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Nachrichten für die Bürger der Hammerschmiede

1. Schultag
Am 13. September war es wieder so-
weit. Für 61 Buben und Mädchen be-
gann ein neuer Lebensabschnitt. Der
erste Schultag. Er begann mit einem
gemeinsamen ökumenischen Gott-
esdienst in der katholischen Kirche
Christkönig in der Hammerschmie-
de. 
Die ökumenische Messe wurde ge-
halten von der evangelischen Pfarre-
rin Sabine Troitzsch von der Pfarrei
St. Lukas und dem katholischen
Priester Manfred Krumm von der
Pfarrei Christkönig. Die beiden
Geistlichen segneten die Kinder am
Schluss der heiligen Messe. 

Anschließend gings ins Schulhaus in
die neue Turnhalle. Vor dem Schultor
verteilten Altstadträtin Margit Hammer
und Bürgermeister a.D. Klaus Kirchner
rotbackige Äpfel und rotleuchtende
Schutzengel (rückstrahlende Schulran-
zenanhänger) an die Erstklässler.
Natürlich waren die Eltern und weitere
Angehörige der Kinder am 1. Tag Gäste
der Schule und konnten am Schulbe-
such teilnehmen. Es gab auch wieder
ein Elterncafe in der Schule, wo Eltern
bis zum Unterrichtsschluss der Erst-
klässler verweilen konnten.

Schulrektor Helmut Micklitz begrüßte
mit einer kleinen Feier die Erstklässler
mit ihren Angehörigen in der Turnhalle
und führte in den Schulalltag und den
Besonderheiten ein. Musikalisch um-
rahmt wurde die Veranstaltung von
Schülerinnen und Schülern einer 
2. Klasse. Im Anschluss an die Be-
grüßung wurden die Klassen gebildet
und ab ging es in den jeweiligen
Schulsaal der Klassen. Die Kinder nah-
men ihre selbstgewählten Plätze ein
und die Eltern durften anfangs noch
mit im Klassenzimmer bleiben. Nach
Verteilung der Hausaufgaben durften
die Kinder wieder nachhause. Um
10.30 war der 1. Schultag beendet. Für
alle Erstklässler ein unvergesslicher
Tag.  

KK

Ulrike Bahr ruft die 
Mitglieder der SPD 
zu Gemeinsamkeit auf

Liebe Genossinnen und Genossen,
es gibt angesichts der politischen
und wirtschaftlichen Situation in
Deutschland viel zu tun, wenn eine
Politik der sozialen Gerechtigkeit,
wofür die SPD steht, Erfolg haben
soll. Wir brauchen das Engagement
und den Zusammenhalt der Partei
und von jedem Mitglied, wir brau-
chen die Verbindung mit anderen re-
levanten gesellschaftlichen Gruppen
wie den Gewerkschaften, um hier er-
folgreich zu sein – und wir brauchen
Politiker, die glaubwürdig und erfah-
ren sind, den Bürgern diese Vorstel-
lungen und Programme zur sozialen
Gerechtigkeit in Deutschland nahe
zu bringen! Dafür möchte ich mich
einsetzen und ich bitte euch um euer
Vertrauen für die Wahl zur Bundes-
tagskandidatin der SPD für den
Wahlkreis Augsburg-Stadt! 

Mein 1. Schultag (Onur Tas mit seiner Mama Evrim Tas und Altstadträtin Margit Hammer und Bürger-
meister a.D. Klaus Kirchner.) Onur betrat als 1. Erstklässler das Schulgebäude.

Ulrike Bahr, gewählt mit 84,9 % aller Delegierten
der Bundeswahlkreiskonferenz.
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www.spd-hammerschmiede.de
Verantwortlich: Margit Hammer
SPD Ortsverein Hammerschmiede
Espenweg 11, 86169 Augsburg

Ich garantiere Ihnen 
saubere und zuverlässige Arbeit 

 
Rufen Sie unverbindlich an! 

Dienstleistungen
Feuerdornweg 5e · 86169 Augsburg

Telefon (0821)7290674 · Mobil (0172) 8286632
thomas.wende@onlinehome.de

Thomas Wende 
Rund um´s Haus 

 Renovierungsarbeiten aller Art 
 Fliesenlegearbeiten 
 Vollwärmeschutz / Dachisolierung  
 Hausmeister- und Hausservicearbeiten 
 Trockenbau 

Ich erstelle Ihnen gerne ein günstiges Angebot! 

Die Kinderstadt 
ging zu Ende

Das Wetter hat 3 Wochen prima mitge-
spielt aber am Abschlusstag des Feri-
enprogramms „Kinderstadt“ auf dem
ASP regnete es zeitweise in Strömen.
Das hielt Akteure und Kinder jedoch
nicht davon ab, ihren Abschluss ge-
bührend zu feiern. Als Ehrengast war
Bürgermeister Hermann Weber (CSM)
mit Gattin eingetroffen und hat dann
auch gleich die beiden ersten und
zweiten Kinder-Bürgermeister der letz-
ten Woche, Helena und Janis Pam-
poukidis in den Arm genommen. 

Der ASP-Song, eine Modenschau, so-
wie eine Diabolovorführung rahmten
die Feier ebenso ein wie die Urkunden-
verleihung an die teilnehmenden Kin-

1995 hat alles begonnen. Als bundes-
weites Pilotprojekt haben die Stadt-
werke Erdgas als Kraftstoff in Augs-
burg eingeführt. Die ersten acht Linien-
busse mit Erdgasbetrieb wurden
angeschafft und nach und nach auch
der eigene Fuhrpark weitgehend auf
Erdgasfahrzeuge umgestellt. Heute
sind alle 114 Busse im Regelbetrieb mit
Bio-Erdgas unterwegs. Zwölf nagel-
neue MAN-Busse sind erst in dieser
Woche in Betrieb gegangen. Diese ei-
gentlich erst für 2014 geplante Neube-
schaffung ersetzet weitgehend die 
übergangsweise wegen des Kö-Um-
baus für den Schienenersatzverkehr
kurzfristig beschafften gebrauchten
Dieselbusse.

