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Liebe Leser und Leserinnen, 

nach den Terroranschlägen von Paris
und Istanbul und den Übergriffen auf
Frauen in der Silvesternacht in Köln ist
die öffentliche Sicherheit in Deutsch-
land wieder ein großes Thema. In Augs-
burg habe ich deshalb am 9. März eine
Fraktion-vor-Ort-Veran staltung mit mei-
nem Kollegen Uli Grötsch aus dem In-
nenausschuss organisiert, auf der wir
die Lage im Bund, aber auch gemein-
sam mit dem Polizeivizepräsidenten
und Vertretern der Stadt ganz konkret
in Augsburg und Bayerisch Schwaben
diskutiert haben. Auch Paul Wengert
war als innenpolitischer Sprecher der
Landtagsfraktion unter den Gästen. 

Sicherheit ist auch eine Frage der so-
zialen Gerechtigkeit:  Bürgerinnen und
Bürger haben das Recht, unabhängig
von ihrer persönlichen Situation und
ihren finanziellen Verhältnissen umfas-
send vor Kriminalität geschützt zu wer-
den. Dabei sollten sie in ihrer Freiheit
möglichst wenig eingeschränkt werden.  

Ängste und Unsicherheiten 
in der Bevölkerung

In den letzten Jahren haben Ängste und
Unsicherheiten in der Bevölkerung zu-
genommen. Während 2010 noch fast
90 % der Bürgerinnen und Bürger sich
sicher oder zumindest eher sicher fühl-
ten, fürchtet sich inzwischen mehr als
die Hälfte der Deutschen vor einem
 Terroranschlag. Auch Alltagskriminali-
tät, Einbruchdiebstahl und die Angst
vor rassistischen Delikten betreffen die
Menschen in ihrem persönlichen Si-
cherheitsempfinden. Die Übergriffe auf
Asylbewerberunterkünfte sind nach
oben geschnellt. Die Statistik von 2015
weist fast 1000 Straftaten aus, die in
oder vor Flüchtlingsunterkünften stand-
fanden oder sie direkt zum Ziel hatten,
darunter zahlreiche Brandanschläge.
Viele Menschen äußern auch Angst vor
einer erhöhten Kriminalität von Flücht-
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lingen selbst. Polizeivizepräsident Nor-
bert Zink kann das für Augsburg und
Schwaben nicht bestätigen. Geflüch-
tete werden häufig wegen illegalem
Grenzübertritt oder Verstößen gegen
Aufenthalts- und Meldebestimmungen
auffällig. In anderen Bereichen werden
sie nicht häufiger straffällig, als die ein-
heimische Bevölkerung. Allerdings gibt
es auch Intensiv- und Wiederholungs-
täter, gegen die Polizei und Justiz (ge-
rade auch nach den Kölner Vorfällen)
konsequent vorgehen müssen. 

Wie können wir Unsicherheiten und
Ängsten in der Bevölkerung entgegen-
wirken? Wie schützen wir jede Einzelne
und jeden Einzelnen besser vor Krimi-
nalität und Gewalt und deren Ursa-
chen? Uli Grötsch forderte in seinem
Eingangsvortrag vor allem eine bessere
Ausrüstung der Polizei und deutlich
mehr Personal. Viele Beamte werden in

In Deutschland frei und sicher leben
Die innere Sicherheit in Deutschland in der Diskussion

v.r.n.l.: Jung-Stadträtin Anna Rasehorn; Harald Güller, MdL; Ulrike Bahr; Uli Grötsch; Ord-
nungsreferent Dirk Wurm; Polizeivizepräsident Norbert Zink. Fotografin: Angelika Lonnemann
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den nächsten Jahren in den Ruhestand
gehen. Der Nachwuchs muss rechtzei-
tig eingestellt und ausgebildet werden. 
Gerade im Bereich des islamisch be-
gründeten Terrorismus wie auch bei
rassistischen und fremdenfeindlichen
Straftaten setzt Grötsch aber auch auf
Vorbeugung: Er lobte ausdrücklich das
bayernweite Netzwerk zur Prävention
gegen Salafismus, das auch in Augs-
burg einen Standort hat. Es war richtig,
die Mittel für das Bundesprogramm
„Demokratie leben“ aufzustocken, das
zahlreiche Projekte gegen Rechtsextre-
mismus und Fremdenfeindlichkeit, aber
auch gegen islamischen Fundamenta-
lismus finanziert und mit Netzwerk-
strukturen für einen Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Regionen sorgt. 

Vor Ort helfen auch Trainings, ein bes-
seres Sicherheitsgefühl zu gewinnen.
Das Augsburger Polizeipräsidium ver-
anstaltet zum Beispiel „Kurse für Zivil-
courage“. Im Januar nach den Kölner
Ereignissen waren diese besonders von
jungen Frauen sehr stark nachgefragt.
Inzwischen ist die mediale Aufmerk-
samkeit wieder woanders – und die
 Polizei hat fast Schwierigkeiten, Teil-
nehmerinnen für die Kurse zu gewinnen.  

