
Seit drei Jahren besteht nun das
Bürgerbüro Lechhausen in der
Neuburger Straße 20. Es kommt
bei den Bürgern gut an. Während
der Hochsaison – das ist zwi-
schen März und September, wenn
viele Autos an- und abgemeldet
werden – dann könne es schon
mal vorkommen, „dass Bürger bis
zu eindreiviertel Stunden warten
müssen“, so die Leiterin des
Lechhauser Bürgerbüros, Margitta
Bronnhuber.

Außenstellen brauchen 
Entlastung

In den vergangenen Jahren waren
Bürgerbüros in den Stadtteilen
geschaffen worden, um das zen-
trale Bürgerbüro an der Blauen
Kappe zu entlasten. Mittelfristig,
so Bürgeramtsleiter Klaus Sulz-
berger, solle an eine Außenstelle
gedacht werden, die Kriegshaber
und Oberhausen einschließt. Im
Jahr 2005 seien von den knapp
104000 Bürgerbewegungen – 
dazu gehören unter anderem An-
und Abmeldungen, Autozulas-
sungen und die Beantragung von
Pässen – 52000 auf Lechhausen
und Haunstetten entfallen. Das
heißt: Die Hälfte aller Bürgerbe-
wegungen werde inzwischen von
den Außenstellen übernommen.
„Es muss überlegt werden, wie
wir diese Bürgerbüros dauerhaft
entlasten können“, so Sulzberger.
Noch ein weiterer Gedanke habe
bei der Dezentralisierung eine
Rolle gespielt: Die Bürger sollten
den Eindruck haben, „das ist ihr
Bürgerbüro!“. „Viele Lechhauser

sagen, das hier ist eine feine Sa-
che“, berichtet Margitta Bronnhu-
ber. Insgesamt sieben Kräfte sind
im Lechhauser Büro beschäftigt.
„Es ist eindeutig festzustellen,
dass es heuer einen Ansturm auf
unsere Bürgerbüros gegeben
hat“, resümiert ihr Chef, Klaus
Sulzberger. Er spricht von „an die
8000 Euro Mehreinnahmen“ aus
allen Bürgerbüros. Insbesondere
bei den Auto-Zulassungen und
bei den Pässen habe es einen Zu-
wachs gegeben. Viele Vorgänge
seien auch durch die Gesetzge-
bung komplizierter geworden. Da
können etwa Passbilder nicht ge-
nommen werden, „weil man beim
Personalausweis lachen darf,
beim Reisepass aber nicht.“ Die
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Nachrichten für die Bürger der Hammerschmiede

Drei Jahre Bürgerbüro Lechhausen
Außenstelle wird von den Bürgern gut angenommen

Bgm. Kirchner eröffnete vor 3 Jahren das Bürgerbüro

Öffnungszeiten des Bürgerbüros
Lechhausen in der Neuburger
Straße 20 sind Montag 7 Uhr bis
13 Uhr, Dienstag, Mittwoch und
Freitag von 8 Uhr bis 15 Uhr und
am Donnerstag von 8 Uhr bis
17.30 Uhr. Pm

