
Aktuelles aus dem Stadtverband........................................................................................................................ 2

Neues vomWahlkampf ....................................................................................................................................... 3

Neues von der GRÜNEN Jugend ........................................................................................................................... 4

Bericht aus der Stadtratsfraktion ...................................................................................................................... 5

Bericht aus dem Referat für Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima und Gesundheit.................................................... 9

Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration ..........................................................................................10

Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und Sport Von Jürgen Enninger .....................................................13

Termine ............................................................................................................................................................. 14

Wasdichheute erwartet:

Liebe Freundinnen und Freunde,

auf unserem Parteitag im Juni hat Robert Habeck gesagt:
Solidarität beweist sich dann, wenn der Wind von vorne
kommt und jemand im Regen steht. Und nicht dann, wenn
der Wind von hinten kommt und die Sonne scheint.
Unter diesem Zeichen steht diese Phase des Wahlkampfs:
Solidarisch zu sein, zusammenzuhalten, auch und gerade
dann, wenn Fehler passiert sind. Kri�k ist erlaubt, und
gleichzei�g täte es so manchem allzu lauten Kri�ker gut,
sich daran zu erinnern, dass niemand perfekt ist, und daran,
worauf es bei dieser Wahl eigentlich ankommt.
Denn es dür�e wohl kaum darum gehen, der moralischen
Makellosigkeit zu huldigen.

Es geht bei dieser Wahl um die Zukun� unseres Landes,
mehr noch, unseres Planeten.

Der unglückliche Hauptzweck, den die S�mmungsmache
gegen uns im Moment erfüllt, ist der, von der inhaltlichen
Deba�e abzulenken. Sonst wäre schon deutlicher
aufgefallen, dass die poli�sche Konkurrenz keine
hinreichenden Konzepte hat, um den enormen
Herausforderungen unserer Zeit die S�rn zu bieten.

Und so wollen wir in den kommenden Wochen, in den
Worten unseres Bundesgeschä�sführers, „angriffslus�g,

aber nicht aggressiv“ darüber streiten, wer Deutschland am
besten in die Zukun� führen kann.

Erste Veranstaltungen haben bei uns schon die heiße
Wahlkampfphase eingeläutet: Bei einem Spaziergang mit
Claudia Roth und MdB Erhard Grundl durch die Innenstadt
haben wir Augsburgs kulturellen Reichtum sichtbar gemacht
und die beiden Bundestagsabgeordneten haben kultur-
poli�sche Impulse dazu vorgestellt. Am Mi�woch haben wir
mit Claudia über Fußball disku�ert und in der zuletzt stark
vermissten Kinoatmosphäre des Liliom das zweite EM-
Halbfinale angesehen.

Und es geht hochkarä�g weiter: Nach dem Sommer-
empfang unserer Stadtratsfrak�on am 16. Juli im Annahof
werden wir am 5. August um 19 Uhr ebenfalls den Annahof
nutzen: für unseren großen Wahlkamp�ickoff mit Claudia
und der Bundesvorsitzenden Jamila Schäfer. Meldet Euch an
und seid dabei unter stadtverband@gruene-augsburg.de!

Viel Spaß beim Lesen des Rundbriefs wünscht

Euer Vorstand

S���i�, S����n�, Pi�, C�r��l�, W�lfg�n�,
An��ea� �n� D�����

Rundbrief
Juli 2021
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Aktuelles ausdemStadtverband

Die Bundestagswahl wirft bereits ihren Schatten
voraus, was ab 18. Juli auch im Stadtgebiet zu sehen
sein wird. Ab 0 Uhr ist es Parteien offiziell erlaubt, in
Augsburg für die Bundestagswahl 2021 zu plakatieren.

Unsere Plakate warten bereits im GRÜNEN Büro darauf,
verteilt zu werden. Und dazu brauchen wir Euch. Wir
treffen uns am 17. Juli um 22:30 Uhr zur langen Nacht
der Plakatierung.

Seid dabei wenn wir einen weiteren Eckpfeiler eines
historischen Wahlkampfs setzen!

Zur Nacht der Plakatierung könnt Ihr Euch über das
ActionNetwork anmelden: https://gruenlink.de/27t9

Dort tragt Ihr Eure Daten und den Stadtteil ein, in dem
Ihr zuhause seid. Im Feld „Sonstiges“ könnt Ihr
angeben, ob Ihr ein Lastenrad, einen Transporter, ein
Auto oder ähnliches bereitstellen könnt.

Anhand Eurer Angaben teilen wir Euch in Teams ein,
die jeweils ca. 2 Stunden lang einen Stadtteil oder eine
große Straße mit unseren Plakaten schmücken.

Alternativ könnt Ihr euch auch per E-Mail an
stadtverband@gruene-augsburg.de anmelden.

Wir freuen uns auf viele helfende Hände!

Lange Nacht der Plakatierung

Stadtversammlung am 21. Juli 2021 (digital)
Global denken, lokal essen -

Landwirtschaft und Ernährung als kommunales Politikfeld

Die Art wie wir Landwirtschaft betreiben und uns ernähren hat vielfältige Auswirkungen auf unsere natürlichen
Lebensgrundlagen und unsere Gesundheit. Eine Wende hin zu mehr Nachhaltigkeit ist unerlässlich. Agrar- und
Ernährungspolitik wird dabei nicht nur in Brüssel und Berlin gemacht.Auch Kommunen haben als Flächeneigentümer,
Planungsträger, Wirtschaftsförderer, Bildungsanbieter und Träger von Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung
vielfältige Handlungsmöglichkeiten. Bei unserer Stadtversammlung im Juli möchten wir beleuchten, was in Augsburg
und der Region bereits passiert und welche Ziele wir Grünen uns in diesem Politikfeld setzen.

