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Einladung zur Stadtversammlung

Liebe Freundinnen und Freunde,

eine herzliche Einladung zu unserer Weihnachts-Stadtversammlung am 9. Dezember um 19.30 Uhr im 
Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg.

Wir wollen gemeinsam mit euch das Jahr
bei Glühwein,  alkoholfreiem Punsch und
ein paar leckeren Snacks ausklingen las-
sen. Wir haben ohne feste Tagesordnung 
Zeit für Gespräche und vielleicht kom-
men ja auch von euch Wünsche, Ideen 
und Anregungen, was wir im nächsten 
Jahr angehen sollen.

Damit wir ein bisschen planen können, wären wir dankbar, wenn ihr uns eine kurze Rückmeldung gebt,
ob ihr zu unserer Weihnachtsfeier kommt. Natürlich ist auch jede*r willkommen, die/der spontan vor-
beikommt.

Wir wünschen euch viel Spaß bei der Lektüre des Rundbriefs und
freuen uns auf euch bei unserer Weihnachts-Stadtversammlung.

Euer Vorstandsteam
Marianne, Peter, Dagmar, Frédéric, Christel, Cemal und Max
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Bericht aus dem Vorstand - Was haben wir gemacht

Wir wollen euch einen kleinen Jahresrückblick über unsere Arbeit geben.
Im Mai starteten wir mit der Sprecherin Marianne Weiß, dem Schatzmeister Frédéric Zucco, Dagmar 
Bachmann, Peter Rauscher und Max Hieber.  Bei der Nachwahl wurde dann Peter Rauscher zum Spre-
cher gewählt und Christine Kamm und Cemal Bozoglu in den erweiterten Vorstand. Seit einem guten 
halben Jahr sind wir jetzt im Amt und es war eine turbulente und interessante Zeit.
Da viele Dinge auch hinter den Kulissen ablaufen, hier einen kleinen Überblick:

Wir haben uns nach der Sommerpause zu einer Klausur getroffen, bei der wir viel Organisatorisches 
besprochen und Aktivitäten für die kommende Zeit geplant haben. Im ersten Halbjahr 2016 wird es ei-
nige Veranstaltungen und Aktionen zum Thema „Gesunde Ernährung“geben.

Zu Beginn unserer Amtszeit stand die GRÜNE Kampagne zum Bürgerentscheid Stadtwerkefusion im 
Vordergrund. Es entstand ein GRÜNER Arbeitskreis, der im Auftrag der Stadtversammlung ein  Plakat, 
den Flyer, die Postkarte, die Werbeanzeigen entwickelte –wir haben Plakate aufgehängt, Flyer verteilt, 
Infostände gemacht und waren auf verschiedenen Veranstaltungen vertreten. Dazu fand laufende Pres-
searbeit statt auch in A. TV. Es war anstrengend, aber hat sich gelohnt, wie das Ergebnis von 72,2 % 
zeigt.

Ein weiteres Thema, das uns beschäftigte, war die Theatersanierung. Vor der Sommerpause veranstal-
teten wir eine öffentliche Stadtversammlung mit dem Kulturreferenten Thomas Weitzel und dem Lei-
ter des Jungen Theaters Peter Bommas und jetzt im letzten Monat die Mitgliederbefragung dazu. Es 
gibt eine Arbeitsgruppe, die sich gezielt mit inhaltlichen Themen und der Gestaltung des Theaters aus-
einander setzt.

TTIP,  TISA und CETA  beschäftigte uns. Wir initiierten im Zeughaus mehrere Koordinationstreffen mit 
den anderen Augsburger Organisationen, die ebenfalls im Kampf gegen diese Verträge aktiv sind. Hier 
fanden Veranstaltungen statt und es gipfelte in großen Demonstrationen in München und Berlin.

Die Gruppe der "Besorgten 
Eltern", die als Gruppe bun-
desweit gegen schulische 
Aufklärung über sexueller 
Vielfalt agiert, hat sich 
mehrmals Augsburg als 
Stadt für ihre Demonstratio-
nen ausgewählt. Hier konnte
durch breite überregionale 
Bündnisse mit Gegende-
monstrationen entgegenge-
treten werden. Wir lassen 
Homophobie und diskrimi-
nierende Äußerungen gegen
sexuelle Minderheiten auch 
in Augsburg nicht zu! Wir 

danken dem bayrischen grünen Landesarbeitskreis QUEER für die tolle Zusammenarbeit hierbei.  Auch 
beim CSD-Tag, auf der Bundes- und Landesdelegiertenkonferenz, bei Demos und Kundgebungen waren
wir vom Vorstand immer zahlreich vertreten. 
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Weitere aktive grüne Arbeitskreise in unserem Stadtverband sind Verkehr und Stadtentwicklung, 
Migration, Flucht und Asylpolitik und der neu gegründete Arbeitskreis Literatur. 
Im AK Verkehr und Stadtentwicklung und auch in der Stadtversammlung war die geplante Osttangente
mehrmals auf der Tagesordnung. Das Aktionsbündnis wurde finanziell unterstützt, ein Resolution 
verabschiedet und auf den Veranstaltungen waren wir vertreten.

Unsere Pressemitteilungen zu den unterschiedlichsten Themen findet ihr alle auf der GRÜNEN 
Internetseite.

