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Augsburg

Ärger in der Opposition
Stadtrat Die Mitglieder der neuen Pro-Augsburg-Fraktion erklären ihre
Ziele. Gleichzeitig wird deutlich: Es sind persönliche Rechnungen offen

VON STEFAN KROG

Die neu formierte Pro-Augsburg-
Fraktion hat angekündigt, den bis-
herigen kommunalpolitischen Kurs
fortzusetzen. Wie berichtet, tritt der
bisherige AfD-Fraktionsvorsitzen-
de Thomas Lis bei Pro Augsburg
ein, nachdem er zum 31. Juli die
AfD verlassen wird. „Wir haben
Thomas Lis in den vergangenen ein-
einhalb Jahren als konstruktiven
Kopf kennengelernt“, so Beate
Schabert-Zeid-
ler, die zunächst
den Fraktions-
vorsitz überneh-
men soll. Auf
kommunalpoliti-
scher Ebene seien
das bisherige
Agieren der AfD
und von Pro
Augsburg meist
identisch gewesen. „Insofern passt
es gut.“ Der eurokritische Kurs der
Partei spiele auf kommunaler Ebene
keine Rolle.

Lis verlässt die AfD, weil er seit
dem Essener Parteitag einen
Rechtsruck sieht. Während sein
Kollege Marc Zander nach seinem
Austritt noch überlegt, wo seine po-
litische Zukunft liegt, sagt Lis, dass

Pro Augsburg und die bisherige
AfD eine ähnliche Klientel gehabt
hätten. „Ich finde mich hier gut wie-
der.“ Der Fraktionsvorsitz soll in
den verbleibenden viereinhalb Jah-
ren unter den drei Fraktionsmitglie-
dern rotieren.

Klar wurde aber auch, dass die
Vorkommnisse der vergangenen
Wochen Spuren hinterlassen haben.
Peter Grab (WSA) hatte überra-
schend die Ausschussgemeinschaft
mit Pro Augsburg verlassen und sich

mit den zwei ver-
bliebenen AfD-
Stadträten Mar-
kus Bayerbach
und Thorsten
Kunze zu einer
Fraktionsgemein-
schaft zusammen-
getan.

Grab sagt, er
habe das Gefühl

gehabt, dass Pro Augsburg versu-
che, ihn durch einen AfD-Mann zu
ersetzen. Entsprechende Gespräche
seien im Hintergrund geführt wor-
den. Pro Augsburg stellt es genau
andersherum dar: Grab habe ange-
deutet, kein Interesse mehr an einer
Zusammenarbeit zu haben und sei
seinerseits auf AfD-Stadträte zuge-
gangen.

Inwieweit die Opposition künftig
zusammenarbeiten wird, ist offen.
Lis sagt, es sei innerhalb der frühe-
ren AfD „im Augenblick Porzellan
zerdeppert“. Bei Pro Augsburg ge-
hen die Befindlichkeiten offenbar
tiefer. „Was vergangene Woche
passiert ist, hat Auswirkungen“, so
Schabert-Zeidler. Sie spielt darauf
an, dass sie selbst zeitgleich mit den
Medien über Grabs Schritt infor-
miert worden war.

Bei Pro Augsburg macht man in-
des keinen Hehl daraus, über den
Wechsel froh zu sein. „Alles, was in
der Vergangenheit war, können wir
jetzt beenden“, so Schabert-Zeidler.
Grab hatte Pro Augsburg im Früh-
jahr nach Sex-Vorwürfen verlassen,
nachdem in der Bürgervereinigung
Vorbehalte laut wurden. Die Staats-
anwaltschaft hat die Ermittlungen
mittlerweile eingestellt.

