Gültig bis 31.05.2021

AKTION ZWEITBRILLE

+

Zweites Paar Gläser
zum halben Preis*

Gleitsichtbrille
schon für

169,-

Mehr Brille. Mehr sehen.
Mehr erleben.
Bestellen Sie beim Kauf einer Brille eine
weitere Brille mit gleichen Stärken, erhalten
Sie die Gläser zum halben Preis. Z.B. für eine
Sonnenbrille, Arbeits-, Lese- oder Ersatzbrille.*
*Angebot gilt für das günstigere Glaspaar.

Der Nachlass bezieht sich auf unseren aktuellen Hauspreis.

MARIE-THERES PISTORIUS
Ulmer Str. 36
86154 Augsburg
info@auge-und-brille.de
www.auge-und-brille.de
Mo – Sa
Mo – Fr
9.30 – 13.00 14.30 – 18.00

KRIXI´s

Gewinnspiel

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.

Unter allen Einsendungen verlosen wir
einen Essensgutschein im Wert von

25,- €
Gaststätte TSV Kriegshaber
Adresse: Kobelweg 64, 86156 Augsburg
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)
Einsendeschluss: 25.06.2021

Wissen Sie, in welcher Straße Krixi dieses 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 dem Gewinner der Mai-Ausgabe, Herrn Christian Schenk.
Die Lösung vom letzten Gewinnspiel: Markgrafenstraße
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Deurer GmbH & Co.
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Wir schaffen
Wohlfühlklima…

… und vermieten Ihnen Ihre Traumwohnung
Stadtberger Straße 64 · 86157 Augsburg
Telefon (08 21) 50 86 30 · Fax (08 21) 5 08 63 33

Umso schöner, dass zumindest das KriegshaberBlatt als ebenso informatives wie
unterhaltsames Stadtteil-Magazin nahezu
ohne Blessuren „überlebt“ hat und jetzt sein
vierjähriges Bestehen feiern kann. Mit der
Jubiläumsausgabe, zu der ich dem 19-köpfigen, ehrenamtlich höchst engagierten Redaktionsteam samt Maskottchen KRIXI im
Namen der Stadt und persönlich von ganzem
Herzen gratuliere, sind stolze 294.000 Exemplare im Umlauf – das verdient einen großen
Applaus!

Liebe Leserinnen und Leser,
das Jubiläum des KriegshaberBlatts bietet
uns in dieser aufreibenden Zeit etwas fast
Außergewöhnliches: Es gibt etwas zu feiern!
Seit März 2020 hat sich Vieles in unserem
Alltag und in unserem Leben verändert. Wir
mussten auf viele Selbstverständlichkeiten
und Gewohnheiten, auf Veranstaltungen und
selbst auf Treffen im Familien- und Freundeskreis zumindest vorübergehend verzichten.

Hinter dem Erscheinen jeder Ausgabe steckt
enorm viel Arbeit und Zeit. Belohnt wird
das insbesondere durch die Treue und die
Begeisterung der Leserschaft sowie der ausgeprägten Resonanz z.B. in Form von Leserbriefen.
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Das KriegshaberBlatt schweißt die ohnehin
motivierten „Kriegshaberer“ noch enger zusammen. Es leistet auf seinen bunten Seiten
einen wichtigen Beitrag zum interessierten,
konstruktiven oder auch kritischen Austausch über aktuelle oder geplante Projekte
wie etwa jüngst die Bauvorhaben Reesepark
I und II oder die „Geburt des B17-Deckels“
in der Ulmer Straße. Die Themen betreffen die Bewohnerinnen und Bewohner von
Augsburgs bevölkerungsreichstem Stadtbezirk unmittelbar und der Austausch darüber
optimiert zukünftig im besten Fall deren Lebensqualität.

Die namentlich gekennzeichneten Beiträge stellen die Meinung des Verfassers, nicht eine Stellungnahme des KRIXI Verlags dar. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos wird
keine Haftung übernommen. Honorierte Beiträge und Fotos gehen in den Besitz des KRIXI Verlags über. Höhere Gewalt entbindet den KRIXI
Verlag von der Lieferungspflicht.

Ich wünsche dem gesamten Redaktionsteam
des KriegshaberBlatts auch für die weiteren
Jahre den verdienten Erfolg und freue mich
auf viele weitere lesenswerte Ausgaben!

Telefon +49 172 8666034
E-Mail: info@kriegshaberblatt.de
Anzeigen: werbung@kriegshaberblatt.de
Redaktion: redaktion@kriegshaberblatt.de
Leserbriefe: leserbriefe@kriegshaberblatt.de

Redaktion: Julia Paul, Erich Maydl
Werbung & Anzeigen:
Ralph Schnell, Heinz Schnell
Fotoarchiv: Bernhard Radinger
Zeichnungen: Jonas Deimel
Layout:
Sergej Tschernjawskij, Mikhail Karpov

KONTAKT

Ihre
Eva Weber
Oberbürgermeisterin
Die Lösung des Suchbilds der letzten Ausgabe

NÄCHSTER REDAKTIONSUND ANZEIGENSCHLUSS

20. Juni 2021
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Bernhard Radinger: Aus meinem Archiv

Die Geburt des „B17-Deckels“
Diesmal zeige ich Ihnen ein Foto aus dem
Jahr 1990. Aufgenommen wurde es von
Alois Gumpinger, der extra auf einen
Kran geklettert war, um das Bild aus dieser Perspektive schießen zu können.
Es zeigt den Bau der B17 unterhalb der
Ulmer Straße. Dies war gleichzeitig die
Geburt des „B17-Deckels“, wie der Parkplatz vor den beiden Eingängen zum Osterfeldpark heute genannt wird. Der Park
selbst war damals noch nicht angelegt.
Betrachtet man das Bild in der Tiefe, fallen die vielen Brücken auf, die nötig sind,
um in Kriegshaber die B17 zu überqueren.
Und was erkennen Sie auf dem Bild?

