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Einladung zur Stadtversammlung am 17. Januar 2018

Liebe Freund*innen,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 17. Januar 2018 um 19.30 
Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Das Stadtentwicklungskonzept (STEK) der Stadt Augsburg, das eigentlich für die November-Stadtver-
sammlung im letzten Jahr geplant war, ist jetzt Schwerpunkt dieser Stadtversammlung.  Die Vertreter 
des STEK-Teams Ulrike Bosch, Pascal Cormont und Matthias Schäferling vom Stadtplanungsamt der 
Stadt Augsburg werden Rede und Antwort stehen. Mehr Infos findet ihr im Artikel im Rundbrief.

Außerdem stehen noch die Delegiertenwahlen für die Bezirksversammlung am 3. März in Augsburg an.
Hier wird die schwäbische Liste für die Landtags- und Bezirkstagswahl aufgestellt.

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs und freuen uns auf eine rege Teilnahme 
bei der Stadtversammlung. 

Euer Vorstandsteam
Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Kirsi und Marcus
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Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 17.01.2018

Top 1: Begrüßung
Top 2: Genehmigung der Tagesordnung
Top 3: Stadtentwicklungskonzept der Stadt Augsburg
Top 4: Anträge 
Top 5: Wahl von Delegierten zur Bezirksversammlung am 3. März 2018 in Augsburg
Top 6: Sonstiges und Termine

Das Stadtentwicklungskonzept der Stadt Augsburg

Wo will die Stadt hin, wo wollen die Augsburger hin?
Wie wollen wir künftig wohnen?
Wie sieht die Mobilität von morgen aus?
Wo finde ich Möglichkeiten für Erholung und Freizeit?

Auf diese Fragen soll das Stadtentwicklungskonzept (STEK) für die Stadt Augsburg Antworten geben 
und dabei auch die allgemeinen Megatrends und Rahmenbedingungen wie z.B. demographische Ver-
änderungen, Strukturwandel und Globalisierung, Wohnraumversorgung, Digitalisierung oder Klima-
wandel berücksichtigen. So soll das Konzept die mittel- bis langfristige räumliche Entwicklung per-
spektivisch aufzeigen und als koordinierende Rahmenplanung Synergien befördern sowie unterschied-
liche Interessen ausgleichen. 

Die Vertreter des STEK-Teams Ulrike Bosch, Pascal 
Cormont und Matthias Schäferling vom Stadtpla-
nungsamt der Stadt Augsburg werden den Pla-
nungsprozess, Aufgaben, Ziele, Bausteine, bisherige 
Ergebnisse des STEK und das weitere Verfahren vor-
stellen. Auch der bisherige Beteiligungsprozess incl. 
erste Erkenntnisse aus dem Online-Dialog mit den 
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Augsburg wer-
den thematisiert.

Unter der Beteiligungsplattform www.stadtentwicklung-augsburg.de kann man sich schon vorab über 
das STEK informieren.

Vier Quartale, vier Themen – wer macht mit

Der Vorstand möchte 2018 vier Schwerpunktthemen setzen.  Für das 1. Quartal ist das Volksbegehren 
zum Flächenfraß geplant, im 2. Quartal soll es um Tierwohl, Landwirtschaft und Ernährung gehen, das 
3. Quartal ist dem Wahlkampf gewidmet und das 4. Quartal bisher noch offen. Diese Themen sollen 
gezielt durch Pressemitteilungen, Aktionen, Flyer, Anträge etc. der Öffentlichkeit bekannt und zugäng-
lich gemacht werden.
Und dazu brauchen wir eure Hilfe!
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In kleinen Arbeitsgruppen wird ein Konzept für die jeweiligen Schwerpunkte erarbeitet.  Bringt eure 
Ideen und Vorschläge ein. Wer Interesse hat in einer Arbeitsgruppe mitzugestalten, bitte eine kurze 
Mail an das Grüne Büro schicken.
stadtverband@gruene-augsburg.de

Natürlich kann jede und jeder auch einfach seine Ideen per Mail schicken und sie fließen dann in die 
Arbeitsgruppe mit ein. 

