
DERHAMMERSCHLAG

 Die SPD will das Ergebnis der 
Bundestagswahl in den kommenden
Monaten ausführlich aufarbeiten.
SPD-Chef Martin Schulz bekräftigte
zugleich: „Die Aufgabe, die wir haben,

ist die der Opposition. Bis zum Partei-
tag Anfang Dezember wollen die So-
zialdemokraten in Gremien, in Klau-
sursitzungen und acht Regionalkon-
ferenzen mit den Mitgliedern über den
eigenen Kurs beraten. 

Vertrauen 
zurückgewinnen

„Ich verspreche unseren Mitgliedern und
Anhängern: Wir werden nicht einfach zur
Tagesordnung übergehen. Eine herbe
Niederlage braucht eine umfassende
Aufarbeitung“, so Schulz.

Die Wahl-Niederlagen von 2009 und
2013 seien nicht ausreichend aufgear-
beitet worden. „Diesen Fehler dürfen wir
nicht wiederholen“, mahnte der 62-Jäh-
rige.
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Nachrichten für die Bürger der Hammerschmiede

Schulz kündigte eine personelle und in-
haltliche Erneuerung der SPD an. Es
gehe darum, Vertrauen zurückzugewin-
nen. Er empfahl der Fraktion, Andrea
Nahles zur neuen Fraktionsvorsitzenden
zu wählen.

Seit Sonntagabend 
1.400 neue Mitglieder

„Die SPD wird gebraucht!“, betonte er.
„Wir werden den Kopf nicht hängenlas-
sen.“ Die SPD sei eine stolze Partei.
„Auch in der Niederlage kommt es dar-
auf an, welche Haltung man hat.“

Mut mache, dass seit gestern Abend
1.400 neue Mitglieder allein online ein-
getreten seien. „Herzlich willkommen in
der SPD. Herzlich willkommen im Boll-
werk der Demokratie!“ 

Wir werden die Demokratie verteidigen!

Die Bundestagswahl

Die Bundestagswahl ist vorbei und wir
dürfen gespannt sein, was uns die näch-
sten 4 Jahre erwartet. 

Die SPD in der Opposition und Jamaica
regiert. Nicht viele waren über das Er-
gebnis am 24. September 2017 über-
rascht, auch wenn man insgeheim doch
noch nicht die Hoffnung aufgegeben
hatte. 

Im Vergleich zur Wahl 2013 gab es Ver-
schiebungen. Dr. Volker Ullrich verlor 
bei den Erststimmen in der Hammer-
schmiede 210 Stimmen, Ulrike Bahr 76
Stimmen. Bei der Zweistimme verlor die
CSU 253 Stimmen und die SPD 153
Stimmen. Gewinner waren die Grünen
(69 Stimmen), die FDP (175 Stimmen),
die Linke (113 Stimmen) und „natürlich“

die AFD (676 Stimmen). Eine gute Über-
sicht über die Wählerwanderung gab 
es online bei zeit.de – ein Großteil der
Nichtwähler wanderten zur AFD. 

Ob das auch für die Hammerschmiede
zutrifft, darüber kann man nur spekulie-
ren. Ob man froh darüber sein darf, dass
die Wahlbeteiligung von 65,5 Prozent
auf 73,8 Prozent gestiegen (von 3.344
Wähler in 2013 zu 3.768 Wählern dieses
Jahr), darf jeder selber entscheiden. 

Ja, es gibt Diskussionsbedarf bei vielen
Themen in unserer Gesellschaft und
auch darüber welche Lösung die richtige
ist. „Alea iacta est“, der Würfel ist gefal-
len, der Wähler hat entschieden. Immer
noch Schade ist es, dass rund ein Viertel
der Menschen aus der Hammerschmie-

de und auch bundesweit nicht zur Wahl
gehen … Ist es politisches Desinteresse
oder Unzufriedenheit mit unseren Par-
teien? 

Ja, auch ich zweifle ab und zu an unse-
rem deutschen Parteiensystem. Mit dem
Blick über den Tellerrand in Richtung
USA, haben wir aber noch das bessere
System. Eine Lösung wie wir es besser
machen können, habe ich auch nicht.
Aber ich finde es wichtig miteinander zu
reden, gemeinsam Lösungen zu finden. 

