
Nach jahrelangem Ringen wur-
de in der Volksschule Hammer-
schmiede der Spatenstich für
den Neubau der Turnhalle ge-
feiert. Die Arbeiten beginnen in
den Ferien und enden voraus-
sichtlich im September 2005.

In wirtschaftlich schlechten Zei-
ten gehört auch für Augsburgs
Oberbürgermeister Dr. Paul Wen-
gert ein Spatenstich nicht mehr
zu einer alltäglichen Angelegen-
heit. Umso erfreuter zeigte er
sich bei der Grundsteinlegung 
für den Neubau der Turnhalle an
der Volksschule Hammerschmie-
de, die er frei nach dem Titel 
eines Romans von Michael Ende
als eine „fast unendliche Ge-
schichte“ bezeichnete. Seit ein-
einhalb Jahren ist die alte Sport-
halle wegen Schimmelbefalls ge-
sperrt. Trotz baulicher Reno-
vierungsmaßnahmen konnte die
Belastung nicht auf ein unbe-
denkliches Maß reduziert werden
und die rund 320 Schüler muss-
ten lange Wege zu Ausweichor-
ten wie der Volksschule Firnha-
berau, der Waldorfschule oder in
den Gymnastikraum des benach-
barten Abenteuerspielplatzes in
Kauf nehmen. 

Langer steiniger Weg
Die nunmehr in die Wege gelei-
tete Maßnahme wurde bereits
erstmals im Haushaltsjahr 1996
in die Investitionsplanung der
Stadt aufgenommen und vom
Stadtrat genehmigt. „Obwohl die
Finanzlage der Stadt damals
längst nicht so krisengeschüttelt
war, wurde der Neubau trotz des
bekannten schlechten Zustandes
der bestehenden Halle in den

darauf folgenden Jahren immer
wieder verschoben. Aus ver-
schiedensten Gründen, auf die
ich hier im Einzelnen nicht ein-
gehen und die ich auch nicht be-
werten will“, verwies Wengert in
einer kleinen Rückschau auf den
langen Weg voller Hürden. In die-
sem Zusammenhang dankte er
dem Schulleiter Dieter Bauer und
Konrektorin Daniela Riefle, sowie
dem ganzen Lehrerkollegium für
ihr Engagement, Flexibilität und
Unterstützung während dieser
prekären Situation. Schulreferent
Sieghard Schramm zollte er An-
erkennung für seinen hartnäcki-
gen Kampf durch sämtliche In-
stanzen. Die veranlasste Prio-
ritätensetzung ermöglichte erst
eine Bewilligung des vorzeitigen
Maßnahmebeginns (Kosten rund
1,7 Millionen Euro) seitens der
Regierung von Schwaben. Die

Arbeiten vor Ort beginnen im 
August und dauern voraussicht-
lich bis September 2005. Ein Teil
des Schulhofes muss dafür ge-
opfert werden, dafür entstehen
durch den Abriss der alten Halle
neue Freiflächen. 

Feiern mit den Gästen
Der von den Kindern musikalisch
umrahmte, offizielle Teil des Fes-
tes endete mit einem außer-
gewöhnlichen „Spatenstich“, den
nicht die Erwachsenen, sondern
die Schüler selbst in die Hand
nahmen. In einem Wettbewerb
schaufelten sie, verteilt auf zwei
Staffeln mit jeweils zwei Kindern
pro Klasse, möglichst viel Sand
von einem Erdhügel in die einige
Meter entfernt aufgestellten Ei-
mer. Abschließend feierten sie
mit ihren Lehrern, Eltern und 
vielen prominenten Gästen, unter
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Nachrichten für die Bürger der Hammerschmiede

Eine fast unendliche Geschichte

Schulamtsdirektor Gerhard Nickmann, OB Dr. Paul Wengert, Konrektorin Daniela Riefle,
Schulreferent Sieghard Schramm, Schulleiter Dieter Bauer und Stadträtin Christina
Fendt aus der Hammerschmiede (von links) stoßen auf den Spatenstich an.

Foto: Gabriele Tauber
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Verantwortlich: Margit Hammer
SPD Ortsverein Hammerschmiede
Espenweg 11, 86169 Augsburg

ihnen auch Bürgermeister Klaus Kirchner, Bürgermeisterin Eva Leipp-
rand, Vertreter aus sämtlichen politischen Fraktionen, Hermann Köhler
(Leiter des staatlichen Schulamtes), Günter Oehl (Leiter des Schulver-
waltungsamtes) und Schulamtsdirektor Gerhard Nickmann, das Ende
einer langen ungewissen Ära. (tau)

Raum geschaffen für
mehr Sicherheit
Der Dachausbau bei der Polizei-
inspektion Lechhausen nimmt
Gestalt an. Nach dem ersten
Abschnitt sollen alle Räume im
September bezugsfertig sein.

Nach zähem Kampf ist es fast
geschafft. Die Diskussion um den
damals geplanten Umzug in das
Gewerbegebiet konnte die Poli-
zeiinspektion 3 zum Glück bald
begraben. „Die Lösung wäre für
mich auch nicht in Frage gekom-
men. 

Die Polizei gehört ins Zentrum“,
mit diesen Worten untermauerte
Lechhausens Dienststellenleiter
Franz Mühlbauer die Anstrengun-
gen, den wegen Raumnot be-
drohten Standort in der Blücher-
straße zu sichern. 
Durch den Ausbau des Dach-
geschosses wurde jetzt ein
Flächenzuwachs von rund 125
Quadratmeter geschaffen. Seit
März schreiten die Arbeiten zügig
voran, spätestens im September
rechnet man mit dem Einzug in
die neuen Räume. 

Beim offiziellen Spatenstich schaufelten die Kinder im Staffelllauf möglichst viel Sand 
in entfernte Eimer. Foto: Gabriele Tauber

Besichtigung vor Ort
Auf zwei Ebenen erfolgte unter
strenger Berücksichtigung des
Denkmalschutzes der Einbau von
Gauben, Dachflächenfenstern,
Teeküche und Büroflächen inklu-
sive der notwendigen Anbindung
an die internen Informationsnetze
der Polizei. „Der neue Bespre-
chungsraum ermöglicht uns jetzt
auch die Durchführung größe-
rer Treffen“, erklärte Polizeihaupt-
kommissar Mühlbauer bei einer
Besichtigung des ersten ferti-
gen Abschnitts mit Bürgermeister
Klaus Kirchner und SPD-Stadt-
rätin Sieglinde Wisniewski. Mit
dem noch anstehenden Ausbau
eines weiteren Raumes stehen
zusätzlich drei bis vier Arbeits-
plätze auf fünfzig Quadratmetern
zur Verfügung. Finanziert wurde
die Maßnahme über Mittel der
Stadt in Höhe von 131.000 Euro.
Nachdem das Projekt bereits 
vor Jahren an der Ablehnung des
ehemaligen Kämmerers Walter
Graf scheiterte, dankte Mühlbau-
er besonders der SPD-Stadtrats-
fraktion für ihre Bemühungen um
die Freigabe im Nachtragshaus-
halt 2004. Lobend erwähnte er
auch die Zusammenarbeit mit

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
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Druckerei
Haag 

Unser Fertigungsprogramm: 
Briefbogen, Visitenkarten, 

Rechnungssätze, Endlosformulare, 
Schnelltrennsätze, Werbedrucksachen, 

Broschüren, Prospekte, 
Wurfsendungen, Familiendrucksachen, 

und, und, und…

dem gesamten Mitarbeiterteam
des Hochbauamtes unter der
Leitung von Nicole Bernhard und
Stefan Brugger. 

