
Liebe Freund*innen,

am 20. November rollt der Ball wieder bei der
Herren-Fußball Weltmeisterschaft. Ein Event, wel-
ches im Normalfall die Menschen verbinden und die
internationale Zusammengehörigkeit stärken soll.
Insbesondere in der heutigen Zeit eigentlich eine
relevante Botschaft. Doch diese WM in Katar ist es
eine sportliche Veranstaltung, die seit ihrer Vergabe
im Jahr 2010 fast nur negative Schlagzeilen macht.

Die Vorbereitungen sind geprägt von Ausbeutung der
Arbeiter*innen und vielen anderen Menschenrechts-
verstößen. Mindestens 6.500 Menschen starben un-
mittelbar beim Bau der Stadien für die Weltmeis-
terschaft in Katar. Bis heute wurden die Lebens-
bedingungen der Arbeitskräfte auch noch nicht
verbessert. Katar steht dafür schon lange in der Kritik.

Neben den schlechten Arbeitsbedingungen wird
zudem die LGBTQIA*-Community systematisch unter-
drückt. Das bei einem sportlichen Event, welches von
einer Organisation veranstaltet wird, welches sich
eigentlich gegen die Diskriminierung einsetzt.
Insgesamt handelt es sich somit um ein für die
Sportwelt unwürdiges Turnier.

Wir wollen dazu nicht schweigen. Die Frage ist
natürlich, was die Politik dagegen tun kann. Welche
Konsequenzen können auf Bundesebene und auf
kommunaler Ebene gezogen werden? Auf Bundes-
ebene fassten wir GRÜNE elf Forderungen zu-
sammen, die für die Fußball-WM 2022 gelten sollten.
So muss die FIFA beispielsweise ihrer Verantwortung
gerecht werden und die Vergabestandards von
Sportgroßveranstaltungen besser gestalten. Außer-
dem müssen die menschenrechtlichen Reformen in
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in Katar eingefordert und umgesetzt werden. Insbe-
sondere die Rechte für Frauen und der LGBTQIA*-
Community müssen anerkannt werden. Es gibt aber
noch einige weitere Punkte, die verbessert und
umgesetzt werden müssen. Alle elf Forderungen
könnt ihr hier nachlesen: https://gruenlink.de/2lm2

Und wie verhält sich die Stadt Augsburg zur WM?
Vorerst wurde die gute Entscheidung getroffen, in
Augsburg kein Public Viewing stattfinden zu lassen. Es
ist eine gute Entscheidung, da es ein fatales Zeichen
wäre für eine Friedensstadt ein solch schwieriges
sportliches Event zu übertragen. Wir schließen uns
hier anderen deutschen Städten, wie beispielsweise
Frankfurt, an.

Um für den Zeitraum ein Alternativprogramm zu den
Fußballspielen anzubieten, hat sich in Augsburg
zudem ein buntes, überparteiliches Bündnis gebildet.
Vom 20. November bis zum 18. Dezember wird es zu
den Spieltagen parallel ein niedrigschwelliges,

sportliches Angebot geben. Von Podiumsdis-
kussionen, Tischkicker- und Bubble-Soccer-Turnieren,
Konzerten und weiteren Formaten, wird ein buntes
Programm geboten sein. Auch unser Arbeitskreis
Sport und die GRÜNE Jugend werden sich hier
beteiligen. Dadurch wird in der Friedensstadt Augs-
burg ein Zeichen für Humanität und Fairplay gesetzt.
Schaut doch gerne bei den Veranstaltungen vorbei!
Mehr Infos zu den genauen Daten findet Ihr auf der
Instagram- und Facebook-Seite des Bünd-nisses
(augsburg.statt.katar) oder auf dem Flyer ab Mitte
November u.a. im GRÜNEN Büro.

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Lesen des Novem-
ber-Rundbriefs!

Euer Vorstand

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

Stadtverband

Wir laden herzlich zur Jahreshauptversammlung am
23. November um 19:30 Uhr im Rhein-
gold (Prinzstraße 14 86153 Augsburg) ein!

Neben der Nachwahl eine*r Beisitzer*in im Vorstand
wird eine Satzungsänderung abgestimmt. Außer-
dem wird der neue Haushalt des Stadtverbands für
das Jahr 2023 vorgestellt und abgestimmt.

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

stadtverband@gruene-augsburg.de.

Kandidaturen sind generell auch noch am selben
Abend möglich.

Vorschlag zur Tagesordnung:

Top 1: Begrüßung

Top 2: Vorstellung und Genehmigung der Tages-
ordnung

Top 3: Bericht des Vorstands

Top 4: Finanzbericht

• Bericht des Schatzmeisters

• Vorstellung und Abstimmung Haushalt 2023

Top 5: Nachwahl eine*r Beisitzer*in im Erweiterten
Vorstand

Top 7: Anträge / Satzungsänderungsanträge

Top 8: Sonstiges und Termine

GRÜNE JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG (23.11.)

NeuesvomStadtverband



Der Ortsverband Pfersse lädt herzlich zum nächsten
Treffen ein. Am Donnerstag, 17.11.2022 um 19:30
Uhr im Il Sorriso (Augsburgerstr. 38). Mit Blick auf
die Landtagswahl tauschen wir uns mit unserem
Landtagsabgeordneten Cemal Bozoğlu aus. Zudem
wählt der Ortsverband auch neue Sprecher*innen.

Du lebst in oder bei Pfersee und willst direkt vor Ort
positive Veränderungen vorantreiben, die die
Menschen spüren? Dann komm vorbei! Wir
freuen uns darauf, Dich bei entspannter
Atmosphäre kennenzulernen!

Ortsverband Pfersee
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Stadtverband

Du willst dich aktiv für dein Herzensthema Mobilität
einbringen und Augsburg nachhaltiger und lebens-
werter machen? Dann schau vorbei beim nächsten
Treffen des AK Mobilität am 10. November um 19:15
Uhr im GRÜNEN Büro! Alle sind herzlich
willkommen.

Arbeitskreis Mobilität

Du möchtest Dich aktiv für Umwelt und Klima in
deiner Stadt einsetzen und mit Gleichgesinnten
Lösungen finden? Dann schau vorbei beim nächsten
Treffen des AK Umwelt und Klima am 14. November
um 19:30 Uhr im GRÜNEN Büro! Alle sind herzlich
willkommen.

Arbeitskreis Umwelt & Klima
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Stadtverband

Der AK Kultur ist beim Adventsmarkt von der ARGE
vertreten. Wir freuen uns, wenn Ihr am Samstag, dem
26. November um 15:30 Uhr in den Park der St.-
Thomas-Kirchengemeinde (Rockensteinstr. 21) ein.

Kommt vorbei auch bei grauem Wetter. Der
selbstgemachte Gemüseintopf wird Euch wieder
aufwärmen! Weiterhin gibt es die Möglichkeit für
Klein und Groß, in feierlicher Vorweihnachts-
stimmung für sich selbst oder seinen Lieben zu
basteln.

Wir freuen uns auf ein paar gemütliche Stunden!