Nicht nur zu stänkern, wie es im Moment
„hipp“ ist … gleichzusetzen mit dem
Schimpfwort „Wutbürger“. Unsere de-
mokratischen Bundestagsabgeordneten
Ulrike Bahr, Claudia Roth und Dr. Volker
Ullrich wurden wiedergewählt, Herzli-
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chen Glückwunsch und viel Glück für die
nächsten 4 Jahre. 

Vielleicht brauchen die Menschen wie-
der stärker die Möglichkeit unseren Ab-
geordneten mitzuteilen, was sie bewegt.
Fühlen sie sich nicht verstanden, nicht
ernst genommen? Ober haben sie das
Gefühl, dass ihnen nicht zugehört wird.
Bei Ulrike Bahr hatte und hat man die
Möglichkeit ihr zu sagen, was einen be-
wegt. Sie war oft genug bei uns in der
Hammerschmiede, auch im Rahmen
des Wahlkampfs. Also, lieber Frust- und
Protest-Wähler nimm die Möglichkeit
war. Ich habe mir in einem Interview von
Christian Ude folgenden Satz gemerkt
SPD: „selber politisch denken“!

Karl Eichberger

Klaus Kirchner und Sieghard Schramm 
mit Rothemund-Medaille geehrt

steckten“, so Bahr, die als Stadträtin
unter dem Bildungsreferenten Schramm
ihre politische Laufbahn gestartet hatte. 

„Ich habe Dich immer bewundert für
Deine Beharrlichkeit. Auch nach verlore-
nen Wahlen hast Du Dich nie zurückge-
zogen, sondern hast weitergearbeitet für
Dein Klientel. Es ist mir eine Ehre, Dir
heute die Medaille überreichen zu dür-
fen“, so Bahr.

Eine Bilderschau, die Stationen und Mei-
lensteine aus dem Leben von Kirchner
und Schramm zeigte, rundete die Preis-
verleihung ab. Beiden Preisträgern wur-
den von den anwesenden Gästen,
darunter viele Stadträte und der ehe -
malige SPD-Oberbürgermeister Hans
Breuer, mit lang anhaltendem Applaus
gedankt. 

Ulrike Bahr

Die BayernSPD hat die beiden ehe -
maligen Augsburger Kommunalpolitiker
Klaus Kirchner und Sieghard Schramm
mit der Rothemund-Medaille geehrt. 

Überreicht wurden Medaillen und Ur-
kunde im Fürstenzimmer des Augsbur-
ger Rathauses von der Vorsitzenden der
SchwabenSPD, MdB Ulrike Bahr und
Margarete Heinrich, Vorsitzende der
SPD-Fraktion im Augsburger Stadtrat.

Ausgerichtet wurde der Festakt von der
SPD-Stadtratsfraktion für ihre beiden
ehemaligen Mitglieder. Die BayernSPD
vergibt die Helmut-Rothemund-Medaille
für Verdienste um sozialdemokratische
Politik in Bayern. Geehrt wird das Le-
benswerk von Menschen, die sich wie
der ehemalige Vorsitzende der Bay-
ernSPD, Helmut Rothemund (1929 –
2004), leidenschaftlich auch auf kommu-
naler Ebene in der Politik engagiert
haben.

Klaus Kirchner war jahrzehntelang im
Ortsverein, im Unterbezirk, in der Frak-
tion, als städtischer Referent und als
Bürgermeister aktiv. Insgesamt 42 Jahre
gehörte Kirchner ehrenamtlich dem
Stadtrat an oder war berufsmäßig Teil
der Stadtregierung. „Deine Spuren sind
noch heute in vielen Bereichen sichtbar“,
würdigte Margarete Heinrich den 73-
jährigen. In ihrer Laudatio hob Heinrich
hervor, wie intensiv sich Kirchner um
Menschen bemüht hätte, die andere

Menschen bräuchten. „Ich denke da an
die Augsburger AWO-Einrichtungen, an
das Frauenhaus, oder die Intensiv-
pflege-Einrichtungen. Du hast diese
hohe Auszeichnung mehr als verdient“,
so Heinrich.