Fahrradschutzstreifen und Fahrradständer in der Hermannstraße

Die Stadtversammlung des Kreisverbandes fordert die Stadtratsfraktion auf, sich im Stadtrat dafür 
einzusetzen, dass ein Fahrradschutzstreifen im Ampelbereich der Hermannstraße (Ecke Hermann-
straße – Schießgrabenstraße) eingerichtet wird. 

Während die Hermannstraße über einen Fahrradschutz-
streifen im Kreuzungsbereich für Fahrradfahrerinnen und 
Fahrradfahrer, die in Richtung Göggingerstraße verfügt, 
fehlt dieser auf der anderen Straßenseite. Fahrradfahrerin-
nen und Fahrradfahrer die in Richtung Königsplatz und 
Schaezlerstraße fahren, müssen so entweder auf den Fuß-
weg ausweichen und dementsprechend von ihren Rädern 
absteigen oder sich in den schmalen Bereich zwischen Au-
tos, Bussen und Lastwagen quetschen. Dies verhindert ein 

sicheres Radfahren und behindert und verlangsamt Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer. Hier ist ein 
Fahrradschutzstreifen einzurichten. 

Beschlossen auf der Stadtversammlung am 15.11.2017

PM: Stadt Augsburg muss Flugplatzheide kaufen und schützen

Die Meldung, dass die Staatsregierung den Bau einer Unterkunft für Flüchtlinge auf der Flugplatzheide
auf Eis gelegt hat, kommentiert Peter Rauscher, Vorsitzender der Grünen Augsburg: 
„Für uns Augsburgerinnen und Augsburger bietet sich nun die einmalige Chance, die Natur der Flug-
platzheide langfristig zu erhalten. Die Staatsregierung hat als Besitzerin dieser Fläche ihr Vorhaben, 
dort bis zu 300 Geflüchtete unterzubringen vorerst begraben. Die Stadt Augsburg muss diese Fläche 
nun vom Freistaat in ihren Besitz bringen; sei es durch den Tausch von einem gleichgroßen Grund-
stück oder durch den Erwerb. So würde sich uns doch noch die Option bieten, die Flugplatzheide zu 
bewahren, Natur mitten in der Stadt zu schützen und diesen hochwertigen Lebensraum von Pflanzen 
und Tieren auch in Zukunft zu sichern“, fordert Rauscher. 

Alternative Grundstücke und Bauoptionen hat Augsburg nicht verfolgt 
Eine schriftliche Anfrage der Augsburger Landtagsabgeordneten Christine Kamm vom 13.01.17 bestä-
tigte, dass Augsburg aufgerufen war, wohlmögliche alternative Flächen zu nennen. In der Anfrage hieß 
es hierzu: ‚In der gesamten Diskussion um die Flugplatzheide hat die Immobilien Freistaat Bayern al-
lerdings kein konkretes Angebot über eine Tauschfläche von der Stadt Augsburg erhalten. Selbstver-
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ständlich hätte die Immobilien Freistaat Bayern ein entsprechendes Angebot wohlwollend geprüft.‘ 
„Wieder einmal hat der Augsburger Stadtrat bewiesen, dass Umwelt- und Naturschutz hintenanstehen 
muss. Augsburg hätte ohne Probleme ein negatives Votum dieser Bebauungspläne abgeben können, 
Augsburg hätte Alternativen vorschlagen können – ja Augsburg hätte viel machen können, um unsere 
Natur ohne Anstrengungen zu schützen. 

Stattdessen hat der Stadtrat gejubelt, als ein Baupro-
jekt vorgelegt wurde, welches Natur zerstört und 
Menschen, die bei uns Schutz suchen in ein Gewerbe-
gebiet verfrachtet. Übrigens in Wohnungen, die laut 
Staatsregierung eine Fläche (45m³ für vier Personen) 
haben, der den Flächenstandard des klassischen so-
zialen Wohnungsbaus unterschreitet und ja sowieso 
wieder abgerissen werden sollen. Wieso sollen Woh-
nungen, die wieder abgerissen werden, auf eine Flä-
che gebaut werden, die Aufgrund ihres naturschutz-

fachlichen Wertes geschützt werden müsste? Es ist doch offensichtlich, dass eine einmal bebaute Flä-
che nicht einfach so wieder renaturiert werden kann! Ich hoffe sehr, dass der Stadtrat nun endlich ein-
mal mit einer Stimme für den Umwelt- und Naturschutz spricht und die Flugplatzheide bewahrt“, so 
Rauscher weiter. 

