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Ankauf Gold, Silber, Münzen, 
Zahngold, Zinn, vers. Besteck 

und Luxusuhren

Industriestraße 12

86438 Kissing

Tel. 0 82 33 / 7 93 73 31

www.glasludwig.de

Fenster und Türen 

(Kunststoff · Holz · Alu)

Terrassenüberdachung 

Glasduschen · Vordach

Glasscheiben aller Art 

Reparatur + Neu

Glasschaden?

 Haben Sie eine spannende 
Story  zu erzählen?

REPORTER@
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für künstliche Intelligenz
D

as Thema Künstliche 
Intelligenz (KI) ist spä-
testens seit dem Durch-

bruch von ChatGPT in aller 
Munde. Doch bereits bevor 
dieser sogenannte Chatbot 
– ein Programm, dass die 
menschliche Sprache be-
herrscht und auf Komman-
do ganze Bücher schreiben 
kann – ins Licht der breite-
ten Öffentlichkeit trat,   wur-
de an der Augsburger Hoch-
schule alles dafür getan, um 
in dieser Zukunftstechno-
logie Schritt zu halten. Mit  
Prof. Dr. Michael Kipp und 
Prof. Dr. Alessandra Zarcone 
durfte Präsident Prof. Dr. Dr. 
h.c. Gordon Thomas Rohr-
mair vor Kurzem zwei echte 
KI-Kapazitäten auf dem Ge-
biet der als Neuzugänge im 
Hochschul-Team begrüßen. 

Wie Rohrmair dem RE-
PORTER exklusiv verriet, 
wird jetzt aber auch in Sa-
chen Hardware aufgerüstet. 
Ein Super-Computer für eine 
Viertelmillion Euro soll die 

verfügbare Rechenpower  der 
Hochschule in neue Sphären 
schrauben. Im Vergleich zu 
den gigantischen Server-
farmen von Google und Co. 
sei die geplante Anlage zwar 
„eher ein Taschenrechner“, 
wie Rohrmair scherzhaft be-
merkt, dennoch sei die In-
vestition eine wichtige Säule 
des neuen KI-Kompetenz-
zentrums der Hochschule. 
Man habe es sich zum Ziel 
gesetzt, lokale Unternehmen 
bei der KI-Revolution zu un-
terstützen und gleichzeitig 
ein größeres Bewusstsein in 
der Gesellschaft für die Ver-
änderungen zu schaffen, die 
diese Technologien in unser 
Leben bringe.

Super-Computer 
Hochschule-Präsident  

Prof. Gordon Rohrmair „rüstet auf“

Fuggerstr. 16 •     Hörmann-Reisen GmbH •     86150 Augsburg

Buchungshotline: 0821-345 000

INKLUSIVE SKIPASS

Ab auf die Piste
1 Tag
18.02.  Axamer Lizum 83,-
19.02.  Fellhorn   83,-
20.02.  Axamer Lizum 83,-
21.02.  Kitzbühel   94,-
22.02.  Fellhorn   86,-
23.03.  Wipptal   69,-

2 Tage
25.02.  Serfaus & Nauders 83,-
04.03.  Serfaus & Sölden   83,-
04.03.  Montafon 83,-
18.03.  Kitzbühel/Alpbachtal   94,-
25.03.  Kitzbühel/Alpbachtal   86,-
01.04.   Montafon   69,-

mit Gabalier Konzert

am besten im

 Bus!

Unser Ziel seit über
50 Jahren

25.03. l 01.04. l 08.04.

8 Tage ab 709,-

inkl. 6-Tages-Skipass

POLITISCHER 
ASCHERMITTWOCH 
der SPD/AFA

https://spd-augsburg.de

Mit Ronja Endres,
Vorsitzende der BayernSPD

Lernen Sie unsere Kandidat*innen für den Landtag und den 
Bezirkstag kennen:

Julian Enders

Kandidat für den

Bezirkstag

Dr. Florian Freund

Stadtrat, Fraktionsvor-

sitzender, Kandidat

für den Landtag

Anna Rasehorn

Stadträtin, Kandidatin 

für den Landtag

Volkmar Thumser

Bezirksrat, Kandidat für 

den Bezirkstag

ASCHERMITTWOCH 
 SPD/AFA EINTRITTFREI!

Freibier solangeder Vorrat reicht.Musikalische Umrahmung:
Blasorchester Lechhausen

Mittwoch, 22.02,
18.00 Uhr
Kälberhalle Augsburg, 
Berliner Allee 36

Den Berliner 
Thron knapp
verpasst
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Sudoku-Rätsel kennt jeder. In allen neun Feldern sowie senkrecht und waagrecht müssen jeweils die Zahlen 1 bis 
9 unterkommen. Neben dem Standard-Sudoku (ganz links) präsentieren wir jeweils ein Spezialrätsel, diesmal ein 
„Gerade-Ungerade-Sudoku“. Hier sind alle Felder für gerade Zahlen grau unterlegt.

2 1

3 8

8 4 5 7 6

8 6 9 4

2 9 6 8

3 2

7 9 1 8

5

6 2 1

9 2 3 6

1 5 6 8 4

2 5

7 3

1 8

5 9 2 7

8 6 4 5

9 8 7

6 7 3

 Rätselspaß:  SUDOKU – normal und spezial      LÖSUNGEN S. 16

startet im März 2023.

Das 

Am 8. Oktober fi ndet neben 
der Landtagswahl auch die Be-
zirkstagswahl statt. 
Seit 2013 ist Frederik Hinter-
mayr die Stimme für soziale Ge-
rechtigkeit im schwäbischen 
Bezirkstag. Auch diesen Ok-
tober stellt er sich als Kandi-
dat der LINKEN wieder zur 
Wahl. Vor einigen Tagen ver-
öffentlichte Hintermayr den 
Arbeitsbericht über seine aktu-
elle Amtszeit. Sie fi nden diesen 
auf www.Frederik-Hintermayr.de

Ihr Frederik Hintermayr
Bezirks- und Stadtrat 

www.dielinke-augsburg.de
kontakt@dielinke-augsburg.de 

Stimme für soziale 
Gerechtigkeit: 

Bezirksrat Frederik 
Hintermayr stellt 

Bericht vor!

CSU vor Ort: 
Frauentorstraße

Wir wollen die Schulwegsicherheit in 
Augsburg erhöhen! In der Frauentor-
straße fordern wir eine klare, besser 
sichtbare Kennzeichnung der jeweils 
geltenden Höchstgeschwindigkeit von 
30 km/h – durch mobile Geschwindig-
keitsanzeigen, Piktogramme auf der 
Fahrbahn und größere Verkehrszei-
chen in den Eingangsbereichen. 
Mit einer Prüfung der Installation von 
bspw. Pflanztrögen an geeigneten 
Stellen, soll das verbotswidrige Parken 
von Lieferdiensten sowie Elterntaxis 
im Bereich enger Gehwege verringert 
bzw. unterbunden werden. Zudem soll 
ein Lieferbereich entstehen, damit 
Lieferfahrzeuge und Paketdienste 
nicht unerlaubt auf Gehwegen und im 
Haltestellenbereich der Straßenbahn 
parken müssen. 
Mehr Übersicht im Straßenverkehr für 
mehr Sicherheit auf dem Schulweg!

Ihre Stadträtin 

Claudia Haselmeier

Erlebnis
Stadtmarkt

Willkommen im Herzen von Augsburg!

Mo - Fr 7.00 - 18.00 Uhr · Sa 7.00 - 14.00 Uhr
Bauernmarkt: Mo - Sa 7.00 - 14.00 Uhr
www.stadtmarkt-augsburg.de · Fuggerstr. 12a · Augsburg

Wir feiern 2010 unser 80-jähriges Jubiläum! 
Genießen Sie unsere große Vielfalt und Frische 
- wir freuen uns auf Sie!

80 Jahre
... und immer frisch!

MARKTGASTSTÄTTE
AUGSBURG

20.2. bis 24.2. 
Täglich wechselnde

Spezialitäten für 9,90 €
– mit Suppe 10,90 €

Montag
„Älpler Magronen“ 

Schweizer Traditionsgericht 
Dienstag Faschingsmenü:

2 Stück frisch gebrühte Weißwurst, Brezn 
hausmacher Senf und ein kleines Weizen 

Mittwoch 
Frischer Blattspinat mit verlorenen Eiern 

und Stampfkartoffeln 
Donnerstag

Gebackenes Kotelett mit hausgemachtem 
Mayonnaisen-Kartoffelsalat

Freitag
Bunter Gemüseteller mit Sauce 

Hollandaise und Petersilien-Kartoffeln

Kleiner bunter Salatteller oder 
frisches Gemüse vom Bauernmarkt    3,90 €

Happy Hour von 16 bis 18 Uhr:
Augustiner Hell vom Fass für 3,50 Euro

Ab Aschermittwoch feine Fischspezialitäten!! 

Telefon 0160/92180077

Alexander Hagl
Teamleiter AJ-REPORTER

Alexander Hagl Wir sind für Sie da!
Jetzt Anzeige schalten Telefon 0176/43137600

Cornelia Klaus
Mediaberaterin AJ-REPORTER

D
er Fasching in Augsburg 
– das ist ein Thema für 
sich. Zwar gibt es ei-

nige Veranstaltungen und 
auch viele Faschings-Fans, 
so richtig in Faschingsfi eber 
kommt man dann aber doch 
eher auf dem Land. Weshalb 
die fünfte Jahreszeit trotz-
dem etwas ganz Besonderes 
ist und weshalb es sich lohnt 
diese ausgiebig zu feiern, er-
klärt Hollaria-Präsidentin 
Anja Müller.

„Fasching ist wie eine 
zweite Familie“, sagt sie. 
Anja Müller ist Teil der Fa-
schingsgesellschaft Hollaria. 
Seit bereits 55 Jahren ver-
anstaltet diese Gruppierung 
verschiedene Events rund 
um das närrische Treiben. 
Mit bunten Glitzer-Kos-
tümen und einem jährlich 
wechselnden Motto wird der 
Fasching richtig zelebriert.

Dass das Faschingstrei-
ben in Augsburg im Ver-
gleich zum Umland eher  zu 

Wünschen übrig lässt, mer-
ken jedoch auch viele. Wäh-
rend auf dem Land gerne 
wochenlang am perfekten 
Kostüm und Faschingswa-
gen getüftelt wird, sind in 
der Fuggerstadt nur wenige 
Umzüge geplant. Aber auch 
für die ‚Normalos‘ verspricht 
Müller eine ganz besondere 
Zeit. 

„Die ausgelassene Stim-
mung ist eine tolle Ab-
wechslung zum Alltag. Gera-
de in der dunklen Jahreszeit 
bringt der Fasching Freude“. 
Sorgen des Alltags können 
beiseite gelegt und durch 
verrückte Kostüme (siehe 
Seite 3) ausgetauscht wer-
den. „Die Schnelllebigkeit 
unserer Gesellschaft nimmt 
von Jahr zu Jahr zu. Jeder 
hat immer mehr in seinem 
Arbeitsalltag, Familienleben 
oder ähnlichem zu stem-
men“, weiß die Präsidentin 
„hier muss Abwechslung in 
den Alltag gebracht werden.“

Sie selbst fand den Weg 
zur Hollaria durch ihre Toch-

ter Nina. Beginnend mit der 
Betreuung der Kinder und 
Jugendgarde wurde sie dann 
schnell zur Jugendleitung. 
„Haben Sie schon mal die-
se Kinderaugen gesehen, 
die Freude der Kinder bei 
ihren Auftritten erlebt? Da 
schmilzt einem das Herz, 
diese Möglichkeit wollte ich 
den Kindern und Jugendli-
chen weiterhin geben“, erin-
nert sie sich. Dass sie mitt-
lerweile eine sehr geschätzte 

Präsidentin ist, merkt man 
spätestens, wenn man die 
Hollaria live erlebt. „Und 
ja, manchmal stelle ich mir 
selbst die Frage, woher und 
wann nehme ich mir die 
Zeit für mein Ehrenamt, das 
funktioniert nur, wenn Fa-
milie und Freunde mitspie-
len und Verständnis zeigen, 
wenn es mal wieder heißt: 
Tut mir leid, habe heute kei-
ne Zeit, muss etwas für den 
Verein erledigen“, so Müller.

Glitzer im Gesicht und große Faschings-Vorfreude bei den Hollaria-Tänzerinnen.

von Annabell Hörner

– Anzeige –

Standpunkt

Harald Güller, MdL

Liebe Leserin und lieber Leser,

beim Jahresempfang des DGB 
wurde nochmal klar gemacht, 
was starke Gewerkschaften 
erreichen können: fairer Lohn 
für gute Arbeit! Neben mehr 
Tarifbindung und einem Infla-
tionsausgleich, braucht es aber 
endlich auch ein Tariftreuege-
setz! Bayern ist das letzte Bun-
desland, das sich dazu nicht 
bekennt. Die SPD steht fest 
an der Seite der Arbeitnehmer 
und hat bereits mehrfach Ge-
setzentwürfe in den Landtag 
eingebracht. Leider wurden sie 
von der Regierungsmehrheit 
immer abgelehnt. Die SPD wird 
aber nicht aufhören, sich dafür 
einzusetzen. Wer von den Mil-
liarden, die durch öffentliche 
Aufträge ausgegeben werden, 
profitieren will, muss seine Be-
schäftigten auch gut bezahlen.

harald.gueller.sk@bayernspd-landtag.de
www.harald-gueller.de

Öffentliche 
Aufträge nur 

noch an tariftreue 
Unternehmen

Für Sie im Landtag

Motive
Aus der Mitte

Liebe Augsburgerinnen 

und Augsburger! 

Am Rathaus aus der Tram aus-

zusteigen, ist für Menschen mit 

Gehbehinderung häufig ein Ding 
der Unmöglichkeit. Selbst aus 

Niederflurbahnen ist der Höhen-

unterschied zum Straßenniveau 

einfach zu groß. Die schwarz-grü-

ne Rathaus-Koalition scheint das 

nicht zu interessieren. Eine Emp-

fehlung der Bürgerversammlung 

wurde mit den Worten abserviert: 
aktuell ist da nichts geplant, man 

werde Verbesserungen zu ge-

gebener Zeit prüfen. Im Klartext: 
Nervt uns nicht, wir kümmern uns 
darum, wenn es uns passt. Die 
Antwort ist eine Unverschämtheit! 
Selbst wenn der Denkmalschutz 
keine Hublifte am Rathaus zulässt, 
so wären andere Verbesserungen 
möglich. Gehwegartige Erhöhun-

gen wie am Moritzplatz könnte 
man prüfen. Und zwar jetzt – und 
nicht am Sankt-Nimmerleins-Tag.

Ihr Lars Vollmar, Stadtrat

Das wahre Herz des
Augsburger Faschings

bunte Treiben und strahlende Kinderaugen
Hollaria-Präsidentin Anja Müller über das 
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Ein Hippie wie aus dem Lehrbuch: Grünen Landtagsabgeord-
neter Cemal Bozoglu.

Feuerkopf? Pumuckl? Unter dieser farbenfrohen Perücke steckt 
Florian Freund, Fraktionsvorsitzender der SPD im Augsburger 
Rathaus.

Preisrätsel:... eine Idee....? Ja, unter diesem tintenblaune 
Kopfputz verbirgt sich OB Eva Weber, die in dieser Maskierung 
auch zur Büttensitzung gegangen ist. 

Weil er früher immer Pilot werden wollte, trägt 
FDP-Bundestagsageordneter Maximilian Funke-
Kaiser die Uniform jetzt zumindest im Fasching.

Altes Bekenntnis zu einer jungen De-
batte: Johannes Hintersberger, CSU-
Landtagsabgeordneter, liebte als Kind 
sein Indianer-Kostüm.

Gar bunt trieb es CSU-Landtagsab-
geordneter Andreas Jäckel beim Fa-
schingszumzug in der Firnhaberau.

SPD-Landtagsabgeordneten Harald 
Güller trifft man im Fasching in ver-
schiedenerlei Gewand, hier als Samu-
rai.  Fotos: privat

Dieses Kostüm lässt keinen Fragen offen: SPD-
Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr orien-
tiert sich im Fasching  (und auch sonst?) am 
legendären Wohltäter Robin Hood.

