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SPD fordert mehr Impulse für die Zukunft
Bayern, das in 15 oder 20 Jahren auch
noch gut dastehen soll.
Wenn wir es nicht endlich schaffen,
schneller mehr Wohnungen zu bauen,
wird es gerade in Ballungsräumen wie
Augsburg für den Otto-Normalverdiener
unmöglich, eine vernünftige Wohnung
mit einer bezahlbaren Miete zu bekommen. Das müssen wir verhindern. Aber
was macht der Freistaat? Er senkt seine
Mittel beim Wohnungsbau, weil ja der
Bund seine Mittel erhöht hat. Das kann
ich nicht verstehen, wo doch jeder
sieht, wie eng es auf dem Wohnungsmarkt zugeht.

Harald Güller

Wir hatten auf eine Weichenstellung
für die nächsten 20 Jahre für ein soziales und gerechtes Bayern gesetzt,
aber die CSU hat enttäuscht
Im Landtag kommt es alle zwei Jahre
zur Nagelprobe, wenn die Haushaltsberatungen laufen. Dann geht es ans
Eingemachte und es reichen nicht mehr
nur schöne Grußworte auf Veranstaltungen, sondern dann zeigt sich, wie
ernst es den Politikern mit ihren Versprechungen ist. In schöner Regelmäßigkeit werden unsere Anträge, die
selbstverständlich auch mit Finanzierungsvorschlägen hinterlegt sind und
auf deren Umsetzbarkeit wir achten,
abgeschmettert. Damit trifft die Staatsregierung samt CSU-Landtagsmehrheit
zwar unmittelbar uns als SPD-Fraktion,
aber, was viel schwerwiegender ist, sie
trifft alle Bürgerinnen und Bürger. Mit
rund 60 Milliarden Euro pro Jahr hat
der Haushalt eine Rekordhöhe erreicht,
es fehlen allerdings Impulse und Weichenstellungen für ein zukunftsfähiges

Bei der Barrierefreiheit hinken wir den
vollmundigen Ankündigungen in Bayern
weit hinterher. Bei der Initiative der
Staatsregierung „Bayern barrierefrei
2023“ werden, wenn es im derzeitigen
Tempo weitergeht, bis 2023 sicher nicht

annähernd alle Gebäude im öffentlichen
Raum barrierefrei sein. Dabei helfen
bauliche Annehmlichkeiten nicht nur
Menschen mit Behinderung, sondern
auch Müttern und Vätern mit Kinderwagen, älteren Personen, die nicht
mehr gut zu Fuß sind und am Ende uns
allen, weil Barrierefreiheit einfach praktisch und angenehm ist.
Für Sanierungen von Straßen und
Brücken ist viel zu wenig Geld im Haushalt vorgesehen, obwohl wir dort schon
längst einen Investitionsstau haben und
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wenn ich manches Schulgebäude anschaue, wird es auch allerhöchste Zeit
für Sanierungen im Gebäudebereich.

mehr Polizistinnen und Polizisten, wurden allerdings in den Haushaltsberatungen abgelehnt.

Wir SPD-Landtagsabgeordneten wollen
Bayern sozialer und gerechter machen,
damit der Zusammenhalt in unseren
Städten und Gemeinden dauerhaft gelingt. Dazu gehört eine hohe Lebensqualität. Drei Beispiele: Bildung muss
unabhängig von der Einkommenssituation der Familien allen Kindern zugänglich sein, Kinderbetreuung in Kindertagesstätten muss qualitativ hochwertig
sein, die öffentliche Sicherheit kann nur
mit der Ausbildung und Anstellung von
mehr Polizeibeamten gelingen, was die
SPD übrigens seit Jahren schon fordert.
Eine staatliche Kernaufgabe ist nämlich
die Gewährleistung der öffentlichen
Sicherheit für alle Bürgerinnen und Bürger. Erforderlich ist nach dem Personalabbau in der Vergangenheit in Bayern
eine personelle Stärkung der Polizei,
der Gerichte und Staatsanwaltschaften
und des Justizvollzugs. Alle unsere
Änderungsanträge, beispielsweise für

