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Wasdichheute erwartet:

Liebe Freundinnen und Freunde,

auf Bundesebene ist es gerade eine unglaublich
spannende Zeit: In Vorsondierungen mit insgesamt
drei anderen Parteien haben wir zuletzt
Gemeinsamkeiten ausgelotet – gestern haben
Annalena und Robert dann bekannt gegeben, dass
sie vertiefte Sondierungsgespräche in Richtung
eines Ampelbündnisses angehen wollen.

So rasch nun alles voranschreitet und so aufregend
die Aussicht ist, endlich wieder Teil der Regierung
sein und dringende Veränderungen mitanstoßen zu
können, so wichtig erscheint es uns trotzdem, noch
einmal kurz zurückzublicken auf die Wahl:

Natürlich hätten wir uns einen noch größeren Erfolg
gewünscht. Auch wenn die Überfliegerwerte in den
Umfragen vom Frühjahr unrealistisch waren – ein
Ergebnis näher an der 20-Prozent-Marke wäre

wünschenswert gewesen und hätte uns mehr
Rückenwind verliehen, um zum Beispiel endlich eine
adäquate Klimaschutzpolitik umzusetzen.

Dennoch gilt: Dieses Ergebnis ist der größte Erfolg
unserer Geschichte auf Bundesebene und als solcher
zu würdigen. 18 großartige Politiker*innen werden
Bayern künftig im Bundestag vertreten, viele davon
sind noch im GJ-Alter. Unsere Claudia Roth hat über
20 Prozent der Erststimmen und 19 Prozent der
Zweitstimmen in Augsburg geholt, beides Ergebnisse
weit über dem Bundesdurchschnitt.

Ohne Eure Unterstützung wäre das nicht möglich
gewesen, daher auch an dieser Stelle noch einmal
herzlichen Dank dafür. Schön auch, dass so viele von
Euch bei unserer Wahlparty im Oh Boi dabei waren –
wir haben diese Feier sehr genossen.

Rundbrief
Oktober2021



2

NeuesausdemStadtverband
Infoveranstaltung zum städtebaulichen Wettbewerb

der Reese-Kaserne
Unsere GRÜNE Stadträtin und baupolitischen Sprecherin der Stadtratsfraktion, Christine Kamm, lädt zur
Infoveranstaltung zum städtebaulichen und landschaftsplanerischen Wettbewerb Reese-Kaserne Ost ein.
Auf der etwa neun Hektar großen Fläche soll ein Wohn-Quartier geschaffen werden. Die Ergebnisse
können noch bis einschließlich 10. Oktober eingesehen werden.
Der Arbeitskreis Stadtentwicklung trifft sich am Freitag, den 8.Oktober 2021 um 16 Uhr im Sheridan Casino
(Pröllstraße 2) zu einer gemeinsamen Besichtigung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der Blick nach vorne ist übrigens nicht nur auf
Bundesebene, sondern auch hier vor Ort im
Stadtverband spannend: am 17. November steht
unsere Jahreshauptversammlung mit den
Vorstandsneuwahlen an. Auch wenn noch mehr als
ein Monat bis dahin vergeht, könnt Ihr Euch schon
einmal Gedanken darüber machen, ob Ihr Euch auch
jenseits des Wahlkampfs aktiv in die Parteiarbeit
einbringen und für ein Vorstandsamt kandidieren

wollt. Bei Fragen diesbezüglich könnt Ihr gerne auf
uns zukommen.

Viel Spaß beim Lesen des Rundbriefs und einen
goldenen Oktober wünscht

Euer Vorstand

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

Stadtverband
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NeuesausdemLandtag
Fahrt in den Landtag

mit Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoğlu
Unsere Abgeordneten im Bayerischen Landtag, Stephanie Schuhknecht und Cemal Bozoğlu organisieren
am 14. Oktober 2021 eine Fahrt in den Landtag für unsere Mitglieder. Dort könnt Ihr hinter die Kulissen
des Bayerischen Landtags blicken, erfahrt was in den Ausschüssen passiert ist und könnt unseren
Expert*innen alle Fragen zum Alltag im Landtag stellen, die Euch auf dem Herzen liegen.

Auf dem Programm steht nach der gemeinsamen Anfahrt mit dem Zug der Besuch einer Plenarsitzung, eine
Führung durch den Landtag, ein Film zum Landtagsgeschehen sowie ein Gespräch mit Stephanie und
Cemal beim Essen in der Landtagsgastronomie. Die Kosten für das Essen und die Anfahrt mit dem Zug
werden selbstverständlich übernommen.

