
Liebe Freund*innen,

Solidarität gerade in Krisenzeiten, Lösungen anbieten
und ein respektvoller Umgang miteinander. Am 3.
Oktober war der Tag der Deutschen Einheit und der
Appell aus der Gesellschaft und der Politik war
eindeutig: Wir brauchen einen starken Zusam-
menhalt, um unsere bestehende Demokratie zu
schützen!

Seit 32 Jahren schreibt Deutschland wieder an einer
vereinten Geschichte,weil durch mutige Menschen in
der DDR eine friedliche Revolution ermöglicht und so
der Mauerfall und der Aufbruch in die Freiheit und
Demokratie erkämpft wurde. Seitdem setzen wir
diesen gemeinsamen Weg der Demokratie fort.
Warum der Appell des Zusammenhalts so wichtig ist,
zeigen nämlich gegensätzliche Bilder der Demon-

strationen am Tag der Deutschen Einheit. In
mehreren ostdeutschen Städten richteten sich die
Proteste gegen die Bundesregierung, gegen die
Inflation, den Krieg in der Ukraine und die Corona-
Maßnahmen. Erneut waren tausende Menschen auf
der Straße, um mehr zu spalten, statt zu einen.

Es zeigt aber auch, dass der Unmut in Deutschland
wieder größer wird und der Zusammenhang zwisch-
en den Einstellungen zur Politik und der eigenen
sozialen Lage wird wieder deutlich. Das Misstrauen,
das vor allem die Resignierten und Gekränkten
unserer Gesellschaft trifft, macht nicht nur ihnen
selbst das Leben schwer. Es gefährdet seit geraumer
Zeit auch unsere Demokratie.

Genau diesen Menschen muss nun auch die Angst vor
der Krise genommen werden.
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Dafür braucht es allerdings mehrere Ansätze: Perso-
nen, die beispielsweise durch Vereine, Gewerkschaf-
ten oder politischen Initiativen die Gesellschaft ent-
lasten und auf Missstände auf-merksam machen. Auf
der anderen Seite braucht es eine Politik, die der
ungleichen Verteilung aus vergangenen Zeiten ent-
gegenwirkt, beispielsweise durch bessere Bezahlung
oder auch durch die erneute Erhöhung des Mindest-
lohns.

In den aktuellen Krisenzeiten sind insbesondere
vertrauensbildende Maßnahmen notwendig. Denn
ohne das Vertrauen ihrer Bürger*Innen kann unsere

Demokratie nicht überleben. Die großen Heraus-
forderungen der Zeit können nicht mit einem ge-
spaltenen, sondern nur mit einem gemeinsamen
Deutschland gelöst werden und dabei ist es wichtig,
die Vielfalt zu nutzen, die Menschen und Länder der
Bundesrepublik bereits bieten.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen des
Oktober-Rundbriefs!

Euer Vorstand

S����n�, Joa����, W�lfg�n�, H��n�� ,
Na����, C�i�r�, S�ef�� �n� Jo�e�

Stadtverband

GRÜNE Direktkandidat*innen für Landtags-
und Bezirkstagswahl stehen fest!

v.l.n.r.: Klaus Kneißl, Stephanie Schuhknecht, Cemal Bozoğlu, Melanie Hippke



3

Stadtverband

Die GRÜNEN Augsburg-Stadt haben ihre
Direktkandidat*innen auf der gestrigen
Aufstellungsversammlung gewählt. Stephanie
Schuhknecht (MdL) und Cemal Bozoğlu (MdL)
konnten die Direktkandidatur für den Landtag
wieder für sich gewinnen. Für den Bezirkstag
setzten sich Melanie Hippke sowie Klaus Kneißl
durch.

„Bayern hat 2023 die Wahl, sich mit unseren
Kandidat*Innen für eine gerechtere, ökologischere
und GRÜNERE Zukunft zu entscheiden,“ so Sabrina
Harper, Sprecherin des Stadtverbands BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN Augsburg. Bereits in der laufenden
Legislaturperiode haben Stephanie Schuhknecht
und Cemal Bozoğlu intensive Arbeit im bayerischen
Landtag geleistet.

Stephanie Schuhknecht bedankt sich für den starken
Rückenwind der GRÜNEN Augsburg für ihre
Landtagskandidatur. „Mir ist es ein wichtiges
Anliegen, für zukunftssichere Jobs in der Region und
Bayern zu sorgen. Dazu braucht es jetzt
entschlossenes Handeln für 100% erneuerbare
Energien in Bayern. Aus meiner Arbeit im Landtag
weiß ich, wie innovativ die Unternehmen unserer
Region sind. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen,
dass sie sich auf den Weg zu klimaneutralen
Wirtschaften machen können. Dafür braucht es
starke GRÜNE in Augsburg und Bayern.“

Der Abgeordnete Cemal Bozoğlu wurde für den
Wahlkreis Augsburg-West nominiert. Er befasste
sich intensiv mit dem dunklen Kapitel des NSU und
initiierte den zweiten NSU-Untersuchungsausschuss
im Bayerischen Landtag: „Auch in Zukunft will ich

mich mit vollem Elan für die grünen Ur-Themen
Naturschutz, Klimaschutz und die nachhaltige
Mobilität sowie die Augsburger Interessen
einsetzen. Für unsere Demokratie werden wir uns
stark machen und klare Kante gegen die Feinde
unserer Verfassung zeigen.“

In der gestrigen Aufstellungsversammlung in der
Rosenaustätte wurden ebenfalls die Direktkandi-
dat*innen für die Bezirkstagswahl 2023 gewählt.
Melanie Hippke und Klaus Kneißl setzten sich
hierbei durch.

„Seit 2020 bin ich sozialpolitische Sprecherin der
Grünen Fraktion im Stadtrat Augsburg. Dort setze
ich mich für die Belange von Kindern, Familien,
ältere Menschen, Menschen mit Behinderung und
Menschen in sozialen wie finanziellen Notlagen ein.
Daher möchte ich meine Fachkenntnisse, meine
politische Erfahrung und alle sich bietenden
Synergien nutzen, um mich vertieft und umfassend
sozialpolitisch in Schwaben einzubringen – für ein
Schwaben, für ein Augsburg, in dem wir alle gut
leben können.”, so Melanie Hippke, die
Direktkandidatin im Wahlkreis Augsburg-Ost für den
Bezirk der Augsburger GRÜNEN.

Klaus Kneißl wünscht sich als Direktkandidat im
Wahlkreis Augsburg-West für unseren Bezirk
Schwaben, dass sich dieser verstärkt als lebendiger
und entwickelnder Sozialraum versteht. „Als
GRÜNER Kandidat im Bezirk möchte ich meinen
Beitrag leisten für soziale Sicherheit, für mehr
Zusammenhalt und für ein größeres Vertrauen in die
Zukunft.”

Wir laden herzlich zur Stadtversammlung am 19.
Oktober um 19:30 Uhr im Rheingold (Prinzstraße 14
86153 Augsburg) ein! Neben der Nachwahl des*der
Beisitzer*in im Geschäftsführenden Vorstand wird
der Arbeitskreis Umwelt und Klima die Stadtver-
sammlung inhaltlich gestalten.

Ihr habt Interesse, für den offenen Vorstandsposten
zu kandidieren? Dann kontaktiert uns gerne auf un-
sere E-Mail Adresse:

stadtverband@gruene-augsburg.de.

Kandidaturen sind generell auch noch am selben
Abend möglich.

Vorschlag zur Tagesordnung:

Top 1: Begrüßung

Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tages-
ordnung

Top 3: Vorstandsnachwahlen: Beisitzer*in im ge-
schäftsführenden Vorstand

Top 4: Inhaltlicher Schwerpunkt des AK Umwelt

Top 5: Sonstiges und Termine

EINLADUNG STADTVERSAMMLUNG 19.10.

mailto:stadtverband@gruene-augsburg.de
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Infoveranstaltung: Ausbau des Schienennetzes Augsburg-Ulm
Bis 2030 soll der Deutschlandtakt alle großen
Städte im Halbstundentakt miteinander verbinden.
Ab diesem Jahr soll es möglich sein, dass in jeder
Großstadt alle 30 Minuten Fernverkehrszüge halten.
Für die Strecke von Stuttgart nach München wird der
Lückenschluss dieses Jahr mit Inbetriebnahme der
Bahnstrecke Stuttgart-Ulm geschlossen, der über
100 Jahre alte Streckenabschnitt zwischen Augsburg
und Ulm ist jedoch noch immer zweigleisig und

kurvenreich, was für eine Fahrtzeit von 46 Minuten
sorgt.

