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Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freundinnen und Freunde,

eine herzliche Einladung zu unserer Stadtversammlung am Mittwoch, den 17. Mai 2017 um 19.30 Uhr 
im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Anlässlich der Vorstellung des GRÜNEN-Wahlprogrammentwurfs "Zukunft wird aus Mut gemacht" für 
die Bundestagswahl 2017 stellt Deniz Anan, Parteienforscher an der TU München und GRÜNEN-Mit-
glied, die Entwicklung der GRÜNEN-Programmatik von der Parteigründung 1980 bis in die Gegenwart 
dar. Deniz Anan gibt Einblicke in Typen, Funktionen, Relevanz und Analysemethoden von Parteipro-
grammen und stellt dar, wie sich die GRÜNEN-Programme im Lauf der Zeit verändert haben. Er ver-
sucht, die Programme zu den unterschiedlichen Zeiten verschiedenen Ideologien zuzuordnen.

Zusätzlich werden die Delegierten für die Bezirksversammlung im November gewählt und es gibt 
kurze Berichte von MandatsträgerInnen und aus den Gremien.

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

Euer Vorstandsteam
Peter, Dagmar, Frédéric, Christine, Kirsi und Marcus
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Grüne Parteiprogramme 1980-2017

Deniz Anan, (Professur für Politikwissen-
schaft, TU München) seit 2008 Mitglied 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, hat 
Politikwissenschaft, Geschichte und So-
ziologie an der Universität Augsburg, 
der American University in Washington 
DC und am Europakolleg Brügge stu-
diert. Er wurde im Dezember 2016 an 
der TUM School of Education der Tech-
nischen Universität München von Prof. 
Wilhelm Hofmann für die Arbeit "Partei-
programme im Wandel. Ein Vergleich 

von FDP und Grünen zwischen 1971 und 2013" (erhältlich bei Springer VS für 49,99 €; ISBN: 978-
3658178970) zum Dr. phil. promoviert.

Vorschlag zur Tagesordnung der Stadtversammlung am 17.05.2017

Top 1: Begrüßung 
Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tagesordnung
Top 3: Thema: Grüne Parteiprogramme 1980-2017
           Referent: Deniz Anan
Top 4: Wahl von Delegierten zur Bezirksversammlung am 11. November
Top 5: Anträge
Top 6: Berichte Mandatsträger*innen und Gremien
Top 7: Sonstiges und Termine 

Bebauung der Flugplatzheide: CSU spielt Wohnungsdruck gegen Na-
turschutz aus

Die Ablehnung der Petition zum Erhalt der Flugplatzheide durch die CSU Fraktion im Landtag kom-
mentiert Peter Rauscher, Vorsitzender der Grünen Augsburg:

CSU spielt Geflüchtete gegen Naturschutz aus
„Wieder einmal spielt die CSU gekonnt den hohen Wohnungsdruck in unserer Region gegen den Um-
weltschutz aus. In diesem Fall geht die CSU sogar noch weiter und spielt den Schutzpatron der ge-
flüchteten Menschen in unserer Stadt. Dabei weiß man, dass die würdige Unterbringung Geflüchteter 
alles andere als ein Herzensanliegen dieser Staatsregierung ist.

Landesregierung ging nicht auf Flächentausch ein
Die Flugplatzheide muss nicht bebaut werden, um Wohnraum für Geflüchtete zu schaffen. Nachhaltige 
Wohnungsbaupolitik nutzt zuerst bereits bebaute Flächen, wandelt brachliegende Grundstücke und 
Gebäude in moderne Wohnanlagen um oder tauscht Flächen, um schutzwürdige Gebiete zu bewahren. 
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Augsburg braucht ein Leerstandskataster um besser über brachliegende Grundstücke und leerstehende
Gebäude – die dem Verfall überlassen werden Bescheid zu wissen, oder aber Bescheid zu wissen über 
Grundstücke und Gebäudekomplexe, die für die Unterbringung von Geflüchteten vorgesehen waren, 
nun aber leerstehen.

