
Viele ehrenamtliche Stunden in-
vestierte der kreative Bastel-
kreis der Arbeiterwohlfahrt
Hammerschmiede auch in die-
sem Jahr wieder, um pünktlich
zum ersten Adventssonntag die
Grundlage für den Weihnachts-
basar in der Begegnungsstätte
an der Marienbader Straße zu
schaffen.

Kunstvolle Adventsgestecke, vor-
weihnachtliche Dekorationen,
selbsthergestellte Weihnachts-
bäckereien und viele nützliche
Dinge für den Eigenbedarf oder
zum Weiterschenken boten die
Frauen an den liebevoll ge-
schmückten Ständen an. Bei
strahlendem Winterwetter nutzten
un-zählige Besucher die Gelegen-
heit zum Schauen, Kaufen oder
einfach nur zum gemütlichen Bei-
sammensein in der beheizten 
Begegnungsstätte. Glühwein,
Bratwürstl, Waffeln sowie das har-
monische Ambiente stimmten auf
die Vorweihnachtszeit und das
bevorstehende Fest ein. Mit der
entsprechenden musikalischen
Umrahmung sorgte Erwin Hoff-
mann für besinnliche und unter-
haltsame Stunden. Der Erlös 
kam wie jedes Jahr den sozialen
Diensten der AWO zu Gute.

Älterwerden spielt wichtige
Rolle 
Nach der Begrüßung richtete die
Ortsvereinsvorsitzende der Arbei-
terwohlfahrt, Frau Margit Hammer,
ihren besonderen Dank an die
haupt- und ehrenamtlichen Mitar-

beiter sowie an die Leiterin der
Bastelfrauen, Bruni Zimmermann.
Den zukunftsorientierten Faktor
des Älterwerdens in unserer Ge-
sellschaft brachte der Schirmherr
der Veranstaltung, Sozialreferent
Dr. Konrad Hummel, ins Ge-
spräch. „Um die Versorgung, Be-
treuung und Pflege sicher zu stel-
len, müssen wir neue Wege
beschreiten“, bewertete er die Si-
tuation aus der Sicht der städti-
schen Verantwortung. Als Zeichen
„für eine gemeinsame, positive
Sozialpolitik“ überreichte er, wie
auch der AWO-Kreisvorsitzende
und Bürgermeister Klaus Kirchner,
dem Ortsverein eine finanzielle
Spende. 

Besuch des Nikolaus 
Um den ganz Kleinen das Warten
auf das Christkind zu versüßen,
überraschte der Nikolaus (Man-
fred Ruckerbauer) mit seinem En-
gelchen (Jessica Hitzler) jedes
Kind mit einer gut gefülltenTüte.
Vor den Erwachsenen verwies der
Nikolaus auf den Respekt und
Hochachtung vor den älteren
Menschen und hob die Philoso-
phie der AWO, den „Dienst an den
oft Ärmsten der Armen“ hervor. 
Eine beispielhaft funktionierende
Gemeinschaft unter den Genera-
tionen lasse sich am ehesten 
in dieser Institution, aber auch 
in Siedlergemeinschaften wie in 
der Hammerschmiede messen.
Gleichzeitig erinnerte der Heilige
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Nachrichten für die Bürger der Hammerschmiede

Besinnliche Stunden und Worte beim Weihnachtsbasar

Auf die jüngsten Besucher des Weihnachtsbasars wartete eine Überraschung vom Ni-
kolaus und seinem Engelchen. Foto: Gabriele Tauber

Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr 2006
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Verantwortlich: Margit Hammer
SPD Ortsverein Hammerschmiede
Espenweg 11, 86169 Augsburg

an die Naturkatastrophen im Jahr
2005. „Flutwellen und Erdbeben
können wir nicht beeinflussen,
wohl aber die Kriege mit ihren un-
sinnigen Opfern. Wir wollen Frie-
den. Um aber dafür bereit zu sein,
sollte jeder Einzelne in sich gehen.
Denn oft sind es nur Kleinigkeiten,
die zu einem Streit führen“, mahn-
te der weise Mann. (tau) 

Bei uns ist die Umwelt 
in guten Händen

AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH
Am Mittleren Moos 60

86167 Augsburg

Service -Telefon:
0821/74 09-3 33

www.ava-augsburg.de
info@ava-augsburg.de

und ein Aufruf zu mehr Disziplin
bleiben die Vorgänge allemal.

Auch wenn wir eine Unionskanz-
lerin haben, hat sich die SPD in
den Koalitionsverhandlungen in
vielen Punkten durchgesetzt. Ei-
ne Rolle Rückwärts, wie wir sie
1982 nach Ende der Ära Helmut
Schmidt erlebt haben und erst
recht bei einem schwarz-gelben
Wahlsieg 2005 befürchten muss-
ten, gibt es nicht. Das ist unser
Erfolg, der in der Geschichte un-
serer Bundesrepublik Bestand
haben wird. Im Tarifrecht, in der
Steuerpolitik, in Fragen der Ener-
giepolitik haben wir bestehendes
Recht schützen können. Andere
Dinge wie die Erhöhung der
Mehrwertsteuer ab 2007 können
uns nicht schmecken. Aber sie
dienen dem Ziel, einen soliden
Staatshaushalt zu schaffen.

Die neue Konstellation zwingt die
großen Volksparteien zur Verant-
wortung. Die Unionsparteien
können sich nicht mehr weg-
ducken oder blockieren. Die SPD
kann ihren Kurs fortsetzen und
hat ein neues Mandat. Meine
Partei, die SPD, muss in den
kommenden Jahren darauf ach-
ten, dass sozialdemokratische
Programmatik sichtbar bleibt.

Dann kann die große Koalition
2009 durch einen SPD-Wahlsieg
beendet werden. Wir haben das
Zeug dazu und wir haben die
Leute dazu. Dass wir kämpfen

Warum Große 
Koalition?
Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, 

auch im 16. Deutschen Bundes-
tag werde ich wieder Mitglied
des Verkehrs- und Bauausschus-
ses sein und mich für viele Pro-
jekte vor Ort hier in Augsburg
einsetzen können. 

