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Abbildung beispielhaft.
Angebot gültig bis 31.3.2021. Der bleXon®-Blaulicht-Filter ist für viele 
Gläser erhältlich. Das Angebot ist nur gültig gegen Vorlage des
Gutscheins. Übertragbar, keine Barauszahlung, nur ein Gutschein
pro Brillenkauf einlösbar. 

Gutschein
Beim Kauf einer neuen Brille ab 150,- Einkaufswert erhalten Sie
den bleXon®-Blaulicht-Filter im Wert von 60,- kostenlos dazu.*

  Schutz vor potenziell schädlichem blau-violettem Licht.

 Steigerung von Kontrast und Schärfe.

 100 % Schutz vor UV-Strahlen.

 Ermüdungsfreies, entspanntes und gesundes Sehen.

Schutz und Komfort mit der bleXon®-Technologie.

* 

Blaulicht
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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 Januar-Ausgabe, Frau Ellen Eisenmann. 
Die Lösung vom letzten Gewinnspiel: Burgauer Straße

Unter allen Einsendungen verlosen wir 
einem Essensgutschein von der

Gaststätte TSV Kriegshaber im Wert von
 
 
 
 
 

 (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.) 
Einsendeschluss: 25.02.2021

25,- €

JETZT 
EXPOSÉ
ANFORDERN

MODERNER NEUBAU IN GERSTHOFEN
MIT SECHS INDIVIDUELLEN
EIGENTUMSWOHNUNGEN

IHR PERSÖNLICHER ANSPRECHPARTNER

MARTIN RUSS  I  IMMOBILIENKAUFMANN (IHK)
OBERER GRABEN 17  I  86152 AUGSBURG  I  0821 - 2095 9114  I  MARTINBLOCH.DE

KRIXI´s   Gew i nn sp i e l
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Die Lösung des Suchbilds 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 Fans des KriegshaberBlatts, 
hier sind wir wieder: Ihr Stadtteilmagazin. 

„Helau! Alaaf! Lach am Lech!“ wird in 
Augsburg sowieso von Jahr zu Jahr immer 
leiser - heuer noch einmal umso mehr. Zwar 
tragen wir alle Masken, so richtig maskiert, 
wie eigentlich im Fasching, sind wir trotz-
dem nicht.

Wie 2020 ist auch 2021 ein seltsames Jahr 
- unter anderem für uns beim Kriegshaber-
Blatt. Normalerweise treffen wir uns alle 

Vorwort
zur 45. Ausgabe KriegshaberBlatt

im Februar 2021

E-Mail: julia.paul@kriegshaberblatt.de

paar Monate, mindestens einmal im Quar-
tal, im Atelier unseres Redaktionskollegens 
Bernhard Radinger. Dort besprechen wir bei 
Pizza, Frühlingsrollen & Co. das weitere 
Vorgehen. In gemütlicher und geselliger At-
mosphäre entscheiden wir, welche Themen 
es in die nächsten Ausgaben schaffen. 

Normal ist es aber schon länger nicht mehr. 
Im Februar vergangenen Jahres haben wir 
uns noch gesehen und die Serie „Ulmer Stra-
ße - Kriegshabers einstige Prachtstraße“ vor-
geplant. 12 Ausgaben später sind wir nun am 
Ende des Kriegshaber Teils der Straße und 
damit am Ende dieser Reihe angekommen. 
Erst kürzlich hat mir Erich Maydl deshalb 
eine E-Mail geschrieben. „Was haben wir 
eigentlich danach geplant?“, hat er gefragt. 
Aber auch: „Wir sollten mal wieder eine Re-
daktionssitzung veranstalten - virtuell natür-
lich. Was meint ihr?“. 

Gesagt, getan. Via Videokonferenz haben wir 
uns zusammengerufen und uns nach langer 
Zeit wieder einmal gesehen. Wir hatten viel 
zu erzählen, schließlich sind nicht nur unsere 
geschäftlichen Treffen, sondern auch Som-
merfest und Weihnachtsfeier ausgefallen. 
Was wir uns für das KriegshaberBlatt über-
legt haben? Sie werden es noch früh genug 
erfahren...

Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Le-
sen dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal!

Ihre
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Aus der DVD „Augsburg und die Straßenbahn“ –
Wie die Straßenbahn nach Kriegshaber kam

Als im Jahre 1881 erstmals eine Pferdebahn 
vom Perlach über die Frauentor- und Georgen-
straße zum Wertachbrucker Tor und weiter zur 
Wertachbrücke zockelte, da dachte im beschau-
lichen Kriegshaber bestimmt noch niemand an 
einen Straßenbahnanschluss. 

Das sollte sich aber bald ändern. Denn nach 
dem kurzen Intermezzo Pferdebahn fuhren bald 
schon flinke elektrische Trambahnen durch 
die Stadt und sogar schon bis zum Bahnhof 
Oberhausen. Deshalb konnte man sich auch in 
Kriegshaber sehr schnell von den Vorzügen des 
neuen Verkehrsmittels überzeugen. 

Als dann auch noch Einigung über die Kos-
tenaufteilung erreicht war, bezahlen konnte 
das eher arme Kriegshaber nichts, dafür aber 
kostenlos den Grund für eine neue Wagenhalle 
einbringen, da stand dem Weiterbau der Linie 

2 bis in die Nachbargemeinde fast nichts mehr 
im Wege. Ein Hindernis bildeten aber noch 
die Gleise der Bahnlinie. Die bestehende Un-
terführung Ulmer Straße, damals im südlichen 
Bahnhofsbereich gelegen, und der Durchlass 
(Tunnel) zwischen der Tunnel- und Petelstra-
ße, nahe dem ehemaligen Inselbahnhof waren 
viel zu klein. Deshalb erhielt die neue Linie 
eine eigene Unterführung mit entsprechenden 
Rampen etwa in Höhe des heutigen Bahnhofs 
Oberhausen. 

Eingleisig mit insgesamt drei Ausweichen wur-
de die Linie dann in Seitenlage entlang der Ul-
mer Straße bis zur Wagenhalle weitergeführt, 
ein Zustand, der bis zum Weiterbau der Zweier 
nach Steppach beibehalten wurde. Eine Beson-
derheit der Zweier, an die sich manche älteren 
Bürger bestimmt noch erinnern, war der Wage-
neinsatz auf dieser Linie. Hier fuhren noch bis 

Neue
Serie

in die späten sechziger Jahre die Vorkriegsfahr-
zeuge der Straßenbahn, die zu den Hauptver-
kehrszeiten teilweise auch als Dreiwagenzüge 
über die ausgefahrenen Gleise schlingerten.

Erst nach dem Einbau eines Wendedreiecks vor 
der Wagenhalle konnten hier auch die damals 
modernen Gelenkwagen verkehren, mit denen 
ein neues Straßenbahnzeitalter in Kriegshaber 
eingeläutet wurde. ■

Elmar Kretz

Im nächsten KriegshaberBlatt:
„Augsburg in den 60ern  - Die Fünfer, die Sech-
ser und der Trolleybus zum Bärenkeller“
......................................................................

Die DVD:
Gehen Sie mit dem Autor 
auf eine verkehrsgeschicht-
liche Entdeckungsreise von 
der Pferdebahn bis hin zum 
modernen Stadtverkehr. 
Historisches und modernes 
Film- und Fotomaterial wurden hier zu einer 
einmaligen Dokumentation der Stadtgeschichte 
verarbeitet.