Grüne Energie 
für Bus und Tram
Seit zwei Jahren fährt die Busflotte
der Stadtwerke Augsburg (swa)
komplett mit Erdgas – seit vergange-
nem Jahr sogar mit Bio-Erdgas. 
Gegenüber Diesel heißt das: Über 90
Prozent weniger CO2-Ausstoß und
damit fast klimaneutral. Dafür wur-
den die swa jetzt mit dem Mobilitäts -
preis des ADAC Bayern ausgezeich-
net. Und die Stadtwerke setzen noch
einen drauf: Bis 2017 wollen sie und
auch den Strom für die Straßenbah-
nen zu 100 Prozent in eigenen Anla-
gen regenerativ erzeugen.

der. In der Kinderstadt, bei welcher
man sich redlich Abenteuros verdienen
und auch damit bezahlen konnte, war
ein vielseitiges Programm angesagt.

Die täglich erscheinende Zeitung war
genauso spannend wie die stattgefun-
denen Bürgerversammlungen. Die Po-
lizei achtete auf die Einhaltung der be-
schlossenen Regeln und im Arbeitsamt
konnte man sich über interessante
Tätigkeiten informieren. 

Wer nicht so rechten Anschluss fand
ging einfach zum „Sozialamt“ und lies
sich dort betreuen während in der
Küche Eiskaffee und deftige Salate
hergerichtet wurden. Bürgermeister
Weber übermittelte die Grüße von OB
Kurt Gribl und lobte gebührend die
pädagogische Arbeit des ASP. 

HH

Kinderstadt
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Der ADAC würdigt mit dem Mobilitäts-
preis den Einsatz von Erdgasbussen
mit regenerativem Biomethankraftstoff
(Bio-Erdgas) als Baustein zur Verbes-
serung der innerstädtischen Luftqua-
lität. 

„Damit entsteht sozusagen ein ge-
schlossenes System, das gleicher-
maßen ein Baustein dafür ist, wie die

vieldiskutierte Energiewende vielleicht
doch noch gelingen könnte. Denn für
diesen notwendigen Turnaround müs-
sen in Deutschland einfach alle nutzba-
ren Formen erneuerbarer Energien in-
telligent zusammengeführt werden, wie
das hier beispielhaft der Fall ist“, wür-
digte der Vorsitzende des ADAC Süd-
bayern, Dr. August Markl, den Preisträ-
ger. 

Seit November 2011 fahren die 114 Busse der Busflotte der Stadtwerke Augsburg im Regelbetrieb
mit Bio-Erdgas. Dafür wurden die Stadtwerke Augsburg mit dem Mobilitätspreis 2012 des ADAC
Bayern ausgezeichnet. Bei der Preisübergabe: Die Vorsitzenden des ADAC Südbayern, Dr. August
Markl (re.) und des ADAC Nordbayern, Herbert Behlert (li.), übergeben den ADAC-Mobilitätspreis an
die Stadtwerke-Geschäftsführer Dr. Claus Gebhardt (2. v. li.) und Norbert Walter (2. v. re.).
Foto: swa / Thomas Hosemann

Die beiden Stadtwerke-Geschäftsfüh-
rer Norbert Walter und Dr. Claus Geb-
hardt freuen sich: 
„Es ist schön, dass unser Bekenntnis
zum Umweltschutz durch den Einsatz
alternativer Kraftstoffe einen solchen
Anklang findet.“ 

„Die Stadtwerke sind seit zwei Jahren
der einzige großstädtische Verkehrsbe-
trieb in Deutschland, dessen Busse im
Regelbetrieb ausschließlich mit Erdgas
und seit 2011 sogar mit Bio-Erdgas
fahren“, so Norbert Walter. 

Und die swa haben ein ehrgeiziges
Ziel: Bis 2017 soll der gesamte öffentli-
che Nahverkehr CO2-neutral betrieben
werden. 

„Die Bio-Erdgas-Busflotte ist dazu nur
der erste Schritt“, so Dr. Claus Geb-
hardt. 
„Durch den Ausbau eigener regenerati-
ver Energieerzeugung wollen wir in fünf
Jahren auch unsere 86 Straßenbahnen
mit Ökostrom antreiben.“

Seit 2001 vergibt der ADAC jährlich
den Mobilitätspreis für innovative Leis -
tungen und Denkansätze aus dem Be-
reich des Verkehrswesens in Bayern.

swa

Falscher Standort!

Liebe Leserinnen und Leser,

die Bayerischen Asphaltmischwerke
wollen im Industriegebiet in Lech-
hausen ein neues Werk bauen, nach-
dem sie ihren bisherigen Standort auf-
geben müssen. 

Die Stadt hat dies bereits genehmigt,
obwohl es mit massiven Lärm-,
Staub- und Geruchsbelastungen für
die Anlieger verbunden ist.

Stadtrat Klaus Kirchner, Bürgermeister a.D.

Die High-Tech-Unternehmen in der
Nachbarschaft klagen gegen die An-
siedlung, da sie sonst ggf. ihre Produk-
tion einstellen müssten. Dutzende von
Arbeitsplätzen würden verloren gehen,
im Gegenzug kein einziger neuer ent-
stehen. 

Für die SPD ist der Standort voll-
kommen ungeeignet. Wir fordern,
dass die Stadt den Genehmigungs-
bescheid aufhebt.
Unterstützen sie uns dabei und un-
terzeichnen sie unseren Antrag unter
www.spd-augsburg.de
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Der Grund dafür ist, dass viele Schüler
aus Angst vorm Versagen kein Studium
aufnehmen. Ich sebst war der erste 
Akademiker in meiner Familie und auch
deshalb ist es mir besonders wichtig,
Schüler aus bildungsfernen Familien
zum Studium zu animieren und somit
mehr Gerechtigkeit und gesellschaftli-
che Integration zu schaffen. 

