26

Augsburg

NUMMER 84

DIENSTAG, 9. APRIL 2019

Chef der Stadtbücherei verabschiedet sich bald

Blaulichtreport
GÖGGINGEN

Grill und vergessenes Essen
sorgen für Einsätze

Zwei Brände meldet die Polizei aus
Göggingen. Am Sonntagabend
löschte ein 64-Jähriger in der Bürgermeister-Aurnhammer-Straße
die Glut seines Grills und stellte ihn
in die Abstellkammer. Da die Glut
nicht komplett gelöscht war, kam es
nach Polizeiangaben zu einem
Zimmerbrand. Der Mann löschte
ihn mit dem Feuerlöscher. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10 000
Euro. Am Sonntagmorgen war die
Feuerwehr in der Miltenbergstraße
im Einsatz. Nach einer „durchzechten Nacht“ bekam ein 22-jähriger nach Angaben der Polizei gegen 7.30 Uhr Hunger. Er habe sich
Kräutertaschen in den Ofen gelegt.
Alkoholbedingt (über ein Promille)
sei er eingeschlafen. Weil die angebrannten Speisen rauchten, löste der
Rauchmelder aus und die Feuerwehr rückte an. Der 22-Jährige
schlief. Er wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in das Universitätsklinikum gebracht. (AZ)

Im Gespräch

Von Brecht
und Bronnen
Die Prosa ist eigentümlich aufgeladen, in der Arnolt Bronnen beschreibt, wie er Brecht kennenlernte, damals in Berlin, auf einer Party
bei Otto Zarek. „Seltsam zart war
der Mund, der das träumte, was
sonst die Augen träumen“ – mit diesen Worten schildert Bronnen den
jungen Brecht.
Es war eine Zeitreise, zu der die
Schauspielerin Franziska Bronnen
das Publikum im Brechthaus einlud.
Sie ist eine der beiden Töchter aus
Bronnens zweiter Ehe. Die Lesung
aus „Tage mit Bertolt Brecht“ stand
ganz im Zeichen einer Würdigung
ihres Vaters als eines damals sehr
bekannten Schriftstellers. Bronnen
war ein umtriebiger, aber tief unsicherer Mensch, der sich Ende der
20er Jahre von den Nazis angezogen
fühlte. Später wurde er von ihnen
als „Asphaltliterat“ geschmäht und
bekam Schreibverbot; gegen Ende
des Krieges schloss er sich dem
kommunistischen Widerstand an.
Die beiden Schriftsteller waren
zwar sehr produktiv, verdienten
aber jahrelang kaum Geld. Der
selbstbewusste Brecht wollte die
Uraufführung von Bronnens Skandalstück „Vatermord“ inszenieren,
verkrachte sich mit den Schauspielern, warf hin und hatte dann die
Stirn, dem enttäuschten Bronnen zu
sagen: „Ich gratuliere dir. Mit denen
wäre es nie was geworden.“
Franziska Bronnen war von Martha Schad geholt worden. Ihre Lesung konzentrierte sie auf die ersten
Kapitel sowie den Schluss mit der
Pointe, dass Bronnen den Brecht
mit der jungen Schauspielerin Helene Weigel bekannt macht, womit
die Brecht-Bronnen-Phase zu Ende
geht. (friem)

Franziska Bronnen las aus dem Buch ihres Vaters.
Foto: Michael Friedrichs

Porträt Fast 30 Jahre lang hat Manfred Lutzenberger die Bücherei geleitet. Ende des Monats geht er in den Ruhestand.
Der 63-Jährige erzählt, was seine größte Herausforderung war, was ihn ärgerte und warum er wehmütig ist
VON INA MARKS
Wenn sich im Rückblick sagen lässt,
man ist mit seiner geleisteten Arbeit
zufrieden, ist das wunderbar. Manfred Lutzenberger sagt, er könne
das. Nach 29 Jahren als Leiter der
Augsburger Stadtbücherei verabschiedet sich der gebürtige Allgäuer
Ende April in den vorzeitigen Ruhestand. Trotz seiner Freude auf den
neuen Lebensabschnitt bedauert der
63-Jährige, dass er zwei Projekte
nicht bis zum Ende begleiten kann.
„Je näher der Termin rückt, desto mehr schleicht sich Wehmut ein“,
sagt Manfred Lutzenberger freimütig. Seine Gefühle sind gemischt,
nicht nur, weil er seinen Job vermissen wird. Nur zu gerne würde er
mitverfolgen, wie sich die beiden
Projekte entwickeln, die er noch mit
angestoßen hat. Es geht um die geplanten Umzüge der beiden Stadtteilbüchereien Göggingen und
Lechhausen, die Lutzenberger derzeit vorbereitet.
Die Gögginger Bücherei soll aus
dem Alten Rathaus in das Gebäude
neben der Sparkasse ziehen und größer und moderner werden. Die
Räumlichkeiten werden Mitte
nächsten Jahres frei. In Lechhausen,
so berichtet Lutzenberger, wechselt
die Stadtteilbücherei innerhalb des
Gebäudes die Räume. Statt 200
Quadratmeter würden dort künftig
570 Quadratmeter zur Verfügung
stehen. Den Umzugstermin schätzt
er auf Anfang nächsten Jahres.
Beide Stadtteilbüchereien sollen
über die üblichen Öffnungszeiten
hinaus für die Nutzer zugänglich
werden. Hier arbeite man noch an
dem neuen Konzept. „Mich würde
schon interessieren, wie sich die
Stadtteilbüchereien
weiterentwickeln. Ich finde es auch hochspannend, wie die Inneneinrichtungen
aussehen werden“, meint Lutzenberger und fügt hinzu: „Aber ich
kann sie mir dann als Besucher anschauen.“ Der Wandel der Zeit war
schon immer eine Konstante in Lutzenbergers Berufsleben. Nichts
blieb so, wie es war.
Das merkte Manfred Lutzenberger schon kurz nachdem er 1990
Leiter der Stadtbücherei wurde. Bis
dahin waren alle Bücher anhand von
Karten katalogisiert. Plötzlich sollte

