
. . .

Bayern
 

AUSGABE NR. 143 11Montag, 24. Juni 2019

Kein Bier für Nazis
Kreativer Protest gegen

Rechtsrock-Festival in Sachsen
Panorama

Einschulung
Wahlfreiheit für Eltern sorgt
in Kindergärten für Probleme

Bayern

Aufgefallen

Seids
deppert?

Was haben wir Euch nicht schon
alles durchgehen lassen!?

Dass uns einer von den Euren die
Sisi wegheiratet hat, zum Beispiel.
Oder dieses narrische 2:3 in Córdo-
ba, gegen den Weltmeister, wohl-
gemerkt. Vergeben, vergessen und
verdrängt – unter guten Freunden
verzeiht man sich so was schon mal.
Aber jetzt hört allmählich der Spaß
auf, liebe Nachbarn aus dem schö-
nen Österreich. Nicht genug, dass
Ihr uns kein eigenes Pickerl gönnen
wollt. Nein, jetzt meint Ihr auch
noch, uns den Urlaub vermiesen zu
müssen. Uns erst mit Schlutzkrap-
fen, Kaspressknödeln und Palat-
schinken locken und uns dann im
Stau versauern lassen. Nicht mal
mehr zum Bieseln dürfen wir run-
ter von der Autobahn – ja, seid’s
deppert? Wozu zahlen wir denn
jede Ferien wieder 9,20 Euro für
diesen Aufkleber, der uns über
Jahre hinweg die Scheibe versaut,
wenn wir dann nicht mal überall
hinfahren dürfen, wo wir wollen?

Ihr könnt doch froh sein, dass
deutsche Diesel den Geruch der
großen weiten Welt in eure alpen-
ländischen Dörfer bringen. Dass
wir eure Wirtschaft ankurbeln,
wenn wir kurz vor der Grenze
noch ein letztes Mal mal volltanken.
Und dass wir unsere Wertschät-
zung für eure Kaffeekultur zum
Ausdruck bringen, wenn wir für
den Heimweg eine Melange to-go
bestellen. Also, liebe Nachbarn,
seid’s doch bidde a bisserl dankbo-
rer, nochad samma wieda guad.

VON MICHAEL BÖHM
bmi@augsburger-allgemeine.de

Unwetter
spielt den
Dirigenten

Musikfestival in
München abgebrochen

München/Augsburg Unwetter mit
Starkregen und Blitzen sind am Wo-
chenende über weite Teile Bayerns
gezogen und haben vielerorts für
vollgelaufene Keller und überflutete
Straßen gesorgt. Dies führte vor al-
lem für die Feuerwehren im Frei-
staat zu zahlreichen Einsätzen. Al-
lein im Bereich des Polizeipräsidi-
ums Schwaben Nord rückten die
Helfer bis Samstagnacht zu 195 Ein-
sätzen aus, wie ein Sprecher der Po-
lizei am Sonntag sagte.

Im Landkreis München half die
Feuerwehr bei 50 Einsätzen Keller
auszupumpen und Straßen von der
Überflutung zu befreien. Am Flug-
hafen München musste der Flugbe-
trieb aufgrund des Unwetters am
Samstagabend für mehr als eine
Stunde ruhen. 23 Flügen fielen aus,
wie eine Sprecherin des Flughafens
sagte. Das Musikfestival „Isle of
Summer“ in München wurde wegen
des Unwetters von den Veranstal-
tern vorzeitig abgebrochen.

Ähnliches blieb den Organisato-
ren des „Modular“-Festivals in
Augsburg erspart. Zwar stand eine
Evakuierung des Geländes, erstmals
fand die Veranstaltung auf dem Gas-
werkareal in Oberhausen statt, am
Samstagabend kurzzeitig im Raum,
doch das befürchtete Gewitter mit
Hagel blieb aus. Die Besucher muss-
ten sich „nur“ mit stundenlangem
Regen arrangieren.

