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Nachrichten für die Bürger der Hammerschmiede

Liebe LeserInnen,
 
Ja, ich will – so möchte ich die Europa-
konferenz der BayernSPD in Günzburg 
zusammenfassen. Vielen Dank für euer 
Vertrauen in mich!  

Der Platz 1 auf der BayernSPD-Liste ist 
ein wunderbarer Startplatz für die Bun-
desliste. 

Um all dies in Europa verändern zu kön-
nen, müssen wir viele sein. Deshalb 
müssen wir unsere Kraft bündeln.

Ja, wir wollen eine gute Zukunft in  
Europa! Dafür kämpfen wir gemeinsam!
 
Eure Maria Noichl
Europaabgeordnete 

Meine Nominierung heißt für mich: 
 
Ja, ich will –  für die Europa-SPD um jede Stimme kämpfen!

Ja, ich will –  klare Kante zeigen und für mehr Soziales und  
mehr Demokratie einstehen!

Ja, ich will –  für Steuergerechtigkeit kämpfen und die globalen Player  
an die Kasse zerren!

Ja, ich will –  für Bienen nicht nur Beifall spenden, sondern auch Geld  
aus dem Agrartopf!

Ja, ich will –  immer den besonderen Blick auf die Frauen in der EU haben:  
Schutz vor Gewalt und Ausbeutung und endlich  
komplette Gleichstellung.

Ja, ich will – ....

Ja, ich will – so möchte ich die  
Europakonferenz zusammefassen

Freitag, 30. November 2018
bis Sonntag, 2. Dezember 2018

GLÜHWEIN & PUNSCH |  BRATWÜRSTEL & MEHR
DER NIKOLAUS KOMMT TÄGLICH UM 17.00 UHR 

Arge Hammerschmiede 

Siebter
Weihnachtsmarkt 
in der Hammerschmiede
im Park am Pappelweg gegenüber der Grundschule

Firmen und 
Vereine aus der 
Hammerschmiede 
präsentieren 
und verkaufen 
Weihnachtsartikel!

Öff nungszeiten:
Freitag 17-22 Uhr, 
Samstag  16-22 Uhr
Sonntag  14-18 Uhr

bis Sonntag, 2. Dezember 2018bis Sonntag, 2. Dezember 2018

Christbaum-
verkauf 
durch den SV 

Hammerschmiede
am Samstag &

Sonntag
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 Ich kämpfe weiter für soziale Gerechtigkeit!

Bedenken hat die SPD Lechhausen 
auch wegen des hohen Grundwasser-
stands, wegen der Gefahr durch arsen-
haltige Böden und wegen der Ver - 
dichtung eines Gebietes, das im Mo-
ment keine Belastungen produziert. 
„Rund um diesen Bereich ist schon so 
viel Fläche verbraucht und mit Asphalt 
versiegelt, dass es hier im Sommer zu 
Hitzestauentwicklung kommen würde, 
die die Gesundheit der Anwohner belas-
tet“, so Wisniewski.

Der stellvertretende Vorsitzende des 
Ortsvereins, Frank Löw, ist selbst Ge-
werbetreibender in Lechhausen und hat 
grundsätzlich nichts dagegen, wenn 
noch mehr Gewerbe nach Lechhausen 
kommt. „Ich glaube, junge Leute, die 
sich mit einem eigenen Betrieb selbst-
ständig machen, brauchen kleine Ge-
werbeeinheiten, wie sie etwa in einem 
mehrstöckigen Gewerbehof angeboten 
werden könnten. Die meisten fangen 
doch als „Ein-Mann-Betrieb“ an, die 
muss eine Kommune fördern!“  In Mün-

Straße in seiner bisherigen Planung ab.“
Bei einem Vor-Ort-Termin schauten sich 
Mitglieder des Ortsvereins dort um, wo 
die Stadt Augsburg mit rund 100 Hektar 
ein weiteres Gewerbegebiet plant. Aktu-
ell befinden sich Getreidefelder, Klein-
gärten und zum Teil sogar Wohnhäuser 
(„wilde Siedlung“) dort. 

„Lechhausen und seine Bürger wurden 
bisher bei städtischen Planungen nicht 
verwöhnt. Es wäre falsch, wenn bei uns 
jetzt noch mehr Flächen versiegelt und 
noch mehr Durchgangsverkehr produ-
ziert werden“, so Stadträtin Sieglinde 
Wisniewski.

Zwar würden in dem neuen Gewerbege-
biet auch neue Arbeitsplätze geschaf-
fen, was grundsätzlich zu begrüßen 
wäre, aber die vorhergesagten Zahlen 
von rund 2.000 neu geschaffenen Ar-
beitsplätzen stünden nicht im Verhältnis 
zu den Nachteilen, die ein neues Gewer-
begebiet für den Stadtteil bringen wür-
den, so die Vorsitzende Lonnemann.

SPD Lechhausen lehnt geplantes Gewerbegebiet ab

„Lechhausen hat Tradition, Lechhausen 
lebt Integration vor und man kann hier 
wirklich gut leben“, so die Vorsitzende 
der SPD Lechhausen, Angelika Lonne-
mann. „Aber Lechhausen hat auch das 
größte Gewerbegebiet von Schwaben, 
darin die höchste Konzentration von 
Bordellen in ganz Deutschland und den 
mutmaßlich meisten Durchgangsver-
kehr mit vier großen Straßen, die den 
Stadtteil zerschneiden und auf denen 
tausende von Autos ihre Abgase bei uns 
lassen. Daher lehnt die SPD Lechhau-
sen das geplante Gewerbegebiet zwi-
schen der Derchinger und der Südtiroler 

auf Bus oder Straßenbahn um. Das So-
zialticket ist für mich nach wie vor sehr 
wichtig, um Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben zu ermöglichen. Bei allen 
Überlegungen für einen attraktiven 
 Nahverkehr steht für mich eines fest: es 
geht nicht ohne den Freistaat Bayern. 
Die Kosten dürfen nicht nur bei der 
Stadt hängen bleiben. 

Was die kostenfreie Kita betrifft – übri-
gens eine langjährige Forderung der 
SPD – muss sich erst einmal zeigen, ob 
sie im Laufe der Legislaturperiode um-
fassend umgesetzt wird, wenn die ab-
sehbare Koalition der CSU mit den 
Freien Wählern zustande kommt bzw. 
gekommen ist. 