Mehrkosten durch Stützhölzer
Insgesamt gestaltete sich der
Ausbau schwieriger als erwartet.
Nach dem Öffnen des Fußbo-
dens stellte sich heraus, dass 
die Tragfähigkeit des Dachstuhls
in erheblichem Umfang gefähr-
det war. Zur Verstärkung der be-
stehenden Deckenbalken wur-
den daraufhin auf der gesamten
Fläche Beihölzer eingesetzt. Die
Kosten für diese unvorherge-
sehene statische Sicherung in
Höhe von 22.500 Euro hätten je-
doch den finanziellen Rahmen
gesprengt. Durch Einsparung von
zwei statt vier Dachgauben (Auf-
lage des Denkmalschutzes) und
durch Integration der „Arbeits-

Den ersten fertigen Abschnitt des Dachausbau in der Lechhauser Polizeiinspektion be-
sichtigten SPD-Stadträtin Sieglinde Wisniewski und Bürgermeister Klaus Kirchner mit
Dienststellenleiter Franz Mühlbauer (Mitte). Foto: Gabriele Tauber

hilfe 2000“ konnte das Maß der
ursprünglich veranschlagten Aus-
gaben eingehalten werden. Eine
Refinanzierung erarbeitet derzeit
das Liegenschaftsamt, indem der
bestehende Mietvertrag mit der
Polizei erweitert wird. (tau)

DFB-Fußballabzeichen in
der Hammerschmiede

Der SV Hammerschmiede rich-
tete als erster Augsburger Ver-
ein den Wettbewerb „Klub 2006
– Die FIFA WM im Verein“ aus.

Deutschland ist Gastgeber der
FIFA Fußball-Weltmeisterschaft
2006. Bereits jetzt fiebern die
Fans diesem Turnier mit Span-
nung entgegen. Um die WM aber
zu einem unvergesslichen Erleb-
nis werden zu lassen, sollte sie

nach Meinung des Deutschen
Fußballbundes (DFB) auf eine
breite gesellschaftliche Basis ge-
stellt werden. Dabei maßen die
Verantwortlichen den Vereinen
eine besondere Bedeutung zu
und beschlossen, sie mit der
Ausschreibung des Wettbewerbs
„Klub 2006 – Die FIFA WM im
Verein“ aktiv mit einzubeziehen.
„Damit bietet sich der ganzen
Vereinsfamilie die Chance, Vor-
freude auf die WM zu erleben
und mit vielfältigen Aktivitäten
daran Teil zu haben“, betont der
Bundestrainer der Nationalmann-
schaft und Schirmherr des Pro-
jektes, Michael Skibbe. 
Auf eine positive Resonanz stieß
diese Kampagne deshalb auch
bei der Vorstandschaft des SV
Hammerschmiede unter ihrem
Vorsitzenden Peter Uhl. Als erster
Teilnehmer in Augsburg und dem
Landkreis richteten sie den Wett-
kampf um das DFB-Fußballab-
zeichen innerhalb des eigenen
Sportvereins auf dem Gelände an
der Neuburger Straße aus, wo-
bei der städtische Sportreferent
Dr. Gerhard Ecker die Schirm-
herrschaft übernahm. Jugendlei-
ter Achim Hill und die so genann-
ten WM-Beauftragten Markus
Bayer und Gerhard Klar sorgten
für eine perfekte Organisation.
Rund 25 ehrenamtlichen Helfern
gelang eine straffe Durchfüh-
rung der Veranstaltung, die trotz
schlechter Witterung viele Fuß-
ballinteressierte anlockte.

Kampf um Punkte
Mit Begeisterung und enorm gro-
ßem sportlichen Ehrgeiz kämpf-
ten rund einhundert Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene (Teil-
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Großartiger Start  für die
„neue“ Maxstraße

Am Freitag, 25. Juni, gab Bür-
germeister Klaus Kirchner am
Herkulesbrunnen den Start-
schuss für die „neue“ Max-
straße. Zwei Tage lang feierten
Zig-Tausende Besucher aus der

Stadt und der ganzen Region
die bislang größte Party des
Jahres im Freien. 

20 DJs, eine große Cocktail-Bar
und eine aufwändige Licht- und
Ton-Installation mit Video-Clips
sorgten für einen Riesenansturm
und eine ausgelassene Stim-
mung bis spät in die Nacht. Aller-
dings war aus Rücksicht der
Anwohner um 24 Uhr Schluss,
danach ging das Feiern in den
umliegenden Bars und Clubs
über die Bühne. 

Lebendige Innenstadt
Mit der Eröffnung der neuen
Außengastronomie sei ein wichti-
ger Schritt nach vorne gelungen,
betonte Bürgermeister Kirchner
in seiner Begrüßungsansprache.
In der Vergangenheit bewirk-
ten immer wieder Corso-Fahrer,
spontane Feiern und eine damit
verbundene zunehmende Verun-
reinigung reichlichen Ärger und
Unmut unter den Bürgern. Der
zeitlich befristete Versuch einer
nächtlichen Sperrung führte in
der Folge zu einer großen Dis-
kussion, die als wichtiges Ergeb-
nis die Konstituierung des Fo-
rums Innenstadt herbeiführte, so
Kirchner. „Im Diskurs mit dem
Forum, der City Initiative Augs-
burg (CIA), der Interessenge-
meinschaft Innenstadtgastrono-
mie, den ansässigen Einzelhänd-
lern und Anwohnern wurde de-
mokratisch, kollegial und mit
Blick auf das Ganze eine Lösung
konzipiert, die in sehr kurzer 
Zeit umgesetzt wurde und sich
zukünftig bewähren muss.“ Die
neu geordnete und vielfach er-
weiterte Außengastronomie sei
nicht billig gewesen, deshalb galt

nehmerbegrenzung durch den
DFB) an sieben Stationen um ei-
ne möglichst hohe Punktzahl, die
je nach Altersgruppe gestaffelt
wurde. „Wir haben gar nicht da-
mit gerechnet, dass fast jeder
Mitstreiter mindestens Bronze
holt“, zeigte sich Markus Bayer
überrascht von den Talenten,
auch im eigenen Verein. Nicht
ohne schmunzelndem Unterton
folgerte Gerhard Klar, dass man
auf Grund der ausgezeichneten
Ergebnisse die Ansprüche beim
Training zukünftig ein wenig hoch
schrauben müsse. Mit 324 von
maximal erreichbaren 420 Punk-
ten erreichte der 15-jährige Do-
minik Schneller von der SV Ham-
merschmiede den Tagessieg und
erhielt eine besondere Ehrung.
Den Besten in allen Turnieren
winken übrigens attraktive Preise
und die Chance zur Teilnahme an
Regionalturnieren und am großen
WM-Finale im Mai 2006. 

