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Bahr sagt jetzt
doch Ja zu
Schwarz-Rot
SPD-Abgeordnete
ändert Meinung zur
Großen Koalition

VON MICHAEL HÖRMANN
Dass sie anfangs keine Befürworterin einer Großen Koalition von Union und SPD gewesen ist, daraus hat
die Augsburger SPD-Vorsitzende
und Bundestagsabgeordnete Ulrike
Bahr kein Geheimnis gemacht. Sie
stimmte gegen die Aufnahmen von
Verhandlungen. Jetzt gibt es ein
Umdenken bei ihr. Bahr ist zu einer
Befürworterin der Großen Koalition
geworden.
Bahr empfiehlt den Mitgliedern,
für die Große Koalition zu stimmen:
„Nach einer gründlichen Prüfung
des Koalitionsvertrags und einer
Vielzahl an Gesprächen mit der Basis bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass wir die erzielten Verhandlungsergebnisse jetzt nicht aufs
Spiel setzen dürfen.“ Der Vertrag
trage die Handschrift der SPD,
sagt die Abgeordnete, die im September erstmals
in den Bundestag
gewählt wurde.
Bahr ist NachfolUlrike Bahr
gerin des SPDAbgeordneten Heinz Paula. Im Koalitionsvertrag finde sich eine Vielzahl an Vereinbarungen, die dazu
beitragen können, das Leben der
Menschen in Deutschland zu verbessern. Beispielsweise in der Rentenpolitik durch eine abschlagsfreie
Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren, die Einführung der doppelten
Staatsbürgerschaft, einer Mietpreisbremse, Verbesserungen beim
Wohngeld, eine deutliche Aufstockung der Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau und für das
Programm Soziale Stadt, was gerade
in der Großstadt Augsburg für den
sozialen Zusammenhalt eine sehr
große Rolle spiele.
Der Debatte über die Position der
SPD gewinnt die Augsburger Vorsitzende Positives ab: „Selten wurde
in Öffentlichkeit und Medien so viel
über sozialdemokratische Fragestellungen diskutiert wie in den vergangenen Tagen und Wochen. Insgesamt gesehen also ein großer Gewinn für die demokratische Kultur
und ein neues Instrument, das den
Forderungen nach mehr direkter
Demokratie Rechnung trägt und der
Politikverdrossenheit
entgegenwirkt.“ Bei Regionalkonferenzen
hatten sich SPD-Mitglieder intensiv
mit den Ergebnissen des Koalitionsvertrags befasst.

Polizeireport
OBERHAUSEN

Hyundai-Fahrer flüchtet
nach Verkehrsunfall
Zeugen zu einer Unfallflucht sucht
die Polizei: Am Sonntag zwischen
1 und 3 Uhr schleuderte ein Pkw an
der Haltestelle Oberhauser Bahnhof gegen einen Glas-Stahl-Zaun.
Gemäß der Spurenlage am Unfallort kam ein Hyundai-Fahrer, der
die Ulmer Straße in Augsburg
stadtauswärts befuhr, auf Höhe der
Nahverkehrs-Haltestelle Oberhauser Bahnhof nach links von der
Fahrbahn ab und stieß in den GlasStahl-Zaun. Der Schaden beläuft
sich auf 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt
von der Unfallstelle. (möh)
INNENSTADT

Unbekannter beschädigt
drei Fahrzeuge
Zeugen zu einer Sachbeschädigung
in der Innenstadt sucht Polizei: In
der Nacht auf Sonntag wurden im
Spenglergäßchen an mindestens
zwei geparkten Autos die Außenspiegel abgetreten. Zudem beschädigte der Unbekannte an einem
Fahrzeug (Mini) die Fahrertüre.
Der Schaden wird bislang auf etwa
1200 Euro geschätzt. (möh)

NUMMER 284

Der neue Kö wird nicht ganz fertig
Baustellen Am Wochenende wird das Haltestellen-Dreieck eröffnet. Doch der Eingang zur
Bürgermeister-Fischer-Straße wird erst 2014 gepflastert. Und es gibt noch offene Fragen