Auf einen Flächentausch ließ sich 
der Freistaat als Bauträger nicht 
ein. Dennoch konnte durch den 
großen Einsatz der Naturschutz-
verbände und durch deutliche 
Hinweise der Stadt, des Umweltre-
ferenten und der Grünen Fraktion 
die geplante Bebauung auf die et-
was weniger wertvolle Seite, den 
Bischoffsackerweg gedreht wer-
den. Die geplante Inschutzstellung
der Restfläche muss jetzt zügig 
kommen! Darauf hat die Grüne 
Fraktion mit einem Antrag im letz-

ten Jahr hingewiesen. Dennoch sind wir enttäuscht, dass die Bayerische Staatsregierung keinen er-
kennbaren Willen zeigt für eine alternative Bebauung. 

Ausgleichsflächen für Medizincampus wären eine gute Möglichkeit gewesen 
Der Freistaat als Bauträger hätte mit der Stadt Augsburg Flächen tauschen können. Wieso wurden 
nicht zum Beispiel Ausgleichsflächen – die für den Bau des Campus am Universitätsklinikum benötigt 
werden so getauscht, dass die Flugplatzheide als Gesamtfläche erhalten bleibt, die Wohnungen für Ge-
flüchtete aber dennoch an anderer Stelle gebaut werden? 

Standort als Integrationshemmnis
Dies wäre ohnehin besser für die Integration dieser Menschen. Denn wie sollen sich bis zu 300 Ge-
flüchtete im Gewerbegebiet zwischen Fujitstu und mehreren Autohäusern in unsere Stadtgesellschaft 
integrieren? Alle Erfahrungen zeigen, Integration funktioniert in vielfältigen Wohnquartieren mit ad-
äquater Sozialbetreuung, nicht aber in isolierten Lagen – die Tür und Tor öffnen für Ausgrenzung und 
Parallelwelten. 
Die Stadt Augsburg hat bereits viele gut funktionierende Konzepte in Augsburg bei der Planung von 
sozialem und integrationsförderndem Wohnraum umgesetzt. Es ist die Staatsregierung, die hier hin-
terher hinkt.

Alternative ausgeschlagen
Aus einer Anfrage der Landtagsabgeordneten Christine Kamm zu diesem Thema wissen wir, dass 
staatseigene Flächen geprüft wurden. Leider wurden Flächen mit der fadenscheinigen Begründung: 
‚Wohnbebauung aufgrund Außenbereichslage nicht zulässig‘ oder mit einem saloppen Hinweis auf ein 
IT-Schulungszentrum des Justizministeriums in Schwabmünchen abgetan. Der Fade Beigeschmack 
bleibt also, dass die gesamte Flugplatzheide gerettet hätte werden können, wenn die CSU im Landtag 
nur einen Funken Willen für den Erhalt unserer heimischen Natur haben würde. So wird bald eine 
wertvolle Naturfläche auf der Flugplatzheide in Augsburg weiter verkleinert und zerstückelt “, kritisiert
Rauscher. 
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Bericht unserer Stadtratsfraktion 

Der April war im politischen Augsburg ein sehr kurzer Monat, da der Stadtrat und auch die Ausschüsse 
und Fraktionen in den Osterferien nicht tagen. Dennoch gab es neue Anregungen von uns GRÜNEN für
das mittelfristig geplante Baugebiet in Haunstetten Südwest, für eine zukünftige Teilnahme der Stadt 
an der Earth Hour und für den Umgang mit Problemen, die in den letzten Monaten junge Migranten 
verursacht hatten. Außerdem gab es einen Beschluss für einen Radschnellweg nach Königsbrunn auf-
grund eines Grünen Antrages, und einen Bericht der Verwaltung zum Thema Videoüberwachung, der 
unsere Grüne Position dazu voll bestätigt. Hier der Bericht der Stadtratsfraktion für Mai:
 
