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Augsburger
Linke mit
neuer Führung

Frederik Hintermayr
ist jetzt Kreisvorstand
Frederik Hintermayr führt künftig
die Augsburger Linken. Auf der
Jahreshauptversammlung am Samstag wählten die Mitglieder der Partei den bisherigen Stellvertreter mit
knapp 90 Prozent der Stimmen zu
ihrem neuen Kreisvorstand. Der
langjährige Kreisvorsitzende Cengiz
Tuncer war nicht mehr angetreten.
Der 25-jährige Hintermayr war
bereits das Gesicht der Augsburger
Linken zur Bundestagswahl. Zu seiner Wahl erklärt Hintermayr: „Ich
freue mich über
das
eindeutige
Ergebnis der Versammlung
und
bin überzeugt davon, dass wir die
Erfolgsgeschichte der Augsburger
Linken fortsetzen
können.“ Bei der
Frederik
Bundestagswahl
Hintermayr
2017 erreichte die
Augsburger Linke ihr bestes Ergebnis seit Bestehen. „Darauf werden
wir nun aufbauen und auch den Einzug in den Landtag packen“, so
Hintermayr, der wieder für den Bezirkstag antritt. Der inhaltliche
Schwerpunkt Hintermayrs Arbeit
ist die Gesundheits- und Pflegepolitik. Künftig wolle er das europa-politische Profil der Augsburger Linken schärfen. (att)

Blaulichtreport
INNENSTADT

Gesuchter Mann entblößt
sich in der Öffentlichkeit
2,72 Promille, ein offener Haftbefehl und Discobesucher, denen er
sich kurz zuvor unsittlich gezeigt
hatte, haben einen 27-Jährigen in
den Polizeiarrest gebracht. Der
Mann hatte am Samstagabend zunächst betrunken mehrere Frauen
in einer Diskothek an der KonradAdenauer-Allee angesprochen. Als
ihn der Türsteher der Disco des
Hauses verwies, öffnete der Mann
seine Hose und machte sich dann
davon. Wie die Polizei berichtet,
fanden sich bei der Anzeigenaufnahme noch weitere Zeugen, die der
Mann zuvor beleidigt hatte. Im
Rahmen der Fahndung konnte der
27-Jährige in der Wallstraße angetroffen werden, die Zeugen erkannten ihn zweifelsfrei. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte
sich heraus, dass der Mann einen
Alkoholgehalt von 2,72 Promille
und einen offenen Haftbefehl hatte. (att)
INNENSTADT

Unbekannte schlagen
Mann ins Gesicht
Unbekannte haben am Freitagabend
einen 41-Jährigen ohne ersichtlichen Grund geschlagen. Der Mann
befand sich vor einem Lokal in der
Unteren Jakobermauer, als er mit
den zwei Männern in Streit geriet.
In dessen Verlauf schlugen die beiden Unbekannten den Geschädigten mit der Faust ins Gesicht und auf
den Oberkörper, so die Polizei.
Auch sein Mobiltelefon zerstörten
sie bei dem Angriff. Von den beiden Tätern ist lediglich bekannt,
dass einer von ihnen 175 Zentimeter groß und etwa 25 Jahre alt war,
der andere war 160 Zentimeter
groß, ebenfalls etwa 25 Jahre alt und
trug eine graue Hose. Die PI AugsburgMitte bittet Zeugen, die den
Vorfall beobachten konnten, sich
unter der Telefonnummer
0821/323-2110 zu melden. (att)
INNENSTADT

Schläger versucht
zu flüchten
Ein 24-Jähriger, der am Sonntagmorgen in einer Disco in der Ludwigstraße einen 18-Jährigen auf den
Hals geschlagen hatte, wollte vor
der Polizei flüchten. Ein Türsteher
konnte ihn stoppen – der Mann
wurde in Arrest gebracht. (att)

Der SPDNeujahrsempfang im Oberen Fletz des Rathauses war gut besucht. Bei den Mitgliedern gab es Gesprächsbedarf: Über Pro und Contra einer weiteren Regierungsbeteiligung wurde an diesem Abend diskutiert.
SPDStadtratsfraktionsvorsitzende Margarete Heinrich sprach über aktuelle Augsburger Themen, wie den geplanten Süchtigentreff in Oberhausen.
Foto: Klaus Rainer Krieger

