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Polizeireport
KRIEGSHABER

Auto erfasst Mutter
mit Kleinkind
Eine Frau, die mit Kinderwagen unterwegs war, ist am Montagnachmittag von einem Auto erfasst worden. Der Unfall in Kriegshaber
ging aber laut Polizei glimpflich aus.
Der 28-jährige Autofahrer wollte
von der Ulmer Straße nach links in
die Kriegshaber Straße abbiegen.
Dabei übersah er die 31-Jährige, die
einen Wagen mit einem Kleinkind
schob. Die Frau stürzte mit dem
Kinderwagen – dabei wurden sie
und das Kleinkind nach Polizeiangaben leicht verletzt. Beide wurden vorsorglich ins Klinikum gebracht. Mutter und Kind konnten
noch am gleichen Tag das Krankenhaus wieder verlassen. (jöh)
JAKOBERVORSTADT

Fußgängerin wird von
Bus angefahren
Ein Bus hat am Montagmorgen in
der Jakobervorstadt eine Frau erfasst. Wie die Polizei meldet, war
der 67-jährige Busfahrer gegen
7.20 Uhr an der Einmündung der
Schäfflerbach- in die Fichtelbachstraße unterwegs und übersah die
Fußgängerin. Die 54-jährige Frau
erlitt bei dem Unfall eine Verletzung
am Oberschenkel und wurde ins
Klinikum gebracht. (jöh)

Der Konzert Karstadt bekennt sich zum Standort Augsburg. Seit der Schließung von Galeria Kaufhof hat sich das Geschäft laut Auskunft einer Sprecherin verbessert. Allerdings gibt es auch Probleme: In der Feinkostabteilung lief es zuletzt nicht mehr gut.
Foto: Anne Wall

GÖGGINGEN

Jugendliche Ausreißer
lösen Autounfall aus
Drei Jugendliche, die aus einer
Hilfeeinrichtung in Göggingen getürmt sind, haben in der Nacht zum
Dienstag Werbeschilder auf die
Straße gestellt. Ein Autofahrer fuhr
deshalb in der Von-Cobres-Straße
gegen eine Alustange, die in einem
Gullideckel steckte. Am Auto entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Die Jugendlichen flüchteten,
konnten von den Beamten aber in
einem nahe gelegenen Wohnheim
ausfindig gemacht werden. Es handelte sich laut Polizei um drei Jugendliche, die bereits am Vorabend
als vermisst gemeldet worden sind
und offensichtlich auf ihrem Heimweg randaliert haben. (jöh)
PROVIANTBACHVIERTEL

Audifahrer flüchtet nach
riskantem Wendemanöver
Ein Audi-Fahrer hat an der Kreuzung der Amagasaki-Allee mit der
Berliner Allee durch ein Wendemanöver einen Unfall ausgelöst. Der
Fahrer, der mit einem A 4 der A 6
mit Tölzer Kennzeichen unterwegs war, nahm einem BMW-Fahrer die Vorfahrt. Der musste abbremsen, weshalb zwei andere Autos in seinen Wagen krachten. Der
Unfallverursacher hielt laut Polizeibericht noch kurz an, fuhr dann
aber in Richtung City-Galerie weiter. Der Schaden an den drei Fahrzeugen liegt bei rund 1500 Euro.
Hinweise an die Kripo Augsburg
unter der Telefonnummer
0821/323-2710. (jöh)

Flughafen-Transfer
POSTBUS

Anbieter hält an Halt in
Augsburg-Nord fest
Nach dem Aus des Flughafentransfers vom Augsburger Hauptbahnhof zum Münchner Flughafen durch
Flixbus (wir berichteten) hält
Konkurrent Postbus weiter an seiner Linie von Augsburg-Nord
(Oberhausen) zum Flughafen fest.
Man sei mit der Auslastung zufrieden, heißt es. Auch an der Haltestelle in Augsburg-Nord nahe des
Park-and-ride-Platzes wolle man
festhalten. Diese sei gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.
Eine Rolle dürfte auch spielen,
dass die acht Postbusse ab Augsburg
mit Ziel Flughafen München auf
ihrer Route von Ulm aus starten und
so nicht in die Augsburger Innenstadt müssen. Das Unternehmen
Postbus, das in der Region mit der
Bobinger Firma Z-Mobility (Ziegelmeier) kooperiert, hatte den Service im vergangenen Dezember eingeführt. (skro)

