
Augsburg

www.augsburger-allgemeine.de
 

. . .

44 NUMMER 201 SAMSTAG, 31. AUGUST 2019

Gesellschaft
So denkt Chris Kolonko über

Schönheits-OPs Seite 41

Justiz
Urlauber soll nach England-Reise

über 3000 Euro Strafe zahlen Seite 42

Volksfest
Wie viel „Bio“ steckt im

Augsburger Plärrer? Seite 40

Menschen mit Wurzeln in der Tür-
kei oder der ehemaligen Sowjetuni-
on ihrem Wohnort lange treu blei-
ben. „Gerade in diesen beiden Be-
völkerungsgruppen gibt es einen
großen Wunsch, innerhalb der eige-
nen Gemeinschaft zu wohnen. Sie
sind sehr standortstabil.“ Erst nach
und nach löse sich diese Standort-
treue, oft erst ab der dritten Genera-
tion. Daneben gebe es Volksgrup-
pen, die kaum zu einer Konzentrati-
on neigten. „Bei Menschen, die aus
Italien oder dem ehemaligen Jugo-
slawien stammten, ist eine Ballung
in deutschen Städten kaum nach-
weisbar“, sagt Markus Hilpert.

»Seite 42 Auch in unserer Debatte be-
schäftigen wir uns mit dem Thema Mi-
gration. Autorin Miriam Zissler erläu-
tert die Hintergründe und die Auswir-
kungen auf die Stadt.

weniger bunt. So leben im Spickel,
in Bergheim und Inningen ver-
gleichsweise wenig Menschen mit
ausländischen Wurzeln. In Berg-
heim beispielsweise haben nur 3,7
Prozent der 2661 Einwohner einen
ausländischen Pass, in Inningen sind
es 9,3 Prozent der 4891 Einwohner.

Hilpert verweist auf einen weite-
ren Faktor, der den Wohnstandort
beeinflusst: „In Studien wird in die-
sem Zusammenhang auch diskrimi-
nierendes Verhalten erwähnt. In
Zeiten eines angespannten Woh-
nungsmarktes könnten sich die Ver-
mieter ihre Mieter aussuchen.“
Menschen mit Migrationshinter-
grund zögen bei der Wohnungssu-
che oft den Kürzeren.

Der Augsburger Geograf erzählt
von einer Studie des Wissenschafts-
zentrums Berlin für Sozialfor-
schung, die darlegt, dass vor allem

– und somit auch in Augsburg – fest-
zustellen, dass die Trennung zu
Menschen mit ausländischen Wur-
zeln im Vergleich zu anderen Län-
dern nicht so groß ist. „Es gibt hier
kein Chinatown oder Little Italy wie
in New York. In Augsburg leben
Migranten über das gesamte Stadt-
gebiet verteilt“, sagt Markus Hil-
pert. Natürlich komme es zu Kon-
zentrationen, so wie in Oberhausen,
Lechhausen oder im Univiertel. Das
habe unterschiedliche Gründe. „Im
Volksmund heißt es schnell, dass
diese Menschen gerne unter sich
bleiben. Dabei haben sie oft keine
andere Wahl.“

Ausländer und Menschen mit Mi-
grationshintergrund leben verstärkt
in Bezirken, die an den Innenstadt-
kern angrenzen, da dort die Mieten
günstiger und diese Viertel gut er-
reichbar sind. Andere Stadtteile sind

ner einen ausländischen Pass, knapp
17 Prozent Migrationshintergrund.

Auch in anderen Stadtteilen in
Augsburg lebt ein größerer Anteil
von Menschen mit ausländischen
Wurzeln, die eingebürgert wurden
oder Aussiedler beziehungsweise
Spätaussiedler sind. Die Stadt ver-
zeichnet in der Statistik für den Be-
zirk Lechhausen Süd von 9120 Be-
wohnern insgesamt 2955 Ausländer
(32,4 Prozent) und 2576 Menschen
mit Migrationshintergrund (28,2
Prozent) – der Großteil stammt aus
der Türkei. Im Univiertel haben
1816 der 11052 Einwohner einen
ausländischen Pass, mehr als 46 Pro-
zent der Bewohner sind Deutsche,
die über Migrationshintergrund
verfügen. Sie stammen vor allem aus
den Ländern der Russischen Föde-
ration oder aus Kasachstan.

Grundsätzlich sei in Deutschland

VON MIRIAM ZISSLER

In Augsburg gibt es ein Miteinan-
der: Das Zusammenleben von Men-
schen mit und ohne Migrationshin-
tergrund zeichnet die Stadt aus, in
der derzeit 298255 Menschen leben.
Über 70 143 Augsburger sind Deut-
sche mit Migrationshintergrund,
also Eingebürgerte, (Spät-)Aussied-
ler und Kinder von mindestens ei-
nem Elternteil mit Zuwanderungs-
hintergrund. 67070 Augsburger
sind Ausländer. Die Stadt ist durch
ihre vielfältige Zusammensetzung
verschiedener Kulturen geprägt,
was sich in einzelnen Stadtteilen be-
sonders bemerkbar macht.