Die Suche nach einer neuen Lokalität hat uns vom Café Am Milchberg, über das Zeughaus zum Café 
Tür an Tür gebracht und schlussendlich ins Rheingold, wo es uns bis dato am besten gefallen hat, 
geführt. Auch die erste Stadtversammlung im Biolandhotel Bayerischer Wirt in Lechhausen war ein 
Experiment. 
Und nicht zu vergessen den monatlichen GRÜNEN Stammtisch. Hier kann man uns kennenlernen, 
Fragen stellen, Vorschläge machen oder auch einfach nur mit uns gemütlich zusammensitzen und 
reden.

Euer Vorstandsteam
Marianne, Peter, Dagmar, Frédéric, Christel, Cemal und Max

GRÜNE Jugend Augsburg

Liebe Freund*innen,

auch wir als Grüne Jugend wollen uns in diesem Rundbrief mit einem kleinen Jahresrückblick zu Wort 
melden. Zusammenfassend können wir zunächst einmal sagen dass wir begeistert sind, wie erfolgreich
wir uns in diesem Jahr neu aufstellen konnten. Von unserer Neugründungsversammlung im April sind 
wir inzwischen zu rund 10 aktiven (auch Neu-)Mitgliedern angewachsen. Ebenfalls sind wir in Teilen 
über die Grüne Hochschulgruppe im Studierendenparlament und im AstA der Universität Augsburg 
vertreten. Dieser Zulauf ist sicherlich unseren Aktionen und unseren regelmäßigen Treffen zu 
verdanken - so haben wir unter anderem an der Hanftour zur Cannabislegalisierung des 
Bundesverbandes der Grünen Jugend teilgenommen und die Erstaufnahmeeinrichtung in der Berliner 
Allee besucht, um uns vor Ort ein Bild von der Lage zu machen. 

Wir möchten diesen Weg weiter 
fortsetzen und haben deswegen 
beschlossen uns ab Dezember 
regelmäßig donnerstags zu treffen. Am 
ersten Donnerstag im Monat wird unser 
Stammtisch im Grandhotel Cosmopolis 
stattfinden und in geraden Monaten am 
dritten Donnerstag unsere 
Mitgliederversammlung im GRÜNEN 
Büro. Sämtliche Veranstaltungen sind 
öffentlich für alle, auch „Alt-Grüne“ 
Mitglieder sind herzlich willkommen!
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Als Erfolg ist zudem noch hervorzuheben, dass die Vernetzung auf lokaler, Landes- und Bundesebene 
sehr gut anläuft. So haben wir an den Landesmitgliederversammlungen, dem Landesrat und dem 
Bundeskongress teilgenommen und uns in Augsburg mit den Jungen Liberalen und des Jusos 
getroffen, um auch vor Ort bei manchen Themen zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit wollen 
wir fortsetzen und auch auf andere, ausgewählte Jugendorganisationen ausdehnen.

Zu guter Letzt werden wir auch weiterhin unsere Mutterpartei kritisch begleiten und uns stachlig zu 
Wort melden, wenn in unseren Augen von GRÜNEN Grundwerten abgewichen wird. Hierzu zählt für 
uns auch der sogenannte „Asylkompromiss“, welcher für uns einen sehr faulen Kompromiss darstellt. 
Auch bei den Themen Queerfeminismus, Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltigem Wirtschaften 
werden wir uns weiter lautstark zu Wort melden und uns für diese Themen auch innerhalb der Partei 
stark machen.

Mit junggrünen, stachligen Grüßen
für den Vorstand,
Max

Bericht der Stadtratsfraktion

Im November hatte der Stadtrat erste Schritte der Finanzierung der Theatersanierung, über die ihr ja 
auch in der schriftlichen Mitgliederbefragung euer Votum abgegeben habt, zur Entscheidung auf der 
Tagesordnung. Dazu gleich mehr.
Jede praktische Umsetzung eines politischen Projektes und einer Idee braucht letztlich Geld. Trotz ei-
ner momentan faktisch geltenden „Haushaltssperre“ konnten wir in den Gesprächen innerhalb der Ko-
operation und im Finanzausschuss aber für uns wichtige grüne Themen durchsetzen.
Hier der Bericht der Stadtratsfraktion für diesen Monat:
 
Finanzausschuss beschließt Stellen für Inklusionsaktionsplan, die Abteilung Klimaschutz und für die 
Biostadt Augsburg

Auch in diesem Monat sind dem Finanzausschuss aufgrund der schwierigen Haushaltssituation wieder
Projekte und Stellen zur Entscheidung vorgelegt worden, die der OB nicht für unbedenklich eingestuft 

hatte und die damit zunächst zurückgestellt werden müss-
ten. Hierunter war eine Stelle im Sozialreferat, die sich um 
die Umsetzung des Aktionsplans Inklusion kümmern soll, 
um die Anforderungen der UN-Behindertenkonvention in 
Augsburg auf Dauer erfüllen zu können. Außerdem ging es 
um eine halbe neue Stelle für die Biostadt Augsburg, die 
gebraucht wird, um die Bio-Pausenbrotaktion auf alle Augs-
burger Schulen auszuweiten und die Vernetzung sowie ge-
meinsame Aktionen mit den Städten Nürnberg und Mün-

chen zu verbessern. Die dritte zur Disposition stehende Stelle sollte bei der städtischen Abteilung Kli-
maschutz angesiedelt sein und soll dort die Umsetzung des regionalen Klimaschutzkonzepts auf städ-
tischer Seite vorantreiben.

Letztlich hatte der Finanzausschuss das letzte Wort über diese Stellen zu entscheiden. Wir haben in-
nerhalb der Kooperation darauf gedrungen, diese Stellen zu schaffen, da sie alle drei eine nachhaltige 
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Entwicklung unserer Stadt voranbringen. Für uns sind diese Themen „moralische Pflichtaufgaben“ ei-
ner Stadt, auch wenn sie faktisch natürlich freiwillige Leistungen sind. Die CSU hat uns gegenüber si-
gnalisiert, dass sie die Biostadt- und auch die Klimaschutzstelle für verzichtbar halten in der aktuellen 
Situation. 