Laufzeit: 58 Minuten
Preis:  15.- € zzgl. Versand

Info und Bestellungen unter 0821/4445534 
oder www.elmarkretz-erlebnisreisen.de/shop
......................................................................

Die Tanzschule Chill&Dance 
blickt trotz Lockdown und Mieterhöhung positiv in die Zukunft

Die Pandemie strapaziert die Nerven von uns allen. Die 
betroffenen Unternehmen, die schon seit mehreren Mona-
ten nicht ihrer Arbeit nachgehen dürfen, sind mittlerweile 
aber nicht nur mit den Nerven am Ende. Auch das Geld 
wird knapp. So kämpft auch die Kriegshaber Tanzschule 
Chill&Dance damit, nicht der Pandemie zum Opfer zu fal-
len. 

Mit einem großen Angebot an Onlinekursen sorgen die Mit-
arbeiter der Tanzschule nicht nur bei den Chill&Dance-Fa-
mily-Mitgliedern für Bewegung und gute Laune, sondern 
auch Nicht-Mitglieder können hier monatsweise die tollen 
Kurse online buchen. „Wir geben unser Bestes und schau-
en trotz allem zuversichtlich in die Zukunft“, sagt Jennifer 
Wagner, die Inhaberin der Tanzschule.

Sie erzählt aber auch, dass ihr Vermieter ausgerechnet jetzt - 
nach sechs Monaten, in denen sie nicht geöffnet haben darf 
- die Miete um knapp 1000 Euro erhöht hat. Auf die Bitte, 
die Erhöhung auf August 2021 zu verschieben, ist er leider 
nicht eingegangen. Sogar Augsburgs Wirtschaftsreferent, 
Dr. Wolfang Hübschle, hat ein gutes Wort für Wagner und 
ihre Tanzschule Chill&Dance beim Vermieter eingelegt, lei-
der ohne Erfolg.

„Wir hoffen einfach auf eine baldige Wiedereröffnung und 
viele begeisterte Onlinetänzer. Außerdem haben wir die al-
lerbeste Chill&Dance-Family, die man sich nur wünschen 

kann!” Zu Jennifers Geburtstag am 19. Januar hat sie von vielen Tänzerinnen 
und Tänzern zusammen ein ganz besonderes Geschenk bekommen: Jeder hat 
ein bisschen Geld dazugegeben, um die erste Mieterhöhung bezahlen zu kön-
nen, damit es nach dem Lockdown sicher wieder weitergehen kann. 

„Ich war sprachlos und konnte vor Rührung und Freude nur noch weinen”, 
berichtet Wagner. Bei so viel Unterstützung kann man nur positiv in die Zu-
kunft blicken und die Pandemie sowie den Vermieter einfach ignorieren. ■
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FälschungOriginal

Kriegshaber Bilderrätsel
Finden Sie die 7 Fehler im rechten Bild?
Diese beiden Fotos zeigen das schneebedeckte Wohngebiet (ehem. Supply-Center), südlich der
Bgm.-Ackermann-Straße. Das Kriegshaber Viertel grenzt an den Stadtteil Pfersee und wurde früher
von den US-Amerikanern genutzt. Im rechten Bild haben wir 7 kleine Veränderungen vorgenommen.
Finden Sie die Fehler?

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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Pkw beschädigt
In der Zeit vom 27. Dezember, 20 Uhr, bis 
29. Dezember, 13 Uhr, zertrümmerte ein 
Unbekannter die Heckscheibe eines in der 
Offinger Straße geparkten Opel Insignia. 
Der Täter hat mit einem am Tatort gefun-
denen Pflasterschein die Verglasung ein-
geworfen. 

Brennende Mülltonnen
Am Dienstag, 5. Januar, kurz nach 23 Uhr 
wurden Polizei und Feuerwehr in die Co-
lumbusstraße gerufen, nachdem dort ins-
gesamt vier Mülltonnen auf dem Gelände 
der dortigen Schule gebrannt haben. Die 
Freiwilligen Feuerwehren aus Kriegsha-
ber und Pfersee hatten das Feuer schnell 
gelöscht. Drei Mülltonnen wurden dabei 
komplett zerstört, eine weitere entspre-
chend beschädigt. Eine dahinter befindli-
che Hecke wurde ebenfalls in Mitleiden-
schaft gezogen.

Der Gesamtschaden dürfte bei rund 1.000 
Euro liegen. Ermittlungen wegen Sach-
beschädigung durch Brandlegung wurden 
aufgenommen. Hinweise bitte an die PI 
Augsburg 6 unter 0821/323 2610.

Pkw-Brand
Am Freitag, 15. Januar, gegen 22.45 Uhr, 
ist ein 20-jähriger Lieferdienstfahrer mit 
seinem Opel Vectra auf der Bgm.-Acker-
mann-Straße gefahren, als er einen Defekt 
am Motor des Fahrzeugs bemerkte. Der 
Fahrer stellte den Pkw am Fahrbahnrand in 
der Reinöhlstraße ab und erkannte sofort 
Flammen im Motorbereich. Trotz erster 
Löschversuche mit Hilfe eines Feuerlö-
schers aus einem vorbeikommenden Lini-
enbus, stand das Fahrzeug beim Eintreffen 
der Feuerwehr in Vollbrand. An dem 25 
Jahre alten Pkw entstand ein Totalschaden 
in Höhe eines niedrigen vierstelligen Be-
reichs.

Hinweise erbittet die PI Augsburg 6 unter 
der Telefonnummer 0821/323-2610.

Randalierer auf fremden Balkon
Am Freitag, 22. Januar, gegen 2 Uhr wur-
den Anwohner der Daucherstraße durch 
lautes Geschrei wach. Beim Eintreffen 
der Streife konnte der 22-jähirge Lärm-
verursacher auf einem Balkon festgestellt 
werden. Wie sich herausstellte, war es aber 
nicht sein Balkon, und der Mann musste 
den fremden Balkon nach Aufforderung 
der Polizei verlassen. Bei einer anschlie-
ßenden Kontrolle stellte sich heraus, dass 
er einen Alkoholwert von knapp 1,7 Pro-
mille hatte. Eigentlich wohnte der Mann 
nur wenige Hausnummern vom Einsatzort 
entfernt und sollte dort auch in Polizei- Quelle: PP Schwaben-Nord

begleitung wieder hingebracht werden. 
Der Störenfried rannte aber plötzlich los 
und versteckte sich in einem Hinterhof. 
Nachdem die Polizei auch hier den Mann 
wieder herausdirigieren konnte, wurde er 
zunehmend aggressiv. Er beleidigte die 
Beamten und ging auf bedrohliche Wei-
se auf die Einsatzkräfte zu. Letztendlich 
musste der Mann überwältigt und in den 
Arrest der Polizei eingeliefert werden. Ein 
Beamter wurde bei dem Einsatz leicht ver-
letzt. Es wurde ein Strafverfahren wegen 
Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, 
Beleidigung und Hausfriedensbruch ein-
geleitet. Hinzu kommt ein Verstoß nach 
dem Infektionsschutzgesetz. 

