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Liebe Leserinnen und Leser,

schon seit September stehen die Leb-
kuchen-Packungen in den Regalen,
aber immerhin erst seit kurzem ist be-
gleitend dazu „Jingle Bells“ im Super-
markt zu hören. Mal ehrlich, sind Sie
schon in Weihnachtsstimmung? Der
Advent gleicht ja eher einem Event- und
Shopping-Marathon, als der besinn -
lichen Zeit, die wir uns gegenseitig auf
Weihnachtskarten wünschen. Wenn
Heiligabend und die Feiertage aber erst
einmal „überstanden“ sind, kehrt bei
den meisten von uns dann doch Ruhe
ein. So bringt Weihnachten unabhängig
vom Glauben Stille in die Welt der ge-
stressten Workaholics. In der Winter-
pause tanken wir Kraft um fit in das
neue Jahr zu starten. 

Im zurückliegenden Jahr haben mich in
meiner politischen Arbeit vor allem drei
Themen in Anspruch genommen, die
eng miteinander verknüpft sind: Über
allem steht das Thema Flucht und Asyl,
nicht weniger brisant wenngleich weni-
ger präsent ist die Thematik der Frei-
handelsabkommen und mit beidem
einher geht die Frage nach der Hand-
lungsfähigkeit und Zukunft der Europäi-
schen Union

Qualitatives oder 
quantitatives Wachstum fördern?

Was den Themenkomplex der Freihan-
delsabkommen TTIP, TISA und CETA
betrifft, frage ich mich neben all den
 berechtigten Forderungen nach mehr
Transparenz, warum wir Wachstum
immer nur quantitativ betrachten. Soll-

ten wir nicht die Chance nutzen und
qualitatives Wachstum fördern? Gerade
Weihnachten wäre ein passender An-
lass um das Prinzip „Weniger ist mehr“
anzuwenden. Müssen es viele Ge-
schenke sein, oder wären nicht wenige,
dafür aber hochwertige und fair gehan-
delte Präsente eine schönere Überra-
schung? Muss an jedem der Feiertage
Fleisch auf den Tisch oder wäre nicht
ein auserlesenes Stück Bio-Fleisch zu
einem fairen Preis ein gelungeneres
Festtagsessen? Und um beim Thema
Ernährung zu bleiben: Sollten wir nicht
nachdenklich werden, wenn die faire
Bio-Bergbauernmilch 1,20 Euro kostet,
der Liter Milch beim Discounter aber für
50 Cent verkauft wird? Irgendjemand
bezahlt den Preis für unseren achtlosen
Konsum, soviel ist sicher. Zu Hause
sind es zum Beispiel die Landwirte, die
wir nicht bereit sind angemessen für
ihre Arbeit zu bezahlen. In Billiglohnlän-
dern wie Bangladesch sind es vor allem
Frauen und leider auch Kinder, die zu
untragbaren Bedingungen unsere billige
Bekleidung produzieren. Wer kann es
ihnen verübeln, dass sie sich nach
einem besseren Leben sehnen?

Krieg, Terror und Flucht bestimmen
die politischen Debatten

Der Wunsch nach einem besseren
Leben ist sicher eine der wichtigsten
Fluchtursachen – womit wir beim zwei-
ten großen Thema wären, das mich im
vergangen Jahr beschäftigt hat: Krieg,
Terror und Flucht bestimmen die politi-
schen Debatten seit Monaten. Lange
war uns trotz drängender Probleme und
Fragen nicht klar, wie sehr uns der Krieg
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in Syrien und der Terror des IS betref-
fen. Erst die vielen hunderttausend
Menschen, die sich auf den Weg nach
Europa gemacht haben, sowie die
 Anschläge von Paris und der drohende
NATO-Bündnisfall durch den Konflikt
zwischen der Türkei und Russland
haben uns verstehen lassen, dass jeder
einzelne von uns unmittelbar von den
großen Problemen der Welt betroffen
ist.

Wo ist die europäische 
Solidarität geblieben?

Für die Europäische Union sind die ak-
tuellen Entwicklungen eine echte Zer-
reißprobe. Hört man zum Beispiel, dass
die im September beschlossene Ver -
teilung von 160.000 Flüchtlingen auf 
die Länder der EU bis heute so gut 
wie nicht umgesetzt wurde – denn bis
Ende November wurden gerade einmal
160 der 160.000 Flüchtlinge umverteilt
– fragt man sich zu Recht, wie hand-
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mit einer schmerzenden Bandscheibe
schmecken selbst die besten Plätzchen
nicht.

In diesem Sinne: 
Eine schöne, schmerz- 

und stressfreie Adventszeit 
für Sie alle und 
ein gesundes, 

friedliches Jahr 2016!

Ihr Dr. Linus Förster
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men, egal wie nahe oder fern wir der
Kirche stehen. Jeder einzelne kann sei-
nen Beitrag leisten und ein solidarische-
res Europa ermöglichen. Wir von der
Politik müssen 2016 Mittel und Wege
finden, um die Fluchtursachen wirksam
zu bekämpfen, damit der Frieden wie-
der in greifbarere Nähe rückt.

Ganz persönlich möchte ich Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, nicht 
nur ein friedliches Jahr 2016 wün-
schen, sondern vor allem ein gesundes.
Ohne Gesundheit ist alles nichts und

lungsfähig die Europäische Kommis-
sion eigentlich ist. Viel wichtiger finde
ich aber die Frage nach der europäi-
schen Solidarität, die uns irgendwo auf
dem steinigen Weg zwischen Griechen-
landkrise und Flüchtlingsfrage abhan-
dengekommen ist. Im Solidaritätslied
von Bertolt Brecht heißt es: „Wer im
Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur
sich selbst im Stich.“ Das klingt nicht
nur nach Solidarität, sondern auch nach
Nächstenliebe. Gerade jetzt vor Weih-
nachten sollten wir das christliche
Gebot der Nächstenliebe ernst neh-

Wir trauern um Helmut Schmidt

Die Sozialdemokratische Partei Deutsch-
lands trauert um Helmut Schmidt. Sie
weiß sich in ihrer Trauer einig mit vielen
Menschen, die den Verstorbenen
schätzen, bewundern und verehren.