Autos, Fußgänger und Radler
sollen sich die Fläche teilen
Wie es mit der geplanten Neugestaltung der Hallstraße, erst durch den
Kö-Umbau möglich, weitergeht, ist
noch nicht ganz klar. Vor zwei Jahren hatte es einen Wettbewerb gegeben, dessen Siegerentwurf eine
platzartige Gestaltung vorsieht. Die
Hallstraße – Standort von Ulrichschule und Holbein-Gymnasium –
ist durch den Kö-Umbau deutlich
von Verkehr entlastet worden. Das
Stadtplanungsamt hat den Siegerentwurf inzwischen in eine städtische Planung umgewandelt. Unter

Augsburg kompakt
PROTEST

Stadt soll Pläne für
Tierfriedhof ganz begraben
Tierschützer wehren sich gemeinsam gegen die Pläne von Umweltreferent Rainer Schaal, einen neuen
Tierfriedhof im Augsburger Norden zu schaffen. Das dafür nötige
Geld solle lieber in eine bessere
Ausstattung der vorhandenen, mit
viel ehrenamtlichem Engagement
unterhaltenen Einrichtungen gesteckt werden, fordern der Tierschutzverein Augsburg und der
Tierrechtsverein Attis.
Letzterer betreibt bereits eine
Tierruhestätte an der Inninger
Straße. Neben der monatlichen
Pacht wird die gesamte Pflege,
Wegesicherung und Wartung der
Anlage von Attis geleistet. Für die
Bestattungen gibt es Auflagen. „Unterstützung für diese Leistung erhält Attis von der Stadt bis heute
nicht“, beklagt Vorsitzende Dorothee Petri. Der Tierfriedhof in
Haunstetten reiche auch völlig aus,
um der Nachfrage gerecht zu werden. (eva)

VON STEFAN KROG
Die Arbeiten am Haltestellendreieck sind so gut wie abgeschlossen –
doch der Königsplatz-Umbau ist in
diesem Jahr nicht mehr ganz fertig
zu bekommen. Die Fläche an der
Info-Box nahe McDonald’s, wo
während der Umbauzeit die Linie 64
rollte (Manzù-Bogen), bleibt den
Winter über asphaltiert (siehe Grafik). Sie bekommt erst im kommenden Jahr einen Pflasterbelag. Dann
werden auch die Straßenbahngleise
entfernt.
Dieser Ablauf war von Anfang an
so vorgesehen. Grund: Bis Oktober
fuhr an dieser Stelle die Straßenbahn. „Kommendes Jahr werden
wir auch die Bedarfshaltestellen in
der kurzen Maximilianstraße zurückbauen“, sagt Baureferent Gerd
Merkle (CSU). Sie werden dann
nicht mehr benötigt, weil der Moritzplatz ab 15. Dezember wieder
voll angefahren wird. Die Wiederaufstellung des Manzù-Brunnens
muss wegen Geldknappheit verschoben werden. Der Goldschmiede-Brunnen am Martin-LutherPlatz wird hingegen kommendes
Jahr wieder aufgestellt.
Damit alles so fertiggestellt wird,
wie im Königsplatz-Bebauungsplan
vorgesehen ist, müsste die Stadt
noch die Fuggerstraße in Angriff
nehmen und zum sogenannten
„Boulevard“ ausbauen. Das soll
über eine Baumallee in der Straßenmitte und über eine Neugestaltung
der Gehwege passieren. Dazu fehlt
aber noch ein Stadtratsbeschluss,
etwa, ob auch Natursteine oder Betonsteine zum Pflastern verwendet
werden sollen. Ob Merkle damit
noch vor der Wahl in den Stadtrat
geht, ist fraglich, nachdem die SPD
zuletzt den Slogan „Menschen statt
Pflaster“ geprägt hatte. Die Fertigstellung der Fußgängerzonen-Sanierung mit Steingasse 2014 wird
aber auch von den Sozialdemokraten befürwortet. Geld dafür ist vorhanden.
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Landtag genehmigt
Erweiterungsbau für Musik