Und gerade jetzt, wo Fujitsu in Augs-
burg seine Produktion einstellt und Led-
vance dies auch gerade getan hat, sehe 
ich wieder, dass unsere Forderung nach 
einer guten Ausbildung für alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer richtig 
und wichtig ist. Doch in unserer schnell-
lebigen Zeit ist neben der Aus- auch die 

Weiterbildung für alle ein Baustein, für 
den wir schon lange kämpfen und auch 
weiterhin kämpfen werden. Ein gesetz-
lich festgeschriebenes Recht auf Wei-
terbildung bleibt auf der Tagesordnung!

Ich danke allen im Team des SPD-Orts-
vereins Hammerschmiede für ihr En-
gagement im Wahlkampf, besonders für 
die Organisation der Infostände. Die 
Situation ist für uns alle nicht leicht, 
aber mein Kampfgeist ist nach wie vor 
ungebrochen und mein Einsatz für die 
Menschen in Augsburg, der Region und 
in ganz Bayern wird weitergehen. 

 (Harald Güller MdL)

Es gibt nichts zu beschönigen, die Wäh-
lerinnen und Wähler haben die SPD mit 
einem schwierigen Ergebnis in die 
nächste Periode in den Bayerischen 
Landtag geschickt. Ich freue mich na-
türlich, dass ich wieder gewählt worden 
bin und danke ganz herzlich allen, die 
mir ihre Stimme gegeben haben. Gleich-
zeitig bedauere ich es sehr, dass Mäggi 
Heinrich nicht genug Stimmen bekom-
men hat, um gemeinsam mit mir in den 
Landtag einzuziehen. Ein Lichtblick ist, 
dass wir in Augsburg weiter mit den bei-
den Bezirksräten Wolfgang Bähner und 
Volkmar Thumser im Bezirkstag Schwa-
ben vertreten sind.
 
Nur noch zwei Landtagsabgeordnete, 
die nicht nur Augsburg, sondern ganz 
Schwaben parlamentarisch vertreten, 
das ist eine große Herausforderung. 
Und das, wo wir vor großen Aufgaben 
stehen, die in Augsburg und der Region 
gelöst werden müssen. Dazu gehören 
der Wohnungsbau und der Personen-
nahverkehr. Fahrscheine müssen güns-
tig sein, sonst steigt der Bürger nicht 
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chen seien solche teilweise 7-stöckigen 
Gewerbehöfe längst üblich, das halte er 
für eine gute Lösung, die Fläche spare, 
so Löw.
 
„Schon vor Jahren war es so: Königs-
brunn bekam ein Spaßbad, Lechhausen 
die Müllverbrennung“, merkt SPD-Mit-
glied Manuel Riebler an. „Es wird Zeit, 
dass Lechhausen auch mal etwas be-
kommt, wofür die Augsburger gerne 
nach Lechhausen kommen!“ 

Riebler war einige Jahre Betriebsrats-
vorsitzender bei Ihle und in seiner Brust 
schlagen zwei Herzen, wie er sagt. 
„Wenn Ledvance bald schließt, wäre es 
gut, wenn neue Arbeitgeber zu uns 
kommen. Aber Lechhausen ist zunächst 
einmal Wohnstadtteil, wo wir mit unse-
ren Kindern sicher leben wollen, das 
darf man nicht vergessen!“

Bus und Tram erreicht wird, und wo sich 
Initiativen und Vereine treffen können“, 
so die stellvertretende Vorsitzende Sibel 
Altunay. Oder zum Beispiel ein „Schul-
zentrum Lechhausen“ mit Gymnasium 
und Realschule sein. Oder ein großes 
Spaßbad, oder ein Mehr-Generatio-
nen-Hochseilgarten im Park, …

Während ihres Rundgangs wurde die 
SPD auch von einem betroffenen Ehe-
paar angesprochen. „Seit 1942 ist der 
Kleingarten hier in unserer Familie, den 
können die uns doch nicht einfach weg-
nehmen und hier ein weiteres Autohaus 
hinbauen“, so die Seniorin. Ihr Ehemann 
fügt an „Hier gibt es schon die Grünflä-
chen, die man an anderer Stelle künst-
lich schaffen will. Die wilde Siedlung mit 
ihrem Gartenstadtcharakter muss unbe-
dingt erhalten werden!“
 (A. Lonnemann)

„Wenn das Gebiet tatsächlich bebaut 
werden sollte, dann wünschen wir uns 
einen neuen lebenswerten Stadtteil, wie 
ihn die SPD-Bundesbauministerin Bar-
bara Hendricks 2017 für die Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) entwickelt 
hat, das sogenannte Urbane Gebiet. 
Also kein reines Gewerbegebiet, son-
dern Gewerbe, Wohnen, soziale Einrich-
tungen, Spielen, Naherholung, Fahr - 
radwege – alles neben- und miteinan-
der“, so Vorsitzende Angelika Lonne-
mann.
 
Außerdem fordert der Ortsverein, dass 
der Stadtteil quasi als Ausgleich für wei-
tere Belastungen bei Luft und Verkehr, 
auch Projekte bekommt, die den Lech-
hausern das Leben erleichtern. Zum 
Beispiel einen Bürgertreff, wie es sie 
etwa in Pfersee oder Hochzoll längst 
gibt. „Das kann ein Ort sein, der gut mit 

Ein etwas waghalsiges Spiel … Kurhaus Göggingen 

Der Kauf eines Nachbargrundstücks 
durch den Kurhaus-Zweckverband 
oder durch die Stadt Augsburg selbst 
wäre wichtig gewesen.

Es ist hoffentlich gerade noch einmal 
einigermaßen gut gegangen. Aber eine 
weitsichtige Liegenschafts- und Stadt-
entwicklungspolitik sieht anders aus. 
Zweimal nutzte die Liegenschaftsbür-
germeisterin  Eva Weber nicht die Mög-
lichkeit des Erwerbs eines unmittelbar 
an das Kurhausareal angrenzenden 
Grundstücks. Nicht auszumalen, was 
hier hätte passieren können: Etwa die 
Errichtung einer schicken Wohnanlage 
mit dem marketingmäßig recht wirksa-
men Attribut „Am Kurhauspark“. Inclu-

sive anschließender Dauerstreitereien 
über die vom Kurhaus bzw. von dessen 
Außenbereich bei Freiluftveranstaltun-
gen verursachten Geräuschemissionen. 

Es ist also nicht  nachvollziehbar, warum 
die Stadt bzw. der das Kurhaus tra-
gende Zweckverband – bestehend aus 
Stadt und Bezirk – entgegen der Forde-
rungen der SPD-Stadtratsfraktion hier 
nicht aktiv wurde. 