Betrügerischer Anruf
Am 20.01.2021 kam es vermehrt zu betrü-
gerischen Anrufen in der gesamten Augs-
burger Region. Betrüger versuchten mit 
unterschiedlichen Maschen an das Geld 
ihrer Opfer zu gelangen. Ein Betrüger 
versprach einer 86-jährigen Seniorin aus 
dem Stadtteil Kriegshaber eine Gewinn-
ausschüttung in Höhe von 47.848 Euro, 
wenn sie Gutscheine von Amazon im Wert 
von 650 Euro bei einem Supermarkt kau-
fen und an einen Abholer in einem Geld-
transporter übergeben würde. Letztendlich 
verweigerte die vermeintliche Gewinnerin 
den Kauf der Gutscheine, sodass der Täter 
das Telefonat beendete. Zu einem Vermö-
gensschaden kam es nicht.

Keine Coronahilfe für Migantenvereine -
ist das gerecht?

Eigentlich steht auf der Internetseite des Bay-
erischen Staatsministeriums der Finanzen und 
für Heimat, dass durch ein Hilfsprogramm die 
Vereine der Heimat- und Brauchtumspflege ei-
nen einmaligen Ausgleich entstandener Nach-
teile in Höhe von 50 % der coronabedingten 
Nettoeinnahmeausfälle erhalten dürfen. Doch 
es sind bei weitem nicht alle Vereine damit ge-
meint, die die Heimatpflege auch betreiben. 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme des 
Hilfsprogramms ist grundsätzlich, dass der an-
tragstellende Verein Mitglied in einem Dach-
verband der Heimatpflege, des Faschings, 
der Fastnacht oder des Karnevals oder Träger 
einer im Bayerischen Landesverzeichnis des 
Immateriellen Kulturerbes eingetragenen Kul-
turform ist.

Während unserer Arbeit mit verschiedenen 
Migrantenvereinen haben wir festgestellt, dass 
die meisten zwar eine gute Intergationsarbeit 
leisten und dadurch vielen hier lebenden Mig-
ranten den Weg zu den Bayerischen Bräuchen, 
Werten und Gesellschftsgrundlagen eröffen, 
jedoch noch keinem Dachverbänd angehören.

Das heißt, dass in der Realität die Migranten-
vereine von der Coronahilfe ausgeschossen 
sind.

Nach der Kontaktaufnahme mit einigen Ver-
einen bestätigen sich unsere Befürchtungen. 
Die Beantragungen der Soforhilfen blieben 
bis dato erfolglos und Überwindung des exis-
tenzbedrohlichen Liquiditätsengpasses somit 
nicht  gewährt.

Finden Sie das gerecht?

Bitte schreiben Sie an die KRIX-Redaktion 
oder direckt an:
info@topbavaria.de

Ihr TOP-Bavaria Team
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Tipps vom Profi!

Schwarzarbeit auf dem Bau –
Risiko für Auftraggeber und
Auftragnehmer

Ob Renovierungsanstrich, Pflasterarbeiten 
im Innenhof oder gleich ein kompletter Roh-
bau; Bauleistungen „ohne Rechnung“ sind 
immer noch verbreitet. Dabei hat eine solche 
Gestaltung für beide Parteien erhebliche Ri-
siken, da es sich um Schwarzarbeit handelt. 
Schwarzarbeit liegt immer dann vor, wenn 
Auftraggeber und Auftragnehmer bei der 
Bezahlung auf die Umsatzsteuer und/oder 
Sozialabgaben verzichten. Dies stellt einen 
Verstoß gegen § 1 Abs. 2 Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz dar. 

Dass dies illegal ist und mindestens eine Ord-
nungswidrigkeit darstellt, unter Umständen 
sogar eine Straftat wie Steuerhinterziehung, 
Veruntreuung von Geldern oder Leistungs-
betrug darstellen kann, ist meist bekannt, 
scheint häufig aber nicht abzuschrecken.

Auch für die vertraglichen Beziehungen 
untereinander hat eine solche Gestaltung für 
beide Seiten erhebliche Risiken. Der Bun-
desgerichtshof hat sich in den letzten Jahren 
ausgiebig mit solchen Schwarzarbeitsver-
trägen befasst und kommt zu dem Ergebnis, 
dass beiden Seiten aus solchen Verträgen 
keine gegenseitigen Ansprüche zustehen, da 
der Vertrag wegen des Verstoßes gegen das 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz nicht 
wirksam ist.

Bereits im Jahr 2013 hat der BGH (Urteil 
vom 01.08.2013 - VII ZR 6/13) ausdrück-
lich entschieden, dass dem Auftraggeber bei 
Mängeln an einer Werkleistung keine Ge-
währleistungsansprüche zustehen. 

In einer Folgeentscheidung im Jahr 2014 
hatte der BGH (Urteil vom 10.04.2014 - VII 
ZR 241/13) über die Frage zu entscheiden, 
ob dem Auftragnehmer in einem solchen 
Auftragsverhältnis ein Anspruch auf seinen 
Werklohn zusteht und auch dies verneint. 
Neben den sogenannten Werklohnansprü-
chen aus Vertrag hat der BGH auch Vergü-
tungsansprüche durch die Hintertüre in Form 
von Wertersatz aus Bereicherungsrecht aus-
drücklich verneint.

Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn 
Schwarzarbeiten nachträglich vereinbart 
werden, wie der BGH in einer weiteren Ent-
scheidung, Urteil vom 16.03.2017 - VII ZR 
197/16, ausdrücklich festgestellt hat. Dem 
lag folgender Sachverhalt zugrunde: 

Möglicherweise in Kenntnis der obigen 
Rechtsprechung hatten Auftraggeber und 
Auftragnehmer vereinbart, dass abweichend 
vom Auftrag gemäß einem ordentlichen 
schriftlichen Kostenvoranschlag später nur 
über einen Teil der Arbeiten eine Rechnung 
gestellt werden sollte. Ein weiterer Teil sollte 
in Bar ohne Rechnung bezahlt werden. We-
gen Mängeln erklärte der Auftraggeber später 
den Rücktritt und machte vor Gericht die He-
rausgabe seiner Zahlungen geltend. 
Da der BGH die Klage abgewiesen hat, blieb 
der Auftraggeber letztlich auf seiner mangel-

haften Leistung sitzen, erhielt seine Zahlun-
gen nicht zurück und hatte die Kosten des 
Verfahrens zu tragen.

Von diesen Grundsätzen gibt es zu Gunsten 
des Auftraggebers eine Ausnahme:

Ist der Auftraggeber Verbraucher und steht 
ihm ein Widerrufsrecht aus einem Außerge-
schäftsraum- oder Fernabsatzvertrag zu, 
soll er dieses Recht wegen des Vorrangs des 
Europäischen Rechts weiter ausüben dürfen, 
Vgl. BGH, Urteil 25.11.2009 – VIII 318/08. 
Bei ordnungsgemäßer Belehrung besteht für 
den Auftraggeber 14 Tage nach Vertrags-
schluss ein Widerrufsrecht. Fehlt eine ord-
nungsgemäße Belehrung, kann das Wider-
rufsrecht noch 12 Monate und 14 Tage nach 
Vertragsschluss ausgeübt werden. 

Letztlich ist es in den meisten Fällen aber so, 
dass keiner Seite in einem solchem Schwarz-
arbeitsauftrag durchsetzbare Ansprüche ge-
gen die andere Seite zustehen.