Herzlichst Ihr/Euer Paulas

Sehr geehrte 
Damen und Herren, 

ich begrüße Euch und Sie ganz herzlich
zurück nach der Sommerpause in der
Berliner Politik. Mit frischer Energie
geht es hinein in das letzte Jahr der 17.
Legislaturperiode. Das letzte Jahr vor
der Bundestagswahl wird sicherlich
noch einmal ganz besonders span-
nend. 

Gott sei Dank wird die Rentenfrage
wieder debattiert. Das ist so wichtig,
weil leider immer mehr Menschen von
ihrer Rente nicht leben können. Das
muss geändert werden! 

Das von Sigmar Gabriel vorgestellte
SPD-Rentenkonzept sieht daher eine
Mindestrente in Höhe von 850 Euro vor.
Von zentraler Bedeutung ist hierbei der
Umstand, dass die Renten durch Steu-
ermittel und nicht durch die Beitrags-
zahler finanziert werden.

Das Konzept des Parteivorsitzenden
wird unter den Genossen allerdings
nicht ohne Kritik aufgenommen. 

In einem Interview mit der Passauer
Neuen Presse gibt Klaus Barthel zu be-
denken, dass es gut gewesen wäre,
das Konzept „nicht im Hinterzimmer
vorzubereiten.“ Eine Einschätzung, die
ich durchaus mit ihm teile. 

Ebenfalls teile ich die Ansicht, dass bei
der beschlossenen Absenkung des
Rentenniveaus auf 43 Prozent Ände-
rungen erfolgen müssen. Der Einwand
von Kurt Beck, dass ein Absenken auf
45 Prozent mit dem Konzept von Ga-
briel vereinbar wäre, geht in die richtige
Richtung. 

Grundsätzlich gilt: nur faire Arbeitslöh-
ne garantieren ein würdevolles Leben,
während der Erwerbszeit und im Ruhe-
stand. 
Ich möchte noch ein zweites elementa-
res Thema der Politik ansprechen. Und
zwar geht es um die Bildungspolitik. Es
ist unerträglich, dass Akademikerkin-
der an Hochschulen und Universitäten
meist immer noch unter sich sind. 

Der aktuelle Bildungsbericht der OECD
hat schockierende Fakten des deut-
schen Bildungssystems offenbart. Bei-
spielsweise bei den Zahlen der Auf-
wendungen des BIP für die Bildung.
Hier liegt Deutschland mit 5,3 Prozent
des Bruttoinlandprodukts weit hinter
dem Schnitt aller OECD-Staaten (6,2
Prozent) zurück. 

Diese Haltung schlägt sich entspre-
chend auf die Zahl der Studienanfän-
ger durch. 

Nach jüngsten Schätzungen beginnen
in Deutschland 42 Prozent aller jungen
Menschen ein Studium. Im Schnitt der
OECD-Staaten sind es 62 Prozent. 

Heinz Paula, MdB

Bundeshaushalt 2013 

In der dritten Septemberwoche wurde
im Parlament der Bundeshaushalt für
das kommende Jahr diskutiert.
Trotz Steuereinnahmen in Rekordhöhe
verweigert die schwarz-gelbe Regie-
rung eine ausreichende Unterstützung
der sozial Schwachen in unserem Land
und nimmt darüber hinaus fast 19 
Milliarden Euro neue Schulden auf. 

CDU/CSU und FDP setzen den Kurs
der „soziale Spaltung ungebremst
fort.“ Zwar wurden die Ausgaben des
neuen Haushalts um rund 10 Milliarden
Euro gesenkt, doch dies geht vor allem
zu Lasten von Langzeitarbeitslosen
und Aufbauprogrammen. 
So soll insbesondere beim Städtebau,
der aktiven Arbeitspolitik und der re-
gionalen Wirtschaftsförderung gespart
werden. 

Ein Blick auf die Zahlen macht deutlich,
wie rigide der Finanzminister die „Axt
an den Sozialstaat“ anlegt. Im nächs -
ten Jahr sollen 6,5 Milliarden Euro we-
niger für die aktive Arbeitsmarktpolitik
ausgegeben werden. Mit solchen fata-
len Fehlentscheidungen treibt Minister
Schäuble die Verfestigung von Lang-
zeitarbeitslosigkeit voran. 
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Pflanzaktion 
am Pappelweg

„Wir verschönern die Hammerschmie-
de“ – So hieß es heuer schon zum
zweiten Mal für den Gartenbauverein.
Nachdem im letzten Jahr mehrere 
Krokusbeete beim Maibaum angelegt
wurden, waren diesmal die im letzten
Winter erfrorenen Rosenstöcke am
Pappelweg dran. 

In einer Gemeinschaftsaktion, auch mit
einigen Zaungästen, wurden mehrere
Fünffingersträucher eingepflanzt wel-
che zukünftig die äußerst stacheligen
Rosen ersetzten sollen.   

HH v.l.n.r. Vorsitzender Franz Kleiber, Leonhard Nerdinger, Erich Schmidt, Franz Beck, Krimhilde Oster-
mayr, Erich Ostermayr, Otto Grillhiesl, Magdalena Grillhiesl 

ESM-Urteil 

Die Richterinnen und Richter des Bun-
desverfassungsgerichts haben grünes
Licht für den Europäischen Rettungs-
schirm gegeben. 

Die Ratifizierung des ESM ist allerdings
an Bedingungen gebunden: Erstens
darf Deutschlands Haftungsgrenze von
190 Milliarden Euro nicht ohne Zustim-
mung des Bundestages überschritten
werden, zweitens muss der ESM-Rat
sich verpflichten, den Bundestag um-
fassend über Änderungen des Ret-
tungsschirms zu informieren und drit-
tens muss klar sein, dass die Gestal-
tungsverantwortung bei der Politik
liegt. Für Interessierte gibt es hier die
ausführliche Begründung des Gerichts
(Link) zum nachlesen. 

Bundesrat I 

Schwarz-Gelb hat die Mehrheit im
Bundestag und stellt damit auch die
Bundesregierung. Im Bundesrat sieht
das Ganze allerdings etwas anders
aus: Dort verfügen wir mittlerweile über
eine Rot-Grüne Mehrheit, mit der sich
gut Politik machen lässt, beziehungs-
weise gut das Schlimmste verhindern
lässt.