Geograf Markus Hilpert von der
Universität Augsburg verfolgt die
städtische Entwicklung schon viele
Jahre. Mit Blick auf einen Stadtteil,
der stark migrantisch geprägt ist,
stellt er fest: „Oberhausen entwi-
ckelt sich sehr positiv.“ Bei seiner
Untersuchung der Lebensstile in
Augsburg Mitte der 90er-Jahre war
das Image des Stadtteils eher
schlecht. Das lag einerseits an sanie-
rungsbedürftigen Häusern, ande-
rerseits am hohen Anteil von Mig-
ranten. Das hat sich geändert.
„Mich erinnert die Entwicklung in
Oberhausen an den Stadtteil Wood-
stock der südafrikanischen Metro-
pole Kapstadt. Dieser war einst
ebenfalls ein Viertel mit vielen so-
zialen und wirtschaftlichen Proble-
men. Dann entdeckten Künstler,
Kulturschaffende und die Kreativ-
wirtschaft dieses Quartier für sich“,
sagt Hilpert. Mittlerweile habe sich
Woodstock zu einem trendigen, auf-
strebenden In-Stadtteil entwickelt.
Die Sanierung des Gaswerkareals in
Oberhausen könne eine ähnliche
Aufwertung für das Augsburger
Viertel bewirken, so Hilpert.

Doch Oberhausen bleibt ein
Stadtteil, in dem überdurchschnitt-
lich viele Menschen mit Migrations-
hintergrund leben. Allein in Ober-
hausen Nord haben über 40 Prozent
der knapp 9000 Einwohner einen
ausländischen Pass. Davon abgese-
hen leben dort weitere 2800 Bürger
mit Migrationshintergrund. Insge-
samt haben also über 70 Prozent der
Oberhauser ihre Wurzeln im Aus-
land. Im Viertel Links der Wertach
Süd sieht es ähnlich aus. Dort haben
knapp 49 Prozent der 4197 Bewoh-

So prägen Migranten das Leben in der Stadt
Statistik In einigen Vierteln gibt es besonders viele Menschen mit ausländischen Wurzeln. Oberhausen und

das Univiertel zählen dazu. Das hat jedoch wenig mit dem Wunsch zu tun, in geschlossenen Gemeinschaften zu leben

Über 45 Prozent der Augsburger haben ihre Wurzeln im Ausland. Dies hat auch mit der Geschichte der Stadt und ihrer Wirtschaftsstruktur zu tun. In manchen Stadtteilen ist
der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund besonders hoch. Foto: Silvio Wyszengrad

Heino Steinker setzt jetzt auf Crêpes statt auf Würste bei seinem neuen Imbiss im
Perlachturm. Öffnen soll er noch in diesem Herbst. Fotos: Silvio Wyszengrad

Statt Currywürsten gibt es jetzt Crêpes im Perlach
Rathausplatz Aus dem geplanten Bratwurst-Imbiss wird nichts. Warum die Betreiber ihr Konzept geändert haben

VON JÖRG HEINZLE

Der Umbau des Ladens hatte schon
begonnen, die Behörden hatten ihr
Okay gegeben. Das Augsburger
Schaustellerpaar Heino und Gabi
Steinker wollte ab Anfang August in
einem Imbiss im Perlachturm Brat-
würste verkaufen. Allerdings mach-
ten die Auflagen der Behörden dann
doch noch einen Strich durch die
Rechnung. Die Abluft dürfe nicht
nach Bratfett riechen, lautete die
Vorgabe. Weil das technisch in dem
sehr kleinen Laden nur schwer um-
setzbar ist, schwenken die Steinkers
beim Konzept nun um.

Statt Bratwurst, Currywurst und
Bosna soll es künftig Crêpes geben –
in herzhaften und süßen Varianten.
Das ist für Steinkers kein Neuland.
Tochter Stephanie verkauft seit Jah-
ren auf dem Plärrer und dem Christ-
kindlesmarkt Crêpes. Er könne sich
auch weitere kleine Snacks vorstel-
len, sagt Heino Steinker. Eventuell

auch an die jeweilige Jahreszeit an-
gepasst. Wegen der Neuausrichtung
benötigen die Steinkers auch noch
eine neue Baugenehmigung. Davon
hängt auch ab, wann der Crêpes-La-
den eröffnen kann. Es soll aber, so
ist der aktuelle Stand, noch in die-
sem Herbst losgehen. Sitzplätze gibt
es in dem Laden keine, dafür reicht
die Grundfläche von nur rund 25
Quadratmetern nicht aus. Verkauft
wird deshalb nur auf die Hand, zum
Mitnehmen.