Ein vermeintlicher Preisvorteil kann für den 
Auftraggeber daher sehr schnell teuer wer-
den, wenn er Vorauszahlungen tätigt, der Auf-
tragnehmer aber nicht leistet, oder sich später 
Mängel zeigen und dem Auftraggeber keine 
Gewährleistungs- oder Rückabwicklungsan-
sprüche gegen den Auftragnehmer zustehen. 
In einem solchen Falle ist dem Auftraggeber 
aber letztlich zu empfehlen, zumindest durch 
einen spezialisierten Rechtsanwalt prüfen zu 
lassen, ob ein Widerruf rechtlich möglich ist.

Auch der Auftragnehmer muss letztlich zit-
tern, ob er bei mangelfreier Leistung seine 
Vergütung überhaupt vom Auftraggeber er-
hält. Beiden Seiten ist daher von solchen 
Aufträgen abzuraten.

Weiterhin gilt, dass sich für die Inanspruch-
nahme von Handwerkerleistungen für Re-
novierungs-, Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen gemäß § 35 a EStG die 
tarifliche Einkommensteuer, vermindert um 
die sonstigen Steuerermäßigungen, auf An-
trag um 20 Prozent der Aufwendungen des 
Steuerpflichtigen, höchstens jedoch um € 
1.200,00 pro Jahr, ermäßigt. 

Ein vermeintlicher Preisvorteil der Schwarz-
arbeit wird hierdurch – neben den generellen 
Risiken - oftmals für private Auftraggeber 
ausgeglichen. 

Tobias Hullermann, LL.M. 
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bau- und Im-
mobilienrecht

Tobias Hullermann, LL.M.
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6. Freiwillige ...
7. Vorname v. Stadtpfarrer Groll
8. Hersteller für Registrierkassen
9. Kulturhaus
10. Tankstelle am Kobelweg

1. Grünanlage: Reese ...
2. Evangelische Kirche St. ...
3. Straßenname Luther-...-Str.
4. Nachbarstadtteil im Osten
5. Abk. Keller & Knappich Augs.

Wie gut kennen Sie Kriegshaber?
KRIXworträtsel

Zum einjährigen Bestehen ließen sich die 
Metzgerbrüder Wolfgang & Markus Göth et-
was ganz Besonderes einfallen: Sie widmen 
dem Stadtteil Kriegshaber eine eigene Wurst. 
Die Bevölkerung darf dabei selbst entscheiden, 
aus was die neue „Kriegshaber Wurst“ herge-
stellt ist und wonach sie schmeckt.

Geräucherte Schweinswurst
liegt derzeit vorne

Schweinswurst, Rindswurst, Knackwurst, 
Brühwurst: Der Fantasie sind keine Grenzen 

Metzgerei Göth widmet Kriegshaber eine eigene Wurst
Endspurt beim Ideenwettbewerb: Jetzt noch mitmachen!

gesetzt. Seit Dezember läuft der Ideenwett-
bewerb. Mitmachen kann jeder und es winkt 
auch noch ein Gewinn. Viele Leser haben uns 
ihre Ideen bereits geschickt. Derzeit liegt die 
geräucherte Schweinswurst vorne. Doch auch 
Geflügelwurst ist stark im Rennen. 

Nennen Sie uns Ihre Rezeptidee!

Wonach soll Ihre „Kriegshaber Wurst“ schme-
cken und welche Zutaten gehören für Sie hi-
nein? Hier einige Beispiele: Schwein, Rind, 
Kalb, Geflügel oder vegetarisch / Pfeffer, Pap-

rika, Chili, Knoblauch, Majoran, Piment, Ing-
wer, Koriander, gepökelt / gebrüht, luftgetrock-
net… oder vielleicht etwas völlig Neues?

Senden Sie uns Ihre Idee postalisch in die Fi-
liale Metzgerei Göth, Benzstr. 11, 86391 Stadt-
bergen oder an wurst@kriegshaberblatt.de
Unter allen Teilnehmern 
verlosen wir 2 Gutschei-
ne der Metzgerei Göth im 
Wert von 25,- € . Einsen-
deschluss ist der 15. Feb-
ruar 2021. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ERICH MAYDL schreibt

Nochmal:
„Gute alte Zeit“

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

Ich konnte noch nicht richtig lesen, aber musste mich 
schon ständig mit der Zeitung beschäftigen. Diese 
war damals nicht nur eine wichtige Informationsquel-
le, sondern auch ein unentbehrlicher Rohstoff für das 
tägliche Leben. Meine Aufgabe war, die alten, aus-
gelesenen Zeitungen in „handliche“ Stücke zurecht-
zuschneiden. In diese Papierbündel wurde dann mit 

Kalchschmid Medientechnik Augsburg GmbH
Hagenmähderstr. 3  •  86391 Stadtbergen
0821 / 41 92 72  •  www.baumann-augsburg.de

Kontaktieren Sie uns:   via Telefonie   +++   via E-Mail   +++   via Webshop   +++

IHR TECHNIKEINRICHTER
in Stadtbergen 

BLOCK CVR-200

Der Multifunktions-Power-Receiver mit Inter-

netradio, Streaming, CD und Blu-ray-Player

der Schere ein Loch gebohrt, und die Blätter wurden auf ein Drahtgestell 
aufgespießt. Dieses Gestell hing im Klo, und die Papierstücke waren unser 
Toilettenpapier. Erst Anfang der 60er-Jahre hielten bei uns die komfortablen, 
weichen Klopapierrollen Einzug. Bis dahin konnten wir immer noch die Neu-
igkeiten der letzten Wochen nachträglich in Ruhe – im Rahmen einer längeren 
Sitzung – lesen und nachvollziehen.

Als im vergangenen Jahr plötzlich in den Supermärkten kein Toilettenpapier 
mehr erhältlich war, dachte ich daran, wie einfach wir damals dieses Problem 
gelöst hätten.

Noch an eine andere technische Errungenschaft der 50er-Jahre kann ich mich 
erinnern: unseren Sägemehlofen. Kohle war teuer. Meine Mutter hatte sich 
daher von meinem Onkel, einem gelernten Schlosser, einen Sägemehlofen 
bauen lassen. Das war eine Blechkiste mit einem runden Einsatz. Da Mutter in 
einer Möbelfabrik arbeitete, war der Brennstoff kein Problem. Einmal in der 
Woche brachte der Firmenfahrer (gegen einen kleinen Obulus in Form von 
einer Flasche Bier) einen großen Sack mit Sägemehl. 

Das Füllen des Ofens war kompliziert. Erst wurde eine hölzerne Rundstange 
von oben in den Einsatz hineingesteckt, dann kam von unten eine Querstange 
dazu, die mit einem Metallstift mit der senkrechten Stange verbunden wurde. 
Anschließend musste das Sägemehl in den Ofen eingefüllt und mit einem 
hölzernen Stampfer festgeklopft werden. Dann wurde von unten mit einer 
Papierrolle, einem „Fidibus“, das Sägemehl angezündet. Durch die Luftka-
näle, die durch die Rundstangen entstanden waren, hatte das Feuer immer 
genügend Luft.

So brannte der Ofen, bis das Sägemehl verbraucht war. Normalerweise reichte 
eine Füllung für einen Tag. Regulieren konnten wir den Ofen nicht. Wenn 
das Sägemehl brannte, brannte es eben. Es war eine billige Energiequelle, 
aber eine, die mit viel Arbeit verbunden war. Die Arbeit, die Asche am Tag 
nach unten in die Tonne zu bringen und gleichzeitig zwei Eimer mit frischen 
Sägemehl wieder nach oben in den zweiten Stock zu tragen, war meine Be-
schäftigung über Jahre hinweg. 