Die konstruktive Funktion des Bundes-
rates hat nun dazu geführt, dass die
von der Bundesregierung geplante
Schlichtungsstelle für die Luftfahrt of-
fenbar vorerst gestoppt wurde, weil sie
aus Sicht des Verbraucherausschusses
der Länderkammer noch nicht verbrau-
cherfreundlich genug sei. 

Auch im Bereich des Tierschutzes gab
es bereits parteiübergreifende Kom-
promisse im Rat, wie zum Beispiel die
Regelung zur Kleingruppenhaltung bei
Legehennen, welche von der Verbrau-
cherministerin leider ignoriert wurden. 

Bundesrat II 

Die SPD-geführten Länder werden
dem Steuerabkommen zwischen
Deutschland und der Schweiz nicht zu-
stimmen. Der Grund: Der Schweizer
Nationalrat verweigert rückwirkende
Gruppenanfragen. 
De facto bedeutet das, dass Steuerbe-
trüger noch bis zum Inkrafttreten des
Vertrages am 1. Januar 2013 Schwarz-
geld in andere Staaten in Sicherheit
bringen könnten. Das ist mit der SPD
nicht zu machen!

Gleichbehandlung 
von Menschen mit 
Behinderung im
Rahmen der 
Pflege re form und
Eingliederungshilfe

Bezirksrat und Behindertenbeauftrag-
ter des Bezirks Schwaben Wolfgang
Bähner (SPD) unterstreicht zusammen
mit MdB Heinz Paula (SPD) die Resolu-
tion des Bezirkstags von Schwaben.
Darin geht es um das Pflegeneuaus-
richtungsgesetz der Bundesregierung,

das endlich die Gleichbehandlung be-
hinderter Menschen in unserer Gesell-
schaft zum Ziel hat und der § 43 a SGB
XI zu streichen ist. Ebenfalls soll damit
erreicht werden, dass eine Gleichbe-
handlung von pflegebedürftigen Men-
schen in Behindertenheimen erreicht
wird. Sie müssen ebenfalls die vollen



Oktober 2012 Seite 6

Feiern Sie IhrenGeburtstagbei uns !
Mieten Sie die schönen neuen barriere-
freien Räume der AWO-Begegnungs-
stätte, Marienbader Straße 27, in der
Hammerschmiede für Ihre Feier.
Kostengünstig. Bis zu 100 Personen.
Parkplätze ausreichend vorhanden.

Informationen: Telefon (0821) 70 24 90

Wolfgang Bähner (SPD) Bezirksrat und Behin-
dertenbeauftragten des Bezirks Schwaben

Siedler feiern

Das Wetter spielte hervorragend mit
und deshalb war auch das diesjährige
Siedlerfest der Hammerschmiede-
West ein voller Erfolg. Musikant Man-
fred Leiprecht führte mit abwechs-
lungsreicher und flotter Musik die Gäs -
te durch das Fest und regte auch bei
stimmungsvoller Atmosphäre zum Tan-
zen an. 

Alle Stadträte der Hammerschmiede,
Peter Uhl und Erwin Gerblinger, (CSU)
sowie Bürgermeister Hermann Weber
(CSM) Tina Fendt und Bürgermeister
a. D. Klaus Kirchner (SPD) konnte Vor-

stand Peter Grau als Gäste begrüßen.
Auch Arge-Vorsitzender Claus Ernst
und weitere Vereinsvorstände folgten
der Einladung und waren beim Siedler-
fest anwesend. 

Zauberer Moro brachte vor allem die
Kinder bei seinen Vorführungen zum
Staunen und Fritz Kitzinger ließ es sich
nicht nehmen, sein Kufstein-Lied zum
Besten zu geben. Bis spät in die Nacht
floss der Gerstensaft. Selbstgebacke-
ne Kuchen waren genauso beliebt wie
die Grillspezialitäten oder mal eine
Fisch- oder Lachssemmel zwi-
schendurch. HH

Sommerfest der Siedlung West

Leistungen der Pflegkasse erhalten wie
Menschen in Pflegheimen. Immerhin
geht es einmal um 256 2 in Behinder-
tenheimen und um 1918 2 in Pfleghei-
men. Diese krasse Ungleichbehand-
lung behinderter pflegebedürftiger
Menschen stehe im groben Wider-
spruch zu den Vorgaben der UN-Be-
hindertenrechtskonvention, so der Be-
hindertenbeauftragte von Schwaben
Wolfgang Bähner. So unterstreicht er
noch einmal den dringenden Appell
des Bezirk Schwaben als überörtlicher
Sozialhilfeträger an den Bundesgesetz-
geber, jetzt mit dem Pflegeneuausrich-
tungsgesetz ein deutliches Signal für
die Gleichbehandlung behinderter
Menschen in unserer Gesellschaft zu
setzen und den § 43 a SGB XI zu strei-
chen. So ist es nur begrüßenswert,
dass die Bundesregierung einen Ge-
setzentwurf eingebracht hat, in dem ei-
ne Bundeserstattung für die Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung vorgesehen ist. Aus Sicht des
Behindertenbeauftragten ist ein Bun-
desleistungsgesetz und eine anteilige
Finanzierung von Bund, Ländern und

Kommunen zu jeweils 1/3 der Kosten
zu begrüßen. Dringend erforderlich ist
es, dass die Bundesregierung unver-
züglich einen Entwurf für ein Bundes-
leistungsgesetz vorlegt. Ziel muss es
sein, noch in dieser Legislaturperiode
(Ende 2013) ein Bundesleistungsge-
setz zu verabschieden.
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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

www.baltex.net
Augsburg-Hammerschmiede
Neuburger Str. 217 · Tel. 0821-7471955

Parkett · Laminat · Lino · Kork · Teppichboden
CV-Designbeläge · Teppiche

Wir verlegen, 
renovieren, reinigen 
und pflegen 
verbrauchte Beläge, 
sanieren Unterböden 
fachmännisch, 
günstig und pünktlich!

Augsburgs größte Auswahl an Bodenbelägen!

