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Weihnachtsmarkt mit besonderem Flair
Hammerschmiede
1. Adventswochenende, 10 Buden, 17
Vereine, 50 ehrenamtliche Helfer, über
2.000 Besucher, 2848 Tassen Glühwein
und Punsch, 866 Bratwurstsemmeln,
583 Steaksemmeln, 65 Bleche Flammkuchen, 477 Crêpes sowie 197 Tüten
Popcorn und gebrannte Mandeln.
Schon lange lockt der Weihnachtsmarkt
in der Hammerschmiede Besucher aus
ganz Augsburg in den Stadtteil. Seit bereits sechs Jahren gehört er zum festen
Programm der Weihnachtszeit. Vom
1. bis 3. Dezember konnten sich die
Besucher in diesem Jahr nicht nur über
Gegrilltes und Flammkuchen, warmen
Punsch und hausgemachte Süßwaren,
sondern auch über allerlei Schmuck,
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winterliche Accessoires und weihnachtliche Dekoration freuen. Auch ein Christbaum für die festliche Dekoration zu
Hause konnte erworben werden. Für
das passende Rahmenprogramm sorgte der tägliche Besuch des Nikolaus,
der von einem Kinderchor unterstützt
wurde und die Kinderaugen zum Leuchten brachte. Was die Besucher jedoch
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Ulrike Bahr

Festansprache:

Ulrike Bahr, Mitglied des Deutschen Bundestags
Gerne spendieren wir Ihnen ein Paar frische Weißwürste mit Breze und Getränk.
Herzlich willkommen!
Ihre SPD Hammerschmiede

V. i. S. d. P.: Karl Eichberger, Espenweg 11, 86169 Augsburg · © KIGG

Begrüßung:

Karl Eichberger

besonders am Weihnachtsmarkt schätzen, ist sein einzigartiges Flair: Der liebevoll geschmückte Markt befindet sich
inmitten des Pappelwäldchens gegenüber der Grundschule und wird von
großen alten Bäumen umrahmt.
Am Lagerfeuer oder bei den netten
Damen an der Schnapsbar können sich
fröstelnde Besucher wieder aufwärmen.
Schließlich darf beim romantischen
Flair auch das Knistern des Lagerfeuers
nicht fehlen. Die Besucher genießen
jedoch nicht nur die gemütliche
Atmosphäre, sondern stimmen sich im
Kreise ihrer Freunde und Familie auf die
bevorstehende Weihnachtszeit ein.
Neben dem Ambiente schätzen die Besucher besonders die familienfreundlichen Preise der angebotenen Waren
sowie die Verwendung der erzielten Gewinne: Mit diesen wird der Veranstalter,
die ARGE Hammerschmiede e.V., auch
2018 wieder zahlreiche Projekte der
Kinder- und Jugendarbeit in der Hammerschmiede unterstützen und dankt
daher den zahlreichen Helfern.

Maximilian Gabele

***********************************************************

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2018
***********************************************************
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Große Koalition nicht um jeden Preis!
MdB Ulrike Bahr nimmt Stellung zu
den Fragen der Regierungsbildung in
Berlin.
Die Jamaika-Koalition ist krachend gescheitert, die FDP hat alle an der Nase
herumgeführt. Als sie zu den getroffenen Ergebnissen stehen musste, hat sie
sich schnell vom Acker gemacht. Angela Merkel hat dies nicht gemerkt und
ist mit ihrer Verhandlungsführung gescheitert. Jetzt ist die Not groß, der
Bundespräsident ist gefordert, nach
dem Debakel von Frau Merkel dennoch
eine Regierung zustande zu bringen.
Nun sind alle Augen auf die SPD gerichtet, hier doch mit in Verantwortung zu
gehen – und natürlich werden wir uns
dieser Verantwortung im Unterschied
zur FDP nicht entziehen. Wir werden
uns in dieser Situation nicht Gesprächen verweigern, was für dieses Land
das Beste ist. Wie wir uns das vorstellen, haben wir schon in unserem Wahlprogramm sehr deutlich gemacht.
Wenn jetzt von der SPD das Eingehen
einer Großen Koalition in der Öffentlichkeit gefordert wird und dafür tatsächliche oder vermeintliche Stimmen aus
der eigenen Partei bemüht werden, so
möchte ich deutlich klar stellen, dass
sich an der Ausgangsposition nichts
geändert hat. Die Gemeinsamkeiten für
ein Regierungsprogramm zwischen

CDU/CSU und SPD sind verbraucht.
Die Wählerinnen und Wähler haben
diese Koalition eindeutig abgewählt. Es
muss also schon sehr viel passieren,
wenn sich daran etwas ändern sollte.
Für die SPD sind die Inhalte der Politik
der alles entscheidende Maßstab und
nicht die Frage der Besetzung von Positionen. Daran werden uns die Bürgerinnen und Bürger messen. Jetzt wird
die SPD noch in der Öffentlichkeit hofiert, Verantwortung für unser Land zu
übernehmen – und in wenigen Monaten
wird es heißen, die Partei ist doch wieder umgefallen, nur um an der Macht
beteiligt zu sein. Schon jetzt meint die
CDU/CSU, mit der SPD habe man ein
leichtes Spiel, wenn sie ein bisschen
mitregieren darf.
Es gibt überhaupt keine Not, sich in
eine Große Koalition zu bewegen. Not
hat vielleicht die CDU/CSU, weil sie
durchregieren und in einer Koalition
die SPD auf Positionen verpflichten
möchte, die nicht die unseren sind.
Ich halte es mit der Position unserer
Landesvorsitzenden Natascha Kohnen:
„Eine neue Große Koalition ist aus meiner Sicht weiterhin nicht sinnvoll. Das
ist keine Frage der Parteitaktik, sondern
der Inhalte: Es war am Ende der letzten
Legislaturperiode nicht mehr genug Ge-