Die SPD hat sich für die Inklusions- und auch die Biostadt-Stelle stark gemacht. Letztlich konnten wir 
erreichen, dass alle drei Stellen geschaffen und im Stellenplan verankert werden. Als Kompromiss 
mussten wir allerdings akzeptieren, dass die Biostadt-Stelle aufgrund der aktuellen Situation zunächst 
im Asylbereich eingesetzt werden wird und auch, dass es beim Klimaschutz nur eine halbe Stelle statt 
einer ganzen Stelle geworden ist. Dennoch zeigt sich, dass durch Verhandlungen mit unseren Koopera-
tionspartnern und durch unseren langen Atem auch für GRÜNE wichtige Projekte durchgesetzt werden
können.

Nicht unerwähnt sollte auch noch bleiben, dass der 
Nachtragshaushalt 2015 beschlossen wurde. In ihm 
ist auch die Verpflichtungsermächtigung (eine haus-
haltsrechtliche Verankerung) für die Gesamtkosten 
der Theatersanierung enthalten. Dies ist nötig, um 
mit den konkreten Planungen für die finanzielle Ab-
wicklung beginnen und auch im kommenden Jahr 
schon erste Mittel ausgeben zu können. Auch die 
Grüne Fraktion hat eurem Mitgliedervotum folgend 
diesem Vorgehen zugestimmt und damit den ersten 

Schritt für die Sanierung des Großen Hauses, sowie nötiger Theaterneubauten geschaffen. Parallel zu 
diesen haushaltstechnischen Sicherungen läuft der Bürgerbeteiligungsprozess zur inhaltlichen Aus-
richtung bis voraussichtlich April weiter und wir würden uns freuen, wenn sich Grüne Mitglieder inten-
siv einbringen. Die Ergebnisse und Erkenntnisse werden dann im Frühjahr im Stadtrat diskutiert wer-
den.
 
Neue Theaterintendanz
 
Wie ihr vielleicht bereits der Presse entnehmen konntet, hat der Stadtrat sich auf einen Kandidaten für
die Nachfolge der aktuellen Intendanz sowie des kaufmännischen Direktors geeinigt. Mit den Ausge-
wählten wird der Kulturreferent jetzt noch die Vertragsverhandlungen zu Ende führen. Dann kann über
den endgültigen Vertragsschluss im Dezemberstadtrat beschlossen werden. 
In einer Findungskommission wurden hierzu zahlreiche Einzelbewerbungen für die Stelle des Inten-
danten/ der Intendantin gesichtet. Wichtig war dabei für uns, auf die weitere Öffnung des Theaters zu 
drängen. Im Rahmen der Entscheidung über die Neuausschreibung haben wir uns bereits auf eine For-
mulierung in der Beschlussvorlage eingesetzt, welche die stattgefundene Öffnung des Theaters zur 
Grundlage macht. In der Findungskommission konnte dann André Bücker überzeugen, der zusammen 
im Tandem mit Friedrich Meyer als neuem kaufmännischen Direktor nach Augsburg kommt. Friedrich 
Meyer wird dann die Stelle des bereits im Sommer aus Altersgründen freiwerdenden kaufmännischen 
Direktors Herrn Rohr besetzen. Bücker wird seinen offiziellen Dienst mit der Spielzeit 2017/2018 be-
ginnen. 
Die Grüne Fraktion ist erfreut über die Wahl von Herrn Bücker und freut sich auf die weitere Öffnung 
des Theaters, denn André Bücker hat in Dessau gezeigt, dass eine Öffnung des Theaters möglich und 
richtig ist. Er inszenierte dort auch in Jugendtreffs, Diskos und Bibliotheken. Dies verspricht Spannung 
für die Umbauphase unseres Theaters. Wir freuen uns darauf!
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 Bildungsregion Augsburg wird ausgebaut
 
Ende Oktober haben der Bildungs- und der Jugendhilfeausschuss gemeinsam beschlossen, die Bil-
dungsregion Augsburg weiterzuentwickeln und sich referatsübergreifend für das Bundesprogramm 
„Bildung integriert“ zu bewerben. Wir begrüßen diesen Meilenstein auf dem Weg zu einem ganzheitli-
chen und systematischen Bildungsmanagement in unserer Stadt. Ein neues Bildungsbüro, das referats-
übergreifend besetzt sein wird, soll Bildungsorte, -angebote und –akteure vernetzen und am Prozess 
beteiligen sowie kontinuierlich Daten erfassen, um ein besseres Bildungsmonitoring zu ermöglichen. 
Handlungsbedarfe und Angebotslücken in der kommunalen Bildungslandschaft lassen sich dadurch 
besser identifizieren und es kann gezielt mit geeigneten Maßnahmen gesteuert werden.