So ging es uns mit allen 200 Änderungsanträgen: abgelehnt. Aber wir geben nicht auf, denn es passiert immer
wieder, dass unsere Impulse irgendwann wieder aus der Schublade hervorgekramt werden und zwar von der
CSU. Dann plötzlich ist die Idee übrigens gut … und mehrheitsfähig. Plagiat ist für uns Sozialdemokraten das
höchste Lob von Seiten der CSU und
Staatsregierung.
Sehr ärgerlich finde ich den Umgang
mit dem Thema Steuerungerechtigkeit
in Bayern. Steuerhinterziehung muss
verfolgt werden, Schlupflöcher müssen
gestopft werden. Dafür brauchen wir
mehr Personal an den bayerischen Finanzämtern. Jeder zusätzliche Steuerprüfer würde ein X-Faches an Steuereinnahmen wieder hereinbringen im
Vergleich zu dem, was er den Staat
kostet. Steuergerechtigkeit muss auch

für weltweit tätige Großkonzerne gelten,
die oft wenig oder gar keine Steuern
zahlen, zum Beispiel Apple und Starbucks. Jeder große Konzern muss
Steuern zahlen, nicht nur der kleine
Mann! Das ist Steuergerechtigkeit!
Auch als Haushaltspolitiker liegt mir der
Sport besonders am Herzen, denn ich
bin in der Landtagsfraktion sportpolitischer Sprecher – und natürlich FCAFan. Im Landtag haben wir im vergangenen Jahr vier Anträge eingebracht zur Vereinspauschale, der Förderung vereinseigener Sportstätten, der
Sanierung kommunaler Bäder und der
Förderung im Nachwuchsleistungssport. Nähere Informationen zu den Anträgen und allem, was im Sportbereich
im Haushalt des Landtags steht bzw.
leider nicht umgesetzt wurde, können
Sie auf meiner Homepage nachlesen
(www.harald-gueller.de).
Ich schicke Ihnen den Sportbrief auch
gerne per E-Mail über mein Büro zu
harald.gueller.sk@bayernspd-landtag.de.

„Die da oben und wir da unten“ –
lebhafte Diskussionsveranstaltung zum Thema Demokratie
„Da sitzen wenige oben und viele unten,
und die oben schreien hinunter: kommt
herauf damit wir alle oben sind, aber
(…) dieses ganze System ist eine
Schaukel mit zwei Enden, die voneinander abhängen, und die oben sitzen
oben nur, weil jene unten sitzen“.
Mit einem Brecht-Zitat begann der Bundestagsabgeordnete Prof. Dr. Lars Ca-

stellucci sein Impulsreferat zum Thema
„Demokratie – ein Auslaufmodell?“ bei
der Diskussionsveranstaltung, die seine
Augsburger Kollegin Ulrike Bahr in der
Stadtbücherei veranstaltet hatte.
„Die soziale Frage und die demokratische Frage waren von Anfang an
verbunden“, referierte Castellucci. Er
sagte, es sei die größte Herausforde-

Ulrike Bahr

rung in der aktuellen Demokratie, dass
keine neue soziale Frage produziert
würde. Und schärfer noch formulierte
er: „Die soziale Frage entscheidet die
Demokratiefrage“.
Er berichtete von Ferdinand Lassalle,
dem Urvater der deutschen Sozialdemokratie. Wie der darum gekämpft habe, dass das Wahlrecht
für alle Männer gelten möge. „Wenn wir
es nur schaffen, dass jeder Mann eine
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da komme Frustration und Wut auf, so
Castellucci.
„Unser Grundgesetz setzt auf repräsentative Demokratie und starke Parteien“,
hatte Ulrike Bahr in ihrer Begrüßung gesagt. „Die Idee dahinter: Gesellschaftliche Themen werden breit diskutiert,
viele können sich beteiligen, alle haben
eine Stimme und werden repräsentiert.
Die Entscheidungen nach dem Diskussionsprozess müssen dann oft als
Kompromisse ausgehandelt werden.
Das ist mühsam, aber gut so.“
Die Augsburger Stadträtin Anna Rasehorn (25 Jahre) appellierte in ihrem
Statement „Wirbelt die Parteien auf und
tretet ein!“.