Wir verneigen uns vor der Lebens -
leistung von Helmut Schmidt. Er lebte
für die Politik und die Aufklärung der
Bürgerinnen und Bürger. Er hat sich um
unser Land und seine Partei verdient
gemacht.

Er hat sich immer dagegen gesträubt,
ein Vorbild zu sein. In diesen Stunden
des Abschieds wird uns allen jedoch
sehr bewusst, wie viel wir ihm zu ver-
danken haben und was nachfolgende
Generationen von ihm lernen können:
Wille zur Übernahme politischer Ver -
antwortung, Engagement für das öf-
fentliche Wohl, wo nötig, unbeugsame
Haltung auch wider den Zeitgeist, Un-
beirrbarkeit in der Umsetzung von po -
litischen Zielen. Leidenschaft in der
Sache, aber Augenmaß und Gelassen-
heit im Handeln, Treue zu den als ver-
nünftig erkannten ethischen Prinzipien
und zum eigenen Gewissen.

Helmut Schmidt hat fast ein Jahrhun-
dert gelebt, er war fast siebzig Jahre
Sozialdemokrat. 

Wegen seiner Erfahrungen als Soldat im
Zweiten Weltkrieg fühlte er sich nach
1945 verpflichtet mit zu helfen, das de-
mokratische Deutschland aufzubauen
und übernahm unverzüglich politische
Verantwortung. Er tat dies nach seinem
Eintritt in die SPD in zahlreichen politi-
schen Ämtern: als Bundestagsabge-
ordneter seit 1953, als Innensenator
seiner Vaterstadt Hamburg, als Vorsit-
zender der SPD-Bundestagsfraktion,

als Verteidigungsminister, als Finanzmi-
nister und schließlich in der Nachfolge
Willy Brandts als Bundeskanzler.

Seinen Ruf als besonders tatkräftiger
Politiker begründete er mit seinem um-
sichtigen Einsatz bei der Hamburger
Hochwasserkatastrophe im Februar
1962. Hier zeigten sich bereits die
 Eigenschaften, die ihn in späteren Jah-
ren zu einem Ausnahmepolitiker reifen
lassen sollten: Entschlossenheit und
Führungsstärke. Das Fundament dieser
Tugenden ruhte für Helmut Schmidt
Zeit seines politischen Handelns auf
seiner Vernunft. Ohne diese Anstren-
gung kann ein Politiker sein Handeln
und dessen Folgen nicht mit seinem
Gewissen verantworten – das war seine
auch in späteren Jahren unumstößliche
Haltung. Gute Absicht oder lautere Ge-
sinnung allein kann keinen politisch
Handelnden von seiner Verantwortung
entlasten.

Das Amt des Bundeskanzlers über-
nahm Helmut Schmidt 1974 in der 
Zeit der Ölkrise und der weltweiten
Wirtschaftsrezession. Zusammen mit
dem französischen Präsidenten Valéry
Giscard d’Estaing begründete er des -
wegen die Tradition der Weltwirt-
schaftsgipfel. Die führenden Industrie-
nationen sollten dort erstmals ihre
 Wirtschafts- und Finanzpolitik abstim-
men. Die sozialdemokratische Entspan-
nungspolitik Willy Brandts führte er fort.
Die Unterzeichnung der Verträge über
Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (KSZE) war ein wichtiger Schritt
hin zu stabilem Frieden.

Mit der ihm eigenen Weitsicht, die stets
auf genauen Analysen und fundiertem
Wissen beruhte, hatte Helmut Schmidt

bereits 1977 erkannt, dass eine strate-
gische Dominanz der UdSSR durch
neue Mittelstreckenwaffen den Frieden
in Europa bedrohen würde. Daher stritt
er voller Überzeugung für den Nato-
Doppelbeschluss, wonach atomare
Mittelstreckenraketen in Europa statio-
niert werden sollten, wenn vorangegan-
gene Abrüstungsverhandlungen mit der
Sowjetunion scheitern würden.

Wider den Zeitgeist – und  auch wider
Teile seiner Partei – hat er an dieser
Konsequenz festgehalten. Verantwort-
lich handelnde  Politiker – so seine feste
Überzeugung – müssen das für not-
wendig Erkannte durchsetzen, selbst
wenn sie damit Wahlen verlieren. Auch
so verstand Helmut Schmidt „pragma-
tisches Handeln zu sittlichen Zwecken“.

Auch innenpolitisch hatte es Helmut
Schmidt mit neuen, schwierigen Her-
ausforderungen zu tun: Infolge der Öl-
krise wuchs auch in Deutschland die
Arbeitslosigkeit. Stabilität und Vollbe-
schäftigung nannte er als Ziele seiner
Arbeit. Er erinnerte schon damals nach-
drücklich daran, dass umfassendere
Sozialleistungen nur auf Kosten immer
höherer Staatsverschuldung eingeführt
werden konnten. Mit wohl begründeten,
sachlichen Argumenten zeigte er das
Machbare auf und verweigerte sich
manch Wünschbarem zu Lasten kom-
mender Generationen. Auch in diesem
schwierigen Prozess der Neuorientie-

Helmut Schmidt (Foto: dpa)
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gründe mit bewegender Emotionalität
öffentlich darlegte, verstanden die Men-
schen in Deutschland diese Entschei-
dung und trugen sie in ihrer Mehrheit
mit.