Damit Augsburg auch in das neue Fernverkehrsnetz
eingebunden werden kann ist eine Fahrtzeit von 26
Minuten nötig, weswegen die bestehende Strecke
um eine
Hochgeschwindigkeitsfernverkehrsstrecke
ergänzt werden soll. Der Ortsteil
Bärenkeller wird hier besonders von der

Wir laden Euch herzlich zu unserem AK Sport
Meeting am Donnerstag, dem 13. Oktober um 19 Uhr
in das GRÜNE Büro ein.

Der GRÜNE AK SPORT will eine grüne Handschrift im
Bereich der Sportpolitik in Augsburg erarbeiten.
Daher setzt er sich für den Umwelt- und Klimaschutz
im Sport ein. Der AK erachtet den Sport als geniale
Möglichkeit, um Vielfalt unmittelbar zu erleben und
Menschen aus unterschiedlichsten gesellschaft-
lichen Milieus und mit diversen Hintergründen
zusammen zu bringen.

Kommt vorbei und bringt euch ein!

Arbeitskreis Sport

Arbeitskreis Vielfalt
Eine herzliche Einladung zum Treffen des AK
Vielfalt am Donnerstag, 6. Oktober um 19 Uhr im
GRÜNEN Büro. Das Treffen wird u.a. für ein erstes
Brainstorming unserer Subgruppen nutzen.

Folgende Tops sind auf der Tagesordnung:

• Was tun in und für den Stadtteil Oberhausen?

• Skizzierung der „Antirassistischen Filmtage“

• Vorbereitungen für das Herbstfest des Integra-
tionsbeirates

• Planung und Terminfindung für die russischen,
türkischen, jüdischen Stadtführungen

Sofern Ihr Euch also für die Themen interessiert,
schaut vorbei!
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FINTA BRUNCH 23.10.

Wir laden Euch herzlich zu unserem AK Sport
Meeting am Donnerstag, dem 13. Oktober um 19 Uhr
in das GRÜNE Büro ein.

Der GRÜNE AK SPORT will eine grüne Handschrift im
Bereich der Sportpolitik in Augsburg erarbeiten.
Daher setzt er sich für den Umwelt- und Klimaschutz
im Sport ein. Der AK erachtet den Sport als geniale
Möglichkeit, um Vielfalt unmittelbar zu erleben und
Menschen aus unterschiedlichsten gesellschaft-
lichen Milieus und mit diversen Hintergründen
zusammen zu bringen.

Kommt vorbei und bringt euch ein!

Arbeitskreis Sport

Neubaustrecke betroffen sein, da sämtliche
untersuchten Streckenabschnitte entweder nördlich
des Stadtteils entlangführen oder durch auf der
bestehenden Strecke mit hoher Geschwindigkeit
durch den Bärenkeller geführt werden.

Wie sich die Bahnstrecke auf den Bärenkeller
auswirken wird und ob was auch die Vorteile der
Bahnstrecke sein können, wollen wir mit unseren
Landtagsabgeordneten Stephanie Schuhknecht,
Mitglied des Projektkoordinierungsrates, Cemal
Bozoglu, unserem zuständigen Abgeordneten für
den Bärenkeller und Melitta Hippke, der Stadträtin
im Bärenkeller, am Freitag, dem 07. Oktober, im
Vereinsheim SpVgg Bärenkeller (Wildtaubenweg 13,
86156 Augsburg) besprechen.

Politik ist nach wie vor viel zu oft Männersache. Das
wollen wir gemeinsam mit euch ändern und FINTA*
(Frauen/Inter/Non-Binary/Trans/Agender) stärken!

Beim FINTA*-Brunch möchten wir uns daher in
lockerer Runde bei Kaffee und Kuchen mit euch
vernetzen und erfahren, was euch politisch
beschäftigt. Nach einem kurzen Input der Landtags-
abgeordneten Stephanie Schuhknecht gibt es viel
Zeit, sich über das eigene politische Engagement
auszutauschen und Banden mit anderen FINTA zu
knüpfen.

Der Brunch findet am 23.10. um 10 Uhr im Café
Dreizehn statt.

Bitte schreibt bis zum 17.10. eine kurze Mail an
stadtverband@gruene-augsburg.de, wenn ihr eine

Kinderbetreuung für den Zeitraum der
Veranstaltung benötigt. Wir freuen auf euch!

mailto:stadtverband@gruene-augsburg.de
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GrüneJugend

Sommerfest

Am 2.9. saßen wir beim gemütlichen veganen Grillen
in den Siebentischanlagen und hatten einen netten
entspannten Abend. Wir haben die Gelegenheit
genutzt uns beim alten Vorstand für ihren Einsatz zu
bedanken und auch an dieser Stelle ein Dankeschön
für eure großartige Arbeit!

FINTA*-Brunch

Solidarität statt Krisen

LDK

Auch die Grüne Jugend saß im September nicht untätig rum und hatten wieder einiges zu bieten.

NeuesvonderGRÜNENJugend

Perlachturm-Sanierung: Augsburg erhält
Bundesförderung aus dem Programm „KulturInvest“

Im Jahr 2017 musste der Augsburger Perlachturm
aufgrund von Baumängeln gesperrt werden. Seitdem
hat sich die Stadt Augsburg um Fördermittel für die
Sanierung des Parlachturms beworben, mit dem Ziel
den Perlachturm, der sein heutiges Aussehen im Jahr
1618 von Elias Holl erhalten hat, für die kommenden
Generationen zu erhalten, zu sanieren und wieder
zugänglich zu machen.

Im August 2022 wurde durch die Stadt Augsburg bei
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur
und Medien ein Förderantrag eingereicht für das
Bundesprogramm „Zuschüsse für investive Kultur-
maßnahmen im Inland - KulturInvest 2022“. Dieser
Antrag wurde heute im Haushaltsausschuss des
Deutschen Bundestages positiv beschieden. Die
Fördersumme der Bundesmittel beträgt 2.990.000
Euro. Mit dem neuen Förderprogramm „KulturInvest“
sind im Bundeshaushalt 2022 40 Millionen Euro
eingestellt zur Förderung investiver Maßnahmen bei
kulturellen Einrichtungen, Objekten und Kultur-
denkmälern sowie Ausstellungen von gesamt-
staatlicher Relevanz.

Zur Förderung des Bundes für die Sanierung des
Augsburger Perlachturms erklärt Claudia Roth:

„Ich freue mich sehr, dass die Bundesebene durch
den Beschluss des Haushaltsausschusses und die
damit verbundene Förderung in Höhe von 2,99 Mio.
Euro durch das Programm „KulturInvest“ einen
wichtigen Beitrag zur der Sanierung des Perlach-
turms leisten kann. Der Perlachturm ist zusammen
mit dem Augsburger Rathaus das Wahrzeichen
unserer Stadt und ist darüber hinaus eines der
schönsten Renaissance-Ensembles nördlich der Alp-
en. Diese überregionale Bedeutung wird durch die
Bundesförderung unterstrichen. Der Perlachturm
liegt den Augsburgerinnen und Augsburgern sehr
am Herzen, deshalb freut mich die heutige Ent-
scheidung ganz besonders und mein Dank gilt den
Mitgliedern des Haushaltausschusses des Deutschen
Bundestags. Mit der Sanierung kann der Turm
wieder für eine breite Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden.“
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Region&Landtag

Am vergangenen Mittwoch war es so weit: Die
Augsburger Grünen nominierten die Kandidat*innen
für die Land- und Bezirkstagswahl 2023. Für
Augsburg-Ost tritt nun erneut die Landtags-
abgeordnete Stephanie Schuhknecht an. Für sie ist
klar: Bayern braucht endlich eine grüne Regierung.

Als Motivation dafür nennt sie die Krisen, die immer
deutlicher zu Tage treten: Aktuell erleben wir in aller
Deutlichkeit, welche katastrophalen Auswirkungen
ein ungebremster Klimawandel auf unseren
Planeten und die Menschen in allen Regionen der
Welt haben wird. Wir erleben einen brutalen
Angriffskrieg gegen die Ukraine und eine dadurch
verursachte Energiekrise. Politische Führung war
schon lange nicht mehr so wichtig wie jetzt.

Doch die Bayerische Staatsregierung zeigt lieber mit
dem Finger nach Berlin als vor Ort die Probleme
anzugehen. Exemplarisch zeigt sich das, wie die
Söder-Regierung mit ihrem ideologischen
Festhalten an 10H und ihrem Widerstand gegen den
Leitungsausbau die Energiewende in Bayern
verhindert hat.Damit wir auch in Bayern endlich den
Booster für erneuerbare Energien zünden, braucht es

auch in Bayern Grüne an der Regierung, denn
saubere und sichere Energie ist unsere
Kernkompetenz.