Große Vereinsfahne zur WM
Für das kreative Gestalten einer
Fahne mit dem Wappen oder
Schriftzug erhält jeder teilnehmen-
de Verein weitere Bonuspunkte.
Der Fantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt. Ob Bemalen,
Besticken, eine Collage aus ver-
schiedenen Materialien fertigen
oder etwas ganz Ausgefallenes -
belohnt werden allein Ideenreich-
tum und Originalität. Die Gesamt-
werke sollen am Ende des Wett-
bewerbs zur größten Vereinsfahne
der Welt verknüpft werden.  (tau)

(von links) Peter Uhl, Markus Bayer, Achim Hill, Gerhard Klar und Dr. Gerhard Ecker gra-
tulierten Dominik Schneller (Mitte) zu seinem Tagessieg. Foto: Gabriele Tauber
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Rechenschaftsbericht
SPD-Stadtratsfraktion 

Unbestreitbar befinden sich die
Kommunen finanziell in der
schwierigsten Situation der Nach-
kriegsgeschichte. Hiobsbotschaf-
ten über die Zahlungsunfähigkeit
von Städten und Kommunen sind
an der Tagesordnung. Für die
Stadt Augsburg wird die Situati-
on noch verstärkt durch die Er-
blast der Vorgängerregierung:
Unter den 25 kreisfreien Städten
Bayerns liegt Augsburg am Ende
der Skala. „Einen besseren Platz
hat sogar noch Hof, das als 
besonders entwicklungsbedürftig
gilt“ (AZ vom 03.05.04). Mit an-
deren Worten: Wir haben neben
der allgemeinen misslichen Si-
tuation noch zusätzlich ein struk-
turelles Problem zu lösen.
Dieses strukturelle Problem bei
leeren Kassen zu überwinden, ist

Bürgermeister Klaus Kirchner eröffnete am Herkulesbrunnen in Anwesenheit vieler pro-
minenter Besucher die „neue“ Maxstraße. Foto: Gabriele Tauber

Kirchners Dank ganz besonders dem Sprecher der Innenstadtgastro-
nomie, Harry Winderl, der auch ein hohes persönliches Risiko auf sich
genommen habe. Premiere feierten ebenso die City-Butler, die im Auf-
trag der CIA im Rahmen eines Pilotprojektes zukünftig dafür sorgen
sollen, dass sich Lärm und Schmutz in Grenzen halten. (tau)

die Kernherausforderung der Re-
genbogen-Regierung seit 2002.
Sie ist gleichsam die „Quadratur
des Kreises“, aber wir haben die
Herausforderung angenommen.
Trotz aller Sparbemühungen müs-
sen wir investieren in zukunfts-
fähige Projekte auch wenn dafür
bei dem einen oder anderen sinn-
vollen Projekt schmerzhafte Ein-
schnitte erforderlich sind (z. B. im
Sozialbereich). Wir müssen über
die so genannte „Umwegfinan-
zierung“ neue Einnahmequellen
erschließen, damit wir uns auch
zukünftig die normalen kommu-
nalen Aufgaben, vor allem im so-
zialen, sportlichen und kulturellen
Bereich leisten können.

Insgesamt kann sich das, was der
Regenbogen unter Führung der
SPD-Stadtratsfraktion auf’s Gleis
gesetzt hat, mehr als sehen las-
sen:

1. Schulen
Das Schulausbauprogramm (zwei-
ter Bauabschnitt Firnhaberau,
Turnhalle Hammerschmiede, Cen-
terville) und das Schulsanie-
rungsprogramm zur Beseitigung
der allergröbsten Missstände
(Gesamtumfang ca. 40 Mio. 2)
stehen nach wie vor an vorder-
ster Stelle. Daneben konnte die
Schulsozialarbeit (in reduzier-
tem Umfang) fortgeführt werden.

2. Kulturhauptstadt
Die Bewerbung um die Kultur-
hauptstadt geht in die entschei-
dende Phase.  Augsburg werden
(auch von objektiven Beobach-
tern) gute Chancen eingeräumt.
Bereits hat die Auseinanderset-
zung mit den „Pfunden Augs-
burgs“ zu einer Art Aufbruch-
stimmung und neuem Selbstbe-
wusstsein nicht nur bei den Kul-
turschaffenden geführt.

3. Hauptbahnhof
Gegen den anfänglichen Wider-
stand der CSU wurde das Ge-
samtkonzept des Hauptbahnho-
fes noch einmal neu aufgerollt
und mit dem Konzept „Mobi-
litätsdrehscheibe Hauptbahnhof“
auf neue Füße gestellt. Ziel ist
eine nachhaltige Attraktivitäts-
steigerung mit Bahn- und Fuß-
gängertunnel unter dem Haupt-
bahnhof zur direkten Anbindung
an den DB-Verkehr und dem
Stadtteil Pfersee.

4. Europolis – 
Projekt am Hauptbahnhof
Die Planungen und Vorarbeiten
der Unternehmensgruppe Maraz-
zi für das Europolis-Projekt am
Hauptbahnhof gehen in die End-
phase. Neben einer nachhaltigen
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in allen
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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

Aufwertung des innerstädtischen
Bereiches durch Gewerbe, Woh-
nen und Dienstleistungen wird
Mittelpunkt des Projektes eine
neue Eisarena als Multifunktions-
halle mit bis zu 12.000 Besucher-
plätzen sein. Dadurch wird auch
die Attraktivität der „Mobilitäts-
drehscheibe“ erheblich gestei-
gert und der innerstädtische Be-
reich insgesamt aufgewertet, oh-
ne dass damit größere finanzielle
Belastungen der Stadt Augsburg
verbunden sind.

5. Maxstraße
Nachdem das Kaisermeilenpro-
jekt der Vorgängerregierung kläg-
lich gescheitert ist, konnte über
das Forum Innenstadt ein Kom-
promiss für ein neues Nutzungs-
konzept unter Einbeziehung aller
Beteiligten und Anwohner erzielt
werden. Die Maxstraße wird künf-
tig die Interessen von Anwohnern,
Geschäftstreibenden und Gast-
wirten besser in Einklang bringen
und zu einer deutlichen Attrakti-
vitätsteigerung der Augsburger
Prachtstraße führen.