Deutschland wird seit dem 22.
November von einer großen Ko-
alition unter Kanzlerin Angela
Merkel regiert. Sozialdemokratin-
nen und Sozialdemokraten wir-
ken als gleichberechtigte Partner
in der neuen Regierung mit. Der
Weg dorthin war manchmal ein
bisschen holprig. Bei vielen Wäh-
lerinnen und Wählern unserer
Partei haben die Ereignisse vom
Wahltag am 18. September bis
zur Regierungsbildung Verunsi-
cherung und ein wenig Ent-
täuschung hervorgerufen. Die
„große Koalition“ ist logischer-
weise nicht das, wofür wir 
im Bundestagswahlkampf 2005
gekämpft haben. Wir wollten die
Fortsetzung der Amtszeit unse-
res Bundeskanzlers Gerhard
Schröder. Knapp sind wir mit die-
sem Ziel gescheitert. Aus dem
Wahlergebnis musste das Beste
gemacht werden. Die unnötige
und völlig undurchdachte Zuspit-
zung der Frage um den neuen
Generalsekretär, die zum Amts-
verzicht unseres Parteivorsitzen-
den Franz Müntefering geführt
hat, führte zu weiteren Irritatio-
nen. Es spricht für unsere Partei,
dass wir mit der klaren Entschei-
dung für den neuen Vorsitzenden
Matthias Platzeck diesen Fehler
schnell ausgebügelt haben. Ein
Warnsignal an die Parteioberen

Heinz Paula

Vertrauen in Deutschland.
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Branderstr. 10 · 86154 Augsburg
Telefon 08 21/4114 13
Telefax 08 21/4155 53

Druckerei
Haag 

Unser Fertigungsprogramm: 
Briefbogen, Visitenkarten, 

Rechnungssätze, Endlosformulare, 
Schnelltrennsätze, Werbedrucksachen, 

Broschüren, Prospekte, 
Wurfsendungen, Familiendrucksachen, 

und, und, und…

können, haben wir im Wahlkampf
2005 bewiesen. Für die nächsten
vier Jahre gilt für uns als Augs-
burger SPD: Wir dürfen uns nicht
zurücklehnen und „die da oben in
Berlin“ machen lassen. Im Ge-
genteil: Je stärker wir hier vor Ort
sind, desto stärker wird der so-
zialdemokratische Einfluss inner-
halb der neuen Regierung sein.
Dies zu unterstützen ist auch
Aufgabe meiner kommunalpoliti-
schen Freunde. 

Für die bevorstehende Advents-
und Weihnachtszeit wünsche ich
Ihnen alles Gute, ein erholsames
Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr.

Der Umwelt oberste
Priorität einräumen
Die Augsburger Abfallverwer-
tungsanlage zählt zu den Mo-
dernsten Deutschlands. In-
teressierte Bürger aus der
Hammerschmiede informierten
sich über den neuesten techni-
schen Standard. 

Bereits vor 25 Jahren wurde im
Rahmen des „Augsburger Mo-
dells“ ein Abfallwirtschaftskon-
zept in kommunaler und privater
Partnerschaft entwickelt, das bis
heute eine Entsorgung von über
einer Million Menschen in der Re-
gion Augsburg sicher stellt. Seit
der stufenweise Inbetriebnahme
vor mehr als zehn Jahren auf dem
damals 17,5 Hektar großen In-
dustriekomplex im Augsburger
Osten musste jedoch auch die
Abfallverwertungsanlage (AVA)
den ständig steigenden techni-

schen Standards Rechnung tra-
gen. Zu einer Besichtigung vor
Ort lud deshalb die SPD-Ham-
merschmiede unter der Organisa-
tion von Bürgermeister Klaus
Kirchner und Stadträtin Christina
Fendt interessierte Bürger im
Stadtteil ein, die sich unter der
Leitung des technischen Ge-
schäftsführers Erhard Barth und
des Sachgebietsleiters der Öf-
fentlichkeitsarbeit, Erich Echter,
ausführlich über die Weiterent-
wicklung der AVA informieren
konnten. Grenzwerte weit unter-
schritten Unter dem Dach der ge-
mischtwirtschaftlichen Betreiber-
gesellschaft und nach dem Motto
„ökologisch sinnvoll verwerten –
nur der Restmüll wird verbrannt“
ergänzen sich die Anlagenteile
Abfallheizkraftwerk mit der be-
nachbarten Krankenhausmüllver-
brennung und Schlackenaufbe-

reitung, die Kompostierung von
Bioabfall und Grüngut sowie 
die Sortierung von Altpapier 
und Leichtverpackungen optimal.
Darüber hinaus wird der mit der
thermischen Nutzung des Heiz-
kraftwerkes erzeugte Strom in
das öffentliche Netz eingespeist.
Die vom Gesetzgeber stren-
gen Grenzwerte für die maximal
zulässigen Schadstoffemissio-
nen bei der Restmüllverbrennung
werden auf Grund der Hightech-
Anlagen weit unterschritten. Der
Müll brennt zudem selbstgängig
und bedarf keiner Zusatzfeuerung
mit Regelbrennstoffen. Recycling
leicht gemacht Auf das seit 2005
geltende Verbot des Ablagerns
von unbehandeltem Abfall rea-
gierte die AVA mit dem Neubau
einer Umschlags- und Behand-
lungsanlage. Um Entwicklungs-
optionen für die Zukunft zu schaf-

Die einzelnen Wertstoff-Fraktionen werden bei der AVA Re.Sort GmbH zwecks dem wei-
teren Recycling zu transport- und lagerfähigen Ballen gepresst. Foto: Gabriele Tauber
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fen, erwarb sie bereits im Jahr
2003 weitere angrenzende
Grundstücke mit einem Umfang
von sechs Hektar im Norden 
des Betriebsgeländes. Sämtliche
nicht recyclingfähige Abfallstoffe
werden thermisch behandelt. Im
Zuge sinkender Restmüllmengen
können freie Verbrennungskapa-
zitäten inzwischen auch Gebiets-
körperschaften zur Verfügung 
gestellt werden, die nicht zum ur-
sprünglichen Entsorgungsgebiet
zählen. Um das neue technische
Leistungspotenzial der Anfang
2004 modernisierten Sortierung
auch wirtschaftlich optimal 
zu nutzen, wurde dieser Anlagen-
bereich in eine hundertprozentige
AVA-Tochtergesellschaft, die AVA
Re.Sort GmbH, ausgegliedert.
Modernste Computertechnik, Ka-
meras und Infrarotlicht ermögli-
chen die Identifizierung des Mülls
auf dem Förderband innerhalb
Millisekunden. Nach program-
mierten Kriterien bestimmt die
Maschine, was und mit welcher
Stärke der Gegenstand durch
Druckluft in den richtigen Schacht
geblasen wird. Soweit es die her-
ausgefilterten Wertstoffsorte noch
erfordert, erfolgt die manuelle
Auslesung. Die Verwertungsquote
zum Recycling in der Industrie
liegt bei nahezu hundert Prozent.