Grundstücksspekulationen rechtzeitig verhindern: Neues Quartier in Haunstetten Südwest nachhaltig 
und sozial gestalten
Die GRÜNE Stadtratsfraktion fordert, dass bei der Planung des neuen Stadtquartiers im Südwesten von
Haunstetten alle Möglichkeiten des Baurechts ausgenutzt werden, um Grundstücksspekulationen zu 
verhindern. Es ist sehr wichtig, dass neben der Sicherung einer nachhaltigen und naturverträglichen 
Bauleitplanung, die betroffenen Flächen möglichen (finanziellen) Spekulationsgeschäften entzogen 
werden können und damit gestalterische, aber vor allem auch soziale Aspekte berücksichtigt und um-
gesetzt werden können. München weist mit dem Konzept der Sozialgerechten Bodennutzung den Weg,
wie auch an stark nachgefragten Standorten eine gemischte Wohnnutzung erhalten werden kann und 
beteiligt Investoren an den Infrastrukturkosten bei der Entwicklung von neuen Baugebieten. Ob diese 
Vorgehensweise auch für Augsburg rechtlich in Frage kommt und damit als Vorbild für die Augsburger 
Planungen herangezogen werden kann, soll die Verwaltung nun prüfen. Im Wesentlichen geht es hier-
bei darum, eine am Gemeinwohl orientierte Planung mit der notwendigen Infrastruktur in einem Ent-
wicklungsgebiet zügig durchführen und umsetzen zu können. Leitbild ist dabei, dass die Stadt sämtli-
che für die Entwicklung benötigte Grundstücke zu einem Preis erwerben kann, der noch nicht von Spe-
kulationen um ein neues Baugebiet beeinflusst ist. Dieses Vorgehen gibt der Stadt eine starke Ver-
handlungsposition, entzieht Grundstücksspekulation den Boden und bietet die Chance, für breite Be-
völkerungsschichten Wohnraum in einem guten Umfeld zu schaffen. Das muss Ziel Grüner Politik sein.
 
Haunstetten Südwest braucht innovatives Mobilitätskonzept: Radschnellweg nach Königsbrunn 
zweiter wichtiger Schritt

Die Grüne Fraktion freut sich, dass auf ihren Vor-
schlag hin nun ein Radschnellweg auf der Postillion-
straße im neuen Stadtteil Haunstetten Südwest vor-
gesehen wird, der Augsburg und Königsbrunn verbin-
det. Mit der Verlängerung der Linie 3 und dem neuen
Radschnellweg beweisen Augsburg und Königsbrunn,
dass sie gemeinsam planen und Mobilität auch über 
Ortsgrenzen hinweg denken können. Damit sind die 
besten Voraussetzungen geschaffen, dass Haunstet-

ten Südwest ein Stadtteil mit moderner Verkehrsanbindung wird. Wir GRÜNE fordern zudem ein 
zukunftsorientiertes Leitbild für die verkehrliche Erschließung, das klar formuliert, welche Ziele bezüg-
lich der Mobilität in diesem Viertel umgesetzt werden sollen. Wie viele Straßen in welcher Breite das 
Viertel tatsächlich braucht, hängt davon ab, wie Mobilität dort organisiert wird. Die ersten Skizzen zur 
Straßenführung müssen aus unserer Sicht im weiteren Planungsprozess überprüft werden nach der 
Maßgabe ‚wieviel Erschließung braucht das Viertel‘ und nicht nach der Maxime ‚man muss überall mit 
dem Auto hinkommen‘.
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Für die Grüne Fraktion muss Mobilität in einem völlig neu zu planenden Viertel vom Menschen her ge-
dacht werden und nicht vom Auto her. In Haunstetten Südwest bietet sich die in Augsburg einmalige 
Chance einen Stadtteil zu entwickeln, in dem den BürgerInnen eine umfassende Mobilität, jenseits des
privaten PKW ermöglicht wird. Wir als Grüne wollen hierfür die nötigen Rahmenbedingungen schaffen.
Dafür brauchen wir neben den schon geplanten schnellen Rad- und Tramverbindungen in die Innen-
stadt und nach Königsbrunn vor allem kurze Wege für die Besorgungen des Alltags und beispielsweise
an den Tramhaltestellen Mobilitätsstationen, die die Möglichkeit bieten ein Auto oder z.B. ein Lasten-
fahrrad auszuleihen. So wie die Mitglieder des Bau- und der Umweltausschusses vor kurzem das Vier-
tel ‚Bahnstadt‘ in Heidelberg besucht haben, wollen wir, dass in 10-15 Jahren Delegationen aus ande-
ren Städten nach Haunstetten Südwest kommen, um sich Anregungen für innovative Wohn-, Energie- 
und Mobilitätskonzepte einzuholen.
 