Stimme hat, dann haben wir die Mehrheit, hatte Lassalle gepredigt“. Heutzutage würden sich viele Bürger nicht

mehr repräsentiert fühlen. „Viele
schauen fern und stellen fest, über ihre
Probleme wird dort nicht gesprochen“,

Die Vorsitzende des Friedberger Jugendrates, Claudia Egger (20 Jahre),
berichtete, dass die Lektüre eines Buches über Hillary Clinton für sie der
Auslöser war, sich politisch zu engagieren. Nachdem viele Flüchtlinge auch in
die Augsburger Region gekommen
sind, ist sie in die SPD eingetreten.
Die 17-jährige bayerische Landesschülersprecherin Acelya Asia Aktas erzählte
davon, dass ihre Großeltern Analphabeten gewesen seien, ihre Mutter ihr aber
immer wieder gesagt habe, dass Bildung alles sei. Die Mutter hat Medizin
studiert. „Uns gehört die Zukunft“, habe
sie immer wieder zu ihren Kindern gesagt.
„Vor einiger Zeit habe ich mit anderen
Jugendlichen im Landesschülerrat über
die bayerische Verfassung philosophiert
– ja, das machen Jugendliche manchmal! – und wir haben schnell in Frage
stellen müssen, ob Bildung in Bayern
wirklich kostenlos ist“.
Eine sehr lebhafte Diskussion schloss
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sich an, viele der rund 110 Gäste hatten
weniger Fragen an die Podiumsgäste,
sondern gaben Statements ab.
Sowohl die direkte Demokratie mit
Volksentscheiden und Bürgerbegehren,
als auch die Politik insgesamt wurden
angesprochen.
„Wir sollten unsere Politiker einfach
auslosen und nicht nach dem Parteiensystem wählen – dann hätten wir eine
repräsentative Volksvertretung!“, forderte etwa ein Zuhörer. Ein anderer
wünschte sich mehr innovative Vor-

schläge für die moderne Demokratie.
Acelya Asia Aktas sagte, sie wünsche
sich, dass man schon in der Schule lernen solle, hilfsbereit zu sein und offen
auch für das Fremde zu sein. Das
würde viel bringen.
Sowohl Ulrike Bahr, als auch Prof. Lars
Castellucci forderten die Gäste auf, teilzuhaben am politischen Prozess.
„Wir wollen, dass die Zivilgesellschaft
sich beteiligt“, sagte Ulrike Bahr. „Ich
will nicht ‚die da oben‘ sein, sondern
allen auf Augenhöhe begegnen“.

Moderne Therapie • Ästhetik • Prophylaxe

Zahnarztpraxis Dr. A. Piller
Tel. 08 21 / 70 66 77 • Neuburger Str. 225 • Augsburg-Hammerschmiede – Buslinie 23
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Neujahrsempfang der SPD-Stadtratsfraktion
wieder ein großer Erfolg
Rund 500 Gäste aus Gesellschaft, Politik, Gewerkschaften, Vereinen, Organisationen und der Wirtschaft folgten der
Einladung der SPD-Stadtratsfraktion zu
ihrem traditionellen Neujahrsempfang.
Fraktionsvorsitzende Margarete Heinrich zeigte sich in ihrer Ansprache
kämpferisch. „Unsere Partei ist über
150 Jahre alt und wir haben schon viele
politische Höhen und Tiefen durchlebt.
Das zeigt auch unsere Geschichte. Leider wird gerade in diesen Zeiten oftmals das Erreichte und Positive der
SPD in Bund, Land und in den Kommunen vergessen, verschwiegen und nicht
darüber berichtet.“
Da müsse die SPD geschlossen entgegen treten, appellierte Heinrich. Ihre
Fraktion und die beiden SPD-Referenten Dr. Stefan Kiefer und Dirk Wurm
hätten eine hervorragende Arbeit geleistet.
So sei z.B. das Defizit der Altenhilfe von
7 Mio. Euro auf unter 3 Mio. Euro verringert werden. Das Sport- und Bäderentwicklungskonzept werde derzeit
aktiv umgesetzt. Zur Forderung, mehr
Videoüberwachung auf öffentlichen
Plätzen sagte sie, die Sicherheit der
Augsburger Bürgerinnen und Bürger
habe oberste Priorität. Eine flächendeckende Überwachung lehne sie ab
und forderte ein vernünftiges Augenmaß. Es müsse ein vernünftiges Sicherheitskonzept erstellt werden, welches
in Zusammenarbeit zwischen der Ordnungsbehörde, der Polizei und dem Datenschutz auszuarbeiten sei. In diesem
Zusammenhang nahm sie auch den
Freistaat Bayern ins Visier, der sich bei
der Sicherheitsdebatte nicht aus der
Verantwortung ziehen dürfe. Es müsse
endlich eine personelle Aufstockung bei
der Polizei erfolgen, so Heinrich.