Helmut Schmidt verkörperte im besten
Sinne des Wortes die internationale
 Tradition der Sozialdemokratie. Als kos-
mopolitischer Hanseat dachte und
 handelte er weit über die Grenzen
Deutschlands, ja Europas hinaus in
weltpolitischen Zusammenhängen. Den
um sich greifenden „Raubtierkapitalis-
mus“ kritisierte er scharf zu einer Zeit,
als andere ihn noch lobten. Ein Staat,
so seine Überzeugung, der die Märkte
gewähren lässt, wird seiner Aufgabe,
Demokratie und Bürgerrechte zu si-
chern und damit den sozialen Ausgleich
zu gewährleisten, nicht gerecht.

Auch nach seinem Ausscheiden aus
der aktiven Politik blieb Helmut Schmidt
ein gesuchter Ratgeber. Bis in sein
hohes Alter verfeinerte und vertiefte er

seine große rhetorische Begabung: Kei-
ner konnte wie er erklären, „was die
Welt im Innersten zusammenhält“. Viele
aufmerksame Zuhörer fanden bei ihm
zugleich Wissensvermittlung und Orien-
tierung.

Wer das Glück hatte, Helmut Schmidt
näher zu kennen, weiß auch um seine
tiefe Verbundenheit mit der Musik und
der Malerei und seine lebenslange Be-
schäftigung mit der Kunst. Auch dies –
ebenso wie sein trockener, norddeut-
scher Humor – gehörten wesentlich zu
seiner bewunderungswürdigen, großar-
tigen Persönlichkeit hinzu.

Wir werden seine Urteilskraft, seine
Weitsicht und seinen Rat vermissen.
Wir trauern um Helmut Schmidt und
sind stolz darauf, dass er einer von uns
war.

Sigmar Gabriel 
spd.de

rung hat die Partei es ihm nicht leicht
gemacht, er es seiner SPD aber auch
nicht. 

Die Bekämpfung der Angst und Schrek-
ken verbreitenden terroristischen Rote
Armee Fraktion war eine weitere große
Herausforderung in seiner Amtszeit als
Bundeskanzler.

Die Entführung des Arbeitgeberpräsi-
denten Hanns Martin Schleyer war si-
cher die schwerste Prüfung, vor die
Helmut Schmidt sich gestellt sah: Das
war ein moralischer Konflikt, für den es
keine einfache Lösung gab. Ihm und all
denen, die er in seine Gewissens -
prüfung in dieser schier ausweglosen
Situation der Flugzeugentführung mit
einbezog, war dies bewusst. Entschei-
dungen mussten trotzdem schnell ge-
fällt und verantwortet werden. Die
Forderungen der Terroristen nicht zu er-
füllen und den Staat damit nicht er-
pressbar zu machen, ist ihm schwer
gefallen. Aber weil er seine Beweg-

Flüchtlingspolitik und terroristische Bedrohung

Die Terroranschläge von Paris sind ein
Schock für uns alle. Wie bei den An-
schlägen am Tag zuvor in Beirut oder in
den Tagen danach in Bamako und in
Tunis missbrauchen Terroristen eine Re-
ligion als Rechtfertigung. Sie richten sich
gezielt gegen die Idee von Freiheit,
Gleichheit und Solidarität und damit
gegen uns alle. Deshalb müssen wir 
alle dem Terror unsere Werte der
Menschlichkeit, der Demokratie und des
Rechtsstaats entgegensetzen. Die Ge-
walt gehört zu keiner Religion oder Na-
tionalität. Sie richtet sich als brutaler
Angriff gegen uns alle – ganz egal ob
Christen, Muslime, Juden oder Athe-

isten, ob Einheimische oder Geflüchtete.

Unsere Flüchtlingspolitik dürfen wir
darum auf keinen Fall mit dem Terror von
Paris vermischen, die Flüchtlinge gar
unter Generalverdacht stellen. Andern-
falls würden wir uns gerade gegen die
Menschen richten, die selbst unter Le-
bensgefahr vor dem Terror des IS in ihrer
Heimat geflohen sind. Es gilt, diese
Menschen vor der Gewalt zu schützen,
anstatt sie pauschal dafür verantwortlich
zu machen. Es gilt, die Fluchtursachen
in den Krisengebieten konsequent zu
bekämpfen und EU-weit Ordnung in die
Verfahren zu bringen. Die Sozialdemo-

Ulrike Bahr
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werden beim Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) 4000 zusätzliche
Stellen geschaffen. Für Asylsuchende
aus Ländern wie Syrien und Irak gilt ein
beschleunigtes Verfahren, da sie in der
Regel als Flüchtlinge anerkannt werden.
In jedem Fall erfolgt aber eine Identitäts-
und Sicherheitsprüfung. Bereits in der
Erstaufnahme erhalten die Geflüchteten
einen Flüchtlingsausweis und werden
zentral registriert. Um Fehlanreize zu
vermeiden, werden Vorauszahlungen
von Geldleistungen auf einen Monat be-
grenzt.

Das Verfahren für Antragsteller aus dem
Westbalkan, die kaum eine Chance auf
Anerkennung haben, wird auf höchstens
drei Wochen beschleunigt. Gleichzeitig
erhalten Zuwanderer aus sicheren Staa-
ten wie Albanien, dem Kosovo oder
Montenegro aber einen legalen Zugang
zum Arbeitsmarkt. Die SPD setzt sich
dafür ein, auf diese Weise neue Wege
der Zuwanderung jenseits des Asylver-
fahrens zu schaffen. Mit Zustimmung
der Bundesagentur für Arbeit kann dem-
nach eine Beschäftigung aufnehmen,
wer einen Arbeits- oder Ausbildungsver-
trag mit tariflichen Bedingungen hat und
den Lebensunterhalt seiner Familie ohne
Bezug von Sozialleistungen decken kann.