Die innere Sicherheit, 
ein spannungsreiches Feld

In der facettenreichen Diskussion zeigte
sich, was für ein spannungsreiches Feld

die innere Sicherheit ist. Die Videoüber-
wachung von öffentlichen Plätzen und
bei Veranstaltungen fand zum Beispiel
sowohl überzeugte Verfechter als auch
scharfe Kritiker. Die Terrorgefahr in
Deutschland schätzten die Gäste eben-
falls höchst unterschiedlich ein. Die
 Innenpolitiker sind darum weiterhin ge-
fordert, die öffentliche Sicherheit mit
Augenmaß zu stärken: mit mehr Per -
sonal für Polizei des Bundes und der
Länder, mit intelligenter Vernetzung der

Sicherheitsbehörden, aber besonders
auch mit Präventionsarbeit. Unsere
Freiheiten sollten wir dabei nicht leicht-
fertig aufgeben. Sei es bei Überwa-
chung auf der Straße oder Be schrän-
kungen im Internet, Freiheit und Sicher-
heit müssen in der Balance bleiben. 

Herzlich,
Ihr Ulrike Bahr (MdB)

Sebastian Weißkirchen 
(Vorsitzender 
SPD-Ortsverein Hochfeld)

LF: Sebastian, ist Kulturpolitik bei Dir
im Ortsverein ein Thema?

SW:  Nicht grundsätzlich. Aber wenn es
einen konkreten Anlass gibt, auf jeden
Fall. 

Harald Güller, MdL; Polizeivizepräsident Norbert Zink; Ulrike Bahr, MdB, in der Diskussion. 
Fotografin: Angelika Lonnemann

Dr. Linus Förster (MdL)

Nachgefragt: 
Wie stehen Sie zum Umbau des Theaters?

Kulturpolitik geht uns nichts an? Weit gefehlt! Der Umbau des Theaters be-
trifft uns alle, jede Bürgerin und jeden Bürger. Das Thema erhitzt schon seit
längerem die Gemüter in unserer Stadt. Für diese Ausgabe des „Hammer-
schlags“ habe ich mit verschiedenen Leuten die folgenden Interviews geführt.
Drei Personen, drei Meinungen – und es sollen noch mehr werden! Wie stehen
SIE zum Umbau des Theaters? Ich rufe sie auf, mir ihre persönlichen Gedan-
ken und Anregungen zum Thema zukommen zu lassen! Entweder per Mail
an linus.foerster@bayernspd-landtag.de oder postalisch an das Abgeordne-
tenbüro Dr. Linus Förster, Schaezlerstraße 13, 86150 Augsburg. Ich freue mich
auf Nachricht von ihnen!

LF: Aktuell wird dann bestimmt die Sa-
nierung des Theaters diskutiert, zumal
Du ja Mitglied im AK Theater der Augs-
burger SPD bist. Wie ist die Stimmung
im Hochfeld?

SW:  Man ist für das Theater, aber nicht
einverstanden mit den im Raum stehen-
den Kosten. Eine so hohe Verschuldung
über einen derart langen Zeitraum für

ein einzelnes Projekt – das kann sich
Augsburg nicht leisten! Man muss die
Kosten auf alle Fälle deckeln. 

Mit den Plänen, so wie sie jetzt auf dem
Tisch liegen, werden wir uns schlicht-
weg übernehmen.

LF: Hast Du konkrete Änderungsvor-
schläge?
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LF:  Würdest Du sagen, man muss Kul-
tur gar nicht mit öffentlichen Geldern
fördern?

SW:  Nein, aber über die Höhe der För-
derung muss man wirklich nachdenken.
Eine Theaterkarte in Augsburg wird mit
durchschnittlich 97 Euro subventioniert
– dabei könnte sich das Stamm-Publi-
kum die Karte auch leisten, wenn sie
teurer wäre. Ich fände z. B. ein Kontin-
gent an Tickets zu sozialverträglichen
Preisen eine gute Lösung. Und der Rest
zahlt den „echten“ Preis. Übrigens wäre
es auch nur fair, wenn das Augsburger
Umland an den Kosten für das Theater
beteiligt werden würde, denn ein großer
Teil des Publikums lebt ja gar nicht im
Augsburger Stadtgebiet.

LF:  Wenn wir schon über Fairness und
Sozialverträglichkeit reden: Marode
Schulen vs. Prachtbau Theater – Wo ist
das Geld besser aufgehoben?

SW:  Es geht ja nicht um besser oder
schlechter, sondern darum, was wir uns
leisten wollen, und was wir uns leisten
können. Da muss man Prioritäten set-
zen. Schulen sind Lebensräume, in
denen die Beteiligten sechs Stunden
und mehr verbringen. Ich würde jetzt
einfach mal provokativ sagen: Es gibt
wesentlich mehr Schüler in Augsburg,
als Theaterangestellte…

LF:  Findest Du, man sollte die Bürger
zur Sanierung des Theaters befragen?

SW:  Definitiv! Auch auf die Gefahr hin,
dass das Projekt in der jetzigen Form
scheitert. Die letzten Bürgerbegehren 
z. B. bei der Stadtwerke-Fusion, waren
nicht bequem, aber sie haben der
Stadtgesellschaft auch nicht gescha-
det. Interessant finde ich auch die Idee
einer repräsentativen Umfrage. Die kos -
tet weniger als ein Bürgerbegehren und
gibt das Stimmungsbild vielleicht sogar
besser wider. 