Was die Oppositionsarbeit des
bürgerlichen Lagers betrifft, bestä-
tigte Schabert-Zeidler, dass es regel-
mäßig Gespräche mit der CSM gibt.
In den vergangenen Tagen waren
Gerüchte über eine engere Koope-
ration laut geworden. So weit sei es
aber noch nicht. „Aber Pro Augs-
burg und CSM haben ähnliche In-
halte“, so Pro-Augsburg-Vorsitzen-
der Frank Dietrich.

Thomas LisSchabert-Zeidler

sind in dieser Summe noch nicht
enthalten. Grob geschätzt werden
dafür noch einmal zehn Millionen
Euro fällig. Wenn möglich, sollen
sich im Lauf der Planung weitere
Einsparungen ergeben: „Wir wollen
so weit wie möglich von den Kosten
herunter, ohne die Funktionalität
des Theaters einzuschränken“, sagt
Oberbürgermeister Kurt Gribl.

Walter Achatz wird heute erläu-
tern, wo bereits Einsparungen vor-
gesehen sind. Ein Punkt ist die Büh-
nentechnik im Großen Haus. Auch
beim Puffer für Kostensteigerun-
gen, die sich während des Umbaus
ergeben könnten, wurde der Rot-
stift angesetzt.

Während der Kongress am Park
als Ausweichspielstätte fürs Musik-
theater so gut wie feststeht, ist das
Schauspiel noch auf der Suche. Eine
Überlegung ist, diese Sparte am
Gaskessel „unterzubringen“.

sollen diese Räume in den Neubau
hinterm Theater integriert werden.

Theaterfachplaner Walter Achatz
soll die Sommermonate nutzen, um
die Pläne zu variieren sowie um al-
ternative Kosten für alternative Lö-

sungen aufzulisten. Die SPD zum
Beispiel will wissen, was es kosten
würde, die Brechtbühne zu erhalten
und die Werkstätten quasi drumhe-
rum zu bauen. Auch diesen Auftrag
will der Stadtrat heute vergeben.

Wie so oft wird es in der Sitzung
auch noch einmal ums Geld gehen.
Von anfänglich geschätzten 222
Millionen Euro wurde der Um- und
Neubau inzwischen auf 189 Millio-
nen heruntergerechnet. Die Miet-
kosten für Übergangsspielstätten

VON NICOLE PRESTLE

Am Zeitplan der Theater-Sanierung
soll nicht gerüttelt werden: Anfang
2017 beginnt im Großen Haus der
Umbau. So zumindest stellt es sich
die Regierungskoalition vor. Das
Okay aller Fraktionen und Gruppie-
rungen will sie sich heute im Stadt-
rat holen. Das Theater ist eines der
Hauptthemen in der letzten Sitzung
vor der Sommerpause.

Die Regierung braucht den
Grundsatzbeschluss, um nicht in
Zeitnot zu geraten. Denn momentan
hängt die Planung etwas in der Luft:
Einige Kritiker stellen die Sanierung
in der derzeitigen Größe in Frage.
Sie fordern einen Planungsstopp so-
wie eine öffentliche Debatte über
die Zukunft des Theaters. Bürger
und Kulturschaffende sollen sich
einbringen können. Erst wenn es
Ergebnisse gibt, soll der Theater-
standort umgebaut werden.

Die Stadtregierung will zwar auf
die Forderungen eingehen – aller-
dings mit einer Einschränkung: Der
Dialogprozess dürfe die Sanierung
des Großen Hauses nicht verzögern.
Brandschutz, statische Ertüchti-
gung und behindertengerechter
Ausbau seien zwingende Maßnah-
men, sagt Kulturreferent Thomas
Weitzel. Sie müssten umgesetzt
werden, wie auch immer das Gebäu-
de später genutzt werde. Deshalb sei
es in diesem Bereich nicht notwen-
dig, die Ergebnisse der Bürgerbetei-
ligung abzuwarten.

