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Christoph Oswald, Sohn von Eduard Oswald,
Vorsitzender des Finanzausschusses im Bun-
destag, heiratete im Augsburger Standesamt
Karin Ritz. Die kirchliche Trauung fand in der
St.-Franziskus-Kirche in der Firnhaberau statt,
in dem  Stadtteil, in dem das Paar auch woh-
nen wird. Das Familientreffen nach dem Stan-

desamt fand im „Drei Kaiser“ in der Maximili-
anstraße statt. Die Feier mit Freunden und
Verwandtschaft war dann im „Il Sorriso“ in
Pfersee. Unser Bild zeigt die Hochzeiter Chris-
toph und Karin Oswald (Mitte) sowie Eduard
und Gisela Oswald.

Bild: Fred Schöllhorn

Hochzeit II: Eheglück im Hause Oswald

Hochzeit I: Segmüllers
„flittern“ in Venedig
„Ein Traum“, erzählten Hochzeitsgäste, die
dabei waren, als sich Andi (Andreas) und
Patsy (Patricia) Segmüller das Ja-Wort ga-
ben. Pater Albert zelebrierte die Hochzeits-
messe in der Klosterkirche von St. Stephan.
Andi Segmüller war wie auch sein Vater Peter
Segmüller (Möbelhaus Segmüller) und sein
Bruder Florian Absolvent des Gymnasiums
St. Stephan. Nach dem Gottesdienst gab es
ein erstes „Hoch“ auf die Eheleute beim Sekt-
empfang, ausgerichtet von Feinkost Kahn.
„Super“ war nach Gästeaussagen das an-
schließende Fest im Parktheater Göggingen.
Dort gab es Jazz-Auftritte mit Thomas Ko-
nopka und Sabrina Scharm, ein getanztes
Pas de deux mit Schülern des DanceCenter
No1, denn Natalie Böck und István Németh
waren die Ballettlehrer von Patsy Segmüller.
Extraklasse war die Schaukampf-Einlage der
Shorinji-Kempo-Truppe und geradezu sensa-
tionell die Nummer der Akrobatik-Jugend der
DJK Hochzoll. Eine traditionelle Brautent-
führung gab’s auch, jedoch nicht in einen ent-
legenen Winkel, sondern auf die Bühne des
Parktheaters. Dort stand als Kulisse das Gast-
haus zum „Blauen Biber“, und Andi Segmül-
lers Musikband-Freunde stellten dem Bräuti-
gam Aufgaben zur Brautauslösung, untermalt
von zünftiger Musik. Jetzt kann der gemeinsa-
me Weg des Paares beginnen. Zunächst führt
er in die Flitterwochen nach Venedig. sysch

Die Brautentführung bei der Hochzeit von Andreas und Patricia Segmüller führte auf die Bühne
des Kurhaus-Theaters. Später „entführte“ der Bräutigam seine Angetraute nach Venedig.

KulturCafé in der Altstadt eröffnet
In der Altstadt gibt es eine neue Adresse für
Kulturinteressierte: das KulturCafé am Vor-
deren Lech 12, nahe der Komödie. Es ist ein
Gemeinschaftsprojekt des freischaffenden
Filmautors Andreas Garitz und des Anna-
pam-Wirts Volker Sommitsch, der selber
beim Bau seiner „Maschinchen“ künstleri-
sches Talent beweist. Diese Maschinchen sind
außer im Annapam jetzt auch im KulturCafé
zu sehen.

Doch es gibt bei weitem mehr: In dem klei-
nen, aber gut genutzten Raum brachten die
beiden eine antiquarische Bücherecke unter,

die Garitz betreut. Auf einem Bildschirm
kann man außerdem Filme von bzw. über
Künstler sehen, die das KulturCafé nebenbei
unter dem Aspekt „kulturelle Dienstleistung“
vermittelt. Und schließlich sind eine Menge
regional und überregional bekannter Künstler
mit Bildern oder Skulpturen vertreten, näm-
lich Ulo Florack, Peter Lochmüller, Felix
Weinold, Sandor Kecskemeti, Christoph
Bölliger, Jutta Walter, Hilke Seebrandt-Rö-
ben und Sighard Gille. Die Öffnungszeiten
der Galerie sind vorläufig auf 10 bis 20 Uhr
festgelegt. kru

Volker Sommitsch (links) und Andreas Garitz stießen auf das KulturCafé an, das sie am Vorderen
Lech eröffneten. Dort findet man Kunst und antiquarische Bücher. Bild: Alexander Kaya

Von Julia Nimführ

Mit gerade mal 20 Mark in der Tasche, in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion aus Kasachstan ab-
gereist, kam eine junge Musiklehrerin vor elf
Jahren nach Augsburg. Sie wusste nicht, was
auf sie zukommt, sprach kein Wort Deutsch,
hatte kaum etwas in den Händen, aber dafür
ihre Liebe zur Musik und jede Menge Ehrgeiz
im Gepäck. Die damals 22-jährige Olga Zer-
fowski ließ sich nicht unterkriegen. Trauer-
märsche sind ihre Sache nicht: Sie lernte
Deutsch in einem Intensiv-Sprachkurs, arbei-
tete in einer Fabrik, machte eine Ausbildung
zur Krankenschwester und hat vor etwa zwei
Jahren schließlich allein ihr eigenes Musikstu-
dio gegründet. Mittlerweile arbeitet sie dort
mit vier weiteren Lehrern, hat einen Mann
und einen dreijährigen Sohn. „Ich bin glück-
lich. Ich habe alles, was ich brauche.“

