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Augsburg

er das Augsburger Modell auch in
Zukunft gesichert wissen, wenn er
aus Altersgründen aufhören muss.
Der Tierschutzverein Augsburg hat
sich bereit erklärt, die Nachfolge
nach und nach zu übernehmen.
Dazu gebe es eine vertragliche Ver-
einbarung, in die auch die Stadt mit-
einbezogen sei, sagt Vereinsvorsit-
zender Heinz Paula.

Paula und Reichert wünschen
sich nun aber von der Stadt, dass sie
dem Tierschutzverein für diese neue
Aufgabe einen „Taubenwart“ als
Vollzeitstelle finanzieren soll. Ihr
Argument: Durch das Taubenpro-
jekt spare sich die Verwaltung viel
Geld, weil die meisten Beschwerden
und Anfragen von Bürgern von der
IGT und dann auch vom Tier-
schutzverein erledigt werden. Auch
für den Schutz von Gebäuden sei
weniger Geld nötig.

gebäudes wieder abgebaut. Angeb-
lich habe das Konzept dort nicht
funktioniert, sagt Reichert. Nach
seinen Informationen sollen statt-
dessen drei junge Falken angesiedelt
werden, die Tauben jagen.

Reichert ist überzeugt, dass die
Bejagung mit Falken keinen dauer-
haften Erfolg bringen wird. Tauben
seien schlau genug, den Raubvögeln
auszuweichen. Auch andere Strate-
gien wie Fütterungsverbote oder das
Abschießen durch Jäger hätten nie
einen nachhaltigen Erfolg gebracht.
Das hat sich zuletzt in München ge-
zeigt, wo inzwischen über 30000
Tauben leben sollen. Die Landes-
hauptstadt will nun ebenfalls auf das
„Augsburger Modell“ setzen – so
wie viele andere deutsche Städte.

Reicherts Problem ist unterdes-
sen ein anderes: Mit 80 Jahren fühlt
er sich zwar noch fit. Trotzdem will

Standorten, am Bürgerbüro Hauns-
tetten genauso wie im Gögginger
Taubenturm, im Omnibusdepot der
Stadtwerke und auch auf dem Fir-
mengelände unserer Zeitung.

Probleme gibt es aber nach wie
vor am Schwabencenter. Tauben
werden dort von schlecht informier-
ten Tierfreunden unkontrolliert ge-
füttert. Sie nisten sich auf Balkons
von Wohnungen ein. Viele Anwoh-
ner sind genervt. Doch bislang hat
Reichert dort keinen neuen Tau-
benschlag genehmigt bekommen.
Auch am Hauptbahnhof gibt es eine
größere Taubenpopulation. Auch
dort führten die Verhandlungen
über einen betreuten Schlag bisher
nicht zum Erfolg.

Einen Rückschlag gab es jüngst
am Klinikum Augsburg. Dort wird
ein bereits eingerichteter Tauben-
schlag auf dem Dach eines Technik-

VON EVA MARIA KNAB

An Tauben scheiden sich die Geis-
ter. Viele Menschen sind genervt,
wenn sie mit ihrem Kot Fassaden
und Wege verschmutzen. Andere
finden, dass sie zum Stadtbild gehö-
ren, so wie in Augsburg Kaiser Au-
gustus oder die Figur der Tauben-
Marie. In München gelten Stadttau-
ben inzwischen als regelrechte Pla-
ge. In Augsburg glaubt man die Pro-
bleme durch betreute Taubenschlä-
ge weitgehend im Griff zu haben.
Doch auch hier gibt es noch Brenn-
punkte, an denen die Vögel Ärger
machen: am Hauptbahnhof, am
Schwabencenter und am Klinikum.

„Stadttauben sind keine Wildtie-
re, sondern verwilderte Haustiere
und finden in der Natur kaum artge-
rechtes Futter“, erläutert Rudolf
Reichert das Grundproblem. Der
Augsburger ist Mitbegründer der
Bundesarbeitsgruppe Stadttauben.
Er hat zusammen mit Gleichgesinn-
ten schon vor Jahren ein Konzept
entwickelt, wie man die extreme
Vermehrung der Stadttauben ver-
hindern kann und den Vögeln ein
artgerechtes Leben ermöglicht.

Im Mittelpunkt stehen betreute
Taubenschläge. Dort werden die
Tiere von Reichert und seinem eh-
renamtlichen Team gefüttert und
versorgt, sodass sie den größten Teil
des Tages dort verbringen. Im be-
treuten Wohnen für Tauben findet
auch eine Geburtenkontrolle statt.
Echte Eier werden gegen Attrappen
aus Plastik ausgetauscht. Folge: Die
Augsburger Taubenpopulation wird
derzeit auf lediglich 2700 Exemplare
geschätzt. Rund zwei Drittel der
Vögel leben laut Reichert in den be-
treuten Schlägen.

