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Betrüger legt
Kirchenmitglied herein
Ein Mitglied einer Kirchenvereinigung ist nun von einem Betrüger
um 100 Euro erleichtert worden.
Der Verdächtige erklärte dem Geschädigten offenbar , ebenfalls dieser Vereinigung anzugehören und
Geld zu brauchen. Mit dem Versprechen, den Betrag bald zurückzuzahlen, machte er sich aus dem
Staub.
Als mutmaßlichen Täter hat die
Polizei einen 41-jährigen Kanadier
identifiziert. Er ist schon mehrfach
als Betrüger aufgetreten. Sein derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt. Der Verdächtige ist 1,70
Meter groß, hager, hat dunkle lichte
Haare, Zahnlücken und spricht
Englisch. Die Polizei bittet zum
Hinweise unter Telefon
0821/323-2111. (skro)

Festival Projektleiter Christian Stock hofft
auf 60 000 Euro, weil die Gagen explodieren
VON LILO MURR
„Der Internationale Jazzsommer
steht auch in Zukunft auf sicheren
Füßen“, betont Projektleiter Christian Stock. Er widerspricht damit
anderslautenden Aussagen aus dem
Kulturausschuss des Stadtrates.
Wenn am Sonntag das diesjährige
Festival mit 16 Konzerten zu Ende
geht, haben wieder gut 4000 Zuhörer die Aufführungen besucht.
Nicht nur bei Popstars wie Madonna, auch in der Jazzszene sind
die Honorare explodiert. Laut Stock
wird es immer schwieriger, die mageren Gagen zu rechtfertigen. Zumal man sich, zur großen Freude
der Zuhörer, für die Konzerte im
Botanischen Garten eine neue Tonanlage für 9000 Euro geleistet hat.

Alkohol sorgt für
Polizeieinsätze

Handtasche lockt
Autoaufbrecher an
Eine abgestellte Handtasche im
Fahrzeuginneren hat nun einen
Autoaufbrecher in der Schwimmschulstraße angelockt. Er schlug
die hintere Seitenscheibe des Audi
ein. Aus der Handtasche stahl er
einen Geldbeutel mit Bargeld und
persönlichen Dokumenten. Der
Schaden liegt laut Polizei bei 200
Euro. (skro)

Wirtschaft
City-Galerie feiert
Geburtstag Werner Ottos
Wenn Werner Otto heute seinen
100. Geburtstag feiert, feiert auch
die Augsburger City-Galerie mit.
Denn Otto gründete außer dem
bekannten Versandhaus auch die
Einkaufscenter-Kette ECE mit
112 Standorten bundesweit, zu der
die City-Galerie gehört. Ottos
Ehefrau Maren stellte nun in Berlin
die erste Biografie über den Unternehmer und Mäzen vor, die ab sofort bei Hugendubel in der CityGalerie erhältlich ist. Die Gründe
für Werner Ottos Erfolg beschreibt seine Frau so: „Er blickt
immer in die Zukunft, hat einen
Spürsinn für neue Dinge.“
Sowohl die Otto Group (gegründet 1949) als auch die ECE (gegründet 1965) befinden sich bis heute im Besitz der Familie Otto und
liegen in der Zuständigkeit von
Werner Ottos Söhnen Dr. Michael
Otto (Vorsitzender des Aufsichtsrates der Otto Group) und Alexander
Otto (Vorsitzender der ECE-Geschäftsführung). (AZ)

Neues Mitglied im
Gründerzentrum
Die Techno Sun GmbH als deutsche
Niederlassung der in Spanien gegründeten Firma Techno Sun zog
ins Umwelt-Technologische
Gründerzentrum ein. Die Firma ist
im Bereich Fotovoltaik- und
Kleinwindanlagen tätig. Das UTG
ist ein Netzwerk für junge Unternehmer. 40 Firmen haben auf 5700
Quadratmetern Büros, Tagungsräume und Labors. (pgs)
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Der Jazzsommer
braucht dringend
mehr Geld

