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Margarete Heinrich ist unsere Kandidatin für den Bayerischen Landtag

Steckbrief

•  53 Jahre

•  Drei Töchter 
– Angela 32, – Marie-Theres 24, – Franziska 24

•  Gelernte Bankkauffrau / Fachwirtin für Finanzberatung (IHK)

•  seit 1981 SPD-Mitglied

•  seit 2002 Mitglied des Augsburger Stadtrats

•  2012 bis 2014 stellvertretende Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion

•  seit 2014 Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion

•  Mitglied des Landesvorstandes der 
Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK)

•  2008 bis 2014 Vorsitzende der SPD Haunstetten

•  seit 2014
– Stellvertretende Vorsitzende der SPD-Haunstetten
– Stellvertretende Vorsitzende der AWO Augsburg

•  Seit 29 Jahren Mitglied der Gewerkschaft ver.di

•  Seit 27 Jahren aktives und passives Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr Augsburg – Haunstetten 

Juni 2018

Nachrichten für die Bürger der Hammerschmiede

Ich bin 1981 in die SPD eingetreten,
weil sie sich als Partei der Arbeitnehmer
für die Werte der sozialen Demokratie
und der sozialen Gerechtigkeit einsetzt. 

Die SPD hat in der dunkelsten Ge-
schichte Deutschlands dem National-
sozialismus standhaft Widerstand ge-
leistet. 

Ein neues Gesicht im Landtag

Als junger Mensch war ich davon nach-
haltig sehr beeindruckt. 

Seit 2002 sitze ich im Augsburger
Stadtrat, weil ich die Herausforderun-
gen unserer Gesellschaft, die sich der-
zeit im rasanten Umbruch befindet,
aktiv mitgestalten möchte.

Jetzt möchte ich meine Erfahrungen 
in der Kommunalpolitik nutzen um
Augsburg eine starke Stimme im Land-
tag zu geben, denn eine gute Landes-
politik ist wichtig für funktionierende
Kommunen.

Ihre Margarete Heinrich

Wir wünschen Ihnen 
einen schönen Sommer !
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SPD-Bezirksrat Wolfgang Bähner stellt sich 
im Stimmkreis Augsburg-Ost zur Wiederwahl

Wolfgang Bähner, der seit 2013 der
 Vorsitzende der SPD-Bezirkstagsfrak-
tion und weiterer stellvertretender Be-
zirkstagspräsident ist, sieht eine ganze
Reihe von Erfolgen der SPD im schwä-
bischen Bezirkstag. 

So wurde auf Antrag der SPD ein
 Fachtag Sucht durchgeführt, einge -
laden waren zu diesem Tag Vertreter 
der Bezirkskliniken, der Drogenhilfe
Schwaben, der Suchtberatungsstelle
und auch die Polizei. 

Hintergrund des Fachtags war die
Frage, ob Drogenkonsumräume als Mit-
tel der Hilfe für drogenabhängige Men-
schen eine sinnvolle Hilfe sind. 

Zum Bedauern der SPD Fraktion ver-
weigert die bayerische Staatsregierung
die Möglichkeit, Kommunen in eigener
Entscheidung diese Räume einzurich-
ten.

Weiterhin so Bezirksrat Bähner wurde
für Menschen mit Behinderung die Mo-
bilitätshilfe von 100,– 2 auf 120,– 2

und die Unterstützung für Rollstuhlfah-
rer von 200,– 2 auf 240,– 2 erhöht. 

Im Rahmen der Inklusion von Men-
schen mit Behinderung auf dem ersten
Arbeitsmarkt führte der Bezirk Schwa-
ben zusammen mit der Handwerks-
kammer und der IHK eine Veranstaltung
durch, wo sich Arbeitgeber über die
Möglichkeit der Beschäftigung von
Menschen mit Behinderung erkundigen
konnten. 

Impulsgeber für diese Veranstaltung
war die SPD-Bezirkstagsfraktion. 

der Bezirk bei fehlender Finanzaus -
stattung durch den Freistaat die Um -
lagenzahler wie die Stadt Augsburg als
größten Zahler in Schwaben stärker be-
lasten, was wiederum bedeutet, dass
der finanzielle Spielraum der Stadt ein-
geschränkt wird. 

Ein Herzensanliegen ist dem Bezirksrat
der barrierefreie Zugang zum Zuschau-
erraum des Parktheaters Göggingen. 

Bis jetzt müssen Menschen mit einem
Rollstuhl über einen Treppenlift, den
das Personal des Theaters bedient, in
den Saal des Theaters gebracht wer-
den. 

Bähner sieht diesen Zustand als mehr
als diskriminierend für den betroffenen
Personenkreis an. Deshalb die Forde-
rung nach einem barrierefreien Weg,
den der Rollstuhlfahrer selbst bewältigt. 