OV Kriegshaber/Bärenkeller
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GrüneJugend

Oktober markiert für uns immer wieder ein Anstieg an
Aktivitäten. Nachdem das Schuljahr und das Semester
begonnen haben, werden wir bei unseren Treffen
wieder zahlreicher und haben wieder mehr Kapa-
zitäten für unsere Arbeit. So haben wir im Oktober
wieder einiges gemacht und bewegen uns mit großen
Schritten auf den Landesjugendkongress der
GRÜNEN Jugend Bayern zu.
Wir waren bei der vergangenen Bundesdelegierten-
konferenz mit zwei Beobachter*innen vertreten. Für
uns waren Maximilian Diesenbacher und Jarl Hengst-
mengel in Bonn und haben die teilweise kontroversen
Diskussionen von der Zuchauer*innentribüne mitver-
folgt. So konnten wir die Debatten wie zum Streck-
betrieb der AKWs,Waffenlieferungen und dem Kohle-
ausstieg miterleben. Insbesondere die Debatte über
den Deal zum Kohleausstieg in NRW war besonders
spannend. Leider hat der Änderungsantrag der
Grünen Jugend für ein Moratorium zur Notwendigkeit
vom Abbaggern von Lützerath sehr knapp keine
Mehrheit gefunden. Aber wir werden weiter kämpfen
für den schnellstmöglichen Kohleausstieg, ohne das
weitere Dörfer in der Grube verschwinden.
Auch eindrucksvoll waren die Proteste vor der
Tagungshalle, insbesondere die der Klimagerech-
tigkeitsbewegung, Anti-AKW-Bewegung und eine
Kundgebung zur Solidarität mit den Protestierenden
im Iran. Leider mussten wir uns auch mit

Querdenker*innen und Trans*-feind*innen auseinan-
dersetzen. Insgesamt war es aber ein eindrucksvolles
Wochenende und wir haben uns sehr gefreut, diesen
wichtigen Kongress live mitverfolgen zu können. An
dieser Stelle noch ein Dankeschön an den Stadt-
verband für die finanzielle Unterstützung.
Vom 4. bis 6. November findet wieder der Landes-
jugendkongress der GRÜNEN Jugend Bayern statt.
Dieses Mal steht dieser im Zeichen des Halbjahres-
schwerpunktes Offene Gesellschaft. Deshalb waren
Lena vom Landesvorstand und Leila vom Antiras-
sismusteam der GRÜNEN Jugend Bayern bei uns, um
uns thematisch auf den Kongress vorzubereiten.
Insbesondere haben wir über Antirassismus ge-
sprochen und wie wir den Verband offener für
migrantisierte Menschen gestalten können und
möglichst vielen Menschen politischen Engagement
ermöglichen.
Nächste anstehende Aktionen sind eine Führung
durch das jüdische Museum und die Synagoge am 30.
Oktober, der Landesjugendkongress vom 4. Bis 6.
November, Stolpersteinaktion am 9. November und
natürlich unsere Mitgliedertreffen. Infos zu aktuellen
Veranstaltungen gibt es wie immer auf unserer
Instagram-Seite.

NeuesvonderGRÜNENJugend
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Region&Landtag

Soziale Unternehmen sitzen oft zwischen allen
Stühlen: Auf der einen Seite steht bei ihrem Tun der
Mehrwert für die Gesellschaft im Vordergrund, doch
auf der anderen Seite soll auch – anders als bei rein
gemeinnützigen Unternehmen – Gewinn erzielt
werden. Der Gedanke, mit Sozialem Geld zu
verdienen ist auch in der Startupbranche inzwischen
weit verbreitet. Gemeinwohl spielt schließlich auch
eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft – und ist
sogar in der Bayerischen Verfassung verankert.
Gleichwohl fallen Social Entrepreneurs oft durch
alle Raster, wenn es um Fördergelder geht.

Für Stephanie Schuhknecht als Sprecherin für
Startup der grünen Landtagsfraktion ist daher klar,
dass Social Entrepreneurship von der Politik bessere
Unterstützung braucht: Es ist nicht ausschließlich
technische Innovation, die uns als Gesellschaft
voranbringt, sondern auch soziale Innovation.
Zudem sind die Geschäftsmodelle oftmals
nachhaltiger, da die Startups im sozialen Bereich
seltener auf den Kauf durch ein größeres
Unternehmen hinarbeiten, sondern langfristig ihr
Unternehmen selbst führen möchten.

Im März dieses Jahres wurden für
Sozialunternehmen Neuerungen der bayerischen
Staatsregierung versprochen und der Social-
Startup-Hub Bayern gelauncht. Um noch mehr dazu
zu erfahren, hat Stephanie Schuhknecht mit einer
Schriftlichen Anfrage bei der Regierung nachgefragt.

Die Antwort zeigt, dass es tatsächlich gute
Neuigkeiten gibt: Mit dem Social-Startup-Hub
Bayern wurde eine Einrichtung geschaffen, die sich
speziell um die Belange von
Sozialunternehmer*innen bemühen soll.
Angesiedelt ist es bei der Social Entrepreneurship
Academy (SEA). In der nächsten Zeit soll hier eine
Anlaufstelle entstehen.

So gut diese Entwicklung ist, bleibt abzuwarten, wie
es sich weiterentwickelt. Als Oppositionspolitikerin
will Stephanie Schuhknecht hier genau hinsehen, ob
Sozialunternehmer*innen in Bayern in Zukunft
tatsächlich besser gefördert werden als bisher.

Soziales Unternehmertum in Bayern

Landtag

NeuesausdemLandtag

Stephanie Schuhknecht
Sprecherin für Start-Ups

und Gründer*innen



Claudia Roth
Staatsministerin für Kultur und Medien

Für Augsburg und Königsbrunn im Bundestag
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Bundestag

NeuesausdemBundestag

Mit einer Vernissage im Schaezlerpalais wurde die
Ausstellung „Vorsicht zerbrechlich!“ eröffnet.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth betonte in
ihrer Ansprache, wie bedeutend diese
Hinterglaskunst auch für Augsburg ist. Augsburg
war bereits im 18. Jahrhundert weltberühmt für
diese Kunstform. Das Besondere an der
Hinterglasmalerei ist die Technik: Ein Motiv wird
auf die Rückseite einer Glasplatte aufgetragen,
also von hinten gemalt. Betrachtet wird das Werk
dann von der Vorderseite durch das Glas hindurch.
Hierin besteht eine besondere Schwierigkeit, die
es erfordert, dass zuerst Details, Konturen- und
Umrisslinien angelegt werden und danach Mittel-
und Hintergrund folgen. Daraus entstehen
wunderschön filigrane Bilder, wie zum Beispiel das
Werk „Blumenstillleben“ von Johanna Elisabeth
Weydmüller-Krüger, die auf Hinterglas malte. Dass
dies für Frauen im 18. Jh. eher ungewöhnlich war,

beeindruckte sie dabei nicht.
Die Ausstellung „Vorsicht zerbrechlich!“ ist noch bis
zum 15. Januar im Schaezlerpalais zu sehen.

Eröffnung der Ausstellung „Vorsicht zerbrechlich!“

Seit mehr als fünf Jahren ist der Augsburger
Perlachturm aus Sicherheitsgründen für
Besucher*innen gesperrt. Nachdem die
Finanzierung der Sanierung lange ungeklärt war,
gibt es nun gute Neuigkeiten aus Berlin. Aus dem
Etat des Förderprogramms KulturInvest unterstütz
das Ministerium von Kulturstaatsministerin
Claudia Roth die Sanierung mit rund 3 Millionen
Euro.