Sieghard Schramm war ebenfalls seit
1972 im Augsburger Stadtrat, auch bei
ihm wechselten sich Phasen als ehren-
amtlicher Rat und als berufsmäßiger Re-
ferent ab. MdB Ulrike Bahr würdigte
Schramm als einen Kommunalpolitiker,
der immer das Wohl der Schwachen im
Blick hatte. „Keiner darf verloren gehen“,
lautete damals etwa das Motto für die-
jenigen, die in der untersten Schublade
des bayerischen Bildungssystems fest-
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Diskussion im Wohnzimmer der Brechts …

„In Brüssel regiert die Bürokratie.“ Auch
in Deutschland ist dieser Vorwurf unter
Europakritikern weit verbreitet. 

Sie bringen die Europäische Union mit
einem riesigen Verwaltungsapparat in
Verbindung, dessen Entscheidungen
den  Alltag der Bürgerinnen und Bürger
erschweren. 

Teuer, ineffizient und bürgerfern – so
 lautet der Vorwurf gegenüber Brüssel. 

Daher wird immer wieder der Ruf nach
europäischen Reformen laut, die für
einen Bürokratieabbau und demokrati-
schere Entscheidungsprozesse sorgen
sollen.

Auf der anderen Seite steht die Europäi-
sche Union bereits heute für eine Viel-
zahl von Freiheiten, die in der bisherigen
europäischen Geschichte einmalig sind. 

ons-Referatsleiter Reinhold Hack, sei-
nen Redebeitrag bei MdB Ulrike Bahrs
Veranstaltung „Wie bürokratisch ist
Europa?“. 

In gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre
im Brechthaus hat Ulrike Bahr mit ihren
Gästen über Europa gesprochen. 

Thematisiert wurden unter anderem die
bürokratischen Auswüchse, die medial
großen Wirbel verursacht haben wie die
Gurkenkrümmung, das Seilbahngesetz
in Schleswig-Holstein oder das Verbot
von Bierausschank in Tonkrügen, son-
dern auch die Hintergründe, wie es zu
solchen Gesetzen kommen kann. 

Reinhold Hack kritisierte die Scheinhei-
ligkeit der Proteste, da oft solche Mit-
gliedsstaaten die Gesetze kritisieren, die
sie selbst initiiert haben. 

Zum Abschied sagte Reinhold Hack, er
freue sich über die interessierten und gut
informierten Redebeiträge der Gäste,
darunter auch viele Augsburger Jusos.

Ulrike Bahr

Vor allem die junge Generation begreift
ein Europa ohne Grenzen als persön -
liche Chance. Dass in den 30 Jahren
 seines Bestehens fast 1,3 Millionen
 Studierende aus Deutschland mit dem
ERASMUS-Programm einen Teil ihres
Studiums im europäischen Ausland ver-
bracht haben ist dafür ein deutliches
Zeichen. 

Ebenso wie die breite Zustimmung zu
einem geeinten Europa, die sich in den
europaweiten Demonstrationen von
„Pulse of Europe“ zeigt.

„Noch nie in den letzten 500 Jahren hat
Europa eine Phase von 70-jährigem
 Frieden erlebt. 

Und dies als Folge einer freiwilligen Ab-
gabe von politischer  Souveränität!“,
schloss der ehemalige EU-Kommissi-

Ulrike Bahr
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Die Kosten dafür übernehmen die
 Bezirke, Jugendämter, aber auch Stif-
tungen und private Spender. 

Die Krankenkassen beteiligen sich bis-
her kaum an den Kosten, was mich und
meine Landtagskollegen Doris Rauscher
und Herbert Woerlein sehr ärgert, denn
die Wirkung ist unbestritten. Freistaat
und Bund könnten übrigens gesetzge-
berisch unterstützen, tun das bisher lei-
der zu wenig. 

Es geht nämlich nicht nur darum, den
Kindern einen Freizeitspaß zu bieten,
sondern da steckt viel mehr dahinter
und besonders der ganzheitliche Ansatz
unter Einbeziehung der Eltern und Ge-
schwister macht dieses Therapiezen-
trum so wertvoll. 

