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Die Riviera an der Maximilianstraße
Grüne Oasen Daniel Záboj und Peter Granetzny lieben ihre Dachterrasse. Sie ist für die beiden
Rückzugs- und Erholungsort zugleich. An Silvester ist das anders – Serie (4)
VON MIRIAM ZISSLER
Eine Dachterrasse kann vieles sein.
Ein Rückzugsort etwa. Ein Vogelhorst, von dem aus in die Welt geblickt werden kann, oder ein Garten
in luftiger Höhe. Für den Tänzer
Daniel Záboj und seinen Lebensgefährten Peter Granetzny ist ihre
Dachterrasse ihre Riviera. Inmitten
von Augsburg, auf einem Dach hoch
über der Maximilianstraße, fällt der
Blick allerdings nicht aufs Wasser,
sondern weit über die Stadt hinaus.
Glaspalast, Rathaus, Ulrichsbasilika, Hotelturm und Dominikanerkirche – das alles können sie von ihrer Terrasse aus sehen. Für das Gefühl, am Wasser zu sitzen, sorgt ein
stetig plätschernder Brunnen. Hier

Grüne Oasen
können die beiden Männer von ihrem Berufsalltag abschalten und
neue Kraft tanken. Ganz entspannt
auf einem ihrer gemütlichen
Lounge-Möbel.
Seit über zehn Jahren wohnt Záboj in der Dachwohnung. „Ich bin
in Prag geboren und habe dort immer in der Altstadt gelebt. Deshalb
kam für mich in Augsburg auch nur
diese Gegend zum Wohnen infrage“, erzählt er. Der Weg auf die
Dachterrasse führt durch die verwinkelte Wohnung, vorbei an Bett,
Schrank und Atelier, in dessen Mitte
sich eine Umlenkrolle befindet. Der
horizontal befestigte runde Balken
wurde in dem alten Haus gegenüber
einer Dachgaube im Dach befestigt,
um über ein Seil Lasten von unten in
den Speicher zu ziehen. „Früher hat
man so die Lebensmittel nach oben
transportiert“, erzählt Daniel Záboj.
Als Tänzer, Choreograf und Leiter der Daniel Záboj Ballett- und
Tanzakademie ist er viel unterwegs.
Genauso wie sein Partner Peter Granetzny, der als Notfallsanitäter
Flugbegleitungen
übernimmt.
Wenn sie sich dann wieder in Augsburg treffen, halten sie sich gern auf
der Dachterrasse auf. „Hier verfliegt die Zeit. Man ist mitten in der
Stadt, bekommt von dem Lärm der

Peter Granetzny (links) und Daniel Záboj genießen die Ruhe auf ihrer Dachterrasse. Den Straßenlärm von der Maximilianstraße bekommen sie auf dem Dach nicht mit. Hier
blicken sie in die Ferne und fühlen sich wie an der Riviera.
Fotos: Silvio Wyszengrad

Der plätschernde Brunnen schafft eine entspannende Atmosphäre. Pflanzen gibt es
nicht allzu viele. „Dafür sind wir zu selten da“, sagen die Terrassenbesitzer.

Von der Dachterrasse aus können Záboj und Granetzny unter anderem in der Ferne
den Glaspalast sehen.

Innenstadt aber nichts mit“, sagt
Peter Granetzny.
Es gab schon Jahre, in denen haben die beiden von 365 Tagen im
Jahr gut und gerne 200 irgendwo in
einem Hotel verbracht. „Aber an
unsere Wohnung mit der Dachterrasse kommt nichts ran. Ein Fünfsternehotel in New York ist nichts
gegen unser Haus“, sind sich beide
einig.
Im Sommer übernachten sie sogar
teilweise auf ihrem rund 40 Quadratmeter großen Freisitz, wenn es in

anderen Pflanzen sind wir einfach zu
selten da“, sagt Daniel Záboj.
Für ihn ist die Dachterrasse der
richtige Ausgleich zu seinem Beruf.
„Ich habe sehr viel mit Menschen zu
tun. Da brauche ich einfach einmal
eine Pause, wenn ich mich ausgepowert fühle.“
Das bedeutet aber nicht, dass es
auf ihrer „Wohlfühloase“ nicht auch
einmal geselliger zugeht. „Am Wochenende klingeln schon einmal
spontan Freunde, wenn sie in der
Stadt sind, und kommen dann auf

einen Kaffee auf der Dachterrasse
vorbei“, sagt Záboj.
Ein Termin im Kalender ist ohnehin gesetzt. „An Silvester gehen wir
am Tag Skifahren. Am Abend ist bei
uns die Türe für Freunde und Bekannte offen. Da kommen viele vorbei und sehen sich mit uns das Feuerwerk von der Dachterrasse aus
an“, sagt Peter Granetzny.

O Serie In unserer Reihe „Grüne Oasen“
stellen wir jeweils mittwochs Dachter
rassen und Innenhöfe in Augsburg vor.

