
Zum Jahresauftakt bei der SPD
Hammerschmiede stellte Ober-
bürgermeister Dr. Paul Wengert
das Motto „Wir machen Zu-
kunft“ in den Mittelpunkt.

Mit viel Politprominenz startete
die SPD Hammerschmiede bei
ihrem traditionellen Neujahrs-
empfang in das neue Jahr. So
konnte die Ortsvereinsvorsitzen-
de Christina Fendt in der voll 
besetzten AWO-Begegnunsstät-
te neben Bürgermeister Klaus
Kirchner, Bezirksrat Wolfgang
Bähner, CSU-Stadtrat Peter Uhl,
Altbürgermeister Willi Egger, Se-
niorenbeirätin Zenta Habenicht,
der AWO-Ortsvereinsvorsitzen-
den Margit Hammer, dem ARGE-
Vorsitzenden Manfred Rucker-
bauer und zahlreichen Vertretern
aus den Siedlergemeinschaften
auch den Festredner Oberbür-
germeister Dr. Paul Wengert be-
grüßen. Dieser stellte in seiner
Ansprache das Jahr 2006 unter
das Motto „Wir machen Zukunft“.
„Die Bürgerschaft dieser Stadt
baut dabei auf die positiven Er-
fahrungen und Traditionen der
Vergangenheit, um sie für unsere
Zukunft nutzbar zu machen“, be-
kräftigte Wengert und setzte den
Frieden, der 2005 in vielfältiger
Weise im Mittelpunkt stand, als
Voraussetzung für alle anderen
Bemühungen an die erste Stelle.
Zu den Höhepunkten des Augs-
burger Friedensjahres wertete er
den Besuch des Bundespräsi-
denten Horst Köhler, die Preis-
verleihung zum Augsburger Frie-
densfest an Präsident Michail
Gorbatschow und Pfarrer Chris-
tian Führer sowie die überregio-
nal beachtete Ausstellung „Als

Frieden möglich war“. 

Bildung und Engagement
Als Grundlage für eine erfolgrei-
che Zukunft zähle auch die Bil-
dung und Ausbildung junger Men-
schen, deshalb habe die
Stadtregierung 2005 auch zum
Jahr der Schulen erhoben. „Das
Investitionsvolumen sowie die 
Anzahl der in Angriff genomme-
nen Schulbaumaßnahmen ver-
deutlichen den Stellenwert, den
wir seit gut drei Jahren Schule
und Bildung beimessen“, betonte 
Wengert. Als Beispiel nannte 
er den Spatenstich für die Drei-
Auen-Schule in Oberhausen und
für Neubau eines Klassentraktes
an der Volksschule Firnhaberau,
den Turnhallenneubau an der
Volksschule in der Hammer-
schmiede, die Erweiterung des

Westflügels an der Volksschule
Centerville-Süd, die Sanierung
vieler weiterer Schulen sowie den
Ausbau des Netzes an Ganztags-
betreuungsangeboten. „Wir ma-
chen Zukunft“ bedeute aber auch,
dass Bürgerengagement nicht
erst im Erwachsenenalter begin-
ne. „Deshalb versuchen wir, be-
reits junge Menschen für den Ein-
satz in der Gemeinschaft zu
gewinnen“, so Wengert. Beson-
ders hervor hob er das im Rah-
men des 2003 gegründeten
Bündnisses für Augsburg ins Le-
ben gerufene Projekt „Change In“,
das Schülern über einen begrenz-
ten Zeitraum Freiwilligendienste
an verschiedenste Einsatzstellen
vermittelt und im Dezember vom
Präsidenten des Bayerischen
Landtags mit dem Bürgerkultur-
preis ausgezeichnet wurde. 
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Nachrichten für die Bürger der Hammerschmiede

Vergangenheit für die Zukunft nutzbar machen

Stießen in der Hammerschmiede auf das neue Jahr an: (von links) OB Dr. Paul Wengert,
Bürgermeister Klaus Kirchner, Ortsvereinsvors. Christina Fendt und Bezirksrat Wolfgang
Bähner. Foto: Gabriele Tauber 
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Wirtschaft im Aufschwung
Als entscheidenden Schritt nach
vorn bezeichnete Wengert die
Konsolidierung des Haushalts:
„Aber wir haben nicht nur Schul-
den getilgt, wir machen auch kei-
ne neuen und sind die am gering-
sten verschuldete bayerische
Großstadt.“ Anlass zu Optimis-
mus gibt ihm nicht nur die wirt-
schaftliche Entwicklung der hei-
mischen Betriebe, sondern auch
das Wachstum zahlreicher An-
siedlungen. Gepannt werde hier
die Entscheidung von UPM über
den Standort ihres neuen Papier-
werks erwartet. Als einen siche-
ren Indikator für die positive Ge-
samttendenz wertete Wengert
zudem den Aufschwung der Mes-
se. Durch den gesteigerten Um-
satz spare sich die Stadt 2006
bereits 250.000 Euro an Zuschüs-
sen ein. Zu den wichtigsten Ver-
kehrsprojekten zählte er den Um-
bau des Königsplatzes als ersten
Bauabschnitt der Mobilitätsdreh-
scheibe, die Umgestaltung des
Knotenpunktes Blücher-/Kurt-
Schumacher-Straße, die Sanie-
rung der Ulrichsbrücke sowie den
Ausbau der kleinen und den Neu-
bau der großen Ostumgehung.
Mit dem höhenfreien Ausbau der
Kreuzung Gabelsbergerstraße/B
17 könne in diesem Jahr begon-
nen werden. Neben einer Reihe
von Investitionen in die Kultursze-
ne unterstrich Wengert die 
Bedeutung des Augsburger Mo-
zartjahres, dass unter der Schirm-
herrschaft des Bundespräsiden-
ten Horst Köhler am 27. Januar
eröffnet wurde. 