Beteiligung an der Earth Hour: Auch in Augsburg Zeichen für weltweiten Klimaschutz setzen

Auf Anregung unseres Sprechers Peter Rauscher hat die Grüne Stadtratsfraktion beantragt, dass die 
Stadt Augsburg sich ab 2018 an der weltweiten Earth Hour beteiligt. Ca. 7000 Städte in fast allen Län-
dern der Erde haben sich Ende März dieses Jahres wieder daran beteiligt, in den Abendstunden das 
Licht bzw. die Beleuchtung für monumentale Bauten in ihren Städten für eine Stunde abzuschalten. 

Die Earth Hour ist ein Symbol für den weltweiten 
Klimaschutz. Sie regt dazu an, darüber nachzuden-
ken, wie jede und jeder Einzelne Natur und Klima 
auch das ganze Jahr über auch mit einfachen Maß-
nahmen schützen kann. Wir wollen, dass auch Augs-
burg sich an dieser Aktion beteiligt und ein Be-
wusstsein für Klimaschutz bei den Bürgerinnen und 
Bürgern geweckt bzw. verstärkt wird. Gerade als Um-
weltstadt muss Augsburg seinen Beitrag zum welt-
weiten Klimaschutz leisten und auf die eigenen An-

strengungen aufmerksam machen. Zudem ist der Klimaschutz aber eine gesellschaftliche Aufgabe. Nur
wenn alle ihren Anteil leisten sind die nötigen breiten positiven Effekte zu erreichen. Jeder kann ent-
scheiden, was und wo man einkauft, wie man sich fortbewegt oder wie man selbst seinen ökologi-
schen Fußabdruck reduzieren kann. Die Stadt ihrerseits versucht zusammen mit dem Umland Maßnah-
men aus dem regionalen Klimaschutzkonzept konsequent umzusetzen und damit auch als Kommune 
einen Beitrag zum weltweiten Klimaschutz zu leisten. Die Earth Hour soll daran erinnern, dass Klima-
schutz uns alle angeht und nur gemeinsam gelingen kann. Dafür soll bei zentralen Bauten der Stadt 
wie dem Rathaus, dem Theater, oder auch bei den innerstädtischen Kirchen die Beleuchtung abgestellt
werden.
 
Probleme mit jungen Migranten aktiv angehen: Ursachen statt Symptome bekämpfen
Die Grüne Stadtratsfraktion hat beantragt, die Probleme mit jungen Migranten in Augsburg an der 
Wurzel zu packen und dabei die Polizei nicht allein zu lassen, sondern als Stadt selbst aktiv zu werden. 
Die Probleme mit jungen Migranten sind da und werden sich nicht nur durch Polizeiarbeit lösen las-
sen. Die Polizei muss diesen jungen Männern die Grenzen des Zulässigen aufzeigen. Das ist für die Be-
amten oft schwer genug, aber die Ursache für das Verhalten der jungen Männer wird damit nicht be-
seitigt. Die Stadt Augsburg hat mit dem Büro für Migration und dem Kriminalpräventiven Rat und Part-
nern wie dem Stadtjugendring, Brücke e.V., den Wohlfahrtsverbänden oder Tür an Tür kompetente Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit Problemlagen von Migranten und gerade jungen Migranten 
beschäftigen. Wir wollen, dass sich diese Institutionen speziell zu diesem Thema noch stärker austau-
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schen und ein Interventionsteam bilden, das die bisher bereits stattfindende Arbeit unter diesen Blick-
winkel stellt und eine spezifische soziale Begleitung organisiert. Für die Grüne Fraktion liegen die Ur-
sachen des Problems mit jungen Migranten auch in einer inkonsistenten Flüchtlings- und  Integrati-
onspolitik. Viele der jungen Männer sind alleine nach Deutschland gekommen. Bis zur Volljährigkeit 
werden sie betreut, aber danach sind sie völlig auf sich gestellt, ohne Eltern oder Betreuer, ohne sozia-
les Netz. Für viele Flüchtlingsgruppen ist darüber hinaus der Familiennachzug ausgesetzt. Mit 18 Jah-
ren in einem auch kulturell und sprachlich völlig fremden Land auf sich gestellt zu sein, ist alles ande-
re als leicht. Eigentlich ist völlig klar, dass diese jungen Männer Betreuung bräuchten. Gerade bei jun-
gen Menschen bestehen noch gute Chancen sie auf einen richtigen Weg zu leiten. Die Stadt sollte da-
her die offensichtlichen Probleme aktiv angehen und im Rahmen ihres Möglichen junge Migranten un-
terstützen und sozial betreuen.