Die Bildungsakteure wurden bereits seit 2012 und werden 
auch weiterhin eingeladen mitzugestalten und zusammen 
mit den Fachleuten aus Wissenschaft und Verwaltung Bil-
dungsziele und –inhalte zu definieren und auf die Situation 
vor Ort zielgenau abzustimmen. Augsburg hat gerade auf-
grund seiner sozialen Struktur, mit seinem hohen Migrations-
anteil und den jetzt neu ankommenden Flüchtlingskindern 
eine Verpflichtung, Chancengerechtigkeit für alle herzustel-

len und die Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu fördern. Durchgängige Bildungsbiographien sind 
die beste Voraussetzung für eine Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt. 
Die gemeinsame Entwicklung der Bildungslandschaft und Projekte ganzheitlicher Bildungsförderung 
sind zu recht die wesentlichen Ansätze der Bildungsregion. Von zentraler Bedeutung ist dabei, dass Bil-
dung eben nicht nur aus der klassischen Schulbildungbesteht, sondern als non-formale und informelle
Bildung auch andere Facetten hat, die für einen dauerhaften Bildungserfolg ebenfalls wichtig sind. Mit
den Bildungsberichten, dem Handbuch zur Bildungsregion, dem Konzept zur Weiterentwicklung der 
Kinder- und Jugendarbeit wie auch dem Sozialbericht liegen gute Grundlagen für ein systematisches 
Bildungsmanagement vor, um darin benannte Handlungsbedarfe anzugehen.  Dieser Weg muss weiter 
beschritten werden. 
 
Frauen auf der Flucht als Thema beim 5. Green Ladies Lunch
 
Zum bereits 5. Mal hat die Stadtratsfraktion den Green Ladies Lunch organisiert. Am 07.11.15 sprachen
im Oberen Fletz zum hochaktuellen Thema „Frauen und Flucht“ u.a. in Augsburg wohnende nach 
Deutschland geflüchtete Frauen, sowie Soni Unterreithmeier von Solwodi und die Asylrechtsanwältin 
Maja von Oettingen.

Das Bild von Geflüchteten in Europa wird von allein reisenden jungen Männern geprägt. Doch tatsäch-
lich sind nach Schätzungen der UN ca. 80% der Flüchtlinge weltweit Frauen und Kinder, die sich ge-
nauso wie Männer aufgrund von Krieg, Konflikten, Folter und Menschenrechtsverletzungen, aufgrund 
von Armut, Hunger, mangelnder Bildung und medizinischer Versorgung, aufgrund der Folgen von Um-
weltzerstörung und Klimawandel auf die Flucht begeben. Frauen sind jedoch zudem spezifischen Men-
schenrechtsverletzungen ausgesetzt, sie sind geschlechtsspezifischer Gewalt und besonders sexuali-
sierter Gewalt ausgesetzt. Die Bandbreite der Gewalt ist groß und reicht von Nötigung, massiver Ein-
schüchterung über Steinigung, Witwenverbrennung, Genitalverstümmelung bis hin zu Massenverge-
waltigungen und sexueller Versklavung. 

Frauen, die Opfer von derartiger Gewalt wurden, leiden unter den psychischen Langzeitfolgen dieser 
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Gewalt: Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken und soziale Isolation. Die spezifischen Flucht-
gründe und Bedürfnisse der Frauen erfordern daher einen kultur– und gendersensiblen Blick und Um-
gang während des Asylverfahrens sowie in der sozialen Betreuung und Unterbringung von Flücht-
lingsfrauen. Dies konnten Frau Unterreithmeier von Solwodi und Rechtsanwältin Maja von Oettingen 
aufgrund der Erfahrungen aus ihrer täglichen Arbeit bestätigen.

Viele geflüchtete Frauen sind traumatisiert. Die Un-
terbringung in gemischten, überfüllten Unterkünften
in Deutschland führt aber nicht selten zu erneuten 
Gewalterfahrungen und zur Verschlimmerung der Si-
tuation. Wir brauchen daher dringend separate Un-
terkünfte für Frauen und für Frauen mit Kindern. Sie 
müssen einen besonders geschützten Raum und 
eine besondere Betreuung haben, in der sie über die 
Gewalt reden können, die sie in ihren Heimatländern
und auf der Flucht erlebt haben. Eine wichtige Rolle 

kommt zudem den DolmetscherInnen zu, die in der Lage und bereit sein müssen, die erlittene Gewalt 
der Frauen auch vollständig und korrekt bei den Behörden zu übersetzen; dies ist leider kulturbedingt 
nicht selbstverständlich.
Durch die aktuellen Grenzkontrollen zwischen Österreich und Deutschland stehen Frauen mit Kindern 
teilweise mehr als 24 Stunden im Freien und warten auf die Einreise. Nur durch das Engagement vie-
ler Ehrenamtlicher Helfer, die sich um Verpflegung und wärmende Decken für die Wartenden kümmern,
können diese die Situation geduldig ertragen. Der Anteil der Geflüchteten aus Südosteuropäischen 
Staaten ist nach unseren Beobachtungen nur noch sehr gering. Die Allermeisten kommen aus Syrien, 
Afghanistan und dem Irak. Die Kontrollen an der Grenze bewirken daher nichts und sind nur Schikane. 
Die Flüchtlinge sollten daher wieder dringend in den leistungsfähigeren bayerischen Städten regis-
triert und weiterverteilt werden. Ein weiteres Thema, das allen Anwesenden am Herzen lag, war so-
wohl die Gesundheitsversorgung, - vorsorge und –prävention. Wie begrüßen, dass sich nun auch in 
Augsburg ein Netzwerk von Ärztinnen und Ärzten zusammengeschlossen hat, um diese Aufgaben bes-
ser bewältigen zu können.
 
