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Stadt und Landkreis Augsburg

Fußgänger und Autoverkehr sind
schließlich kein guter Mix. Ein jun-
ger Mann in Tracht, der sichtlich ei-
nen im Tee hat, streitet an seinem
Handy offenbar mit seiner Freundin.
Außer sich brüllt er ins Telefon: „Als
das Feuerwerk war, bist du einfach
weggegangen. Da ist so ein Feuer-
werk und du gehst!“ Nicht für jeden
endet der Plärrerbesuch in Harmo-
nie.

lerweile verboten sei, berichtet Flo-
cken, habe es teilweise sogar Becken-
brüche gegeben. Auch für die Polizei
wird die Lage, als das Ende des Plär-
rers um Mitternacht naht, ange-
spannter.

Als aus einer Menge jemand
„ACAB“ zu Einsatzleiter Jörg Eisele
ruft (All Cops are Bastards, Anm. d.
R.) lässt sich dieser nicht provozie-
ren. Die Beamten halten sich nun

verstärkt an den Zelten auf, fast
schon im Minutentakt erteilen sie
Platzverweise. Sie unterstützen Mit-
arbeiter eines Ordnungsdienstes, die
den Streit eines Pärchens schlichten
wollen, und nun selbst angegriffen
werden. Auf der Langenmantelstra-
ße wird es kurz vor Schluss chao-
tisch, als die Besuchermenge das Ge-
lände verlässt. Eine Polizeistreife si-
chert die Fahrbahn ab. Betrunkene

voll, dass sie nun dichtgemacht wer-
den. Es darf niemand mehr herein.
„So was gab es noch nie“, entfährt es
Eisele.

Auseinandersetzungen bleiben
nicht aus. Wie etwa die „KV am
Binswanger Zelt“, die plötzlich über
Funk gemeldet wird. Körperverlet-
zung also. Hinter dem Bierzelt, aus
dem die Musik der Partyband laut
wummert, umringen Einsatzkräfte
einen jungen Mann, ein paar Meter
daneben befragen Polizisten zwei
junge Frauen. Eine hält sich mit der
Hand den Kiefer. Offenbar hat sie
soeben mit einem Bierkrug einen
Schlag ins Gesicht verpasst bekom-
men, ihrer Freundin wurde wohl auf
die Nase gehauen. Der mutmaßliche
Übeltäter weint vor den Beamten.
Einsatzleiter Jörg Eisele verdreht
kurz die Augen. Die Einsätze häufen
sich allmählich. Das merkt auch der
Rettungsdienst.

„Die Arbeit begann heute mit dem
Verteilen von Pflastern“, erzählen
Björn Flocken und Martin Eigl von
der Kreisbereitschaftsleitung des Ro-
ten Kreuzes. Sie versorgen Plärrer-
gäste in misslichen Lagen. Als ein
Mann von einer Bierbank stürzt, fällt
er auf eine junge Frau, die sich den
Kopf an einer Maßkrug-Kante auf-
schlägt. Sie muss ins Krankenhaus.

Früher, als die Leute noch auf den
Tischen tanzten durften, was mitt-

VON INA MARKS

Augsburg Die Polizei hat die Eltern
informiert, sie sollen ihren Sohn
vom Plärrer abholen. Es ist Freitag-
abend, halb neun und der 19-Jährige
auf der Plärrerwache ist sturzbe-
trunken. Er denkt gar nicht daran,
mit seinen Eltern mitzukommen,
wird aggressiv. Der Polizei bleibt
nichts anderes übrig, sie nimmt ihn
in Gewahrsam. Den Rausch kann er
nun in einer Arrestzelle ausschlafen.

Tausende Menschen tummeln
sich am Freitagabend auf Augsburgs
Volksfest, das so voll wie selten
scheint. Die Besucherinnen und Be-
sucher strömen durch die Gassen,
tanzen in den Zelten auf Bierbän-
ken, bestaunen das Feuerwerk. Die
Stimmung ist ausgelassen. Nach
zwei Jahren Pandemie gibt es kein
Halten mehr. Es wird gelacht, ge-
sungen, getrunken, geküsst, gestrit-
ten. Bei der Polizei und dem Sani-
tätsdienst des Roten Kreuzes beob-
achtet man den steigenden Alkohol-
konsum im Laufe des Abends mit
gemischten Gefühlen. Später schlägt
auf der Plärrerwache, die sich die
Einsatzkräfte teilen, eine überra-
schende Nachricht ein.