Ähnliche Probleme zeigen sich in vielen anderen
Bereichen ebenso: Als Petitionsausschussvor-
sitzende hat Stephanie Schuhknecht in den letzten
vier Jahren für Einzelfälle von Geflüchteten
gekämpft und versucht die unsägliche Asylpolitik
der bayerischen Staatsregierung in menschlichere
Bahnen zu lenken – und will sich in Zukunft dafür
einsetzen, dass nicht jeder Einzelfall aufs Neue für
eine humanitäre Behandlung kämpfen muss.

Angesichts der vielen Krisen steht für sie fest, dass
sie sich nicht damit zufrieden geben will, wie es
gerade ist. Sie möchte, dass die kommenden
Generationen eine lebenswerte Zukunft auf
unserem Planeten haben.Die Aufgaben sind groß, so
groß, dass wir sie nur Miteinander in den Griff
bekommen. Als Team, als Grüne, mit allen
Augsburger*innen und allen Bayer*innen. Dafür
kämpft sie im nächsten Wahlkampf.

Stephanie Schuhknecht kämpft um das Direktmandat in Augsburg-Ost

Landtag

NeuesausdemLandtag

Stephanie Schuhknecht
Sprecherin für Start-Ups

und Gründer*innen



Claudia Roth
Staatsministerin für Kultur und Medien

Für Augsburg und Königsbrunn im Bundestag
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Bundestag

NeuesausdemBundestag

Am 21. September fand das zweite Spitzen-
gespräch zwischen Bund, Länder und Kommunen
zum Thema Kultur statt. Die durch den russischen
Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöste Energie-
krise kann auch schwerwiegende Auswirkungen
auf Kultureinrichtungen sowie Akteurinnen und
Akteure im Kulturbereich haben.

Nach dem ersten Austausch am 4.August 2022 hat
die Staatsministerin für Kultur und Medien Claudia
Roth mit der Kulturministerkonferenz (Kultur-
KMK) und den kommunalen Spitzenverbänden
über die Energiekrise, deren Folgen für Kultur-
einrichtungen sowie geeignete Maßnahmen
gesprochen. Alle Beteiligten bekräftigten die
Bedeutung und den erforderlichen Schutz von
Kunst und Kultur als tragende und verbindende
Elemente unserer Gesellschaft. Gerade in Zeiten
der Krise leisten Kultureinrichtungen einen
unverzichtbaren Beitrag zu gesellschaftlicher
Selbstverständigung.
Sollte eine Gasnotlage (Notfallstufe des
Notfallplans Gas) eintreten, wurden bereits jetzt
Empfehlungen für den besonders sensiblen
Bereich des Kulturgutschutzes ausgesprochen, mit

deren Hilfe Kulturgut bewahrende Einrichtungen
von großer Bedeutung für das kulturelle Erbe als
schützenswerter Teil der kritischen Infrastrukturen
des Bundes und der Länder identifiziert werden
können.
Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und
Medien: "Dass wir in diesen schwierigen Zeiten
zusammenstehen und aus Fehlern der Corona-
Pandemie lernen, ist ein wichtiges Signal für die
Kultur, für die Kulturschaffenden, für die
Kultureinrichtungen. Nur gemeinsam, mit unserer
aller Expertise und Kraft, können wir die großen
Herausforderungen bewältigen.
Der Bund wird daher zur Bewältigung der rapide
steigenden Energiekosten die Kultureinrichtungen
in Deutschland zielgerichtet mit Restmitteln des
Sonderfonds des Bundes für Kulturveranstal-
tungen unterstützen.
Kultur, Kulturschaffende und Kultureinrichtungen
sind gerade in Krisenzeiten von immenser
Bedeutung für unsere demokratische Gesell-
schaft, sind "dritte Orte", Orte der Bildung, der
Begegnung, der sozialen Wärme."

An jedem letzten Freitag im Monat bietet Cemal
Bozoğlu eine Bürger*innen-Sprechstunde an. Von
10 bis 13 Uhr könnt Ihr gerne ganz ohne
Anmeldung vorbei schauen. Die nächste Sprech-
stunde findet am 28. Oktober statt.

Gemeinsam für die Kultur in der Energiekrise:
Funktionsfähigkeit sichern, Energie sparen

Monatliche Sprechstunde bei
MdL Cemal Bozoğlu
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Bei der Landesdelegiertenkonferenz in Landshut
richtete Kulturstaatsministerin Claudia Roth
motivierende Worte an die 310 Delegierten. Roth
stellte dabei klar, dass Regieren mehr bedeutet als
das Streben nach mehr und mehr Macht: "Ja, wir
wollten und wollen Macht. Aber nicht um der Macht
willen, sondern weil wir mit der Macht etwas
machen und verändern wollen - für die
überlebensnotwendige Transformation. Um zu
erhalten, was gut und wichtig ist. Für unserer
Demokratie und unsere Gesellschaft. Für Frieden in
unserer Welt."

In ihrer Rede erklärte Claudia Roth außerdem, was
es bedeutet Verantwortung zu übernehmen:
"Verantwortung übernehmen - das heißt, Politik
machen, die Sicherheit und Frieden schafft. Politik,
die keine Spielchen treibt. Politik, die nicht in
Legislaturperioden denkt. Sondern Politik so
gestaltet, dass Leben überhaupt noch möglich ist.
Die auf schwierige Fragen relevante Antworten gibt.
Politik, die Fehler zugeben kann. Wir brauchen eine
Politik, die sich weiterentwickelt - das Gegenteil der
CSU."

Rede beim Landesparteitag in Landshut

Bericht ausderStadtratsfraktion
Augsburg - Stadt der 300.000 Chancen - Chancen
schaffen durch gute Bildung.
“Wenn wir von Bildungsgerechtigkeit sprechen,
bedeutet ´gerecht´ nicht, allen das Gleiche
anzubieten. ‘Gerecht’ ist vielmehr das passende
Angebot, das Kinder und Jugendliche – egal, wo sie
herkommen und wo sie leben, animiert, fördert,
fordert, weiterbringt und robust macht für die
Erwachsenenwelt”.
Für die baden-württembergische Kultusministerin
Theresa Schopper ist dieses Grundverständnis
zugleich Anspruch, Leitfaden und Maßstab guter
Bildungspolitik, wie sie als Ehrengast auf dem
diesjährigen Herbstempfang unserer GRÜNEN

Stadtratsfraktion eindringlich betonte.
“Bildungsgerechtigkeit” - das war der thematische
Leitfaden, den wir ganz bewusst für die
Veranstaltung gewählt hatten. Sie markierte den
Auftakt für das 2. politische Halbjahr, in dem wir
dem Themenfeld “Bildung” als Schwerpunkt setzen
werden.
Wie wichtig gute Bildung gerade in Krisenzeiten ist,
machten unsere Fraktionsvorsitzenden Verena von
Mutius-Bartholy und Peter Rauscher in ihrer
Eingangsrede deutlich. Um große
Herausforderungen zu bewältigen, brauche es
nämlich Zusammenhalt, Empathie, Wissen,
Know-How und Weitsichtigkeit.
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Stadtratsfraktion

Dass Bildung nur dann gut ist, wenn sie gerecht ist,
d.h. “gleiche Chancen für alle - von Anfang an”
bedeutet, davon ist auch unsere grüne
Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina
Wild zutiefst überzeugt. Sie knüpfte im Kernstück
des Programms, einer politischen Diskussions- und
Austauschrunde zur aktuellen Lage der Bildung-
slandschaft, damit an die Maxime Theresa
Schoppers an.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die da waren! Es
war uns eine ganz besondere Freude, so viele alt-
bekannte, aber auch neue Gesichter endlich wieder
im Rathaus begrüßen zu dürfen - egal, ob aus den
Reihen der Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft!
Wir hatten uns auf einen geselligen Abend mit
wertvollen Denkanstößen und bereichernden
Gesprächen gefreut und wurden nicht enttäuscht!

Die ganze Pressemitteilung findet ihr unter: https://
gruenlink.de/2lbd
Wenn ihr wollt, können wir schon bald, und zwar am
19. November auf der Grünen Konferenz
#grünbewegt22, daran anknüpfen und gemeinsam
Bildungsfragen aus der Perspektive nachhaltiger
Entwicklung betrachten. Auch in unserem im Herbst
erscheinenden Fraktionsmagazin “Stadtgrün” wer-
den wir uns querbeet durch das weite Feld der
Bildung bewegen. Wir halten euch wie immer auf
dem Laufenden!

Jetzt aber wünschen wir euch einen goldenen
Oktober, einen schönen Herbstanfang und viel Spaß
beim Lesen!