Tätärääähh!!!
Verrückt verkleidete Volksvertreter 

voll im Faschings-Modus
D

darf man sich heute (noch) als In-
dianer verkleiden, als Wikinger, 
als Klosterfrau...? Debatten um die 

passende Verkleidung im Fasching sind 
vermutlich (fast) so alt wie der Fasching 
selbst. Größere Sorgfalt in dieser Frage 
walten lassen am Besten all diejenigen 
walten, die aufgrund ihres Amtes, ihrer 
Position in der Öffentlichkeit stehen 
und denen immer wieder Vorbildfunk-
tion beigemessen wird. In einer spon-
tanen Befragung haben wir prominente 
Augsburgerinnen und Augsburger ge-
beten, uns Bilder ihrer aktuellen Fa-

schingsverkleidung zu schicken. Einige 
Ergebnisse zeigen die Bilder auf dieser 
Seite. Da ist der weibliche Robin Hood 
ebenso vertreten wie der Pilot, der Hip-
pie, der Samurai... Damit nicht genug: 
In den kommenden Tagen biegt der Fa-
sching ja auf die Zielgerade, stehen die 
größten Veranstaltungen erst an. Zahl-
reiche bunte Festumzüge in Stadt und 
Land haben wir auf Seite 4/5 aufgelistet  
und einige Faschingsveranstaltungen 
mehr. Gut möglich, dass dort die eine 
oder andere prominente Maske zu ent-
decken ist... si  

K
eine klanggewaltigen 
Disco-Wagen, keine 
riesengroßen Pappma-

chee-Figuren – und dennoch 
hatten die zahlreichen Gäs-
te wieder jede Menge Spaß 
beim Faschingszumzug in 
der Firnhaberau. Allein rund 
450 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer hatten sich für 
den Zug am Sonntag an-
gemeldet und zeigten viel 
Gespür für bunte Kostüme 
und aktuelle Themen („Firn-
haberau – 100 Jahre alt und 
noch sexy“, „Wohnraum 
schaffen, Albrecht-Dürer 
Straße verlängern“, Rettet die 
Bienen“). Für die Küngsten 
gab es dazu Bonbons satt. si

Besuch aus der Nachbarschaft: Wie riesige bunte Quallen sahen die Mäschkerle 
von der Kita St. Elisabeth in Lechhausen aus. 

Zwar ist das Dach der Pfarrkirche nicht ganz dicht, das machten dem Pfarrgemeinderat von St. Franziskus beim diesjährigen 
Faschingsumzug „Jux und Helau in der Firnhaberau“ aber weniger sorgen, lachte den Narren doch nach Kräften die Sonne. 

Ihr Majestät, die Eiskönigin, hielt in der Firnhaberau im Schatten der St.-Fran-
ziskus-Kirche Hof.  Fotos: A. Berndt/privat

Warum laufen, wenn man auch reiten kann :-) Viel Spaß hatten die Mädels des 
SV Hammerschmiede beim Hobby Horsing.   

Für den guten Ton sorgte der Spiel-
mannszug aus Gersthofen.

Kaum zu erkennen: St.-Franziskus-
Pfarrer Michael Kratschmer. 

Firnhaberau im Ausnahme-Zustand
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Mehr unter: 

www.psd-muenchen.de/PrivatKredit

Bringt Sie 
zum Strahlen.

PSD PrivatKredit

Große Wünsche, kleiner Aufwand: 

Mit unserem PSD PrivatKredit 

springt der Funke über.

Beispielrechnung:  Nettodarlehensbetrag 10.000 Euro, 

gebundener Sollzinssatz 5,32%pro Jahr, effektiver Jahreszins
5,45 %, monatliche Teilzahlung 107,46 Euro, Anzahl der Raten 120, 

Gesamtbetrag 12.916,28 Euro, Gesamtlaufzeit 120 Monate. 

PSD Bank München eG, Sitz Augsburg, 86135 Augsburg, 

Sollzinsen freibleibend, gültig ab 10.02.2023

bei einer Laufzeit von 10 Jahren

ab 107,46 € pro Monat

10.000 Euro Darlehen schon

Anpacken und ermöglichen: Mit 
Augsburg Update starten wir 

ein Programm, das Augsburg den 
Weg zur „Stadt der Chancen“ be-
reitet. Drei Gedanken dazu.

Gewohnte Wege verlassen
Wir erleben eine der größten Um-
bruchzeiten der jüngeren Ge-
schichte und stehen vor großen 
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen. Um sie zu bewältigen, 
braucht es Veränderungen: Weni-
ger Regulierung und starre Vor-
schriften zugunsten von mehr Of-
fenheit sowie schnelleren, flexib-
leren und pragmatischeren Lösun-
gen. Es ist Zeit, bestehende Regeln 
zu überdenken und gewohnte We-
ge zu verlassen. Das gilt auch für 
unsere Stadtverwaltung, die 
selbstverständlich weiterhin 
rechtssicher handelt und agiert. 

Steine beiseite räumen
Wenn ich mit Menschen in der 
Stadt spreche, was sie am meisten 
an ihrer eigenen Entfaltung hin-
dert, dann ist das ein Zuwenig an 
Freiheit. Und ein Zuviel an Vor-
schriften, Regulierungen und Ein-
schränkungen bis ins kleinste De-
tail. Genau da müssen wir anpa-
cken und anfangen, Steine aus 
dem Weg räumen, um den Alltag 
für alle leichter zu machen, die das 
tägliche Leben meistern: mit ihrer 
Arbeitskraft, ihren Steuergeldern, 
ihrer Care-Arbeit in den Familien 
oder mit Innovationen und Investi-
tionen in Unternehmen. Dazu 
braucht es eine Stadtpolitik, die 
Chancen sieht und ermöglicht.   

Regelwerke verändern
Genau dafür steht Augsburg Up-
date. Mit Expertinnen und Exper-
ten aus der Verwaltung und mit 
Wissensträgerinnen und Wissens-
trägern aus der Stadtgesellschaft 
gehen wir der Frage nach, wo Din-
ge haken, Veränderungen wün-
schenswert und Vereinfachungen 
nötig sind. Wir können Verände-
rung in Augsburg. Das zeigt etwa 
die neue Richtlinie, die Photovolta-
ik-Anlagen im Denkmalbereich 
eben doch ermöglicht. Das zeigen 
auch das Kita-Portal oder der digi-
tale Bauantrag. Ab März richten wir 
eine Hotline ein, um zielgenau den 
richtigen Kontakt für Fragen zu 
Bauanträgen herzustellen. Wir 
planen Vereinfachungen für die 
Anmeldung von Veranstaltungen in 
unserer Ordnungsbehörde und wir 
denken über ein Bürgerservice-
Center nach, um das permanent 
hohe Anruf-Aufkommen etwa in 
der Ausländerbehörde rasch zu 
bewältigen.  Wenn wir es schaffen, 
Verkrustungen aufzubrechen und 
dabei Bewährtes bewahren, Neues 
wagen und Ungewohntes aushal-
ten, wenn wir also gemeinsam an-
packen und überkommene Regel-
werke und Strukturen verändern – 
dann wird Augsburg wirklich zur 
Stadt der Chancen für die ganze 
Stadtfamilie. Wer dabei mitma-
chen möchte, ist herzlich dazu 
eingeladen. 

Ihnen allen 
einen schönen Mittwoch 
und bis nächste Woche!

Mit Augsburg Update 
zur Stadt der Chancen

Von OB Eva Weber

� Drei Gedanken zu...

Kampf um Augsburg
Geisterfahrer Silvano Tuiach spricht

... was sonst los ist:

... was sonst los ist:

... was am Sonntag sonst los ist:

Brecht-Wrestling:
„Grad mit Fleiß“

Freitag, 
17. Februar

Sonntag, 19. Februar Montag, 20. Februar

Dienstag, 
21. Februar

... und schon heute, Mittwoch, 15. Februar

Samstag, 
18. Februar

●Staatstheater Augsburg: 
„Wirklich, ich lebe in finste-
ren Zeiten!“ Saalbau Krone, 
18 Uhr, Landwehrstraße 17, 
86165 Augsburg, 18 Uhr

●Khrystyna Soloviy, „Ukrai-
nian Fury Tour Germany 
2023“, Konzert, Abraxas, 
Sommestraße 3, 20 Uhr

●Mengene, Anatolische 
Rockband, Ballon Fabrik, 
Ballonfabrik, Austraße 27, 
20.30 Uhr

●ReCovered, Faschings-
Party, Bobs Oberhausen, Ul-
mer Str. 43, 22 Uhr 

●All2gethernow & Okhiogbe 
Omonblanks Omonhinmin: 
Sound Lab for Fluid Ways 
of Knowing Workshop, Ale-
vitische Gemeinde Augs-
burg, Bozener Straße 4a, 
23 Uhr

●Augspurgia Kinderfa-
sching, Bürgersaal Stadt-
bergen, Am Hopfengarten, 
15 Uhr

●Wassermänner und Nixen-
fasching, Eukitea Theater-
haus, Lindenstraße, Diedorf, 
16 Uhr

● Ingo Appelt, Der Staats-
Trainer, Parktheater Göggin-
gen, Klausenberg, 19.30 Uhr

●Cinderella - Neu ver-
schneit, Märchen-Tanzshow
mit Tanja Kuschill, Kongress 

● „Rosenmontag“ bringt 
den Fasching in Clubs und 
Kneipen auf Touren, so in der 
Blauen Kappe, im Kessel-
haus, Spectrum, Thorbräu-
keller, Paradox (Friedberg) 

●Rosenmontagsball 2023
Arbeitsgemeinschaft der 
Gögginger Vereine und Or-
ganisationen e.V. (ARGE), 
Parktheater, Klausenberg, 
19.30 Uhr

●Faschingsendspurt des 
FFC mit Showabend im Hu-
bertushof, 20 Uhr, ebenso 
am Faschingsdienstag, 21. 
Februar (Beginn 19.30 Uhr)

●Community Music, Impro-
visationen,  Staatstheater 
Augsburg/Rock Café, Kriegs-
haberstraße, 19.30 Uhr

●Gedenkstunde für Opfer des 
Erdbebens in Syrien und der 
Türkei, 17 Uhr, Rathausplatz

●Theo Kollross, Konzert, 
Jazzclub, Philippine-Welser-
Straße 11, 20.30 Uhr

●Oberbayerischer Volks-
trachtenverein + Kroatische 
Folkloregruppe: „Ankommen, 
Weitertanzen. Ein Lechhau-
ser Hoigarten“, 19 Uhr, Saal-
bau Krone, Landwehrstraße

●Buchclub des Augsburger 
Staatstheaters, Bertha-von-
Suttner-Straße 2, 19.30 Uhr

●Dungeons & Dragons, 
Staatstheater/Rock Café, 

Kriegshaberstraße 4, 19 Uhr.
●Brecht und Methode, Dis-
kussion, Alevitische Gemein-
de, Bozener Straße 4a, 13 
Uhr; auch Do., 16. Feb., 13 Uhr

●Wenn der Schuh drückt
und der Fuß schmerzt, Vor-
trag von  Oberarzt Homan Ra-
fiee Tary, Wertachkliniken, 
Wertachstraße 55, Bobingen, 
19.30 Uhr

●Witz vom Olli, „Obacht - 
Frisch gestrichen“, Comedy, 
Stadtbibliothek Gersthofen, 
Bahnhofstraße 12, 19.30 Uhr

●Christoph Reuter, Musik 
macht schlau – außer man-
che!, Parktheater Göggin-
gen, Klausenberg 6, 19.30 
Uhr

●Connect to act, Begeg-
nung, ehem. Stadtsparkasse 
Lechhausen, Blücherstraße 
62, 18 Uhr

●Ovids Metamorphosen mit 
Sandra Lienhard, Märchen-
zelt, Sommestraße , 20 Uhr

●Spirits-Dinner, Spazier-
gang über den Augsburger 
Whisk(e)ysalon & Spirits, 
Parktheater Göggingen, 
Klausenberg, 20 Uhr

●33. Hollaria Faschingsgala
Gustl-Merkle Ball, Kongress 
am Park, Gögginger Straße, 
20 Uhr

am Park, Gögginger Straße, 
18.30 Uhr

●Dead Phoenix & Torrent-
ial Rain, Metalcore, Soho 
Stage, Ludwigstraße, 20 Uhr

●Flora Falls, Konzert, 
Kresslesmühle, Barfüßer-
straße, 18 Uhr

● „Say their names – Ein 
kollektives Erinern“, Lesung, 
Film, Gespräch, Staats-
theater Augsburg, August-
Wessels Straße, 15 Uhr

●Auxburg Jamsession,  mit 
Sängerin Lea Seyboth, Jazz-
club Augsburg, Philippine-
Welser-Straße, 20.30 Uhr

● Benefiz-Krapfenaktion
8 bis 16 Uhr (solange Vorrat 
reicht), Pop-Up-Store am 
Holzweg 55, zugunsten des 
St.Vinzenz-HospizB

rechtfestival goes 
Wrestling – und den 
Stoff dazu liefert die 

Stadt Augsburg. Wie jede 
Stadt ist sie ein Ort der Aus-
handlung von unterschied-
lichen Interessenslagen, Be-
dürfnissen und Ansprüchen. 
Diesem „Kampf um Augs-
burg“ gehört am Wochenen-
de des Brechtfestivals der 
Ring. Wrestling ist Kampf 
und Spektakel. Während die 
Wrestler im Ring mit Kampf-
sporttechniken und virtuo-
sen Tricks gegeneinander 
antreten, steht bereits fest, 
wer gewinnen, wer unterlie-
gen wird. Das Publikum ist 
eingeweiht – doch dadurch 
verliert die Show nicht an 
Reiz. (21 Uhr, Alevitische Ge-
meinde Augsburg, Bozener 
Straße 4a). 
Ebenfalls am Samstag, 18. 
Februar jeweils 20 bis 22 Uhr

I
n seinem neuen Kaba-
rett-Programm geht Geis-
terfahrer Silvano Tuiach

(Foto) der Frage nach, wel-
che Berufe für ihn noch in 
Frage gekommen wären. 
Rechtsanwalt? Fußballspie-
ler? Oder auch Pfarrer, denn 
er war in seiner Jugend er-
folgreicher Ministrant! Den
„Beichtspiegel“ kann er noch 
auswendig und auch die 
„Todsünden“ der Katholi-
schen Kirche … 
zu erleben im Spectrum, 
Ulmer Straße, 18 Uhr

●  Sunday in Jail, Rock, Mad-
house, Bülowstraße 1, 19 Uhr

●Dirty Honey & The Wild 
Things, Rock, Kantine, Hal-
derstrasse 1, 19. 30 Uhr

●Operettenkonzert im Fa-
sching, 25 Jahre Salon-
Orchester Frank Lippe, 
Parktheater Göggingen, 
Klausenberg, 19.30 Uhr

●Yumi Ito & Szymon Mika, 
Jazz, Kresslesmühle, Barfü-
ßerstraße, 20 Uhr

●Todeskommando Atom-
sturm / Helmut Cool / Vul-
vastix, Punk-Konzert, Bal-
lonfabrik, Austraße, 20 Uhr

●The County Boys, Konzert, 
Four Corners Music Hall, Sie-
mensstrasse 1, 86836 Unter-
meitingen, 20 Uhr

●Salvation Road, Rock und 
Blues, Bombig Bar & Garage, 
Gubener Str., 21 Uhr

●Alabaster DePlume & Im-
possible Orkestra, Improvi-
sationskonzert, Alevitische 
Gemeinde, Bozener Straße, 
23 Uhr

●Chocolat, Schauspiel mit 
Ann-Kathrin Kramer und
Harald Krassnitzer, Stadtbi-
bliothek Gersthofen, Bahn-
hofstraße 12, 19.30 Uhr

●Murat Güngör & Hannes 
Loh: Remix Almanya, Hip-
Hop-Erzählung, Saalbau 
Krone, Landwehrstraße 17, 
86165 Augsburg, 17.30 Uhr

●Sinfoniekonzert,  Akade-
misches Orchester Augs-
burg, Stadthalle Neusäß, 19 
Uhr, 
auch Sonntag, 19. Februar, 
Augsburg, kleiner Goldener 
Saal, Jesuitengasse, 20 Uhr

J
ung samma, fesch 
samma! So lautet das 
Motto zu 25 Jahre Sa-

lon-Orchester Frank Lippe. 
Gefeiert wird dieses Jubilä-
um unter anderem beim Ope-
rettenkonzert im Fasching 

im Parktheater in Göggingen 
ab 19. 30 Uhr. So wie die Mu-
siker des Salon-Orchester 
Frank Lippe laut Pressemit-
teilung kaum altern, bleiben 
auch die großartigen Melo-
dien der Operette auf ewig 

frisch. Gemeinsam mit groß-
artigen Gesangssolisten und 
einer launigen Conférence, 
garantieren die sechs Musi-
ker einmal mehr beste Un-
terhaltung und echte Wiener 
Operettenseligkeit. 

