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Söders Alleingang
verhindert Zusammenarbeit im Landtag
Vertrauensvorschuss
ist verbraucht
Corona hat unser Leben verändert und
anfangs fast lahmgelegt. Zuerst kamen die Ausgangsbeschränkungen, im
Landtag saß und sitzt bis zur Sommerpause nur noch ein Fünftel der Abgeordneten im Plenum. Einkaufen nur mit
Mundschutz und Abstand.
Dann Lockerungen, zuerst zögerte
Söder, aber der Druck aus Wirtschaft,
Bevölkerung und Opposition wuchs und
so geht es Schritt für Schritt ins öffent
liche Leben zurück. Zwischen dem
Schreiben dieser Zeilen und der Veröffentlichung kann aber wieder viel passiert sein, in die eine wie die andere
Richtung. Die Sicherheit der Bevölkerung hat beim Corona-Lockdown aber
immer oberste Priorität. Ab 50 Neuin
fizierten pro 100.000 Einwohner sollen
wieder Beschränkungen erlassen werden können. Doch egal, wie gerade der
aktuelle Stand ist, Söder hat im Laufe
dieser Krise wieder einmal seine Arroganz bestätigt. Zuerst haben wir, die
SPD-Landtagsfraktion, einem Haushalt
der Solidarität zugestimmt. Damals, im
März, ging es um einen Zehn-Milliarden-Schutzschirm. Diesen ersten und
sehr weit gehenden Vertrauensvorschuss (die genaue Aufteilung des Geldes musste im Landtag diese Mal nicht
Euro für Euro genau erläutert werden)
hatten wir ihm gegeben, weil uns Finanzminister Füracker eine enge Kooperation sogar schriftlich zugesagt
hatte. Davon war später nicht mehr die

Harald Güller kritisiert Ministerpräsident Söder im Landtag für seine Überheblichkeit.

Rede. Beim zweiten Mal, wieder zehn
Milliarden Euro, das gleiche Bild. Von
den Freien Wählern und insbesondere
von Teilen der CSU wurde der Weg der
Selbstüberschätzung mit Hang zur
Überheblichkeit im zuständigen Haushaltsausschuss geradezu zelebriert.
Keinem einzigen unserer Anträge wurde
zugestimmt, Briefe wurden in der zweiten Phase erst mal gar nicht beant
wortet.
Stattdessen wurden unsere Vorschläge
als eigene Initiativen verkauft. So kann
man in solch schwierigen Zeiten einfach
nicht zusammenarbeiten! Mit einem
Funken Willen, insbesondere von Minis-

terpräsident Söder, wäre es möglich gewesen, einen gemeinsamen Haushalt zu
verabschieden. Für das bloße Abnicken
des Haushalts stand und steht die SPD
nicht zur Verfügung. Deshalb haben wir
dem zweiten Nachtragshaushalt nicht
zugestimmt.
Die milliardenschweren Mittel für die
Bewältigung der Corona-Krise müssen
wirksam, zielgenau und transparent verwendet werden. Gleichzeitig ist eine
umfassende Kontrolle durch den Landtag und den Bayerischen Obersten
Rechnungshof erforderlich. Das wird die
SPD-Fraktion in den kommenden Monaten vehement einfordern.
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Lockerungen im Sport
Kein Sport außer joggen und radeln
a lleine, dann, nach Wochen, Wieder
eröffnung der Freisportanlagen mit
Kleingruppentraining auf dem Spielfeld
ohne Körperkontakt und viele E-Mails
an mein Abgeordnetenbüro mit Fragen
zu Fitnesscentern, Rehasport und so
weiter. Die bayerischen Sportvereine mit
ihren über fünf Millionen Mitgliedern, die
alle Freude am Sport haben, mussten
lange Zeit unter starken Einschränkungen wegen Corona leiden. Viele haben
sich nach sportlichen Aktivitäten gesehnt, denn Sport fördert die Gesundheit, stärkt das Gemeinschaftsgefühl,

verbindet Menschen und macht einfach
auch Spaß.

sind. Das gilt auch jetzt noch, nach den
teilweisen Lockerungen.

Das habe ich als sportpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion zum Anlass genommen, „Leitlinien für Lockerungsmaßnahmen im (organisierten)
Breitensport, Freizeitsport, Rehasport
und (nicht kommerziellen) Leistungssport“ zu erarbeiten. Diese finden sich
auf meiner Homepage unter „News“.
Die sporttreibenden Menschen brauchen eine klare Perspektive für ihren
Vereinssport und auch die Vereine und
Kommunen müssen wissen, woran sie

Wir haben konkrete Vorschläge in unseren Leitlinien stehen und ich hoffe, dass
weitere Lockerungen für Sporttreibende
bis zur Veröffentlichung des Hammerschlages eingetreten sind. Oberste Regeln bleiben natürlich Hygiene und
Abstand. Deshalb muss sehr genau differenziert und begründet werden, was
möglich ist und was nicht.
Das Wichtigste ist aber:
Bleiben Sie gesund!

Vier auf einen Streich –
ARGE Hammerschmiede hilft mit einer Aktion gleich vierfach!
Besondere Zeiten erfordern besondere
Maßnahmen. Daher widmete sich die
Vorstandschaft der ARGE Hammerschmiede in ihrer digitalen Sitzung am
4. April 2020, welche eigentlich zur Vorbereitung des zwischenzeitlich abgesagten Maibaumfestes dienen sollte,
einem aktuellen Thema: Wie können wir
den Menschen in unserem Ortsteil in
der aktuellen Corona Krise helfen. Verschiedene Vereine boten bereits eine
tolle Nachbarschaftshilfe an, sodass die
Menschen in diesem Bereich bereits
sehr gut versorgt waren.

