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KRIXI´s   Gew i nn sp i e l
Ich bin Krixi - klein und rund,

geh in Kriegshaber allem auf den Grund.
Bin das Maskottchen vom Kriegshaberblatt,

und treib mich ´rum im schönsten Teil der Stadt!
Jeden Monat auf das Neue,

wie sehr ich mich schon darauf freue.
Wenn du weißt, wo ich bin,

winkt dir vielleicht der Hauptgewinn.
Du musst nur an die Redaktion die Lösung schreiben,

und uns dein Wissen über Kriegshaber zeigen.

Wissen Sie, in welcher Straße Krixi die-
ses Mal unterwegs ist? Dann schicken 
Sie uns Ihre Antwort mit Ihrem Namen 
und einer E-Mail-Adresse oder Adresse, 
über die wir Sie erreichen können, an 
die Redaktion.
 
E-Mail:
gewinnspiel@kriegshaberblatt.de
Postadresse:  
KRIXI-Verlag  
Tunnelstr.13  
86156 Augsburg

Wir gratulieren der Gewinnerin der September-Ausgabe, Renate Baiter. 
Die Lösung vom letzten Gewinnspiel: Anne-Frank-Straße

Unter allen Einsendungen verlosen wir 
einen Essensgutschein im Wert von  

 
 
 
 

Gaststätte TSV Kriegshaber
Adresse: Kobelweg 64, 86156 Augsburg 

(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.) 
Einsendeschluss: 25.10.2020

25,- €
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Die Lösung der letzten Ausgabe 

Deurer GmbH & Co.
Bauunternehmen

K
IG

G

Stadtberger Straße 64 · 86157 Augsburg
Telefon (08 21) 50 86 30 · Fax (08 21) 5 08 63 33

seit 1848

Wir schaffen
Wohlfühlklima…

… und vermieten Ihnen Ihre Traumwohnung

www.deurer.de

Neu in München

Bezahlbare Mietwohnungen

ab 2021

www.zauberwald-lochhausen.de

Liebe Leserinnen und Leser des Kriegshaber-
Blatts, hier sind wir wieder: Ihre Stadtteilzei-
tung!

„Im vergangenen Monat ist viel passiert. Der 
Sommer hat sich nicht nur verabschiedet, son-
dern der Herbst ist ganz bei uns angekommen. 
Beim Spazieren durch den Osterfeldpark wird 
man von vielen bunten Bäumen empfangen. 
Auch ein kühler Wind ist zu verspüren, doch 
das sollte uns Kriegshaberer nicht davon ab-
halten, die herbstliche Stimmung im Stadtteil 
zu genießen“, fing mein Vorwort vor genau 
drei Jahren, in der Oktober-Ausgabe 2017, an. 

Vorwort
zur 41. Ausgabe KriegshaberBlatt

im Oktober 2020

E-Mail: julia.paul@kriegshaberblatt.de

Ich finde, dieser Einstieg passt auch dieses 
Jahr ganz gut. Es ist sehr schnell sehr frisch 
geworden. Ohne Jacke kann man das Haus 
nicht mehr verlassen. Es regnet - gefühlt rund 
um die Uhr. Für unsere Beete, Pflanzen, Bäu-
me und die Wiesen ist das super. Auch die 
Kinder freuen sich, springen in Pfützen herum 
und spielen mit Matsch - besser gesagt in der 
Batschlach und mit Batz. Krixi liebt das Laub 
übrigens genauso, wie man auf dem Titelbild 
sieht.

An solch regnerischen und kalten Tagen gibt 
es doch nichts Schöneres, als sich mit einer 
netten Lektüre und einer Tasse Tee oder 
heißer Schokolade unter der Decke einzu-
kuscheln. Wie gut, dass wir mit dieser Aus-
gabe des KriegshaberBlatts genau das ermög-
lichen. Zwar bringen wir Ihnen keinen frisch 
zubereiteten Früchte- oder Kräutertee nach 
Hause, dafür aber die neuesten Geschichten 
aus Ihrem Stadtteil. So stellen wir Ihnen auf 
den kommenden Seiten gleich zwei interes-
sante Kriegshaber Persönlichkeiten vor: den 
Gewichtheber Alexander Riggle und den neu-
en Vorsitzenden der JU Oberhausen/Kriegs-
haber/Bärenkeller, Christopher Andersen.

Außerdem haben wir auch wieder allerlei Ge-
schichtliches für Sie zusammengestellt - vom 
Zollhaus in der Ulmer Straße bis zur Kolum-
ne von meinem Kollegen, Erich Maydl, über 
die gute alte Zeit. Doch ich spanne Sie nun 
nicht länger auf die Folter und lasse die auf 
den nächsten Seiten folgenden Geschichten 
für sich sprechen.

Viel Spaß und bis zum nächsten Mal!

Ihre
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Kommt Augsburgs stärkster Mann aus Kriegshaber?

Zur Kräftigung und Straffung der Brust-
muskulatur gehört das Bankdrücken in 
beinahe jedem Fitnessstudio zu den be-
liebtesten Übungen von Kraftsportlern 
und Bodybuildern. Auf dem Rücken lie-
gend wird dabei ein Gewicht von der Brust 
entgegen der Schwerkraft nach oben ge-
drückt. Doch was für viele nur Teil eines 
Fitnessprogramms ist, wurde für Alexan-

Alexander Riggle

der Riggle aus Kriegshaber weit mehr –  
nämlich ein Wettkampf.

In der Vohenburgerstraße aufgewachsen, 
lebte der 53-Jährige zwischendurch für 
mehrere Jahre in Argentinien. Dort begann 
er auch Rugby zu spielen. Beruflich ist 
Riggle als Meister im Garten- und Land-
schaftsbau tätig. Er ist aber auch verhei-
ratet und Vater eines Sohnes. Das hält ihn 
jedoch nicht davon ab, seit etwa 20 Jahren 
an Wettkämpfen beim Bankdrücken, einer 
Disziplin aus dem Kraftdreikampf, teilzu-
nehmen.