(tau)

Bei uns ist die Umwelt 
in guten Händen
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Die veränderten Rahmenbedin-
gungen der Bundes- und der
Landespolitik mit ihren Auswir-
kungen auf Kommunalebene 
gestalteten sich bei dem SPD
Ortsverein Hammerschmiede zu
einem der Arbeitsschwerpunkte
im Jahr 2005. „An der bislang ge-
fundenen Systematik der einzel-
nen Veranstaltungen hat sich je-
doch im Wesentlichen nichts
verändert“, bekräftigte die Vorsit-
zende Christina Fendt während
der Jahreshauptversammlung die
Kontinuität des geplanten Pro-
gramms. Besonders hervor hob
sie in ihrem Geschäftsbericht den
traditionellen Neujahrsempfang
sowie die Neujahrsfahrt mit der
Localbahn durch die Augburger
Industriegeschichte, die Informa-
tionsangebote für Vereine und
Bürger, Musikspecials für einen
guten Zweck, die politischen
Frühschoppen zu aktuellen The-
men, die Pflege der stadtteilbe-
zogenenen Bereiche durch Be-
gehungen und natürlich die
geselligen Treffen wie Preiske-
geln, Schafkopfen, Basteln, Se-
niorennachmittage oder Ausflüge.
Zur Mitgliederbewegung der ver-
gangenen Jahre (derzeit 145 Ge-
nossen) analysierte Fendt ein 
stetiges Auf und Ab mit zuneh-
mender Tendenz. Der Anteil der
Austritte von vier Personen und
einer Umschreibung an einen an-
deren Ortsverein konnte durch
fünf Neuaufnahmen kompensiert
werden. „Der Ortsverein hat
durch seine Arbeit den Mitglie-
derstand halten können und da-
mit zu einer gewissen Stabilität
der Aufgaben innerhalb des
Stadtteils beigetragen“, betonte
Fendt. Den verstorbenen Mit-
gliedern Elsbeth Keller, Kurt Löff-
ler und Otto Ruprecht gedachten
die Anwesenden in gebührender
Form.

Ehrung für langjährige Treue
Die zu einem „begehrten Me-
dium entwickelnde Stadtteilzei-
tung Hammerschlag“ bewertete
Christina Fendt als einen ebenso
wichtigen Beitrag für das politi-
sche Stimmungsbild vor Ort wie
die Homepage des Ortsvereins
www.SPD-Hammerschmiede.de
mit ihren informativen und attrak-

Die SPD Hammer-
schmiede profitiert
von ihrer kontinu-
ierlichen Arbeit

Der Ortsverein konnte bei sei-
ner Hauptversammlung auf ein
anstrengendes, aber positives
Jahr zurück blicken. Zahlreiche
Mitglieder wurden für ihre
langjährige Treue zur Partei ge-
ehrt.
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tiven Seiten. Die Vorsitzende
dankte nicht nur sämtlichen Mit-
arbeitern und Inserenten, son-
dern auch allen Parteifreunden,
der nahe stehenden Arbeiter-
wohlfahrt und weiteren Organisa-
tionen, Sponsoren und allen eh-
renamtlichen Helfern für die
hilfreiche Unterstützung. Für ihren
eigenen couragierten Einsatz im
Interesse des Stadtteils zollte der
Ehrengast, Bundestagsabgeord-
neter Heinz Paula, der seit einem
Jahr amtierenden Nachfolgerin
von Klaus Kirchner Lob und Aner-
kennung. Nach dem Kassenbe-
richt von Rita Kleiber und einem
kurzen Resümee über die vielfälti-
gen Aktivitäten der sozialdemo-
kratischen Frauen (ASF) durch
Bruni Zimmermann zeichnete
Heinz Paula langjährige Mitglie-

der für ihre Treue zum Verein aus.
Zu den Geehrten zählten Johanna
Kuhnlein, Raimund Rolle (25 
Jahre), Manfred Fleischer, Fritz
Schmidt (40 Jahre), Josefa Ertl,
Wilhelm Leiacker, Gertrud Urban
und Reinhold Wißler für 50 Jahre.

(tau)

Zahlreiche Mitglieder der SPD Hammerschmiede wurden im Beisein der Vorstandschaft,
dem Bürgermeister Klaus Kirchner und dem Bundestagsabgeordneten Heinz Paula für
ihre langjährige Treue zur Partei geehrt.  Foto: Gabriele Tauber

Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurden Gertrud Urban, Reinhold Wißner und Josefa
Ertl (vorne von links) geehrt. Foto: Gabriele Tauber

Markenzeichen einer
attraktiven Stadt
Zum Jahresauftakt der SPD-
Stadtratsfraktion warb Ulms
Oberbürgermeister Ivo Gönner
für verstärkte Kooperation un-
ter den Städten. 

Die städtepartnerschaftlichen
Beziehungen, damals wie heute,
standen als zentrales Thema im
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Für seine Festrede beim SPD-Neujahrsempfang wurde der Ulmer OB Ivo Gönner (Mitte)
von Augsburgs OB Dr. Paul Wengert (rechts) und Fraktionschef Karl-Heinz Schneider mit
einer Torte belohnt.  Foto: Gabriele Tauber

Mittelpunkt des Neujahrsemp-
fangs der SPD-Stadtratsfraktion.
Als eine der wichtigsten Aufga-
ben wertete der Ehrengast und
Festredner Ivo Gönner, Oberbür-
germeister der Stadt Ulm und
Präsident des baden-württem-
bergischen Städtetages, den ge-
meinsamen Einsatz für gut aus-
gebaute Verkehrswege, zu dem
auch der Kampf um die West-Ost
Verbindung von Paris nach 
Budapest zähle. „Städte und Ge-
meinden können sich nur vereint
machtvoll äußern“, unterstrich
Gönner die Bedeutung des
Städtetages, der die Initiativen
der Regierung und die Interessen
der Kommunen bündeln soll. 
Als ein „weiteres bedeutendes
Markenzeichen“ einer jeder Stadt
bezeichnete er das vielfältige An-
gebot an Bildungseinrichtungen
und ansprechender Kultur, prä-
gend für die Lebens- und Aufent-

haltsqualität der Bürger und ihrer
Identifikation mit der Heimat. Um
nicht zu „schrumpfen“ setze die
demographische Entwicklung ei-
nen Wettbewerb um den Zuzug
von Einwohnern in Gang. Die Zu-
kunft einer Stadt liege deshalb
auch in der Attraktivität und dem
Wachstum der Bildungsstätten.
„Städte ohne Universitäten oder
Hochschulen sollten mit besser
gestellten kooperieren. Dadurch
entstehen neue Bildungsregio-
nen“, empfahl Gönner, der für sei-
ne humorigen, kurzweiligen und
informativen Ausführungen viel
Beifall der über 700 Gäste erntete.
Für seinen Besuch im Rathaus –
von der Donau zum Lech – wurde
er von Oberbürgermeister Dr. Paul
Wengert und dem Fraktionsvorsit-
zenden Karl-Heinz Schneider mit
einer süßen Überraschung be-
lohnt.  