6. FCA-Arena
Der Stadtrat hat dem FCA mit
großer Mehrheit Unterstützung
zur Realisierung des Neubaus 
einer Fußballarena mit 40.000  bis
45.000 Besucherplätzen zuge-
sagt. Die Leistung der Stadt be-
schränkt sich auf die notwendigen
Erschließungsleistungen, Haupt-
träger und alleiniger Finanzier des
Stadions wird der FCA sein. Damit
sollen die Voraussetzungen ge-
schaffen werden, damit Augsburg
auch im Bereich des Massenspor-
tes „Fußball“ wieder überregional
Bedeutung erlangt.

7. Textilmuseum
Mit dem Textilmuseum wird Augs-
burg das erste staatliche Museum
in Bayern bekommen, das zur we-
sentlichen Aufwertung des Textil-
viertels beitragen wird. Damit wird
auch eine längst überfällige Lücke
geschlossenen, einen wichtigen
Teil Augsburger Geschichte gera-
de im Hinblick auf die „Kleinen
Leute“ zu schließen.

8. Kulturstätten
Mit der Nutzungserweiterung des

Glaspalastes zum „Palast der
Moderne“, der Vollendung des
Maxmuseums, der Renovierung
des Schaezlerpalais, der Sanie-
rung des Kleinen Goldenen Saa-
les und der vielfältigen Aktivitäten
im Zusammenhang mit Mozartjahr
und 450. Wiederkehr des Augs-
burger Religionsfriedens werden
wichtige Kristallisationspunkte zur
Kulturlandschaft und zur überre-
gionalen Bedeutung Augsburgs
geschaffen.

9. Bürger Aktiv
Mit dem „Bündnis für Augsburg“
ist ein Netzwerk sowohl für ehren-
amtliche Arbeit einerseits als auch
für einen neuen Ansatz partner-
schaftlicher Sozialpolitik ande-
rerseits auf den Weg gebracht
worden. Auf dem Weg zur Bürger-
stadt wird die bunte widersprüch-
liche Wirklichkeit dargestellt und
mit viel Kreativität die Verstän-
digung auf Integration, Solidari-
tät und Eigenverantwortung ver-
sucht.

10. Breitensport 
Bei aller Förderung von Stadien
oder bedeutenden Kultureinrich-
tungen wird der Breitensport auch
zukünftig nicht zu kurz kommen.
In einem Antrag des Regenbo-
gens für die Augsburger Bäder-
landschaft eine Gesamtplanung
zu entwickeln und dem Stadtrat
zur Beratung und Entscheidung
vorzulegen, wurden die Grundla-
gen geschaffen, um längerfristig
auch das Plärrerbad in seiner bis-
herigen Funktion zur wohnort-
nahen Badegestaltung und Erho-
lungsfunktion zu erhalten.

All diese Projekte – sowohl zum
Erhalt des Bestehenden als auch
zum Aufbruch in Zukünftiges –
wurden in die schwierigste Haus-
haltssituation der Nachkriegszeit
eingearbeitet. Am Ende konnte
trotz alledem ein ausgeglichener
Haushalt zur Genehmigung an die
Regierung von Schwaben vorge-
legt werden!!

Augsburg bleibt in der schwie-
rigen Finanzsituation der Nach-
kriegszeit handlungsfähig und
legt die Grundlagen für zukünfti-
ges erfolgreiches Handeln! Spdf

 



Das staatliche 
Straßenbauamt 
Augsburg 
muss bleiben!
Seit einigen Tagen spukt nach-
haltig das Gerücht von der
Schließung des staatlichen Stra-
ßenbauamts Augsburg durch
unsere Stadt. Angeblich haben
die Sparkommissare der Baye-
rischen Staatsregierung die Stra-
ßenbauämter in Augsburg und in
Neu-Ulm im Visier. Eine Konzen-
tration der staatlichen Straßen-
bauämter in Krumbach soll das
Ziel sein.

SPD-Fraktionsvorsitzender Karl-
Heinz Schneider ist mächtig
sauer – „Das staatliche Straßen-
bauamt in Augsburg darf nicht
dem Rotstift zum Opfer fallen!“,
so Karl-Heinz Schneider.

Die SPD-Stadtratsfraktion hat
einen Dringlichkeitsantrag be-
schlossen, den sie in der näch-
sten Stadtratssitzung am 24. 
Juni 2004 zur Abstimmung stel-
len will. In einer Resolution soll
der Stadtrat von Augsburg die
Bayerische Staatsregierung zum
Handeln auffordern. Das staatli-
che Straßenbauamt in Augsburg
darf nicht in seiner Existenz in
Frage gestellt werden. 

Im Gegenteil: Der Standort Augs-
burg muss für diese wichtige
staatliche Aufgabe auch länger-
fristig gesichert bleiben.
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Wichtige Gründe hierfür sieht die
SPD-Stadtratsfraktion in mehrer-
lei Hinsicht. So würde die Schlie-
ßung des staatlichen Straßen-
bauamts in Augsburg nicht nur
eine ungerechtfertigte Schwä-
chung der schwäbischen Regie-
rungshauptstadt darstellen, son-
dern vielmehr würden dadurch
auch wichtige Servicefunktionen
im Straßenbau und Straßenunter-
halt in Augsburg und der Region
negativ beeinflusst werden. Dar-
über hinaus muss auch bedacht
werden, dass nicht nur der Weg-
fall von ca. 80 qualifizierten Ar-
beitsplätzen in Augsburg da-
mit zu beklagen wären, sondern
zusätzlich eine Versetzung der
derzeitigen Beschäftigten des
Straßenbauamts in Augsburg
nach Krumbach oder zu anderen
staatlichen Dienststellen erhebli-
che soziale Probleme zur Folge
hätten, die es zu vermeiden gilt.

PKA

Zweitwohnungssteuer
hilft Augsburg nicht
weiter

„Viel zu kurz gesprungen“ ist
nach Meinung der Rathaus-
SPD die Bayerische Staatsre-
gierung, die nunmehr die sog.
Zweitwohnungssteuer wieder
einführen will. Fraktionschef
Karl-Heinz Schneider: „Hier er-
halten nicht einmal hundert
Fremdenverkehrsgemeinden
eine kleine Morgengabe, die
den großen Städten aber über-
haupt nichts bringt!“

Und: „Bitter notwendig wäre viel-
mehr, endlich eine echte Re-
form der Gewerbesteuer herbei-
zuführen, statt diese ständig in
Frage zu stellen und unrealisti-
sche Alternativen zu propagieren.
Auch müsse die zentralörtliche
Bedeutung der Großstädte beim
Finanzausgleich des Landes ho-
noriert werden. Schließlich er-
füllen Städte – wie Augsburg –
wichtige Funktionen für die ge-
samte Region. Die nunmehri-
ge Entscheidung „pro Zweitwoh-
nungssteuer“ zeige, dass die
Staatsregierung offensichtlich die
Interessen von Kurorten höher
als die der Kernstädte bewer-
tet.