Bunte Faschingsumzüge
in Stadt und Land

N
icht nur in „Kölle“ und „Meenz“ er-
reichen Karneval und Fasching in 
diesen Tagen ihren Höhepunkt, 

auch im Augsburger Land kommen die 
Narren bei bunten Umzügen auf ihre 
Kosten. Hier die Termine: 

Samstag, 18. Februar:
●Welden
Ab 14.30 Uhr führt der Umzug durch die 
Gemeinde im westlichen Landkreis bis 
zum Festplatz. Dort wird im Partyzelt mit 
DJ Lude gefeiert.
●Gersthofen
Kinderfaschingszug, ab Rathausplatz, 
15 Uhr

Sonntag, 19. Februar:
●Zusmarshausen
Bereits um 13 Uhr startet in der Auto-
bahn-Gemeinde der Gaudiwurm. Danach 
gibt es eine große Umzugsparty im Zelt 
an der Römerstraße. 
●Schmiechen. Dieses Jahr findet in 
Schmiechen (Kreis Aichach-Friedberg) ein 
Jubiläumsumzug zum zehnjährigen Be-
stehen des Faschingskomitees statt. Start 
ist um 13.33 Uhr, danach ist Zeltparty.
●Aichach
Im Stadtteil Griesbeckerzell findet  ab 14 
Uhr der Faschingsumzug von Zell ohne 
See statt.
●Rettenbergen
Der „leise“ Familienumzug des Retten-
berger Fasnachtshaufa (ohne motori-
sierte Fahrzeuge) zieht ab 14.14 Uhr  zum 
Feuerwehrhaus des Gersthofer Gemein-
deteils.

F
ast im Gleichklang verläuft der Fa-
schingsendspurt bei zwei großen 
Augsburger Publikumsveranstaltun-

gen. „Under oiner kapp“ heißt der Frei-
luft-Fasching auf dem Rathausplatz (Foto 
oben), bei dem sich die Garden und Tanz-
gruppen aus näher und ferner präsentie-
ren. Jeweils von 12 bis 19 Uhr gibt es Stim-
mung, Spaß und gute Laune, und zwar 
Faschingssamstag, Rosenmontag und 
Faschingsdienstag. An diesen drei tollen 
Tagen, 18., 20. und 21. Februar, sind viele 
der Gruppen, die gerade auf dem Rathaus-
platz waren oder gleich dort auftreten, in 
der (warmen) City-Galerie (Foto unten) zu 
sehen. Gegen 12 Uhr beginnt in der Ein-
kaufspassage das Showprogramm und 
dauert bis nach 18 Uhr.

●Wehringen
Höhepunkt für den FCW ist der Fa-
schingsumzug ab 14 Uhr. Zur Einstim-
mung gibt es in der Gemeinde bei Bobin-
gen im südlichen Augsburger Landkreis 
einen Empfang, anschließend wird „ge-
feiert, bis die Balken krachen.“

Rosenmontag, 20. Februar
●Augsburg
Erstmals seit langem startet ein Umzug 
in der City, vor allem für Kinder und Ju-
gendliche. Start ist  um 11.33 Uhr am Rat-
hausplatz.

Faschingsdienstag, 21. Februar
●Friedberg 
Nach drei Jahren Pause findet wie-

der der Friedberger Familienfasching 
statt. Er startet um 14 Uhr, danach ist 
auf dem Marienplatz die Kehrausparty 
und die Tiefgaragenparty in der Garage 
Ost.
● Deubach  Ab 14.14 Uhr führt der Fa-
schingszug durch die Straßen des Ges-
sertshauser Ortsteils.
● Gablingen Der 39. Gablinger Fa-
schingsumzug zieht ab 14.14 Uhr durch 
die Sraßen, danach wird beim Kehraus 
in der Mehrzweckhalle gefeiert. 
● Schwabmünchen  
Der Faschingsumzug der Stadt 
Schwabmünchen beginnt um 17.11 Uhr (!).
Anschließend geht es weiter mit der 
Menkinger Kehraus-Party auf dem 
Schrannenplatz.

Donnerstag, 16. Februar
●  „Weiberfasching“ in vie-
len Gaststätten und Clubs, 
u.a. Thorbräukeller, Spec-
trum, Mo Club, Crazy Bar, 
Paradox (Friedberg, Bauern-
bräustraße)

● „Das Poetische und Priva-
te (ist politisch)“ Konzert mit 
Das Hobos und Franz Do-
bler, Saalbau Krone, Land-
wehrstraße 17, 19.30 Uhr

●Die große Verdi-Gala, 
Konzert, Kongress am Park, 
Gögginger Straße, 20 Uhr

●Sixxpaxx, Show, Stadt-
halle Gersthofen, 20 Uhr

● Berliner Ensemble: „Brechts 
Gespenster“, Martini-Park, 
Provinostr. 52, 19.30 Uhr

●Kabarett 2023, Puppen-
kiste, 19.30 Uhr (auch Fr. 
17.2., Sa. 18.2., So. 19.2.,)

●Judith Bach, „Endlich! Ein 
Stück für immer von der Clai-
re“, Parktheater Göggingen, 
Klausenberg 6, 19.30 Uhr

●Lady Lords,Travestie-
Show, Singoldhalle Bobingen, 
Willi-Ohlendorf-Weg 1, 20 Uhr

●Fastfood Theater, Im-
pro-Theater, „Best of Live“, 
Kresslesmühle, Barfüßer-
straße 4, 20 Uhr, 19.30 Uhr

●Bluespots Productions: 
„Saunah. Ein Drama in drei 
Aufgüssen“, Saunawelt 
Yorckstraße, 18.30, 19.30, 
20.30, ebenso Freitag, 17.2.

zum Fasching
Operettenkonzert



6 Augsburg Mittwoch, 15. Februar 2023
Aus Liebe zu Augsburg Stadt & Land

Einfach flexibel.
Einfach nachhaltig.
swa Mobilität

Bewege dich mit dem 

vielfältigen Mobilitäts-

angebot einfach flexibel. 

Und setze mit uns 

gemeinsam ein Zeichen 

für Nachhaltigkeit.

Sei dabei.

Gemeinsam
nachhaltig

Immer an deiner Seite

Göggingen

Telefon 0821 / 9 29 98

Steppach

Telefon 0821 / 48 10 36

Diedorf-Anhausen

Tel.: 08238 / 2776

info@bestattungshilfe.de
www.bestattungshilfe.de

Persönliche Betreuung und Hausbesuche. Sämtliche Formalitäten und 
Behördengänge erledige ich Ihnen in zuverlässiger und kostenbewusster 
Form.

Erd-/Feuer-/Berg-/Diamant-/ 
Seebestattungen, Vorsorgen, 
Überführungen.

F
asching, yippie, man 
rennt zum Händler um 
die Ecke, greift sich ein 

Komplettpaket „Meerjung-
frau“ oder „Zauberer“ und 
fertig ist die Verkleidung. 
Wie aber war das eigentlich 
vor 100, vor 200 Jahren, als 
auch schon Fasching gefeiert 
wurde? Einen Hinweis dazu 
liefert ein Kleidungsstück im 
Augsburger Textilmuseum 
tim, wo – höchstwahrschein-
lich – ein Faschingskostüm 
aus dem Augsburg der 1880-
er Jahre bewahrt wird.

„Wir wissen es nicht si-
cher“, macht Michaela Breil, 
Sammlungsleiterin und 
ste ertreten e hefi n i  
tim, keinen Hehl aus dem 
Erkenntnisstand bezüglich 
des Kostüms, das das Mu-
seum aus dem Privatbesitz 
einer Augsburger Familie er-
halten hat. Zusammen mit 
Museumssprecher Robert 
Allmann öffnet Breil einen 
großen Archivkarton, beide 
schlagen feines Seidenpapier 
zur Seite, so lange, bis ein 
locker drapiertes Kleidungs-
stück zum Vorschein kommt. 
Zunächst erkennt man das 
cremefarbene Kostüm mit 
feinem Blümchenmuster, 
darunter fördert Breil einen 

knallroten Faltenrock zutage. 
Was auch zu dem Kleidungs-
stück gehört, sind ein Foto 
der Trägerin, zu Lebzeiten 
Ehefrau eines Augsburger 
Regimentssoldaten - und: Es 
gibt zwei Tanzkarten, eine 
vom Januar 1894 aus Lindau 
und eine von 1904 aus dem 
Fuggerhaus in Augsburg. Aus 
diesem Umstand schließt 
Breil, dass das Kostüm zum 
Tanz im Januar/Februar, 
also wohl im Fasching, ge-
tragen wurde. Weitere An-
haltspunkte dafür, dass das 
Kleidungsstück kein regu-
läres Gewand gewesen ist, 
bietet seine Machart. Zwar, 
so Breil, weise das Kostüm 
verschiedene Merkmale der 
damaligen Mode auf, aber 
vor allem die Gestaltung mit 

e  s t ichen oc  fi n
de sich in dieser Form sonst 
nicht. Auf dem Foto der 1940 
verstorbenen Trägerin sind 
zudem zahlreiche Acces-
soires zu erkennen. So trägt 
die Frau einen Kopfputz, ein 
Halsband, sie hat einen Fä-
cher in der Hand, Bänder 
am Arm, Anstecker – mehr 
als das, was seinerzeit üb-
lich war. Nicht zuletzt sei als 
Besonderheit zu sehen, dass 
die Augsburgerin in diesem 
Aufzug zum Fotografen ge-
gangen ist, um sich ablich-
ten zu lassen – vor über 100 
Jahren alles andere als alltäg-
lich. Weniger aussagekräftig 

in Sachen Fasching ist ein 
Blick auf den Stoff, aus dem 
das Kleid genäht ist – üb-
rigens, wie damals üblich, 
nach allen Feinheiten der 
Schneiderkunst, keinesfalls 
ein Einmal-Artikel. Auch ge-
nerell, so Breil, lasse sich von 
sehr wenigen der unzähli-
gen Stoffe und Stoffmuster 
im Textilmuseum unmittel-
bar auf die Verwendung des 
Tuchs schließen. In seltenen 
Fällen habe man sehr kräf-
tiges Textilmaterial, bei dem 
davon auszugehen sei, dass 
es etwa als Möbel-Bezugs-
stoff gedacht sein könnte 
oder als Handtuch, ebenso 
wie es sehr feines Textil gebe, 
welches sich zur Verwen-
dung als Schal, Hals- oder 

Kopftuch empfehle. Wesent-
lich verbreiteter sei bei den 
im Textilmuseum bewahr-
ten Stoffen eine universellere 
Grundlage. Acht, zehn, zwölf 
recht ähnliche Dekore, die 
sich lediglich in Farbschattie-
rungen, zusätzlichen Linien, 

trei en  nterschei en  fi n
det man da nebeneinander 
auf einer Seite in einem Ka-
talog, mit dem ein Hersteller 
wie die Augsburger NAK ihre 
Produkte auf Messen präsen-
tierte. Stoffe, deren Gestal-
tung einzig auf eine Verwen-
dung für Faschingskostüme 
hergestellt worden waren, 
sind im tim bislang nicht 
entdeckt worden – mögli-
cherweise ja, weil es sie (frü-
her) nie gegeben hat.            

Kostüm der Kaiserzeit  
Wie Frau vor 100 Jahren zum Fasching ging  

In ihrem (Faschings-?)Kleid posierte die Trägerin aus Augsburg für den Fotografen.
So sah ein „normales“ Kleid aus der Zeit um 1900 nicht aus, sind sich die Fachleute 
aus dem Textilmuseum (fast) sicher und vermuten, dass das abgebildete Kleid 
seinerzeit im Fasching auf Bällen getragen wurde.  Fotos: privat

In einem Archivkarton bewahrt das Textilmuseum ein Gewand, das möglicherweise 
vor über 100 Jahren als Faschingskostüm gedient hat. Michaela Breil und Robert 
Allmann präsentieren es.   Foto: Siegel
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Service

Haus- und
Wohnungsservice
• Wohnungsauflösung
• Entrümpelung
• Renovierung
• Wertermittlung
• Verkaufsberatung
• Vermittlungsservice
• Verkaufsabwicklung

Tel.: 0162-6320429

Fa. Obermeier
Wir entrümpeln für Sie:

Wohn- und Haushaltsauflösungen 
vom Keller bis zum Dach.

Besenrein, kompetent & zuverlässig
Verwertbares wird angerechnet

Ihre Kummer-Nummer:
☎ 0179/6597168
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Maler- und 

Lackierermeister

Mobil  0174/3275222

Schloßbergstr. 14 · 86872 Scherstetten

Tel. 08262/1043 · Fax 08262/9684990

Immobilien

ImmobilienGarten & Floristik
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Handwerk

Handwerk

Sonn+Feiertag von 8.00-11.00 geöffnet

Kolbergstraße 14
Telefon 08 21 / 72 11 88

Schackstr./Ecke Zietenstr. 1
Telefon 08 21 / 90 72 73 73
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Hebetechnik-

Container -

Tel. (0821) 95018 • www.eser.de

Mietpark
Baumaschinen- und

Anhängervermietung
Erdbewegung • Baggerbetrieb

Container
Aushub • Bauschutt

Gartenabfälle • Sperrmüll
Lieferung von Sand, Kies,

Rimul und Erde,
von 1 bis 30 cbm

Sie wollen Ihre Immobilie 
vermieten oder verkaufen?

Bolsinger Immobilien

SERIÖS · ZUVERLÄSSIG · KOMPETENT

Göggingen · Wellenburger Straße 9
www.ib-web.de · info@ib-web.de

 08 21/4 54 46 43

Mobil: 0174 734 25 24

• Trockenbauarbeiten • Dachausbau 
• Spachtelarbeiten • Altbausanierung 
• Malerarbeiten • Fassadenarbeiten

• Gerüstarbeiten • Putzarbeiten
• Bodenlegearbeiten

VERKAUF und 
VERMIETUNG
vom Immobilienprofi 
regional & erfahren
Augsburg - München

Lünendonk Immobilien GmbH & Co. KG

www.mli24.de · 08 21/660 97 111

Gastronomie

Gastronomie

in Bergheim

Hauptstraße 53 · 86199 Augsburg/Berg-
heim Tel. 0821 92123

Do. – So. 11.00 – 00.00 Uhr 
durchgehend geöffnet

Wir bieten weiterhin Essen zum abholen

Fa. Neigert
Renovieren und Sanieren
Alle Arbeiten rund ums Haus!
u 08293/95 10 54
u 0171/270 76 38
alexander.neigert@icloud.com

Fa. Neigert
Renovieren und Sanieren
Alle Arbeiten rund ums Haus!
u 08293/95 10 54
u 0171/270 76 38
alexander.neigert@icloud.com

Fa. Neigert
Renovieren und Sanieren
Alle Arbeiten rund ums Haus!

Trockenbau-Innenarbeiten-Dachrinnen-

säuberung

Probststraße 6  86316 Friedberg
Tel. 08 21/2 69 91 - 0

info@fliesen-bretschneider.de

Stauffenbergstr. 7  86161 Augsburg 
(im Hause R + F)  Tel. 08 21/59 10 86

www.fliesen-bretschneider.de

FUNK
ÜBERDACHUNGEN

www.augsburger-
stempelwerkstatt.de

 Stempelsortiment von Trodat und Colop
 Edelholzstempel aus eigener 
 Produktion, handgemacht
 Laser-Wood, Holzartikel
 Personalisierte Geschenke
 Schilder  Gravuren

Telefon 0821 / 41 20 38 
 info@augsburger-stempelwerkstatt.com    

    @augsburgerstempelwerkstatt

... auch als Geschenkgutschein

RitteressenzuKirchberg.de

Ritteressen im originellen Rittersaal

Reservierung 07354/8279 • 88486 Kirchberg

Bestens geeignet
für Junggesellen-

abschiede,
Hochzeiten,
Geburtstage,

Familien-,
Vereins-,

Betriebs- und
Weihnachtsfeiern.