Ortsbegehung mit der SPD Hammerschmiede
Schon länger geplant war durch den
Vorstand des SPD-Ortsvereins eine
Ortsbegehung in der Hammerschmiede. Am 9. Dezember 2017 war es dann
endlich nach Jahren wieder soweit. Zusammen mit dem Leiter des Tiefbauamt
Herrn Josef Weber traf sich der Ortsverein mit interessierten Bürgern beim
Pfarrheim Edith Stein um sich gemeinsam einige „Brennpunkte“ in der Hammerschmiede anzusehen.
Bereits zu Beginn gab es die ersten
Kritikpunkte: die Durchfahrt durch
den Feuerdornweg wurde vor längerer
Zeit durch einen „Straßenpoller“ versperrt. Herr Weber verwies auf damaligen Stadtratsbeschluss, nach diesen
müsste das Tiefbauamt handeln. Eine
Korrektur sei nur möglich, wenn der
Stadtrat diesen Beschluss wieder rückgängig mache.

meinsamkeit da. CDU und vor allem
CSU sind nicht bereit, fortschrittliche
Politik gemeinsam mit uns umzusetzen.
Die Unterstützung einer Minderheitsregierung bei einzelnen Themen oder
über einen gewissen Zeitraum hinweg
kann ein Weg sein“.
Mir ist es wichtig, nicht über eine Große
Koalition diskutieren, sondern darüber,
was für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten die entscheidenden Fragen und Inhalte für unser Land und
seine Bürgerinnen und Bürger sind. Nur
dies zählt! Dann werden wir schon
sehen, wieweit Frau Merkel dem nachkommen möchte, in welcher Form der
Regierung auch immer.

Ulrike Bahr
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Ein weiterer Punkt, der bereits bei bitterer Kälte vor dem Pfarrheim diskutiert
wurde, war die Frage der Parkplätze auf
der Neuburger Straße und in den Nebenstraßen.
Bei größeren Veranstaltungen auf dem
Sportplatz gibt es wohl immer wieder
Probleme mit Falschparkern, die teilweise in den Seitenstraßen so parken,
dass Anwohner nur noch schwer aus
den Seitenstraßen raus, bzw. reinfahren
können.
Ob ein Halteverbot eine Entlastung
bringt bleibt fraglich, schließlich müsste
dann auch kontrolliert werden? Spannend wird auch die Frage der Neugestaltung der Fuß- und Radwege im
Zuge „Fahrradstadt Augsburg 2020“,
dadurch werden wahrscheinlich ein Teil
der Parkplätze auf der Neuburger
Straße (auf Höhe des Pfarrheims) wegfallen. Laut Herrn Weber werden aber
80 % der Parkplätze erhalten bleiben.
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Ein größeres Problem wurde auf Höhe
des Riegel-Centers diskutiert. Neben
den zusätzlichen Bushaltestellen, gibt
es inzwischen bei der Ampelanlage eine
Tiefgaragenausfahrt – diese ist bis jetzt
noch nicht in Benutzung. Bereits durch
das Halten der Busse entstehen teilweise Staus in die Hammerschmiede
hinein! Wie es zukünftig mit der Tiefgaragenausfahrt wird bleibt abzuwarten.
Die andiskutierten Punkte wird der Vorstand der SPD Hammerschmiede zusammenfassen und Herrn Josef Weber
zukommen lassen.
Nach der Ortsbegehung gab es eine
Einladung zum Weißwurstfrühstück in
die Begegnungsstädte der AWO. Hier
stellte Klaus Kirchner die Pläne zu
einem Bauprojekt einer privaten Initiative gegenüber dem Riegel-Center vor.
Das dreistöckige Haus soll 22 Apartments für erwachsene Behinderte
haben. Die Betreuung übernimmt die
Arbeiterwohlfahrt. Baubeginn wird im

Herbst 2018 sein und etwa eineinhalb
Jahre dauern.
Die Möglichkeit der Ortsbegehung
wurde von vielen Siedlern angenommen und positiv bewertet. Eine Fortsetzung ist nächstes Jahr geplant!