Diese eklatante Ungleichbehand-
lung bestätigt sich nach Schnei-
ders Worten auch an einem an-
deren Aspekt: „Bis 1980 konnten
die Gemeinden immerhin noch
die sog. Bagatellsteuern (Ge-
tränke- und Vergnügungssteuer)
erheben. Dies waren für Augs-
burg damals immerhin 5 Millio-
nen Mark.“ Karl-Heinz Schneider:
„Dieses eigene Steuerfindungs-

Die Oberbürgermeister
der Städte München,
Nürnberg und Augsburg
machen sich für ihre
kommunalen Groß-
krankenhäuser stark

Oberbürgermeister Dr. Paul Wen-
gert und seine beiden bayeri-
schen Amtskollegen Oberbür-
germeister Christian Ude aus
München und Dr. Ulrich Maly
aus Nürnberg haben sich in ei-
nem gemeinsamen Schreiben
an die Präsidentin des Deut-
schen Städtetages, Petra Roth,
gewandt. Darin bitten die drei
Oberbürgermeister die Präsi-
dentin eindringlich, sich bei der
Anhörung zu einem neuen Ab-

recht der Gemeinden war gerade
für uns Großstädte ein nicht un-
wesentliches haushaltsmäßiges
Instrumentarium.“ HM
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Hinweise für Urlauber 
und Reisende

Das Bürgeramt der Stadt Augs-
burg bittet anlässlich der be-
vorstehenden Hauptreisezeit
alle Bürger, sich rechtzeitig
über die jeweiligen Einreise-
bestimmungen bei den kon-
sularischen Vertretungen des
betreffenden Staates zu in-
formieren und frühzeitig die
benötigten Ausweis- und Pas-
sdokumente beim Bürgeramt
zu beantragen. 

Das Bürgeramt ist nicht auto-
risiert, verbindliche Auskünfte
über Einreisebestimmungen in
andere Länder zu erteilen. Vor
allem bei Reisen ins außereu-
ropäische Ausland sollten dazu
verbindliche Auskünfte bei den
zuständigen Botschaften und
Konsulaten eingeholt werden.

In diesem Zusammenhang wird
insbesondere erneut auf die ab
Herbst verschärften Einreisebe-

stimmungen in die USA hingewie-
sen. Für die Einreise benötigen
Sie einen Reisepass, der mindes-
tens für die Dauer des geplanten
Aufenthaltes gültig sein muss.

Ab dem 26. Oktober 2004 ist die
visafreie Einreise in die USA nur
noch mit dem maschinenlesba-
ren Reisepass (bordeauxfarben)
möglich. Alle Reisenden, auch
Kinder jeglichen Alters (auch Ba-
bys!) benötigen einen eigenen
maschinenlesbaren Pass.

Bis zum 25. Oktober ist eine Ein-
reise auch mit dem vorläufigen
Reisepass (grün, nicht maschi-
nenlesbar) bzw. dem Kinder-
ausweis (nicht maschinenlesbar)
noch möglich. 

Bis zum 25. Oktober werden für
Kinder unter 16 Jahren der Kin-
derausweis mit Lichtbild bzw. der
Eintrag des Kindes im Pass ei-
nes mitreisenden Elternteils aner-
kannt.

Die Herstellungsdauer eines ma-
schinenlesbaren (bordeauxfar-
benen) Reisepasses bei der 
Bundesdruckerei dauert zur Zeit
mindestens 4 Wochen, kann 
sich in nächster Zeit (aufgrund
erhöhter Antragszahlen) jedoch
auf durchaus 6 – 7 Wochen ver-
längern. 

Die Beantragung des von der
Bundesdruckerei angebotenen
„Expresspass“ ist in Augsburg,
wie in den meisten Großstädten,
erst nach Ablauf der vom Gesetz-
geber eingeräumten Übergangs-
frist zum 01.01.2006 möglich. 

Afö

rechnungssystem für Kranken-
häuser im Bundesministerium
für Gesundheit und soziale Si-
cherung, zu der auch der Deut-
sche Städtetag eingeladen ist,
für die Belange der kommu-
nalen Großkrankenhäuser mit
Nachdruck einzusetzen.

Hintergrund für diese Bitte sind
die Auswirkungen, die die Ober-
bürgermeister für ihre kommuna-
len Großkrankenhäuser befürch-
ten, wenn der vorliegende Ge-
setzentwurf des Bundesgesund-
heitsministeriums für ein neues
fallbezogenes Abrechnungssys-
tem wie geplant zum 01.01.05 in
Kraft tritt. Erste Kalkulationen der
Fallpauschalen würden laut den
Oberbürgermeistern Dr. Wengert,
Ude und Dr. Maly nachweisbar
gravierende Fehler und Schwä-
chen des Systems aufzeigen.

Die Oberbürgermeister sind der
Auffassung, dass die kommuna-
len Großkrankenhäuser, die ne-
ben den Universitätskliniken die
medizinische Spitzenversorgung
der Bevölkerung in Deutschland
sichern, mit Erlösausfällen von
bis zu 20 % ihres Budgets rech-
nen müssten, wenn der vorlie-
gende Gesetzentwurf in dieser
Form realisiert werden sollte.
Dies bedeute, so die drei Ober-
bürgermeister in ihrem Schrei-
ben, dass – für die Behandlung
vieler Schwerstkranker kein Geld
mehr verfügbar ist, - es medizini-
sche und pflegerische Spitzen-
versorgung in Deutschland nicht
mehr geben wird, – die Häuser
der Städte München, Nürnberg
und Augsburg bis zu 20 % ihrer
Stellen abbauen müssen, was

insgesamt rund 4000 Planstellen
entspricht.

Die Oberbürgermeister Dr. Wen-
gert, Ude und Dr. Maly fordern
deshalb in ihrer Verantwortung
für den ihnen übertragenen Ver-
sorgungsauftrag alle politisch
Verantwortlichen auf, mit der Ein-
führung des Systems erst dann
zu beginnen, wenn die, nicht nur
von ihnen, erkannten Schwächen
und Fehler behoben sind. Dazu
bieten die drei Stadtoberhäupter,
wie schon bisher, die aktive Mit-
arbeit ihrer Häuser an. Afö

 



