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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  
Burgauer Straße 30 
86156 Augsburg

Wir gratulieren der Gewinnerin der April-Ausgabe, Frau Stephanie Lichtblau. 
Die Lösung vom letzten Gewinnspiel: Reeseallee

Unter allen Einsendungen verlosen wir eine 
„Kriegshaber Stadtteilflagge“ 

im Wert von
 
 
 
 
 

 (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.) 
Einsendeschluss: 25.05.2021

25 €

KRIXI´s   Gew i nn sp i e l



3
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.

Immer wieder erreichen uns, die Redak-
tion Ihres KriegshaberBlatts, Fotos, The-
menideen, Anregungen, Wünsche und teil-
weise auch ganze Texte von, für und über 
Kriegshaber - so auch kürzlich ein Bericht 
über den Schachklub unseres Stadtteils. 
Die strategischen Sportler führen ihren 
Spielbetrieb jetzt virtuell fort. Eine tolle 

Vorwort
zur 48. Ausgabe KriegshaberBlatt

im Mai 2021

E-Mail: julia.paul@kriegshaberblatt.de

Sache, keine Frage! Denn den Vereins-
mitgliedern fehlen natürlich die Treffen, 
Gespräche und die Geselligkeit. Eine Si-
tuation, die uns gerade doch allen bekannt 
vorkommt. Aber: „Schachspieler geben 
nicht auf - alte Schachweisheit: Nur Post-
pakete werden aufgegeben!“

Vielleicht sollten wir alle mal mehr 
Schachspieler sein? Keine Sorge, Sie müs-
sen deswegen nicht wirklich anfangen, 
Schach zu spielen. Es gibt auch viele an-
dere Möglichkeiten und Einrichtungen 
in Kriegshaber, die nicht aufgeben. Eine 
davon ist der Förderverein unserer Grund-
schule. Dort plant man schon seit längerer 
Zeit die Anschaffung einer Bewässerungs-
anlage auf dem Schulgelände. Was es da-
mit auf sich hat, erfahren Sie auf Seite 12.

In dieser Ausgabe erklären wir aber auch, 
woher die Bgm.-Ackermann-Straße ihren 
Namen hat. Außerdem haben wir wieder 
interessante Fotos und Briefe von unseren 
Lesern zugeschickt bekommen, die wir na-
türlich gerne mit Ihnen allen teilen.

Denken Sie nach dem Lesen unseres Stadt-
teilmagazins einfach mal über die alte 
Schachweisheit nach. Vielleicht hilft Sie 
uns Nicht-Schachspielern ja auch... Bis zur 
nächsten Ausgabe!

Ihre
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Augsburg und die Straßenbahn –
Zwei Trambahnexperten aus Kriegshaber

Zwei Fachleute in Sachen Trambahn stellen 
wir Ihnen diesmal vor, die zwar das gemein-
same Interesse an der Straßenbahn verbindet, 
aber ganz unterschiedlich das Thema „Augs-
burger Straßenbahn“ in ihren Publikationen 
behandeln.

Da ist zum einen Karl H. Pfob als Buchau-
tor, der in früheren Jahren selbst die tonnen-
schweren Gefährte als Straßenbahnfahrer 
durch die Stadt gesteuert hatte. Seine zahlrei-
chen Erfahrungen mit den unterschiedlichsten 
Fahrgästen, mit den Tücken der Technik, mit 

überforderten Auto-
mobilisten und auch 
manchen eigenarti-
gen Kollegen hat er 
in einem anekdoten-
reichen Buch zusam-
mengefasst.

„Unter Strom, mein 
Leben als Straßen-
bahnfahrer“ lautet 
der Titel der Pub-
likation. Mit Witz, 
Charme und Selb-
stironie erzählt er 
über seine persön-
lichen Erfahrungen 
und analysiert sensi-

Die beiden Trambahnexperten Karl H. Pfob (li.) und Elmar Kretz (re.)

bel und humorvoll seine Mitreisenden und das 
berufliches Umfeld.

Ganz anders, aber auch mit einem ausgepräg-
ten Faible für die Augsburger Trambahn und 
ihre Geschichte, präsentiert sich die DVD 
„Augsburg und die Straßenbahn“ von Filme-
macher und Trambahnfan Elmar Kretz. Im 
ersten Teil dokumentiert der knapp einstün-
dige Film anhand wertvoller und historisch 
bedeutsamer Aufnahmen die Entwicklung der 
Straßenbahn und der bald schon aufkommen-
den Buskonkurrenz von der Kaiserzeit über 

die Weltkriege hinweg bis hin zur Faststill-
legung in den 70-er Jahren. Eine historische 
Besonderheit ist dabei der eingespielte 16 mm 
Film der früheren Stadtbildstelle, der die Be-
trachter anhand einmaliger Aufnahmen zurück 
in das Augsburg der 30-er Jahre führt.