Verlagerung des Post SV
 
Der Post SV plant derzeit ein Gesundheitszentrum im Sheridanpark sowie Fußballfelder am Wasen-
meisterweg zu errichten. Die Fläche am Wasenmeisterweg ist laut Bebauungsplan zwar eine Sportflä-
che, allerdings blieb sie seit den 80er Jahren unbebaut und wurde dadurch eine wertvolle ökologische 
Fläche und Teil einer Grün- und Biotopvernetzung vom Norden über den Westen Augsburgs zu den 
Wertachauen hin. Als GRÜNE haben wir deshalb immer dafür gekämpft, dass an dieser Stelle kein 
großer Sportcampus mit hoher Flächenversiegelung und einem Zerschneiden der Biotopvernetzung 
entsteht. Auch wenn der Post SV jetzt am Wasenmeisterweg nur Freisportanlagen mit Umkleiden plant,
gilt es auch für diesen Fall die Grünverbindung zu erhalten sowie die Erschließung und Parksituation 
und deren Finanzierung zu klären. Darüber hinaus muss geklärt werden, wie die Lücke im Sportange-
bot in Pfersee Nord, Kriegshaber und Oberhausen geschlossen werden kann, die die Verlagerung weg 
von der Grenzstraße mit sich bringt.
Aus sportfachlicher Sicht bleiben die Ansiedlungspläne des Post SV jedoch problematisch: Der Bäder- 
und Sportentwicklungsplan wird gerade erarbeitet und wird Angebote und Bedarfe im Bereich Sport 
auch geographisch genau zuordnen und entsprechende Angebotslücken bzw. Überangebote identifi-
zieren. Ziel dieser Planung soll es ja sein, die Entwicklung von Sportangeboten zukünftig besser über 
die Stadt verteilen zu können bzw. eventuell sinnvolles Zusammenarbeiten oder Zusammengehen von 
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Vereinen zu fördern. Pfersee und Göggingen haben schon heute ein vergleichsweise gutes Angebot an 
Sportstätten und Vereinen. Jetzt zwei neue Sportstätten in Pfersee zu schaffen, würde der gewünschten
strategischen Sportentwicklungsplanung vorgreifen und sie höchstwahrscheinlich eher in die falsche 
Richtung verschieben.

Die bisherigen Analysen des Sportentwicklungsplans 
geben auch grundsätzlich Anlass dazu, Sport nicht 
nur in den Kategorien des Vereinssports zu betrach-
ten. Die Zahl der in Sportvereinen organisierten Men-
schen geht stetig zurück und die Erhebungen des 
Plans zeigen, dass der übergroße Teil der Bürger-
schaft gerade Radfahren und Laufen angibt, wenn sie
nach ihren Sportaktivitäten gefragt werden. Die Men-
schen sind heute individueller und daher geht der 

Trend weg von Mannschaftssportarten, die nur auf klassischen Sportstätten ausgeübt werden können, 
hin zu Individualsportarten, die eben vor allem im öffentlichen Raum stattfinden. Will man also den 
Breitensport fördern, muss man eher in die Infrastruktur im öffentlichen Raum investieren als in neue 
Sportstätten hinter Vereinszäunen.

Neue App für Asylsuchende in Augsburg
 
Neu ankommende Flüchtlinge in Augsburg haben unzählige Fragen zu den verschiedensten Themen, 
die sie sofort oder in nächster Zeit betreffen. Gleichzeitig ist es gar nicht möglich, in der Zuweisungssi-
tuation auch nur die wichtigsten Informationen so zu verpacken, dass sie von den Asylsuchenden ad-
äquat verarbeitet und umgesetzt werden könnten. Dazu kommt ohnehin das sprachlich bedingte Ver-
ständigungsproblem. Besonders betroffen sind von dieser schwierigen Ausgangssituation die Asylsu-
chenden in dezentraler Unterbringung, die eben oft keine Hausmeister oder Landsleute in der Unter-
kunft haben, die sich schon auskennen und den Neuen in den ersten Tagen ein bisschen helfen könn-
ten.

Aus dieser Notlage entstand unab-
hängig voneinander sowohl beim 
Verein Tür an Tür als auch beim 
Team der Stadt Augsburg, das für 
die Betreuung der Asylsuchenden 
in dezentraler Unterbringung zu-
ständig ist, die Idee, für Flüchtlinge 
eine Art „Alltagsguide“ zu schrei-
ben. Einzelne Infobausteine sollten 
den Asylsuchenden Zugang zu al-
len relevanten Fragestellungen 
verschaffen – zum späteren Nach-
lesen und in ihrer Muttersprache. 

Damit sollten sie zur selbständigen ‚Eroberung‘ ihres neuen Alltags ermutigt, die prekäre Verständi-
gungssituation verbessert und auch Asylberatungsstellen zum Teil entlastet werden.
Nach kurzer Zeit traf die Vorstellung dieses (papierenen) Alltagsguides auf ein hoch motiviertes Team: 
eine Forschungsgruppe des Lehrstuhls für Wirtschaftsinformatik der TU München sowie Studierende 
der Studiengänge Finanz- und Informationsmanagement und Software-Engineering, die das Ganze 
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zeitgemäß in Form einer App realisieren wollten – kostenlos und technisch hochwertig. Warum eine 
App? Etwa 70% aller flüchtenden Menschen in Augsburg verfügen über ein Android Smartphone, wäh-
rend aber nahezu keiner von ihnen eine mobile Datenflatrate hat, um auch außerhalb von öffentlichen
Hotspots auf Informationen von z.B. Websites zuzugreifen. Informationen von verschiedenen Augsbur-
ger Projekten, Initiativen und Vereinen können in einem zentralen System zusammengetragen werden 
und z.B. auch in Beratungsgespräche gedruckt oder weiterverwendet werden.
Nach intensiver Arbeit an Struktur, Technik und Inhalt geht Integreat nun endlich an den Start. Eine 
mobile App und Informationsplattform, um Asylsuchende gerade in den ersten Tagen kommunal und 
mehrsprachig mit wertvollen Adressen, Tipps und Hinweisen zu Abläufen und den nächsten Schritten 
zu versorgen. Doch auch für danach gibt es aktuelle und dynamische Infos beispielsweise zu lokalen 
Veranstaltungen und Änderungen im Asylsystem vor Ort.