KRIXI gratuliert allen Geburtstagskindern

Gesucht,
hoffentlich bald gefunden?
Liebe Leserinnen und Leser des
KriegshaberBlatts, wir suchen eine
Wohnung oder ein Haus im Stadtteil
oder näherer Umgebung zum Kaufen:
3 - 4 Zimmer, ab 70 Quadratmeter,
mit Balkon/Garten, gerne auch renovierungsbedürftig.
Telefon: 015206152478
E-Mail: traumvomwohnen@gmx.net
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03.06.
03.06.
04.06.
05.06.
06.06.
07.06.
07.06.
09.06.
09.06.

Sigfried Karl
Bernhard Neitzel
Nadine Kattner
Alexander Scheurich
Maria Schaitz
Yvonne Stastny
Maria Neumann
Wilhelm Matz
Astrid Horsch

15.06.
16.06.
16.06.
20.06.
21.06.
22.06.
24.06
28.06.
30.06.

Michaela Rauch
Dieter Kamrath
Georg Kremser
Karl H. Pfob
Hans-Thomas von Albert
Paul Steppich
Alesia Sky
Uschi Reiner
Jürgen Volz

Glückwünsche GRATIS.

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

Die Schieferbrüche von Lehesten
Vom „Blauen Gold“ zum „Grünen Band“

Anzeige

Das kleine Thüringer Städtchen Lehesten, nahe
dem Rennsteig und direkt an der Grenze zu
Bayern gelegen, hat schon bessere Tage gesehen. So beispielsweise im Jahre 1530 als Martin Luther in der Stadtpfarrkirche der damals
bedeutsamen Stadt predigte.
Über Jahrhunderte hinweg wurde hier in riesigen Brüchen über- und untertage das sogenannte „Blaue Gold“ abgebaut. Millionen Tonnen
des wertvollen Gesteins wurden als Dacheindeckungen und Schultafeln in alle Welt verkauft und begründeten den Reichtum und das
Ansehen der Stadt. Renovierte stattliche und
kunstvoll schiefergedeckte Bürgerhäuser zeu-

Die Schienen dieser Grenzlandbahn sind längst
abgebaut. Geblieben aber sind in diesem zu
DDR-Zeiten völlig verlassenen Niemandsland
nur die Reste der ehemaligen Bahntrassen. Im
dichten Wald schlummern sie vor sich hin und
wartet in dieser naturbelassenen Gegend rund
um das „Grüne Band“ auf Entdeckung durch
abenteuerlustige und rücksichtsvolle Wanderer.

gen heute noch davon. Mit diesem Wohlstand
war es aber vorbei, als in den vierziger Jahren
die Schieferbrüche als getarnte Montageplätze für die V2-Raketen zweckentfremdet wurden. Ganz Schluss mit der Herrlichkeit war es
dann in der Nachkriegszeit. Unmittelbar an der
Zonengrenze gelegen, wurde Lehesten zum absoluten Sperrgebiet erklärt. Die Schieferbrüche
wurden erst verstaatlicht und dann ganz aufgelassen, die gewachsene Verbindung nach Bayern gekappt, die Stadt geriet in Vergessenheit.

Natürlich werden Sie auf dieser Wandertour
vom Reiseleiter begleitet.

An die Blütezeit erinnert heute nur noch das
technische Denkmal „Historischer Schieferbergbau Lehesten“. Unter sachkundiger Führung erlebt der Besucher hier im riesigen ehemaligen Werksgelände den Werdegang des
Schiefers vom Abbau bis zum Endprodukt.
Ebenso interessant wie die Schiefergewinnung
ist die eisenbahntechnische Geschichte der Region. Eine von Bayern gebaute Lokalbahn besorgte den Anschluss an die Frankenwaldbahn
in Ludwigstadt. Dabei war die Strecke bis zu
den Schieferbrüchen teilweise so steil, dass sie
nur mit Zahnradlokomotiven überwunden werden konnte.

Krönender Abschluss der ausgefallenen Entdeckertour ist die abendliche Heimreise in den
langen Sommerabend hinein im komfortablen
Nussbaum-Bus durch den Frankenwald, das
Fichtelgebirge und die Fränkische Schweiz. ■

Sollten Sie sich nicht für diese Wanderung entscheiden können, dann bietet sich stattdessen
der Besuch der direkt an der Grenze gelegenen
mächtigen Burg Lauenstein an. Dieses beeindruckende historische Gemäuer lässt sich in
der Gesamtheit besichtigen. Unser Bus bringt
Sie hin und holt Sie zu gegebener Zeit wieder
ab.