(tau)

Was leistet das
Bürgeramt?

Nicht nur ein neuer Name für
das frühere Einwohnermelde-
amt, sondern auch neuer Bür-
gerservice. 

Mit dem Umzug vieler Teile der
städtischen Verwaltung in das
neue Verwaltungszentrum an der
Blauen Kappe, also dem früheren
LVA-Gebäude ergaben sich die
realen strukturellen Grundlagen
für eine bürgerfreundlichere Ver-
waltung.

Mit dem Bürgeramt Stadtmitte ist
die flächendeckende Versorgung
des gesamten Stadtgebietes mit
Bürgerbüros wiederum einen ent-
scheidenden Schritt vorwärts ge-
kommen. 

Ein für die Gesamtstadt flächen-
deckender Bürgerservice würde
durch ein Bürgerbüro für Kriegs-
haber und Oberhausen erreicht
werden. Die dazu notwendigen
Planungen sind fertig. Als Stand-
ort kommt die ehemalige KUKA-
Halle in Frage. Allerdings müssen
dafür noch die notwendigen fi-
nanziellen Vorraussetzungen ge-
schaffen werden. Die bisherige
Sanierung des Gebäudes wurde
unter dem Gesichtspunkt einer
späteren kulturellen Nutzung ein-
geleitet. Eine solche, wenn viel-
leicht auch eher multikulturelle
und soziale Nutzung, könnte ne-
ben dem projektierten Bürger-
büro weiter entstehen – auch
wenn die früher vorgesehene rein
kulturelle Nutzung in den Bereich
der Reese-Kasernenanlagen ver-
schoben wird.



Bürgerbüro Lechhausen

vor der Neustrukturierung des
Bürgeramtes folgende Dienst-
stellen zu besuchen:
– Meldestelle
– Passstelle / bzw. Ausweisstelle
– Kfz-Zulassungsstelle 
– unter Umständen mehrmals,

die dazu notwendigen Kassen-
stellen.

Dies war auch noch auf verschie-
dene Gebäude verteilt. (Her-
mannstraße u. Pulvergäßchen)
Heute kann er dies alles in einem
unserer Bürgerbüros erledigen.

Das neue „sprachgesteuertes
Dialogsystem“, sprich Bürgerte-
lefon, nimmt täglich ca. 1200 An-
rufe entgegen und trägt mit zu
den kürzeren Wartezeiten in den
Bürgerbüros bei, weil dadurch ei-
ne Reihe von Vorabklärungen ge-
schaffen werden. 

Mit dem Projekt „Pamela“ ist eine
neue Software vorhanden, die
bereits in München und Nürnberg

erfolgreich verwendet wird. Sie
löst das bisher durchaus erfolg-
reiche System ab und schafft 
den Einstieg in das zukünftige 
Egovernment, also die Möglich-
keit, dass die Bürgerinnen und
Bürger auf elektronischem Weg
eine Reihe von Verwaltungsakten
erledigen können. Seit April 2005
ist es voll in Betrieb. Leider sind
dabei noch einige Programmfeh-
ler zu korrigieren, die momentan
die gewünschten kurzen Bear-
beitungszeiten fallweise er-
schweren.

In diesem Zusammenhang ist
auch der gesamte Ausländerbe-
reich zu nennen.
Alle diesbezüglichen Angelegen-
heiten werden nunmehr ebenfalls
vom Bürgeramt aus einer Hand
bearbeitet. Dies führte unter an-
derem dazu, dass nunmehr die
endgültige Bearbeitung von Ein-
bürgerungsverfahren von der
früher leider üblichen Zeitdauer
von durchschnittlich 2 Jahren auf
6 Monate verkürzt werden konn-
te. (Mai)

Das neu strukturierte Bürgeramt
wird im Rahmen von An- und 
Abmeldungen, Lohnsteuerange-
legenheiten, der Ausstellung von
Ausweisen und Pässen, Kfz-Zu-
lassungen und ausländerrechtli-
chen Angelegenheiten bestens
angenommen, denn es erspart
den Bürgern Wege und Zeit und
die einheitliche Beratung von ei-
ner Stelle aus erleichtert viele
Prozeduren. So wird damit ein
hohes Maß an Bürgerservice, das
zugleich mit modernster Technik
verbunden ist, geboten. 
Im Tagesdurchschnitt besuchen
rund 800 Personen die vorhande-
nen 3 Augsburger  Bürgerbüros.
Es ist dabei gelungen, die durch-
schnittlichen Wartezeiten von
früher zwei Stunden auf nunmehr
eine halbe Stunde zu reduzieren.

Ein praktisches Beispiel macht
das erhebliches Mehr an Bürger-
service sicher deutlich:
Ein neuzugezogener Bürger hatte

Hausnummern –
eine Wissenschaft
für sich?

Im Wohngebiet „Sonnenhof“ ne-
ben dem Gymnasium St. Anna
findet man die Hausnummern
111/2, aber auch die höchste
Nummer 11 1/188. Sanitätsfahr-
zeuge, Ärzte und andere Not-
dienste haben es hier schwer.
Gerade bei Namen, wie Maier
oder Müller findet man natürlich
mindestens 3, wenn nicht mehr
Nennungen. Der Grund dieser
komplizierten Nummerierung liegt
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darin, dass das gesamte Grund-
stück vor der heutigen Wohnbe-
bauung mit einem Fabrikations-
gebäude unter der Nr. 11 lief und
die in den 80er-Jahren erfolgte
Neubebauung über 200 einzelne
Wohneinheiten umfasste. 