Irritiert war die Grüne Fraktion über Äußerungen, 
die ausschließlich Abschreckung und harte Bestra-
fung als Allheilmittel für diese Probleme sehen. Mit 
einer reinen Abschreckungspolitik, wie manche in 
der CSU sie fordern, werden wir nichts gewinnen. 
Der Rechtsstaat muss zeigen, dass er Fehlverhalten 
nicht toleriert und es bestraft wird, aber aus Erfah-
rungen anderer Städte wissen wir, dass gerade jun-
ge Migranten davon wenig beeindruckt sind und der
erzieherische Wert nur sehr gering ist. Das heißt 
nicht, dass wir darauf verzichten können, aber zu-

sätzlich ist es aus unserer Sicht notwendig auch präventiv über Vertrauens- bzw. Kontaktpersonen die-
ser jungen Männer an sie ran zu kommen. Bei den geschilderten Fällen geht es darüber hinaus nicht 
um Schwerstkriminalität. Die jungen Männer brauchen positive Integrationsbeispiele von anderen 
Männern, die im Idealfall selbst aus den betroffenen Ethnien stammen oder sogar selbst Fluchtge-
schichte haben. Nur so bekommen wir das Problem dauerhaft in den Griff.
 
Videoüberwachung: Verwaltung bestätigt Grüne Position
Im Allgemeinen Ausschuss war für Anfang Mai ein Bericht der Verwaltung über die Sicherheitslage auf
verschiedenen Plätzen und die Möglichkeit dort Videoüberwachung einzuführen geplant. Dies hatte 
die CSU eingefordert nachdem bereits die Polizei dauerhafter Videoüberwachung eine Absage erteilt 
hatte. Der vorgelegte Bericht bestätigt uns Grüne auf ganzer Linie in unserer Ablehnung einer dauer-
haften Videoüberwachung. Die bestehenden Probleme auf den Plätzen sind nicht so schwerwiegend, 
als dass es nicht auch andere, mildere Mittel gäbe diese anzugehen. Wir Grüne wollen auch weiterhin 
keine scheinbaren Lösungen für ein scheinbares Problem. Die CSU scheint ein Problem mit den Fakten
in diesem Bericht zu haben, weshalb der Tagesordnungspunkt auf deren Drängen erstmal vertagt wur-
de.

Fahrradtour an der Wertach: 17 Jahre Wertach Vital

Am Samstag, den 27. Mai 2017 von 11 bis 14 Uhr

Treffpunkt: Fußgängerbrücke über die Wertach beim Plärrer (zwischen Schwimmschulstraße und 
Schöpplerstraße) 
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Route: Von der Fußgängerbrücke auf der Höhe des Plärrers geht es südwärts durch die drei Abschnitte 
von Wertach Vital bis zur Staustufe Inningen 
Länge: Circa 10 Kilometer – die Route mit genauen Anweisungen gibt es hier http://gruenlink.de/1cci

Christine Kamm, Landtagsabgeordnete für Schwaben; Reiner Erben, Umweltreferent der Stadt Augs-
burg; Stephanie Schuhknecht, Stadträtin und Peter Rauscher, Vorsitzender der Grünen Augsburg laden 
Euch und Sie herzlich ein, auf einer gemeinsamen Fahrradtour die abgeschlossenen und noch geplan-
ten Projekte von Wertach Vital zu entdecken. 