Infos unter
www.elmar.kretz-erlebnisreisen.de
oder Tel. 0821 444 55 34

Lieber Toni,
wir wissen, dass Dir in der Reihe der Feste im Jahreslauf der Namenstag mehr bedeutet als Dein Geburtstag.
Daher senden wir Dir unsere besten Wünsche
zu Deinem Namensfest am 13. Juni –
dem Gedenktag des Hl. Antonius von Padua.
Alles Gute
Bernhard und Luise

____________________________________________________________________________________
Der Hl. Antonius von Padua
Geb. Zwischen 1188 und 1193 in Lissabon, gest. 13. Juni 1233 bei Padua. Wegen der vielen Wunder,
die ihm zugeschrieben wurden, wurde er bereits wenige Jahre nach seinem Tod heilig gesprochen. Im
Volksglauben wird er besonders als Nothelfer zum Auffinden verlorener oder verlegter Sachen oft um
Hilfe gebeten.
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13. Juni
Schäufele-Sonntag

Leserbriefe!
Erinnerungen an den
Ami-Plärrer

Am 13. Juni gibt es wieder echt fränkische 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.

Hilfe bei Sehverlust Fachvorträge am 9. Juni und
12. Juni 2021
Mittwoch, 9. Juni 2021
19:00 Uhr bis 19:45 Uhr, Telefonkonferenz
„Blaues Licht, eine Gefahr für das Auge?!“
Prof. Dr. Stephan Degle, Low Vision Optiker
Der Vortrag befasst sich mit blauem Licht
(zum Beispiel durch Computer) und dessen Auswirkungen auf die wachsende
Sehschwäche der Gesellschaft. Prof. Dr.
Degle gibt einen Überblick zum Stand
der wissenschaftlichen Erkenntnisse zur
Blaulichtschädigung der Netzhaut und
Auswirkungen auf die Altersbedingte Makuladegeneration. Er zeigt mögliche Gefahrenquellen (z. B. Monitore, LEDs) auf
und stellt Maßnahmen, dem Blaulicht zu
entgehen, vor (z. B. durch Filterbrillen,
Software-Apps).
Samstag, 12. Juni 2021
16:00 Uhr bis 17:30 Uhr (einschließlich
Fragerunde), Telefonkonferenz
„Netzhautdegenerationen, Diagnostik und
Therapiemöglichkeiten“
PD Dr. Philipp Müller, Facharzt für Augenheilkunde
PD Dr. Müller gibt einen Überblick zu
Krankheitsbildern, Diagnostik und Therapiemöglichkeiten bei erblichen Netzhautund Makuladegenerationen.

Viele schwelgen heute noch in Erinnerungen an den für Augsburg damals außergewöhnlichen Rummelplatz. Die Rede ist
vom Deutsch-Amerikanischen Volksfest
an der Bgm.-Ackermann-Straße, im Volksmund auch „Ami-Plärrer“ genannt. Von
den in Augsburg stationierten US-Soldaten sowie von den Einheimischen wurde
das Volksfest immer gerne besucht. In
unserer vergangenen Ausgabe, auf Facebook und auf Instagram haben wir euch
dazu aufgerufen, eure Erinnerungen an
den Ami-Plärrer mit uns zu teilen.

„Einmal? Immer! Icecream!“ ein User via Instagram
„Lustig war auch, wenn die Mädchen auf
einem Brett über einem Wasserbottich saßen
und man mit einem Ball treffen musste, dann
fielen die ins Wasser. Oder der Sheriff hat dich
verhaftet und du musstest ins Jail. Ich war als
Kind in der Ackermann-Straße daheim“ - eine
Userin via Facebook

„War wegen dem erstklassigen Eis dort“ ein User via Facebook

Telefon: 0821 – 441212,
E-Mail: goth-marion@t-online.de
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„Die legendären Eisschachteln mit
Fürst-Pückler-Mischung
Schokolade/
Erdbeer/Vanille mit ihrem herrlich cremigen Chemiegeschmack und natürlich
die Maiskolben, die es allerhöchstens noch
im „Kentucky Fried Chicken“ in der Ulmer Straße gab - zu Zeiten, als es noch
nicht mit KFC abgekürzt wurde und die
Haupt-Besucher dort wohl auch die Amis
waren“ - ein User via Facebook

Folgende Nachrichten haben uns erreicht:

Beide Vorträge richten sich an Betroffene, Angehörige und allgemein Interessierte.

Die Anmeldung erfolgt bei Frau Marion
Goth, Regionalgruppenleiterin der PRO
RETINA, Augsburg, bitte bis spätestens
einen Tag vor dem jeweiligen Termin.

in Augsburg and Kriegshaber, 1987-1991. In
retrospect, it was quite unique. To me, it seemed like a combination of traditional small
town American fair and German Fest. There were American hot dogs, corn on the cob,
and ice cream. I was more interested in the
bratwurst, sauerkraut, and festbier. The people of Augsburg were always very kind and
welcoming to the Americans living there,
but the Ami-Plärrer was kind of like „neutral
ground“, where each could enjoy a bit of the
other“ - ein User via Facebook

„War immer legendär und ich war sehr oft
dort... Allein wegen den leckeren Süßigkeiten und natürlich wegen dem Eis. Schade,
dass es das nicht mehr gibt“ - eine Userin via
Facebook