Das Zahlensystem lässt sich all-
gemein so erklären: Ist eine
Straße bereits durchgehend
nummeriert, erhalten Neubauten
in einer Baulücke Bruchnum-
mern. Bei rückwärtigen Gebäu-
den wird die Zahl durch einen
Buchstaben ergänzt. Im Falle
„Sonnenhof“ gilt hauptsächlich
die Baulückenregelung. 
Wem das zu kompliziert er-
scheint muss wissen, dass es bis
1938 noch komplizierter war. In
der Innenstadt gab es nämlich
die Litera-Regelung. Die Tafel
„G.311“ war und ist am heutigen
Anwesen „Oberer Graben 45“
angebracht worden, weil die ge-
samte Stadt damals in acht Li-
tera-Bezirke mit den Buchstaben
A bis H aufgeteilt worden war. Es
gab zwar schon Straßennamen,
aber diese hatten keine Bedeu-
tung für die Anschrift, vielmehr
entsprach der Buchstabe dem je-
weiligen Steuerbezirk. Als Augs-
burg über die Stadtmauern hin-
auswuchs wurde sogar der
Buchstabe J eingeführt.

Weil die Außenbezirke jedoch
mehr und mehr anwuchsen, führ-
te man bereits 1879 dort die heu-
tige gültige Regelung ein. In der
Kernstadt geschah dies durchge-
hend erst 1938. 
Noch eine Besonderheit: Gerade
Hausnummern werden vom
Stadtzentrum aus gesehen an
der rechten, ungerade an der lin-
ken Straßenseite vergeben. In
der Regel, die jedoch nicht ohne
Ausnahmen ist, beginnt man bei
allen Straßen die vom Rathaus
wegführen mit 1 und 2, die hohen
Nummern liegen also vom Rat-
haus am weitesten entfernt. 

Dies gilt jedoch nicht für die
ganze Stadt, denn z. B. in den
eingemeindeten Städten Göggin-
gen und Haunstetten gilt das
dortige Rathaus als Ortszentrum,
daher führen manchmal auch die

hohen Hausnummern zum Augs-
burger Rathaus.
Da jede Regel auch Ausnahmen
zulässt, gelang es einem vietna-
mesischen Mitbürger, der im ehe-
maligen amerikanischen Gelände
ein Haus erwarb, die Unglücks-
nummer 4 auf die Glücksnummer
2 zu bringen, weil er auf einem
Eckgrundstück baute. Prompt
wurde seine kranke Frau wieder
gesund. 
(In der nächsten Ausgabe berich-
ten wir über die Entstehung von
Straßennamen) HM M.A.

Im Interview:
Oberbürgermeister
Dr. Paul Wengert
„Wir schaffen Zukunft“

Frage: Erst einmal der Blick
zurück. 2005 – Was hat das Jahr
Augsburg gebracht?

Dr. Paul Wengert: „Wir haben mit
PAX 05 ein äußerst erfolgreiches
Jahr hinter uns. Augsburg wurde
wie nie zuvor in ganz Deutsch-
land und darüber hinaus wahrge-
nommen. Wir haben Augsburg
aber auch weiter zukunftsfähig
gemacht. Wir haben die Konso-
lidierung unserer Finanzen er-
folgreich fortgesetzt und die
überwiegend von der Vorgänger-
regierung „ererbten“ Fehlbeträge
der vergangenen Jahre von über
60 Millionen Euro komplett abge-
tragen. Es gibt sicher nur wenige
Städte in Deutschland, die ohne
solche Belastungen ins neue
Haushaltsjahr starten konnten.
Und wir haben die mit Abstand
niedrigste Pro-Kopf-Verschul-
dung unter allen bayerischen
Großstädten.“

Frage: 2005 wurde vom Regen-
bogen zum „Jahr der Schulen“
ausgerufen. Was ist in diesem
Bereich passiert?

Dr. Paul Wengert: „Wir haben
bereits 2003 unser Fitnesspro-
gramm für die Schulen gestartet.
2005 wurde mit wichtigen Schul-
projekten begonnen und das
Schulsanierungsprogramm fort-
geführt. Bis Jahresende sind ins-



gesamt 56 Millionen Euro ausge-
geben worden – soviel wie nie zu-
vor in der Geschichte der Stadt in
so kurzer Zeit.“

Frage: Und was tut sich 2006?

Dr. Paul Wengert: „Mit der Eröff-
nung des Mozartjahres ist die
Deutsche Mozartstadt Augsburg
bereits erfolgreich ins neue Jahr
gestartet. Mit dem Brecht-Fest
und der Eröffnung oder Wieder-
eröffnung von vier Museen (Mo-
zart-Haus, Schaezlerpalais, Maxi-
milian-Museum und dem neuen
Zentrum für Gegenwartkunst im
Glaspalast) stehen uns weitere
überregional bedeutsame Höhe-
punkte bevor.“

Frage: 2006 wird also ein Jahr
der Kultur? 

Dr. Paul Wengert: „Kultur steht
sicher im Zentrum der öffentli-
chen Aufmerksamkeit. Investiert
wird aber weiterhin in Schulen,
immerhin 22 Millionen Euro. Die

Getränke Josef Zöttl Heimdienst und Abholmarkt
Steinerne Furt 43, Telefon 70 54 58

Mobilitätsdrehscheibe wird auf
die Schiene gesetzt und mit dem
Umbau des Königsplatzes ein
erster Bauabschnitt verwirklicht.
Der Neubau der Stadtbücherei
am Ernst-Reuter-Platz steht in
den Startlöchern und wichtige
Verkehrsprojekte werden ange-
gangen: Umbau des Knoten-
punkts Blücherstraße, Sanierung
der Ulrichsbrücke, die kleine
Ostumgehung wird gebaut und
mit dem Bau der großen Ostum-
gehung wird begonnen. Und der
Ausbau der B 17-Kreuzungen ist
auf einem guten Weg.“

Frage: Das klingt nach einer
ganzen Menge. Und trotzdem
wird gejammert: In Augsburg ist
nix los. Wie passt das zusam-
men?