Bis vor gut 150 Jahren zeichnete sich die Wertach durch ausge-
dehnte Kies- und Sandbänke und ein sich stetig verlagerndes 
Flussbett aus. Bei jedem Hochwasser uferte die Wertach weit-
flächig aus. Um das Flusstal bewirtschaften zu können und die 
angrenzenden Siedlungen vor Hochwasser zu schützen, begra-
digten unsere Vorfahren die Wertach und engten den vormals 
über 150 Meter breiten, verzweigten Flusslauf auf 35 Meter ein.
Zwischen Ettringen (Unterallgäu) und Göggingen (Augsburg) 
bedeutete dies eine Verkürzung des Flusslaufs von 50 Kilome-
ter auf etwa 30 Kilometer. Durch den verkürzten Lauf erhöhte 
sich die Fließgeschwindigkeit, der Fluss gewann an Schlepp-
kraft und die Wertach grub sich in die Tiefe. Um dies zu stop-
pen, die Hochwassergefahren zu mindern, und den Artenschutz 

zu verbessern, entwickelte die das Wasserwirtschaftsamt das Projekt: „Wertach Vital“. 
Der Spatenstich des Projektes erfolgte am 20. Oktober 2000. Seitdem wurden Teilabschnitte von 
Wertach Vital umgesetzt. Diese und die noch folgenden Umsetzungen wollen wir Ihnen vorstellen. 
Die Fahrradtour findet bei guten Wetter statt (wenn es nicht regnet, bzw. bei leichtem Regen eine Bes-
serung absehbar ist). Das Tempo ist entspannt. Getränke und Verpflegung sind empfehlenswert. 
Wir starten an der Fußgängerbrücke über die Wertach beim Plärrer. Hier sieht man die noch fehlenden
Bauabschnitte bis zu Mündung wie auch flussaufwärts die schon fertiggestellten Flussabschnitte, mit 
den jeweiligen unterschiedlichen, an die örtlichen Möglichkeiten angepassten Konzepten. Auf dem 
Weg zum Inniger Stausee informieren wir über die anstehenden Maßnahmen beim Gögginger Wäldle 
und die Renaturierung und Wiedervernässung der Flussauen. 

Lärmbrennpunkte und Feinstaubbelastung in der Jakobervorstadt

10.5.2017 im Gemeindesaal der Jakoberkirche, Bei der Jakobskirche 2, um 19:30 Uhr

Laut einer Studie des Umweltbundesamts steht an 
erster Stelle der Quellen von Belästigung von Ver-
kehrslärm der Straßenverkehr. Zu viel Lärm führt zu 
körperlichen Stressreaktionen und somit zu mehr 
Stresshormonen.
Lärm stört nicht nur, er macht krank!
Der Straßenverkehr beeinflusst unser alltägliches 
Leben aber nicht nur durch die Lärmbelastung, son-
dern erhöht auch die Feinstaubbelastung. Gerade in 
der Jakoberstraße kommen beide Dinge zusammen!

Rundbrief GRÜNE Augsburg 7

http://gruene-augsburg.de/
http://gruenlink.de/1cci


GRUENE-AUGSBURG.DE

Die Grüne Stadtratsfraktion lädt daher zu einer Diskussionsrunde ein:

Der Augsburger Umweltreferent Reiner Erben gibt zu Beginn einen Überblick über die aktuelle 
Situation. Anschließend können Sie mit Ihm und den beiden Stadträtinnen Stephanie Schuhknecht 
und Verena von Mutius diskutieren und Ideen einbringen, wie die Situation in der Jakobervorstadt 
verbessert werden kann.

Wir freuen uns auf euer Kommen!