„Ich bin 1992 von München nach Augsburg
gezogen und wohne seither in Kriegshaber.
Ich gebe zu, ich hatte anfangs großes Heimweh nach München, weil mir hier in Augsburg das Münchner Flair und die Münchner
Lebensweise gefehlt hat. Aber den Ami-Plärrer habe ich sehr geliebt und auch das Amerikanische Flair in Augsburg und vermisse
es sehr. Die tolle Stimmung dort auf dem
Ami-Plärrer und die tollen Sachen, die es
zu sehen und zu kaufen gab! Auch vermisse ich sehr meine Lieblings-Eisdiele, das
Baskin-Robin in der Ulmer Straße. Die besten Eissorten und die Riesenauswahl, die es
sonst nirgends gab. Auch die vielen schönen
Autos der Amis, die mich schon als Kind in
den 50er- und 60er-Jahren so fasziniert hatten und die man jetzt fast nur noch auf dem
US-Car-Treffen sehen kann. Ich fahre selbst
ein originales US-Fahrzeug. Mein Wunsch
wäre, wenn es die Corona-Pandemie wieder
zulässt, dass man regelmäßig einmal im Jahr
den Ami-Plärrer in Memorium als amerikanische-deutsche Freundschaft wieder aufleben
lassen täte. Ich denke, dass es noch genug
entsprechende Veranstalter gibt, die das bewerkstelligen könnten.“ - Herta Fischer

„Loved the festival... Miss them“ ein User via Facebook

„Oh, war das immer schön. Tolle Stimmung, Burger, Maiskolben, Kohlsalat,
wine cooler, welch´s... Ich vermisse es“ ein User via Instagram

„Those were wonderful times! I do remember
attending at least three times during my time

„Yupp was a very fun fest“ - ein User via
Facebook

„Besonders das amerikanische Eis ist noch
in Erinnerung hmmmm ham ham.“ - eine
Userin via Facebook
„Mega immer besucht“ - ein User via Facebook
„Ich war dort die Hot Dogs waren Klasse“
- ein User via Facebook
„Ein tolles Fest und das Eis war einfach
genial. Die beliebtesten Sorten waren immer sehr schnell vergriffen…“ - ein User
via Facebook

„War ich mit mein Papa immer da. Haben
20x Eisschachteln geholt, und sind dann
wieder heimgefahren. Und Sonntag immer
Frühschoppen mit mein Papa“ - ein User via
Facebook

„Das war immer ein Familienfest, natürlich
mit der Eisschachtel dann nach Hause…“ ein User via Facebook
„Thank you for the memories. As we get
older they can be an important part of our
lives“ - eine Userin via Facebook
„Ja! Das Fest vermisse ich schon“ - ein User
via Instagram
„Zu einer Zeit, als sich noch kaum jemand
Flugreisen leisten konnte, war das immer
wieder ein kleiner Urlaub in den USA“ - eine
Userin via Instagram

„Die Kartbahn war immer das Highlight
und die Burger waren sehr gut“ - ein User
via Facebook

„I have literally crawled out of the beer
tent wasted“ - ein User via Facebook

„Eis Eis ja ja. Jetzt weiß ich wo der Ranzen
her kommt“ – ein User via Facebook

„Ich habe da sogar einmal gearbeitet... War
echt schön dort“ - eine Userin via Facebook

„We used to go after school which was
right across the street. 77-79“ – ein User
via Facebook

„Es war immer sehr schön, ich vermisse es.
Und die leckere Icecream“ - ein User via
Instagram

„Klar doch, wäre schön wenn es den wieder
geben würde“ – ein User via Facebook
„Oh ja, das Pappkarton-Eis (Erdbeere,Vanille und Schokolade), sehr lecker. Die
Army-Soldaten im Bierzelt haben auch
immer gewusst wie man feiert. Die strenge MP hatte immer etwas Respekt von
denen“ – ein User via Facebook

„Oh yeah, those we‘re the good times. We
went every year had so much fun. Dad retired in Augsburg, after his time with the Army.
We also used to go Ice skating in Winter right
there. The Troops used to flood the parking
lot so we could go skating. And every Saturday morning we would go to the Movies.
Mom worked at the Bowling alley so Bowling was on our agenda quite often as well.
Good times!!!“ - eine Userin via Facebook

„This was across from the American High
School. I attended that fest everyday for the
week or two it as there and ate Pepperwurst
with a litre of beer“ – ein User via Facebook

„That is where I proposed to my wife“ - ein
User via Facebook
„Been there..loved it! Could‘nt help being
there..we lived in nearby housing two blocks
away 89-92...“ - ein User via Facebook

Fotos:
Amerika in Augsburg e.V.
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Schnappschuss des Monats:
Sonderbare Hausnummern

Diesen Schnappschuss hat unser Zusteller beim Verteilen der letzten Ausgabe gemacht. Es zeigt ein Wohngebäude mit zwei Haustüren. Doch irgendetwas stimmt hier nicht. Die Bewohner am linken Eingang haben die Hausnummer 76b, die am rechten Eingang
wohnen auf 15. Keine fortlaufende Nummerierung? Kein Zweierschritt? Was ist hier passiert?
Obwohl es ein und dasselbe Gebäude ist, handelt es sich hier tatsächlich um zwei verschiedene Straßen. Genauer gesagt treffen hier
die Ulmer Straße und die Tunnelstraße zusammen, die eigentlich
parallel laufen. Die Wohnanlage „Alte Kuka“ hat zwei Eingangstore. Nach Norden zur Tunnel-, nach Süden zur Ulmer Straße. Die
beiden nördlichen Haustüren tragen die Adresse Tunnelstraße 13
bzw. 15, alle restlichen, der insgesamt 8 Eingänge, gehören zur
Ulmer Straße im 70er-Bereich.
Dieser sonderbare Umstand hat sicherlich schon einige Postboten
an den Rand der Verzweiflung gebracht. Unseren Zusteller bringt
es immer wieder zum Schmunzeln. ■
--------------------------------------------------------------------------Haben auch Sie ein Foto, das Sie mit unseren Lesern teilen möchten? Dann schicken Sie es uns an redaktion@kriegshaberblatt.de
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Reptilien im Kriegshaber See