Die sollen vielmehr eine Rolle
beim geplanten Neu- und Anbau
spielen. Denn hinter dem Theater –
dort, wo derzeit Verwaltung und
Brechtbühne stehen – ist ein neues
Haus für Werkstätten, Probebüh-
nen und Büros vorgesehen. Auch
die zweite feste Spielstätte des Thea-
ters wird künftig dort stehen. Ge-
dacht ist an einen Multifunktions-
saal, den auch andere Veranstalter
nutzen können.

Über diesen Neubau wird derzeit
auch in den Fraktionen diskutiert.
SPD und CSU sehen dort Spielraum
für finanzielle Einsparungen: Das
Kleine Haus könnte kleiner ausfal-
len, die Räume für Lager ebenfalls.
Der Verwaltungstrakt, der momen-
tan als Penthouse aufgesetzt werden
soll, könnte ganz entfallen. Denkbar
wäre stattdessen, Büros in der
Nachbarschaft anzumieten. Ziem-
lich sicher vom Tisch ist der Neubau
des Orchesterprobensaals auf dem
Grünstreifen zwischen Theater und
Volkhartstraße. Um Geld zu sparen,

Das Große Haus soll 2017 saniert werden
Theater Die Stadt will zwar mit den Kritikern sprechen, bei der Hauptspielstätte will sie aber

keinen Kompromiss eingehen. Dafür soll der Umbau noch einmal günstiger werden

Das Große Haus soll ab 2017 saniert werden. Eine zeitliche Verzögerung will die Stadtregierung nicht in Kauf nehmen. Foto: Ulrich Wagner

Weicht das Schauspiel
zum Gaskessel aus?

Ein klares Wort war nötig

Endlich spricht die Stadtregierung
ein klares Wort: Am Start der

Theatersanierung 2017 soll nicht ge-
rüttelt werden. Ein Planungs-
stopp, wie ihn einige jüngst gefor-
dert hatten, ist damit vom Tisch –
und das ist gut so. Es gilt, das Ver-
säumnis von 60 (!) Jahren aufzuho-
len. So lange wurde nur das Nötigste
in die Bausubstanz investiert.

Das Millionenprojekt wird diese
Stadt über viele Jahre beschäfti-
gen. Es wird sie auch finanziell bin-
den. Den Bürgern kann eine solche
Maßnahme nicht „aufgedrückt“
werden, das hat die prompte Re-
aktion einiger Kritiker gezeigt.

Doch der Kompromiss, der nun
gefunden scheint, ist gut: Die Reno-
vierung des Großen Hauses wird
vorangetrieben. Gleichzeitig wird es
eine Diskussion mit Bürgern und
Kulturschaffenden geben, bei der
jeder seine Idee eines funktionie-
renden Theaters formulieren kann.

Wer sich einbringt und was dabei
herauskommt, darauf darf man ge-
spannt sein. Erste Ergebnisse sind
im Februar zu erwarten. Das
schönste Ergebnis wäre, wenn das
Dreispartenhaus am Ende ein
„Stadttheater“ im wörtlichen Sinn
wäre – nicht inhaltlich, sondern
was seine Akzeptanz betrifft.
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200 Wohnungen für Göggingen
Wohnen Hessing-Stiftung verkauft ihr Grundstück nördlich der

Butzstraße, wo derzeit ein Parkplatz ist

VON FRIDTJOF ATTERDAL

In Göggingen entsteht ein neues
Wohnviertel. Die Hessing-Stiftung
hat ein großes Grundstück nördlich
der Butzstraße verkauft – dort sol-
len 200 neue Wohnungen gebaut
werden. Das erklärte der Bauträger,

die M. Dumberger Bauunterneh-
mung aus Königsbrunn, auf Anfra-
ge. Das Gelände liegt zwischen
Butzstraße, Waldstraße, Fabrikka-
nal und Döllgaststraße.

