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Donauwörther gab den Anstoß zur Welterbe-Bewerbung
Unesco Martin Kluger ist in der Großen Kreisstadt aufgewachsen. Wie er mit dem Augsburger Tourismuschef

das weltweite Interesse auf das Thema Wasserversorgung gelenkt hat und was ihn auch mit dem Ries verbindet
Kluger liebt. Nun ist es auf weltwei-
tes Interesse gestoßen. Dafür
forschte er in Archiven, sprach mit
Experten. Kluger kann stundenlang
über Augsburgs Wasserversorgung
referieren.

Dabei ist sein ursprüngliches Me-
tier der Städte- und Kulturtouris-

mus. Was viele nicht wissen: Klu-
ger, Jahrgang 1957, hat einen Stadt-
führer über Donauwörth geschrie-
ben und jüngst den Reiseführer
„Nationaler Geopark Ries“. In
zwölf regionalen Touren führt er
den Leser durch die Region, hat sein
Buch mit 500 eigenen Fotos berei-

VON HELMUT BISSINGER

Donauwörth/Augsburg Seine Wur-
zeln sind ihm wichtig. In Donau-
wörth aufgewachsen, in der Real-
schule Heilig Kreuz die Schulbank
gedrückt ist Martin Kluger im Alter
von 13 Jahren nach Augsburg gezo-
gen. Dort hat er Karriere gemacht:
als Inhaber zweier Werbeagenturen,
als Autor von Touristik-Büchern
und Verfasser wissenschaftlicher
Aufsätze. Schon in seiner Ausbil-
dungszeit zum Verlagskaufmann hat
er sich gerne in Themen „verbis-
sen“. Nun ist Martin Kluger in aller
Munde.

Denn er ist gemeinsam mit dem
Augsburger Tourismusdirektor
Götz Beck der Vater der erfolgrei-
chen Augsburger Welterbe-Bewer-
bung (überregional berichtet). Er
nährte die Idee einer Bewerbung,
obwohl viele sie zunächst belächel-
ten. Ein komplexes Thema wie es

chert. Orte, Denkmäler und Wege
beschreibt Kluger so, dass man die
Heimatverbundenheit spürt.

Bisher hat Kluger mehr als 25 Bü-
cher mit bis zu neun Auflagen mit
rund 350000 Exemplaren geschrie-
ben. Hinzu kommen die leitende
Funktion und Mitarbeit bei vier

Museen. Eines seiner Spezialgebie-
te: die Augsburger Kaufmannsfami-
lie Fugger. Über Jahre setzte sich
Kluger mit ihrem Imperium ausei-
nander, veröffentlichte Bücher. In
seinem Verlag gibt es die wohl welt-
weit größte Bilddatenbank zum
Thema Fugger.

„Als ich ein Kind war in Donau-
wörth, dachte ich, dass man alle
Städte so baut“, lacht Kluger. „Dass
Gotik und Barock Baustile sind,
wurde mir erst viel später bewusst.“
Kluger will sich, nachdem Augsburg
mit seiner Wasserversorgung den
Welterbe-Status erhalten hat, nicht
zurückziehen. Im Gegenteil: Er hat
noch viel vor. Der Bayerische Hei-
matpreis, 2016 von Ministerpräsi-
dent Markus Söder verliehen, ist
nur ein Ansporn. Weil er ein Ar-
beitstier mit großer Liebe für die
Region ist, wird er bald wohl ein
neues Thema für sich entdecken –
und sich darin verbeißen.

Martin Kluger stammt aus Donauwörth
und war entscheidend an der erfolgrei-
chen Bewerbung Augsburgs als Unesco-
Welterbe beteiligt. Foto: Anette Zoepf

dustrieanlagen wie die Zeche „Zollver-
ein“ in Essen zählen zur Familie der
Welterbestätten. Diese umfasst derzeit
weltweit 1121 Objekte in 167 Län-
dern. Augsburg bewarb sich mit seinem
weltweit einzigartigen Wassermana-
gement-System um die Auszeichnung
als Welterbestätte. Am 6. Juli wurde
Augsburg mit seinem Wassermanage-
ment-System in die Liste der
Unesco-Welterbestätten eingetragen.
(wassersystem-augsburg.de)