Eher durch Zufall kam er über einen 
Freund dieser Sportart nahe. Seitdem er im 
Mittelgewicht gestartet ist, zieren unzähli-
ge Pokale und Medaillen seinen Trophäen-
schrank. Zwischen 2002 und 2019 blieb 
er nie ohne Podestplatz und gewann dabei 
mehrere Schwäbische sowie Bayerische 
Meisterschaften, wodurch er sich stets für 
die Deutsche Meisterschaft qualifizieren 
konnte. Bei dieser holte er sogar zweite 
und dritte Plätze. 2004 erhielt der Kriegs-
haberer sogar einen Europameistertitel. 
Insgesamt kann Riggle auf 20 nationale 

Alexander Riggle gewinnt seit Jahren zahlreiche Titel im Bankdrücken

und drei internationale erfolgreiche Cups 
im BVDK (Verband deutscher Kraftdrei-
kämpfer) zurückblicken. Seine persönli-
che Bestleistung erzielte er im Jahr 2006, 
als er mit 170 Kilogramm im Halbschwer-
gewicht das 2,2-fache seines eigenen Kör-
pergewichts von damals 77,4 Kilogramm 
stemmte. Normalerweise startet er aller-
dings im Mittelgewicht. Heute, in der 2. 
Seniorenklasse (49 bis 59 Jahre), schafft 
er immer noch 130 Kilogramm bei einem 
Eigengewicht von 73 Kilogramm. 

Aber nicht nur Übung macht den Meister. 
Auch die richtige Ernährung spielt eine 
wichtige Rolle. So musste Riggle einmal 
in drei Monaten 12 Kilogramm abneh-
men, um in seiner Gewichtsklasse starten 
zu dürfen. Als Ernährungsberater fungiert 
dabei Roland, sein Kumpel und Besitzer 
eines Fitnessshops an der Ulmer Straße.

Geplagt von einem Bandscheibenvorfall 
und einer Schulterverletzung bleibt die 
Zukunft des Kriegshaber Bankdrückers 
für den Wettbewerb derzeit noch offen. 

Wir wünschen ihm aber nur das Beste! ■

Alexander Riggle beim Wettkampf

Der hauseigene Trophäenschrank In Greifswald als Vertreter für den Freistaat Bayern

Alexander Riggle mit Hollywoodstar und Hulk-Dar-
steller Lou Ferrigno
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Dienstag, 13. Oktober
18.30 Uhr
„Von der Sekunde an, in der ich verhaftet 
wurde, hatte ich keinen Glauben mehr ans 
Leben.“ - 
Der Bericht des Augsburger Auschwitz-Über-
lebenden Ludwig Frank, gelesen von Matthias 
Klösel, Theaterwerkstatt Augsburg.
1900 in Augsburg in eine jüdische Familie ge-
boren, wurde Ludwig Frank während des No-
vemberpogroms 1938 verhaftet und im KZ Da-
chau inhaftiert. In dem erschütternden Bericht 
aus dem Jahr 1946 schildert er seine Flucht, 
die Verhaftung durch Gestapo und französi-
sche Kollaborateur*innen, die Zustände in den 
einzelnen Konzentrations- und Vernichtungsla-
gern, und wie er diese überlebte.
Tickets nur im Vorverkauf: www.reservix.de, 
abraxas Büro. Eintritt: 5,00/3,00 €
Wo: Kulturhaus abraxas, Sommestraße 30

19.30 Uhr
Mitgliederversammlung
der ArGe Kriegshaber - 
Auf der Tagesordnung steht 
u.a. die Neuwahl des 1. Vor-
sitzenden, sowie die Vor-
planung des Kriegshaber 
Adventsmarkts am 28.11.2020, sofern dieser 
coronabedingt stattfinden kann.
Herzliche Einladung an alle Mitglieder und In-
teressierten.
Sofern Sie der Veranstaltung beiwohnen möch-
ten, denken Sie bitte an das Mitführen einer 
Mund-Nasen-Maske.
Wo: Westhouse Augsburg, Alfred-Nobel-Str. 5

Sonntag, 18. Oktober
14 Uhr
Zeitreise mit den Synagogenmäusen -
Öffentliche Führung für Familien im Jüdi-
schen Museum
In der Ausstellung des 
Jüdischen Museums in 
der Innenstadt und in der 
Ehemaligen Synagoge in 
Kriegshaber wohnen seit 
eh und je unsere Muse-
umsmäuse. Normalerweise leben sie versteckt, 
wenn sie aber bei ihren nächtlichen Rundgän-
gen etwas Spannendes aufgestöbert haben, 
kommen die beiden manchmal ins Büro und 
erzählen uns davon. 
Von diesen Entdeckungen möchten wir Kin-
dern und ihren Familien bei einer Führung 
in der Ehemaligen Synagoge im Augsburger 
Stadtteil Kriegshaber erzählen.
Empfohlenes Alter: 6-10 Jahre, Eintritt frei.
Wo: Ehem. Synagoge Kriegshaber, 

Termine und Veranstaltungen

KRIXI‘s  

Zeitvertreib
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Werkzeug entwendet - Zeugen gesucht
In der Zeit zwischen Freitag den 28.08.2020, 17.00 Uhr und 
Samstag den 29.08.2020, 07.35 Uhr, wurden im Bereich einer 
Baustelle in der Ulmer Straße 75 etliche Werkzeuge entwendet. 
Bauarbeiter hatten ihre Werkzeuge am Freitagabend in drei wei-
ßen Sprintern gelagert. Am Samstagmorgen mussten sie feststel-
len, dass zwei der Fahrzeuge aufgebrochen wurden, beim dritten 
Fahrzeug blieb es beim Versuch. Aus den Fahrzeugen wurden 
Werkzeuge und Maschinen im Wert von ca. 10.000 Euro entwen-
det. Die PI Augsburg 6 sucht daher nach Personen, die im Tatzeit-
raum etwas Verdächtiges im Bereich der Baustelle bemerkt haben. 
Zeugen werden gebeten sich unter: 0821/232-2610 zu melden.

Werkzeugdiebstahl aus mehreren baugleichen Fahrzeugen
In der Nacht vom 29./30.08.2020 (Sa./So.) wurde an einem in 
der Madisonstraße geparktem Opel Vivano die Hecktüre ge-
waltsam aufgebrochen und anschließend Werkzeuge im Wert 
von rund 1.000 Euro daraus entwendet. Im Zeitraum vom 
28.–30.08.2020 (Fr.–So.) wurden aus einem anderen Opel Vi-
vano ebenfalls mit offenbar gleicher Vorgehensweise diverse 
Werkzeuge und Arbeitsmaschinen entwendet. Tatort hier war 
die Carl-Schurz-Straße auf Höhe Hausnummer 16. Hinweise zu 
beiden Fällen bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.