Für viele junge Augsburgerinnen
und Augsburg startet der Plärrer au-
ßerhalb des Festplatzes. Anna und
ihre Clique glühen im kleinen Park
am Curt-Frenzel-Stadion vor, wie
das Vorab-Trinken genannt wird.
Sie alle haben sich gefreut: Endlich
wieder Plärrer. Die meisten ihrer
Corona- und Desperados-Flaschen
sind bereits leer. „Zehn Euro dreißig
für eine Maß und dann noch Trink-
geld, das kann sich ja keiner leisten“,
sagt die 22-jährige Anna zu den Bier-
preisen auf dem Plärrer. Die Gruppe
ist nicht die einzige mit dieser Pegel-
Strategie. Am Haupteingang des
Augsburger Volksfestes stapeln sich
ausgetrunkene Bier-, Prosecco- und
Weinflaschen. Auf dem Gelände
herrscht Flaschenverbot, Sicher-
heitsleute kontrollieren am Eingang.
Ein Mann huscht zwischen den Men-
schenströmen hin und her, sammelt
das Leergut zusammen. Er schaut auf
eine seiner prall gefüllten Plastiktü-
ten, grinst und schätzt den Pfand-
wert auf 20 Euro.

Tausende Menschen auf einem
Platz, viel Alkohol – die Einsatzkräf-
te der Polizei und des Rot-Kreuz-
Rettungsdienstes Augsburg-Stadt
sind erfahren genug, um sich von
dieser Mischung nicht beunruhigen
zu lassen. Alle sind jedoch hoch kon-
zentriert. Jeder weiß, wie schnell die
Stimmung unter solchen Umständen
kippen kann. „Aber bislang wurde
vernünftig gefeiert, trotz dieser Mas-
sen“, meint Jörg Eisele, Einsatzleiter
der Polizei. Seit über 30 Jahren ist er
auf dem Plärrer im Einsatz. Ihn, so
scheint es, kann nichts erschüttern.
Doch dann wirkt auch er überrascht.
Gegen 21.30 Uhr verbreitet sich auf
der Plärrerwache die Nachricht wie
ein Lauffeuer: Die Bierzelte sind so

Was Polizei und Sanitäter auf dem Plärrer erleben
Wochenende Das Volksfest scheint so voll wie nie. Die Einsatzkräfte der Plärrerwache haben viel Arbeit.

Denn unter den Besuchern wird nicht nur gefeiert, getanzt und getrunken, sondern auch gestritten.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des BRK Augsburg Stadt sind auf dem Plärrer ständig in Bereitschaft. Fotos: Klaus Rainer Krieger (3), Ina Marks

Jörg Eisele ist Einsatzleiter der Polizei
auf dem Augsburger Plärrer.

Björn Flocken vom Roten Kreuz bewahrt
im Trubel die Ruhe.

Die Bierzelte auf dem Plärrer waren Freitagabend so voll, dass ab circa 21.30 Uhr
niemand mehr hineingelassen wurde.

Ein Stück Unbeschwertheit ist zurück
Kommentar

VON INA MARKS
ina@augsburger allgemeine.de

Der Augsburger Plärrer platzte
am Wochenende aus allen

Nähten, auf der Dult tummelten
sich die Menschen an den Markt-
ständen. Es finden Konzerte statt, in
den Clubs wird getanzt. Die Stim-
mung ist überall gut und gelöst.
Nach über zwei Jahren Pandemie
und zeitweisen Lockdowns und vie-
len Einschränkungen ist der Nach-
holbedarf an Geselligkeit groß. Man
kann es verstehen.

Jedes Stück Unbekümmertheit in
Zeiten, die weiterhin nicht einfach

sind, tut einfach nur gut. Viele
Augsburgerinnen und Augsbur-
ger, so scheint es, laden auf diese
Weise ihre Akkus auf. Wie sehr
vor allem die jungen Menschen die
Unbeschwertheit vermisst haben,
ist in den Bierzelten zu sehen.

Dicht an dicht stehen sie auf den
Bierbänken, schunkeln und singen
zur Musik. Ausgelassener und in-
tensiver als sonst, so macht es den
Eindruck. Weil die Selbstverständ-
lichkeit vieler Dinge brüchig ge-
worden ist, ist die Wertschätzung
solcher Augenblicke gestiegen.
Manch einem mag bei diesen inzwi-
schen ungewohnten Bildern den-

noch anders werden. Corona ist
schließlich nicht vorbei.