Die Arbeit von Reichert und der
Augsburger Initiative gegen Tier-
versuche und Ausbeutung der Tiere
(IGT) wird von der Stadt mit jährli-
chen Zuschüssen und unterstützt.
Denn das Konzept hat sich bewährt.
Wo früher fingerdick Taubenkot
auf den Simsen der Stadtmetzg oder
am Verwaltungsgebäude 1 am Rat-
hausplatz für Ärger sorgten, hat sich
mit betreuten Taubenschlägen an
diesen Gebäuden die Situation ent-
spannt. „Im Stadtzentrum sind Fut-
ter suchende Tauben kaum noch zu
sehen“, sagt Reichert.

In Augsburg gibt es inzwischen
ein fast flächendeckendes Netz von
betreuten Schlägen. Sie stehen an 13

Augustus hat nichts gegen Tauben
Tiere Aber auch in Augsburg gibt es noch Brennpunkte, wo die Vögel für Schmutz und Ärger sorgen. Warum das

Konzept mit betreuten Schlägen aber insgesamt funkioniert und nun von München übernommen wird

Friedliches Miteinander: Eine Stadttaube macht auf einem Arm von Kaiser Augustus Rast. Von der Brunnenfigur am Rathausplatz hat sie es nicht weit zum nächsten betreuten

Taubenschlag, wo sie artgerecht versorgt wird. Foto: Eberhard Pfeuffer

● 1994 werden die Tauben in Augs-
burg zum Tierschutzthema. Die
Initiative gegen Tierversuche und
Ausbeutung der Tiere Augsburg
(IGT) nimmt sich der Problematik an.
● 1995 stellt die Stadt den Abschuss
der Tauben ein.
● 1996 entwickelt die IGT ein Kon-
zept für Tauben und stimmt es mit
der Stadt ab. Diese unterstützt das
Projekt finanziell und ideell.
● 1997 wird der erste Taubenschlag
in einem Parkhaus im Univiertel
gebaut.
● 2014 gibt es 13 Standorte mit be-
treuten Schlägen in der Stadt.
Bürger mit Beschwerden werden von
der IGT beraten, Kontakt übers
Gesundheitsamt und Umweltreferat.

Das Taubenkonzept

Vermieter kommt
Schuhhaus Leiser entgegen

Leiser Trotz guter anderer Angebote verlängert die Familie Hörl
den Vertrag mit dem Traditionsgeschäft

VON FRIDTJOF ATTERDAL

Nicht nur für die Kunden kam die
Nachricht überraschend. Trotz To-
talräumungsverkauf bleibt das
Schuhaus Leiser in der Annastraße
geöffnet. Mitarbeiter und sogar die
Geschäftsführung der Leiser-Grup-
pe seien noch vor drei Wochen fest
davon ausgegangen, dass das Tradi-
tionshaus zum 1. Oktober für immer
schließt, berichtet Geschäftsführer
Steffen Liebich. Eine nicht vorher-
sehbare Einigung mit der Vermie-
terfamilie Hörl habe das Schuhhaus
in letzter Sekunde gerettet. „So et-
was habe ich in meiner ganzen Lauf-
bahn noch nie erlebt“, so Liebich,
der für 140 Filialen der Gruppe ver-
antwortlich ist.

Eigentlich habe man nur noch
über letzte Punkte des Auszugs
sprechen wollen, nachdem der
Mietvertrag für die Geschäftsräume
ausgelaufen war, so Liebich. Doch
stattdessen hätten die Vermieter ein
Angebot auf den Tisch gelegt, das
den Fortbestand des Schuhhauses
auf lange Sicht sichert. Für die
nächsten zehn Jahre werde man auf
jeden Fall in der Annastraße blei-
ben, auch alle Mitarbeiter behalten
ihren Job, freut sich Liebich. Im Ge-

genzug werde Leiser in das Gebäude
investieren und das Schuhgeschäft
in neuem Glanz erstrahlen lassen, so
der Geschäftsführer. Er ist voll des
Lobes für die Vermieterfamilie
Hörl. „Das war ein Bekenntnis für
den Standort Augsburg“, sagt er zu
der überraschenden Einigung.