Ein Stück Natur 
mitten in der 
Großstadt

JUBILÄUM / Im Rahmen der
Jungtierschau des Kaninchen-
zuchtvereins Hammerschmiede
feierte der Bezirksverband zu-
gleich sein 100-jähriges Beste-
hen.
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Zum zwanzigsten Mal in Folge
richtete der Kaninchenzuchtver-
ein B 223 aus der Hammer-
schmiede im Rahmen seines 
Gartenfestes eine Jungtierschau
aus. Gleichzeitig feierte der Be-
zirksverband der Schwäbischen 
Rassekaninchenzüchter sein 100-
jähriges Gründungsjubiläum. Aus
diesem Grund präsentierten sich
den interessierten Besuchern
rund 200 Tiere verschiedenster
Rassen und Farbenschläge in der
mit großem Arbeitsaufwand 
hergerichteten Freianlage der 
AWO-Begegnungsstätte. In sei-
nen Grußworten erklärte Josef
Weichselbaumer, Vorsitzender
des B 223, den Grund für den Zu-
sammenhalt der Gemeinschaft,
die zwei Weltkriege sowie Not-
aber auch Wohlstandszeiten mit-
erlebte: „Die Züchter gehen mit
viel Liebe, aber auch Erfolg ihrem
Hobby nach. Nur mit Geduld,
Ausdauer und hohem Sachver-
stand können solche Zuchterfolge
erzielt werden, wie sie heute 
wieder zu bewundern sind.“ Seit
der Gründung des Verbandes, der 
damals noch als Kreisverband
Augsburg und Neuburg ins Leben
gerufen wurde, gab es viele Ver-
änderungen. „Doch nach wie vor
steht bei uns die Liebe zum Tier,
Pflege und Aufzucht im Vorder-
grund. Trugen die Kaninchen in
den Jahren des Weltkrieges und

Freuten sich über die gelungene Veranstaltung der Kaninchenzüchter: 
von links Josef Weichselbaumer, Erwin Leowsky, Klaus Kirchner und Gerald Fröse. 

Foto: Gabriele Tauber

in der schlechten Zeit im Wesent-
lichen zum Überleben der Bevöl-
kerung bei, können wir uns heute
an unseren Tieren in einer sinnvol-
len Freizeitbeschäftigung erfreu-
en“, betonte der Bezirksvorsitzen-
de Gerald Fröse, dem zwar der
mangelnde Nachwuchs „etwas
Kummer“ bereitet, sich aber trotz-
dem zuversichtlich für die Zukunft
zeigte. Im Jubiläumsjahr besteht
der Bezirksverband aus 60 Orts-
vereinen mit 2.010 erwachsenen
und 306 jugendlichen Mitgliedern.
Der Kreis Augsburg zählt neben
Donau Ries, Neuburg, Roth Günz,
Unterallgäu, Kempten und Lindau
mit 22 Vereinen, 598 Mitgliedern,
sechs Frauen- und zwölf Jugend-
gruppen zu dem größten in
Schwaben.

Sinne für die Umwelt stärken
„Wenngleich unser Bezirk bezüg-
lich der Mitgliederzahl zu den
schwächsten in Bayern gehört,
sind wir umso rühriger im Ausstel-
lungswesen. Die großen Erfolge
auf Bundes-, Landes- sowie
überörtlichen Schauen beweisen
es immer wieder“, bekräftigte der
Landesverbandsvorsi tzende 
Erwin Leowsky. „Als Hammer-
schmiedler und Siedlerkind be-
eindruckte mich die Kaninchen-
zucht schon von klein auf. Später
habe ich vielen Ausstellungen in
unserem Stadtteil eine Bleibe ver-



Zum Auftakt der neuen Mitgliedertreffen des VdK Hammerschmiede konnte der 
Vorsitzende Klaus-Peter Böhmländer (rechts) Rainer Dumbliauskas (Mitte) und Erwin
Gerblinger begrüßen. Foto: Gabriele Tauber
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schaffen können“, schilderte der
Schirmherr der Veranstaltung,
Bürgermeister Klaus Kirchner,
sein persönliches Verhältnis zu
den Tierfreunden. Als wichtige
Faktoren hob er besonders die
harmonische Beziehung zur Natur
und Umwelt, den gegenseitigen
Austausch von Erfahrungen, die
nachbarliche Hilfe und Koopera-
tion sowie den regelmäßigen 
Vergleich der Leistungen hervor.
„Hierbei formt sich Gemein-
schaftssinn und Zusammen-
gehörigkeitsgefühl für ein lebendi-
ges Bürgerbewusstsein, bei dem
der Großstadtmensch sich nicht
der Natur entfremdet, sondern ihr
nahe begegnet. Dies stärkt auch
unsere Sinne für den Schutz, die
Pflege und die Erhaltung unserer
Umwelt“, argumentierte Kirchner.