Zum ersten mal verlieh die Fraktion den
Margit-Blaha-Preis für Soziales und
Kultur. Mit dem Preis werden Personen
oder Einrichtungen geehrt, die sich be-
sonders für das Miteinander von Men-
schen einsetzen. 

Was sind die Ziele für 
die nächsten fünf Jahre? 

Als größte Herausforderung der Zukunft
sieht Wolfgang Bähner die Pflege von
Menschen im ambulanten Bereich und
in stationären Einrichtungen. 

Da in den nächsten Jahren immer mehr
Menschen zum Pflegefall werden, muss
sich auch die Politik des Bezirks mit
dem Problem des fehlenden Personals
und der passgenauen Hilfe beschäf -
tigen. 

Eine Lösung sieht der Bezirksrat in der
Schaffung von „Pflegestützpunkten“,
die eine unabhängige Beratung der
 betroffenen Menschen anbieten. 

Hier sollen Hilfsangebote koordiniert
angeboten werden können, das heißt
„Hilfe aus einer Hand“. 

Damit die wichtigen sozialen Aufgaben
des Bezirks finanziell erbracht werden
können, ist eine prozentuale Beteiligung
des Bezirks am allgemeinen Steuerauf-
kommen dringend erforderlich. 

Anders wie bei den Kommunen erhält
der Bezirk seine Finanzzuweisungen
nach Kassenlage Bayerns. 

Diese werden dann in einem Gespräch
jedes Jahr neu verhandelt, somit muss

Braucht Augsburg eine Fuggergarage?

Wolfgang Bähner, stv. Bezirkstagspräsident

SPD-Stadtratsfraktion sieht die Plä-
ne einer Tiefgarage in der Fugger-
straße von Prof. Ignaz Walter ableh-
nend.

Vor wenigen Wochen überraschte der
Augsburger Unternehmer Prof. Ignaz
Walter mit dem Vorschlag, unter der
Fuggerstraße eine Tiefgarage zu errich-
ten. Ein „Jahrhundert-Geschenk“ nennt
er es. Ein neues Parkhaus in der Augs-
burger Innenstadt wird den motorisier-
ten Individualverkehr noch weiter ver-

schärfen und die innerstädtische Luft-
verschmutzung wird zunehmen. 

Es wird angezweifelt, dass der Park-
platzsuchverkehr durch ein neues Park-
haus abnehmen wird, da die Höhe der
Parkgebühr (vermutlich) wie in den an-
deren Parkhäusern sein wird. 

In unmittelbarer Nähe der Fuggerstraße
befinden sich das Parkhaus Annahof
(156 Stellplätze), das Ernst-Reuter-
Parkhaus (647 Stellplätze), die Parkga-

rage Fuggerstraße (90 Stellplätze) und
das Parkhaus Schaezlerstraße (460
Stellplätze). Allein diese Parkhäuser
stellen 1.353 Stellplätze zur Verfügung. 

Die vergangenen Jahre haben deutlich
gezeigt, dass die Parkhäuser in der In-
nenstadt außer zur Vorweihnachtszeit
nicht ausgelastet sind. 

Es ist für die Umweltstadt Augsburg in-
sofern der falsche Anreiz, wenn in der
Innenstadt eine weitere Tiefgarage mit
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rund 700 Stellplätzen errichtet werden
soll. 

Eine zusätzliche Tiefgarage würde al-
le bisherigen Maßnahmen zur Entlas-
tung der Innenstadt (Einrichtung einer
Umweltzone, Fahrradstadt 2020, Luft-
reinhalteplan, Mobilitätsdrehscheibe –
Verbesserung des ÖPNV) zuwiderlau-
fen. Denn mehr Parkplätze ziehen auch
mehr Autos an. Auch aus baulicher
Sicht wird das Vorhaben äußerst kri-
tisch gesehen. 

Die Stadt Augsburg untersagt es in der
Regel öffentliche Straßen zu unter-
bauen. 

Auf der Fuggerstraße fahren Straßen-
bahn und Busse. Es ist neben Aus-
besserungen des Belages der Fugger-
straße auch immer wieder mit Gleis-
und Busfahrspurarbeiten zu rechnen. 

Das kann bedeuten, dass hierdurch
gravierende Schäden an der Decke der
Tiefgarage entstehen können, was zu
sehr hohen Kosten für den Verursacher
(in der Regel die Stadt oder die Stadt-
werke Augsburg) führen kann. 

Die Fuggerstraße wurde in Richtung
Süden vom Königsplatz abgehängt,
was viele Nutzer der neuen Garage zu
weiten Umwegen mitten durch die Um-

weltzone zwingen würde. Umwege vor-
bei an bestehenden Parkhäusern, die
praktisch nie ausgelastet sind. 

In der letzten Jahreshauptversammlung
der SPD haben die Innenstadtorts -
vereine einen Initiativantrag gegen die
geplante Tiefgarage eingereicht, wel-
cher mit nahezu 100 Prozent angenom-
men wurde. 