Vorschlag zur Tagesordnung:

Top 1: Begrüßung
Top 2: Vorstellung und Begrüßung der Tagesordnung
Top 3: Schwepunktthema: Kommunale Agrar- und Ernährungspolitik
Top 4: Anträge
Top 5: Termine und Sonstiges

Wir führen die Stadtversammlung im Juli per Webex durch. Unsere Mitglieder erhalten den Link in der E-Mail unseres
Rundbriefs, Interessierte können sich gerne unter stadtverband@gruene-augsburg.de anmelden.

https://gruenlink.de/27t9
mailto:stadtverband@gruene-augsburg.de
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Mit einem digitalen Kick-Off geht der neue AK unseres
Stadtverbandes am 15. Juli 2021 (Donnerstag) um
17:00 Uhr an den Start. Beim ersten Treffen hat der AK
SPORT unseren Sportreferenten Jürgen Enninger zu
Gast. Im Anschluss an seinen Input „Queer- und
inklusionspolitischer Sportförderansatz“ ist Raum für
Fragen und Diskussionen gegeben. Im Anschluss
werden sich die Teilnehmenden über die
Strukturierung, Arbeitsweise und künftigen Themen
des AK SPORT austauschen. Außerdem freut sich der
neue Arbeitskreis auf ein Grußwort unserer
Parteisprecherin Sophia Winiger. Interessierte
Personen können sich gerne bei Serdar Akin, dem
sportpolitischen Sprecher der Grünen Fraktion im
Stadtrat, anmelden.

Die Anmeldung zum Kick-Off und zum AK SPORT läuft
via Mail an: serdar.akin@gruene-augsburg.de.

DER GRÜNE AK SPORT STARTET

Public Viewing
mit Claudia Roth und Markus Krapf

Fußballgucken mal anders! Am Mittwoch durften wir zusammen
mit Claudia Roth, Fußball und Kinoatmosphäre im Liliom
genießen.
Vor dem Spiel England-Dänemark haben Fußballfan Claudia und
der ehemalige Geschäftsführer des FC Augsburg sowie
Sportkneipenbesitzer, Markus Krapf, in einem Fachgespräch ihre
Expertise, Erfahrungen und persönliche Fußballerinnerungen
ausgetauscht und somit in das Halbfinale eingeleitet.
Thematisch ging es um die bisherigen Spiele bei der
Europameisterschaft und das frühe Ausscheiden der deutschen
Nationalmannschaft, die Ära Jogi Löw, die UEFA und LGBTIAQ,
die Entscheidung EM-Spiele europaweit zu verteilen und
natürlich über den FC Augsburg. Nach der kleinen
Diskussionsrunde ging es in den Kinosaal, wo wir den heißen
Kampf ums Finale mit Popcorn verfolgen konnten.
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#BTW-Neues
vomWahlkampf

Alle Folgen findet Ihr auf gruene-augsburg.de!

"Paris mon amour" - die neue Folge unseres Stelldicheins
senden wir aus Claudias Roths Lieblingsstadt Paris. Zu Gast
ist Dr. Jens Althoff, der Leiter des Büros der Heinrich-Böll-
Stiftung in Paris. Claudia, Horst und Jens sprechen über das
Deutsch-Französische Verhältnis, die Präsidentschaftswahl in
Frankreich und die wichtige Arbeit der Heinrich-Böll-Stiftung
für ein gemeinsames Europa sowie im Bereich der sozial-
ökologischen Transformation und der Energiewende. Claudia
berichtet, warum die Deutsch-Französische Freundschaft
einen ganz besonderen Stellenwert in ihrer Familie hat und
von ihren aktuellen Terminen in Paris, wo sie als
Vizepräsidentin des Bundestages unter anderem
Vertreter*innen der UNESCO trifft sowie das Mémorial de la
Shoah besucht, den zentralen Holocaust-Gedenkort in
Frankreich.

Im aktuellen Teil geht es um einen Polizisten, der für eine
inakzeptable Beleidigung gegenüber Claudia zu einer
Geldstrafe verurteilt worden ist und um die Frage, wie
Gerichte mit solchen Fällen von Hass und Hetze umgehen;
um die UEFA, die völlig unverantwortlich agiert während sich
die Fußball-EM zunehmend zum Super-Spreader-Corona-Turnier entwickelt. Bei "Scheuer-Weekly" steht es 80:1, da
Andreas Scheuer in den letzten Jahren 80 Treffen mit Vertreter*innen der Auto-Lobby hatte, aber nur 1 Treffen mit
Umweltverbänden. Die "Gute Tat" wirbt für Spenden an HateAid, dies ist eine Beratungsstelle, die Betroffene von
digitaler Gewalt unterstützt und hilft, gemeinsam gegen Täter*innen vorzugehen.

Zu Hateaid: https://hateaid.org/spenden/

Claudia Roth nahm in den vergangenen Wochen
gleich zweimal an Podiumsdiskussionen der
Augsburger Bundestagskandidat*innen teil. Beide
Veranstaltungen sind jetzt online verfügbar.

Diskussion der Katholischen Hochschulgruppe /
Evanglischen Studierenden Gemeinde:

https://gruenlink.de/27ta

Diskussion des Deutschen Gewerkschaftsbundes
Schwaben:

https://gruenlink.de/27tb

Podcast „Stelldichein mit Claudia“
NeuesvomWahlkampf

Jetzt verfügbar: Folge 10

Erste Podiumsdiskussionen

https://gruenlink.de/27ta
https://gruenlink.de/27tb
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Die Grüne Jugend Augsburg hat im Juni einen neuen Vorstand gewählt. Die neuen Sprecher*innen sind Marlene
Hartung und Alexander Behnke. Louisa Kirstein ist neue Schatzmeisterin und Ina Albrecht von nun an Politische
Geschäftsführerin. Zu Beisitzern des Vorstands sind Maximilian Diesenbacher und Max Wörner gewählt worden. Der
neue Vorstand freut sich auf ein spannendes Wahlkampfjahr sowie viele (jung-)grüne Projekte und Veranstaltungen!

NeuesvonderGRÜNENJugend

Am 28.6. hat die GJ auf dem Moritzplatz eine interaktive
Kundgebung zum Pride Month veranstaltet. Mit einem
gemeinsamen Graffiti-Kunstwerk, insgesamt acht
Informationsstationen und Reden von Stefan Lindauer,
Bundestagskandidat von Bündnis 90/Die Grünen im
Landkreis Augsburg – Aichach/Friedberg, Emma Kohler,
LGBTIAQ*- und Klimaaktivistin sowie Max Hirschberger,
LGBTIAQ*-Aktivist und Vorstandsmitglied des
Landesverbands der Grünen Jugend Bayern hat die Grüne
Jugend Passant*innen für das Spektrum von sexuellen
Orientierungen und Geschlechtsidentitäten sensibilisiert. Die
Veranstaltung sollte die Forderungen der GJ nach mehr
Rechten für und mehr Toleranz gegenüber LGBTIAQ*
Menschen verdeutlichen.