Die SPD-Fraktion werde sich auch weiterhin verstärkt für einen geförderten
und bezahlbaren Wohnraum einsetzen.
„Es haben alle ein Recht auf Wohnraum, unabhängig vom Einkommen“,
betont Heinrich.
Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr
verlangte, dass die Gesellschaft zusammenhalten muss. Die SPD habe klare
Ziele und Vorstellungen wie es umgesetzt werden kann. Sie sprach von
einem gerechten Steuersystem, das Familien entlasten soll.
Des Weiteren sollen die Gebühren für
Kitas abgeschafft, das Kindergeld gerechter gestaltet werden. Die Stabilisierung des Rentenniveaus, die Aufwertung von typischen Frauenberufen sowie klare Regelungen für die Einwanderung seien weitere wichtige
Punkte, zum Zusammenhalt der Gesellschaft.
Gastredner Dr. Thomas Jung, Oberbürgermeister der Stadt Fürth kritisierte in

seinem Redebeitrag „Wohnen für Alle,
Utopie oder bald Wirklichkeit?“ vor
allem die vielen Leerstände in den
Kommunen.
Auf Grund des angespannten Wohnungsmarktes sprach er von der Möglichkeit einer Zweckentfremdung.
So könne es nicht sein, dass Wohnungen und Häuser über einen sehr
langen Zeitraum leer stehen, andererseits immer mehr Menschen Probleme
haben bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Es seien auch die Baugesetze
zu überprüfen, die seiner Ansicht nach
völlig überreguliert seien und das
Bauen eher verhindern als fördern, betonte er abschließend.
Im Anschluss wurde die traditionelle
Torte angeschnitten und es ging zum
gemütlichen Teil über.
Bei kulinarischen Köstlichkeiten und
Getränken wurden bis spät in die Nacht
angenehme Gespräche geführt.
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Die Gesellschaft zusammenhalten
Ulrike Bahr beim Neujahrsempfang
der SPD Hammerschmiede
Beim diesjährigen gutbesuchten Neujahrsempfang der SPD Hammerschmiede sprach die Vorsitzende der
SPD Augsburg und Mitglied des Bundestages Ulrike Bahr. Nach einer kurzen
Begrüßung und Einführung durch den
Ortsvereinsvorsitzenden der SPD Hammerschmiede Karl Eichberger, der die
zu diesem Zeitpunkt gerade erst verkündete Bundeskanzler-Kandidatur von
Martin Schulz lobte und sich von seiner
SPD mehr Zuversicht und Optimismus
wünschte, ging Ulrike Bahr darauf ein,
was 2017 auf uns zukommt.
Es wird ein bedeutsames Jahr für
Deutschland, Europa und die Welt werden. Während in den USA Trump verschiedene Bevölkerungsgruppen demütigt, wird sich Europa die Frage stellen müssen, ob es weiterhin ohne Grenzen sein will. Gerade hier zeigt Martin
Schulz Flagge für ein gemeinsames
Europa. Die Gesellschaft muss zusammenhalten und der Hetze und Diffamierung der AFD und weiteren Gruppen,
die Angst und Verunsicherung verbreiteten ein klares Gegensignal setzen.

Martin Schulz und die SPD stehen für
klare Überzeugungen, einer Idee von
Deutschland so wie es die Mütter und
Väter des Grundgesetzes sich einmal
dachten. Nach der Vorstellung der SPD
heißt es wieder ein gerechtes Steuersystem schaffen, was auch gegen Steuerbetrug vorgeht. Aber auch, dass
Unternehmen für einen Schaden aufkommen müssen, den sie versucht
haben, so wie aktuell bei VW oder der
Deutschen Bank.
Aber es geht auch um einen Staat der
steuert und nicht am falschen Ende
spart. Es muss in das Bildungssystem
investiert werden, in Betreuungsplätze
und Kitas, die Schulen müssen saniert
werden und hierbei dürfen die Kommunen nicht alleine gelassen werden. Gute
Arbeit muss auch wieder ein Begriff in
Deutschland werden – es braucht einen
würdigen Mindestlohn, der nur als Untergrenze gesehen werden darf, in erster Linie muss es wieder Tariflohn in den
einzelnen Branchen geben, um später
den Menschen ein würdiges Leben im
Alter mit ihrer Rente zu ermöglichen.