Brigitte Felsl-Schneider (Mitglied
SPD-Ortsverein Textilviertel)

LF:  Biggi, Kultur hat in Deinem Leben
ja einen großen Stellenwert. Was liegt
Dir mit Blick auf die Augsburger Kultur
besonders am Herzen?

BFS:  Es ärgert mich immer, wenn es
heißt, das Theater wäre ein verstaubter
Musentempel, wo eh nur alte Leute hin-
gehen. Ich mache da wirklich ganz an-
dere Erfahrungen. Es sind da auch viele
junge Leute, das Publikum ist meist
sehr aufgeschlossen, und der Spielplan
ist sehr interessant, voller moderner
und spannender Inszenierungen.

LF:  Wie kommt es, dass die Wahrneh-
mungen da so auseinandergehen?

BFS:  Ich würde einfach mal behaupten,
dass die, die das meinen, gar nicht ins
Theater gehen (lacht). Sonst wüssten
sie ja, dass das verstaubte Image nicht
passt. Im Gegenteil, was das Theater
gerade auch für Kinder und Jugendli-
che leistet, ist enorm. Ich denke da an
die Philharmoniker mit ihren Kinder-
und jetzt sogar Krabbelkonzerten, z.T.
direkt an den Schulen. Das ist doch be-
achtlich! 

LF:  Würdest Du also sagen, dass das
Theater aktuell für alle da ist?

Brigitte Felsl-Schneider 
(Mitglied SPD-Ortsverein Textilviertel)

Sebastian Weißkirchen 
(Vorsitzender SPD-Ortsverein Hochfeld)

SW:  (lacht) Ich bin kein Bauexperte,
und ich bin auch kein Kulturexperte.
Aber ich habe durchaus eine Vorstel-
lung davon, was ein Theater leisten soll.
Meiner Meinung nach muss ein funktio-
naler Zweckbau her, der den Ansprü-
chen an heutige Theaterproduktionen
gerecht wird, der also z. B. einen flexi-
blen Zuschauer- und Bühnenraum bie-
tet. Inhaltlich würde ich persönlich mir
mehr Klassiker und auch klassischere
Inszenierungen wünschen.

LF:  Wann warst Du zuletzt im Theater? 

SW: (lacht) Das ist tatsächlich schon
eineinhalb Jahre her, da habe ich den
„Brandner Kaspar“ auf der Brecht-
bühne gesehen. Aber ich nutze viele an-
dere kulturelle Angebote in Augsburg,
vor allem auch unter freiem Himmel, wie
„La Strada“ oder die Freilichtbühne.

LF:  Ist die Hemmschwelle dort niedri-
ger als im Theater?

SW:  Auf jeden Fall, ja. Das Theater ist
irgendwie schon ein geschlossener
Raum. Wenn dagegen Leben in die
Stadt gebracht wird, gefällt mir das.
Dazu kommt, dass Straßenfestivals
meistens kostenlos sind, auch wenn
dann z. B. durch den Getränkeverkauf
Geld eingenommen wird.
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BFS:  Ich finde man muss zuallererst die
Baumaßnahmen vom Spielplan tren-
nen. Das läuft gerade total durcheinan-
der. Die Sanierung ist zu teuer und
schon fordern welche, man soll das
Theater ganz aufgeben. Das ist gerade
so, als würden die Nichtschwimmer
sich zusammentun und fordern, alle
Schwimmbäder zu schliessen. 

Damit mache ich mich nicht beliebt, ich
weiß, aber ich stehe dazu (lacht). Mei-
ner Meinung nach steht es doch außer
Frage, dass das Theater saniert werden
muss. Da geht es auch um die Sicher-
heit der Beschäftigten. Klar ist aber
auch, dass finanzielle Abstriche mög-
lich sein müssen. Das muss man jetzt
ganz genau prüfen und dann ist es am
Stadtrat, da eine verantwortungsvolle
Entscheidung zu treffen.

LF:  Es gibt ja auch Stimmen, die ein
Bürgerbegehren fordern …

BFS:  Das halte ich für schwierig, vor
allem wenn man sich die letzten Bürger-
begehren hier in Augsburg anschaut.
Ich bin mir nicht sicher, ob dabei wirk-
lich den Bürgern eine Stimme gegeben
wird, oder nur die Meinung der Enga-
gierten transportiert wird, die sich halt
zu helfen wissen. Und der Verwaltungs-
aufwand, die Kosten…ich denke es ist
besser, die vorhandenen Kräfte zu bün-
deln, weiter zu diskutieren und dann zu
einer Lösung zu kommen, die für die
ganze Stadt gut ist.

LF:  Letzte Frage: Wie stellst Du Dir
Augsburg kulturpolitisch in 10 Jahren
vor?

BFS:  Ja, ich denke schon. Denn die
Möglichkeit, ins Theater zu gehen, hat
– dank subventionierter Tickets – jeder
Bürger. Ob er davon Gebrauch macht,
ist eine andere Frage.