Das Ereignis für Jung und Alt.
Mit Programm und heiteren Einlagen, historischer 

Musik und Gauklergruppe!
auch als Geschenkgutschein

Ritteressen im originellen Rittersaal

88468 Kirchberg

Bestens 
geeignet für 
Junggesellen-

abschiede, 
Seminargäste, 
Geburtstage, 
Familien-, Ver-
eins-, Betriebs- und Weihnachtsfeiern.

info@ritteressen-kirchberg.de

Alexander Hagl
Teamleiter AJ-REPORTER

Telefon 0160/92180077

Jetzt Anzeige schalten

Cornelia Klaus
Mediaberaterin

Telefon 0176/43137600

Jetzt Anzeige schalten

Wir sind für Sie da!

Jetzt Anzeige schalten

Alexander Hagl

Alexander Hagl

10 Sonntag/Montag 
29./30. Mai 2016
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Unsere Leistungen
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) 0157-55403909

www-lurtz.info · info@lurtz.info
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FESTE DRITTE ZÄHNE AN EINEM TAG!

Dr. Oliver Schmidt und sein Team informieren regelmäßig zu den Mög-
lichkeiten der Implantologie und zu Ihrem Behandlungs-

konzept für „feste Zähne“.
Weitere Informationen:

https://schoene-zaehne-ein-leben-lang.de/

Das dreidimen-
sionale Bild zeigt 

dem Implantologen 
die exakte Lage von 

Gefäßen  und Nerven 
– Verletzungen und 
Schmerzen werden 
so annähernd aus-

geschlossen.

individuell angepasstem Zahnersatz nach Hause gehen können. Die-
ser erste Zahnersatz kann schon am gleichen Abend belastet werden. 
Es gibt allerdings Patienten deren Angebot an Kieferknochen für eine 
normale Implantation nicht ausreicht. Auch auf diese Situation ist das 
Team bestens vorbereitet und bietet sichere und nachhaltige Lösungen.

Dreidimensionale Bilder geben Sicherheit

Wichtig für eine sichere und schonende Implantation ist der Einsatz 
modernster Technik: Ein digitaler Volumentopograph liefert dreidimen-
sionale Bilder der gesamten Kiefersituation. „Auf dieser Basis fertigen 

ir eine in i i e e erationsschab one it en or efinierten 
Positionen der Implantate während der Operation exakt auf den Pa-
tienten. Diese Methode sorgt für weniger Beschwerden nach der Ope-
ration und ist für den Patienten weniger belastend als konventionelle 
Behandlungen“, erläutert Dr. Schmidt die Vorteile für die Patienten. Die 

atienten rofitieren nicht n r on er er r ten  ehan ngs a er
Das Konzept für „feste Zähne“ reduziert die Belastung für die Patien-
ten deutlich und schont auch 
den Geldbeutel. Durch die 
geringe Anzahl der Im-
plantate verringern sich 
schließlich die Kosten 
für den hochwertigen 
Zahnersatz. Wenn 
das kein Grund für 
ein erstes Lachen 
mit den neuen 

Zähnen ist!

E
s gibt viele Gründe, warum Menschen ihre Zähne verlieren: Krank-
heiten, mangelnde Mundhygiene, extreme Zahnarztangst. Die 
Folgen sind Zahnlücken bis hin zur kompletten Zahnlosigkeit. 

Viele Patienten quälen sich Jahrzehnte mit unkomfortablen und wacke-
ligen Vollprothesen, mit denen ein normales  Leben kaum möglich ist. 
„Aber es gibt Alternativen“, weiß Dr. Oliver Schmidt, Implantologe aus 
Günzburg. „Mit den Möglichkeiten der modernen Implantologie kön-
nen wir Menschen helfen, die ihre Freude am Leben verloren haben. 
Festsitzender, hochwertiger Zahnersatz auf Implantaten gibt Patienten, 
die jahrelang Angst beim Sprechen und Lachen hatten, ein hohes Maß 
an Lebensqualität zurück“, informiert  Dr. Schmidt.

Feste Zähne in kurzer Zeit

In seiner Günzburger Praxis bieten Dr. Schmidt und sein Team eine 
Behandlung, bei der Patienten an nur einem Tag mit neuen festsitzen-
den Zähnen versorgt werden. Das Konzept der Günzburger Spezialisten 
basiert auf einer speziellen Technik, bei der vier Implantate im Kiefer 
ausreichen können, um eine komplette Brücke sicher und dauerhaft 
zu befestigen – die sogenannte „All-on4   Methode“.
Wenn der Patient über genügend Kieferknochen verfügt, setzt der Im-
plantologe vier Implantate in einem bestimmten Abstand und einem 
gena  efinierten in e  ein  iese onstr tion ist so stabi  ass 
die Patienten noch am selben Tag mit einer festsitzenden Brücke und 

Mehr Lebensqualität, mehr Biss! – in der  PRAXISZAHNKLINIK GÜNZBURG
Das erste und bisher einzige 
standardisierte Diagnose- 
und Therapiekonzept zur 
Behandlung der CMD. 

Die Behandlungsziele: 
1. Entspannung muskulärer 
Strukturen des Kausystems 

2. Erreichen einer stabilen 
funktionellen Position der 
Gelenkköpfe des Unterkie-
fers in der Gelenkpfannen 
des Oberkiefers (Physio-
logische Zentrik). Denn 
die Standardisierung führt 
zu reproduzierbaren Er-
gebnissen und ist damit 
methodisch hervorragend 
geeignet. Zudem ist die 
Vorgehensweise dadurch 
transparent, für Zahnärzte 
und Patienten nachvoll-
ziehbar und gilt auch bei 
Krankenversicherungen 
als Qualitätsmerkmal. Was 

sich sonst über viele Mo-
nate oder Jahre hinzieht, 
ist meist in sieben bis zehn 
Wochen therapierbar. Ein 
Wermutstropfen besteht 
allerdings darin, dass die-
ses Behandlungsverfahren 
von den gesetzlichen Kran-
kenkassen nicht unterstützt 
wird. 

Die klaren Abrechnungspo-
sitionen nach GOZ und BEB 
sind für Versicherungen und 
Zusatzversicherungen leicht 
nachvollziehbar und geben 
diesen verlässliche Anhalts-
punkte bei der Abrechnung. 
In unserem Haus kann Ih-
nen in wenigen Schritten 
gezeigt werden, ob es sich 
bei Ihnen um eine dentogen 
verursachte Form der CMD 
handelt. Wenden Sie sich 
an Ihre Praxiszahnklinik 
Günzburg (Text: Dr. Hans Roos).

Das DROS Konzept

Praxiszahnklinik MVZ GmbH Günzburg, 
Adolph-Kolping- Strasse 2, 89312 Günzburg 

Telefon: 08221 31035
ANZEIGE ANZEIGE

Mehr Lebensqualität, mehr Biss!
Feste dritte Zähne an einem Tag bei der Praxiszahnklinik Günzburg

Es gibt viele Gründe, warum
Menschen ihre Zähne verlie-
ren: Krankheiten, mangelnde
Mundhygiene, extreme Zahn-
arztangst. Die Folgen sind
Zahnlücken bis hin zur kom-
pletten Zahnlosigkeit. Viele
Patienten quälen sich Jahr-
zehnte mit unkomfortablen
und wackeligen Vollprothe-
sen, mit denen ein normales
Leben kaum möglich ist.
„Aber es gibt Alternativen“,
weiß Dr. Oliver Schmidt, Im-
plantologe aus Günzburg.
„Mit den Möglichkeiten der
modernen Implantologie kön-
nen wir Menschen helfen, die
ihre Freude am Leben verlo-
ren haben. Festsitzender,
hochwertiger Zahnersatz auf
Implantaten gibt Patienten,
die Jahre lang Angst beim
Sprechen und Lachen hatten,
ein hohes Maß an Lebensqua-
lität zurück“, informiert Dr.
Schmidt.
In seiner Günzburger Praxis
bieten Dr. Schmidt und sein
Team eine Behandlung, bei
der Patienten an nur einem
Tag mit neuen festsitzenden
Zähnen versorgt werden. Das
Konzept der Günzburger Spe-

zialisten basiert auf einer spe-
ziellen Technik, bei der vier
Implantate im Kiefer ausrei-
chen können, um eine kom-
plette Brücke sicher und dau-
erhaft zu befestigen - die soge-
nannte „All-on-4® Metho-
de“.
Wenn der Patient über genü-
gend Kieferknochen verfügt,
setzt der Implantologe vier
Implantate in einem bestimm-
ten Abstand und einem genau
definierten Winkel ein. Diese
Konstruktion ist so stabil, dass
die Patienten noch am selben
Tag mit einer festsitzenden
Brücke und individuell ange-
passtem Zahnersatz nach Hau-

se gehen können. Dieser erste
Zahnersatz kann schon am
gleichen Abend belastet wer-
den. Es gibt allerdings Patien-
ten, deren Angebot an Kiefer-
knochen für eine normale Im-
plantation nicht ausreicht.
Auch auf diese Situation ist das
Team bestens vorbereitet und
bietet sichere und nachhaltige
Lösungen.
Wichtig für eine sichere und
schonende Implantation ist
der Einsatz modernster Tech-
nik: Ein digitaler Volumento-
pograph liefert dreidimensio-
nale Bilder der gesamten Kie-
fersituation.

Dreidimensionale Bilder
geben Sicherheit
„Auf dieser Basis fertigen wir
eine individuelle Operations-
schablone mit den zuvor defi-
nierten Positionen der Im-
plantate. Durch die Schablone
übertragen wir die Lage der
Implantate während der Ope-
ration exakt auf den Patienten.
Diese Methode sorgt für weni-
ger Beschwerden nach der
Operation und ist für den Pa-
tienten weniger belastend als
konventionelle Behandlun-
gen“, erläutert Dr. Schmidt
die Vorteile.
Die Patienten profitieren nicht
nur von der verkürzten Be-
handlungsdauer. Das dreidi-
mensionale Bild zeigt dem Im-
plantologen die exakte Lage
von Gefäßen und Nerven –
Verletzungen und Schmerzen
werden so annähernd ausge-
schlossen. Das Konzept für
„feste Zähne“ reduziert die
Belastung für die Patienten
deutlich und schont auch den
Geldbeutel. Durch die geringe
Anzahl der Implantate verrin-
gern sich schließlich die Kos-
ten für den hochwertigen
Zahnersatz.

Implantologe Dr. Oliver Schmidt informiert seine Patientin über die
Möglichkeiten, hochwertigen festsitzenden Zahnersatz an einem Tag an-
zufertigen. Foto: März

Die Praxiszahnklinik Günzburg ist
seit dem 1. August 2016 zertifi-
ziertes All-on-4® Kompetenzzen-
trum. Foto: Nobel Biocare

Kiefergelenk- 
diagnostik
DROS®-Schienentherapie

Erstes diagnostisch- 
ursächliches Konzept 
mit standardisierten 
Arbeitsschritten.
Nehmen Sie sich die Freiheit! Steigern Sie 
Ihre Lebensqualität! Entscheiden Sie sich 
für einen festen Biss und ein sicheres Lächeln. 
Ihr neues Lebensgefühl kann sofort beginnen! 

Im Mittelpunkt der DROS®-Behandlung steht 
die Überprüfung der Schließung der Zähne. 
Dabei kommt die diagnostische und 
therapeutische Oberkiefer-Aufbissschiene 
(DROS®-Schiene) zum Einsatz.

• Hebt problematische Frühkontakte
der Zähne von Ober- und Unterkiefer auf

• Hilft bei der Erreichung der idealen
Kieferposition

• Behandlungsdauer der DROS®-Therapie
ist meist 7 bis 8 Wochen

Vereinbaren Sie jetzt bei 
Ihrem Experten in Günzburg 
einen unverbindlichen 
Beratungstermin!

Dr. Oliver Schmidt · Praxiszahnklinik Günzburg 
DROS®-Therapie · Telefon 08221 /31035 
Adolph-Kolping-Str. 2 · 89312 Günzburg 
dr-oliver-schmidt.de

AN EINEM TAG!“

15.03.2017
Von 19.00 bis 20.00 Uhr
19.04.2017

Schenken Sie sich 
Lebensqualität

Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin: 
08221/9161788

oder per E-Mail an: 
allon4@schoene-zaehne-ein-leben-lang.de

Feste Zähne 
an einem Tag
sofort, schnell
und bezahlbar

www.schoene-zaehne-ein-leben-lang.de

Anzeige
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D
ie Augsburger Grünen-
Politikerin Bettina Ja-
rasch hätte es fast ge-

schafft, das Rote Rathaus 
in Berlin zu erobern. Sie lag 
nach den ersten Ergebnis-
sen der Wahlen zum Berli-
ner Abgeordnetenhaus mit 
ihrer Partei auf Platz zwei. 
Damit hätte die 54-Jährige 
Regierende Bürgermeisterin 
von Berlin werden können – 
unterstützt von einem grün-
rot-roten Bündnis.

Doch nach einem Aus-
zählungs-Krimi fehlten ihr 
am Ende 105 Stimmen. Eine 
hauchdünne Niederlage. Die 
Grünen gewannen 278.873 
Stimmen. Die SPD kam auf 
278.978 Stimmen. So knapp 
war es noch nie.

Bei der Wahlwiederho-
lung verlor die Rot-grün-
rote Regierungskoalition 
gemeinsam etwa 5 Prozent 
der Stimmen. Wahlsieger 
und stärkste Partei wur-
de die CDU mit 28,2 Pro-
zent. Dennoch behielt die 
Koalition der Wahlverlierer 
die Mehrheit im Berliner 

Stadt-Parlament. Jetzt sieht 
es nach einer Fortsetzung 
des links-grünen Bündnis-
ses unter Bürgermeisterin 
Franziska Giffey aus. Nach 

e  or figen n ergeb-
nis erreichten Grüne und 
SPD jeweils 18,4 Prozent. Die 
Linkspartei lag bei 12,1 Pro-
zent. Das reicht knapp für 
eine Regierungsbildung.

Die Augsburgerin Bettina 
Jarasch könnten damit Bür-
germeisterin und Senatorin 
für Umwelt-, Mobilität und 
Klimaschutz bleiben. Die 
Nummer zwei in der Berlin-
Regierung. In der ARD sagte 
Jarasch gestern Abend: „Die 
jetzige Regierungskoalition 
hat eine klare und stabile 
Mehrheit.“ Sie sprach sich 
für eine Fortsetzung aus.

Jarasch ist eine wasch-
echte Augsburgerin. Sie 
wurde 1968 als Tochter des 
Augsburger Papiergroß-
händlers Helmut Hartmann 
und seiner Ehefrau Mari-
anne geboren. Hartmann 
hatte sich nach dem Verkauf 

seines Großhandels Hart-
mann & Mittler in der Prinz-
regentenstraße 1993 für die 
Verständigung unterschied-
licher Kulturen und Religio-
nen engagiert. 2003 wurde 
ihm der Augsburger Frie-
denspreis verliehen.

Tochter Bettina Jarasch 
arbeitete in den neunziger 
Jahren als Redakteurin bei 
der Augsburger Allgemei-
nen, ging dann zum Studi-
um der Philosophie, Politik 
und Literaturwissenschaften 
nach Berlin an die Freie Uni-
versität. Später arbeitete sie 
für Grünen-Politikerinnen 
wie Bundesministerin Re-
nate Künast, bevor sie selbst 
in die Politik ging und zur 
Spitzenkandidatin der Grü-
nen in Berlin wurde.

Bettina Jarasch ist ver-
heiratet mit dem Journalis-
ten Oliver Jarasch, der als 
Abteilungsleiter beim öf-
fentlich-rechtlichen Sender 
Radio Berlin Brandenburg 
(RBB) arbeitet. Das Paar lebt 
im Stadtteil Wilmersdorf 
und hat zwei Kinder.