Die Fahrt findet am 14. Oktober statt. Treffpunkt ist um 12:15 Uhr vor dem Augsburger Hauptbahnhof. Das
Programm in München endet gegen 18:00 Uhr.

Bitte meldet Euch bis zum 9. Oktober unter franziska.buechl@gruene-fraktion-bayern.de an.

StadtverbandLandtag

Bürger*innen-Sprechstunde mit Cemal Bozoğlu
Cemal Bozoğlu, Bürger*innenbeauftragter für Asyl und Migration der GRÜNEN Fraktion im Bayerischen
Landtag bietet ab sofort Sprechstunden für Bürger*innen an. Jeden letzten Freitag im Monat von 10:00 bis
13:00 Uhr können Interessierte in unser GRÜNES Büro kommen, um ihr Anliegen mit Cemal zu besprechen.
Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

Die erste Sprechstunde mit Cemal Bozoğlu findet am 29. Oktober statt.

mailto:franziska.buechl@gruene-fraktion-bayern.de
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#BTW-Neues
vomWahlkampf

Weil Ihr es seid.
WIR SAGEN: DANKE!

Egal ob beim Wahlkampfauftakt mit Claudia Roth und unserer Bayerischen Direktmandatsträgerin Jamila
Schäfer, bei der Veranstaltung mit der ersten GRÜNEN Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, bei den
beiden Plakatierungsnächten oder bei der Wahlparty - ohne Euch hätten wir das nicht geschafft. Wir
möchten uns deshalb bei unseren großartigen Mitgliedern bedanken, die einen geschichtsträchtigen
Wahlkampf geprägt haben.

Zusammen haben wir alles gegeben und bundesweit das beste Ergebnis unserer Geschichte erzielt. An
unzähligen Infoständen, Haustüren, Bahnhöfen und bei unseren Veranstaltungen haben wir unsere
GRÜNEN Werte vertreten und für die Veränderung geworben, die wir im Land brauchen. Und knapp 15%
der Wähler*innen haben auch für diese Veränderung gestimmt.
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Auch die Grüne Jugend Augsburg hat denWahlkampf beendet.Zwar ist das Wahlergebnis für uns insgesamt
nicht zufriedenstellend, trotzdem sind stolz, dass in der neuen Legislaturperiode 27 Grüne Jugend-
Mitglieder Teil der neuen GRÜNEN Fraktion im Bundestag sind! Auch unserer Direktkandidatin Claudia
Roth gratulieren wir herzlich zur Wiederwahl.

Am 24. September haben wir beim globalen
Klimastreik demonstriert. Mit vielen Mitgliedern und
Neumitgliedern haben wir uns dem Demo-Zug
angeschlossen.

Unser Wahlkampfabschluss fand am 25. September auf
dem Elias-Holl-Platz statt. Gemeinsam mit Eva
Lettenbauer und Deniz Anan haben wir ein zweites Mal
unser Alles-ist-drin Monopoly gespielt. Dieses Mal mit
dem Themenschwerpunkten ‚Klimaschutz‘ und
‚Mobilität‘. Mit den Ereignisfeldern haben wir dem
Publikum die Inhalte des grünen Wahlprogramms
nähergebracht. Danach diskutierten wir mit Eva und
Deniz noch zum Thema Klimakrise und den richtigen
Umgang damit auf kommunaler-, freistaatlicher- und
Bundesebene.

Zeit zum Verschnaufen gab es nicht – am 2. Oktober waren wir bei der ‚Langen Nacht der Demokratie‘ des
Bezirksjugendring Schwaben eingeladen. An unserem Stand haben wir Diskussionsrunden zum Thema
‚Minderheitenschutz in einer Mehrheitsdemokratie‘ angeleitet und mit Besucher*innen des Stands
diskutiert. Besonders gefreut haben wir uns über den Besuch von mehreren grünen Augsburger Politikern.

NeuesvonderGRÜNENJugend
GRÜNEJugend
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Juhu, wir haben eine neue Website!