(tau)

Die Wünsche der Mit-
glieder haben Priorität

Mit großem Engagement reakti-
viert der neue Vorsitzende
Klaus-Peter Böhmländer den
VdK-Hammerschmiede. In kür-
zester Zeit stellte er ein attrak-
tives Halbjahresprogramm auf
die Beine.

Für ein neues Aufleben des seit
2002 verwaisten VdK-Ortsver-
bandes Hammerschmiede sorgt
derzeit Klaus-Peter Böhmländer
mit seiner neu gewählten Vor-
standschaft. Seit Monaten prä-
sentiert sich der Verband mit sei-
nen Aktivitäten bereits verstärkt in
der Öffentlichkeit. Jeden zweiten
Donnerstag im Monat finden in
Zukunft die regelmäßigen Mitglie-

dertreffen im Wechsel bei der
AWO Begegnungsstätte und der
Sportgaststätte statt. Namhafte
Referenten informieren über bri-
sante Themen wie Sozial-, Ge-
sundheits- und Steuerpolitik oder
beraten die Mitglieder bei spezifi-
schen Rechtsfragen. Die Gesellig-
keit, ein wichtiges Anliegen von
Böhmländer, kommt dabei natür-
lich nicht zu kurz. Ein abwechs-
lungsreiches Freizeitangebot wie
Tagesausflüge, Reisen oder Se-
niorennachmittage werden die
Veranstaltungsreihe um ein Vielfa-
ches bereichern, erklärte der 57-
Jährige, der auf Anregung des
Kreisverbandes Augsburg den
Vorsitz in der Hammerschmiede
übernahm. Während die Mitglie-
derzahl innerhalb sechs Wochen
von 81 auf 89 Mitglieder anwuchs,
stellte er in nur vier Wochen ein
breit gefächertes Halbjahrespro-

gramm auf die Beine. „Nicht der
Vorstand entscheidet, sondern
wir wollen vor allem die Wünsche
der Mitglieder umsetzen“, betonte
der erwerbsunfähige Stadtberger,
der mit viel Engagement seit Jah-
ren seine Freizeit den nicht immer
leichten Aufgaben des Sozialver-
bandes widmet. Seine überaus
kreativen Fähigkeiten spiegeln
sich beispielsweise in der Funk-
tion als Beisitzer sowie Medien-
und Internetbeauftragter des
Kreisverbandes wieder. Für Ver-
sammlungen entwickelte er zu-
dem eine eigene Multi-Media-
Präsentation, mit der er über
einen Beamer seine „10 guten
Gründe für eine Mitgliedschaft im
VdK“ verdeutlicht. Unterstützung
im Vorstand erhält Böhmländer
von der kommissarischen Stell-
vertreterin und Schriftführerin Ga-
briele Haller, Kassiererin Carmen
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Schaffung weiterer Kurzzeitpark-
möglichkeiten und Anwohner-
parkzonen sowie ein verbessertes
ÖPNV-Angebot für Ausgleichs-
maßnahmen gesorgt worden,
doch diese Maßnahmen seien
aber meist nur wirksam, wenn
parallel dazu eben auch der ru-
hende Verkehr überwacht werde.

von Park- und Halteverboten
nahm gravierend überhand. Die
Folge waren zugeparkte Gehwe-
ge und Fußgängerzonen, auch
Kurzzeitparkplätze standen kaum
mehr zur Verfügung“, so Kirchner.