105 Stimmen fehlten
zum Chefsessel in Berlin

Augsburgerin Bettina Jarasch
hauchdünn gescheitert:

Weitere Infos unter
www.egenhofen.de

gesucht (m/w/d)
Märchenerzähler

Mayer & Söhne GmbH & Co. KG

Oberbernbacher Weg 7 · 86551 Aichach

Telefon 08251 880-0 · Telefax 08251 880-309

www.mayer-soehne.de · info@mayer-soehne.de

Aus Tradition ...in Bogen- und Rollendruckinnova
tiv...

■ Top-Beratung

 ■ Hervorragender Service

■ Top-Qualität

■ Hohe Zuverlässigkeit

■ Bestmögliche Flexibilität

■ Innovation

■ Verlegerische Erfahrung

■ Große Produktpalette

■ Sonderwerbeformen

Wir
■     achten gewissenhaft auf  den

effi zienten Einsatz aller Ressourcen

■    arbeiten mit Energie aus

regenerativen Rohstoffen

■    drucken CO
2
-kompensiert

■    sind FSC®-zertifi ziert

IMPRESSUM
Herausgeber

Walter Kurt Schilffarth
Anja Marks-Schilffarth

Geschäftsführerin
Anja Marks-Schilffarth

Chefredakteur
Marc Kampmann (V.i.S.d.P.)

Redaktion
Julia Greif, 

Annabell Hörner, 
Johannes Kaiser, 

Michael Siegel

AJ Verlags GmbH
Provinostraße 52 – Bürovilla III 

86153 Augsburg
08 21 /34 77 420

Druck  Mayer & Söhne, Aichach

Tagespflege am 
Seniorenzentrum 
Servatius

Ab Pflegegrad 2 werden die Kosten von der 
Pflegekasse weitgehend übernommen!
Telefon: 0821 324-6161
Standort: Fritz-Hintermayr-Straße 6a, 86159 Augsburg
www.altenhilfe-augsburg.de

Alltäglich bewegt sein!

• Betreuung & Beschäftigung tagsüber 

• Gemeinsame Mahlzeiten & Aktivitäten

• Fahrdienst hin und zurück

• Schnuppertag gratis

• Montag bis Freitag 8.00 – 16.00 Uhr

Die Altenhilfe ist ein Eigenbetrieb der Stadt Augsburg
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� Einwurf �

Vom richtigen 
Zeitpunkt

von Johannes Kaiser

Sportredakteur

Auf den FC Augsburg wartet 
am Freitagabend mit der TSG 
Hoffenheim und ihrem neuen 
Trainer Pellegrino Matarazzo 
eine schwer einschätzbare 
Aufgabe.  Ja, die TSG hat keines 
i rer se s Pfl i tspie e in  
bis dato gewinnen können und ja, 
sie ist aufgrund dieser schwa-
chen Bilanz in der Tabelle hinter 
die Fuggerstädter gerutscht. Ein 
Pfl i tsieg a s  r ie ei er
starkten Augsburger? So einfach 
ist es dann doch nicht. Denn von 

en etzten n  e en it 
en ei  er r er  ier  ie 

Bilanz spricht deutlich gegen Rot 
r n ei .  in er inr n e 

gab es eine P eite a s i t 
er gsb rger  in er an er

schreckend wenig Durchschlags-
kraft in der Offensive entfalten 

nnte. pa te en ei
er a en a s  z  a s en 

eitp n t r en  er ie 
schwache Offensive nur wenige 

en sp ter bei  sw rts
sieg gegen er er re en in en 

ri  be a . n tre en  z  
a se a e se gsb rger a  

die auswärtsschwache TSG, die 
it atarazz  aber ein r p  

in er inter an  at. en sa
gen w benen rainere e t  

er eistens z in est rz
fristigen Erfolg garantiert. Gegen 

e er sen at es r atarazz  
noch nicht geklappt, Augsburg 

r te gewarnt sein.

� VIP-Tabelle �
  i es  
 ri s  rtar 
 er a  e  
 enst i  ar a ra  
 ier  t bi e 
 reis waben e 
 gsb rg rna  
 er a ste ni  
 reppen i  
 t  re  
 teger i er eits ienst  
 gsb rg rna  ep rter 
 a i  antas  
  e  
 . . e ing 

Von Platz neun auf Platz vier! 
as enst i  ar a ra  

sa  a s inziges ie ie er
age es  in ainz en 
und hat so einen ordentlichen 

pr ng in er abe e ge a t. 
nst atte n r ri s  rtar 

die richtige Tendenz, alle ande-
ren P ipper atten it e r 
Gegenwehr von Augsburger Sei-
te gere net.  en en 
reitag wartet n n as ei

spie  gegen en ei . 

Wertung: Für das exakte Ergebnis gibt 
es 3 Punkte, für die richtige Tendenz 
(z.B. Tipp 0:1, Ergebnis 0:3) einen Punkt.

�   Tabelle   �
                   Sp.  S  U  N  Tore  Pkt.

 1. München 20 12 7 1    59:18 43 
 2. Union Berlin 20 13 3 4    35:24 42
 3. Dortmund 20 13 1 6    40:26 40
 4. SC Freiburg 20 11 4 5    32:31 37
 5. RB Leipzig 20 10 6 4    40:26 36
 6. Frankfurt 20 10 5 5    40:29 35
 7. VfL Wolfsburg 20 8 6 6    38:26 30 
 8. Leverkusen 20 8 3 9    33:32 27
 9.Bremen 20 8 3 9    31:39 27
10. M‘gladbach 20 7 5 8    35:33 26
11. 1.FC Köln 20 6 8 6    32:31 26
12. FSV Mainz 05 20 7 5 8    30:32 26
13. FC Augsburg 20 6 3 11    25:36 21
14. Hoffenheim 20 5 4 11    29:39 19
15. VfL Bochum 20 6 1 13    24:49 19
16. Hertha BSC 20 4 5 11    24:36 17
17. VfB Stuttgart 20 3 7 10    23:36 16
18. Schalke 04 20 2 6 12    14:41 12

A
us Sicht des FC Augs-
burg konnte man aus 
der 1:3-Niederlage 

gegen Mainz 05 nicht viel 
Positives mitnehmen. Zu 
viele einfache wie vermeid-
bare Fehler leistete sich die 
Defensive und auch Keeper 
Rafal Gikiewicz erwisch-
te einen gebrauchten Tag, 
eigte sich nach b fi  e

doch selbstkritisch: „Ich war 
nicht gut heute und wir als 
Mannschaft waren eben-
falls nicht gut“, brachte es 
der 35-Jährige gut auf den 
Punkt. Ein Lichtblick in den 
oft im Ansatz stecken ge-
bliebenen Augsburger An-
griffsbemühungen stellte al-
lerdings Kelvin Yeboah dar 
– und das nicht zum ersten 
Mal.

Bereits in seinen ers-
ten beiden Jokereinsätzen 
konnte der Neuzugang et-
was Zählbares mitnehmen. 
Sowohl gegen Dortmund als 

auch gegen Gladbach steu-
erte er hrige e ei s 
einen Assist bei. Und auch 
in Mainz sah es für einige 
Sekunden danach aus, als 
würde im fünften Einsatz 
die dritte Vorlage für Yeboah 
zu Buche stehen. Der eben-
falls eingewechselte Fredrik 
Jensen hatte den Ball nach 
einer Ecke in der 74. Minu-
te nach Vorlage Yeboahs ins 
Tor gestochert, stand dabei 
aber leicht im Abseits. Der 
VAR nahm den Treffer zu-
recht zurück. Kelvin Yeboahs 
Leistung bestand aber nicht 
nur darin, den Ball irgend-
wie zu Jensen weiterzu-
leiten. Dank seiner starken 
Einzelaktion samt Sprint 
über den halben Platz, bei 
dem er mehrere Mainzer alt 
aussehen ließ, kam die Ecke 
überhaupt erst zustande. 

Überhaupt brachte der 
Italiener nach seiner Ein-
wechslung noch einmal 

spürbar frischen Wind in die 
lahmende FCA-Offensive, in 
der Enrico Maaßen weiter 
nach der besten Konstella-
tion sucht. Lange schien es 
so, als sei Dion Beljo neben 
Mergim Berisha gesetzt, in 
Mainz nahm Maaßen den 
kroatischen Stürmer aber 
bereits nach 45 Minuten 
vom Feld und brachte Jen-
sen in die Partie. Der Fin-
ne übernahm den Part von 
Ermedin Demirovic auf 
der linken Seite, der neben 
Berisha ins Sturmzentrum 
rückte. Da auch das nicht 
den gewünschten Effekt er-
zielte – Jensen fehlt auf den 
Außen einfach das nötige 
Tempo – kam Yeboah aufs 
Feld, der eine engagierte 
Leistung zeigte und nach-
haltigen Eindruck hinter-
ließ. Bereits gegen Leverku-
sen hatten viele mit einem 
Startelfdebüt des Neuzu-
gangs vom CFC Genua ge-

rechnet, am Samstag gegen 
Hoffenheim könnte es nun 
endlich soweit sein. 

Die TSG holte im neuen 
Jahr bislang lediglich einen 
Punkt aus fünf Partien und 
ent ie  ngst en or er 
Saison gekommenen Trai-
ner André Breitenreiter. Für 
ihn übernahm der Ex-VfB 
Coach Pellegrino Mata-
razzo, der den auf Rang  14 
abgerutschten Club aus der 
Krise führen soll. Dies ge-
lang in seinem ersten Spiel 
an der Seitenlinie noch 
nicht. 1:3 unterlag man ei-
nem stark aufspielenden 
Bayer Leverkusen, das sei-
ne schnellen Außen immer 
wieder mit klugen Pässen in 
die Tiefe schickte, wo die-
se ihre Geschwindigkeits-
vorteile eiskalt ausnutzten. 
Eine Taktik von der auch der 
FCA sowie der pfeilschnelle 

e in ebaoh rofi tieren 
könnte.    jok

Wie sich Kelvin Yeboah
für einen Platz in der Startelf emp  ehlt

Fo
to

: 
K

ri
e
ge

r

Lässt seine Gegenspieler 
gerne mal im Rückspiegel 
kleiner werden: FCA-Neu-
zugang Kelvin Yeboah (Top-
speed 33,37 km/h)
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FCA – TSG 1899 HoffenheimVip-Tipp Freitag, 17. Februar 2023   �   20:30 Uhr,  WWK-Arena

x

www.auto-frey.com

AUTO FREY 2:1

TREPPEN AUS MEISTERHAND
SEIT 1975

   Treppen
Zentrumtreppenzentrum

Digital unter treppenzentrum.de
Live in Neusäß-Vogelsang

ERLEBEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG

2:22:0

1:0

Jürgen Heberle

Geschäftsführung

VdS-anerkanntes

Wach- und Sicherheits-

unternehmen

W 103909

Rund um

die Uhr

erreichbar

Zertifi ziert nach

DIN EN ISO 9001

Nr. S 807071

Frauentorstr. 22 · 86152 Augsburg · Tel. 0821/156124 · Fax 0821/33639

www.sicherheitsdienst-steger.de

3:1

86438 Kissing • Tel 08 21/80 99 50 - 0 • info@schaeffer-haustechnik.de

Walter Fichtel K. H. Schäffer

3:1

3:0

4:1

Kontakt: info@rr-ebikes.de

Web: rr-ebikes.de       rr.ebikes.aichach

1:0

M. R. Recycling
Abfallentsorgung Augsburg

0151 17 66 11 13
24/7 rundum erreichbar

3:2

IMMOBILIEN AUGSBURG

Dieselstraße 41
D-86368 Gersthofen

T +49 (0) 821 450 722 15
E augsburg@brimo-immobilien.de
W www.brimo-immobilien.de

IMMOBILIENVERKAUF MIT GARANTIE!

2:1

Andreas Jäckel 
Ihr Ansprechpartner in Augsburg

Dem FCA viel Erfolg 
im kommenden Spiel

wünscht Ihr 
Landtagsabgeordneter

#unserabgeordneter

1:0

Wir sind für Sie da!
Jetzt Anzeige schalten Telefon 0160/92180077

Alexander Hagl
Teamleiter AJ-REPORTER

Telefon 0160/92180077

Teamleiter AJ-REPORTER

Klausenberg 16 · 86199 Augsburg · Tel. 0821/9988207

Med. Kosmetik Fußpflege Nagelpilzlaser Langzeithaarentfernung Laser

2:2

Markus Kraus

Adelsried und Augsburg
www.graulkuechen.de

2:1

Neubau – Augsburg - Studentenwohnheim
  

    

Sonderkonditionen bei Kauf bis 28.02.2023!
TOPLAGE – 4 Auto-Minuten zur Universität

Landsberger Str. 64 Augsburg/Haunste�en

EG-Gewerbe ca. 140 m³  - Miete 2.900,00 Euro

Kaufpreis – VB 779.000 Euro inkl. 3 Stellplätze

SBB mbH 0171/3605807 od. 08222/410204

www.sbb-baugesellscha�.de 

W
enn am Sonntag die 
Augsburger Panther 
auf den ERC Ingol-

stadt treffen, könnte es auf-
grund des drohenden Ab-
stieges eventuell das letzte 
Derby der beiden bayeri-
schen Teams für lange Zeit 
sein. Vielen Fans der Ingol-
städter dürfte das gerade 
recht kommen, denn was 
sieht man schon lieber als 
den sportlichen Misserfolg 
des Rivalen. 

Falls die Panther wirk-
lich in der kommenden 
Spielzeit in der DEL 2 auf-
laufen sollten, wird sich 
ein ERC-Fan sicher nicht 
freuen und das ist Markus 
Mach. Der 37-Jährige ist, 
seit er sich erinnern kann, 
Ingolstadt-Fan und stellt 
das bei den Spielen mit Tri-
kot und einem beachtlichen 
Schalpaket von circa 10 Kilo  
stolz zur Schau. So kam er 
a ch a s  a en er er
treter seines Vereins zum 
Deutschland Cup 2017, bei 

dem ihm jedoch Alexander 
Hagl, ein langjähriger Fan 
der Augsburger Panther be-
gegnete. „Oh, ein Schanzer“ 
eröffnete Alexander, „Oh 
ein Datschi“, konterte Mar-
kus. Aus einer anfänglich 
Rivalitäts-bedingten  Ab-
neigung entstand eine ech-
te Freundschaft und damit 
auch eine Solidarität mit 
dem Derby-Gegner. Für das 
kommende Derby am Sonn-
tag im Curt Frenzel Stadion 
hat sich Markus Mach da-
her etwas ganz Besonderes 
überlegt und ein halbes In-
golstadt-Trikot mit einem 
halben Augsburger Trikot 
zusammengenäht: „Ich will 
einfach ein Zeichen setzen“, 
sagt er und weiß, dass er 
damit bei beiden Fanlagern 
nicht nur auf Zuspruch sto-
ßen könnte. „Ich würde mir 
für jeden Fan wünschen, 
dass man da etwas offener 
ist, schließlich sind wir zwar 
in den Farben getrennt, aber 
im Sport vereint.“ Den Sieg 

wünscht er natürlich seinen 
Schanzern, auch wenn „die 
Rivalität etwas auf die Seite 
rückt, wenn man miteinan-
der feiern kann.“ 

Nur mit Hilfe zum 
Klassenerhalt

Damit sich die Der-
by-Geschichte auch in der 
kommenden Spielzeit und 
vielen weiteren fortsetzen 
kann, braucht Augsburg 
höchstwahrscheinlich Un-
terstützung aus der zweiten 
Liga. Zwar wäre der Klas-
senerhalt aus eigener Kraft 
rechnerisch noch möglich, 
aufgrund des großen Ab-
standes zu Berlin aber schon 

seit Wochen kaum noch re-
alistisch. Ein Verbleib in der 
ersten Liga hängt damit vom 
Meister der zweiten Liga ab, 
der wie in der ersten Liga 
durch Playoffs bestimmt 
wird. Als Favorit gelten die 
Kassel Huskies, die im Falle 
der Meisterschaft die nöti-
gen Voraussetzungen so-
wie einen Lizenzantrag für 
einen Aufstieg mitbringen 
würden. Die meisten Clubs 
der DEL 2 haben jedoch kei-
nen Lizenzantrag gestellt. 
Falls der Zweitplatzierte 
Kaufbeuren die Playoffs ge-
winnen würde, blieben die 
Augsburger Panther weiter 
in der Liga.  jok

Welches Zeichen ein Ingolstadt-Fan
für den Klassenerhalt der 

Augsburger Panther setzt

In den Farben getrennt, im Sport vereint: Panther-Fan Alexander Hagl (li.) und 
Ingolstadt-Fan Markus Mach.