Drei besondere Termine in diesem Sommer

Tiere helfen 
Kindern mit Behinderung

Kinder lieben Tiere und das macht sich
die Stiftung Bunter Kreis in ihrem Thera-
piezentrum Ziegelhof in Stadtbergen zu-
nutze. 

Mit Hilfe von Tieren werden Kinder mit
Behinderung unterstützt und auf die
Herausforderungen des Alltags vorberei-
tet. 

In der großzügigen Anlage stehen für 
die kleinen Patienten mehrere Pferde,
Hasen, Lamas, Schafe und Esel zur Ver-
fügung. Ergotherapie, therapeutisches
Reiten und Erlebnispädagogik gehören
zum Angebot für die Kinder, ihre Eltern
und Geschwister. 

Der Stadtberger Bürgermeisterkandidat Matti Müller und die drei SPD-Landtagsabgeordneten
Herbert Woerlein, Doris Rauscher und Harald Güller zu Gast auf dem Gelände des Therapie-
zentrums Ziegelhof.
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Auch für Fußgänger gilt: 
„Finger weg!“ 

Als Schirmherr bin ich nur fürs Foto mit
schlechtem Beispiel vorangegangen
und habe zusammen mit den beiden
Vertretern des ACE, Florian Baar und
Harald Eckart, gezeigt, wie gefährlich
man auch als Fußgänger lebt, wenn man
mit dem Smartphone vor der Nase
durch die Gegend läuft. Die Aktion des
ACE (Auto Club Europa) „Finger weg!“
hat auch in Augsburg gezeigt, dass viel
zu viele mit dem Blick aufs Handy und
Kopfhörern im Ohr vollkommen entrückt
unterwegs sind. Das war übrigens auch
der Grund, warum die Stadtwerke vori-
ges Jahr an der Haunstetter Straße nach
einem schweren Unfall mit einer Fuß-
gängerin die Bodenampeln installiert
haben. Also bitte stehen bleiben, wenn
es Mails zu checken gibt oder eine
Nachricht auf Facebook getippt wird!
Und beim Musikhören mal ’ne Stufe run-
terregeln. Bei den bisherigen Zählungen
lag die Quote bei insgesamt 19,6 %
„Smombies“ (so werden diese Fuß -
gänger bezeichnet), bei der Zählung in
Augsburg bei insgesamt 11,8 %. Zwar
unter dem Durchschnitt, aber immer
noch viel zu viel.

Der ACE macht seine jährlichen Aktio-
nen übrigens immer mit ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfern, die mit Klemm-
brett unterwegs sind und penibel auf-
schreiben, was sie sehen, um die Sta-
tistiken zu erstellen. Es ging auch schon
ums Telefonieren mit dem Handy im
Auto, um Zebrastreifen und Schlaglö-
cher. Für die tiefsten haben wir damals
in ganz Bayern Schlagloch-Oscars ver-
teilt. Könnten wir eigentlich mal wieder
machen …

Mit den beiden ACE-Vertretern Florian Baar (rechts) und Harald Eckart (Mitte) bei dem, was
man als Fußgänger nicht mit seinem Smartphone tun sollte – natürlich nur fürs Foto! 

Mäggi Heinrich, Harald Güller, Natascha Kohnen und Ulli Bahr fuhren bei strahlendem Son-
nenschein in der Kutsche zum Plärrer. Foto: Angelika Lonnemann

Als Hahn im Korb 
in der Plärrerkutsche

Dieses Jahr hatten wir für den Plärrer-
umzug einen besonderen Gast eingela-
den: Natascha Kohnen, die bayerische
SPD-Landesvorsitzende. 

Ich durfte zusammen mit unserer Frak -
tionsvorsitzenden im Augsburger Stadt-
rat, Mäggi Heinrich, und unserer Bun-
destagsabgeordneten Ulli Bahr in der
Kutsche fahren – hat mir gut gefallen
und den Damen auch.

