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Bayern

Augsburg „Aus der Schusslinie“ ih-
res Partners musste sie sich und ihr
kleines Kind bringen. So beschreibt
eine 31-jährige Frau aus der Region
ihre dramatische Lebenssituation.
Die ständigen Drohungen seien
nicht mehr auszuhalten gewesen.
Daher hat sie den Vater ihres Sohnes
verlassen und ist zunächst zu ihrer
Mutter gezogen. Doch da deren
Wohnung mit etwa 40 Quadratme-
tern für zwei Frauen
mit Kind zu klein
ist, war sie glück-
lich, eine Zweizim-
mer-Wohnung ge-
funden zu haben.
Allerdings reicht
das Geld hinten und
vorne nicht.

Die junge Frau, die aufgrund ei-
ner posttraumatischen Belastungs-
störung einen Schwerbehinderten-
grad von 50 hat, lebt von Arbeitslo-
sengeld, Kindergeld und dem Un-
terhaltsvorschuss. Sie ist auf der Su-
che nach einer Teilzeitstelle. Für ein
gebrauchtes Auto, das sie in ihrer
Mietwohnung mitten auf dem Land
braucht, hat sie sich die Kaufsumme
von einem Nachbarn geliehen. Da
sie die Schulden abbezahlen muss,
ist selbst der Kauf von Kleidung für
das Kind oft nicht möglich. Eine Be-
ratungsstelle machte die Kartei der
Not auf die bedrückende Lage von
Mutter und Kind aufmerksam. Den
Antrag auf Unterstützung für Kin-
derkleidung gewährte unser Leser-
hilfswerk, um für ein bisschen Ent-
spannung zu sorgen. (huda)

O Spenden Möchten auch Sie Menschen
aus der Region unterstützen? Das sind
die Spendenkonten der Kartei der Not:
● Kreissparkasse Augsburg
IBAN: DE54 7205 0101 0000 0070 70
BIC: BYLADEM1AUG
● Stadtsparkasse Augsburg
IBAN: DE97 7205 0000 0000 0020 30
BIC: AUGSDE77XXX
● Sparkasse Allgäu
IBAN: DE33 7335 0000 0000 0044 40
BIC: BYLADEM1ALG
● Sparda Bank Augsburg
IBAN: DE42 7209 0500 0000 5555 55
BIC: GENODEF1S03
Weitere Informationen über unser Leser
hilfswerk finden Sie im Internet unter:
» www.kartei der not.de

Neuanfang
allein

mit Kind
Partner drohte junger
Frau immer wieder

Bayern kompakt

EIFERSUCHT

Mann soll zwei Menschen
erschossen haben
Weil er seine Ehefrau und einen Be-
kannten in Nürnberg erschossen
haben soll, hat die Staatsanwalt-
schaft einen 67-Jährigen wegen
Mordes in zwei Fällen angeklagt.
Die Ermittler gehen davon aus,
dass der Mann fälschlicherweise
eine Liebesbeziehung zwischen
seiner von ihm seit Jahren getrennt
lebenden Frau und dem Bekann-
ten vermutete. Aus Eifersucht und
Wut soll er dann beide am 21. No-
vember vergangenen Jahres mit ei-
ner Pistole erschossen haben. Laut
Staatsanwaltschaft hatte der 67-Jäh-
rige am Tatort die Morde gegen-
über Zeugen eingeräumt. Im Laufe
der Ermittlungen habe er jedoch
keine Angaben mehr gemacht. Der
Angeklagte ist in Untersuchungs-
haft. (dpa)

Die Kartei der Not hilft

heißt nicht, dass wir keine Fehler
gemacht haben.

Die Menschen an Europas Außengren-
zen sollen aus unseren Fehlern lernen?
Krauss: Unser Anliegen war es nicht
zu zeigen, wie schön der Forggensee
oder toll die Müllverbrennungsanla-
ge in Kempten ist. Wir müssen
selbst umweltfreundlichere Alterna-
tiven entwickeln. Und vielleicht ler-
nen die Menschen in Rumänien
nicht nur aus unseren Fehlern, son-
dern überspringen die Umweltsün-
den, die wir auf unserem Weg zu
mehr Naturschutz begangen haben.
Und ich hoffe, dass das Buch hierzu
seinen Beitrag leisten kann.