Nach ausführlicher Recherche wurde
daher die Aktion „Hammerschmiedler
nähen für Hammerschmiedler“ ins
Leben gerufen. Das ambitionierte Ziel
war, mit der Unterstützung der Vereine
und Bewohner des Stadtteils, in nicht
einmal zwei Wochen mindestens 500
Masken ehrenamtlich zu nähen und an
bedürftige Bewohner im Stadtteil zu
verteilen. Die Teilnahme und Rückmeldung war überwältigend.
Das Telefon des Vorsitzenden Claus
Ernst stand nicht mehr still. Neben den

unzähligen fleißigen Nähern meldeten
sich auch viele Menschen, welche
selbst nicht mehr nähen konnten, jedoch gerne Stoffe zur Verfügung stellen
wollten. Besonders erfreulich war dabei,
dass auch sehr viele Jugendliche sich
an der Aktion beteiligten und sich zum
Beispiel zum gemeinsamen Nähen in
Videochats verabredeten.
Innerhalb kürzester Zeit kamen so über
600 hochwertige Behelfsmasken zusammen. So schnell wie die Masken
eingesammelt wurden, wurden sie jedoch auch nachgefragt und daher wieder verteilt. Unter Rücksprache und mit
Unterstützung von verschiedenen Vereinen und den beiden ortsansässigen
Ärzten wurden die Masken so binnen
weniger Tage innerhalb der Hammerschmiede ausgegeben. Spätestens als
die Menschen ihre Geschichten von
horrenden Maskenpreisen erzählten
oder die Maskenpflicht in Bayern verkündet wurde, war klar, dass die ARGE
schon frühzeitig das perfekte Gespür für
die richtige Maßnahme hatte. Besonders wenn man bedenkt, dass die Anzahl an Masken, die aufgrund der Aktion
genäht und im persönlichen Umfeld verteilt wurden, sicher nochmal deutlich
höher ist. Doch selbst nach der Maskenverteilung war die Aktion noch nicht
zu Ende.
Die Menschen waren für die kostenlosen Masken so dankbar, dass viele sich
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durch eine Spende erkenntlich zeigten.
In dieser besonderen Zeit wollte die
ARGE durch diese Spenden jedoch
nicht wie üblich die Jugendarbeit in der
Hammerschmiede fördern, sondern sofort helfen, wo akut Hilfe benötigt wird.
Neben den vielen anderen gesellschaftlichen Herausforderungen in der aktuellen Zeit gibt es eine Menschengruppe,
die gerade sicherlich vor noch größeren
Herausforderungen als normal steht –
Obdachlose.

selbst versorgen. Kurzer Hand verabredete sich die ARGE mit dem Pizzabäcker vom Restaurant „La Traviata“ in
der Hammerschmiede, welcher sich seit
vielen Jahren als Sponsor der ARGE engagiert.

aufpassen beim Ändern, das @ ist ein eige

Nach einigen Telefonaten mit den Verantwortlichen der Stadt Augsburg wurde zusammen mit dem SKM Augsburg,
Kath. Verband für soziale Dienste e.V.
die perfekte Gelegenheit zur Unterstützung gefunden. Am 1. Mai hat die Wärmestube des SKM Augsburg wegen des
Feiertags kein Essen ausgegeben und
die Bedürftigen mussten sich daher

Durch das Entgegenkommen des Wirtes konnten mit den Spenden 80 Pizzen
gebacken und an die Obdachlosen
unterbringung in der Johannes-RösleStraße gebracht werden. Die Freude
und die Dankbarkeit der Verantwortlichen und Bewohner war riesig.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die ARGE mit ihrer Idee gleich
viermal Gutes tun konnte: Bedürftige
Menschen im Stadtteil wurden mit Behelfsmasken versorgt; Jugendliche
konnte sich in der schulfreien Zeit mit
etwas Sinnvollem beschäftigen; ein re-

gionaler Gastronom wurde unterstützt
und den Obdachlosen der Stadt Augsburg wurde eine große Freude bereitet.
Die Vorstandschaft bedankt sich an dieser Stelle herzlich bei allen Nähern und
Näherinnen, Unterstützern, den Verantwortlichen des SKM Augsburg sowie
der Familie Palermo.

Neue Stadtratsfraktion SPD/DIE LINKE – die soziale Fraktion
Die SPD hat bei den Kommunalwahlen
am 15. März 14,3 % erreicht.
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Egal, wie wir diese Situation im Einzelnen beurteilen: wir nehmen die neue
Rolle an!
Aus diesem Grund haben sich die
Stadträt*innen von SPD und DIE LINKE
nach entsprechender Beschlussfassung
in den zuständigen Parteigremien entschieden, gemeinsam eine starke Opposition im Augsburger Stadtrat zu
bilden. Diese Fraktion wird in den
nächsten sechs Jahren eine progressive
Kommunalpolitik gegen das konservative schwarz-grüne Regierungsbündnis

vorantreiben. Was das bedeuten kann,
haben wir schon in der zweiten Stadtratssitzung am 14. Mai deutlich gemacht.
Wir haben geschlossen gegen die von
CSU und Grüne durchgesetzte Einführung von Kurzarbeit bei der Stadt Augsburg gestimmt.
Die Kurzarbeit wird vor allem die unteren Einkommensgruppen treffen und
denen, die das ganze Jahr „den Laden
am Laufen“ halten, einen Teil des Lohns
abknapsen.
Die neue Fraktion wird die sozialen Themen in den Mittelpunkt der städtischen

Wir bauen Ihr Zuhause
in den Top-Lagen von Augsburg
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Trotz eines sehr engagierten Wahlkampfs der Kandidat*innen ist es nicht
gelungen, den Bundestrend umzukehren. Unser OB-Kandidat Dirk Wurm hat
es immerhin in die Stichwahl geschafft
und konnte mit 37,7 Prozent ein beachtliches Ergebnis erzielen. Die Fraktionen
von CSU und den Grünen haben sich
für eine Zweier-Regierung entschieden.
Das bedeutet, dass die SPD-Fraktion
sich in der Legislaturperiode 2020 bis
2026 in der Opposition befindet. Für die
einen ist das eine herbe Niederlage, weil
es künftig schwerer wird, sozialdemokratische Politik in Augsburg durchzu-

setzen, für die anderen stellt die Oppositionsrolle im Stadtrat die Chance auf
eine stärkere Profilbildung dar.