Entlastung von Ländern 
und Kommunen

Zur Versorgung der Flüchtlinge in den
Kommunen hat der Bund entspre-
chende Hilfen für die Länder für das lau-
fende Jahr auf zwei Milliarden Euro
verdoppelt. Ab dem Jahr 2016 erhalten
die Länder pro Asylbewerber eine mo-

kratie steht in der Flüchtlingsdebatte
auch weiterhin fest zu ihren Leitlinien der
Menschlichkeit und Solidarität. Jeder
Mensch hat Anspruch auf ein  faires Ver-
fahren.

Dafür hat die Koalition in Berlin nun ein
umfassendes Gesetzespaket auf den
Weg gebracht, das zum 1. November
2015 in Kraft getreten ist. Ziel der Maß-
nahmen ist es, bei der Aufnahme von
Flüchtlingen, der Durchführung des
Asylverfahrens und auch der Rückfüh-
rung von Asylbewerbern ohne Bleibe-
recht für mehr Ordnung zu sorgen.
Außerdem hat die SPD sozialpolitische
Maßnahmen durchgesetzt, die nicht nur
Geflüchteten, sondern allen in Deutsch-
land zu Gute kommen. So stellt der
Bund den Ländern bis zum Jahr 2019
zusätzliche zwei Milliarden Euro für den
sozialen Wohnungsbau zur Verfügung.
Die Länder erhalten die frei werdenden
Mittel aus dem Betreuungsgeld, um sie
für eine bessere Kinderbetreuung zu ver-
wenden. Die CSU hat allerdings an -
gekündigt, damit ein Landesbetreuungs-
geld finanzieren zu wollen. 

Im Einzelnen beinhaltet das mit der
Union vereinbarte Asylpaket die folgen-
den Maßnahmen:

Beschleunigte Asylverfahren

Die Verteilung der Asylbewerber auf die
Länder übernimmt künftig der Bund in
neu eingerichteten Erstaufnahmezen-
tren. Maßgeblich für die Aufnahmequo-
ten sind die Einwohnerzahl und das
Steueraufkommen der Bundesländer.
Um schnelle Verfahren zu garantieren,
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wichtig ist die Integration durch  Ar-
beit. Sie macht Geflüchtete unabhängig
von Sozialleistungen und gibt ihnen
 Tagesstruktur und gesellschaftliche Teil-
habe. Schon seit den Asylrechtsände-
rungen von Ende 2014 können sich
Asylbewerber und Geduldete bereits
nach drei Monaten um einen regulären
Job bewerben, wenn es keine geeigne-
ten Bewerber aus Deutschland oder der
EU gibt. Zuvor war dies erst nach neun,
beziehungsweise fünfzehn Monaten
möglich gewesen. 

Augsburg hat fast 3000 Plätze für  Asyl-

suchende zur Verfügung gestellt. Haupt-
amtliche und freiwillig bürgerschaftlich
Engagierte arbeiten unermüdlich dafür,
dass Geflüchtete hier Schutz finden und
ganz praktisch die Werte erfahren kön-
nen, die unser Grundgesetz festschreibt.
Dafür möchte ich Ihnen allen ganz herz-
lich danken! Sie tragen dazu bei, dass
wir auch morgen in einer menschlichen
und solidarischen Stadtgesellschaft
leben können, in einem Land, für dessen
Werte wir einstehen.

Herzlichst, 
Ulrike Bahr

weitergefahren ist, als würde ihn das
alles nichts angehen, den bitte ich ganz
herzlich, ab sofort Platz zu machen und
das Fahrzeug vorbeizulassen, es
könnte für jemanden lebenswichtig
sein! Und wer bisher in dem Fall sofort
an Ort und Stelle stehen geblieben ist,
um ja nichts falsch zu machen, den
bitte ich ganz herzlich darum, mit Weit-
sicht die Lage abzuschätzen und dann
sein Fahrzeug so zu platzieren, dass
der Rettungswagen vorbeikommt. Auch
das kann lebenswichtig sein! Meine
Blaulichtfahrten waren durchaus in-
tere ssant und ich weiß jetzt, wie es sich
anfühlt, mit überhöhter Geschwindig-
keit rote Ampeln zu passieren oder
 entgegen der Fahrtrichtung in Bundes-
straßen einzubiegen, um schnell den
Unfallort zu erreichen, den man schon
sehen kann. Da wird man schon ein
bisschen nervös, das kann ich Ihnen
sagen! 

Ihr Harald Güller, MdL

natliche Pauschale von 670 Euro. Für die
Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen, die unbegleitet nach Deutschland
gekommen sind, erhalten die Länder zu-
sätzliche 350 Millionen Euro. 

Integrationsmaßnahmen 
so schnell wie möglich umsetzen

Asylbewerber und Geduldete, die sehr
wahrscheinlich in Deutschland bleiben
werden, gilt es möglichst schnell zu
 integrieren. Dazu werden verstärkt
 Integrationskurse und ein intensiver
Sprachunterricht angeboten. Besonders

Zwölf Stunden im Rettungsdienst unterwegs

Zwölf-Stunden-Schicht auf der Ret-
tungswache in Diedorf im Landkreis
Augsburg, Schichtbeginn sechs Uhr
morgens. Ich fahre als zusätzlicher
Mann auf dem Rettungswagen mit.
Mein Fazit am Ende der Schicht gleich
vorneweg: Hut ab vor dem Einsatz und
dem fachlichen Wissen der Rettungs-
dienstler! Und das Ganze bei nicht
 gerade üppiger Bezahlung.

Die Aktion „Rollentausch“ hilft uns
Landtagsabgeordneten, mal in den All-
tag sozialer Einrichtungen hineinzu-
schnuppern. Einmal im Jahr öffnen sich
dafür Türen speziell für uns Politiker
zum Mitmachen. Danach sieht man
manches mit anderen Augen und hat
einen besseren Einblick – Praxis statt
Theorie. Vor einigen Jahren war ich 
im AWO Sozialzentrum Hammer-
schmiede in der Intensivpflege. Dort
werden unter anderem auch Patienten
mit schwers ten Schädel-Hirn-Verlet-
zungen gepflegt. 