Zumal in dem zum Verkauf anstehenden 
Gebäude die Stadt eigene Einrichtun-
gen unschwer hätte platzieren können. 
Auch der Zugang zum Kurhaus – bislang 
etwas stiefmütterlich angelegt – wäre 
u. U. besser zu konzipieren gewesen.

Der Bezirk Schwaben hat nun sozusa-
gen die Notbremse gezogen und aus 
Sorge um den Bestand eines unein-
geschränkten Kurhausbetriebs dieses 
strategisch wichtige Grundstück erfreu-
licherweise erworben. So weit so gut. 
Man wird sich hoffentlich auch einigen 
können. Aber ein eigenes Nutzungs-
recht der Stadt wurde „vergeigt“. Frak-
tionsvorsitzende Margarete Heinrich: 
„Wir müssen jetzt jedenfalls im Einver-
nehmen mit dem Bezirk Schwaben zu 
einer für die Stadt akzeptablen Lösung 
kommen. Deshalb beantragte die 
SPD-Stadtratsfraktion auf schnellstem 
Wege zu prüfen, welche aus städtischer 
Sicht wichtigen Einrichtungen dort ins-
talliert werden können. Wobei hierbei 
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(leider) der Bezirk Schwaben als Eigen-
tümer das letzte Wort haben wird. Die 
Rathaus-SPD favorisiert – so Margarete 
Heinrich – jedenfalls die Unterbringung 
eines Bürgerbüros für die südwestlichen 
Stadtteile. Gefordert wird dabei eine 
normale Ausstattung, so wie auch in 
den anderen Stadtteilen. Margarete 
Heinrich: „Mit einem Automatenbüro 

geben wir uns nicht zufrieden!“ Denkbar 
sind auch Räumlichkeiten für eine Bür-
gerbegegnung oder für Zwecke des 
Kurhauses. Priorität habe jedenfalls die 
Etablierung eines Bürgerbüros. „Dies 
sind wir“ – so die Fraktionsvorsitzende 
– „den Göggingern, Inningern und Berg-
heimern schon seit längerer Zeit schul-
dig!“ (Margarete Heinrich) 

SPD-Fraktion setzt wichtige Projekte 
in den Haushaltsberatungen durch

Die SPD-Fraktion setzt sich für mehr 
Lebensqualität und soziales Miteinan-
der ein. Gemeinsam mit den beiden Re-
gierungspartnern konnten finanzielle 
Mittel für wichtige Projekte im 2. Nach-
tragshaushalt 2018 und im Doppelhaus-
halt 2019/2020 eingestellt werden. 

Die SPD-Fraktion konnte zusätzliche 
Mittel für den Neubau bzw. die notwen-
digen Sanierungen der Sportstätten und 
den städtischen Bädern in Höhe von 27 
Millionen Euro durchsetzen. Um die Ei-
genständigkeit und Leistungsfähigkeit 
der Augsburger Sportvereine zu bewah-
ren, zu stärken und damit vor allem den 
Jugend- und Breitensport zu fördern, 
gewährt die Stadt Augsburg Zuschüsse. 
Diese Zuschüsse wurden für das Jahr 
2019 um 75.500 Euro und für das Jahr 
2020 um 185.056 Euro erhöht.  Um die 
Aufenthaltsqualität des Augsburger 
Stadtmarktes noch weiter zu verbes-

sern, wurden 3,6 Millionen Euro im 
Haushalt eingebracht. Auch der Augs-
burger Tierschutzverein erhält einen 
einmaligen Zuschuss für den notwen-
digen Neubau eines Katzenhauses. Im 
sozialen Bereich wurden für viele wich-
tige Projekte, wie zum Beispiel der 
 Förderung der offenen Jugendhilfe,  
der Obdachlosen- und Wohnungshilfe, 
Streetwork, Frauenhaus, usw. notwen-
dige Mittel von knapp 2,2 Millionen Euro 
in den Haushalt eingestellt. 

Das hohe Bevölkerungswachstum in 
Augsburg führt dazu, dass immer mehr 
Bürgerinnen und Bürger Parks und 
Grünflächen zur Erholung und Freizeit-
gestaltung besuchen. Auf Antrag der 
SPD wurden die Mittel für die Aufwer-
tung der Grünanlagen und Spielplätze 
um 85.000 Euro pro Jahr erhöht. Die 
Ausgabemittel für die Ersatzbeschaf-
fung von Spielgeräten wurden von 
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50.000 Euro auf 100.000 Euro verdop-
pelt. Auch die Nachfrage nach Klein-
gärten ist ungebrochen groß. Aus 
diesem Grund wurden finanzielle 
 Mittel für die Erweiterung bestehen- 
der und Erstellung neu zu errichten- 
der Kleingartenanlagen im Haushalt 
bereitgestellt. Große finanzielle Unter-
stützung erhalten neben der Berufs-
feuerwehr die freiwilligen Feuer- 
wehren. Das Naturfreibad Haunstet-
ten erhält auf Initiative der SPD ein 
Zuschuss von 200.000 Euro um not-
wendige Verbesserungsarbeiten 
durchführen zu können. Ebenfalls 
werden 15.000 Euro für den notwen-
digen Ausbau des Rettungsweges am 
Naturfreibad bereitgestellt.

Insgesamt sehen wir bei den Investi-
tionen und Zuschusserhöhungen die 
richtigen Weichenstellungen für eine 
lebenswerte Stadt im Wachstum. 
Weitere Schwerpunkte liegen insbe-
sondere beim Thema (geförderter) 
Wohnungsbau, dem Ausbau von 
Schulen und Kindergärten und dem 
Projekt Fahrradstadt 2020, für das 
sieben Millionen Euro zur Verfügung 
stehen. (SPD Fraktion)

Brückenteilzeit kommt

Die SPD setzt sich seit je her für die 
Stärkung von Arbeitnehmerinnen- und 
Arbeitnehmerrechten ein. Ein weiterer 
Schritt ist das Gesetz zur Brückenteil-
zeit, das unser SPD-Arbeitsminister 
Hubertus Heil jetzt durchgesetzt hat. 
Damit erhalten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zum 01.01.2019 
endlich das Recht, nach einer Phase 
der Teilzeitarbeit zur vorherigen Ar-
beitszeit zurückzukehren.

Bereits in der letzten Legislaturpe-
riode haben wir uns für das Rück-
kehrrecht von einer Teilzeit- in eine 
Vollzeitstelle stark gemacht. Leider 
ohne Erfolg. Umso schöner ist es, 
dass sich die SPD nun mit dieser zen-
tralen Forderung durchsetzen konnte.