Harald Güller

Es gilt „Finger weg!“ No go – der ACE sorgt sich um die Sicherheit der Fußgänger.
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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

SPD-Fraktion fordert gleiche 
Qualitätsstandards beim 
Schienenpersonennahverkehr in Bayern
„Fuggerexpress“ weist eine Reihe unzumutbarer Mängel auf

ten für Fahrräder. Des Weiteren fehlten
teilweise Rücklehnen Klappen und Arm -
lehnen. Eine völlig unzureichende Klima-
anlage sei ebenso inakzeptabel“ kritisiert
Heinrich. 

Anspruch auf 
gleichen Reisekomfort

Unterstützung bekommt sie von Frak -
tions-Vize Willi Leichtle: „Wenn wir uns
jetzt nicht für bessere Qualitätsstan-
dards stark machen, werden die Mün-
chen Pendler aus Augsburg die großen
Verlierer bleiben. Es ist zu befürchten,
dass sich der Einsatz der Triebwagen ET
440 im Raum Augsburg konzentrieren
werde“. Es könne nicht angehen, dass in
Bayern unterschiedliche Wagenklassen
zum Einsatz kommen, aber von den
Fahrgästen der gleiche Preis verlangt
werde. „Bahnreisende auf der meistfre-
quentierten Bahnstrecke in Bayern
haben Anspruch auf den gleichen Reise-
komfort wie alle anderen Reisenden im
Freistaat“, fordert Leichtle abschließend. 

Michael Egger

Teure Heimat – SPD-Stadtratsfraktion 
hat schon vor acht Jahren Förderung 
von Familien beantragt, bisher ist aber 
offensichtlich nichts geschehen. 
Neue Anfrage soll Zahlen offen legen

Die Problematik auf dem Augsburger
Wohnungsmarkt lässt sich in drei kurzen
Sätzen zusammenfassen: Wohnraum ist
knapp, Wohnungen sind teuer wie noch
nie, und die Warteliste für den geförder-
ten Wohnraum ist lang. Das Fatale:
Diese Entwicklung hat sich schon seit
Jahren abgezeichnet, frühe Handlungs-
optionen wurden eindeutig verschlafen.

Bereits im September 2009 beantragte
die SPD-Stadtratsfraktion, dass die
Stadt Augsburg und ihre städtische
Tochter Wohnbaugruppe Augsburg
(ehemals WBG) Familien mit Kindern
einen Nachlass beim Erwerb von
Grundstücken von 3.000 Euro je Kind
gewähren soll. Zudem sollte ein Nach-
lass von 3.000 Euro für Bauen in der
Niedrigenergiebauweise und 6.000 Euro

Die SPD-Stadtratsfraktion fordert bes-
sere Qualitätsstandards für Augsburger
Bahn-Pendler. Die Fraktion forderte den
Augsburger Oberbürgermeister Dr. Gribl
auf, sich für bessere Qualitätsstandards
bei der aktuellen Ausschreibung des
Elektronetzes Augsburg einzusetzen.
Fraktionsvorsitzende Margarete Hein-
rich: „ Es kann nicht angehen, dass Tau-
sende von München-Pendler aus ganz
Schwaben und Augsburg täglich einem
deutlich schlechteren Fahrkomfort aus-
gesetzt sind als Pendler im übrigen Frei-
staat“. Laut SPD-Fraktion habe die
bisherige Ausschreibungspraxis zu ex-
tremen Qualitätsunterschieden unter
den einzelnen Angeboten in ganz Bay-
ern geführt. So werde die Strecke Mün-
chen Augsburg mit dem Triebwagen ET
440 (Fuggerexpress) bedient. Dies sei
einer der unbequemsten Nahverkehrs-
triebwagen Bayerns. Die Liste der unzu-
mutbaren Mängel sei lang. So fehle es
unter anderem an ausreichenden Sitz-
plätzen, auch die Sitzabstände seien viel
zu eng. Die Gänge seien für Menschen
mit Rollstuhl und Kinderwagen viel zu
schmal. Es fehle an Abstellmöglichkei-
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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!

Stadt, doch im vergangenen Jahr
wurden laut Statistischem Landesamt
gerade einmal 1.205 neue Wohnun-
gen geschaffen.

2) Wohnungen sind teuer wie noch nie,
dem Immobilienverband IVD zufolge
stieg der Preis von Bestands-Eigen-
tumswohnungen in den vergangenen
fünf Jahren um 60 Prozent an, er liegt
inzwischen bei gutem Wohnwert bei
4.130 Euro pro Quadratmeter.