Für das dreitägige, vom Stadtju-
gendring organisierte Festival wa-
ren insgesamt 28000 Tickets ver-
kauft worden. (dpa, AZ)

Schirme und Regenjacken prägten am
Samstag das Bild auf dem Modular-Fes-
tival in Augsburg. Foto: Peter Fastl

Im Vergleich dazu ist ein Nach-
barschaftsstreit in Asbach-Bäumen-
heim (Kreis Donau-Ries) vergange-
ne Woche glimpflich ausgegangen.
Ein erboster Rentner war mit einer
Motorsense auf einen 18-Jährigen
losgegangen und verletzte den jun-
gen Mann an Armen und Beinen.
Weniger gewalttätig, dafür umso
kreativer gipfelte ein Zoff in Illertis-
sen. Dort hatten sich Anwohner
über den Geruch eines landwirt-
schaftlichen Anwesens beschwert.
Daraufhin stapelte der Landwirt Si-
lageballen zu einer mehrere hundert
Meter langen und 2,5 Meter hohen
Wand auf. Die Freude über die neue
Sehenswürdigkeit in der Stadt hielt
sich nicht nur bei den Nachbarn in
Grenzen.

Auch wenn es angesichts der Bei-
spiele nicht so wirkt: Insgesamt sind
die Bayern zahmer als die Menschen
in anderen Bundesländern. Das
zeigt eine Studie des Meinungsfor-
schungsinstituts Forsa: Demnach
liegt die Streitlust der Bayern unter
dem bundesweiten Schnitt – 46 Pro-
zent der Deutschen waren schon
einmal in einen Nachbarschaftsstreit
verwickelt. Besonders gerne geraten
offenbar die Norddeutschen (54
Prozent) mit ihren Nachbarn anei-
nander.

doch eines beachten: In Bayern gibt
es eine juristische Sonderregelung,
das obligatorische Schlichtungsver-
fahren. Bevor ein Streit zwischen
Nachbarn vor Gericht landet, müs-
sen beide Parteien einen Schlichter,
oft ein Anwalt, einschalten und nach
einer Lösung suchen. „Meiner Er-
fahrung nach sind die meisten
Schlichtungen aber nicht erfolg-
reich“, sagt Holzmann. Dann landet
der Streit vor Gericht.

So auch der Fall aus dem Land-
kreis Dillingen. Dort wurde einem
Landwirt vorgeworfen, die Haustie-
re aus der Nachbarschaft totzuschla-

gen. Das leugnete er zwar, räumte
aber ein, früher durchaus bereits
Katzen getötet zu haben. Einmal
legte er sogar ein totes Tier auf das
Auto seiner Nachbarin. In einem
anderen Fall hatte der Landwirt eine
Katze erschossen, um zu beweisen,
dass sie sich auf seinem Grundstück
herumtrieb. Wieso er nicht einfach
ein Foto von dem Tier machte? „Ich
hab’s halt geschossen. Das konnte
ich besser als fotografieren“, sagte er
vor Gericht.

nässt haben. Juristisch gesehen eine
Lappalie, für die Frau aber Grund
genug, vor den Richter zu ziehen.
Ihre Anzeige wirkte wie ein Gegen-
angriff. Denn der Nachbar hatte zu-
erst Anzeige erstattet – wegen eines
Blechdachs, das die Frau angeblich
entfernt hatte, weil es über die
Grundstücksgrenze hinausragte.
Über das Dach lief das Wasser wohl
auf das Holz der Nachbarin. Das
Gericht stellte das Verfahren wegen
Geringfügigkeit ein.

Grenzstreitigkeiten wie diese
kommen oft vor, erklärt Miriam
Holzmann, Fachanwältin für Miet-
und Wohnungseigentumsrecht in
Augsburg: „Meistens geht es um
überhängende Äste oder Überbau-
ten, die auf das Grundstück des
Nachbarn ragen.“ Solche Kleinig-
keiten sind der 40-Jährigen zufolge
aber selten der wirkliche Grund für
langjährige Auseinandersetzungen.
„Dafür gibt es andere Gründe, die
länger zurückliegen.“ Und bringen
Gerichtsprozesse wieder Frieden in
die Nachbarschaft? „Grundsätzlich
kann das schon helfen. Die gegen-
seitige Abneigung besteht aber wei-
terhin“, sagt sie.