GRÜNE Regierung und Halbzeitbilanz

Liebe Freundinnen und Freunde,

die GRÜNE Stadtratsfraktion und Umweltreferent Reiner Erben laden am Sonntag, den 21.5.17 ab 11 
Uhr alle Mitglieder ins Rheingold ein, um gemeinsam in entspannter Atmosphäre nach drei Jahren 
Grüner Regierungsbeteiligung Halbzeitbilanz zu ziehen. Neben Reiner Erben wird auch die gesamte 
Fraktion anwesend sein. Jede/r StadträtIn und der Umweltreferent werden jeweils ein paar Minuten 
über seinen/ihren Fachbereich berichten. Natürlich sind Fragen möglich und am Ende dann auch ein 
grundsätzlicher Austausch über die Stadtratsarbeit. Bei schönem Wetter und wenn es nicht zu laut ist, 
können wir auch in den Biergarten. Ansonsten ist der Nebenraum für uns reserviert.
Für einen kleinen vegetarisch-veganen Imbiss ist gesorgt und die Fraktion spendiert für jede/n das 
erste Getränke. 
Deswegen brauchen wir auch eine ungefähre TeilnehmerInnenzahl und bitten um Anmeldung per Mail
an stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de bis 18.5.17.

Herzliche Einladung!
Reiner Erben und Martina Wild
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Augsburger GRÜNE beteiligten sich am Frühjahrsputz

Nach dem Motto „Gemeinsam für ein sauberes Augsburg“ beteiligten sich die Augsburger Grünen auch 
dieses Mal wieder am Augsburger Frühjahrsputz „Sauber ist in“. 
Heuer wurde das Wertachufer zwischen Göggingen und Inningen vom Müll befreit. 

Prominiente Unterstützung gab es vom obersten Initiator der Kampagne: Umweltreferent Reiner Erben
sammelte fleißig selbst mit. 
Reiner Erben: „Diese Kampagne soll nicht nur der Reinigung dienen, sondern vor allem ein Zeichen ge-
gen das Littering (= achtloses Wegwerfen von Unrat, Liegenlassen von Abfall) setzen. "Augsburg - Sau-
ber ist in!" ist somit auch eine Umweltkampagne! Wir setzen in diesem Bereich auf Müllvermeidung 
und Umweltbildung. Jedes Jahr beteiligen sich mehr Menschen an dieser Sammelaktion, das hat merk-
lich positive Auswirkungen auf den Umgang mit Müll.“

Peter Rauscher, Vorsitzender der Augsburger Grünen: „Ich freue mich, dass sich interessierte Bürgerin-
nen und Bürger spontan an unserer Sammelaktion beteiligt haben. Es ist schön und macht Hoffnung, 
man merkt die Sensibilisierung in Sachen Müllverschmutzung. Es ist schon deutlich weniger geworden
was die Menschen in der Natur an Müll zurücklassen.“

Protokolle und Beschlüsse

Die Protokolle der Grünen Stadtversammlungen und die gefassten Beschlüsse in den Versammlungen 
findet ihr auf unserer Webseite:
Protokolle: http://bit.ly/2eoHzjH
Beschlüsse: http://bit.ly/2frNsh2
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Termine

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 10. Mai 2017 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

Lärmbrennpunkte und Feinstaubbelastung in der Jakobervorstadt
Am Mittwoch, den 10. Mai 2017 um 19.30 Uhr im Gemeindesaal der Jakoberkirche
Einladung siehe Rundbrief

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 17. Mai 2017 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
Thema: Grüne Parteiprogramme 1980-2017 - Einladung siehe Rundbrief!

Halbzeitbilanz der GRÜNEN Stadtratsfraktion
Am Sonntag, den 21. Mai 2017 um 11.00 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg
Einladung siehe Rundbrief

GRÜNE Vorstandssitzung
Am Mittwoch, den 24. Mai 2017 um 19.30 Uhr im GRÜNEN Büro, Maximilianstr. 17, Augsburg

Fahrradtour: 17 Jahre Wertach vital
Am Samstag, den 27. Mai 2017 um 11.00 Uhr – Treffpunkt: Fußgängerbrücke über die Wertach beim 
Plärrer (zwischen Schwimmschulstraße und Schöpplerstraße) 
Einladung siehe Rundbrief!

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 7. Juni 2017 um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 21. Juni 2017 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Das neue Vorstandsteam: Frédéric, Kirsi, Peter, Christine, Dagmar und Marcus (von links nach rechts)
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