Blick auf den Manzù-Bogen am Königsplatz: Wo jetzt noch die Bushaltestelle ist und Straßenbahngleise liegen, wird im kommenden Jahr gepflastert.
Foto: Silvio Wyszengrad

anderem gehört zu den Ideen, dass
Autos, Fußgänger und Radler sich
den Platz künftig ohne feste Reglementierung teilen, geprägt von
Rücksichtnahme. Seitens der Schulen wird die Idee aber mit Vorbehalten gesehen. „Man muss die Vorund Nachteile offen diskutieren“,
sagt Merkle. Es werde Anfang 2014
Gespräche mit allen Beteiligten geben. „Dann kann man auch Anregungen einarbeiten.“
Merkle hat noch weitere Pläne für
kommendes Jahr. In der Maximilianstraße solle die Sanierung fortgesetzt werden, soweit dies mit dem
Thema Straßenbahnlinie unter einen Hut zu bringen ist (wir berichteten). Auch eine Sanierung der Karolinenstraße nach Muster der Maxstraße soll planerisch angegangen
werden. Zudem soll der Radweg in
der Karlstraße auf der Südseite fertiggestellt werden.

Teufel will neue Kirche

Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat grünes Licht
für den „Erweiterungsbau Kunst“
der Universität Augsburg gegeben. Dieser wird nicht nur wegen
steigender Studentenzahlen notwendig. Damit kann künftig auch
der Lehrbetrieb der Kunstpädagogik in einem Gebäude gebündelt
werden. Wie Ausschussmitglied
Harald Güller (SPD) mitteilt, ist
2015 mit dem Baubeginn zu rechnen. Fertigstellung soll bis spätestens 2017 sein. Kosten: knapp fünf
Millionen Euro. Der Erweiterungsbau macht es auch möglich, dass
heute noch in der Schillstraße 100
genutzte Räume des Lehrstuhls
der Kunst- und Musikpädagogik
geräumt werden. Dann kann auch
der dringend notwendige Neubau
beziehungsweise die Sanierung des
Bayernkollegs in der Schillstraße in
Angriff genommen werden. (eva)

Termine
AKTION

Treppenläufer trägt
Behinderte auf den Perlach

Gurlitt als Vorbild

Der Treppenläufer Roland Wegner
trägt wieder gehbehinderte Menschen auf den Perlachturm. Da es
dort keinen Aufzug gibt, will er ihnen ein besonderes Geschenk machen – mittlerweile seit sechs Jahren. Ein Team gewährleistet die Sicherheit, Teilnehmer sollten aber
nicht mehr als 65 Kilo wiegen. Mögliche Termine sind am Freitag und
Samstag, 20. und 21. Dezember, jeweils nachmittags. Anmeldung
und nähere Infos unter Telefon
0179/2894693. (juni)

Religion Der Ex-Ministerpräsident ist ein
Kurios Es gibt Streit um einen Computer – und
überzeugter Katholik – doch er vermisst etwas die Polizei reagiert wie beim großen Bilderschatz
VON SYBILLE SCHILLER
Streng, doch gepaart mit dem Gebot
christlicher Nächsten- und Geschwisterliebe, überzeugte Erwin
Teufel im Haus St. Ulrich. Auf Einladung der Priesterinitiative Augsburg und dem
Initiativkreis Bistumsreform war
der
ehemalige
Ministerpräsident
BadenWürttembergs
gekommen, um
sein kirchenkritisches Buch „Ehe Erwin Teufel
alles zu spät ist“
vorzustellen und über „Zeit für Reformen“ zu diskutieren.
Ehrlichkeit, Mut und Wissen
zeichneten den Vortrag Teufels aus.
Zeit seines Lebens habe er sich in
der katholischen Kirche engagiert,
habe ihn während und nach dem 2.
Vatikanischen Konzil (1962 bis
1965) jene Aufbruchstimmung begeistert, die er den jungen Katholiken heute wieder wünsche. Leidenschaftlich plädierte er für Erneue-

rung und ließ einfließen, dass Industriebetriebe oder Hochschulen zum
Scheitern verurteilt seien, würden
sie sich nicht den veränderten Bedingungen anpassen. Mit Rückgriff
auf die Worte Jesu „Über das Aussehen des Himmels könnt ihr urteilen;
könnt ihr dann aber nicht auch über
die Zeichen der Zeit urteilen?“ erklärte Teufel auch zum Thema Zölibat, dass es diesen als Pflichtzölibat
erst seit 1000 Jahren gebe. Vorher
hätten Priester heiraten dürfen.
„Wir“, so Teufel, „haben kein
Erkenntnisproblem, sondern ein
Durchführungs- und Handlungsproblem.“ Die Kirche hinke den
Jahrhunderten hinterher, auch
müssten die Würdenträger in Rom
zwischen Ländern differenzieren
und Verantwortlichen vor Ort Entscheidungskraft zutrauen. Erwin
Teufel bekannte, dass er auf den jetzigen Papst hofft und mahnte: „Jesus hat seine Kirche nicht auf Männer, sondern auf Menschen gebaut.“