Druckerei Haag GmbH
Tel. 08 21 - 41 14 13 · Fax 08 21 - 41 55 53
www.druckerei-haag.de

Eigentumswohnungen und Penthäuser
attraktive Gewerbeflächen
Kapitalanlagen

tfm Wohnbau
GmbH & Co. KG
Kobelweg 85
86156 Augsburg

( 0821 440170-0 žwww.tfm-wohnbau.de žinfo @ tfm-wohnbau.de
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Politik rücken und Bürgernähe leben.
Gerade während und nach der Corona
Krise ist es wichtig, dass die zur Ver
fügung stehenden Finanzmittel im In
teresse aller Bürger*innen für soziale
Politik eingesetzt werden.
Kurz nach dem Zusammenschluss hat
die neue Faktion sich dafür entschieden, den Einzelstadtrat Christian Pettinger (ÖDP) bei sich hospitieren zu lassen.
Demnach besteht die Fraktion aktuell
aus 10 Mitgliedern und 1 Hospitant.
Auszug aus der Vereinbarung zur Bildung einer Fraktion von SPD und DIE
LINKE – Die soziale Fraktion für die
Stadtratsperiode 2020 – 2026
Soziales: Augsburg muss eine soziale
Stadt für alle Einwohner*innen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter, Religion und
Einkommen sein. Wir wollen Teilhabe
und ein gutes Leben für alle sichern und
ermöglichen.
Wohnen: Augsburg muss ausreichend
bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen in jeder Lebenslage ermöglichen.
Bildung: Augsburg muss eine gute und
nachhaltige Bildung und Betreuung für
alle gewährleisten. Dazu gehört, dass alle
Bildungseinrichtungen eine adäquate
Sach- und Personalausstattung erhalten und ihre Angebote für Alle unabhängig vom Einkommen zugänglich sind.
Arbeit und Wirtschaft: Augsburg muss
ein starker Wirtschaftsstandort mit
guten, sicheren und zukunftsfähigen Arbeitsplätzen werden. Industrie und
Handwerk müssen durch eine innovative Arbeits- und Wirtschaftspolitik gestärkt werden. Die Arbeitgeberin Stadt
Augsburg, mit ihren Beteiligungen,
muss ihrer Rolle als Vorreiterin für gute
Arbeit gerecht werden. Die Stärkung
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von Arbeitnehmer*innenvertretungen
und das solidarische Zusammenarbeiten
mit den Gewerkschaften bestimmen
unser Handeln.
Transparenz und Teilhabe: Augsburg
muss Teilhabe für alle Menschen schaffen. Politische Entscheidungsprozesse so transparent und niederschwellig
wie möglich gestaltet werden. Zudem
braucht es mehr Partizipation für alle
Menschen, für die Beiräte der Stadt,
sowie der Stadtteilbewohner*innen.
Mobilität: Augsburg muss die Verkehrswende mit einem bezahlbaren und leistungsfähigen Nahverkehr, der Förderung des sicheren Fuß- und Radverkehrs und einer Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs gestalten.
Mittelfristig braucht es, mit Unterstützung von Bund und Land, ein 365Euro-Ticket und langfristig einen kostenfreien öffentlichen Personenverkehr.
Klima: Augsburg muss möglichst klimaneutral werden unter der Prämisse der
Sozialverträglichkeit. Dafür sind Fördermittel von Bund und Land konsequent
abzurufen.
Kommunale Daseinsvorsorge: In Augsburg muss die öffentliche Daseinsvorsorge vollständig in kommunaler Hand
bleiben. Privatisierungen lehnen wir ab.
Kultur: Augsburg muss Kultur für alle
Menschen zugänglich machen. Die Stadt
muss Kultur ermöglichen und Kreativräume für Kulturschaffende zur Verfügung stellen.
Sport: Augsburg muss durch die Umsetzung des Sport- und Bäderentwicklungsplans Sportstadt bleiben. Sportliche Angebote müssen für alle Menschen zugänglich sein.
Integration: Augsburg muss als Willkommens- und Friedenstadt sicherer
Hafen werden. Wir stellen uns als bekennende Antifaschist*innen gegen jede
Form von Diskriminierung.

Impressum:
Verantwortlich:
SPD Ortsverein Hammerschmiede
Ibrahim Yarasir
Spicherer Straße 47, 86157 Augsburg
Redaktion: Klaus Kirchner
www.spd-hammerschmiede.de
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Ordnung und Sicherheit: Augsburg
muss sichere Großstadt bleiben. Präventionsarbeit werden wir stärken und
weiter ausbauen.
Finanzen: Die Stadt Augsburg muss
ihre finanziellen Mittel im Sinne der oben
genannten Ziele verantwortungsvoll, zukunftsgerichtet und sozial einsetzen.
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Die Mitglieder der SPD/DIE LINKE –
die soziale Fraktion
Dr. Florian Freund, Fraktionsvorsitzender
Jutta Fiener, stellv. Fraktionsvorsitzende
Dirk Wurm, stellv. Fraktionsvorsitzender
Frederik Hintermayr, 
stellv. Fraktionsvorsitzender

Tatjana Dörfler
Dr. Stefan Kiefer
Gregor Lang
Anna Rasehorn
Christine Wilholm
Sieglinde Wisniewski
Christian Pettinger (ÖDP)

Eine unverhoffte Chance

Es wurde weder in den Medien noch
von den beiden Parteien veröffentlicht.

ihrer Hauptlosung im Kommunalwahlkampf agiert „Sozial. Gerecht. Für
Augsburg: Wir sind die soziale Opposition!“, haben die Sozialdemokraten sie
schon eingefangen. Sozial und gerecht
für Augsburg reicht nicht. In einer globalen Welt kann man nicht nur Politik für
seine Stadt machen.

burg produziert werden, kann es sein,
dass von der sozialen Gerechtigkeit
nicht mehr viel übrig bleibt. Dennoch
wollen wir die neue Fraktion „SPD / DIE
LINKE, die soziale Fraktion!“ nicht
schlecht reden, im Gegenteil, wir betrachten diese Fraktion als unverhoffte
Chance für beide Parteien.