Dr. Paul Wengert: „Jammerer
und Nörgler wird es immer geben.
Die meisten Augsburger nehmen
aber sehr wohl war, dass der Still-
stand der 90-er Jahre vorbei ist
und wir jetzt die Früchte ernten
können, die wir in der ersten Halb-
zeit der Stadtratsperiode gesät
haben.

Aber 2006 erwartet die Augsbur-
ger noch viel mehr: Eine Vielzahl
von Festen für jeden Geschmack,
von Max 06 oder dem histori-
schen Bürgerfest über die vielen
Stadtteilfeste bis hin zu WM-
Übertragungen auf dem Rathaus-
platz und in der Messe. Und wir
haben eine lebendige und weit
über die Grenzen Augsburgs be-
deutsame Pop-Szene, die im Kul-
turpark-West dauerhafte Übungs-
räume bekommen wird.

Sie sehen: Wir schaffen Zukunft
für Augsburg.“

Bebo-Wager-Preis 
als Zeichen gegen 
braunes Gedankengut
Am 29. Dezember 2005 jährte
sich zum 100. Mal der Geburts-
tag des Augsburger Sozialde-
mokratischen Widerstands-
kämpfers Bebo Wager, der
nach jahrelanger gefahrvoller
illegaler Tätigkeit gegen den
Nationalsozialismus am 12. Au-
gust 1943 hingerichtet wurde.
Die SPD Augsburg und der Be-
zirks- sowie Kreisverband der
Arbeiterwohlfahrt erinnerten an
diesen Jahrestag durch die
erstmalige Stiftung eines mit
insgesamt 1.500 Euro dotierten
Preises. 

Dieser soll den Einsatz von
Schülern und Jugendlichen wür-
digen, die sich gegen das Ver-
gessen und für Demokratie und
Menschenrechte engagieren. Ei-
ne achtköpfige Jury – ihr gehört
neben Vertretern der drei Stifter
und Einzelpersönlichkeiten auch
Bebo Wagers Sohn Helmut an –
beschloss im Dezember 2005,
die ausgeschriebene Summe zu
gleichen Teilen an folgende
Preisträger zu vergeben: 

An das Projekt „Spurensuche“
des Augsburger Maria-Theresia-
Gymnasiums, das die Geschich-
te der früheren jüdischen Mit-
schülerinnen in der Zeit des
Nationalsozialismus recherchier-
te und eine Ausstellung konzi-
pierte. 

An das Projekt „Josef Felder“
des Gersthofener Paul-Klee-
Gymnasiums, das das Leben des
Augsburger Reichstagsabgeord-
neten und Hitler-Gegners aufar-
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beitete und über das Internet der
breiten Öffentlichkeit den Zugang
ermöglicht. 

An das Projekt „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Coura-
ge“ der Augsburger Berufsschule
II. Die Chemielaboranten der
„Bebo-Wager-Schule“ beschäf-
tigten sich intensiv mit dem Le-
ben des Namenspatrons und
entwickelten Lehren für ihren
Schulalltag, die sie im eigenen
Umfeld umsetzen (z. B. eine Un-
terschriftenaktion und Beteili-
gung an Hilfsprojekten). 

Nie wieder Terror und Faschis-
mus
In feierlichem Rahmen wurde der
Bebo-Wager-Preis am 26. Janu-
ar, dem Vorabend des bundes-
weiten Holocaust-Gedenktages,
von einem prominenten Ehren-
gast, dem früheren Bundesminis-
ter Dr. Hans-Jochen Vogel, im
Augsburger Kolpingsaal an die
drei Schülergruppen verliehen.
Während seiner Begrüßungsan-
sprache hob der Bundestagsab-
geordnete und Vorsitzender der
SPD Augsburg Heinz Paula das
Engagement der Jugendlichen
hervor, „die kritisch mit der Ver-
gangenheit umgehen und die
Zeichen setzen, dass braunes
Gedankengut keinen Nährboden
findet.“
Im Namen der Stadt und in Ver-
tretung von Oberbürgermeister
Dr. Paul Wengert sprach auch der
AWO Kreisvorsitzende und Bür-
germeister Klaus Kirchner den
Preisträgern seinen Dank und
Hochachtung aus. Zielsetzung
des ins Leben gerufenen Preises
sei es, junge Menschen zu eigen-

ständigen Leistungen für die De-
mokratie und damit für die
grundsätzlichen Ideen, für die
Bebo Wager sterben musste, zu
motivieren. Gleichzeitig diene er
als Belohnung und Anreiz, sich
auch künftig aktiv mit der Ge-
schichte des nationalsozialisti-
schen Unrechtsstaates auseinan-
der zu setzen, den Widerstand
und dessen Opfer zu würdigen
oder sich ganz konkret gegen
neue Keime wie Fremdenfeind-
lichkeit und Diskriminierung zu
wehren. Diesen Worten schloss
sich der AWO Bezirksvorsitzende
Dr. Heinz Münzenrieder an: „Je-
der Preisträger leistete einen ei-
genen Beitrag gegen Hass und
Intoleranz. Dieses Projekt soll

nicht nur in der Gegenwart, son-
dern auch für zukünftige Genera-
tionen praktische Wirkung zei-
gen.“
Äußerst beeindruckt äußerte sich
Dr. Hans-Jochen Vogel in seiner
Laudatio über die Werke der cou-
ragierten Schüler und forderte:
„Nie wieder Terror und Faschis-
mus!“ Die Vergangenheit dürfe
nicht in Vergessenheit geraten.
Deshalb richtete er seinen Appell
auch an alle Mitbürger, braunen
Parolen entgegen zu wirken:
„Seht nicht weg, verschließt nicht
die Ohren, sondern widersprecht
den extremistischen Aus-
sprüchen und werdet selbst ak-
tiv!“ 

(tau)

Für ihre drei Projekte wurden diese Schüler mit dem Bebo-Wager-Preis ausgezeichnet.
Mit im Bild: Festredner Dr. Hans-Jochen Vogel (Dritter von rechts unten), Heinz Paula
und Alfred Eckert als überlebendes Mitglied der Revolutionären Sozialisten (Mitte unten)
sowie Dr. Heinz Münzenrieder und Klaus Kirchner (Mitte oben). Foto: privat
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Begegnungsstätte
Hammerschmiede
Marienbader Straße 27
86169 Augsburg
Tel.: 70 24 90

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag: 10:00 – 22:00 Uhr
Montag bis Dienstag: 10:00 – 19:00 Uhr

SPD-Neujahrstour zum Kloster Holzen

Am Tag nach dem Neujahrsemp-
fang der SPD in der AWO-Begeg-
nungsstätte Marienbader Straße
fand die Neujahrstour 2006 statt.
Ziel war das Dorf Allmannshofen
und das historisch bedeutsame
Kloster Holzen. Rund 40 Bürge-
rinnen und Bürger aus der Ham-
merschmiede nahmen daran teil. 