Ob für die Weiterbildung, ein Ehren-
amt, die Familie oder den Hausbau. 
Manchmal braucht es mehr Zeit für 
andere Dinge, auch neben der Arbeit. 
Damit sich die Arbeit künftig mehr 
nach den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern richtet, und nicht genau 

andersherum, haben wir die Brücken-
teilzeit beschlossen.

Ab dem 01.01.2019 können Beschäf-
tigte von einer Vollzeit- in eine Teilzeit-
stelle wechseln, um nach mindestens  
1 Jahr und nach maximal 5 Jahren wie-
der in ihre vorherige Vollzeitarbeit zu-
rückzukehren. Voraussetzung dafür ist, 
dass der Betrieb mindestens 46 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, 
man länger als 6 Monate angestellt war 
und den Antrag mindestens 3 Monate 
vor dem gewünschten Teilzeitbeginn 
ein gereicht hat. Von der Brückenteilzeit 
profitieren vor allem Frauen, denn Teil-
zeitarbeit ist ein überwiegendes weib-
liches Phänomen. Momentan arbeiten 
etwa 9 Millionen Frauen in Teilzeit (im 
Gegensatz zu 2,4 Millionen Männern) 
und erhalten damit eine schlechtere 
Rente. Damit machen wir Schluss, denn 
wir von der SPD wissen, dass die indivi-
duelle Lebensplanung anders aussieht 
als Personalpläne von Unternehmen es 
vorsehen.
 (Ulrike Bahr, MdB)

Das Halbe-Halbe-Gesetz

Der Bundestag hat auf Initiative der SPD 
beschlossen: Ab dem 01.01.2019 wer-
den die Krankenkassenbeiträge wieder 
zu gleichen Teilen von ArbeitnehmerIn-
nen und ArbeitgeberInnen bezahlt. Der 
Zusatzbeitrag, den bisher nur die Arbeit-
nehmerInnen zahlen mussten, wird 
künftig paritätisch aufgeteilt. Bei Rent-
nerinnen und Rentnern zahlt die Renten-
versicherung den Arbeitgeberanteil. 
Damit sorgt die SPD dafür, dass am 
Ende des Monats mehr Geld im Porte-
monnaie übrig bleibt.

Mit dem Halbe-Halbe-Gesetz setzt die 
SPD ein zentrales Wahlkampfthema um. 
Für uns ist es ein wichtiges Anliegen, 
dass endlich alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und 
Rentner sowie die Selbstständigen bei 
ihren Krankenkassenbeiträgen entlastet 
werden.

Bisher teilen sich ArbeitnehmerInnen 
und ArbeitgeberInnen die Beiträge der 
Krankenversicherung – leider aber nicht 
zu komplett gleichen Teilen. Den Zu-
satzbeitrag, dessen Höhe jede Kranken-
kasse für sich individuell festlegen darf, 
zahlten bis zuletzt nur die Arbeitneh-

merInnen. Damit machen wir endlich 
Schluss.

Ab dem 01.01.2019 teilen sich Arbeit-
nehmerInnen und ArbeitgeberInnen 
auch den Zusatzbeitrag, der im momen-
tan im Durchschnitt bei 1 Prozent des 
Bruttoeinkommens liegt. Damit haben 
die ArbeitnehmerInnen 0,5 Prozent mehr 
von ihrem Bruttolohn in der Tasche. 
Legt man einen Durchschnittslohn von 
2.500 Euro brutto/Monat dieser Rech-
nung zugrunde, ergibt sich eine Er-
sparnis von 150 Euro pro Jahr. Auch 
Selbstständige mit geringem Einkom-
men profitieren von unserem Halbe-Hal-
be-Gesetz, denn der Mindestbeitrag zur 
freiwilligen gesetzlichen Krankenversi-
cherung wird für sie mehr als halbiert. 
Ab dem 01.01. 2019 beträgt der monat-
liche Mindestbeitrag nur noch 161 Euro 
statt bisher 342 Euro. Während des Be-
zuges von Krankengeld oder Mutter-
schaftsgeld fallen darüber hinaus künftig 
keine Mindestbeiträge mehr an, wenn in 
dieser Zeit keine Einnahmen aus der Be-
schäftigung erzielt werden.
 (Ulrike Bahr, MdB)

Das Gute-Kita-Gesetz  

SPD-Familienministerin Franziska Giffey 
hat ein besonderes Motto: „Damit jedes 
Kind es packt!“. Aber was heißt das 
genau? Zum Beispiel mehr Qualität und 
weniger Gebühren mit dem Guten-Ki-
ta-Gesetz Mit dem Guten-Kita-Gesetz 
setzt die SPD ein zentrales Wahl-
kampfthema um. Künftig beteiligt sich 
der Bund an der Ausgestaltung und 
damit an der Verbesserung der Kita- 
Qualität.

Deutschland hat 16 Bundesländer und 
damit auch 16 unterschiedliche Heraus-
forderungen in der Kindertagesbetreu-
ung. Bei den einen fehlen Fachkräfte, 
andere wollen gesünderes Essen anbie-
ten. In sozialdemokratisch geführten 
Ländern gibt es häufig gebührenfreie 
Kita-Plätze, die es so woanders nicht 
gibt. Die Situation vor Ort an meinen 
beiden Arbeitsplätzen ist dafür beispiel-
haft: Bayern bietet keine kostenfreien 
Kitaplätze an, Berlin hingegen schon. 
Wir wollen die Länder daher unterstüt-
zen, ihre Standards so anzupassen, 
dass alle Kinder überall die gleichen 
Chancen erhalten – und das deutsch-
landweit.
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Parkplätze ausreichend vorhanden.

Informationen: Telefon (0821) 70 24 90

AWO_Anzeige_Vermietung_4c  20.01.2

Um das zu bewerkstelligen, haben wir 
einen Instrumentenkasten entwickelt, 
mit dem die Länder und Kommunen fle-
xibel in etwa mehr Erzieherinnen und 
Erzieher, deren Weiterbildung oder in 
ganzheitliche Bildungsangebote – etwa 
in die Sprachförderung – investieren 
können. Wo es am ehesten brennt, wis-
sen die Kitas vor Ort selbst am besten. 
Wir schreiben den Ländern daher nicht 
vor, wo sie ansetzen sollen. Trotzdem 
wird es aber auch verbindliche Verein-
barungen geben, damit das Geld auch 
bei den Kinder und ihren Familien an-
kommt. Kitas sind Orte der frühkindli-
chen Bildung, nicht nur der Betreuung. 
Genauso wie Schulen und Unis kosten-
los sind, muss auch der Besuch von 

Kitas kostenlos sein. Deshalb sollen die 
zusätzlichen Mittel auch für Maßnahmen 
zur Gebührenfreiheit genutzt werden.