Lustiges aus der Presse
Kuriose Meldungen zu Corona

Unsere Gesundheitsbürokratie sorgt nicht nur dafür, dass wir 
bei den fast täglich wechselnden Corona-Vorschriften den Über-
blick nicht verlieren, sondern hilft auch manchmal, dass wir ein 
Schmunzeln nicht unterdrücken können, wenn es auch sonst nicht 
viel zu lachen gibt.

So konnte man in der Augsburger Allgemeine vom 30. Dezember 
unter anderem lesen: „...Im Auto gilt: Das Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung ist nicht verpflichtend, wird aber empfohlen, wenn 
haushaltsfremde Personen im Auto mitfahren. Das Gesicht darf 
nur soweit verhüllt werden, dass die Augen erkennbar sind...“

Am 18. Januar fanden wir in der Süddeutschen Zeitung zum The-
ma „Tragepflicht für FFP2-Masken“ folgende Meldung: „...Betrof-
fen sind auch Zahnarztpraxen, wo die Maske bei der Behandlung 
natürlich weiterhin abgenommen werden kann...“

Im Internet haben wir folgenden Tipp gelesen:
„Man sollte gegen das Coronavirus am besten jeden Tag drei 
Knoblauchzehen essen. Der wirkt zwar nicht gegen das Virus, aber 
der Abstand von einem Meter wird definitiv eingeladen.“

Motto: Nur den Humor nicht verlieren!
-------------------------------------------------------------------------------
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KRIXI gratuliert allen Geburtstagskindern

04.02. Miriam Mohr
06.02. Alois Volk
07.02. Eduard Erhardt
11.02. Alex Heigemeir
13.02. Joel M. Dressnandt
14.02. Erich Maydl
15.02. Cindy Wagner
15.02. Dr. Peter Wilk
15.02. David Kallweit
16.02. Monika Schmid

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

16.02. Michael Braun
16.02. Romualda Galjas
17.02. Marco Gnjatovic
17.02. Simon Weickel
18.02. Tobias Weizenegger
19.02. Stefan Holzer
22.02. Julia Ellenrieder
22.02. Rebecca Ellenrieder
23.02. Hans-Peter Gerner
27.02. Marina Nisman

Mit freundlicher Empfehlung

Druckerei Menacher

Werbung A5 halbe Seite_Werbung A5 halbe Seite  23.09.19  20:01  Seite 1

Feuerzeuge, Verpackungsmaschinen, Wohnhaus
Kriegshabers Industriegeschichte in der Ulmer Straße

Ulmer Straße 124. Man sieht dem Gelände nicht an, dass sich hier einmal eine bedeutende Ma-
schinenfabrik befand.

Kriegshabers Industriegeschichte ist nicht 
nur durch große Unternehmen wie Kuka, 
die Michelwerke oder NCR geprägt. Auch 
viele mittelständische Betriebe waren hier 
angesiedelt und prägten das Gewerbe im 
Stadtteil.

Als ein Beispiel ist hier das Gebäude in 
der Ulmer Straße 124 erwähnt. Es ist heu-
te ein normales Wohnhaus. Man sieht ihm 
nicht an, dass hier einmal ein bedeutendes 

Sebastian Mayer (1933 – 2000), Gründer der 
gleichnamigen Maschinenfabrik

Kriegshaber Unternehmen sein Domizil 
hatte. Hier befand sich bis 2008 die 1961 
gegründete Maschinenfabrik Sebastian 
Mayer. Sie stellte Verpackungsmaschinen 
für die Lebensmittelindustrie her und war 
überregional bekannt. Auch heute ist sie 
noch – an anderer Stelle – international tä-
tig. Die Marke „VSM“ (Verpackungsma-
schinen Sebastian Mayer) hat sich weltweit 
auf dem Markt für Vakuum-Verpackungs-
maschinen einen Namen gemacht.

Vorher befand sich an gleicher Stelle der 
Betrieb von Herbert Mayer, einem jungen 
Uhrmacher aus Österreich, der in Augs-
burg durch die von ihm entwickelten Feu-
erzeuge unter der Marke „Augusta Zün-
der“ bekannt wurde. 

Kriegshaber war also auch früher schon 
ein gutes Pflaster für mittelständische Un-
ternehmen. Es ist zu hoffen, dass dies auch 
in Zukunft so bleibt. ■

....................................................................................................................................................................................................

Gesucht, hoffentlich 
bald gefunden?

In Kriegshaber verwurzeltes Paar sucht 
eine Wohnung oder ein kleines Häuschen 
im Stadtteil oder näherer Umgebung mit 
3 bis 4 Zimmern, ab 70 Quadratmeter, 
mit Balkon/Garten, gerne auch renovie-
rungsbedürftig, zum Kauf. 

Sie verkaufen Ihre Immobilie oder kennen 
jemanden? Wir freuen uns, wenn Sie uns 
kontaktieren!
Telefon: 015206152478
E-Mail: traumvomwohnen@gmx.net
----------------------------------------------------
Suche eine 1-1,5 Zimmer Wohnung
in Kriegshaber zum Kauf. 
Tel.: 0170 - 342 35 37
----------------------------------------------------
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Sabine Kaulbach aus Kriegshaber hilft
Systemisches Coaching als möglicher Weg und Unterstützung für Sie!

Sehen Sie aktuell den Wald vor lauter Bäumen 
nicht? Corona und die dazu beschlossenen 
Maßnahmen stellen viele Menschen vor viel-
schichtige Probleme. Wie gehen Sie damit um? 
Falls Sie noch keinen Plan haben, kann Coa-
ching Sie darin unterstützen, die Entwicklung 
der für Sie richtigen Strategie zu erarbeiten oder 
eine Haltung zu entwickeln, um aus einer Starre 
wieder ins Handeln zu kommen. Hier können 
ein paar Coachingsitzungen äußerst sinnvoll 
sein und Sie Ihren Zielen näherbringen.

Oder möchten Sie in Ihrem Leben etwas verän-
dern, verbessern, angehen? Haben Sie Themen, 

bei denen Sie sich im Kreis drehen? Haben Sie 
Anliegen in Ihrem Leben, bei denen Sie allein 
nicht weiterkommen? Stehen Sie vor wichtigen 
Entscheidungen oder Veränderungen?

Wenn ja, dann freue ich mich, Sie bei Ihren An-
liegen begleiten zu können. Gemeinsam erar-
beiten wir die für Sie richtigen und wertvollen 
Schritte für Ihre Zielerreichung.

Wie mache ich das?

Als ECA*-zertifizierter systemischer Personal 
& Business Coach begleite ich Sie auf Ihrem 
Weg zu Ihrem Ziel oder Ihren Zielen.

Als systemischer Coach begleite ich Sie in 
Ihrem Wunsch nach Veränderung in und mit 
Ihrem Umfeld/System. Mit System sind alle 
Bereiche, die mit Ihnen in Berührung kommen, 
gemeint. Denn drehen wir an einem Rad, dann 
drehen sich die anderen Räder mit. Sie entwi-
ckeln und finden Ihre Lösung, ich begleite Sie 
auf dieser Suche und Erarbeitung. Denn Sie 
sind der Experte für Ihre Lösung.

