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Wie man
sich „g’scheit“
ernährt
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150 000 Euro
Schaden bei Brand
Bei dem Brand in einer Lagerhalle
der Firma „WashTec“ im Bereich
Argon-/Schäfflerbachstraße am
Freitag (wir berichteten) ist ein
Schaden von insgesamt 150 000
Euro entstanden. Zunächst war die
Feuerwehr von 10 000 Euro Schaden am Gebäude ausgegangen.
Der Schaden an den im Gebäude gelagerten Maschinen zur Wasseraufbereitung wird inzwischen auf
rund 150 000 Euro geschätzt.
Die Feuerwehr hatte, nachdem
ein 51-jähriger Anwohner gegen
16.30 Uhr die Flammen bemerkt
hatte, den Brand in zehn Minuten
gelöscht. Zur Brandursache laufen
noch die Ermittlungen der Kriminalpolizei. (skro)

Kampagne Genuss und respektvoller Umgang
mit Lebensmitteln schließen sich nicht aus.
Eine bayernweite Aktion soll das zeigen
VON PETER KÖHLER

Veranstaltungen
TICKETS

Augsburger stehen für
Karten Schlange
Mehrere größere Warteschlangen
hat es am Wochenende in der Innenstadt gegeben: Am Samstagvormittag standen am Königsplatz
mehrere Hundert Menschen, die
Karten für den Auftritt der bekannten Kabarettistin Monika Gruber im Juni in der Kongresshalle
ergattern wollten. Vor „Optik König“ bildete sich zeitweise eine
Schlange von mehreren Hundert
Fans. Die insgesamt 1250 Karten
sind ausverkauft.
Auf dem Rathausplatz und in der
City-Galerie gab es Warteschlangen wegen der Veranstaltungsreihe
„Augsburg Open“ vom 29. März
bis 1. April. Etliche limitierte Führungen sind bereits ausgebucht.
Für Führungen mit Teilnehmerlimit läuft die Anmeldung noch bis
23. März (Bürgerinfo am Rathausplatz) bzw. 24. März (Info-Schalter City-Galerie). Eintrittsbändchen
für unlimitierte Führungen können bis zum Tag der Führung erworben werden. (skro, AZ)

Für ihren Auftritt standen Augsburger
Schlange: Monika Gruber.
Foto: Archiv
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Mit der Zeit der Amerikaner in Augsburg beschäftigte sich am Wochenende eine Tagung.

Foto: Archiv

Von den „Wilden“
aus der neuen Welt
Tagung Experten beschäftigen sich mit „Amerika in Augsburg“
VON DANIELA TIGGEMANN
„Wir sind einer relativ humanen
Army begegnet“, fasste Wolfgang
Frühwald seine Erfahrung als Kind
mit den Besatzern zusammen, Klaus
Mann zitierend. Die Tage nach dem
28. April 1945 ließ der Augsburger
klug formuliert vorüberziehen,
sprach von den Ängsten, der Ungewissheit, aber auch dem Hunger des
damals Neunjährigen im Spickel.
Größtes Verdienst „dieser zivilisierten Armee“ sei gewesen, dass
der Wachposten immer „in die andere Richtung geschaut“ habe,
wenn die ausgehungerten Kinderbanden auf Streifzügen an den Lebensmittelkisten des amerikanischen Feldlagers vorbeikamen. Außerdem hätten die Amerikaner das
harte Schwarzbrot der Deutschen in
feines Weißbrot eingetauscht. „Diese Gesten haben uns Vertrauen in
die Freundlichkeit der Mitmenschen geschenkt.“ Ein Vertrauen,
das die Kinder in der Diktatur nicht
kennengelernt hatten und das den
Grundstock zur Demokratie legte.
Frühwalds Erinnerungen an die
Amerikaner, die „nicht mit metallbeschlagenen Stiefeln“, sondern
„quasi auf leisen Sohlen“ ins Land
kamen und Cola, Erdnüsse und
Kaugummi einführten, ergänzten
eine Tagung der Universität, die
sich mit den „Aneignungen und globalen Verflechtungen“ mit Amerika

beschäftigte. An drei Tagen berichteten Wissenschaftler in der Stadtbücherei vom interkulturellen Austausch zwischen Augsburg und der
Neuen Welt. Dabei gelang es den
Veranstaltern – den Professoren
Philipp Gassert, Günther Kronenbitter und Wolfgang Weber – den
weiten Bogen zu schlagen vom ersten Deutschen auf nordamerikanischem Boden (Daniel Höchstetter
im Jahr 1564, natürlich ein Augsburger) bis zu den kulturellen Veränderungen, die die massive Präsenz
der Besatzer nach dem Zweiten
Weltkrieg mit sich brachte.

