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Den Blick auf die Straße gerichtet

Augsburg kompakt

Augsburg auf Achse Robert Schulmeister vom Tiefbauamt radelt als Straßenbegeher täglich zig Kilometer ab.
Unter anderem sucht er Schlaglöcher – aber auch bei wuchernden Thuja-Hecken zückt er die Kamera / Serie (7)

Augsburger bewerten
Fahrradfreundlichkeit

VON STEFAN KROG
Wenn Robert Schulmeister mit dem
Dienst-Elektrofahrrad in Augsburg
unterwegs ist, dann schaut er buchstäblich auf die Straße – er ist Straßenbegeher beim Tiefbauamt der
Stadt. Er und seine fünf Kollegen
sind täglich unterwegs, um den baulichen Zustand von Straßen und
Plätzen im Auge zu behalten. Vor
allem bei Schlaglöchern ist häufig
schnelles Handeln angesagt.
30 bis 40 Kilometer legt Schulmeister pro Tag zurück, jede öffentlich gewidmete Straße wird mindestens alle drei Monate von ihm oder
Kollegen in Augenschein genommen. Aufgeteilt ist das Stadtgebiet
dafür in drei Zonen, Schulmeister
hat sein Büro im
Bauhof in Oberhausen-Nord nahe
des
Klärwerks.
„Normale Wohnstraßen sind alle
Monate dran,
Augsburg zwei
bei Hauptstraßen
auf
schauen wir moAchse
natlich nach, die
Fußgängerzone als
besonders stark frequentierter Bereich ist wöchentlich dran“, so
Schulmeister, der früher selbst im
Straßenbau gearbeitet hat. Ganz genau hinschauen müssen er und seine
Kollegen nach Frost-Tau-Wechseln
im Winter. Durch in Asphaltrissen
gefrierendes Wasser können Teile
der Fahrbahn nach und nach abgesprengt werden – der „Klassiker“
unter den Schlaglöchern.
Das Hauptaugenmerk bei der Arbeit der Straßenbegeher liegt auf der
Verkehrssicherheit. Bei gefährlichen Schlaglöchern wird sofort der
Reparaturtrupp angerufen, um Unfälle zu vermeiden. Auch um generell im Bild darüber zu sein, welche
Straße in gutem und welche in
schlechtem Zustand ist, sind die
Straßenbegeher wichtig. Vor zwei
Jahren erstellte die Stadt eine Aufstellung über das 650 Kilometer lange Straßennetz. Das damalige Ergebnis: Bei mehr als einem Viertel
ist in den kommenden zehn Jahren
eine komplette Erneuerung nötig,
nur knapp zehn Prozent stehen perfekt da. Der Rest muss nach und
nach erneuert werden. Klar ist auch:

Im Rahmen des bundesweiten Fahrradklimatests 2018 sind ab Samstag, 1. September, auch die Augsburger wieder aufgerufen, die
Fahrradfreundlichkeit in ihrer Stadt
zu bewerten. Auf dem OnlineFrageboten unter: www.fahrradklima-test.de werden unter anderem
Fragen zur persönlichen Einschätzung zum Stand der Infrastruktur,
zu Serviceangeboten oder zum persönlichen Sicherheitsgefühl beim
Fahrradfahren gestellt. Der Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf dem
Thema „Familienfreundlichkeit“.
Bis zum 30. November 2018 ist
eine Teilnahme möglich. Im Frühjahr 2019 werden die Ergebnisse in
einem Städteranking präsentiert
und die Gewinner-Städte ausgezeichnet. (kbe)
SOZIALES

Treffpunkt für blinde und
sehbehinderte Menschen

Robert Schulmeister radelt täglich zig Kilometer durch Augsburg – immer auf der Suche nach Schlaglöchern.

Die reparaturbedürftigen Straßen,
in die nichts investiert wird, werden
nicht besser. Mit der Kamera dokumentieren Schulmeister und seine
Kollegen Straßenzustände und
Schäden.
Über die Begutachtung jeder
Straße macht Schulmeister einen
kurzen Vermerk mit Datum und
Unterschrift – sollte es einen Unfall
geben, kann die Stadt bei Auseinandersetzungen mit Versicherungen
von Unfallbeteiligten anschließend
etwas auf den Tisch legen, um zu
dokumentieren, dass sie das Thema
Verkehrssicherung ernst nimmt.
Das Elektrofahrrad sei dafür übrigens ein ideales Fortbewegungsmittel, sagt Schulmeister. „Wenn
man mit dem Auto durch eine Stra-