Fahrradfahrer fährt in Pkw und flüchtet - Zeugenaufruf
Am Sonntag, den 13.09.2020, gegen 15:30 Uhr, kam es zu einem 
Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein Pkw-Fahrer wollte aus einer 
Grundstückseinfahrt auf die Neusässer Straße ausfahren und warte-
te, um einen Fahrradfahrer vorbeifahren zu lassen. Der Fahrradfahrer 
fuhr gegen die rechte Fahrzeugseite des stehenden Pkw, entschuldig-
te sich kurz für den Zusammenstoß und fuhr weiter. Seinen gesetz-
lichen Pflichten als Unfallbeteiligter kam er so nicht nach. Am Pkw 
entstand ein Schaden von 1500 Euro. Der flüchtige Fahrradfahrer ist 
männlich, 18-19 Jahre alt, hat kurzes blondes Haar und fuhr ein gel-
bes Fahrrad. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion 
Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

Papiertonnen in Brand gesteckt
Am Mittwoch, den 15.09.2020, zwischen 01:00 und 02:00 Uhr 
nachts wurden in der Carl-Schurz-Straße zwei Altpapiertonnen an-
gezündet. Die Feuerwehr konnten die in Vollbrand geratenen Papier-
tonnen löschen. Der Täter, ein 20-Jähriger aus Kriegshaber, konnte 
schnell ermittelt werden. Auf seinem Mobiltelefon stellte die Polizei 
unter anderem ein Selfie und ein Video von der Tat fest. Er muss sich 
nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung verantworten.

Betrunken mit dem E-Scooter unterwegs
Gleich vier E-Scooter-Fahrer fielen am Freitag, den 
18.09.2020, gegen 22.25 Uhr, einer Streife der Polizei auf, 
als diese entgegen der Fahrtrichtung auf der gesamten Geh-
wegbreite der Bgm.-Ackermann-Str. stadtauswärts fuhren. 
Bei der folgenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass alle Vier 
nicht unerheblich alkoholisiert waren. Die Männer im Alter zwischen 
21-24 Jahren wurden auf die Dienststelle der PI Augsburg 6 verbracht. 
Zwei der Männer erwartet eine Ordungswidrigkeitenanzeige, da 
bei ihnen ein Atemalkoholwert über 0.5 Promille festgestellt wur-
de. Die beiden anderen Männer überschritten sogar die Grenze von 
1.0 Promille, was eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, 
sowie die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte. ■

Alle anderen Sternzeichen:
Steinbock: Das fleißige und durchsetzungsstarke Verhalten des Steinbocks kommt ihm im Beruf 
sicherlich zugute. Wie wäre es aber mal mit etwas Entspannterem - zum Beispiel mit einer Auffüh-
rung im Abraxas?

Wassermann: Hilfsbereitschaft zeichnet den Wassermann aus. Doch hast auch du einmal keine 
Lust mehr, dann tu etwas für dich selbst. Belohn dich mit einem kleinen Einkaustrip in der Ulmer 
Straße.

Fisch: Fische sind friedliche Tiere. Sie können gute Freunde und Zuhörer in schwierigen Zeiten 
sein. Aber auch ein Fisch braucht mal jemanden, dem er alles erzählen kann. 

Widder: Der Widder als Sternzeichen geht aufs Ganze. Entweder alles oder nichts - doch das ist 
nicht immer von Vorteil. Lass doch mal die Türe im Dorf und gib dich mit einem Teil zufrieden.

Stier: Stier: Stiere sind zielstrebige Tiere. Wer diesem Sternzeichen angehört, neigt allerdings auch 
dazu, Freizeit, Freunde und alles andere auf seinem Weg zu vergessen. Daweil gibt es so viele 
Möglichkeiten in Kriegshaber. Nimm dir doch mal eine Auszeit am Kriegshaber See.

Zwilling: Der Herbst ist gekommen, die Tage werden verregneter. Wie wäre es mal mit einem Wo-
chenendsausflug ins Kriegshaber Feuerwehrmuseum? Da der Zwilling immer sehr neugierig ist, 
sollte das genau die richtige Schlecht-Wetter-Beschöftigung für sich sein.

Krebs: Dieses Sternzeichnet neigt dazu, sich hinter seiner harten Schale zu verstecken. Trifft das 
auf dich auch zu? Ja? Dann versuch doch mal, deine Gefühle zuzulassen. Vielleicht hilft dir ja ein 
romantischer Liebesroman dabei? Besorg dir doch einen in der Stadtteilbücherei!

Löwe: Wie wäre es mit einem Spaziergang im Reese Park? Dort kann sich der Löwe mal so roch-
tig auspowern, um nicht mehr ganz so temperamentvoll zu sein.

Jungfrau: Oft neigen Jungfrauen dazu, ein Kopfmensch zu sein. Aber lass das doch einmal sein 
und deinen Bauch entscheiden!

Schütze (22. Nov. - 21. Dez.):

Ein typischer Schütze ist aufrichtig, direkt, ehrlich,

fair, neugierig, offen und wissensdurstig.

Aber er wird auch schnell belehrend

und angeberisch. Darum sollten

sich Schützen im Herbst in

Acht nehmen. 
Acht nehmen. 

Skorpion (23. Okt. - 21. Nov.):
Skorpione sind normalerweise sehr belastbar,

ehrgeizig, entschlossen, engagiert, leiden-
schaftlich, willensstark, zielstrebig

und zuverlässig. Dadurch
neigen sie manchmal aber

auch zu Kompromisslosigkeitauch zu Kompromisslosigkeit
sowie zu Eifersucht.

Waage (23. Sept. - 22. Okt.):
Die klassische Waage gilt als diplomatisch und sehnt sich

nach Ehrlichkeit. Dazu ist sie gerecht, friedliebend,

harmoniebedürftig, intelligent, gesellig,
kontaktfreudig und rücksichtsvoll.
Doch auch die verständnisvollen

WWaagen haben ihre Ecken
und Kanten: Sie sind eitel,

bequem und verletzlich.

KRIXISKOP -
Das sagen die Sterne über Kriegshaber

Im Krixiskop sagt Krixi wie in einem Horoskop die Zukunft vorher. Alle drei Monate
nimmt er sich Zeit, um einzuschätzen, wie die Sterne über Kriegshaber stehen.

* Angaben ohne Gewähr

Alle anderen Sternzeichen:
Krebs: Die momentane Situation ist für alle nicht gerade einfach, doch Krebse sind besonders 
davon betroffen. Das Sternzeichen ist sehr ängstlich und empfindlich. Es möchte sich immer lieber 
erst um die anderen kümmern. 

Löwe: Löwe: Löwen macht die aktuelle Krise nicht besonders zu schaffen. Sie suchen energisch nach 
einer Lösung und lassen sich von den Problemen nicht die Laune verderben. Weiter so, der April 
ist euer Monat!

Jungfrau: Weil Jungfrauen vernünftig sind, bleiben sie gerne zuhause, um sich zu schützen. 
Doch das ist nicht immer richtig, denn in den eigenen vier Wänden fällt einem schnell einmal die 
Decke auf den Kopf.