Wohnungsdruck nicht gegen Naturschutz ausspielen 
Bereits im Oktober 2016 haben die Grünen Augsburg in einem Antrag auf der Mitgliederversammlung 
den Schutz der Flugplatzheide gefordert. „In einem Schnellschuss unter dem Deckmantel des Woh-
nungsdrucks hatte ursprünglich der Augsburger Stadtrat mehrheitlich der Bebauung zugestimmt. Kon-
sens der Mitglieder war aber, dass diese Fläche geschützt werden muss und das Bauvorhaben auch aus
integrationspolitischer Sicht von Anfang an abzulehnen war. Dieses Gelände befindet sich in einem 
Gewerbegebiet, in dem es in unmittelbarer Nähe keine weitere Wohnbebauung, geschweige denn Ein-
richtungen des täglichen Lebens gibt. Das ist nicht die Art der Integration, wie wir sie uns vorstellen. 
77 Wohneinheiten für 310 anerkannte Flüchtlinge auf der „Grünen Wiese“ sind Integrationspolitisch 
falsch und daher abzulehnen. Kleinere Wohneinheiten sind zu wählen und auf soziale Durchmischung 
der Gebiete ist zu achten, damit keine neuen sozialen Brennpunkte entstehen und Integration ermög-
licht wird“, kritisiert Rauscher. 
„Wenn es der Stadt ein ernsthaftes Anliegen ist die Fläche der Flugplatzheide doch noch zu schützen, 
muss sie auf der alternativ angebotenen Fläche der ehemaligen Straßenmeisterei in der Berliner Allee 
schnell Baurecht für Wohnungen schaffen. Denn allen ist klar, gerade Einkommensschwächere und 
auch Flüchtlinge tun sich auf dem Augsburger Wohnungsmarkt besonders schwer, wir brauchen diese 
Wohnungen“ so Rauscher weiter.

Neumitgliederbrunch

Zahlreiche neue grüne Parteimitglieder folgten am Sonntag, den 19.11.2017, der Einladung der Neu-
mitgliederbeauftragten Dagmar Bachmann und kamen zum Neumitglieder-Brunch ins Grüne Büro. Bei 
Brötchen und Getränken fand ein erstes Kennenlernen statt, ebenso wurden Tipps und Informationen 
rund um den Parteieinstieg gegeben. Eines war Dagmar Bachmann besonders wichtig: „Im Gespräch 
möchte ich mehr über die Menschen erfahren. Welche Beweggründe für den Parteieintritt gab es? Wie 
aktiv können und möchten die Mitglieder in die Partei eingebunden werden und gibt es Anregungen, 
betreffend möglicher zukünftiger Aktionen und Veranstaltungen der Augsburger Grünen?“. 
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Neue Mitglieder sollen sich wohl fühlen. Wichtig ist, dass im Laufe der Zeit für die Neuen alle Möglich-
keiten der Partizipation durch den Vorstand dargestellt werden können. 

„In den Gesprächen habe ich vor allem die Themen 
Tierschutz/Tierwohl und gesunde Ernährung/alter-
native Landwirtschaft wahrgenommen. Dies ist ein 
starkes Stimulans, bei den Grünen Mitglied zu wer-
den. Im Frühjahr ist ein grüner Stadtrundgang ge-
plant, der Orte der Nachhaltigkeit in Augsburg sicht-
bar macht und soziale sowie alternative Konzepte 
der Stadt erlebbar macht,“ so das Fazit von Dagmar 
Bachmann.