Zeitnah bekommen Sie bei mir Termine. Coa-
ching-Sitzungen können einerseits in Augs-
burg-Kriegshaber, jedoch auch online über 
Zoom oder Skype stattfinden. Die Erreichung 
Ihrer Ziele ist in einem von Ihnen festgelegten 
Zeitrahmen möglich. Meine Schwerpunkte sind 

alle Themen rund um Familie, Kinder, Partner-
schaft sowie Themen im Kontext von Karrie-
re und beruflichen Veränderungswünschen, 
gleichzeitig Themen zu den Bereichen Gesund-
heit und Krankheit.

Als Mutter von mehreren Kindern, mit viel 
Berufserfahrung als Krankenschwester und als 
Führungsperson, profitieren Sie von meiner 
Fülle an Erfahrungen und Ausbildungen.

Kostenloses Erstgespräch

In einem etwa 15-minütigen Erstgespräch klä-
ren wir Ihre Fragen, Sie berichten, welches The-
ma Sie bearbeiten möchten und klären für sich, 
ob Sie mit mir zusammenarbeiten möchten und 
wie die Zusammenarbeit aussehen könnte.

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre Mail!

Sabine Kaulbach

*ECA = European-Coaching-Association

Coach Sabine Kaulbach aus Kriegshaber

Kontaktieren Sie mich!
Sie erreichen mich telefonisch unter 
0170/1170031 oder via E-Mail unter

s.kaulbach@bluewin.ch

....................................................................................................................................................................................................
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Fasching in Kriegshaber: Schnappschüsse der letzten Jahre
Da in diesem Jahr die Faschingsbälle ausfallen müssen, veröffentlichen wir an dieser Stelle einige gelungene 
Schnappschüsse aus der Vergangenheit. Gehen Sie mit auf eine kleine Reise der Kriegshaber Faschingszeit der 
letzten Jahre.

Verkleidete Kinder in der Schärtlstraße um 1960
 vlnr.: Hermann, Johannes & Bernhard Radinger, Reinhold Miller, 
Peter Baitner und ein unbekannter Passant

„Manege frei“ lautete das Motto beim letztjährigen Faschings-
ball der Pfarrei Hlgst. Dreifaltigkeit

Helmut Öchsler organisierte in den 80er Jahren zahlreiche Faschings-
bälle in der ehem. TSV-Turnhalle, dem heutigen Spectrum

Auf diese Gruppe junge Feiernden ist unsere Redaktion letztes 
Jahr in der Tunnelstraße gestoßen.
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Der neue Superblitzer - Das sagen unsere Leser

In unserer letzten Ausgabe wollten wir Ihre 
Meinung zu dem neuen Superblitzer an der 
Bgm.-Ackermann-Straße wissen. Es haben uns 
wieder zahlreiche Zuschriften erreicht. Hier le-
sen Sie die Ansichten unserer Leser:

von Corinna Wolf :
Gegen Superblitzer hab ich persönlich gar nichts, 
im Gegenteil könnten sie meinethalben gerne öfter 
genutzt werden - man muss sich halt einfach an die 
Verkehrsregeln halten (ich fahre auch Auto). Was 
mich an der Kreuzung aber wirklich jedes Mal är-
gert ist, dass ich als unmotorisierte Verkehrsteilneh-
merin, also mit dem Radl oder zu Fuß, ewig brau-
che, um sie sicher zu passieren.
Insgesamt ist die Kreuzung meiner Meinung nach 
eine typische „Autostadt-Planung“ vergangener 
Jahrzehnte - die angebliche „Fahrradstadt Augs-
burg“ betreibt hier mit der Blitzersäule wieder mal 
nur Symptombekämpfung auf minimalem Niveau.

-------------

von Alfred Seifert:
Ich finde, dass dieser Blitzer keinesfalls als „Ab-
zocke“ bezeichnet werden kann, da damit auch ein 
Beitrag zur Verkehrssicherung geleistet werden 
kann. Dies hat mit „Abzocke“ nichts zu tun.

-------------

von Klaus Eisenmann:
Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrem Artikel 
zum Superblitzer im KriegshaberBlatt Ausgabe 44 
fehlt mir leider eine Info. Sie schreiben über die 
Unfallentwicklung und den Unfallschwerpunkt an 
der Kreuzung Bürgermeister-Ackermann-Straße/
Kriegshaberstraße. Wo ist diese Unfallstatistik die-
ser Kreuzung. Ich fahre 15 Jahre und ca. 200 mal im 
Jahr über diese Kreuzung und habe noch nie einen 
Unfall gesehen.
Diese Aussage bestätigt meiner Meinung nach den 
Satz in Ihrem Blatt. 
Eine unnötige Abzocke. Da dies eine Einfallstraße 
in die Stadt ist, kann man die Bürger vom Umland 
(auch Augsburger) schnell abzocken, da sicher viele 
noch etwas Gas geben, wenn sie an die Ampel kom-
men und diese gerade am Umschalten von grün auf 
gelb ist. Auch wenn nicht die Ampelphase zu einer 
Strafe reicht, wird sie durch die höhere Geschwin-
digkeit ausgelöst und führt zu einer Strafe.  Diese 
Abzocke hat in Augsburg mittlerweile System.
Beispiel:
- Frauentorstraße - Hoher Weg ist jetzt Tempo 30 
und ab Karolinenstraße Tempo 20
- Predigerberg  Tempo 30 und nach dem Abbiegen 
in Heilig-Grab-Gasse Tempo 20
Wenn Sie als Autofahrer in einer Tempo 30 Zone 
unterwegs sind, rechnen Sie sicher nicht damit, 
dass ein Schild mit Tempo 20 kommt. Nur Abzocke 
durch die Stadt. Und so gibt es sicher sehr viele Bei-
spiele in Augsburg.
Als Bürger in Kriegshaber versuche ich mich an-
zupassen und sage allen Leuten, die ich kenne in 
Augsburg und Umgebung, wo sie in Augsburg 
durch Blitzer abgezockt werden. Ebenso bleiben 
viele meiner Bekannten und ich der Innenstadt fern 
und kaufen in Neusäß oder Gersthofen usw. ein. Das 
mache aber nicht nur ich, sondern viele Bürger aus 
dem ganzen Umland wie Friedberg, Dasing, Kis-
sing, Mering, Diedorf, Gessertshausen usw.
Die Folge ist, dass nur noch die Bürger in die Stadt 
kommen, die dort arbeiten, und Bürger zum Bum-
mel oder zum Shoppen nicht mehr in die Stadt 
kommen. (Habe Bekannte in Diedorf, die waren seit 
zwei Jahren nicht mehr in der Stadt zum Einkau-

fen.)Die Stadt wird mit ihren Geschäften um ca. 30 
%, wenn nicht sogar noch mehr, in Insolvenz gehen 
und das nicht wegen Corona, sondern wegen der 
Verkehrspolitik.
Eine Innenstadt, wie sie einmal war, wird es nicht 
mehr geben.
Alle Gemeinden versuchen, in ihrem Bereich eige-
ne Einkaufszentren zu bauen und dadurch werden 
die Innenstädte veröden und das lässt sich auch 
nicht mehr aufhalten durch Schönreden.
Der Anfang von diesem Übel beginnt mit Super-
blitzern, hohen Parkgebühren, teuerem Nahverkehr, 
Rückbau von Einfallstraßen und anderen Abzocken 
von Autofahrern.