Feiern Sie Ihren
Geburtstag
bei uns !

Mieten Sie die schönen neuen barrierefreien Räume der AWO-Begegnungsstätte, Marienbader Straße 27, in der
Hammerschmiede für Ihre Feier.
Kostengünstig. Bis zu 100 Personen.
Parkplätze ausreichend vorhanden.

Informationen: Telefon (0821) 70 24 90

Der kompetente
Partner rund um
Ihre Gesundheit!
Mitglied der Gemeinschaft

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
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Hier ist die Forderung die Einführung
einer Solidarrente, wie auch die Stabilisierung des heutigen Rentenniveaus
auf 50 %. Es ist die Zeit für klare Ant-
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worten, es ist keine Zeit für Aussitzen
der Fragen, die uns die heutige Zeit
stellt, so Ulrike Bahr in ihrem Referat. Im
Anschluss wurden alle Teilnehmer des

Neujahrsempfang auf ein zwei Weißwürste mit Breze und ein Getränk eingeladen, so wie es Tradition bei der
SPD Hammerschmiede ist.

Aus den Nachbar-Ortsverein Lechhausen:

Wir fordern: Realisierung des Flößerparks jetzt!
Im städtebaulichen Entwicklungskonzept von 2011 wurde der Flößerpark als
wichtiges Impulsprojekt zur Steigerung
der Attraktivität und Qualität der öffentlichen Grünflächen in Lechhausen ausgewiesen. Wir haben uns alle darauf
gefreut, dass der größte Augsburger
Stadtteil bald ein Naherholungsgebiet
bekommt. Doch wie sieht die Realität
nach sieben langen Jahren Planungsdauer aus: es wurde etwas Sand angefahren, die Liegestühle aus Beton sehen
bereits erschreckend abgenutzt aus, ein
paar Bäume wurden gefällt, von versprochener Gastronomie und verbesserten Kinderspielplätzen und Freizeitflächen ist nichts zu sehen. Der zuständige Umweltreferent Rainer Erben kündigt für 2017 weitere Rodungen sowie
die Verlegung eines Kabels der Deutschen Telekom an, alles wenig konkret
ohne Zielvorgaben und Ergebniskontrollen – bei uns Bürgern im Stadtteil
Lechhausen wird also in den nächsten
Jahren voraussehbar nichts mehr außer
Erdbewegungen ankommen. Seit 2011
werden dann die Baukosten um mindestens 15 % gestiegen sein, weil sich die
Stadt Augsburg so viel Zeit gelassen
hat. Auch durch Kostensteigerungen
wegen einer halbherzigen Umsetzung

werden öffentliche Gelder verschwendet. In 2017 ist es genau 103 Jahre her,
dass das letzte Lechfloß am Ufer des
Stadtteils Lechhausen anlegte. Neben
den vielen Versprechungen wäre das
schon ein Anlass, endlich mit der konkrete Umsetzung zu beginnen.
Der SPD-Ortsverein Lechhausen fordert
deshalb bereits für das Jahr 2017 die
Realisierung
• des Park- und Uferbereiches in einem
für Freizeitaktivitäten nutzbaren Zustand

• des Wasserspielplatzes
• der Gastronomie in einer wirtschaftlich tragbaren Größenordnung unter
Beteiligung der Stadt Augsburg an
den Erschließungskosten oder alternativ mit dem Verzicht auf die Ablöse
von Stellplätzen.
Ansonsten geht der Flößerpark Lechhausen mit dem Berliner Großflughafen
in die Geschichte der Infrastrukturprojekte mit der längsten Planungs- und
Umsetzungsdauer ein. Das können wir
nicht zulassen!

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

Augsburgs größte Auswahl an Bodenbelägen!
Wir verlegen,
renovieren, reinigen
und pflegen
verbrauchte Beläge,
sanieren Unterböden
fachmännisch,
günstig und pünktlich!
Parkett · Laminat · Lino · Kork · Teppichboden
CV-Designbeläge · Teppiche
Augsburg-Hammerschmiede
Neuburger Str. 217 · Tel. 0821-7471955

www.baltex.net
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Jahresversammlung des
Gartenbauvereins Hammerschmiede
Der Vorsitzende des Gartenbauvereins
Hammerschmiede, Franz Kleiber hat
bei der Jahreshauptversammlung das
vergangene Jahr noch einmal durchleuchtet und die durchgeführten Aktivitäten in Erinnerung gebracht.
Kleiber bedankte sich bei allen Vereinsmitgliedern für ihre ehrenamtliche Unterstützung. Aber auch die Informationen über richtigen Obstbaumschnitt
und neuerliche Gartenschädlinge, sowie jede Menge von allgemeinen Gartenfragen standen bei den jeweiligen Infoabenden des letzten Jahres auf dem