„Der Perlachturm ist zusammen mit dem
Augsburger Rathaus das Wahrzeichen unserer
Stadt und ist darüber hinaus eines der schönsten
Renaissance-Ensembles nördlich der Alpen.“, so
Roth. „Der Perlachturm liegt den Augsburgerinnen
und Augsburgern sehr am Herzen. Die
überregionale Bedeutung dieses Wahrzeichens
wird durch die Bundesförderung
unterstrichen.“

Bund unterstützt Sanierung des Perlachturms
mit rund 3 Millionen Euros
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Stadtratsfraktion

Bericht ausderStadtratsfraktion

Wie es Julian Warner es in den kommenden 3 Jahren
schaffen will, das Brechtfestival konzeptionell auf
den Kopf zu stellen, um das Publikum aus seinem
algorithmisch personalisierten Unterhaltungs-Trott
und seiner Komfortzone zu reißen, zu überraschen
und es an innovative Ideen und Arbeitsweisen
heranzuführen? Das hat er am 10. Oktober den
Mitgliedern im Kulturausschuss vorgestellt – und
wir waren sofort überzeugt!
Wir gratulieren dem Kulturanthropologen, der
regelmäßig transdisziplinär in den Bereichen
Kuration, Musik, Performance-Kunst und
Wissenschaft unterwegs ist, ganz herzlich zu seinem
Engagement als führender kreativer Kopf des
Augsburger Brechtfestivals! Wir freuen uns auf ein
kulturelles Event der innovations- und vor allem
experimentierfreudigen Art, die Brechts
Schaffensprozesse wie keine zweite charakterisiert.
Wir können es kaum erwarten, den umfassenden
Ansatz des Festivals von der Aufführung im eigenen
Stadtteil bis hin zu transkulturellen Co-Projekten im
kommenden Februar selbst zu erleben. (Unsere
Pressemitteilung: https://gruenlink.de/2ljm.
Bis dahin müssen wir uns allerdings noch etwas
gedulden. Denn zuerst steht der von Vielen eher
verschmähte Windmonat November an, der seinem
Namen erfahrungsgemäß alle Ehre macht. Die
Gaskrise verleiht dem nochmal eine ganz andere
und vielmals auch existenzielle Bedeutung.Was wir
tun können, um uns bei nasskalter Luft und rauem
Wind warm zu halten und an welchen Maßnahmen
die Stadt mit Nachdruck feilt, haben wir euch
nochmal einschließlich weiterführender Info-Links
zusammengefasst. Haltet zusammen - so kommen
wir gut durch die kalt-graue Jahreszeit!
Auch wenn die aktuelle Situation herausfordernd
ist, gibt es trotzdem Einiges, worauf wir uns in der
kommenden Zeit freuen! Darunter fällt
zweifelsohne die diesjährige Auflage unserer
Veranstaltungsreihe #grünbewegt, die grüne
Konferenz, auf der wir uns dieses Mal voll und ganz
dem Thema Bildung & Verantwortung widmen.

Gemeinsam wollen wir Bildung umfänglich und
nachhaltig denken und dafür aus unterschiedlichen
Blickwinkeln beleuchten.

Wann? Samstag, 19. November 2022, 13 - 17 Uhr
Wo? Augsburger Rathaus, Oberer Fletz
Zum Programm:
● Optional vor der Veranstaltung: Exkursion ins
Umweltbildungszentrum (Treffpunkt Bushaltestelle
am Botanischen Garten; 11 - 12 Uhr)
● Vortrag von Asya Unger zum Thema Bildung
für nachhaltige Entwicklung (BNE) in München
(Projektleitung Handlungsprogramm BNE VISION
2030, Stadt München)
● Podium zum Thema Bildung &
Verantwortung mit Asya Unger, Martina Wild (2.
Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und
Migration), Nicolas Liebig (Geschäftsführer
Landschaftspflegeverband Stadt Augsburg e.V. /
Umweltstation Augsburg); Moderation Marie
Rechthaler (Stellvertretende Vorsitzende und
bildungspolitische Sprecherin der Grünen
Stadtratsfraktion)
● Thementische mit unseren
Fraktionsmitgliedern zu den Themen
Chancengerechtigkeit, BNE, Lebenslanges Lernen,
Jugendarbeit und Kulturelle Bildung
● Ausstellung „Papierwende” der Lokalen
Agenda 21
Wir freuen uns darauf, einige von euch vor Ort zu
treffen und gemeinsam eine gute Zeit mit
interessantem Input und persönlichen Gesprächen
zu haben!
Anmeldung per Mail und Angabe des bevorzugten
Thementisches an: stadtratsfraktion@gruene-
augsburg.de, Betreff: "Anmeldung grünbewegt".

Und jetzt: Schnappt euch einen heißen Tee, macht
es euch gemütlich und seid neugierig auf all das,
was wir im Oktober politisch angestoßen,
vorwärts gebracht oder erreicht haben! Viel
Spaß beim Lesen!

„Das moderne Theater muß nicht danach beurteilt werden, wieweit es die Gewohnheiten des Publikums
befriedigt, sondern danach, wieweit es sie verändert.“ (Bertolt Brecht)
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Stadtratsfraktion

Eine großartige Nachricht aus Berlin, geradewegs
aus dem Staatsministerium für Kultur und Medien
und unserer Augsburger Bundestagsabgeordneten
Claudia Roth, sollte uns den Start in den Oktober
versüßen: Rund 3 Mio. Euro werden aus dem
Bundesförderprogramm “KulturInvest” in die lang
herbeigesehnten Sanierungsarbeiten des
Perlachturms fließen. Das stark baufällige Bauwerk,
das 2017 aus Sicherheitsgründen für
Besucher*innen geschlossen werden musste, wird
somit hoffentlich bald wieder mit Leben gefüllt.
Damit dem Leerstand jedoch endgültig ein Ende
gesetzt werden kann, braucht es neben dieser
finanziellen Grundlage, um die wir uns als
Stadtregierung umfassend beworben hatten,
allerdings auch entsprechende Mittel aus dem
städtischen Haushalt. Wir haben uns in den
schwarz-grünen Haushaltsberatungen dafür
eingesetzt und die Bereitstellung der Mittel
erreicht. Denn der Perlachturm steckt voller
stadtprägender Geschichte(n): Vor mehr als 1000
Jahren ursprünglich als Wachturm erbaut, hat das
inzwischen 63 Meter hohe Bauwerk Einiges

miterlebt - darunter auch zahlreiche Um- und
Ausbauten. Einzig seiner jahrhundertelangen
Funktion als Glockenturm der angebauten St. Peter-
Kirche ist er bis heute treu geblieben. Zum
städtischen Wahrzeichen wurde er in der Frühen
Neuzeit, als das Rathaus, so wie wir es heute kennen,
unmittelbar nebenan unter der Leitung des
damaligen Stadtbaumeisters Elias Holl errichtet
und der Perlachturm zeitgemäß im Renaissancestil
an seinen neu geschaffenen Nachbarn optisch
angepasst wurde. Seither bildet das beeindruckende
Zweiergespann das Herzstück der historischen
Altstadt und steht wie kein anderes Motiv für die
geschichtsträchtige Vergangenheit der ehemaligen
Reichsstadt Augsburg. Wir freuen uns darauf, wenn
der Perlachturm uns nicht mehr allein mit seinem
Glockenspiel eine Freude bescheren wird, sondern -
nach dem schweißtreibenden Erklimmen der 261
Stufen - auch wieder mit seinem herrlichen Blick
weit über die Innenstadt hinaus.
Hier unsere Pressemitteilung dazu: https://
gruenlink.de/2ljn