München-Oberbayern unverzüglich ei-
ner anderen Bezirksregierung übertra-
gen. Das ist nicht nur eine Frage der
politischen Hygiene, sondern auch des
Anspruchs der Betroffenen auf eine un-
beeinflusste objektive Prüfung. Die
Personalunion im Amt des Regierungs-
präsidenten von Oberbayern und Vor-
sitzenden des Tourismusverbands in
Person von Christoph Hillenbrand
drängt diese Maßnahme geradezu auf.

Krise des Tourismus -
verbands für 
Reformen nutzen

BayernSPD fordert Überprüfung der
Missstände durch andere Bezirksregie-
rung;

Die drohende Pleite des Tourismusver-
bands München-Oberbayern sollten
seine rund 350 Mitglieder dazu nutzen,
Reformen an Haupt und Gliedern des
in 14 Regionalverbände aufgeteilten
größten bayerischen Tourismusver-
bands durchzuführen, empfehle ich als
Tourismus-politischer Sprecher der
SPD-Landtagsfraktion. 

In die Beratungen darüber müssen alle
Akteure, neben den Mitgliedern vor al-
lem die Leistungserbringer, einbezogen
werden. 

Wir beklagen schon seit langem die
Zersplitterung des touristischen Mar-
ketings auf zu viele Ebenen, statt die
Kräfte stärker zu bündeln. Ausdrücklich
fordert das Tourismuspolitische Kon-
zept der SPD-Landtagsfraktion, die
mehrstufige bürokratische Organisa-
tionshierarchie mit oft sich überschnei-
denden Verantwortungs- und Aktions-
bereichen zu beseitigen. Das Allgäu hat
hier beispielhafte Strukturen geschaf-
fen, das kann ich aus eigener Erfah-
rung als langjähriger Stellvertretender

Vorsitzender des Tourismusverbands
Allgäu-Bayerisch Schwaben berichten. 

Die Pleite des Tourismusverbands kann
angesichts möglicher Belastungen bis
in den 7stelligen Bereich wohl nur
durch Nachschüsse der Mitglieder ver-
hindert werden. 

Das ist aber vor allem für die kommu-
nalen Mitglieder schmerzhaft, denn ge-
rade die touristisch orientierten Kom-
munen schwimmen alles andere als im
Geld. 

Das weiß ich aus zwölf Jahren Erfah-
rung als Bürgermeister der Stadt Füs-
sen, die eine der tourismusstärksten
Destinationen Bayerns ist. Daher muss
gegebenenfalls auch der Freistaat Bay-
ern einen aktiven Beitrag zur Sanierung
des Tourismusverbands Oberbayern
leisten. Das fordere ich von Wirt-
schaftsminister Martin Zeil ein. 

Außerdem soll Zeil den Landtag sofort
nach der parlamentarischen Sommer-
pause über den Sachverhalt und die
Maßnahmen des Ministeriums infor-
mieren. Nachdem bei der Aufklärung
der Umstände des Finanzskandals
nicht nur die bisherige Geschäfts-
führung, sondern auch der Vorstand
betroffen ist, muss die Staatsregierung
die rechtsaufsichtliche Prüfung der
Missstände im Tourismusverband Dr. Paul Wengert, MdL
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Gersthofen
Mülldeponie Augsburg-Nord
Gersthofener Str.
Öffnungszeiten:
Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr

13.00 – 16.00 Uhr
Samstag 9.00 – 12.00 Uhr

Lechhausen
Proviantbachstr. 1
(Zufahrt: Joh.-Haag-Str.)
Öffnungszeiten:
Mo. – Do. 8.30 – 12.00 Uhr

13.00 – 16.30 Uhr
Freitag 8.30 – 13.00 Uhr

infau-lern/statt GmbH
Proviantbachstr. 1
Tel.: 08 21 / 7 20 86 - 0

Ihre nächste infau-Sammelstelle
für Elektronikschrott

im Riegel-Center
Augsburgs größte Lampenschau

bietet Ihnen auf über 1000 m2 bis zu 10000 ausgestellte Lampen 
Neuburger Straße 217

Telefon 0821/705761

Geplantes Asphalt -
mischwerk (BAM) 
in Lechhausen

Wie aus der Presse zu erfahren war,
soll in der Aulzhausener Straße ein
neues Asphaltmischwerk gebaut
werden. 

Zu diesem Thema hat die SPD am
02.09.2012 eine Info-Veranstaltung
abgehalten, zu der sie Herrn Koch,
Gutachter vom Umweltnetzwerk aus
Hamburg, eingeladen hatte. Er zeig-
te auf, dass dieses Werk im Umkreis
von 2 km erhebliche Auswirkungen
für Menschen haben kann.

Koch warnte davor, dass der zur Wie-
deraufbereitung angelieferte Aushub
krebserregende Stoffe enthalten könn-
te. Die naheliegenden Firmen klagen
bereits gegen den Genehmigungsbe-
scheid der Stadt Augsburg. Ihnen geht
es darum, dass ihre Produktion durch
Feinstaub zum Stillstand kommt, wie
es bisher auch schon geschehen ist.
Zudem kommt hinzu, dass Hunderte
LKW`s täglich das Werk anfahren. 

Die Lärm- und Staubbelästigung wäre
enorm. Hinzu kommt, dass das Werk
mit Braunkohle und nicht mit Erdgas
beheizt werden soll. Der Wert von Fein-
staub ist 4 mal höher als bei Erdgas.
Die BAM begründet dies damit, dass
sie dadurch Einsparungen haben wer-
den. 

Wieder einmal am Stadtrat vorbei, wur-
de der Bau genehmigt. Die Bewohner
in der Hammerschmiede sind bereits
bedient mit Autobahn, Flughafen und
Abfallverbrennungsanlage. Sie brau-

chen nicht noch ein Asphaltmischwerk
das ihre Gesundheit gefährdet. Auch
Gespräche mit OB Kurt Gribl kamen
leider zu keinem positiven Ergebnis.
Auch ein Alternativangebot von OB
Kurt Gribl, das Asphaltmischwerk bei
der AVA zubauen, stellt keine Lösung
dar. Fakt ist: 
Das Bayerische Asphaltmischwerk hat
das Grundstück auf dem bebaut wer-
den soll gekauft und von der Stadt die
Genehmigung erhalten. 

