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Mit zwei
Promille auf
Irrfahrt

Mann übersieht Auto
und flüchtet
Bei der Polizei ist am Freitagabend
gegen 17.30 Uhr ein Notruf eingegangen. Der Anrufer informierte,
dass in Königsbrunn ein silbergrauer Pickup der Marke Toyota auffällig unterwegs ist und der Fahrer
möglicherweise alkoholisiert sei.
Nur wenige Minuten später kam
eine erneute Mitteilung über einen
Frontalzusammenstoß
auf
der
Kreuzung Augsburger Straße/Hunnenstraße. An dem Unfall war laut
Polizei eben jener Toyota beteiligt.
Wie sich herausstellte, hatte der
Fahrer des Pickups das Rotlicht der
Ampel missachtet und war nach
links abgebogen. Dabei übersah er
einen Kleinwagen. Der wurde bei
dem Zusammenstoß stark beschädigt. Der Fahrer des Toyota beging
nach Angaben der Polizei Fahrerflucht in Richtung Augsburg.
In Haunstetten bog er in die Inninger Straße ab und von dort in die
Seitenstraßen. Während dieser
Fahrt gefährdete er nach Zeugenaussagen Fahrzeuge und Fußgänger. In der Eggenstraße dann war
mit der Irrfahrt Schluss: Der Pickup
prallte in ein geparktes Auto. Eine
Streife der Polizeiinspektion Bobingen stellte den Fahrer. Dieser wollte
aber nicht aus seinem Auto steigen
und leistete gegen seine Festnahme
Widerstand. Es gelang ihm, das
Fahrzeug rückwärts in Bewegung
zu setzen. Dabei brachte er die beiden Polizeibeamten in Gefahr und
beschädigte auch noch einen Zaun.
Erst nachdem der Fahrer gefesselt werden konnte, beruhigte er
sich. Wie die Polizei berichtet, wurde ein Beamter leicht verletzt, er
war aber weiter dienstfähig. Wie
sich später herausstellte, war der
Unfallfahrer, ein 53 Jahre alter
Augsburger, deutlich alkoholisiert.
Ein Atemalkoholtest ergab einen
Wert von über zwei Promille. Die
verständigte Staatsanwältin ordnete
die Sicherstellung seines Führerscheins an. Derzeit wird von einem
Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich ausgegangen. Die Polizei Bobingen geht davon aus, dass es
zu weiteren bislang nicht bekannten
Gefährdungen und Unfällen gekommen ist. Geschädigte und Zeugen
werden gebeten, sich unter der
Nummer 08234/9606-0 bei der Polizei zu melden. (ina)
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INNENSTADT

Auto aufgebrochen:
Polizei sucht Zeugen
Die Polizei sucht nach einem Autoaufbruch in der Innenstadt nach
Zeugen. Eine 18-Jährige hatte am
Samstagabend gegen 21.40 Uhr ihr
Auto in der Proviantbachstraße auf
Höhe der 1er Hausnummern geparkt. Als sie nach etwa einer Stunde zurückkam, stellte sie fest, dass
die Beifahrertür angelehnt war. Zudem waren Aufbruchspuren zu erkennen. Sie informierte die Polizei.
Diese überprüfte auch andere geparkte Autos. Die Beamten stellten
fest, dass der oder die Täter auch
bei drei anderen Fahrzeugen versucht hatten, einzudringen. Nach
ersten Erkenntnissen gelang dies jedoch nicht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0821/323-2610 zu
melden. (ina)
HOCHZOLL

Papiertonne brennt ab
Aus bislang unbekannten Gründen
ist am Donnerstagabend eine
Mülltonne in der Waxensteinstraße in Brand geraten. Laut Polizei
ging gegen 21.50 Uhr die Meldung
ein. Vor Ort stellten die Beamten
fest, dass eine Papiertonne abgebrannt war. Durch das Feuer wurde
außerdem ein dahinter befindlicher Strauch beschädigt. Das
Wohnhaus selbst wurde nicht in
Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 600
Euro. Hinweise erbittet die Polizei
unter der Telefonnummer
0821/323-2310. (jaka)