Außerdem wollen wir uns Gedanken
machen, wie es zu diesem Linksschwenk in der SPD kam. Wenn Die
Linke in der neuen Fraktion nur nach

Da muss man mehr berücksichtigen.
Und sozial und gerecht ist ja schön und
gut. Aber wenn die deutschen Nuklearbomber aufsteigen, die auch in Augs-

http://www.forumaugsburg.de/
s_2kommunal/Kommunalpolitik/
200502_neue-fraktion-spd-dielinke-konstituiert-sich/index.htm

Wir wollen hier ein Positionspapier dokumentieren, das von SPD und Linken
in Augsburg ausgehandelt wurde als
Basis für die Bildung einer gemeinsamen Fraktion.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freundinnen und Freunde des Abenteuerspielplatzes,
im vergangenen ASP-Jahr und selbst
noch beim Erstellen des vorliegenden
Jahresberichtes hätten wir Jede und
Jeden, der die gegenwärtige Situation
prophezeit, für völlig verrückt erklärt:
Schulen und Handel über Wochen geschlossen, Veranstaltungen abgesagt,
Reisen verboten, strenge Kontaktbeschränkungen die uns vereinzeln und
trennen, um uns gegenseitig zu schützen.
Seit viel zu vielen Wochen ist unser
schöner, frühlingserblühter Abenteuerspielplatz: leer, das Kinderhaus: leer,
alle Veranstaltungen, Feiern und Gruppenbesuche: abgesagt – wann geht es
weiter? Keiner kann es sagen, immer
mehr klingt durch: eher später als früher;
MitarbeiterInnen auf dem Abenteuerspielplatz sind wahrscheinlich schon
immer von zupackender Natur, deshalb
gibt es eine lange, lange Liste von Dingen die „man schon immer mal machen

sollte und wollte“ und im Büro, im Kinderhaus, im Außengelände und den diversen Tiergehegen, Schuppen und
Nebengebäuden ist das ASP-Team, gut
verteilt, oft mit hundert Metern Abstand,
am Putzen, Räumen, Renovieren, Auf-.
Ab- und Umbauen, Erdenken von neuen
Konzepten und Vorhaben, chatten, telefonieren und Zaungespräche mit den

Kindern, Zusammenstellen von Kinderbriefen und Bastelsets, Videodreh für
unsere Besucher – die to-do-Liste
wächst tatsächlich immer weiter.
Zugleich fehlt im Moment aber natürlich
das Wesentliche, das Herz unserer Einrichtung, das, wofür wir alles gestalten
und bereitstellen: „unsere“ Kinder, un-
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sere Besucherinnen, das Leben, das mit
ihnen hier normalerweise nur so tobt.
Wie es ihnen wohl ergeht, ob es viel
Streit gibt, ob die Verbindung zur Schule
klappt, ob sie nur noch in virtuellen
Welten verloren gehen, ob die Lebensfreude und -zuversicht erhalten bleibt?

nur ein „zu betreuendes Problem“.
Wenn all das vorbei ist, muss nicht nur
Schulstoff nachgeholt werden, sondern
wir schulden unseren Kindern viel Raum
für Leben und Begegnung – der Abenteuerspielplatz ist seit 46 Jahren ein Ort
dafür.

Das Hauptmerkmal von offenen, pädagogischen Einrichtungen und damit
auch des Abenteuerspielplatzes ist die
Freiwilligkeit des Besuchs und der Teilnahme an Angeboten, die Möglichkeit
„einfach“ selbstbestimmt zu spielen,
kreativ zu werden, Hütten zu bauen,
Feuer zu machen, andere Kinder zu treffen, zu diskutieren und sich ausein
anderzusetzen, zu streiten und sich zu
einigen, zu chillen oder auch tätig zu
werden – kurz Platz und Raum, um herauszufinden wer bin ich, was ist mir
wichtig – „Selbstwirksamkeit erfahren“
ist hierfür ein sehr schönes Wort. Im
Moment leben wir das Gegenteil: In
einer Pandemie ist kein Platz für Freiheit
und lebendige Kinderhorden – auch
Kinder verstehen das und möchten niemanden gefährden.

Ohne die tatkräftige, ideelle und finanzielle Unterstützung der vielen Helferinnen
und Helfern, Fördernden, Spenderinnen
und Spendern, Kooperationspartnern,
Politikerinnen und Politikern wäre dies
in der Vergangenheit nicht möglich gewesen. Bitte bleiben Sie auch in Zukunft
und gerade in dieser schwierigen Zeit
dem ASP verbunden. Vielen Dank hierfür!

Dennoch dürfen wir neben dem Handel,
der Industrie und all unseren „Erwachsenenbedürfnissen“ die Kinder nicht
aus dem Blick verlieren – sie sind nicht

Mit dem Jahresbericht 2019 möchten
wir einen bunten Einblick in das vergangene Spielplatzjahr geben, viel Spaß
beim Blättern und zurück erinnern. Hoffentlich wird es bald wieder so schön!
Wir wünschen, sicher zusammen mit
allen, egal ob großen oder kleinen Menschen der ganzen Welt, dass wir alle
diese Zeit schnell und an Körper und
Seele unbeschadet überstehen – deshalb: Bleibt gesund und guten Mutes!
Das Team des Abenteuerspielplatzes
Hammerschmiede

Feiern Sie Ihren
Geburtstag
bei uns !