Der zweite Teil setzt ein mit dem Aufkommen 
der ersten Niederflurwagen, dokumentiert 
kurz die heutige Situation und leitet dann über 
zu einem schon anachronistischen „Lehrfilm“ 
von 1937, der dem Zuschauer ziemlich dras-
tisch vor Augen führt, was er als Fahrgast in 
der Tram gefälligst zu tun oder besser noch zu 
lassen hat.  ■
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Info und Bestellungen:

Buch: Karl Pfob,  
„Unter Strom“, 
262 Seiten, € 9,90 
zzgl. Versand un-
ter Tel. 0821/444 
28 44 oder E-Mail: 
buch-unter-strom@web.de

DVD: Elmar Kretz, „Augsburg und die Stra-
ßenbahn“, € 15.- zzgl. Versand unter Tel.0821 
/444 55 34 oder
www.elmarkretz-erlebnisreisen.de/shop
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Erinnerungen an den Ami-Plärrer
Das Deutsch-Amerikanische Volksfest in Kriegshaber

Viele schwelgen heute noch 
in Erinnerungen an den für 
Augsburg damals außerge-
wöhnlichen Rummelplatz. 

Die Rede ist vom 
Deutsch-Amerikanischen 
Volksfest an der Bgm.-Acker-
mann-Straße, im Volksmund 
auch „Ami-Plärrer“ genannt. 
Von den in Augsburg statio-
nierten US-Soldaten sowie 
von den Einheimischen wur-
de das Volksfest immer gerne 
besucht. 

Dort konnte man beispiels-
weise schon früh amerika-
nische Ware wie „American 
Ice Cream“ oder eine echte 
„Coke“ kaufen - lange bevor 
die offiziell in West-Deutsch-
land erhältlich waren.

1998 fand der Ami-Plärrer 
zum letzten Mal statt. Noch 
heute, über 20 Jahre später, 
erzählen sich die Kriegsha-
berer kurioseste Geschichten, 
die sie damals auf dem etwas 

Mit ungewöhnlichen Wortschöpfungen machten die Plakate das 
Deutsch-Amerikanische Volksfest publik.

Luftbildaufnahme vom „Ami-Plärrer“ an der Bgm.-Ackermann-Str., 
Ecke Sommestraße um 1990. Heute steht dort die Bischof-Ulrich-Real-
schule

KRIXI gratuliert allen Geburtstagskindern

01.05. Christopher Andersen
04.05. Ilia Yakhod
07.05. Dieter Lauer
07.05. Gerhard Hab
09.05. Renate Reinhardt
09.05. Vika Neznanova
13.05. Stefanie Kramer
14.05. Angelos Gkantzos

Glückwünsche GRATIS. 
Schreiben Sie an  redaktion@kriegshaberblatt.de oder per Post:
KRIXI Verlag, Burgauer Str. 30, 86156 Augsburg

14.05. Stanislav Peretsman
17.05. Florian Ehrenwirth
17.05. Simona Savski
17.05. Sebastian Menacher
17.05. Anton Zimmermann
24.05. Rainer Neher
25.05. Patrick Wekerle

26.05. Frank Schnabel
27.05. Roger Endraß
27.05. Waldemar Erhardt
28.05. Alexander Maurer
29.05. Melanie Amrhein
30.05. Hoffmann Marc
30.05. Hoffmann Christopher

anderen Volksfest erleben 
durften. 

Viele erinnern sich an die 
gute Stimmung zwischen der 
einheimischen Bevölkerung 
und den US-Soldaten beim 
gemeinsamen Schunkeln im 
Festzelt, aber auch an die 
außergewöhnlichen Fahrge-
schäfte wie die Go-Karts. 

Was waren Ihre schöns-
ten Erinnerungen an das 
Deutsch-Amer ikan i sche 
Volksfest? Haben Sie viel-
leicht sogar noch Fotos da-
von? 

Dann schreiben Sie an
redaktion @kriegshaberblatt.
de oder per Post:
KRIXI Verlag, Burgauer Str. 
30, 86156 Augsburg ■

Fotos:
Amerika in Augsburg e. V.

Suche

Suche Wohnung in Augsburg 
bis 170.000€

Ich würde gerne eine Wohnung mit 1 
bis 3 Zimmer in Augsburg kaufen und
freue mich über Angebote und ent-
sprechende Nachrichten.
Vielen Dank

TEL.: 0170 342 35 37
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Schwere Folgen nach
Küchenbrand verhindert

Am 13. April gegen 23:15 Uhr kam es in der 
Tunnelstraße zu einem Küchenbrand. Die Woh-
nungsnehmer schliefen offensichtlich ein und 
ließen eine Herdplatte, auf welcher Kleidung 
und Kunststoffgegenstände abgelegt waren, an. 
Die Gegenstände fingen Feuer und führten zu 
einem Zimmerbrand, der glücklicherweise von 
einem Anwohner bemerkt wurde. Dieser Griff 
kurzerhand ein und löschte den Brand mit Was-
ser. Der bislang noch unbekannte Ersthelfer 
konnte somit höchstwahrscheinlich eine größe-
re Schadenslage verhindern. 