Karl Eichberger

Berufspraktikant/in
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für das Kita-Jahr 2018/2019 gesucht
Wir, die Kindergartenkinder der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“
suchen ab dem 1. September 2018 für uns eine/n kreative/n
und spielfreudige/n und fröhliche/n Berufspraktikant/in.
Bei uns gibt es 4 Kindergartengruppen und eine Krippengruppe. Jeder von uns gehört zu einer
Stammgruppe, hat aber auch genügend Freiraum andere Gruppen oder Spielbereiche zu besuchen
(teilgeöffnet). Das Team der Villa Kunterbunt freut sich ebenfalls auf eine/n motivierte/n, ganzheitlich
und situativ orientiert arbeitende/n, verantwortungsbewusste/n, kooperative/n…neue/n Mitarbeiter/in.
Natürlich auch auf viele neue Ideen und Inspirationen, die zu unserer qualifizierten Arbeit beitragen!
FALLS WIR IHR INTERESSE GEWECKT HABEN BITTEN WIR SIE BIS SPÄTESTENS ENDE
FEBRUAR 2018, UM EINE SCHRIFTLICHE BEWERBUNG PER E-MAIL AN UNSEREN TRÄGER:
bewerbung@sia-augsburg.de
Die Adresse unserer Einrichtung lautet: SIA gGmbH
Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ · Kirschenweg 64 · 86169 Augsburg · Tel. 08 21/ 74 27 11
info@villakunterbunt-augsburg.de · www.villakunterbunt-augsburg.de
Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Fr. Schartlmuller (Kita-Leitung).
WIR FREUEN UNS, SIE BEI EINEM PERSÖNLICHEM GESPRÄCH KENNENZULERNEN,
IHNEN UNSERE „VILLA KUNTERBUNT“ VORZUSTELLEN UND
NATÜRLICH DAS WICHTIGSTE DIE KINDER, DAS TEAM UND DIE RÄUMLICHKEITEN!

Die Kinder und das Team der Villa Kunterbunt
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Sie interessieren sich für unsere/n
Kinderkrippe/Kindergarten und
möchten sich informieren?
Dann freuen wir uns, wenn Sie uns
gemeinsam mit Ihrem Kind am
Freitag, 23.02.2018, zwischen
15:00 und 18:30 Uhr besuchen!
Das Team der Villa Kunterbunt

villakunterbunt-augsburg.de

Wir bauen Ihr Zuhause
in den Top-Lagen von Augsburg
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DRUCKEREI HAAG GmbH
Tel. 08 21 - 41 14 13 · Fax 08 21 - 41 55 53
www.druckerei-haag.de

Eigentumswohnungen und Penthäuser
attraktive Gewerbeflächen
Kapitalanlagen

tfm Wohnbau
GmbH & Co. KG
Kobelweg 85
86156 Augsburg

( 0821 440170-0 žwww.tfm-wohnbau.de žinfo @ tfm-wohnbau.de
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Ein Wahlkampf ist kein Spaziergang
Ich will wieder für die SPD und Augsburg
in den Landtag und dafür werde ich
kämpfen. Zusammen mit Mäggi Heinrich, der SPD-Kandidatin für den Augsburger Osten, also auch für die
Hammerschmiede, werde ich in den
nächsten Monaten viel unterwegs sein
und wie in all den vergangenen Jahren
versuchen, mit möglichst vielen Menschen im Gespräch zu sein. Wer mich
kennt, der weiß, dass ich klare Antworten
gebe, klare Positionen beziehe und auch
unbequeme Wahrheiten ausspreche.
Das war schon immer mein Anspruch
und dem bleibe ich treu. Nach wie vor
geht es um soziale Gerechtigkeit, das
zentrale Thema meiner Partei. Wir werden dabei aber auch genau erklären, was
das ist und was wir ganz konkret wollen:
Steuern: Vermögensmillionäre und –
milliardäre müssen mehr zur Finanzierung unserer gemeinsamen Aufgaben in
der Gesellschaft beitragen (Vermögensteuer) und kein bayerischer Sonderweg mit zusätzlichen Geschenken für
Millionärs- und Milliardärserben bei der
Erbschaftsteuer
Steuererleichterungen: wer gerade
mal so mit seinem Einkommen auskommt, vielleicht sogar nur mithilfe
eines zweiten Jobs, braucht Steuererleichterungen aber auch direkte Finanzhilfen, die gute Konjunkturlage eröffnet
Spielräume, um auch mittlere Einkommen steuerlich zu entlasten und so den
Einsatz der Menschen im Beruf zu belohnen

Impressum:
Verantwortlich:
SPD Ortsverein Hammerschmiede
Karl Eichberger
Espenweg 11, 86169 Augsburg
Redaktion: Karl Eichberger
www.spd-hammerschmiede.de

Wohnraum: kommunale und sozial
orientierte Wohnbauunternehmen beim
Bau dann bezahlbarer Mietwohnungen
unterstützen, aktiv mit einer staatlichen Wohnungsbaugesellschaft arbeiten, Wohnungen für Staatsbedienstete
bauen und damit auch den allgemeinen
Wohnungsmarkt zu entlasten
Öffentlicher Nahverkehr: bessere Förderung durch den Freistaat, auch in
Augsburg ist bei der AVV-Tarifreform
noch Luft nach oben, was die soziale
Ausgestaltung von Tarifen und den
Preis der Abos betrifft
Sicherheit: durch mehr und schärfere
Gesetze entsteht nicht automatisch
mehr Sicherheit, Gesetze müssen auch
durchgesetzt werden, dazu sind mehr

Moderne Therapie • Ästhetik • Prophylaxe

Zahnarztpraxis Dr. A. Piller
Tel. 08 21 / 70 66 77 • Neuburger Str. 225 • Augsburg-Hammerschmiede – Buslinie 23