Mieten Sie die schönen neuen barrierefreien Räume der AWO-Begegnungsstätte, Marienbader Straße 27, in der
Hammerschmiede für Ihre Feier.
Kostengünstig. Bis zu 100 Personen.
Parkplätze ausreichend vorhanden.

Informationen: Telefon (0821) 70 24 90

Der kompetente
Partner rund um
Ihre Gesundheit!
Mitglied der Gemeinschaft

MdB Ulrike Bahr, bildungspolitische
Sprecherin der SPD-Landesgruppe Bayern
im Deutschen Bundestag,
zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs:
„Die von Bund und Länder beschlossenen Maßnahmen zeigen Wirkung: Die
Infektionszahlen sinken und daher ist es
richtig, den Schulalltag langsam wieder
aufzunehmen.
Es ist wichtig, dabei Risikogruppen bei
Lernenden wie bei L
 ehrenden besonders zu schützen. Die Stadt muss die
Schulen daher bei der Anschaffung von
ausreichendem Schutzmaterial unterstützen!
Viele Lehrerinnen und Lehrer wurden in
den vergangenen Wochen kreativ,
haben Lehrvideos gedreht, Videokonferenzen mit ihren Klassen ermöglicht
oder Schülerinnen und Schüler per Vi-

Schwaben-Apotheke
M. Pfeifer · Neuburger Straße 254
86169 Augsburg-Hammerschmiede
Tel. 70 73 22 · Fax 70 73 73

Öffnungszeiten:

Mo-Fr. 8-13 Uhr & 14.30-18.30 Uhr
Sa. 8-12 Uhr
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deotelefonie einzeln betreut. Für dieses
Engagement möchte ich der Lehrerschaft herzlich danken.
Die Situation zeigt aber auch, dass noch
immer nicht alle Kinder vom digitalen
Lernen profitieren, etwa weil die Eltern
keinen Computer zuhause haben.
Damit aus der Corona-Krise keine Bildungskrise wird hat die SPD-Bundestagsfraktion durchgesetzt, dass Kindern
aus bedürftigen Familien trotzdem einen
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Zugang zu digitalen Geräten bekommen
– unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Dafür stellt der Bund 150 Euro pro
Kind für die Anschaffung von Computern oder Tablets bereit.
Diese sollen zentral, und somit kostengünstiger als im Einzelerwerb, von den
Schulen beschafft und auch ausgegeben werden. Denn vor Ort wissen die
Lehrerinnen und Lehrer am besten, wer
die Hilfen benötigt.“

Partizipation und demokratisches Miteinander
Die allabendliche Bürgerversammlung
ist das „Herz“ einer Kinderstadt. Die KinderbürgermeisterInnen übernehmen die
Leitung der Kinderversammlung und das
Kinderstadtgesetz „Rederecht für alle“
wurde viel genutzt: Sowohl die kleinsten,
als auch die älteren Bürgerinnen und
Bürger der Kinderstadt ergriffen das
Wort und wurden aufmerksam von allen
angehört. Zusätzlich zu demokratischen
Abstimmungen über neue Regeln und
Gesetze in der Kinderstadt waren auch
heiße Diskussionen an der Tagesordnung: z. B. das Essen ist viel zu teuer!
Schnell und einstimmig wurde beschlossen, dass Essen und Trinken, und die
Freizeitaktivitäten am nächsten Kinderstadttag nur noch die Hälfte kosten
sollen. Wie in einer „echten“ Stadt

mussten deshalb auch die Löhne gekürzt werden, da das Gasthaus und der
Freizeitpark ja viel weniger Einnahmen
hatten! In einer von den Bürgermeis
terinnen initierte Umfrage wurde dann
schnell entschieden, sowohl Preise als
auch Löhne wieder zu erhöhen. Ein
wichtiger Teil der Bürgerversammlung
war auch die Wahl, die einmal in der
Woche stattfand. Auch hier wurde vorab
demokratisch entschieden, dass jede
Woche eine Bürgermeisterin und ein
Bürgermeister gewählt werden durfte –
geheim und demokratisch natürlich. Die
Bürgerinnen und Bürger, die sich als
Bürgermeisterin oder Bürgermeister aufstellen lassen wollten, mussten in der
Bürgerversammlung eine 5-minütige
Wahlrede halten, in der sie allen erklären

sollten, welche Ziele und Wünsche sie in
der Kinderstadt umsetzen wollen. Nachdem sich alle Kandidatinnen und Kan
didaten vorgestellt hatten, bekam jeder
einen Stimmzettel, auf den ein Mädchen- und ein Jungenname geschrieben
werden konnte. In unserer Wahlurne
wurden alle Stimmen gesammelt und
ausgezählt. Im Fokus stand also während der gesamten Kinderstadt das Mitspracherecht aller, sowie der Grundsatz,
dass jede Meinung und auch jede Kritik
wichtig sind und gehört werden. Nach
einigen Tagen wurde die Kinderstadt
komplett von ihren Bürgerinnen und
Bürgern übernommen, die Kinder nahmen Einfluss auf Regeln und Strukturen
und lösten Probleme und Konflikte in der
Gemeinschaft.

