
30  NUMMER 203 FREITAG, 3. SEPTEMBER 2021
 

Augsburg

Stockwerk sie sich befinden“, be-
tont Bechtel. Für die Feuerwehr sei-
en diese Informationen eine große
Hilfe.

Dass bei einem Brand Angst und
Panik mitunter ausbrechen, ist frei-
lich nachvollziehbar. Wer hat schon
Routine im Umgang mit Bränden.
Diese Urangst vor dem Feuer ver-
bunden mit dem Wunsch nach
Flucht, werde man schwer aus den
Köpfen der Menschen bringen,
glaubt Frank Habermaier. Umso
wichtiger sei es, immer wieder für
ein richtiges Verhalten zu sensibili-
sieren. In der neuen Feuerwehrer-
lebniswelt übrigens, werde Besu-
cherinnen und Besuchern anhand
von anschaulichen Beispielen, vieles
im Umgang mit Feuer und im Ver-
halten bei Bränden erklärt.

Häuser mit Holztreppen seien in der
Regel bei Sanierungen entsprechend
nachgerüstet worden, dass nichts
entflammen könne. Zudem hätten
Kellerdecken und Treppenhaus-
wände in größeren Häusern vor-
schriftsmäßig so eine Dicke, dass es
mindestens 90 Minuten dauern
würde, bis sich ein Feuer durchfres-
sen könne. „Und wenn die Feuer-
wehr bis dahin nicht da wäre, hätte
man ein ganz anderes Problem“,
meint er scherzhaft. Betroffene
müssten sich bewusst machen, dass
die Feuerwehr innerhalb von zehn
Minuten vor Ort sei.

Das Feuer am Dienstag im Tex-
tilviertel, das laut Polizei vermutlich
wegen Lackierarbeiten im Keller
ausgebrochen war, war letztlich
schnell gelöscht. Dass die Anspan-

nung bei den Helferinnen und Hel-
fern der Berufsfeuerwehr und der
Freiwilligen Feuerwehr Pfersee so-
wie bei den Bewohnerinnen und Be-
wohnern davor groß war, ist freilich
mehr als verständlich. Für die Ein-
satzkräfte, die anfangs nicht wissen,
wie viele Menschen sich in einem
Haus aufhalten, war dabei auch ei-
nes hilfreich, wie Feuerwehrspre-
cher Friedhelm Bechtel erzählt.

Ein Rollstuhlfahrer habe sich bei
der Rettungsleitstelle gemeldet und
angegeben, in welcher Wohnung er
sich befindet. Letztlich betreute die
Feuerwehr in dem Gebäude vier
Rollstuhlfahrer in deren Wohnun-
gen, bis der Einsatz beendet war.
„Es ist wichtig, dass die Menschen
bei uns anrufen und uns mitteilen, in
welcher Wohnung in welchem

Haus los war. Als er den dicken
Qualm im Treppenhaus registrierte,
schloss er sofort die Tür und ging
mit der Taschenlampe von Fenster
zu Fenster, um die Feuerwehr auf
sich aufmerksam zu machen. Er
wurde über die Drehleiter in Sicher-
heit gebracht. „Wenn man in seiner
eigenen Bude ist und weiß, dass die
Feuerwehr kommt“, meinte er da-
mals recht gelassen gegenüber unse-
rer Redaktion, „was soll da passie-
ren?“ Frank Habermaier zufolge ist
die Angst, das Feuer könne in die ei-
gene Wohnung kommen, tatsäch-
lich meist unbegründet.

„Ein Brand kann sich nicht über
ein Treppenhaus ausbreiten, sofern
die Sicherheitsanforderungen einge-
halten werden und dort nichts
Brennbares herumsteht.“ Selbst alte

VON INA MARKS

Ein Kellerbrand am späten Diens-
tagabend in einem Mehrfamilien-
haus in der Sanderstraße im Textil-
viertel hat manchen der 31 Bewoh-
ner zum Teil in Angst und Panik
versetzt. Einige von ihnen flüchte-
ten auch über das Baugerüst, das
wegen derzeitiger Sanierungsarbei-
ten um das Haus aufgestellt ist.
Manche aber, die nicht gehfähig wa-
ren, konnten sich nicht selbst in Si-
cherheit bringen. Das Treppenhaus
war verraucht, der Aufzug nicht be-
nutzbar. Für Betroffene scheint so
eine Notfallsituation oft dramati-
scher, als sie tatsächlich ist. Ein Ex-
perte erklärt, warum es in der Regel
falsch ist, bei einem Brand in einem
Mehrfamilien- oder Hochhaus, zu
fliehen und weshalb die eigene
Wohnung der sicherste Ort bleibt.