Die SPD-Fraktion wird sich trotz ihrer
ablehnenden Haltung einen Termin mit
Prof. Walter vereinbaren, um sich die
Planungen erläutern zu lassen. 

Nicht in die Bürgerrechte eingreifen –
Nein zum Polizeiaufgabengesetz!

Über 40. 000 Menschen protestierten
in München und über 2.000 Men-
schen n Augsburg gegen das Polizei-
aufgabengesetz. 

Dennoch hat die CSU am 15. Mai im
Eilverfahren ein neues Polizeiaufgaben-
gesetz durch den Landtag gepeitscht. 

Das neue Gesetz greift massiv in die
Freiheiten von uns allen ein.

Die CSU ignoriert damit die Grund-
rechte, die in unserer bayerischen Ver-
fassung festgeschrieben sind, bei-
spielsweise den Artikel 102 Grundge-
setz, in dem es heißt „Die Freiheit der
Person ist unverletzlich“. 

Dabei sind wir in Bayern Jahr für Jahr
„Spitzenreiter bei der Inneren Sicher-
heit“. 

Die vor kurzem veröffentlichte Kriminal-

statistik zeigt zum wiederholten Male
auf, dass wir sehr sicher leben – so
 sicher wie nie!  

Unsere Polizistinnen und Polizisten leis -
ten eine hervorragende Arbeit. Grund-
lage für die Arbeit der Polizei sind
Gesetze, welche die Eingriffsrechte und
Freiheitsrechte der Bürge rinnen und
Bürger aufeinander abstimmen. 

Solange die Bürgerinnen und Bürger
nicht die Rechte verletzt, geht es das
Privatleben den Staat nichts an. 

Ich kenne viele Polizeibeamte, die über
das neue Polizeiaufgabe gesetz nicht
erfreut sind. 

Es wäre viel wichtiger, endlich die freien
Stellen bei der Polizei, der Justiz und
der Verwaltung zu besetzen, anstatt
einen, aus meiner Sicht verfassungs-
widriges Gesetz zu verabschieden. 

Mehr bezahlbaren 
Wohnraum schaffen!

Die Immobilienpreise und Mieten stei-
gen und steigen. Das hat zur Folge,
dass viele Menschen keine geeignete
Wohnung finden. 

Das betrifft besonders Familien, Allein-
erziehende, Studierende, Senioren und
Menschen mit einem geringen Einkom-
men. 

Das Maßnahmenpaket für mehr Woh-
nungen bis 2025 10.000 bezahlbare
Wohnungen zu bauen ist eine Farce!
Das bedeutet pro Jahr und Kommune
nur eine halbe Wohnung. 

Es war unter seiner Zeit als Finanz-
minister ein Skandal, 33.000 Wohnun-
gen der staatseigenen Immobilientoch-
ter GBW an eine private Firma zu ver-
kaufen. 
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Damals wurde den 85.000 Menschen
zugesichert, dass dieser Verkauf für sie
keine negativen Folgen haben wird. 

Die Folge war, dass die Mieten dras -
tisch angestiegen sind und die Leute
zum Teil die Wohnungen verlassen
mussten. 

Deshalb ist es für mich wichtig, dass
deutlich mehr bezahlbare Wohnungen
gebaut werden. 

Die SPD-Landtagsfraktion fordert min-
destens 25.000 Wohnungen bis 2025.  

Des Weiteren fordern wir, dass in 
künftigen Bauprojekten mindestens 
30 Prozent als geförderter Wohn-
raum grundsätzlich zur Verfügung ste-
hen muss. 

Wichtig ist es auch die Genossenschaf-
ten zu stärken: Sie müssten eine eige-
ne Säule im Wohnraumförderpaket bil-
den“. 

Die einzige SPD-Forderung, die Söder
umsetzt ist die Wiedereinführung einer
staatlichen Wohnbaugesellschaft. 

Familie steht 
im Mittelpunkt!

In einer Familie haben sich Kinder, Ju-
gendliche, Erwachsene und Senioren
zu einer Gemeinschaft gefunden, um
die Herausforderungen des Alltags zu-
sammen zu meistern. 

Allerdings wird es für viele Menschen
immer schwerer, Beruf und Familie
unter einen Hut zu bekommen. 

Sie stehen unter großem Druck, es fehlt
Ihnen die Zeit und das Geld und es feh-
len Betreuungsplätze. Das von der CSU
eingeführte Familiengeld reicht bei wei-
tem nicht aus um Familien zu entlasten.
Kostenfreie Kitas würde mehr Familien
helfen. 

Eine frühkindliche Bildung ist für die
Entwicklung unserer Kinder genauso
wichtig wie später dann die Schulzeit.
Weshalb soll der Kindergarten etwas
kosten – und die Schule selbstver-
ständlich nichts? 

Bayern hat die Mittel, dies zu ändern.
Dies gilt auch für den Ausbau der Ganz-
tagsschulen. 