Kundgebung zum Pride Month

Der Wahlkampf für die Bundestagswahl ist bereits in vollem Gange. Die GJ hat ein Wahlkampfteam aufgestellt, um
die Wahlkampfaktionen zu bündeln: Fiona Braun, Nadine Hallass, Josef Kirchmeir und Franziska Wörz koordinieren
in Abstimmung mit dem Vorstand und mit der Unterstützung weiterer Mitglieder die Wahlkampfaktivitäten der GJ
Augsburg.

Feminist Fight Club
Am Donnerstag fand der zweite Augsburger Feminist
Fight Club als Auftakt des GJ-Wahlkampfes statt. Claudia
Roth, Vizepräsidentin des Bundestags sowie Augsburger
Abgeordnete, die Spitzenkandidatin der GJ Bayern, Saskia
Weishaupt und Tessa Ganserer, bayerische
Landtagsabgeordnete und ebenfalls
Bundestagskandidatin standen rund 90 Minuten für mehr
Gerechtigkeit und Feminismus im Ring. Die Veranstaltung
ist ab sofort auf YouTube abrufbar:

h�ps://youtu.be/oZUxHyWThsM

Der Landesverband der GJ lädt zur digitalen Spendengala ein. Das gesammelte Geld wird in den GJ-
Wahlkampf einfließen. Wer spenden und teilnehmen möchte findet weitere Informationen unter:

https://www.gj-bayern.de/spendengala/.

https://youtu.be/oZUxHyWThsM
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Stadtsommer: Angebote für ein
friedliches Miteinander

Der feste Griff der Pandemie hat sich hierzulande etwas gelockert und die umfassenden Beschränkungen konnten
teilweise aufgehoben werden - pünktlich zum verspäteten Einzug des Sommers. Menschen treffen wieder andere
Menschen, besuchen Museen, Freibäder, Ladengeschäfte, Cafés und Restaurants. Einige genießen bereits vollen
Impfschutz. Masken sieht man im Freien nur noch vereinzelt. Wir GRÜNE sind optimistisch, dass sich vieles nun zum
Besseren wendet und wir uns mit voller Kraft auf unsere großen Projekte für ein nachhaltiges Augsburg
konzentrieren können: Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem Projekt Fahrradstadt, das mit dem jüngst
ausverhandelten Radvertrag einen gewaltigen Schub bekommen hat! Wir sind aber auch realistisch: Corona hat
viele Entwicklungen ausgebremst und wird einen langen Schatten werfen - auf Bildungsbiographien, auf das
Angebot in den Innenstädten und auf viele Vorhaben, für die nun Geld fehlt. Außerdem ist die Pandemie noch nicht
vorbei! Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig sein und eine vierte Welle im Herbst riskieren. Deshalb appellieren wir an
alle, die zurückgewonnenen Freiheiten und den Augsburger Stadtsommer in vollen Zügen, aber mit Augenmaß zu
genießen.

Bericht ausderStadtratsfraktion

Wir radeln in die Zukunft! Eine völlig neue Ausgangslage für das Projekt “Fahrradstadt Augsburg” schafft die Einigung
zwischen der Stadt und der Initiative “Fahrradstadt Jetzt”. Nach langen, produktiven und letztendlich sehr erfolgreichen
Verhandlungen konnten wir uns mit den Initiator*innen des Bürgerbegehrens nun auf eine ganze Reihe von
wegweisenden Verbesserungen für den Radverkehr einigen, die in einen öffentlich-rechtliche Vertrag münden, der eine
Laufzeit von insgesamt fünf Jahren haben wird (ein erfolgreicher Bürgerentscheid hätte nur eine Bindungszeit von einem
Jahr gehabt). Zudem konnten wir einige Verbesserungen aufnehmen, die nicht Bestandteil des Bürgerbegehrens waren.
Auf dieser Grundlage können wir die Verkehrswende in nächster Zukunft maßgeblich voranbringen und die
Radinfrastruktur in Augsburg zukunftsfähig machen.

Turbo für die Fahrradstadt!

Auch wenn nach einer langen Pause nun wieder gefeiert
werden darf, bedarf es doch einer gewissen Vorsicht und
Rücksichtnahme, die am Abend des 19. Juni leider unter
den Füßen einiger weniger krawallsuchender Gruppen
niedergetrampelt wurde. Wir verurteilen die
Ausschreitungen und im Speziellen die Angriffe gegen
Rettungs- und Ordnungskräfte aufs Schärfste, fordern
aber auch weiterzudenken und Angebote für ein
friedliches Miteinander zu schaffen. So müssen
Maßnahmen erarbeiten werden, die eine Entlastung der
Innenstadt in den Wochenendnächten ermöglichen - wie
z.B. die Stärkung der Gastronomie in den Stadtteilen, der
Ausbau von öffentlichen Orten ohne Konsumzwang und
dezentral organisierte Veranstaltungen. Zugleich kann
eine organisierte Bespielung der Maximilianstraße einen
wichtigen Beitrag leisten. Ein weiterer wichtiger Teil der
Planungen ist auch die Einbindung des Stadtjugendrings
mit dem Einsatz von Streetworker*innen sowie ein klarer
Fokus auf Prävention. Dabei sollen alle Maßnahmen in
engem Austausch mit den Anwohner*innen und der
Polizei umgesetzt werden.

Zusätzlich zu den ordnungspolitischen Maßnahmen der
Stadt möchten wir uns für langfristige und kreative
Lösungen einsetzen, um z.B. Clubs und Diskotheken
zumindest im Außenbereich wieder zu öffnen. Denn
wichtig ist uns jetzt vor allem, dass die vielen Menschen,
die unsere Maximilianstraße und den öffentlichen Raum
friedlich genießen wollen, sich weiterhin zum Ausgehen
dort aufhalten können. Für den friedlichen Kulturgenuss
gibt es darüber hinaus einige attraktive Angebote: Neben
dem Gaswerksommer, dem MODULAR Festle und dem
Musical-Programm für die Freilichtbühne, wird es ein
Klassik-Open-Air auf dem Elias-Holl-Platz und ein
erweitertes Bühnenprogramm im Annahof und im
Brunnenhof geben. Dieses abwechslungsreiche
Kulturangebot kann nicht zuletzt deshalb realisiert
werden, weil unser grüner Kulturreferent Jürgen
Enninger zusätzliche Bundesfördermittel im Umfang von
270.000 Euro für Kulturveranstaltungen in Augsburg
einwerben konnte.
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Bewohnerparken im
Antonsviertel