WWaage: Optimismus fällt nicht immer einfach, doch dem Sternzeichen Waage gelingt er. Eine po-
sitive Sicht auf die Dinge erleichtert es, mit ihnen umzugehen. 

Skorpion: Der Weg ist nicht einfach, aber als Skorpion wird man die Hürden in den kommenden 
Wochen gut bewältigen. Dabei sollte das Sternzeichen jedoch stets vorsichtig sein, nicht zu recht-
haberisch, machtgierig und kompromisslos zu wirken.

Schütze: „Ich will wachsen“ ist das Motto der Schützen. Sie sind schlagfertig und selbstbewusst. 
Doch immer mit der Ruhe, sonst wird dieses Sternzeichen schnell realitätsfremd und angeberisch.

Steinbock: Konzentriert, ordentlich und pflichtbewusst – so werden Steinböcke beschrieben. In 
schwierigen Zeiten neigen sie allerdings dazu, starrköpfig und pessimistisch zu sein. Vorsicht, das 
kommt bei den Mitmenschen nicht besonders gut an!

Wassermann: Wassermänner sind sehr individuell zu behandeln. Es ist unmöglich, sie alle in 
einen Topf zu werfen. Umso wichtiger ist es, dass dieses Sternzeichen sich auch dafür einsetzt.

Fische: Fische: Geduld ist die große Gabe des Fisches. Er wartet ab, bevor er rationale Entscheidungen 
trifft. Manchmal artet das aber auch in ein großes Chaos aus. Dann gilt es, einen kühlen Kopf zu 
bewahren.

Zwilling (21. Mai - 20. Juni):

Zwillinge sind heiter, charmant, kontaktfreudig

und kommunikativ. Umso schwieriger

fällt es ihnen, einmal die Beine still

zu halten. Sind sie dazu

gezwungen, distanzieren

sie sich schnell und geraten

sie sich schnell und geraten

in Stress. Passt auf euch auf! 

Stier (20. April - 20. Mai):
Ein typischer Stier ist ruhig, sachlich, loyal

und sensibel. Er wird aber auch schnell
besitzergreifend, eifersüchtig und

geizig. Deshalb sollte man bei
diesem Sternzeichen vorsichtig

sein. Späße können schnell in diesein. Späße können schnell in die
falsche Richtung gehen.

Widder (21. März - 19. April):
Der klassische Widder ist ein dynamisches Sternzeichen.

Er gilt als kämpferisch, selbstbewusst, fröhlich,

scharfsinnig und unermüdlich.
Dadurch ist er aber auch

aufbrausend, impulsiv, ungeduldig,
rücksichtslos und stürmisch.rücksichtslos und stürmisch.

KRIXISKOP -
Das sagen die Sterne über Kriegshaber

Im Krixiskop sagt Krixi wie in einem Horoskop die Zukunft vorher. Alle drei Monate
nimmt er sich Zeit, um einzuschätzen, wie die Sterne über Kriegshaber stehen.

* Angaben ohne Gewähr

Alle anderen Sternzeichen:
Steinbock: Das fleißige und durchsetzungsstarke Verhalten des Steinbocks kommt ihm im Beruf 
sicherlich zugute. Wie wäre es aber mal mit etwas Entspannterem - zum Beispiel mit einer Auf-
führung im Abraxas?

Wassermann: Hilfsbereitschaft zeichnet den Wassermann aus. Doch hast auch du einmal keine 
Lust mehr, dann tu etwas für dich selbst. Belohn dich mit einem kleinen Einkaufstrip in der Ulmer 
Straße.

Fisch: Fische sind friedliche Tiere. Sie können gute Freunde und Zuhörer in schwierigen Zeiten 
sein. Aber auch ein Fisch braucht mal jemanden, dem er alles erzählen kann.

Widder: Der Widder als Sternzeichen geht aufs Ganze. Entweder alles oder nichts - doch das ist 
nicht immer von Vorteil. Lass doch mal die Kirche im Dorf und gib dich mit einem Teil zufrieden.

Stier: Stiere sind zielstrebige Tiere. Wer diesem Sternzeichen angehört, neigt allerdings auch 
dazu, Freizeit, Freunde und alles andere auf seinem Weg zu vergessen. Daweil gibt es so viele 
Möglichkeiten in Kriegshaber. Nimm dir doch mal eine Auszeit am Kriegshaber See.

Zwilling: Der Herbst ist gekommen, die Tage werden verregneter. Wie wäre es mal mit einem Be-
such in einem Kriegshaber Restaurant? Da der Zwilling die gute Küche liebt, sollte das genau die 
richtige Schlecht-Wetter-Beschäftigung für ihn sein.

Krebs: Dieses Sternzeichnet neigt dazu, sich hinter seiner harten Schale zu verstecken. Trifft das 
auf dich auch zu? Ja? Dann versuch doch mal, deine Gefühle zuzulassen. Vielleicht hilft dir ja ein 
romantischer Liebesroman dabei? Besorg dir doch einen in der Stadtteilbücherei!

Löwe: Wie wäre es mit einem Spaziergang im Reese Park? Dort kann sich der Löwe mal so richtig 
auspowern, um nicht mehr ganz so temperamentvoll zu sein.

Jungfrau: Oft neigen Jungfrauen dazu, ein Kopfmensch zu sein. Aber lass das doch einmal sein 
und deinen Bauch entscheiden!

Quelle: PP Schwaben Nord
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ERICH MAYDL schreibt

Kürzlich hörte ich von einem jün-
geren Leser, der mich von früher 
kannte: „Ich les‘ deine Artikel ger-
ne; du schreibst so schön über die 
gute alte Zeit!“.

Nun, so gut war die „gute alte 

„Gute alte Zeit?“

Sie können Erich Maydl auch eine E-Mail schreiben:
erich.maydl@kriegshaberblatt.de

Zeit“ gar nicht. Manche Situationen sind für die heutige 
Wohlstandsgeneration gar nicht mehr vorstellbar. 

Wer heute baden will, geht ins Bad und in die Du-
sche oder Badewanne. Als ich ein Kind war, lebte ich 
mit meiner Mutter und meiner Großmutter in einer 
Vier-Zimmer-Wohnung, von der zwei Zimmer unter-
vermietet waren. Fließendes (kaltes) Wasser gab es nur 
am Wasserkran in der Küche. Dort wuschen wir uns 
auch. Die Toilette befand sich außerhalb der Wohnung 
im Treppenhaus und wurde auch noch von unseren Un-
termietern benutzt. 