Die Weihnachtsmänner pfeifen es von den Regalbrettern im Supermarkt: Der Sommer 2021 ist Geschichte.
Ein Sommer, der aufgrund zahlreicher Unwetterereignisse und verheerender Flutkatastrophen wie im
Ahrtal in trauriger Erinnerung bleiben wird. Extremwetterlagen häufen sich im Zuge des Klimawandels.
Klimagerechtigkeit ist deshalb weiterhin unser zentrales Anliegen. Der von Fridays for Future initiierte
globale Klimastreik am 24. September sowie die Bundestagswahl am 26. September haben deutlich
gezeigt, dass sehr viele Augsburger*innen sich eine klimagerechtere Politik wünschen. Wir GRÜNE wollen
alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen,um diesenWunsch in politisches Handeln zu übersetzen
- in Augsburg und darüber hinaus. #AlleFürsKlima!
Auf dem Weg in eine klimagerechte Zukunft ist für uns GRÜNE Bürger*innenbeteiligung elementar.
Grundsätzlich wollen wir in allen Bereichen politischen Handelns mehr Teilhabe ermöglichen,weshalb wir
uns in den nächsten Monaten intensiv mit diesem Thema beschäftigen werden. Die nächste Stadtgrün-
Ausgabe wird davon handeln, ebenso die diesjährige GRÜNE Konferenz #grünbewegt, die für Mitte
Dezember geplant ist. Wir halten euch über alle unsere Kanäle auf dem Laufenden! Einer dieser Kanäle,
unsere Website, hat übrigens eben erst eine Verwandlung erfahren.

Bericht ausderStadtratsfraktion

Während der Sommerpause haben wir an unserem Onlineauftritt gefeilt und präsentieren uns nun in
neuem Gewand! Die Ferienzeit bedeutet für unsere Fraktion zwar weniger Sitzungen und damit auch
weniger Arbeit, aber untätig waren wir nicht!
Während unsere Stadträt*innen fleißig im Bundestagswahlkampf waren, hat die Geschäftsstelle unsere
neue Website www.gruene-fraktion-augsburg.de befüllt. Diese neue Website wird mit neuer Struktur und
ansprechendem Design hoffentlich auch euch begeistern! Auf dieser Seite wollen wir ausschließlich über
unsere Fraktionsarbeit und die Arbeit unserer Grünen Referent*innen informieren.
Die Website des Augsburger Stadtverbands wird weiterhin unter www.gruene-augsburg.de zu erreichen
sein.Wir wünschen viel Spaß beim Erkunden und Entdecken und freuen uns natürlich auch über Feedback!

Stadtratsfraktion

https://www.gruene-fraktion-augsburg.de
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Einladung: Besucht unsere Fraktionssitzung am 26. Oktober!
Neben einem Besuch auf unserer neuen Website lohnt sich unbedingt auch ein Besuch unserer
Fraktionssitzung! Der Austausch mit Bürger*innen, v.a.mit euch Parteimitgliedern, ist für uns eine tragende
Säule von Politik. Deshalb lassen wir euch gerne hinter die Kulissen blicken und laden euch alle zwei
Monate vor Stadtratssitzungen explizit in unsere Fraktionssitzung ein,wo wir die relevantesten Inhalte aus
Stadtrat und Ausschüssen in den ersten 90 Minuten gebündelt für euch aufbereiten. Die Veranstaltung
findet in Präsenz statt. Es gilt die 3-G-Regel. Seid dabei! Wir freuen uns auf euch!
Nächster Termin: Dienstag, 26. Oktober, ab 18:30 Uhr bis ca. 20:00 Uhr
Anmeldung: Die Teilnehmer*innenzahl ist begrenzt. Bitte meldet euch bei Interesse möglichst zeitnah
unter stadtratsfraktion@gruene-augsburg.de an.

Nachhaltige Mobilität in Augsburg - Beschlüsse im Bauausschuss
Klimaschutz ohne Verkehrswende ist nicht möglich. Und Verkehrswende bedeutet unter anderem, dass
nachhaltige Verkehrsmittel gefördert werden - auf Kosten des motorisierten Individualverkehrs.Deshalb ist
es eine sehr gute Nachricht, wenn - wie im letzten Bauausschuss beschlossen - an der Stuttgarter Straße
66 Auto-Parkplätze wegfallen, um dafür einen fast durchgängigen, breiten Fahrradweg anzulegen.
Außerdem werden am Bahn-Haltepunkt Augsburg Messe rund 80 neue überdachte und beleuchtete
Fahrradabstellplätze eingerichtet. Das Projekt Fahrradstadt hat Rückenwind - spätestens seit am 22. Juli
der wegweisende öffentlich-rechtliche Vertrag zwischen der Stadt Augsburg und der Initiative
“Fahrradstadt Jetzt” unterzeichnet wurde.
Ein größeres Bauprojekt, das erst im Bauausschuss und anschließend im Stadtrat beschlossen wurde, ist
die Umgestaltung des ehemaligen Möbelhausgeländes an der Langenmantelstraße. Dort entsteht in
zentraler Lage ein quasi-autofreies Wohnquartier – einschließlich neuer Fuß- und Radwegverbindung
entlang des Senkelbachs.Wir GRÜNE freuen uns über diese zukunftsweisende Planung!