Forum Interkultur: Thema „Asylkultur“ am 24.11.2015

Als zuständiger Referent für Migration konnte ich die TeilnehmerInnen des Forum Interkultur am 
24.11.15 in der Mühle begrüßen. Seit dem letzten Treffen des Forums Interkultur 2014 gab es eine 
Veränderung im Zuständigkeitsbereich. Dies geht einher mit einem stärkeren Fokus auf die Themen 
Migration und Interkultur. Das Thema Interkultur ist vom Kulturreferat nun ins Referat Umwelt, Nach-
haltigkeit und Migration gewechselt. 
Angesiedelt ist es nun im neu gegründeten Büro für Migration, Interkultur und Vielfalt mit der Leiterin 
Margret Spohn sowie dem für den Bereich Interkultur zuständigen Mitarbeiter Michael Hegele.
Augsburg ist eine Stadt der kulturellen, ethnischen, religiösen Vielfalt und somit Heimat für Menschen 
unterschiedlichster Herkunft. Die Interkulturelle Kulturarbeit ist für den Zusammenhalt einer Stadtge-
sellschaft ein wichtiger Baustein. Sie beinhaltet zwei wichtige Grundelemente einer funktionierenden 
Gesellschaft:

a) Das praktische miteinander Tun unterschiedlichster Menschen, durch Theater, Musik u. vielem 
mehr, führt zum sich Kennen und Schätzen lernen und hat somit zentrale Bedeutung für Inte-
grationsprozesse.

b) Und das Schaffen einer Willkommens- und Anerkennungskultur durch die Interkulturelle Öff-
nung der Kultureinrichtungen. Mit all seinen Herausforderungen - sei es personell, künstle-
risch-ästhetisch, programmatisch oder publikumsspezifisch, gilt es eine kulturelle Barrierefrei-
heit für die Individuen einer Gesellschaft der Vielheit zu schaffen.

Zur Geschichte des Forums Interkultur: 
Seit 2009 ist das Forum Interkultur eine 
offene, sich ständig erweiternde Platt-
form zum Austausch von Kultureinrich-
tungen, Kulturinitiativen, (Migranten-) 
Vereinen, Künstler*innen und Interessier-
ten 
- zu aktuellen theoretischen und prakti-
schen Fragen interkultureller Kulturar-
beit, 
- zur Vorstellung von „Best Practice Bei-
spielen“, 

- sowie für die Konzeption gemeinsamer Veranstaltungen und Projekte. 
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Die letzten Male lag der Schwerpunkt auf der Migrationsgeschichte, woraus mehrere Projekte wie das 
mehrdimensionalen Ausstellungsprojekt „Merhaba Augsburg“ entstanden sind. Hierzu hat sich der Ar-
beitskreis „Vielfalt in Augsburg“ entwickelt, wo es vor allem um die Aufarbeitung türkischer Arbeitsmi-
gration, schwerpunktmäßig im Textilmuseum geht.

Der Titel des Forums lautete aus naheliegenden Gründen „Asylkultur“. Wir leben gerade in einer Zeit 
von ungewöhnlich hohen Migrationsbewegungen. Die Flüchtlingsfrage steht drängend im Raum: 

- Willkommenskultur mit großem haupt- und ehrenamtlichem Engagement 
- versus Abschottung mit rechtspopulistischen und rechtsradikalen Tönen.

Ich finde das Gerede von einer Überforderung der Gesellschaft gefährlich und falsch. Wir müssen die 
reale Situation sehen und anerkennen, dass es vielfältige Gründe gibt, zu fliehen. „Mauern hochziehen“,
egal ob um Deutschland oder um Europa, wird daran nichts ändern, sondern die falsche Erwartung 
schüren, das könnte eine Lösung sein. Wir müssen unserer Gesellschaft sagen, dass sie noch vielfälti-
ger wird, Abschottung ist falsch und gefährlich.  

Wie kann die Kultur ihren Teil dazu beitragen, um es 
Menschen, die meist einen langen, beschwerlichen 
Weg hinter sich gebracht  haben, möglich zu machen
in Augsburg anzukommen und sich als Teil dieser 
Gesellschaft zu fühlen?
In Augsburg gibt es einige Best Practice Projekte die 
zeigen, wie das möglich ist. Das Grandhotel Cosmo-
polis beispielsweise hat bundesweite Ausstrahlungs-
kraft, aber auch viele andere, große wie kleine Pro-
jekte gelingen in Augsburg.  Um nur einige zu nen-

nen: die Theaterprojekte  „Zaide“ oder „Rotkäppchen auf der Flucht“, das „Café Tür an Tür“, „Übergepäck 
eines Flüchtlings“, das afghanische Drachenfest „Gudiparan Bazi“ oder das Kunstcamp in der Calm-
bergstrasse. 
Vieles spielt sich  aber auch in den unterstützenden Vereinen und Helferkreisen ab. 
Sie alle zeigen die besonderen Stärken der Kultur als Medium des erfolgreichen Miteinanders. Kultur 
unterscheidet und verbindet. Sie betont Vielfalt, Ausdruck und Besonderheit, das heißt: sie setzt an den
Stärken der jeweiligen Lebensform positiv an. 