O Erwin Teufel „Ehe alles zu spät ist:

Kirchliche Verzagtheit und christliche
Sprengkraft“, Herder Verlag, 14,99 Euro

VON JÖRG HEINZLE
Beim großen Bilderschatz von Cornelius Gurlitt beschäftigt eine Frage
Menschen in aller Welt: Wem gehört er eigentlich? Keiner weiß es so
recht. Die Staatsanwaltschaft Augsburg, so scheint es, will die meisten
beschlagnahmten Bilder erst herausgeben, wenn diese Frage geklärt
ist. Dass die Frage nach den Besitzverhältnissen mitunter auch den
Alltag des Normalbürgers durcheinanderbringt, hat jetzt ein Fall in
Augsburg gezeigt.
Der Einsatz an einem Nachmittag, gegen 16 Uhr, Ende voriger
Woche. In der Einsatzzentrale des
Polizeipräsidiums geht der Notruf
einer Frau aus der Wilhelm-HauffStraße ein. Die 39-Jährige berichtet,
dass drei Personen in ihrer Privatwohnung seien, um Forderungen
notfalls mit Gewalt einzutreiben.
Was im ersten Moment ein Raubdelikt vermuten lässt, stellt sich den
Beamten, die an den vermeintlichen
Tatort eilen, dann doch etwas anders dar. Denn die Polizeibeamten
treffen in der Wohnung zwar tat-

sächlich auf drei Männer im Alter
von 35, 36, und 38 Jahren. Doch es
droht kein Raubüberfall. Die Männer wollen zwar bei der Frau einen
Tablet-Computer der Marke Samsung holen. Die Eigentumsverhältnisse entpuppen sich aber alles völlig
verwirrend.
Es stellt sich heraus: Der eigentliche Eigentümer des Computers ist
der 35-jährige Mann. Der hatte aber
Geld gebraucht, es sich von der Frau
geliehen und ihr den Tablet-PC als
Pfand überlassen. Gleichzeitig hatte
er den Computer aber auch dem
38-Jährigen verkauft – oder aber gegen monatliche Gebühren leihen
wollen. In der Wohnung der Frau
wollte der 35-Jährige „sein“ Gerät
dann mit zwei Kumpanen abholen,
um es weitergeben zu können.
Die Augsburger Polizei reagiert
darauf ganz ähnlich wie die Augsburger Staatsanwaltschaft im Fall
des Münchner Kunstschatzes. Die
Beamten nehmen den Computer
erst einmal mit auf ihre Dienststelle.
Er ist jetzt, bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse, in „amtlicher
Verwahrung“, meldet die Polizei.

Robert Wegner trägt wieder gehbehinderte Menschen auf den Perlachturm.
SOZIALE DIENSTE

Stadtweihnacht für
Obdachlose sucht Spenden
Für alle, die wenig zum Leben haben, wohnungslos sind oder Weihnachten nicht allein sein wollen,
veranstaltet der SKM, Katholischer Verband für soziale Dienste,
wieder eine Stadtweihnacht. Am
Dienstag, 24. Dezember, beginnt
um 15 Uhr eine Feier im Kolpingsaal, Frauentorstraße. Ehrenamtliche und Künstler gestalten den
Tag. Ab 18 Uhr erhalten die Teilnehmer ein Essen und ein kleines
Geschenk. Um das Fest ausrichten
zu können, werden noch Sachspenden gesucht: zum Beispiel Kleidung, Handtücher, Hygiene-Artikel, Kerzen und Gebäck. Sie können
beim SKM, Klinkertorstraße 12,
abgegeben werden. (juni)