Interview: Vanessa Polednia

O Band Landschaft. Umwelt. Identität.
Die Region Bayerisch Schwaben im
Vergleich, Marita Krauss/Stefan Lindl
(Hrsg.), ISBN 978 3 86222 390 9,
Volk Verlag, 29 Euro

Jahren neben einer großen Tangen-
te, der A8, viele weitere Autobahnen
und autobahnähnliche Schnellstra-
ßen entwickelt haben. Aus Oberst-
dorf kommend hatte man früher den
ersten Autobahnanschluss in Augs-
burg Ost und die Firmen sind mit
ihren Lastwagen ewig über Land-
straßen gebrettert. Das kann auch
nicht die Lösung sein. Einerseits
schaffen es Verkehrsachsen, die
grundgesetzlich geforderte Gleich-
heit der Lebensverhältnisse in Stadt
und Land herzustellen. Auf der an-
deren Seite tragen diese Maßnah-
men zur Flächenversiegelung bei
und verändern die Umgebung stark.

Vier Beiträge werfen einen verglei-
chenden Blick nach Ostmitteleuropa.
Es geht darin auch um dem Umgang
mit Müll und um die Trinkwasserver-
sorgung. Da sind die Unterschiede
doch sehr groß, oder?
Krauss: Im Buch finden Sie Bilder
von einem Hausbrunnen in Leiters-
hofen von 1922 und von der noch
heute durch Brunnen gewährleiste-
ten Trinkwasserversorgung in den
Dörfern der Bukowina. Wir sind im
Sinne des modernen Fortschritts na-
türlich Jahrzehnte voraus, aber das

legen und hat sich durch den Ausbau
der Infrastruktur stark verändert.
Während noch vor ein paar Jahren
zwei Kapellen und Wiesen das
Landschaftsbild prägten, sind es
nun meterhohe Lagerhallen.

Haben wir aus unseren Fehlern im Na-
turschutz dazugelernt?
Krauss: Die Antwort muss ambiva-
lent ausfallen. Ja, wir haben dazuge-
lernt: Inzwischen ist Schwaben, wie
ein Beitrag in unserem Band zeigt,
zur „Energielandschaft“ für erneu-
erbare Energien geworden. Doch
die vielen Biogas-, Solar- und Wind-
anlagen überformen erneut die
Landschaft. So ist es bei vielen die-
ser Themen, gleich ob bei der Ener-
gieversorgung, beim Wassermana-
gement, bei der Müllentsorgung.
Alles hat seinen Preis.

Wir versiegeln auch immer mehr Flä-
chen. Die Infrastruktur scheint Fluch
und Segen Schwabens zu sein?
Krauss: Ja. Wir kennen alle das Zu-
betonieren der Landschaft. Das
zeigt sich zum Beispiel an Auto-
bahnkreuzen. In meinem Artikel
über die Verkehrsentwicklung sieht
man, dass sich innerhalb von einigen

Frau Krauss, Sie lehren und forschen
schon seit 2008 am Lehrstuhl für euro-
päische Regionalgeschichte der Uni-
versität Augsburg. Hat Ihnen die Ar-
beit am neuen Sammelband Bayerisch-
Schwaben noch ein Stück näherbrin-
gen können?
Marita Krauss: Es gibt immer wieder
neue Dinge zu entdecken. Wir ha-
ben uns diesmal mit den Umwelt-
aspekten beschäftigt. Angefangen
hat es mit einem Buch über den „ge-
zähmten Lech“, das war die Vorgän-
gerpublikation, es folgten viele Se-
minare zur Landschaftsveränderung
durch den Menschen, sowohl im ur-
banen als auch im ländlichen Raum.
So zeigt zum Beispiel das Titelbild
unseres Bandes ein Zementwerk
mitten in der schönen Natur nahe
der Harburg im Landkreis Donau-
Ries.