Die „Besatzer“ waren zu höchster
Wachsamkeit aufgerufen
Der Austausch umfasste erstaunliche Bereiche: Expeditionen der
Kaufleute und die Auswanderungen
brachten Informationen über das
Fremde. Nach dem Sieg der Alliierten aber kehrte sich das Verhältnis
um: US-amerikanische GIs wurden
auf ihre Aufgabe als Besatzer mit
Broschüren wie „A Pocket-Guide to
Germany“ und „Occupation“ vorbereitet, aus denen Edith Raim
(München) zitierte. Warnungen vor
getarnten Nazis, Geschlechtskrankheiten und Mitleid mit dem Feind
riefen GIs zur höchsten Wachsamkeit auf. „Die Entdeckung Augsburgs durch Amerika hat viele Spuren hinterlassen“, meinte Gassert in
Bezug auf die Wohnblöcke, die seit

1951 im Westen der Stadt in die
Höhe schossen – die militärischen
Gebäude hatten die Amis ja von den
Nazis übernommen. Dass mit dieser
kantigen Architektur der BauhausStil reimportiert wurde, mag als besondere Ironie gelten – die Augsburger lehnten sie ab, wie Tobias Brenner (Augsburg) in seinem Vortrag
über den Zusammenprall der Kulturen im Stadtbild zeigte. Der „American Way of Life“ zog ein – nicht
nur mit Straßenkreuzern, Elektrogeräten und Jazz, sondern auch mit
seinem modernen Baustil, über dessen Kopien in Augsburg mit dem
ersten Parkhaus Süddeutschlands
am Ernst-Reuter-Platz 1957 und
dem Hotelturm 1972 Stefan Paulus
(Augsburg) referierte.
Aktiv eignete sich laut Peter
Bommas vor allem die Augsburger
Jugend die amerikanische Kultur
an. In Klubs nach US-Vorbild wie
dem „Tarantel“ und dem „Femina“
traten lokale Bands auf, die in den
60er Jahren Augsburg „zur Hochburg des Rock und Beat“ machten.
Daneben kämpften einige Schwaben
aber noch bis Ende der 50er Jahre
gegen die Beschlagnahme ihrer
Wohnungen durch die Besatzer.
In der abschließenden Podiumsdiskussion ging es um die Gestaltung
der Halle 116 auf dem SheridanAreal als „Lern- und Erinnerungsort“ der NS- ebenso wie der amerikanischen Vergangenheit der Stadt.

Was tun zwei leibhaftige Bischöfe,
wenn sie an einem Fastensonntag
aufeinander treffen? Sie reden – und
essen. So geschehen bei der Eröffnung der Kampagne „G’scheit essen
– mit Genuss und Verantwortung“
der Umweltbildung Bayern im Foyer der Handwerkskammer. Sie will
zeigen, dass sich Genuss und respektvoller Umgang mit Lebensmitteln nicht ausschließen müssen, wie
es der evangelische Landesbischof
Heinrich Bedford-Strohm und
Weihbischof Anton Losinger anmahnten.
Das Umwelt- und Gesundheitsministerium und eine große Zahl
von Kooperationspartnern werden
in den kommenden Monaten in
Schulen und Vereinen, auf Messen
und Veranstaltungen zeigen, wie
man mit Lebensmitteln aus vorwiegend heimischer Produktion
„g’scheit essen“ kann, ohne dabei
zum Klimawandel, dem ausufernden Wasserverbrauch und anderen
umweltschädlichen Entwicklungen
beizutragen. Auch eine Reihe von
Initiativen, Vereinen und Firmen
aus dem Augsburger Raum nehmen
an der Kampagne teil.