Obst- und Gemüseverkauf
Montag bis Freitag von 15.00 – 18.00 Uhr

Gärtnerei

UHL

86169 Augsburg · Hammerschmiedweg 15 · Telefon 08 21/ 70 31 30 · Telefax 08 21/ 49 76 32

Augsburgs größte Auswahl an Bodenbelägen!
Wir verlegen,
renovieren, reinigen
und pflegen
verbrauchte Beläge,
sanieren Unterböden
fachmännisch,
günstig und pünktlich!
Parkett · Laminat · Lino · Kork · Teppichboden
CV-Designbeläge · Teppiche
Augsburg-Hammerschmiede
Neuburger Str. 217 · Tel. 0821-7471955

www.baltex.net
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Wildtier-Boom im Tierheim
„Im Tierheim werden zurzeit besonders
viele junge Wildtiere abgegeben“, berichtet Sabina Gaßner, Geschäftsfüh
rerin des Tierschutzvereins Augsburg
und Umgebung. Neben Eichhörnchen
und Feldhasen halten vor allem allerlei
Vogelnachwuchs die Tierpflegerinnen
auf Trab. Einen Grund für diesen verstärkten Zulauf vermutet Gaßner auch in
wegen Corona verändertem Freizeit
verhalten. „Die Menschen halten sich
gerade häufiger in ihren Gärten auf oder
gehen mehr spazieren. Und dabei sehen
sie naturgemäß auch mehr Tiere.“
Allerdings führen die häufigeren Naturbegegnungen auch zu mehr Missverständnissen. Denn nicht alle jungen
Wildtiere im Tierheim hätten tatsächlich
Hilfe benötigt.

sollte es zum nächsten Tierarzt gebracht werden. Die meisten Praxen
sind in solchen Fällen sehr hilfsbereit.
4) Transportieren. Gegebenenfalls können Wildtiere auch ins Tierheim gebracht werden. Vorsichtig einfangen
(nicht scheuchen, evtl. mit Handtuch
oder Jacke bedecken) und in eine
Schachtel setzen.

während des eventuellen Transportes
höchstens Wasser an. Und bitte versuchen Sie nicht, ein Wildtier in Eigenregie
„durchzubringen“. In beiden Fällen wäre
die Lebensgefahr für das Tier größer als
der erhoffte Nutzen.

Die Tierpflegerinnen sind zuverlässig
bis 16.00 Uhr vor Ort, danach hilft ein
Notdienst.

Tierheim | Tierschutzverein
Augsburg und Umgebung e.V.
Holzbachstraße 4 c
86152 Augsburg
Telefon 08 21/45 52 90-0
www.tierschutzverein-augsburg.de

Wichtig: Am besten füttern Sie ein Wildtier nicht und bieten Sie auch vor und

Grundsätzlich bittet Gaßner dringend,
Wildtiere nicht aus ihrem Lebensraum
zu entfernen. Tierfreunden, die sich Sorgen um ein Einzeltier machen, empfiehlt
sie:
1) Beobachten. 1 – 2 Stunden aus ausreichender Entfernung.
2) Informieren. Ist die Situation unklar,
helfen Tierschutzverein, Bund Naturschutz oder Landesbund für Vogelschutz telefonisch weiter.
3) Tierarzt. In Notfällen, wenn ein Wildtier offenbar krank oder verletzt ist

© TierSV Art- und altersgerechte Nahrung für Jungmeise im Tierheim Augsburg

Lampenschau_RB_final

8:59 Uhr

03.02.2010
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Augsburgs größte Lampenschau
im Riegel-Center
bietet Ihnen auf über 1000 m2 bis zu 10 000 ausgestellte Lampen
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Kinderrechte in der Coronakrise
Der UN-Ausschuss für die Rechte des
Kindes hat in einer Stellungnahme vor
den schweren körperlichen, emotionalen und seelischen Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie gewarnt und die
Staaten aufgerufen, die Rechte der Kinder zu schützen. Der Deutsche Bundestag hat gestern eine Debatte dazu
geführt.
Die Abgeordnete Ulrike Bahr, Berichterstatterin für Kinder- und Jugendhilfe,
erklärt dazu:
„Covid19 ist für Kinder nach unseren
heutigen Erkenntnissen nur sehr selten
eine gefährliche Krankheit, aber dennoch leiden viele Kinder stark unter den
Folgen der Pandemie. Viele können
immer noch nicht Schule und Kita be
suchen oder ihre Freunde treffen. Sogar die Spielplätze waren wochenlang
g esperrt. Gerade wenn Familien in
Stadtwohnungen ohne Garten zusammenleben, ist das nach wenigen Tagen

Stress für alle. Alle Maßnahmen müssen
wir deshalb stetig darauf überprüfen, ob
sie auch für die Kinder verhältnismäßig
sind. Eltern und Kinder brauchen verlässliche Unterstützungs- und Entlastungsangebote. Ich unterstütze darum
die vorsichtige und schrittweise Öffnung
von Kitas und Schulen, um allen Kindern
wieder Bildung und soziale Kontakte zu
ermöglichen.“

gendliche, die plötzlich den ganzen Tag
vor Ort sind. Gerade die Krise zeigt uns,
dass wir mit der laufenden Reform unseres Jugendhilferechts nicht warten
dürfen. Wir brauchen mehr Beteiligung,
besseren Kinderschutz und frühe, passgenaue Hilfen auch für besonders verletzliche und benachteiligte Gruppen wie
zum Beispiel die Kinder mit psychisch
kranken oder suchtkranken Eltern.“

In der Debatte im Bundestag am 14.05.
2020 hat Ulrike Bahr besonders die
Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe ge
würdigt, die oft zu wenig gesehen wird:
„Neben den Eltern, die täglich Betreuung, Unterricht und die eigenen Arbeit
koordinieren müssen, sind auch die
Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe täglich kreativ: mit Online-Angeboten, telefonischen Beratungen, Hilfe
beim Home-Schooling und besonders
auch in den stationären Einrichtungen
und Wohngruppen für Kinder und Ju-