Zum Baden (immer am Wochenende) kochte Großmut-
ter auf dem Herd einen großen Topf Wasser. Das wur-
de in ein Zinkschaff gegossen und mit kaltem Wasser 
auf eine erträgliche Temperatur heruntergekühlt. Dann 
musste ich in das Zinkschaff steigen und wurde von 
oben bis unten eingeseift und abgewaschen. Ob sich 
Mutter und Großmutter danach auch noch in dem noch 
warmen Wasser wuschen, weiß ich nicht mehr. Ich wur-
de nach dem „Baden“ immer aus der Küche geschickt, 
wahrscheinlich aus „moralischen“ Gründen.

Wir hatten noch Untermieter, die ebenfalls zwei – klei-
nere – Zimmer bewohnten. Sie hatten keinen Wasseran-
schluss. Immer morgens holten sie einen Eimer Wasser 
aus unserer Küche und schütteten ihn in eine Wasch-
schüssel. Das musste ihren hygienischen Ansprüchen 
genügen.

Als mein Onkel Anfang der 50-er Jahre eine Neubau-
wohnung zugeteilt bekam, war das für uns ein Freuden-
fest. Wir besuchten ihn mehrmals im Jahr. Und dann 
durften wir alle baden – in einer echten Badewanne. 
Immer noch nacheinander mit einer Wannenfüllung, 
denn der Onkel musste vorher den Badeofen einheizen, 
damit es genügend heißes Wasser gab, aber sich ein-
fach ins warme Wasser hineinlegen, entspannen – wir 
kannten das vorher nicht. Die Großmutter bedankte 
sich auch jedes Mal mit einem großen Ring Lyoner für 
meine ewig hungrigen drei Cousins.

Wer heute „schnell mal“ ein Bad nimmt, kann sich 
nicht mehr vorstellen, welche Freuden wir damals beim 
Baden hatten. ■

Achtung Finderlohn!
Am Montag, 7. September, wurden in der Zeit von 12 bis 13 Uhr von 
der Wiese in der Reichensteinstraße 58 einen neue neongrüne Cam-
pingliege, ein grau/blauer Campingstuhl und ein schwarzer Strandwa-
gen der Fa. Berger „entwendet“. Es handelte sich hierbei um keinen 
Sperrmüll. Diese Campingartikel standen nach der Nassreinigung in 
der Wiese zum Trocknen.
Sachdienliche Hinweise über den Verbleib der Campingartikel bitte an 
Tel.: 0821/401851 oder 0151/55723400, „Finderlohn“ 50 Euro. 
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Leserfoto: Kreative Kids im Reese Park
Dieses Leserfoto hat uns recht amüsiert. Aufgenommen wurde es Anfang 
September in der Reeseallee. Da aufgrund von Corona in der letzten Zeit 
viele öffentliche Veranstaltungen abgesagt werden mussten, hatten einige 
kreative Kids aus Kriegshaber wohl kurzerhand beschlossen, selbst einen 
„Kinder Flohmarkt“ in der Nachbarschaft auszurichten. Ein geeignetes 
Werbeplakat darf da natürlich nicht fehlen und so malte man gleich selbst 
eines. Laut Zeichnung waren wohl Bücher, Brillen und Blumen im Ange-
bot. Sicherlich aber noch einiges mehr. Der Pfeil nach rechts weist dabei 
den Weg und zeigt direkt auf den nächsten Hauseingang. Auffällig war 
außerdem, dass das Plakat kindgerecht in einer Höhe von nur etwa einem 
Meter an den Baum gehängt wurde, sodass es den kleineren Passanten 
direkt ins Auge fällt.

Wann und in welcher Form der Flohmarkt tatsächlich stattgefunden hat, 
konnten wir leider nicht in Erfahrung bringen. Vielleicht können Sie uns 
ja mehr zu diesem Foto und den Hintergründen sagen? Liebe Kinder, 
wenn ihr noch einmal einen Flohmarkt organisieren wollt, helfen wir 
euch gerne dabei und drucken euer Plakat kostenlos im KriegshaberBlatt 
ab. Schreibt uns einfach an redaktion@kriegshaberblatt.de ■
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Zum Überfall auf eine Rentnerin in einer 
Seniorenresidenz in Kriegshaber

Sehr geehrte Damen und Herren,
am 08.09.2020 war ein Bericht in einer großen Augsburger Ta-
geszeitung, in dem es um einen Überfall auf eine Rentnerin in 
einer Seniorenresidenz in Kriegshaber ging. In diesem Artikel 
waren ein paar Fehlinformationen, die ich in einem Leserbrief 
an diese Tageszeitung klarstellen wollte. Leider werden dort 
aber scheinbar keine Leserbriefe mehr veröffentlicht, die sich 
gegen die Seniorenresidenz richten. Deshalb wende ich mich an 
Sie, mit der Bitte, meinen Leserbrief in Ihrer nächsten Ausgabe 
zu veröffentlichen.

Mein Schwiegervater wohnt seit ca. 5 Jahren in der Senioren-
residenz. Im gleichen Haus, wie die überfallene Dame. Die Ap-
partements sind nicht - wie in dem Artikel in der Tageszeitung 
erwähnt - mit Notruf-Knöpfen ausgestattet. So sollte es norma-
lerweise sein, dass jede Wohnung/Badezimmer mit solch einem 
Notruf ausgestattet ist, der dann automatisch mit der Rezeption 
verbindet. Die Bewohner müssen sich bei Bedarf auf eigene 
Kosten einen Notfallknopf (über ein Armband) z.B. bei den Jo-
hannitern o.ä. bestellen.
Außerdem ist dort nachts weder ein Hausmeister (wie erwähnt 
wurde) noch an der Rezeption ein Nachtportier anwesend/er-
reichbar. Auch das sollte eigentlich bei dieser Größenordnung 
selbstverständlich sein. Aber in der Seniorenresidenz wird über-
all gespart.
Seit rund 4 Monaten ist das Tor der Tiefgarage defekt. Im letzten 
Jahr war das mindestens 6 Monate der Fall. Auf Anfrage bei ei-
ner Mitarbeiterin an der Rezeption bekamen wir nur die Antwort 
„Wer soll denen (Anmerkung: es waren die Bewohner gemeint) 
schon was tun. Das einzig Wertvolle in der Tiefgarage ist mein 
Motorrad...“ Aber auch hier wird scheinbar keinerlei Wert auf 
die Sicherheit der Bewohner gelegt.

Hauptsache das Restaurant schließt um 17 Uhr! So kommen die 
Bewohner, nachdem sie ihr Geschirr auf der Restaurant-Terrasse 
selber aufgeräumt haben, rechtzeitig in ihre Betten! (Achtung, 
Ironie!)