Unesco-Welterbestätten sind herausra-
gende Zeugnisse der Menschheits-
und Naturgeschichte. 1978 wurde die
Welterbeliste mit zwölf Stätten er-
öffnet. Im Laufe der Zeit kamen groß-
artige Baudenkmäler wie Angkor
Wat in Kambodscha oder die Chinesi-
sche Mauer auf diese Liste, einzigar-
tige Ensembles wie die Altstadt von
Bamberg oder atemberaubende Ka-
thedralen wie der Aachener und der
Kölner Dom. Auch bedeutende In-

Die Bewerbung Augsburgs als Unesco-Welterbe

Leid, Krankheit und Tod
Justiz Ein Ehepaar züchtet und hält auf einem Hof Tiere in großer Zahl und ist komplett mit deren Versorgung überfordert.

Am Ende sterben drei Katzen und ein Hund. Weitere 46 Hunde leben im Kot. Jetzt werden die Halter verurteilt

45 verwahrloste Hunde waren aus dem Anwesen (Bild rechts) des jetzt verurteilten Ehepaars ins Hamlarer Tierheim gekommen. Darunter auch diese Chihuahuas (Bild links).
Die meisten von ihnen hatten so kaputte Zähne, dass sie alle gerissen werden mussten. Fotos: Christian Mühlhause, Sonja Hoffmeister

wesen. Am neuen Standort sah das
Veterinäramt bauliche Mängel und
forderte die 53-jährige Züchterin
auf, diese zu beheben. Als sie der
Aufforderung nicht nachkam, ent-
zog ihr die Behörde 2016 die Erlaub-
nis zu Zucht und Haltung von Hun-
den. Danach gab es zunächst keinen
Kontakt mehr.

Bis zum November 2018. Mehre-
re Beschwerden hatten die Behörde
auf Missstände auf dem Hof auf-
merksam gemacht. Beim Rundgang
im Außenbereich fand eine Mitar-
beiterin sowohl im Stall, als auch in
Zwingern in Hof und Garten kata-
strophale Zustände vor. Zentimeter-
dicke Kotschichten ließen den Tie-
ren keinen Platz, sich hinzulegen.
Außerdem fehlten bei frostigen Win-
tertemperaturen Wärmematten.

Die Tierärztin forderte die Frau
auf, die Missstände noch am selben
Tag zu beheben. Bei der nächsten
Kontrolle zu dieser Frist fand sie die
Frau beim Beseitigen der Exkre-
mente vor. Inzwischen aber waren
sowohl die Zwinger, als auch die
Hunde durch die Säuberungsaktion
sehr nass, sodass die Vertreterin der

zehn Tage alt –, von denen einer spä-
ter eingeschläfert werden musste,
und weitere, im Schrank versteckte
Hunde. Wie sich später herausstell-
te, so schilderte die Hamlarer Tier-
heimleiterin Sonja Hofmeister als
Zeugin, seien die großen Hunde ge-
sundheitlich in halbwegs akzepta-
blem Zustand, aber stark von Para-
siten befallen gewesen. Alle kleinen
hingegen hätten zudem unter Binde-
hautentzündung gelitten, manche
auch unter Blasenentzündung und
Fieber. Sehr viele Tiere hätten so
schlechte Zähne gehabt, dass man sie
habe ziehen müssen.

Die angeklagten Eheleute gaben
sich betroffen und schuldbewusst.
Was passiert sei, täte ihnen leid, ver-
sicherten sie. Vor allem die Züchte-
rin brach mehrfach in Tränen aus.
Als Erklärung gaben sie an, von der
Situation komplett überfordert ge-
wesen zu sein. Das war auch der ein-
zige Ansatz, den die Verteidiger
Martin Angermayr und Udo Lax-
gang in ihren Plädoyers herausarbei-
ten konnten. Beide Angeklagten ver-
sicherten, sie würden nie wieder Tie-
re halten.

Letztlich hatten die Veterinäre als
Sachverständige aber einen anderen
Eindruck. „Aus unserer Sicht ist das
sehr unwahrscheinlich“, sagte Kell-
ner. Die Klappe zum Stall sei mit ei-
nem Metallbügel verschlossen und
mit einem Stein gesichert gewesen.