Polizeireport

Vermutlich weil sie betrunken waren, haben sich laut Polizei am
Dienstag ein Mann und eine Frau so
aggressiv verhalten, dass sie in Gewahrsam genommen wurden.
Gegen 19.20 Uhr pöbelte eine
28-jährige Frau laut Ermittlungen
einen Busfahrer (45) und den Betriebsleiter (31) der Verkehrsbetriebe am Willy-Brandt-Platz an.
Auch gegenüber der Polizei soll
sich die Frau sehr aggressiv verhalten haben. Als sie in Gewahrsam
genommen wurde, trat die Frau offenbar wild um sich und schrie.
Gegen 3.50 Uhr kam es dann vor
einem Innenstadt-Lokal zu Reibereien zwischen dem Türsteher und
einem 19-Jährigen. Auch die hinzukommende Polizei wurde von
dem jungen Mann offenbar recht
aggressiv angesprochen. Laut Polizei leistete der Mann so viel Widerstand, dass eine weitere Streife
angefordert wurde. (skro)
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Verstärkt will man
auf Sponsoren setzen

20 Kilometer Stau auf A 8 wegen Notbaustelle – heute wieder
Für Autofahrer ging gestern auf der Autobahn nichts
mehr. Es gab zeitweise bis zu 20 Kilometer lange
Staus. In der Nacht auf Mittwoch waren zwischen
Augsburg-West und -Ost bei Rammarbeiten Risse in
der Fahrbahn entstanden. Während man zunächst
davon ausging, dass nur die rechte Spur in Richtung
München betroffen ist, stellte sich im Lauf des Tages
heraus, dass auch die Überholspur beschädigt ist.
Daraufhin wurde eine Notbaustelle eingerichtet, um
die Straße provisorisch wieder verkehrssicher zu ma-

chen. Der Asphalt an dieser Stelle wird im Zug des
sechsspurigen Ausbaus aber ohnehin ersetzt. Aktuell
gibt es für die Autofahrer wegen der Schäden nur
noch eine Spur je Richtung. In der Folge staute sich
der Verkehr, zumal die Spuren jeweils nur drei Meter breit sind. Außerdem gab es Unfälle. Die Behinderungen werden wohl bis morgen Früh dauern.
Augsburgern, die die Autobahn als eine Art „Nordtangente“ nutzen, wird dringend empfohlen, den Bereich zu meiden.
skro/Foto: Andreas Lode

Was die Zukunft angeht, hofft Stock
auf einen deutlich höheren Zuschuss
der Stadt. Er rechnet für 2010 mit
50 000 bis 60 000 statt der bisherigen
20 000 Euro. Bei Ausgaben von
100 000 bis 110 000 Euro und Einnahmen durch Tickets von etwa
70 000 Euro reichen 20 000 Euro
städtischer Zuschuss einfach nicht
mehr aus, will man inzwischen übliche Gagen bezahlen, so Stock.
In der letzten Kulturausschusssitzung signalisierten laut Stock alle
Parteien, dass man das Festival
schätze und deshalb den Zuschuss
kräftig aufstocken wolle. Auch auf

Immer schön langsam? Keilerei am Fußballplatz
Baustellen Warum es nicht schneller geht
VON ANDREA WENZEL
Die Bauarbeiten der Linie 6 auf der
Friedberger Straße und auch anderswo in der Stadt schleppen sich
dahin, finden manche Beobachter.
Warum etwa wird kaum an Samstagen, Brückentagen und am Abend
gearbeitet?
Tiefbauamtsleiter Josef Weber
erklärt, wie die Stadt bei Baustellen
allgemein vorgeht: „Wir halten uns
an die Tarifverträge. Diese schreiben vor, dass die Arbeiter nicht länger als zehn Stunden eingesetzt werden dürfen.“
Man versuche zwar, mit einer
zweiten Kolonne die Einsatzzeiten
zu verlängern, das gestalte sich jedoch schwierig. „Dazu müssen die
Firmen auch ausreichend Personal
bieten können.“
Deshalb werde nur in begründeten Ausnahmefällen an Samstagen,
bis spät in den Abend oder gar
nachts gearbeitet. Das liegt auch an

der Lärmbelästigung. „Wir haben
schon versucht, mit den Arbeiten
bereits um 5 Uhr morgens zu beginnen und sie abends bis 20 oder 21
Uhr fortzusetzen. Doch dann dauert
es nicht lange, bis sich die ersten Anwohner beschweren.“