3) Allein in Augsburg stehen 4.000 Haus-
halte auf der Warteliste für geförder-
ten Wohnraum.

Michael Egger

bei der Erstellung eines Passivhauses
gewährt werden. Allein: Seit der An-
tragstellung hat sich die Wohnungs-
markt situation in Augsburg massiv ver-
schärft. 

„Diese Entwicklung trifft nicht nur ein-
kommensschwache Familien, sie reicht
mittlerweile weit in die Mitte der Gesell-
schaft“, sagt Margarete Heinrich, Frak -
tionsvorsitzende der SPD-Stadtrats-
fraktion.

Deshalb sei es wichtig, die Förderung
von Wohneigentum nicht nur ausschließ-
lich auf den Hausbau zu beziehen. „Es
muss insgesamt auf Wohneigentum An-
wendung finden“, so Heinrich weiter.

Der aktuelle Antrag sieht vor: Den ur-
sprünglichen Antrag zu erweitern, so
dass auch Eigentumswohnungen ge -
fördert werden, und Einheimische be -
ziehungsweise Personen, die ihren
Wohnsitz in Augsburg haben, in die För-
derung mit einzubinden. Die Verwaltung
wird auch beauftragt, einen schriftlichen
Bericht über den Vollzug des Antrag aus
dem Jahr 2009 vorzulegen, wie viele
Personen (mit 3.000 Euro pro Kind) ge-
fördert wurden.

Drei Fakten zum 
Wohnungsmarkt in Augsburg

1) Der Wohnraum ist knapp, jährlich zie-
hen circa 5.000 Neubürger in die

Kinderfriedensfest

Auch Kinder haben schon Meinungen
über Politik und Demokratie. Auf dem
Stand der Bundestagsabgeordneten Ul-
rike Bahr beim Kinderfriedensfest wur-
den viele bunte Friedensarmbänder
gehäkelt. 

Dazu gab es Informationen über die Kin-
derkommission des Bundestags, DVDs
von Karlchen Adler, Kugelschreiber und
Reichstagsmagneten. 

Besonders begehrt waren die grünen
Sandförmchen, mit denen man viele
kleine Reichstage in den Sandkasten
bauen kann.

Politik-Workshop in 
der Freien Waldorfschule

Ende Juli fanden an der Freien Waldorf-
schule in der Hammerschmiede Projekt-
tage statt. 

Die Bundestagsabgeordnete Ulrike Bahr
hat zwei Stunden lang ich mit höchst
 interessierten, neugierigen und sehr 
gut vorbereiteten Waldorfschülern der
 Klassen 8 bis 11 über Demokratie, den
Bundestag und die Aufgaben einer Ab-
geordneten diskutiert. 

Ulrike Bahr
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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

Parteitag der 
SPD Augsburg

„Angehörige von Demenzkranken, die
ihre Partner oder Eltern pflegen, spre-
chen davon, sie befänden sich in einem
Gefängnis, aus dem sie nicht heraus-
kommen.“ – „Warum müssen Pfleger
und Pflegeeinrichtungen jede kleine
Handlung dokumentieren, warum kann
man denen nicht vertrauen?“ – Fakten
und Fragen wie diese waren Thema auf
dem kommunalpolitischen Parteitag der
SPD Augsburg, der zum Thema hatte,
wie man die Rolle der Stadt Augsburg in
der Pflege stärken könne. 

Der Sozialexperte und Jurist Professor
Dr. Thomas Klie aus Freiburg führte ein-
dringlich ins Thema ein. Spannende
 Diskussionen und ein einstimmig verab-
schiedeter Leitantrag waren das Ergeb-
nis.

Ulrike Bahr

Nachbarschaftshilfe im Viertel

Nachbarschaftshilfe, die nach dem Prin-
zip „ eine Hand wäscht die Andere „
funktioniert im Raum Augsburg schon
lange in Form von Tauschringen und
Zeitbörsen. Auch in unserem Stadtteil
Hammerschmiede gibt es sicherlich
viele Nachbarn, die sich im Bedarfsfall
gegenseitig unterstützen.