Dezember 2017 / Januar 2018

Seite 5

Personal und Sachmittel nötig, in Augsburg brauchen wir zum Beispiel endlich
die Polizeiinspektion West, aber auch
mehr Personal bei Polizei, Justiz und im
Justizvollzug
In dieser Aufzählung fehlen noch die
Hochschulen (Augsburg braucht den
Studiengang „Soziale Arbeit“), öffentliche Gebäude (beim Stadttheater darf
die Sanierung finanziell nicht aus dem
Ruder laufen), Klinikum (die Umwandlung darf für die Mitarbeiter keine finanziellen
Nachteile
bringen,
die
Notfallversorgung für alle Bürgerinnen
und Bürger muss gewährleistet bleiben,
mehr Pflegekräfte müssen gewonnen
werden), gute und kostenfreie Bildung, Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, guter Lohn für gute Arbeit.
Jetzt gilt es klarzumachen, dass die
satte Mehrheit der CSU in Bayern vieles
verzögert und verhindert, was den
Menschen für ein gutes und sicheres
Leben helfen würde. Wahlkämpfe sind
keine Spaziergänge, habe ich bei meiner Nominierung gesagt, sondern Einsatz und Kampf sind nötig.
Natascha Kohnen als
Spitzenkandidatin vorgeschlagen
Es war eine hervorragende Entscheidung des SPD-Landesvorstands Bayern, Natascha Kohnen als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2018
vorzuschlagen. Eine glaubhafte und
immer an den Themen der Menschen
und des Landes orientierte Politikerin ist
das, was Bayern als Alternative zu den
Ego-Trips von Seehofer, Söder und Aigner braucht. Bei allem Streit und dem
schlimmen Erscheinungsbild der CSU:

Bei meiner Nominierung zusammen mit den Jusos und Volkmar Thumser, der wieder für den
Bezirk antritt.

Erfolg wird die SPD haben, wenn alle
mit Natascha Kohnen an einem Strang
ziehen, mit ihr zusammen für einen Politik-Wechsel in Bayern kämpfen. Alleine
kann das niemand schaffen – gemeinsam ist es machbar. Ich bin dabei!
Stadttheater: Nicht nochmal
die gleichen Fehler machen
Die Entscheidung zur großen Theatersanierung ist gefallen und sie war auch
richtig, aber jetzt müssen wir aufpassen, dass die Kosten nicht aus dem
Ruder laufen, so wie bei der Sanierung
des Münchner Gärtnerplatztheaters.
Die Maßnahme sei schon am Anfang
aus der Spur geraten, räumte ein
Vertreter der Obersten Baubehörde
kürzlich im Haushaltsausschuss des
Bayerischen Landtags ein, als es um
die extreme Kostensteigerung beim
Gärtnerplatztheater ging. Als stellvertretender Vorsitzender im Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags habe
ich mich intensiv mit der Kostenexplosion auseinandergesetzt.

Im Dezember 2010 waren für das Gärtnerplatztheater noch 70 Millionen Euro
veranschlagt, jetzt liegen wir bei 120
Millionen Euro, das ist eine Steigerung
von 70 Prozent. Augsburg ist aber ein
noch größeres und komplexeres Projekt. Und bei uns ist fast der gesamte
Puffer, der für Unvorhergesehenes eingeplant war, schon jetzt aufgebraucht,
wo wir noch ganz am Anfang der Maßnahme stehen.
Die Zeitschiene war in München von
Beginn an zu kurz angesetzt gewesen
und im Laufe der Bauphase sind immer
wieder neue Nutzerwünsche hinzugekommen. Deshalb würde ich für
Augsburg in der Bauphase nur dann
Änderungen zulassen, wenn sich gesetzliche Grundlagen ändern, zum Beispiel beim Brandschutz.
Weil in München die Ausweichspielstätten, länger als ursprünglich gedacht,
genutzt worden waren und die Verträge
dies nicht von vornherein berücksichtigt
hatten, stiegen die Kosten in diesem
Bereich überdurchschnittlich. Ein großer Fehler war, die Projektsteuerung
faktisch an die ausführenden Architekten aus der Hand zu geben. Ein umfassendes Controllingprogramm samt
baubegleitendes Schadenersatz- und
Regressmanagement muss extern vergeben werden.

Viele weitere Infos finden Sie
auf meiner Homepage
www.harald-gueller.de
unter der Rubrik „News“,
31.10.2017,
oder Sie geben diesen Link ein:
https://harald-gueller.de/
news/nicht-nochmal-diegleichen-fehler-machen/
Ich freue mich auf den Landtagswahlkampf mit Natascha Kohnen.
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Gemeindetag 2017 der Pfarrei Christkönig
Die Pfarrei Christkönig feiert ihr Patrozinium immer am letzten Sonntag im
Jahreskreis des Kirchenjahres, am
Christkönigssonntag. An diesem Tag
lädt die Gemeinde traditionell zum gemeinsamen Festgottesdienst in die
Pfarrkirche und im Anschluß daran in
das Pfarrheim Edith Stein zum Gemeindetag. Dort bietet sich für die
Gläubigen, aber auch für alle anderen
Interessierten die Gelegenheit, sich mit
wechselnden Themen zu Religion und
Glaube intensiv auseinander zu setzen.

des Alten und den Befreiungsgeschichten Jesu im Neuen Testament stellte er
das Kernparadigma biblischen Glauben, die Befreiung aus vielfältigen
Zwängen und Hinderungen vor. Für
gläubige Menschen eröffnen sich daraus bedeutende Perspektiven. Sie können befreit aus vielfältigen äußeren und
inneren Zwängen aufleben und im Vertrauen auf die heilsame Nähe Gottes
und der Zusage seiner Kraft ein gelingendes Leben führen, das am Tod nicht
scheitert.