(tau) 

von Bürgermeister Klaus Kirchner
seit seiner Amtsübernahme ge-
fordert und ist seinem Referat 
zugeordnet. 

Er argumentierte: „Vorbeugende
Bekämpfung der Ursachen und
Bedingungen von sozial uner-
wünschtem Verhalten ist für mich
eine wichtige präventive Maßnah-
me. – Dies kann und soll jedoch
andere sozial- und jugendpoliti-
sche Initiativen nicht ersetzen.
Der von mir projektierte Ord-
nungsdienst hat daher nicht nur
die Aufgabe gegebenenfalls mit
Restriktionen vernünftiges Verhal-
ten herbeizuführen, sondern er
soll präventiv und dennoch strikt
auf die Einhaltung bereits vorhan-
dener Vorschriften in unserem
städtischen Zusammenleben hin-
weisen.“ 

Solche Ordnungsdienste beste-
hen bereits in einer Reihe anderer
Städte, wie Kaufbeuren oder In-
golstadt; vor allem aber in Groß-
städten wie Berlin, Hamburg,

Leiter des Ordnungsdienstes:
Manfred Kempter

Frankfurt oder Bochum. Bedarf
besteht auch in Augsburg, wie
verschiedene Presseberichte und
Leserbriefe der Bürger im Früh-
jahr dieses Jahres und die jüngst
veröffentlichte Umfrage der Uni-
versität Augsburg zeigten. Vor al-
lem auf dem Rathausplatz, dem
Bahnhofsvorplatz oder in unseren
Fußgängerzonen wurden Kontrol-
len gefordert, aber auch vor
Schulen oder auf Kinderspielplät-
zen findet sich immer wieder
Müll. Die Mehrheit der Bürgerin-
nen und Bürger verlangten dabei,
nicht nur Ermahnungen auszu-
sprechen, sondern auch Geld-
bußen zu erheben. 

Der neue Ordnungsdienst verhin-
dert und beseitigt insbesondere
Verstöße gegen die Grünanlagen-
satzung. Ein Schwerpunkt liegt
daher bei unseren Kinderspiel-
plätze, bei denen leider immer
wieder Verunreinigungen, Be-
schädigungen und Rowdytum
von Jugendlichen vorkommen.
Auch Verstöße gegen die Verord-
nung über die Reinhaltung 
und Reinigung der öffentlichen
Straßen sowie der Sicherung der
Gehwege in der Stadt Augsburg,
hier insbesondere Verunreinigun-
gen durch Hunde, Flaschenab-
fälle, Abfalltüten etc, wird nach-
gegangen. Außer den oben ge-
nannten Aufgaben, werden vor al-
lem Radfahrer auf Gehwegen
oder in der Fußgängerzone ange-
sprochen und belehrt. Ein wei-
terer Schwerpunkt ist die Fest-
stellung und Weitermeldung uner-
laubter Müllablagerungen. Die
Mitarbeiter des Ordnungsdien-
stes gingen bis Anfang Dezember
mit Ermahnungen auf Streife, d.h.
zunächst erfolgten bei Verstößen

Neu: Städtischer
Ordnungsdienst
Seit dem 1.10.2005 gibt es den
städtischen Ordnungsdienst. Der
Aufbau eines solchen Ordnungs-
dienstes entsprach dem Konzept:
„Unsere Stadt soll sauberer und
damit schöner werden“. Er wurde
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Gäste und Wirtsleute freuten sich über den gelungenen SPD-Frühschoppen: (vordere
Reihe, von links), Lechhausens Ortsvereinsvorstand Werner Mordstein, Stadträtin Sieg-
linde Wisniewski, Wirtin Petra Held, Bürgermeister Klaus Kirchner, Bundestagsabgeord-
neter Heinz Paula; (hinten) Bezirksrat Wolfgang Bähner, Landesvorsitzender Florian Pro-
nold, Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr, Stadtrat Martin Hinterbrandner und Wirt
Dieter Held. Foto: Gabriele Tauber

also nur gebührenfreie Verwar-
nungen. Parallel dazu wurden
„Gelbe Karten“ verteilt. Ab Mitte
Dezember werden dann Verwar-
nungs- und Bußgelder festge-
setzt. Derzeit besteht der Ord-
nungsdienst aus 4 Teams, wobei
jeder Teamleiter ein Mitarbeiter
der Stadt Augsburg ist und von
20 Hilfskräften, die als 1-Euro-
Jobber tätig sind, unterstützt
wird. Der Städtische Ordnungs-
dienst wird im ganzen Stadt-
gebiet im Einsatz sein. Der
Schwerpunkt wird jedoch in der
Innenstadt liegen. 

Die Erfahrungen sind bisher sehr
gut; der Ordnungsdienst wird von
den Bürger/innen durchwegs be-
grüßt. Selbst die angesprochenen
Mitbürger/innen verhalten sich
meist einsichtig und akzeptieren
die Kontrollen. 