Ihre spontane Aktion vor elf
Jahren hat sich also gelohnt. Fa-
miliäre Gründe im weitesten Sin-
ne haben Zerfowski damals zu
der überstürzten Ausreise be-
wegt, wie sie sagt. Nach Augs-
burg ging sie, weil ihr Bruder dort
wohnte. „Ich bereue nichts von
dem, was ich erlebt habe“, erklärt sie.  Offen-
heit, Ehrgeiz und Lebensfreude stehen ihr da-
bei ins Gesicht geschrieben. Nach dem Kampf
um die Sprache hat ihr ihre Arbeit in der Mol-
kerei Müller die heiß ersehnte Unabhängig-
keit ermöglicht. „Dort habe ich zudem viele
interessante Leute kennen gelernt, unter an-
derem meinen Mann“, sagt sie lächelnd.

Nur musste sie in der ersten Zeit auf ihr ge-
liebtes Klavier verzichten. Das war hart für die

Frau, für die Musik neben ihrem evangeli-
schen Glauben und ihrer Familie wesentli-
cher Bestandteil des Lebens ist. Aber ihre El-
tern kamen schließlich ebenfalls nach Augs-
burg, und sie besorgte sich ein E-Piano. „Das
ist natürlich nicht das gleiche wie ein richtiges
Klavier“, sagt sie bedauernd. Eine Stelle als
Musiklehrerin fand sie allerdings nicht. „In
Kasachstan ist man ganz auf ein Instrument
spezialisiert, hier verlangen die Schulen breite
Kenntnisse“, meint sie. Als sie weiterstudieren
wollte, lachte man an der Musikhochschule.
„Die Ausbildung in Deutschland ist ganz an-
ders organisiert. Mein Abschluss gilt hier wie
ein Studium, in Russland könnte man aber
noch ein paar Jahre an ein Konservatorium
gehen, um Starsolist oder Komponist zu wer-
den“, erklärt die 32-Jährige. Sie ließ zwar
nicht die Finger vom Klavier, aber zunächst
von Berufen mit Musik.

Stattdessen machte sie am Kli-
nikum eine Ausbildung zur Kran-
kenschwester, wie ihr Mann ihr
dazu geraten hatte, um finanziell
eine gesicherte Zukunft zu haben.
Pünktlich, als wäre es so geplant,
kam dann Sohn Maximilian zur
Welt. Und bald hielt sie es nicht

mehr aus, wollte unbedingt die Begeisterung
für Töne und Klänge an ihr Kind weitergeben.
Sie machte kurzerhand Werbung für eine
Gruppe in musikalischer Früherziehung – der
Anfang für ihre eigene Musikschule namens
„Zerola“ war gemacht. Am liebsten wäre sie
dafür noch Erzieherin geworden – sie hängt
sich rein in das, was sie tut und ihre Begeiste-
rung ist ansteckend.

Das macht sich auch in ihrer Schule be-

merkbar. Etwa 70 Schüler jeden Alters hat sie
mittlerweile, vier weitere Lehrer arbeiten bei
ihr. Und während der Suche nach geeigneten
Räumen wurde schließlich Platz frei, und
zwar ausgerechnet in dem Haus an der Gög-
ginger Straße, in dem sie auch wohnt. „Ich bin

froh, denn hier ist es außerdem hell und
freundlich“, sagt Zerfowski. Die Schüler sol-
len sich schließlich wohl fühlen und Spaß ha-
ben, aber je nach Alter auch ein wenig Ehrgeiz
mitbringen. „Auf Dauer ist Musik nur schön,
wenn man vorankommt“, sagt sie. Allerdings

möchte sie sich selbst etwas zurücknehmen.
Sie arbeitet wieder im Klinikum und möchte
mehr Zeit für ihre Familie haben.

info Kontakt zu Olga Zerfowski unter Telefon
08 21/58 98 621.

