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Im Gespräch

Azubis sammeln für
die Wärmestube
Auszubildende der Stadtsparkasse
Augsburg engagierten sich für die
Wärmestube,
Aufenthalt
und
Schutzraum für wohnungslose und
bedürftige Bürger. Dafür statteten
sie sich mit Körben und Transparenten aus und positionierten sich in
der Nähe des Ausgangs beim Augsburger Stadtmarkt. Dort sprachen
sie kürzlich Besucher an und baten
um eine Obst-, Gemüse- oder Brotspende für die Wärmestube. Viele
kamen der Bitte nach. So füllten sich
die mitgebrachten Körbe innerhalb
von zwei Stunden mit Ananas, Kirschen, Äpfeln, Himbeeren, Tomaten, Auberginen, Paprika, Gurken,
Salat, Kräutern und vielen weiteren
guten Sachen. Besucher, die es eilig
hatten, zogen es vor, den Auszubildenden eine Geldspende in die Hand
zu geben, mit der sie selber einkaufen gehen sollten.
Das Obst, Gemüse und andere
Lebensmittelspenden wurden noch
am selben Tag in der Wärmestube
des SKM Augsburg an Bedürftige
verteilt oder in Form von Essenspaketen mit nach Hause gegeben.
Christine Weser, Leiterin der Wärmestube: „Auch Menschen mit kleinem Geldbeutel haben einen Bedarf
an gesunden Lebensmitteln und
freuen sich über den Genuss von frischem Obst und Gemüse und anderen hochwertigen Lebensmitteln.“
(AZ)

Auszubildende der Stadtsparkasse haben sich für wohnungslose und bedürftige Bürger engagiert.
Foto: SKM

Klassentreffen
beim Kaiser
Mehr als 60 Jahre sind vergangen,
seit die Abiturienten des damaligen
Realgymnasiums, heute PeutingerGymnasium, ihre Schule verlassen
haben. Alljährlich kommen sie zu
einem gemütlichen Klassentreffen
zusammen, zu dem auch der Besuch
einer Augsburger Sehenswürdigkeit
gehört. In diesem Jahr war es eine
Begegnung mit Kaiser Maximilian,
der im Mittelpunkt der Ausstellung
im Maximiliansmuseum steht. „Er
war eine schillernde Herrscherfigur
mit dem Beinamen Ritter und Bürger von Augsburg“, so Professor
Hans Frei, Ex-Direktor der schwäbischen Bezirksmuseen. Wenn auch
manche Erinnerungen aus dem Geschichtsunterricht noch lebendig
seien, wie der Beiname „Schuldenkaiser“ oder der „Alte Einlass“, so
habe die kulturgeschichtliche Ausstellung mit bewundernswerten Objekten aus aller Welt positiv überrascht und die seinerzeitige Rolle
Augsburgs als Weltstadt unterstrichen, so Frei. Leider konnten nur
sieben von den seinerzeit 21 Schülern unter Führung von Prof. Frei
diesen Besuch mitmachen. (AZ)

Beim Klassentreffen ging es für die
Schulkameraden ins Maximilianmuseum
(von links): Klaus Roßmann, Prof. Hans
Frei, Klaus Prechtel, Klemens Hartmann,
Helmwart Hierdeis, Klaus Müller und
Foto: Frei
Siegfried Welty.
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Eine neue Plärrerwache für die Einsatzkräfte
Sicherheit Rechtzeitig zum Volksfest ist das neue Gebäude am Rande des Geländes fertiggestellt worden.
Bei der Einweihung machten alle Beteiligten deutlich, wie schlecht zuletzt die Zustände gewesen waren