Wir wollen erreichen, dass im
Antonsviertel Bewohnerparken
eingeführt wird. Der Parkraum wäre
dann vor allem Anwohner*innen,
Dienstleister*innen und

Handwerker*innen vorbehalten.
Deshalb haben wir einen Antrag
eingereicht, der die Prüfung dieser
Möglichkeit veranlasst. In anderen
Vierteln wie dem Beethovenviertel
konnte der Parksuchverkehr durch
die Ausweisung von
Bewohnerparkbereichen bereits
erheblich reduziert und dadurch die
Lebensqualität der dortigen
Wohnbevölkerung deutlich verbes-

sert werden. Das Antonsviertel ist
von Parksuchverkehr stark betroffen
und gleichzeitig bestens für
Anwohnerparken geeignet – u.a. weil
der große Parkplatz vor der Erhard-
Wunderlich-Halle auch Auswärtigen
genug Parkmöglichkeiten bietet.

Bericht ausderStadtratsfraktion

Das bedeutet konkret u.a.:
Mehr Tempo 30: z.B. in Stettenstraße, Schertlinstraße
und Pferseer Straße

Mehr und bessere Radwege: z.B. in Stettenstraße und
Ulmer Straße

Die Umwandlung von 550 Auto-Parkplätzen in Grün-,
Spiel- oder Außengastronomieflächen, Fahrrad-
abstellplätze oder Parkplätze für Carsharing- und
Elektroautos

Mehr Fahrradabstellplätze in neuen Wohnanlagen dank
eines neuen Stellplatzschlüssels

Ein von 1,1 auf 1,0 und in bestimmten Fällen auf 0,5 bis
0,8 reduzierter Pkw-Stellplatzschlüssel

Mehr Fahrradabstellbügel im öffentlichen Raum, u.a. in
der Altstadt, in der Maximilianstraße, am Zoo und vor
dem Bürgerbüro an der Blauen Kappe; auch
Radstellplätze für Lastenräder

Mehr Personal für den Radverkehr: die bisher drei
Stellen werden bis 2024 auf acht Stellen ausgebaut

Mittel für den Radverkehr im städtischen Haushalt
werden bis 2025 um 2,5 Millionen Euro auf dann 4,5
Millionen Euro pro Jahr erhöht

Wir freuen uns sehr über diesen Durchbruch auf
unserem Weg zur echten Fahrradstadt und möchten uns
an dieser Stelle bei allen bedanken, die diesen Prozess
so ausdauernd unterstützt haben! Dieser Vertrag ist ein
großer Erfolg für uns GRÜNE und alle Beteiligten, die
Begehren und Vertragslösung von Anfang an begleitet
haben.

Bereits erzielte Erfolge auf demWeg zur Fahr-
radstadt: Neue Radwege und Abstellmöglichkeiten
für Fahrräder
Im Stadtrat am 22. Juli steht das Paket zur Abstimmung.
Anschließend soll der Vertrag unterzeichnet werden.

Auch im ersten Jahr der schwarz-grünen
Zusammenarbeit haben wir einige Fortschritte für den
Radverkehr auf den Weg gebracht und ernten bereits die
ersten Früchte. Hier die neuesten Entwicklungen:

Ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Fahrradstadt
besteht darin, Lücken im Radwegenetz zu schließen -
insbesondere an stark frequentierten Straßen. Wir
freuen uns daher sehr, dass in der Frölichstraße, die eine
wichtige Ost-West-Verbindung darstellt und von vielen
Schüler*innen mit dem Fahrrad befahren wird, nun
probeweise ein beidseitiger Radfahrstreifen und ein
Radaufstellstreifen an der Kreuzung zur Schaezlerstraße
angelegt wurde - wie der Bauausschuss im Dezember
2020 beschlossen hat. Bei positiven Erfahrungen sollen
diese Radwege verstetigt werden.

Auch in der Hermanstraße, ebenfalls eine störende
Lücke im Radwegenetz, werden fast auf der gesamten
Länge beidseits Radstreifen erprobt. Bis Ende Juli sollen
die neuen Spuren ausgewiesen sein. Das letzte Stück
stadteinwärts wird vorerst noch ausgenommen. Mit
Fertigstellung der Ladehofstraße wird es auf unsere
Initiative hin auch hier die Erprobung einer Radspur
geben.

Fast 80 neue Fahrradabstellbügel werden in den
nächsten Monaten errichtet - das hat der Bauausschuss
so beschlossen. Aufgestellt werden die neuen
Fahrradständer an drei Standorten: In der Nähe der
Bushaltestelle Bergheim Nord, an der Sportanlage Süd
und in der Weiten Gasse im Ulrichsviertel auf einer
kleinen Fläche, wo bisher meist vorschriftswidrig Autos
geparkt wurden. Die neuen Abstellmöglichkeiten
erlauben es den Besucher*innen des Waldpavillons, des
DAV-Kletterzentrums und der Sportflächen an der
Ilsungstraße, ihre Fahrräder ordentlich und sicher
abzustellen, sie erleichtern die Verbindung von Bus und
Rad in Bergheim und sorgen dafür, dass im
Ulrichsviertel mehr Fahrräder und weniger Autos
parken.
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Bericht ausderStadtratsfraktion

30.000 Augsburger*innen sind 75
Jahre und älter, 11.400 davon sind
hilfs- und pflegebedürftig. Um sie
und ihre Angehörigen zu
unterstützen hat der Sozialausschuss
am 8. Juni die Einführung eines
Pflegestützpunktes für Augsburg
beschlossen. Wir freuen uns

besonders, dass auch psychisch
Erkrankte, jüngere Pflegebedürftige
sowie Drogen- und Suchterkrankte
damit endlich ein spezialisiertes
Angebot bekommen.

Die Fachkräfte im Pflegestützpunkt
beraten allgemein zu Pflegethemen,
geben Auskunft zu gesetzlichen

Sozialleistungen und sonstigen
Hilfsangeboten, helfen speziell bei
langwierigen, schwierigen und
komplexen Pflegebedarfen als
wertvolle Ergänzung zu den
Seniorenfachberatungsstellen und
koordinieren ehrenamtliche
Strukturen und Selbsthilfegruppen.