Jedes Kind muss unabhängig vom
Geldbeutel der Eltern die Möglichkeit
haben auf eine Ganztagsschule gehen
zu können. 

Doch die CSU hält verbohrt an ver -
alteten Familienbildern fest, anstatt die
 Lebenswirklichkeit vieler Familien anzu-
erkennen, zu würdigen. 

Eine starke, moderne Familienpolitik
gibt es nur mit der SPD!

Herzliche Grüße
Margarete Heinrich, 
Vorsitzende der SPD im Rathaus
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Frage: Herr Senger, in der Hammer-
schmiede, in der Marienbader Straße
soll ein Wohnprojekt für Menschen
mit einem Handicap einstehen. Was
genau ist denn da eigentlich geplant?

Herr Senger: In der Marienbader
Straße planen wir zusammen mit der
„GmbH & Co. KG“ und der „ARCHE
NOVA“ eine Wohnanlage für Men-
schen mit Handicap. 

In dieser Wohnanlage, die aus 22 
Appartements und 2 integrierten Ta-
gespflegen bestehen wird, werden
Menschen mit Behin derung in ihren
eigenen 4 Wänden leben, in denen
sie je nach ihrem Hilfebedarf ambu-
lant gepflegt werden. 

In den Tagespflegen wird gemeinsam
gekocht, gegessen, Freizeit verbracht
und Betreuung geleistet. So haben
wir versucht unser Konzept „so viel
Unterstützung wie nötig und so viel
Eigenständigkeit wie möglich“ zu ver-
wirklichen. 

Die Gelegenheit in der eigenen
 Wohnung Rückzugsmöglichkeiten zu
finden, gleichzeitig  jedoch in der Ta-
gespflege Gemeinschaft zu erleben,
erscheint uns als geradezu ideale
Möglichkeit um Eigenständigkeit, in-
dividuelle Unterstützung und Ge-
meinschaft  zu verbinden.

Frage: Wie kam es denn zu dieser
Idee?

Herr Senger: Wir konnten auf der
Suche nach einer geeigneten Wohn-
möglichkeit für unsere Tochter mit 
Handicap in Augsburg nichts Adä -
quates finden. Ein Heim kam nicht in
Frage, dazu ist unsere Tochter zu
selbständig  und geeignete ambulant
betreute Einrichtungen waren in
Augsburg nicht zu finden. Ein eltern-
finanziertes Projekt, das wir in Prien
am Chiemsee besuchen konnten, war
dann Modell  und Anlass für uns, eine
ähnliche Einrichtung hier zu verwirk -
lichen.

Frage: Sie haben dann im Jahre 2014
zusammen mit anderen Eltern von
behinderten erwachsenen Kindern
den Verein Gemeinsam Wohnen mit
Handicap e.V. gegründet. Haben Sie
damals gedacht, dass Sie heute kurz
vor der Realisierung ihrer Vision ste-
hen werden?

Herr Senger: Wir konnten damals
nicht einschätzen, welche Energie und
Zeit so ein Vorhaben von uns fordern
würde. 

Meine Frau und ich hatten jedoch 
das Glück, in der Familie Schwigon un-
glaublich engagierte Mitstreiter zu fin-
den und viele andere Familien für unser
Vorhaben begeistern zu können. Durch
die Unterstützung, die wir von vielen
Seiten, wie Behörden, Parteien und der
AWO-Augsburg für unser Projekt erhiel-
ten, wurden wir immer wieder motiviert. 

Dass wir schon heute tatsächlich kurz
vor der Realisierung unseres „Traums“
stehen, konnten wir damals sicher nicht
absehen.

Frage: Mit der Wohnanlage werden 
22 barrierefreie Appartements entste-
hen. Wie hoch schätzen Sie im Raum
Augsburg den Bedarf an solchen inno-
vativen Wohnformen für Menschen mit
einem Handicap ein?

Herr Senger: Zu diesem Thema kön-
nen wir nur feststellen, dass unsere
 Appartements, ohne groß an die Öffent-
lichkeit zu treten, in relativ kurzer Zeit
belegt waren und wir bereits eine
 Warteliste eröffnen mussten. 

Betroffene Familien, deren es viele in
Augsburg gibt, die durch Mundwerbung
von  unserem Projekt erfahren haben,
sind uneingeschränkt begeistert von
der Konzeption. Daraus schließen wir,
dass der Bedarf an dieser Wohnform
relativ groß ist.

Frage: Sollte Ihr Beispiel dann nicht
Schule machen?

Herr Senger: Wir können nur hoffen,
dass  im Interesse der Menschen mit
Handicap, unser Beispiel Schule macht. 

Oft beginnt so ein Projekt nach dem
Motto: „Zuerst sagen viele, das geht
doch nie, dann kommt einer, der weiß
das nicht und fängt einfach an.“ 

Dieses Motto haben wir befolgt und
sind jetzt jederzeit bereit unsere Erfah-
rungen weiterzugeben, damit andere,
so wie wir, von den Erfahrungen des
„Priener Projekts“ profitieren können.