Die hinzugerufene Feuerwehr übernahm die 
abschließenden Löscharbeiten und teilte mit, 
die Wohnung sei in nächster Zeit nicht mehr 
bewohnbar. Beide, in der Wohnung aufhältigen 
und erheblich alkoholisierten Personen, wurden 
zur Beobachtung ins Uniklinikum eingeliefert. 

Zu einer größeren Gesundheitsschädigung kam 
es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Der 
Sachschaden wird derzeit auf circa 10.000 Euro 
geschätzt. Anwohner, insbesondere der Erst-

helfer, die den Vorfall mitbekommen haben, 
werden gebeten sich an die PI Augsburg 6 unter 
0821/323 2610 zu wenden.

Kontrolle führt zum
Auffinden von Drogen

Am 18. April wurde spätnachts ein 36-Jähriger 
im Bereich der Reinöhlstraße einer Kontrolle 
unterzogen, da er sich gegen 00:30 Uhr, also 
nach der aktuell geltenden Ausgangssperre auf 
der Straße aufhielt.

Bei der folgenden Durchsuchung nach Aus-
weispapieren konnte bei dem Mann in seinem 
mitgeführten Rucksack eine größere Menge 
Betäubungsmittel aufgefunden werden. Auf-
grund der Menge Amphetamin, die im niedri-
gen dreistelligen Bereich lag, wurde im Fol-
genden nicht nur an seiner Meldeanschrift bei 
den Eltern und seiner Freundin, sondern auch in 
einem Band-Probe-Raum durchsucht, den der 
Mann mit Freunden nutzte.

Hier konnten schließlich vier Personen ange-
troffen werden, die konsumbereit verschiedens-
te Drogen offen auf dem Tisch liegen hatten, als 
die Beamten den Raum betraten. Gegen einen 
38-Jährigen bestanden zudem zwei Haftbefeh-
le. Die Beteiligten müssen nun wegen Anzei-
gen nach dem Betäubungsmittel- und Infek-
tionsschutzgesetz rechnen. ■

Quelle: PP Schwaben-Nord

Das „Kriegshaber House“ in den USA

In den Vereinigten Staaten, genauer gesagt in 
Georgia’s Hauptstadt Atlanta, steht es: 

Das Kriegshaber House. 

Das Kriegshaber House, trägt heute den 
Namen „Wrecking Bar Brewpub“ und ist 
eine historische Beaux-Arts-Villa in Inman 
Park, Atlanta. Es wurde um 1900 gebaut. 
Benannt ist es nach Victor Hugo Kriegs-
haber (1859-1934). Er war Gründer und 
Präsident der Atlanta Terra Cotta Company 
sowie Direktor der Atlanta Art Glass Co. 
und Vizepräsident der National Builders 
‚Supply Association. Das Gebäude wird 
von der Stadt Atlanta als historisches Ge-
bäude bezeichnet. Ob der Namensgeber 

Victor Hugo Kriegshaber 
(1859-1934)

einen direkten Bezug zu unserem Stadtteil 
hat, konnte leider nicht geklärt werden. 
Hinweise nimmt die Redaktion gerne ent-
gegen. ■

Quelle: atlantaga.gov

Das Kriegshaber House in Atlanta, Georgia (USA)
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Wo bleibt mein 
KriegshaberBlatt?

Zugegeben, immer wieder werden wir ver-
einzelt von Lesern angesprochen, dass sie 
eine Ausgabe nicht erhalten hätten. Dahin-
ter steckt jedoch keine böse Absicht. Die 
Gründe dafür sind recht unterschiedlich, 
teilweise sogar zum Schmunzeln. Unsere 
Austräger benötigen jeden Monat für die 
Zustellung der 6.000 Exemplare insgesamt 
etwa 35 Stunden. Sie verteilen das Kriegs-
haberBlatt selbstverständlich immer nach 
besten Kräften. Auf ihren Touren erleben 
sie dabei allerhand Geschichten. Immer 
wieder kommt es daher auch vor, dass in 
einem Briefkasten mal kein Kriegshaber-
Blatt landet. Hier finden Sie die häufigsten 
Gründe, die alle tatsächlich schon vorge-
kommen sind:

Der Briefkasten…
• wurde übersehen oder vom Austräger 
nicht gefunden
• befindet sich im Inneren eines Wohn-
blocks und trotz Klingeln öffnet niemand 
die Tür
• ist mit einem Aufkleber versehen, der den 
Einwurf ausdrücklich verbietet
• ist ohne Namenschild und wird daher 
vom Austräger als herrenlos angesehen
• ist bereits komplett überfüllt, sodass un-
ser Magazin nicht mehr hineinpasst
• befindet sich im Innenhof und wird von 
einem freilaufenden Hund bewacht

Sollten Sie auch einmal ein Kriegshaber-
Blatt nicht erhalten haben, dann schreiben 
Sie uns an redaktion@kriegshaberblatt.de
Wir gehen der Sache auf den Grund. Unser 
Magazin ist außerdem auch bei Schreibwa-
ren Stastny (Ulmer Straße 173) erhältlich 
und kann dort kostenlos mitgenommen 
werden. Außerdem stehen alle Ausgaben 
auch auf unserer Webseite
www.kriegshaberblatt.de 
zum Download zur Verfügung. ■

23. Mai

Schäufele-Sonntag

Am 23. Mai gibt es wieder echt fränki-
sche Schäufele zum Mitnehmen beim 
Wirtshaus Frau Huber. Vorbestellen 
können Sie für 12 Uhr und ab 17 Uhr

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

Top Bavaria will die Auswirkungen der 
andauernden Pandemie auf das Leben der 
Migrantenorganisationen in Augsburg und 
Augsburg-Land untersuchen, um Daten 
darüber zu erheben, welchen Einschrän-
kungen diese unterliegen. 

Durch Einscannen vom QR-Code oder die 
Eingabe des Web-Links können Sie die 
Umfrage-PDF downloaden.
Wir bitten, Sie den Fragebogen sorgfältig 
auszufüllen und uns wieder an unten ange-
gebene Post- oder E-mail-Adresse zurück-
zusenden.

Fragebogen
an

Migranten (-vereine)

Bitte Mitwirken!

Integrationshilfe und Bildung 
TOP BAVARIA Gemeinnützige uG
Alfred-Nobel-Str. 9
86156 Augsburg

Mail: info@topbavaria.de

Web-Link:
http://topbavaria.de/
onewebmedia/Fragekatalog.pdf
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Straßennamen und ihre Herkunft

Friedrich Ackermann

Die Bürgermeister-Ackermann-Straße in Kriegshaber wurde am 
17. Juli 1959 eröffnet. Benannt ist sie nach dem deutschen Rechts-
anwalt und SPD-Politiker Friedrich Ackermann (*25.05.1876 in 
Edenkoben/Pfalz). 

Ackermann hat von 1895 bis 1899 Rechtswissenschaften studiert 
und war von 1903 bis 1918 Rechtsanwalt in Frankenthal, wo er 
zehn Jahre lang auch Mitglied des Stadtrats war. Von 1915 bis 
1917 nahm er am Ersten Weltkrieg teil. Im November 1918 war 
er dann Vorsitzender des gemeinsamen Vollzugsausschusses der 
Arbeiter- und Soldatenräte für die Pfalz und Anfang 1919 bay-
erischer Gesandter in Wien. 1918/1919 arbeitete Ackermann als 
Berater und Referent des Bayerischen Staatsministers für Kultus 
beziehungsweise des Bayerischen Ministerpräsidenten Johannes 
Hoffmann, der gleichzeitig auch sein Schwager war. Bis 1933 war 
er anschließend Abgeordneter im Bayerischen Landtag und zu-
gleich Zweiter Bürgermeister von Augsburg. 1933 wurde er kurz-
zeitig inhaftiert, deshalb wurde ihm weitere politische Tätigkeit 
untersagt. Er zog zurück ins pfälzische Leinsweiler, wo er am 8. 
Oktober 1949 verstarb. ■

Quelle: Wißner-Verlag (wissner.com), Wikipedia
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Leserfoto: 
Kriegshaber an Ostern

Dieses Foto von Manfred Sedlacek zeigt ein idyllisches Schnee-
treiben über Kriegshaber. Neben dem Bäumchen vorne rechts 
im Bild sind auch die Dächer der Häuser und Autos gänzlich 
mit Schnee bedeckt, während weitere dicke Flocken vom Him-
mel fallen. Die gesamte Szene hat etwas Weihnachtliches.

Das Bild stammt jedoch nicht aus den Wintermonaten. Es wur-
de am Ostermontag aufgenommen. Am Vortag gab es hingegen 
noch reichlich Sonnenschein bei angenehm milden Tempera-
turen. 