Haunstetter Straße: Überdachte Fahrrad-Abstellplätze statt
automatischem Parkhaus

Bisher plante die Stadt am Haltepunkt Haunstetter Straße ein automatisches Fahrradparkhaus zu errichten.
Von diesen Plänen hat der Bauausschuss nun Abstand genommen. Vorangegangen war eine Debatte im
Mobilitätsbeirat, bei dem nicht nur ADFC und VCD, sondern alle stimmberechtigten Verbände einstimmig
zu einer Abkehr von den Planungen rieten.
Erfahrungen aus anderen Städten, wo solche automatischen Parkhäuser inzwischen errichtet wurden,
zeigen, dass diese nicht nur im Bau sehr teuer sind (ein Stellplatz in einem automatischen Parkhaus kostet
etwa viermal so viel wie ein oberirdischer), sondern auch sehr viel Geld im Unterhalt verschlingen.Weil das
Einstellen bzw. die Rückgabe eines Fahrrads etwa eine Minute dauert, ist ein automatisches Parkhaus
gerade für Bahnpendler*innen nicht gut geeignet: Wenn etwa 20 Personen dort ihr Fahrrad einstellen
wollen, dauert das 20 Minuten – bis dahin ist der Zug längst weg.
Wir GRÜNE haben vorgeschlagen, dort stattdesse herkömmliche überdachte Fahrradstellplätze zu
errichten und zusätzlich abschließbare Boxen für höherwertige Fahrräder, die man mieten kann.

Stadtratsfraktion
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Veranstaltungsbericht: Spannende Visionen
für eine autofreie Maximilianstraße!

Am 18. September diskutierten Anna Hanusch, Architektin und Vorsitzende der Grünen Stadtratsfraktion
München, Dr. Christian Bauriedel, Professor für Architektur an der Hochschule Augsburg, sowie einige
Architekturstudierende der Hochschule Augsburg mit unserem mobilitätspolitischen Sprecher Dr. Deniz
Anan die Potenziale einer
autofreien Maximilianstraße. Im Vorfeld hatten die Studierenden im Rahmen eines Seminars Ideen für eine
klimagerechte Gestaltung des historischen Straßenzugs erarbeiten - frei von einengenden Vorgaben. Ihre
mitunter visionären und kühnen Entwürfe lieferten spannende Denkanstöße und wertvolle Impulse für
einen angeregten Austausch über die zukünftige Nutzung des Straßen- und Parkraums.
Unter folgendem Link findet ihr unsere Pressemitteilung mit einer Auswahl der Entwürfe:
gruenlink.de/2al1

Hintergrund: Im Rahmen des „Pilotprojekts Maximilianstraße“ wird im nächsten Jahr der Straßenzug
zwischen Moritzplatz und Herkulesbrunnen versuchsweise zwölf Monate lang für den Autoverkehr
gesperrt. Auf Basis der gewonnenen Erfahrungen wird anschließend entschieden, ob und in welchem
zeitlichen und räumlichen Ausmaß die Maximilianstraße auch künftig (weitgehend) autofrei sein darf.
Damit der freigewordene Raum sein gesamtes Potenzial entfalten kann und das Pilotprojekt in
unserem Sinne zum Erfolg führt, brauchen wir überzeugende Konzepte! Dass die Maxstraße der Zukunft
mehr Grün-, Sitz-, Gastronomie- und Fahrradbereiche braucht, war ein Ergebnis unserer Veranstaltung.
Auch andere Nutzungen wie Spielbereiche oder kulturelle Angebote auf kleinen Bühnen sind denkbar.
Wir setzen uns jedenfalls dafür ein, dass auf der Augsburger Kaisermeile künftig ein grüner Wind weht!