Bericht unserer Stadtratsfraktion
 
Kita-Planung in Pfersee
Standort im Schlössle-Park ist ungeeignet
 
Der Standort für den Anbau einer Kindertagesstätte an das Bürgerhaus Pfersee - direkt im Schlössle-
Park – ist aus Sicht der Augsburger GRÜNEN städtebaulich ungeeignet: Der Park ist in der näheren 
Umgebung die einzige größere Grünfläche und würde durch den Neubau  überbaut und versiegelt, 
Bäume würden wegfallen. Hinzu kommt, dass der aktuell dort befindliche Basketballplatz verlegt wer-
den müsste. Neben Kosten von über 100.000 Euro wäre die Existenz dieses Jugendspielplatzes gefähr-
det, da bei einer Verlagerung der Bestandsschutz wegfiele und aktuelle Lärmgrenzwerte eingehalten 
werden müssen. Der Basketballplatz sollte unserer Meinung nach aber unbedingt erhalten bleiben. 
Eine Forderung, die auch der Stadtjugendring eindringlich vertritt. Aufgrund des Widerstands von 
großen Teilen des Stadtrats begrüßen wir, dass der Sozialreferent Stefan Kiefer in der Stadtratssitzung 
im November auf eine Weiterverfolgung der Pläne im Schlössle-Park verzichtet hat. 

Die Platzsituation bei den Kindertagesstätten in 
Pfersee-Nord ist auch aus Sicht der GRÜNEN 
Stadtratsfraktion problematisch. Wir sehen aber, 
dass andere Standorte den vorhandenen Bedarf an 
Kita-Plätzen sinnvoller auffangen könnten und noch
dazu städtebaulich besser geeignet wären. Dazu ge-
hört zum einen ein Kita-Neubau auf dem Gelände 
der ehemaligen Spicherer-Schule, der auch Wohnbe-
bauung und eine Realisierung durch die Wohnbau-
gruppe (WBG) vorsieht und der aufgrund eines 
Grundsatzbeschlusses auch vergleichsweise schnell 
umzusetzen wäre. Zudem gibt es nach unseren In-
formationen auch die in einem städtebaulichen Ver-

trag festgehaltene Verpflichtung, eine Kita auf dem Dierig-Areal zu realisieren. Wir werden hier weiter 
der Klärung des Sachverhalts nachgehen. Außerdem hat Reiner Erben als Verantwortlicher für die 
Friedhöfe auch die Aufgabe einer Friedhofserweiterungsfläche des Westfriedhofs für einen möglichen 
Kitastandort zur Prüfung vorgeschlagen. 
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Neue Radspuren für die Maxstraße
Wichtige Nord-Süd-Verbindung in der Innenstadt kommt

Wir freuen uns, dass der Antrag der GRÜNEN Stadtratsfraktion vom Februar 2015 nun endlich umge-
setzt wird und die Maximilianstraße so genannte Rad-Komfortstreifen erhält. Die Bauverwaltung wird 

in Kürze die Gelder hierfür bereit stellen und nach dem 
Winter mit der Umsetzung beginnen. Bislang schränkt das 
Kopfsteinpflaster die Nutzung der Maxstraße durch Rad-
fahrer*innen als eine zentrale und direkte Achse in die In-
nenstadt stark ein. Die Radspuren in der Maxstrasse sind 
aus Sicht von uns GRÜNEN aber nicht nur dringend nötig, 
sondern zugleich auch sichtbares Zeichen für die Umset-
zung des Projekts „Fahrradstadt 2020“. Entsprechend einer 
Auflage der Regierung von Schwaben wird die Verkehrss-
pur für die Autos in Kopfsteinpflaster bleiben; der Kom-

fortstreifen sowie auch der Parkstreifen wird durch sogenanntes geschnittenes, also auf der Fahrbahn-
seite ebenes Kopfsteinpflaster ersetzt.
 

Bebauung der Alten Flugplatzheide abgewendet
Nun dringend Baurecht für Wohnungen an der Berliner Allee schaffen

Nach jahrelangen Auseinandersetzungen zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Augsburg um 
eine Bebauung der naturschutzfachlich bedeutenden Flugplatzheide, ist das Land nun anscheinend 
davon abgerückt, auf den ökologisch wertvollen Naturflächen den Bau von Wohnungen für rund 300 
anerkannte Flüchtlinge zu planen. Anfang November wurde klar, dass für das Vorhaben im Rahmen des
bayerischen Sofortprogramms „Wohnungspakt Bayern“ entgegen der bisherigen Planungen  keine Mit-
tel in den Haushalt 2018/2019 eingestellt wurden.