Der Umzug von der Meraner Straße er-
folgt, weil dort zu wenig Platz ist und
der Pachtvertrag gekündigt wurde. 

Der Aushub von Straßenbauarbeiten
muss in Deutschland recycelt werden.
Somit wird eine teure Deponierung ver-

mieden. Diese Aufgaben erledigt solch
ein Asphaltmischwerk. 

Die Bürger der Hammerschmiede ge-
meinsam mit Lechhausen müssen sich
wehren.. Deswegen wird noch mal zu
diesem Thema „Sachstand Asphalt-
mischwerk“ am Sonntag, den
28.10.2012 eingeladen. Die SPD bittet
alle Interessierte, sie dabei zu unter-
stützen, um in Zukunft die Hammer-
schmiede lebenswert zu erhalten, auch
für unsere Kinder. 

Die SPD-Stadtratsfraktion hat für die
Stadtratssitzung am 04. Oktober 2012
den Dringlichkeitsantrag gestellt, den
rechtswidrigen Genehmigungsbe-
scheid aufzuheben.          

TF

Infoveranstaltung der SPD am 02.09.2012
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Begegnungsstätte Hammerschmiede

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

Wir sind
für Sie da !
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Hammerschmiede
Marienbader Straße 27
86169 Augsburg
Tel.: 70 24 90
Auskunft:
Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr
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Pressestimmen zur Genehmigung
der Bam: Hier die Süddeutsche Zei-
tung vom 04.09.2012

Augsburger Betonköpfe

Die Genehmigung der Stadt für ein
neues Asphaltmischwerk erbost
benachbarte Firmen und Bürger.

So ein Asphaltmischwerk ist zwar
mächtig, aber es ist kein so riesiges
Bauprojekt wie beispielsweise eine
Müllverbrennungsanlage. 

Dennoch ist es ein Bauvorhaben,
mit dem Lärm, Staub, Abgase und
viel Lkw-Verkehr verbunden sind,
weshalb es niemand gerne in seiner
Nachbarschaft hat – auch nicht in
einem ausgewiesenen Industriege-
biet. 

Und so regt sich jetzt im Nordosten
von Augsburg von angrenzenden
Firmen, aber auch von Bürgern in
den Stadtteilen Lechhausen, Ham-
merschmiede und in der Kleesied-
lung heftiger Widerstand gegen das
Bauvorhaben der in Hofolding bei
München ansässigen Bayerischen
Asphalt-Mischwerke GmbH & Co.
KG, kurz BAM genannt. 

Möglicherweise kommt das Aufbe-
gehren jedoch zu spät, denn die
Stadt Augsburg hat den Neubau be-
reits im Dezember vergangenen
Jahres genehmigt – nur mitbekom-
men hat das in dem betroffenen Ge-
biet offenbar keiner. 

Jetzt ist der Konflikt offen ausge-
brochen, und die Fronten sind so
verhärtet, dass auch die Suche
nach einem Kompromiss, der für al-
le Seiten akzeptabel wäre, im San-
de verlaufen ist. 

Nach den turbulenten Diskussionen
um Stuttgart 21 durfte man eigentlich
davon ausgehen, dass nicht nur Politi-
ker, sondern auch Verwaltungen künf-
tig mehr Sensibilität an den Tag legen
würden, wenn es um die Genehmi-
gung von Großprojekten oder Bauten
geht, die den Bürgern auch einige Zu-
mutungen abverlangen. 

Dazu könnte beispielsweise ein As-
phaltmischwerk mit Betonbrecheran-
lage gehören, das mit Braunkohle-
staub beheizt ist. 

Nicht umsonst kann ein solches Werk
nur in einem Industriegebiet und nur
nach den Vorgaben des Bundesim-
missionsschutzgesetzes angesiedelt
werden. Schließlich wird dort bei Be-
darf im Mehrschichtbetrieb auch
nachts gearbeitet. 

Wie sich jetzt in Augsburg zeigt, reicht
es da halt nicht aus, nur nach dem
Buchstaben des Gesetzes vorzuge-
hen, ansonsten aber möglichst wenig
Worte um das Projekt zu verlieren. 

Natürlich hat die Umweltbehörde der
Stadt Augsburg den Bauantrag der 
BAM im Amtsblatt veröffentlicht. 

Natürlich waren die Baupläne vier Wo-
chen lang im Amt öffentlich ausgele-

gen. Und natürlich hat es ansch-
ließend noch eine vom Gesetz vorge-
sehene Frist für Einwendungen gege-
ben, weshalb Umweltreferent Rainer
Schaal (CSU) sich heute auf den
Standpunkt stellt, seine Behörde habe
alles getan, was getan werden mus-
ste. 

Formal mag Schaal damit recht ha-
ben. Doch wer verfolgt hat, wie viel
Geld die Stadt Augsburg in die Hand
genommen hat, um beispielsweise die
Bürger frühzeitig über die mit dem
derzeitigen Umbau der Innenstadt
verbundenen Erschwernisse zu infor-
mieren, wundert sich, wie wenig Ge-

Bam an der Meraner Straße
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danken man sich offenbar um die An-
siedelung des Asphaltmischwerks im
Lechhauser Indus triegebiet gemacht
hat. 

Selbst bei der im Genehmigungsver-
fahren notwendigen Behördenbeteili-
gung ist es dem Wirtschaftsreferat der
Stadt offenbar nicht bewusst gewor-
den, dass hier ein emissionsträchtiger
Betrieb in direkter Nachbarschaft zu
mehreren kleineren Hightech-Firmen
errichtet wird, die sich davon massiv
gestört fühlen. 

Die Firmeninhaber hatten ihre Grund-
stücke einst in einem Gewerbegebiet
gekauft, die Stadt hat dann später den
Bebauungsplan geändert und ein
Indus triegebiet daraus gemacht. 