Frage: Wie kann man Ihr Vorhaben, die
Idee des gemeinsamen Wohnens unter-
stützen?

Herr Senger: Förderung erfahren wir
immer zuerst durch diejenigen, denen
die Unterstützung von Menschen mit
Handicap am Herzen liegt und die
deren Gleichberechtigung anerkennen. 

Unser Wunsch ist die Akzeptanz und 
Integration unserer Wohnanlage in 
den Stadtteil Hammerschmiede und da
können wir jegliches Engagement für
unsere Sache gebrauchen, sei es von
Vereinen, Institutionen oder einzelnen
Bürgern, z. B. in Form von Angebo-
ten zur Zusammenarbeit, gemeinsamen
Festen und nicht zuletzt durch Mitglied-
schaft und Mitarbeit im Verein. 

Näheres kann man 
auf unserer Internetseite 

erfahren: 

www.gemeinsam-wohnen-
mit-handicap.de 

Gründungsmitglieder des Vereins; v.l.n.r. Ehepaar Schwigon, Ehepaar Senger

„Gemeinsam wohnen mit Handicap“ 
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Schwaben-Apotheke
M. Pfeifer · Neuburger Straße 254
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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

Sehr geehrte Damen und Herren,

an dieser Stelle möchte ich Sie auf eine
ganz besondere Veranstaltung hinwei-
sen und herzlich dazu einladen. 

Am Montag, 18. Juni, besucht uns ein
ganz besonderer Abgeordneter und von
mir sehr geschätzter Fraktionskolle-
ge aus dem Deutschen Bundestag in
Augsburg. 

Er heißt Karamba Diaby und sitzt seit
2013 als erster Schwarzer im Deut-
schen Bundestag. Herr Diaby wird uns
am Abend um 19.00 Uhr, im Café der
Neuen Stadtbücherei (Ernst-Reuter-
Platz 1) aus seinem Buch „Mit Karamba
in den Bundestag“ vorlesen. 

Seine einzigartige Lebensgeschichte
widerlegt so manches Klischee. Mit
einem Stipendium kam er in den Acht-
zigern vom Senegal in die DDR. Mit
Humor bringt Diaby Vorurteile ins
 Wanken und entlarvt etliche Formen
dieses „gar nicht so gemeinten“ All-
tagsrassismus in Deutschland. Er er-
zählt von seinem Geburtsland, dem Se-
negal, vom Leben in der DDR und im
Nachwendedeutschland. Und nicht zu-
letzt von seiner Vision einer offenen und
zukunftsfähigen Gesellschaft.

An seinem ersten Tag als Abgeordne-
ter rief ihm die Kassiererin in der Bun-

Herzliche Einladung zur Autorenlesung 

„Mit Karamba in den Bundestag“
am Montag, 18. Juni 2018, 19.00 Uhr

im Café der Neuen Stadtbücherei
Ernst-Reuter-Platz 1, 86150 Augsburg

destagskantine von weitem zu: „Nein, 
Sie nicht!“ Aus Karambas Hautfarbe
schloss sie wohl, er gehöre zum Putz-
personal. 

Und noch immer sprechen Leute auf
der Straße lieber gleich mit seiner blon-
den, blauäugigen Assistentin, weil sie
glauben, er verstehe sie nicht – selbst
wenn er ihnen auf Deutsch antwortet
und nicht etwa auf Mandingo. 

Die Lesung wird unterstützt von der
Buchhandlung am Obstmarkt. Ich freue
mich auf Ihren Besuch!

Mit freundlichen Grüßen
Ulrike Bahr, MdB 

Ulrike Bahr, MdB Karamba Diaby, MdB
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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!

Das „Augsburger Stadttaubenmodell“

Waren sie auch schon in Venedig? 

Sicher haben Sie einen schönen
Schnappschuss von der aus der Hand
fressenden Taube mit nach Hause ge-
bracht. 

Doch zurück in Augsburg finden viele
Venedigreisende die „Datschiburger
Tauben“ überhaupt nicht mehr nett: 
es gibt zu viele davon, sie verschmut-
zen alles und Taubendreck schadet
meinem Auto! 

Der Tierschutzverein Augsburg und
Umgebung e.V. und die Stadt Augsburg
begegnen gemeinsam dieser Thema-
tik mit einem tierschutzgerechten und
bürgernahen Konzept zur Regulierung
der Tauben zum Wohl von Tier und
Mensch. In 13 betreuten Taubenschlä-
gen im Stadtgebiet werden die Tauben
artgerecht versorgt und ihre Eier gegen
Attrappen ausgetauscht. 

Die Taubentürme und Taubenschläge
werden regelmäßig gesäubert und des-
infiziert. 