HM 
se man die erste Hürde mit Ange-
la Merkel erstmal schlucken, ur-
teilte Pronold. Doch alle vier Mi-
nisterien, bei denen die CDU eine
„Aufräumaktion“ prophezeit ha-
be, befänden sich in SPD-Hand.
Die Gesundheitsreform bezeich-
nete der Landesvorsitzende als
größte Nagelprobe für die eigene
Partei. Die Diskussion um die
Pendlerpauschale beschrieb er
als absurd: „Von den Berufstäti-
gen wird immer mehr Flexibilität
erwartet und sollen jetzt dafür
auch noch bestraft werden!“ Vor
dem Hintergrund der schwierigen
Haushaltslage forderte Pronold
den Erhalt der Pendlerpauschale
als vordringliches Thema der ge-
meinsamen Bemühungen. Die Si-
cherstellung für die Menschen 
im ländlichen Raum könne nur er-
möglicht werden, wenn Bay-

ernSPD und CSU in dieser Frage
an einem Strang ziehen. Unter ei-
ner Großen Koalition befürchtete
Florian Pronold die allgemeine
Gefahr, dass die Interessen der
Heimatregion unter die Räder ge-
raten könnten. In einigen Punkten
gelte der gemeinsame Einsatz
über alle bestehenden politischen
Differenzen hinweg. „Im Kampf
um soziale Gerechtigkeit, Soli-
darität und Freiheit ist die schwä-
bische SPD ja kampferprobt“, 
bekräftigte Pronold. Die Unions-
politiker Stoiber, Hohlmeier, See-
hofer und Mißfelder zählten im
weiteren Verlauf zu den Figuren
seiner Zielscheibe. 

Aufgaben der Großen Koalition
Im Rahmen der finanzpolitischen
Aufgaben der Großen Koalition
plädierte Pronold gegen neue

Neue Konstellation
– neue Wege
Der stellvertretende Landes-
vorsitzende Florian Pronold
sprach als Gastredner auf der
Lechhauser Kirchweih. 

Neben der Gaudi kommt auf der
Lechhauser Kirchweih auch die
Politik nicht zu kurz. Beim SPD-
Frühschoppen nahm der stellver-
tretende Landesvorsitzende und
Bundestagsabgeordnete Florian
Pronold vor rund 500 Zuhörern im
Festzelt zum Thema „Soziale Ge-
rechtigkeit statt amerikanischer
Verhältnisse“ ausführlich Stel-
lung. Auf Grund der seit der Wahl
politisch veränderten Gewichte
und der neuen Konstellation müs-
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Ihr Versicherungspartner
in allen
– Versicherungsfragen
– Kapitalanlagen
– Immobilien

Generalagentur
Bernd Wisniewski

Klausenberg 3
86199 Augsburg-Göggingen

Tel. 08 21 / 99 82 15 85
Fax 08 21 / 99 82 15 88

Wi r  ö f f n e n  H o r i z o n t e

Kürzungsrunden im Bundeshaus-
halt und für eine langfristig 
angelegte, wachstumsgetriebe-
ne Konsolidierung. „Die Spar-
bemühungen der Vergangenheit
hatten zwar eindrucksvolle Aus-
gabensenkungen zur Folge, ohne
jedoch die Haushaltsprobleme zu
lösen. Erfolg können wir nur ha-
ben, wenn wir in der Finanzpolitik
neue Wege gehen”, konstatierte
der Abgeordnete. In der Steuer-
politik setzt er auf ein Sofortpro-
gramm aus Subventionsabbau
und Betrugsbekämpfung. Weitere
Prioritäten bestünden in einer ein-
heitlichen, rechtsformneutralen
Unternehmensbesteuerung sowie
einer grundlegender Reform der
Erbschaftsteuer, so Pronold.

(tau) 

kosteten viele der Teilnehmer das
„Fränkischen Schäufele“, eine
einheimische Spezialität. Vor dem
Essen war Kunst angesagt – eine
Einführung in das Schnitzwerk
Tillmann Riemenschneiders und
seiner Werkstatt, der nicht nur 
in Würzburg große Werke schuf,
sondern im gesamten Spessart-
raum. 

Am Nachmittag wurden die Zim-
mer im Hotel „Spessartsruh“ in
Frammersbach bezogen. Weil das
Hotel durch eine nordfriesische
Gruppe fast schon voll belegt war,
musste mancher Teilnehmer auf
ein vom Hotel zugehöriges Aus-
weichquartier ziehen. Der Einla-
dungspunsch und der fröhliche
Abend mit der „Singenden Wirtin“
versöhnte die Teilnehmer jedoch
sehr schnell. 

Am Sonntag gab es eine sehr in-
dividuelle Brauereiführung in der
„Waldschlossbrauerei“, bei der
uns der Inhaber und Braumeister
sowohl über die schwierige Lage
der kleinen Brauereien, wie auch
über den eigenen hohen techni-
schen Standard informierte. Bei
der anschließenden Bierprobe
konnte die vorzügliche Qualität
des Bieres getestet werden. Min-
destens 3 fachkundige Biertrinker
bestätigten dies. Eine Wanderung 
in den Spessartwald mit an-
schließendem Hüttenbesuch run-
dete den Tag ab. Manche haben
diese mit dem Pferdefuhrwerk un-

Herbstfahrt der
AWO und der SPD
Wer kennt den Spessart? 

Die traditionelle gemeinsame
Herbstfahrt der Ortsvereine AWO
und SPD in der Hammerschmiede
hatte den Spessart zum Ziel. Wie
gewohnt war die Abfahrt um 7.00
Uhr. 

Erstes Ziel war Würzburg, als ba-
rocke, bischöfliche Residenz-
stadt. Eine kundige Stadtführerin
erklärte die Geschichte und 
die besonderen Probleme beim 
Wiederaufbau. Beim Mittagessen

Wirtshaus im Spessart



Dezember 2005 Seite 7

ternommen und sind damit einer
Fugger’schen Tradition gefolgt,
denn die Frammersbacher haben
im 15. Jahrhundert schon für die
Augsburger als Fuhrunternehmer
gedient. Wer dann noch fit war,
ging zum gemeinsamen Kegel-
abend. 

Am Montag gab es eine Spessart-
rundfahrt mit einem nicht nur
fachkundigen, sondern auch
überaus volkstümlichen Reisefüh-
rer. Dass er die Schönheiten 
und Besonderheiten der Gegend
schilderte war seine Pflicht, dass
er Land und Leute lebendig und
plastisch schilderte seine Kür. Ins-
besondere Aschaffenburg wurde
so zu einem Reisemittelpunkt. Ne-
ben dem Schloss war für die
Augsburger von besonderem In-
teresse, dass dort die 1. City-Ga-
lerie der Bundesrepublik gebaut
wurde. 