Die Steinkers haben den ehemali-
gen Juwelierladen Jaufmann im Per-
lachturm gepachtet. Heino Steinker
sagt, er habe sich schon länger über-
legt, sich ein festes Standbein in
Augsburg aufzubauen. Rund 100
Tage im Jahr ist er mit seiner Frau
unterwegs – bei Volksfesten und
Märkten. Auf dem Plärrer sind sie
mit dem „Almdorf“ vertreten, ei-
nem Imbiss mit teilweise überdach-
tem Biergarten. Wie gut die Ge-
schäfte laufen, hängt auch stark vom

Wetter ab. Als Heino Steinker er-
fuhr, dass die Goldschmiede schlie-
ßen wird, bemühte er sich um einen
Kontakt. Der Perlachturm gehört
der Stadt. Das Geschäft, das direkt
an den Turm angebaut ist, ist aber

im Eigentum einer privaten Erben-
gemeinschaft. Heino Steinker stieg
als Nachmieter der Goldschmiede
ein. Er begann mit dem Umbau, un-
ter anderem musste ein großer Tre-
sor raus. Und er stellte auch schon

Mitarbeiter ein. Sie bezahlt er der-
zeit bereits, obwohl sich der Start
des Projekts nun etwas verzögert.

Groll hege er wegen der überra-
schenden Stolpersteine aber nicht,
sagt der Schausteller. Er sei noch
immer davon überzeugt, dass der
Laden im Perlachturm ein sehr gu-
ter Standort sei. Der Rathausplatz
sei ein beliebter Treffpunkt bei
Augsburger und Touristen. Außer-
dem gebe es auch eine größere Lauf-
kundschaft durch die Straßenbahn-
haltestelle vor dem Rathaus.

An ihrer Idee, dass sie auch au-
ßerhalb von Plärrer und Christkind-
lesmarkt in Augsburg Würste ver-
kaufen wollen, halten Heino und
Gabi Steinker aber fest. „Wir schau-
en uns weiter nach einem geeigneten
Standort in der Innenstadt um“, sagt
Heino Steinker. Nach einem Stand-
ort, bei dem es weniger Vorbehalte
gegen Currywurst & Co. gibt, als an
einem der wichtigsten Wahrzeichen
der Stadt. »Kommentar

Wären Würste
im Perlach

so schlimm?

Currywürste im Perlachturm –
passt das überhaupt? Diese

Frage stellten sich viele, als Heino
Steinker mit seinem Plan an die
Öffentlichkeit ging, in den ehemali-
gen Räume des Juweliers Jauf-
mann einen Imbiss zu eröffnen. Man
konnte aber auch fragen: Warum
eigentlich nicht? Geplant war ja kei-
ne dubiose Spelunke, sondern ein
ganz normaler Bratwurststand. Und
ob der Geruch wirklich so schlimm
geworden wäre, wie vom städti-
schen Umweltamt vermutet, kann
man sich fragen.

Es drängt sich eher der Verdacht
auf, dass der Wurststand im Per-
lach nach einigem Gegenwind in der
Öffentlichkeit politisch nicht mehr
gewollt war. Und dass man deshalb
einen Weg suchte, das Projekt –
nach anfänglicher Zustimmung –
doch noch zu verhindern. Schau-
steller Heino Steinker macht daraus
allerdings jetzt keine Anklage ge-
gen die Stadt, was durchaus möglich
wäre. Er schimpft nicht und sucht
nicht den Konflikt, sondern hat nun
noch einmal umgeplant. Jetzt gibt
es eben Crêpes statt Bratwurst. Er
zeigt damit eine Kompromissbe-
reitschaft, die man bei Behörden
manchmal leider vergeblich sucht.

Kommentar
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HANDEL

In Oberhausen öffnen
am Sonntag die Geschäfte
Seit fast drei Jahrzehnten verwan-
delt sich der Bereich zwischen
Wertachbrücke und Helmut-Hal-
ler-Platz am zweiten Plärrersonn-
tag in eine Einkaufs- und Flanier-
meile. Beim Marktsonntag Ober-
hausen am 1. September öffnen die
Verkaufsstände entlang der Ulmer
Straße um 11 Uhr, in den Geschäf-
ten sind die Kunden von 13 bis 18
Uhr willkommen. Ebenfalls um 13
Uhr eröffnet Bürgermeisterin Eva
Weber die Veranstaltung am Haller-
Platz. Daran schließt sich ein Um-
zug durch die Festzone an. Die Ver-
anstalter versprechen ein buntes
Rahmenprogramm. An mehreren
Orten gibt es Livemusik und gas-
tronomische Angebote. Mit von der
Partie sind auch Michael Schreiner
und Richard Mayr von der Kultur-
redaktion unserer Zeitung, die im
Stadtteil durch ihre Aktion „Kultur
aus Oberhausen“ bekannt gewor-
den sind. Von 13 bis 16 Uhr stellen
sie ihren mobilen Schreibtisch in
der Nähe des Sonnenstudios auf.
Für Verkehrsteilnehmer bringt
der Marktsonntag Einschränkungen
mit sich: In den Parkbuchten in
der Ulmer Straße ist ab Samstag, 18
Uhr, das Abstellen von Fahrzeu-
gen un- tersagt. Am Sonntag ist

die Ulmer Straße von
6 bis 20 Uhr zwischen
Neuhäuserstraße und
Wertachbrücke für
den Individualver-
kehr gesperrt, die

Umleitungen sind
ausgeschildert.
Die Straßen-
bahn fährt.
(bau)

Am Sonntag  ist
Marktsonntag in Ober-
hausen. Foto: Kaya
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