ße fährt, nimmt man die Einzelheiten nicht genau wahr.“ Auch vom
Fahrrad müsse er regelmäßig absteigen, um sich Details genau anzuschauen. Neben Schlaglöchern
schaut Schulmeister darauf, ob
Grundeigentümer beim Neubau von
Einfahrten oder Zäunen den öffentlichen Gehweg beschädigt haben.
Das komme immer wieder vor. „Es
wäre einfacher, wenn sich die Leute
bei uns rühren, bevor sie eine Baumaßnahme machen. Dann kommen
wir raus und beraten kostenlos. Sobald man solche Schäden im Nachhinein regeln muss, wird es kompliziert“, sagt Dieter Linse, der im
Tiefbauamt für die Begehung von
Straßen zuständig ist.
Auch wuchernde Hecken spielen

regelmäßig eine Rolle bei Schulmeisters Arbeit. Wenn sie nämlich
in den Gehweg hineinreichen, wird
der Raum für Fußgänger irgendwann knapp. Schulmeister verfasst
dann ein Schreiben an den Grundeigentümer, in dem ein Rückschnitt
zur Grundstücksgrenze angeordnet
wird. Passiert auch nach dem dritten
Brief nichts, beauftragt die Stadt auf
Kosten des Grundeigentümers eine
Gartenfirma mit dem Rückschnitt
der Hecke.
Es gehe dabei nicht um Paragrafenreiterei, so das Tiefbauamt.
„Aber wenn öffentliche Wege von
Verkehrsteilnehmern nicht mehr
richtig genutzt werden können,
müssen wir etwas unternehmen“, so
Schulmeister.
Grundeigentümer

Foto: Bernd Hohlen

sollten darauf achten, ihre Hecken
regelmäßig zu stutzen – dann entstünden solche Probleme erst gar
nicht.

Im Porträt
● Name Robert Schulmeister
● Lieblingsort: Den gibt es in Augs
burg nicht. Jeder Stadtteil hat sei
ne schönen Seiten.
● Unbeliebter Ort: Das Industrie
gebiet gefällt mir persönlich nicht
so gut. Ist nicht schön, aber man
braucht es halt.
● Das macht Augsburg liebens
wert: eine offene Stadt mit viel
Grün.

Eine Fotocollage und ihre Geschichte
Familie Die Französin Rose-Marie Duval suchte nach Spuren ihres Vaters in Augsburg.
Die Nachforschungen haben sich gelohnt. Bald möchte sie wieder in die Stadt zurückkehren
Rudolf und seiner Frau war er eng
mit der Familie verbunden, er
kannte sie gut. Sofort schickte er das
Fotomaterial an die Enkel von RoseMarie Duval nach Frankreich.
Diese gestalteten ihrer Großmutter eine Fotocollage und überraschten sie damit. „Rose-Marie konnte
ihr Glück kaum fassen“, erzählt Erwann Masurel. „Sie war völlig aufgelöst und beteuerte, das sei das
schönste Geschenk ihres Lebens.“
Diese Überraschung ist wohl der
Höhepunkt einer Geschichte, deren
Beginn fast acht Jahrzehnte zurück

VON CAROLIN STEINKE
Der Zweite Weltkrieg zerstörte Familien, Beziehungen und trennte
Menschen über Ländergrenzen hinweg. Auch die 75-jährige Rose-Marie Duval hat ein solches Schicksal
zu bekunden: Die Französin, die
1943 während des Zweiten Weltkriegs geboren wurde, erfuhr im Alter von 17 Jahren, dass ihr Vater ein
Augsburger mit dem Namen Rudolf
Dieminger ist. Durch die Kriegswirrungen bekam sie ihn jedoch nie
zu Gesicht. Das Rätsel um ihn blieb
jahrzehntelang ungeklärt.
Ein bisschen von der Geschichte
hatte ihre Mutter ihr erzählt: Sie
hatte Rudolf Dieminger während
des Zweiten Weltkriegs in Augsburg
kennengelernt. Die Französin, die
hier in einer Streichholzfabrik arbeitete, verliebte sich in den deutschen
Soldaten und wurde schwanger von
ihm. Ihr gemeinsames Kind musste
Monique Mené jedoch 1943 in
Frankreich zur Welt bringen, da
Rudolf Diemingers Eltern die Französin nicht akzeptierten und die erforderlichen Papiere für die Geburt
nicht unterschreiben wollten. Nach
Rose-Marie Duvals Entbindung
kehrte ihre Mutter nach Augsburg
zurück und blieb dort weitere zwei
Jahre. Gegen Ende des Kriegs ging
ihre Mutter wieder nach Frankreich
und heiratete dort einen Franzosen.
Dieser Mann nahm Rose-Marie Duval als sein eigenes Kind an, die erst
im Alter von 17 Jahren erfuhr, dass

UMFRAGE

Die Bezirksgruppe SchwabenAugsburg des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes hat
den „Montagstreff“ ins Leben gerufen. Bei dem Treffen soll jeden
Montag ein für blinde Menschen
wichtiges Thema angesprochen –
entweder mit einem Referenten
oder durch eigene Mitarbeiter der
Bezirksgruppe. Am Montag, 3.
September, steht um 14 Uhr in der
Rugendasstr. 8 das Thema „Gedächtnistraining“ auf dem Programm. Zur Gesprächsrunde sind
auch Angehörige, Freunde und Interessierte eingeladen. (kbe)
STADTBÜCHEREI