Reiner Erben

Aus dem Büro von Claudia Roth:

Rede von Claudia Roth auf der Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/Die Grünen in Halle (Saa-
le)
„Grün ist mutig zu sein und ganz laut zu sagen: Wir schenken den dschihadistischen Verbrechern nicht 
unsere Angst. Und wir schenken sie auch nicht den neuen Nazis und den Antidemokraten von Pegida 
und AFD“, sagte Claudia Roth bei ihrer Rede zum Thema Einwanderungspolitik auf der Bundesdelegier-
tenkonferenz.
Die Rede zum Nachhören gibt es hier: http://gruenlink.de/11wa
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Wir helfen Flüchtlingen - Bitte unterstützt die Winterhilfe für 
Flüchtlinge

Gemeinsam mit der Welthungerhilfe, vielen Künstlerinnen und Künstlern sammelt Claudia Roth auch 
in diesem Jahr wieder für Flüchtlinge in der Türkei, damit sie gut durch den Winter kommen. Bitte helft
alle mit, helft auch Ihr den Geflüchteten: http://www.wir-helfen-fluechtlingen.de/

Weltweit sind über 60 Millionen 
Menschen auf der Flucht, mehr wa-
ren es nach dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges noch nie. In vielen Län-
dern herrschen entgrenzte Gewalt, 
Krieg, Terror und Perspektivlosigkeit.
Die Weltgemeinschaft scheint rat-
los, Lösungen für die schweren Kon-
flikte, gerade in unserer europäi-
schen Nachbarschaft in Syrien, im 
Irak, in Afghanistan, in Israel und 
Palästina oder im Jemen liegen im-
mer noch in weiter Ferne. Durch 

den Eintritt immer neuer Kriegsparteien und den Einsatz weiterer Waffen wird vor allem in Syrien die 
Lage immer dramatischer und hoffnungsloser. 

Die Kapazitäten der Flüchtlingslager in der Türkei reichen nicht aus, rund 85 Prozent der Vertriebenen 
müssen sich eine Unterkunft außerhalb der Lager suchen. Ein Großteil der Menschen auf der Flucht 
lebt in den Städten unter erschütternden, teilweise elenden Bedingungen, von offizieller Hilfe ausge-
schlossen und auf sich selbst gestellt. Sie leben teils in Hinterhöfen, Garagen, ohne fließendes Wasser, 
Strom oder Heizmöglichkeiten. Es sind Menschen, die dem Tod knapp entronnen sind, oftmals ihre An-
gehörigen und immer ihre Heimat, ihr Hab und Gut verloren haben, die zum Teil schwer traumatisiert 
sind von Krieg, Gewalt und Flucht.
Deshalb senden wir auch in diesem Jahr Hilfe und spenden. Wir wollen, dass die Menschen wenigstens
im Winter eine warme Unterkunft haben. Die Welthungerhilfe kümmert sich um die Geflüchteten in 
der Türkei. Mit 100 Euro kann sie eine 6-köpfige Familie mit Decken und Matratzen versorgen. Für 53 
Euro erhält eine Familie einen Ofen, der ihr etwas Wärme spendet.

Wir rufen gemeinsam dazu auf, etwas zu tun, gegen das Leid der Geflüchteten. Gemeinsam denken wir 
auch an die, die in der Türkei den Winter überstehen müssen!

Spendenkonto: 
Deutsche Welthungerhilfe e.V.
IBAN: DE15370501980000001115 
BIC: COLSDE33
Stichwort: "Wir helfen Flüchtlingen"
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Politische Bildungs- und Informationsfahrten nach Berlin

Auf Einladung von Claudia Roth waren im Oktober und im November jeweils 50 Gäste aus Augsburg 
für eine Woche in Berlin. Bei den Fahrten waren Ehrenamtliche und Mitarbeiter von Caritas und Diako-
nie dabei. 

Die Gäste besuchten unter anderem das Schloss Bellevue, die Stiftung Neue Synagoge - Centrum Judai-
cum, die Bundeszentrale für Politische Bildung sowie das Gesundheits- und Innenministerium. Bei ei-
ner Führung des FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum konnten sie das interkulturelle Kreuzberg 
kennenlernen. Und natürlich gab es den Besuch im Bundestag wo die Gruppen mit Claudia Roth disku-
tierten.

Du hast auch Interesse an der Teilnahme an einer Politischen Bildungs- und Informationsfahrt nach 
Berlin? Einfach im Wahlkreisbüro nach den nächsten Terminen für das Jahr 2016 fragen, unter 0821-
4534403 und claudia.roth.wk01@bundestag.de

Bundesverkehrswegeplan: Öffentlichkeitsbeteiligung sicherstellen!

Noch in diesem Jahr soll der Referentenentwurf des Bundesverkehrswegeplans vorgelegt werden. Dar-
in geht es um so wichtige Projekte wie den Ausbau der Bahngleise in unserer Region aber auch um 
höchst umstrittene und aus Grüner Sicht absolut ungeeignete Projekte wie die Osttangente Augsburg. 

Das Grundproblem des Bundesverkehrswegeplans bleibt die Realitätsferne. Eigentlich müssten die 
Projekte anhand der Bewertung in eine Rangfolge gebracht werden, die je nach Mittelverfügbarkeit 
abgearbeitet wird. Statt einer unfinanzierbaren Wunschliste müsste der Bundesverkehrswegeplan zu 
einem Bundesnetzplan weiter entwickelt werden, der die Wirkungen für ein Gesamtnetz in den Mittel-
punkt rückt, statt haufenweise Ortsumgehungen zu versprechen. Klar ist: Werden die Weichen jetzt 
falsch gestellt, wird der Bundesverkehrswegeplan zu einer schweren Hypothek für unsere Infrastruktur
und damit für Wirtschaft und Gesellschaft für die nächsten 15 Jahre. 