-------------

von Gerhild Weiß:
Wer als Fußgänger oder Radler dort über die Acker-
mann muss, sollte vorher das Testament geprüft ha-
ben. Kamikaze ist nichts dagegen.
Schlimm ist es, wenn die Ampel von grün auf gelb 
springt. Da wird dann das Gaspedal richtig durch-
gedrückt. Übrigens erst am Samstag war das wieder 
der Fall. Fußgänger grün und der BMW war gera-
de noch an uns vorbei gedröhnt. Diese allgemeine 
Tendenz, Gas zu geben, weil es kurz vor rot oder 
schon rot ist, fällt auf! Da tut die Verkehrskontrolle 
viel zu wenig.
Übrigens bin ich selbst begeisterte Autofahrerin 
und habe bestimmt knappe Millionen Kilometer auf 
dem Buckel.

------------

von Fabian Kerner-Nius:
Ich fahre jeden Tag an der Kreuzung vorbei und 
muss zugeben, seitdem dieser Blitzer angebracht 
wurde, bin ich vorsichtiger geworden. Es ist, als ob 
man sich von dem Gerät beobachtet fühlt. Selbst 
wenn das Auto steht. Noch schnell bei Gelb über 
die Ampel fahren, traue ich mich überhaupt nicht 
mehr. Sie könnte jeden Moment auf Rot springen 
und schon gibt’s ein teures Fotoshooting. Ob sich 
dieses mulmige Gefühl irgendwann wieder legt, 
kann ich nicht sagen.

-------------

Leserb
riefe! 

Der neue „Superblitzer“ an der Bgm.-Acker-
mann-Straße in Kriegshaber

Gemeinschaftlich Bauen im SheridanPark
Baugrund geht an das beste Konzept

Um bezahlbaren Wohnraum zu fördern, be-
schreitet die Stadt Augsburg neue Wege: Im 
Nordwesten der ehemaligen Sheridan-Kaserne 
in Pfersee soll ein ganz besonderes Quartier 
entstehen. 

Die künftigen Bewohner können es von An-
fang an mitgestalten. Die Stadt will zunächst 
vier Grundstücke nicht an das beste finanzielle 

Gebot, sondern an Interessierte mit den besten 
Ideen vergeben. 

Die Flächen werden zu einem gutachterlich er-
mittelten Festpreis und offen für alle Bewerber 
ausgeschrieben, wenngleich explizit auch neue 
und gemeinschaftsorientierte Wohnformen durch 
das Konzeptverfahren zum Zug kommen sollen. 
Das neue Quartier soll einen sozialen, nachhal-

tigen und innovativen Mehrwert für die Be-
wohner, die Nachbarn im ganzen Stadtteil 
und für die gesamte Stadtgesellschaft brin-
gen. Das Miteinander steht im Vordergrund. 
Die Ausschreibung startet Mitte Februar. Alle 
Infos zu den Vergabekriterien, Baugemein-
schaften und Förderungen unter: 

augsburg.de/gemeinschaftliches-bauen 
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KriegshaberBlatt in Zahlen
So hat sich das Stadtteilmagazin entwickelt

Im Januar haben wir Ihnen im Artikel 
„Kriegshaber in Zahlen - So hat sich der 
Stadtteil im letzten Jahr entwickelt“ Zah-
len aus dem neuen Strukturatlas der Stadt 
Augsburg, die unseren Stadtteil betreffen, 
zusammengefasst. Diesmal soll es um 
unser Stadtteilmagazin gehen, damit Sie 
das KriegshaberBlatt noch besser kennen-
lernen. 

Ohne die Februar-Ausgabe haben wir bisher 44 
Ausgaben mit je 6.000 kostenlosen Exempla-
ren veröffentlicht. Insgesamt sind das 264.000 
KriegshaberBlätter mit 247.368.000 gedruck-
ten Seiten voller Geschichten rund um unseren 
schönen Stadtteil, die den Kriegshaberern in 
den Briefkasten geworfen oder in den Geschäf-
ten ausgelegt werden. Wenn man von Ausgabe 
1 an alle Magazine aufgehoben hat, umfasst das 
persönliche Archiv ohne die aktuellste Ausgabe 
937 Seiten.

Austräger laufen jeden
Monat rund 70 Kilometer

Aber wer steckt eigentlich hinter dem Kriegs-
haberBlatt? 13 Mitarbeiter arbeiten im KRI-
XI-Verlag (ehrenamtlich und unentgeltlich) 
jeden Monat aufs Neue an den Texten, der 
Gestaltung, in der Kundenakquise oder zum 
Austragen des Magazins. Vier von ihnen sind 
weiblich, neun männlich. Nicht zu vergessen 
sind natürlich auch die Familien, Partner und 
Freunde, die immer wieder tatkräftig in den 
verschiedenen Bereichen unterstützen.

Dabei wohnen zwar nicht alle von ihnen tat-
sächlich selbst im Stadtteil, alle sind aber in 
Kriegshaber verwurzelt und haben eine enge 

14. Februar

Schäufele-Sonntag

Am 14.Februar gibt es wieder echt 
fränkische Schäufele zum Mitnehmen 
beim Wirtshaus Frau Huber. Vorbestellen 
können Sie für 12 Uhr und ab 18 Uhr

Es sollte frühzeitig 
reserviert werden.
Tel: 0821/44805400. 

Umbenennung der Langemarckstraße
Neuer Name steht fest: Familie-Einstein-Straße

Die Langemarckstraße wird künftig Fami-
lie-Einstein-Straße heißen. Bereits im April 
2020 hatte der Augsburger Stadtrat die Um-
benennung der Straße beschlossen.

Der neue Name erinnert an die bedeutende 
jüdische Geschichte von Kriegshaber. Die 
Großfamilie Einstein, nach der die Straße 
benannt wird, lebte bis 1942 in der Ulmer 
Straße. Sie betrieb ein renommiertes Vieh-
handelsunternehmen. Die Familie fiel dem 

Nationalsozialismus zum Opfer. Die Eheleu-
te Isak und Ida Einstein wurden 1943 nach 
Auschwitz deportiert und später ermordet, 
Tochter Beate floh 1939 nach England. Die 
Nachfahren der Einsteins leben heute in 
Großbritannien und Kanada.

Einen ausführlichen Bericht über die Familie 
Einstein aus Kriegshaber finden Sie in unse-
rer nächsten Ausgabe. ■

Bindung. Die Austräger laufen jeden Monat 
zusammen insgesamt rund 70 Kilometer durch 
Kriegshaber, das ist so viel wie von Augsburg 
nach München.

Bereits im Dezember 2013 fanden die ersten 
Gespräche rund um die Ideen eines Stadtteil-
magazins statt. Im November 2016 kam das 
KriegshaberBlatt schließlich ins Rollen. Erste 
grafische Konzepte wurden realisiert und Fi-
nanzierungspläne entwickelt. Im Juni 2017 war 
es dann endlich so weit und die erste Ausgabe 
konnte gedruckt und verteilt werden. Mit der 
Skulptur „Das Elend“ von Sepp Marstaller auf 
dem Cover, einem Vorwort vom ehemaligen, in 
Kriegshaber geborenen Oberbürgermeister Dr. 
Kurt Gribl und dem ersten Krixi-Gewinnspiel 
brachte die Erstausgabe einen großen Erfolg 
mit sich. 