Beschränkungen für E-Scooter
Für Unmut unter Bürger*innen und Gewerbetreibenden sorgt bisweilen der Umgang mit ausleihbaren E-
Scootern. Seit Sommer 2019 sind mehrere Anbieter in Augsburg vertreten und das neue
Fortbewegungsmittel wird insgesamt gut angenommen. Leider gehen nicht alle Nutzer*innen
verantwortungsvoll mit den Geräten um und gefährden bisweilen sogar andere Verkehrsteilnehmer*innen
durch ihr Fahrverhalten.Außerdem werden E-Scooter immer wieder an ungünstigen Stellen abgestellt und
behindern dadurch andere Verkehrsteilnehmer*innen.
Unser gemeinsam mit der CSU kurz vor der Sommerpause eingereichter Antrag setzt hier an und veranlasst
die Verwaltung, entsprechende u.a. softwaregestützte Lösungsansätze zu prüfen, um bestimmte Konflikte
künftig auszuschließen und ein friedliches Miteinander zu fördern. Denkbar wäre beispielsweise die
Ausweisung festgelegter Stellplätze.

Stadtratsfraktion

https://gruenlink.de/2al1
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Stadtratsfraktion

Endlich! Umbenennung der Dr.-Mack-Straße
Max Ludwig Mack hat es sicher nicht verdient, dass nach ihm 1986 eine Straße benannt wurde. Er hat
während des Nationalsozialismus Zwangssterilisationen an Menschen vorgenommen, die als erbkrank
diffamiert wurden.Dass die Dr.-Mack-Straße auf dem Klinikumsgelände liegt, ist in diesem Zusammenhang
besonders geschmacklos.
Schon 2019 hatte der Stadtrat entsprechend einer Empfehlung der Kommission für Erinnerungskultur, der
auch unsere Fraktionsvorsitzende Verena von Mutius-Bartholy angehört, eine Umbenennung beschlossen.
Nun ist ein neuer Name gefunden. Im September hat der Stadtrat entschieden, dass die Straße in
„Geschwister-Schönert-Straße“ umbenannt werden soll – in Erinnerung an die beiden Augsburger
„Euthanasie“-Opfer Günther und Brigitte Schönert. Brigitte Schönert verstarb im Alter von zwei Jahren
wahrscheinlich aufgrund einer Medikamentenüberdosierung in der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren,wo
zwischen 1940 und 1945 tausende Menschen mit körperlichen und geistigen Behinderungen ermordet
wurden. Ihrem Bruder Günther wurde im Alter von sechs Jahren in derselben Einrichtung das Leben
genommen.
Wir GRÜNE begrüßen diesen Beschluss, der dem Ziel entspricht, Opfer statt Täter der
nationalsozialistischen Gewalt- und Unrechtsherrschaft in den Vordergrund zu stellen.

Für ein friedliches und diverses Nachtleben: Stadt nach Acht
Ein Thema, das uns vor der Sommerpause viel beschäftigt hat, war aus gegebenem Anlass das Augsburger
Nachtleben.Wir möchten, dass unsere Stadt auch nachts sicher, attraktiv und vielfältig ist. Um dafür ideale
Bedingungen zu schaffen, haben wir einen Prüfantrag eingereicht, der auf einen ganzheitlichen,
interdisziplinären und referatsübergreifenden Stadtentwicklungsprozesses für die “Stadt nach Acht”
abzielt.
Ordnungs-, Sozial-, Kultur-, Umwelt-, Bildungs-, Wirtschafts, Bau- und Stadtplanungsreferat sollen an einem
Strang ziehen und tragfähige Konzepte entwickeln - gemeinsam mit Anwohner*innen, Jugendlichen,
Gastronomie- und Clubbesitzer*innen sowie mit schon existierenden Präventionsnetzwerken (z.B.
kommunaler Präventionsrat), externen Institutionen im Bereich Jugendarbeit (z.B. Stadtjugendring), direkt
betroffenen Verbände und Vereine (z.B. Club- und Kulturkommission). In diesem Kontext soll u.a. geprüft
werden, “wie die Funktion eine*r Nachtbürgermeister*in zur Begleitung des Prozesses in einem
partizipativen Verfahren organisiert werden kann und wie und wo eine solche Funktion außerhalb der
Ordnungsbehörde als Vermittler*in zwischen den beteiligten Gruppen verortet werden kann”.
Weitere Ideen und Ansatzpunkte könnt ihr dem Antrag direkt entnehmen: gruenlink.de/2b1g