Ganz nach der alten Bauernweisheit: Der April macht, was er 
will. Dieses Foto liefert den Beweis. ■

Leserbriefe! 
zur Fritz-Strassmann-Straße 
in Kriegshaber
Sehr schön, dass auch der Intellekt der Deutschen gewürdigt wur-
de! Ich habe allerdings Bedenken. Da diese Experimente, schluss-
endlich der Vernichtung von Hiroshima und Nagasaki Rechnung zu 
tragen sind! Ich hoffe, dass die Mainzer Bevölkerung toleranter sind 
als die „Augsburger Oberen“ und ihrem Ehrenbürger nicht noch 
nachträglich den Straßennamen wegnehmen.

Die Erfindung wurde ja von dem Militär missbraucht! Somit kann 
man hoffentlich darauf hoffen, dass eine Moral der Politik u. des 
Militärs zukünftig zum Besseren gestellt ist.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt!!!

Von Wolfgang Geissler

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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Vor 90 Jahren: Tragischer Badeunfall an der Schmutter

In der Ulmer Straße – ungefähr gegen-
über der Pfarrkirche Hlst. Dreifaltigkeit 
– befand sich einst die Niederlassung des 
Baders Bösl. Irgendwie hier im Text das 
Bild vom Geschäftslokal des Baders. Ba-
der waren damals noch eine wichtige Ins-
titution im Stadtteil. 

Den Beruf gab es schon im Mittelalter. 
Ursprünglich war der nichts anderes als 
der Betreiber einer Badstube. In einer 
Zeit, in der fließendes Wasser in Privat-
häusern noch nicht üblich war, war er 

Noch bis Ende der Vierziger-Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts war 
„Bader“ ein offiziell anerkannter 
Beruf.

Die Familie Bösl wurde 1931 von 
einem schweren Schicksalsschlag 
getroffen. Der Sohn des Baders, 
Ludwig, ertrank 1931 im Alter von 
zwölf Jahren beim Baden an der 
Schmutter.

Bösl war der letzte Bader in Kriegs-
haber. Mit ihm starb dieser tradi-
tionelle Beruf im Stadtteil aus und 

Noch nach dem Krieg vergnügten sich Kriegshaberer Jugendliche beim Baden in der 
Schmutter. Hier eine Aufnahme von 1948.

Das Schmutterbad
Im Jahr 1900 ließ Max Rommel, Be-
sitzer der Gaststätte Schmutterhaus, 
an der Schmutter in Westheim eine 
Badeanstalt errichten. Es gab dort 
Umkleidekabinen, einen abgetrennten 
Nichtschwimmerbereich und auch ein 
Sprungbrett. Die Anlage entwickelte 
sich rasch zum beliebten Treffpunkt 
- auch für die Bewohner von Augs-
burgs Westen. Auch die Kriegshabe-
rer pilgerten gerne zum sogenannten 
„Bremsenbad“, wie das Bad scherz-
haft wegen der dort häufig vorkom-
menden blutsaugenden Insekten ge-
nannt wurde. Um 1950 wurden die 
Anlagen abgebaut. Gebadet wurde 
aber weiter noch. 

Heute erinnert nichts mehr an das eins-
tige Schmutterbad. Auch das trübe Was-
ser lädt nicht gerade zum Baden ein. 
Bild: Daniel Ostertag.

Todesanzeige von Ludwig Bösl, Mai 1931

                                                                     Friseursalon

Aktion!!!
Wir bieten einen Rabatt von 2€

auf jede Dienstleistung an*!

*Aktion gilt nur für diesen Zeitraum 
01.04.2021 - 31.05.2021

und nur mit Vorlage dieses Coupons

Öffnungszeiten:
Mo./Di./Do. 9:00 - 18:00 Uhr

Mi./Fr.: 9:00 - 20:00 Uhr

Sa.: 9:00 - 16:00 Uhr

www.edelschnitt-augsburg.de

Luther-King-Straße 4
86156 Augsburg / Kriegshaber
Telefon: 0821 - 470 36 44

für Körperhygiene zuständig. Zu seinen 
Obliegenheiten gehörten beispielsweise 
Haar- und Bartscheren. 

Daneben übte er auch einfache medizini-
sche Handreichungen wie Zähne ziehen, 
Einrichten von Knochenbrüchen, Schröp-
fen und Aderlass aus - damals wichtige 
Bestandteile der Allgemeinmedizin. 

Da sich die wenigsten Bürger Rat bei den 
studierten Ärzten leisten konnten, galten 
die Bader als „Ärzte der kleinen Leute“. 

wurde durch modernere Alternativen 
(zum Beispiel Zahnärzte und Friseure) 
ersetzt. 