Um derlei negative Folgen zu un-
terbinden, beschloss der Stadtrat
die Einrichtung des VÜD, der mit
25 Mitarbeitern im Außen- und
fünf Personen im Innendienst vor
20 Jahren seine Arbeit aufnahm.
Wie Bürgermeister Klaus Kirchner
weiter ausführte war zwar durch
den Bau von Parkhäusern, die

Viereinhalb Millionen
Strafzettel
Der städtische Verkehrsüberwa-
chungsdienst ist seit 20 Jahren
aktiv

Knapp viereinhalb Millionen Straf-
zettel und rund 42 Millionen Euro
Einnahmen sind die Bilanz nach 20
Jahren aktiver Kontrolle des ruhen-
den Verkehrs in der Stadt. Anfang
September 1986 wurde der städ-
tische Verkehrsüberwachungs-
dienst (VÜD) auf Beschluss des
Stadtrats ins Leben gerufen.

Sturm, Frauenvertreterin Marga-
reta Raila sowie den Beisitzern
Gerhard Both und Wolfgang Hol-
lena.

Notwendig: Vorsorge treffen

Zum Auftakt des ersten Mitglie-
dertreffens, zu dem Böhmländer
auch den stellvertretenden 
VdK-Kreisvorsitzenden und CSU-
Stadtrat Erwin Gerblinger in 
der AWO Begegnungsstätte be-
grüßen konnte, referierte Rainer
Dumbliauskas vom Amt für Kin-
der, Jugend und Familie zum The-
ma Vorsorge.

Denn viel zu viele Menschen ver-
drängen die Frage, wer im Ernst-
fall infolge eines Unfalls, schwerer
Krankheit oder durch Nachlassen
der Kräfte im Alter Entscheidun-
gen treffen soll. Wer dabei im An-
gehörigen- oder Bekanntenkreis
auf jemanden zählen kann, dem
er uneingeschränkt vertrauen
darf, sollte dieser Person recht-
zeitig eine Vollmacht erteilen.

Über die Bedeutung, die rechtli-
chen Auslegungen und wichtigs-
ten Formalien informierte Dumb-
liauskas in ausführlicher und
verständlicher Form.

Zu weiteren Veranstaltungen
oder Fragen zum VdK erteilt
Klaus-Peter Böhmländer unter
Telefon 08 21/ 2 43 22 10 
oder e-Mail
medien.kvaug@t-online.de 
Auskunft. 
Die Internetanschrift lautet:
www.vdk.de/ov-hammerschmie-
de. 

(tau)

Wie Bürgermeister Kirchner mitteil-
te, hatten sich die innerstädtischen
Kernbereiche zunehmend zu Pro-
blemgebieten bezüglich des ru-
henden Verkehrs entwickelt. „Die
Parkansprüche von Kurzparkern,
Anwohnern, Beschäftigten und
des Lieferverkehrs kollidierten zu-
nehmend. Auch die Missachtung



Heute sind beim VÜD 66 Mitar-
beiter im Außen- und 16 Mitarbei-
ter im Innendienst beschäftigt.
Um dessen Effizienz weiter zu
steigern und der Forderung brei-
ter Bevölkerungskreise nach ver-
stärkter Kontrolle des ruhenden
Verkehrs nachzukommen, wurden
auch Gebiete außerhalb der Kern-
stadt einbezogen. Für sie wurde
eigens eine mobile Außendienst-
gruppe entwickelt.

Zu den Aufgaben des VÜD zählen
auch Geschwindigkeitskontrollen
über die Stadtgrenze hinaus. Seit
April 2006 besteht eine nachbar-
schaftliche Zweckvereinbarung
zur kommunalen Geschwindig-
keitsüberwachung. „Das bedeu-
tet, dass der VÜD in festgelegten
Zeitabständen Kontrollen in
Neusäß übernimmt“, erläuterte
Bürgermeister Klaus Kirchner. Der
VÜD verfügt zudem über eine ei-
gene Bußgeldstelle. Im Lauf von
20 Jahren wurden rund 4,4 Millio-
nen Strafzettel ausgestellt, die ei-
nen „Wert“ von rund 42 Millionen
Euro hatten. „Die sorgfältige Ar-
beit des VÜD trägt dazu bei, dass
Augsburg vor allem im verkehrli-
chen Bereich funktionsfähig
bleibt“, fasste Klaus Kirchner 20
Jahre Verkehrsüberwachung in
Augsburg zusammen. Pm