LF:  Stichwort Subventionen: Was hältst
Du von Modellen wie z.B. in Frankreich,
wo es keine staatliche Förderung von
Theatern in unserem Sinne gibt, son-
dern eher Veranstaltungshäuser, die
sich ihr Programm „einkaufen“?

BFS:  Da habe ich einfach ein ganz an-
deres Kulturverständnis. Es geht doch
nicht nur um Stars und bekannte
Namen. Ein festes Ensemble wie hier im
Stadttheater, ermöglicht jungen Talen-
ten, dass sie sich ausprobieren und sich
einen Namen machen. Diese Entwick-
lung mitzuerleben – das möchte ich
nicht missen. Ein Theater gehört ein-
fach zum Selbstverständnis einer Groß-
stadt wie Augsburg dazu.

LF:  Das Theater als Sonne, um die die
anderen Kultur-Akteure kreisen?

BFS:  Nein, gerade die Vielfalt ist ja toll
für das Publikum. Man darf das Stadt-
theater und die vielen kleineren Theater
auf keinen Fall gegeneinander ausspie-
len. Jeder Akteur hat seine Berechti-
gung und Zielgruppe, und das ist gut so
und macht mich auch immer stolz,
wenn wir z.B. Besuch haben. Da ist
immer für jeden Geschmack und jedes
Alter etwas dabei.

LF:  Wie stehst Du persönlich denn 
zur Diskussion um die Sanierung des
Theaters?
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BFS:  Ich wünsche mir weniger Strei -
tigkeiten und eine stärkere Hervorhe-
bung der Gemeinsamkeiten. Einfach ein
gutes Mit- und Nebeneinander aller Ak-
teure. Eine Sache noch, weil es ja auch

Schlechte Aussichten mit der AfD

Demokratie und das vernünftige Mit-
einander Leben bei uns ist in Gefahr

Für mich ist die AfD keine Alternative
für Deutschland, sondern ein Rück-
schritt in graue oder besser gesagt
braune Vorzeit. Ich weiß, dass viele
Bürgerinnen und Bürger Ängste haben,
wie die Zukunft aussehen wird, ob ihre
finanziellen Mittel ausreichen werden,
um ein gutes Leben führen zu können,
ob zu viele Fremde unserer Gesell-
schaft schaden könnten, ob die reli-
giöse und kulturelle Vielfalt überfordert.
Werden die Arbeitsplätze für alle rei-
chen, werden wir genügend bezahlba-
ren Wohnraum haben, für uns und für
diejenigen, die aus Not und Verzweif-
lung zu uns kommen? All diese Ängste
verstehe ich und ich kann sie auch
nachvollziehen, aber sinnvolle Antwor-
ten auf die Fragen liefert die AfD nicht,
sondern sie schürt nur Ängste.

Damit rüttelt diese Partei an den
Grundfesten der Demokratie und das
dürfen wir alle gemeinsam nicht zu-
lassen! 

Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, die
Grundwerte der Gesellschaft und spe-
ziell der SPD müssen wir schützen,
denn es ist ein gefährlicher Irrglaube,
dass die AfD es schon richten wird,
wenn man die sogenannten etablierten
Parteien nicht wählt und stattdessen
Petry und Co. seine Stimme gibt. 

Petry-Stellvertreter Alexander Gauland
hat gesagt, man müsse die Grenzen
dicht machen, die grausamen Bilder
aushalten und könne sich nicht von
 Kinderaugen erpressen lassen. Das ist
nicht meine Vorstellung vom Leben in
Deutschland und Europa und ich hoffe,
das ist auch nicht Ihre Vorstellung
davon. Davon, dass an den deutschen
Grenzen geschossen werden soll gar
nicht zu reden! Für diese Äußerungen
aus der AfD gibt es in meinen Augen
auch keine Entschuldigung.

Was heute schon in Programmen der
AfD zu finden ist, ist hanebüchen: Kli-
mawandel gibt es praktisch nicht,

Atomkraftwerke sollen nicht abgeschal-
tet werden, Mindestlohn braucht man
nicht, Leiharbeit begrenzen? – Nein;
weniger Steuern für Gutverdiener und
Unternehmer … Spätestens mit dem
neuen Programm, dessen Entwurf be-
reits im Internet kursiert und das Ende
April auf einem Parteitag in Stuttgart
beschlossen werden soll, geht es
stramm weiter in diese Richtung. Ein
paar Auszüge daraus (kursiv geschrie-
ben):

Es ist nur so viel Freiheit möglich, wie
die Sicherheitslage es zulässt. Die In-
nere Sicherheit in Deutschland nimmt
immer mehr ab … Um die Lage zu ver-
bessern, sind Veränderungen bei Poli-
zei und Justiz erforderlich. Auch sind
deren Eingriffsmöglichkeiten an die
Herausforderungen anzupassen …

Ich kann nicht feststellen, dass die In-
nere Sicherheit immer mehr abnimmt.
Polizei und Justiz machen bei uns einen
guten Job; was wir brauchen ist an der
einen oder anderen Stelle mehr Perso-
nal, aber nicht Einschränkungen der
Freiheit von uns allen. Was wirklich
Sorge machen muss ist, dass durch
rechte Gesinnung und Parolen Bürge-
rInnen aufgehetzt werden und es brennt
statistisch gesehen derzeit jede zweite
Nacht eine Asylbewerberunterkunft! 