Bonus ist nicht erlaubt
Andere Mittel, Bauarbeiten zu beschleunigen, hat die Stadt nicht. Bonussysteme seien nicht zulässig, erklärt Weber. „Als öffentlicher Auftraggeber dürfen wir keine Honorierung dafür ausloben, wenn Firmen vor dem eigentlichen Termin
fertig sind.“ So könne man sich nur
damit behelfen, die Baustellen in die
Ferienzeit zu verlegen. Hier habe
man zwischen 40 und 50 Prozent
weniger Verkehr.

I Bei uns im Internet

Nerven die vielen Baustellen in Augsburg? Stimmen Sie ab unter
augsburger-allgemeine.de/lokales

Prozess Drei Spieler auf Anklagebank
An das Fußballspiel auf dem Platz
der Stadtwerke werden sich beide
Mannschaften noch lange zurückerinnern – auch ihr Schiedsrichter.
Nicht, weil am Ostermontag 2008
SV Aramäer als Heimmannschaft in
der 80. Minute deutlich mit 6:2 vorne lag, sondern wegen der just zu
dieser Minute einsetzenden Massenschlägerei. Anhänger der Gastmannschaft SV Ditip rannten aufs
Spielfeld.
„Man sah, dass überall Blut
floss.“ 17 Monate nach der Massenschlägerei rätselt der Schiedsrichter
noch immer, was die Krawalle ausgelöst hat. Es sei ja ein „ganz normales Foul“ gewesen, so der Unparteiische nun vor Amtsrichterin Ulrike Ebel-Scheufele als Zeuge. Der
56-Jährige ist als Schiri erfahren,
auch bei Spielen mit ausländischen
Mannschaften. Die zotigen Beleidigungen, die nach dem Foul gegenseitig und von den Zuschauern am
Spielfeldrand kamen, konnte er aber

nicht verstehen. Sie fielen auf Türkisch.
Auf der Anklagebank saßen nun
drei Spieler des gastgebenden Vereins wegen vorsätzlicher Körperverletzung. Der Kapitän der Mannschaft erzählte der Richterin, einer
der Zuschauer hätte ein Feuerzeug
nach ihm geworfen. Als er empört
auf die Zuschauer zugelaufen sei,
seien ihrerseits die Anhänger des SV
Ditip auf ihn zugerannt.
Die Bilanz: Am schwersten wurde ein Zuschauer verletzt, der mit
dreifach gebrochenem Nasenbein
ins Klinikum kam. Da Angeklagte
und Zeugen sich widersprachen,
hielt sich das Gericht am Ende an
das, was der Schiedsrichter gesehen
und notiert hatte. Die drei Spieler
wurden zu Bewährungsstrafen bis
zu zehn Monaten verurteilt und
müssen Geldbußen zwischen 1000
und 1500 Euro zahlen. Nach einer
Sperre ist SV Aramäer ab Oktober
wieder spielberechtigt. (peri)

Sponsoren will man setzen. Allerdings müssen diese erst gefunden
werden, wobei der Jazzsommer gut
ankommt. Lokale Bands spielten im
Brunnenhof, fünf Konzerte mit Musikern aus Deutschland und Europa
gab es an Spielorten wie Bahnpark
und abraxas, fünf internationale
Stars traten im Botanischen Garten
auf – zum Finale dort gestern Abend
der vierfache Grammy-Gewinner
Randy Brecker.
Seit 17 Jahren sorgt der international gefragte Augsburger Bassist
Stock im Auftrag des städtischen
Kulturamtes dafür, dass Größen des
Jazz hier Station machen. Zum Beispiel Charlie Mariano, Albert Mangelsdorff, Charles Lloyd, Toots
Thielemann, Sheila Jordan, Hazy
Osterwald, Lee Konitz, Michel Petrucciani oder Enrico Rava, um nur
einige zu nennen.
Meist spielten und spielen sie für
eine Gage, wofür sie in anderen
Städten nicht mal die Instrumente
auspacken würden, so Stock. Der
Grund: Er ist mit vielen von ihnen
befreundet.
Auch mit dem schönen Ambiente
im Botanischen Garten und dem
Rosenpavillon kann der Projektleiter bei den Stars aus aller Welt
punkten, ebenso mit dem renovierten Glashaus des Botanischen Gartens, dessen Akustik besser als die
von Kongresshalle und Theater ist.
Und natürlich mit einer perfekten
Organisation, die die Gäste zu schätzen wüssten.