Für das Buch haben Sie vor allem mit
Studierenden und jungen Kollegen und
Kolleginnen zusammengearbeitet. Ha-
ben junge Menschen einen anderen
Blick auf ihre Umgebung?
Krauss: So ein Sammelband ist auf-
wendig, aber es lohnt sich immer,
mit Studierenden zu arbeiten, die
dann nach ihrem Studium ein Buch
in der Hand haben, in das ihre Ar-
beit eingeflossen ist. Die Artikel be-
handeln Fallbeispiele für Land-
schaftsveränderungen durch den
Menschen aus ganz Bayerisch-
Schwaben.

Gibt es Erkenntnisse aus dem Sammel-
band, die Sie besonders bemerkenswert
finden?
Krauss: Ein Beitrag ist besonders ak-
tuell und ein Musterbeispiel für eine
Regionalstudie: Die Donaustaustufe
in Bertoldsheim im Landkreis Neu-
burg-Schrobenhausen. Durch die
Verlandung hat sich der Stausee
stark verändert. Der Hochwasser-
schutz ist dadurch gefährdet und ei-
gentlich müsste der Stausee ausge-
baggert werden. Doch die Vogel-
schützer wollen ihn als Biotop
schützen, denn dort hat sich die Na-
tur einiges zurückgeholt, er ist ein
Vogelparadies. Außerdem wird in
dem Gebiet mal wieder kontrovers
über neue Flutpolder diskutiert. Es
konzentrieren sich in einem Beispiel
ganz viele Dinge.

Die Eingriffe in die Natur verselbst-
ständigen sich?
Krauss: Genau, das zeigt auch der
Beitrag über den Gewerbepark Alt-
dorf in Biessenhofen im Ostallgäu.
Biessenhofen ist verkehrsgünstig ge-

„Aus unseren Fehlern lernen andere“
Interview Von den Stauseen bis zur A8: Der Mensch hat die Natur Schwabens verändert.

Geschichtsprofessorin Marita Krauss geht den Umweltsünden in einem Sammelband auf den Grund

Autobahnen, wie hier das Kreuz Ulm/Elchingen, sind menschgemachte Veränderungen und zerschneiden die Landschaft Baye
risch Schwabens. Archivfoto: Alexander Kaya

Prof. Dr. Marita Krauss,
56, ist Lehrstuhlinhabe
rin für Europäische Regio
nalgeschichte an der
Universität Augsburg.

PANDEMIE

Auch Freie Wähler
wollen „Freedom Day“
Nach der FDP fordern nun auch die
Freien Wähler einen „Freedom
Day“, und zwar bundesweit: Ab ei-
nem solchen Stichtag sollten die
staatlichen Corona-Vorschriften in
Deutschland enden. Freie-Wäh-
ler-Chef Hubert Aiwanger schlug
dafür am Donnerstag ganz konkret
den 11. Oktober vor – da ab diesem
Datum auch die Corona-Tests
nicht mehr für alle von der öffentli-
chen Hand bezahlt werden.
„Wenn wir die Lage weiterhin im
Griff haben, die Krankenhäuser
nicht überlastet sind, darf der Bund
die epidemische Lage von nationa-
ler Tragweite nicht weiter aufrecht-
halten.“ CSU-Vize-Generalsekre-
tär Florian Hahn schrieb auf Twit-
ter: „Wenn Hubert Aiwanger ei-
nen Freiheitstag fordert, kann ich
nur sagen: Den gibt es bereits!
Und zwar ganz individuell für jeden
mit der eigenen Impfung!“ (dpa)

UNFALL

Wanderer nach Absturz
tot aufgefunden
Ein 63-Jähriger ist bei einer Wande-
rung in Mittenwald (Kreis Gar-
misch-Partenkirchen) tödlich ver-
unglückt. Nach ersten Erkenntnis-
sen der Polizei vom Donnerstag war
der Mann rund 70 Meter in die
Tiefe gestürzt. Eine Pensionsinha-
berin hatte ihn am Mittwoch als
vermisst gemeldet, weil er von einer
Wanderung nicht zurückgekom-
men war. Einsatzkräfte fanden den
Mann am Mittwochabend im Be-
reich Kitzeck. (dpa)