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
vor 75 Jahren endete der von Deutsch- Vor 35 Jahren hat der damalige Bundesland angezettelte Zweite Weltkrieg. Ein präsident Richard von Weizsäcker mit
Krieg, der Millionen Menschen das seiner Rede den 8. Mai in unserer ErinLeben kostete. Mit dem Weltkriegsende nerung als Tag der Befreiung vom Na
verbunden war die Befreiung Deutsch- tionalsozialismus verankert. Wie der
lands und zahlreicher besetzter Gebiete Kniefall Willy Brandts in Warschau den
von der Diktatur der Nationalsozialis- Blick der Deutschen auf die Verbrechen
ten. Ihr Rassenwahn forderte ebenfalls des Nationalsozialismus verändert hat,
millionenfache Opfer, unter ihnen rund war auch diese Rede ein ergreifendes
6 Millionen Jüdinnen und Juden. Wir ge- Bekenntnis zur Verantwortung für den
denken aller Opfer dieses sinnlosen, Holocaust und ein wichtiger Beitrag zu
$Q]B29+DPP$Q]B29+DPP   8KU 6HLWH 
einer anderen Erinnerungskultur. Dass
barbarischen Mordens und Tötens.

Alexander Gauland den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland dagegen für
eine „große Niederlage“ hält, stellt einen
neuen Höhepunkt seiner Geschichtsvergessenheit dar. Auch andere würden
anstelle der Erinnerungskultur lieber
einen „Schlussstrich“ sehen, doch die
Auseinandersetzung mit unserer Geschichte muss weitergehen.
Gerade in den Generationen der Nachgeborenen darf der Maßstab für das
Unrecht des Krieges und die Gräuel des
Faschismus nicht verlorengehen.

Begegnungsstätte Hammerschmiede

Wir sind
für Sie da !

Wir vermitteln:
– Mittagstisch/Essen auf Rädern (täglich)
– Mobiler sozialer Hilfsdienst
Wir bieten an:
– Freizeitangebote für Senioren
– Räumlichkeiten für private Festlichkeiten
– gemütlichen, überdachten Biergarten

Begegnungsstätte
Hammerschmiede
Marienbader Straße 27
86169 Augsburg
Tel.: 70 24 90
Auskunft:
Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr
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Der Volksbund schreibt an seine Mitglieder
Liebe Mitglieder,
die Corona-Krise dauert noch an, doch
ist durch das gemeinsame Bemühen
aller erstmals eine vorsichtig optimistische Aussicht auf ein Ende der uns sehr
belastenden Einschränkungen sichtbar
geworden. Wir wissen, wir müssen vorsichtig bleiben.
Aber in der Tat sind wir durch das Erlebte auch aufmerksamer geworden,
wahrscheinlich auch feinfühliger. Noch
nie zuvor haben mir so unterschiedliche
Menschen vom Gesang. der Vögel in
den Parks und in den Flussauen berichtet. Vermutlich auch deshalb, weil weniger Lärm von der Straße in das Haus
dringt. Und weil mehr Zeit ist, hinzuhören, hinzuschauen, auch mal zu genießen.
Es ist eindeutig: In der sozialen Isolation
entdecken wir Dinge, die verschüttet zu
sein schienen: einen Brief zu schreiben,
das Telefonat mit Angehörigen, der gemeinsame Spieleabend im Familienkreis.
Gleichzeitig müssen wir über schmerzhafte Verluste sprechen. Damit meine
ich zuallererst die vielen Toten, die wir
durch die Pandemie zu beklagen haben.
Auch wenn die so genannte Todesrate
in Deutschland niedriger sein sollte als
bei unseren europäischen Nachbarn
Spanien, Frankreich und Großbritannien
– für Menschen, die ihre Liebsten verloren haben, ist diese Rate nur eine zynische statistische Randnotiz.
Ich möchte aber den Blick auch noch
auf eine ganz andere Tragödie lenken:
Es ist der kollektive Verlust an Erinne-

rung. Der Chefredakteur der Lokalzeitung „Libertä“, Pietro Visconti, hat vom
Sterben der alten Menschen in Italien
berichtet. Nahmen im Januar die Todesanzeigen in seinem Blatt noch eine
Seite ein, waren es rund um Ostern täglich bis zu elf Seiten. Diese Seiten seien
das „Totenbuch einer Generation“. Es
ist die letzte Generation, die vom Leid
und der Not des Zweiten Weltkrieges
aus eigener Anschauung berichten
konnte. Für mich als Präsidenten des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräber
fürsorge ist das ein Alarmruf. Schließlich
ist die Erinnerungskultur ein Hauptan
liegen unserer Organisation.
In diesen Tagen gedenken wir am 8. Mai
auch der zahllosen Opfer, die der furchtbare Zweite Weltkrieg weltweit gekostet
hat. Gerade weil die Generation, die den
Krieg erlebt hat, uns immer weniger darüber berichten kann, müssen wir das
Gedenken mit den Lehren und mit dem
Lernen, was Krieg bedeutet, verbinden.
Dazu hatten wir wichtige und große Gedenkveranstaltungen geplant, die nun
leider nicht stattfinden können. Etwa
zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor
75 Jahren, zu den Schlachten rund um
Berlin oder dem Schicksal der Flüchtlinge, die beim Untergang der „Wilhelm
Gustlof” in der Ostsee ertranken. Die
Grenzen sind derzeit geschlossen, Menschen dürfen sich nicht in großen Gruppen zusammenfinden. Doch gerade
deshalb sind wir entschlossen, unseren
Auftrag mit der gleichen Leidenschaft
weiterzuführen, die Sie bei uns erwarten
dürfen: Die Pflege der Kriegsgräber, das
Gedenken der Opfer beider Weltkriege,
die Arbeit an der Versöhnung über den
Gräbern, das Engagement für den Frieden. Auf www.volksbund.de können Sie