Holzkiste auf
Straße: Lkw
prallt dagegen
Jugendliche wollten
Reaktion testen

Als
einen
„Dumme-JungenStreich“ bezeichnete Jugendrichter
Bernhard Kugler die Idee zweier
Burschen im Alter von 16 und 17
Jahren, eine große Holzkiste auf die
Fahrbahn der Neuburger Straße zu
stellen, um damit die Reaktion der
Autofahrer zu testen. In jener Januar-Nacht prallte dann tatsächlich ein
Lastwagen auf das Hindernis. Schaden am Lkw: 1000 Euro.
Wegen „gefährlichen Eingriffs in
den Straßenverkehr“ saßen die beiden Jugendlichen jetzt in nicht öffentlicher Verhandlung vor Gericht.
Geknickt und reumütig räumten sie
den „Blödsinn“ ein. Richter Kugler
beließ es im Urteil gegen die beiden
„Verkehrssünder“ mit je einer Verwarnung und einer geringen Geldauflage. (utz)

„Haltet mich gut in Erinnerung“
Gedenken Bebo Wager kämpfte gegen die Nazis und verlor sein Leben
Vor 66 Jahren wurde der engagierte
Augsburger Sozialdemokrat und
couragierte
Widerstandskämpfer
Bebo Wager von den Nationalsozialisten hingerichtet. Aus diesem Anlass legten die SPD und die Arbeiterwohlfahrt gestern einen Kranz
am Grab Wagers auf dem Westfriedhof nieder.
„Meine geliebten Kinder, Heinz,
Hanna und Helmut!“, schrieb Wager am Tage seiner Hinrichtung:
„Haltet mich gut in Erinnerung,
seid gegrüßt und tausendmal geküsst von Eurem Vater, der nun
stirbt für seine Idee.“ SPD-Vorsitzender Heinz Paula sagte gestern:
„Hätten mehr Menschen in
Deutschland beizeiten einen solchen
inneren Kompass besessen, Bebo

Wager hätte seinen Weg nicht gehen
müssen. Wager ist ein besonders
tragisches Schicksal für den Widerstand aus den Reihen der Arbeiterbewegung in Augsburg.“ Unter den
gut 40 Besuchern der Kranzniederlegung, die von Josef Ipfelkofer musikalisch begleitet wurde, befanden
sich SPD-Vertreter aus Stadt, Land
und Bund. „Wir danken Bebo Wager und seinen Mitstreitern, namentlich Herrman Frieb, der am
selben Tag hingerichtet wurde, für
ihren Mut. Wir trauern mit den
Hinterbliebenen und wir feiern mit
den Überlebenden,“ so SPD-Fraktionsvorsitzender Stefan Kiefer.
Dem kann Zeitzeugin Centa Habenicht, ältestes Augsburger SPDMitglied, nur zustimmen. (cel)

Bebo Wager
Der 1905 in Augsburg geborene Dreher und Elektriker Bebo Wager trat
mit 17 Jahren in die sozialistische Arbeiterjugend ein. 1928 heiratete
er und gründete eine Familie. Als
1933 die SPD verboten wurde,
gründete er federführend mit Hermann Frieb die „Revolutionären
Sozialisten“, die in Südbayern und in
Österreich aktiv im Untergrund tätig waren. Wager wurde 1942 verhaftet und im Mai 1943 wegen
Hochverrats zum Tode verurteilt. Am
12. August 1943 wurde er hingerichtet, seine Frau Lina und die Kinder überlebten das Nazi-Regime.

Feier am Denkmal: SPD und Arbeiterwohlfahrt gedachten gestern auf dem Westfriedhof des Widerstandskämpfers Bebo Wager.
Foto: Alexander Kaya