„Wir haben immer im Blick, wer
in der Vergangenheit mit uns und
neben uns war“, sagt Vermieterin
Sibylle Hörl. Trotz etlicher guter
anderer Angebote habe die lange
gute Geschäftsverbindung mit Lei-
ser den Ausschlag gegeben. „Tradi-
tion verpflichtet eben“, so die Ge-
schäftsfrau.

„Mit so etwas hat keiner von uns
gerechnet“, sagt Filialleiterin Karin

Schreck. Die Mitarbeiter seien
kurzfristig zu einer Betriebsver-
sammlung gerufen worden, dort
habe man die Nachricht erfahren.
„Da waren natürlich alle aus dem
Häuschen.“ Schließlich seien die
meisten der Fachverkäuferinnen in
der Annastraße seit über 30 Jahren
im Unternehmen. Auch die Kunden
hätten die Botschaft mit Begeiste-
rung aufgenommen. „Viele Stamm-
kunden waren traurig, dass wir
schließen“, so Schreck.

Jetzt heißt es erst einmal, Schuhe
für die neue Saison heranzuschaffen.
Ein Großteil des Bestandes sei an
andere Filialen gegangen, die Ware
müsste jetzt wieder in die Annastra-
ße gebracht werden, sagt die Filial-
leiterin. Richtig durchstarten könne
man dann in der nächsten Saison.
„Aber es wird auf jeden Fall auch
jetzt genügend Auswahl geben“,
verspricht sie.

In der Leiser-Zentrale in Augs-
burg sind rund 50 Mitarbeiter be-
schäftigt, rund 25 arbeiten in der
Leiser-Filiale in der Annastraße und
den zum Unternehmen gehörenden
Schuhhof-Geschäften in Gerstho-
fen, Neusäß und neu im K&L in der
Bürgermeister-Fischer-Straße. Der
Vertrieb von Leiser ist in Berlin.

Leiser in der Annastraße wird doch nicht

geschlossen. Foto: Silvio Wyszengrad

DNA-Spur verrät
Spielhallenräuber

Kriminalität Drei Wochen nach einem Überfall
wird ein 35-Jähriger verhaftet. Ahnte er etwas?

VON JÖRG HEINZLE

Er brauchte wohl dringend Geld für
neue Drogen: Die Polizei hat rund
drei Wochen nach einem Überfall
auf eine Spielhalle in der Innenstadt
einen 35-jährigen Verdächtigen ge-
fasst. Der Mann soll eine Mitarbei-
terin des Kasinos von hinten ange-
griffen und ihr ein knapp 20 Zenti-
meter langes Messer an den Brust-
korb gehalten haben. Der Räuber
erbeutete rund 500 Euro Bargeld
und flüchtet danach unerkannt.

Der Mann hatte sich in der Spiel-
halle in den Augusta-Arcaden zu-
nächst unauffällig verhalten und um
die Mittagszeit selbst an den Auto-
maten gespielt. Ob er von vornhe-
rein einen Überfall plante oder sich
ganz spontan zu der Tat entschloss,
ist unklar. Er packte die 53-jährige
Mitarbeiterin dann an einem Schlüs-
selband, das sie um den Hals hängen
hatte, und zerrte sein Opfer in Rich-
tung der Kasse. Als die Frau die
Kasse öffnete, griff er sich schnell
das Geld. Rechtsanwalt Michael
Weiss sagt, der 35-jährige Mann
schweige derzeit zu den Vorwürfen.

Nach der Tat fehlte von dem
Räuber zunächst jede Spur. Eine
groß angelegte Fahndung der Poli-

zei mit mehreren Streifenwagen
blieb ohne Erfolg. Auf die Spur des
Mannes kamen die Ermittler dann
aber offenbar über DNA-Spuren
und mithilfe der Bilder einer Über-
wachungskamera, die in der Spiel-
halle installiert ist. Der 35-jährige
Russe hatte sich beim Überfall of-
fensichtlich selbst mit dem Messer
geschnitten und dabei Blutspuren
hinterlassen. Die Angestellte blieb
bei dem Überfall unverletzt.

Die Polizei kennt den
Drogensüchtigen bereits

Der Verdächtige ist für die Polizei
kein Unbekannter. Er ist heroin-
süchtig und fiel bereits in der Ver-
gangenheit durch Rauschgift- und
Eigentumsdelikte auf. Der 35-Jähri-
ge hatte nach dem Überfall offenbar
geahnt, dass ihm die Ermittler wohl
früher oder später auf die Schliche
kommen werden. Er hatte sich nach
der Tat selbst in eine psychiatrische
Klinik eingewiesen, um sich von den
Drogen zu entgiften. Polizisten nah-
men den Mann im Bezirkskranken-
haus fest. Gestern erließ eine Er-
mittlungsrichterin einen Haftbefehl
– weil er russischer Staatsbürger ist,
besteht nach Ansicht des Gerichts
eine erhebliche Fluchtgefahr.