Der Euro beschädigt das hohe Gut des
friedlichen Zusammenlebens der Völker
in den Euro-Staaten. Er erzeugt Miss-
gunst und sogar Hass, wie jedermann
seit Jahr und Tag feststellen kann.
Der Euro beschert gerade Deutschland
seine guten Wirtschftszahlen, ohne den
Euro stünden wir heute nicht so gut da.
Nicht der Euro erzeugt Missgunst und
Hass, sondern die Parolen der AfD!

Auf volljährige Täter ist das Erwachse-
nenstrafrecht anzuwenden, das Straf-
mündigkeitsalter auf zwölf Jahre zu
senken. Wir sind dafür, das Anordnen
der Untersuchungshaft schon dann
möglich zu machen, wenn der drin-
gende Tatverdacht eines Verbrechens
im Sinne des § 12 Abs. 1 StGB besteht. 
Das Rechtsmittelsystem ist so zu ge-

Harald Güller

oft heißt, man solle die Stadtteilkultur
stärker fördern: das muss man auspro-
bieren, aber der erste Schritt könnte
doch auch sein, den öffentlichen Nah-
verkehr so zu gestalten, dass man auch

zu späterer Stunde problemlos z. B.
vom Theater nach Hause kommt. Das
ist doch bestimmt gerade für die Ham-
merschmiede interessant.

stalten, dass zügige Entscheidungen
möglich werden, indem insbesondere
Urteilsaufhebungen und Zurückweisun-
gen zur Neuverhandlung abgeschafft
werden.

Als Volljurist kann ich nur sagen:
„Hände weg von solchen Forderun-
gen!“ Berufung und Revision sind
Grundlagen unser Rechtssystems und
dass Täter individuell begutachtet wer-
den, bevor über die richtige Strafe ent-
schieden wird muss auch in Zukunft
eine Selbstverständlichkeit sein.

Alle nationalen Grenzen, an denen eine
unkontrollierte, „wilde“ Zuwanderung
stattfindet, sind zu schließen.

Das heißt hinter Grenzzäunen leben,
hinter Stacheldraht und Mauern, ich will
in einem freien Land leben. Effektivere
Kontrollen und ein besseres Paßsystem
ja; Abschottung nein.

Vollziehbar ausreisepflichtigen Auslän-
dern muss jeder Anreiz zum Bleiben ge-
nommen werden. Dazu gehört auch,
ihre Lebensumstände einzuschränken.
Staatliche Transferleistungen werden
eine angemessene Zeit nach der Aus-
reiseaufforderung nicht gekürzt, son-
dern gestrichen. 
Und dann lassen wir sie verhungern und
setzen sie vor die Tür, sprich Grenze?

Das Klima wandelt sich, solange die
Erde existiert. Die Klimaschutzpolitik
beruht auf untauglichen Computer-Mo-
dellen des IPCC („Weltklimarat“). Koh-
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Feiern Sie Ihren
Geburtstag
bei 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

  

lendioxid (CO2) ist kein Schadstoff,
sondern ein unverzichtbarer Bestandteil
allen Lebens.

Wer die Augen vor dem Klimawandel
verschließt und ihn schönredet, der be-
geht ein Verbrechen an der Menschheit.
Unsere Kinder und Enkelkinder werden
sich für diese Fehleinschätzung bedan-
ken. Übrigens sollen die Atomkraft-
werke laut AfD noch länger laufen – da
fällt mir nichts mehr dazu ein.

Nicht therapierbare Alkohol- und Dro-
genabhängige sowie psychisch kranke
Täter, von denen erhebliche Gefahren
für die Allgemeinheit ausgehen, sind
nicht in psychiatrischen Krankenhäu-
sern, sondern in der Sicherungsver-

wahrung unterzubringen.

Also einfach wegsperren, nach dem
Motto „Aus den Augen, aus dem Sinn“,
Hauptsache weg und billig unterge-
bracht.

Ich bitte Sie alle, genau hinzu-
schauen und hinzuhören, das, was
die AfD da vorlegt, ist sowas von
rückwärtsgewandt und schränkt
unser aller Freiheit stark ein – in so
einem Land möchte ich nicht leben.
Lassen sie uns gemeinsam dagegen
die Stimme der Vernunft erheben und
miteinander für ein sozial gerechtes
Deutschland und Europa arbeiten!

Ihr Harald Güller (MdL)

Hauptthema der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung der SPD Hammer-
schmiede waren die Neu- bzw.
Wiederwahlen der Delegierten für den
Parteitag der SPD Augsburg. 

Nach ein paar kurzen Grußworten von
Stadträtin Sieglinde Wisniewski (Sieg-
linde betreut seitens der SPD Stadtrats-
fraktion die Hammerschmiede) und
Bezirksrat Wolfgang Bähner ging es
auch gleich weiter mit den Berichten. 