Karstadt geht es gut – mit Einschränkungen
Einzelhandel Der Warenhausriese hat sich zum Standort Augsburg bekannt. Dies zahlt sich offenbar aus.
Allerdings zog zuletzt der Schuh- und Schlüsseldienst aus und in der Feinkostabteilung wurde der Service reduziert
VON PHILIPP SCHRÖDERS
Jahrelang prägten zwei Warenhausriesen in der Bürgermeister-Fischer-Straße das Stadtbild – auf der
einen Seite Karstadt, auf der anderen Galeria Kaufhof. Nur ein paar
Meter Luftlinie trennten die Eingänge voneinander. Doch die Zeiten
des Konkurrenzkampfes in Augsburg sind seit über einem halben
Jahr vorbei. Im ehemaligen Kaufhof-Gebäude residiert mit SchuhSchmid inzwischen ein Modehändler, der ausschließlich Schuhe und
Textilien anbietet.
Auch um den Karstadt-Standort
in Augsburg wurde immer wieder
gebangt. Im vergangenen Jahr folgte
aber ein klares Bekenntnis des Konzerns zur Stadt. In einer groß angelegten Werbekampagne hieß es:
„Kaufhof geht – Karstadt bleibt.“

Der Entschluss scheint sich gelohnt zu haben. Meist herrscht
schon am Vormittag in dem Laden
reger Betrieb. Karstadt ist das einzige Warenhaus in der Innenstadt, das
ein groß angelegtes Sortiment unter
einem Dach anbietet – von der Bratpfanne über das Parfüm bis zum
Designer-Hemd.
Eine Sprecherin in der Essener
Firmenzentrale bestätigt die gute
Entwicklung. „Karstadt hat sich im
vergangenen Jahr sehr deutlich zum
Standort Augsburg bekannt und
viele neue Kunden hinzugewinnen
können“, sagt sie. Das habe sich
„sehr positiv“ auf den Geschäftsverlauf in Augsburg ausgewirkt. Auch
die Sanierung des gesamten Konzerns, der zeitweise arg angeschlagen war, verlaufe erfolgreich. „Karstadt hat im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmalig Geld über die

Ladenkasse verdient“, sagt die
Sprecherin.
Allerdings gibt es in Augsburg
Rückschläge, was die Bandbreite
der Dienstleistungen angeht. Das
betrifft das Untergeschoss. Dort ist
in diesem Monat die Mister-MinitFiliale ausgezogen. Der Schuh- und
Schlüsseldienst hatte „bei Karstadt
mittelfristig nicht genug Umsatzpotenzial“, wie ein Sprecher sagt. Die
Filiale konnte so im Endeffekt nicht
rentabel betrieben werden. „Wir
sind aber derzeit bemüht, einen
Standort in besserer Lage mit mehr
Kundenfrequenz zu finden. Erste
Gespräche hierzu sind auch bereits
erfolgt.“
Schon länger plant Karstadt Personal bei seiner Feinkost-Tochter
Perfetto, an der auch die Lebensmittelkette Rewe beteiligt ist, abzubauen. In Augsburg ist das Angebot

im Untergeschoss schon eingeschränkt worden. Es gibt keine eigene Metzgerei mehr und auch die
Frischfleisch-Theke ist geschlossen.
Die Karstadt-Sprecherin sagt auf
Anfrage lediglich, dass Perfetto gut
aufgestellt werden soll. „Dazu gehört unter anderem, auch dort das
Warenangebot auf die lokalen Bedürfnisse zuzuschneiden. Dazu finden Verhandlungen mit dem Sozialpartner statt, denen wir nicht vorgreifen können.“