Die Rückreise wurde wegen des

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

Spukschloss

schlechten Wetters, trotzdem ei-
gentlich die „Engel reisten“ ver-
kürzt, aber durch eine Mittags-
pause in dem vom ADAC
prämierten Autohof „Wörnitz“ bei
Crailsheim rundum gemütlich. Am
Spätnachmittag des Dienstags
kehrten alle wieder gesund und
munter in die Hammerschmiede
zurück. Klaus Kirchner dankte da-
bei insbesondere der Reiseleiterin
Ute Knappich, die manche Wi-
drigkeit, die nicht in ihrer Verant-
wortung stand, bestens gelöst
hatte. (HM) 

Von Maria Theresia
Heim zum Lotte
Lemke Zentrum 

oder wie ein Wohnheim für
psychisch kranke Menschen
den Träger wechselt 

Das Bayerische Rote Kreuz be-

absichtigte schon länger, sich als
Träger einer Langezeiteinrichtung
der Psychiatrie in Kaufbeuren,
dem „Maria Theresia Heim“,
zurückzuziehen. Die AWO Augs-
burg, als anerkannter Träger der
psychiatrischen Versorgung in
Schwaben, bekam so das Ange-
bot zur Übernahme dieser Ein-
richtung. Die Diskussionen waren
intensiv und die Verhandlungen
mit dem BRK langwierig bevor
zum Jahresbeginn 2005 die Ein-
richtung durch die AWO Augs-
burg übernommen werden konn-
te.

Damit verbunden war auch eine
neue Namensgebung. In Konti-
nuität zu den Augsburger Psy-
chiatrieeinrichtungen (Clemens
Högg und Bebo Wager Haus)
wurde eine verdiente Persönlich-
keit als Namenspatron ausge-
wählt. Die Wahl fiel auf Lotte
Lemke, Widerstandskämpferin
und Mitbegründerin der Arbeiter-
wohlfahrt. Als langjährige Bun-
des- und Ehrenvorsitzende ar-
beitete sie dafür, die AWO zu
einer leistungsfähigen Institution
der Wohlfahrtspflege zu machen.
Lotte Lemke starb am 19.April
1988. 

Das Lotte Lemke Zentrum, zu
dem insgesamt vier Wohngebäu-
de und zwei Außenwohngrup-
pen für psychisch kranke Men-
schen mit insgesamt 85 Plätzen
und rund 50 MitarbeiterInnen
gehören, soll nun konzeptionell
und baulich modernisiert werden.
„Wir wollen die Einrichtung mög-
lichst schnell auf einen zeit-
gemäßen Standard bringen“, so
die zuständige Geschäftsführerin
Claudia Berger. Und weiter: „Den
erste Umbauabschnitt, mit dem
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wir die Betreuungsmöglichkeit
der Bewohner im Bereich der Ta-
gesstrukturierung und der Be-
schäftigung erheblich verbessern
werden, haben wir bereits in An-
griff genommen“. 

In einem zweiten Schritt soll die
Wohnqualität für die Bewohner
entscheidend verbessert werden.
Daneben stehen noch notwen-
dige konzeptionelle Umgestal-
tungsprozess an. Die bauliche
und konzeptionelle Moderni-
sierung stößt in Fachkreisen 
auf große Unterstützung. Die 
Heimaufsicht, die Bauverwal-
tung, der Bezirk Schwaben und 
das örtliche Bezirkskrankenhaus 
haben sich bereits positiv und
unterstützend zu den Planung-
en und Modernisierungsmaßnah-
men geäußert. 

Auch die Seniorenclubleitungen
der AWO Augsburg konnten sich
Ende September bereits im Rah-
men ihres Wochenendseminars
in Pforzen ein Bild von der neuen
Einrichtung der AWO Augsburg
machen. Der Leiter des Zen-
trums, Josef Eberhard für die Se-
minarteilnehmer durch die Ein-
richtung und erläuterte die
Planungen. Zenta Habenicht, die
Sprecherin der Seniorenclubs:
„Wir sind beeindruckt vom Enga-
gement unser AWO.“

einsleben. Der verstärkte Ein-
satz gilt dem Ehrenamt.

Interessante Tagesordnung 

Interessante Tagesordnungs-
punkte standen auch diesmal 
bei der Mitgliederversammlung 
der ARGE-Hammerschmiede auf
dem Programm. Nachdem der
Vorsitzende Manfred Ruckerbau-
er vor allem Bürgermeister Klaus
Kirchner (SPD), den Fraktions-
vorsitzenden Hermann Weber,
Stadtrat Peter Uhl (beide CSU)
und Altstadträtin Margit Hammer
(SPD) begrüßte, bat er die anwe-
senden Vorstände der Vereine
um ihre Tätigkeitsberichte über
die vergangenen und zukünftigen
Aktivitäten. 

Die Ausführungen repräsentier-
ten ein Bild vom ausgiebigen Ver-
einsleben im Stadtteil. Neben
Sport, kulturellen und informati-
ven Veranstaltungen oder politi-
schen Gesprächrunden finden
sich ebenso Feiern, Tanzabende,
Ausflüge, Nikolaus- und Weih-
nachtsfeiern wieder. 

Vielfältiges Angebot 

Das vielfältige Angebot erfordert
ein hohes Engagement von meist
ehrenamtlichen Personen. Um
das Niveau zu halten, oder in
manchen Bereichen wie in der In-
tegration von Neuzugezogenen
und in der Jugendarbeit noch zu
verbessern, wird die ARGE hier
verstärkte Prioritäten setzen.

Dank für Unterstützung 

In einem kurzen Rückblick wur-

de das diesjährige ARGE-Fest 
auf dem Abenteuerspielplatz
nochmals unter die Lupe genom-
men und allgemein als äußerst
gelungen empfunden. An dieser
Stelle dankte Ruckerbauer erneut
allen Mitwirkenden für die har-
monische Zusammenarbeit. 