Veranstaltungen für Vor
und Grundschulkinder
Die Bürgerstiftung Augsburg präsentiert mit der „Lesezeit“ wieder
eine bunte Veranstaltungsreihe für
Vor- und Grundschulkinder in der
letzten Sommerferienwoche. Vom
Montag, 3. September, bis Freitag,
7. September, werden die Kinder
Märchen aus verschiedenen Erdteilen hören, miteinander basteln
oder die Geschichte von Sindbad
dem Seefahrer spielerisch umsetzen.
Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen in der Zentrale der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz 1
frei. Die Anmeldung erfolgt telefonisch unter 0821/324-2715 oder
über: www.tschamp.de. (kbe)
FREIZEIT

Fünfter Augsburger
Wassertag startet
Die Regio Augsburg Tourismus
GmbH veranstaltet am Sonntag, 2.
September, zum fünften Mal den
„Augsburger Wassertag“ des Jahres 2018. Es stehen Architektur und
Wasserbau im Mittelpunkt – vor
allem der bekannte Stadtwerkmeister Elias Holl und seine Bedeutung
für die Wasserwirtschaft. Führungen, Besichtigungen und Vorträge
informieren die Besucher rund um
die Wasserwirtschaft. Informationen zu Stationen und Programmpunkten sowie zu weiteren Terminen rund ums Wasser gibt es unter:
www.augsburg-tourismus.de/broschueren. (kbe)
KULTUR

RoseMarie Duvals Enkel gestalteten für ihre Großmutter eine Fotocollage. Darauf sind auch Bilder von Duvals Vater Rudolf Die
minger zu sehen, etwa ganz oben rechts.
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dieser Mann nicht ihr richtiger Vater war.
Um zu erkunden, wo ihre Wurzeln liegen, machte sich Rose-Marie
Duval nach dem Tod ihres Mannes
mit ihren Enkeln Emma und Léa
Wrobel sowie deren Freund Erwann
Masurel nach Augsburg zur Spurensuche auf. Sie besuchten Rudolf
Diemingers Grabstätte, sein ehemaliges Wohnhaus und sogar die Kirche, in der die Hochzeit mit seiner
deutschen Frau stattgefunden haben
soll. Und sie wandte sich an unsere

Zeitung, um ihre Suche öffentlich zu
machen. Doch trotz aller Bemühungen blieb Rose-Marie Duvals größter Wunsch, nämlich ein Foto ihres
Vaters zu sehen, unerfüllt.
Bis vor Kurzem. Kurz nach ihrer
Rückkehr nach Frankreich wurde
der 75-Jährigen eine Freude bereitet, mit der sie schon nicht mehr gerechnet hatte: Auf den im Juli in der
Augsburger Allgemeinen erschienenen
Artikel reagierte ein Augsburger,
der Bilder von Rudolf Dieminger
besaß. Als Sohn des Trauzeugen von

Waren auf Spurensuche in Augsburg
(von links): Léa Wrobel, Erwann Masu
rel, RoseMarie Duval und Emma Wro
bel.
Foto: Annette Zoepf (Archiv)

Die Französin will mehr
über ihren Vater erfahren

Führung zum
Hessing Jubiläumsjahr

liegt. Auch wenn Rose-Marie Duval
nun genau das bekommen hat, was
sie sich immer erhoffte – vorbei ist
ihre Geschichte noch lang nicht:
„Rose-Marie möchte unbedingt
wieder nach Augsburg zurückkehren. Sie kann es kaum erwarten,
noch mehr über ihren Vater in Erfahrung zu bringen“, sagt Léa Wrobel. Im nächsten Frühjahr will sich
das vierköpfige Team deshalb wieder nach Deutschland aufmachen,
auch um Augsburg ein bisschen besser kennen zu lernen. Denn dafür sei
beim letzen Mal kaum Zeit gewesen:
„Die Schnitzeljagd bei unserem ersten Besuch war sehr schön, aber
auch anstrengend. Nächstes Mal lassen wir es hoffentlich entspannter
angehen“, lacht Erwann Masurel.

Am Samstag, 1. September, um 11
Uhr organisiert die Regio Augsburg Tourismus GmbH die Führung „Friedrich von Hessing in
Göggingen“. Sie beleuchtet Hessings Werdegang und seine Idee
der ganzheitlichen Behandlung. Der
Spaziergang führt durch den Hessing-Park und seine prächtige Anlage. Treffpunkt ist die Haltestelle
„Hessing-Kliniken“ der Straßenbahnlinie 1. Die Führung kostet 10
Euro für Erwachsene, für Schüler,
Studenten und Menschen mit Behinderung 8,50 Euro. Die Dauer beträgt etwa 90 Minuten. Anmeldung unter Telefon 0821/50207-21
ist erforderlich. Weitere Infos gibt
es unter Telefon 0821/50207-0 oder
im Internet unter: www.augsburgtourismus.de. (carst)