Ach, aber war das nicht der Eigentümer der Seniorenresidenz, 
der die verlängerten Öffnungszeiten für Biergärten während Co-
rona eingeklagt hat?

Gerd Mayrhofer

Leserbrief

Kompletter Service für Ihr Fahrzeug

Reparaturen aller Art

Klima-Service

Reifenservice

Reifeneinlagerung

KARL Kfz-Meisterbetrieb GbR
Wankstr. 3 • 86165 Augsburg • Tel.: 0821 / 8 84 96 24 • Fax: 0821 / 8 84 96 25

info@karl-kfz.de • www.karl-kfz.de
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                                                                     Friseursalon
Bürgermeister-Bohl-Str. 26 
86157 Augsburg / Pfersee 
Telefon: 08 21 -455 67 67
Öffnungszeiten: 
Di. - Fr. 9:00 - 17:30 Uhr

      Sa. 9:00 - 16:30 Uhr

Luther-King-Straße 4
86156 Augsburg / Kriegshaber
Telefon: 0821 - 470 36 44
Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. 9:00 - 18:00 Uhr

      Sa. 9:00 - 16:00 Uhr

www.edelschnitt-augsburg.de

KRIXI gratuliert allen Geburtstagskindern

01.10.  Tatiana Shаiber
06.10. Jonathan Bublitz
07.10.  Alexander Mazo
08.10. Christian Kratzer
09.10. Ulrich Korb
10.10. Matteo Ignarra
11.10. Wilhelm Gumpp
11.10. Markus Biswanger
12.10. Sebastian Kabas
13.10. Sebastian Reiner
14.10. Andreas Albrecht
16.10. Haiyun Zhang
17.10. Nicole Rolle
17.10. Roland Regele

Glückwünsche GRATIS. Schreiben Sie an
 redaktion@kriegshaberblatt.de oder per Post: KRIXI Verlag, Tunnelstr.13, 86156 Augsburg

19.10. Bernhard Radinger
21.10. Alexandra Kablanov
23.10. Sandra Vogele
23.10. Emilio Biondi
25.10. Markus Deurer
25.10. Darina Lejla Tappert
25.10. Cengizhan Bayram
26.10. Mathias Exner
27.10. Daniel Kremser
28.10. Karl-Heinz Herbert
28.10. Maximilian Bartl
28.10. Willi Schmid
28.10. Daniel Kremser
31.10. Herbert Bayer

Tel.: 0821 - 248 24 21
24h: 0170 - 342 35 37

Biete an:
- Großen Kenwood Auto-Subwoofer 
mit Verstärker und Kompressor sowie 
Verkabelung. Auch ein kleiner Subwoofer 
ist vorhanden. 
VB, flohmarkt@kriegshaberblatt.de

- BMW X5 Kompletträder
Alufelgen (leichte Gebrauchsspuren) mit 
fast neuen Continental tubeless Sommer-
reifen (255/50 R 19 107w).
VB, flohmarkt@kriegshaberblatt.de

Suche:
- Gute UHD-VideoCam zum Drehen 
professioneler Film-Videos.  
flohmarkt@kriegshaberblatt.de
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Tipps vom Profi! 
Kündigung - Aber richtig!

Rechtsanwältin Jana Gelfert

Die Trennung vom Partner, das Erwachsen-
werden der Kinder, das Herholen eines entfernt 
wohnenden Elternteils - es wird Wohnraum ge-
sucht! Keine einfache Sache beim derzeitigen 
Wohnungsmarkt. 

Hat man eine fremdvermietete Immobilie, 
kann das weiterhelfen. 

Anders als im Gewerberaummietrecht bedarf 
der Vermieter von Wohnraum für eine ordentli-
che Kündigung eines Grundes. Dies führt dazu, 
dass ein sich vertragstreu verhaltender Wohn-
raummieter nahezu unkündbar ist - es sei denn, 

der Vermieter kann sich auf den Kündigungs-
grund des Eigenbedarfs nach § 573 Abs. 2 Nr. 2 
BGB berufen, der deshalb zentrale Bedeutung 
erlangt hat.

Braucht man Wohnraum also für enge Ver-
wandte oder Personen des eigenen Hausstan-
des, bietet sich die Möglichkeit an, das be-
stehende Mietverhältnis deshalb zu kündigen. 
Eine solche Kündigung geht doch eh nie durch? 
Doch, wenn der Eigenbedarf tatsächlich be-
steht und die Kündigung ausführlich begründet 
wird. Es reicht nicht aus, nur die Person zu be-
nennen, die einziehen möchte. Es müssen An-
gaben zu den Gründen des Wohnens gemacht 
werden. Dabei reicht es für den Eigenbedarf 
aus, wenn der Vermieter vernünftige Gründe 
für diesen Eigenbedarfswunsch angibt (BGH 
NJW 1988, 904) und diese Gründe nachvoll-
ziehbar sind (BGH WuM 2005, 779).

Auch müssen Angaben über eventuelle alter-
native Wohnungen des Vermieters gemacht 
werden. Steht die Begründung der Eigenbe-
darfskündigung, muss die Kündigung auch den 
richtigen Adressaten erreichen. Vorsicht ist ge-
boten bei mehreren Mietern oder Mietern, die 
bereits ausgezogen sind, aber noch Partei des 
Mietvertrages sind. 

Fehler zeigen sich meist erst nach Ablauf der 
Kündigungsfrist, was im schlimmsten Fall 
neun Monate später ist und zu einer Unwirk-
samkeit der Kündigung führen kann. 

Vorsicht ist außerdem geboten bei vorgetäusch-
ten Eigenbedarfskündigungen oder wenn der 

Eigenbedarf während der Kündigungsfrist 
wegfällt. Schnell sieht man sich hohen Scha-
densersatzforderungen des Mieters ausgesetzt. 

Wir helfen Ihnen gerne bei der Durchsetzung 
Ihrer Ansprüche - Ihr ANWALTSHAUS

Rechtsanwältin Jana Gelfert,
Fachanwältin für Miet- und Wohungseigen-
tumsrecht

--------
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Mit freundlicher Empfehlung

Druckerei Menacher
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Einladung zum Vortrag „Reise durch Asien“
Der leidenschaftliche Hobbybergsteiger Rein-
hold Kraus nimmt das Publikum in seinem Dia-
vortrag mit auf eine „Reise durch Asien“. Von 
seinen Erlebnissen und Abenteuern in Singapur, 
dem Urwald in Malaysia, den Reisterrassen von 
Banaue, dem Taal Vulkan und den Pasanjang 
Wasserfällen auf den Philippinen gibt es vieles 
zu berichten. Die Bilder zu den Tierbeobach-
tungen und zu der Besteigung des Vulkan Ki-
nabalu machen den Vortrag äußerst spannend.