Eine leere Tüte Fruchtgummi, Plastikbecher, eine Wodkaflasche: So sieht es auf den Kiesbänken der Wertach an vielen Sommersonntagen aus. Samstags treffen sich dort junge Menschen zum Grillen und Feiern, viele
nehmen ihren Müll nicht mit. Die Anwohner ärgern sich darüber.
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Nach dem Feiern bleibt der Müll
Wertach Seit der Renaturierung des Flusses nehmen ihn wieder viele Menschen als Naherholungsgebiet an.
Sie treffen sich dort zum Baden, Feiern und Grillen. Die Anwohner haben damit so manches Problem
VON INA KRESSE
Die Wertach verschluckt zwar in
diesen Tagen mit ihrem vielen Wasser die beliebten Kiesbänke. Trotzdem ist am Sonntagmorgen an den
Uferböschungen zu sehen, dass sich
am Vorabend wieder Menschen getroffen haben. Das zeigen die Hinterlassenschaften, über die sich vor
allem ein paar Anwohner immer
wieder ärgern.
Es gab Wodka und Gummibärchen. Außer der leeren Flasche und
der Haribo-Tüte liegen etliche Plastikbecher zwischen Steinen an der
Wertach, unterhalb der Schrebergärten in Pfersee. Viele Augsburger
halten sich gerne an den Kiesbänken
und auf den Rasenplätzen am Fluss
auf. Sie sonnen sich, planschen im
Wasser oder grillen. Abends setzen
sich Menschen an den idyllischen
Plätzen gemütlich zusammen. An
der Wertach lässt es sich wunderbar
von einem anstrengenden Tag erholen. Keine Frage. Das Problem:
Nicht jeder räumt seinen Müll auch
wieder auf. Eine Anwohnerin, die
anonym bleiben will, ist fassungslos,
wie sich die Leute benehmen.
„Da liegen nach Sommernächten
Familien-Pizza-Kartons, Glasscherben, Red-Bull-Dosen, Einweggrills,

An der Wertach lässt es sich schön feiern. Viele Gäste benehmen sich dabei, wie es
sich gehört. Manche aber auch nicht.

Grillkohle ...“, zählt sie auf. Sie frage sich, was dahinter stecke. „Blödheit, mangelnde Erziehung oder ist
das einfach nur asozial.“ Die Frau ist
richtig empört. Umweltreferent
Reiner Erben weiß um die MüllProblematik an der Wertach. Im
Grünamt habe man auch die Erfahrung gemacht, dass seit dem Abschluss des Gewässerschutzprojekts
Wertach Vital die Frequenz stark
zugenommen habe. Seitdem könn-

ten die Menschen die Wertach als
Erholungsort deutlich besser nutzen. Erben spricht von einem „hohen Nutzerdruck“, der am Fluss inzwischen herrsche. „Aber bei ausreichend Personal für Reinigung
und Kontrolle ist die Situation
durchaus beherrschbar.“
Zwei Mal in der Woche werde der
Müll dort entfernt. „Bei starker
Frequenz während der Sommermonate auch öfter“, berichtet Erben.

Wie hoch die Kosten durch die Beseitigung des Mülls für die Stadt
sind, könne er nicht sagen. „Es gibt
darüber keine Aufzeichnungen.“
Auch beim Grillen werden an der
Wertach immer wieder Spuren hinterlassen. Dabei ist dies dort gar
nicht erlaubt. „Das Grillen ist in
Grünanlagen nur in ausgewiesenen
Grillbereichen gestattet“, betont der
Umweltreferent. „Diese gibt es an
der Wertach aber nicht.“ Zwar zählten die Kiesbänke nicht zu den städtischen Grünanlagen, dennoch sei
dort das Grillen aufgrund der Feuerschutzordnung der Stadt Augsburg verboten.
Übrigens gelte ein Verbot auch
für die Wallanlagen am Roten Tor,
wo immer wieder mal ein Grill ausgepackt wird. „Im Siebentischpark
gibt es zum Beispiel einen ausgewiesenen Grillplatz“, merkt Erben an.
Er ist einer von elf genehmigten
Grillbereichen. Die Plätze kann man
auf der Internetseite der Stadt einsehen. Sie selbst sind durch eine entsprechende Beschilderung vor Ort
zu erkennen. Hat die Stadt die Situation an der Wertach im Blick?
Reiner Erben sagt ja. Der städtische
Ordnungsdienst kontrolliere in regelmäßigen Abständen und bei Beschwerden im Rahmen seiner perso-

nellen Möglichkeiten. Wer übrigens
beim Grillen erwischt wird, zahlt ein
Verwarnungsgeld in Höhe von 35
Euro. Ein Sportler, der am Sonntagmorgen an der Wertach entlang
läuft, würde hier ein ganz anderes
Bußgeld verhängen. Auch er ärgert
sich über die unschönen Hinterlassenschaften. „Da braucht es harte
Strafen. Wenn jemand 1000 Euro
Strafe zahlen müsste, würde er nie
wieder Müll liegen lassen. So etwas
merkt man sich nämlich“, sagt er
und läuft weiter.
Ein weiteres Ärgernis für manche
Anwohner ist laute Musik, die offenbar bei manchen Treffen an der
Wertach abgespielt wird. „Da wird
zu allen Tages- und Nachtzeiten
aufgedreht bis zum Anschlag und
mitgegrölt“, so die Anwohnerin.
Der Polizei hingegen sind hier keine
Probleme bekannt. Nur ein Anruf
sei vor kurzem mal abends eingegangen“, berichtet Polizeisprecher
Siegfried Hartmann. „Da hatte sich
eine Dame über laute Jugendliche
beschwert.“ Als die Beamten vor
Ort eintrafen, hätten die Kollegen
anständige junge Leute vorgefunden, die auch ihre eigenen Müllsäcke dabei hatten. „Diesbezüglich
gibt es dort derzeit kein Problem“,
fasst Hartmann zusammen.