Programm. Die turnusmäßig erforderliche Neuwahl des Vereinsvorstandes
erbrachte kaum Neuerungen.
Die von Altbürgermeister Klaus Kirchner
geleitete Wahl ergab jeweils allgemeine
Zustimmung, dass Franz Kleiber weiterhin Gartenbauvereinsvorsitzender und
Franz Beck sein Stellvertreter bleiben
sollen.
Als Kassiererin wurde Renate Hitzler
neu gewählt, nachdem Hubert Haßlacher, der die Kasse seit 10 Jahren inne
hatte, nicht mehr kandidierte. Auch

Schriftführerin Rita Kleiber wurde in
ihrem Amt bestätigt. Als Beisitzer fungieren nach wie vor Margit Hammer
und Hilde Hartwig. Auch die bisherigen
Revisoren, Eckhard Beck und Harald
Mittelhammer wurden von der Versammlung bestätigt.
Da sich der Verein dieses Jahr einen eigenen Beamer zugelegt hat, ist geplant,
bei den künftigen Infoveranstaltungen
auf die in einer Vielzahl vorhandenen
Bild- und Tonreihen zurückzugreifen
und dazu auch vermehrt die Öffentlichkeit einzuladen.

Zum Bild : v.l.n.r. Harald Mittelhammer, Renate Hitzler, Eckhard Beck, Franz Kleiber, Hilde Hartwig, Franz Beck, Rita Kleiber, Margit Hammer

Augsburgs größte Lampenschau
im Riegel-Center

bietet Ihnen auf über 1000 m2 bis zu 10 000 ausgestellte Lampen
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Jahreshauptversammlung beim
Heimat- und Volkstrachtenverein Hammerschmiede:
Ingrid Gruber zur neuen Vorsitzenden gewählt
Auf ein schweres Jahr 2016 blickte der
Heimat- und Volkstrachtenverein Hammerschmiede e.V. bei seiner Jahreshauptversammlung zurück. Nur wenige
Monate nach der Wiederwahl verstarb
der 1. Vorsitzende Wolfgang Gruber.
Das Gedenken an ihn und sein langjähriges fruchtbares Wirken für den Verein standen dann auch am Beginn der
sehr gut besuchten diesjährigen Versammlung, die der 2. Vorsitzende Josef
Krumm eröffnete und leitete.
Trotz des schmerzhaften Verlustes
konnte Krumm auf ein ereignisreiches
Jahr mit vielen Aktivitäten zurückblikken. Vor allen galt es die Lücke, die
Wolfgang Gruber hinterließ, zu schließen, was dank des hervorragenden Zusammenhalts und der Mithilfe vieler
Vereinsmitglieder auch gelang. Krumm
sprach dafür seinen Dank aus. Vor
allem die öffentlichen Auftritte des Vereins und die Vertretung nach innen und
außen wurden so gemeistert.
Große Unterstützung erfuhr er dabei
von Ingrid Gruber, die bestens mit den
Abläufen im Verein vertraut war. In seinem Bericht ging Krumm auf die großen
Schwierigkeiten der Beheizung des
Trachtenheimes ein, die derzeit nur pro-

visorisch erfolgen könne. Er hoffe jedoch auf die zugesagte Problembehebung durch die Stadt Augsburg im
Frühjahr.
Mehr Freude bereitete es Josef Krumm,
dass er auch heuer wieder einige Mitglieder für ihre langjährige Treue zum
Verein ehren durfte. Es waren dies Carmen Haugg für 15 jährige Treue und
Mitarbeit sowie Heinz und Sofie Thurner, Hannelore Appel und Klaus Grillhiesl, die bereits seit 40 Jahren den
Verein als Mitglied unterstützen.
Kassenwartin Birgit Kastner berichtete
in ihren Ausführungen von einer soliden
Finanzlage. Erfreulicherweise konnte
bei den öffentlichen Veranstaltungen
des Vereins durch den ehren-amtlichen
Einsatz vieler Mitglieder jeweils ein
Überschuss erzielt werden, so dass die
anstehenden Investitionen im Vereinsheim gedeckt waren. Die Revisoren
konnten der Kassiererin eine stets einwandfreie Kassenführung bestätigen.
Ein Schwerpunkt bei den Aktivitäten
des Vereins ist die Pflege des Volkstanzes. Hier konnten Carmen Haugg für
die Jugend- und Ingrid Gruber für die
Volkstanzgruppe jeweils auf eine rege