Die SPD Hammerschmiede steht finan-
ziell gut da und seit den neuen Vor-
standswahlen letztes Jahr gab es
bereits einige Aktivitäten, wie z. B. den

Jahreshauptversammlung 
der SPD-Hammerschmiede
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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!

Delegierte wurden gewählt: Karl Eich-
berger, Margit Hammer, Ibrahim Yarasir,
Franz Kleiber und Tina Wende. Als Er-
satzmitglieder wurden gewählt: Rita
Kleiber, Klaus Kirchner, Andrej Vasic,
Dagmar Haasz, Barbara Sonnberger,
Bruni Zimmermann und Claudia Jais-
Hertle. KE

politischen Stammtisch, der wieder ein-
geführt worden ist. Im Rahmen der
Klausur letztes Jahr wurde vereinbart
verstärkt auch wieder Stadtteilbege-
hungen anzubieten. 

Nach der Entlastung des Vorstands
ging es weiter mit den Ehrungen lang-
jähriger Mitglieder: es gab eine Ehrung
zu 10-Jahren Mitgliedschaft, vier Ehrun-
gen zu 50 Jahren Mitgliedschaft und

drei Ehrungen zu 60-Jahren Mitglied-
schaft (Ehrung leider in Abwesenheit
der Mitglieder). Karl Eichberger gab hier
noch einen kurzen Rückblick, was vor
10, 50 und 60 Jahren auf der politi-
schen Agenda der Bundesrepublik und
der Welt stand. 

Nach einer kurzen Pause durften die
anwesenden Mitglieder ihre Delegierten
für den Augsburg Parteitag wählen. Als

Jahreshauptversammlung 
beim Heimat- und Volkstrachtenverein

Trotz starker Konkurrenz von Handball-
EM und Fränkischer Fastnacht konnte
Vorstand Wolfgang Gruber zur Jahres-
hauptversammlung des Heimat- und
Volkstrachtenvereins Hammerschmiede
eine stattliche Anzahl von Vereinsmit-
gliedern begrüßen. In seinem Rechen-
schaftsbericht listete er eine beacht-
liche Bilanz an Aktivitäten und Besu-
chen von örtlichen und überörtlichen
Veranstaltungen auf.

Gruber bedauerte , dass im abgelaufe-
nen Jahr die beiden Traditionsveran-
staltungen des Vereins, der Hoagarten
und der Volkstanzabend, nicht durch-
geführt werden konnten, da aufgrund
der Sanierungsarbeiten in der Christkö-
nigskirche leider das Pfarrheim nicht zur
Verfügung stand. Erfreulich war da -
gegen, dass am Vereinsheim nicht nur
notwendige Dachreparaturen sondern
vor allem die Neugestaltung des

 Eingangsbereiches bewältigt werden
konnte. Ein großes Dankeschön über-
mittelte er dabei der Stadt Augsburg,
die diese Maßnahme mit einem an-
sehnlichen Zuschuss unterstützt hatte. 

Sein weiterer Dank galt allen  Vor-
stands- und Vereinsmitgliedern, die ihn
unterstützt haben und sich in vielfältiger
Weise in die Arbeit des Vereins einge-
bracht haben.

Mit einigem Stolz berichtete Jugendlei-
terin Carmen Haugg von vielen Proben
und Veranstaltungsbesuchen ihrer Ju-
gendgruppe. Vor allem den Fleiß und
die Zuverlässigkeit ihrer Jugendlichen
hob sie hervor und bedankte sich auch
für die stets gewährte Unterstützung
durch die Eltern. Gerne würde sie wei-
tere interessierte Kinder bei der Gruppe
willkommen heißen, insbesondere ei-
nige Jungen.

Nicht weniger positiv berichtete auch
Tanzleiterin Ingrid Gruber über das
Leben in der Volkstanzgruppe, die der-
zeit zwölf Paare umfasst. Neben einer
regen Probenarbeit stand die Teilnahme
an vielen Tanzveranstaltungen in der
engeren und weiteren Umgebung auf
dem Programm, wobei als ein Höhe-
punkt der Auftritt im Botanischen Gar-
ten besonders erwähnenswert war. Mit
Dank, Freude und auch einigem Stolz
konnte Wolfgang Gruber an diesem
Abend eine Reihe von langjährigen Ver-
einsmitgliedern ehren: Für 15 Jahre
Treue waren dies Peter Uhl sowie Bern-
hard und Marion Gruber, für 25jährige
Treue Therese Eymiller, Klaus Fuhr-
mann,  Gabi und Josef Krumm. 40
Jahre hielt dem Verein die Treue Jo-
hanna Wiedemann und gar auf 60 Jahre
kann Zenta Habenicht zurückblicken.
Dem 2. Vorstand Josef Krumm blieb es
dann vorbehalten den Vorsitzenden
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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

        

Wolfgang Gruber und seine Ehefrau
Ingrid für das 25jährige Vereinsjubiläum
zu ehren.

Schließlich wurden bei der Versamm-
lung unter der souveränen Leitung von
Stadtrat Peter Uhl die satzungsgemä-
ßen Neuwahlen durchgeführt. 

Die jeweils einstimmig erfolgten Wahlen
brachten kaum Veränderungen, sodass

Barbara Finkel; Revisoren Klaus Fuhr-
mann und Richard Hitzler.