Wird die Hofackerstraße bald Augsburgs erste
“Klimastraße”? Wenn es nach uns geht, JA! Und es
sieht gut aus, denn der Bauausschuss hat den
Ergebnissen einer vom Stadtrat beschlossenen und
von der Stadtverwaltung in Auftrag gegebenen
Machbarkeitsstudie mehrheitlich zugestimmt. Die
Resultate zeigen auf, was getan werden kann und
muss, um das Haunstetter Stadtteilzentrum mit

neuem Leben zu füllen und auch mit Blick auf
künftige klimatische Veränderungen resilient zu
gestalten. Das Besondere: Erstellung und Durch-
führung der Studie erfolgten in Form eines
vielschichtigen Beteiligungsprozesses. Sowohl
ein professionelles Planungsteam als auch
die betroffenen Akteur*innen vor Ort und
natürlich die Stadtteilbewohner*innen

Was gibt es Neues… aus den Bereichen
Gesundheit, Umwelt- und Klimaschutz?

Das Prinzip “Schwammstadt”:
Klimawandelanpassung und umfassende Aufwertungsmaßnahmen in der Hofackerstraße

Bild: Ramon Brussog / @ramonbrussog



11

Stadtratsfraktion

Lärm verursacht Stress und macht krank. Eine
dauerhaft hohe Lärmbelastung kann mitunter
gravierende schädliche Auswirkungen auf die
körperliche und mentale Gesundheit haben. Für uns
ist daher klar: Lärmschutz ist Gesundheitsschutz.
Gerade in wachsenden Großstädten wie Augsburg
mit teils immensem Verkehrsaufkommen ist es
weiterhin dringend erforderlich, zielgerichtet gegen
solch gesundheitsgefährdende Beschallungen
(sogenannte Lärm-Schwellenwerte) vorzugehen-
insbesondere in Wohngebieten. Dessen hat sich
unser GRÜNER Umwelt-, Klima- und Gesundheits-
referent Reiner Erben mit dem Umweltamt nun zum
2. Mal angenommen. Die bereits aktiven Lärmmin-
derungsmaßnahmen, die im sogenannten “Lärm-
aktionsplan” definiert sind, wurden aktualisiert und
ausgebaut. Jedoch nicht im Alleingang: Großer Wert
wurde auf die Ideen und Bedürfnisse der
Stadtgesellschaft gelegt - und zwar in einem breit
angelegten partizipativen Prozess, der öffentlichen

Trägern ebenso wie der städtischen Bevölkerung die
Möglichkeit bot, ihre Meinung kundzutun und aktiv
mitzumischen. Das eindeutige und wenig
überraschende Ergebnis: Verkehrslärm ist für die
Augsburger*innen der Störfaktor Nummer 1. Auf der
Wunschliste der Teilnehmenden standen deshalb
vor allem deutliche Geschwindigkeitsbegrenzungen,
-kontrollen, aber auch Straßenrückbau. Der
fortgeschriebene Plan zielt daher in erster Linie auf
eine weitere Verschlankung und Neuorganisation
des Straßenverkehrs ab und hat mit den neuen
Tempo-30-Zonen wie in der Wertachstraße, der
Pferseer Straße, im Oberen Graben sowie in der
Bgm.-Aurnhammer-Straße bereits Früchte getragen.
Aus vielerlei Sicht eine positive Entwicklung, von
der nicht nur Gesundheit, Wohlbefinden und
Lebensqualität, sondern mindestens genauso die
Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden profitieren.

Positive Prognose für mehr Gesundheit und Lebensqualität in der Stadt: Lärmaktionsplan 3.0

Antrag: Weihnachtsbeleuchtung in Zeiten der Energiekrise - Weihnachtliche Stimmung und
Energieeinsparung in Einklang bringen

waren involviert. Für uns GRÜNE der richtige Weg,
um machbare und erfolgversprechende Lösungs-
ansätze zu entwickeln, die es schaffen, die
Hofackerstraße als Dreh- und Angelpunkt wieder in
den Mittelpunkt des öffentlichen Stadtteillebens zu
rücken.
Die erarbeiteten Maßnahmen zielen folglich auf
drei Bereiche ab: Freiraumgestaltung, Mobilität und
vor allem Klimaanpassung. Besonders hervor-
hebenswert ist für uns hierbei das ausgeklügelte
und schon oft eingebrachte Konzept der
“Schwammstadt”. Hierbei handelt es sich um eine
innovative Bauweise, die auf eine zentrale Strategie
des städtischen Klimawandel-Anpassungskonzepts
(KASA) zurückgreift, indem sie (Regen-)Wasser
genau dort auffängt und zwischenspeichert, wo es
tatsächlich anfällt. Sie schafft somit eine künstliche

Balance zwischen Starkregen, Hitze- und
Dürreperioden und könnte als Modelllösung ebenso
gut auf andere Stadtteile übertragen werden.
Details zum “Schwammstadt-Prinzip” sowie zu den
anderen Klimaanpassungsmaßnahmen, die laut
Studie für den Bereich der Hofackerstraße geeignet
sind, findet ihr hier: https://gruenlink.de/2lbe
Im nachfolgenden Erklärvideo der Stadt Augsburg
werden euch bei Interesse außerdem alle weiteren
Umgestaltungsmöglichkeiten für Verkehr (z.B.
durchgängige Geschwindigkeitsbegrenzungen auf
max. 30 km/h) und Freiraumgestaltung (z.B.
Verweilzonen mit Bäumen, Fahrradständern und
Sitzelementen) zusammengefasst: https://
gruenlink.de/2lbf

Angesichts des russischen Angriffskriegs in der
Ukraine und der damit verbundenen Energie-
knappheit haben wir uns als Fraktion die Frage
gestellt, wie wir als Stadt in der nahenden
Vorweihnachtszeit angemessen mit dieser Krisen-
situation umgehen können, die für viele Menschen

mit Existenzängsten und großen Sorgen verbunden
ist und weiterhin konsequente Energieein-
sparungen auch seitens der Stadt erfordert.
Dabei wollen wir jedoch nicht außer Acht
lassen, dass der Advent ebenso für
zahlreiche Augsburger*innen - jung
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und alt - eine ganz besondere Bedeutung hat. Für
viele ist sie eine hoffnungsvolle Zeit der Ruhe und
Besinnung, die Kraft spendet, Nähe schafft und
Menschen zusammenbringt. Besonders nach den
vergangenen Jahren der Corona-Einschränkungen
und mehrfachen Christkindlsmarktausfällen ist es
uns deshalb ein großes Bedürfnis, einen guten
Kompromiss zu finden, der (vor-)weihnachtliche
Stimmung, den solidarischen Gedanken und eine
umsichtige Energienutzung miteinander vereint.
Aus diesem Grund haben wir einen Antrag
erarbeitet, in dem wir die Stadtverwaltung darum
bitten, in dieser Zeit die städtische Weihnachts-
beleuchtung ab 22 Uhr auszuschalten. Der große

Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz soll als hell
erleuchtetes Friedenszeichen davon ausgenommen
bleiben. Anknüpfend daran appellieren wir an alle
Händlerinnen und Händler - wie viele es bereits seit
Wochen tun - freiwillig diesem Beispiel zu folgen
und ihre weihnachtliche Schaufensterbeleuchtung
in diesem Jahr ebenfalls ab spätestens 22:00 Uhr
abzudrehen und, sofern es möglich ist, auf
energieschonende LED-Leuchten umzustellen.
Wir danken allen von euch, die bereits ihren Beitrag
leisten und versuchen, ihren Energieverbrauch, wo
es nur geht, zu reduzieren! Für Details zu unserem
Antrag hier entlang: https://gruenlink.de/2lbg

Was hilft bei extremen Temperaturen und
Trockenheit? Wie können wir uns und unsere
Gesundheit gegen lang anhaltende Hitzewellen
wappnen? Welche Folgen sind für die Stadt, ihre
Einrichtungen und Betriebe zu erwarten und wie
haben sie in solchen Fällen zu reagieren? Und vor
allem: Wie können vulnerable Personengruppen
bestmöglich geschützt werden? Diesen Fragen
müssen wir uns jetzt stellen. Denn die vergangenen
Hitzesommer ließen erahnen, was die zu Extremen
neigenden klimatischen Veränderungen tatsächlich
für uns bedeuten werden. Eine lebenswerte Stadt
der Zukunft erfordert demnach Anpassung und
Widerstandsfähigkeit. Aus diesem Grund haben wir
GRÜNE uns mit Nachdruck für die Einrichtung einer

fachlich spezialisierten Planstelle für Umwelt- und
Gesundheit innerhalb der Stadtverwaltung stark
gemacht, deren Aufgabe es sein soll, klare
strategische Antworten auf die eingangs
aufgeworfenen Zukunftsfragen zu geben. Diese
sollen im Rahmen eines kommunalen
Hitzeaktionsplans erarbeitet werden, einem Ins-
trument, das Menschen und Strukturen gleicher-
maßen auf die Umweltveränderungen und die
damit einhergehenden Herausforderungen vorbe-
reitet. Ergänzend dazu wird die neue Stelle mit der
Entwicklung begleitender Hitzeschutzmaßnahmen
und eines Klimafolgen-Checks für Kranken-häuser,
Pflegeeinrichtungen und gefährdete Gruppen
betraut sein.