Pflegestützpunkt

Im Laufe der nächsten Jahre soll die Karolinenstraße
umfassend saniert werden. Bislang ist die
Aufenthaltsqualität dort nicht besonders hoch: viel
Verkehr, viele Parkplätze und wenig Raum zum
Verweilen. Der Bauausschuss hat nun entschieden, dass
sich das ändern soll. Der bisher eher funktionale
Straßenzug darf künftig sein Potenzial entfalten. Neben
breiteren Gehwegen mit Plattenbelag und einer
schmaleren Fahrbahn aus Granitpflaster sollen mehr
Fahrradabstellflächen eingerichtet und Randsteine
abgesenkt werden. Außerdem wird es auch mehr
Aufstellflächen für die Außengastronomie sowie
Sitzmöglichkeiten und Pflanzen geben, die in der

Karolinenstraße eine Wohlfühlatmosphäre schaffen sollen.

Wir GRÜNE freuen uns sehr über diese Entscheidung, von der v.a. Rad- und Fußverkehr profitieren werden. Die
Umgestaltung wird sich förderlich auf das Miteinander in der Innenstadt auswirken. Und die Kosten? Sind die
Kassen coronabedingt nicht gerade ziemlich leer? Erfreulicherweise wird der Umbau zu einem großen Teil (ca. 80
%) über den Sonderfond zur Belebung der Innenstädte des Freistaats finanziert.

Umbau der
Karolinenstraße - für
mehr öffentliches Leben
und Miteinander statt
Leerstand und Gedränge!

CSD 2021 in Augsburg: Queer - Proud - GRÜN

Gleichgeschlechtliche Liebe, Selbstbestimmung für
trans- und intergeschlechtliche Menschen, Schulbücher,
die unsere Gesellschaft in ihrer Vielfalt abbilden - all das
ist leider noch keine Selbstverständlichkeit. Wir kämpfen
für eine diverse Augsburger Stadtgesellschaft, in der
Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und
Intergeschlechtliche die gleichen Freiheiten und
dieselbe Anerkennung haben. Am 12. Juni war es nach
einjähriger Pause in Augsburg wieder soweit: Mit dem
Motto “Diversity United” zogen ca. 300 Menschen mit
einer Parade zum Christopher Street Day durch die Stadt.
Der alltäglichen Diskriminierung, die viele LGBTQAI+
Menschen erleben, begegnen wir auch weiterhin mit
Aufklärung und Sichtbarkeit. Wir wollen professionelle
Beratungsstrukturen für die Szene in Augsburg; das ist
fester Bestandteil unseres Zukunftsplans und dafür
setzen wir uns auch weiterhin ein! Wir bedanken uns an
dieser Stelle bei allen Menschen, die den Regenbogen
nicht nur im Herzen tragen, sondern laut gegen

Homophobie und für die Menschenrechte der LGBTQAI+
Szene kämpfen, sich positionieren und Sichtbarkeit
zeigen!
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Bericht ausderStadtratsfraktion

Habt ihr unseren Online-Fachdialog “Für sozialgerechte Bodennutzung! Grundsteuer C als Instrument
nachhaltiger Bodenpolitik?” im Juni verpasst? Macht nichts! Die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und kann
auch nachträglich noch angeschaut werden: https://gruenlink.de/26uq

Online-Fachdialog zu sozialgerechter Bodennutzung und Grundsteuer C

Gemeinsam mit unseren Gästen Tim Pargent, dem
finanzpolitischen Sprecher der Grünen Fraktion im
Bayerischen Landtag, und Olaf Duge, dem
Sprecher für Stadtentwicklung und Wohnen der
Grünen Fraktion Hamburg, haben sich unsere
Fraktionsvorsitzende Verena von Mutius-Bartholy
und unsere finanzpolitische Sprecherin Franziska
Wörz über die Voraussetzungen für bezahlbaren
Wohnraum ausgetauscht und die Grundsteuer C
als mögliche Stellschraube für eine nachhaltige
Bodenpolitik diskutiert. Wir nehmen gute
Anregungen aus dieser Veranstaltung mit und
wollen uns auch weiterhin intensiv und gestaltend
mit dem Zukunftsthema Bodennutzung befassen.

Wir wollen euch wiedersehen, den Neujahrsempfang nachholen, auf das letzte Jahr schauen, einander kennenlernen
und mit euch über die Zukunft sprechen. Deshalb haben wir euch zu unserem Sommerempfang am 16. Juli, 18 Uhr,
in den Annahof geladen. Leider haben wir eine strikte Kapazitätsgrenze, an die wir uns halten müssen. Da wir schon
sehr viele Anmeldungen bekommen haben, bitten wir von weiteren Anmeldungen abzusehen. Wir bieten allerdings
einen Livestream an und werden diesen zu gegebener Zeit auf unserer Website und auf Social Media verlinken.
Nächstes Jahr hoffen wir dann wieder auf ein größeres Fest!

Mit Redebeiträgen von Verena von Mutius-Bartholy und Peter Rauscher (Fraktionsvorsitzende), Martina Wild (2.
Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration) und Claudia Roth (MdB und Bundestagsvizepräsidentin).

Musikalische Gestaltung: Jazztrio Kiesewetter / Ochsenbauer / Herpichböhm.

Wir freuen uns auf Euch!

Sommerempfang statt Neujahrsempfang

Einladung: Besucht unsere Fraktionssitzung!
Politik bedeutet Austausch mit den Bürger*innen. Insbesondere aber natürlich auch mit euch Parteimitgliedern!
Insofern wollen wir euch die Möglichkeit geben hinter die Kulissen zu blicken. Damit der Zugang zu unseren
Sitzungen möglichst niederschwellig ist, laden wir ab sofort interessierte Parteimitglieder einmal pro Quartal
explizit in unsere Fraktionssitzung ein. Die relevantesten Inhalte aus Stadtrat und Ausschüssen wollen wir in
den ersten 90 Minuten für euch gebündelt aufbereiten. Seid dabei! Wir freuen uns auf euch!

Nächster Termin: Dienstag, 20. Juli, ab 18:30 Uhr bis ca. 20:00 Uhr
Anmeldung: Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Bitte meldet euch möglichst zeitnah unter
stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de an.