Heuer nun also Rettungsdienst beim
Bayerischen Roten Kreuz. Was wird der
Tag wohl bringen, störe ich nicht mehr,
als ich nütze, stehe ich nicht nur im Weg
rum? Will ich wirklich so dicht dabei
sein? Es ist ein komisches Gefühl, ob-
wohl die beiden Rettungsassistenten
Thomas Haugg (gleichzeitig Kreisge-
schäftsführer beim BRK Augsburg-
Land) und Christian Geier mir gleich
alles erklären und im Laufe des Tages
auch Arbeiten übertragen, denn ein
Rettungswagen muss blitzsauber ge-
putzt werden. Da kann ich mich dann
nützlich machen, denn etwas tun kön-
nen ist besser als nur zuzuschauen. 

Nebenbei bleibt Zeit für Gespräche, ob
auf der Rettungswache oder in der Not-

aufnahme im Klinikum, wo immer gleich
mehrere Rettungswagen-Besatzungen
an der Arbeit sind. Gespräche zum Bei-
spiel über die Ausbildung zum Not -
fallsanitäter. Der löst den heutigen
Rettungsassistenten ab, Dauer und In-
halte der Ausbildung verändern sich
und damit wird der Tätigkeitsbereich
des nichtärztlichen Personals im Ret-
tungsdienst größer. Diese Gesetzesän-
derung, die auch im Bayerischen
Landtag aktuell beraten wird, finden
Haugg und Geier sehr gut. Die Umset-
zung des Gesetzes, vor allem die Finan-
zierung der Weiterqualifikation der
vorhandenen Rettungsassistenten zum
Notfallsanitäter, stellt die Hilfsorganisa-
tionen vor große Herausforderungen.
Doch durch die höhere Qualifikation
kann mancher Patient schneller die eine
oder andere Behandlung bekommen,
auf die er bisher warten musste, bis der
nachalarmierte Notarzt kam. Das kostet
im Notfall Zeit, die der Patient beispiels-
weise mit Schmerzen ertragen muss-
te, weil der Rettungsassistent kein
Schmerzmittel spritzen durfte. Eine Ver-
besserung, von der alle Beteiligten pro-
fitieren werden.

Beim Geld wäre die ein oder andere
Verbesserung auch hilfreich, denn für
die Verantwortung, die jeder über-
nimmt, der im Rettungswagen seinen
Dienst leistet, ist die Entlohnung einfach
zu gering. Was dort geleistet wird, das
wird einem erst so richtig bewusst,
wenn man selber im Notfall auf Hilfe an-
gewiesen ist oder eben mal die Rolle
tauscht. 

Einen Appell habe ich zum Schluss an
alle Autofahrer, die das Martinshorn
hören. Wer bisher völlig unbeeindruckt
von einem Rettungswagen mit Blaulicht

Auch der Kreisgeschäftsführer des BRK,
Thomas Haugg, fährt Einsätze im Rettungs-
dienst und sitzt nicht nur am Schreibtisch.
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Schwaben-Apotheke
M. Pfeifer · Neuburger Straße 254
86169 Augsburg-Hammerschmiede

Tel. 70 73 22 · Fax 70 73 73

Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 8-13 Uhr & 14.30-18.30 Uhr

Sa. 8-12 Uhr

Der kompetente
Partner rund um 
Ihre Gesundheit!

Mitglied der Gemeinschaft

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

Informationen: Telefon (0821) 70 24 90

Nach der Gründung des Siedlerverei-
nes im Jahr 1932 hatte die Siedlung
weiterhin mit verschiedensten Widrig-
keiten zu tun: die Arbeitsmoral ließ
nach, vor allem bei den Siedlern, die
schon ihr eigenes Häuschen bezogen
hatten und lieber ihr eigenes Heim in
Stand bringen wollten als der Gemein-
schaft zu dienen.

Im Jahr 1933 kam die Wende zum Na-
tionalsozialismus. Der Vorstand des
Siedlervereines wurde durch den „Sied-
lerführer“ abgelöst. Die Siedlerstellen
wurden zu „Reichsheimstätten“, es
musste ein Heimstättenvertrag unter-
schrieben werden, der das Bebauen
des Gartens und die Kleintierhaltung
zur Pflicht machte. Zur Nahversorgung
der Siedler wurden einige Geschäfte
gegründet: die Bäckerei Wolferseder,
das Milchgeschäft Wagner, das Le-
bensmittelgeschäft Ruf und die Kohlen-
handlung Oswald.

Eine besondere Schwierigkeit war die
Versorgung mit Gas. Das Gas konnte
nur mit Gasmarken an einem Auto -
maten entnommen werden und der Ver-
brauch von Gasstrümpfen war hoch
und entsprechend teuer. Die Wasser-
versorgung wurde durch einen Pausch-
betrag, den jeder Siedler zahlte,
abgedeckt. Da der Wasserdruck zu
niedrig war, gab es im Sommer Wasser-
mangel, der durch die Pumpbrunnen,
die jede Siedlerstelle hatte, ausgegli-
chen. 

Dennoch wuchs die Siedlung. Es kam
zusätzliche Hilfe durch die Einsätze des
„freiwilligen Arbeitsdienstes“. Da immer
mehr Kinder dazukamen, wurde der
Bau einer Schule notwendig. Im Jahr
1935 konnten 215 Kinder in die neue
Gemeinschaftsschule einziehen, die zu-
nächst die Klassen 1 – 4 beherbergte.
Zur gleichen Zeit entstand eine Kirche,
Kaplan Kerker war der erste Geistliche,
der seinen Dienst antrat. Des Weiteren
wurde eine Gaststätte gebaut, leider
ohne Saal und ein Gemeindehaus kam
dazu.