Was gibt es Neues…aus den Bereichen
Digitalisierung, Organisation und Personal?

Für zukunftstauglichen Gesundheitsschutz:
DOPA beschließt eigene Planstelle zur Erstellung eines Hitzeaktionsplans

Historische Relikte aus der Römerzeit zeigen immer
wieder eindrücklich: Augsburg ist eine Stadt der
Vielen - und das von Anfang an. Migration und
Zuwanderung sind seit jeher der Treibstoff für die

Fortentwicklung unserer Stadt und daher fest
verankert in der städtischen DNA. Das macht
die geschichtliche Aufarbeitung des
römischen Erbes besonders spannend

Was gibt es Neues…aus Kunst und Kultur?
Antrag: “Römische Geschichte neu erzählen”



13

Stadtratsfraktion

und mit Blick auf die gesellschaftspolitische
Situation der Gegenwart so wichtig. Da sich der
Großteil des historischen Wissens über die
ehemalige Provinzhauptstadt Augusta Vindelic(or)
bislang im Wesentlichen auf ihre politische und
militärische Vergangenheit beschränkte, war auch
die museale Aufbereitung und Darstellung bisher
verhältnismäßig einseitig. Die neuesten Funde aus
Oberhausen lassen nun allerdings beeindruckende
Rückschlüsse auf das Alltagsleben der damaligen
Zivilbevölkerung zu. Für ein ganzheitliches, exaktes
und lebendiges Bild der römischen Vergangenheit
Augsburgs müssen jetzt auch diese Geschichten
erzählt werden! Daher haben wir die
Stadtverwaltung in einem Antrag darum gebeten,

die städtischen Kunstsammlungen & Museen mit
der Erstellung eines inhaltlich erweiterten Konzepts
zu beauftragen, das die bisherige Darstellung der
politischen und militärischen Geschichte des
römischen Augsburgs noch stärker um sozial-,
alltags- und technikhistorische Aspekte ergänzt (z.B.
Bevölkerung, Migration, Frauen, Alltag, Handel,
Soziales). Gerade als Friedensstadt und Heimat von
Menschen aus der ganzen Welt tragen wir dafür
Verantwortung, den Blick auf die eigene höchst
heterogene Entstehungsgeschichte zu schärfen und
die historische(n) Lebenswirklichkeit(en) möglichst
umfassend aufzuarbeiten und abzubilden. Hier geht
es zum Antrag: https://gruenlink.de/2lbh

Pünktlich zum einjährigen Bestehen des
Radvertrags zwischen der Stadt Augsburg und der
Initiative “Fahrradstadt jetzt!” hat der Bauausschuss
kurz vor der Sommerpause einstimmig ein
Geburtstagsgeschenk beschlossen, über das sich
bald besonders die Gögginger Radler*innen freuen
können: Die Bahnstraße im Herzen Göggingens wird
neu aufgeteilt - und das zugunsten des Radverkehrs.
Wie? Bergauf soll ein neuer Schutzstreifen
abmarkiert werden. Der bereits vorhandene, stark
erneuerungsbedürftige und viel zu schmale
Radfahrstreifen in der Gegenrichtung soll hingegen
ausgelassen werden. Hier werden die

Fahrradfahrenden somit zwar in den Mischverkehr
geführt, an zwei Gefahrenstellen jedoch auf einen
extra Schutzstreifen geleitet. Obwohl die
Bahnstraße zu eng für eine beidseitige Rad-
verkehrsführung ist, wird das Radeln dort nun
sicherer - insbesondere für diejenigen Kinder und
Jugendlichen, die täglich in die nahegelegene
Friedrich-Ebert-Grund- und Mittelschule strampeln.
Mit dieser im Vorfeld viel diskutierten Lösung sind
die Bauausschussmitglieder nun dem Tenor von
Verwaltung, Expert*innen und Polizei gefolgt, die
diese Variante ausdrücklich befürwortet hatten.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Radweg… und in der
Hermanstraße jetzt endlich auch durchgängig auf
beiden Seiten! Wie wir euch bereits im Juli freudig
berichtet haben, konnten die in der ersten rund
einjährigen Erprobungsphase des zweiteilig ange-
legten Verkehrsversuchs in der Hermanstraße beid-
seitig abmarkierten Fahrradspuren nicht nur
Radler*innen, sondern auch Polizei, Verwaltung und
Politik auf ganzer Linie überzeugen und werden uns
daher auch dauerhaft erhalten bleiben. Ein groß-

artiger Erfolg in puncto Verkehrssicherheit für all
diejenigen, die sich täglich auf der zentralen
Verkehrsachse zwischen der Innenstadt und dem
Augsburger Süden bewegen. Eine kleine, aber
risikoreiche (Sicherheits-) Lücke blieb für die
Fahrradfahrer*innen dennoch bis vor Kurzem offen:
Der Radweg stadteinwärts endete rund 100
Meter vor der Kaiserhofkreuzung am Königs-
platz, und das, obwohl dieser letzte
Abschnitt besonders eng ist. Auch diese

Tritt für Tritt in Richtung “Fahrradstadt”:
Sicheres Radeln in der Bahnstraße durch optimierte Verkehrsführung

Auf voller Länge sicher! Update zur Radverkehrsführung in der Hermanstraße

Was gibt es Neues…aus den Bereichen Mobilität und Bau?
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Gefahrenstelle wurde nun Mitte September im
Rahmen der zweiten Versuchsphase ausradiert. Das
bislang fehlende Radweg-Stück wurde versuchs-
weise markiert. Hier haben sich unser langer Atem
und beharrlicher Einsatz bezahlt gemacht, zunächst

in Verbindung mit einem Rechtsabbiegeverbot, das
den Rückstau begrenzt. Was unser mobilitäts-
politischer Sprecher Dr. Deniz Anan dazu zu sagen
hat? Hier geht’s zu einem kurzen Statement: https://
gruenlink.de/2lbi

Endlich mehr Platz fürs Rad!
Modernisierte Stellplatzsatzung stellt die Weichen für die Mobilität von Morgen

Nicht nur im Straßenverkehr sorgt der Radvertrag
seit nunmehr über einem Jahr für positive
infrastrukturelle Veränderungen zugunsten der
Augsburger Radfahrer*innen. Auch abseits der
Straße lässt er dem wohl umwelt- und
klimafreundlichsten Verkehrsmittel nun den Raum
zukommen, den eine zukunftsorientierte kommu-
nale Mobilitätsplanung einfordert. Denn der Stadt-
rat hat richtungsweisende Änderungen in der
städtischen Stellplatzsatzung beschlossen. Konkret
bedeutet das: Mehr Park- und Abstellplätze für
Fahrräder und Lastenräder - weniger für Autos. Dank
des neuen Stellplatzschlüssels wird es künftig vor
allen Neubauten im Augsburger Stadtgebiet
großzügigere und vor allem bedarfsgerechte
Abstellmöglichkeiten fürs Rad geben. Dies betrifft
neben Wohnanlagen alle möglichen Nutzungs-

formen wie Gewerbebauten und Freizeitein-
richtungen. Insbesondere bei Hotels, Großraum-
büros, Ausbildungsstätten, Studierendenwohnhei-
men,Kleingärten, Freibädern und Kitas sieht die nun
beschlossene Fassung - auf Druck von uns GRÜNEN
hin - zusätzliche Sonderabstellplätze, also größere
Abstellflächen für Lastenräder, behinderungs-
gerechte Fahrräder und Fahrradanhänger, und/oder
weniger Autoparkplätze vor. Denn das Fahrrad spielt
für uns eine Schlüsselrolle für eine zukunftsfähige
und nachhaltige Verkehrspolitik.Wie genau sich das
in der aktualisierten Fassung widerspiegelt und was
sich im Detail geändert hat, haben wir euch in
einem eigenen Themencheck zusammengefasst:
https://gruenlink.de/2lbj

Frisch Zugezogene kennen die Karolinenstraße
wohl lediglich als belebte Durchfahrtsstraße, die
zwar Parkmöglichkeiten bietet, aber nicht gerade
mit Aufenthaltsqualität glänzt. Dabei hat die
Verbindungsstraße zwischen Rathaus und
Leonhardsberg inmitten der Innenstadt in unseren
Augen durchaus Potenzial: als Tummelplatz im
öffentlichen Raum, der zum gemütlichen Verweilen
und Schlendern einlädt und damit ebenfalls einen
attraktiven Standort für Einzelhandel und (Außen-)
Gastronomie darstellt. Mit der Meinung stehen wir
GRÜNE erfreulicherweise nicht alleine da: In der
Absicht, den Straßenzug aus seinem Dornrös-
chenschlaf zu wecken, hat sich die Mehrheit der
Bauausschussmitglieder in der letzten Sitzung für
eine Umgestaltung ausgesprochen. Im Fokus der
beschlossenen Maßnahmen stehen die Bedürfnisse
der Fußgänger*innen und Radfahrenden. Die Straße
soll nicht nur optisch, sondern auch baulich

aufgewertet werden und dadurch optimale
Rahmenbedingungen für neue Einzelhandelsfilialen
und Gastronomiebetriebe bieten. Wie das gelingen
soll? Durch eine Verbreiterung der Gehwege,
weniger Platz für den PKW-Verkehr, abgesenkte
Bordsteinkanten, mehr Fahrradabstellflächen, Sitz-
bänke und Außenflächen für Cafés, Restaurants, Bars
etc.. 2023 geht’s los -wir können es kaum abwarten!