Dass der See nördlich der Flandern-, südlich der Bgm.-Ackermann-Straße zu Kriegshaber gehört und eben nicht der „Pferseer See“ ist - wie er im Volksmund oft genannt wird, dürfte
aufmerksamen KriegshaberBlatt-Lesern mittlerweile bekannt
sein.
Von den Reptilien in dem großen Teich haben wir allerdings
noch nicht berichtet. Dieser Schnappschuss, der bei einem
Spaziergang an einem sonnigen Nachmittag entstanden ist,
gibt uns nun die ideale Gelegenheit dazu. Neben zahlreichen
Enten und verschiedenen Fischarten sind nämlich auch einige
Schildkröten dort, an der Grenze unseres Stadtteils, zu Hause.

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

Wie viele es genau sind, ist uns leider nicht bekannt. Wir
konnten aber ganze sechs der Kriechtiere zählen. Einige haben sich auf einem Stock gesonnt, anderen war es dort wohl
zu warm - sie schwammen am Rand des Sees entlang. Doch
nicht nur die Frage nach der Anzahl der Reptilien ist unklar.
Auch deren Herkunft ist nicht geklärt. ■

HIER KÖNNTE IHRE

WERBUNG
STEHEN!

Interesse? Dann schreiben Sie a
werbung@kriegshaberblatt.de
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Nachtrag zu „Vor 90 Jahren: Tragischer Badeunfall an der Schmutter“

Das Haus vor 1951 - in diesem Jahr ist nämlich die Front mit einem zusätzlichen Fenster
und der Ladentüre entstanden. Hier sieht man
noch die Bäckerei Kling im benachbarten
Gebäude.
Auf diesem Foto hat Helga Becker im Hintergrund ihr Haus erkannt.

Auf der grünen Fassade steht auf einer Kachel aus Andalusien „Becker“. Früher befand
sich hier, in der Ulmer Straße – ungefähr gegenüber der Pfarrkirche Hlgst. Dreifaltigkeit,
die Niederlassung des Baders Bösl. Doch seit
1965 ist das Gebäude in Besitz von Familie
Becker. „Wir leben sehr gerne hier“, hat uns
Helga Becker verraten. Sie hat in unserer
vergangenen Ausgabe das Foto der Baderfamilie Bösl gesehen und darauf im Hintergrund ihr Haus entdeckt. „Exakt dieses Haus
ist unseres“, hat sie uns daraufhin gleich geschrieben und einige Fotos mitgeschickt. An
dieser Stelle noch einmal vielen Dank dafür!
Zur Nachbarschaft: Die Bäckerei Kling war
bei Hausnummer 216 lange zu Hause, bevor

Friseursalon

Luther-King-Straße 4
86156 Augsburg / Kriegshaber
Telefon: 0821 - 470 36 44
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
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sie den Laden an Farben & Tapeten Walter,
Schwaninger und anschließend an den Frisör
Rödig übergab. 1953 wurde der Elektroladen
Schrödel gegründet, der sich viele Jahre im
Gebäude der Ulmer Straße 214 befunden
hat. Später waren dann Zinnecker und der
Friseursalon Rödig, der ins Haus weiter umgezogen ist, hier die Mieter. Hausnummer
210 hat dem Tante-Emma-Laden Haunstetter gehört. Dort gab es (fast) alles zu kaufen.
Nach einigen anderen Geschäften befindet
sich heute ein Barbershop im Gebäude mit
der Hausnummer 216. ■
Fotos: Becker
---------------------------------------------------Haben auch Sie nette Geschichten zu erzählen, an die Sie durch das KriegshaberBlatt
wieder erinnert worden sind? Wir freuen uns
über Ihre Zuschriften!

Auf diesem Bild ist der Elektroladen Schrödel
zu erkennen.

Das ehemalige Baderhaus - heute in grün.