Dieses Jahr war der durch zahlreiche
Publikationen und eine vielfältige Vortragstätigkeit bekannte Referent Josef
Epp zu Gast in der Pfarrei. Der Religionslehrer und Klinikseelsorger aus
Bad Grönenbach wurde vom Pfarrgemeinderat und Herrn Pfarrer Krumm gebeten über das Thema „Christlicher
Glaube und moderne Gesellschaft –
ein Glaube der befreit“ zu sprechen.

Josef Epp konnte mit seinem locker
gehaltenen, immer wieder durch humorvolle Anekdoten unterbrochenen
Vortrag, die Hörer in seinen Bann ziehen. Dabei ließ er es bei der Darlegung
seiner durch persönliches Erleben geprägten Glaubenssichtweisen nie an
Tiefgang vermissen!

Der Referent zeichnete die Tendenzen
unserer gegenwärtigen Gesellschaft
nach und erwies sich dabei als präziser
Beobachter heutiger Gesellschaftsphänomene. Die Frage, woher dem Menschen heute Orientierung zu kommen
kann sah Epp im christlichen Glauben.
Der „biblische Kompass“ kann da wertvolle Dienste leisten, so der Referent.
Am Beispiel der Exoduserzählungen

Abgerundet wurde der Gemeindetag
mit einem gemeinsamen Mittagsimbiss,
einer guten Gelegenheit über das gehörte in lockerer Atmosphäre ins Gespräch zu kommen.
Für weitere Infos zu Josef Epp
sei auf seine Website verwiesen:
www.josef-epp.de

Thomas Steger

Freude an Geschichten weitergeben
MdB Ulrike Bahr beteiligt sich am
bundesweiten Vorlesetag der Stiftung Lesen
„Man darf nie an die ganze Straße auf
einmal denken, verstehst Du? Man
muss nur an den nächsten Schritt denken, den nächsten Atemzug, den nächsten Besenstrich. Und immer wieder

nur den nächsten.“ Dieses ist eins von
vielen wunderbaren Zitaten aus dem
Buch „Momo“ von Michael Ende. Ulrike
Bahr hat im Rahmen des bundesweiten Vorlesetags erst an der Hans-

Feiern Sie Ihren
Geburtstag
bei uns !

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

Informationen: Telefon (0821) 70 24 90

Der kompetente
Partner rund um
Ihre Gesundheit!
Mitglied der Gemeinschaft

Schwaben-Apotheke
M. Pfeifer · Neuburger Straße 254
86169 Augsburg-Hammerschmiede
Tel. 70 73 22 · Fax 70 73 73

Öffnungszeiten:
Mo-Fr. 8-13 Uhr & 14.30-18.30 Uhr
Sa. 8-12 Uhr
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Adlhoch-Schule, dann an der Schillerschule daraus vorgelesen. „Vorlesen
macht richtig Spaß, dabei kann man in
die Geschichte eintauchen und ein
bisschen schauspielern.
Ich möchte Kindern die Freude an Geschichten und Büchern weitergeben,
damit sie merken, wie spannend die
Welt der Phantasie sein kann, selbst
wenn man körperlich auf dem Sofa
sitzt. In Büchern kann man Erlebnisse,
Erfahrungen und Gefühle nachleben
und nachfühlen, das kann der Seele gut
tun und einen entspannen. Und nicht
zuletzt kann man durch Lesen auch
richtig was lernen. Dafür will ich als Vorleserin und ehemalige Lehrerin werben!“, so Ulrike Bahr.

MdB Ulrike Bahr las Schülerinnen und Schülern in der Schillerschule in Lechhausen aus dem
Buch „Momo“ vor. (Foto: Angelika Lonnemann)

Warum wir ein Einwanderungsgesetz brauchen
Damit Deutschland auch in Zukunft gut
funktioniert, möchte die SPD-Bundestagsfraktion ein Einwanderungsgesetz.
Dieses Gesetz kann Ausländern den
Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt
erleichtern – und gleichzeitig die Einwanderung staatlich steuern.
Wir werden immer weniger! Die Bevölkerung Deutschlands schrumpft. Aktuell sind wir über 80 Millionen Menschen,
aber laut Statistischem Bundesamt
könnten es ab 2050 weniger als 60 Millionen sein. Nur in den kommenden 15
Jahren werden rund fünf Millionen Arbeitnehmer in den Ruhestand gehen.

Es gibt dann immer mehr Alte, der
Lebensunterhalt von immer weniger
Jungen übernommen werden muss. In
Deutschland herrscht schon jetzt Fachkräftemangel – im Gesundheitswesen,
im öffentlichen Dienst, in der Privatwirtschaft. Steuern wir nicht dagegen an,
könnte das Land in eine Art demografischen Dämmerzustand verfallen.

rung von qualifizierten Arbeitskräften
nach den Bedürfnissen des deutschen
Arbeitsmarktes zu steuern und gestalten“, steht im Gesetzentwurf. Er soll so
bald wie möglich in den Bundestag eingebracht werden. Bereits 2016 wollten
wir das Thema im Bundestag diskutieren. Doch damals blockierten CDU und
CSU das Vorhaben.