Mit Beginn des zweiten Weltkrieges
kamen schlimme Zeiten auf die Siedler
zu. Die Ernährungslage wurde schwie-
rig und den Siedlern wurde bewusst,
wie wertvoll ihr Stückchen Land zur
Selbstversorgung wurde. Jeder freie
Fleck wurde bebaut. Die schreckliche
Zeit fand ihren tragischen Höhepunkt

im Jahre 1944, als die Hammer-
schmiede von Luftangriffen betroffen
war und 22 Häuser getroffen wurden.
Es waren im Gefolge des Krieges 
70 Tote zu beklagen, dazu kamen viele
Verwundete, Vermisste und Gefangene.
Als der Krieg beendet war, zogen ame-
rikanische Truppen in das Schulhaus
ein. Anstelle des Siedlerführers wurde
wieder ein Vorstand frei gewählt. Die
Zeit des Wiederaufbaues begann. Die
Siedlerstellen waren überbelegt. Jeder
Raum war der Bewirtschaftung nach
dem Kontrollgesetz unterworfen. Daher
verfielen manche Siedler auf die Idee,
ihre Kleintiere in kleine Ställe auszu-
quartieren und den Stall zu einem Zim-
mer auszubauen, so war wieder etwas
Wohnraum gewonnen.

Das Gemeindehaus wurde wieder auf-
gebaut und ging von der Stadt an die
Siedlung als Eigentum über. Eine große
Erleichterung war der Anschluss der
Siedlung an den Strom. Jeder war froh,
vom Gas als Lichtquelle wegzukom-
men.

1950 entstand ein Sportverein. Aus den
Kindern wurden junge Leute, die eben-
falls in der Siedlung verbleiben wollten,
es musste neuer Wohnraum geschaffen
werden. Jeder Pfennig wurde gespart
und es entstanden Anbauten, die oft
größer waren als die ursprünglichen
Häuschen.

Die Siedlung vergrößerte sich weiter, es
entstand die Siedlung West mit größe-
ren Plätzen, größeren Häusern und brei-
teren Straßen. Die ersten Autos kamen
und Garagen wurden gebaut. Elektri-
sche Straßenlampen lösten die Gasla-
ternen ab. Südlich des Kirschenweges

Chronik der Hammerschmiede
Teil 2: Schwierige Jahre
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Obst- und Gemüseverkauf

Montag bis Freitag von 15.00 – 18.00 Uhr Gärtnerei UHL
86169 Augsburg · Hammerschmiedweg 15 · Telefon 08 21/ 70 31 30 · Telefax 08 21/ 49 76 32

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

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

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

Augsburgs größte Auswahl an Bodenbelägen!

lagen sogenannte Krautgärten, kleine
Landparzellen, die meist Kleinbauern
aus Lechhausen gehörten. Die Parzel-
len wurden verkauft und es entstanden
kleine Hütten, die zunächst schwarz be-
wohnt wurden. Da die Vertriebenen auf
der Suche nach Wohnraum dazuka-
men, entstanden rund um die alte
Stammsiedlung neue Häuser.

Mittlerweile reichten die Schule und der
Kindergarten für die vielen Kinder nicht
mehr aus.. Die Pfarrei errichtete einen
weiteren Kindergarten, hier wurde auch
die immer noch sehr notwendige Schul-
speisung ausgegeben. Der Bau der
Siedlung Ost begann, ebenso die
„Urban-Siedlung“ östlich der Neubur-
ger Straße. Weiter ging es aufwärts, die
Omnibusverbindung wurde laufend
 verbessert. Westlich der Neuburger
Straße entstanden zwei Supermärkte.
Wohnblocks und Reihenhäuser wurden
errichtet und es entstand die Nordtan-
gente, die die Grenze zwischen Lech-
hausen und der Hammerschmiede zog.
Allmählich gingen die Siedler in den Ru-
hestand und ihre Kinder übernahmen
die Siedlerstellen. Für die Alten wurden
oftmals weitere Anbauten geschaffen
mit allen modernen Errungenschaften
wie Bäder und Zentralheizungen. Gär-
ten wurden von reinen Nutzgärten in
Zier- und Erholungsgärten umgewan-
delt, man konnte seltene und exotische
Gewächse bestaunen.

Quelle: Hammerschmiede gestern-heute-
morgen, Chronik eines Augsburger Stadtteils.
Herausgegeben im Eigenverlag vom SPD
Ortsverein Augsburg-Hammerschmiede im
Jahr 1989
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im Riegel-Center
Augsburgs größte Lampenschau

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

Telefon 0821/705761

Vierter Weihnachtsmarkt in der Hammerschmiede

der Grundschule und vom Abenteuer-
spielplatz fanden großen Zuspruch
unter den Gästen. Jedes Kind, das sich
am Schachturnier am Samstag betei-
ligte, erhielt eine Tasse Punsch kosten-
los. Jede Menge Weihnachtsbäume
vom SV Hammerschmiede warteten
ebenfalls auf ihre Abnehmer. An allen
drei Tagen machte der Nikolaus um 
17 Uhr seine Runden und es gab für die
Kinder kleine Säckchen als Geschenk.
Das offene Lagerfeuer und weihnacht-
liche Musik gab der auch in diesem
Jahr gut besuchten Veranstaltung eine
reizvolle Atmosphäre. So konnte sich
Arge-Vorsitzender Claus Ernst bei allen
Mitwirkenden und Akteuren am Ende
nur recht herzlich für den tollen Zusam-
menhalt bedanken.