Unternehmen kommt ohne
Kündigungen aus
Betriebsrat Christian Scherzer erklärt, dass ein Sozialplan erstellt
wurde. In ganz Deutschland sei allen Mitarbeitern angeboten worden,
ab dem 1. Februar in eine Transfergesellschaft zu wechseln. Dort bekommen sie für zwölf Monate 80

Prozent ihres bisherigen Gehalts
und können Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen, um
einen neuen Job zu finden. Laut
Scherzer wird erst Ende der Woche
feststehen, wie viele Mitarbeiter das
Angebot annehmen. Aber der Betriebsrat sagt auch: „Wir haben es
geschafft, dass wir in Bayern ohne
Kündigungen auskommen.“ Das sei
durch die Gründung der Transfergesellschaft erreicht worden.
Laut Scherzer gibt es die Marke
Perfetto schon nicht mehr, der Bereich trägt nun den Namen Karstadt
Lebensmittel. Ab Februar stehe das
ganze Sortiment auf dem Prüfstand.
Die verbleibenden Mitarbeiter müssen sich also auf weitere Veränderungen einstellen. Im Dezember arbeiteten 43 Angestellte in der Lebensmittelabteilung des Karstadts in
Augsburg.

Uni will Wohn-Studie erstellen

ÖDP schlägt Alarm

Gesellschaft Die Not ist bekannt. Wissenschaftler wollen nun
herausfinden: Wer braucht was und wie kann man es verwirklichen?

Grünpflege Warum die Partei um mehr Geld
fürs Umweltreferat kämpfen will

VON UTE KROGULL
Wohnen war eines der meistdiskutierten Themen im vergangenen
Jahr. Viele deutsche Großstädte haben ähnliche Probleme und dazu bereits Studien erstellt. Dies möchte
nun die Universität Augsburg auch
für Augsburg tun. Mitarbeiter des
Lehrstuhls für Humangeografie
wollen herausfinden, welche Gruppen in Augsburg welchen Bedarf haben, wie dieser sich voraussichtlich
entwickelt und wie man ihn realisieren kann.
Besonderes Augenmerk werden
sie auf Gruppen richten, die sich
schwer tun, zum Beispiel Familien,
Behinderte, Menschen mit geringem Einkommen und Flüchtlinge.
Auch Senioren sollen im Fokus stehen. Der Diplomgeograf Manfred
Agnethler sagt: „Es ist nicht nur ein
Problem, dass nicht genug Wohnraum vorhanden ist, sondern auch,
dass man nicht den passenden
Wohnraum hat.“ Ziel sei ein Konzept mit Zielvorgaben und Maßnahmen. Dieses wird in Kooperation
mit dem Sozialreferat entwickelt,
Experten werden befragt. Am kommenden Montag wird es im Sozialund Wohnungsausschuss des Stadtrates vorgestellt.

Ohne den Ergebnissen vorgreifen
zu wollen, prognostiziert Agnethler:
„Bauen wird nicht die Lösung für
alle Probleme sein.“ Oft gibt es auch
widersprüchliche Interessen. Das
zeigen die Ergebnisse vergleichbarer Studien in anderen Städten. Ein
Beispiel sind die Bereiche Familien
und Senioren. In Nürnberg fand das
Beratungsbüro Gewos zum Beispiel
einen Trend heraus, der sich auch in
Augsburg beobachten lässt: Junge
Starter-Haushalte ziehen gerne in
zentrale Stadtbereiche.
Sobald die Familiengründungsphase erreicht ist, zieht ein Teil aufgrund der veränderten Wohnwünsche (große Wohnung und Garten)
in periphere Stadtbereiche. Mit der
Eigentumsbildung, die häufig etwas
später erfolgt, zieht wiederum ein
Teil der Haushalte aufgrund des
niedrigeren Preisniveaus ins Umland. Damit gehen der alternden
Stadt genau die Bevölkerungsschichten verloren, die sie halten
will.
Gleichzeitig leben viele Senioren
allein in relativ großen Wohnungen.
Daher gibt es schon Städte, die ihnen Umzugsberatung bieten, Umzugskosten bezuschussen oder eine
Art Umzugsprämie zahlen. Gleichzeitig sei es ratsam, Quartiere so

