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Umwelt
Laubsauger sind wieder

im Einsatz S. 35

Kultur
Geistige und akustische Herausforderungen

beim Medienkunstfestival S. 32

Verkehr
Parken in der Innenstadt

soll länger gratis sein S. 38

Neuer Streit ist
programmiert

Die Finanzierung des Tierheims
ist ein Dauerthema: Schon vor

Jahren gerieten Tierschutzverein
und Stadtverwaltung aneinander,
weil den Tierschützern der pauschal
gezahlte freiwillige Zuschuss der
Stadt zu niedrig war. Der Streifall
drohte sogar vor Gericht zu lan-
den. Schließlich einigte man sich auf
die 25-Cent-Regelung als Einstieg.
Laut Gesetz müssen Kommunen für
Fundtiere nämlich aufkommen.

Jetzt will der Tierschutzverein
mittelfristig das Vierfache. Nur
mit Spenden, Beiträgen und Erb-
schaften kommt man nicht hin.
Die jetzt aufgetauchten Kampfhun-
de sind nur der Anlass für die Dis-
kussion. Entsprechende Überlegun-
gen gibt es schon seit längerem.

Setzt sich der Verein durch, wä-
ren das allein für die Stadt Augs-
burg statt 70000 rund 270000 Euro
Kosten im Jahr. Die Gemeinden
des Landkreises würde es mit rund
240 000 Euro treffen.

Neuer Streit ist programmiert,
weil einige Gemeinden nicht mit-
machen wollen. Am Ende könnten
Prozesse stehen, weil es im Einzel-
fall strittig sein kann, welches Tier
als Fundtier eingestuft wird, für
das die Gemeinde zahlen muss.

Das Tierheim ist unverzichtbar.
Das weiß jeder Tierbesitzer, dem
sein Liebling davongelaufen ist. In
anderen Städten gelten ähnliche
Finanzierungsmodelle, wie sie für
Augsburg geplant sind. Es ist also
in Ordnung.

Es gilt aber auch: 270000 Euro
sind viel Geld. Ohne gute Aktio-
nen gegeneinander auszuspielen:
Auch manches Sozialprojekt wäre
froh über so einen Zuschuss.

Kommentar
VON STEFAN KROG

Tierheim-Finanzen

» skro@augsburger-allgemeine.de

Kampfhunde aus Osteuropa überfüllen das Tierheim
Tierschutz Die gefährlichen Vierbeiner bringen die Einrichtung in eine finanzielle Notlage.

Die Stadt und die Umlandgemeinden sollen nun mit höheren Zuzahlungen einspringen. Indirekt zahlt somit der Bürger
VON RENÉ LAUER

Aus Serbien kommen die drei Wel-
pen, die mit ihren großen Augen
durch die Löcher des Zwingers
schauen. Die Freiheit werden sie bei
uns aber niemals erleben. Sie gehö-
ren zur Kategorie 1 der Kampfhun-
deverordnung, „American Stafford-
shire Terrier“ heißt die Rasse, die
als besonders gefährlich gilt und so-
mit in Bayern verboten ist.

Aufnehmen muss das Augsburger
Tierheim die Fundtiere trotzdem,
wenn die Polizei die illegalen Rasse-
hunde aus dem Ausland entdeckt –
und das in letzter Zeit öfter. „Da die
Zahl an geschmuggelten Hunden
aus Osteuropa kontinuierlich steigt,
landen auch immer mehr Kampf-
hunde hier bei uns“, sagt Tier-
schutzbund-Vorsitzender Heinz
Paula, „und die fressen uns buch-
stäblich die Haare vom Kopf.“

Denn in vielen osteuropäischen
Ländern ist die Tollwut unter Hun-
den weit verbreitet. „Die einge-
schmuggelten Kampfhunde verfü-
gen meist über gefälschte Impfpässe
und Papiere. Wir haben daher keine

Ahnung, in welchem Zustand die
Tiere sind“, erklärt Heim-Tierarzt
Oliver Dietrich. Deshalb werden die
importierten Vierbeiner sofort unter
Quarantäne gestellt, wo sie dann für
drei Monate abgeschottet von den
anderen Tieren leben müssen – und
das kostet. Mit mehr als 20 Euro
schlägt die Verpflegung eines
Kampfhundes pro Tag zu Buche.

Für das Augsburger Tierheim ist
das eine enorme finanzielle Belas-

tung. „Für die Pflege sind mehr
Mitarbeiter notwendig, die alle im
Umgang mit den verstörten Tieren
geschult sein müssen. Außerdem
brauchen wir spezielle Schutzklei-
dung und Impfungen“, so die Hun-
deexpertin Daniela Golling vom
Tierheim. Fast 80 Prozent der Hun-
de aus Osteuropa haben außerdem
Hepatitis oder Staupe, dürfen daher
keinen Kontakt zu anderen Hunden
und Menschen haben.

Das ist nicht nur ein logistisches
Problem für das ohnehin volle
Heim, die jungen Tiere verpassen
dadurch die gesamte Prägephase,
was später oft zu Problemen führt,
sagt Oliver Dietrich. Sie haben dann
keine sozialen Kontakte kennenge-
lernt und seien daher unberechen-
bar in ihren Reaktionen auf Uner-
wartetes, so die Experten.