SV Hammerschmiede bedankt
sich für Unterstützung zum 
55. Vereinsjubiläum 

Im Namen des SV Hammer-
schmiede sprach auch Stadtrat
Peter Uhl seine Anerkennung für
die Unterstützung der Organisa-
tionen beim 55. Vereinsjubiläum
aus. Anschließend teilte Uhl der
Versammlung die Ergebnisse der
letzten CSU-Umfrage mit, wobei
einzelne Schwerpunkte näher er-
läutert und in der Gemeinschaft
kommentiert wurden. 

Hitzige Diskussion 
um Bebauungsplan 

Zu einer teils hitzigen Debatte
führte die Diskussion um den Be-
bauungsplan 663 (am nördlichen
Stadtrand der Hammerschmie-
de). Vor allem die Aussagen 
von Bürgermeister Kirchner und 
dem Fraktionsvorsitzenden We-
ber brachten klare und mögliche
Fakten ins Spiel, so dass sich am
Ende doch eine einvernehmliche
Vorgehensweise heraus kristalli-
sierte. 

Besonders zum Thema Infra-
struktur und Verkehrsabwicklung
verpflichtete sich die ARGE, am
Ball zu bleiben. 

pm/tau

Hohes Maß an 
Engagement gefragt 

Die Mitgliedsorganisationen
der ARGE Hammerschmiede
repräsentieren ein reges Ver-
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Schwabenerde
Nur das Beste für den Garten

AVA Abfallverwertung
Augsburg GmbH

ein Produkt der

· Kompost, lose
· Pflanzhumus, lose
· Rindenmulch, lose
· Pflanzerde 50 l-Sack
· Blumenerde 20 l / 45 l-Sack
· Rindenmulch 80 l-Sack

Unsere
Schwabenerde - Produkte

Sie können alle oben genannten Schwabenerde-Produkte bei der Kleinmengenannahme der AVA GmbH,
Am Mittleren Moos 60, 86167 Augsburg/Lechhausen, kaufen.

Spaß am Sport mit Gymnastik, 
Bewegung und Spiel 

Für Alle, die in „Bewegung“
kommen möchten und mit
sanfter Gymnastik ihre Bewe-
gungskoordination verbessern
und neue Kräfte aufbauen wol-
len, bietet die AWO Hammer-
schmiede ein optimales Ange-
bot. 

Verspannte Nacken, gequälte
Rückenpartien, vernachlässigte
Bauchmuskeln, verkürzte Knie-
sehnen oder eine schlechte Kör-
perhaltung? Im Zeitalter voller
Hektik und Stress wird der
menschliche Körper oft sträflich

Unter der Leitung von Regine Lamprecht (Mitte) kommt das Theraband zum Einsatz, das
sich zur Wiederherstellung von Muskel- und Gelenkfunktionen sowie zur Verbesserung
der Koordination und Fitness eignet. Foto: Gabriele Tauber

vernachlässigt. Bewegung ja –
aber bitte ohne Leistungsdruck!?
Diejenigen, die ihr allgemeines
Wohlbefinden durch Gymnastik
halten oder steigern möchten, 
finden beim AWO-Ortsverein
Hammerschmiede ein optimales
Angebot. Denn jeden Mittwoch-
vormittag (außer in den Ferien)
trifft sich eine gemischte Gruppe
Gleichgesinnter von neun bis
zehn Uhr zum „Sporteln“ in der
Turnhalle der Waldorfschule an
der Dr.-Schmelzing-Straße. Die
erfahrene Übungsleiterin Regine
Lamprecht legt den Schwerpunkt

während der Fitnessstunde in die
funktionelle, sanfte Gymnastik.
Unter dem Einsatz von Softbäl-
len, Therabändern und anderen
Elementen werden mit gezielten
Übungen die gesamte Rumpf-
muskulatur sowie andere wichti-
ge Muskelgruppen gedehnt und
gekräftigt. Dies führt nicht nur zu
einer stabilisierenden Funktion
der Wirbelsäule, sondern auch
zur Verbesserung der Körperhal-
tung, Balance, Atmung, Konzen-
tration und Ausdauer. 
Dabei kommt es weder auf das
Alter, noch auf das Leistungsver-
mögen des Einzelnen an. Der
Spaß und die Freude am Sport
stehen im Vordergrund. In locke-
rer Atmosphäre bringt Regine
Lamprecht den Kreislauf mit spie-
lerischen, aber konzentrierten
Übungen in Schwung. Das aktive
Bewegungstraining entspricht
den aktuellen medizinischen Er-
kenntnissen und eignet sich für
Jedermann. Weitere Informatio-
nen oder die Möglichkeit zur An-
meldung gibt es bei der Arbeiter-
wohlfahrt Hammerschmiede, 
Marienbader Straße 27, Telefon
08 21 / 70 24 90. (tau) 

Städtischer Haus-
halt am Wendepunkt 
3 Jahre Regenbogenpolitik er-
reichten erste Sanierungserfol-
ge

Die Haushaltssituation der Stadt
Augsburg hat das bisherige Tief
überwunden. Nach Jahren der
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Stagnation gibt es ein positives
Signal von der Entwicklung der
Steuerkraft. Im neuen Jahr wird
sich die Steuerkraft pro Einwoh-
ner um 102 Euro gegenüber dem
Jahr 2005 erhöhen. Dies macht
eine Steigerung von 19,6 % aus.
Die letzten Jahre nahm Augsburg
den Platz 22 unter den 25 kreis-
freien Städten Bayerns ein. Nun-
mehr liegt die Stadt auf Platz 17
und konnte sich so gegenüber
Kempten, Fürth, Schwabach,
Würzburg und Passau vorrangig
behaupten. Hauptsächlich ist
diese Entwicklung durch die Er-
holung bei der Gewerbesteuer
erreicht worden. Auf Grund die-
ser Entwicklung konnte der Ge-
werbesteuersatz um 15 Punkte
auf 455 Punkte abgesenkt wer-
den. Ein Ziel das von Oberbür-
germeister Dr. Paul Wengert be-
reits bei seiner Amtsübernahme
angestrebt worden war. 