Migration nach Bedürfnissen
des Arbeitsmarktes

Der Gesetzentwurf orientiert sich am
kanadischem Vorbild. „Abhängig von
der Lage auf dem Arbeitsmarkt soll
jährlich neu festgelegt werden, wie viele
Fachkräfte aus Ländern außerhalb der
EU nach Deutschland kommen kön-

Die SPD-Bundestagsfraktion will diesen
Trend durch ein Zuwanderungsgesetz
aufhalten. Ziel sei es, „… die Einwande-

Obst- und Gemüseverkauf
Montag bis Freitag von 15.00 – 18.00 Uhr

Gärtnerei

UHL

86169 Augsburg · Hammerschmiedweg 15 · Telefon 08 21/ 70 31 30 · Telefax 08 21/ 49 76 32

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

www.baltex.net
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nen“, so eine aktuelle Erklärung zweier
SPD-Innenpolitiker. „Ein Punktesystem
berücksichtigt Qualifikation, Sprachkenntnisse, Alter, Arbeitsplatzangebot
und andere Integrationsaspekte der Bewerber.“
Ausgenommen von den neuen Regeln
in dem Gesetzentwurf ist die Frage
nach politischem Asyl. „Die Regelungen
in anderen Gesetzen bleiben unberührt“, heißt es in dem Gesetzentwurf.
„Die Suche nach einem Arbeitsplatz ist
jedoch kein Asylgrund“, erklären die
SPD-Abgeordneten. „Deshalb schaffen
wir Klarheit, wer als Arbeitnehmerin
oder Arbeitnehmer in unser Land einwandern kann und wer nicht. Und wir
brauchen die Zuwanderung von Fachkräften.“
„Alle hier lebenden Arbeitskräfte
besser mobilisieren“
Fachkräfte sind in dem Gesetzentwurf
ausländische Akademiker und Menschen, die außerhalb der EU eine qualifizierte Berufsausbildung durchlaufen

Ulrike Bahr, hier im Gespräch mit einem Mitarbeiter vom Bahnpark. Foto: Angelika Lonnemann

haben. Wer diese Anforderungen nicht
erfüllt, soll die Möglichkeit zur weiteren
Qualifikation bekommen, um seine
Chancen auf eine Arbeitsgenehmigung
zu erhöhen. „Wir sagen aber auch deutlich, dass wir dem Fachkräftemangel
zuerst dadurch abhelfen, dass wir alle
hier lebenden Arbeitskräfte besser mobilisieren: höhere Erwerbstätigenquote
von Frauen und Qualifizierung junger
Menschen ohne Abschluss für einen
Beruf“, so die SPD-Innen-Experten.
Auch die Fortbildung älterer Arbeitnehmer sowie hier lebender Migranten
müsse vorangetrieben werden, fordern
sie.

Ulrike Bahr plädiert für ein Einwanderungsgesetz nach dem Vorbild Canadas.
Foto: Angelika Lonnemann

Mit dem Vorstoß sprechen wir ein
Thema an, das seit langem heiß diskutiert wird: die Migrationsfrage. In unse-

rem Gesetzentwurf wird Migration als
etwas Positives angesehen: „Einwanderinnen und Einwanderer haben in den
60er Jahren am deutschen Wirtschaftswunder mitgearbeitet und tragen seither zum Wohlstand der Gesellschaft
bei“, heißt es in dem Text.
Der Zuzug von Ausländern habe das
Land „vielfältiger und lebenswerter“ gemacht. „Gut gesteuerte Migration fördert darüber hinaus vielfach den
Austausch von Wissen, Technologien
und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zwischen den Staaten“.
Diesen positiven Effekte von Migration,
den wir in Augsburg ebenfalls kennen,
gilt es zu fördern.

Augsburgs größte Lampenschau
im Riegel-Center

bietet Ihnen auf über 1000 m2 bis zu 10 000 ausgestellte Lampen
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SPD-Stadtratsfraktion sieht sich bei ihrer
Ablehnung zur AVV-Tarifreform bestätigt!
Die neue Tarifreform des AVV tritt am
1. Januar 2018 in Kraft und es hagelt
bereits im Vorfeld an Kritik. Zurecht
meint die SPD-Fraktion, die bereits in
der Juni Sitzung des Augsburger Stadtrates gegen die geplante Tarifreform
gestimmt hat. Fraktionsvorsitzende
Margarete Heinrich: „ die neue Tarifreform bringt zu viele Nachteile mit sich.
Dass die SPD-Fraktion mit ihrer Meinung nicht alleine dasteht, zeigen die
Leserbriefe die nahezu täglich aus den
Lokalen Medien zu entnehmen sind.“
Ein Kritikpunkt den die SPD angebracht
hat ist, dass das Jedermann-Ticket erst