Frank Habermaier war ein gutes
Vierteljahrhundert Chef der Augs-
burger Berufsfeuerwehr. Der Initia-
tor und Macher der neuen Feuer-
wehrerlebniswelt im Martini-Park
hat viele Brandeinsätze erlebt. Das
Falscheste bei einem Brand, sagt der
63-Jährige, sei, über ein verrauchtes
Treppenhaus ins Freie gelangen zu
wollen. Zwar wissen die meisten
Menschen, dass der hochgiftige
Brandrauch gefährlicher ist als das
Feuer an sich. Und dennoch bege-
ben sie sich bei der Flucht oft in Ge-
fahr.

„Es gab und gibt immer wieder
Feuerwehreinsätze, bei denen Men-
schen im Treppenhaus hustend auf
dem Boden oder gar ohnmächtig
aufgefunden werden“, weiß Haber-
maier und erklärt die Brisanz. „Bei
Rauch sieht man im Treppenhaus
nichts, muss deshalb langsamer ge-
hen, die Augen tränen, man hustet,
und durch das Einatmen des Rau-
ches wird man schnell ohnmächtig.“
Habermaier rät dringend, in den ei-
genen vier Wänden zu bleiben und
die Wohnungstür zu schließen.
„Wenn der Rauch durch einen Tür-
schlitz durchkommt, diesen mit ei-
nem nassen Handtuch abdichten,
weitere Türen in der Wohnung
schließen, sich ans Fenster stellen
und auf sich aufmerksam machen“,
so sein Appell. Lehrbuchmäßig hat-
te sich im November vergangenen
Jahres ein Betroffener bei einem
Hausbrand in Lechhausen verhal-
ten.

Der 59-jährige erzählte damals,
dass er nur für einen Bruchteil der
Sekunde die Wohnungstür geöffnet
hatte, um nachzusehen, was im

So sollten sich Bewohner bei Feuer verhalten
Sicherheit Bei einem Kellerbrand in einem Augsburger Mehrfamilienhaus haben Bewohner Momente voller Angst erlebt.

Experten sagen, wie man generell in so einer Situation reagieren sollte und wovor man sich nicht fürchten muss

Um die 40 Feuerwehrleute waren am Dienstagabend im Augsburger Textilviertel im Einsatz. Foto: Christoph Bruder

Unzufriedenheit führte Raimond Scheirich in die Politik
Bundestagswahl Der 31-Jährige ist Direktkandidat der AfD im Wahlkreis Augsburg. Wie der Stadtrat

die Sonderrolle der rechtspopulistischen Partei bewertet und welche Schwerpunktthemen er setzt
VON MICHAEL HÖRMANN

Zur Politik kam Raimond Scheirich
im Jahr 2017. Es war der Moment,
als er in die AfD (Alternative für
Deutschland) eintrat. Zuvor war er
in keiner Partei oder politischen Or-
ganisation tätig. „Zur Politik führte
mich meine wachsende Unzufrie-
denheit über die Entwicklungen in
Deutschland“, sagt der 31-Jährige
im Rückblick. Angefangen bei der
Migrationspolitik, der Steuer- und
Finanzpolitik, der Energiepolitik bis
hin zur Umweltpolitik. Der AfD-
Politiker sitzt seit Mai 2020 im
Augsburger Stadtrat. Nun tritt er
für seine Partei als Direktkandidat
im Wahlkreis Augsburg bei der
Bundestagswahl an.

Für die heiße Phase im Wahl-
kampf hat Scheirich zuletzt Kraft in
einem zweiwöchigen Urlaub ge-
tankt. Er hat Verwandte in Rumä-
nien besucht. Das politische Tages-
geschäft hatte ihn aber schnell wie-
der. Am Mittwoch fand eine Sitzung
im Landtag statt. Scheirich ist als
Umweltreferent für die Partei tätig.
Die berufliche Qualifikation bringe
er für diese Tätigkeit mit, sagt der
Direktkandidat. Nach Abitur und
Grundwehrdienst begann er ein Stu-
dium an der Technischen Universi-

tät München, das er in den Fachbe-
reichen Geowissenschaften (Bache-
lor of Science) und Ingenieurökolo-
gie und Umweltplanung (Master of
Science beziehungsweise Diplom-
Ingenieur) abschloss. Es folgten
Forschungstätigkeiten am Helm-
holtz-Zentrum München und am
Bayerischen Landesamt für Um-
welt. Vor seiner Tätigkeit für die
AfD-Fraktion war Scheirich bei ei-
nem großen Labordienstleister be-
schäftigt.