https://gruenlink.de/2b1g


10

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

von Rainer Erben

Gemeinsam ein attraktives Hochfeld gestalten
Der Park im Hochfeld (zwischen von-Parseval-Str. und von-Richthofen-Str.) ist ein wichtiger Platz für den
gesamten Stadtteil. Ein Ort für alle Generationen – für Erholung, Sport, Begegnung und Spiel. Um die
Potenziale des Parks noch besser zu nutzen, hat sich die Stadt Augsburg mit den Menschen aus dem
Hochfeld auf den Weg gemacht, die Spiel-, Sport- und Grünfläche aufzuwerten.
Gemeinsam mit Sportreferent Jürgen Enninger und Ordnungsreferent Frank Pintsch unterstütze ich mit der
Grünplanung die Weiterentwicklung der Grünanlage im Hochfeld, denn dort wo attraktive und naturnahe
Aufenthaltsflächen bestehen, wo Anwohnerinnen und Anwohner Raum für Bewegung und Begegnung
haben, sind Nachbarschaften besonders sicher und friedlich.
Beim Aktionstag am 24.9.21 unter dem Motto „Dein Park im Hochfeld – Gemeinsam Neues gestalten!“
wurden die bisher erfolgreich durchgeführten Maßnahmen für mehr Aufenthaltsqualität im Park gefeiert,
die ganz konkret von der Nachbarschaft des Parks mitbestimmt wurden. Das sind zum Beispiel das neue
Markenzeichen des Parks, die Holztorbögen, zwei neue Tischtennisplatten oder die farbliche
Neugestaltung des Jugendtreffs.
Gerahmt wurde der Aktionstag von einem temporären Kunstprojekt: Gemeinsam mit Jugendlichen aus dem
Hochfeld hat ein Team aus Künstlerinnen und Künstlern von Die Bunten e.V. die gesamte Bodenfläche
farbenfroh bemalt. Weiterhin gab es die Möglichkeit, sich im Pop-Up-Nachbarschaftscafé installiert vom
Stadtraum e.V. und im vorübergehend aufgestellten Hochbeetgarten konkret an der Weiterentwicklung des
Hochfeld-Parks zu beteiligen.
Gerne mal vorbeischauen und diesen Park entdecken!

Weitere Bürgerbeteiligung zu „Dein Park im Griesle – Gemeinsam
Zukunft gestalten“

In den Mehrgenerationenpark Lechhausen kommt weitere Bewegung, wenn jetzt der zweite Bauabschnitt
gestaltet wird. Dieser basiert auf dem bereits erarbeiteten Strukturkonzept und umfasst einen
Bewegungsparcours, mehr Sitzgelegenheiten, einen Pumptrack und das Thema Tischtennisplatten. Hier
wird es nun konkret. Deshalb freuen sich Sportreferent Jürgen Enninger und ich gemeinsam mit der Sport-
und Grünverwaltung auf Feedback aus der Nachbarschaft wie von allen Nutzerinnen und Nutzern des
Griesle-Parks.
Unter dem Motto „Dein Park im Griesle“ haben die Nachbarschaft sowie lokale Akteurinnen und Akteure
bereits vor zwei Jahren aktiv am Beteiligungsprozesse zur Gestaltung der Parkanlage im Griesle mitgewirkt.
Mit ihrer Hilfe konnte gemeinsam mit in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Planungsbüro ein
Strukturkonzept für die Grünanlage entwickelt und der erste Bauabschnitt in Form der Calisthenics-Anlage
und des erweiterten Kinderspielplatzes umgesetzt werden.
Unter augsburg.de/mehrgenerationenpark bietet sich vom 5. bis 17. Oktober für alle Interessierten die
Möglichkeit zur Teilnahme an einer Online-Umfrage. Auch in Papierform kann der Fragebogen
angefordert werden - entweder telefonisch unter 0821-324-2111 oder per E-Mail
an sportreferat@augsburg.de.

Bericht ausdemReferat für
Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima
undGesundheit

https://augsburg.de/mehrgenerationenpark
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Als Maßnahme des Sport- und Bäderentwicklungsplan ist der Mehrgenerationenpark Lechhausen ein
gemeinsames Projekt der Grün- und Sportverwaltung. Hier gilt es einerseits neue Bewegungsräume und
andererseits Ruheräume im Park mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen.
Daher freuen sich Jürgen und ich auf eine rege Teilnahme an der Umfrage– egal ob online, offline oder im
gemeinsamen Termin am 14.Oktober.