Teilnahme an den Übungsstunden verweisen, was zur Folge hatte, dass auch
die anstehenden öffentlichen Auftritte
mit Bravour gemeistert wurden. Vor
allem auch die Beteiligung an den Veranstaltungen in der Pfarrgemeinde und
bei der Arge Hammerschmiede zählen
alle Jahre zu den wichtigen Aktivitäten
beider Gruppen.
Wichtigster Punkt der Versammlung
war jedoch die Wahl eines 1. Vorsitzenden für die verbleibende Amtsperiode des Vorstandes. Mit Freude teilte
2. Vorsitzender Josef Krumm der Versammlung mit, dass sich Ingrid Gruber
bereit erklärt habe, für dieses Amt zu
kandidieren.
Wahlleiter Peter Uhl konnte dann auch
als Ergebnis der Wahl die überwältigende Zustimmung der Versammlung
zu diesem Vorschlag verkünden.
Uhl gratulierte zur Wahl und wünschte
der neuen Vorsitzenden viel Erfolg bei
der Führung des Vereins.
In seinem Grußwort ging Stadtrat Peter
Uhl schließlich auch auf das Bauvorhaben eines Ärztehauses in der
Hammerschmiede ein. Er betonte die

Termine und Veranstaltungen der Vereine /Arge-Hammerschmiede
April 2016
Samstag

22.04.2017

20.00 Uhr

Volkstanz mit der Gögginger Tanzlmusik im Pfarrhein Edith-Stein

Begegnungsstätte Hammerschmiede

Wir sind
für Sie da !

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

Begegnungsstätte
Hammerschmiede
Marienbader Straße 27
86169 Augsburg
Tel.: 70 24 90
Auskunft:
Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr
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Wichtigkeit einer solchen Einrichtung,
wies aber auch darauf hin, dass dies
nicht zu Lasten des Heimat- und Volkstrachtenvereins gehen dürfe. Auch sei
die Erhaltung der Grünanlage neben

dem Heim und in unmittelbarer Nachbarschaft der Schule für die Siedlung
von enormer Bedeutung. In diesem
Sinne werde er sich für einen anderen
Standort einsetzen.

Bo Gie

Wenn sie jemanden ins Herz geschlossen haben und ihm sein Vertrauen geschenkt haben, zeigen sie sich als
freundliche, verschmuste Wegbegleiter.
Katzen dürfen gerne im neuen Zuhause
Wohnen.

Bo Gie kam am 17.08.2016 als Fundtier
zu uns ins Tierheim. Er wurde in einem
realtiv schlechten Zustand in Ried gefunden. Der ca. 9 Jahre alte Kater ist
mittlerweile kastriert. Leider war er
weder gechipt noch tätowiert. Anfangs
ist er ein wenig zurückhaltend, taut aber
sehr schnell auf. Für den lieben und verschmusten Mann suchen wir ein schönes neues Zuhause mit Freigang.

Der Hammerschlag gratuliert Ingrid
Gruber zur Wahl als neue Vorsitzende
und wünscht viel Erfolg bei ihrer neuen
Aufgabe!

Felix

Bea
Bea kam zusammen mit ihrer Schwester „Lea“ am 19.01.2017 zu uns ins
Tierheim, da die Besitzer nicht mehr die
notwendige Zeit für sie aufbringen
konnten.
Lea
Lea kam zusammen mit ihrer Schwester „Bea“ am 19.01.2017 zu uns ins
Tierheim, da die Besitzer nicht mehr die
notwendige Zeit für sie aufbringen
konnten.
Leider wurden die beiden 7 Monate
alten Hündinnen nicht optimal gehalten,
was sich nun in ihrem schüchternen,
ängstlichen Verhalten zeigt.
Für die beiden suchen wir einen Platz
bei Menschen, die viel Liebe und Geduld mitbringen, um sich im neuen Zuhause einzugewöhnen.