„Das Glas ist jetzt halb bis drei-
viertel voll – und wir können stolz
darauf sein, dass wir selbst die
schwierigste Finanzkrise der
Nachkriegszeit durchgestanden
haben, ohne wie viele andere
Städte öffentliche Einrichtungen
wie Bäder, Museen, Stadtbüche-
rei oder Theater schließen zu
müssen.“ so OB Dr. Wengert. Er
versprach weiterhin die Verwal-
tungs- und Personalkosten 
zu reduzieren. Dies soll durch
Einstellungsstop, Wiederbeset-
zungssperre von 9 Monaten,
durch Ämterzusammenlegungen
und durch neue Ideen beim Ge-
bäudemanagement und dem Be-
schaffungswesen erzielt werden.
Außerdem sollen die erfolgrei-
chen Töchterbetriebe der Stadt,

wie Stadtwerke, Erdgas Schwa-
ben, Stadtsparkasse, und Woh-
nungsbaugesellschaft einen Teil
ihrer Gewinne dem städtischen
Haushalt 2006 zuführen. Der
Fraktionsvorsitzende der Stadt-
rats-SPD Karl Heinz Schneider
hob im Zusammenhang mit dem
Haushaltsentwurf für 2006 die gi-
gantische Leistung des „Regen-
bogen-Bündnisses hervor, dem
es in den letzten 3 Jahren gelun-
gen sei rund 65 Millionen Euros
an Verschuldung abzubauen. 
Damit kann die Sanierung der
Drei-Auen-Schule, der Firnhaber-
Schule und der Centerville-Schu-
le abgeschlossen werden und
das städtische Fitnessprogramm
für Schulen erfolgreich fortge-
setzt werden. Auch die notwendi-
gen Sanierungen des Maximilian-
museums, des Schaezlerpalais
und des Mozarthauses werden
im nächsten Jahr vollendet sein
und im Glaspalast kann die neue
Kunsthalle eröffnet werden. SPD-
Finanzreferent Dr. Gerhard Ecker
sieht dies gedämpft optimistisch
und meint „Zur Euphorie besteht
allerdings nach wie vor kein An-
lass, da sich unsere Finanzaus-
stattung immer noch im unteren
Mittelfeld der kreisfreien Städte
bewegt.“

22 Jahre Preis-
kegeln der Vereine

Die Hammerschmiedler zeigten
wieder Ehrgeiz beim Wettstreit
um jedes Holz. Der erste Preis
ging an Reinhold Wißler, Hanna
Brummer siegte als „beste
Frau".

Einer bereits 22-jährigen Tradition
entsprechend luden die SPD-
Mandatsträger der Hammer-
schmiede – Stadträtin und 
Ortsvereinsvorsitzende Christina
Fendt, die Stellvertreter Margit
Hammer und Thomas Wünsch
sowie Bürgermeister Klaus Kirch-
ner – unter der Schirmherrschaft
des Landtagsabgeordneten Willi
Leichtle die Mitglieder aller Verei-
ne, Verbände und Organisationen
im Stadtteil zum geselligen Preis-
kegeln ein. 

Im Lechhauser Gasthof Bayeri-
scher Wirt kämpften 31 sportbe-
geisterte Teilnehmer auf vier Bah-
nen unter der bewährten Leitung
von Ruth Krais um jedes „Holz“.

Erster Preis für Reinhold
Wißler

Den ersten Preis sicherte 
sich Reinhold Wißler von der 
SPD mit 85 Punkten. Den zweiten
Platz erreichte Holger Pritschet
(Stammsiedlung, 77 Punkte), den
dritten Manfred Liske (AWO, 74
Punkte). 

71 Punkte für die beste Frau 

Mit 71 Punkten eroberte sich
Hanna Brummer von der AWO 
die zusätzliche Auszeichnung als
„beste Frau“. Der Trostpreis ging
mit 36 Holz an Christa Weichsel-
baumer vom Kaninchenzuchtver-
ein. 

Die Gewinner eins bis drei erhiel-
ten abgestufte Miniaturkegel mit
Hinweisschild zum Veranstalter
und Jahrgang. 

(tau) 
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Gemeinsam freuten sich die Veranstalter und Spieler über den gelungenen Abend beim
Preiskegeln der Vereine. 

Foto: Gabriele Tauber

Datschiburg hoi, hoi! 

Pünktlich um 11.11 Uhr startete der Augsburger Carneval Verein (ACV) am 11. Novem-
ber auf dem Rathausplatz in die neue Faschingssaison. Nachdem der Vorsitzende Dr.
Josef Schreiegg und Bürgermeister Klaus Kirchner (Foto) als städtischer Vertreter die
Narren mit humorigen Worten begrüßten, stimmten sich die Gäste bei Krapfen,
Glühwein und dem Aufmarsch der Musikkapelle Aretsried auf die fünfte Jahreszeit ein.

(tau)

Preisschafkopf für
einen guten Zweck 

Zahlreiche spielbegeisterte Teil-
nehmer folgten der Einladung 
des SPD-Ortsvereins Hammer-
schmiede und trafen sich zum
grossen Preisschafkopf-Turnier
im Sportheim des SV-Hammer-
schmiede. 

Bester Spieler Halmut 
Wittmann mit 88 Punkten 

Beim Kampf um die besten Kar-
ten und die „stichhaltigsten“ Ar-
gumente schnitt Helmut Witt-
mann mit 88 Punkten als Bester
ab und gewann mit dem ersten
Preis 50 Euro. 

Zweiter Platz für Helmut 
Wildecker 

Mit 73 Punkten und dem damit
zweiten Platz konnte Helmut Wil-
decker 40 Euro entgegen neh-
men. 

Der Drittplatzierte Ludwig Mayer
kassierte mit 61 Punkten 30 Euro,
Patrick Hermann mit 45 Punkten
20 Euro und Hermann Moll mit 38
Punkten 10 Euro. 

Trostpreis für Alfred 
Schäferling

Den von dem Schirmherrn der
Veranstaltung, Bundestagsabge-
ordneter Heinz Paula, gestifteten
Trostpreis erhielt Alfred Schäfer-
ling für seine 84 „Miesen“.

Schirmherr MdB Heinz Paula
lobte die perfekte Organisation
unter der Leitung von Franz 
Vogl 

Gemeinsam mit der stellvertre-
tenden Ortsvereinsvorsitzenden
Margit Hammer gratulierte Paula
den Siegern und lobte die perfek-
te Organisation unter der Leitung
von Franz Vogl. Der Erlös der Ver-
anstaltung kam wie jedes Jahr
dem Betrieb des Sozialzentrums
Hammerschmiede zu Gute. 