VON JAN KANDZORA
Wenn ein altes Gebäude abgerissen
und ein neues an gleicher Stelle errichtet wird, folgt die Eröffnung oft
gewissen Ritualen. Zumindest,
wenn das Gebäude mit Steuergeldern bezahlt wurde. Man schaut die
neuen Räumlichkeiten an, Politiker
und Verantwortliche halten Reden.
Bei der Einweihung der neuen Plärrerwache gab es allerdings ungewöhnliche Töne zu hören – aus denen die Erleichterung aller Beteiligten deutlich wurde.
Die alte Polizeiwache neben dem
Festgelände war nach 34 Jahren abgerissen und durch eine neue ersetzt
worden. Zumutbar war die Situation
in dem früheren Holzgebäude eigentlich schon seit Jahren nicht
mehr gewesen, und das klang bei
der Einweihung durch. Er weine der
alten Plärrerwache „keine Träne
nach“, sagte etwa Michael Gebler,
Geschäftsführer des BRK-Kreisverbandes in Augsburg. Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) sprach
von „beschämenden Zuständen“ im
alten Holzbau, der eigentlich schon
viel früher hätte erneuert werden
müssen. „Es tut mir leid, dass wir
das nicht vorher geschafft haben“,
sagte Gribl. Es gebe nun zum Beispiel Rückzugsmöglichkeiten, die
Beamten müssten sich nicht draußen aufhalten. Dirk Schmidt, Leiter
des Innenstadtreviers der Polizei,
das für den Plärrer zuständig ist,
sagte, er könne sich nur anschließen.
Worte, die umso mehr überraschen könnten, wenn man sich das
neue Gebäude anschaut: ein schlichter Containerbau am Rande des
Plärrergeländes, innen funktional
und hell, mehr aber auch nicht.
Peter Seidenbusch, Leiter der
Plärrerwache, machte bei einem
Rundgang nicht den Eindruck, als
vermisse er die alte Plärrerwache
allzu sehr, auch wenn er darin viele
Stunde verbracht haben muss.
„Mehr als bescheiden“ sei die Lage
gewesen, sagte Seidenbusch. Die
Pausen verbrachten die Beamten
zuletzt an einem Biertisch unter einem Zelt-Pavillon. Die Polizisten
konnten auch keine Personen räumlich trennen, die sie in der Wache
befragen wollten. Nun gibt es eine
ganze Reihe von Räumen in dem

Ein neuer Bau am Rande des Volksfest-Geländes: Die neue Plärrerwache ist rechtzeitig fertig geworden, hier werden zum Herbstplärrer Einsatzkräfte von Polizei und BRK arbeiten. Die alte Plärrerwache war nach 34 Jahren abgerissen worden.
Fotos: Silvio Wyszengrad

zweigeschossigen Bau, unten mehrere für Polizei und Rotes Kreuz,
dessen Sanitäter ebenfalls in der
Plärrerwache untergebracht sind,
oben Aufenthaltsräume auch für
Vertreter der Stadt und Streetworker des Stadtjugendringes.
Kostenpunkt für alles: rund
700 000 Euro. Bis zu 30 Beamte sind
hier während des Volksfestes im
Einsatz; in der Regel, sagt Seidenbusch, notiere man während eines
Plärrers zwischen 150 bis 200 polizeiliche Vorgänge. Darunter Kleinigkeiten wie verloren gegangene
Handys, aber auch Schlägereien und

Drogendelikte. Insgesamt gilt der
Plärrer als friedliches Volksfest.
Die Zustände in der alten Plärrerwache hatten in der Vergangenheit
für viel Unmut bei Polizei und BRK
gesorgt. Vor Jahren gab sogar einen
kleinen Eklat. Zur Plärrer-Halbzeit
bekommen alle Einsatzkräfte jedes
Mal als Dank Torten überreicht.
Doch zu einer Auflage des Volksfestes nahmen die Beamten die Torten
nicht an. Aus Protest dagegen, dass
ihnen die Stadt zu allem Überfluss
auch noch einen stinkenden Toilettenwagen direkt vor die Wache gestellt hatte.

Von innen ist die Wache schlicht und funktional eingerichtet. Doch das neue Gebäude
hat gegenüber dem alten viele Vorteile.

Ist dieser Zug noch zu retten?

Eisenbahn Dem Blue Star Train im Augsburger Bahnpark droht die Verschrottung. Rettungsaktion im Internet läuft
VON EVA MARIA KNAB
Der blaue Zug am Eingang zum
Augsburger Bahnpark war ein beliebtes Fotomotiv. Sehr gefragt waren auch die Dampflok-Dinner, die
Erlebnisgastronom Jürgen Drexler
im Blue Star Train auf dem Eisenbahnschaugelände im Hochfeld anbot. Doch nun droht dem historischen Zug die Verschrottung – sollte
eine letzte Rettungsaktion nicht
doch noch Erfolg haben.
Der Blue Star Train ist derzeit geschlossen und darf nur noch bis
Jahresende im Augsburger Bahnpark stehen. Danach wird das Gleis,
auf dem er abgestellt ist, anderweitig vermietet. Drexler wollte den
historischen Zug eigentlich an einen
Investor verkaufen und als rollendes
Restaurant wieder in Betrieb nehmen. Doch der weit fortgeschrittene
Verkauf ist im Frühjahr überraschend gescheitert. Seither habe er
kein konkretes Übernahmeangebot
mehr bekommen, sagt er. Und nun
drängt die Zeit. „Bis 1. Dezember
muss eine Entscheidung getroffen
werden“, sagt Drexler. Sollte er bis
dahin keine andere Lösung finden,
müsse er den Zug verschrotten.
Jürgen Drexler hatte den historischen Zug vor Jahren im Tessin entdeckt und 2005 erworben. Er ist
eine Rarität: Der Trans-EuropaExpress (TEE) war in den 1950erJahren das Aushängeschild der
Deutschen Bundesbahn und eines
der Symbole des deutschen Wirtschaftswunders. Drexler baute den