Wir veranstalten eine Diskussionsrunde zum Baulandmobilisierungsgesetz, das am
07.05.2021 im Bundestag verabschiedet wurde. Verena von Mutius-Bartholy und Stephanie
Schuhknecht sprechen mit den eingeladenen Gästen allgemein über die Folgen von

Bodenspekulationen, über die Schaffung von Wohnraum und über gezielte Innenentwicklung und
diskutieren in diesem Zusammenhang konkrete Auswirkungen, Potenziale und Grenzen der Novelle zur
Mobilisierung von Bauland für bayerische Städte.

Die Veranstaltung wird live übertragen und wird auch Interaktionsmöglichkeiten bieten. Wir informieren euch
demnächst umfassend über alle unsere Kanäle!

SAVE THE
DATE!

28.07.202
1

19:30



10

Umweltausschuss-Sondersitzung zum Klimaschutz am 8.7.21,
14.30 bis 17.00 Uhr

Bericht aus dem Referat für Nachhaltigkeit, Umwelt,
Klima und Gesundheit

Von Rainer Erben

In der Juni-Ausgabe der Neuen Szene sprechen unsere beiden
Fraktionsvorsitzenden über das erste Jahr der schwarz-grünen
Regierung, über bisher erzielte Erfolge und noch bevorstehende
Herausforderungen, aber auch über ganz persönliche Zugänge
zur politischen Arbeit, über Freud und Leid und grüne Visionen.
Sie gewähren Einblicke in die Stadtratsarbeit und erklären, was
sie am politische Handeln der Oppositionsparteien kritisch
sehen. Auf den Seiten 20-23 könnt ihr das ganze Interview
nachlesen: https://gruenlink.de/25cv

Verena von Mutius-Bartholy und Peter Rauscher: “Das
gemischte Doppel” in der Neuen Szene

In der Sondersitzung des Stadtrates zum Klimaschutz am 11.05.2021 wurde mein Referat beauftragt in einer
eigenen Sitzung des Umweltausschusses ausgewählten Umweltverbänden und anderen klimaaktiven Gruppen die
Möglichkeit zu geben, Stellung zu nehmen zu den Berichten und Beschlüssen der Klima-Sonderstadtratssitzung und
zu anderen in letzter Zeit beratenen Klimaschutzthemen (wie dem Beschluss zum CO2-Restbudget vom Februar
2021 oder zum Klimaschutz-Sofortprogramm vom Dezember 2020).

Unter dem Tagesordnungspunkt 1 sollen die Vertreterinnen und Vertreter des Bund Naturschutzes, des Fachforums
Energie der Lokalen Agenda, von Greenpeace Augsburg und vom Klimacamp Augsburg in jeweils 10 Minuten ein
klimapolitisches Statement abgeben zu den Berichten und Beschlüssen des Sonderstadtrats, zum Sofortprogramm
Klimaschutz oder zum Beschluss zum CO2-Restbudget. Die Informationen stehen auf der städtischen Homepage
unter Tagesordnung (augsburg.de), Auszug (augsburg.de), Auszug (augsburg.de).

Unter diesem Tagesordnungspunkt wird dann auch der Dringlichkeitsantrag der Sozialen Fraktion abgearbeitet, der
für die Sonderstadtratssitzung am 11.05.2021 gestellt und zur Abarbeitung auf die Sondersitzung des
Umweltausschusses verwiesen wurde. Dort wurde ein „Bericht der Aktivist*innen des Klimacamps zur
Stadtratssitzung am 11.05.2021“beantragt.

Unter dem Tagesordnungspunkt 2 werden wir dann kurz die zentralen Berichte und Beschlüsse der
Sonderstadtratssitzung am 11.05.2021 darstellen. Ich habe meine Kolleginnen und Kollegen der anderen Referate
gebeten Fachleute aus ihren Dienststellen in die Sitzung zu schicken, damit Fragen beantwortet werden oder
Themen zur Überprüfung mitgenommen können.

Unter Tagesordnungspunkt 3 soll dann über die dargestellten Themen diskutiert werden.
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Am Klausenberg im Stadtteil Göggingen wird im alten
Milchhof ein neues Bürgerzentrum mit Stadtteilbücherei
und Bürgerbüro entstehen. Weil wir ein solches Projekt
nicht ohne die Ideen der Bürgerinnen und Bürger
angehen wollen, laden wir euch alle herzlich zu unserem
Aktionsnachmittag am 17.07.2021 von 12:00 Uhr bis
16:00 Uhr im Innenhof des Alten Rathauses in
Göggingen ein, bei dem Jung und Alt Vorschläge für die
neue Bücherei einbringen können. Dort wollen wir von
euch erfahren: was wünscht ihr euch von der neuen
Stadtbücherei? Was ist euch wichtig?

Neben Mitmachstationen stehen auch die
Projektverantwortlichen für Fragen zur Verfügung und
zeigen Entwürfe und Gestaltungsideen für die Bücherei.
Mit Oberbürgermeisterin Eva Weber, dem
Ordnungsreferenten Frank Pintsch und mir als
Bildungsreferentin wird es zudem auch eine
Kinderpressekonferenz geben. Daneben gibt es ein
umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorlesen für
Kinder, Bücherflohmarkt, Snacks, Getränken und viel
mehr.

Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
Von Martina Wild

Zukünftiger Bildungsmittelpunkt Lechhausen unterstützt
Luitpold-Grundschule

Schüler*innen mussten seit Beginn der Pandemie genug zurückstecken! An der Luitpold-Grundschule haben
zusätzlich Raumprobleme einen verlässlichen Schulbetrieb gefährdet, denn der geplante Neubau wird nicht
rechtzeitig zum Schuljahresbeginn fertig. Deshalb ist es eine große Erleichterung, dass im zukünftigen
Bildungsmittelpunkt Lechhausen nun vier Klassen übergangsweise unterkommen können, wie der
Bildungsausschuss beschlossen hat. Mit den Bildungsmittelpunkten setzen wir übrigens eine Idee aus dem schwarz-
grünen Zukunftsplan um. Ich freue mich, dass hier gezielt Maßnahmen für mehr Bildungsgerechtigkeit und
gleichberechtigte Teilhabe realisiert werden!