HH

Treffpunkt Weihnachtsmarkt in der
Hammerschmiede. So sah es auch am
1. Advent-Wochenende beim vierten
Weihnachtsmarkt im Park am Pappel-
weg aus. Mancher sprach schon von
einer Art „Schülertreffen“. Nach den
vollen Erfolgen der letzten Jahre hat es
auch dieses Jahr von der Arge-Ham-
merschmiede diese Fest gegeben. Da
floss jede Menge Punsch, Glühwein
und Jagertee. Auch der Grillstand war
ständig belagert. Mit dem Bratwürstel
in der Semmel oder einem Stück Steak
konnte man seinen Hunger stillen. Aller-
lei weihnachtliche Artikel waren an den
Ständen der Hammerschmiedler Ge-
schäfte zu erwerben aber auch Vereine
und Einrichtungen boten zum Teil
Selbstgebasteltes zum Kauf an. Die
vorweihnachtlichen Einlagen der Kinder
von Villa Kunterbunt, Kita Christkönig, Foto: Claus Ernst
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Termine und Veranstaltungen der Vereine /Arge-Hammerschmiede

Januar 2016
Donnerstag, 07. + 21.01.16 19.00 Uhr Siedlung Stamm, Schafkopf im Vereinsheim
Sonntag, 03.01.16 14.30 Uhr Siedlung Stamm, Kaffee und Kuchen im Vereinsheim 

Februar 2016
Donnerstag, 04.02./18.02.16 19.00 Uhr Siedlung Stamm, Schafkopf im Vereinsheim
Sonntag, 07.02.16 14.30 Uhr Siedlung Stamm, Kaffee und Kuchen im Vereinsheim
Sonntag, 28.02.16 14.30 Uhr Trachtenverein, Hoagarten im Edith-Stein-Heim

März 2016
Donnerstag, 03. + 17.03.16 19.00 Uhr Siedlung Stamm, Schafkopf im Vereinsheim
Sonntag, 06.03.16 14.30 Uhr Siedlung Stamm, Kaffee und Kuchen im Vereinsheim
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Begegnungsstätte Hammerschmiede

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

Wir sind
für Sie da !

Begegnungsstätte
Hammerschmiede
Marienbader Straße 27
86169 Augsburg
Tel.: 70 24 90
Auskunft:
Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr

Danke

Der Sportverein Hammerschmiede be-
dankt sich bei allen Sportfreunden, die
den Verein im abgelaufenen Jahr tat-
kräftig unterstützt haben.

Der Sportverein Hammerschmiede be-
dankt sich bei allen Ehrenamtlichen, die
sich unentgeltlich für und im Verein en-
gagiert haben.

Der Verein bedankt sich bei allen Eltern
und Verwandten / Bekannten, die mit
viel Verständnis ihre Kinder bei den Trai-
nings- und Sportveranstaltungen be-
gleitet haben.

Der Verein bedankt sich bei den Bür-
gern der Hammerschmiede, die sich
sehr wohlwollend gegenüber dem Ver-
ein verhalten haben.

Der Verein bedankt sich bei allen Ver-
einsmitgliedern, denn ohne sie wäre der
Sportverein Hammerschmiede nicht
das was er heute ist – ein in die Zukunft

ausgerichteter sportlicher Anlaufpunkt
für die Bewohner unseres Stadtteils
Hammerschmiede.

Einladung zu unserer Hauptweihnachtsfeier

Wir laden Sie herzlich ein zu 
unserer Hauptweihnachtsfeier des SV Hammerschmiede am

Freitag, 18. Dezember 2015, ab 19.30 Uhr im Pfarrheim Edith Stein.

Verbringen Sie mit uns gemeinsam besinnliche Stunden 
zu Weihnachten und zum Jahresausklang.

Liebe Hammerschmiedlerinnen und Hammerschmiedler,

der Sportverein Hammerschmiede e.V. wünscht Ihnen 
für das neue Jahr alles Gute, bleiben Sie gesund und halten Sie 

weiterhin Ihrem Sportverein die Treue.

Noch ein kleiner Hinweis: Viele Bewohner in der Hammerschmiede kennen viel-
leicht noch nicht unsere sportlichen Angebote. Deshalb wollen wir in unregelmä-
ßigen Abständen in künftigen Ausgaben dieser Publikation unsere Abteilungen
näher vorstellen. Vielleicht haben Sie dann Interesse, mal mitzumachen. Wir
würden uns sehr freuen. JH

✶✶

✶✶
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Informationen erhalten Sie unter der 
Telefonnummer: 0821/455290-0 

oder besuchen Sie das Tierheim Augsburg, 

Unserer Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch, Freitag von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

und Samstag 10.00 Uhr bis12.00 Uhr. 

Wenn Sie im Hause sind, 
erhalten Sie von unseren PflegerInnen nähere Informationen 

und wir zeigen Ihnen gerne ein gewünschtes Tier.

Kira

Kira kam am 10.09.2015 als Fundtier
ins Tierheim. Da sie ein Gesäuge hatte
suchte man nach ihren Welpen. Diese
wurden dann auch gefunden und die
Familie war wieder zusammen. Da die
Welpen nun alt genug sind um auf eige-
nen Pfötchen zu stehen, suchen wir für
die 10-jährige, unkastrierte Pekinesen-
Mix-Hündin ein neues Zuhause, indem
sie endlich glücklich sein darf. 

Mit anderen Hunden ist sie recht gut
verträglich. Kira ist im Tierheim unter
der Nr. 54673 registriert. 

Kairo

Kairo wurde am 27.10.2015 in Kriegs-
haber gefunden und anschließend zu
uns ins Tierheim gebracht. Der ca. 3-
jährige, unkastrierte Pekinesen-Misch-
lings-Rüde ist anfangs etwas ängstlich
und unsicher. Nach einer gewissen Ein-
gewöhnungszeit ist er sehr anhänglich
und verschmust. 