Dass die AfD wegen ihrer rechts-
populistischen Grundeinstellung bei
anderen Parteien auf wenig Gegen-
liebe stößt, erfährt der AfD-Stadtrat
während seiner Stadtratstätigkeit.
Von anderen Fraktionen wird der
direkte Kontakt meist vermieden,
die vier AfD-Stadträte haben eine
Sonderrolle. Scheirich steht aber zu
seiner politischen Überzeugung.
Diese finde sich in den Zielen der
AfD wieder: „Ich bin der Meinung,
dass dem Volk als Souverän echtes
Mitspracherecht in weitreichenden
politischen Entscheidungen zu-
steht.“ Er nennt die Schweiz als
Vorbild dafür.

Die Ziele und Forderungen seiner
Partei seien notwendig, „um
Deutschlands Wirtschaft, unseren
Wohlstand und die Sicherheit und

Ordnung auch für zukünftige Gene-
rationen zu erhalten“.

Mit seiner Kandidatur und sei-
nem Engagement in der AfD stehe
er dafür ein, „dass die katastrophale
Regierungspolitik in Deutschland
ein echtes Korrektiv in einer Form
erhält, die den Namen Opposition
auch wirklich verdient“. Scheirich,
der auf Platz 25 der Landesliste
steht, weiß, dass ein Einzug in den
Bundestag für ihn nahezu ausge-
schlossen ist. Doch darum gehe es
ihm nicht, sagt er: „Es bedarf einer
echten freiheitlich-konservativen
Alternative.“ Für den Wahlkreis
Augsburg erwarte er ein solides

zweistelliges Ergebnis seiner Partei.
Bei der Wahl 2017 kam die AfD auf
13,8 Prozent im Wahlkreis.

Als Schwerpunktthemen bezeich-
net Scheirich unter anderem den
Schutz der Umwelt und Lebens-
grundlagen nach einem konservati-
ven Vorbild sowie den Erhalt eines
funktionierenden Wirtschaftsstand-
orts. Was den menschengemachten
Klimawandel und die dadurch aus-
gelösten Probleme angeht, die von
einer breiten Mehrheit in der Wis-
senschaft anerkannt werden, äußert
sich der AfD-Mann regelmäßig
skeptisch. Beim Thema Wirtschaft
verweist Scheirich auf das Augsbur-

ger Unternehmen Kuka. Übernah-
me und Ausverkauf deutscher Fir-
men und ihres Wissens durch asiati-
sche Großkonzerne seien längst im
vollen Gange: „Doch anstatt sich
dagegen zur Wehr zu setzen und der
heimischen Industrie nicht noch
mehr bürokratische Steine in den
Weg zu legen, erfüllen unsere Re-
gierenden lieber die Forderungen
von campierenden Klimaaktivisten
und grünen Traumtänzern.“

Wenn es die Arbeit und die eh-
renamtliche Tätigkeit zulassen, be-
tätigt sich Scheirich als Sportler,
Motorradfahrer, Jäger und Sport-
schütze. „Wenn es die Zeit zulässt,
schraube und heimwerke ich auch
gerne“, sagt der AfD-Kandidat. Ge-
boren wurde Scheirich in Rumä-
nien, kurz nach seiner Geburt kam
er nach Deutschland: „Seit 30 Jah-
ren bin ich ein stolzer Augsburger.“
Aufgewachsen ist er im Stadtteil
Oberhausen, hier lebt er auch ge-
genwärtig.

O Bundestagswahl In dieser Woche
haben wir die drei Kandidaten vorgestellt,
deren Partei im Bundestag ist, sie selbst
aber nicht. Nächste Woche geht es mit den
Kandidatinnen und dem Kandidaten von
CSU, SPD und Grünen weiter, die bereits
im Parlament vertreten sind.