Staatstheater-Uraufführung „Freitags vor der Zukunft“
Im Rahmen eines Themenwochenendes „Klimawandel“ wurde in der Brecht-Bühne auf dem Gaswerk am
24.9.21 das Schauspiel „Freitags vor der Zukunft“ uraufgeführt. Ich konnte als Klimaschutzreferent
gemeinsam mit der Theaterleitung die Premierengäste begrüßen. Das Stück fordert klimapolitisches
Handeln ein.
„Ein Autokonzern steht nach dem Tod des Firmenpatriarchen vor einem wegweisenden Konflikt. Auf der
einen Seite steht die Schwester des Verstorbenen für die Kräfte wirtschaftlicher Beharrlichkeit.
Andererseits strebt ihre Nichte Caja mit Unterstützung der Klimaaktivistin Merle einen radikalen Schritt an
hin zu einer umwelt- und zukunftsgerechten Produktionsweise, einem Modell der Mitbestimmung bis hin
zu innovativen, utopisch erscheinenden Formen des Individualverkehrs.
Vor diesem modellhaften Hintergrund setzt sich das Theaterkollaborativ Futur II Konjunktiv mit der
Dringlichkeit unverzüglichen klimapolitischen Handelns auseinander und wirft einen Blick in unser aller
Zukunft.
Gemeinsam mit den Schauspieler:innen entstand so ein intensiver und mahnender Appell, dass die Dinge
sich ändern müssen, wollen wir die Welt - wenigstens so wie sie ist - nicht ganz verlieren. Aus der
Perspektive einer seltsam entrückten Gemeinschaft entwerfen Futur II Konjunktiv im Setting einer
scheinbar untergegangenenWelt eine Utopie, die auf der Basis von Vernunft und Mut zum Handeln basiert.“
Zitat aus der hompage des Staatstheaters.
Wirklich sehenswert!
Im Laufe der Spielzeit gibt es weitere Aufführungen. Hier der link zum Trailer: gruenlink.de/2b1p

Podiumsdiskussion „Stadtbücherei.Findet.Stadt“
In den letzten Jahren haben sich viele öffentliche Bibliotheken stark gewandelt und zum Teil neu erfunden.
Die Gründe dafür sind vielfältig. Ob digitale Transformationsprozesse oder das Bedürfnis nach
sogenannten „Dritten Orten“, ob Aktionsflächen, um Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben,
sich aktiv in kommunale gesellschaftliche Prozesse einzubringen oder einfach ein sicherer, warmer Platz,
der ohne Konsumzwang zum Verweilen einlädt: die Wahrnehmung der Institution bietet auch in Augsburg
viel neuen Gestaltungsspielraum.
Bei der Podiumsdiskussion „Stadtbücherei.Findet.Stadt“ wurden die vielfältigen Möglichkeiten zur
Weiterentwicklung der Stadtbücherei diskutiert.

Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
Von Martina Wild

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

https://gruenlink.de/2b1p
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Das Podium zur Weiterentwicklung der Stadtbücherei war wie folgt besetzt:
• Martina Wild, 2. Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration der Stadt Augsburg
• Rupert Grübl, Leiter der bayerischen Landeszentrale für politische Bildung
• Dr. Stefan Schrammel, Architekt (verantwortlich für die Planungen der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-

Platz)
• Andreas Meinlschmidt, Initiative Offene Gesellschaft
• Stephan Schwering, Leiter der Zentralbibliothek Düsseldorf
• Dr. Tom Becker, Direktor der Stadtbibliothek Hannover (Moderation)
• Tanja Erdmenger, Leiterin der Stadtbücherei Augsburg

„Startchance kita.digital“
Bereits Kleinkinder kommen durch das mediale Vorbild ihrer Familie in Kontakt mit digitalen Endgeräten.
Umso mehr spielt die Kita eine bedeutsame Rolle im Kompetenzerwerb von digitalen Bildungsinhalten
und einem souveränen Umgang mit der technischen Ausstattung.Wir freuen uns daher als Stadt Augsburg,
dass wir bei der bayernweiten Kampagne „Startchance kita.digital“ teilnehmem können und unsere
pädagogischen Fachkräfte mit diesem Weiterqualifizierungsangebot fachlich stärken zu können. Das
kommt den Kindern und Familien unmittelbar zugute und ist auch ein weiterer Baustein zu mehr
Bildungsgerechtigkeit.