Gesprächsbedarf beim SPDNeujahrsempfang
Politik Kurz nach dem Bundesparteitag in Bonn ging es im Augsburger Rathaus vor allem um das Selbstverständnis
der Partei. Landesvorsitzende Natascha Kohnen lobte die Diskussionskultur. Was Mitglieder sagen
VON FRIDTJOF ATTERDAL
Eigentlich hätte man erwarten können, dass der Neujahrsempfang der
SPD Rathausfraktion am Freitagabend im Rathaus den Auftakt des
Landtagswahlkampfes
markiert.
Doch angesichts der Verhandlungen
in Berlin und des gerade zurückliegenden Bundesparteitages in Bonn
war das bestimmende Thema des
Abends die Partei selbst, ihre Gesprächskultur und das Bild, das sie
derzeit in der Öffentlichkeit abgibt.
„Die Menschen beginnen wieder
über Politik zu diskutieren – Zuhause an den Küchentischen“, sagte die
Festrednerin des Abends, Bayerns
SPD-Landesvorsitzende Natascha
Kohnen. Die Bürger wollten mitgestalten und würden sich inhaltlich

mit der Bundespolitik auseinanderzusetzen. Was nach außen wie eine
Zerreißprobe der SPD aussähe, sei
in Wirklichkeit ein wichtiges Stück
Diskussionskultur, das der Politik in
den letzten Jahren verloren gegangen sei. „Die anderen Parteien täten
gut daran, es uns nachzumachen
und mit ihren Mitglieder zu diskutieren“, so die Politikerin.
Augsburgs SPD-Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr sagte in ihrer
Rede, die SPD täte sich schwer, mit
einer Situation umzugehen, wo sie
nach vier Jahren Großer Koalition
eine krachende Niederlage einstecken musste. Im Kern gehe es in der
Auseinandersetzung innerhalb der
Partei um die Frage, ob sich der
Einzelne mit dem Ergebnis der Sondierungsgespräche noch identifizie-

ren könne. „Wohin wir kommen,
wenn die Menschen nicht mehr darum streiten, was das Beste für unser Land, für unsere Demokratie ist,
sieht man doch gerade an den Wahlergebnissen für eine populistische
Hetzerpartei wie die AfD“, so Bahr.
Die Fraktionsvorsitzende der
SPD-Stadtratsfraktion, Margarete
Heinrich, ging in ihrer Rede auf die
Arbeit der Partei in den vergangenen drei Jahren im Stadtrat ein.
Bezüglich des Oberhauser Bahnhofs sagte sie, SPD-Ordnungsreferent Dirk Wurm habe gemeinsam
mit seinem Team einen mutigen
Weg beschritten. Mit der Schaffung
eines betreuten Cafés für Menschen
in besonderen sozialen Lebenslagen
sollten Konfliktpotenziale am Platz
reduziert werden. „Wir können un-

sere Augen nicht davor verschließen, dass nicht alle Mitmenschen
auf der Sonnenseite des Lebens stehen und durch persönliche Schicksalsschläge ungewollt in diese Situation kommen“, so Heinrich. Der gesamte Stadtteil Oberhausen werde
zudem aufgewertet, etwa durch
Neubauten auf dem ehemaligen
Cema- und Zeuna-Gelände.
Die Stadträtin, die einen Sitz im
Bayerischen Landtag anstrebt, ging
auch auf die aktuelle Situation beim
Augsburger Lampenwerk Ledvance
ein. Zur geplanten Schließung der
Logistiksparte von Ledvance sagte
sie, die Pläne machten sie fassungslos. Nach Gesprächen unter anderem mit dem Betriebsrat des Unternehmens sei sie überzeugt, dass
Ledvance in Augsburg noch eine

Zukunft habe, die vom Management
nicht zerstört werden dürfe.
Beim geselligen Teil der Veranstaltung standen die Menschen in
Grüppchen zusammen und diskutierten über eine SPD-Regierungsbeteiligung. „Es gibt Pro und Contra, aber die Leute sind endlich am
Reden“, sagte Stadträtin Jutta Fiener. Die Diskussion habe in Göggingen bereits zu einem Mitgliederzuwachs der Partei geführt.
„Mir gefällt der große Respekt,
mit dem sich die Befürworter und
Gegner behandeln“, sagte JusoMitglied Marco Reo. Als GroKoGegner habe ihm die Rede von Ulrike Bahr gut gefallen. „Sie hat ihren
Standpunkt sachlich verteidigt und
sorgt für Glaubwürdigkeit der Partei“, so das Juso-Mitglied.

Mehr Platz für die Kleinsten

Eine gefährliche Puppe

Bildung Die Stadtbücherei setzt auf Kinder und Jugendliche.
Der Bereich für die jüngsten Besucher wurde neu eingerichtet

Ausstellung Die Bundesnetzagentur zeigt
Produkte, die auch zur Überwachung dienen