Leider wurden die beiden 7 Monate
alten Hündinnen nicht optimal gehalten,
was sich nun in ihrem schüchternen,
ängstlichen Verhalten zeigt.

Felix kam am 08.10.2016 zu uns ins
Tierheim, da seine Besitzer für ihn keine
Zeit mehr hatten. Der ca. 6 Jahre alte
Kaninchenbock wurde bei uns im Tierheim kastriert. Während der Kastration
stellte sich heraus, dass Felix einen Hodentumor hatte, dieser wurde mit entfernt. Dennoch kann es sein, dass
dieser Tumor gestreut hat und ihm irgendwann wieder Probleme bereiten
könnte. Aktuell geht es dem zutraulichen Kaninchenbock aber gut. Nun suchen wir für Felix ein neues Zuhause,
wo er bei netter Gesellschaft von einer
Kaninchendame seine letzte Lebenszeit
verbringen kann.

Für die beiden suchen wir einen Platz
bei Menschen, die viel Liebe und Geduld mitbringen, um sich im neuen Zuhause einzugewöhnen.
Wenn sie jemanden ins Herz geschlossen haben und ihm sein Vertrauen geschenkt haben, zeigen sie sich als
freundliche, verschmuste Wegbegleiter.
Katzen dürfen gerne im neuen Zuhause
wohnen.

GRUBER BAU GMBH
Am Grünland 4
86169 Augsburg
Tel.: 0821/703031
Tel.: 0821/703011

Staßen- Tief- Pflasterbau

Februar / März 2017

Seite 11

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.

Menschliche Heimat
Ich habe keine Heimat, hatte noch nie eine,
Heimat ist kein fester, bestimmter Ort,
kein Stück Land, das mich an sich bindet,
fest, eng, umarmend, bedingungslos,
Heimat kann nicht erzwungen, erobert, entmachtet, zerstört werden.
Kann es Heimat geben?
Inmitten einer Welt voller Krieg, Trauer, Intrigen und Vorurteilen?
Kann es Heimat geben? Wenn man sich gegenseitig in den Rücken fällt,
Wahrheiten verschweigt, Vertrauen bricht, bewusst mit Worten verletzt,
unwissend jemanden verurteilt, kritisiert und Mitgefühl zerbricht?
Fühlst du dich nicht dort zu Hause?
Dort, wo jeder Mensch jeden gleichwertig behandelt,
Dort, wo ich mich zu Hause fühle, fühlen möchte.
Ich fühle mich geborgen, behütet, aufgehoben,
aber auch innerlich zerborsten, zerspaltet, zersplittert, wie Glasscherben,
denn ohne uns gibt es kein Zuhause, keine Zuflucht, keine Heimat,
ich bin dein Zuhause, wie du deine Zuflucht bist,
und dennoch gibt es kein Respekt, Toleranz,
Gleichheit, Freiheit, Unabhängigkeit,
denn so bin ich, so bist du, so sind wir, einsam.
Einsame Menschen,
und vielleicht sollten wir diese, unsere Heimat nicht in der Ferne suchen,
und versuchen, selbst Gefühle der Heimat hervorzurufen,
versuchen, die stillschweigend
schlummernde Menschlichkeit zu humanisieren,
sie in uns zu teilen, zu mehren, mit allem und jedem.
Ich habe keine Heimat, hatte sie nie,
doch ich suche, suche unermüdlich, unaufhörlich, unnachgiebig,
unbeirrt suche ich, bis ich daheim bin,
denn Heimat bin ich, bist du, sind wir.
Fulya Karin Yarasir

H OTEL

A DLER

Neuburger Straße 238 f
Zufahrt über Feuerdornweg

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

– 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.

Veranstaltungen und Angebote der
ARBEITERWOHLFAHRT
Ortsverein Hammerschmiede e.V.
Telefon 70 24 90
Telefax 74 79 614
E-Mail: AWO-Hammerschmiede@t-online.de

BEGEGNUNGSSTÄTTE
Marienbader Straße 27

Neue Öffnungszeiten:
täglich 10.00 Uhr – 20.00 Uhr
Dienstag Ruhetag

Freizeit-Aktionen monatlich

März 2017
Mittwoch,

15.03.

Treffen der Bienenzüchter

Freitag,

17.03.

Seniorenstarkbierfest

Samstag,

25.03.

Frühlingsfest

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 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

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

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 !!