Stadtbücherei Nach monatelangem Hin und Her wegen Sicherheitsbedenken ist die rollende Bibliothek
ab Montag wieder unterwegs. Welches Problem inzwischen behoben wurde und welches noch nicht
Vier Monate stand der neue Bücherbus der Stadt Augsburg aus Sicherheitsbedenken wegen der automatischen Türen still. Jetzt kommt Bewegung in die rollende Bibliothek.
Nächsten Montag geht der Spezialbus wieder in den Stadtteilen auf
Tour. Denn in der Zwischenzeit
wurde ein Defekt behoben.
„Gott sei Dank kann er wieder
fahren.“ Manfred Lutzenberger,

Leiter der Stadtbücherei, ist erleichtert. Inzwischen hat Hersteller Volvo dafür gesorgt, dass die Türen
nicht mehr unvorhergesehen aufgehen. Die automatische Doppeltür
hatte sich beim Berühren der Gummileiste nämlich ungeplant geöffnet.
Das war eines der Sicherheitsprobleme, das die Stadt am Bücherbus
sah, der für 500 000 Euro speziell
angefertigt worden war. Wie Lutzenberger berichtet, wurde die sensible Gummileiste nun deaktiviert.

Kommentar

Nicht ganz nachvollziehbar
VON INA KRESSE
ina@augsburgerallgemeine.de

W

arum wurden erst jetzt Lösungen für die Probleme des Bücherbusses gefunden? Rund vier
Monate war das neue Gefährt, für
das die Stadt 500 000 Euro ausgegeben hatte, aus dem Verkehr gezogen. Vonseiten der Stadt wurden
Schwierigkeiten mit den automatischen Türen als Sicherheitsrisiko
eingestuft. Ein von ihr beauftragter Gutachter bestätigte das. Was
die Schließkraft der Türen angeht,
sagt jetzt hingegen ein TÜV-Gutachter, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden. Ist
man bei der Stadt zu überängst-

Im Georgsviertel sind
30 Kunden betroffen
Seit Dienstag vergangener Woche
hatten einige Bewohner in der
Wertachbrucker-Tor-Straße
im
Georgsviertel ein Problem: Sie hatten keinen Internet- und Festnetzzugang. Grund: eine Störung im
Netz der Telekom. Die Reparaturen
liefen seit Donnerstag – ab dem heutigen Mittwoch soll laut Telekom
wieder alles funktionieren. „Alles
war tot, das Internet, genauso wie
das Festnetz“, erzählt Reinhard
Eberle. Er war, genau wie rund 30
andere Telekomkunden, von dem
Ausfall betroffen. In ein Hausanschlusskabel war Feuchtigkeit eingedrungen. So kam es zu der Störung. Wie die Pressestelle der Telekom mitteilt, begann ein Partnerunternehmen am Donnerstag mit der
Freilegung der Fehlerstelle, seit
Montag laufen die Reparaturen, die
gestern fertiggestellt wurden. Die
Anwohner können also ab heute
wieder im Internet surfen oder telefonieren. Ein Ärgernis war es laut
Anwohner Reinhard Eberle trotzdem. „Meine Frau arbeitet manchmal von zu Hause aus, die hat natürlich in die Arbeit fahren müssen.“
Die ungenauen Angaben des Kundenservices der Telekom waren keine Hilfestellung. „Zwischenzeitlich
war sogar die Rede davon, dass die
Fehlerbehebung bis zum 7. September dauern wird. Wir sind zwar
froh, dass es jetzt wieder funktioniert, aber richtige Auskünfte wären
uns wichtig gewesen.“ (maxw)

Augsburg kompakt
STADTENTWICKLUNG

der Wohnung zu heiß ist. „Wenn
die Hitze in der Wohnung steht,
dann bekommen wir hier draußen
einfach besser Luft“, sagt Peter
Granetzny.
Neben den Lounge-Möbeln ist
genug Platz für eine Liege, zahlreiche Sukkulenten und Lampions, die
mit Sonnenkollektoren betrieben
werden. „Meine Mutter besucht
mich regelmäßig, sie hat meine
Dachterrasse bepflanzt. Wir haben
vor allem Kakteen, weil sich hier
sonst nichts hält. Für die Pflege von

Der Bücherbus fährt bald wieder
VON INA KRESSE

Störung im
Netz der
Telekom

lich? Wenn man die Vertreter hörte,
hätte man fast schon meinen können, Arme und Beine seien in existenzieller Gefahr, gerate man in
die Doppeltür. Der Sommer war
lang und warm. Warum kommt
man erst jetzt auf die Idee, die Türen bei schönem Wetter offen zu
lassen und bei kühlem Wetter Sicherheitspersonal hinzustellen, bis
alles geklärt ist? Was kann passieren, wenn unter der Fahrt die Tür
unvorhergesehen aufgeht? Schließlich halten sich bei der Fahrt keine
Kunden im Bus auf. Trotz aller Sicherheitsbedenken und dem Bestreben, sich gegen alle Eventualitäten abzusichern, ist das Verhalten
nicht ganz nachvollziehbar.