Familien, die Wohngeld, Kinderzu-
schlag, ALG II, Sozialhilfe oder Leistun-
gen für Asylbewerber erhalten, sollen 
zudem überall unbürokratisch von den 
Gebühren befreit werden. Damit unter-
stützen wir vor allem Familien, die jeden 
Euro zweimal umdrehen müssen. Bis 
2022 stellt Berlin für alle Maßnahmen 
des Guten-Kita-Gesetzes 5,5 Milliarden 
Euro zur Verfügung. Und auch nach 
2022 will der Bund sich weiter finanziell 
in der frühen Bildung engagieren.  

 (Ulrike Bahr, MdB)

Unterstütze hier ein starkes Europa

Liebe Leserinnen, 
am 26. Mai 2019, wird das Europäische 
Parlament neu gewählt. Bei dieser Wahl 
geht es um nichts weniger als um die 
Zukunft Europas. Ob wir es schaffen, 
Frieden und Freiheit zu erhalten. Ob es 
wirtschaftlich stark bleibt. Und gerech-
ter wird. Oder ob Europa von Rechten in 
eine Spirale der Abschottung und Hetze 
getrieben wird. Darum stehen wir vor 
einer Schicksalswahl für Europa. Und 
ich freue mich, dass wir mit dem besten 
Team an der Spitze in den Wahlkampf 
ziehen: Katarina Bartey und Udo Bult-
mann. 

Damit wir gemeinsam erfolgreich sind, 
bitte ich auch um Ihre Unterstützung! 
Unterstütze hier ein starkes Europa.

Katarina – die geborene Europäerin. Sie 
hat den britischen und den deutschen 
Pass, spricht fließend vier europäische 
Sprachen, hat in Paris studiert, ihre 

Söhne haben Großeltern aus vier ver-
schiedenen europäischen Ländern. Als 
Ministerin der Justiz und für Verbrau-
cherschutz scheut sie keine Ausein-
andersetzung – auch nicht mit US-  
Inter netgiganten. Und sie kämpft leiden-
schaftlich für Verbraucherrechte.
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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!

Udo Bullmann kennt wie kaum ein ande-
rer die europäische Politik, die Wege 
und Hintergründe in Brüssel, Straßburg 
und alten europäischen Hauptstädten. 

Er hat in den letzten Jahren mit den So-
zialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten hart und entschlossen für Freiheit 

und Demokratie gekämpft. Unterstütze 
hier Katarina und Udo.

Seit 100 Jahren kämpft die SPD für Frei-
heit, Frieden und den sozialen Zusam-
menhalt in Europa. Mit Katarina Barley 
und Udo Builmann und der gesamten 
SPD werden wir diese Tradition mit aller 

Kraft fortsetzen. Leidenschaft für das 
freie und starke Europa. Das zeichnet 
Katarina und Udo aus. Das beste Team 
für unseren Europawahlkampf!

Herzliche Grüße
Ihre Andrea Nahles

Franz Keller ist 90 Jahre alt! 
Ulrike Bahr und Klaus Kirchner gratulierten

„Desch isch doch pfundig!“, sagt Franz 
Keller an seinem 90. Geburtstag, als er 
seinen Gästen die Tür öffnet. 

Bis vor kurzem wohnte er noch mit sei-
nem Enkel in der Siedlung Hammer-
schmiede Süd, jetzt lebt er in einem 
Seniorenwohnheim. 

Zu seinem Geburtstag hat ihn seine 
 Familie dort in Haunstetten besucht und 
Sekt, Schnittchen und Kuchen mit-
gebracht. Auch die Bundestagsab-
geordnete Ulrike Bahr und Klaus 
Kirchner, Bürgermeister a. D. und ehe-
maligen Vorsitzenden der SPD Ham-
merschmiede, haben mit Franz auf sein 
Wohl angestoßen. 

Franz Keller, der in der Textilbranche in 
Augsburg tätig war, hat sich viele Jahre 
in der SPD engagiert. Seit über 60 Jah-
ren ist er Parteimitglied. Vor allem in der 

Zeit, als die Siedlung Hammerschmiede 
Süd gegründet wurde, war er aktiv. Ge-
meinsam mit dem damaligen Orts-
vereinsvorsitzenden Friedl Urban und 
weiteren Genossen schufen sie die neue 
Siedlung in der Hammerschmiede, die 
ein Meisterwerk sozialdemokratischer 
Politik war und ihn sehr prägte, wie er 
Ulrike Bahr erzählte. 

„Meine große Familie mit meinen fünf 
Urenkeln ist mein Lebensmittelpunkt!“, 
sagte Franz. Dass er 90 Jahre alt wurde, 
merkt man ihm nicht an. So fragte er an 
seinem Geburtstag seine Tochter: „Geh 
ma heut noch auf den Plärrer?“ Und ein 
Handy zu besitzen, ist für ihn selbstver-
ständlich. 

Die gemeinsamen Ausflüge mit seiner 
Familie und sportlichen Betätigungen, 
die er bis heute noch unternimmt, sind 
vielfältig. Beispielsweise geht er leiden-

schaftlich gern zu den Spielen des FCA, 
um die Mannschaft anzufeuern. 

„Im Namen der ganzen SPD Augsburg 
wünsche ich Dir alles Gute für die Zu-
kunft und dass Du Deine Lebensfreude 
noch viele Jahre behältst!“ sagte Ulrike 
Bahr.   
 (A.Lonnemann)
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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

Lampenschau_RB_final  03.02.2010  8:59 Uhr  Seite 1

Zwischendurch unterhielt sie mit humor-
vollen Geschichten von ihren Träumen 
als Jugendliche und Erwachsene und 
erzähle von Ihrer Liebe zur Musik. Höhe-
punkt war die Anekdote, als sie als 
13jährige unbedingt aussehen wollte 
wie Olivia Newton John. Die vergrößer-
ten Fotos, die sie dem Publikum zeigte,  
Olivia News John als Star und sie als 
Zahnspangen tragende Dreizehnjährige,  
kommentierte sie im besten Augsburge-
risch: „Oi Gsicht“. Damit hatte sie das 
Publikum endgültig auf ihrer Seite. Mit 
„gute Nacht Freunde“ verabschiedete 
sie sich. Die Besucher dankten ihr den  
wunderbaren Abend mit tosendem Ap-
plaus und vielen Bravorufen. 