Die historische Flugplatzheide in Haunstetten gilt 
als einer der wertvollsten Naturräume in Augsburg. 
Die GRÜNE Stadtratsfraktion setzt sich daher nun 
mit zwei Anträgen dafür ein, dass der dortige Flä-
chennutzungsplan (FNP) geändert und die gesamte 
Heidefläche als „geschützter Landschaftsbestandteil“
unter Naturschutz gestellt wird. Bislang ist diese 
noch als Gewerbe- und teilweise sogar als Industrie-
gebiet ausgewiesen, obwohl auch das bayerische 
Umweltministerium große Teile der Fläche als na-
turschutzfachlich besonders wertvoll eingestuft hat. 

Unser Grüner Umweltreferent Reiner Erben wird deshalb die bisher schon zugesagte Unterschutzstel-
lung dieser Fläche zügig umsetzen und einen entsprechenden Pflege- und Entwicklungsplan dafür 
entwickeln. 
Gleichzeitig drängen wir darauf, dass rasch kostengünstige Wohnungen für anerkannte Flüchtlinge in 
Augsburg geschaffen werden. Daher muss aus unserer Sicht auf der nun vom Freistaat favorisierten 
Ausweichfläche an der Berliner Allee schnellstens Baurecht geschaffen werden. Wir GRÜNE und auch 
Umweltreferent Reiner Erben hatten dem Freistaat schon sehr frühzeitig in der Diskussion die 
Straßenmeisterei an der Berliner Allee als Alternativ- bzw. Tauschfläche vorgeschlagen, was damals 
immer mit dem Argument, dort fehle Baurecht,  abgelehnt wurde.
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Windanlagen-Mindestabstand gefährdet Klimaschutzziele
Regionaler Planungsverband verweigert sich seiner Steuerungs- und Konzentrationsaufgabe

Wir als GRÜNE Stadtratsfraktion kritisieren die mehrheitliche Entscheidung des Regionalen Planungs-
verbands Augsburg scharf, welche innerhalb des Planungsgebiets einen fixen Mindestabstand von 
Windrädern zu Wohnbebauung von de facto 2.000 Metern vorsieht. In Bayern gilt grundsätzlich die so 
genannte 10H-Regel, was bedeutet, dass der Abstand einer Windkraftanlage zu einer Wohnbebauung 
mindestens das Zehnfache der Höhe der Anlage betragen muss. Durch die feste 2.000m-Regelung ver-
bleiben im Plangebiet nur noch Vorrang- und Vorbehaltsflächen für gerade einmal etwa acht Wind-

kraftanlagen. Andere Flächen, die potentiell geeignet wä-
ren, wenn die betroffene Gemeinde eine entsprechende 
Planung veranlasst und es keine Widersprüche gibt, wer-
den systematisch einfach ausgeschlossen, um gar nicht in 
die Verlegenheit zu kommen eine Windkraftplanung prü-
fen zu müssen. Zur Erreichung der regionalen Klimaschutz-
ziele müssten in der Region bis 2030 jährlich rund 3,5 An-
lagen (also insgesamt über 40 Windräder) errichtet wer-
den. Auf dieses Ziel haben sich die beiden Landkreise und 