Make-Over für die Karolinenstraße: Für eine Neubelebung der einstigen Flanier- und Einkaufsmeile
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Dank beharrlichen Engagements aus Stadtpolitik
und -gesellschaft fiel mit dem Stadtratsbeschluss
vom 29.09. endlich der Startschuss für ein neu
aufgestelltes Beteiligungskonzept. Damit schlägt
die Stadt eine ganz neue Richtung auf dem Pfad der
Bürger*innenbeteiligung ein, wofür wir GRÜNE seit
Jahren unermüdlich gekämpft haben, die Weichen
zu stellen. Vor diesem Hintergrund haben wir das
Thema “MitWIRkung” erst vor wenigen Monaten als
Schwerpunkt unserer politischen Arbeit gesetzt. Mit
Erfolg!
Wir freuen uns jetzt nicht nur auf zahlreiche neue
partizipative Angebote, sondern auch auf eine
zeitgemäße Überarbeitung bereits bestehender
Formate. Im Mittelpunkt der neuen Strukturen steht
für uns jedoch die baldige Einrichtung des von uns
lang und heiß ersehnten Beteiligungsbüros, das als
zentrale Anlauf-, Beratungs- und Koordinationsstelle
für alle Anliegen rund um das Thema Partizipation
innerhalb der Verwaltung fungieren wird. Als solche
wird sie die städtischen Dienststellen tatkräftig bei
der Entwicklung passgenauer und effektiver Beteili-

gungsverfahren unterstützen. Dadurch soll allen
voran Scheinbeteiligung unterbunden werden. Das
Konzept sieht außerdem vor, Fachexpertise von
außen zielgerichtet heranzuziehen, damit externe
Kosten Expert*innen von außen möglichst gering
gehalten werden.Wir sind stolz und voller Vorfreude
auf die nächsten Schritte, wie eine verstärkte
ePartizipation und möglichst flächendeckend
stattfindende stadtteilbezogene Bürgerversam-
mlungen. Auch wenn bereits Einiges getan wurde,
um den Menschen vor Ort die Möglichkeit zu geben,
innerhalb von Planverfahren, Bürger*innen-Sprech-
stunden, Planwerkstätten und Stadtteilgesprächen
für sie relevante Themen auf die Agenda zu setzen
oder mitzugestalten, war eine Überarbeitung der
bestehenden Strukturen aus unserer Sicht über-
fällig.
Wir hoffen, damit allen Augsburger*innen, die Lust
haben, das Stadtleben aktiv mitzugestalten, die
uneingeschränkte Möglichkeit dazu zu bieten.
Genaueres dazu, könnt ihr in unserer Presse-
mitteilung nachlesen: https://gruenlink.de/2lbk

Zur Verstärkung unserer Geschäftsstelle im Augs-
burger Rathaus suchen wir eine*n Fraktionsref-
erent*in in Teilzeit als Elternzeitvertretung für 25
bis 30 Stunden pro Woche. Die Stelle ist bis zum
31.10.2023 befristet - Arbeitsbeginn ab sofort
möglich.

Die Aufgaben umfassen insbesondere:
● Erstellung von und Recherche zu Anträgen
und Anfragen im Stadtrat
● Recherchen zu kommunalpolitischen
Themen und inhaltliche Zuarbeit zu den Stadtrats-
und Ausschusssitzungen

● Umsetzung und aktives Mitwirken an
öffentlichkeitswirksamen Terminen, wie z.B.
Fraktionsveranstaltungen, Pressekonferenzen,
Pressegesprächen
● Mitarbeit bei den Fraktionssitzungen,
Gremiensitzungen
● Beantwortung von Anfragen durch
Bürger*innen und Verbänden in Absprache mit den
Fraktionsmitgliedern
● Mitarbeit bei der Planung, Entwicklung
und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit.
● Erstellen von Pressematerialien,
Textproduktion für unterschiedliche

Was gibt es Neues… aus den Bereichen
Beteiligung und Jugendpartizipation

Was gibt es Neues… aus unserer Geschäftsstelle?

Das Beteiligungsbüro kommt! Ein neuer Weg für starke Partizipation

Wir suchen dich! Und zwar als Fraktionsreferent*in in Teilzeit (m/w/d)
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Zielgruppen (Pressemitteilungen, Newsletter,
Magazin “Stadtgrün“ etc.)
● Ausbau und Betreuung der Online- und
Social-Media-Aktivitäten (Website, Facebook,
Instagram, Twitter)
● Medien-Monitoring und Auswertung der Me-
dienresonanz

Was wir zu bieten haben und was du dafür
mitbringen solltest, erfährst du in der detaillierten
Stellenbeschreibung unter: https://gruenlink.de/2lbl

Über welches Thema könntest du aus dem Stehgreif
eine halbe Stunde referieren?
Deutsche und amerikanische (Parteien-) Geschichte.

Augsburg ist…
… eine großartige, unheimlich lebenswerte Stadt,
die sich leider oft kleiner macht als sie ist.

Was möchtest du in dieser Legislatur für Augsburg
unbedingt erreichen?
Hier muss ich nicht lange überlegen: Dass mehr
Menschen die neuen Radwege benutzen anstatt
Auto zu fahren.

Deniz ist seit 2008 Parteimitglied. Seit den
Kommunalwahlen 2020 sitzt er nun auch im

Augsburger Stadtrat und ist unser unanfechtbarer
Experte und Ansprechpartner Nummer 1 in allen
mobilitätspolitischen Angelegenheiten. Hauptberuflich
arbeitet er an der TU München als Dozent für
Politikwissenschaft / Didaktik der politischen Bildung.

Interview: Drei Fragen an Dr. Deniz Anan

Am 27.10.2022 wird der Augsburger Stadtrat in
diesem Monat zusammenkommen. Wie gewohnt
könnt ihr die Sitzung im Livestream mitverfolgen:
www.augsburg.de/stadtrat-live

Außerdem tagen im Oktober folgende öffentliche
Ausschüsse im Rathaus:

● 04. Oktober WRK für den Eigenbetrieb
Altenhilfe Augsburg
● 05. Oktober Allgemeiner Ausschuss
● 06. Oktober Ausschuss für Bildung und
Migration
● 10. Oktober Kulturausschuss

● 11. Oktober Umweltausschuss
● 17. Oktober Sportausschuss
● 18. Oktober Finanzausschuss
● 19. Oktober Ausschuss für Digitalisierung,
Organisation und Personal (DOPA)
● 26. Oktober Bau-, Hochbau- und
Konversionsausschuss

Falls ihr die Stadtrats- und Ausschussarbeit
mitverfolgen wollt, könnt ihr hier die öffentlichen
Tagesordnungen und Ausschussunterlagen
einsehen: https://gruenlink.de/2dv7

Fraktionsarbeit im Oktober 2022 - Was steht an?
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Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und Sport
von Jürgen Enninger

Wir sind Erstunterzeichnerin der Nachhaltikeits-
deklaration für den Kulturbereich. Mit der Unter-
zeichnung verpflichten wir uns für die Erreichung
von Klimazielen und uns für einen Kulturwandel im
Sinne der globalen Nachhaltigkeitsziele einzu-
setzen.
Wir sind Teil von insgesamt 42 Organisationen und
Akteur*innen aus Bibliotheken, Festivals, Film,
Kunst, Literatur, Museen, Musik, Soziokultur, Theater
die sich der Initiative von Climate 4 Cluture
angeschlossen haben.
Die Nachhaltigkeitsdeklaration für den Kultur-
bereich ist Bestandteil einer vom Bundes-

ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geför-
derten Initiative zur Umsetzung der globalen Klima-
und Nachhaltigkeitsziele im Kulturbereich. In fünf
Grundsätzen und 5 Leitzielen konkretisiert sie den
in der UN Agenda 2030 international geteilten
Rahmen einer Nachhaltigen Entwicklung und
dessen weitreichendes Nachhaltigkeitsverständnis
für den Kulturbereich.
Alle Informationen zur Nachhaltigkeitsdeklaration
sind auf folgender Webseite zu finden:
culture4climate.de

Unterzeichnung der Deklaration für Nachhaltigkeit im Kulturbereich

Kunst ist Innovationstreiberin. Dies macht das lab30
erneut deutlich. Zu sehen sind dieses Jahr Arbeiten
von über 30 Künstlerinnen und Künstlern aus
Deutschland, Europa, USA und Kanada. Über vier
Tage hinweg bietet das Festival eine Plattform für
Kunst- und Technik-Experimente, die alte und neue
Medien spielerisch einsetzen, Blickwinkel erweitern
und zum Umdenken und Mitmachen einladen.