Wir wollen mit unserer Stadtteilzeitung
nun eine Plattform bieten, auf der ge-

genseitige Hilfe auch über die Straßen-
grenze hinaus Gehör finden soll. Sie
können uns Ihre Gesuche und Angebote
gerne zukommen lassen, wir werden
diese in der nächsten Ausgabe veröf-
fentlichen. 

Vielleicht suchen Sie jemanden, der ge-
legentlich mit Ihrem Hund Gassi geht
und können im Gegenzug dafür eben-
falls gelegentliche Hundebetreuung oder

vielleicht einen Fahrdienst oder andere
Gefälligkeiten anbieten? 

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen, bitten
aber auch um Ihr Verständnis, dass wir
neben unseren Anzeigen keine weiteren
kommerziellen Dienstleister oder An –
und Verkaufsgesuche veröffentlichen
wollen.
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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

Besuch aus Berlin
Eine sehr nette Besuchergruppe aus
Augsburg war Anfang August zu Be-
such bei der Bundestagsabgeordneten
Ulrike Bahr in Berlin. 

„Meine persönlichen Höhepunkte waren
der Besuch des Kanzleramtes und des

Reichstags sowie das nette Gespräch
mit der Abgeordneten im Zollhaus-Bier-
garten“, sagte einer der rund 50 Augs-
burger. 

Ulrike Bahr
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Staßen- Tief- Pflasterbau

GRUBER  BAU GMBH

86169 Augsburg
Am Grünland 4

Tel.: 0821/703031

Tel.: 0821/703011

Herbstblatt (Poetry Slam)
Gefühle sind wie Windstöße und ich bin ein farbiges Blatt,
das vom Herbstkleid des Baumes fällt,
werde vom Wind aus allen Richtungen umwirbelt, getrieben, gestoßen, zerzaust,
ich schwebe, fliege, schweigsam, unruhig,
werde aufgesogen, aufgezehrt, gelenkt, geführt und beherrscht,
werde hin und hergerissen von starken Windböen, vom Meer der Gefühle.
Ich werde beeinflusst von all den Menschen in meiner Umgebung,
die in mein Leben kommen und gehen,
(und gehen und kommen, und kommen und gehen),
ich lerne von ihnen die Unterschiedlichkeit in jedem von uns zu lieben.
Ich öffne mich, bin aufmerksam, erkenne verschiedene Facetten, Persönlichkeiten,
die wir hinter einer steinernen Maske verstecken, zu verstecken versuchen.
Anstatt all die verborgenen Eigenschaften gemeinsam aufzudecken,
ohne zu verurteilen, ohne meine Worte zu beurteilen, zu werten,
sondern nur nachzuvollziehen, verständnisvoll zu sein.
Ich entwickle mich weiter, denn all die Emotionen, Gedanken und Meinungen anderer 
dringen in mich ein, sie erleuchten mich, bahnen sich einen Weg durch den 
dunklen Irrgarten um mich herum und färben sich auf meiner Oberfläche ab,
wie die unterschiedlichen Farben eines Herbstblattes.