ERICH MAYDL schreibt
Dumm gelaufen
Jetzt, kurz nach Pfingsten, beginnt üblicherweise die Zeit der Jugend-Fußballturniere. Ich erinnere mich in
diesem Zusammenhang an ein Erlebnis, das ich Ihnen nicht vorenthalten
möchte. Erstens, weil es lustig ist,
zweitens, weil es schon längst verjährt ist.
Es war Ende der Achtziger-Jahre. Das genaue Jahr weiß ich
nicht mehr. Ich war damals Betreuer der D-Jugend-Mannschaft des TSV Kriegshaber. Wir waren zu einem Turnier
bei einem befreundeten Verein in der Nähe von Passau eingeladen. Unsere Freunde hatten das Turnier ganz groß aufgezogen, mit einem Zeltlager für die Jungen und einem interessanten Rahmenprogramm. Dementsprechend groß war
das Interesse bei unseren Spielereltern. Viele fuhren mit
und wollten die sportlichen Erfolge unserer Jungen erleben.
Am Abend des ersten Turniertags war ein Lagerfeuer für
Turnierteilnehmer und Gäste angesagt. Zwischen dem letzten Spiel und dem Grillabend hatten wir noch zwei oder
drei Stunden Zeit. Die cleveren Spieler nutzten die Pause
auf ihre Weise. Direkt neben dem Sportgelände befand
sich eine Erdbeerplantage. Dieser Verlockung konnten die
Jugendlichen nicht widerstehen, und so sah man bald eine
halbe Hundertschaft junger Gestalten das Erdbeerfeld plündern. Es waren Spieler aller Mannschaften dabei.
Eine Woche nach dem Turnier teilte uns unser Partnerverein mit, dass der Erdbeerfeldbesitzer an uns – also an den
TSV Kriegshaber – eine Schadensersatzforderung über 500
DM stellen wollte. Warum nur an uns und nicht an den Veranstalter oder die anderen Vereine? Ganz einfach: Unsere
Spielereltern, um die Gesundheit ihrer Sprösslinge besorgt,
hatten ihnen befohlen, ihre Wetterjacken anzuziehen. Auf
diesen Regenjacken war aber leider auf dem Rücken deutlich der Aufduck „TSV Kriegshaber” zu lesen.
Die Räuber von anderen Vereinen waren in Zivil nicht zu
erkennen. So kam es, dass sich der Plantagenbesitzer an
denen schadlos halten wollte, die er identifizieren konnte.
Also an uns. Die Angelegenheit wurde von unserem Partnerverein gütlich geregelt, wir mussten nichts bezahlen.
Aber sie gaben uns den guten Rat, wenn wir nächstes Mal
Erdbeeren klauen wollten, neutrale Kleidung anzuziehen.
Weitere zukünftige Raubzüge unserer Jungs sind mir zum
Glück nicht bekannt. Seitdem muss ich jedes Mal schmunzeln, wenn ich in der Zeitung Nachrichten lese, wie z. B.
„Dieb lässt Personalausweis am Tatort liegen“. So etwas
ähnliches ist uns damals ja auch gelungen..... Übrigens haben wir das Turnier gewonnen.

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

Familie Schnell aus Kriegshaber auf Pilgerreise durch Spanien

Elisabeth Schnell (re.) mit ihren Söhnen Heinz
(mi.) und Rolf (li.)
Ein Luxusurlaub im Ausland ist in Zeiten der
Pandemie mit gewissen Hürden verbunden.
Doch um Luxus ging es Familie Schnell aus
Kriegshaber auch überhaupt nicht. Mutter Elisabeth hatte sich heuer für eine etwas außergewöhnliche Auslandsreise entschieden. Zusammen mit ihren Söhnen Heinz und Rolf machte
sich die 66-Jährige auf den Jakobsweg, den „Camino de Santiago“. Dazu inspiriert wurden sie
unter anderem von Freunden aus der Oberen
Osterfeldstraße. Zu Fuß und nur mit einem

Die hügeligen Weinlandschaften in Kastilien
Elisabeth Schnell und ergänzt „an manchen
Tagen fühlten sich die Gehpausen wie purer
Luxus an, wenn die Sonne brennt und die Füße
schmerzen.“ Da konnte man sich eine Zeit lang
hinsetzen und die Schuhe ausziehen, um sich
die Zehen an der Sonne trocknen zu lassen und
um einen kräftigen Schluck frisches Quellwasser vom Wegesrand zu sich zu nehmen.
Die drei Pilger waren sichtlich begeistert von
der spanischen Landschaft. Der Weg führte sie

Teils führt der Weg auch durch gefährliche
Schluchten
Am 9. Tag war es dann so weit: Familie Schnell
stand vor den Toren von Santiago de Compostela. Nun waren es nur noch gute 5 km bis zur
Kathedrale in der Altstadt, dem endgültigen Pilgerziel. Mit Blasen an den Füßen und schmerzendem Rücken, dennoch überglücklich, hatte
das Trio den Bestimmungsort erreicht. Dort angekommen, traf man auch auf viele andere Pilger, denen man in den letzten Tagen des Weges
begegnet ist. Gemeinsam besichtigten sie noch
die Kathedrale, um eine Kerze anzuzünden und

Die Jakobsmuschel weist den Weg nach Santiago de Compostela
Rucksack auf dem Rücken ging die Reise durch
das nordspanische Kastilien und Galicien. Mit
im Gepäck hatte Elisabeth Schnell auch ein
Foto ihres jüngeren Bruders Matthias, der erst
vor wenigen Wochen 57-jährig verstorben ist.

Das Trio hatte am 3. Tag Galicien erreicht

durch hügelige Weinberge, über viele uralte,
Die Drei starteten ihre Pilgerreise in Ponferrateils verlassene Dörfer bis hin zu üppig blühenda. Von dort ging es neun Tage lang ins 209 km
de Blumenwiesen, in denen hunderte Grillen
entfernte Santiago de Compostela. Als Wegweizirpten und Störche wateten, aber auch über
ser diente stets die Jakobsmuschel, die entlang
steinige und nicht ungefährliche Schluchten.
des gesamten Weges etwa alle 100 Meter auf
Steinen oder Häusern angebracht wurde. Dieser
Die in Stein eingemeißelten Kilometeranzeigen
Wegweiser dient bereits seit gut 1000 Jahren
gaben dabei immer einen Anhaltspunkt, wie viel
den Pilgern als Orientierungshilfe. „Wir hatten
man an Strecke bereits zurückgelegt, bzw. noch
täglich etwa 25 km Fußmarsch hingelegt, ehe
vor sich
hat.Seite 1
wir
uns
eine
Herberge
gesucht
hatten“,
erzählt
Werbung A5 halbe Seite_Werbung A5 halbe Seite 23.09.19
20:01