OB Dr. Paul Wengert:
Elektrifizierung der Schienen-
strecke Augsburg – Buchloe ist
verkehrstechnisch zwingend

Vom geplanten Ausbau der
Schienenverbindung München –
Buchloe – Lindau will auch die
Stadt Augsburg profitieren. OB
Dr. Paul Wengert weist Bund,

Bahn und Freistaat darauf hin,
dass es auch für die Elektrifizie-
rung der Strecke Augsburg –
Buchloe zwingende Gründe gibt.
Auf der Basis einer Wirtschaftlich-
keitsprüfung wollen der Bund und
der Freistaat Bayern mit Unter-
stützung der Bahn zusammen mit
der Schweiz das Projekt München
– Lindau zügig in Angriff nehmen
und möglichst bis 2013 ab-
schließen. Dazu hat längst auch
die Stadt Augsburg eine entspre-
chende Resolution in Berlin vor-
gelegt – mit dem Zusatz einer
ebenfalls erforderlichen Elektrifi-
zierung des Schienenastes Augs-
burg – Buchloe. „Dafür gibt es
gute Gründe“, so der Augsburger
OB in einem Schreiben an Bahn-
chef Hartmut Mehdorn, Bundes-
verkehrsminister Wolfgang Tie-
fensee und Ministerpräsident
Edmund Stoiber.
Die Strecke Augsburg – Lindau,
die über den Knoten Buchloe füh-
re, werde wegen der intensiven
Verflechtung zwischen dem Ober-

zentrum Augsburg sowie den
Landkreisen Unterallgäu und Lin-
dau im Stundentakt bedient. Jede
zweite Verbindung sei eine Direkt-
verbindung. Letztere könne vom
Ausbau der Strecke München –
Lindau im Hinblick auf erhebliche
Fahrzeitverkürzungen aber nur
dann profitieren, wenn auch die
Strecke Augsburg – Buchloe elek-
trifiziert werde.
Zudem werde auf dieser Strecke
im Nahverkehr künftig ein 15-Mi-
nuten-Takt angeboten. „Der Ein-
satz elektrischer Fahrzeuge wäre
mit Blick auf Fahrzeitdauer sowie
Lärm- und Schadstoffemissionen
ebenso sinnvoll wie wünschens-
wert“, so der OB.

Für die Umstellung auf der Bahn-
strecke Augsburg – Buchloe von
Dieselwagen auf schnellere elek-
trische Züge gibt es darüber hin-
aus handfeste wirtschaftliche
Gründe. Mit dem Bau des Güter-
verkehrszentrums Anfang nächs-
ten Jahres folgt die Stadt nicht

Bahnhof Schwabmünchen
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nur dem ökologischen und logisti-
schen Erfordernis, mehr Güter-
verkehr von der Straße auf die
Schiene zu setzen. Ebenso wich-
tig ist, „unserer Wirtschaftsregion
den Zugang zum Schienengüter-
fernverkehr zu erleichtern und zu
ermöglichen“, so der OB in sei-
nem Schreiben.
Der Augsburger Wirtschaftsraum
pflege intensive Wirtschaftsbezie-
hungen mit Industriestandorten
im Nordwesten Italiens. Vor die-
sem Hintergrund sei die Strecke
Augsburg – Buchloe – Lindau als
direkte Zulaufstrecke zur NEAT
/Gotthart-Achse für den alpen-
querenden Güterverkehr eine
echte weil kürzere und damit zeit-
sparende Alternative zur überlas-
teten Brennerroute, macht der OB
deutlich.