Den Trauermarsch
spielte sie nicht mit
Die Musikerin Olga Zerfowski erfüllte sich ihren Traum

Leben
in Augsburg

Als Olga Zerfowski
vor elf Jahren aus Ka-
sachstan nach Augs-
burg kam, hatte sie
wenig Hoffnung, hier
in ihrem erlernten
Beruf als Musikerin
arbeiten zu können.
Aber sie schlug sich
durch, lernte
Deutsch, arbeitete in
einer Molkerei und
machte eine Ausbil-
dung zur Kranken-
schwester. Und
schließlich ging auch
der Traum von der
Musik in Erfüllung...
Bild: Anne Wall

Ihr Leben widmete sie ihrem Bruder
Maria-Theresia Lutz, die Schwester des frü-
heren Diözesan-Caritasdirektors Prälat Her-
mann Lutz, wurde 90 Jahre alt. Von 1947 an
war sie ihrem Bruder beruflich zur Seite ge-
standen. „Sie war tüchtig, hat überall mitge-
wirkt, ohne sie wäre ich nur halb so viel wert
gewesen“, lobt Lutz die Unterstützung durch
seine älteste Schwester. Am Samstag lassen es
sich ihre 14 Nichten und Neffen sowie ihre 20
Großnichten und -neffen nicht nehmen, sie
gemeinsam mit 80 Ehrengästen zu feiern. Zyg-

munt Zimowski, heute Bischof von Radom in
Polen, einst Mitarbeiter des früheren Kardi-
nals Josef Ratzinger und heutigen Papstes Be-
nedikt XVI. in der Glaubenskongregation,
hat sie offensichtlich nicht ohne Grund ein-
mal die „Mutter der Kompanie der Lutz-Sipp-
schaft“ genannt.

Am 4. September 1916 war sie in Bad Hon-
nef als älteste von sieben Geschwistern auf die
Welt gekommen. „Lehrerin durfte ich nicht
werden, das hat mein Vater nicht gewollt, weil
unsere Mutter so häufig krank war“, erzählt
sie ohne Bedauern. Sie wuchs in einer gläubi-
gen Familie auf. Als Leiterin einer Gruppe des
BDM, der nationalsozialistischen Mädchen-
Organisation, gestaltete sie einmal die Weih-
nachtsfeier nach ihren religiösen Überzeu-
gungen – und wurde deshalb sofort ausge-
schlossen. Nach wechselnden Anstellungen
u.a. als „Filmvorführerin“ in ihrer Heimat-
stadt folgte sie ihrem Bruder Hermann 1947 in
die Schwabenmetropole.

„Sie hat sich bis 1977, als sie in Rente ging,
nie einen freien Tag gegönnt“, so Prälat Lutz.
Ob im Ulrichsheim, im Altenheim St. Rapha-
el, wo sie heute auch bei ihrem Bruder wohnt,
oder später im Caritas-Zentrum, als Lutz Di-
rektor des Diözesan-Caritasverbandes wurde,
„hat sie sich mit viel Fleiß und viel Freude als
sehr tüchtige und echt mütterliche Frau in lei-
tenden Verwaltungsfunktionen wie auch eh-
renamtlich für die Caritasarbeit eingesetzt“.
Sie habe auch stets ein „sehendes Herz“ ge-
habt und deshalb ein feines Gespür dafür,
„was wohl oder weh tut“, zeigt sich ihr Bruder
dankbar. Viele Menschen lernten Maria Lutz
deshalb sehr schätzen. So heißt sie nicht nur
bei ihren Verwandten „Tante Maria“. Seit ver-
gangenem Jahr geht es ihr gesundheitlich
nicht mehr so gut. Früher tat sie es für ihn,
heute kocht Prälat Lutz für sie. AZ

Lange Zeit unterstützte Maria-Theresia Lutz
ihren Bruder, den ehemaligen Caritasdirektor
Hermann Lutz, mit Rat und Tat. Jetzt leben sie
zusammen im Albertus-Heim. Dort feierte sie
gestern ihren 90. Geburtstag. Bild: agt

Auch das gibt's: Geschenke vom Finanzamt.
Zumindest für Guennadi Iagodzinski. Jutta
Ertl, Vizepräsidentin des bayerischen Landes-
amtes für Steuern, überreichte ihm den ersten
Preis einer Verlosung. An der nahm der Augs-
burger teil, weil er seine Steuererklärung elek-
tronisch per Internet abgegeben hatte. Die

kostenlose Finanz-
amtssoftware „Els-
ter“ nutzen in Bayern
inzwischen schon
viele tausend Steuer-
zahler und nehmen
damit automatisch
an einer Verlosung
teil. Zum ersten Mal
kam die Glücksfee
ins Finanzamt Augs-
burg-Stadt und
brachte dem erstaun-
ten Steuerzahler Ia-
godzinski ein Ge-
schenk des Finanz-
amts. Obwohl in dem
von Ertl überreichten
Paket kein Steuerer-

lass auf Lebenszeit drin war, hat der Inhalt
doch ins Schwarze getroffen: Ein Navigati-
onsgerät der Extraklasse mit integriertem
Stauanzeiger erfreuten den Computerfreak
Iagodzinski. Amtsleiter Rainer Groß hat es
auch gefreut, denn gerne hätte er noch mehr
Kunden, die ihre Steuererklärung elektro-
nisch vorbeischicken. Denn das spart seinen
Finanzbeamten Arbeit und Zeit und damit der
Allgemeinheit Kosten. Und schneller geht es
auch noch. Deshalb war auch der Chef des
Steuerzahlerbundes, Rolf von Hohenhau,
mit von der Partie. AZ

Das gibt’s: Geschenke
im Finanzamt

Rainer Groß