Stadtrat Peter Uhl wünschte allen Ver-
antwortlichen viel Erfolg im und mit
dem Verein und überreichte als kleine
Überraschung an Wolfgang Gruber eine
alte Maibaumtafel des Vereins, die er
zufällig in seinem Fundus entdeckt
hatte.

WG

der Verein in den nächsten drei Jah-
ren von folgender Mannschaft geführt
wird: 1. Vorsitzender Wolfgang Gruber;
2. Vorsitzender Josef Krumm; Kassen-
wart Birgit Kastner, Stellvertreter Bern-
hard Gruber; Schriftführerin Gabi Krumm,
Stellvertreterin Marion Gruber; Volks-
tanzleiterin Ingrid Gruber; Jugendleite-
rin Carmen Haugg; Beisitzer Harald
Mittelhammer und Otto Grillhiesl; Fähn-
rich Erwin Nann; Materialverwalterin

Endlich wieder Hoagart’n in der Hammerschmiede

Nach einem Jahr Zwangspause lud der
Heimat- und Volkstrachtenverein Ham-
merschmiede heuer wieder zum traditio-
nellen Hoagart'n ein. 

Zweiter Vorsitzender Josef Krumm freute
sich bei seiner Begrüßung über das bis
auf den letzten Platz besetzte Pfarrheim
Edith-Stein.

Die vielen Gäste dagegen ergötzten
sich am äußerst vielseitigen, reichhalti-
gen und delikaten Kuchenbuffet, das
die weiblichen Mitglieder des Vereins in
fleißiger Eigenarbeit gebacken und auf-
gebaut hatten. Da schmeckte auch der
Kaffee gleich noch einmal so gut.

Gleichzeitig genossen die vielen Be -
sucher natürlich auch das ausgesuchte
und bestens dargebotene Programm,
das von Christoph Lambertz, dem Volks-
musikberater des Bezirkes Schwaben
moderiert wurde. 

Er selbst sorgte auch gleich für die rich-
tige Stimmung, indem er alle Anwesen-
den zum Mitsingen  verschiedener
Lieder animierte. 

Dabei wurde der vielstimmige Chor be-
gleitet von der Blaskapelle der Banater
Schwaben, die natürlich auch immer
wieder eigene Stücke zum Programm
beisteuerten.

Eher die leisen Töne der Volksmusik
steuerte die Gersthofer Saitenmusi in
ihren Instrumentalstücken und Lie-
dern bei. Auch sie konnten sich der Auf-
merksamkeit  und des reichen Beifalls
eines interessierten Publikums sicher
sein. 

So manchen Lacher erzielte dazu das
Vereinsmitglied Karl Heinz Jahn mit
 seinen heiteren und doch hintergründi-
gen Geschichten von verschiedenen
schwäbischen Mundartdichtern.

Natürlich durften an diesem Nachmittag
auch die Darbietungen der Tanzgrup-
pen des Vereins nicht fehlen. Ganz be-
sonders hatte es den vielen Gästen die
Kinder- und Jugendgruppe angetan, die
vier Tänze unter der Leitung von Car-
men Haugg zum Besten gaben, wobei
auch die Mitwirkenden von den ganz
Kleinen bis zu Teenagers mit großem
Spaß bei der Sache waren. 

Die Freude am Tanzen merkte man
auch der Volkstanzgruppe von Ingrid
Gruber deutlich an, die verschiedene
Volkstänze aus Bayern, Norddeutsch-
land und Österreich einstudiert hatten
und mit viel Beifall belohnt wurden.

Als nach rund drei Stunden die meisten
Gäste zufrieden wieder die Heimat an-
steuerten, konnte man immer wieder
hören: „Schön war es bei euch, wir
kommen nächstes Jahr bestimmt wie-
der!“

WG 
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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

Weltgrößtes Osternest in Lauingen

Heuer vom 18. März bis 3. April konn-
ten Sie auf einem der schönsten Markt-
plätze Schwabens in Lauingen das
weltgrößte Osternest bestaunen. 

Schon zum 5. Mal wurde in diesem 
Jahr dieses Riesennest vom Kultur-
markt Lauingen aufgebaut.

Dieses Riesennest aus insgesamt zwei
Tonnen Weidenruten mit einem Durch-
messer von 16 Metern ist mit  41.000
kleineren und mittleren bemalten Plas -
tikeiern gefüllt.

Hervorstechend in diesem Kunstwerk
sind 5 Rieseneier, vom renomierten
Künstler Udo mit je 3,2 m x 2,2 m, 
200 kg schwer. 

Die Rieseneier präsentieren die 5 Land-
kreisstädte (Gundelfingen, Lauingen,
Dillingen, Höchstädt und Wertingen) unf
wurden bei der ersten Veranstaltung vor
ein paar Jahren individuell von jeder
Stadt selbst gestaltet. 

Ein Highlight ist ein Blick vom Schim-
melturm auf das Nest.