Manfred Lutzenberger geht bald in den Ruhestand. Der Chef der Stadtbücherei freut sich aufs Wandern und Radfahren – dann unter der Woche, wenn die anderen arbeiten müssen.
Foto: Silvio Wyszengrad

der Bestand per Computer erfasst
werden. Diesen Umbruch vergesse
er nie. „Man nahm uns unser
Hauptwerkzeug, den Zettelkatalog,
weg. Plötzlich konnten die Besucher
selber recherchieren. Da gab es
schon gewisse Ängste, ob man überflüssig wird“, erinnert er sich.
Letztendlich waren es die Ängste
selbst, die überflüssig wurden. Es
blieb genug Arbeit. Allein die Aufgaben änderten sich. Lutzenberger
gibt ein Beispiel: „Früher hatten wir

in der Bücherei hundert Veranstaltungen im Jahr, inzwischen sind es
2000.“ Die Bücherei habe sich
längst von einer reinen Ausleihbibliothek zu einem gesellschaftlichen
Zentrum und Treffpunkt für Bürger
entwickelt.
„Die Bedeutung des Medienbestandes vor Ort geht zwar zurück“,
sagt Lutzenberger und verweist auf
die 110 000 Online-Entleihungen,
die die Stadtbücherei inzwischen
pro Jahr verzeichnet. Trotz des ver-

änderten Leseverhaltens aber bleibe
die Bücherei wichtig, sagt der
63-Jährige.
„Sie wird als Ort für Veranstaltungen immer bedeutender.“ Doch
weder die sich wandelnde Bedeutung der Bücherei noch die Digitalisierung nennt Lutzenberger als die
größte Herausforderung in seinem
Berufsleben. Die steckte woanders.
„Meine größte Herausforderung
war der Neubau der Stadtbücherei
am Ernst-Reuter-Platz.“ Diesen

Juni jährt sich die Eröffnung der
Einrichtung neben dem Stadtmarkt
zum zehnten Mal. Die Suche nach
einem neuen Standort für die Bücherei, die Konzeption und Entwicklung, der Neubau – das alles
habe mehrere Jahre gedauert. „Die
damalige Bürgerinitiative hat mit
ihren Unterschriften den Neubau
schließlich vorangetrieben“, merkt
Lutzenberger an. Er bezeichnet die
neue Stadtbücherei am Ernst Reuter-Platz, in die auch ein Café integriert ist, als einen Quantensprung.
Dafür schlüpfte er auch gerne
eine Zeit lang in die Rolle eines Baumanagers. Die Anforderungen an
einen Büchereileiter hätten sich sowieso gewandelt. „Er oder sie müssen auch Verwaltungs- und betriebswirtschaftliche Kenntnisse haben sowie mit Personalführung vertraut sein“, meint der Mann, der
insgesamt 55 Mitarbeiter hat. Bislang steht Lutzenbergers Nachfolge
noch nicht fest. Das Bewerbungsverfahren für die Leitung der Stadtbücherei läuft gerade, heißt es auf
Anfrage aus dem Bildungsreferat.
Bewerbungsfrist sei bis zum 30.
April.
Längst ging nicht immer alles
glatt in seiner Berufszeit. Manfred
Lutzenberger erinnert sich an den
fehlerhaften Boden in der Neuen
Stadtbücherei, der plötzlich Blasen
warf. „800 Quadratmeter Boden
mussten im Lauf der Jahre ausgetauscht werden.“ Die staubigen Arbeiten seien für den Betrieb nicht
förderlich gewesen. „Klar ärgert das
einen.“ Auch der neue Bücherbus
mit seinem Sicherheitsmangel an der
Eingangstüre habe ihm große Sorgen bereitet. „Es war schwierig, den
Mangel zu beheben. Vor wenigen
Wochen war er wieder in der Werkstatt, aber jetzt sieht es gut aus.“
Fast 30 Jahre Leiter der Stadtbücherei – viel ist in Manfred Lutzenbergers Berufszeit passiert. Doch
trotz Abschiedswehmut überwiegt
bei ihm die Freude auf den Ruhestand. Radfahren will er und wandern im Allgäu an Wochentagen, an
denen andere arbeiten müssen. Natürlich freut sich Manfred Lutzenberger auch auf die Zeit zum Lesen.
„Ich stöbere gerne in Buchhandlungen. Sich dort ohne Zeitdruck aufzuhalten, wird Luxus.“