Bei ihren täglichen Corona-Mel-
dungen in der vergangenen Woche
hat die Stadt teils über beträchtliche
Zahlen an Neuinfektionen infor-
miert. Trotzdem ist die Sieben-Ta-
ge-Inzidenz zuletzt nach und nach
gesunken. In den nächsten Tagen
wird sich zeigen, wie sich die Zah-
len in Augsburg weiter entwickeln,
ob und wie Großereignisse darauf
Einfluss nehmen. Doch es liegt jetzt
in der Eigenverantwortung der
Menschen, ob sie Veranstaltungen
besuchen, ob sie Maske tragen
wollen. Das ist auch gut so.

Polizeireport

WELDEN

E Scooter ohne
Versicherung unterwegs
E-Scooter ohne gültigen Versiche-
rungsvertrag: Auf Höhe des Ska-
terparks stellte eine Streife am Frei-
tag gegen 15.40 Uhr einen E-Scoo-
ter mit einem abgelaufenen blauen
Versicherungskennzeichen fest.
Die 19-Jährige, die mit dem Fahr-
zeug unterwegs war, wurde nach
Angaben der Polizei am Ortseingang
von Welden angehalten und kon-
trolliert. Nachdem tatsächlich kein
gültiger Versicherungsvertrag für
den Scooter bestand, wurde die
Weiterfahrt unterbunden und ge-
gen die Fahrzeugführerin ein Straf-
verfahren eingeleitet. (lig)

Emersacker Bei der Generalver-
sammlung des Schützenvereins
Emersacker berichtete Vorsitzender
Frank Kuchenbaur von einer coro-
nabedingt ruhigen ersten Jahres-
hälfte. Mit großer Motivation star-
teten im vergangenen Herbst die
Wettkämpfe. Die Vorrunde konnte
fast zu Ende geschossen werden, be-
vor es Ende November mit steigen-
den Infektionszahlen wieder kritisch
wurde. Nachdem es für das Jahr
2021 keinen Schützenkönig gab,
konnte aber das Weihnachtsschie-
ßen 2021 zu Ende gebracht werden.

Im Freien wurden kurz vor
Weihnachten die Schützenkönige
für 2022 gekürt. Dies war eine Be-
sonderheit, denn mit einem
4,0-Teiler müssen sich Erwin Ku-
chenbaur und sein Neffe Andreas
Kuchenbaur die Schützenkönigs-
würde teilen. Jeden Mittwoch trai-
niert der Nachwuchs eifrig. Dass
auch erfolgreich trainiert wird, zei-
gen die Ergebnisse, die die Jüngsten
im Verein bereits schießen. Großen
Dank sprach der Vorsitzende des-
halb den Jugendleitern Erwin Ku-
chenbaur und Stefanie Fech aus. 49
Jugendliche – allerdings im Alter bis
27 Jahren – sind im Verein aktiv.

Insgesamt zählt der Verein 106
aktive Schützen. Bei der Gemeinde
bedankte sich Kuchenbaur für den
Zuschuss für die Jugendlichen des
Vereins. Außerdem freute sich der
Vereinschef, dass der Gemeinderat
beschlossen hat, dass auf dem Ge-
lände vor den Tennisplätzen ein
kleiner Spielplatz gebaut werden
soll. Auch hierfür sprach er seinen
Dank aus. (hes)

O Vereinstermine: 21./22. Mai: Musik
fest; 26. Mai: Vatertagsfeier; 1. bis 3.
Juli: Ausflug zur Haindl Hütte; 8. bis
10. Juli: Gemeindefahrt in die Partner
gemeinde; 2. August: Ferienprogramm.

Schützenjahr
war von Corona

geprägt
Die Motivation beim
Nachwuchs ist hoch

in Emersacker

     
    

 

 
   

Montag bis Freitag 
10.00 Uhr

DANKE,  
dass Sie helfen.
Die Kartei der Not ist das Hilfswerk  
der  Mediengruppe Pressedruck und  
des  Allgäuer  Zeitungsverlags und hilft  
ohne Abzug von  Verwaltungskosten  
Menschen in unserer  Region,  
die unverschuldet in Not  geraten sind.

Spendenkonten
Stadtsparkasse Augsburg, AUGSDE77XXX 
IBAN: DE97 7205 0000 0000 0020 30
Kreissparkasse Augsburg, BYLADEM1AUG 
IBAN: DE54 7205 0101 0000 0070 70
Sparkasse Kempten/Allgäu, BYLADEM1ALG 
IBAN: DE33 7335 0000 0000 0044 40
Sparda-Bank Augsburg, GENODEF1S03 
IBAN: DE42 7209 0500 0000 5555 55

Stiftung Kartei der Not
Curt-Frenzel-Straße 2 
86167 Augsburg 
E-Mail: info@karteidernot.de 
www.karteidernot.de 
www.facebook.com/karteidernot
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