Weshalb der neue Bücherbus so lange stillsteht
Bildung Die Türen des Gefährtes sind kaputt. Seit Wochen wird mit dem Hersteller diskutiert. Gibt es bald eine Lösung?
VON INA KRESSE
Seit drei Monaten wird der neue
Augsburger Bücherbus (Kosten:
500 000 Euro) nicht mehr benutzt.
Wie berichtet, sind defekte Türen
der Grund. Dafür ist sein Vorgänger
jetzt in Ebersberg überraschend im
Einsatz.
„Die Situation ist nicht gerade
prickelnd“, fasst es Bildungsreferent Hermann Köhler zusammen.
Er hofft, dass die Hersteller in die
Gänge kommen. Wie berichtet, hatte ein Gutachten, von der Stadt in
Auftrag gegeben, die Betriebsunsicherheit der Türen bestätigt. Vertragspartner Volvo stünde derzeit
mit dem finnischen Subunternehmen Kiitokori, das für die automatischen Türen verantwortlich ist, in
Verbindung. In dieser Woche soll
ein Gespräch zwischen Vertretern
von Volvo und der Stadt stattfinden.
Bislang hätten sämtliche Nachbesserungen an den Türen nichts gebracht. Neue Mängel seien entstanden. „Auch die Busfahrer wollen das
Risiko nicht eingehen“, sagt Köhler.
Währenddessen laufen bei der
Stadtbücherei Anfragen ein, wann
denn der Bus wieder auf Tour geht,

berichtet Leiter Manfred Lutzenberger. Natürlich hat auch er keine
Antwort parat. 4500 Medien sind in
dem Gefährt untergebracht. Es versorgt die Bürger mit Lesestoff, die
nicht in der Nähe der Stadtbücherei
oder einer ihrer vier Filialen leben.
Die fahrende Einrichtung an sich
gibt es seit über 60 Jahren. Der neue
Bücherbus wurde bis zu seinem baldigen Stillstand gut angenommen.
Lutzenberger befürchtet nun, dass
durch die Zwangspause die Nachfrage zurückgehen wird. Diese Beobachtung habe er gemacht, als vor
Jahren die Zweigstelle Haunstetten
längere Zeit schließen musste.
Gibt es denn keine Möglichkeiten, den Bücherbus doch zu nutzen?
Schließlich ist er nicht mit einem Linienbus vergleichbar. Unter der
Fahrt halten sich keine Kunden in
ihm auf. Erst wenn er an seinem
Zielort steht. Könnte man also nicht
Warnschilder an den Türen anbringen, die darauf hinweisen, dass sich
die Doppeltür unvorhergesehen öffnen kann? Oder ein Mitarbeiter
passt an der Tür auf, dass sich niemand einen Finger in der Tür einklemmt? Sowohl Köhler als auch
Lutzenberger sagen Nein. Das

4500 Medien sind im neuen Bücherbus der Stadt untergebracht. Wegen defekter Tü
ren steht die mobile Bücherei derzeit aber still.
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Restrisiko, dass sich hier jemand
verletzen könnte, bliebe dennoch.
Die beiden Fahrer und eine Fachkraft, die für den Bus zuständig
sind, werden übrigens vorübergehend alternativ in der Bücherei eingesetzt. Wie es nun weitergeht? Bei
der Stadt erhofft man sich ein erfolgreiches Gespräch mit Volvo.
Dem Hersteller wurden unlängst

das Gutachten und ein Mahnschreiben mit Frist bis Ende September
zugestellt. Ein Problem aber ist,
dass das Subunternehmen keine
Mängel an den automatischen Türen sieht. Für Kiitokori könnte es
weitreichende Folgen haben, müsste
es komplett neue Türen konstruieren. Andere Kommunen, die vielleicht auch derartige Probleme ha-

ben, könnten ebenfalls einen Austausch geltend machen, so Köhler.
Ob sich andere Städte auch mit
Bücherbus-Türen
herumärgern,
kann der Referent nicht sagen. „Wir
haben uns noch nicht mit anderen
kurzgeschlossen. So lange wir in guter Atmosphäre Gespräche mit dem
Auftragnehmer führen, wollen wir
ihn nicht in Bredouille bringen.“
Der neue Bücherbus steht also erst
mal weiter still. Dafür ist sein Vorgänger unlängst auf Tour gegangen.
Augsburgs alter Bücherbus, „Fridolin“ genannt, steht seit knapp
zwei Wochen im oberbayrischen
Ebersberg. Der dortige Buchhändler Sebastian Otter hat ihn sich vorübergehend als Hilfe geholt. Sein
Geschäft wird gerade saniert. Bücher verkauft er kurzfristig in Fridolin, der vor seinem Laden parkt.
Mit einem Überführungskennzeichen wurde der alte Augsburger
Bus, der keinen TÜV mehr hat,
nach Ebersberg gefahren.
Buchhändler Otter hat das Geschehen in Augsburg verfolgt. Er
kann sich nicht vorstellen, dass die
Bustüren so gefährlich sein können.
„Ich finde es komisch, dass der neue
Bus nicht eingesetzt wird.“