Anwohner im Spickel atmen sonntags wieder auf
Verkehr Konzept mit Absperrungen funktioniert. Was Fahrgäste der Buslinie 32 besonders verblüfft hat

VON MICHAEL HÖRMANN
Das geänderte Verkehrskonzept,
das seit dem zurückliegenden Wochenende im Wohngebiet Spickel
gilt, trägt Früchte. Die Zufahrt und
Abfahrt zum Zoo und Botanischen
Garten läuft flüssiger. Es gab bei der
Premiere jedenfalls kein Verkehrschaos wie zuvor. Aufatmen dürfen
daher auch die Anwohner im Bereich des Zoos, die nun wieder deutlich schneller aus dem Quartier
kommen. Bewährt hat sich auch die
kostenlose Fahrt mit dem Bus der
Linie 32. Er verkehrt auf dem gesamten Streckengebiet an Sonntagen
wie gewohnt. Der große Unterschied: Fahrgäste benötigen dafür
keinen Fahrschein.

1 Jahr ohne Dich

Hannelore Seibert
† 9. April 2018
Du fehlst mir so sehr - sagt die Liebe.
Warum so früh - sagt das Herz.
Wir werden uns wiedersehen - sagt die Hoffnung.
Wenn jemand sagt, so ist das Leben, der weiss
nicht wie weh es tut.
I n L i e b e:
Reinhard

im Namen aller Angehörigen

Gottesdienst am Dienstag, 16. April 2019, um 9.30 Uhr im
Hohen Dom zu Augsburg.

Stadt und Stadtwerke ziehen eine
positive Bilanz. Richard Goerlich,
Sprecher der Stadt, sagte am Montag: „Die Siebentischstraße wurde
am Samstag von 14.15 bis 16 Uhr
und am Sonntag, von 11.15 bis 13
Uhr sowie von 14 bis 14.45 Uhr vom
Sicherheitsdienst ACO gesperrt,
weil die Park-Kapazitäten beim Zoo
und beim Botanischen Garten erschöpft waren.“ Autofahrer hätten
dies ohne Weiteres akzeptiert. Zu
nennenswerten Staus in der Siebentischstraße oder in der Hofrat-Röhrer-Straße kam es nicht.
Laut Goerlich kam vor allem von
Anwohnern positive Rückmeldung.
Sie zeigten sich erleichtert, dass ihr
Wohngebiet am Wochenende aufgrund der zeitweiligen Straßensper-

rung vom Parkplatzsuchverkehr
verschont geblieben ist.
Stefanie Rohe, Leiterin des Fahrbetriebs der Stadtwerke, sagt: „Am
Wochenende, und vor allem auch
am sehr besucherreichen Sonntag,
lief auf der Linie 32 auch im Bereich
des Zoos alles problemlos.“ Es gab
etliche Fahrgäste, die gegenüber
den Busfahrern ungläubig reagiert
hätten, weil die Fahrt kostenlos war.
Zur Zahl der Fahrgäste am Sonntag
auf der Linie 32 liegen den Stadtwerke keine Angaben vor.
Das jetzt praktizierte Verkehrskonzept wird in dieser Form fortgesetzt. Ob die Prof.-SteinbacherStraße (direkt am Zoo) zur Frischstraße geöffnet wird, darüber wird
allerdings noch beraten.

Gertrud Zießow geb. Gygas
* 12. April 1934

Zum 7. Jahresgedenken

† 23. März 2019

Das Sichtbare ist vergangen –
es bleibt die Liebe und Erinnerung.
In Trauer und Dankbarkeit
Jörg Zießow mit Familie
im Namen aller Angehörigen

Absperrungen gab es am Wochenende, wenn die Parkplätze rund um den Zoo belegt
waren. Der Verkehr wurde außerhalb des Wohngebiets im Spickel umgeleitet, was
die Anwohner freut.
Foto: Michael Hochgemuth

In liebevoller Erinnerung

Siggi Schmitt
Augsburg,
den 9. April 2019

Deine Sabina
Eva
im Namen aller Verwandten

Die Beisetzung fand im engsten Familienkreis statt.
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