Übergabe von Sicherheitswarnwesten an Augsburger
Grundschulen

Mit dem Projekt „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ der Landesverkehrswacht Bayern in Kooperation mit der
AOKwerden die Schulanfänger und Schulanfängerinnen wie jedes Jahr zum Schulstart mit den praktischen
Warnwesten ausgestattet. Die Kinder sollen so angezogen sein, dass sie auch bei schlechtem Wetter gut
von anderen Verkehrsteilnehmenden gesehen werden können. Die Warnwesten tragen einen wesentlichen
Teil dazu bei, die Verkehrssicherheit zu fördern und Verkehrsunfälle zu vermeiden. Gerne habe ich daher
insgesamt rund 1.800 Warnwesten für die Augsburger Erstklässlerinnen und Erstklässler
entgegengenommen.

Moscheen für Integration
Das Projekt „Moscheen für Integration“ ist ein Projekt des Bundesinnenministeriums im Rahmen der
vierten Phase der Deutschen Islamkonferenz. Das Projekt unterstützt Gemeinden und die ihnen
verbundenen Akteurinnen und Akteure in Wohlfahrt und Seelsorge
dabei, sich aktiv in die Nachbarschaften und die örtlichen Strukturen einzubinden. Das Besondere ist, dass
die Moscheevereine bedarfsgerecht gefördert werden. In Augsburg nehmen folgende muslimische Vereine
teil: Ahmaddya Gemeinde mit einem Projekt zur Leseförderung, die Ditib-Moschee Haunstetten mir einem
Projekt zur Professionalisierung der Jugendarbeit und der Somalische Kulturverein mit einem Nähkurs für
Frauen.

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration
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Be Part - Teilhabe beginnt vor Ort
Ziel des von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration,
Flüchtlinge und Integration geförderten Projektes ist es, Methoden zur Förderung der Teilhabe von
Menschen mit Migrationshintergrund an Demokratie und Gesellschaft zu konzipieren und zu fördern.
Insgesamt wurden deutschlandweit 65 Einzelaktivitäten durchgeführt.
In Augsburg konnten folgende Vereine für eine aktive Mitarbeit gewonnen werden:
1. Aktionsgemeinschaft Lechhausen e.V. mit dem Projekt: Mir san Lechhauser!
2. Somalischer-Kulturverein e.V. mit dem Projekt: Somalia Integration
3. In Via Augsburg e.V. mit dem Projekt: Engagement und Teilhabe – Chancen und Herausforderungen
4. Alevitische Gemeinde Augsburg e.V. mit dem Projekt: Vielfalt Leben: Diversitätsorientierte

Kompetenzentwicklung
5. Integrationsbeirat Augsburg als Teil des Fördervereins des Bundeszuwanderungs- und

Integrationsrates e.V. mit dem Projekt: „Hilfe, ich bin im Vorstand!“. Unterstützungsangebote für
ehrenamtliche Vorstandsarbeit

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

Sportvereine aufgepasst: Fördertopf für Diversity-Projekte!
Ihr wollt mit eurem Sportverein durchstarten für mehr Diversität und gegen Diskriminierung, aber euch
fehlen die finanziellen Mittel zur Umsetzung eurer Ideen? Für genau solche Fälle haben wir einen mit
25.000 Euro ausgestatteten Fördertopf für Augsburger Sportvereine eingerichtet. Aus diesen Mitteln
können Platzgebühren, Personal- oder Sachkosten für vereinsübergreifende Maßnahmen beantragt
werden. Eure Projektkonzepte inklusive Kostenaufstellung könnt ihr jetzt beim Sportreferat einreichen:
sportreferat@augsburg.de
Mehr Infos findet ihr unter https://gruenlink.de/2b1u
Wir freuen uns über zahlreiche Bewerbungen!

mailto:sportreferat@augsburg.de
https://gruenlink.de/2b1u
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Protokolle und Beschlüsse
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

Infoveranstaltung Reese-Ost
08.10.2021 20:00
Sheridan Casino

Treffen AK Bildung
08.10.2021 20:00
online

Treffen OV Pfersee
13.10.2021 19:00
Pizzeria Napoli, Fröbelstr. 7

Treffen OG Südwest
19.10.2021 19:00
Berghof Göggingen

Treffen AK Vielfalt
28.10.2021 19:00

Termine im Oktober

Stadtverband
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