Osternest auf dem Marktplatz
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Staßen- Tief- Pflasterbau

GRUBER  BAU GMBH

86169 Augsburg
Am Grünland 4

Tel.: 0821/703031

Tel.: 0821/703011

Termine und Veranstaltungen der Vereine /Arge-Hammerschmiede

April 2016
Dienstag, 12.04.2016 13 – 18.00 Uhr Grundschule Hammerschmiede, Schuleinschreibung
Donnerstag, 14.04.2016 19.00 Uhr Siedlung Stamm, Schafkopf im Vereinsheim
Freitag, 15.04.2016 19.00 Uhr Siedlung Stamm, Jahreshauptversammlung
Samstag, 23.04.2016 14.00 Uhr AWO-Frühlingsfest, Marienbader Straße 27

Mai 2016
Sonntag, 01.05.2016 14.30 Uhr Siedlung Stamm, Kaffee und Kuchen im Vereinsheim
Sonntag, 01.05.2016 Siedlung Süd, Maibaumfeier
Mittwoch 04.05.2016 Kaninchenzuchtverein, Monatsversammlung
Donnerstag, 05.05.2016 14.00 Uhr CSU-Hammerschmiede, Preisschafkopf
Samstag, 07.05.2016 Siedlung Stamm, Siedlerausflug
Donnerstag, 12.05.2016 19.00 Uhr Siedlung Stamm, Schafkopf im Vereinsheim
Donnerstag, 26.05.2016 19.00 Uhr Siedlung Stamm, Schafkopf im Vereinsheim

Juni 2016
Sonntag, 05.06.2016 14.00 Uhr Siedlung Stamm, Kaffee und Kuchen im Vereinsheim
Donnerstag, 09.06.2016 19.00 Uhr Siedlung Stamm, Schafkopf im Vereinsheim

Viel Spaß beim Seniorenstarkbierfest

Heuer am 17. März war es wieder so-
weit. Starkbierfest in der Begegnungs-
stätte Marienbaderstraße in der Ham-
merschmiede. 

Die Arbeiterwohlfahrt hatte eingeladen
zum traditionellen Starkbierfest. 

In der gut besuchten Festveranstaltung
 vergnügten sich über 100 Gäste bei def-
tigen Brotzeiten und kühlem Gers ten -
saft.

Zum Anstich des 1. Starkbierfasses
waren auch viele prominente Gäste ge-
kommen, unter anderen Altbürgermei-
ster Klaus Kirchner mit Ehegattin, die
Altstadträtinnen Gertrud Lehmann und
Margit Hammer sowie viele Vorsitzen-
de von Vereinen aus der Hammer-
schmiede, z.B. Franz Kleiber, Franz Vo-
gel, Werner Kränzle und Karl Eichberger. 

Die Brauerei war vertreten mit Herrn
Pfaffinger und seinem Vorgänger Herrn

Beim Fassanstich: Altbürgermeister Klaus Kirchner, Vositzende und Leiterin Begegnungsstätte
Frau Ute Knappich, Herr Pfaffinger und Herr Baier von der Hasenbräu.

Baier, der auch den Anstich über-
nahm.

Die Vorsitzende und Leiterin der Einrich-
tung, Frau Ute Knappich, hieß zu Be-
ginn der Veranstaltung alle Gäste

herzlich willkommen und wünschte allen
einen vergnügten Nachmittag. Die Lei-
terin und ihr Team hatten alle Hände voll
tun um den ständigen Andrang der
Gäste zu bewältigen. 

Für einen gemütlichen Aufenthalt sorg-
ten die „Pötmeser Buam“ mit ihrer zünf-
tigen Musik.



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.
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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

Tiere suchen ein Zuhause

Katze Kim

Wer hat ein Herz für 
die hübsche Katzendame?

Die ca. 13-jährige Kim kam am 26.11.
2015 zu uns ins Tierheim. 

Nun suchen wir dringend  für die liebe
und verschmuste Katzendame ein
schönes Zuhause. 

Kim kann einzeln in der Wohnung oder
auch mit Freigang ohne Artgenossen
und Kindern gehalten werden. 

Ein Pflegeplatz wäre auch denkbar.

Hund Rudolf

Wer kennt mich?

Rudolf kam am 15.02.2016 als Fundtier
zu uns ins Tierheim. Er wurde in der
Bürgermeister-Bunk-Straße in Augs-
burg gefunden. Der arme Kerl ist kom-
plett blind und war in einem sehr
schlechten Zustand. 

Erstaunlicherweise sind seine Blutwerte
gar nicht so schlimm. Sobald er fit
genug ist, müssen seine Zähne drin-
gend saniert werden. Nun suchen wir
für den kleinen Mann ein schönes
neues Zuhause, wo er noch seinen
 Lebensabend genießen kann. Rudolf
könnte auch auf einen Pflegeplatz
gehen. 

Rudolf Kim



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

April 2016

Mittwoch,      20.04.          Treffen der Bienenzüchter

Samstag,      23.04.          Frühlingsfest

Mai 2016

Donnerstag,  12.05.          Tagesausflug an den Bodensee

Mittwoch,      18.05.          Treffen der Bienenzüchter

Freizeit-Aktionen monatlich

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 

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 !!

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 Donnerstag offener Spielenachmittag
                                           ab 15.00 Uhr in den AWO-Stuben

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
                                           