An eine Vermittlung in Augsburg
der drei „American Staffordshire
Terrier“-Welpen ist jedoch ohnehin
nicht zu denken. „Schwammig for-
mulierte Gesetze machen es für uns
praktisch unmöglich und sogar zu
einer Straftat, die Hunde zu vermit-
teln“, erzählt Paula. Die einzige
Möglichkeit sei daher, die Tiere in
Bundesländern unterzubringen, die
lockerere Gesetze haben, zum Bei-
spiel in Thüringen oder Hessen.

Im Augsburger Tierheim gibt es
eigentlich nur Platz für 30 Hunde,
momentan werden aber über 40 be-
treut, manche Tiere müssen aus
Platzgründen sogar extern unterge-
bracht werden. Das geplante Jahres-
budget von 230000 Euro für die
Hunde werde man deutlich über-

schreiten, „für einen Kampfhund
könnten wir locker vier andere be-
zahlen“, so Tierarzt Dietrich. Die
verbotenen Kampfhunde einschlä-
fern zu lassen, kommt für das Tier-
heim nicht in Frage.

Jetzt sollen die Stadt und umlie-
gende Kommunen einspringen.
Dieses Jahr werden die Kosten für
die rund 200 Tiere die Einnahmen
wohl insgesamt um 650000 Euro
übersteigen – die Gelder der Kom-
munen schon mit eingerechnet. Den
Betrag muss der Tierschutzverein
selbst aufbringen. „Das können wir
auf Dauer nicht stemmen, das Ende
der Fahnenstange ist erreicht“, er-
klärt Heinz Paula.

Daher befinde man sich nun in
Verhandlungen mit der Stadt und
Gemeinden, die bestehenden För-
derverträge hat das Tierheim bereits
gekündigt. Statt wie bisher 25 Cent
pro Einwohner im Jahr fordert man
eine schrittweise Aufstockung der
Fördergelder auf einen Euro pro
Kopf bis zum Jahr 2020. Was die
Stadt Augsburg betrifft, so Paula, sei
man auf einem guten Weg.

»Kommentar
American Staffordshire Terrier gelten als besonders gefährliche Hunderasse. Derzeit

werden drei Welpen im Augsburger Tierheim aufgezogen. Foto: Peter Förster/dpa

Sagen Sie uns
heute Ihre Meinung

Haben Sie Vorschläge und Anre-
gungen an die Lokalredaktion?
Wir schalten jeden Montag von 13
bis 14 Uhr ein Lesertelefon. Wäh-
len Sie die Nummer
(0821) 777-2229. Sagen Sie uns,
welche Themen Sie bewegen. Wir
freuen uns auf Ihre Vorschläge und
Kritik. Heute am Telefon: Miriam
Zissler. (AZ)

Lesertelefon

Kontakt

Augsburger Allgemeine
Postfach, 86133 Augsburg

Redaktion von 10 bis 18 Uhr:
Maximilianstraße 3: (0821) 777- 2201
Telefax: (0821) 777- 2202
E-Mail: lokales@augsburger-allgemeine.de
Anzeigen-Service:
Telefon: (0821) 777- 2500
Telefax: (0821) 777- 2585
E-Mail: anzeigen@augsburger-allgemeine.de
Abo-Service:
Telefon: (08 21) 777- 23 23
Telefax: (08 21) 777- 23 44
E-Mail: abo@augsburger-allgemeine.de

Diesen Markt haben auch die Un-
ternehmen erkannt. Laut Hainzin-
ger hat die Zahl der Pelletheizungen
in den vergangenen Jahren um etwa
30 Prozent zugelegt. Trotz der ho-
hen Nachfrage liege der durch-
schnittliche Preis der Pellets um
zehn Prozent unter dem des Vorjah-
res. Derzeit werden laut Hainzinger
etwa 252 Euro je Tonne verlangt.

Laut Walch liegt der Jahresver-
brauch eines Standardhauses bei
rund sechs Tonnen. Seine Firma
bietet das Produkt seit fünf Jahren
an. Einen Nachteil haben Pellets al-
lerdings. Es muss genügend Lager-
raum vorhanden sein. „Deswegen
nutzen Bauträger bei Neubauten
diesen Energieträger fast nie. Sie
wollen ihre Wohnfläche möglichst
teuer verkaufen“, so Walch. Wer
sich noch eindecken muss, sollte
dies zeitnah tun, rät er. Der Preis
werde in den kommenden Monaten
nicht mehr fallen.

Wer Energie sparen will, ohne
gleich die Heizung auszutauschen,
dem empfiehlt Energieberater Stro-
bel die Temperatur der Heizung in
der Nacht und bei Berufstätigen
auch tagsüber abzusenken. Sinnvoll
sei auch ein hydraulischer Abgleich
der Heizung. Der ist zwar mit 500
bis 1000 Euro nicht ganz günstig,
lohnt sich laut Strobel aber „mittel-
fristig“.