Das von Markus Mach extra zusammengenähte Trikot aus dem der Augsburger 
Panther und des ERC Ingolstadt. 



Christian Wohlrab, Geschäftsführer/
CEO: „Wir sind über den Messe-Effekt 
sehr zufrieden. Wir konnten zeigen, 
dass wir als einer der wenigen noch 
bezahlbaren Wohnraum anbieten.“
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BESSER. SOLIDER. 

INDIVIDUELLER.

VOGT.

Vogt Massivhäuser GmbH 

Ringstraße 44   89435 Mörslingen bei Dillingen/Donau 

Tel. (0 90 74) 9550-0   www.vogt-massiv.de  

LAYER Immobilien & Bau AUGSBURG

Telefon: 0821/45 06 18 95

augsburg@layer-gruppe.de

www.layer-gruppe.de

 Immobilienvermittlung

 Wohnen im Alter

 Massivhäuser

TREPPEN AUS MEISTERHAND
SEIT 1975

   Treppen
Zentrum

treppenzentrum

ERLEBEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG
Digital unter treppenzentrum.de
Live in Neusäß-Vogelsang

Treppenzentrum S mid m H  esserts ausener Str.  dire t an der 
5  Neusäß-Vogelsang  Tele on 1   59-   mail treppenzentrum.de

„Neue Deubacher Mitte“ in Deubach

„Stauden-Village“ in Fischach

HBW baut in den Orten Deu-
bach und Fischach in der Nähe 
von Augsburg zwei hochmo-
derne Wohnanlagen mit den 
aktuellen technischen und 
ökologischen Standards. 
Da unsere Wohnungen in der 
Regel in kurzer Zeit ausver-
kauft sind, sollten Wohnungs-
käufer schnell handeln.

Exposées anfordern unter: 
fp@ikz-augsburg.com

Grundrissvariante

Grundrissvariante

Unsere aktuellen Immobilienprojekte:

Jetzt Eigentumswohnung sichern!

Schreiben Sie uns!
REPORTER@
AUGSBURGJOURNAL.DE

  Haben Sie eine spannende 
    Story zu erzählen?

Rückblick auf die Immobilientage

Veranstalter ist zufrieden

Über 27.500 Besucher kamen laut Veranstaltern zum Messe-Trio. Neben den Immobilientagen war in den Hallen 4 bis 6 auch die M

Werner Blum GmbH

Sigmund-Stammler-Str. 4

89264 Emershofen

Fon.: 07306 / 6286

www.werner-blum.de

Insektenschutz & Lichtschacht-
abdeckungen nach Maß

F
abian Lohr von der pro 
air Medienagentur hat 
die Immobilientage 

zum ersten Mal organisiert 
und zieht ein positives Fa-
zit:  „Nach einer zweijähri-
gen Pause waren die Erwar-
tungen bei allen Beteiligten 
hoch. Doch wir haben ge-
spürt, dass die Menschen 

sich wieder persönlich be-
raten lassen wollen und 
sich informieren möchten“ 
– gerade in Zeiten von stei-
genden Zinsen und hohen 
Energiekosten. Das neue 
Messekonzept, das auf vier 
Fachforen zu Panel-Diskus-
sionen einlud, sei sehr gut 
angenommen worden.



Am Färberturm 12 86153 Augsburg Telefon 0821 450 956 50 Mail: info@pkas.de

Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf unserem Messestand!

Ihre Spezialisten für Zahnimplantate und hochwertige Zahnmedizin in Augsburg.

12 Messe Spezial

Mit der afa 2023 haben wir eine 
großartige Messe in Augsburg 
erlebt. Als Dankeschön erhältst 
du noch bis zum 28.02.2023 
20 % Rabatt in unserem Online 
Shop mit dem Code: AUX23 

www.neurolab-vital.de

Anleitung QR-Code:
1. QR-Code scannen
2. Wunschprodukte aussuchen
3. Bestellung abschließen und fertig!

NAHRUNGSERGÄNZUNG 
AUS AUGSBURG

20 %

Neurolab® Vital GmbH · Schertlinstr. 13 · 86159 Augsburg · Tel.: 0821 50 87 53 0

Alexander Baumgärtner Meisterbetrieb

Bülowstr.14  86167 Augsburg

Mobil 0159 02103992  Festnetz 0821 4499 0309

www.baumgaertner-bau.de

Wir bedanken uns 
für Ihren Besuch an 
unserem afa-Stand!
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Natursteine Endter Andreas Endter
Humboldtstr. 13 86316 Friedberg/Derching (Industriegebiet)

Tel.: 08 21-34 32 04-0  Fax: 08 21-34 32 04-25
info@natursteine-endter.com www.natursteine-endter.com

Für exklusive, zeitlos schöne Steinmetzarbeiten in 
höchster Qualität sind die Experten von Endter Stein & 

Design aus Friedberg-Derching seit langem weit über die 
Region hinaus bekannt. Jetzt haben Andreas Endter und 
sein Team ihre Kompetenz in Sachen Naturstein um eine 
neue, spannende Produktpalette erweitert. Für dekorative 
Wandgestaltung, hochwertige Küchen- und Arbeitsplat-
ten, außergewöhnlich schöne Bäder oder p  egeleichte 
und belastbare Bodenbeläge gibt es ab sofort eine viel-
fältige Auswahl an Keramik und Fliesen aus Italien und 
Spanien. Das wertige und dabei erstaunlich preiswerte 
Sortiment erfüllt kompromisslos höchste Ansprüche an 
Qualität und Ästhetik. Eine Vielzahl von Designs, unter-
schiedlichste, auch sehr große Fliesenformate zu Top-
Preisen – hier fi nden Bauherren, Sanierer oder Architek-
ten alles, um persönliche, unverwechselbare Akzente zu 
setzen.

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin – 
und lassen Sie sich von den Endter-Experten mit tollen 
Ideen zur Umsetzung Ihrer Wünsche begeistern!

Als familiär geprägtes Unternehmen suchen wir Dich (m/w/d) als moti-
vierte Verstärkung für unser kleines Team. Und weil wir glauben, dass 
Deine Begeisterung für unsere ästhetischen Stein + Design-Konzepte 
eine echte Bereicherung ist, bieten wir Dir neben weiteren Benefi ts eine 

Vier-Tage Woche bei vollem Gehalt!

Bewerbe Dich per mail mit einem kurzen Anschreiben und Lebenslauf an: 
katharina.kleehammer@natursteine-endter.com

Wir stellen ein:

Fachverkäufer (Fliesen, Keramik, 
 Naturstein) – gerne auch Quereinsteiger

Steinmetz

 Fliesenleger und -Verleger

Andreas Endter:

„Lust auf einen perfekt 
gestalteten Karriereweg?“

Grenzenlose Möglichkeiten in Stein & Design
Jetzt neu: Keramik & Fliesen!

Herlinstraße 33  86720 Nördlingen 
Mobil: 0157 372 151 01 

E-Mail: info@gh-schmalzried.de  Web: www.gh-schmalzried.de

Wir bedanken uns für Ihren Besuch auf 
unserem Messestand in Augsburg

D
ie afa (Augsburger 
Frühjahrsausstellung) 
kehrte nach drei Jahren 

Unterbrechung mit einem 
neuen Messe-Konzept an 
die Messe Augsburg zurück. 
Erstmals gab es drei Mes-
sen auf einmal: Neben der 
afa auch die Immobilientage 
und die E-Mobilitätsmesse 
VOLT. 

Die beiden Veranstalter 
AFAG und die pro air Me-
dienagentur sprechen im 
Nachgang von einem ge-
lungenen „Auftakt des Mes-
se-Trios“. Rund 27.500 Besu-
cher hätten die Erwartungen 
der Veranstalter sogar noch 
übertroffen. Auch von Seiten 
der Händler hätten eindeutig 
die positiven Stimmen über-
wogen. Kritik kam von Be-
suchern, die mit dem Auto 
anreisten. In sozialen Netz-
werken beschwerten sie sich 
über die sieben Euro Park-
platzgebühr, die zu den zehn 
Euro für eine Tageskarte 
dazukamen. Für die nächs-
te afa vom 2. bis 4. Februar 
2024 wollen die Veranstalter 
die einzelnen Messen und 
deren Zusammenspiel ana-
lysieren und nachbessern. jg

Rückschau auf die Messe

Geteiltes Echo zur afa

Der Stand von Autenrieder mit seinem gut gelaunten Team war ein wahrer Besuchermagnet mit ihrem breiten Angebot an Bierspezialitäten.

Madeleine Stocker li. und Nicole Hihler mit dem gesunden Angebot von Neurolab. Die Crew von Schmalzried beriet die Interessenten zu ihren Gartenträumen.

Endlich wieder afa! Die Messebesucher 
drängten sich durch die Reihen.

AUTO FREY
Flotowstr. 1

86368 Gersthofen 

Tel. 0821/49011-0

Bürgermeister-Wegele-Str.18

86167 Augsburg

Tel. 0821/747774-0

Lagerlechfelder Str. 50

86836 Untermeitingen

Tel. 08232/8079915

www.auto-frey.com
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Ausbildung ab September 2023
Generalisierte Pflegeausbildung
mit Vertiefung in stationärer
Langzeitpflege (m/w/d)

Bei uns bekommst Du:
• Einen qualifizierten Abschluss
• Vergütung nach Tarifvertrag
• Betriebliche Altersvorsorge
• Vergünstigte AVV-Abonnements
• Personalapartments vorhanden

@kita_stadtaugsburg

Mit Liebe!
Starten Sie Ihre Ausbildung
in unseren städtischen Kitas.
Bereichern Sie unser Team mit Ihrer
Persönlichkeit, Ihren Fähigkeiten und Ideen.

Bewerben Sie sich als

• Kinderpflegepraktikant (m/w/d)
• Erzieherpraktikant im SEJ (m/w/d)
• Berufspraktikant für die Erzieherausbildung (m/w/d)
• Erzieher praxisoptimierte bzw. praxisintegrierte

Ausbildung (m/w/d)
• Fachkraft für Grundschulkindbetreuung (m/w/d)

Gemeinsam

innovat
iv

mitgestal
ten.

Hier geht es zu
den Stellenanzeigen

augsburg.de/kita-karriere

Mit Ihnen gestalten wir Zukunft!
Heilerziehungspfleger/innen (m/w/d)

Heilerziehungspflegehelfer/innen (m/w/d)

Erzieher/innen (m/w/d)

Verwaltung, IT, Haus-, Landwirtschaft

Kinderpfleger/innen (m/w/d)

Pflegefachkräfte (m/w/d)

www.regens-wagner.de/karriere

Jetzt
bewerben –wir freuen unsauf Sie!

ANZEIGE ANZEIGE

To obs und arrieren
n os zu usbildung, tudium und eiterbildung gibt es au der
G Z L , der arrieremesse ür Gesundheit und oziales

Ob Berufswahl- und Orientie-
rungsphase oder aktuelle Su-
che nach einer passenden Wei-
terbildung oder einem neuen
Job mit großer Perspektive:
Die GEZIAL ist das per-
fekte Event, um mehr zu sys-
temrelevanten Ausbildungen,
Studiengängen und Jobs in den
Boombranchen der Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft zu
erfahren und der eigenen Kar-
riere den perfekten Schwung
zu geben.
Die GEZIAL, die größte Kar-
rieremesse der Gesundheits-
und Sozialwirtschaft im süd-
deutschen aum, findet in
diesem Jahr am . und am .
Februar im Kongress am Park
in Augsburg statt. Mit vor
Ort: einzigartige Optionen für
perspektivenreiche Karrieren
in den Branchen Medizin, Ge-
sundheit, Soziales und Pflege.
Karrieremessen wie die GEZI-
AL sind wichtig für die beruf-
liche Orientierung, um sich

selbst ein konkretes Bild ma-
chen zu können und in persön-
lichen Gesprächen beraten zu
werden.

ber arriere ege
li e erleben
Vielfältige und teilweise unbe-
kannte Ausbildungswege,
duale Studiengänge oder

Praktikumsplätze sowie karrie-
refördernde Fort- und Weiter-
bildungen, aber auch konkrete
Jobs – auf der GEZIAL finden
Berufseinsteigerinnen und
-einsteiger, berufserfahrene
Fachkräfte oder auch uerein-
steigerinnen und -einsteiger
ein umfangreiches Angebot aus
über verschiedenen Kar-
rierewegen für das berufliche
Weiterkommen oder den Ein-
stieg in eine der Boombranchen
der egion.
Die Gesundheits- und Sozial-
wirtschaft ist einer der sich am
schnellsten entwickelnden
Wirtschaftszweige – ganz un-

abhängig von den aktuellen
und künftigen wirtschaftli-
chen Entwicklungen. Nicht
nur die Pflegebranche, die be-
reits heute einen Fachkräfte-
bedarf verzeichnet, sondern
auch in allen anderen Teilbe-
reichen wie in der Labor- und
Medizintechnik, den Thera-
pieberufen, der Pädagogik
oder im Gesundheits- und So-
zialmanagement wird hände-
ringend nach qualifizierten
Talenten und Fachkräften ge-
sucht.

S stemrele ant
nd mit Sinn

Karriere machen in einer der
GEZIAL-Branchen bedeutet
Zukunftssicherheit, spannen-
de Karriereoptionen, System-
relevanz und zugleich ein
enormes Maß an Sinnhaftig-
keit. Für andere Menschen da
zu sein, sie zu unterstützen,
bei der Gesundung zu helfen,
sie in ihrer Entwicklung zu

fördern oder nach Erkran-
kung zu therapieren: Die täg-
liche Arbeit der Pflegekräfte,
Physiotherapeutinnen und
-therapeuten, Erzieherinnen
und Erzieher oder rztinnen
und rzte ist bedeutsam für
die Gesellschaft und bietet ei-
nen erfüllenden Tätigkeitsbe-
reich mit maximaler Sinnhaf-
tigkeit.
Noch nie war es so spannend,
beruflich in die Gesundheits-
und Sozialbranchen einzustei-
gen. Aber auch für Fach- und
Führungskräfte lohnt sich ein
Besuch der GEZIAL, um die
passende Fortbildung oder ein
berufsbegleitendes Studium
für die berufliche Weiterent-
wicklung zu finden oder um
sich über attraktive Jobange-
bote der Aussteller zu infor-
mieren – direkt im persönli-
chen Gespräch auf der Messe,
alternativ über das GEZIAL-
Jobportal auf der messeeige-
nen Website. pm/paju

Auf der G ZIA , dem hrlichen Publikumsmagneten zur beruflichen Orientierung und zu Karrierewegen in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft,
gibt es über 1 0 Ausbildungs- und Studienangebote, obs sowie ort- und eiterbildungen zu entdecken. Fotos: Päckert BBZ ugsburg gGmb

ann
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● am Freitag, Februar,
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Messebesuch, Beratung und n
ormationen aus erster and, na
türlich ür die Messebesucher
kosten rei

Geeignet für
● chülerinnen und chüler, b

sol entinnen und bsol enten
aller chularten

● Beru seinsteigerinnen und
einsteiger

● uer und iedereinsteigerin
nen und einsteiger

● Fachkrä te der Gesundheits
und ozialbranchen

» eitere Infos im Internet
gezial augsburg de
au Facebook
au nstagram

Die a einen Blic

Ansprechpartner der Aussteller geben in ortr gen informative inbli-
cke und stehen an den Messest nden ede und Antwort.