ein Bewusstsein für globales Denken
beim Kauf von Lebensmitteln zu
wecken.
Bis Anfang November sind in
Bayern 700 Veranstaltungen geplant, darunter vom 15. bis 17. Juni
ein „Eat in“ in vielen Städten. Dort
sollen vor allem regionale, teils vergessene Spezialitäten aufgetischt
werden. Schulen werden Projektwochen veranstalten, zahlreiche
Veranstaltungen und Ausstellungen
sollen deutlich machen, wie sehr essen und trinken weltweit die Umwelt beeinflussen.
Als neue Partner wurden nach einer bestandenen Zertifizierung die
Neusässer Agentur „naturdings“
von Ralf Stallforth (NaturerlebnisEvents), Renate Hudak (Gartenseminare) sowie Harald Harazim (beide Augsburg) in das Netzwerk
„Umweltbildung Bayern“ aufgenommen. Dazu gehören unter anderem auch die Interessengemeinschaft Streuobstwiese Stauden, die
Sonnenäcker Augsburg Land (Verpachtung von Ackerparzellen) und
Nanu! als örtliches Netzwerk an.

Das Recht auf Nahrung mit
der Natur in Einklang bringen
Bischof Bedford-Strohm erinnerte
daran, dass Schlachttiere unsere
Mitgeschöpfe seien, denen man
Respekt entgegenzubringen habe.
Dies gelte auch für die Menschen in
armen Ländern und die Bauern, die
unsere Lebensmittel produzieren.
Die industrielle Produktion von
Fleisch, Gemüse und Getreide trage
wesentlich zu Klimawandel und anderen Umweltschäden bei. „Der
Mensch hat ein Recht auf Nahrung,
aber er muss dieses Recht nachhaltig, im Einklang mit der Natur und
dem Klima umsetzen.“
Weihbischof Losinger meinte,
dass Essen durchaus Genuss sein
sollte. Aber als er gehört habe, wie
viele Lebensmittel in Deutschland
weggeworfen werden (siehe auch
Umfrage Seite 39), sei er sehr betroffen gewesen.
Christian Barth, der Amtsleiter
des Umweltministeriums, das die
Umweltbildung fördert, nannte die
Fastenzeit den richtigen Zeitpunkt,
um ein Zeichen für eine verantwortliche Ernährung zu setzen. Die Umweltbildung mit rund 130 Partnern
sei der Schlüssel, bei den Menschen

Anton Losinger

H. Bedford-Strohm

Wie ernährt man sich „g’scheit“? Eine
Veranstaltungsreihe, die am Wochenende in Augsburg begann, soll Aufschluss
geben.
Foto: Annette Zoepf
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Freispruch für Pfleger von Seniorin

ALKOHOL

Ruhige Bilanz nach erstem
Frühlingsfest-Wochenende
Die Polizei hat eine ruhige Bilanz
nach dem ersten Wochenende des
Gögginger Frühlingsfestes gezogen.
„Es war sehr ruhig“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Szenen
mit massenweise betrunkenen Jugendlichen, die auf dem benachbarten Norma-Parkplatz lagerten,
gab es – anders als in den Vorjahren
– nicht. Die Polizei und das Jugendamt waren für Kontrollen vor
Ort.
Wie berichtet hat die Stadt in diesem Jahr erstmals eine Art „Bannmeile“ für Alkohol auf dem Volksfestplatz und dessen Umfeld erlassen (mit Ausnahme des Bierzeltes).
In den vergangenen Jahren hatten
Jugendliche oftmals Alkohol mitgebracht und um den Volksfestplatz
herum getrunken. Zuletzt eskalierte
die Situation so stark, dass die
Stadt die Notbremse zog.
Am Wochenende verlagerten
sich junge Festbesucher teils darauf, außerhalb der Alkoholverbotszone „vorzuglühen“. Auch hier
gab es Kontrollen. (skro)

Justiz Vor drei Jahren starb eine vermögende 86-Jährige. Später wurde wegen versuchten Totschlags und Betrugs
ermittelt. Der Bundesgerichtshof allerdings hob das Urteil der Augsburger Richter auf
VON PETER RICHTER
Weil er versucht haben soll eine
86-Jährige um Teile ihres Vermögens zu bringen, ist ein 46-jähriger
Augsburger vor fast zwei Jahren zu
einer Bewährungsstrafe verurteilt
worden. Doch nun – nachdem der
Fall vor den Bundesgerichtshof ging
– wurde der Mann im wieder aufgerollten Verfahren in Augsburg freigesprochen. Grund: Er hätte aufgrund neuer Umstände seinen Tatplan noch aufgeben können.
Die 86-jährige Frau hatte vor drei
Jahren ihr Haus in der Altstadt verlassen und in einem Pflegeheim untergebracht werden müssen. Einige
Wochen später wurde die trotz ihrer
Behinderung vitale Frau mit einem
Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert. Sie erholte sich, kehrte zurück ins Heim, wo sie einige Wochen später an Erbrochenem erstickte.
Bernadine J. starb vor drei Jah-