Was gibt es Neues aus… Kunst und Kultur?
Hoch hinaus! Bund fördert die Sanierung des Perlachturms mit rund 3 Mio. €

Seit 1998 bietet das Zentrum für Kinder- und
Jugendkultur im Abraxas jungen Menschen Raum
und Räumlichkeiten, um das Geschehen auf der
Theaterbühne nicht bloß aus dem Publikum zu
erleben, sondern sich selbst kreativ auszuprobieren
und zu entfalten. Unter einem Dach finden sich hier
zahlreiche Träger der freien Szene mit einem breit
gefächerten Angebot zusammen. Eine echte
Institution für kulturelle Bildung, die aus der
Augsburger Kunst- und Kulturlandschaft nicht mehr
wegzudenken ist! Sie begleitet den kreativen
Nachwuchs beim Erwachsenwerden und ermutigt
ihn, offen, tolerant und neugierig zu sein, über den
Tellerrand zu blicken, sich an Neues heranzutrauen
und in der Gemeinschaft eigene Stärken und Talente
zu entdecken.Viele gute Gründe, um die Kinder- und
Jugendkulturszene nachhaltig zu stärken - und das
wollen wir unbedingt! Wie? Wir wollen das Abraxas
weiterhin als Dreh- und Angelpunkt erhalten, ihn
aufgrund der begrenzten räumlichen Kapazitäten
jedoch bedarfsgerecht um zusätzliche
Nutzungsmöglichkeiten ergänzen - und das in

unmittelbarer Nähe. Hierfür haben wir die
benachbarten Gebäude im Visier, auf dem bereits
das Junge Theater mit seiner Spielstätte sowie der
Berufsverband der Bildenden Künste (BBK)
beheimatet sind. In einem fraktionsübergreifend
unterstützten Antrag haben wir die Stadtverwaltung
daher gebeten zu prüfen, ob der Sitz des BBK in ein
anderes Gebäude oder Flächenkomplex im
Stadtgebiet verlagert werden könnte, wo ebenfalls
das Nachfolgemodell der ehemaligen Galerie am
Graben ein Zuhause finden könnte und welcher
Mehrwert sich hieraus für die involvierten
Kreativschaffenden ergeben würde. Die frei
werdenden Flächen sollen daraufhin sowohl dem
Jungen Theater, das diese zur Aufrechterhaltung
seines Spielbetrieb dringend benötigt, als auch
anderen Akteur*innen der Szene zur Verfügung
gestellt werden. Wir sehen hier großes
Synergiepotenzial, das wir nicht ungenutzt
lassen möchten! Den Antrag im Wortlaut
findet ihr hier: https://gruenlink.de/2lk7

Antrag: Mehr Raum für bildende Kunst und junges Theater



10

Stadtratsfraktion

Für mitreißende Theaterstücke, coole Konzerte,
inspirierende Lesungen und innovative
Kunstausstellungen extra in die Innenstadt? Das
wollen wir ändern! Wir wollen kulturelle Angebote
und Events raus aus dem Stadtzentrum und endlich
auch langfristig zu euch in die Stadtteile tragen!
Das Ziel: Kulturelle Bildungs- und
Unterhaltungsangebote über das gesamte
Stadtgebiet hinweg zu etablieren und nahbar zu
machen. Denn jeder Stadtteil ist einzigartig und
wäre mit seinen ganz eigenen Qualitäten und
(örtlichen) Möglichkeiten eine ungemeine
Bereicherung für die Augsburger Kunst- und

Kulturszene - und umgekehrt. Um diese
Überlegungen Realität werden zu lassen, ist zu
prüfen, ob und wo es tatsächlich sinnvoll oder sogar
allerhöchste Zeit ist, kreativen Köpfen mehr Raum
zu geben und neue kulturelle Hotspots zu errichten.
Daher haben wir die Stadtverwaltung um eine
Bestandsaufnahme der bestehenden
Kulturinfrastruktur in den Augsburger Stadtteilen
gebeten,Nur so können wir kulturelle Angebote und
Kulturschaffende auch abseits der Innenstadt
nachhaltig stärken. Weiter zu unserem Antrag:
https://gruenlink.de/2lk8

Antrag: Kulturelle Angebote direkt vor der Haustür

Am 18.10. wurde im Finanzausschuss der 2.
Nachtragshaushalt 2022 beschlossen. Eine
zentrale Rolle in den Nachtragsverhandlungen
haben wir erneut den Belangen der städtischen
Bildungsstätten zukommen lassen. Denn auch in
Krisenzeiten und trotz unverändert schwieriger
Finanzlage darf Bildung nicht ins Hintertreffen
geraten. Daher war es uns wichtig, perspektivisch
kluge und bedarfsgerechte Schwerpunkte zu
setzen - und das ist uns gelungen!
Klare Priorität hatte für uns das Vorantreiben der
Schulsanierungen, für die es nicht selten flexible
Containerschulen als vorübergehende örtliche
Ausweichmöglichkeiten braucht. Da Bildung
allerdings von Anfang an gedacht werden muss,
haben wir ebenfalls die finanziellen Bedarfe der
Kindertagesstätten in besonderem Maße
berücksichtigt und entsprechende Gelder
verfügbar gemacht. Ebenso wie für die
Instandsetzung und Wiedereröffnung der
Sporthalle Haunstetten, die seit inzwischen mehr
als 50 Jahren einen Ankerpunkt für den Schul- und
Breitensport im Augsburger Süden darstellt - bis

im August 2021 der Verdacht auf Luftschadstoffe
eine temporäre Schließung nach sich zog. Damit
Bildung, Umwelt- und Klimaschutz in
Augsburg

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

Städtische Schulen im Fokus: Verabschiedung des 2. Nachtragshaushalts 2022
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Seit 2019 bemüht sich die Stadt Augsburg im
Rahmen des Intereg-Europe-Projekts “PLASTECO”
um die konsequente und langfristige Reduzierung
von Kunststoffabfällen und Plastikmüll. Den Kurs
hierfür gibt ein Aktionsplan vor, der in den
vergangenen 3 Jahren sukzessive erarbeitet wurde
und dessen wohl bislang bekanntestes und
greifbarstes Ergebnis der Augsburger Becher, eine
Kooperation mit dem AWS, ist.Was ihn auszeichnet?
Sein Name ist Programm. Der sonst transparente
Kunststoffbecher ziert sich nämlich mit den
Gesichtern einiger großer Töchter und Söhne der
Stadt. Vor allen Dingen ist er aber eine nachhaltige,
da wiederverwendbare, Alternative zu den
klassischen Papp- oder Einwegplastikbechern wie
sie gerne auf Großveranstaltungen oder in der
Sommerzeit von Bars und Cafés auf die Hand
gegeben werden - allerdings genauso schnell auch
wieder in der Tonne oder auf der Straße landen.Hier
soll das einheitliche Mehrwegpfandsystem des