Erster Anlaufpunkt war der
„Schwaighof“ bei Allmannshofen,
ein Gutshof, der um 1900 neu er-
baut wurde und jetzt von der Be-
sitzerfamilie Zeisinger geführt
wird. Herr Zeisinger schilderte
ausführlich die heutigen Proble-
me eines landwirtschaftlichen Be-
triebes, der es nunmehr nicht al-
lein mit den Agrargroßbetrieben
aus dem Osten, sondern mehr
und mehr mit dem gesamten
Weltmarkt aufnehmen muss. Zei-
singer sah eine Alternative im
Ausbau und der Erzeugung er-
neuerbarer Energie, der Pferde-
zucht und in der touristisch aus-
nützbaren Renovierung des
vorhandenen Gutshauses. Ein
wertvoller Bestandteil davon war
der lehrreich und ästhetisch be-
sonders schön angelegte Guts-
garten. 

Danach wurde das Kloster Hol-
zen unter Führung von Schwester
Ludmilla besichtigt. Dieses Bene-
diktinerkloster besteht seit 1152
und zählt damit zu den ältesten
bayrisch-schwäbischen Klöstern.

Gutsgarten beim Schwaighof

Ab 1470 war es reines Frauenklo-
ster und wurde vor allem von
adeligen Töchtern, die weder ver-
heiratet noch erbberechtigt waren
mehr oder weniger freiwillig auf-
gesucht. 1 Jahr vor Ausbruch des
30jährigen Krieges erwirkte der
Augsburger Bischof Heinrich von
Knörringen, ein radikaler Vertreter
des Katholizismus (ein späteres
Familienmitglied war Waldemar
von Knörringen, der langjährige
Vorsitzende der Bayern SPD) die
Erhebung in eine Abtei. Diese
wurde 1635 durch die Schweden
schwer zerstört und erst 1704
konnte die heutige Klosteranlage
als Neubau auf dem Berg einge-

weiht werden. Nach der Säkulari-
sierung durch Napoleon durften
die noch lebenden Nonnen zwar
bis zu ihrem Tode 1858 dort woh-
nen. Seit 1927 ist die Klosteranla-
ge im Besitz der St. Josefs Kon-
gregation von Ursberg, die heute
zusammen mit dem Dominikus-
Ringeisen-Werk ein besonderes
Heim- und Werkstättenangebot
für Behinderte anbieten. 

Das Mittagessen fand im Land-
gasthof „Bürgerhaus“ von All-
mannshofen statt, dessen Päch-
terin Angelika Wende das Beste
aus ihrer Küche auftischte. Fazit
des gesamten Busses: Gut – viel
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und billig. Ein Urteil das vielleicht
auch manchen Leser zu einer
Ausflugsfahrt dorthin anreizt.

Leider konnte am Nachmittag die
Harburg wegen des starken Glatt-
eises nicht mehr besichtigt 
werden, sodass man sich bei ei-
ner Leberkäsbrotzeit in der AWO-
Begegnungstätte Marienbader
Straße zum gemütlichen Aus-
klang traf. 

(mei)

Blick auf Kloster Holzen

Kolping Lechhausen
feiert 100-jähriges
Zum Jubiläumsauftakt zele-
brierte Diözesanpräses Alois
Zeller feierliche Messe in St.
Pankratius.

Lechhausen. Die Kolpingsfamilie
Augsburg Lechhausen feiert die-
ses Jahr das 100-jährige Beste-
hen. Zur Eröffnungsveranstaltung

zelebrierte Diözesanpräses Zeller
eine Messe in der gut besuchten
Pfarrkirche von St. Pankratius. In
seiner Predigt stellte Alois Zeller
Licht, Helligkeit und Zuversicht in
den Mittelpunkt. „Adolf Kolping
ist für viele zum Lichtblick gewor-
den, gute Lebenserfahrungen bil-
den die Wurzeln für das Wirken“.
Weiter betonte der Geistliche,
„Vereine wie die Kolpingsfamilie
sind Schaufenster der Gesell-
schaft“. Nicht unerwähnt blieb
bei seiner Predigt die große Sor-
ge um Arbeitsplätze in unserem
Land. 

Zum anschließenden Empfang im
Pfarrzentrum konnte Kolpingsfa-
milienvorstand Dr. Hubert Bitzl
nicht nur zahlreiche Prominenz
aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft begrüßen. Mit zugegen
waren Diözesanvorsitzender Er-

win Fath, Verbändereferent Wolf-
gang Hacker, Kaplan Albert Wolf,
die Stadträte Sieglinde Wisniews-
ki, Johannes Hintersberger, Peter
Uhl, Rainer Schaal, Bürgermeister
a. D. Theo Gandenheimer, Bürger-
meister Klaus Kirchner sowie
Oberbürgermeister Dr. Paul Wen-
gert. Durchaus kritisch und mit
deutlichen Worten vermerkte Bitzl
im Hinblick auf die aktuelle politi-
sche Konstellation: „Familienpoli-
tik wird hierzulande ausschließlich
unter dem Gesichtspunkt der Fi-
nanzierung betrachtet“. In seinem
zeitgeschichtlichen Rückblick be-
tonte Bitzl, dass die Lechhauser
Kolpingsfamilie aus einer Art Not-
gemeinschaft entstanden ist. Der
Bau des Kinderhauses  wurde von
Bitzl ebenfalls erwähnt, der zum
großen Teil von der Pfarrgemein-
schaft und der Stadt finanziert
wird. Die Lechhauser Kolpingsfa-