Plötzlich kommt Gewitter auf, Blitze schlagen ein
Windströme im ungestümen Gewitter und Regengüsse prasseln unaufhörlich auf mich ein, 
saugen meine Lebensenergie langsam aus, nehmen mich ein,
ziehen erbarmungslos jede einzelne Blattfaser meines Gewebes schmerzerfüllend weg, 
und prägen mich, verwirren mich.
Ich werde ständig geformt, geprägt, und zusammengesetzt von Wertvorstellungen anderer, 
von Moral, Gewissen, äußeren Zwängen, gesellschaftlichen Konventionen,
bin innerlich gefangen von mir selbst, von Selbstzweifeln geplagt, zerstört,
und die neu abgesetzte Farbe aus Toleranz und Rücksicht blättert langsam ab,
ich ertrinke an der Flut von Emotionen, werde erdrückt von allen Seiten,
laute Stimmen dröhnen in meinen Ohren,
Und ich sage NEIN! Nein. Windstille.
Ich entscheide, ich bin frei, unabhängig...
Ich möchte Angst, Hass, Liebe empfinden, selbst meine Richtung lenken, selbst von Intuition leiten lassen.
Wieso müssen wir anderen immer Befehle erteilen, Ratschläge geben, 
mit Worten verletzen, kränken, Freiraum verwehren,
uns in die Angelegenheiten anderer einmischen?
Wieso lassen wir nicht jeden in seiner Einzigartigkeit frei entfalten, und daran teilhaben, 
wieso müssen wir unseresgleichen leiden lassen?
Wieso können wir nicht jeden in seinem eigenen Wind gleiten lassen, friedlich, leicht.
Wieso müssen wir all die einzelnen Blätter in einem Sturmgewitter gefangen nehmen?
Wieso handeln wir nicht wie Menschen, human?
Denn ich bin kein Felsen, kein Stein, so gefühllos, kalt und leer,
hüllenlos, der allem widersteht, standhält,
Wind und Wetter über sich ergehen lässt und stark ist, und hart ist und überzeugt,
der keine Gefühle an sich lässt, umgeben ist von einer steilen, festen Mauer.
Ich bin kein Stein, und ich bin glücklich, denn ich bin ein Mensch
-tiefgründig, emotional, veränderlich, verletzlich, zerbrechlich-
Ich bin immer noch ein farbiges Blatt, das vom Baum fällt, so wie jeder andere auch.
Denn wir alle sind Blätter eines Baumes, wir alle sind Menschen

Fulya Karin Yarasir
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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

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.

Hund Floki
Floki kam am 07.09.2016 zu uns ins Tier-
heim, da der Besitzer ihn nicht mehr hal-
ten durfte. Der 3-jährige, kastrierte Rüde
ist sehr aufgeweckt, braucht anfangs je-
doch etwas Zeit um sich an neue Men-
schen zu gewöhnen. Für ihn wünschen
wir uns hundeerfahrene Personen, ohne
Kinder, die dem sportlichen Rüden die nö-
tige Eingewöhnungszeit geben. Er war
zweimal kurzzeitig vermittelt. Leider kam
er beide mal wieder zurück, da er nach ei-
niger Zeit Besitzansprüche stellt.

Hund Franki
Franky kam am 07.07.2017 aus einem an-
deren Tierheim zu uns. Von dort erfuhren
wir, dass der ca. 3-jährige Rüde ursprüng-
lich aus Rumänien stammt – wahrschein-
lich aus einer der dortigen Tötungs-
stationen – und sich mit anderen Hunden
nicht verträgt. Im Moment ist er noch sehr
ängstlich. Wenn er ein wenig Vertrauen
gefasst hat suchen wir für ihn hundeer-
fahrene Personen, die ihm die nötige Zeit
und Selbstsicherheit geben.

Katze Milo
Milo kam am 09.08.2017 zu uns ins Tier-
heim, da die Besitzerin leider verstorben
ist. Milo ist  ca. 5 Jahre alt und kastriert.
Leider hatte er als Welpe sehr schlimmen
Katzenschnupfen und hat dadurch sein
Augenlicht verloren. Milo ist in fremder
Umgebung anfangs sehr überfordert und
gestresst. Da er blind ist suchen wir für
ihn ein neues Zuhause in reiner Woh-
nungshaltung. 

Katze Minka II
Minka II kam am 28.09.2015 zu uns ins
Tierheim, da sie nicht immer das Katzen-
klo findet. Nun suchen wir für die 10-jäh-
rige, kastrierte Katzendame ein schönes
neues Zuhause mit Freigang. Sie ist an-
fangs zurückhaltend, taut aber sehr
schnell auf. Sie ist eben eine ältere Kat-
zendae, die schon einiges im Leben erlebt
hat und daher genau weiß was sie will. 



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

September 2017

Donnerstag, 14.09.    Ausflug Vilsalpsee

Montag,        18.09.    Vorstandssitzung SPD-OV

Mittwoch,      20.09.    Treffen der Bienenzüchter

Samstag,      23.09.    Herbstfest

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

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 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
                                           

Oktober 2017

Mittwoch,     18.10.    Treffen der Bienenzüchter

Mittwoch,      25.10.    Vorstellung der 
SPD-Landtagskandidaten