Mit freundlicher Empfehlung

Druckerei Menacher
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Die Kathedrale in Santiago de Compostela ist
das endgültige Pilgerziel
schließlich holte man sich noch den wohlverdienten Stempel auf dem Pilgerpass.
Familie Schnell ist sich sicher: Der Jakobsweg
war eine ganz besondere Erfahrung, die man
machen sollte und deshalb wollen sie den „Camino de Santiago“ weiterempfehlen. ■

Straßennamen und ihre Herkunft

Mastaller ihr Gepräge. Sie stand damals an
der ehemaligen Langemarckstraße, wo heute
die Einfahrt zur B17 in nördlicher Richtung
verläuft. Beim Bau der neuen Straße musste
sie weichen und wurde in einer Wohnanlage
abgestellt, wo sie zusehends verfiel.
Auf Anregung von Bernhard Radinger, die
Steinfigur sollte doch einen würdigeren Platz
bekommen, fand 2004 ein Gespräch mit der
damaligen Stadträtin Uschi Reiner statt. Radinger schlug vor, das Kunstwerk auf der Verkehrsinsel an der Ulmer Straße aufzustellen.
Dafür setzte sich auch Reiner nach längerem
Hin und Her mit der Stadt Augsburg ein. Die
Kosten für die Restaurierung übernahm die
Wohnbaugesellschaft der Stadt Augsburg und
die Aufstellung des Kunstwerks das Tiefbauamt. Am 1. April 2006 wurde das Mahnmal

Sepp Mastaller

Josef „Sepp“ Mastaller gehört zu jenen zeitgenössischen Augsburger Künstlern, die sich
in langjährigem Schaffen ohne publizistische
Betriebsamkeit einen breiten Wirkungskreis
und einen Namen geschaffen haben. Er wurde
am 30.09.1915 in Augsburg-Oberhausen geboren und durch eine Steinmetz- und Bildhauerlehre schuf er sich ein solides Fundament
für seine Arbeiten. Weitere Studien führten
ihn an die Augsburger Kunstschule. 1935 war
er Schüler von Professor Josef Henselmann
an der Akademie für bildende Künstler in
München.
Nach dem Krieg folgten arbeitsreiche Jahre im
profanen, wie auch im sakralen Bereich. Mit
wachsender Anerkennung widmete er sich
Studienarbeiten in Bronze, die seinen ureigenen Stil erkennen lassen und ein wesentlicher
Bestandteil von Kunstausstellungen wurden.
54 Brunnen im In- und Ausland, zahlreiche
Bauplastiken und Denkmale, sowie Portraits
markieren den Weg seines Schaffens.
1968 bekam Mastaller den Augsburger Kunstförderpreis verliehen. Studienreisen in den
70er- und 80er-Jahren nach Arabien, Afrika

und Asien prägten den später ausgereiften Stil
seiner Studienarbeiten und Malkunst.
Sepp Mastaller verstarb am 26.11.2004 im
Alter von 89 Jahren in Stadtbergen.

Kriegsmahnmal „Die Angst“
an der Ulmer Straße
Sepp Mastaller bezeichnete sein Werk „Die
Angst“ als ein Kriegsmahnmal. Die Mutter
schützt das Kind und schaut auf die Fliegerluftangriffe auf Augsburg. Die Figur entstand 1951 aus einem 3,5 Tonnen schweren
Steinblock aus Muschelkalk und bekam bei
der Steinmetzfirma Lochbrunner von Sepp

Seit 2006 steht die Skulptur an der Verkehrsinsel an der Ulmer Straße

zum Jubiläum „90 Jahre Eingemeindung zur
Stadt Augsburg“ nach dem ökumenischen
Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Heiligste
Dreifaltigkeit und Festakt feierlich enthüllt. ■
Quelle: Band „90 Jahre Kriegshaber“,
2016, ArGe Kriegshaber
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Fahrzeug angefahren
Am Mittwoch, den 28. April, wurde ein in der
Max-von-Laue-Straße geparkter schwarzer
Audi A6 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 18:00
Uhr angefahren. Der Pkw wies im Bereich des
Heckstoßstange links einen frischen Unfallschaden auf. Der entstandene Schaden wird auf
circa 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an
die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.
Versuchter Einbruch in
Elektrogeschäft
In der Zeit von Freitag, den 30. April, bis Montagfrüh, den 3. Mai, wurde durch einen unbekannten Täter versucht, in ein Elektrogeschäft
in der Ulmer Straße einzubrechen. Hierbei
wollte der Täter die Eingangstüre mittels Gewalt überwinden. Es entstand ein Sachschaden
in Höhe von 250 Euro. Zeugen, die Hinweise
auf Tat oder Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden
gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Augsburg
unter der 0821/323 3810 in Verbindung zu setzen.

Seit Mitte Mai hängen die neuen Straßenbeschilderungen der „Familie-Einstein-Straße“. Die Namensänderung der Langemarckstraße hatte der Augsburger Stadtrat im letzten Jahr beschlossen.
Neue Straßenbeschilderung
der Familie-Einstein-Straße
zerstört und entwendet
Vom 17. auf den 18. Mai gegen Mitternacht
beobachtete ein Zeuge, wie zwei Jugendliche
eine Straßenbeschilderung der Familie-Einstein-Straße (ehemals Langemarckstraße) samt
Standrohr gewaltsam aus der Verankerung lösten und wegtrugen. Das Straßenschild stand an
der Ecke Familie-Einstein-Straße / Ramsbergstraße und wurde Richtung Osterfeldpark weggetragen.
Ein Zusatzschild, welches an der Straßenbeschilderung angebracht war und die Geschichte
des ehemaligen Straßennamens „Langemarck-