Rohstoff und zum anderen spielt das
Thema Versorgungssicherheit an-
gesichts der Ukrainekrise eine psy-
chologische Rolle.“ Hinzu kämen
Förderanreize. Der Staat bezu-
schusst die Anschaffung eines neuen
Pelletkessels mit 2900 Euro. Auch
Kollektoren werden staatlich geför-
dert.

bis zu 40 Prozent Ersparnis. Laut
Strobel schätzen viele Hausbesitzer
am Gas, dass sie nichts bestellen
müssen und keine Asche anfällt wie
bei Pelletheizungen.

Das Heizen mit Holz gewinne
dennoch an Bedeutung, sagt der In-
genieur. „Zum einen ist Holz, an-
ders als Gas, ein nachwachsender

Heizungsanlage steigen viele Haus-
besitzer um“, sagt Energieberater
Hans Strobel.

Am beliebtesten sei dabei die Lö-
sung Gasanschluss und Solar auf
dem Dach. Solarenergie werde da-
bei auch für Warmwasser und zur
Heizungsunterstützung genutzt.
Eine solche Modernisierung bringe

VON CHRISTIAN MÜHLHAUSE

In den vergangenen Tagen werden
die meisten Augsburger das erste
Mal in diesem Herbst ihre Heizkör-
per aufgedreht haben: Der Sommer
ist vorbei und das nasskalte Wetter
läutete die Heizsaison ein. Das
macht sich auch bei Richard Walch,
Inhaber der Firma Ilzhöfer, be-
merkbar. „Täglich rufen Kunden an
und fragen nach der Entwicklung
der Preise für Heizöl und wann sie
am günstigsten kaufen können.“
Früher sei die Frage deutlich einfa-
cher zu beantworten gewesen, be-
richtet der Geschäftsmann. Wer im
Sommer bestellte, kam in der Regel
günstiger dabei weg, als wenn er im
Herbst oder Winter bestellte. Weil
aber der Energiemarkt inzwischen
sehr dynamisch sei und von vielen
Faktoren beeinflusst werde, sei eine
verlässliche Prognose kaum noch zu
treffen.

Walch empfiehlt aufgrund der
aktuellen Konditionen zum Kauf.
So ist es auch bei seinem Konkur-
renten, der Firma Präg. „Das Preis-
niveau ist auf dem niedrigsten Stand
seit 2011“, informiert Marketing-
managerin Aline Hainzinger. Heizöl
kostet derzeit etwa 75 Euro je 100
Liter. Wegen der guten Konditio-
nen und des Wetterumschwungs
gingen bei dem Unternehmen viele
Bestellungen ein, so Hainzinger.

Die aktuellen Lieferzeiten in
Augsburg lägen deswegen bei zwei
bis vier Wochen. Eine Bestellung
lohne sich wegen des Preisniveaus
auch, wenn der Tank noch halb voll
sei, heißt es bei Präg. Grundsätzlich
spart allerdings derjenige, der große
Mengen abnimmt. Dennoch steigt
die Zahl derer, die zwei- oder drei-
mal im Jahr bestellen, hat Walch
festgestellt. „Das Leben ist in allen
Bereichen teurer geworden. Den
Jahresverbrauch von 3000 Litern
Heizöl für ein Standardhaus mit vier
Bewohnern kann deswegen nicht je-
der auf einmal bezahlen.“

Beim Heizöl lässt sich aber auch
noch etwas anderes beobachten: Der
Marktanteil des Rohstoffes wird ge-
ringer. „Bei der Erneuerung der

Noch ist das Heizöl günstig
Energie Die Preise sind derzeit auf dem niedrigsten Stand seit 2011. Wer jetzt bestellt,

kann immer noch sparen. Wie verhält es sich mit anderen Energiequellen?

Anton Winter befüllt einen Tankwagen mit Heizöl. Aufgrund des Wetterumschwungs gingen in den vergangenen Tagen viele Be-

stellungen ein. Im Hintergrund sind die Pellet-Tanks der Firma Präg zu sehen. Foto: Annette Zoepf

● Bestellmenge: Kleine Mengen
sind deutlich teurer. Wer es sich
leisten kann, sollte den kompletten
Jahresbedarf auf einmal bestellen.
● Sammelbestellungen: Diese loh-
nen sich nur, wenn die Mitbesteller
in der direkten Nachbarschaft woh-
nen. Dann gehen die Lieferanten
mit den Preisen einige Cents runter.
● Zeitpunkt: Tagesaktuelle Preise
sind bei mehreren Internetportalen
(heizoel24.de, brennstoffhandel.de)
abrufbar.
● Anbieter: In Augsburg gibt es
mehrere Lieferanten. Der Kosten-
vergleich lohnt sich. (chmü)

Energiespar-Tipps

STADTBÜCHEREI

Der Bücherbus muss
in die Werkstatt
Wegen dringender Reparaturarbei-
ten kann der Bücherbus am Don-
nerstag, 30. Oktober, nicht wie ge-
wohnt fahren. Die Haltestellen in
Hochfeld, Göggingen und im Uni-
viertel werden daher an diesem
Tag nicht bedient. (lare)

Kurz informiert


