens: Sowohl am Freitag als auch am

Samstag wird das Festival nach Angaben des Festivalleiters ausverkauft sein. „Wir versuchen aber jeden Tag, noch ein kleines Kontingent an Karten zur Verfügung zu
stellen. Wer noch eine braucht, sollte sich dann aber sputen. Die Kassen
öffnen um 13 Uhr.“
Am Freitag wird unter anderem
das Münchner Orchester „Moop
Mama“ Brass-Rap bieten. Am

Samstag ist der Auftritt der norwegischen Indie-Pop-Band Kakkmaddafakka der Höhepunkt des Abends.
Für besondere Momente und eine
Überraschung sorgte das Festival
am Mittwochabend. Da wurde in
der Kongresshalle der Pop-Preis
Roy verliehen. Komponist Michael
Kamm erhielt ihn für sein Lebenswerk und herausragenden Leistungen. (ziss)
» Seite 32

Brand in London
Wie sicher sind die
Hochhäuser in Augsburg?
Nach dem Brand eines Hochhauses
in London, bei dem mindestens 17
Menschen ums Leben kamen, fragen sich viele: Könnte so etwas
auch in Augsburg passieren? Die
Sorge ist da, da ausgerechnet am
Dienstag auch im Augsburger Hotelturm ein Brand ausgebrochen
war. Auslöser war vermutlich ein
defektes Ladekabel. Die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch binnen kurzer Zeit löschen. Es griff
nicht auf andere Wohnungen über.
Was Augsburg betrifft, beruhigt
die hiesige Feuerwehr die Bürger.
Der Brandschutz wird aber Thema
bleiben.
» Seiten 1, 3, 34

Gastronomie
Es gibt wieder ein Café

O Hilfe Lebensmittel werden in der Wär in der Stadtbücherei
mestube, Klinkertorstraße 12, Mo bis

Ein Auftakt nach Maß
Das war ein Auftakt nach Maß:
Strahlender Sonnenschein begleitete
am Donnerstag die rund 9000 Besucher auf das Festivalgelände im Wittelsbacher Park. Hier wird bis
Samstag das Jugendfestival Modular
gefeiert. Festivalleiter Christoph Elwert hatte am Eingang alle Hände
voll zu tun, dennoch richtete er immer wieder seinen Blick nach oben.
„Hoffentlich hält das Wetter“, sagte

ei uns in Deutschland muss niemand hungern. Dieser Satz ist
immer wieder zu hören. Er stimmt
nur leider nicht: Es müssen mehr
Menschen Hunger leiden, als man
vielleicht denken mag. Viele Betroffene gestehen sich dies aus
Scham sicherlich erst gar nicht ein.
Nicht alle schaffen den Schritt in
eine Wärmestube, wie die beiden
Frauen, nicht alle beantragen einen
Berechtigungsschein für die Tafel
oder bitten bei anderen Einrichtungen um Unterstützung.
Armut ist weiter verbreitet, als es
Zahlen aussagen. Es steht uns nicht
zu, über Einzelschicksale zu urteilen. Aber es liegt an uns, zu helfen.
Die Arbeit vieler Einrichtungen,
Stiftungen und ehrenamtlicher
Helfer ist hier nicht hoch genug zu
schätzen. Fantastisch, dass es so
etwas wie etwa die Tafel oder die
Wärmestube gibt. Sie sind nur
zwei Beispiele von vielen anderen.
Sie sind Einrichtungen, die vielen
ein Stück Menschenwürde zurückgeben. Viele Helfer arbeiten im
Stillen. Sie sind für ihre Mitmenschen da. Und wenn solche Einrichtungen sich selbst mal mit einer
Art „Hilferuf“ an die Öffentlichkeit wenden, auch nur, um um Tütensuppen zu bitten, dann macht
das aufmerksam. Und auch nachdenklich.

FestivalStimmung an der großen Bühne
am Turm.
Foto: Peter Fastl

Ab dem heutigen Freitag gibt es
nach einem Jahr Leerstand wieder
einen Café-Betrieb in der Stadtbücherei. Ab 10 Uhr öffnet das neue
„Stadtcafé“ seine Pforten. Neben
Kaffee und Kuchen gibt es mediterrane Küche, etwa Pasta oder gefüllte Weinblätter, sowie eine Salattheke und Snacks wie Burger.
Das „Stadtcafé“ wird zukünftig
auch das Catering bei Veranstaltungen der Stadtbücherei übernehmen. Das Café in der Stadtbücherei
hat bereits mehrmals den Betreiber gewechselt. Nach der Eröffnung
2009 betrieb die Lehmbaugruppe
fünf Jahre lang das Café. Zwei
Nachfolger warfen nach relativ
kurzer Zeit das Handtuch. Sie führten dies darauf zurück, dass während eines Umbaus am Platz Baumaterial vor der Stadtbücherei gelagert worden war. (skro)