Ausbildungbei der CAB

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH
Altenhilfe · Tel. 0821/ 3 43 04-51 · ausbildung@cab-a.de ·www.cab-a.de
Behindertenhilfe · Tel. 0821 / 56 06-184 · bewerbung@cab-b.de ·www.cab-b.de

Die CABAltenhilfe bildet aus (m/w/d):
Pflegefachfrau / Pflegefachmann,
Pflegefachhelfer*in und
Hauswirtschafter*in

Die CAB Behindertenhilfe bildet aus
(m/w/d):Heilerziehungspfleger*in,
Heilerziehungspflegehelfer*in,
Erzieher*in, Arbeitserzieher*in
und Hauswirtschafter*in

krisensicher · sinnstiftend

KARRIERE
IN DER
PFLEGE

Starte deine Karriere im Seniorendomizil
Haus Gabriel in Kissing. Besuche uns am Stand
auf der GEZIAL und lerne uns kennen.

Bahnhofstraße 40d | 86438 Kissing | www.compassio.de/karriere

Dein Herz schlägt für Kinder? Du hast Spaß an
der Arbeit mit Kindern und willst Deine
Leidenschaft zum Beruf machen?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Werde Teil von ekita.net und schlage eine
pädagogische Ausbildung als Erzieher*in (m/w/d)
oder Kinderpfleger*in (m/w/d) ein!

Deine Vorteile bei uns
• 365-Euro-Ticket (AVV-Verbundgebiet)
• Monatliche Vergütung
• Professionelle Anleitung

Komm‘ an unserem Messestand
vorbei! Wir freuen uns auf Dich!
www.ekita.net Evang. Kindertageseinrichtungen

in der Region Augsburg
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altenhilfe-augsburg.de/karriere

JETZT
bewe

rben

für 2
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Ausbildung ab September 2023
Generalisierte Pflegeausbildung
mit Vertiefung in stationärer
Langzeitpflege (m/w/d)

Bei uns bekommst Du:
• Einen qualifizierten Abschluss
• Vergütung nach Tarifvertrag
• Betriebliche Altersvorsorge
• Vergünstigte AVV-Abonnements
• Personalapartments vorhanden

@kita_stadtaugsburg

Mit Liebe!
Starten Sie Ihre Ausbildung
in unseren städtischen Kitas.
Bereichern Sie unser Team mit Ihrer
Persönlichkeit, Ihren Fähigkeiten und Ideen.

Bewerben Sie sich als

• Kinderpflegepraktikant (m/w/d)
• Erzieherpraktikant im SEJ (m/w/d)
• Berufspraktikant für die Erzieherausbildung (m/w/d)
• Erzieher praxisoptimierte bzw. praxisintegrierte

Ausbildung (m/w/d)
• Fachkraft für Grundschulkindbetreuung (m/w/d)

Gemeinsam

innovat
iv

mitgestal
ten.

Hier geht es zu
den Stellenanzeigen

augsburg.de/kita-karriere

Mit Ihnen gestalten wir Zukunft!
Heilerziehungspfleger/innen (m/w/d)

Heilerziehungspflegehelfer/innen (m/w/d)

Erzieher/innen (m/w/d)

Verwaltung, IT, Haus-, Landwirtschaft

Kinderpfleger/innen (m/w/d)

Pflegefachkräfte (m/w/d)

www.regens-wagner.de/karriere

Jetzt
bewerben –wir freuen unsauf Sie!

ANZEIGE ANZEIGE

To obs und arrieren
n os zu usbildung, tudium und eiterbildung gibt es au der
G Z L , der arrieremesse ür Gesundheit und oziales

Ob Berufswahl- und Orientie-
rungsphase oder aktuelle Su-
che nach einer passenden Wei-
terbildung oder einem neuen
Job mit großer Perspektive:
Die GEZIAL ist das per-
fekte Event, um mehr zu sys-
temrelevanten Ausbildungen,
Studiengängen und Jobs in den
Boombranchen der Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft zu
erfahren und der eigenen Kar-
riere den perfekten Schwung
zu geben.
Die GEZIAL, die größte Kar-
rieremesse der Gesundheits-
und Sozialwirtschaft im süd-
deutschen aum, findet in
diesem Jahr am . und am .
Februar im Kongress am Park
in Augsburg statt. Mit vor
Ort: einzigartige Optionen für
perspektivenreiche Karrieren
in den Branchen Medizin, Ge-
sundheit, Soziales und Pflege.
Karrieremessen wie die GEZI-
AL sind wichtig für die beruf-
liche Orientierung, um sich

selbst ein konkretes Bild ma-
chen zu können und in persön-
lichen Gesprächen beraten zu
werden.

ber arriere ege
li e erleben
Vielfältige und teilweise unbe-
kannte Ausbildungswege,
duale Studiengänge oder

Praktikumsplätze sowie karrie-
refördernde Fort- und Weiter-
bildungen, aber auch konkrete
Jobs – auf der GEZIAL finden
Berufseinsteigerinnen und
-einsteiger, berufserfahrene
Fachkräfte oder auch uerein-
steigerinnen und -einsteiger
ein umfangreiches Angebot aus
über verschiedenen Kar-
rierewegen für das berufliche
Weiterkommen oder den Ein-
stieg in eine der Boombranchen
der egion.
Die Gesundheits- und Sozial-
wirtschaft ist einer der sich am
schnellsten entwickelnden
Wirtschaftszweige – ganz un-

abhängig von den aktuellen
und künftigen wirtschaftli-
chen Entwicklungen. Nicht
nur die Pflegebranche, die be-
reits heute einen Fachkräfte-
bedarf verzeichnet, sondern
auch in allen anderen Teilbe-
reichen wie in der Labor- und
Medizintechnik, den Thera-
pieberufen, der Pädagogik
oder im Gesundheits- und So-
zialmanagement wird hände-
ringend nach qualifizierten
Talenten und Fachkräften ge-
sucht.

S stemrele ant
nd mit Sinn

Karriere machen in einer der
GEZIAL-Branchen bedeutet
Zukunftssicherheit, spannen-
de Karriereoptionen, System-
relevanz und zugleich ein
enormes Maß an Sinnhaftig-
keit. Für andere Menschen da
zu sein, sie zu unterstützen,
bei der Gesundung zu helfen,
sie in ihrer Entwicklung zu

fördern oder nach Erkran-
kung zu therapieren: Die täg-
liche Arbeit der Pflegekräfte,
Physiotherapeutinnen und
-therapeuten, Erzieherinnen
und Erzieher oder rztinnen
und rzte ist bedeutsam für
die Gesellschaft und bietet ei-
nen erfüllenden Tätigkeitsbe-
reich mit maximaler Sinnhaf-
tigkeit.
Noch nie war es so spannend,
beruflich in die Gesundheits-
und Sozialbranchen einzustei-
gen. Aber auch für Fach- und
Führungskräfte lohnt sich ein
Besuch der GEZIAL, um die
passende Fortbildung oder ein
berufsbegleitendes Studium
für die berufliche Weiterent-
wicklung zu finden oder um
sich über attraktive Jobange-
bote der Aussteller zu infor-
mieren – direkt im persönli-
chen Gespräch auf der Messe,
alternativ über das GEZIAL-
Jobportal auf der messeeige-
nen Website. pm/paju

Auf der G ZIA , dem hrlichen Publikumsmagneten zur beruflichen Orientierung und zu Karrierewegen in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft,
gibt es über 1 0 Ausbildungs- und Studienangebote, obs sowie ort- und eiterbildungen zu entdecken. Fotos: Päckert BBZ ugsburg gGmb

ann
● am onnerstag, Februar,

on bis hr
● am Freitag, Februar,

on bis hr

o
ongress am Park

G gginger tra e
ugsburg

Messebesuch, Beratung und n
ormationen aus erster and, na
türlich ür die Messebesucher
kosten rei

Geeignet für
● chülerinnen und chüler, b

sol entinnen und bsol enten
aller chularten

● Beru seinsteigerinnen und
einsteiger

● uer und iedereinsteigerin
nen und einsteiger

● Fachkrä te der Gesundheits
und ozialbranchen

» eitere Infos im Internet
gezial augsburg de
au Facebook
au nstagram

Die a einen Blic

Ansprechpartner der Aussteller geben in ortr gen informative inbli-
cke und stehen an den Messest nden ede und Antwort.

Ausbildungbei der CAB

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH
Altenhilfe · Tel. 0821/ 3 43 04-51 · ausbildung@cab-a.de ·www.cab-a.de
Behindertenhilfe · Tel. 0821 / 56 06-184 · bewerbung@cab-b.de ·www.cab-b.de

Die CABAltenhilfe bildet aus (m/w/d):
Pflegefachfrau / Pflegefachmann,
Pflegefachhelfer*in und
Hauswirtschafter*in

Die CAB Behindertenhilfe bildet aus
(m/w/d):Heilerziehungspfleger*in,
Heilerziehungspflegehelfer*in,
Erzieher*in, Arbeitserzieher*in
und Hauswirtschafter*in

krisensicher · sinnstiftend

KARRIERE
IN DER
PFLEGE

Starte deine Karriere im Seniorendomizil
Haus Gabriel in Kissing. Besuche uns am Stand
auf der GEZIAL und lerne uns kennen.

Bahnhofstraße 40d | 86438 Kissing | www.compassio.de/karriere

Dein Herz schlägt für Kinder? Du hast Spaß an
der Arbeit mit Kindern und willst Deine
Leidenschaft zum Beruf machen?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Werde Teil von ekita.net und schlage eine
pädagogische Ausbildung als Erzieher*in (m/w/d)
oder Kinderpfleger*in (m/w/d) ein!

Deine Vorteile bei uns
• 365-Euro-Ticket (AVV-Verbundgebiet)
• Monatliche Vergütung
• Professionelle Anleitung

Komm‘ an unserem Messestand
vorbei! Wir freuen uns auf Dich!
www.ekita.net Evang. Kindertageseinrichtungen

in der Region Augsburg

Wir freuen uns auf Dich!

www.ekita.net

was deine Arbeit bewirkt!

In der Pflege siehst du jeden Tag,

   Schon sinnvoll, 

etwas mit sinn zu machen

awo-augsburg.de/jobs/

Bewirb dich jetzt als AzubI
• zur Pflegefachfrau / zum 
Pflegefachmann (m/w/d)

• zur Pflegefachhelferin / zum 
Pflegefachhelfer (m/w/d)

AWONIA – Fachstelle für Ausbildung Kirchbergstraße 17 • 86157 Augsburg

Tel.: 0821 450770–158 • E-Mail: ausbildung.pflege@awo-ausbildung.de • www.awo-augsburg.de

Als Nr.1 der mobilen Hend’l und Hax’n-Bratereien in Bayern und
Baden-Württemberg, suchen wir Sie als:  

 Verkaufsfahrer (m/w/d)
für unsere Verkaufsfahrzeuge im Frische-Center in Königsbrunn

Hend’l und Hax’n-Braterei

Wir freuen uns auch über Quereinsteiger und die, die noch lange nicht 
zum „alten Eisen“ gehören - Auf uns Menschen kommt es an!

Sie haben:
- Begeisterung für den Verkauf
- Spaß am Umgang mit Kunden
- ein kommunikationsstarkes & freundliches Auftreten 
- Führerschein Kl. B (Kl. 3)

Wir bieten:
- ein garantiertes Festgehalt zzgl. Provision/Prämien
- einen sicheren Arbeitsplatz
- eine gründliche Einarbeitung & ein nettes Team
- eine lukrative Verkaufstour

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bewerben Sie sich direkt unter:
0163 / 73 88 441
oder
info@hahnimkorb.de

Wir sind für Sie da!
Jetzt Anzeige schalten Telefon 0176/43137600

Cornelia Klaus
Mediaberaterin AJ-REPORTER

STELLENMARKT

Wir suchen Sie in Vollzeit zur Verstärkung unseres Teams in
Gersthofen und Aichach

Kfz-Meister (m/w/d)

Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

mit abgeschlossener Berufsausbildung.

Teiledienstleiter (m/w/d)

KFZ-Kenntnisse sind von Vorteil, gerne auch mit abgeschlossener Ausbildung
zum KFZ-Mechaniker bzw. KFZ-Mechatroniker.

Bürokraft/Serviceassistentin (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit

Autohaus Harnisch & Schmid GmbH

z. Hd. Herrn Oskar Prechtl · Henleinstr. 26, 86368 Gersthofen oder per E-Mail an
verkauf@harnisch-schmid.de

Wir suchen:

Schreiner in

Vollzeit (m/w/d)
baugenossenschaft-augsburg.de

Ausbildung bei der CAB

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!
CAB Caritas Augsburg Betriebsträger gGmbH

Altenhilfe · Tel. 0821/ 3 43 04-51 · ausbildung@cab-a.de · www.cab-a.de

Behindertenhilfe · Tel. 0821 / 56 06-184 · bewerbung@cab-b.de · www.cab-b.de

Die CAB Altenhilfe bildet aus (m/w/d): 

Pflegefachfrau / Pflegefachmann, 

Pflegefachhelfer*in und 

Hauswirtschafter*in

Die CAB Behindertenhilfe bildet aus 

(m/w/d): Heilerziehungspfleger*in, 

Heilerziehungspflegehelfer*in, 

Erzieher*in, Arbeits   erzieher*in

und Hauswirtschafter*in

krisensicher · sinnstiftend 

Wir suchen:

Auszubildende zum

Immobilienkaufmann

(m/w/d)

baugenossenschaft-augsburg.de

Insgesamt 3000 Besucher waren auf der diesjährigen Gezial Messe im Kongress am Park. Über 150 verschiedene Berufe 
wurden hier für Schulabgänger und Menschen auf Jobsuche vorgestellt.

T
op Arbeitgeber, Uni-
versitäten, Berufs-
fachschulen und Bil-

dungsdienstleister. Egal ob 
Schulabsolventen auf der 
Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz sind, oder ein-
fach ein Tapetenwechsel an-
steht und Menschen auf der 
Suche nach einem neuen Job 
sind. Auf der Gezial am ver-
gangenen Wochenende war 
für jeden etwas dabei.

Mehr als 150 Berufe wur-
den auf der Karrieremesse 
vorgestellt. Unter anderem 
waren auch die Bundespoli-
zei, die Internationale Hoch-
schule und die Stadt Augs-
burg vor Ort, um Besucher 
über ihre Jobs zu informie-
ren. Veranstalter waren ein 

Zusammenschluss aus Stadt 
Augsburg, Lehmbaugruppe, 
Regio Augsburg Wirtschaft 
und BBZ Augsburg. 

Ein zusätzliches Thema 
auf der Messe war dieses Jahr 
zum ersten Mal der Fach-
kräftemangel der Gesund-
heitsbranche. Das Format 

es gsb rger ege  n  
Gesundheitskongress Gezial 
feierte Premiere. Dass es in 
der Gesundheitsbranche in 
Augsburg die verschiedens-
ten Berufsmöglichkeiten 
gibt, sollte jedem klar sein. 
Eine Gemeinsamkeit teilen 
sie jedoch alle: Den Mangel 
an Fachkräften.  

Dass dieses Thema bei der 
Messe besprochen wurde, 
lockte auch viele Besucher. 

Insgesamt von 3000 Be-
suchern berichten die Ver-
anstalter  im Nachhinein. 
Davon immerhin der Groß-
teil, nämlich 2700 Besucher, 
Schülerinnen und Schüler 
aus der Fuggerstadt und 
Umgebung. 

Alles in Allem zeigen sich 
die Veranstalter zufrieden 
über die Besucherreaktio-
nen. So sei der Gesundheits-
kongress positiv angenom-
men worden, das bestätigt 
auch Alexander Kreutzburg 
von der Lehmbaugruppe. Es 
gebe die Absicht, auf die ers-
te Ausgabe des Kongresses 
weitere folgen zu lassen. Er 
betonte auch, dass ein Aus-
bau des Konzepts für die 
nächste Gezial geplant sei.

3000 Besucher auf der Gezial
Premiere des Gesundheitskongress



SERVICE-
ANNAHME (M/W/D)

VERKAUF (M/W/D)

BERATER
VERMIETUNGPKW

(M/W/D)

SERVICE-
BERATER (M/W/D)

Bewerbung an bewerbung@tierhold.com

Detailierte Stellenbeschreibungen finden Sie unter

tierhold.com/jobs

Automobile Tierhold GmbH | Unterer Talweg 48 | 86179 Augsburg | 0821 80899 - 0

Jetzt bewerben!

Als eines der modernsten Autohäuser in Augsburg bietet

Automobile Tierhold rund 80 Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz mit 

Perspektive.