nachverfolgen, wie facettenreich unsere
Arbeit ist. Sie finden hier Berichte unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sie
können lesen, wie wir uns bemühen,
das Schicksal vermisster Angehöriger
zu ermitteln. Und wir planen auch für
die Zeit nach Corona Arbeitsbegegnungen für Jugendliche in vielen Ländern,
oder Arbeitseinsätze für Freiwillige auf
unseren Kriegsgräberstätten.
Im kommenden Jahr wollen wir auf vier
Friedhöfen neue Ausstellungen eröffnen: auf der Kriegsgräberstätte Maleme
auf Kreta, in Riga, in Monte Cassino und
auf dem britischen Friedhof Cannock
Chase. Ich bin selber fast ein wenig
überrascht bei dieser Aufzählung, an
wie vielen Projekten wir in der Krise weiterarbeiten.
Das ist nur ein Ausschnitt aus der Arbeit
des Volksbundes. All diese Arbeiten und
Projekte kosten Geld. Deshalb darf ich
zum Schluss um Ihre Unterstützung bitten. Helfen Sie uns mit einer Spende
oder als Mitglied. Unser Spendentelefon
0561-7009-0 und unser Aktionstelefon
„Der Volksbund hört zu“ (donnerstags
11.00 bis 12.00 Uhr) bleibt für Sie unter:
05617009-361 besetzt.
Gern können Sie auch online spenden
unter www.volksbund.de/spenden.
Bei allem, was uns derzeit gemeinsam
bedrückt, gibt es Hoffnung auf eine wieder unbeschwerte Zukunft. Diese Hoffnung gibt uns Mut für unser weiteres,
gemeinsames Engagement für den
Frieden und die Versöhnung über den
Gräben.
Ihr Wolfgang Schneiderhan

GRUBER BAU GMBH
Am Grünland 4
86169 Augsburg
Tel.: 0821/703031
Fax: 0821/703311

Straßen- Tief- Pflasterbau
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Wir bauen Ihr Zuhause
in den Top-Lagen
Neusäß und Göggingen

Eigentumswohnungen und Penthäuser
Kapitalanlagen

tfm Wohnbau GmbH & Co. KG
Kobelweg 85 ž86156 Augsburg
( 0821 440170-0 žwww.tfm-wohnbau.de

Wir bieten ab sofort Mitgliedern unseres Vereins,
die Unterstützung brauchen und zu den Riskogruppen gehören, Hilfe an:
• Wir gehen für Sie einkaufen!
• Wir führen Ihren Hund aus!

• Wir gehen für Sie zur Apotheke!
• Sie brauchen eine andere Hilfe,
wir versuchen für Sie da zu sein!

Rufen Sie an bei Peter Grau, Telefon 0821/5678145 oder per mail: sgh-west@web.de wir helfen gerne!
Wenn Sie selber Hilfe anbieten können, bitte melden Sie sich unterder gleichen Nummer.

Jetzt heißt es solidarisch zu sein und zusammen zu helfen!
Unsere Gemeinschaft, genauso wie unsere gesamte Gesellschaft, wird das meistern!

H OTEL A DLER
Neuburger Straße 238 f
Zufahrt über Feuerdornweg

86169 Augsburg
Telefon 08 21/ 74 05 - 0
www.hotel-adler-augsburg.de

– reichhaltiges Frühstücksbuffet
für Genießer ab 6.00 Uhr
bis in die Mittagsstunden
– das Restaurant im Hause bietet
Spezialitäten und gutbürgerliche Küche
– mit Sonnenterrasse
– Konferenz- bzw. Veranstaltungräume
für Seminare, Hochzeit, Geburtstag etc.

Veranstaltungen und Angebote der
ARBEITERWOHLFAHRT
Ortsverein Hammerschmiede e.V.

BEGEGNUNGSSTÄTTE
Marienbader Straße 27

Telefon 70 24 90
Telefax 74 79 614
E-Mail: AWO-Hammerschmiede@t-online.de

Neue Öffnungszeiten:
täglich 10.00 Uhr – 14.00 Uhr
Sonderveranstaltungen
ausgenommen!

Freizeit-Aktionen monatlich

Juni 2020

jeden Sonntag
offener Seniorentanz	mit Live-Musik von Harry
ab 14.00 Uhr
in den AWO-Stuben

Wir machen Musik
ab Freitag, 19. Juni 2020
Beginn ab 18.00 Uhr!!
auf der großen Terrasse!

jeden Freitag
offener Musik-Treff	– Wir machen Musik –
ab 18.00 Uhr
in den AWO-Stuben

Juli 2020

jeden Mittwoch
Gymnastik für jedes Alter
ab 8.45 Uhr
in der Waldorfschule

Vorerst keine Veranstaltungen
aus Gesundheitsgründen!

jeden 2. Mittwoch
gemütlicher Kaffeeratsch
mit Bruni Zimmermann
	ab 15.00 Uhr
in den AWO-Stuben

Regelmäßige Angebote
Täglich:

jeden 3. Donnerstag
Seniorennachmittag

Vermittlung
Mobiler Sozialer Hilfsdienst

Täglich:	Vermittlung Mittagstisch und
Essen auf Rädern mit DPWV
Beratung:

jeden Montag
von 10.00 bis 12.00 Uhr

aktuelle Themen
ab 15.00 Uhr
in den AWO-Stuben

Elektroschrottannahme

Heilpraktiker: nach Vereinbarung

Abgabe beim AWO-Heim nicht mehr möglich!

Feiern:

www.feiern-in-augsburg.de

Info:

www.awo-hammerschmiede.de

Annahmestelle:
Stadt Augsburg – Elektroschrott,
in der Johannes-Haag-Straße 26 !!

Mitglieder
der SPD-Fraktion

Dr. Florian Freund

Gregor Lang

Anna Rasehorn

Jutta Fiener

Dirk Wurm

Dr. Stefan Kiefer

Tatjana Dörfler

Sieglinde Wisniewski