Gelungenes Frühlingsfest der AWO
Bei wechselhaftem Wetter, mal
Sonnenschein – mal Regen, fei-
erte die Arbeiterwohlfahrt Ham-
merschmiede am Pfingstmon-
tag ihr traditionelles Frühlings-
fest in der Begegnungsstätte
Marienbader Straße. Der Stim-
mung tat dies keinen Abbruch! 
Im Gegenteil – in der bis auf den
letzten Platz besetzten Terras-
senanlage konnte die Ortsver-
einsvorsitzende und Altstadträtin
Margit Hammer neben dem Bür-
germeister und AWO-Kreisvorsit-
zenden Klaus Kirchner viele gut
gelaunte Besucher, darunter örtli-
che Vereinsvorstände und Gäste
aus der Nachbarschaft, begrü-
ßen. Dazu gehörten unter ande-
rem der Schirmherr der Veran-
staltung, der SPD-Landtagsab-
geordnete Dr. Linus Förster, der
Vorstandsvorsitzende der Augs-
burg AG, Gerhard Leypoldt,
Stadträtin Christina Fendt, Franz
Kleiber (Gartenbauverein), Fritz
Kitzinger (Siedlung Stamm) so-
wie die neuen AWO-Senioren-
leiter Dorle und Franz Hofmann.
Für das leibliche Wohl sorgte Jo-
sef Weichselbaumer (Vorsitzen-
der des Kaninchenzuchtvereins 
B 223) mit seinem pausenlosen
Einsatz hinter dem Grill. Den mu-
sikalischen Rahmen gestalteten
die fünf Mitglieder der Original
Hammerschmiedler Tritracht mit
einer ausgewogenen Mischung
von Volksmusik- und Schlager-
melodien.  (tau)
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Original    

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.

Ein volles Haus bescherte der AWO-Hammerschmiede das Frühlingsfest mit der Origi-
nal Hammerschmiedler Tritracht.  Foto: Gabriele Tauber
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Beim Vortrag „Mobbing macht
krank“ wurde deutlich, dass
Frauen auf Mobbing meist an-
ders reagieren als Männer:
empfindlicher, mit anderen
Krankheiten wie Schlafstörun-
gen, Kopfweh, Migräne, Ma-
gen-, Darmerkrankungen, Tini-
tus, Herz-, Kreislauferkrankun-
gen, etc. Frauen setzen sich
häufig anders zur Wehr als
Männer und nehmen z. B. An-
griffe persönlicher auf.

Der materielle Schaden von
Mobbing ist immens. Pro Jahr
ergibt sich ein Arbeitsausfall von
15 Millionen Euro aufgrund von
Krankheiten durch Mobbing. Die
Kosten der Krankenkassen sind
hierin noch nicht enthalten. Mob-
bing ist also auch ein wirtschaft-
liches Problem. Das Leid der
Betroffenen ist groß. Hilfe und
Unterstützung sind in Mobbing-
beratungsstellen, Therapien und
Selbsthilfegruppen möglich. Na-
türlich kann auch rechtliche Be-
ratung wichtig sein. Ebenso sind
Personal- und Betriebsräte und
evtl. vorhandene Mobbingbeauf-
tragte Ansprechpersonen. 

In Augsburg gibt es keine spezi-
elle Mobbingberatungsstelle. Ei-
ne Selbsthilfegruppe für Frauen
und Männer ist seit einiger Zeit
bei der AOK angesiedelt. Eine
Selbsthilfegruppe nur für Frauen
gibt es nicht. Erfahrungsgemäß
ist es für viele Frauen leichter
über ihre Mobbingerlebnisse zu
sprechen, wenn nur Frauen an-
wesend sind. Aus diesem Grund
begleitet und unterstützt die

Bürgermeister Klaus
Kirchner besuchte 
Königsplatzopfer
Am 07.06.2004 besuchte Bür-
germeister Klaus Kirchner die
schwer augenverletzte Didem Er-
kan. Er sprach ihr sein tiefstes
Bedauern und sein besonderes
Mitgefühl zu dem schändli-
chen und hinterhältigen Angriff
auf ihre Person aus. Zugleich
wünschte er Frau Erkan eine
schnelle Genesung und weiterhin
viel Erfolg bei ihrer Ausbildung in
der Fachoberschule Augsburg.
Ebenso galt sein Dank und sei-
ne Anerkennung den Eltern des
Mädchens für deren liebevolle
Pflege.

Die folgenschwere Tat eines Mit-
arbeiters der VGA wurde von ihm

Japanischer Klein-
gartenfunktionär 
zu Gast in Augsburg

Auf Einladung des Stadtver-
bandes der Kleingärtner weilte
der Sekretär des japanischen
Kleingartenverbandes, Yoshi-
nori Kasuya zu Gast in Augs-
burg. Der Besuch kam auf In-
itiative des ehemaligen Lei-
ters des Amtes für Grünord-
nung und Naturschutz, Kurt R.
Schmidt, zu Stande. 

Bei seinen vergangenen zwölf
Reisen durch Deutschland be-
suchte Kasuya auch Schreber-

Mobbing-Selbsthilfegruppe für Frauen
Gleichstellungsstelle der Stadt
Augsburg die Entstehung ei-
ner Mobbing-Selbsthilfegruppe
für Frauen in der Anfangsphase.

Das erste Treffen fand am Mitt-
woch, 24. März 2004 von 19.30
Uhr bis 21.30 Uhr am Katzensta-
del 34 im Gruppenraum von
ver.di statt.

Ver.di stellt den Gruppenraum
kostenlos zur Verfügung, die
Frauen müssen nicht Gewerk-
schaftsmitglieder sein.

Anmeldung und Auskünfte für 
interessierte Frauen bei Anita 
Conradi, Gleichstellungsstelle der
Stadt Augsburg, 
Telefon 08 21/324 - 2102. Afö

schärfstens verurteilt: „Hier hat
eine vermeintliche Kinderei zu
einer schweren Verletzung ge-
führt. Unabhängig von einem
späteren Gerichtsurteil gilt es
alles zu tun, damit sich Ähnli-
ches auf keinen Fall wiederholen
kann. Der Stadtwerke Konzern ist
hier gefordert und muss unver-
züglich alle notwendigen Konse-
quenzen ziehen. Ferner muss der
Schadensfall schnellstmöglich re-
guliert werden.“ PKA
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Der Sekretär des japanischen Kleingartenverbandes, Yoshinori Kasuya, (vorne) trug sich
im Rahmen eines Empfangs in das Goldene Buch der Stadt ein, von links Bürgermeister
Klaus Kirchner, Kurt R. Schmidt (ehemaliger Amtsleiter für Grünordnung und Natur-
schutz), Bezirksobmann Dieter Benkard und der stellvertr. Vors. des Stadtverbandes
Manfred Stuhler.  Foto: Gabriele Tauber
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Oberhausen unter der Leitung
von Obmann Alwin Ehrengruber
und Stellvertreter Horst Traut-
wein. Eingebettet inmitten eines
Wohngebietes bietet die Anlage
Platz für 162 Gärten mit jeweils
350 Quadratmetern. Im Juli feiert
sie ihr 80stes Gründungsjubi-
läum. Herzlich begrüßt wurde Ka-
suya auch von den Kleingärtnern
des „Rosenhangs“ im benach-
barten Bärenkeller. Unter profes-
sioneller Führung von Obmann
Adolf Houdek sowie Stellvertrete-
rin und Fachberaterin Annemarie
Lippl-Weiß informierte sich der
prominente Gast über viel Wis-
senswertes rund um die 104 Gar-
ten große Anlage. In Japan befin-
de sich die Kultur der Kleingärten
erst im Aufbau, verriet Kasuya.
Über 300.000 Parzellen gäbe es
inzwischen bereits, deren Ver-
pachtung vertraglich nur auf fünf
Jahre festgelegt sei. Eine Verlän-
gerung sei möglich und durchaus
üblich, erklärte er. Mit einem jähr-
liche Pachtzins in Höhe von 3.000
Euro für einen durchschnittlich
kleineren Garten als hier zu Lan-
de müssen die Japaner allerdings
weit tiefer in die Tasche greifen.
Für den städtischen Garten zahlt
der Augsburger beispielsweise
rund 75 Euro im Jahr. (tau) 