Unser Bild zeigt: Ehrengäste bei der 100-Jahrfeier – darunter Bürgermeister Klaus Kirch-
ner, Stadträtin Sieglinde Wisniewski und Stadtrat Peter Uhl. Foto: Peter F. Fischer 
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milie spendete aus Anlass des
100-jährigen Jubiläums dem neu-
en Kindergarten ein Biotop.
Oberbürgermeister Dr. Paul Wen-
gert würdigte die Arbeit der Kol-
pingsfamilie Lechhausen, insbe-
sondere die der ehrenamtlichen
Mitglieder ohne die lebendiges
Vereinsleben nicht möglich wäre
und wünschte für die weiteren
hundert Jahre alles Gute.
Die Auftaktveranstaltung zum
runden Jubiläum am vergangenen
Freitag ist der Start für eine Reihe
von Ereignissen die das Jahr 2006
begleiten werden. 

(pef)

Wenn Sie noch keine
Erdmännchen kennen,
müssen Sie in den
Augsburger Zoo

Unser Augsburger Zoo steht wei-
terhin im Aufwind. Er beherbergt
nunmehr 1396 Tiere aus 286 
Arten. 2004 waren es 1370 Tiere
aus 280 Arten. Im vergangenen
Jahr kam als Säugetierrasse 
ein Mähnenwolf hinzu, sowie 
verschiedene Insekten und
Chamäleons, die in der neuen
Tropenhalle leben. Im neuen Jahr

sollen „Erdmännchen“ als weite-
re Attraktion hinzukommen. Die-
se überaus munteren Tierchen
sind rund 30 cm groß, sehr ge-
sellig und sehr aktiv. Auch süd-
amerikanische Kapuzineraffen
sollen hinzukommen, denn für
die Zoodirektorin Dr. Barbara
Jantschke gilt die Devise, dass
die Zoobesucher immer wieder
etwas Neues zu sehen bekom-
men sollen. Deshalb wird auch
der Kinderspielplatz im Frühjahr
weiter ausgebaut werden und ein

neues großes Streicheltiergehege
eingerichtet werden. Für 2007 ist
der Zielpunkt auf ein neues Nas-
hornhaus am Afrikapanorama an-
gelegt. 

Leider aber dennoch unabweis-
bar müssen ab 1. März die Ein-
trittspreise geringfügig angeho-
ben werden. Am meisten trifft
dies die Hunde, denn sie kosten
zukünftig 2,50 Euro Eintritt. Auch
dies hat seinen Grund, denn in
der Vergangenheit gab es immer
wieder ärgerliche Streitigkeiten
zwischen Hundebesitzern und
Familien mit kleinen Kindern, zu-
dem musste auch der Hundekot
aufwendig beseitigt werden. Als
Ausgleich zu den Preiserhöhun-
gen gibt es jedoch ab März in der
Sommerzeit ein besonders güns-
tiges Familienangebot an jedem
Freitag. Erwachsene zahlen dann
5 Euro statt 7 Euro und Kinder
2,50 Euro statt 3,50 Euro. An 
jedem letzten Freitag im Monat
finden auch besondere Abend-
zooführungen mit fachmänni-
scher Begleitung statt.

Die Zoodirektorin Dr. Jantschke
über ihre Arbeit: „Als ich 2002
den Zoo übernahm, wusste ich,
dass ich damit eine interessante 
und verantwortungsvolle Aufgabe
übernommen hatte. Mein Ziel war
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von Anfang an, jedes Jahr ein
neues Angebot zu präsentieren.
Dies ist mir bisher gelungen. Ne-
ben der Stadt Augsburg hat mir
vor allem der „Freundeskreis des
Augsburger Zoos“ bei der Ver-
wirklichung mancher Ideen ge-
holfen. Ohne ihn wären viele In-
vestitionen nicht möglich
gewesen.“

Bürgermeister Klaus Kirchner: 
„ Schon mit 50 Euro kann man
für 1 Jahr eine Tierpatenschaft
übernehmen. Je größer die Pa-
tentiere, desto höher die Summe,
die dafür aufgebracht werden
muss. Ein Elefant liegt z.B. bei
4000 Euro. Ich selbst habe schon
einige Patenschaften übernom-

Augsburg tut endlich
was für die Schulen
Der „Regenbogen“ und der Bil-
dungsreferent Sieghard Schramm
(SPD) haben die Devise ausgege-
ben: „Wir schaffen Zukunft – für
unsere Kinder und damit für
Augsburg, indem wir massiv in

die Ausbildung unserer Kinder in-
vestieren.

Bereits das Investitionsvolumen
der Haushalte 2005 und 2006,
sowie die Anzahl der in Angriff
genommenen Schulbaumaßnah-
men verdeutlichen den hohen
Stellenwert, der hier dem Bereich
Schule und Bildung zugemessen
wird. Die stichwortartige Aufzäh-
lung der neuen und sicher auch
notwendigen Maßnahmen macht
dies deutlich:

• Drei-Auen-Schule Oberhausen
kompletter Neubau 10,3 Mio.  

• VS Firnhaberau Neubau eines
Klassentraktes 4 Mio.  

• Neue Turnhalle an der VS Ham-
merschmiede 1,6 Mio.  

• VS Centerville Erweiterung des
Westflügels 3,1 Mio.  

• Das Fitnessprogramm Schu-
len, das weit über den re-
gulären Bauunterhalt hinaus
der dauerhaften Sanierung un-
serer Schulen dient, konnte mit
einem Gesamtaufwand von 3
Mio.  planmäßig fortgesetzt
werden 

• Mit Beschluss des Stadtrats
wurde zudem Ende Juli der
Startschuss für den dringend
erforderlichen Neubau einer
Zweifachturnhalle und von ent-
sprechenden Räumen im Zu-
sammenhang mit der Ein-
führung des achtjährigen

men, so für einen Flamingo, ei-
nen Pfau, ein Daghestanisches
Tur und ein Bennett-Känguru. Al-
lein die schön gestalteten Urkun-
den dafür sind das schon wert.
Außerdem ist eine solche Paten-
schaft manchmal auch ein ganz
passendes Geschenk“. 