straße“ erläutert, wurde abgerissen und verblieb am Tatort. Der Rest der Beute konnte bislang nicht aufgefunden werden. Beschreibung
der Jugendlichen:
•16 bis 18 Jahre alt, männlich, dunkle Basecap,
rote Jacke dunkle Jeans / kurze Haare, schwarze Jacke mit Kapuze, dunkle Jeans
Eine Beschädigung einer anderen Straßenbeschilderung der gleichen Straße wurde bereits
am 16.05.2021 zur Anzeige gebracht. Ob es
hier einen Tatzusammenhang gibt, ist derzeit
noch nicht bekannt. Der Sachschaden lässt sich
im aktuellen Fall mit einem niedrigen dreistelligen Betrag beziffern. Hinweise bitte an die PI
Augsburg 6 unter 0821/323 2610.
Quelle: PP Schwaben-Nord

Spatenstich bei der Wohnanlage
„Reesepark II“

Foto: Barbara Gandenheimer
Mit dem Spatenstich am 11. Mai fiel der Startschuss für den „Reesepark II“
in Kriegshaber, ein weiteres Neubauprojekt der Wohnbaugruppe Augsburg.
Auf dem Areal der ehemaligen Reese-Kaserne entsteht – zwischen Reeseallee, Sepp-Mastaller-Straße und der Familie-Einstein-Straße eine neue
Wohnanlage mit 135 geförderten Wohnungen.
Die 135 geförderten 1- bis 5-Zimmer Wohnungen verteilen sich auf acht
Gebäude, die um einen zentralen Innenhof angelegt sind. Das Konzept für
die Gestaltung der Grünanlage steht unter dem landschaftsarchitektonischen Thema „Waldlichtung“ und beinhaltet die Neupflanzung von 30 Bäumen. Zusätzlich werden im Erdgeschoss der Wohnanlage ein Begegnungszentrum mit Quartiersmanagement und Mehrgenerationentreff einziehen.
Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für das 2. Quartal 2023 geplant.
Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 48 Millionen
Euro. Vom Freistaat Bayern wurde im Rahmen der Einkommensorientierten Förderung ein Zuschuss in Höhe von rund 2,8 Millionen Euro für das
Vorhaben gewährt.■
Quelle: B4B Schwaben, wohnbaugruppe

14

4 Jahre KriegshaberBlatt

Innenminister Joachim Herrmann
gratuliert

Rolf Schnell (li.) überreicht Innenminister Joachim Herrmann (re.) im
Innenministerium eine Mai-Ausgabe des KriegshaberBlatts
Einen nichtalltäglichen Geburtstagsgruß hat unsere Redaktion im letzten
Monat zum 4-jährigen Bestehen aus der Landeshauptstadt München erreicht, über den wir uns sehr gefreut hatten.
Da Rolf Schnell von der CSU Kriegshaber im Mai einen persönlichen
Termin bei Innenminister Joachim Herrmann wahrnehmen durfte, nahm
er kurzerhand ein aktuelles KriegshaberBlatt mit ins Ministerium und
erzählte Minister Herrmann vom 4-jährigen Jubiläum unseres Magazins.
Dieser beglückwünschte prompt und sendete uns einen Fotogruß mit den
Worten „Ich gratuliere dem Team um das KriegshaberBlatt herzlich zum
4-jährigen Bestehen und sende beste Grüße aus der Landeshauptstadt.
Alles Gute! Toi toi toi. Ihr Joachim Herrmann“. ■

Glaube – stark wie ein Baum!

Ein spirituelles Angebot zum Nachdenken
und Austauschen

Tr�� Di�� �n� ����� D���� Ged����� �i� �n�����!

Gl���� , s� st��� ��� ��� B���!
Herzliche Einladung zum

A��n� ��� Hof���n�
�i� T�x��� , ��is��i���� I���l��� ,

A��e��n��� , Z�i� ��� Di��!

Montag, 14.06.2021, 18:00 Uhr
in der Pfarrkriche Hlgst. Dreifal�gkeit
W�� ������ �n� �u� Di��!

Info unter www.kolping-kf-kriegshaber.de
Bi�e FFP2-Maske nicht vergessen!

Die Kolpingsfamilie Augsburg-Kriegshaber lädt ein zum Nachdenken
über die Kirche und dem eigenen Glauben; zum Hinterfragen und Reflektieren; sich von der Meinung Anderer bereichern zu lassen.
Karten mit Fragen zu verschiedenen Themen liegen in der Pfarrkirche
Hlgst Dreifaltigkeit aus oder finden Sie auf unserer Homepage (www.
kolping-kf-kriegshaber.de). Wir bitten Sie, Ihre Gedanken/Fragen auf die
Karten zu schreiben und diese dann an unseren Glaubensbaum vor der
Kirche zu hängen. Sie können die Karten mit nach Hause nehmen oder
Sie setzen sich in die Kirche oder vor die Grotte, um in aller Ruhe sich
damit auseinander zu setzen.
So entsteht ein Glaubensbaum mit vielen Meinungen und Bekenntnissen,
wie unser Glaube uns stark machen kann. Die Aktion beginnt mit einem
Abend der Hoffnung am Montag, den 14.06.2021 um 18 Uhr und endet
am Sonntag, den 27.06.2021.
Wir freuen uns auf den Gedankenaustausch mit Ihnen und einer regen
Teilnahme! ■
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