Derzeit parken auf einem kleinen
Teil des Areals gegenüber der geria-
trischen Klinik der Hessing-Stiftung

noch Mitarbeiter. Der Rest des rund
23000 Quadratmeter großen
Grundstücks liegt brach. Es hätte
für eine künftige Ausweitung von
Hessing dienen sollen und ist in den
Planungen der Stadt als „gesund-
heitlichen und fürsorglichen Zwe-
cken dienende Gebäude und Ein-
richtungen“ ausgewiesen. Die Pläne
von Hessing hätten sich mittlerweile
geändert, sagt Stiftungsdirektor
Wolfgang Winkler. Die Parkplätze
werden auf ein eigenes Parkdeck
zwischen Wellenburger Straße und

Butzstraße entlang der Singold zu-
sammengefasst.

Auf dem Grundstück sollen drei
Wohnquartiere mit vierstöckigen
Wohngebäuden und je einer Tiefga-
rage entstehen, so Geschäftsführer
Michael Dumberger. Das gesamte
Areal wird mit einem Wegenetz für
Fußgänger und Radfahrer erschlos-
sen. Diese sollen die Wohnquartiere
miteinander und das Wohngebiet
mit der Umgebung verknüpfen.
Baubeginn könnte Ende 2016 sein,
Dumberger rechnet mit einer Bau-
zeit von 14 bis 15 Monaten.

Parkplätze kommen
auf ein Parkdeck

HOCHFELD

Betrüger will mit falschem
Namen an Autos kommen
Ein 25-jähriger Mann hat zwei Mal
versucht, mit falschen Personalien
an ein Leasing-Auto zu kommen –
er wurde aber erwischt. Der Mann
schloss in einem Autohaus in der
Haunstetter Straße einen Leasing-
vertrag über einen hochwertigen
Sportkombi im Wert von rund
65000 Euro ab. Dabei verwendete
er falsche Personalien. Bei der
Prüfung der Vertragsunterlagen
durch das Autohaus wurden Unge-
reimtheiten festgestellt. Es kam
nicht zur Übergabe des Fahrzeugs.
Das Autohaus meldete den Fall bei
der Kriminalpolizei. Der Verdäch-
tige tauchte danach nicht mehr bei
dem Autohaus auf und seine ech-
ten Personalien waren zunächst un-
bekannt. Der Kripo gelang es aber,
einen 25-jährigen Mann als Tatver-
dächtigen zu ermitteln. Festneh-
men mussten die Beamten den mut-
maßlichen Betrüger aber nicht
mehr. Einen Tag nach dem Betrugs-
versuch in der Haunstetter Straße
hatte er in einem Gersthofer Auto-
haus erneut versucht, an ein rund
14000 Euro teures Auto zu kom-
men. Dort war seine Masche aber
gleich aufgeflogen. Polizeibeamte
hatten den wohnsitzlosen Mann im
Autohaus festgenommen. (jöh)

INNENSTADT

Täter hebelt
Autoscheibe auf
Am Wochenende hat ein Unbe-
kannter die hintere rechte Seiten-
scheibe eines an der Unteren Jako-
bermauer geparkten Autos heraus-
gehebelt. Aus dem Smart wurde
aber nach Erkenntnissen der Poli-
zei nichts gestohlen. Die Tat soll
sich zwischen Samstagmittag und
Sonntagmorgen abgespielt haben.
Der Sachschaden liegt laut Polizei
bei mehreren hundert Euro. Hin-
weise an die Polizei unter Telefon
0821/323-2110. (jöh)

BERGHEIM

Unbekannte beschmieren
zwei Wände
Unbekannte haben die Wände zwei-
er Gebäude in Bergheim mit Farbe
beschmiert. Wie die Polizei meldet,
wurden am Samstag in der Zeit
zwischen 16 und 23 Uhr in der Ro-
bert-Stolz-Straße die Garagen-
wand eines Einfamilienhauses und
in der Jakob-Krause-Straße die
Wand eines Supermarktes mit sze-
netypischen Kürzeln – sogenann-
ten Tags – bemalt. Hinweise an die
Polizei unter 0821/323-2710. (jöh)
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