Kriegshaber aus der Vogelperspektive
Unsere Luftbilder aus Kriegshaber kommen bei den Lesern gut an. Immer wieder bekommen wir Zuschriften mit der Bitte, noch weitere 
Fotos aus luftigen Höhen zu veröffentlichen. Daher zeigen wir Ihnen diesmal einen exklusiven Schnappschuss von diesem Sommer. 
Aufgenommen wurde das Bild im Osterfeldpark mit Blickrichtung Norden. Man erkennt den Verlauf der B17 unterhalb der Ulmer 
Straße. Und was entdecken Sie alles auf dem Luftbild?

Die Veranstaltung findet statt am Sonntag, 
18. Oktober, um 14 Uhr (Gruppe 1) sowie um 
17.15 Uhr (Gruppe 2) im Pfarrheim Heiligs-
te Dreifaltigkeit, Ulmer Straße 195 a, 86156 
Augsburg. 
Der Unkostenbeitrag beträgt 3 Euro. Veranstal-
ter ist der Verband der Siebenbürger Sachsen 
– Kreisgruppe Augsburg.

Bitte melden Sie sich verbind-
lich unter Angabe Ihres Na-
mens, Ihrer Adresse und Ihrer 
Telefonnummer für eine der angegebenen Uhr-
zeiten an: 

Annemarie Klein, 
E-Mail: TamaKlein@aol.com oder unter der 
Mobilnummer 0176 57429113 ab 16 Uhr.
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Jugendliche in der Politik?!
Ein Interview mit dem neuen Vorsitzenden der Jungen Union Oberhausen/Kriegshaber/Bärenkeller, 

Christopher Andersen, über Werdegang, Aufgaben und Engagement

Wie hat deine politische Karriere begonnen 
und woher kommt dein Interesse?

In meiner Familie und in meinem Umfeld – ab-
gesehen von der JU natürlich – bin ich der ein-
zige, der politisch aktiv ist. Das Interesse war 
aber schon früh da. Als kleines Kind sind politi-
sche Themen immer bei mir hängen geblieben. 
Mit 14 Jahren bin ich in die JU eingetreten, 
damals noch in Rheinland-Pfalz. Als wir dann 
nach Augsburg gezogen sind, bin ich mit 16 in 
die CSU eingetreten.

Seit August bist du Vorsitzender der Jungen 
Union Oberhausen/Kriegshaber/Bärenkeller. 
Wofür bist du zuständig und wie kann man sich 
die Nachwuchs-Partei vorstellen?

Der Begriff „Partei“ wirkt für viele abschre-
ckend. Man stellt sich darunter einen total se-
riösen Verein vor, in dem man die ganze Zeit 
nur über Politik redet. Dem ist aber nicht so: Im 
Grunde genommen sind wir ein ganz normaler 
Jugendverband bestehend auf Leuten, die Poli-
tik und die der Union als gemeinsames Inter-
esse haben. Das Bier danach ist bei uns aber 
genauso selbstverständlich wie die politische 
Arbeit. In einer Jugendpartei verbindet uns das 
gemeinsame Interesse an Politik, so wie Mit-
glieder in einem Fußballverein ihr Interesse 
für Fußball teilen – dort tut man ja auch ande-
re Dinge, als nur Fußball zu spielen. Als Vor-
sitzender organisiere ich mit meinem Verband 

Christopher Andersen

Zur Person

Spitzname: Chris oder Björn
A1lter: 19
Parteien: Junge Union (JU), CSU und deren 
Schwesterparteien in Dänemark
Beruf: Schüler an der FOS in Neusäß
Hobbys: JU und mit Freunden was unter-
nehmen

Veranstaltungen für Mitglieder und Nicht-Mit-
glieder – von Partys bis zu Unternehmensbe-
sichtigungen. Man lernt viele Leute kennen, 
hat eine tolle Gemeinschaft und baut sich ein 
gutes Netzwerk auf.

Warum findest du es wichtig, dass sich junge 
Erwachsene in der Politik engagieren und kön-
nen sie überhaupt etwas bewirken?

Junge Menschen sind ein Teil der Gesellschaft. 
Unsere Anliegen, Wünsche und Bedürfnisse 
müssen gehört werden. Die Politik, die jetzt 
gemacht wird, beeinflusst unsere Leben noch 
für viele Jahre. Bewirken kann man auf jeden 
Fall etwas! Ein persönliches Beispiel: Ich bin 
besorgt, dass unsere Clubszene durch die Coro-
na-Krise massiven Schaden nimmt, da derzeit 
einfach Einkünfte fehlen. Im Juni habe ich bei 
einer Bezirksvor-
standssitzung an-
geregt, sich mehr 
um sie zu küm-
mern. Clubs* sind 
schließlich nicht 
nur zum Feiern 
da, sondern auch 
ein wichtiger Be-
standteil urbaner 
Stadtkultur, an 
dem Existenzen 
hängen. Das The-

ma wurde in der JU Augsburg weitergespon-
nen, wir hatten ein Treffen mit Vertretern der 
Szene, auf der Landesversammlung der JU 
bringen wir einen Antrag ein und waren kürz-
lich sogar mit Vertretern der Augsburger Club- 
und Kulturszene beim bayerischen Kulturmi-
nister Bernd Sibler zu einem Gesprächstermin 
eingeladen. Wenn man sich für ein Herzensan-
liegen engagiert, kann man – auch als Jugend-
licher – etwas bewirken.

Du wohnst noch gar nicht so lange in Kriegs-
haber – seit 2018, um genau zu sein. Was 
kannst du über den Stadtteil sagen? Wo siehst 
du Entwicklungschancen und Probleme?

Kriegshaber ist demografisch gesehen ein jun-
ger Stadtteil, der durch den Zuzug vieler Fami-
lien gerade schnell wächst. Chancen sehe ich 
im Uniklinikum, das Studenten in den Stadtteil 
bringt. Es wäre schön, wenn man für sie noch 
mehr Angebote schaffen könnte – zum Beispiel 
Cocktailbars. Der Weggang eines Clubs wie 

der Kantine war gerade für viele der jungen 
Bewohner Kriegshabers sehr schade.

Welche Ziele hast du für deine Amtszeit?