Auch die Körperhygiene wurde mehr und 
mehr, dank der verbesserten Wasserver-
sorgung, in die persönlichen Räume ver-
legt. ■

Bilder: 
Archiv Radinger, Daniel Ostertag
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ERICH MAYDL schreibt

Sie hat mich 
nie geliebt…

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

Es war gegen Ende meiner Lehrzeit in ei-
ner Arzneimittelgroßhandlung. Mit einer 
Kollegin vom zweiten Lehrjahr habe ich 
mich sehr gut verstanden. Naja, es war 
schon ein bisschen mehr. Ich war, wie man 
damals sagte, ein bisschen “verknallt” in 
sie.

Wir teilten beide unsere Vorliebe für klassische Musik. Einige 
Male sind wir auch miteinander ins Theater gegangen.

Mein Verhältnis zu ihr kann ich am besten mit dem bekannten 
Spruch des großen Philosphen Karl Valentin umschreiben: “Mö-
gen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut”. 
Ein bisschen geknutscht haben wir. Der eine oder andere flüchtige 
Kuss. Mehr war nicht. Es war damals, in den frühen 60-er Jahren, 
auch noch nicht üblich, wie heute als Jugendlicher seine Sympa-
thien öffentlich zu zeigen und auszuleben. Wie gesagt: “ich hätte 
gerne…” Aber die entscheidende Gelegenheit hat gefehlt.

Aber es ist ihr natürlich nicht entgangen, dass ich in sie verliebt 
war.

Ich hatte sie zu meinem 18. Geburtstag eingeladen. Außer ihr nur 
noch zwei oder drei meiner besten Freunde. Es sollte ein schöner 
Abend werden, und ich wollte die Freunde rechtzeitig wegschi-
cken, so dass wir beide dann allein gewesen wären. Als Geschenk 
brachte sie mir eine Schallplatte mit. Eine Single: die Arie des 
Philipp aus “Don Carlos” von Verdi: “Sie hat mich nie geliebt!”. 
Es hat ein bisschen gedauert, bis ich verstanden hatte, was sie da-
mit gemeint hatte. Nach dem ersten Kater über diese Absage habe 
ich die elegante Art bewundert, mit der sie mir einen Korb gege-
ben hatte. Die Freunde konnten übrigens bleiben…

Nach unserer Lehrzeit haben wir uns nie wieder gesehen. Aber an 
diese charmante Weise, mir zu sagen, dass sie mit mir “nichts am 
Hut” hätte, erinnere ich mich noch heute mit Schmunzeln. 
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Eine Bewässerungsanlage für das Schulgelände
Förderverein der Grundschule Kriegshaber ist auf Unterstützung angewiesen

Die Kinder der Grundschule Kriegshaber 
in allen erzieherischen und pädagogischen 
Angelegenheiten unterstützen. Diesen 
Zweck verfolgt der Förderverein Grund-
schule Kriegshaber e.V. und hat es sogar 
in seiner Satzung so verankert. Der 2009 
gegründete gemeinnützige Verein hat-
te seither durch zahlreiche Investitionen 
dem Schulleben unter die Arme gegriffen: 

Bildschirme, Bücher, Sportutensilien und 
vieles mehr konnte mit Spendengeldern 
angeschafft werden.

Seit einiger Zeit steht beim Förderverein 
sogar ein weitaus größeres Projekt an. 
„Wir planen eine Bewässerungsanlage auf 
dem Schulgelände zwischen dem Fußball-
platz und der Tartanbahn“, erzählt Stephan 
Soyer, der Vorsitzende des Fördervereins. 
Damit könne die Bewässerung des Rasens 
und des Schulgartens verbessert werden. 
Doch dieses Vorhaben verursacht Kosten 
von rund 4.500 Euro. Dabei hat der För-
derverein derzeit neben seinen Mitglieds-
beiträgen keinerlei Einkünfte. 

Wegen Corona sind seit gut einem Jahr na-
hezu sämtliche Sponsoren und andere Ein-
nahmequellen weggebrochen. „Durch die 
beiden abgesagten Sommerfeste entgehen 
uns Einnahmen in Höhe von etwa 5.000 
Euro“, gibt Stephan Soyer zu bedenken. 
Nur von den Mitgliedsbeiträgen allein 
könne die Bewässerungsanlage derzeit 
nicht gestemmt werden. Daher ist der Ver-
ein auf weitere Unterstützer angewiesen. 

Der Schulgarten soll eine Bewässe-
rungsanlage erhalten

Vereinvorsitzender Stephan Soyer

Mit dem Leitbild „Sei dabei, mach mit!“ 
will man um neue Mitglieder werben, die 
das Vorhaben um die Bewässerungsanlage 
und auch künftige Projekte an der Grund-
schule Kriegshaber unterstützen. Der Mit-
gliedsbeitrag beläuft sich auf 12 Euro pro 
Jahr; freiwillig kann auch mehr gespendet 
werden. „Mit nur einem Euro im Monat 
kann man dazu beitragen, mehr für die 
Kinder unserer Grundschule zu erreichen. 
Wir sind um jede Unterstützung froh“, so 
Stephan Soyer. ■

Wollen Sie dem Förderverein der Grund-
schule Kriegshaber beitreten? Dann mel-
den Sie sich unter
info@foerderverein-gs-kriegshaber.de

Mit freundlicher Empfehlung

Druckerei Menacher

Werbung A5 halbe Seite_Werbung A5 halbe Seite  23.09.19  20:01  Seite 1 ... und vor dem Europäischen Parlament in Brüssel.KriegshaberBlatt vor dem Europa-Park in Rust...