Wer sich jetzt in Gedanken schon
Anzeige gegen seinen verhassten
Nachbarn erstatten sieht, sollte je-

VON JONATHAN MAYER

Augsburg Lärm, Schmutz, und viel-
leicht auch persönliche Befindlich-
keiten. Gründe für einen Streit mit
dem Nachbarn gibt es genug – und
die kommen gar nicht so selten vor.
Eine aktuelle repräsentative Umfra-
ge des Meinungsforschungsinstituts
Civey hat herausgefunden: Vier von
zehn Bayern, genau 39,2 Prozent
der Bevölkerung, hatten schon ein-
mal Auseinandersetzungen mit ih-
ren Nachbarn.

Oft geht es dabei um Lärm. Elf
Prozent der insgesamt 4000 Befrag-
ten gaben an, sich deshalb schon
einmal mit ihren Nachbarn gestrit-
ten zu haben. Mit deutlichem Ab-
stand folgt der Garten: Der ist in 5,4
Prozent der Fälle Grund für Zwist.
Falsch geparkte Autos und man-
gelnde Sauberkeit sind hingegen
eher selten, nämlich in 3,6 bezie-
hungsweise knapp einem Prozent
der Fälle, Auslöser für Streit. Doch
abseits davon finden sich viele wei-
tere Gründe, die zwar seltener vor-
kommen, aber umso skurriler sind.

So landete kürzlich ein Mann aus
Augsburg vor Gericht, weil ihm sei-
ne Nachbarin Sachbeschädigung
vorwarf. Der Grund: Er soll Brenn-
holz im Wert von 80 Euro durch-

Der Ärger lauert hinterm Gartenzaun
Streit Eine aktuelle Umfrage zeigt: Viele Bayern liegen mit ihren Nachbarn im Clinch.

Eine Suche nach den Gründen – und besonders skurrilen Auseinandersetzungen in der Region

Manchmal genügt schon ein zu langer Ast, um einen Streit mit dem Nachbarn vom Zaun zu brechen. Zumeist geht es aber um Lärm. Foto: Marius Becker, dpa

Warum ein Landwirt
auf Katzen schoss

Notizen aus der Region

GUNDELFINGEN

Rentnerin überfährt
einjährigen Buben
Ein einjähriger Bub ist in Gundel-
fingen (Landkreis Dillingen) vom
Auto einer 78-Jährigen überrollt
und tödlich verletzt worden. Die
Seniorin sei am Samstag auf dem
Parkplatz eines Kinderheims ge-
fahren und habe das dort stehende
Kleinkind übersehen, teilte die
Polizei mit. Der Bub wurde vom
linken Vorderreifen des Wagens
überrollt. Er erlag am Sonntag in
der Augsburger Universitätsklinik
seinen Verletzungen. (AZ)

P Parkhaus direkt nebenan

Reservieren Sie jetzt auch online.
Zeugplatz 4 · 86150 Augsburg · Telefon 0821 / 5080504w
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e Bei Vorlage des Gutscheins an unserem

SB-Kiosk. Aktion gültig bis 1. Juli 2019.
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„Tessiner Rösti“
Gebratene

Hähnchenbrust,
dazu gegrillte
Champignons,

Grilltomate
und Röstitaler

5,90 €

„Tessiner Rösti“„Tessiner Rösti“„Tessiner Rösti“

MITTAGSTISCH

Halsgradsteak
frisch vom Grill,

dazu Ofenkartoffeln
mit Sourcreme

8,90€

Halsgradsteak 

dazu Ofenkartoffeln

ABENDAKTION
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A B A U G U S T 2 0 1 9 F Ü R S I E G E Ö F F N E T:

HENLEINSTRASSE 31
86368 GERSTHOFEN

A B A U G U S T 2 0 1 9 F Ü R S I E G E Ö F F N E T:

ALL INKLUSIVE

SKY
RESTAURANT

TTAT GSTISCH ABENDA

BIERGARTENZEIT

IN AUGSBURG

Täglich von
15 bis 17 Uhr

HAPPY HOUR
Alle Hauptgerichte zum

1/2 Preis!