ab 9 Uhr genutzt werden kann.
Heinrich: „Dieses Ticket ist für einen
Großteil der Augsburger Bevölkerung,
die auf den ÖPNV angewiesen sind,
unattraktiv. Die SPD-Fraktion hatte Vorschläge eingebracht, wie in anderen
Städten auch der Fall, dass z.B. auch
Senioren das Ticket bereits ab 8 Uhr
nutzen können. All unsere Vorschläge
wurden in der Reform nicht berücksichtigt. Unter dem Begriff Reform verstehen und erwarten die Menschen eine
Verbesserung der Ist-Situation. Dies ist
hier nicht der Fall! So werde von den
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ÖPNV- Nutzern auch zu recht kritisiert,
dass das Kurzstreckenticket (5 Haltestellen incl. Einstiegstelle) eine deutliche
Verschlechterung zum jetzigen Angebot
sei.
Heinrich: „ Wenn ich auf der Strecke von
mir zu Hause viele Haltestellen habe,
komme ich gegeben falls nicht mal aus
meinem Stadtteil heraus. Gleichzeitig
muss ich aber noch tiefer in die Tasche
greifen.“ Durch diese Reform wird es
nicht gelingen, neue Kunden für den
ÖPNV zu begeistern. Im Gegenteil wir
werden treue Kunden verlieren, kritisiert
Heinrich und betont, diese Reform ist
eine Rolle rückwärts.

Michael Egger

#SPDerneuern:
Dialogveranstaltung in Nürnberg
Welche Themen muss die Sozialdemokratie in Zukunft ansprechen, um wieder
auf Erfolgsspur zu kommen? Wie kann
es die SPD schaffen, das Vertrauen der
BürgerInnen zurückzugewinnen? Das
waren die zwei zentralen Fragen auf der
Dialogveranstaltung in Nürnberg Mitte
November, die jeder der Teilnehmer im
Lauf des Tages beantworten sollte. Die
Spitze der BayernSPD diskutierte, gemeinsam mit Martin Schulz und rund
800 GenossInnen aus Bayern, über die
Erneuerung der SPD.
Auch wir von der SPD Augsburg und
Augsburg Land wollten uns diesen Termin nicht entgehen lassen und waren
gemeinsam mit unserer Bundestagsabgeordneten Ulrike Bahr vor Ort. Wir
haben intensiv die Themen, die uns am

Herzen liegen und von denen wir überzeugt sind, in die Veranstaltung eingebracht. Dazu gehörte zum Beispiel die
Forderung, die SPD müsse weiblicher
und jünger werden. „Die SPD sollte die
Europapartei Deutschlands sein“ oder
„Die SPD muss linker werden“ waren
weitere Forderungen. Mir persönlich hat
es auch gut gefallen, dass ein Konzept
für die „Digitalisierung als Chance, auch
für ein sozialeres Deutschland“, erarbeitet werden soll. Das Format der Veranstaltung hat uns GenossInnen aus
Augsburg besonders gut gefallen, da es
um unsere Ideen ging und wir die Partei
mitgestalten können. In gut drei Stunden
haben wir in einem offenen Meinungsaustausch kritisiert, getüftelt, diskutiert
und auf Plakaten unsere Ergebnisse präsentiert, die dann zusammengefasst in

Martin Schulz begrüßt MdB Ulrike Bahr auf der Veranstaltung SPDerneuern in Nürnberg (Foto: Lara Hammer)

den Entwurf des Arbeitsprogramms auf
dem Parteitag der SPD Anfang Dezember miteingebracht werden.
Eines der größten Anliegen auf der Veranstaltung war es, dass wir Mitglieder
„mehr gehört“ werden wollen. Wir Ge-

Begegnungsstätte Hammerschmiede

Wir sind
für Sie da !

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

Begegnungsstätte
Hammerschmiede
Marienbader Straße 27
86169 Augsburg
Tel.: 70 24 90
Auskunft:
Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr
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nossInnen fordern mehr Mitspracherecht in der SPD. Entscheidend für uns
ist, dass die Partei mit uns redet und
nicht über uns. Vor allem, wenn es
darum geht, welche Zukunftsvisionen
die Partei hat. Hoffentlich gibt es mehr
Veranstaltungen in diesem Format!
Martin Schulz hat uns nach der Veranstaltung versprochen: „Unabhängig
davon, wie es nun in Berlin mit der
schwierigen Regierungsbildung weitergeht, verspreche ich, dass wir den dringend notwendigen Erneuerungsprozess
weiterführen werden.“ Wir werden ihn
beim Wort nehmen!
Lara Hammer,
Juso aus dem Textilviertel

Hund Pepsi

Pepsi wurde am 06.11.2017 zusammen
mit ihrem Kumpel Knöpfle bei uns abgegeben, da die Besitzer sich nicht
mehr um sie kümmern konnten. Pepsi
ist eine sehr liebe, nette und verschmuste Hündin. Da die beiden seit Jahren
zusammen leben suchen wir einen
Platz, an dem sie auch zusammen bleiben dürfen.

Teilnehmer aus Augsburg und Augsburg-Land

Knöpfle wurde zusammen mit seiner
Freundin "Pepsi" am 06.11.2017 bei
uns abgegeben, da sich die Besitzer
nicht mehr um sie kümmern konnten.
Knöpfle ist ein sehr lieber, netter und
aufgeschlossener Hund. Da die beiden
seit Jahren zusammen leben und auch
sehr aneinander hängen, suchen wir
einen neuen Platz, an dem sie auch zusammen bleiben können.