 (Claudia Zerbe)

Benefizkonzert am 21.10.2018 im Goldenen Saal  
mit Christina Bianco zu Gunsten des KompetenzNetz Demenz

SPD Bezirksrat Wolfgang Bähner  
in Augsburg wiedergewählt

Im Stimmkreis Augsburg Ost wurde der 
Bezirksrat der SPD wieder in den 
schwäbischen Bezirkstag gewählt. Lei-
der überschattete sein persönliches Er-
gebnis die Bezirkswahlergebnisse 
insgesamt für die SPD mit einem niedri-
gen Stimmenanteil. So schrumpfte die 
SPD-Bezirkstagsfraktion von in der Ver-
gangenheit vier Mitgliedern Petra Beer 
aus Memmingen, Volkmar Thumser aus 

300 Besucher und prominente Gäste, 
darunter Dr. Kurt Gribl, Christian Dierig 
und Klaus Kirchner, durften das Kom-
petenzNetz Demenz und die Augsbur-
ger Demenzpaten beim Konzertabend 
mit Christina Bianco im Goldenen Saal 
begrüßen. Zwei Stunden  präsentierten 
sie und Ihre Musiker Balladen aus den 
80iger und 90iger Jahren von Barbra 
Streisand, den Carpenters, Lionel Rit-
chie und vielen anderen, aber auch Lie-
der von Hildegard Knef und Reinhard 
Mey. Mit Ihrer fantastischen Stimme 
berührte sie und zog das Publikum in 
ihren Bann. Egal ob Soul oder Song, 
jedes der Lieder war so einfühlsam und 
virtuos gesungen, dass sich zwischen-
durch Gänsehautgefühl beim Publikum 
einstelle. 

dem Stimmkreis Augsburg-West, Dr. 
Gerhard Ecker aus Lindau und Wolf-
gang Bähner auf drei. Der ausgespro-
chene Finanzfachmann aus Lindau 
Ecker, dessen Wissen, Erfahrung und 
sachorientierte Politik bei allen Mitglie-
der des Rats geschätzt war, verpasste 
leider den Wiedereinzug in den schwä-
bischen Bezirkstag. Dr. Ecker war von 
2002 bis 2008 Finanzreferent der Stadt 
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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

gang Bähner zum Fraktionsvorsitzenden 
und Petra Beer zur stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden gewählt. Ziel der 
kleiner gewordenen Fraktion ist es wie-
der in allen Ausschüssen vertreten zu 
sein. Ein wichtiger weiterer Punkt in den 
nächsten Jahren, so Bähner, ist wieder 
die Vertretung in den verschiedenen 
Verwaltungsräten und Aufsichtsräten. 
Es kann nicht sein, dass eine Partei wie 
die SPD mit ihrer immensen politischen 
Erfahrung, zum Beispiel nicht mehr in 
den politischen  Gremien des Kurhaus-
theaters in Göggingen vertreten ist. 
Auch muss die SPD im Kommunalunter-
nehmen „Bezirkskliniken Schwaben“,  
mit ihren rund 3500 Beschäftigten in 
ganz Schwaben, wieder Sitz und 
Stimme haben. Sehr bedauerlich wäre 
es, wenn in Zukunft die AfD mit ihren 

Augsburg. In dieser Funktion hatte er 
sich auch ein umfangreiches Wissen 
beim Zentralklinikum Augsburg erworben, 
das er die letzten fünf Jahre als Ver- 
waltungsrat der Bezirksklinken Schwa-
ben einbringen konnte. 

Wie sich der neu gewählte Bezirkstag in 
den nächsten fünf Jahren aufstellen wird, 
ist noch nicht eindeutig klar, da auch der 
Bezirkstagspräsident oder -präsidentin 
neu gewählt wird. Nach 15 Jahren als 
Präsident ist Jürgen Reichert nicht mehr 
angetreten. Ein erstes Signal Nachfolger 
zu werden, hat Landrat Sailer aus dem 
Landkreis Augsburg ausgesandt, dass er 
für eine Kandidatur bereit sei. 

Die gewählten SPD Räte und Rätin 
haben wie in der Vergangenheit Wolf-

konservativen, rechtsradikalen Ansich-
ten, demokratiefeindlicher Haltung in 
diesen Gremien vertreten wäre. Bähner 
ruft daher alle demokratisch gesinnten 
Parteien im schwäbischen Bezirkstag 
auf „Klare Kante“ zu zeigen gegenüber 
Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung, 
Nationalismus und neonazistischem 
Gedankengut. Sein besonderes Augen-
merk wird er wieder auf die europäi-
schen 

Regionalpartnerschaften in der May-
enne (Frankreich) und der Bukowina 
(Rumänien und Ukraine) richten. Die Zu-
sammenarbeit mit diesen Regionen sind 
kleine Bausteine für ein demokrati-
sches, friedliches und Völker verbinden-
des Europa.

Tierschutz gestern und heute

Der Augsburger Tierschutzverein war 
vor 150 Jahren, also anno 1868, ein 
„Zweigverein des Münchner Tier- 
schutzvereins“ und firmierte unter „Tier-
schutz-Verein für Schwaben und Neu-
burg“. Er erlangte 1898 vollkommene 
Selbstständigkeit. Die ersten Eisen-
bahnen erreichten Augsburg, Pferde-
bahnen wurden durch elektrische 
Straßenbahnen ersetzt, Bertolt Brecht 
wurde hier geboren, aus der Maschi-
nenfabrik Augsburg wurde der Weltkon-
zern „MAN” und das Augsburger 
Rathaus – so wie wir es heute kennen 
– stand schon 278 Jahre. In dieser Zeit 
an Tierschutz zu denken und zu organi-

sieren war schon ein mutiges Unterfan-
gen. In der damaliger Satzung hieß es: 
„Der Zweck des Vereins ist, durch alle 
geeigneten und gesetzlichen Mittel der 
Tierwelt Schutz zu bieten vor Misshand-
lung und Quälerei“. Der Schwerpunkt 
der Arbeit lag seinerzeit beim Men-
schen, mit dem Ziel: Erziehung zum 
Tierschutz! Vor allem die Jugend war 
Zielobjekt dieser Kampagne. Über Zei-
tungsveröffentlichungen und Mund-zu-
Mund-Werbung sollte Tierschutz in der 
Bevölkerung zu verankern.