ren. Doch die letzten Lebensjahre
beschäftigen noch immer die Justiz,
in Augsburg und am Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Insgesamt
sind drei Männer im Visier der Justiz, einer wurde vergangene Woche
freigesprochen.
Die 9. Strafkammer des Landgerichts sprach den damaligen Pfleger
auf Kosten der Staatskasse frei. Der
Freispruch kam nicht überraschend.
2010 war der Angeklagte wegen
versuchten Betrugs zu einer Bewährungsstrafe sowie Geldbuße verurteilt worden.
Doch der Bundesgerichtshof hob
das Urteil auf. Die Karlsruher Richter rügten ihre Augsburger Kollegen. Diese hatten versäumt, zu prüfen, ob es zum Betrug gekommen
wäre. Tatsächlich habe für den Angeklagten die Möglichkeit bestanden, dass er sein Vorhaben noch aufgibt.
Verteidiger David Herrmann
hatte schon im Prozess darauf hin-

gewiesen, dass die bloße Vorbereitung zur Tat nicht bestraft werden
kann.
Hintergrund der Ermittlungen
war, dass die Sparkasse Alarm geschlagen hatte, nachdem ihr Überweisungen seltsam vorkamen. Der
46-Jährige wurde an einem Oktobervormittag 2009 verhaftet. Zufall:
Für den Nachmittag waren er und
die alte Dame beim Notar angemeldet gewesen. Sie wollte dem Mann
ihr Wohnhaus überschreiben. Außerdem sollte er 150 000 Euro bekommen. Geld, um die angeblich in
dieser Höhe anfallende Schenkungssteuer bezahlen zu können. Daraus
hatte die Staatsanwaltschaft den
Verdacht des versuchten Betrugs
abgeleitet.
Für sein Plädoyer vergangene
Woche benötigte Staatsanwalt Johannes Ballis lediglich zwei Minuten. Wie erwartet beantragte er
Freispruch. Anders Rechtsanwalt
David Herrmann, der Polizei und

Justiz ungewöhnlich scharf angriff.
Besonders attackierte er, bis ihn
Richter Rudolf Weigell unterbrach,
jenes Gericht, das seinen Mandanten
in erster Instanz verurteilt hatte.
Herrmann: „Ich bin nach wie vor
fassungslos, wie einseitig ermittelt
und verfolgt wurde.“ Sein Mandant,
obwohl da schon in Haft, sei sogar
verdächtigt worden, versucht zu haben, Bernadine J. zu töten. Das, so
das Resümee des Anwalts, „hat
schon Vernichtungscharakter“.

Der Fall sei nicht von
Anfang an klar gewesen
Im Urteil widersprach das Gericht
der Auffassung des Verteidigers,
schon damals hätte es zwingend einen Freispruch geben müssen. „Der
Fall ist keineswegs von Anfang an so
klar gewesen“, betonte Richter
Weigell. Außerdem ist er juristisch
heikel. Seit Jahrzehnten erscheint
viel Fachliteratur, die sich allein damit auseinandersetzt, ab wann eine

Tat das „Versuchsstadium“ überschritten hat und damit strafbar
wird.
Doch für die Justiz ist der Fall mit
diesem Freispruch nicht beendet.
Der frühere Rechtsanwalt der Apothekerin soll heute vor Gericht. Wegen Parteiverrats und falscher Aussage im Prozess gegen den Pfleger.
Der Jurist soll einige Zeit auch die
Interessen des jetzt freigesprochenen Augsburgers vertreten haben.
Und der Hausarzt der vermögenden
alten Dame kämpft noch vor dem
Bundesgerichtshof gegen seine Verurteilung wegen versuchten Totschlags.
Der Mediziner hatte eigenmächtig das Pflegepersonal angewiesen,
die 86-Jährige nicht mehr zu ernähren und alle Medikamente abzusetzen. Das Landgericht wertete dies
als „klassischen Falls“ unerlaubter
Sterbehilfe (wir berichteten). Der
Mediziner wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