Da Züge für den Güterfernverkehr
üblicherweise elektrisch getrieben
seien, setze eine Nutzung der Al-
pentransversale von Augsburg aus
voraus, „dass neben München –
Lindau auch die Strecke Augsburg
– Buchloe elektrifiziert wird. Ich bin
überzeugt, dass dies den ver-
kehrspolitischen Zielen des Bun-
des und des Freistaats sowie den
Interessen der Bahn entspricht“,
unterstreicht OB Dr. Paul Wengert
die Position der Stadt. Pm

bei Kindern mit Migrationshinter-
grund oder Sprachdefiziten zu. Die-
se Entwicklungen sind bedrohlich.
Sie führen zu großen gesellschaftli-
chen Spannungen.

Die Delegierten des BAYERI-
SCHEN STÄDTETAGS in Kulm-
bach fordern deshalb:

1. Zur Überwindung von Sprachde-
fiziten müssen bereits im Vor-
schulalter mehr Angebote zur 
Verbesserung der Deutschkennt-
nisse vorgesehen werden, weil
auch hier die Grundlage für eine er-
folgreiche berufliche Integration ge-
legt wird. Dazu müssen vor allem
im Rahmen der Integrationspolitik
des Bundes ausreichende Mittel
zur Verfügung gestellt werden.

2. Die Übergänge zwischen Kinder-
garten, Grundschule und weiter-
führenden Schulen müssen besser
verzahnt werden.

3. Die Schule muss verstärkt indivi-
duellen Förderunterricht anbieten
und gezielt zur Ausbildungsreife
führen. Dazu gehört das bedarfsge-
rechte Angebot an Ganztagsschulen.

4. Der Freistaat muss die Schulso-
zialarbeit bedarfsgerecht ausbauen
und finanzieren. Die Kommunen sind
hierfür bereits vielfach in Vorlage ge-
treten.

5. Die Arbeitgeber müssen auch bei
schlechter Beschäftigungssituation
mehr Ausbildungsplätze – über den
eigenen Bedarf hinaus – anbieten.
Sonst werden wegen der demogra-
phischen Entwicklung in einigen
Jahren Fachkräfte fehlen.

6. Die Gewerkschaften werden auf-
gerufen, die Arbeitgeber bei ihren
Ausbildungsanstrengungen zu un-
terstützen. Insbesondere müssen
hohe Ausbildungsvergütungen und
die Verpflichtung zur sechsmonati-
gen Weiterbeschäftigung nach Ab-
schluss der Ausbildung überprüft
werden.

7. Die Rahmenbedingungen für die
Berufsausbildung müssen flexibler
gestaltet und überdurchschnittliche
Ausbildungsbereitschaft muss hono-
riert werden.

Sportgaststätte
Hammerschmiede
• • der gemütliche Sportler-Treff • •

Dienstag – Freitag 16.00 – 24.00 Uhr Mon-
tag Ruhetag

Samstag u. Sonntag mit Spielbetrieb 
9.00 – 24.00 Uhr

Samstag ohne Spielbetrieb 
13.00 – 24.00 Uhr

Sonntag ohne Spielbetrieb 
9.00 – 13.00 Uhr 

und 17.00 – 24.00 Uhr

Für Festlichkeiten steht der Saal 
für ca. 90 Personen 

und für Grillfeste unsere Terrasse 
für ca. 100 Personen 

zur Verfügung.

Ihre Familie Lipski
Neuburger Straße 297
Telefon 08 21 - 70 37 29

Bayerischer Städtetag
2006 in Kulmbach

Die Vollversammlung des Bayeri-
schen Städtetags hat am 13. Juli
2006 in Kulmbach einstimmig
zum Thema „Jugend zwischen
Schule und Beruf“ folgende Re-
solution beschlossen:

Der Jugend berufliche Perspek-
tiven bieten
Die Integration der Jugend in Ge-
sellschaft und Beruf ist eine der
großen Herausforderungen unse-
rer Zeit. Mit großer Sorge beob-
achten die Städte und Gemein-
den die seit Jahren sinkende Zahl
der Ausbildungsplätze, den ho-
hen Anteil nicht ausbildungsreifer
Schulabgänger sowie die große
Zahl der Hauptschulabsolventen,
die keinen Berufseinstieg finden.
Verstärkt treffen diese Szenarien