Ohne das besondere Engagement ein-
zelner – wie dies auch heute noch not-

wendig ist – wäre der Tierschutz wohl 
auf der Strecke geblieben. Indiz dafür 
mag auch sein, dass ein deutsches 
Tierschutzgesetz erst im Jahr 1972 er-
lassen wurde.

Magnus Bunk, Bürgermeister in Augs-
burg während der schwierigen Zeit nach 
dem 2. Weltkrieg und dem Bauleiter Dr. 
Heinrich Krömer verdanken wir den 
Standort des heutigen Tierheimes an 
der Holzbachstraße. Anstelle der alten 
Pechschmelze errichteten sie mit Hilfe 
großzügiger Spender ein neues Zu-
hause für notleidende Tiere. Ebenfalls 
mithilfe einzelner örtlicher Politiker, z. B. 
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Straßen- Tief- Pflasterbau

GRUBER  BAU GMBH

86169 Augsburg
Am Grünland 4

Tel.: 0821/703031
Fax: 0821/703011

AWO-Herbstausflug an den Heiterwanger See bei Reutte

sich heute wohl keiner mehr erlauben –
bleibt doch viel zu tun. 

Aufklärung bleibt ein Dauerthema, heute 
gegen Tierleid z. B. in der Massentier-

und Plansee. Wir sitzen auf dem Ober-
deck vom Schiff „Wilhelm“ und genie-
ßen den herrlichen Sommertag unter 
blauem Himmel und strahlendem Son-
nenschein. Auf der westlichen Uferseite 
entdecken wir den Schutzpatron für 
„freien Seezugang“.Der Heiterwanger 
See gemeinsam mit dem Plansee bildet 
die zweitgrößte Wasserfläche Tirols. Der 
Heiterwanger See liegt direkt am Tor zur 
Tiroler Zugspitz Arena – in der gleichna-
migen Gemeinde Heiterwang. Der Plan-
see ist mit dem Heiterwanger See durch 
einen 300 Meter langen Kanal verbun-
den. Äußerst attraktiv ist der Heiterwan-
ger See auch, weil er so vielfältig ist und 
viele Aktivitäten rund um den See getä-
tigt werden können: Schwimmen – 
Bootsverleih – Angeln – Radfahren und 
Wandern am See, gemütlich in einer 
Bucht verweilen – 2 Grillplätze – 
Schwemmholz sammeln – grillen und 
chillen. 

Wir fahren mit dem Schiff bis zum Halte-
punkt „Forelle“ und haben noch Zeit für 
eine kleine Kaffeepause bis zur Abfahrt 
der Heimreise. Alle Teilnehmer sind sich 
einig: Es war ein herrlicher, sonniger und 
erlebnisreicher Tag.  (KK)

Es war ein trüber Herbsttag, der sich 
bald zu einem Tag mit Kaiserwetter 
 entwickelte. Ein vollbesetzter Bus mit 
reiselustigen Teilnehmern der AWO- 
Hammerschmiede verließ frühmorgens 
um acht Uhr die Begegnungsstätte in 
der Marienbader Straße mit Ziel Heiter-
wanger See bei Reutte in Österreich. Die 
erste Raststätte der Reise lag in der Ge-
meinde Hopferau in der Sennereigenos-
senschaft Lehern. Hopferau liegt am 
Hopfensee und zählt 1160 Einwohner. 
Sie gehört zur Verwaltungsgemeinschaft 
Seeg im Allgäu. Vom Leiter der Sennerei 
wurde die Reisegruppe freundlich emp-
fangen und über alle möglichen Besich-
tigungen aufgeklärt. Für die meisten 
Teilnehmer war die Herstellung von 
Käse und den verschiedenen Sorten 
eine interes sante Bereicherung ihres 
Wissens. Alle Besucher konnten sich 
von den Kostproben ein Bild und einen 
Eindruck von der Qualität der Käsesor-
ten machen.

Anschließend ging die Fahrt weiter nach 
Füssen vorbei am abgelassenen For-
gensee. Hier wurden notwendige Sanie-

rungsarbeiten vorgenommen. Die 
vorbeifliegende Landschaft bot allen die 
herrliche Landschaft des Alpenraums. 
Bald war die Grenze zu Österreich er-
reicht – ohne nennenswerte Wartezeit 
konnten wir weiterfahren Richtung 
Reutte, vorbei am Hausberg der Einhei-
mischen und der Augsburger Natur-
freunde: „dem Säuling“, die dort das 
Säulinghaus gebaut haben und betrei-
ben. Wir fahren durch Pinswang, Vils, 
Musau und Pflach, dem Aufstiegsort 
zum Säulinghaus. Nach kurzer Zeit er-
reichen wir Reutte und schließlich den 
Ort Heiterwang am See. Hier ist für den 
Bus die Endstation. Nach einem kleinen 
Fußmarsch sind wir  am „Hotel Fischer 
am See“. Gerade richtig zur Mittagszeit. 
Unsere Essen hatten wir bereits telefo-
nisch von unterwegs vorbestellt. Somit 
gab es fast keine Wartezeiten bis zum 
Servieren der Essen. Nach dem Mittags 
tisch machten sich die meisten Gäste zu 
einer kleinen Wanderung entlang des 
westlichen Uferweges auf. Der See ist 
glasklar und wechselt die Farbe von 
dunkelblau bis smaragdgrün. Rundhe-
rum ist ein herrlicher Wanderweg. Mit 
dem Rad geht es an der Ostseite am 
See entlang. Dabei kommen wir an vie-
len romantischen Buchten vorbei, in 
denen wir überall freien und unverbau-
ten Seezugang haben. Einfach genie-
ßen! Der See glitzert wie Millionen 
Diamanten, wenn die Sonne drauf 
scheint. Am Nachmittag unternimmt 
 unsere Reisegruppe eine 90 minütige 
Schifffahrt auf dem Heiterwanger See 

Kämmerer Walter Graf, entstand das 
Augsburger Modell zur Versorgung von 
Stadttauben in den 1990er Jahren. Ob-
wohl durchaus einiges erreicht wurde – 
einen Hund öffentlich prügeln, würde 

haltung, in Laboren oder Zuchtanstal-
ten. Mitglieder und Unterstützer können 
sicher sein: Wir bleiben dran.