Raimond Scheirich tritt für die Augsburger AfD an. Foto: Silvio Wyszengrad
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INNENSTADT

Frau greift
Schuhverkäuferinnen an
Turbulente Szenen spielten sich am
Mittwoch, 1. September, in einem
Schuhgeschäft in der Bürgermeis-
ter-Fischer-Straße ab. Etwa gegen
11 Uhr weigerte sich eine 35-Jährige
dort nach Auskunft der Polizei den
Laden zu verlassen, sollte sie nicht
wie vorgeschrieben eine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen. Zwei
Mitarbeiterinnen stellten sie vor
die Wahl, entweder der Forderung
nachzukommen oder den Laden zu
verlassen. Daraufhin habe die Kun-
din beide unvermittelt angegriffen
und am Hals gepackt. Die zu Hilfe
eilende dritte Kollegin erlitt einen
Faustschlag ins Gesicht. Bei dem
Angriff wurden alle drei Angestell-
ten leicht verletzt. Auch nach Ein-
treffen der zwischenzeitlich ver-
ständigten Einsatzkräfte verhielt
sich die Frau hochgradig aggressiv
und musste in Sicherheitsgewahr-
sam genommen werden. Beim
Versuch sie zum Einsteigen in ein
Dienstfahrzeug zu bewegen, trat
sie nach Mitteilung der Polizei
mehrfach gegen den Streifenwa-
gen, wodurch Sachschaden in noch
unbekannter Höhe entstand. Die
35-Jährige muss sich nun unter an-
derem wegen Körperverletzung
verantworten. Der Grund für ihr
Verhalten blieb unklar. (sil)

KRIEGSHABER

Schwarzer Rauch
drang aus Dachfenster
Ein Mann der Augsburger Berufs-
feuerwehr wurde am Donnerstag-
nachmittag, kurz vor 14 Uhr, auf
einen Brand in der Neusässer
Straße im Augsburger Stadtteil
Kriegshaber aufmerksam. Aus
dem Dachgeschossfenster eines
Hauses drang schwarzer Brand-
rauch. Der Feuerwehrmann brach-
te einen Bewohner in Sicherheit,
schloss Fenster und Türen und
wies die anrückenden Feuerwehr-
kräfte ein. Im Dachgeschoss brann-
te Computerzubehör. Die Feuer-
wehr vermutet, dass ein techni-
scher Defekt das Feuer ausgelöst
hat. Eigene Löschversuche des
Wohnungsbesitzers scheiterten.
Aufgrund des schnellen Eingreifens
verhinderten die 18 Einsatzkräfte
der Berufsfeuerwehr Schlimmeres.
Nach wenigen Minuten war das
Feuer gelöscht. Mit der Drehleiter
wurde um das Dachflächenfenster
das Dach geöffnet, um Glutnester
zu löschen. Mit der Wärmebild-
kamera wurde das Dach kontrol-
liert. Allerdings verletzte sich bei
den Löscharbeiten ein Feuerwehr-
mann. Er wurde ins Krankenhaus
gebracht. Der Sachschaden wird
auf über 10.000 Euro geschätzt.
Rund zwei Stunden später rückte
die Berufsfeuerwehr zum Diako
in der Innenstadt aus. Doch wie
sich bald herausstellte, handelte es
sich dort um einen Fehlalarm, der
offenbar durch Bauarbeiten aus-
gelöst worden war. (ina)

INNINGEN/GÖGGINGEN

Mehrere Hundert Euro
Schaden an Autoreifen
Vermutlich am Mittwoch, 1. Sep-
tember, im Zeitraum zwischen
4.30 Uhr und 13.30 Uhr beschädig-
te ein unbekannter Täter zwei
Pkw, die jeweils auf Supermarkt-
parkplätzen in der Bobinger Stra-
ße geparkt waren. Der Täter zer-
stach an einem braunen Opel den
linken Vorderreifen sowie an einem
grauen Mercedes den rechten
Vorderreifen. Der Gesamtsach-
schaden beläuft sich auf mehrere
hundert Euro. Auch in Göggingen
kam es zu mutwilligen Beschädi-
gungen. Ebenfalls am Mittwoch, 1.
September, zerstach laut Polizei
zu einem nicht näher bekannten
Zeitpunkt ein unbekannter Täter,
vielleicht auch eine Täterin den lin-
ken Vorderreifen eines abgestell-
ten, grauen Pkw Skoda in der
Bahnstraße. Der Schaden wird
mit ca. 100 Euro beziffert. Ob zwi-
schen den Taten ein Zusammen-
hang besteht, werde derzeit ge-
prüft. Hinweise nimmt die Poli-
zeiinspektion Augsburg Süd unter
der Telefonnummer
0821/323-2710 entgegen. (sil)