Laut dem Stadtbücherei-Leiter ist
damit das Hauptproblem, weswegen der Bücherbus aus dem Verkehr
gezogen wurde, behoben. Eine
zweite Schwierigkeit besteht aus
Sicht der Stadt allerdings weiterhin.
Die Schließkraft der Türen ist
nach Meinung der Verantwortlichen
immer noch zu hoch. Auch hier befürchtet die Stadt ein Unfallrisiko.
Sie wurde darin von einem eigens
beauftragten Gutachter bestätigt.
Ein Sachverständiger des TÜV
Rheinland wiederum, der von Volvo
beauftragt wurde, kam jetzt zu einem anderen Ergebnis. Bei einem
gemeinsamen Treffen von Verantwortlichen der Stadt, Vertretern
von Volvo und des Zulieferers Kiitokori sowie des TÜV-Gutachters
wurde durch Messungen der
Schließkräfte festgestellt, dass der
Bücherbus alle relevanten Vorschriften einhält. So heißt es in einer
Pressemitteilung der Stadt. Der Bus
könne im jetzigen Zustand in Betrieb genommen werden. Also viel
Wind um Nichts?
Aus Sicht der Stadt Augsburg
nicht. Sie besteht weiterhin auf eine
Nachbesserung. Mit dem Hersteller
habe man sich darauf geeinigt, dass
eine zusätzliche Vorrichtung an der
Doppeltür des Busses angebracht
wird. Damit soll sichergestellt werden, dass sich Menschen beim
Schließen der Tür nicht verletzen.
Nach Angaben von Lutzenberger
dauert es aber mindestens noch drei
Monate, bis die neuen Türblätter

SPD: Stadt soll Bahnpark
intensiv unterstützen
Die Stadt soll den Bahnpark nach
Abschluss des Planfeststellungsverfahrens bei weiteren Schritten
zum Museum unterstützen, das
fordert die SPD-Fraktion. In enger
Zusammenarbeit müssten die Bedingungen für weiteren Betrieb geklärt werden. Grund sei die Komplexität und Kompatibilität aller
Auflagen wie Immissionsschutz,
Verkehrserschließung, Brandschutz
und das Bauordnungs- und Bauplanungsrecht, die erfüllt werden
müssen, das sei für einen ehrenamtlichen Verein bei Weitem nicht
leistbar. Sämtliche Auflagen bedürfen einer ganzheitlichen Betrachtung aus städtebaulicher,
landschaftsplanerischer und anderseits aus museumsdidaktischer und
-pädagogischer Sicht, so die SPD.
Dies könne nur mit und durch die
Stadt Augsburg geleistet werden.
„Es wird und muss im Interesse
der Stadt Augsburg liegen, die Idee
des Vereins zu fördern und mitrealisierend zu gewährleisten“, so
Fraktionsvorsitzende Margarete
Heinrich. Als Unterstützer gefordert seien auch der Bezirk und der
Freistaat Bayern. (eva)
UMWELT

Jusos fordern mehr Geld
für die Fahrradstadt

Nach vier Monaten Pause fährt ab Montag der Bücherbus mit seinen 4500 Medien
wieder die Stadtteile an.
Foto: Anne Wall

eingebaut sind. Bis dahin weiß man
sich jetzt aber anders zu behelfen. So
lange es draußen noch warm ist, sollen die Türen laut dem Stadtbücherei-Leiter offen stehen bleiben,
wenn der Bücherbus geparkt ist. Sobald es kalt wird, wolle die Stadt zusätzliches Personal zur Verfügung
stellen. Es soll sich darum kümmern, dass beim Ein- oder Aussteigen in den Bücherbus keine Gefahr
für den Besucher besteht.
Ab Montag also fährt der Bücherbus mit seinen 4500 Medien nach

vier Monaten Pause wieder die
Stadtteile an. Hätte man das nicht
früher haben können, die Gummileiste an der Tür zum Beispiel schon
längst deaktivieren können? „Volvo
hat den Bus damals geliefert und er
konnte so nicht fahren. Es dauerte
eine gewisse Zeit, bis der Hersteller
reagierte und es hat lange gedauert,
bis das Gutachten da war“, meint
dazu Manfred Lutzenberger.

O Termine Wo der Bus wann hält, unter:
www.stadtbuecherei.augsburg.de

Die Jusos Augsburg sehen die Gesundheit der Bürger gefährdet.
Anlass sind die Überschreitungen
der Stickstoffdioxid-Grenzwerte.
Der SPD-Nachwuchs fordert als
Reaktion ein rasches Agieren der
Politik. Um andere Beförderungsmittel attraktiver zu gestalten,
wird die Stadt aufgerufen, jetzt in
den Nahverkehr und in das Projekt „Fahrradstadt 2020“ zu investieren. Silke Högg, Juso-Vorsitzende, sagt: „Der Tagesgrenzwert
für Feinstaub wurde in der Karlstraße bis heute bereits 19 Mal überschritten. Es ist höchste Zeit zu
handeln.“ Anna Rasehorn, Stadträtin und stellvertretende Vorsitzende der Jusos, nennt Handlungsweisen: „Wir brauchen ein attraktives
Jahresabo, damit die Bürger gerne
auf den öffentlichen Nahverkehr
umsteigen.“ Jusos und SPD hätten
mit dem 365-Euro-Jahresticket einen Vorschlag gemacht. (möh)