Nun fürchten die Firmen, die Hochprä-
zisionsgeräte nicht nur nutzen, son-
dern auch selbst produzieren – bei-
spielsweise für die Medizintechnik –,
durch den Staub, den Lärm und die
Geruchsemissionen eine Gefährdung
ihrer Existenz. 

In Briefen an Oberbürgermeister Kurt
Gribl (CSU), die IHK und in einer Peti-

tion an den Landtag machten die Fir-
menchefs deutlich, dass sie erschüt-
terungsfreie Arbeitsbedingungen und
saubere Luft für ihre Produktion
benötigten. 

Andernfalls stünden bis zu 300 Ar-
beitsplätze auf dem Spiel. Eine Firma
hat inzwischen mit Unterstützung an-
derer Betriebe eine Klage beim Ver-
waltungsgericht Augsburg einge-
reicht. 

Ob die Klage vom Gericht behandelt
wird, ist allerdings offen. Die Frist
dafür ist schon lange abgelaufen ist. 

Oberbürgermeister Gribl sprach noch
Anfang vergangener Woche von einer
„schwierigen Lage“. 

Er sei jedoch bemüht, noch einen an-
deren Standort für das Asphalt-
mischwerk zu finden. Problem dabei: 
Die Stadt verfügt derzeit über kein ge-
eignetes Industriegebiet, auf dem be-
reits Baurecht besteht. 

Verärgert ist der Rathauschef zudem
über die SPD, die mögliche gesund-
heitliche Gefahren durch die Emissio-

nen des Asphaltmischwerks zum The-
ma für die Bürger der nordöstlichen
Stadtteile gemacht hat. Die SPD stützt
sich dabei auf die Stellungnahme von
Klaus Koch, der in Hamburg ein Büro
für Umweltfragen betreibt. 

Koch hatte im Auftrag einer der Fir-
men, die sich gegen die Ansiedelung
des Asphaltmischwerkes stemmen,
den Genehmigungsbescheid über-
prüft. Seiner Einschätzung nach ist der
Bescheid fehlerhaft zustande gekom-
men. 

Ein Gespräch am vergangenen Freitag
zwischen OB, Vertretern der BAM und
den Kritikern der Ansiedelung hat frei-
lich keine Annäherung gebracht. 

Im Gegenteil: Gribl will jetzt den So-
fortvollzug für die Baugenehmigung
anordnen. Die gegen das Asphalt-
mischwerk kämpfenden Unternehmer
zeigten sich hinterher enttäuscht: „Wir
sind bei diesem Termin nur vorgeführt
worden.“

ANDREAS ROSS

Interview mit Wolfgang
Bähner (SPD) Bezirks -
rat und Behinderten-
beauftragten des
Bezirks Schwaben 

Bezirksrat Wolfgang Bähner (SPD) hat
im schwäbischen Bezirkstag noch ei-
ne besondere Funktion: Der Augsbur-
ger ist auch Behindertenbeauftragter
des  so genannten „Sozialparlaments“
in Schwaben. Was das mit sich bringt,
davon berichtet er. Von seinem Ein-
satz erzählt er hier im Interview.

Frage: Wie kam es zur Einrichtung ei-
nes Behindertenbeauftragten im Be-
zirk Schwaben und seit wann haben
Sie dieses weitere Ehrenamt inne?

Wolfgang Bähner (SPD): 
Behindertenbeauftragte gibt es schon
länger auf Bundes- und Landesebene,
auch in Betrieben und Organisationen. 

Auch die schwäbischen Landkreise
und kreisfreien Städte sowie weitere
Kommunen haben Ansprechpartner
für alle Belange für Menschen mit Be-
hinderung. So war es ganz logisch,
dass auch die Bezirke, zu deren
Hauptaufgabe letztendlich die Einglie-
derungshilfe zählt, diese ehrenamtli-
che Position im politischen Parla-
ment – auf Verwaltungsebene gibt es
das ja bereits auch bei den Bezirken
schon seit langem – einrichten. 

Ich habe diese Position von Beginn an
seit 2003 inne und wurde auch nach
den Wahlen 2008 von meinen Kolle-
ginnen und Kollegen im schwäbischen
Bezirkstag wieder darin bestätigt –
das ist auch eine Anerkennung für die-
se ehrenamtliche Arbeit, die nicht we-
nig Zeit einnimmt.

Frage: Da sind wir bereits bei Ihren
Aufgaben? Wie definieren Sie Ihre
Rolle?

Wolfgang Bähner (SPD): 
Ich sehe mich in erster Linie als Ver-
mittler zwischen den betroffenen Men-
schen und den Entscheidungen, die
der Bezirkstag, aber auch der Bundes-
und Landesgesetzgeber trifft, sowie
der Verwaltung, die diese dann umset-
zen muss. 
Ich habe dabei einen sehr großen
Handlungsfreiraum und arbeite sehr
eigenverantwortlich. 
Wichtig ist jedoch, dass ich sowohl
mit allen Fraktionen im Bezirkstag als
auch mit der Verwaltung eine vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit habe, ins-
besondere wenn es um kritische Fra-
gen geht.

Frage: Kann das an Beispielen konkre-
tisiert werden?

Wolfgang Bähner (SPD): 
Ja, beispielsweise am Fahrdienst für
Menschen mit Behinderung. Diese
Aufgabe wurde an die Bezirke übertra-
gen, das Anliegen der Verwaltung war
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– 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.

Neuburger Straße 238 f
Zufahrt über Feuerdornweg

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

HOTEL ADLER

Als Eigentümer vermieten
wir provisionsfrei:

• Wohnungen
• Appartaments
• Büros
• Gewerbe- und

Lagerflächen

Grundstücks GmbH

Untere Jakobermauer 11
86152 Augsburg
Telefon (08 21) 50 25 70
Telefax (08 21) 5 02 57 30

es, statt der bisher vorhandenen un-
terschiedlichen Handhabung in den
schwäbischen Landkreisen und kreis-
freien Städten eine einheitliche Rege-
lung für ganz Schwaben zu finden, die
aber auch den Bedürfnissen der be-
troffenen Menschen Rechnung trägt. 