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

den bei einem Vorsprechen unter
fachkundiger Leitung des Thea-
ter-Manns Leif Eric Young drei

Jeder in Augsburg und der weite-
ren Region kennt und liebt das
Turamichele (der Turm-Michel),
das am Namenstag des 
Hl. Michael (29. September) ab 
10 Uhr bis 18 Uhr, jeweils pünkt-
lich zur vollen Stunde in einem
geschmückten Fenster am Per-
lachturm erscheint, um allen Kin-
dern den Sieg des Guten über
das Böse vor Augen zu führen.
Das bewegliche, lebensgroße
Holzskulpturen-Ensemble im Per-
lachturm, das von Mitarbeitern
der Stadtwerke per Hand bewegt
wird, zeigt den heiligen Michael
und den Teufelsdrachen über ei-
ner Zirbelnuss.

Seit nun schon vier Jahren organi-
sieren die Stadtwerke zum Tura-
michele ein Kinder-Theaterspiel
auf dem Augsburger Rathaus-
platz. Auch in diesem Jahr wur-

Kinderpaare ausgewählt. Diese
traten jeweils eine viertel Stunde
vor Erscheinen des Turamichele
als Hl. Michael und Teufelchen
verkleidet auf einer Bühne am Au-
gustusbrunnen auf und erzählten
in Versen die Geschichte vom
Sieg des Guten über das Böse.
Eröffnet wurde das diesjährige
Turamichele durch Oberbürger-
meister Dr. Paul Wengert, der ei-
nem Kinderpaar symbolisch einen
goldenen Schlüssel überreichte.

Pm.stawa

Kinder spielten
„Turamichele“

Augsburgs 
Steuerkraft 
erneut gestiegen
Spitzenwert von 647 Euro je
Einwohner

Nach einem kräftigen Anstieg im
vergangenen Jahr gibt es erneut
ein positives Signal von der Ent-
wicklung der Steuerkraft der
Stadt Augsburg. Wie das bayeri-
sche statistische Landesamt mit-
teilt, hat sich die (vorläufige) Steu-
erkraft der Stadt Augsburg von
knapp 626 Euro je Einwohner im
Jahr 2006 auf 647 Euro je Ein-
wohner im Jahr 2007 erhöht. Das
entspricht einer Steigerung um 21
Euro je Einwohner oder 3,4 Pro-
zent und ist damit ein anstieg auf
das bisher erst einmal im Jahr
2001 erreichte Niveau. Mit Aus-
nahme dieser Spitzenjahre be-
wegte sich die Steuerkraft zwi-
schen 1992 und 2005 stets
zwischen 511 Euro und 609 Euro
je Einwohner.

Kämmerer Dr. Ecker

Die Steuerkraft wird nach einem
bayernweit einheitlichen Berech-
nungsverfahren aus den wichtigs-
ten kommunalen Steuereinnah-
men, den örtlichen Gewerbe- 
und Grundsteuereinnahmen so-
wie den Einkommen- und Um-
satzsteueranteilen ermittelt. Da
sich diese wichtige Kennziffer der
finanziellen Leistungsfähigkeit ei-
ner Kommune in einigen anderen
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Hausmülldeponie
Augsburg-Nord
Gersthofer Straße
Annahmezeiten:
Mo - Fr 8.00 – 12.00 Uhr
Mo, Di, Mi, Fr 13.00 – 16.00 Uhr
Do 13.00 – 18.00 Uhr
Sa. 10.00 – 13.00 Uhr

Lechhausen
Partnachweg 6
Öffnungszeiten:
Mo - Mi 8.30 – 12.00 Uhr

13.00 – 16.00 Uhr
Do 8.30 – 12.00 Uhr

13.00 – 16.00 Uhr
Sa 10.00 – 13.00 Uhr

infau-lern/statt GmbH
Partnachweg 6
Tel.: 08 21 / 7 20 86 - 0

Ihre nächste infau-Sammelstelle 
für Elektronikschrott 

 lern / statt lern / statt

Städten noch besser als in Augs-
burg entwickelte, liegt Augsburg
2007 in der Pro-Kopf-Steuerkraft
auf Platz 21 der 25 kreisfreien
Städten Bayerns und auf Platz 7
der acht Großstädte.