Ich möchte die Struktur der Jungen Union 
Oberhausen/Kriegshaber/Bärenkeller weiter 
ausbauen, durch interessante Veranstaltungen, 
Treffen und Aktionen neue Mitglieder anwer-
ben und eine nette Truppe mit aufstellen. Mei-
ne Amtszeit geht erst einmal bis Anfang nächs-
ten Jahres. Dann werde ich aber auf jeden Fall 
wieder für den Vorsitz kandidieren.

Wo soll deine politische Karriere hinführen?

Politik ist mein Hobby und soll das auch blei-
ben. Ich bin nicht in einer Partei, um später ein-
mal irgendwelche Mandate abzustauben. Ich 

mache es, weil es mir 
Spaß macht und ich 
für die Sache brenne 
– nicht um an Macht, 
Geld oder besondere 
Anerkennung zu ge-
langen. 

Gibt es noch et-
was, das du anderen 
Jugendlichen mit 
auf den Weg geben 
möchtest?

Ich kann allen nur raten: Engagiert euch! Es 
muss nicht zwingend eine Partei oder die JU 
sein – auch wenn das natürlich schön wäre. Es 
gibt viele Möglichkeiten, am Leben vor Ort 
teilzunehmen – von der freiwilligen Feuerwehr 
über die Schülervertretung bis hin zum Roten 
Kreuz. Es lohnt sich auf jeden Fall!

*Diskotheken

HIER KÖNNTE IHRE
WERBUNG

STEHEN!
Interesse?

Dann schreiben Sie an werbung@kriegshaberblatt.de
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Das alte Zollhaus
Mit dem Aussterben der Grafen von Berg-Schelklingen, der Markgrafen von Burgau im 
14. Jahrhundert, kam die Markgrafschaft zu den Habsburgern. Kriegshaber, das zu Bur-
gau gehörte, war damit österreichisch. 1583 wurde in der Nähe der heutigen Synagoge 
ein Zollhaus gebaut. Nach dem Einsturz des Gebäudes wurde 1729 ein neues Bauwerk, 
das heute noch erhaltene Zollhaus, errichtet.  1806 ging die Markgrafschaft Burgau im 
neuen Königreich Bayern auf. Die Zollstation war damit nicht mehr nötig.

Da das damalige Schulhaus von Kriegshaber längst aus allen Nähten platzte, wurde im 
alten Zollhaus, das inzwischen in den Besitz der Gemeinde Kriegshaber übergegangen 
war, eine Schule eingerichtet. 150 Schüler konnten im Jahr 1807 dort einziehen. Da die 
Schülerzahl ständig wuchs (Mitte des 19. Jahrhunderts wurden bereits über 200 Kinder 
im Zollhaus unterrichtet), wurde 1872 dann endlich ein neues Schulhaus errichtet. Nach 
der Eingemeindung Kriegshabers nach Augsburg im Jahr 1916 zog für einige Jahre eine 
Polizeistation ins ehemalige Zollhaus ein. Danach wurde es als Wohnhaus genutzt.

Heute haben dort eine Begegnungsstätte der Arbeiterwohlfahrt und der Schachclub 
Kriegshaber ihr Domizil. ■

Quellen:
Wember, Heinz: Vom österreichischen Dorf zum Stadtteil von Augsburg. Augsburg 2019

Das Zollhaus im Jahr 1969 / Foto: Archiv Bernhard Radinger

Das Zollhaus heute
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Westhouse steht in den Startlöchern
Multifunktionsgebäude mit Inklusionshotel einsmehr eröffnet im November

Es ist der erste Holzhybridbau in der Region. Das Westhouse in der Al-
fred-Nobel-Straße ist ein barrierefreies Multifunktionsgebäude mit einer 
Nutzfläche von ca. 7.000 Quadratmetern. „Die Idee für ein Begegnungs-
zentrum entstand bereits vor acht Jahren“, weiß Geschäftsführer Gerhard 
Hab. „Daraufhin hatten wir 2014 eine Ideenwerkstatt ins Leben gerufen, 
um die Gedanken und Vorstellungen unserer Gäste zu einem multifunktio-

nalen Begegnungszentrum in der Nachbarschaft aufzunehmen.“ Daraus ist 
das Konzept des heutigen Westhouse entstanden.

Das Ergebnis kann sich freilich sehen lassen. Das Westhouse bietet neben 
einem großen Veranstaltungssaal und 9 Tagungsräumen auch eine große 
Sporthalle mit 450 Quadratmetern sowie ein hauseigenes Bistro „Meike‘s 
Schmeckerei“. Sofern man Ruhe braucht, kann man den „Raum der Stille“ 
aufsuchen. Einen Gebetsraum als Rückzugsort, friedvoll eingerichtet mit 
warmen Farben und leicht abgedunkelt. Die Tiefgarage bietet 104 Stell-
plätze und sogar 8 E-Ladesäulen.

Ein weiteres Aushängeschild im Westhouse ist das darin integrierte Hotel 
einsmehr, eines von 40 Inklusionshotels in Deutschland. Das Hotel mit 
73 Zimmern beschäftigt 24 Personen, davon 12 mit (geistiger) Beein-
trächtigung. „Wir geben diesen Menschen somit die Chance, am Ersten 
Arbeitsmarkt teilzunehmen“, so Hoteldirektor Raúl Huerga Kanzler. Seit 
Juli werden die Mitarbeiter im Hotel in Theorie und Praxis eingelernt, so-
dass bei der Eröffnung alle Handgriffe sitzen. Erste Reservierungen gibt 
es auch schon. Für Seminarteilnehmer im Westhouse etwa, bietet sich so 
eine Übernachtungsmöglichkeit, ohne das Gebäude verlassen zu müssen.

Mitarbeiter und Funktionäre warten schon gespannt. Am 1. November ist 
es endlich soweit. Ab dann lassen sich Hochzeiten, Firmenjubiläen, Ge-
burtstage, Hallensport aber auch Bandproben, berufliche Seminare und 
vieles mehr im Westhouse abhalten und Besucher können gleichzeitig 
übernachten. ■

Gemeinsam vor der Baustelle. V.l.n.r.: Geschäftsführer Jochen Mack 
(Hotel einsmehr), Sandra Huerga Kanzler & Hoteldirektor Raúl  Huerga 
Kanzler (Hotel einsmehr)mit Max Rossmeisl (westhouse GmbH)

Ihre Veranstaltungslocation in Augsburg

Seminare Konzerte Events Theater 
Vorträge Sport Klausuren Firmenfeiern 
Übernachtungen Tagungen Hochzeiten 

Feiern Jubiläen Geburtstage Bistro 
Hallo Kriegshaber. 

Willkommen im Westhouse.

AB
NOVEMBER

2020

www.westhouse-augsburg.de

Das Inklusionshotel bietet 73 Zimmer