Das Projekt findet bundesweit große
Aufmerksamkeit: andere Städte interes-
sieren sich für die Details des „Augs-
burger Stadttaubenmodell“, aber auch
hiesige Firmen kommen auf den Tier-
schutzverein zu, um fachkundige Unter-
stützung des Vereins zu erhalten.

Rainer Irlperger

Wichtig!

Das Taubenkonzept ist nur erfolgreich, wenn um die Schläge nicht „wild“
gefüttert wird. Wer Tauben mag, kann jederzeit mithelfen. 

Das spart Kosten, Ärger und Geld – und den Tieren geht es besser, wenn
sie zuverlässig und artgerecht versorgt werden. 

Der Tierschutzverein sucht immer aktive Tierfreunde und -freundinnen, evtl.
auch gegen eine kleine Aufwandsentschädigung. 

Detaillierte Information gibt es bei Andrea Strauß, Telefon 0821/455 290-0
oder a.strauss@tierschutz-augsburg.de

Der neue Turm beim Schwabencenter wird von den Stadttauben gut angenommen. 
Wer beim Füttern helfen will, soll sich bitte beim Tierschutzverein melden.
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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

Zukunft im Kopf, Augsburg im Herzen
von Harald Güller, MdL

damit sich die ganze Region daran be-
teiligt. Denn Sport macht – glücklicher-
weise – nicht vor Stadtgrenzen halt. Mit
dem Augsburger Sportreferenten, Dirk
Wurm, bin ich unterwegs und diskutiere
den Plan mit Vereinsvertretern, Sport-
lern und Funktionären. 

Wie ist das Sportverhalten der Bür-
gerinnen und Bürger heute und in 10
oder 20 Jahren? Welche Prioritäten
sollte Augsburg setzen, der finanzielle
Spielraum der Stadt ist schließlich be-
grenzt. Wie sieht die langfristige Ent-
wicklung aus? Welche Sportanlagen
und -flächen brauchen wir, und an wel-
chen Stellen? Solche Fragen werden in
dem Plan untersucht. Wer sich dafür 
interessiert, findet ihn im Internet in
Suchmaschinen unter „Sport- und Bä-
derentwicklungsplan Stadt Augsburg“. 

Doch auch Maßnahmen wie die Sanie-
rung der Sportschule in Oberhaching
oder der Erhalt von Schwimmbädern
in ganz Bayern fallen in mein Ressort
als Sportpolitiker. 

Dabei geht es vorrangig darum, dass
alle Kinder schwimmen lernen können,
aber auch darum, dass die Sportver-
eine in Augsburg (und auch andernorts)
ein 50-Meter-Hallenbad für ihr Training
brauchen. Vor neun Jahren wurde das
Augsburger Sportbad, das ein solches
Becken hatte, geschlossen. Seitdem
gibt es in ganz Schwaben keines mehr.
Um das zu ändern setze ich mich für
Sonderfördermittel vom Freistaat ein.

Bei den meisten Entscheidungen, die
wir im Landtag treffen, geht es um Geld.
Mehr Lehrer, Polizeibeamte, neue Woh-
nungen, guter Personennahverkehr –
am Ende kostet das alles Geld. 

Als stellvertretender Vorsitzender des
Haushaltsausschusses erlebe ich 
das gerade wieder beim Nachtrags-
haushalt. Ich vermisse im Entwurf der
Staatsregierung noch immer stärkere
Investitionen für eine gute Zukunft
Bayerns: eine eigenständige Grund -
sicherung für Kinder, Kitas mit hoher
Qualität und  Kostenfreiheit. 

Im Bereich der Schulen wünsche ich
mir ebenfalls mehr Investitionen in Ge-
bäude und vor allem mehr Personal.
Darüber hinaus fehlen derzeit noch
immer unglaubliche 53.000 Krippen-
plätze. Statt viel Geld in eine Grenzpo-
lizei, für die der Freistaat gar nicht
zuständig ist, und in Reiterstaffeln zu
stecken, sollten die fast hundert(!) Voll-
zeitstellen bei der Polizei in Augsburg
besetzt werden, die derzeit rein rechne-
risch fehlen. 

Jeder Landtagsabgeordnete hat seine
persönlichen Fachgebiete, um die er
sich besonders kümmert. 

Bei mir sind das Sport und Finanzen.
Als sportpolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion im Landtag ist mir auch
der Sport in der Region Augsburg wich-
tig. Ich bin, wenn es zeitlich klappt,
gerne bei den Heimspielen des FCA. 

Den Sport- und Bäderentwicklungs-
plan für Augsburg verfolge ich mit gro-
ßem Interesse, sehe ihn als Vorbild für
andere Kommunen in Bayern. 