Augsburger Bechers
Abhilfe schaffen, das
erstmals während der
Kanu-WM zum Einsatz
kam. Seitdem haben
mehrere Gastronomie-
betriebe auf der Max-
straße die umwelt-
schonende Lösung in
ihr Repertoire auf-
genommen. Das langfristige Ziel von “Plasteco” und
den beteiligten Interessengruppen ist es, eine
ressourcensensible Kreislaufwirtschaft zu
etablieren, die den öffentlichen Raum vor unnötigen
Bergen Kunststoffmüll bewahrt und Augsburg zur
low-waste-city macht. Eine Mammutaufgabe, die auf
ganzer Linie mit den städtischen Zukunftsleitlinien
übereinstimmt und ebenfalls Teil unseres schwarz-
grünen Koalitionsvertrags ist.

auch in Zukunft auf einer Linie liegen, wird zudem
das Umweltbildungszentrum, das die städtische
Bildungslandschaft ab kommendem Jahr
maßgeblich bereichern wird, von den Ergebnissen
der nachträglichen Haushaltsänderungen
profitieren. Entscheidungen vorausschauend und
vorsorgend zu treffen, ist vor allem in Zeiten
diverser Krisen relevanter denn je. Daher war es uns
ein großes Anliegen, in Energiesparmaßnahmen in

öffentlichen Gebäuden sowie in eine energetische
Sanierung der Straßenbeleuchtung zu investieren.
Neben einer Rücklage von insgesamt 10 Mio. Euro,
um vorbereitet auf etwaige Unwägbarkeiten z.B. des
Energiemarkts zu sein, konnten wir somit im
Nachgang noch für einige hochaktuelle
Herausforderungen und Zukunftsthemen Mittel
einstellen. Hier geht’s zu unserer Pressemitteilung:
https://gruenlink.de/2lka

Projekt “PLASTECO”: Mit dem Becher in der Hand auf dem Weg zur Kreislaufstadt

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

Die explodierenden Energiepreise treffen uns alle:
Privathaushalte, Unternehmen, Schulen, Kitas,
Vereine, Sport- und Kulturstätten. Eine mehr als
bedrückende Lage, die für viele existenziell
bedrohlich ist. Deshalb begrüßen wir es
ausdrücklich, dass die Stadt Augsburg - und darunter
auch unsere grünen Referent*innen - im Moment
alle Hebel in Bewegung setzen, um

Einsparpotenziale zu prüfen und konkrete
Maßnahmen zu erarbeiten, mit denen den
Augsburger*innen ganz konkret unter die Arme
gegriffen werden soll. Welche Angebote bereits
erarbeitet wurden, noch in der Mache sind oder
bald ins Leben gerufen werden, haben wir für
euch zusammengefasst: https://
gruenlink.de/2lkc

Steigende Energiekosten: Hilfs- sowie Beratungsangebote der Stadt

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Soziales?
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Da, wo zuvor noch Autos parkten, haben vor einigen
Wochen vier Parklets in der Maxstraße Platz zum
Verweilen, Plaudern und Ausruhen geschaffen.
Seitdem bieten sie uns einen ersten Vorgeschmack
auf das kommende Jahr, wenn der Straßenzug im
Rahmen eines Verkehrsversuchs autofrei, also für

den Pkw-Verkehr gesperrt, wird und zusätzlicher
Platz entsteht, den es richtig zu nutzen gilt! Für uns
steht in jedem Fall fest, dass die vielseitigen
Stadtterrassen - auch ohne Straßensperrung - im
Gegensatz zu stehendem Blech ein deutliches Mehr
an Lebensqualität bedeuten. Denn: Parklets sind
echte Multitalente, die den öffentlichen Raum
zeitgemäß und zugunsten der Menschen gestalten–
nicht nur in der Maxstraße. Sie punkten als
konsumfreie Outdoor-Wohnzimmer ebenso wie als
grüne Stadt-Oasen, die bunt bepflanzt ein Zuhause

für Insekten bieten, das Mikroklima regulieren und
bei Hitze mit zusätzlichen Schattenplätzen dienen.
Die Erfolgsgeschichte der Holzbauten spricht für
sich. Mit der Mission, den öffentlichen Raum
zurückzuerobern, zog es sie aus San Francisco in die
weite Welt. Ob Stuttgart, München, Wien, Berlin,
Hamburg, Paris, Istanbul, Heidelberg - aus
zahlreichen Städten und Kommunen sind sie kaum
mehr wegzudenken. Nun sind sie auch in Augsburg
gelandet und sollen langfristig bleiben! Die ersten
werden nun erstmal winterfest gemacht, bevor
weitere irgendwann auch in die Stadtteile wandern
sollen. Unsere Stadträt*innen sowie unsere
Landtagsabgeordneten Stephanie Schuhknecht und
Cemal Bozoglu sind allesamt fleißig Probe gesessen
und haben sich ganz nach dem Motto “leben statt
parken” selbst überzeugt. Einen kleinen Einblick,wie
sie die Zeit auf den Parklets genutzt haben, erhaltet
ihr auf unserem Instagram- oder Facebook-Account.
Hier geht’s zu:
unserem Instagram-Beitrag: https://
www.instagram.com/p/CjagsXYMhrg/
unserem Facebook-Profil: https://
www.facebook.com/gruene.augsburg
Wieso uns die Parklets so wichtig sind, was wir uns
von ihnen erhoffen und woran gestalterisch noch
geschraubt und gefeilt werden kann, haben unsere
Fraktionsvorsitzende Verena von Mutius-Bartholy
und unser mobilitätspolitischer Sprecher Deniz
Anan in einem gemeinsamen Interview der Neuen
Szene verraten. Das Interview ist hier veröffentlicht:
www.neue-szene.de

PLATZ GEMACHT! Parklets statt Parkplätze – für eine lebenswerte und lebendige Innenstadt

2015 hatten wir einen städtebaulichen
Realisierungswettbewerb für die Neugestaltung des
Bahnhofs und seiner Vorplätze ausgelobt. Am Ende
stand mit dem Siegerentwurf eine überzeugende
Grundlage für die anstehende Umgestaltung.
Seitdem trieben die Deutsche Bahn und die Stadt
Augsburg die weiteren Planungen voran. Da sich in
diesem Zusammenhang nun abgezeichnet hat, dass
ein wesentliches Ziel des Wettbewerbs, der Erhalt
der Bestandsbäume, nur schwer zu realisieren sein

wird, muss an dem aktuellen Konzept unbedingt
noch nachjustiert werden. Unsere Stadtbäume sind
nämlich Allround-Talente, wenn es um ein intaktes
Ökosystem und ein gutes, gesundes Stadtklima geht
und sind somit elementare, natürliche Bausteine
klimaresilienter Stadtplanung.Daher haben wir der
Stadt Augsburg als zuständiger
Stadtplanungsbehörde und der DB als
Eigentümerin der Fläche vor dem Bahnhofs
eigene alternative Konzepte und Ideen

Antrag: Prüfung alternativer Konzepte zum Erhalt des Baumbestands am Bahnhofsvorplatz-Ost

Was gibt es Neues… aus den Bereichen Mobilität und Bau?