H.M.

Seite
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Gymnasiums am Maria-The-
resia-Gymnasium gegeben –
Kostenvolumen: 5,1 Mio.  

• Für die Einrichtung von Ganz-
tagsbetreuungen haben wir 
inzwischen das Netz dieser 
Betreuungen an Haupt- und
Förderschulen eng geknüpft
und bauliche Maßnahmen mit
einem Umfang von rund 6 Mio.
ergriffen 

• Speziell für die Gymnasien
wurden im Zusammenhang mit
der Umstellung auf acht Jahr-
gangsstufen und der damit
verbundenen Ausweitung des
Nachmittagsunterrichts inzwi-
schen Umbauten bzw. Erwei-
terungen in einem Umfang von
4,5 Mio.  zur Einrichtung von
Speise- und Aufenthaltsräu-
men bewilligt. 

Noch nie wurde in Augsburg da-
mit in einem einzigen Jahr soviel
Geld für Schulen ausgegeben
wie 2005. Insgesamt kommen
damit über 50 Mio.  zusammen,
die bisher in dieser Stadtrats-
wahlperiode für Schulen und für
unsere Kinder – und damit für un-
sere Zukunft investiert wurden.

(mai)

60 Jahre Frieden –
nach Flucht und
Vertreibung

Vor 60 Jahren war Augsburg
Umschlagplatz für rund 180 000
Vertriebene und Flüchtlinge aus
den ehemaligen deutschen
Reichsgebieten. Allein dreißig
Tausend aus dem Sudetenland
blieben in Augsburg.

Der Neujahrsempfang der Su-
detendeutschen in Augsburg
erinnerte an die damaligen Er-
eignisse.

Im Pfarrsaal der Heilig-Geist Kir-
che in Hochzoll empfing Kreisob-
mann Gerhard Müller die Mitglie-
der der Sudetendeutschen
Landsmannschaft, sowie einge-
ladene nahestehende Organisa-
tionen und Vertreter aus der Poli-
tik.

Bürgermeister Klaus Kirchner
hob das großartige Aufbauwerk
der sudetendeutschen Landsleu-
te in und für Augsburg hervor:

„Sie alle sind längst zu eingeses-
senen Augsburger geworden.
Längst haben Sie auch in Ihrer
neuen Heimat Wurzeln geschla-
gen.

Mit Blick auf die vielen heutigen

Migranten sage ich: Sie als Su-
detendeutsche haben beispiel-
haft bewiesen, dass und wie sehr
Sie zur Integration fähig und wil-
lens waren und sind.“

Er verwies auf den Erfolg des nun
zum 3. Male in Augburg durchge-
führten Sudetendeutschen Tages
und auf die gute Partnerschaft
der Stadt Augsburg mit der
tschechischen Stadt Liberec,
dem ehemaligen sudetendeut-
schen Reichenberg. 

„Wo Menschen sich begegnen,
ist kein Platz mehr für Hass. Die
Städtepartnerschaft beweist,
dass man aus dem Teufelskreis
der Gewalt ausbrechen kann.“

Der gleichfalls anwesende CSU-
Fraktionsvorsitzende Hermann
Weber nannte in diesem Zusam-
menhang den nunmehr seit 60
Jahren andauernden Frieden in
Europa ein „Gottesgeschenk.“

Dr. Ortfried Kotzian, Direktor des
„Hauses des deutschen Ostens“
schilderte als Gastredner ein-
dringlich die Problematik und die
Umstände der damaligen Vertrei-
bung.

Musikalisch wurde die Feier vom
Salonorchester des Bukowina-
Institutes stilvoll umrahmt. 

(HM)



Veranstaltungen und Angebote der
ARBEITERWOHLFAHRT
Ortsverein Hammerschmiede e.V.

BEGEGNUNGSSTÄTTE
Marienbader Straße 27

Öffnungszeiten:
Mittwoch bis Sonntag
10.00 Uhr – 22.00 Uhr
Montag und Dienstag
10.00 Uhr – 19.00 Uhr

Telefon 70 24 90
Telefax 74 96 14
E-Mail: AWO-Hammerschmiede@t-online.de

März 2006

Montag, 06.03.06 Vorstandssitzung SPD

Freitag, 17.03.06 Seniorenstarkbierfest

Samstag, 18.03.06 ASF-Treffen

April 2006

Samstag, 01.04.06 Hauptversammlung AWO

Montag, 03.04.06 Vorstandssitzung SPD

Montag, 24.04.06 Stadtteilgespräch 
mit OB um 19.00 Uhr

Sonntag, 30.04.06 Vorabend 1. Mai

Freizeit-Aktionen monatlich

jeden Dienstag Kegeln 14.00 Uhr im „Bayrischen Wirt“
mit Ruth Krais

jeden 3. Dienstag Basteln ab 14.00 Uhr AWO-Stuben
mit Bruni Zimmermann

jeden Mittwoch Gymnastik 9.00 Uhr in der Waldorfschule
mit Regine Lamprecht

jeden 3. Donnerstag Seniorennachmittag ab 14.00 Uhr 
mit Dorle und Franz Hofmann

jeder 2. Samstag Frauenstammtisch 14.00 Uhr AWO-Stub.
mit Zenta Habenicht

jeder 1. Sonntag Sonntagstreff 14.00 Uhr AWO-Stuben
mit Zenta Habenicht

jeder 3. Sonntag Filmnachmittag 14.00 Uhr AWO-Stuben
mit Peter Hruschka

Regelmäßige Angebote

Täglich: Mobiler Sozialer Hilfsdienst

Täglich: Mittagstisch / Essen auf Rädern

Beratung jeden Montag von 10.00 bis 12.00 Uhr

Fußpflege jeden 1. Montag nach Vereinbarung
ab 9.00 Uhr

Elektroschrottannahme

jeden Donnerstag 15.00 bis 18.00 Uhr

jeden Samstag 10.00 bis 13.00 Uhr
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