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Flüchtlinge:
Hilfsprojekt
in Gefahr
Unklare Zukunft für
Beratungszentrum
Das Zentrum für interkulturelle Beratung (zib) ist ein bundesweites Pilotprojekt in der Flüchtlingsberatung. Jetzt ist es in Gefahr, denn die
Finanzierung bricht weg. 2012 öffnete es seine Türen im Alten Straßenbahndepot am Senkelbach. Seitdem steigen die Zahlen der Besucher
wegen der wachsenden Flüchtlingszahlen. 2014 gab es über 13 000 Gespräche am „Help-Desk“.
Flüchtlinge, Asylbewerber und
Migranten finden hier Antworten
sowie Unterstützungsangebote. Am
Help-Desk – sozusagen der Empfang im zib – werden Anliegen der
Besucher erfasst und Ansprechpersonen ermittelt. Darüber hinaus
werden Klienten auf Beratungstermine vorbereitet. Drei Teilzeitkräfte sind im Einsatz. Das Zentrum ist
ein Projektverbund aus unterschiedlichen Trägern. Neben Tür
an Tür sind das Diakonische Werk,
die Caritas, das Rote Kreuz, die
Volkshochschule und der Mesopotamien-Verein vertreten. Seit Kurzem gibt es dort auch ein Café.
Das Pilotprojekt, welches diese
Angebote koordiniert, wurde aus
Mitteln des Europäischen Integrationsfonds und des Bundesamts für
Migration und Flüchtlinge gefördert und ist zum 1. April ausgelaufen. Eine Anschlussfinanzierung in
Kooperation mit der Stadt ist beantragt, jedoch noch nicht entschieden. „Auch wenn wir von einer positiven Entscheidung ausgehen,
werden die beantragten Mittel den
Anstieg der Beratungsanfragen
nicht decken“ sagt Tülay AtesBrunner von Tür an Tür.

Deutschkurse sind
sehr gefragt
Ähnlich stellt sich die Situation im
Projekt „First Steps“ dar, welches
Flüchtlinge und Asylbewerber unterstützt. Ein Angebot sind vor allem die ehrenamtlich organisierten
Deutschkurse für Asylbewerber.
Diese sind stark nachgefragt. Die
weiteren Beratungsangebote im zib
sind zunächst gesichert. (AZ, kru)

Strategien Ein sympathisches Image ist so wichtig wie der Erlebniswert, sagen Experten. Aber auch Behörden und
andere Einrichtungen bringen Menschen ins Zentrum der Stadt. Und da hat Augsburg ein Problem
VON ALFRED SCHMIDT
Könnte in der Augsburger Innenstadt wieder alles so werden wie früher – trotz autofreundlicher Einkaufszentren draußen in den Gewerbegebieten und des Internets?
Markus Hilpert von der Universität
Augsburg warnt davor, sich dieser
Illusion hinzugeben. Die Belebung
des Stadtzentrums könne auf Dauer
nicht nur durch Handel und Gastronomie erzielt werden. Es sei zu wenig Anreiz, um nur deshalb in die
Stadt zu kommen. Die Konkurrenz
„draußen“ ist groß.
Was wäre außer attraktiven Läden und angesagter Gastro also noch
nötig? Unverwechselbare Erlebnisqualität, ein sympathisches Image
und stark frequentierte Institutionen wie Polizei, Gericht oder Wirtschaftskammern, sagt der Experte
für Stadtentwicklung, Standortmarketing
und
Freizeitforschung.
Wenn solche Einrichtungen aus dem
Zentrum verschwinden, wie in
Augsburg der Fall, sinke automatisch die Besucherfrequenz. Dies
spüre dann auch der Handel, dem
Hilpert zur Kundengewinnung gemeinsame und regional abgestimmte Strategien und Konzepte empfiehlt.
Gemeinsames Handeln ist im
Augsburger Handel eher noch die
Ausnahme, weiß Ulrich Mayer vom
Gewerbebeirat der Innenstadt. Es
gebe noch zu viele Einzelkämpfer.
Der Chef des Fachgeschäfts No 7 in
der Steingasse wünscht sich mehr
Abstimmung unter den Händlern
bei den Maßnahmen, Kunden in die
City zu locken. Dass der „Mobilo“,
mit dem diese Parkplatzgebühren
sparen, nicht funktioniert, das
macht ihn richtig unglücklich. Er
fragt sich, warum die Aktion vom
Handel nicht stärker unterstützt
wird. Vielleicht, weil Geschäften bei
starker Kundennachfrage die Kosten zu hoch werden? Auch Wirt-

Anlässlich des Gratis-Comic-Tages
am Samstag, 9. Mai, wird es in der
Stadtbücherei, im Buchladen Thalia
und im Laden Comic-Time Aktionen geben. Die Stadtbücherei bietet
von 10 bis 15 Uhr unter anderem
Schminkaktionen für Kinder und einen Zeichenwettbewerb an. Es
gibt Gratis-Comic-Hefte. Im Buchhandel Thalia, Annastraße 21-23,
werden Comics von Donald Duck
bis Peanuts verschenkt. Auch im
Laden Comic-Time (Hermanstraße
7) werden bestimmte Hefte verteilt und ein regionaler Künstler
wird zu Gast sein. (gand)
SO STIMMT’S