Aktionstag der Stadtteilbücherei Göggingen

Die Stadtbücherei und der Botanische Garten präsentieren vom 12. Juli bis September 11. September unter dem
Titel „Verbotenes Gemüse“ alte Gemüsesorten mit einer Vielzahl an Informationsveranstaltungen, Führungen, einer
Fotoausstellung, Experten-Gesprächen, einer Saatgut-Tauschbörse und vielen familiengerechte Aktionen. Im
Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen die Geschichte historischer Sorten, ihre vielfältige Nutzung und Bedeutung
für die Umwelt. Die Veranstaltungen tragen dazu bei, dass sich das Wissen über historische Pflanzen und die fast
verlorene Sortenvielfalt wieder verbreitet und wir diese Pflanzen neu entdecken können. Für Hobbygärtnerinnen
und -gärtner ist gerade die Saatgut-Tauschbörse eine gute Gelegenheit alte Gemüsesorten wieder in den Gärten
anzupflanzen. Kinder können - gerade auch in den bevorstehenden Schulferien - auf spielerische Art
Gemüsepflanzen entdecken.

Alt, aber nicht nutzlos: „Verbotenes Gemüse“
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Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Die Stadtbücherei beteiligte sich am
deutschlandweiten Digitaltag und präsentierte nun drei
neue, digitale Angebote für Kinder und Jugendliche. Die
App Tigerbooks fördert das Lesen auf digitale Weise.
Mit ihr können Kinder die Geschichten beliebter
Kinderbuch-Heldinnen und -Helden auf Smartphones
und Tablets multimedial erleben. Dieses neue Angebot
für Kinder im Alter von zwei bis zehn Jahren ist für
Nutzerinnen und Nutzer der Stadtbücherei kostenlos
und frei von Werbeanzeigen oder In-App-Käufen. Das
DUDEN Basiswissen Schule ist nun auch digital
verfügbar. Das umfangreiche Werk in 18 Bänden enthält
alle elementaren Themen zu allen Schulfächern für die
Klassen 5 bis 13. Die verständlichen Texte werden
durch Grafiken, Bilder und Statistiken ergänzt. So
können Schülerinnen und Schüler bei der Vorbereitung

auf Unterricht und Prüfungen auf verlässliche Quellen
zugreifen – einfach von zu Hause mit dem
Büchereiausweis. Das Team der Kinderbücherei hat
zudem einen Lege-Trickfilm zur Onleihe erstellt. Er
vermittelt Kindern den Umgang mit dem digitalen
Bestand der Stadtbücherei. Spielerisch wird hier erklärt,
wie die Ausleihe von eBooks und Hörbüchern
funktioniert.

Kindern und Jugendlichen wird mit diesen drei neuen
Angeboten der Zugang zu verlässlichen Quellen und E-
Medien erleichtert und multimediales Lesevergnügen
garantiert.

Nach vier Jahren erfolgreicher Arbeit des Integrationsbeirates wird die Stadt Augsburg im Herbst dieses Jahres einen
neuen Integrationsbeirat mit neuen Mitgliedern benennen. Bürgerinnen und Bürger aus Augsburg können sich jetzt
für eine Mitgliedschaft im Integrationsbeirat bewerben. Der neue Integrationsbeirat wird sich voraussichtlich im
Dezember 2021 konstituieren, die Amtszeit beträgt vier Jahre. Die Bewerbung läuft ab sofort bis zum 25. Juli 2021.
Wir suchen daher aktuell engagierte Menschen, die ihre Kompetenz und ihre Energie als Mitglieder des
Integrationsbeirates einbringen und somit zur Gestaltung und Weiterentwicklung unserer bunten und vielfältigen
Gesellschaft beitragen möchten. Bitte macht auf die Wahl aufmerksam! Bewerbt euch, wenn ihr wollt!

Jetzt bewerben für den Integrationsbeirat!

Neue Angebote der Stadtbücherei für Kinder und Jugendliche
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Die Auswirkungen der Corona Pandemie über diesen
langen Zeitraum sind herausfordernd und belastend für
unsere gesamte Gesellschaft. Gerade auch Kinder,
Jugendliche und Familien haben zum Schutz aller in
den vergangenen 16 Monaten mit Vorsicht und Umsicht
auf vieles verzichtet und damit Enormes geleistet.Für
den Herbst gilt aus meiner Sicht für unsere
Bildungsorte klar: So viel Normalität wie möglich, so
viel Sicherheit wie nötig. Mit Impfen, Testen und
Masketragen gibt es drei Instrumente, um den
Schulbetrieb auch weiterhin sicherer zu gestalten.

Die Stadt Augsburg hat als eine der wenigen
Kommunen in Bayern bis Anfang April 2021 daher dem
gesamten Schul- und Kitapersonal ein Impfangebot
gemacht. Ein sehr großer Teil des Personals hat dieses
Impfangebot auch angenommen. Bereits diese
Impfungen haben dazu beigetragen, unsere
Bildungsorte sicherer zu machen.

Des Weiteren werden wir ab nächster Woche wollen wir
mit Elternimpfungen an Kitas und dezentralen
Impfangeboten in den besonders betroffenen
Stadtteilen starten. Da die Eltern ihre Kinder bringen
und holen, entsteht an den „Schnittstellen Kita und
Grundschule“ die Möglichkeit, den Personenkreis der
Eltern zu erreichen. Denn das Zusammenleben in
Familien ist zwangsläufig mit dem Risiko der
gegenseitigen Ansteckung verbunden. Gleichzeitig
erhoffen wir uns, dadurch unsere Kindergärten
hinsichtlich einer möglichen vierten Welle im Herbst
sicherer zu machen. Denn bisher ist der Impfstoff für
Kinder bis 12 Jahren nicht zugelassen.

Gemeinsam mit der Stadtschülervertretung informieren
wir zudem die Schülerinnen und Schüler über die
aktuellen Impfangebote. Ab nächster Woche starten wir
mit Impfungen für Schülerinnen und Schüler und bieten
Impftermine im Impfzentrum in der Altersgruppe ab 16
Jahren an.

Denn das Impfen ist ein sehr zentraler Baustein, um das
Infektionsgeschehen an Schulen und Kitas im Herbst
einzudämmen.

Als Referentin für Bildung und Migration ist mir
bewusst, dass das Thema Lüften und
Luftreinigungsgeräte sehr sensibel ist, weil es die
Gesundheit der uns anvertrauten Kinder und Lehrkräfte
betrifft, und die Eltern verständlicherweise und völlig
nachvollziehbar besorgt sind. Ich versichere, dass der
Einsatz und die Beschaffung von Luftreinigungsgeräten
von uns verantwortungsvoll intensiv geprüft wurde und

wird. Ich finde es aktuell kaum möglich, eine fachliche
Debatte über Raumluftreiniger zu führen. Gerade da
auch von Seiten der Bundes- und Landespolitik
Erwartungen in den Raum gestellt wurden, die nicht zu
erfüllen sind. Gleichzeitig gibt es für die Kommunen
keine fachlich validierte Einschätzung, die den Nutzen
von Raumluftreinigungsgeräten darlegt. Somit wird der
Druck auf die Kommunen abgewälzt.