WASSER

Vorträge über Augsburgs
Bäche und Kanäle
Rund um das Thema Wasser veran-
staltet die Regio Augsburg Touris-
mus GmbH eine kostenlose Vor-
tragsreihe in den Wassertürmen.
In dessen Rahmen referiert Nicolas
Liebig vom Landschaftspflegever-
band am Mittwoch, 3. September,
über das Thema „WasSerleben –
Unsere Bäche und Kanäle in Augs-
burg“. Im Anschluss wird eine
Führung durch die Wassertürme
angeboten. Beginn ist um 19 Uhr.
Eine Anmeldung unter Telefon
0821/4550010 ist erforderlich.
(sor)

AUSLAND

Bewerben für
Jugendaustauschprogramm
Ein Jahr lang in den USA leben, stu-
dieren und arbeiten, diese span-
nende Kombination bietet das Par-
lamentarische Partnerschafts-Pro-
gramm (PPP). Während dieses Jah-
res übernehmen Bundestagsabge-
ordnete die Patenschaft für die Ju-
gendlichen. 2014 bietet das PPP
zum 32. Mal neben Schülern auch
jungen Berufstätigen wieder die
Chance, das amerikanische Leben
kennenzulernen. Besonders ange-
sprochen sind junge Berufstätige/
Azubis, die zum Zeitpunkt der
Ausreise (August 2015) eine abge-
schlossene Berufsausbildung ha-
ben und nach dem 31.07.1990 gebo-
ren sind. Bewerbungsunterlagen
können bis Freitag, 12. September,
online unter www.giz.de/usappp
angefordert werden. Weitere Infor-
mationen gibt es im Büro der Ab-
geordneten Ulrike Bahr, Schaezler-
straße 13, oder unter Telefon
0821/650544-0. (sor)

Polizeireport

Augsburg kompakt

HOCHFELD

Feuer zerstört
ein Gartenhaus
In einer Kleingartenanlage im
Hochfeld ist in der Nacht zum
Dienstag ein Feuer ausgebrochen.
Mehrere Anrufer meldeten rund
eine Viertelstunde nach Mitternacht
den Brand. Als die Rettungskräfte
an der Anlage „Karl Freytag“ im
Alten Postweg eintrafen, stand das
Gartenhaus in einer Kleingartenpar-
zelle lichterloh in Flammen. Da
sich die Feuerwehrleute erst Zugang
zu der Anlage verschaffen muss-
ten, konnten sie nicht sofort mit den
Löscharbeiten beginnen. Nach-
dem ein Stück Maschendrahtzaun
entfernt wurde, war das Feuer
aber schnell unter Kontrolle, sagt
Feuerwehrsprecher Friedhelm
Bechtel. Der Schaden liegt nach ers-
ten Schätzungen der Polizei bei
rund 9000 Euro. Hinweise zur
Brandursache ergaben sich nach
Angaben eines Sprechers vor Ort
zunächst nicht, die Brandfahnder
der Kripo Augsburg haben die rou-
tinemäßigen Ermittlungen aufge-
nommen. Ersten Erkenntnissen zu-
folge dürfte aber eher von einem
technischen Defekt an dem in die
Jahre gekommenen Bau auszuge-
hen sein. Die Feuerwehrleute ent-
deckten im Brandschutt zwei Bu-
tangasflaschen mit beschädigten
Ventilen. Die Gasflaschen wurden
im naheliegenden Brunnen gekühlt,
um ein unkontrolliertes Ausströ-
men des brennbaren Gases zu ver-
hindern. (jöh)

INNENSTADT

Randalierer schlägt
auf Autodach ein
Die Polizei sucht nach einem Ran-
dalierer: Im Zeitraum von Sams-
tagabend bis zum Montagmorgen
wurde ein in der Bäckergasse auf
der Höhe der Hausnummer 12 ge-
parkter schwarzer Peugeot offen-
bar mutwillig beschädigt. Den Spu-
ren zufolge hat ein unbekannter
Täter mit einem harten Gegenstand
auf das Autodach eingeschlagen.
Die Polizei beziffert den dadurch
entstandenen Schaden am Auto auf
rund 2000 Euro. Zeugen sollen sich
bei der Polizei unter Telefon
0821/323-2710 melden. (jöh)