Die schlimmste Überraschung er-
lebten die Kontrolleure aber dann im
Wohnhaus. In etlichen Räumen und
in der Diele des Erdgeschosses, auch
in Küche und Wohnzimmer waren
die Böden hochgradig mit frischem
wie auch verschimmeltem Hundekot
bedeckt. Durch Bellen in den Keller
gelockt, fanden die Tierärzte zwei in
Schränken versteckte Hunde. In ei-
nem Wurfraum im Erdgeschoss
stank es derart beißend, dass Thomas
Kellner „ihn kaum betreten konn-
te“. Dort lag eine tote Hündin in di-
versen Ausscheidungen. In einem
weiteren Raum hielt sich ein etwa
sechs Monate alter, stark ver-
schmutzter und verstörter Labrador
auf. Ein völlig apathischer Retriever
befand sich in einer Box in der Diele.
Im Obergeschoss ging es so weiter:
überall Kot, selbst im Schlafzimmer,
vier mutterlose Chihuahuas – etwa

Behörde nun anordnete, eine Elek-
troheizung müsse aufgestellt wer-
den. Zu diesem Zeitpunkt zählte die
Veterinärin 34 Hunde auf dem Hof.
Sie forderte die Züchterin auf, min-
destens 14 abzugeben. Das ganze
Ausmaß der verheerenden Zustände
wurde dann am Folgetag offensicht-
lich. Wie Thomas Kellner und seine
Mitarbeiterin dem Gericht schilder-
ten, war es außen nun halbwegs sau-
ber, allerdings sehr nass. Eine Hei-
zung war für die Hunde nicht aufge-
stellt worden. In einem verschlosse-
nen Schuppen stießen sie auf einen
Hund, für den die Halterin erst nach
einigem Hin und Her einen Schlüs-
sel auftrieb. Das Tier war dort in ei-
nem völlig beengten, verdreckten,
finsteren, mit Gerümpel voll gestell-
ten Raum untergebracht und hatte
offensichtlich großen Durst.

Im ehemaligen Hühnerstall lagen
drei tote Katzen, deren Kadaver völ-
lig ineinander verklebt waren sowie
drei skelettierte Katzenschädel.
Lange bestritt das Ehepaar im Pro-
zess, etwas damit zu tun zu haben, es
seien fremde Katzen, die zufällig
dorthin geraten und verendet waren.

VON BARBARA WÜRMSEHER

Landkreis Es müssen verstörende
Bilder gewesen sein, die sich im ver-
gangenen November den Mitarbei-
tern von Veterinäramt und der Poli-
zei geboten haben. Bei der Kontrolle
eines Anwesens im Lechgebiet stie-
ßen sie auf 46 verwahrloste Hunde,
die in durchwegs verkoteten Räu-
men in Wohnhaus und Nebengebäu-
den eingesperrt waren. Die Tiere
waren zum Teil dramatisch unterer-
nährt, verdreckt, apathisch, verhal-
tensgestört und körperlich krank.
Eine völlig ausgezehrte tote Hündin
wurde in Exkrementen liegend in ei-
ner umgedrehten Schublade gefun-
den. Drei skelettierte, beziehungs-
weise mumifizierte Katzen lagen in
einem verrammelten Hühnerstall,
aus dem sie kein Entkommen gefun-
den hatten. Vier Welpen – erst we-
nige Tage alt – waren mutterseelen-
allein in einer Kiste untergebracht.

Die Bewohner des Hofes und Hal-
ter der Tiere – ein Ehepaar – muss-
ten sich gestern vor dem Schöffenge-
richt in Nördlingen wegen Tiermiss-
handlung durch Unterlassung in 49
Fällen verantworten. Vorsitzende
Ruth Roser verurteilte die 53-jähri-
ge Frau zu einem Jahr und zehn Mo-
naten Freiheitsstrafe mit Bewäh-
rung. Sie muss zudem 200 Arbeits-
stunden ableisten. Für den 55-jähri-
gen Ehemann sah die Richterin eine
Bewährungsstrafe von einem Jahr
und drei Monaten als schuldange-
messen. Er muss außerdem eine
Geldauflage von 2000 Euro an das
Tierheim in Hamlar zahlen.

Das Ehepaar ist den Behörden
schon länger bekannt. Sowohl der
Justiz, als auch dem Veterinäramt.
Denn der Ehemann ist 16 Mal vor-
bestraft, darunter einmal einschlä-
gig. Ihm wurde bereits im Jahr 2002
Tierhaltung jeglicher Art untersagt.