Wir müssen aber überzeugt davon sein, dass diese
Maßnahme hilft. Ich bin deshalb gespannt auf die
Details des heute verkündeten neuesten
Förderprogramms des Freistaates für Schulen. Hierzu
zählen erstens eine Empfehlung des Landesamtes für
Gesundheit und Lebensmittel, welche Geräte aus
Gesundheitsschutzgründen fachlich sinnvoll sind. Diese
Empfehlung gibt es bisher noch nicht. Zweitens ist ein
Förderverfahren nötig, das eine rasche und
unbürokratische Beschaffung der Geräte in
ausreichender Anzahl über die Sommerpause
ermöglicht. Drittens ist eine ausreichende finanzielle
Unterstützung der Kommunen mit entsprechend
höherer Förderquote angesagt. Und viertens sollte auch
geklärt sein, ob auch Kitaräume mit ausgestattet
werden sollten.

Ich würde mir deshalb dringend wünschen, wenn
endlich eine Runder Tisch zwischen Land und
Kommunen zu diesem Thema eingerichtet wird. Ein
dementsprechendes Schreiben wurde vom bayerischen
Städtetag aktuell an den bayerischen Kultusminister
Prof. Dr. Michael Piazolo gerichtet. Ich habe mich als
Vorsitzende des Schulausschuss im Bayerischen
Städtetag aktuell zudem dafür eingesetzt, dass es
schnellstmöglich ein Fachhearing des deutschen
Städtetages mit dem difu-Institut auf Bundesebene
geben soll, damit endlich eine klare, fachlich fundierte
Linie für den Einsatz von Luftreinigungsgeräten
vorhanden ist.

Unser oberstes Ziel für alle Schulen und Kitas bleibt auf
jeden Fall, unsere Bildungsorte und Lernräume sicherer
zu machen.

Schulen in der Pandemie

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration
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Bericht ausdemReferat fürKultur,
WelterbeundSportHabt ihr schon die Plakate von Augsburger Sportler- und

Künstler*innen in der Stadt mit der Aufschrift
#augsburgbewegt entdeckt? Unsere Botschafter*innen
verraten, was für sie Kultur beziehungsweise Sport
bedeutet und worauf sie sich am meisten freuen. Mit der
Kampagne wollen wir wieder Lust auf Sport und Kultur
machen und alle Bürger*innen sind herzlich eingeladen
sich zu beteiligen und über #augsburgbewegtsport oder
#augsburgbewegtkultur zu partizipieren, was für sie Sport
bzw. Kultur bedeutet und worauf sie sich am meisten
freuen.

Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und
Sport Von Jürgen Enninger

Kampagne zu #augsburgbewegt

Habt ihr schon die Plakate von Augsburger Sportler- und Künstler*innen in der Stadt mit der Aufschrift
#augsburgbewegt entdeckt? Unsere Botschafter*innen verraten, was für sie Kultur beziehungsweise Sport bedeutet
und worauf sie sich am meisten freuen. Mit der Kampagne wollen wir wieder Lust auf Sport und Kultur machen und
alle Bürger*innen sind herzlich eingeladen sich zu beteiligen und über #augsburgbewegtsport oder
#augsburgbewegtkultur zu partizipieren, was für sie Sport bzw. Kultur bedeutet und worauf sie sich am meisten
freuen.

Welterbe Info-Zentrum ab 6. Juli für Besucher*innen geöffnet

Alternativen für Bike-Sport in Augsburg

Am 6. Juli 2019 wurde das Augsburger Wassermanagement-System UNESCO-Welterbe, das sich mit seinen 22
Objekten weit über das Stadtgebiet und mit dem Lechmuseum im Wasserkraftwerk in Langweid auch darüber
hinaus verteilt. Zum zweiten Jahrestag am 6. Juli eröffnet das Welterbe Info-Zentrum final die Türen am
Rathausplatz. Auf rund 100 Quadratmetern wollen
wir das Wassersystem anschaulich und erlebbar
machen, Begeisterung wecken und verdeutlichen,
warum Augsburg den Welterbetitel trägt. So wie
das Wasser die Stadt bewegt, soll das Welterbe uns
dazu bewegen achtsam mit unseren natürlichen
Ressourcen umzugehen.

Alle Augsburger*innen und
Interessierte sind herzlich
eingeladen, kostenfrei das
Welterbe Info-Zentrum zu
besuchen. Öffnungszeiten:

Di-Sa
10:00-17:00
Sonntag

10:00-16:00
In einem interaktiven Leuchtmodell sind die 22 Objekte des Augsburger Welterbes.
Dargestellt Quelle: Martin Augsburger / Stadt Augsburg
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Aufgrund der aktuellen Situation
ist das GRÜNEN Büro für den
Parteiverkehr geschlossen.
Telefonisch und per E-Mail sind
wir erreichbar. Haltet Abstand!

Digitales Treffen des AKs Sport
15.07.2021 17:00 https://gruenlink.de/27p7

Treffen GRÜNE Jugend
15.07.2021 19:00 https://gruenlink.de/27p8

Kleiner Parteitag der Bayerischen GRÜNEN
17.07.2021 11:00 https://gruenlink.de/27p9

Digitales Treffen des AKs Digitalisierung
19.07.2021 19:00 https://gruenlink.de/27pa

GRÜNE Stadtversammlung
21.07.2021 19:30 https://gruenlink.de/27pb

Treffen der OG Südwesten
22.07.2021 19:30 https://gruenlink.de/27pc

Digitales Treffen des AKs Kultur
29.07.2021 19:00 https://gruenlink.de/27pd

Treffen des AKs Vielfalt - Gegen Raissimus
und Rechtsextremismus
29.07.2021 19:00 https://gruenlink.de/27pe

Treffen der OG Innenstadt
29.07.2021 20:00 https://gruenlink.de/27pf

Termine Juli

Die Protokolle der GRÜNEN
Stadtversammlung und die gefassten
Beschlüsse in den Versammlungen
findet Ihr auf unserer Website:

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

Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf

Protokolle und Beschlüsse
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