13

Stadtratsfraktion

Inklusion ist für uns Grüne zwar selbstverständlich,
aber in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens
leider immer noch keine Selbstverständlichkeit - so
auch im Sport. Dabei sind es gerade der Sport und
das Engagement im Verein, die Menschen
zusammenbringen, Gemeinschaft stiften und
Berührungsängste ebenso wie Vorurteile abbauen.
Unser Standpunkt ist somit klar: Strukturelle
Schwachstellen oder unzureichende
Rahmenbedingungen dürfen Menschen nicht daran
hindern, den Sport auszuüben, für den sie sich
begeistern - ob mit oder ohne Behinderung. Eine
Vorreiterrolle und Beispielfunktion nimmt für uns in
diesem Zusammenhang das 1. inklusive
Kanuzentrum Augsburg e. V. ein. Der
Vereinsgrundsatz: “Im Boot sind alle gleich.” Das
wollen wir unbedingt unterstützen. Um auch dem 1.

inklusiven Kanuzentrum Augsburg e.V. in Zukunft ein
gemeinschaftliches Miteinander auf dem frisch
sanierten Eiskanalgelände zu ermöglichen, wollen
wir dieses nicht bloß in der Theorie zu einem
barrierefreien sportlichen Zuhause machen. Die
Bedürfnisse aller Kanut*innen und ihrer Vereine
sollen sowohl im täglichen Trainingsbetrieb, aber
auch auf Wettkämpfen, im Organisationsgebäude
sowie im Sanitär- und Umkleidebereich
gleichermaßen berücksichtigt werden. In einer
Anfrage an die Stadtverwaltung betonen wir die
Notwendigkeit einer vertraglichen Verankerung
dieses Anspruchs in den Nutzungsrechten des
Standorts und fordern u.a. ein Update der
diesbezüglich laufenden Verhandlungen. Die
Anfrage könnt ihr im Detail hier nachlesen: https://
gruenlink.de/2lke

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Sport?
Anfrage: Brücken bauen und sportliches Miteinander ermöglichen

mit dem 1. inklusiven Kanuzentrum Augsburg e. V.

Bislang einmalige Neuigkeiten aus der Augsburger
Stadtpolitik, genauer gesagt aus dem
Bildungsausschuss, konnten den Sportvereinen aus
Kriegshaber und der Firnhaberau in den aktuell
herausfordernden Zeiten zumindest Erleichterung
verschaffen. Die Türen der Sporthallen der Grund-
und Mittelschule Firnhaberau und der Grund- und
Mittelschule Centerville-Süd werden ihnen und
ihren Mitgliedern künftig auch außerhalb der
Schulöffnungszeiten und sogar erstmals an den
Wochenenden offen stehen - und das obendrein

ganztägig. Damit ist es unserer
Bildungsbürgermeisterin Martina Wild mit
tatkräftiger Unterstützung unseres grünen
Sportreferenten Jürgen Enninger gelungen, einen
weiteren Punkt aus dem schwarz-grünen
Koalitionsvertrag in die Tat umzusetzen und
gleichzeitig ihr Wahlversprechen einzulösen. Ein
klares politisches Signal an die
krisengebeutelte Augsburger Sportszene, das
es dringend gebraucht hat und hinter dem
wir geschlossen stehen! Denn die

Pilotprojekt: Offene Schulturnhallen nun auch am Wochenende
in der Firnhaberau und Kriegshaber für Vereine geöffnet

vorgelegt. Sie sind allesamt darauf ausgerichtet, so
viele der Bäume wie nur möglich vor einer Fällung
zu bewahren und ergänzend dazu zusätzliche
unversiegelte Grünflächen zu schaffen. Gleichzeitig
leisten sie aber auch der Notwendigkeit einer
optimierten Verkehrsorganisation genüge, die -
wenn es nach uns geht - allen voran zugute des
Radverkehrs gehen soll (z.B. durch Errichtung einer
Tempo-30-Zone in der Viktoriastraße). Denn für uns

GRÜNE steht fest: Bäume darf man nicht leichtfertig
opfern. Ihre Entfernung ist nur akzeptabel, wenn es
keinen anderen Weg gibt. Wir fordern, dass unsere
Anregungen geprüft und als Grundlage für eine
klimaangepasste Überarbeitung des bestehenden
Konzepts herangezogen werden. Wie diese
Vorschläge konkret aussehen, erfahrt ihr hier: https:/
/gruenlink.de/2lkd
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Flächennot im städtischen Vereins- und
Breitensport ist unbestreitbar groß. Die Schließung
der Dreifachturnhalle des Rudolf-Diesel-
Gymnasiums sowie der Sporthalle Süd haben die
Situation zusätzlich verschärft. Wir freuen uns sehr,
trotz oder gerade wegen der schwierigen
Finanzlage eine ressourceneffiziente Lösung mit
Perspektive auf den Weg gebracht zu haben. Dass

hiervon aktuell lediglich Sportbegeisterte aus dem
Nordwesten der Stadt profitieren, soll nämlich nicht
so bleiben. Eine langfristige Ausweitung des
Projekts auf die anderen Stadtteile soll folgen! Hier
unsere Pressemitteilung dazu in voller Länge:
https://gruenlink.de/2lkf

Seit fast 50 Jahren rauchen in den Klassenzimmern
des Rudolf-Diesel-Gymnasiums (RDG) in Hochzoll
tagtäglich die Köpfe. Freundschaften werden
geschlossen und vermutlich sogar der ein oder
andere Spickzettel geschrieben, während sich in der
angrenzenden Dreifachturnhalle ordentlich
ausgepowert wird. Da auch an einem Schulgebäude
die Jahre nicht spurlos vorbeigehen, wurden 2017
umfassende Sanierungsarbeiten eingeleitet. Die
Pläne sahen ebenfalls eine Modernisierung der
stark baufälligen Turnhalle vor, die allerdings, bevor
es dazu kommen konnte, im August letzten Jahres
auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden musste.
Um eure zahlreichen und durchaus berechtigten
Fragen zu den Ereignissen zu beantworten, haben

wir uns mal wieder an einen
Themencheck gemacht, in
dem wir alle Hintergründe,
Fakten, Zahlen und Daten zur
Generalsanierung unter die
Lupe genommen und in
Zusammenhang gesetzt
haben. Fakt ist: Für unsere
grüne Bildungsbürger-
meisterin Martina Wild hat
die Sanierung des RDG einen ganz erheblichen
Stellenwert und hat daher alle Hebel in Bewegung
gesetzt, um dem Stillstand ein für alle Mal ein Ende
zu setzen. Wie, das erfahrt ihr hier: https://
gruenlink.de/2lkg

Über welches Thema könntest du aus dem Stehgreif
eine halbe Stunde referieren?
Über die dringend notwendige Transformation
unseres Bildungssystems (über Sinn und
Notwendigkeit von Gemeinschaftsschulen) sowie
über Soziokratie und Inklusion.

Was hat dich zuletzt ungemein beeindruckt, oder
auch überrascht?
Die Schüler*innen beim Augsburger Begabungstag
zum Thema „Kreativität“: Wie selbstbewusst und
entschlossen sie Schule neu denken!

Was möchtest du in dieser Legislatur für Augsburg
unbedingt erreichen?
Mehr Selbstorganisation und Governance in den
Stadtvierteln.

Seit 2017 ist Pia Grünes
Parteimitglied. Für die
p r o m o v i e r t e
Kunsthistorikerin ist es
bereits die 2.
Stadtratsperiode, die sie
für die GRÜNEN im
Augsburger Stadtrat
sitzt. Pia ist unsere
vielseitig versierte Ansprechpartnerin, wenn es um
Bürger*innenbeteiligung, Inklusion, Wohnen,
Religionsgemeinschaften oder Welterbe geht.
Hauptberuflich arbeitet sie als Presseprecherin für
den SKM Augsburg und leitet dort sowohl die
Vermittlungsstelle für Gemeinnützige Arbeit
als auch die Zirbelwerkstatt.