VON JULIA KLINGAUF
Büchereien sind nicht nur etwas für
Erwachsene. Seit mehreren Jahren
richtet die Augsburger Stadtbücherei ihr Angebot verstärkt auf Kinder
und Jugendliche aus. Weil nun auch
die Kleinsten, die Null- bis Dreijährigen, angesprochen werden sollen,
wurde kurz vor Weihnachten in der
Kinderbücherei umgebaut.
Im Erdgeschoss wurde Platz für
einen neuen Krabbel- und Spielbereich gemacht. Dort können die
Kinder in großen Stoffblüten, die
zusammen mit dem grünen Teppich
den Eindruck einer Blumenwiese
erwecken, sitzen und sich eines der
Bilderbücher anschauen. Rund
30 000 Medien für Kinder hält die
Stadtbücherei bereit. Für die älteren
Kinder gibt es eine Küchenzeile,
Spielzeug zum Thema Bauernhof
und ein neues Puppentheater, das zu
Rollenspielen anregen soll. Weil die
alte Rutsche immer wieder für Unfälle gesorgt hat, wurde sie abgebaut. Stattdessen wurde eine erhöhte Kuschelecke mit Ausguck gebaut,
in der gelesen und vorgelesen werden kann. Die Veränderungen kommen bei den Eltern gut an. „Ich finde es toll hier, vor allem die Spielecke ist schön geworden.“, sagt Monika Bogucki. „Allerdings fehlt die
alte Rutsche schon ein bisschen.“
Pirmin Müller ist mit seiner Enkelin zum ersten Mal hier. „Wir
verbringen in der Woche immer einen Opa-Tag zusammen und ich
habe den Tipp bekommen, mal in

die Kinderbücherei zu schauen. Wir
sind noch dabei, alles zu erkunden,
aber bis jetzt gefällt es uns gut. Ein
schöner Platz zum Vorlesen.“
Regelmäßige Gäste sind zwölf
Krippen- und zwölf Kindergartengruppen, die jeden Monat zwischen
Oktober und Mai zu Besuch kommen. Anfang des Kindergartenjahres können sich Einrichtungen hierfür innerhalb des Sprachbildungs-

projekts der Stadtbücherei bewerben.
Außerdem finden auch öffentliche Veranstaltungen für verschiedene Altersgruppen statt. Zum Beispiel können Zwei- bis Dreijährige
viermal im Monat zusammen mit einem Elternteil Geschichten bei den
„Bücherzwergen“ erleben. Für ältere Kinder gibt es häufig Vorlesestunden mit Ehrenamtlichen.

Sargand Mehrdel zeigt Sohn Romal ein Bilderbuch im neugestalteten Kleinkinderbe
reich der Stadtbücherei.
Foto: Bassem Tellawi

VON JULIA KLINGAUF
Es klingt wie in einem James-BondFilm, wenn von Spionagepuppen
und verbotenen Drohnen die Rede
ist. Zwar ohne den beliebten Agenten, aber dafür auch vollkommen
ungefährlich können Interessierte
solche und weitere Gegenstände im
Februar in Augsburg besichtigen:
Es findet eine Ausstellung zur
Marktüberwachung der Bundesnetzagentur statt.
Die Agentur ist eine Behörde im
Geschäftsbereich des Ministeriums
für Wirtschaft und Energie. Ihre
zentrale Aufgabe ist es, den Wettbewerb in den Märkten Energie, Telekommunikation, Post und Eisenbahn zu fördern. Außerdem überwacht sie das Angebot an elektrischen und elektronischen Geräten,
um Verbraucher vor gefährlichen
Produkten zu schützen. Das wäre
zum Beispiel eine elektrische Haarbürste, die sich im Betrieb auf über
200 Grad erhitzt. Oft sind es Geräte,
die zu hohe Sendeleistungen oder
nicht zulässige Frequenzen nutzen,
wie ein Radiowecker, der den Flugfunk stört.
Auf dem deutschen und europäischen Markt dürfen Produkte nur
angeboten werden, wenn sie den europäischen Richtlinien entsprechen.
Das kontrolliert die Bundesnetzagentur. Rund 460 000 Produkte
wurde so vergangenes Jahr aus dem
Verkehr gezogen. Auch im Bereich
Datenschutz kann es mit einigen
Gegenständen zu Problemen kom-

Spionagepuppe „Cayla“ wurde aus dem
Verkehr gezogen. Foto: Bundesnetzagentur

men. Das berühmteste Beispiel dafür ist die Spionagepuppe „Cayla“.
In ihr sind ein Mikrofon und eine
Kamera eingebaut, die sich mit dem
Internet verbinden. Da die Funkverbindung nicht ausreichend geschützt ist, ist es für Dritte nicht
schwer, mitzuhören.
Andere Produkte, in die verbotene Spionage-Kameras eingebaut
werden, sind zum Beispiel Rauchmelder, Uhren, Lampen, oder auch
ein Teddybär, der wie „Cayla“ in
der Wanderausstellung zu sehen
sein wird.

O

Ausstellung Insgesamt 23 gefährli
che Produkte zeigt die Bundesnetz
agentur bei freiem Eintritt von Montag, 5.,
bis Freitag, 9. Februar, an ihrem Stand
ort in Augsburg, Morellstraße 33, jeweils
von 8.30 Uhr bis 15 Uhr. Neben den
Produkten gibt es auch genauere Infor
mationen über die Aufgaben in der
Marktüberwachung.