Seine Frau hat drei Vorstrafen, je-
doch keinen Verstoß gegen das Tier-
schutzgesetz. Sie hat sich vor zehn
Jahren erstmals mit Tierzucht be-
fasst. Damals hielt sie zunächst in ei-
nem Haus in Rain wenige Hunde,
und es gab nichts zu beanstanden.
Auch als sie in einen Bauernhof um-
zog, fand das Veterinäramt dort „ak-
zeptable bis gute Verhältnisse vor“,
wie der Leiter der Behörde, Dr.
Thomas Kellner, im Zeugenstand
sagte. Da sie zudem eine Prüfung zur
Züchterin abgelegt hatte, galt sie
auch fachlich als geeignet.

Die Schwierigkeiten begannen
mit dem Umzug in ihr jetziges An-

MONHEIM

Kleinbus kollidiert mit
Auto: hoher Sachschaden
Eine 54-jährige Fahrerin eines
Kleinbusses hat am Dienstagmor-
gen um kurz nach 6 Uhr einen Ver-
kehrsunfall in Monheim verur-
sacht. Sie war nach Auskunft der
Polizei auf der Neuburger Straße
stadtauswärts unterwegs. Weil sie
dort Fahrgäste auf der anderen
Straßenseite aufnehmen wollte,
wendete sie. Bei diesem Manöver
übersah sie laut den Beamten ein
von hinten kommendes Auto und
stieß mit diesem zusammen. Dessen
20-jährige Fahrerin konnte nicht
mehr rechtzeitig abbremsen und
eine Kollision vermeiden. Die
Frauen blieben unverletzt. An den
Fahrzeugen entstand ein Sach-
schaden von etwa 11000 Euro. (dz)

Donauwörth Die Polizei ist am Mitt-
woch gegen 8.50 Uhr vom Sicher-
heitspersonal des Ankerzentrums in
Donauwörth informiert worden,
dass ein Mann in der Unterkunft vor
einem Gebäude randaliert. Ein
19-jähriger Westafrikaner schlug
mit einem armdicken Ast die Front-
und Heckscheiben von geparkten
Fahrzeugen der dort beschäftigten
Mitarbeiter ein und kletterte auch
auf die Motorhauben zweier Autos.

Der Sachschaden wurde auf rund
50000 Euro geschätzt. Der Mann
wurde von Beamten der Inspektion
Donauwörth festgenommen. Ersten
Kenntnissen zufolge ist der 19-Jäh-
rige nicht in Donauwörth unterge-
bracht, sondern stammt aus einer
Dependance im Landkreis Augs-
burg. Die Hintergründe seines Han-
delns werden derzeit genauer ermit-
telt. Er selbst machte bei seiner
Festnahme nur wirre und zusam-
menhanglose Angaben, weshalb er
zunächst ins Bezirkskrankenhaus
Donauwörth zur ärztlichen Begut-
achtung eingeliefert wurde. (dz)

Asylbewerber
randaliert im
Ankerzentrum
19-Jähriger demoliert

mehrere Autos.
Schaden: 50000 Euro

Polizei-Report

Wenn Brezen
teuer kommen

Eigentlich tun wir so etwas ja
nicht. Zu schnell durch die

30er Zone fahren, im Halteverbot
parken und schon gar nicht die
Feuerwehreinfahrt zustellen. Ma-
chen wir nicht. Aber manchmal,
muss es halt schnell gehen. Da wer-
den wir schwach. Unser kleines
Teufelchen sagt dann: Da wird
schon kein Verkehrsüberwacher
gleich daneben stehen, wenn ich
kurz den Wagen beim Bäcker ab-
stelle, um ein paar frische Brezen zu
holen. Eine Frau hat das genau so
gemacht. Auto schnell abgestellt,
rein in die Bäckerei und zwei Mi-
nuten später wieder raus. Dumm
nur, dass da schon die städtische
Verkehrsüberwacherin bei ihrer Ar-
beit war. Da gab es auch kein Par-
don. Die Sünderin hat auch gar nicht
lange herumdiskutiert, auch wenn
sie sich bestimmt geärgert hat. Sie
zückte ihre Geldbörse und bezahl-
te anstandslos ihre Strafe. Das wie-
derum hatte Stil. Auch wenn diese
Brezen mal richtig teuer waren.
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