Was gibt es Neues… aus dem Bereich Bildung?

Interview: Drei Fragen an Dr. Pia Haertinger

Die Generalsanierung des Rudolf-Diesel-Gymnasiums im (Themen-)Check
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Bericht aus dem Referat Kultur, Welterbe und Sport
von Jürgen Enninger

Ich freue mich, dass der Sportausschuss sich für die
Umsetzung von „Mädchen an den Ball“ hier in
Augsburg ausgesprochen hat. Das seit längerem
bereits in anderen Städten erprobte Projekt fördert
und unterstützt Mädchen im Fußball. Mädchen
bekommen die Möglichkeit in einem ermutigenden
Rahmen ihre Begeisterung für Bewegung und ihr
Interesse am Fußballspielen Wirklichkeit werden zu
lassen.
Mädchen an den Ball“ ist ein emanzipatorisches und
niedrigschwelliges Projekt mit dem Ziel Mädchen
zwischen 6 und 16 Jahren zu erreichen und für das

Fußballspielen zu begeistern. Die Teilnahme an
„Mädchen an den Ball“ ist für alle Mädchen
kostenfrei.
Die Umsetzung von „Mädchen an den Ball“ beginnt
voraussichtlich im Frühjahr 2023. Als erster
Kooperationspartner konnte der TSV Pfersee
gefunden werden. Aufgrund der hervorragenden
zentralen Lage und der guten Erreichbarkeit des
Vereins eignet sich der Standort ideal für die erste
Umsetzung des Projekts. Wir hoffen, das Projekt
auch in anderen Augsburger Vereinen etablieren zu
können.

Mädchen an den Ball kommt nach Augsburg

Bericht ausdemReferat für
Kultur,WelterbeundSport

Am 24.11.2022 wird der Augsburger Stadtrat in
diesem Monat zusammenkommen. Wie gewohnt
könnt ihr als Zuschauer*innen remote an der
Sitzung teilnehmen. Hier der Link zum Livestream:
www.augsburg.de/stadtrat-live

Außerdem tagen im November folgende öffentliche
Ausschüsse im Rathaus:

● 08. November Finanzausschuss (Beratung
Grundhaushalt 2023/24)
● 09. November Jugendhilfeausschuss
● 10. November Finanzausschuss (Beratung
Grundhaushalt 2023/24)
● 14. November Finanzausschuss (Beratung
Grundhaushalt 2023/24)

● 15. November Finanzausschuss
(Reservetermin)
● 16. November Wirtschaftsförderungs-,
Beteiligungs- und Liegenschaftsausschuss
● 17. November Bauausschuss
● 21. November Umweltausschuss
● 22. November Werkausschuss für den
Eigenbetrieb Altenhilfe Augsburg
● 28. November Jugend-, Sozial- und
Wohnungsausschuss

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

Fraktionsarbeit im November 2022 - Was steht an?
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Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Kinder und Jugendliche hat die Corona-Zeit
besonders getroffen. Die Erfahrungen dieser jungen
Leute werden in dem Corona-Denkmal „Ein junger
Wald aus Weiden“ sichtbar gemacht – in Form von
Gedichten und Bildern sowie Wünschen für die
Zukunft dieser jungen Generation. Die Idee und
Umsetzung stammen von der Künstlerin Mona
Schafitel und dem Künstler Sascha Kempter.
Kunst macht das Unaussprechliche aussprechbar.
Sie bietet der Gemeinschaft ein kollektives
Instrument, die aktuellen gesellschaftlichen
Herausforderungen zu verarbeiten und sich als
Gesellschaft damit auseinanderzusetzen. Die Arbeit
der Künstlerin Mona Schafitel und dem Künstler
Sascha Kempter würdigt die Ereignisse, den
Schmerz über den vielfachen Verlust und die
enormen Kraftanstrengungen dieser besonders
fordernden Zeit in einem außerordentlich würdigen
Rahmen.
In ihrer Installation greifen die Künstlerin und der
Künstler die Verletzungen und Narben als Symbol
für die Pandemie und die Folgen für die Menschen

auf, die in Form von Worten, kurzen Gedichten oder
Symbolen in Weidenäste geschnitzt sind.
Die Gestaltung der Weiden haben beide gemeinsam
in Workshops mit Kindern und Jugendlichen der
Agnes Bernauer Realschule, - der St. Ursula
Mädchenrealschule und – des Rudolf-Diesel
Gymnasiums gestaltet. Die Gedichte sind in die
Rinde der Weidenstecklinge geritzt. Die Wünsche,
der Schülerinnen und Schüler wurden auf Fahnen
verewigt, die zwischen den Weiden aufgehängt sind
und die der Wind weiterträgt.
Künstlerischer Ideenwettbewerb
Ende letzten Jahres hatten wir im Referat einen
künstlerischen Ideenwettbewerb ausgeschrieben.
Gesucht waren Ideen für ein Projekt/Kunstwerk,
dass sich thematisch mit dem Gedenken an die
Corona Pandemie und / oder ihren
gesellschaftlichen Auswirkungen beschäftigt. Ein
Auswahlgremium hatte aus 21 Bewerbungen die
Arbeit von Mona Schafitel und Sascha Kempter als
herausragend bewertet.

Die Kunstsammlungen und Museen haben eine App
„Kunstsammlungen & Museen Aux“ entwickelt, die
konzipiert wurde, um Ausstellungen neu zu
entdecken und mit verschiedenen Touren die
Geschichte hinter den Objekten in den Museen zu
erfahren. Im Rahmen des EU-Projektes DIWA (Das
inklusive Wir in Augsburg) haben die
Kunstsammlungen und Museen vier Rundgänge
entwickelt, die sich explizit mit der vielfältigen und
von Migration geprägten Geschichte Augsburgs
beschäftigen. Ein Rundgang beschäftigt sich mit
dem Thema „Schwarze Menschen in der Kunst –Der
frühneuzeitliche Blick Europas auf die Welt.

Der Rundgang mit der App ist eine Einladung zum
Perspektivwechsel: Er erfordert ein genaues
Hinschauen und bietet die Einordnung in die
sozialen, kulturellen und religiösen Hintergründe,
vor denen die Kunstwerke entstanden sind.
Die Erarbeitung der Inhalte der App sind in enger
Zusammenarbeit: mit Aktivist*innen von Open Afro
Aux, der Black Community Foundation und dem Blog
Postcolonial Realities, entstanden, um andere
Perspektiven auf die Kunstwerke zu gewinnen.
Nähere Informationen zu den Inhalten und zum
Download der App gibt’s hier: https://
gruenlink.de/2lm1

„Schwarze Menschen in der Kunst“- Postkoloniale Perspektiven

Corona-Denkmal: Ein junger Wald
aus Weiden im Wittelsbacher Park



17

Bericht aus dem Referat für Bildung und Migration
von Martina Wild

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Das Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“
wird im Abstand von zwei Jahren an diejenigen
bayerischen Bibliotheken verliehen, die in den
Bereichen Leseförderung, Vermittlung von
Informationskompetenz und bibliotheksfachliche
Dienstleistungen besonders intensiv und
beispielhaft mit Schulen zusammenarbeiten. Die
Stadtbücherei Augsburg, die bisher fünfmal in Folge

mit dem Gütesiegel ausgezeichnet wurde, erhält
diese Auszeichnung nicht nur erneut, sondern
richtet in diesem Jahr die Festveranstaltung in
ihrem Haus aus.
Die Stadtbücherei leistet außerordentliche
Unterstützung für unsere Schulen. Es macht mich
stolz, dass sie in diesem Jahr als Gastgeberin im
Mittelpunkt steht.

Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ für Stadtbücherei

Ab 1. Oktober erweitert die Stadtbücherei ihr
digitales Angebot um das exklusive Filmportal
„filmfriend“. Dieses unterscheidet sich deutlich von
gängigen Streaming-Diensten: Der Schwerpunkt
liegt auf deutschen Filmen, internationalen,
besonders europäischen Arthouse-Titeln,
Filmklassikern, Kurzfilmen, Serien und
Dokumentarfilmen, auch für Kinder und
Jugendliche.

Das Filmportal bietet eine überzeugende
Alternative zu anderen Streaming-Diensten an.
Beeindruckend ist die kompetent kuratierte
Filmauswahl insbesondere für Kinder und
Jugendliche. Im Sortiment sind aktuell mehr als
3.500 Filme, zudem kommt regelmäßig eine
redaktionelle Auswahl neuer Filme hinzu. Probiert
es einfach mal aus!

Neuer Streaming-Dienst „filmfriend“ in der Stadtbücherei

Das Forum Plastikfreies Augsburg hatte im Frühjahr
2022 Schulen und Kitas dazu eingeladen, ihr
ressourcenschonendes und plastikvermeidendes
Engagement mit einem Zertifikat sichtbar zu
machen.
Denn wie bedrohlich Plastik bzw. Plastikmüll für
unseren Planeten ist, zeigt allein die Menge an
Plastikabfällen, die in unsere Meere gelangt. Einer
EU-Studie zufolge belasten derzeit ca. 150
Millionen Tonnen Plastikabfall unsere Meere. Dass
dies unsere Meeresflora und Meeresfauna massiv
bedroht, wird jeder und jedem einleuchten. Um hier
vor Ort in unserer Stadt gegen zu steuern ist das
„Forum Plastikfrei“ aktiv, das seit 2017 Teil unserer
Lokalen Agenda 21 ist. Das Team um Sylvia Schaab
und Herbert Bischler ist seit vielen Jahren bemüht,

in unserer Bürgerschaft ein Bewusstsein für
Plastikvermeidung zu schaffen und haben das
Projekt „Plastikfreie Schulen und Plastikfreie Kitas“
ins Leben gerufen.
Mit dem Projekt „Plastikfreie Schule und Plastikfreie
Kita“ übernehmen die Kinder und Jugendlichen
nicht nur Verantwortung dafür, unsere Umwelt,
unser Klima und damit unseren Planeten zu
schützen. Sie lernen auch in Teams zu arbeiten. Das
stärkt den Klassenverband und schärft die
Diskussions- und Argumentationsfähigkeit. Ich freue
mich Schirmfrau dieses tollen Projektes sein zu
dürfen, überreichte gerne im Rathaus die
Zertifikate an die ersten Teilnehmenden und
bin schon gespannt auf die nächsten
Aktivitäten weiterer Schulen und Kitas.

Plastikfreie Schule und Plastikfreie Kita



18

Bericht ausdemReferat für
BildungundMigration

Digitalisierung ist ein aktuelles Schwerpunktthema
– auch in der frühkindlichen Bildung. Deswegen
unterstützt das Bildungsreferat den mittlerweile
zweiten Durchgang der Qualifizierungskampagne
„Startchance Kita. Digital“. Denn es ist wichtig, dass
der digitale Bildungsauftrag in Kitas kompetent
umgesetzt wird.
Wir wissen aus einer Befragung, die das Team Freie
Kita-Träger unter Augsburger Kita-Einrichtungen
durchgeführt hat, dass sich viele Kitas eine

Erweiterung ihres fachlichen Wissens und ihrer
Handlungskompetenz im Umgang mit digitalen
Medien wünschen. In der Weiterführung der
Kampagne in Augsburg geben wir eine Antwort auf
diesen Bedarf.
Im vergangenen Kitajahr haben die ersten 10 Kitas
bereits die Qualifizierungskampagne durchlaufen,
nun lassen sich 10 weitere Einrichtungen auf das
Abenteuer Digitalisierung ein.

Kita digital

Das Rudolf Diesel Gymnasium wird einer
Generalsanierung unterzogen. Für die Sanierung
des Rudolf Diesel Gymnasiums werden insgesamt
44.378.000 Euro investiert, womit wir das
Schulgebäude komplett sanieren und erweitern
können. Die ersten beiden Bauabschnitte, die
Erweiterung des Schulgebäudes (BA1), sowie die
Sanierung der Naturwissenschaftlichen Fachräume
und der Werk- und Zeichenräume (BA2) sind bereits
abgeschlossen. Der Neubau ist mit Beginn des
Schuljahres 2019/20 in Nutzung gegangen, die
sanierten Fachräume mit Beginn des Schuljahres
2021/22.
Die Bauabschnitte 3-5, in denen das Schulgebäude
saniert und räumlich erweitert werden soll, stehen
nun an. Die Mittel für die Sanierung des
Schulgebäudes stehen zur Verfügung. Eine
entsprechende Beschlussfassung fand in den
städtischen Gremien im Oktober statt.Anschließend
wird der Förderantrag bei der Regierung von

Schwaben eingereicht, so dass wir Anfang 2024 vor
Ort mit der Sanierung weitermachen können.
Für die PV-Anlage auf dem Flachdach des
Schulgebäudes wird das Kommunale
Energiemanagement zusätzlich Mittel in Höhe von
300.000 € zur Verfügung stellen aus der Rücklage
des Energiemanagementfonds.
Die für die komplette Sanierung der
Dreifachturnhalle und dem aufgrund der
Schülerinnen- und Schülerzahlen nötigen Neubau
einer ergänzenden Einfachsporthalle nötigen Mittel
stehen momentan nicht zur Verfügung. Beide
Maßnahmen waren in den ursprünglichen
Planungen nicht vorgesehen, sind jetzt aber
notwendig. Selbstverständlich werden wir diesen
aus unserer Sicht vordringlichen Bedarf zu
gegebener Zeit zu den Haushalten anmelden, sodass
der Stadtrat erneut über eine Mittelbereitstellung
befinden kann.

Sanierung am Rudolf Diesel Gymnasium geht weiter
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Protokolle und Beschlüsse

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

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

Beschlüsse: http://gruenlink.de/16hf

Termine im November

AK Mobilität
10.11.2022 19:15 Uhr
Grünes Büro

AK Umwelt & Klima
14.11.2022 19:30 Uhr
Grünes Büro

OV Pfersee
17.11.2022 19:30 Uhr
Il Sorriso

#grünbewegt - Bildung und Verantwortung
13.10.2022, 19:00 Uhr
Grünes Büro

GRÜNE Jahreshauptversammlung
23.11.2022 19:30 Uhr
Rheingold

Oadventsstand (OV Kriegsbär)
26.11.2022 15:30 Uhr
Rockensteinstr. 21 (im Park der St. Thomas-
Kirchengemeinde)

OV Kriegshaber/Bärenkeller
02.12.2022 19:00 Uhr
Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen
(Der Ort wird noch bekannt gegeben!)

Stadtverband