Fidelio spielt im
Haus Augustinus
Die Theatergesellschaft Fidelio
spielt heute und morgen um 20
Uhr sowie am Sonntag um 15 Uhr
das Lustspiel „Da Schippedupfer“
im Pfarrheim Haus Augustinus in
der Georgenstraße 14a. (AZ)

Mit einem großen Fest hat Augsburg auf sich aufmerksam gemacht. Eine lebendige Innenstadt braucht jedoch noch mehr als Läden und Cafés.

schaftsreferentin Eva Weber (CSU)
wünscht sich mehr gemeinsames
Engagement vom Einzelhandel, der
sich einem weiteren Veränderungsprozess zu stellen habe. Beim Mobilo stimmt sie Ulrich Mayer zu. Er sei
eine gute Sache, meinte sie am Mittwochabend bei einem vom stellvertretenden AZ-Chefredakteur Jürgen Marks moderierten Podiumsgespräch im Augsburger Presseclub.
Dass sich ein gemeinsames Handeln lohnen kann, hat laut Weber
das Cityfest am vorigen Sonntag ge-

zeigt. Trotz schlechten Wetters kamen viele Besucher aus dem Umland in die Stadt, die nach dem Innenstadtumbau mit der Kampagne
„Und jetzt kommst Du“ wirbt. Vor
Parkhäusern habe es Warteschlangen gegeben. Das kommt nicht so
häufig vor. Und wenn, dann meist
nur an den Samstagen vor Weihnachten.
Die bequeme Erreichbarkeit der
City dürfe auf gar keinen Fall unterschätzt werden, sagt der Wissenschaftler Markus Hilpert. „Im

Stadtzentrum zählen da besonders
die letzten 200, 300 Meter.“ Deshalb arbeitet die Stadt auch an einem
neuen, modernen Parkleitsystem,
versichert
Wirtschaftsreferentin
Weber. Dem Wunsch von Ladenbesitzer Mayer, am besten direkt unterm Rathausplatz eine große städtische Tiefgarage zu bauen, räumt sie
aber keine Chancen auf Verwirklichung ein. Viele kostengünstige
Parkplätze kann die City-Galerie am
Rand der Altstadt bieten. Gerade
bei Besuchern aus dem Umland sind

Die SPD will mehr für die Stadtteile tun
Zwischenbilanz Warum die Fraktion die Regierung mit CSU und Grünen auf
dem richtigen Weg sieht – und wo sie die Probleme für die Zukunft ausgemacht hat
VON MIRIAM ZISSLER

Am Samstag gibt es
Comics wieder gratis
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City braucht mehr als Handel und Gastronomie
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Ein Jahr nach den Wahlen vermittelt die SPD-Stadtratsfraktion Einigkeit. „Trotz des großen Verlustes von Stadtratssitzen haben wir
uns gut eingearbeitet und behaupten
unseren Platz in der Koalition“, so
Fraktionsvorsitzende
Margarete
Heinrich. Die SPD hatte sechs Sitze
verloren auf nun 13. Die Arbeit mit
den Koalitionspartnern CSU und
Grüne sei sehr gut, wenn auch eine,
die von Kompromissen geprägt sei,
betonen alle Stadtratsmitglieder.
● Fusion Als großen Erfolg wertet
Heinrich den Sonderparteitag vergangene Woche: 72 Prozent der Delegierten hatten sich für eine Fusion
der Stadtwerke mit Erdgas Schwaben ausgesprochen. Ihnen sei es
wichtig gewesen, erst die Ergebnisse
der Machbarkeitsstudie abzuwarten, um dann die Parteibasis zu befragen. Warum die Grünen nicht
auch diesen Weg gegangen sind,
versteht Heinrich nicht. „Das ist
kontraproduktiv“, sagt sie. Dass der
SPD-Ortsverein Ulrich sich dagegen ausgesprochen hätte, trübe das
Ergebnis nicht.
● Theater Die geplanten Sanierungskosten in Höhe von 235 Mil-
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lionen Euro sind in den Augen der
Augsburger SPD von der Stadt nicht
zu stemmen. „Wir erwarten hier
massive Einsparungen im Konzept
und somit auch in den Kosten“, betonte Stefan Quarg.
● Haushalt Der ehemalige Kämmerer Willi Leichtle erwartet mit Sorge
die Jahresrechnung für 2014. „Ich
rechne mit einem Fehlbetrag von 20
Millionen Euro. Da wurde schon
kräftig zugelangt.“ Mit der Haushaltsplanung für 2015 ist er aber zufrieden: „Der Haushalt wurde sehr
konservativ und seriös aufgestellt.
Vielleicht bleibt da ja was übrig.“
● Klinikum Dass das Klinikum nun
Universitätsklinik wird, könne man
gar nicht „hoch genug bewerten“,
so Leichtle. Die Kritik der Opposition, die Finanzen des Klinikums
würden sich auf Talfahrt befinden,
lasse er nicht gelten. Leichtle: „Bei
dem Defizit von drei Millionen Euro
in der Notaufnahme müssen sich die
Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung verantworten.“
● Sozialticket „Wir haben das Sozialticket sogar gleich zwei Mal auf
den Weg gebracht“, sagte Sozialreferent Stefan Kiefer mit einem Augenzwinkern, und spielte auf das
Verwaltungsgericht an, dass die ers-