Es wäre sehr hilfreich, wenn der Frei-
staat finanzielle Anreize schaffen würde,

Harald Güller
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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

Ich finde es geradezu grotesk, dass
Staatsregierung und CSU noch Ende
2017 die Forderung der SPD nach mehr
staatlichem Wohnungsbau und einer
 eigenen Wohnungsbaugesellschaft ab-
gelehnt hatten. Noch vor fünf Jahren
hat die Staatsregierung die GBW mit
über 33.000 Wohnungen verscherbelt,
anstatt sie im öffentlichen Eigentum zu
halten und aktiv Mietwohnungsbau zu
betreiben.  Bayern braucht in den näch-
sten fünf Jahren mindestens 25.000
neue bezahlbare Wohnungen durch
eine staatliche Wohnungsbaugesell-
schaft. Da heißt es nicht kleckern, son-
dern klotzen!

In diesen wirtschaftlich guten Zeiten
setze ich als Finanzpolitiker auf folgen-
den Dreiklang:
• ausreichend und kräftig in die Zu-

kunft und in soziale Gerechtigkeit
investieren

• den Haushalt ausgeglichen und mit
kontinuierlichem Schuldenabbau
aufstellen

• Einnahmeverbesserungen realisie-
ren (das heißt, Superreiche und
Konzerne müssen die Steuern auch
wirklich zahlen, die gesetzlich fällig
sind)

Zwei für Augsburg wegweisende Pro-
jekte möchte ich hier im Hammerschlag
ebenfalls ansprechen: die Universitäts-
klinik und das Staatstheater. 

Was die Uniklinik betrifft, ist es gelun-
gen, und das betone ich sehr, weil es
nicht selbstverständlich ist, die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter nach der
Umwandlung nicht schlechter zu stel-
len, als bisher: keine Auslagerung von
Betriebsteilen des heutigen Klinikums,
keine Tarifflucht! 

Und die Grundversorgung für die Bür-
gerinnen und Bürger bleibt bestehen,
das ist mit dem Freistaat vertraglich
festgelegt. Die ganze Region wird von
der Uniklinik profitieren, die Chance
müssen wir  nutzen! Auch wenn Nahver-
kehr und Wohnungsbau zwei große
Herausforderungen in diesem Zusam-
menhang sein werden. Die Mediziner-
ausbildung in Augsburg ist für die
Region und ganz Bayern ein großer Ge-
winn.

Beim Staatstheater überwiegen eben-
falls die Vorteile. Die kulturelle Qualität
Augsburgs wird sich nochmals erhöhen
und mit einem noch besseren Ensem-
ble und Orchester wird das Staatsthea-
ter für mehr überregionales Interesse
sorgen. 

Die künftige Kostenentwicklung wird al-
lerdings nicht zu sehr hohen Einsparun-
gen für die Stadt führen, obwohl sich
der Freistaat stärker beteiligen wird. 

Das muss man ehrlicherweise sagen.
Die künstlerische Qualitätssteigerung
gibt es nicht für das gleiche Geld, sie
wird die Ersparnisse zum Teil „wett -
machen“. Doch unterm Strich gewinnt
Augsburg kulturell als Metropole sicher
an An sehen. Wir werden allerdings dar-
auf achten, die freie Kunst- und Kultur-
szene nicht an den Rand zu drücken.

Noch ein paar Worte zum Polizeiauf -
gabengesetz: Der Widerstand gegen
das Gesetz war riesig und ich danke
allen, die mit uns gegen das rücksichts-
lose Durchdrücken des Gesetzes pro-
testiert und demonstriert haben. 

Besonders erwähnen möchte ich hier
die Jusos, die mit großem Engagement

dabei waren und viele Dinge organisiert
haben. Es war ein gutes Gefühl, so viel
Rückhalt zu haben. Die CSU hat mit
ihrer  absoluten Mehrheit dieses die
Freiheitsrechte maßlos einschränkende
Gesetz – nur mit wenigen Änderungen
aufgrund des öffentlichen Drucks –
durchgepeitscht. Deshalb werden wir
vor die Verfassungsgerichte gehen, da
lassen wir nicht locker. 

Die nächsten Wochen und Monate sind
für mich geprägt durch den Landtags-
wahlkampf.

Am 14. Oktober 2018 wird in Bayern
gewählt und ich führe die Liste der SPD
auf Platz 1 in Schwaben an. 

Wir bekommen mit Margarete Heinrich,
der Vorsitzenden der SPD-Stadtrats-
fraktion, die ebenfalls für den Landtag
kandidiert, für Augsburg wieder die
Chance, mit zwei Abgeordneten in den
nächsten Landtag einziehen zu können.
Dafür arbeiten wir beide hart und das ist
unser Ziel. 

Ich werde in den nächsten Monaten,
auch gemeinsam mit Mäggi Heinrich, in
Augsburg viel unterwegs sein auf
 Festen und Veranstaltungen, in Bier -
gärten, Sportstätten, an Infoständen –
eben dort, wo viele Menschen sind. 

Auch die Bezirksräte Wolfgang Bähner
und Volkmar Thumser, die beide wieder
für den Bezirk antreten werden, sind mit
uns im Wahlkampf unterwegs. 