Kultusministerium
reagiert auf prekären
Raumnotstand 
in staatlicher 
Fachoberschule:
Neue FOS in Neusäß

Schulreferent Schramm:
„Gewinn für die Bildungsregion
Augsburg“

In der schriftlichen Beantwor-
tung einer Anfrage des Augs-
burger Landtagsabgeordneten
Dr. Linus Förster (SPD) hat
Staatsministerin Monika Hohl-
meier am 15.06.04 die Ent-
scheidung bestätigt: „Ab dem
Schuljahr 2004/05 sollen Klas-
sen der Staatlichen Fachober-
schule und Berufsoberschule
Augsburg in einer neu zu er-

gärten in Berlin, Leipzig, Ham-
burg oder Hannover. Die Informa-
tionen sollen zur Vorbereitung ei-
nes internationalen Symposions
dienen, das im August in der ja-
panischen Stadt Shiga mit Un-
terstützung des Landwirtschafts-
ministeriums stattfindet. Zur Wei-
terentwicklung des Kleingarten-
wesens wird dabei der hohe
soziale, ökologische und städte-
bauliche Stellenwert hervorgeho-
ben. Dass Augsburg dafür ein
beispielhaftes Modell präsentie-
ren kann, betonte Bürgermeister
Klaus Kirchner bei einem Emp-
fang des japanischen Gastes und
seiner Dolmetscherin Mihoko
Rautenberger im Fürstenzimmer
des Rathauses. Gepflegte Gärten
spielten in der Stadt von jeher ei-
ne wichtige Rolle, so Kirchner.
Das beweise auch die Qualifi-
zierung 1997 für den Europäi-
schen Wettbewerb „Grün in
Städten und Dörfern“ sowie die
Prämiierung mit der Goldmedail-
le. Zudem gründete Augsburg
zusammen mit Münchner und
Nürnberger Kleingärtnern 1921
den bayerischen Landesverband,
der mittlerweile zu einer starken
Kraft für Umweltschutz und als
engagierter Anwalt für öffentli-
ches Grün herangewachsen sei,
erklärte Bürgermeister Kirchner.
Die Stadt müsse Natur in ihren

Raum mit einbeziehen. Das ge-
schehe in Augsburg mit Erfolg.
Nicht zuletzt auch Dank des ho-
hen Engagements der Kleingärt-
ner.

Besuch beim Stadtverband

Davon konnte sich Yoshinori 
Kasuya anschließend überzeu-
gen. In Begleitung von Kurt R.
Schmidt, dem Bezirksobmann
Dieter Benkard, dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Stadt-
verbandes Manfred Stuhler und
Ortsfachberater Thomas Bauer
führte der erste Weg in die Ge-
schäftsstelle des Stadtverban-
des. Neben der höchsten Aus-
zeichnung mit der „Goldenen
Rose“ und der Überreichung ei-
nes Zinntellers, erhielt der exoti-
sche Gast Einblick in die Arbeit-
spraxis des Verbandes. Die 52
Kleingartenanlagen in Augsburg
befinden sich auf städtischem
Grund, 3.700 Parzellen sind ver-
geben, 1.000 Mitglieder stehen
auf der Warteliste. 

Spaziergang in 
Kleingarten-Idylle

Nach einer bayerischen Brotzeit
startete Yoshinori Kasuya zu ei-
nem Spaziergang durch die Klein-
gartenanlage „Volksfestwiese“ in
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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
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Sonne – die Quelle
aller erneuerbarer
Energien 

Die evangelische St. Lukas-
Gemeinde in der Firnhaberau
weihte im Juli ihre neue Foto-
voltaik-Anlage ein. Ziel der 
Initiatoren ist die Gewinnung
von „sauberem“ Strom.

„Es ist wahr: Wir denken Solar ...
und bauen an der Zukunft un-
serer Kinder!“ So umschreibt 
der mit einem sonnendurchflute-
ten Kinderbild gestaltete Flyer
der Evangelischen St. Lukas-Ge-
meinde die Realisierung einer

richtenden Fachoberschule im
Schulzentrum Neusäß beschult
werden.“

Diese Entscheidung der Bayeri-
schen Kultusministerin ab Sep-
tember 2004 im Berufsschulzen-
trum Neusäß (nach Augsburg
und Friedberg) eine staatliche
Fachoberschule (FOS) zu grün-
den, ist auf große Zustimmung
und Genugtuung im Augsburger
Bildungs- und Schulreferat ge-
stoßen. „Mit dieser Entscheidung
berücksichtigt das Kultusminis-
terium endlich den seit Jahren
bestehenden Raumnotstand und
kennt die Notwendigkeit einer
weiteren FOS im Raum Augs-
burg an,“ freut sich Schulrefe-
rent Sieghard Schramm, der 
wiederholt auf den dringenden
Handlungsbedarf hingewiesen
hatte.

Drangvolle Raumnot
Die Augsburger FOS wurde in
den 70er Jahren für 35 Klassen
errichtet und ist auf Grund ihrer
Attraktivität kontinuierlich auf
nunmehr 65 Klassen mit rd. 1660
Schülern gewachsen. Um den
Schülerstrom aufzufangen und
den Unterricht zu sichern, mus-
sten Räume von der benachbar-
ten Reischle’schen Wirtschafts-
schule (RWS) ausgeliehen und
inzwischen sogar Fachräume
kostenaufwändig zurückgebaut
werden. „Wanderklassen“ ohne
eigene Klassenzimmer sind seit
Jahren Praxis. Weitere räumliche
Erweiterungen und Angebote
sind im vorhandenen Gebäude
nicht mehr möglich.