Nun suchen wir für ihn ein neues Zu-
hause mit sportlichen Besitzern die viel
Zeit mitbringen um ihn zu beschäftigen.
Kairo ist im Tierheim unter der Nr.
54879 registriert.
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Staßen- Tief- Pflasterbau

GRUBER  BAU GMBH

86169 Augsburg
Am Grünland 4

Tel.: 0821/703031

Tel.: 0821/703011

Tiere suchen ein Zuhause

Kira Kairo

Tag der offenen Tür 
und Anmeldetag 

in der 
Kindertagesstätte
„Villa Kunterbunt“

für das 
Kindertagesstättenjahr

2016/17

am Freitag,
22. Januar 2015
von 15.00 – 18.30 Uhr

„Villa Kunterbunt“
Kirschenweg 64

86169 Augsburg

Liebe Eltern!
Haben Sie Interesse an 

unserer Kinderkrippe bzw. 
an unserem Kindergarten?

Möchten Sie sich gerne über die 
Villa Kunterbunt informieren?

Dann haben Sie an diesem Tag 
die Möglichkeit die Villa mit 
Ihrem Kind zu besichtigen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Team der Villa Kunterbunt

Liebe Eltern!
Sie waren an unserem 
„Tag der offenen Tür“ 

verhindert und möchten ihr Kind 
bei uns anmelden?

Sie kennen uns bereits 
und möchten, dass ihr Kind 

die Villa besucht?

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Das Team der Villa Kunterbunt
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– reichhaltiges Frühstücksbuffet 
für Genießer ab 6.00 Uhr 
bis in die Mittagsstunden

– das Restaurant im Hause bietet 
Spezialitäten und gutbürgerliche Küche

– mit Sonnenterrasse

– Konferenz- bzw. Veranstaltungräume 
für Seminare, Hochzeit, Geburtstag etc.

Neuburger Straße 238 f
Zufahrt über Feuerdornweg

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

HOTEL ADLER

Bitte bedenken Sie aber…
Die Anschaffung eines Haustieres will gut überlegt sein.

Zur Weihnachtszeit wünschen sich viele
Menschen und vor allem Kinder ein Tier.
Doch ein Tier ist ein Lebewesen mit ei-
genem Charakter und Bedürfnissen. Es
lässt sich auch nicht einfach wie Spiel-
zeug umtauschen. 

Gerade die Weihnachtsfeiertage sind
keine gute Gelegenheit – viel Vorberei-
tungsstress, viel Besuch, viel Trubel. 

Das geschenkte Tier kommt in eine völ-
lig fremde Umgebung und weiß nicht
was los ist. Es möchte sich einleben,
aber niemand hat richtig Zeit sich mit
ihm zu beschäftigen. 

Ihr neues Familienmitglied wird sich
daher (unangenehm) bemerkbar ma-
chen oder sich verstecken. Nach den
Feiertagen werden deshalb viele un-
überlegt gekaufte Tiere im Tierheim ab-
gegeben. 

Verschenken Sie daher bitte grundsätz-
lich keine Tiere zu Weihnachten. Auch
als Überraschung sind Tiere völlig un-

geeignet. Denn die Anschaffung eines
tierischen Mitbewohners sollte gut
überlegt sein - alle Familienmitglieder
müssen einverstanden sein, Sie müs-
sen genügend Zeit für das Tier aufbrin-
gen und ihm dauerhaft eine artgerechte
Haltung bieten.

Wenn Sie mit dem Gedanken spielen
einen tierischen Hausgenossen bei sich
aufzunehmen, kommen Sie vor Weih-
nachten ins Tierheim und holen sie Ihr
Tier zwischen den Jahren oder im Ja-
nuar ab. 

Dann haben Sie mehr Ruhe und die
Freude ist dann gegenseitig und immer
noch sehr groß. 

Ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr 

wünscht Ihnen 

das Team des Tierheims Augsburg 
und Umgebung e.V.
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Veranstaltungen und Angebote der
ARBEITERWOHLFAHRT
Ortsverein Hammerschmiede e.V.

BEGEGNUNGSSTÄTTE
Marienbader Straße 27

Neue Öffnungszeiten:
täglich 10.00 Uhr – 20.00 Uhr

Dienstag Ruhetag

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

Januar 2016

Mittwoch,      20.01.16      Treffen der Bienenzüchter

Donnerstag,  21.01.16      Treffen des Gartenbauvereins
                                          Firnhaberau

Sonntag,       24.01.16      Neujahrsempfang SPDF

Februar 2016

Dienstag,      09.02.16      Faschingsausklang mit Tanz

Mittwoch,      17.02.16      Treffen der Bienenzüchter

Freizeit-Aktionen monatlich

jeden Sonntag offener Seniorentanz
                                           mit Live-Musik von Harry

ab 14.00 Uhr in den AWO-Stuben

jeden Freitag offener Musik-Treff
                                           – Wir machen Musik –

ab 18.00 Uhr in den AWO-Stuben

jeden Dienstag offenes Kegeln für jedes Alter
                                           mit Ruth Krais

ab 13.30 Uhr 
im Pfarrheim St. Franziskus

jeden Mittwoch Gymnastik für jedes Alter
                                           mit Regine Lamprecht
                                           ab 8.45 Uhr in der Waldorfschule

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

jeden 3. Donnerstag Seniorennachmittag
                                           aktuelle Themen
                                           ab 15.00 Uhr in den AWO-Stuben

jeder 1. Sonntag gemütlicher, offener AWO-Treff
                                           ab 15.00 Uhr in den AWO-Stuben
                                           

Regelmäßige Angebote

Täglich:            Vermittlung Mobiler Sozialer Hilfsdienst

Täglich:            Vermittlung Mittagstisch und 
Essen auf Rädern mit DPWV

Beratung:         jeden Montag von 10.00 bis 12.00 Uhr

Fußpflege:       jeder 1. Montag nach Vereinbarung

Heilpraktiker:  nach Vereinbarung 

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

Feiern:              www.feiern-in-augsburg.de

Info:                  www.awo-hammerschmiede.de

Elektroschrottannahme

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