 (Rainer Irlsperger)
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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

Kaninchenzuchtverein B 223 Hammerschmiede e.V. 
fährt in die Rhön – Bad Kissingen 

sehr interessanter Vortrag über die 
Zucht des fast in Vergessenheit gerate-
nen Rhönschafes. Anschließend erfolgte 
die Rückfahrt ins Hotel. Nach einem 
sehr guten Abendessen wurde der 
schöne Tag beendet. Aber einige 
Grüppchen hatten immer noch keine 
Bettschwere, man traf sich in der Disco, 
zur Unterhaltung und Tanz. 

Nach einem reichhaltigen Frühstücks-
büfett mit Prosecco wurden wir um 
10.00 Uhr von zwei Reiseleitern in Bad 
Kissingen erwartet. Mit zwei Gruppen 
besichtigten wir den wunderschönen 
Kurpark mit Trinkbrunnen, Wandelhalle, 
Konzerthalle verschiedene Zimmer der 
schönen Altbauten, die Altstadt und den 
Kurgarten. 

Bad Kissingen ist eine sehr schöne 
Kurstadt. Nach einer freien Verfügung 
ging es Richtung Heimat. Mit Freude 
wurde um 15.00 Uhr unsere, seit Jahren 
gewohnte, Pause mit selbstgebacke-
nem Kuchen und Kaffee abgehalten. 
Gut gelaunt fuhren wir zum Schwarzwirt 
nach Bayerdilling zur gemütlichen Ein-
kehr. Wieder ging ein schöner Ausflug 
zu Ende und ich glaube alle Teilnehmer 
sind der gleichen Meinung. Um 20.15 
Uhr erreichten wir wieder unsere schöne 
Hammerschmiede. 

 (Renate Hitzler)

Abfahrt war heuer am 6. Oktober am 
Sportplatz Hammerschmiede um 6.30 
Uhr. Nach dem letzten Zustieg am Plär-
rer ging die Reise bei guter Laune und 
schönem Wetter, mit Busfahrer Sepp 
und  44 Personen  über Ulm auf die A 7 
nach Würzburg. Dieser Ausflug war die 
20. Vereinsfahrt.  Die von mir erstellten 
Rückblicke über die 19 Fahrten, die uns 
nach Österreich, Südtirol, Tschechien, 
Erzgebirge, Thüringer Wald, Schwarz-
wald, Bayer. Wald , Spessart und zu den 
Franken führte,  trug ich mit netten klei-
nen Episoden, die bei Reisen  einfach 
passieren, vor. Alle Fahrten wurden mit 
der Firma Betzmeir geplant und durch-
geführt, auch Sepp war neunmal unser 
Busfahrer. Vor Würzburg, ca. um 10.00 
Uhr war es Zeit für eine zünftige Brot-
zeit. Bei fröhlichem Geplauder und Ge-
lächter wurden  Wurst, Käse, Obatzter, 
Gurken Brot und Getränke vertilgt, als 
Überraschung (20. Fahrt) gab es nach 
der Brotzeit eine „B’soffene Marille“ für 
jeden. Gut gestärkt ging es weiter nach 
Bad Kissingen zu unserem Hotel Son-
nenhügel, wo uns um 12.00 Uhr unsere 
Reiseleiterin Monika erwartete. 

Mit ihr erkundeten wir die schöne Rhön, 
um 14.00 Uhr wurden wir von der Scho-
koladenmanufaktur Sandberger erwar-
tet. Hier erfuhren wir Interessantes über 
die Kakaobohnen, der Herstellung und 
Verkostung der süßen Köstlichkeiten. 
Danach gab es leckere Torten mit Kaf-
fee,  soviel man essen konnte. Herr 
Sandberger hat in ganz Europa, Asien 
und Emirate gearbeitet, die Hochzeits-
torte von Charles und Diana wurde von 
ihm erstellt. Es hat jedem sehr gut gefal-
len. Nun wurde es aber Zeit für den Be-
such des Rhönschäfers. Es wurde ein 



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
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Montag 03.12. SPD-OV Vorstand

Donnerstag 06.12. Ausflug nach Salzburg, 
  Christkindlmarkt

Freizeit-Aktionen monatlich

Elektroschrottannahme

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

Januar 2019

Sonntag 06.01.  10.30 Uhr Neujahrsempfang 

Mittwoch 16.01. Treffen der Bienenzüchter

Zum 75. Geburtstag legt die
SPD Hammerschmiede Leistungen  
von Klaus Kirchner vor:

Hammerschlag 1. Ausgabe: Januar 1974 – jährlich 6 Ausgaben bis heute  
= 45 Jahrgänge = 270 Zeitungsausgaben
1. Jusogruppe mit Heinz Paula ab: 1980
Gründung AWO-Hammerschmiede: Mai 1975
Vorsitzender der AWO-Hammerschmiede: Mai 1975 – Dezember 1989 = 15 Jahre
1. Begegnungsstätte der AWO-HAMMERSCHMIEDE: Juni 1980
1. Umbau und Erweiterung der Begegnungsstätte: Mai 1982
2. Umbau und Erweiterungsneubau der Begegnungsstätte: Mai bis Dez. 1984
Ausbau für ganzjährige Nutzung mit kompletter Einhausung: Mai 2008
Einbau einer Photovoltaikanlage mit 50 Megawatt zur Stromerzeugung: September 2009
Komplette Beheizung (gesamte Begegnungsstätte:  
200 m² im Haus und 400 m² überdachte Freianlage): 2010
Gründung und Ausbau des 1. Abenteuerspielplatzes mit Betreuung: Juli 1974
Mitglied im Augsburger Stadtrat: Juni 1972 bis April 2014 = 42 Jahre
Fraktionsvorsitzer der SPD-Stadtratsfraktion:  
16 Jahre (Mai 1984 – April 1988 und Mai 1990 – April 2002)
2. Bürgermeister: 6 Jahre ( Mai 2002 – April 2008)
Neubau der Jugendeinrichtung: Cafe UnfuG im Juni 1996
Neubau der Sozialstation Hammerschmiede  
(Tagespflege, Kurzzeitpflege und Intensivstation für Wach-Koma-Pat.)
Vorsitzender der SPD-Hammerschmiede: Januar 1970 – Mai 2005 = 35 Jahre
Vorsitzender der AWO-Kreisverband Augsburg-Stadt: Mai 1988 – heute = 30 Jahre
Gründung der Arge (Arbeitsgemeinschaft der Vereine Hammerschmiede e.V.): Juni 1980    
Vorsitzender der Arge: 5 Jahre (Juni 1980 – Juni 1985)
Herausgabe der Broschüre: Hammerschmiede – gestern – heute – morgen: 1989    

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 
 

Wir gratulieren Herrn Klaus Kirchner!