KriegshaberBlatt unterwegs
Über diese beiden Schnappschüsse hat sich unsere Redaktion sehr gefreut. Hat doch unser Stammleser Sergej Skaler tatsächlich unser Magazin 
mit auf Reisen genommen, um es vor bekannten Plätzen abzulichten. Der Ausflug führte ihn an den Europa-Park nach Rust und sogar ans Euro-
päische Parlament nach Brüssel. Die Schnappschüsse teilen wir natürlich gerne mit unseren Lesern.
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Volker Ullrich erneut Direktkandidat für die Bundestagswahl
CSU Kriegshaber mit acht Delegierten in der Versammlung vertreten

Dr. Volker Ullrich ist erneuter CSU-Direktkandidat für die Bundestags-
wahl im September. Bei der Delegiertenversammlung der CSU am 24. 
April wählten die gut 160 Vertreter ihren derzeitigen Bundestagsabgeord-

mungen im Kongress am Park und verlief mit nur 
etwa 30 Minuten in Rekordzeit. Auf längere An-
sprachen wurde bewusst verzichtet. 

und Vanessa Scherb-Bött-
cher sowie Ortsvorsitzender 
Rolf Schnell. „Volker Ull-
rich macht sich in Berlin seit 
Jahren für unsere Region 
stark. Daher konnte er heute 
auch auf unsere Unterstüt-

zung zählen“, verrät Schnell. So setze sich 
der Bundestagsabgeordnete derzeit für den 
Ausbau der Bahnstrecke Augsburg-Ulm ein, 
was sich nach aktuellem Planungsstand auch 
unmittelbar auf die Infrastruktur in Kriegs-
haber auswirken wird.

hältnis zum CSU-Ortsverband 
Kriegshaber, weshalb es ihn 
auch gerne in den Stadtteil zieht. 

„Sobald es die Situation zu-
lässt und es erlaubt ist, kom-

Politischen Frühschoppen“, freut 
sich Ullrich. ■

neten mit über 90 Prozent der Stimmen wieder als Kandidat für den Wahl-
kreis Augsburg/Königsbrunn.

Die Versammlung tagte in Präsenz unter strengen Hygieneschutzbestim-

Mit dabei waren auch acht Delegier-
te der CSU Kriegshaber, darunter die 
beiden Stadträtinnen Dr. Hella Gerber 

Darüber hinaus pflegt Volker Ull-
rich seit Jahren ein sehr gutes Ver-

me ich wieder nach Kriegs-
haber zu einem gemeinsamen 

Die CSU Kriegshaber war bei der Versammlung mit 8 Delegierten ver-
treten

Die Versammlung tagte unter strengen Hygieneschutzbestimmungen 
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Schachklub Kriegshaber spielt jetzt virtuell

Seit November 2020 
ist es dem Schachklub 
Kriegshaber e.V. nicht 
mehr gestattet, in sei-

Vereins, Lothar Weimer, hat als Über-
gangslösung einen virtuellen Schachklub 
Kriegshaber auf chess.com, dem größten 
Schach-Server der Welt, gegründet: Dort 
treffen sich die Schachbegeisterten wö-
chentlich zu Turnieren mit unterschiedli-
cher Bedenkzeit. Von 3 Minuten pro Partie 

bis zu alle drei Tage ein Zug. Im Chat hat 
man die Möglichkeit, ein paar flapsige Be-
merkungen auszutauschen, nachzufragen 
wie es gegenseitig so geht und die Partien 
zu kommentieren. Dabei ist es gar nicht 
wichtig, ob man im „richtigen“ Schach-
klub Kriegshaber Mitglied ist, hier ist je-
der willkommen, der den Verein mit seiner 
fast hundertjährigen Tradition moralisch 
und durch sein Mitmachen unterstützen 
möchte. Natürlich alles kostenlos.

„Neben internen Turnieren nutzen wir 
auch die Zeit, um 
Wettkämpfe gegen 
andere Vereine auf 
der ganzen Welt 
auszutragen“, er-
zählt Eckhardt 
Frank, der Vorsit-
zende des Schach-
klubs. In der Ver-
gangenheit wurde 
gegen den Schach-
klub der Augsbur-
ger Partnerstadt 
Bourges gespielt, 
auch gegen einen 

nen Vereinsräumen im „Alten Zollhaus 
Kriegshaber“ einen regulären Spielabend 
oder sein bekanntes Jugendtraining vor 
Ort abzuhalten.