„Zukunft im Kopf, Augsburg im Her-
zen“ – das wird auf unseren Plakaten
stehen und das ist, wie ich finde, ein
schönes Motto für den Wahlkampf in
Augsburg und ganz Schwaben. 
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Straßen- Tief- Pflasterbau

GRUBER  BAU GMBH

86169 Augsburg
Am Grünland 4

Tel.: 0821/703031

Fax: 0821/703011

Rettendes Nest – Tierheim Augsburg

Friedensbüro der Stadt Augsburg

Veranstaltungshinweise!

Die PEACE CITY SUMMER SCHOOL AUGSBURG (2. August – 7. August 2018) bietet im Rahmen 
des Friedensfest wieder Seminare, Vorträge und Diskussionen an. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. 

Wer kreativ werden möchte, ist herzlich eingeladen, sich an unserem SCHREIBAUFRUF zu beteiligen! 
Ob Essay, Gedicht oder Kurzgeschichte – senden Sie uns Ihre „utopischen“ Ideen für eine positive Zukunft 
Ausgewählte Texte werden auf unserer Website veröffentlicht.

Unter allen Einsendungen verlosen wir 4 Büchergutscheine. 

Ihr Friedensbüro im Kulturamt der Stadt Augsburg

Für rund 150 verwahrloste und kranke
Vögel einer vermutlich illegalen Tier-
handlung war im März das Augsburger
Tierheim das lebensrettende Nest. 

Veterinärbehörde und Polizei brachten
Wellensittiche, Kanaris, Erlenzeisige
und Zebrafinken in jämmerlichen Zu-
stand in die Holzbachstraße. 

Die Vögel waren unterernährt, teils kahl,
fast alle zerrupft, matt und verstört. 

Noch tagelang waren sie gestresst,
saßen apathisch auf dem Boden und
man konnte sich ihnen nur behutsam
nähern, damit sie nicht einfach vor
Schreck versterben. 

Jeder Vogel musste mehrfach einzeln in
die Hand genommen werden für Berin-
gung, Untersuchung, Behandlung – alle
waren mit Parasiten besetzt. 

Knapp einen Monat später vermeldet
das Tierheim: die meisten Vögel haben
sich erholt und sind zur Vermittlung frei-
gegeben. Die Augsburger Bevölkerung
nahm regen Anteil am Schicksal der

leidgeprüften Vögel und unterstützte
das Tierheim mit Geld- und Sachspen-
den in Form von artgerechtem Futter,
Sand und Einstreumaterial. 

Ende April wurden die Tiere schließlich
amtlich frei gegeben und konnten an
zwei besonderen Öffnungstagen fast

alle vermittelt werden.

Diese Rettungsaktion des Augsburger
Veterinäramtes und des Augsburger
Tierschutzvereines macht Tierliebha-
bern erneut bewusst, dass hinter einem
„billigen Tier“ meist eine dubiose Orga-
nisation steckt und die Kreatur selbst
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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.

Soll ich oder soll ich nicht? Ein verschüchterter und noch sehr skeptischer Kanari wird nach
der Erstuntersuchung in das frisch eingerichtete Vogelzimmer gebracht.

Foto: TSchV Augsburg

oft einen Leidensweg hinter sich hat. 

Tierfreunde prüfen die Herkunft ihres
Tieres oder holen einen Lebensgefähr-
ten aus dem Tierheim. 

Dankbare, liebenswerte Geschöpfe
warten auf ein neues Herrchen oder
Frauchen. 

Wir danken jedenfalls für die hervorra-
gende Zusammenarbeit aller Ämter bei
der Rettungsaktion, den Spendern für
die selbstlose Unterstützung, dem Vo-
gelspezialisten Hermann Kempf für Rat
und Tat und allen Tierfreunden, die den
Vögeln ein gutes Zuhause bieten. 

Rainer Irlsperger



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

Juni 2018

Mittwoch      20.06.          Treffen der Bienenzüchter

Sonntag        24.06.          politischer Frühschoppen 
SPD-OV Hammerschmiede

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
                                           

Juli 2018

Donnerstag  05.07.          AWO-Ausflug nach Kehlheim

Montag         16.07.          Vorstandssitzung 
SPD-OV Hammerschmiede

Mittwoch      18.07.          Treffen der Bienenzüchter

Herzliche Einladung zum 

1. Ratsch und Tratsch
mit anschl. Weißwurstbrotzeit
und einem Getränk

am Sonntag,
24. Juni 2018
um 10.30 Uhr in der 
AWO Begegnungsstätte
Marienbader Straße 27

Sie sind meine Gäste

Ihre Margarete Heinrich
SPD-Fraktionvorsitzende
und Landtagskandidatin

Das Neue Gesicht im Bayerischen Landtag

SPD-Fraktionsvorsitzende 
Margarete Heinrich

bewirbt sich für den Stimmkreis 
Augsburg-Ost um einen Sitz und will 

für die Stadt Augsburg werben.