die Stadt Augsburg in ihrem regionalen Klimaschutzkonzept im Jahr 2011 verpflichtet. Mit der jetzt be-
schlossenen Fortschreibung des Teilplans Windkraft durch den Regionalen Planungsverband kann die-
ses Ziel aber nicht mehr annähernd erreicht werden. Dass eine solch windenergiefeindliche Haltung in
Bayern nicht Usus ist, zeigt ein Blick über die Regionsgrenzen hinaus: Andere Planungsverbände in 
Bayern bewegen sich im Bereich von 800 bzw. 1.000 Metern Abstand (zum Beispiel Regionalpläne 
Würzburg und Bayerischer Untermain) und geben damit der Windkraft substantiell mehr Raum. Darauf 
hat Umweltreferent Reiner Erben in einem Bericht im letzten Umweltausschuss hingewiesen und die 
Augsburger MandatsträgerInnen im Planungsverband auch entsprechend informiert. Leider ohne Er-
folg. Der Planungsverband Augsburg kommt aus Sicht der GRÜNEN mit dieser Beschlussfassung seiner
Steuerungs- und Konzentrationsaufgabe, wie sie das Landesentwicklungsprogramm vorgibt, nicht nach
und schiebt letztendlich den Kommunen den schwarzen Peter zu. Nicht zuletzt verhindert er den nöti-
gen weiteren Ausbau der Windenergie und damit eine dezentrale Energiewende.
 
Entlastungsangebot für Helmut-Haller-Platz
Rathaus-Kooperation begrüßt Aufwertung des Oberhauser Bahnhofsvorplatzes

Zusammen mit CSU und SPD begrüßen wir, dass es im Lauf des Jahres 2018 einen betreuten Treff-
punkt für Alkohol- und Drogenabhängige in der Nähe des Oberhauser Bahnhofs geben wird. Dieses 
„Entlastungsangebot“ des Helmut-Haller-Platzes (dem Platz vor dem Oberhauser Bahnhof) soll nun im 
Rahmen eines Gesamtkonzeptes für den Stadtteil Oberhausen umgesetzt werden. Der Ende Dezember 
vorgeschlagene Standort in der ehemaligen St.-Christophorus-Apotheke in der Brandnerstraße 60 wird
nun rasch - auch unter Beteiligung und Information der betroffenen Anwohner und Anwohnerinnen - 
auf Eignung geprüft. Hierfür hatten wir uns intern seit Anfang November eingesetzt. Ein Entlastungs-
angebot in der Dinglerstraße oder auch einen Container auf dem Helmut-Haller-Platz wird es damit 
nun nicht geben.
Neben dem Treff für Suchtkranke soll das städteplanerische Gesamtpaket eine erhebliche Aufwertung 
des gesamten Stadtviertels und der Grünanlagen an der Wertach bringen. So soll neben einer besseren
Ausleuchtung der Wege auch ein Quartiersmanagement für den Stadtteil Oberhausen als Ansprech-
partner und Unterstützer für Familien und Jugendliche eingerichtet werden. Zudem sollen nun zeitnah 
und unter Einbindung der aktiven lokalen Akteur*innen die bereits beschlossenen Maßnahmen zur 
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Verbesserung des Helmut-Haller-Platzes umgesetzt werden. Dies gilt auch bei den grünordnerischen 
Maßnahmen wie Urban Gardening-Aktivitäten.
Wir GRÜNE halten es zudem für enorm wichtig, das Entlastungsangebot als offenes Angebot für alle 
Menschen zu etablieren. Die Bevölkerung soll dort aktiv mithelfen können, in Kontakt mit den Sucht-
kranken kommen und beispielsweise auch die Möglichkeit haben, die Räume abends für Vereine oder 
andere Initiativen zu nutzen. Ziel muss es sein, einen sozialen Treffpunkt zu entwickeln, von dem die 
Bevölkerung auch einen konkreten Mehrwert hat, damit eine gute Akzeptanz erreicht wird.

Informationen aus dem Umweltreferat

AWS stellt kostenfreie App zur Verfügung
Um den Service weiter zu verbessern, haben die Augsburger Bürgerinnen und Bürger ab sofort die 
Möglichkeit, die App des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes der Stadt Augsburg (AWS) 

mittels Smartphone zu nutzen. Die kostenfreie AWS-
APP ist im Android- und Apple-Store verfügbar und 
hat den Namen "Abfallplaner". Damit können sämtli-
che Serviceangebote des AWS in Anspruch genom-
men werden. 
Beispiele sind: Tonnenleerungstermine für die eige-
ne Adresse anzeigen lassen, einen Sperrmülltermin 
online buchen, Containerstandorte erfragen, eine Re-
klamation verschicken, intelligentes Abfall-ABC. Die 