umzugestalten – zum Beispiel barrierefrei –, dass Senioren mühelos
innerhalb ihres vertrauten Viertels
eine andere, vielleicht praktischere
Wohnung finden können.
Auch Themen, die übers Wohnen
hinausgehen, spielen eine Rolle,
zum Beispiel eine gute Infrastrukturversorgung in Wohnortnähe, auf
die immer mehr Menschen großen
Wert legen. Diese sollte in allen
Quartieren gegeben sein, um einem
ungleichen Interesse und Verdrängungsmechanismen vorzubeugen.
Augsburgs Sozialreferent Stefan
Kiefer befürwortet die Uni-Studie.
„Sie macht Steuerung möglich“,
sagt er. Auch sonst gebe es Fortschritte beim Thema Wohnen. So
werde dieses Jahr ein städtisches
Wohnbüro als Anlaufstelle für Bürger aufgebaut. Der Anteil der in
Baugebieten vertraglich festgesetzten Sozialwohnungen steige. Und es
gebe Chancen für mehrere Einzelprojekte für spezielle Gruppen wie
Behindertenwohnungen im Jakobsstift, Jugendwohnen in der Blücherstraße oder psychisch Kranke am
Eser. Einem Punkt erteilt er jedoch
eine Absage: Es werde kein städtisches Sonderbauprogramm für
Flüchtlinge geben. „Das würde nur
Neid und Ärger hervorrufen.“

ÖDP-Stadtrat Christian Pettinger
fordert mehr Geld für die Pflege und
Neuanlage bzw. Sanierung städtischer Grünanlagen. Hintergrund ist,
dass das städtische Grünanlagenprogramm auch in diesem Jahr unterfinanziert ist. Mehrere Maßnahmen,
etwa die Sanierung des Teichs im
Wittelsbacher Park, sind nicht enthalten. Zudem sieht das Umweltreferat auch Probleme bei der laufenden Pflege bestehender Anlagen.
Ohne eine Stellenmehrung sei angesichts wachsender Grünflächen –
zuletzt kam etwa der Sheridan-Park
hinzu – der Pflegestandard nicht zu
halten. „Wir können unsere Grünanlagen nicht verlottern lassen“, so
Pettinger. Er will in den Haushaltsberatungen für mehr Geld kämpfen
und dafür an anderen Stellen kür-

Für die Baumpflege fehlt in Augsburg
zum Teil das Geld.
Foto: Anne Wall

zen, etwa einem Zuschuss für den
Flughafen.
Umweltreferent Reiner Erben
(Grüne) sieht die Lage nicht so dramatisch. „Die Stadt geht nicht den
Bach runter.“ Im Wittelsbacher
Park fehle Geld, um das Areal rund
um die sanierte Kongresshalle zu
gestalten. Im Istzustand sei der Park
aber auch kein Schandfleck. Für den
Flößerpark in Lechhausen gebe es in
den kommenden Jahren Geld. Und
am Hochablass könne man erst loslegen, wenn die Stadtwerke mit dem
Bau ihrer Fischtreppe fertig sind.
Gleichwohl sieht auch Erben, dass
Geld fehlt. Seit Jahren seien zu wenig Mittel da, um Bäume zu pflegen.
Dies habe Auswirkungen auf die Sicherheit. Man arbeite aber auch an
organisatorischen Umschichtungen.
Gleichwohl müsse man mehr Geld
beantragen. Auch der Rückschnitt
an Lärmschutzwänden sei nicht immer so möglich, wie man es sich vorstelle. 2016 will die Stadt die Mäharbeiten im Straßenbegleitgrün neu
ausschreiben. „Die 2015 beauftragte
sehr kostengünstige Firma ist den
Anforderungen nicht gerecht geworden.“ Teils stand das Gras zu
hoch. Die Neuvergabe werde mit
etwa 400 000 Euro deutlich teurer.
(skro)