Das war nicht einfach, hier eine neue
Richtlinie zu finden. Ich habe dazu die
Behindertenbeauftragten eingeladen
und wir haben in einem längeren Pro-
zess Wünsche und Anregungen ein-
gearbeitet und die Richtlinie auch
noch mal nachgebessert.

Auch bei den Richtlinien für die Offene
Behindertenarbeit oder beim Zuver-
dienst für psychisch kranke Menschen
war ich mit eingebunden, um nur eini-
ge Beispiele zu nennen.

Frage: Das heißt also, Sie bringen ei-
nerseits Politik und Verwaltung und
Vertreter anderer Organisationen zu-
sammen?

Wolfgang Bähner (SPD): 
Ja, weil es wichtig ist, auch die „ande-
re Seite“ zu hören, und um Entschei-
dungen transparent und verständlich
zu machen – auch wenn man vielleicht
nicht alle Wünsche erfüllen kann. 

Aber gerade die regelmäßigen Treffen
mit den anderen Behindertenbeauf-
tragten in Schwaben sind sehr wich-
tig. Ein weiterer Bereich meiner Arbeit
ist natürlich auch die Auseinanderset-
zung mit Einzelfällen, wenn ich kon-
kret auf Probleme oder Notlagen an-
gesprochen werde. 

Das sind oft so praktische Dinge wie
beispielsweise Probleme im Verkehr
oder so.dann muss ich eben darauf
hinweisen, dass der Bezirk nicht zu-
ständig ist, kann aber oft auch die
richtigen Ansprechpartner vermitteln.

Frage: Ein großes Thema ist derzeit
die Inklusion!

Wolfgang Bähner (SPD): 
Was leider oft eingeschränkt auf den
schulischen Bereich diskutiert wird!
Mir ist es wichtig, darauf hinzuweisen,
dass die UN-Behindertenkonvention
jedoch auf alle Lebensbereiche von
Menschen mit Behinderung abzielt.
Der Bezirk Schwaben steht hier vor
großen Herausforderungen und ich
würde mir wünschen, dass die Öffent-
lichkeit dies nicht nur auf den Bereich
Bildung einschränkt, sondern sieht,
dass wir gerade auch für erwachsene
Menschen mit Behinderung viel tun
müssen und bereits auch viel tun. 

Auf Anregung meiner Fraktion gab es
jetzt beispielsweise einen Fachtag „In-
klusives Wohnen“. Hier würde ich ger-
ne mit den kommunalen Wohnbauge-
sellschaften, mit den Behindertenein-
richtungen und anderen noch viel in
Gang bringen, damit wir den Bezirks-
grundsatz „Mehr Heimat statt Heim“
umsetzen können. Aber auch die Teil-
nahme am kulturellen Leben, der Zu-
gang zur Justiz oder die Fragen, die
sich Frauen mit Behinderung stellen,
gehören diskutiert.

Frage: Woher kommt Ihr Engage-
ment?

Wolfgang Bähner (SPD): 
Als Pädagoge und Lehrer bin ich auch
in einem Beruf, der viel Engagement
für andere verlangt. Und wir sollten
uns immer wieder vor Augen halten:
Behinderung kann jeden treffen. 
Die wenigsten Menschen werden be-
hindert geboren – das ist der kleinste
Anteil. 90 Prozent der Betroffenen
werden erst im Lauf ihres Lebens, bei-
spielsweise durch eine Krankheit 
oder einen Unfall, behindert. Das The-
ma geht uns also alle an.



Veranstaltungen und Angebote der
ARBEITERWOHLFAHRT
Ortsverein Hammerschmiede e.V.

BEGEGNUNGSSTÄTTE
Marienbader Straße 27

Neue Öffnungszeiten:
täglich 10.00 Uhr – 20.00 Uhr

Dienstag Ruhetag

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

November 2012

Donnerstag, 08.11.12 Infoveranstaltung zu bam

Montag, 12.11.12 SPD-Vorstandssitzung 

Samstag, 17.11.12 Jubiläum – 90 Jahre AWO

Freitag, 30.11.12 Preisschafkopf  

Dezember 2012

Sonntag, 02.12.12 Helferfeier

Montag, 03.12.12 SPD-Vorstandssitzung 

Samstag, 15.12.12 ASF-Weihnachstfeier

Sonntag, 23.12.12 Weihnachts-Country

Freizeit-Aktionen monatlich

jeden Montag offener Seniorentanz
14.00 Uhr AWO-Stuben

jeden 1. Montag Fußpflege
Termin nach telef. Vereinbarung 
Frau Dimitra, Tel. 08 21 / 70 24 90

jeden Dienstag Kegeln ab 14.00 Uhr 
Pfarrheim St. Franziskus
mit Ruth Krais

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

jeden Mittwoch Gymnastik
9.00 Uhr in der Waldorfschule
mit Regine Lamprecht

jeden 1. Mittwoch: Vortragsreihe
15.00 Uhr AWO-Stuben
mit Fach-Referent

jeden 3. Donnerstag Seniorennachmittag
15.00 Uhr AWO-Stuben

jeder 2. Samstag Frauenstammtisch
15.00 Uhr AWO-Stuben
freie Diskussionsrunde

jeder 1. Sonntag Sonntagstreff
15.00 Uhr AWO-Stuben
mit Ute Knappich

Regelmäßige Angebote

Täglich: Vermittlung Mobiler Sozialer Hilfsdienst

Täglich: Vermittlung Mittagstisch und 
Essen auf Rädern mit DPWV

Beratung: jeden Montag von 10.00 bis 12.00 Uhr

Fußpflege: nach Vereinbarung

Heilpraktiker: nach Vereinbarung 

Wandern: alle 2 Wochen am Dienstag – Angebote 
in der Begegnungsstätte zu erfahren

Feiern: www.feiern-in-augsburg.de

Elektroschrottannahme

Abgabe beim AWO-Heim nicht mehr möglich!
Annahmestelle: Stadt Augsburg – Elektroschrott,
in der Johannes-Haag-Straße 26 !!