Mit Medien, Kunst und Experimenten präsentiert
sich das lab30-Festival vom 27. bis 30.Oktober 2022
nun schon zum 21. Mal im Kulturhaus abraxas. Die
Ausstellung umfasst 17 Werke und wird von einem
umfassenden Performance- und Konzertprogramm
im Kulturhaus abraxas und in der benachbarten
Kirche St. Thaddäus umrahmt.

LAB 30

Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport

Wie ihr wisst, laden wir regelmäßig Parteimitglieder
in unsere Fraktionssitzungen ein, denn der
Austausch mit euch ist für unsere Arbeit essenziell!
Ende Oktober ist es nun wieder soweit: Gerne
werden wir die relevantesten Inhalte aus Stadtrat
und Ausschüssen in den ersten 90 Minuten

gebündelt für euch aufbereiten. Seid dabei, wir
freuen uns auf euch!
Nächster Termin: Dienstag, 25.10.2022, ab 18:30 Uhr
bis ca. 20:00 Uhr
Anmeldung: Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt.
Bitte meldet euch bei Interesse bis 18.10.2022
unter stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de an.

Einladung: Besucht unsere Fraktionssitzung am 25.10.2022!

https://kmaugsburg.de/atelier-elvira
mailto:stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de
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Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
von Martina Wild

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Die Freibadsaison in Augsburg ist beendet. Am 12.
September hatten das Familienbad, das Fribbe und
das Bärenkeller Bad zum letzten Mal in dieser
Sommersaison geöffnet. Das Freibad Lechhausen ist
bereits seit dem 1. September geschlossen.
Die Freibadsaison in Augsburg war in diesem
Sommer ein voller Erfolg. Insgesamt haben rund
240.000 Badegäste in drei der vier städtischen
Freibäder in Augsburg von Mai bis September 2022
besucht. Im Zehnjahresvergleich ist dies das
viertbeste Ergebnis. Es freut mich, dass so viele

Augsburgerinnen und Augsburger in diesem
Sommer die städtischen Freibäder besucht haben.
In das Familienbad kamen in dieser Saison
insgesamt 101.555 Badegäste. Das Bärenkeller Bad
verzeichnete insgesamt 86.600 Besucherinnen und
Besucher. Das Fribbe besuchten in diesem Jahr
insgesamt 50.741 Badegäste. Im
Zehnjahresvergleich ist es die viertbeste
Gesamtbilanz der städtischen Freibäder. Im Freibad
Lechhausen werden keine Besucherzahlen erfasst.

Sich kennenlernen, Erfahrungen austauschen, Ideen
entwickeln: Mit dem Künstlerinnen- und
Künstlerempfang am 6. Oktober um 19 Uhr im H2 –
Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast wird
die Vernetzung von Kunstschaffenden in und aus
Augsburg gefördert und ein sichtbares Zeichen für
Wertschätzung künstlerischer Arbeit in und für die
Kulturmetropole Augsburg gesetzt.
Als Motor für neue Impulse, innovative Ideen und
kollektive Projekte in Augsburg und über die
Stadtgrenzen hinaus, ist der persönliche Austausch
unter Kunst- und Kulturschaffenden immens
wertvoll. Nach den Einschränkungen durch die

Pandemie ermöglicht der Künstlerinnen- und
Künstlerempfang allen Beteiligten ein Wiedersehen
oder neu Kennenlernen in entspannter Atmosphäre.
Die Teilnahme am Künstlerinnen- und Künstler-
empfang ist nur mit Einladung möglich. Eingeladen
sind Kunstschaffende, die kontinuierlich in Augs-
burg im öffentlichen Kulturleben der Stadt tätig
sind. Viele habe diese Einladung per Post oder Mail
erhalten. Neu Zugezogene oder bislang nicht mit
dem Kulturamt der Stadt Augsburg ohnehin in
regelmäßigem Austausch stehende Interessierte
melden sich unter: https://gruenlink.de/2lbm

Freibäder ziehen positive Bilanz

Im Oktober 2022 starten die vorbereitenden
Arbeiten für den Neubau der Johann-Strauß-
Grundschule. Mit der Baumaßnahme wird der in die
Jahre gekommene Altbau durch einen innovativen,
nachhaltigen Neubau im Herzen Haunstettens
ersetzt, der den zukünftigen Ansprüchen an Bildung
und Architektur gerecht wird. So wird der Neubau
zwei Horte beheimaten sowie hochwertige
Pausenhofflächen und neue Sportanlagen bereit-
stellen.
Die Baustelleneinrichtung und die vorbereitenden
Maßnahmen starten voraussichtlich ab 7. Oktober.

Um das Baufeld abzusichern, wird östlich der
Bestandsschule zunächst ein Bauzaun errichtet.
Dann erfolgen Abbrucharbeiten und die
archäologischen und kampfmitteltechnischen Un-
tersuchungen. Für den Neubau sind auch Rodungen
notwendig. Direkt im Anschluss an die Fällungen
beginnen die ersten Ersatzpflanzungen von
insgesamt 66 Bäumen. Ab dem 4. Oktober 2022
ändert sich auch die Linienführung der Buslinie
25. Die Linie 25 fährt künftig über die
Roggenstraße auf die

Neubau der Johann-Strauß-Grundschule in Haunstetten

Empfang für Künstlerinnen und Künstler
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Königsbrunner Straße und bedient zusätzlich die
Haltestelle Offenbach Karree. Der tatsächliche
Baubeginn für die neue Johann-Strauß-Grundschule
ist für das 1. Quartal 2023 geplant.
Bereits vorab wurden die Anwohnerinnen und
Anwohner sowie die Schulgemeinschaft mit einem

Anschreiben über den Baubeginn und weitere
Baumaßnahmen informiert. Zudem ist für den
Spätherbst vor Ort ein Infoabend für alle Inter-
essierten geplant.

Die Schulverwaltung hat den 70 zu betreuenden
öffentlichen Schulen vor Beginn der aktuellen
Sommerferien ein umfangreiches Informations-
schreiben des Kommunalen Energiemanagements
(Abteilung im Hochbauamt der Stadt Augsburg) zur
Verfügung gestellt. Denn gerade während der
Ferienzeit besteht in der aktuellen Situation die
Notwendigkeit, in den Schulgebäuden unnötige
Verbräuche unbedingt zu vermeiden.
Wir haben daher alle Schulleitungen gebeten,
zusammen mit den jeweiligen Hausmeistern, ggf.
der Lehrkraft für das Öko-Schulprogramm und der

zuständigen Lehrkraft für die örtliche IT-
Administration, die im Schreiben dargestellten
Maßnahmen für die Ferien in der jeweiligen Schule
zu prüfen und konsequent umzusetzen. So sollten
Waren- und Getränkeautomaten mit Kühlung,
Kaffee-Automaten und dezentrale Lüftungsgeräte
außer Betrieb genommen werden, Schulungs-PCs,
Monitore, digitale Pinnwände und Zusatzgeräte
abzuschalten und Heizungsanlagen auf das
Ferienprogramm umzuschalten.

Einsparmaßnahmen an den öffentlichen Schulen
während der Sommerferien

Die gegenwärtige Energiekrise hat natürlich auch
Auswirkungen auf die Stadt Augsburg. Auch der
Bereich der zu betreuenden öffentlichen Schulen
und der städtischen Kindertageseinrichtungen
bleibt hiervon nicht verschont. Die Energiepreise
sind seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine bereits
gestiegen. Dieser Anstieg wird sich auch in den
kommenden Monaten und vor allem während der
bevorstehenden Heizperiode im Herbst und Winter
fortsetzen und voraussichtlich massiv verstärken. Im
sensiblen und besonders schützenswerten Bereich
Schule und Kita sind Einsparmaßnahmen maßvoll

angezeigt. Es gilt hier besonders differenziert
vorzugehen, um insbesondere angesichts einer
möglicherweise im Herbst/Winter wieder anstei-
genden Corona-Dynamik sicherzustellen, dass ein
dauerhafter und uneingeschränkter Präsenzbetrieb
in allen Einrichtungen gewährleistet ist. Für Bil-
dungsgerechtigkeit zu sorgen, die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zu unterstützen sowie einen
gesunden und geregelten Alltag für die Kinder zu
gewährleisten, besitzt nach wie vor eine äußerst
hohe Priorität.