AWS-APP soll alle Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, zum Wohl einer sauberen und lebens-
werten Stadt, umweltbewusst zu handeln. 
Ich hoffe daher, dass die AWS-APP rege genutzt wird und freue mich natürlich über Reaktionen. 
AWS-APP "Abfallplaner"

Erscheinungsbild der städtischen Friedhöfe wird verbessert
Der Stadtteil Oberhausen, der insgesamt nur einen geringen Anteil an hochwertigen Grünflächen auf-
weist, wird mit neuen und dringend notwendigen Grünstrukturen aufgewertet. Grundlage dafür ist das 
neue Strukturkonzept für die Flächen des Nordfriedhofs, das der Umweltausschuss jetzt beschlossen 
hat. 
Ziel des Strukturkonzepts ist, die Erweiterungsflächen des Nordfriedhofs als hochwertigen und natur-
nahen Freiraum, wie auch als kulturell bedeutenden Ort zu entwickeln und zu sichern. Mit diesem Be-
schluss des Umweltausschusses wird der Auftrag des Stadtrats umgesetzt, das Erscheinungsbild der 
städtischen Friedhöfe zu verbessern.

Parkfriedhof mit Erholungsfunktion für den Norden der Stadt
Aus fachlicher Sicht sind Maßnahmen zur Freiraumplanung im Bereich der bestehenden Friedhofsflä-
che dringend erforderlich, um den Gesamteindruck des Nordfriedhofs zu verbessern. In diesem Zu-
sammenhang wird dem zunehmenden Bedarf an naturnahen Bestattungsformen Rechnung getragen. 
Außerdem ist im Norden der Stadt ein Parkfriedhof geplant, der auch der Erholung der Bevölkerung 
dient. Zudem erhält die Glaubensgemeinschaft der Jesiden ein eigenes Gräberfeld. 
Im Bereich der Erweiterungsflächen des Friedhofs war darüber hinaus eine kleingärtnerische Nutzung 
zu prüfen. Sie musste aus fachlichen Gründen ausgeschlossen werden. Für Kleingärten stehen alterna-
tive Flächen zur Verfügung, die für eine gärtnerische Nutzung wesentlich besser geeignet sind. Diese 
Flächen tragen auch dem Dringlichkeitsantrag der CSU- und SPD- Stadtratsfraktionen Rechnung, der 
die Errichtung von dringend benötigten Kleingartenparzellen im Norden von Augsburg fordert.
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Masterplan nachhaltige und emissionsfreie Mobilität
Mit einem unter Federführung des Umweltreferats der Stadt in Zusammenarbeit mit anderen Teilen 
der Stadtverwaltung Masterplan nachhaltige Mobilität will Augsburg die Verkehrswende voranbringen.
Aufgrund weiterhin hoher Schadstoffbelastungen, insbesondere durch Stickstoffdioxid, in vielen deut-
schen Städten und den jüngsten Gerichtsurteilen, dass Dieselfahrverbote zumindest geprüft wenn 
nicht sogar umgesetzt werden müssen, hat die Bundesregierung in Folge von zwei Dieselgipfeln (mit 
dem Verband der Automobilindustrie und mit Bürgermeistern betroffener Städte) ein Förderprogramm 
beschlossen. Demnach sollen zunächst sogenannte Masterpläne für die Gestaltung nachhaltiger und 
emissionsfreier Mobilität und später auch dabei ermittelte zweckmäßige Maßnahmen zur schnellen 
und effektiven Verminderung der Schadstoffbelastung gefördert werden. 
In Folge des 2. Dieselgipfels am 04. September 2017 wurden alle von Überschreitungen der Schad-
stoffgrenzwerte betroffenen Städte und Regionen aufgefordert, eine sogenannte Projektskizze beim 
Bundesverkehrsministerium (BMVI) einzureichen, mit der die grundsätzlichen Ideen und Ansätze zur 
Schadstoffminderung dargestellt werden sollten. Nachdem diese Projektskizze geprüft worden war, 
wurde die Stadt Augsburg aufgefordert, einen konkreten Antrag einzureichen. Dieser wurde am 
24.11.2017 fristgerecht eingereicht. Am 20.12.2017 wurde vom BMVI der Förderbescheid der Stadt 
Augsburg zugesandt. 