te Fassung gekippt hatte, weil es den
Grundsatz der Gleichbehandlung
nicht erfüllt sah. Zunächst waren
Hartz-IV-Empfänger nicht berücksichtigt worden. Er machte aber
auch keinen Hehl daraus, dass es
nicht sein Vorschlag war, der vor
Gericht durchfiel. Nun soll das neue
Ticket im Juli an den Start gehen
und
monatlich
31,50 statt 59,40
Euro kosten.
● Rosenaustadion
Im Herbst soll das
sanierte Rosenaustadion mit einem
Fest wiedereröffnet und zu einem
„Tempel
des
M. Heinrich
Breitensports“
werden, so Ordnungsreferent Dirk
Wurm. Es soll für Vereine und
Schulen genauso zur Verfügung stehen, wie für große LeichtathletikVeranstaltungen.
● Eiskanal Der Eiskanal soll in vier
Teilabschnitten während der ungenutzten Zeit im Herbst (2016-2019)
für eine halbe Million Euro saniert
werden. Die Olympiastrecke von
1972 ist in die Jahre gekommen, die
Beton-Einbauten bröckeln.
● Herz-Sicheres-Augsburg Ord-

nungsreferent Wurm will sich für
ein Herz-Sicheres-Augsburg einsetzen und geht bald auf Sponsorensuche für eine Reihe von Defibrillatoren, die im öffentlichen Raum installiert werden sollen.
● Personal Die von der Opposition
im Stadtrat angeprangerte Steigerung der Personalkosten von drei
Millionen Euro im Jahr, verteidigte
Florian Freund. Jährlich würde
Augsburg um rund 5000 Bewohner
wachsen, was eben auch zu einem
erhöhten Personalaufwand führen
würde.

Projekte in der Innenstadt
können warten
● Ziele Die städtebauliche Entwicklung in der Innenstadt ist aus der
Sicht der SPD gut vorangeschritten,
weshalb Projekte, wie Theater,
Obstmarkt, Stadtmarkt und Hallstraße erst einmal zurückgestellt
werden könnten. Viel dringender
werde die Unterstützung in den
Stadtteilen benötigt: etwa die Entwicklungsmeile
BürgermeisterAurnhammer-Straße in Göggingen,
Entwicklung des Einzelhandels in
der Ulmer Straße oder die Aufwertung des Ortseingangs in der Hammerschmiede.
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sie sehr beliebt. Bleibt die City-Galerie der große Konkurrent des Innenstadthandels und ihre Ansiedlung der große Sündenfall der Politik? Händler Mayer winkt ab und
sagt: „Das Einkaufszentrum gehört
zur Attraktivität der Innenstadt.
Wenn es hier nicht gebaut worden
wäre, stünde es jetzt am Stadtrand
oder im nahen Umland.“ Wichtig ist
ihm aber auch festzustellen: „Im
Handel machen vor allem inhabergeführte Geschäfte den Reiz aus. Sie
gilt es zu erhalten.“

Augsburg
im Wandel

Spaziergänge durch
die Stadtteile
Bundesweit wird am Samstag, 9.
Mai, der Tag der Städtebauförderung begangen. Das Stadtplanungsamt bietet aus diesem Anlass drei
geführte Spaziergänge durch Projektgebiete an, bei denen umgesetzte und laufende Projekte besichtigt
werden. Die Spaziergänge dauern
jeweils rund eineinhalb Stunden und
sind kostenlos. Eine Voranmeldung
ist nicht erforderlich. Die Touren:
● Oberhausen Das Quartier Oberhausen-Nord, das im Rahmen des
Förderprogramms Soziale Stadt
umgestaltet wurde, steht im Mittelpunkt des ersten Spaziergangs. Er
beginnt um 11 Uhr am Drei-AuenPlatz und führt unter anderem zum
Westpark-Bildungshaus und zu den
Wohngebäuden. Informationen gibt
es auch zur aktuellen Entwicklung
des Areals der ehemalige Katalysatorenfabrik Zeuna Stärker.
● Pfersee Der Spaziergang im Neubaugebiet Sheridan-Park beginnt
um 13.30 Uhr beim ehemaligen Offizierscasino im Park (Nähe Adalbert-Stifter-Straße).
● Innenstadt „Die neue Innenstadt –
Projekt Augsburg City“ heißt es am
Samstag um 15.30 Uhr. Treffpunkt
ist vor dem Rathaus. (AZ)