Bildungsorte und Energiekrise
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Die Schulen sind selbstverständlich weiterhin
angehalten, mögliche und vertretbare
Einsparmaßnahmen sowohl eigeninitiativ als auch
in Abstimmung mit der Schulverwaltung und dem
Kommunalen Energiemanagement umzusetzen. Wir
sensibilisieren unser Schulpersonal sowie unsere
Schülerinnen und Schüler in Hinblick auf den
Energieverbrauch im Schulgebäude: zum Beispiel
dahingehend Licht und Heizung – insbesondere bei
längerem Verlassen der Räume - ausschalten, kein

Wasser zu vergeuden, keine elektrischen Geräte im
Standby-Modus zu lassen, Fenster und Türen beim
Verlassen des Raumes zu schließen, etc.. Denn unser
aller Ziel ist es, den Verbrauch auch an unseren
Bildungsorten zu reduzieren. Eine konkrete
Controlling- bzw. Checkliste mit Empfehlungen zum
Energiesparen im kommenden Herbst wird derzeit
von der Koordinierungsgruppe Energieeinsparung
bei der Stadt Augsburg und bei den swa erarbeitet.

Energiesparmaßnahmen an den öffentlichen Schulen
im Schuljahr 2022/2023

Das Kommunale Energiemanagement führt bereits
seit 20 Jahren das Öko-Schulprogramm an und mit
teilnehmenden öffentlichen Augsburger Schulen
durch. Im Rahmen dieses Programms führen die
Schulen selbst pädagogische Maßnahmen zur
Energieeinsparung und Sensibilisierung für dieses
Thema durch. Auch die Schulhausmeister werden
beteiligt.
Konkret heißt das, dass Schülerinnen und Schüler
sowie Lehrkräfte die Heizung runterdrehen, wenn es
in den Räumen zu warm wird, dass sie das Licht nur
dort und dann anknipsen, wenn es wirklich
gebraucht wird und sie achten auf ein richtiges
Lüften in den Pausen. Die Hausmeister überprüfen
zum Beispiel die automatischen Regelungen der
Heiz- und Lichtsysteme und passen diese an die

zeitliche und örtliche Gebäudenutzung an. Zudem
werden während des Schuljahres an den Schulen
Projekte in den Bereichen Energiesparen und
Klimaschutz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit
entwickelt und umgesetzt. Die besten Aktivitäten
werden am Ende des Schuljahres jeweils mit dem
Prima Klima-Preis ausgezeichnet.
Ich finde es wichtig, dass die gesamte Schulfamilie
ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten gemäß auf
einen sparsamen Einsatz von Wasser und Wärme,
Licht und Elektrizität achtet sowie durch vielfältiges
Engagement die Umwelt und unser Klima schützen
– und dass hierbei gerade auch bauliche und
technische Maßnahmen mit pädagogischen
Aktivitäten verbunden werden.

Vor zehn Jahren wuchs in Augsburg das Bewusstsein,
dass Seelsorge, also eine Nothilfe in existenziellen
Krisenzeiten, ein so wichtiges Gut ist, dass dies allen
Menschen, die Not leiden, angeboten werden muss.
In der Tat war ein solches Angebot in unserer Stadt
vorhanden, aber es gab keine Strukturen für
Augsburger Muslime und Muslima oder Personen
aus muslimischen Kulturkreisen unabhängig ihrer
Religions- und Glaubenszugehörigkeit. Daher

entstand bei der damaligen Fachstelle Integration
und dem Institut für transkulturelle Verständigung
die Idee, eine muslimische Seelsorge in einem
Augsburger Krankenhaus anzubieten.
Seit 2012 wurden nun jedes Jahr musli-
mische Seelsorgerinnen und Seelsorger
ausgebildet, ihre Einsatzgebiete haben
sich kontinuierlich erweitert. Bis heu-

Öko-Schulprogramm der Stadt Augsburg

10 Jahre „musa“ - muslimische Seelsorge in Augsburg
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te wurden in Augsburg 98 Menschen zu musli-
mischen Seelsorgerinnen und Seelsorger - 10
Männer und 88 Frauen - ausgebildet. Mittlerweile
sind die ehrenamtlich tätigen Seelsorgerinnen und
Seelsorger von musa nicht mehr nur in mittlerweile
allen Kliniken in Augsburg tätig, sondern auch in der
Gefängnisseelsorge, in der seelischen Betreuung
von Geflüchteten, in Palliativstationen, in der
Notfallseelsorge und zudem in der telefonischen
Seelsorge.

Und sie sind auch nicht mehr nur in unserer Stadt
tätig, sondern bieten seit 2016 dank einer
Förderung des Bayerische Staatsministerium für
Arbeit und Soziales, Familie und Integration Hilfe in
16 Städten in Bayern an.
Es ist uns also gemeinsam in den letzten zehn
Jahren gelungen, mit musa eine Erfolgsgeschichte
zu schreiben, die wir in den nächsten zehn Jahren
sicherlich fortsetzen werden.

Seit April 2022 befindet sich die Stadtbücherei in
einem intensiven Weiterentwicklungsprozess. Mit
Hilfe der Methodik „Design Thinking“ und unter der
Anleitung der Expertin und Trainerin Julia
Bergmann wird derzeit ein repräsentativer Teil der
Stadtgesellschaft befragt, um in Zukunft besser auf
die Bedürfnisse und Wünsche von Kundinnen und
Kunden eingehen zu können. Die geführten
Interviews dienen als Grundlage, um Ideen zu
entwickeln, die die Aufenthaltsqualität im Haus und
die Services aus Sicht der Nutzenden optimieren.
In der ersten halbjährigen Prozess-Runde liegt der
Fokus auf Familien mit kleinen Kindern: Hier

wurden bestimmte Themenbereiche wiederholt
angesprochen, die eine zentrale Rolle spielen, wie
z.B. Nachhaltigkeit, Willkommenskultur,
Zugänglichkeit, Raumatmosphäre usw., die das
Design-Thinking-Team in konkrete Ideen und
Prototypen umgesetzt hat. Diese sollen beim
„Familientag“ am 29. September von 10 bis 18 Uhr
erstmals öffentlich präsentiert werden. Wir laden
alle Interessierten herzlich zu unserem Familientag
ein! Wir freuen uns, wenn ihr, wenn Sie die Zukunft
unserer Stadtbücherei aktiv mitgestalten!

Stadtbücherei: Weiterentwicklung dank „Design Thinking“

Der Neubau der Stadtteilbücherei Göggingen samt
Bürgerbüro Göggingen ist ein ganz besonderes
Projekt. Denn das Gebäude an sich verspricht schon
ein Schmuckstück zu werden. Und dann sind die
neue Stadtteilbücherei und Bürgerbüro in eine
besondere Lage eingebettet und werden sicherlich
das Zentrum von Göggingen stärken.
Die Abrissarbeiten für das Bestandsgebäude sind
nun dort gestartet, wo künftig das neue
Bürgerzentrum mit Stadtteilbücherei und Bürger-

büro am Klausenberg in Göggingen stehen wird.Das
Bestandsgebäude wurde nun zunächst entkernt und
dann ganz abgebrochen. Aufgrund der historischen
Bausubstanz der benachbarten Gebäude ist dabei
ein behutsames Vorgehen notwendig. Vieles muss
daher beim Rückbau des Bestandsgebäudes in
Handarbeit gemacht werden. Anschließend erfolgt
eine Altlastensanierung. Damit wird dann Platz für
den Neubau des Bürgerzentrums geschaffen.

Neue Stadtteilbücherei Göggingen rückt ein Stück näher
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Protokolle und Beschlüsse

Die Protokolle der GRÜNEN Stadt-
versammlung und die gefassten Beschlüs-
se in den Versammlungen findet Ihr auf
unserer Website:

Protokoll: http://gruenlink.de/16he

Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf

Termine im Oktober

AK Umwelt und Klima
05.10.2022 19:30 Uhr
Zeughaus, Raum 117

AK Vielfalt
06.10.2022 19:00 Uhr
Grünes Büro

Infoveranstaltung: Ausbau Augsburg-Ulm
07.10.2022 18:00 Uhr
Vereinsheim SpVgg Bärenkeller

AK Sport
13.10.2022, 19:00 Uhr
Grünes Büro

Bundesdelegiertenkonferenz
14.-16.10.2022 18:30 Uhr
Livestream verfügbar

GRÜNE Stadtversammlung
19.10.2022 19:30 Uhr
Rheingold

AK Digitalisierung: Besuch des DoIT
20.10.2022 17:30 Uhr
DoIT (Halderstr. 1)

Stadtverband
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