Die Masterpläne, die vordringlich auch das Ziel ver-
folgen, Dieselfahrverbote entbehrlich zu machen, 
werden nach der Förderrichtlinie mit 100 % der för-
derfähigen Kosten gefördert.
Der vom Umweltreferat im Auftrag der gesamten 
Stadt eingereichte Masterplan verfolgt grundsätzlich
das Ziel, Maßnahmen zu entwickeln und gefördert zu
bekommen, um den umweltfreundlichen Verkehr in 
der Stadt auszubauen und den MIV (motorisierten 
Individualverkehr) zurückzudrängen. Also: Ausbau 

des ÖPNV (u.a. Tramlinien 3 und 5, Mobilitätsdrehscheibe HBF) und der Elektromobilität (dazu erstellt 
das Umweltreferat gerade ein grundsätzliches Konzept), Förderung des Radverkehrs (vor allem auch 
Öffentlichkeitsarbeit dafür), Ausbau der Park&Ride Plätze.
Leider erst sehr spät und dem Drohszenario Fahrverbote für Diesel-Pkws hat auch auf Bundesebene 
ein Umdenken begonnen. Klar ist aber auch, dass die angekündigten Förderprogramme für Nachhalti-
ge Mobilität keine Eintagsfliegen bleiben dürfen, sondern verstetigt werden müssen. Das wird die Her-
ausforderung werden für die neuen Bundesregierung. Aber auch wir hier in Augsburg müssen unsere 
Hausaufgaben machen. Der eingereichte Masterplan ist dazu ein wichtiger Schritt. Hier der Link dazu 
http://gruenlink.de/1ejx

Reiner Erben

Aktuelle Terminhinweise

Grüne Stadtversammlungen 2018

Die GRÜNEN Stadtversammlungen für 2018 sind terminiert:
17.  Januar 2018, 21. Februar 2018, 21. März 2018, 18. April 2018, 16. Mai 2018, 20. Juni 2018, 18. Juli 
2018, 19. September 2018, 17. Oktober 2018 und 21. November 2018
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Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr in der Gaststätte Rheingold – im August und Dezember finden keine 
Stadtversammlungen statt.
Der Grüne Stammtisch ist immer am 1. Mittwoch jeden Monats um 19.30 Uhr im Annapam.

Zwei für Bayern – Urwahlforum in Schwaben

Wir haben großartige Persönlichkeiten bei den bayerischen Grünen. Drei von ihnen wollen uns als 
Spitzenkandidat*innen in die kommende Landtagswahl führen: 

Katharina Schulze, Thomas Gehring und Ludwig Hartmann.
Alle drei wären eine hervorragende Wahl. Wir geben 
unseren Mitgliedern und der interessierten Öffentlichkeit 
auf Veranstaltungen vor Ort (sogenannten Urwahlforen) 
die Gelegenheit, sich selbst ein Bild von den 
Bewerberinnen und Bewerbern für das Spitzenduo zur 
Landtagswahl 2108 zu machen. 

Das Urwahlforum für Schwaben findet am Samstag, den 20. Januar 2018 um 19 Uhr im Café Tür an Tür, 
Wertachstr. 29, 86153 Augsburg statt.  Das Spitzenduo wird dann per Urwahl Ende Januar von den 
GRÜNEN Mitgliedern gewählt. 

Termine

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 17.  Januar 2018 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
Einladung siehe Rundbrief

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 24. Januar 2018 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

Schwäbisches Urwahlforum
Am Samstag, den 20. Januar 2018 um 19.00 Uhr im Café Tür an Tür, Wertachstr. 29, 86153 Augsburg 
Einladung siehe Rundbrief

Grüner Neujahrsempfang
Am Sonntag, den 4. Februar 2018 um 11.00 Uhr im Rathaus, Oberer Fletz,  Augsburg
Das Programm unter folgendem Link http://gruenlink.de/1ejy

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 07. Februar 2018 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 21.  Februar 2018 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
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