Immer mehr Schüler 
aus dem Umland

Auch die Entlastung durch eine
neue FOS in Friedberg (rd. 300
Schüler) hatte nur kurzzeitig
Entlastung gebracht, die nach
wenigen Jahren wieder egalisiert
wurde.
Gravierend ist die Tatsache, dass
rund die Hälfte der Augsburger
FOS/BOS-Schüler (rd. 800) aus
dem Umland kommt. Den größ-
ten Gastschüler-Anteil stellt da-
bei der Landkreis Augsburg (wg.
fehlendem eigenem Angebot) mit
rd. 650 Schülern (entspricht rd.
40 %). Der Ministerialbeauftragte
für die FOS/BOS in Südbayern,
Herr Rindholz, bestätigte, dass
die Schülerzahl in den nächsten
Jahren weiter ungebremst anstei-
gen wird und keine momentane
Nachfragespitze darstelle. Des-
halb wurde vom Schulreferat der
Stadt Augsburg immer wieder die
Forderung nach einer Entlas-
tung der Augsburger FOS und
die Gründung einer eigenen FOS
im Landkreis Augsburg erhoben.
„Bedarfsleugner“ wurden belehrt
Mit seiner Entscheidung für eine
neue FOS in Neusäß hat das Kul-
tusministerium auch alle politi-
schen Kräfte korrigiert und be-
lehrt, die den Bedarf für einen
neuen Standort geleugnet hatten
und das „Abwarten“ empfohlen
hatten. Noch im März hatte CSU-
Kreisvorsitzender Markus Ferber
– um ein Grundstücksangebot
des Bürgermeisters der Stadt
Bobingen abzulehnen – öffentlich
behauptet „das Kultusministe-
rium sehe keinen Bedarf für eine

FOS im Landkreis Augsburg“,
denn es handle sich nur um „eine
momentane Spitze in der Nach-
frage.“ Dazu Schulreferent Sieg-
hard Schramm: „Das Kultusmi-
nisterium hat sich erfreulicher
Weise nicht vor parteipolitische
Interessen spannen lassen. Die
Entscheidung erfolgte wohltuend
sachorientiert: Die Augsburger
FOS wird deutlich entlastet: eine
neue FOS entsteht im Landkreis.
Damit wird der Bildungsstandort
Augsburg insgesamt gestärkt.“
Erstmals könne auch ab Septem-
ber eine erste Modellklasse FOS-
13 – die zum Vollabitur führt – 
in der Augsburger FOS (Bereich
Sozialwesen) angeboten werden.

Weitere Auskünfte: 
Sieghard Schramm, 
Bildungs- und Schulreferat, 
Telefon 324 - 6900. Afö

 



Aufwändige Montage
Nachdem die ursprünglichen
Ansätze zur Installation einer 
PV-Anlage auf dem Kirchen-
oder Gemeindehausdach am
Einspruch der Denkmalschutz-
behörde und am Architekten-
widerstand scheiterten, such-
ten die ehrenamtlichen Helfer
nach Alternativen. Die Lösung
bestand aus einer selbstangefer-
tigten, aufwändigen Stahlkon-
struktion mit drei schwenkba-
ren Rahmen für die Solargene-
ratoren, verankert in Betonfun-
damenten über zwei Autoab-
stellplätzen. Die darauf ver-
schraubten Solarmodule wurden
in unter- als auch oberirdisch
verlegten Datenkanälen mit dem
öffentlichen Stromnetz und der
separat an der Bushaltestelle 
des Hammerschmiedweges auf-
gestellten elektronischen Schau-
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tafel verbunden. Diese Visualisie-
rungseinheit gibt ständig Aus-
kunft über die momentane Son-
neneinstrahlung und die erzeugte
Energie. Mit der Anlage kann 
die Hälfte des durchschnittlichen
Stromverbrauchs einer vierköpfi-
gen Familie generiert werden. Die
Initiatoren hoffen auf möglichst
viele Nachahmer in der Nachbar-
schaft.

Einweihungsfeier
Weitere Informationen zum The-
ma Solar (Ökobilanz, Stromer-
trag, Standortwahl und vieles
mehr) gab es bei der offiziellen
Einweihungsfeier, die im Rahmen
des Gemeindefestes am 4. Juli
stattfand. Nach dem Gottes-
dienst um 10 Uhr, musikalisch
gestaltet von dem Kirchenchor
und Gospelchor „Quarterpast“,
erfolgte der Festakt. (tau)
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Vision. Denn nach dem Ein-
satz vieler ehrenamtlicher Helfer
konnte auf dem Kirchengelände
eine Fotovoltaik (PV)-Anlage in
Betrieb gehen, die im Rahmen
des Gemeindefestes feierlich ein-
geweiht wurde. „Ausgehend von
der Tatsache, dass uns die Son-
ne in nur fünf Minuten so viel En-
ergie auf die Erde schickt, wie die
gesamte Menschheit in einem
Jahr verbraucht, fanden sich be-
reits im Jahr 1999 Interessierte
aus St. Lukas und den beiden
Nachbargemeinden Christkönig
und St. Franziskus in ökumeni-
scher Einheit zusammen, um die-
sem Geschenk Gottes sichtbare
Gestalt zu geben“, erklärt Heinz
Geiger, Umweltbeauftragter und
Leiter des Arbeitskreises Sonne-
nenergie. „Im Hinblick auf eine
rechnerische Lebensdauer von
25 Jahren und der Rentabilität
nach zehn Jahren verbleibt unse-
rer Gemeinde mit den Stromer-
lösen ein nicht unerheblicher
Ertrag. Darüber hinaus dient 
die Anlage ihrem eigentlichen
Zweck, nämlich der Gewinnung
von sauberem Strom, und setzt
auf lange Zeit ein sichtbares Zei-
chen für einen neuen Umgang
mit Energie“, so Heinz Geiger.
Rund 350 Arbeitsstunden inve-
stierten die Mitwirkenden in die
Planung, Vorbereitung und Mon-
tage. 

Außer einem Zuschuss von der
Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (11.500 Euro) und einer För-
derung durch die Stadtwerke
Augsburg (energreen-Ökostrom)
mit 2.000 Euro wurde das 28.500
Euro teure Projekt rein aus Eigen-
mitteln finanziert. 

Beim Gemeindefest wurde die Fotovoltaik-Anlage eingeweiht, von links Pfarrer Martin
Schmidt, AK-Leiter Heinz Geiger, Dekan Jürgen Kauffmann und Umweltreferent Thomas
Schaller.  Foto: Gabriele Tauber

 



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

September 2004

Sonntag, 05.09.04 Seniorentreff

Montag, 06.09.04 Vorstandsitzung SPD

Samstag, 12.09.04 Weinfest AWO

Oktober 2004

Sonntag, 03.10.04 Seniorentreff

Montag, 04.10.04 Vorstandsitzung SPD

Montag, 11.10.04 Vorstandsitzung AWO

Samstag, 16.10.04 ASF-Treffen

Freitag, 22.10.04 Stadtteilbegehung

Samstag, 30.10.04
bis Montag, 01.11.04 Herbstfahrt

Freizeit-Aktionen monatlich

jeden Dienstag Kegeln 14.00 Uhr im „Bayerischen 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 Josef Kahn

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