Werde Teil des
Tierhold-Teams.
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Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort  

3 Kfz-Mechatroniker (m/w/d)
Ihre Aufgaben: Rad-Reifenwechsel, Servicearbeiten, Diagnose, 
Fehlersuche und Motorinstandsetzung an PKW.
Wir bieten eine Festanstellung mit guter Bezahlung 
und festen Arbeitszeiten! 
Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung online an 
info@autohaus-dasing.de oder rufen Sie uns an unter 
0 82 05-461 98 33
Autohaus Schoger & Würsching GbR
Laichwiesenweg 4, 86453 Dasing

Kieferorthopädie Dr.Jens Holzmüller

zahnmedizinische Fachangestellte (m/w/d)

Auszubildende (m/w/d)

Wir suchen ab sofort eine

in Teil- und Vollzeit
sowie zum 01.09.2023 eine

mit handwerklichem Geschick und Spaß 
im Umgang mit Kindern.

Fuggerstr.33·86830 Schwabmünchen 
Tel.: 08232/959396

praxis@kfo-holzmueller.de

Knusper-Braterei
Wir suchen ab sofort zuverlässige

Mitarbeiter (m/w/d)
in Voll-, Teilzeit und auf 520€-Basis

für unsere Knusperbraterei
in Stadtbergen beim OBI-Baumarkt

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
 Dann rufen Sie uns einfach an!

Telefon 07476-94140
oder senden eine Email an 

info@hahnimkorb.de

Hahn im Korb
Otto-Hahn-Strasse 4

72406 Bisingen

WOCHENZEITUNG
FÜR GREATER

AUGSBURG

Sie sind interessiert,
dann freuen wir

uns auf Ihre
Bewerbung
per Mail an:

AJ-Reporter
Vertriebsleitung

brenneisen@augsburgjournal.de

Vertriebs-
mitarbeiter

m/w/d
im Raum Augsburg
auf 520 Euro Basis

Wir suchen
als Verstärkung für 

unser Logistik-Team

Ihre Aufgaben:
Verteilung der Zeitungen
Mittwoch Vormittags ab
Übergabestelle auf fester

Liefertour

Unsere
Anforderungen:

Mindestalter 18 Jahre
und absolut zuverlässig,

geräumiger PKW
und Erreichbarkeit

über Internet.

WIR SUCHEN:

RECHTSANWALTSFACHANGESTELLTE (m/w/d)
EHK ist eine der führenden Großkanzleien im Raum Schwaben/Bayern. Wir beraten Unternehmen und 
Privatpersonen in allen steuerlichen und rechtlichen Fragen. Die persönliche Betreuung unserer Mandanten 
zeichnet sich durch hohe Qualität, kurze Bearbeitungszeiten und unternehmerisches Denken aus.

Ihre Aufgaben:
+ Laufende Verwaltungstätigkeiten 
+  Unterstützung bei der Ausübung juristischer Tätigkeiten
+  Erfassen und kontrollieren sämtlicher Fristen

Was Sie als Rechtsanwaltsfachangestellte (m/w/d) bei EHK erwartet:
+  Angenehme & kollegiale Arbeitsatmosphäre
+ Mitarbeit in einem professionellen Team
+  „Training on the Job“: Vermittlung praktischer Kenntnisse & Fertigkeiten
+  Flache Hierarchien & kurze Entscheidungswege
+  Abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld & individuelle Fortbildungsmöglichkeiten
+ Attraktive Vergütung
+  Ein moderner Arbeitsplatz auf dem neuesten technischen Stand
+  Arbeitssicherheits- und Gesundheitsmanagement
+  Gute Verkehrsanbindung dank zentraler Lage in Augsburg und kostenloser Parkplatz vor dem Haus
+ Flexible Arbeitszeitgestaltung

Das wünschen wir uns von Ihnen:
+  Sie bringen eine rasche Auffassungsgabe und Freude am Berufsfeld mit
+  Sie haben eine Ausbildung  zur Rechtsanwaltsfachangestellten (m/w/d) erfolgreich absolviert
+  Sie punkten mit Ihrer strukturierten, eigenständigen, verantwortungsvollen sowie 

lösungsorientierten Arbeitsweise
+  Sie sind diskret, loyal und überzeugen mit einer engagierten Persönlichkeit
+  Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen

Schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte an kanzlei@ehk.de
Weitere Informationen zu unserer Kanzlei finden Sie im Internet auf www.ehk.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Fasching im Unternehmen: Wenn die Narren los sind im Betrieb
IHK-Experten erklären, was erlaubt ist und worauf Unternehmen achten müssen

und Arbeitszeitkonten einen 
Kompromiss anbieten.“

Wie närrisch darf es im 
Unternehmen zugehen? 
Polonaise durch das Groß-
raumbüro? Kostüm am Ar-
beitsplatz? Ob ein Mitarbei-
tender verkleidet zur Arbeit 
kommen oder es dort blei-
ben darf, hängt vom jewei-
ligen Arbeitsplatz ab. Hanna 
Schmid rät, vor allem die 
Vorschriften zu Hygiene, Ge-
sundheit und Arbeitsschutz 
zu beachten. „Bei der Kos-
tümierung ist insbesondere 
darauf zu achten, dass die 
Sicherheit am Arbeitsplatz 
nicht gefährdet wird.“ An Ar-
beitsplätzen, an denen das 
Tragen einer Sicherheitsklei-
dung ein Muss ist, darf diese 
nicht gegen ein Kostüm ge-
tauscht werden. 

Laden Unternehmen zur 

Ausnahmen gelten. „Fa-
sching ist kein gesetzlicher 
Feiertag“, betont Hanna 
Schmid aus dem IHK-Bera-
tungszentrum Recht & Be-
triebswirtschaft. „Grund-
sätzlich gilt auch während 

er Faschingstage ie icht 
der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer ihrer vertrags-
gemäßen Leistung nachzu-
kommen.“ Auch wenn in 
manchen Unternehmen ein 
zusätzlicher bezahlter freier 
Tag gewährt wird, gibt es 
keinen generellen Anspruch 
darauf. Schmid rät, dass sich 
Arbeitgeber und Beschäftigte 
frühzeitig absprechen. „Ins-
besondere Unternehmen, 
die die Möglichkeit haben, 

en etriebsab a  e ibe  
zu gestalten, können den Fa-
schingsfans unter ihren Mit-
arbeitenden durch Gleitzeit- 

o fi ie en Faschings eier i  
Betrieb, werden steuerrecht-
liche Fragen aufgeworfen. 
Handelt es sich dabei um 
eine Betriebsveranstaltung 
oder um eine lose Party in 
den Firmenräumen? „Be-
triebsveranstaltungen sind 
Veranstaltungen auf be-
trieblicher Ebene mit ge-
sellschaftlichem Charak-
ter  so echtse erte 
Hersonski. „Diese erfolgen 
insbesondere auf Einla-
dung vom Arbeitgeber und 
bestehen überwiegend aus 
Arbeitnehmern.“ In diesem 
Fall sind Zuwendungen in 
bestimmten Grenzen steuer-
frei möglich. Derzeit gilt die 
Grenze von 110 Euro an Brut-
toaufwendungen je Arbeit-
nehmer. „Jeder Cent darüber 
hinaus muss versteuert wer-
den“, betont Hersonski. 

sonski erklären, auf was es 
ankommt. 

Wer bis Aschermittwoch 
durchfeiern möchte, sollte 
bei der Party-Planung be-
achten, dass an Fasching 
keine arbeitsrechtlichen 

den närrischen Tage viele 
Fragen: Was ist erlaubt? Was 
geht gar nicht? Und wie wird 
man den Narren unter den 
Mitarbeitenden gerecht? Die 

echtse erten Hanna 
Schmid und Simion Her-

D
ie einen sind tagelang 
im Ausnahmezustand, 
andere würden die Fa-

schings- und Karnevalszeit 
am liebsten ganz aus dem 
Kalender streichen. Für Un-
ternehmen stellen sich in 
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Lösungen von S. 2

Sudoku

Even-Odd-Sudoku

9 5 2 4 8 3 7 1 6

7 3 1 5 2 6 8 4 9

4 8 6 1 7 9 2 5 3

6 2 8 7 5 1 9 3 4

1 7 9 6 3 4 5 2 8

5 4 3 8 9 2 6 7 1

8 6 7 3 4 5 1 9 2

3 9 5 2 1 8 4 6 7

2 1 4 9 6 7 3 8 5

2 3 7 6 1 4 8 5 9

9 5 6 3 7 8 4 2 1

1 8 4 9 5 2 7 6 3

5 7 1 2 8 6 3 9 4

4 2 3 7 9 1 6 8 5

6 9 8 4 3 5 1 7 2

7 6 9 1 2 3 5 4 8

8 1 2 5 4 7 9 3 6

3 4 5 8 6 9 2 1 7

der Woche

Anna Götze

Influencerin

„Ich bin in jeder freien Minute irgendwo draußen unterwegs   
– am liebsten in den Bergen! Dort kann ich meinen sportli-
chen Aktivitäten am besten nachgehen: egal ob Skifahren, 
Snowboarden, Skitouren Gehen, Wandern, Klettern, Stan-
dup Paddling, Wakeboarden – Hauptsache Action! Für mich 
ist das der perfekte Ausgleich zu meinem Beruf“, sagt die 
37-jährige Lehrerin. „Die Ruhe in der Natur gibt mir Energie 
für den Arbeitsalltag. Am liebsten bin ich in Südtirol, Öster-
reich, der Schweiz und natürlich in unserem schönen Bayern 
unterwegs. Meine liebste Begleitung? Natürlich meine Fami-
lie :) Die gemeinsamen Aktivitäten sind unsere Qualitytime!“
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Freude bei vielen Augsburger 
Tierfreunden: Im Zoo ist wieder 
ein Nashorn-Baby geboren wor-
den. Täglich steigt die Vorfreu-
de, dass das (noch namen- und 
hornlose Kerlchen) - ähnlich wie 
vor Jahren seine Geschwister - 
durch das Freigehege düst. 

Aufgefallen!

„Gerade in Zeiten des digitalen Wandels wollen wir niemanden zurückzulassen“
So Peter Tomaschko, Landtagsabgeordneter des Stimmkreises Aichach-Friedberg 
zur Digitalisierung. Die Bayerische Staatsregierung möchte deshalb besonders 
den Menschen im Freistaat, die über keine oder nur sehr geringe digitale Alltags-
kompetenzen verfügen, ein Angebot unterbreiten, das sie dazu befähigt, digitale 
Alltagsangebote auch nutzen zu können.

Peter Tomaschko (CSU-Landtagsabgeordneter)

Zitat der Woche
Peter Tomaschko (CSU-Landtagsabgeordneter)

Das Augsburger Ka-
nu-Urgestein (u.a. 39 
Jahre Vorsitzender 
von Kanu Schwaben) 
hat am Faschings-
sonntag Geburtstag.

Geburtstag
der Woche
Horst Woppowa (75)

W
er dachte, eine 
Überraschungspar-
ty sei automatisch 

im kleineren Rahmen – der 
hat sich getäuscht! Die Fei-
er am Vorabend des runden 
Geburtstags von Bauträger 
Matthias Maresch – perfekt 
organisiert mit Luftballons, 
Bonbonnieren und jeder 
Menge eindrucksvoller Deko 
von seiner Frau Iris – spreng-
te fast das Platzangebot im 
„La Pergola“ in Neusäß. 

Unter dem Motto „Bye, bye 
69!“ feierten rund 70 Freun-
de, Verwandte und Weg-
begleiter des bekennenden 
Eishockey- und (nach wie 
vor aktiven) Tennisfans mit 
– bei italienischen Antipasti, 
leckeren Pizzen und feiner 
Pasta. Um Mitternacht wur-
de dann trotzdem „Happy 
Birthday“ intoniert – und 
den 70. Geburtstag (Matthi-
as Maresch: „Das ist ja der 
Eintritt ins 8. Jahrzehnt!“) 
versüßte ihm eine fantas-
tisch-fantasievolle Torte, 
die all seine Leidenschaften 
eindrucksvoll – und lecker – 
symbolisierte.

zusammen? In der Person 
von Axel Kühn. Der 59-jäh-
rige Komponist und Ar-
rangeur hat unlängst einen 
dieser renommierten Preise 
gewonnen – und er wohnt 
in Dasing. Kühn ist Saxo-
fonist in der SWR-Bigband 
und diese ist in Los Ange-
les für das Album „Bird Li-
ves“ ausgezeichnet worden. 

„Bird Lives“ ist eine Gemein-
schaftsproduktion der SWR 
Big Band mit Magnus Lind-
gren und John Beasley. Von 
letzterem stammt das Arran-
gement „Scrapple from the 
Apple“, das als Sieger aus der 
Liste der Nominierten in der 
Kategorie als „Bestes Arran-
gement (instrumental/a cap-
pella)“ hervorging.

Hans-Peter Zachary, Ma-
nager der SWR Big Band, 
sagte unmittelbar nach der 
Preisverleihung: „Wir kön-
nen diesen Erfolg noch nicht 
wirklich erfassen, das Ganze 
kommt uns ein wenig surreal 
vor. Die Preisverleihung habe 
ich persönlich als Wechsel-
bad der Gefühle zwischen 
Hoffen und Bangen erlebt. 
Der Moment, als dann der 

a e er  ig an  fi e  
war für mich wie ein Blitz-
einschlag. Ein grandioser 
Erfolg für alle, die an diesem 
Album beteiligt waren.“

Der in Darmstadt geborene 
Axel Kühn ist unter anderem 
Professor für Saxofon, Jazz, 
Rock und Pop und digitale 
Medien an der Musikhoch-
schule Freiburg, zusätzlich 
arbeitet er als Dozent an der 
Musikhochschule München - 
und dann hat er seine eigene 
Band „Very Kühn Quartett“.

Nach eigenem Bekunden 
bleibt Kühn aufgrund seiner 
Tätigkeiten nicht viel Platz 
für Hobbys neben der Musik. 
Wenn doch, dann trifft man 
ihn in seiner Wohngemein-
de möglicherweise auf dem 
Tennisplatz an. 

Ein Grammy nach Dasing

– mit Torte nach Mitternacht
Überraschungsparty für Matthias Maresch

Künstler Heiner Meyer macht Glaspalast zum „Luxuskaufhaus“ 

Toller Erfolg für Saxofonist Axel Kühn 

Sagte dem 69. Lebensjahr leise „Servus“: Matthias Maresch mit Mega-Torte um 
Mitternacht.

Galeristin Wilma Sedel-
meier mit Ausstellungs-
besucherin Christine 
Rapp (re.). 

Schlappe 33.000 Euro 
kostet die Kult-Tasche 
„Birkin Bag“ in der Ver-
sion von Heiner Meyer. 
Fotos: Diana Zapf-Deniz

Der Saxofonist Axel Kühn, der in Dasing wohnt, ist seit Kurzem Träger des renom-
mierten Musikpreises Grammy, den er mit der SWR-Bigband erhalten hat. Foto: SWR

W
o treffen der ame-
rikanische Musik-
preis „Grammy“  

und die Gemeinde Dasing 
im Kreis Aichach-Friedberg 

Bye, bye – 69!

Zu schön, 
um wahr zu sein

E
ine Tasche für 33.000 
Euro? Gibt’s derzeit in 
der Galerie Noah im 

Glaspalast! Beim überdi-
mensionalen Kunstobjekt 
des bekannten Pop-Art-
Künstlers Heiner Meyer (69) 
aus Bielefeld handelt es sich 
um ein Zur-Schau-Stellen 
unserer Konsumwelt. Mey-
er: „Ich mag die schönen 
Dinge des Lebens, hinter-
frage doch regelmäßig de-
ren Bedeutung für mich als 
Privatperson. Nimmt das 
Ganze überhand, stimmt et-
was nicht mehr. Ich möchte 
diese schöne Welt, ja eigent-

lich schöner als echt, mit all 
ihren Vor- und Nachteilen 
ins Bild rücken!“ Wer sich 
die knalligen dekorativen 
Arbeiten vom faltenfreien 
Porzellanteint bis zur über-
dimensionalen Hermès-Ta-
sche anschauen will – die 
Ausstellung läuft noch 
bis 12. März in der 
Galerie Noah im 
Glaspalast. 
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