(tau) 
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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

4

Veranstalter und Gewinner zeigten sich gut gelaunt nach dem mehrstündigen Kampf um
gute Karten, von links Franz Vogl, Ludwig Mayer, Helmut Wildecker, Margit Hammer, 
Patrick Hermann, Helmut Wittmann, Hermann Moll und Heinz Paula. 

Foto: Gabriele Tauber

Adventskalender
für Alle 
Der Augsburger Christkindles-
markt wurde um einen alten Ad-
ventsbrauch erweitert 

Gespannt schauten die Christ-
kindlesmarktbesucher am 1. De-
zember auf die Fenster der Stadt-
verwaltung. Von der hölzernen
Weihnachtspyramide aus gab
Bürgermeister Klaus Kirchner das
Signal zum Öffnen des ersten
Fensters. Der Platzherr, der römi-
sche Kaiser Augustus, grüßte mit
imperialem Gruß und einer golde-
nen Friedensglocke die Besucher
aus nah und fern. Täglich um
16.45. Uhr geht ein weiteres Fens

ter auf, bis am Heiligen Abend um
11.30 Uhr der Höhepunkt erreicht
wird. Mit bei dieser Eröffnung 
war die Dekanin der Fachhoch-
schule Augsburg Frau Professor
Madeleine Bujatti und der Wett-
bewerbssieger und Gestalter des
ersten Augsburger Adventskalen-
ders, der Fachhochschulstudent
Roland Müller. Sein Werk kam als
erstes zur Darstellung weil es ihm
nach Auffassung der Wettbe-
werbsjury am besten gelang,
Augsburger Persönlichkeiten und
Sehenswürdigkeiten mit typi-
schen Weihnachtsmotiven zu ver-
binden und intelligent in Szene zu
setzen. Für eine plakative Gestal-
tung eignete es sich daher am
besten für die große Front des
Verwaltungsgebäudes entlang
des Kanzleigäßchens. Zugleich
macht der starke Augsburgbezug
diesen Adventskalender augs-
burgspezifisch und unterscheidet
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ihn daher von allen anderen vor-
handenen Adventskalendern. 

In seiner kurzen Eröffnungsrede
hob Bürgermeister Kirchner her-
vor, dass der Augsburger Christ-
kindlesmarkt zwar eine 500-jähri-
ge Tradition hat, dass seine
Lebendigkeit und Lebensfähigkeit
jedoch auch immer wieder von
Neuerungen abhängt. In jüngster
Zeit war dies die Engelespyrami-
de von der aus das erste Advent-
skalenderfenster geöffnet wurde,
dann war es die neue Beleuch-
tung rund um den Christkindles-
markt und am zentralen Weih-
nachtsbaum – und mit dem
Adventskalender wurde ein neues
Highlight geschaffen. Auf das
stets kritische Augsburger Publi-
kum gerichtet stellte er fest:
„Aber nicht jede Neuerung wird
sofort anerkannt. Dies beweist
gerade die heftige Diskussion um
unseren zentralen Weihnachts-
baum und seine neue Beleuch-
tung.“ 

Über die Symbolkraft und Bedeu-
tung der einzelnen Fenster be-
richten die Augsburger Medien.
An Ort und Stelle kann man sich
außerdem an der Anschlagtafel in
der Adventsstraße des Christ-
kindlesmarktes informieren. So
wie die Augsburger Geschichte
nicht nur von friedlicher Konti-
nuität geprägt war, sondern auch
von vielen gegensätzlichen Ent-
wicklungen, so findet dies auch
seinen Niederschlag im diesjähri-
gen Adventskalender. Auf der ei-
nen Seite finden wir den heiligen
Ulrich, der 955 Augsburg erfolg-
reich gegen die Ungarn verteidig-
te und den Dom bauen ließ und

auf der anderen Seite finden wir
Bert Brecht, der wegen seiner
Nähe zum Kommunismus in
Augsburg nicht immer geschätzt
war und dessen Dialektik zwar
weltweit anerkannt wurde in
Augsburg jedoch etwas länger
zur Anerkennung brauchte. 

Auch für die nächsten beiden
Jahre ist bereits vorgesorgt, denn
zwei andere Preisträger werden
dann ihren Adventskalender prä-
sentieren. Wer sich einen Über-
blick über die gesamten Entwürfe
verschaffen will kann dies täglich
im Unteren Fletz des Rathauses
tun, wo die gesamten für den
Wettbewerb eingereichten Ent-
würfe auf Ausstellungstafeln der
Fachhochschule Augsburg zu be-
sichtigen sind. (Hma)

Foto: Gabriele Tauber

Jumbo-Treffen 
vor dem Rathaus!

Zu einem spendablen Frühstück
empfing Bürgermeister Klaus
Kirchner die Elefanten des Circus
Berolina mitten in der Stadt.

Nachdem diese die reich ge-
deckte Tafel innerhalb kurzer Zeit
abräumten, wagte Kirchner einen
„Ritt“ in luftiger Höhe. 

Der ehemals größte Staatscircus
der DDR zählt heute zu Europas
größtem Drei-Manegen-Unter-
nehmen und gastierte zum ersten
Mal in Bayern. 

(tau) 



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

Januar 2006

Freitag, 06.01.06 Neujahrsempfang 
der SPD

Samstag, 07.01.06 Neujahrswanderung

Montag, 09.01.06 Vorstandssitzung SPD

Samstag, 21.01.06 Hauptversammlung 
der SPD

Februar 2006

Montag, 06.02.06 Vorstandssitzung SPD

Sonntag, 19.02.06 politischer Frühschoppen

Donnerstag, 23.02.06 Seniorenfasching

Fr. /Di. 24. /28.02.06 Klausurtagung 
in Sattelbogen

Dienstag, 28.02.06 Faschingskehraus 
der AWO

Freizeit-Aktionen monatlich

jeden Dienstag Kegeln 14.00 Uhr im „Bayrischen Wirt“
mit Dorothea Neusel

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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