Viele Online-Leser
wohnen in den USA

Wer noch einmal einen Blick auf die Anfän-
ge werfen möchte, kann das auf der Website 
www.kriegshaberblatt.de tun. Dort stehen alle 
Ausgaben des Stadtteilmagazins als PDF-Datei 
zum Download bereit. Dieses Angebot richtet 
sich zum einen an Kriegshaberer, die in den äl-
teren Ausgaben blättern oder etwas nachschla-
gen wollen. Der Online-Auftritt ist aber auch 
für Menschen außerhalb des Stadtteils, die 
gerne über das Geschehen in ihrer alten Hei-
mat, an dem Standort ihrer Arbeitsstätte oder 

im Urlaub auf dem Laufenden gehalten werden 
möchten. 1700 Aufrufe misst die Homepage 
monatlich, die Tendenz ist steigend. So waren 
es im ersten Jahr, 2017, noch knapp 5400.

Die meisten Klicks gibt es - und gab es von 
Beginn an - immer am Anfang eines Monats, 
wenn die neueste Ausgabe online ist. Rund 53 
Prozent der Aufrufe kommen aus Deutschland, 
an zweiter Stelle ist die USA mit rund 10 Pro-
zent - vermutlich wegen der amerikanischen 
Vergangenheit unseres Stadtteils. Über 90 Pro-
zent der Besucher verbringen weniger als eine 
Minute auf der Seite. Genügend Zeit, um sich 
die jeweils neue Ausgabe herunterzuladen.

Es gibt uns auch auf
Facebook und Instagram

Wer nichts verpassen möchte, ist aber auch 
auf dem Facebook- und Instagram-Auftritt 
des KriegshaberBlatts richtig. Über 830 Perso-
nen haben das Stadtteilmagazin auf Facebook 
abonniert. Knapp 76 Prozent von ihnen kom-
men aus Augsburg, einige aber auch aus Mün-
chen, Berlin, Gersthofen oder Köln.

Nicht alle von ihnen leben allerdings in 
Deutschland. Einige ehemalige Kriegshaberer 
blicken sogar gerne aus den USA, Rumänien, 
Italien oder aus der Türkei auf ihre Heimat. Auf 
Instagram folgen über 215 Menschen den Bei-
trägen, 88,8 Prozent davon aus der Region. ■ 

Das Team um KRIXI
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Die amerikanische Vergangenheit in Kriegshabers Süden
Mittlerweile sind der Reese Park, das Sup-
ply-Center, Centerville und Cramerton 
kaum mehr aus Kriegshaber wegzudenken. 
Insbesondere die letzteren drei werden zwar 

Auch in der Hooverstraße im Cramerton wurden die alten Wohnblöcke der Ameri-
kaner saniert und es entstanden viele neue.

oft den Nachbarstadtteilen 
Pfersee und Stadtbergen zu-
gesprochen, die Grenze bildet 
allerdings erst die Flandern-
straße. Heute prägen große 
Wohnblöcke und Mehrfami-
lienhäuser Centerville und 
Cramerton. Im Reese-Areal 
und Supply-Center sind es 
vor allem Reihen- und Ein-
familienhäuser. Park und See 
lockern die Wohngebiete auf. 

Trotzdem ist schwer zu glau-
ben, dass es sich bei den 
genannten Gebieten bis An-
fang des 19. Jahrhunderts 
um unbebautes Land gehan-
delt hat. Es wurde als Viehweide genutzt, 
bis die Amerikaner nach Augsburg kamen. 
Sie errichteten südlich der Bgm.-Acker-

mann-Straße, nahe der Reese Kaserne, ein 
Supply-Center, also Versorgungszentrum. 
Im Westen des Dayton-Rings, also bei Cen-
terville und Cramerton, folgten Wohnge-

biete für die Familien der amerikanischen 
Soldaten. Nach Abzug der Amerikaner wur-
den zahlreiche der leerstehenden Häuser re-

noviert und als Sozial- beziehungsweise als 
Eigentumswohnungen genutzt. Neben der 
Bauweise erinnern noch heute die Straßen-
bezeichnungen des Gebiets an diese Zeit: 

Hoover-, Tyler-, Madison-, 
Lincoln- und Polkstraße.

Im Supply-Center standen 
mehrere Jahre lang die Rui-
nen von zwei großen Ge-
bäuden der PX, bis eine 
Seniorenresidenz nach Um-
bauarbeiten eingezogen ist.

Einige weitere Blöcke folg-
ten im Laufe der Jahre. Auch 
in diesem Wohngebiet er-
innern heute die Straßen-
namen an die frühere Zeit 
der Amerikaner. Sie wurden 
beispielsweise nach Martin 
Luther King, Graham Bell, 

Emily Balch, Jane Addams, Mark Twain, 
George Gershwin, Columbus und James 
Cook benannt. ■

Leserfoto: Lauer Nachmittag oder Eiseskälte?
Diesen Schnappschuss hat uns 
eine Leserin aus der Hum-
melstraße zugeschickt. Das 
Bild hat sie Mitte Januar auf-
genommen. Zwar wurde die 
Dreifaltigkeitskirche schon aus 
Dutzenden Perspektiven ab-
gelichtet, doch dieses Foto ist 
anders. Es vermittelt dem Be-
trachter unterschiedliche, teils 
gegensätzliche Eindrücke.

Die obere Hälfte vom Bild 
zeigt einen angenehm blauen 
Himmel mit leichten Wolken. 
Die langsam untergehende 
Sonne strahlt auf den südwest-
lichen Teil des Kirchturms und 
verbreitet eine schöne Wärme 
an einem lauen Nachmittag in 
Alt-Kriegshaber. 

Die untere Hälfte des Bildes 
hingegen lässt schneebedeckte 
Häuser erkennen. Auffällig da-

bei ist, dass fast nur die Ost-
seiten der Dächer von weiß 
sind, die anderen sind gänz-
lich frei.

Das Foto muss also zu einem 
Zeitpunkt aufgenommen wor-
den sein, als die im Osten auf-
gehende Sonne morgens noch 
nicht genügend Kraft hatte, 
den Schnee auf den östlichen 
Dächern zum Schmelzen zu 
bringen, ehe sie im Laufe des 
Tages gegen Süden zog und 
kräftiger geworden ist. 

Das bedeutet aber auch: Trotz 
ganztägigem Sonnenschein 
waren die Tagestemperaturen 
stets um den Gefrierpunkt. 
Zum selben Zeitpunkt hatten 
sich wohl zahlreiche Fami-
lien am Rodelhügel im Reese 
Park getummelt. ■



Wir suchen:
Innovative Ideen für  
ein neues Quartier

Wir bieten:
Bezahlbaren Wohnraum und ein 
Stück Stadt zum Mitgestalten 

Auf dem Gelände der ehemaligen Sheridan-Kaserne 
schreibt die Stadt Augsburg zum ersten Mal Grund-
stücke im sogenannten Konzeptverfahren aus. Nicht 
die höchsten Gebote, sondern die besten Ideen für 
ein lebendiges Quartier kommen zum Zug.  
Die Ausschreibung startet Mitte Februar. 

@stadtaugsburg

augsburg.de/gemeinschaftlich-bauen