Doch Schachspieler geben nicht auf – alte 
Schachweisheit: Nur Postpakete werden 
aufgegeben! Der rührige Spielleiter des 

Der Schachklub Kriegshaber hat seine 
Vereinsstätte im alten Zollhaus in der 
Ulmer Straße

 Online-Diskussion am Dienstag, 11. Mai 18 Uhr 
 mit Ulrike Bahr und der SPD Kriegshaber 

 Anmeldung: 0821 -650 5440 

MdB ULRIKE BAHR BIRGIT RITTER
SPD Kriegshaber 

BILDUNG und ENGAGEMENT 
  in CORONAZEITEN. 

Verein aus Griechenland. Eine Teil-
nahme mit zwei Mannschaften in einer 
Welt-Schnellschachliga brachte Duelle 
mit Vereinen aus USA, Canada und den 
Philippinen. Ende April startete sogar eine 
Begegnung in der „One World League“. ■

Bekommen Sie da nicht Lust, bei derarti-
gen Events in einem so lebendigem Ver-
ein selbst aktiv mitzumachen? Der Verein 
bietet auch Schachtraining für Anfänger 
und Fortgeschrittene an. Alle Infos zum 
Schachklub Kriegshaber finden Sie auf 
der Webseite unter www.skk.de, 
Kontakt aufnehmen kann man derzeit am 
besten per Mail an skkriegshaber@web.de

Der Schachklub Kriegshaber 
auf Chess.com: https://www.chess.com/
club/sk-kriegshaber

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 vom April. Das Foto 
zeigt links unten das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr. Darüber, in Bildmitte, erkennt man einen weiteren Neubau auf dem alten 
Flakgelände. Oberhalb verläuft die Dr.-Dürrwanger-Straße. Und was entdecken Sie alles auf dem Luftbild?
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Ein selbstbestimmtes Leben führen
Tagespflege „Haus Klee“ eröffnet in Inningen

Das idyllische Häuschen in der Kleestra-
ße in Inningen erinnert nur noch wenig an 
die früher dort beheimatete Neuapostoli-
sche Kirche. Seit Anfang des Jahres befin-
det sich darin die Tagespflegeeinrichtung 
„Haus Klee“. 

Ein Team, bestehend aus erfahrenen und 
qualifizierten Mitarbeitern, hat es sich zum 
Ziel gemacht, pflegebedürftige Menschen 
in ihrer Selbstständigkeit im Alter zu un-
terstützen. 

„Nachdem ich jahrzehntelang im Gesund-
heitssektor in unterschiedlichen Bereichen 
tätig war, wurde mir der überall herrschen-
de Versorgungsnotstand bewusst. 
Besonders deutlich war dieser Notstand 
in der Versorgung von älteren sowie be-
hinderten pflegebedürftigen Menschen, 
die gleichzeitig ihr Recht auf ein selbst 

bestimmtes Leben in ihren eigenen vier 
Wänden wahrnehmen möchten“, weiß Ge-
schäftsführerin Svetlana Hofmann. Dies 
sei ihre Motivation gewesen, eine Tages-
pflege zu gründen, die eine häusliche 
Pflege ergänzt und somit auch pflegende 
Angehörige unterstützt, damit Pflegebe-
dürftige ihren Alltag nach ihren Wünschen 
gestalten können.

„Haus Klee“ bietet eine Rundum-Ganzta-
gesbetreuung für Gäste mit und ohne Pfle-
geeinstufung. Mit eigener Küche und gro-
ßem Garten verspricht die Einrichtung ein 
breites und abwechslungsreiches Angebot: 
Gemeinsames Singen, Spielen, Basteln, 
Lesen, Kochen, aber auch Gedächtnistrai-
ning, Seniorengymnastik, psychosoziale 
Betreuung von an Demenz erkrankten 
Gästen und vieles mehr. 

Einen ersten Einblick erhält man auf der 
Webseite www.hausklee-pflege.de oder 
man kommt zu einem Schnuppertag ein-
fach persönlich vorbei. ■

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

Haus-Klee teilstationäre Pflege GmbH 
Kleestraße 12, 86199 Augsburg
Telefon: +49 151 2068 6887 
E-mail: kontakt@hausklee-pflege.de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geschäftsführerin Svetlana Hofmann

Die Einrichtung bietet eine hochwertige Küche zum gemeinsa-
men Kochen und Backen

Gemeinsames Singen, Spielen, Basteln, Lesen: Haus Klee ver-
spricht zahlreiche Freizeitaktivitäten