Wellensittich Robert

Der hübsche Robert wurde in Augsburg
gefunden und bei uns abgegeben. Leider wurde er von Krähen geärgert und
hat daraufhin Zuflucht in einem Getränkemarkt gefunden. Ein netter Herr aus
dem Markt hat ihn gleich in Obhut genommen. Zum Glück ist ihm nichts passiert. Er ist männlich, beringt,
handzahm und sehr sehr anhänglich.

Hund Maya

Katze Mila

Hund Knöpfle

Maya wurde am 23.11.2107 bei uns abgegeben, da sie geschnappt hat. Die 8jährige, kastrierte Hündin zeigt sich hier
sehr aufgeschlossen, verspielt und vorbildlich, sollte aber nicht zu kleinen Kindern.

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

Straßen- Tief- Pflasterbau
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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.

Hallo liebe Katzenfreunde,
Ich bins eure Mila. Ich starte jetzt noch
einmal einen Versuch um endlich ein
schönes neues Zuhause zu finden. Ich
sitze jetzt schon seit MÄRZ 2017 hier im
Tierheim. Ich erzähl euch erstmal was
von mir. Ich heiße Mila und bin 6 Jahre
alt. Bisher wurde ich nur alleine in der
Wohnung gehalten. Da war mir richtig
schnell öde und ich kam auf die dumme
Idee meine Menschen zu ärgern. Anscheinend hab ich es übertrieben.
Eines Tages standen nämlich mehrere
Männer in blauer Uniform in meiner
Wohnung und nahmen mich einfach
mit, da mein Frauchen sich nicht mehr
in die Wohnung traute. Die Männer in
Uniform nannte mein Frauchen Feuerwehr. Hm komisch. Hier hat es nicht gebrannt. Aber nun gut.
So landete ich in einer Katzentransportkiste und gleich darauf in einem neuen
Haus, mit neuen Gerüchen und fremden Menschen. Das muss sowas wie
ein Tierhotel sein, da in meinem neuen
Zimmer auch viele andere Katzen wohnen.
Das Personal hier ist sehr nett und sagt
auch immer zu mir: „Ja, Mila so böse
bist du ja gar nicht!“. Hm, ich und
Böse? Ich weiß gar nicht wie die Pfleger
darauf kommen. Aber egal. Eigentlich

H OTEL

zeige ich mich meistens von meiner besten Seite. Ich schmuse gerne um die
Beine und lasse mich auch kurz streicheln. Natürlich muss ich auch sagen
wenn ich darauf gerade keine Lust habe
und meistens versteht es dieses Hauspersonal auch.
Oft sind sie auch sehr aufdringlich und
wollen mich hochheben. Mich hochheben? Ohne vorher gefragt zu haben?
Niemals. Dann sag ich kurz Bescheid
und alles ist gut. Zweimal musste ich
auch zu so einem netten Mann, den sie
immer Tierarzt nennen.
Dort hab ich mich immer gut benommen, denn danach gab es immer Nachtisch. So das war eigentlich schon alles
über mich.
Ich bin nur sehr traurig, wenn meine
Freunde immer ein Zuhause finden und
ich alleine zurück bleiben muss. Wer hat
Lust mich kennen zu lernen? Ich würde
mich sehr über ein neues Zuhause
freuen, in dem ich einfach Katze sein
darf.
Da ich viel Energie habe, würde ich
auch gerne draußen durch die Gärten
streifen und so abends ausgepowert
auf der Couch liegen und schmusen.

LG Eure Mila

A DLER

Neuburger Straße 238 f
Zufahrt über Feuerdornweg

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

– reichhaltiges Frühstücksbuffet
für Genießer ab 6.00 Uhr
bis in die Mittagsstunden
– das Restaurant im Hause bietet
Spezialitäten und gutbürgerliche Küche
– mit Sonnenterrasse
– Konferenz- bzw. Veranstaltungräume
für Seminare, Hochzeit, Geburtstag etc.

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

BEGEGNUNGSSTÄTTE
Marienbader Straße 27

Neue Öffnungszeiten:
täglich 10.00 Uhr – 20.00 Uhr
Dienstag Ruhetag

Freizeit-Aktionen monatlich
jeden Sonntag offener Seniorentanz
mit Live-Musik von Harry
ab 14.00 Uhr in den AWO-Stuben
jeden Freitag offener Musik-Treff
– Wir machen Musik –
ab 18.00 Uhr in den AWO-Stuben
jeden Mittwoch Gymnastik für jedes Alter
mit Regine Lamprecht
ab 8.45 Uhr in der Waldorfschule
jeden Donnerstag offener Spielenachmittag
ab 15.00 Uhr in den AWO-Stuben
jeden 2. Mittwoch gemütlicher Kaffeeratsch
mit Bruni Zimmermann
ab 15.00 Uhr in den AWO-Stuben
jeden 3. Donnerstag Seniorennachmittag
aktuelle Themen
ab 15.00 Uhr in den AWO-Stuben
jeder 1. Sonntag gemütlicher, offener AWO-Treff
ab 15.00 Uhr in den AWO-Stuben

Regelmäßige Angebote
Täglich:

Vermittlung Mobiler Sozialer Hilfsdienst

Täglich:

Vermittlung Mittagstisch und
Essen auf Rädern mit DPWV

Beratung:

jeden Montag von 10.00 bis 12.00 Uhr

Heilpraktiker: nach Vereinbarung
Feiern:

www.feiern-in-augsburg.de

Info:

www.awo-hammerschmiede.de

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