Der Blue Star Train stand mehrere Jahre lang im Bahnpark und wurde dort als Gastro-Zug genutzt. Weil das Gleis, auf dem er steht, anderweitig vermietet wird, muss nun eine
Lösung für den Zug her. Es gibt eine letzte Idee, um ihn zu retten.
Foto: Silvio Wyszengrad

blauen Zug mit Mitstreitern zu einem Gastrozug um. Aus dem TEE
wurde der Blue Star Train. Ab 2006
war er zehn Jahre lang ein ungewöhnliches und gut gebuchtes Speiserestaurant im Augsburger Bahnpark. Er hatte immer in der Wintersaison geöffnet.
Dass Drexler mit seiner Attraktion aus Augsburg weg muss, hat
Gründe. Für den Museumsbetrieb
im Bahnpark gab es neue Auflagen.
Der Event-Gastronom zog Konsequenzen, denn viele der üblichen
Firmenveranstaltungen und Geburtstagsfeiern konnten nicht mehr
stattfinden. „Bei Öffnungszeiten bis
22 Uhr mussten wir den Deckel zumachen“, sagte er. Auch für sein
Team von bis zu 20 Mitarbeitern sei
das Ganze eine Katastrophe gewesen. Denn die Gastronomie war so

angelegt, dass den Sommer über im
Bahnpark bewirtet wurde und im
Winter im blauen Zug. Das ist aktuell nicht mehr möglich.
Drexler bemühte sich, sein Restaurant-Projekt neu auf die Schiene
zu bringen. Er suchte einen Investor, der den Blue Star Train kauft
und so herrichtet, dass er wieder
selbst fahren kann. Anschließend
wollte Drexler den Zug wieder als
rollendes Speiselokal in Betrieb nehmen. Diese Pläne sind jedoch gescheitert. „Es muss ein Ende haben,
egal wie“, sagt er frustriert. Doch
nun soll es noch einen allerletzten
Rettungsversuch für den Blue Star
Train geben. Eisenbahnfan Marcus
Dettenberg aus Hagen in Nordrhein-Westfalen hat ihn initiiert.
Dettenberg veranstaltet normalerweise Fotoreisen für Eisenbahn-

fans. Nun ruft er im Internet zu einer Aktion auf, an der sich möglichst viele Leute finanziell beteiligen sollen. Im ersten Schritt will
Dettenberg den rund 200 Meter langen und mehr als 360 Tonnen
schweren TEE kaufen und an einen
neuen Standort überführen. Dafür
rechnet er mit Kosten von 500 000
Euro. Weil er diese Summe mit seinem Reiseunternehmen nicht aufbringen kann, bietet er Ticket-Gutscheine für jeweils 50 Euro an. Der
Gutschein soll dann bei einer Fahrt
mit dem TEE eingelöst werden, so
der Plan. „Es ist ein Versuch, ob es
klappt, weiß ich nicht“, sagt er.
Um das erste Ziel zu erreichen,
müssten 10 000 Gutscheine in rund
drei Monaten verkauft werden.
Wenn die erforderliche Summe
nicht erreicht wird, will Dettenberg

nach eigenen Angaben die Bestellungen stornieren. Sollte der letzte
Rettungsversuch aber doch Erfolg
haben, will er im zweiten Schritt
eine Stiftung gründen mit dem Ziel,
den Zug langfristig zu erhalten, die
einzelnen Einheiten auf ihre Wiederinbetriebnahme zu prüfen und
die genauen Kosten zu ermitteln.
Als Endziel sei angestrebt, den TEE
wieder in den Reisezugdienst zurückzubringen. „Der elegante Zug
fasziniert mich, und er steht für Europa“, begründet Dettenberg seine
Initiative. Auch Jürgen Drexler unterstützt die Aktion. Er frage sich
nur, ob die Zeit reichen werde, um
eine derartig große Summe aufzubringen, sagt er.

O Die Aktion läuft online unter:

www.md-reisen24.de/rettet-den-tee/