Finanzreferent Dr. Gerhard Ecker
führt die insgesamt erfreuliche
Entwicklung, die vor allem auf ei-
ner weiteren konjunkturellen Er-
holung der Gewerbesteuer be-
ruht, nicht zuletzt auf eine positive
Geschäftsentwicklung im Wirt-
schaftsraum Augsburg, wie auch
auf die Einführung der Mindestbe-
steuerung bei der Gewerbesteuer
im Jahr 2004 zurück.

„Zur Euphorie besteht allerdings
kein Anlass, da unsere Finanzaus-
stattung nach wie vor verbesse-
rungsfähig ist“, so Ecker. Zum
Vergleich: Die durchschnittliche
Steuerkraft der kreisfreien Städte
Bayerns liegt bei 901 Euro je Ein-
wohner, in Nürnberg sind es 749
Euro, in Ingolstadt 710 Euro, in
Würzburg 673 Euro und in Fürth
601 Euro pro Einwohner. Spitzen-
reiter sind München (1.172 Euro
pro Einwohner) und das extrem
steuerstarke Coburg mit 1.623
Euro pro Einwohner. Auffällig 
ist die weit überdurchschnitt-
liche Steuerkraft in Oberbayern,
während alle anderen Regie-
rungsbezirke unter dem Landes-
durchschnitt liegen.

Wichtig für die Finanzlage der
Stadt ist darüber hinaus die 
Auswirkung der unterschiedlichen
Steuerkraftentwicklungen auf die
Schlüsselzuweisungen. Während
Augsburg bereits im vergangenen
Jahr einen erheblichen Steuer-
kraftanstieg zu verzeichnen hatte,

trat dieser in vielen anderen
bayerischen Kommunen erst heu-
er ein. Die deshalb 2006 stark re-
duzierten staatlichen Schlüssel-
zuweisungen müssten somit im
Jahr 2007 für Augsburg wieder
um einige Millionen Euro zulegen.
Sehr positiv wirkt sich hier auch
die Erhöhung der Zahl der Ein-
wohner mit Hauptwohnsitz ge-
genüber dem Vorjahr um etwa
2.270 aus. Pm

die absehbare Nachfrage. „Dies
ist nahezu das Dreifache des
sonst am ersten Samstag eines
Monats zur Verfügung stehenden
Terminangebots“, so der zustän-
dige Referent, Bürgermeister
Klaus Kirchner. 
Reservierungen für diesen beson-
deren Tag werden vom Standes-
amt ab Anfang Oktober entge-
gengenommen. Informationen zu
den nötigen Urkunden erhalten
Verlobte entweder direkt im Stan-
desamt oder auch über die home-
page der Stadt unter: 
Wegweiser: www.augsburg.de –
Bürgerservice – Verwaltungsweg-
weiser – Heirat.

Trotz des erheblich ausgeweiteten
Angebots empfiehlt das Standes-
amt interessierten Paaren, sich
„ihren Termin“ bei einer persönli-
chen Vorsprache rechtzeitig vor-
merken zu lassen. 
Dabei können zugleich weitere
Details geklärt werden. 

Pm

Eheschließungen
am 07.07.2007
Auch das Jahr 2007 hält wieder
ein zahlenmäßig besonders inter-
essantes Hochzeitsdatum bereit:
Der 07. Juli 2007 (07.07.07) wird
sicherlich besonders viele Hei-
ratswillige ansprechen.

Das Standesamt Augsburg bietet
an diesem Tag 20 Eheschlie-
ßungstermine und reagiert damit
schon heute bürgerorientiert auf
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