Deshalb ist es besonders verwunderlich, dass noch immer kein Konzept veröffentlicht wurde, wie die 
Bürgerinnen und Bürger aber auch Verbände und Initiativen sich an den Planungen beteiligen können. 
Am 27. November hat die Grüne Bundestagsfraktion daher in einem Fachgespräch gefordert, dass die 
Öffentlichkeitsbeteiligung sichergestellt sein muss. Über die Ergebnisse und Inhalte dieses Fachge-
sprächs könnt ihr euch gerne im Wahlkreisbüro informieren.
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Passend zum Bundesverkehrswegeplan ist auch folgender Konzerthinweis:

„…gegen die OSTTANGENTE mit den Wellbappn“

Hans Well und die Wellpappen spielen in der Paartalhalle Kissing ein 
Konzert zur Unterstützung des Aktionsbündnisses gegen die Osttan-
gente. Karten gibt es für 12 Euro an der Abendkasse.

Zeit: Mittwoch, 2. Dezember, 19:30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. 
Ort: Paartalhalle, Bgm.-Wohlmuth-Straße 2, Kissing

Bericht von der BDK

Die 39. Bundesdelegiertenkonferenz fand in Halle an der Saale vom 20. bis zum 22.11.2015 statt.
750 Delegierte, viele Ersatzdelegierte und zahlreiche Gäste haben diesen 3-tägigen Parteitag be-
stimmt. 
Die schrecklichen Ereignisse in Paris waren das erste Thema. Nach den eindeutigen Reden der beiden 
Vorsitzenden sprach sich die Partei dafür aus, unsere uneingeschränkte Solidarität mit den Opfern der 
Attentate zu zeigen. 
Konsens herrschte auch darüber, dass Kriegsrhetorik und noch mehr Einschränkung der individuellen 
Rechte gegen fundamentalistischen Terrorismus ungeeignet sind - im Gegenteil.
Bemerkenswert war die Rede von Cem: Der Islam - wie jede Religion - braucht eine Aufklärung. Im 21. 
Jahrhundert dürfen die Menschen ihre Religion, ihre/n Partner*in suchen dürfen.
Wichtig ist es,  den IS wirtschaftlich und politisch zu bekämpfen. Die Mörder von Paris haben den Ort 
der Multikulturalität, des Zusammenlebens ausgesucht, sie wollen uns spalten, das lassen wir nicht zu: 
#nousommesunis !

Der Bundesvorstand sowie der Parteirat 
wurden neu gewählt.
Simone Peter und Cem Özdemir haben 
sich gegen ihre/n jeweilige/n Gegen-
kandidat*in Sonja Karas und Alexander 
Merkouris mit großer Mehrheit durchge-
setzt.
Auch bestätigt wurden Michael Kellner 
als politischer Bundesgeschäftsführer, 
Benedikt Mayer  als Bundesschatzmeis-
ter (mit einer sehenswerten und lusti-
gen Bewerbungsrede), Gesine Agena als 
Beisitzerin und frauenpolitische Spre-
cherin und Bettina Jarasch (aus Augs-
burg...) als weitere Beisitzerin.
In den Parteirat wurden Katja Dörner, 

Katrin Göring-Eckardt, Robert Habeck, Sigi Hagl, Madeleine Henfling, Britta Haßelmann, Anton Hofrei-
ter, Ska Keller, Sylvia Löhrmann, Erik Marquardt, Christian Meyer, Gerhard Schick und Malte Spitz ge-
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wählt. Die beiden Bundesvorsitzenden, Simone Peter und Cem Özdemir, sowie der Politische Bundes-
geschäftsführer Michael Kellner, gehören dem Gremium aufgrund ihres Amtes an. 
Die Bewerbungsreden findet ihr hier
http://gruenlink.de/1201

Es wurde ein Antrag abgestimmt, der sich mit dem hohen Gut der Zeit, Lebenszeit/Arbeitszeit 
beschäftigte.

Zeit ist die wichtigste Ressource im Le-
ben. Lebensqualität erwächst daraus, ne-
ben befriedigenden Beziehungen zu 
Menschen auch Zeit dafür zu haben. Zeit 
wird in unserer Kultur meist als gut ge-
nutzt definiert, wenn sie effizient durch-
strukturiert ist und zielgerichtet ver-
wandt wird. Dabei bleibt die Muße auf 
der Strecke, die Voraussetzung für kreati-
ve Entwicklung und Selbstfindung ist.
Der beschlossene Antrag stellt eine Er-
weiterung der Möglichkeit dar, trotz fes-
tem Arbeitsvertrag in der Arbeit pausie-
ren oder Arbeitsstunden reduzieren zu 
können. Diese Zeit kann für Kindererzie-
hung, Hilfe für Familienangehörige im 
Alter oder berufliche Weiterbildung ge-
nutzt werden. Hier geht es um Lebens-
qualität, die manchen vielleicht in Zeiten
von Angst vor Terror und Sorge um Inte-
gration der Menschen aus anderen Län-
dern und dem Thema Klimaschutz, die 
weitere Themen der BDK darstellten, als 
nebensächlich erscheinen lassen könn-
ten.
Wenn wir aber wissen, dass viele Er-
werbstätige inzwischen nicht mehr mit 

einem Job ihren Lebensunterhalt bestreiten können und die Gesundheit Vieler neben organischen 
Schäden auch psychische Erkrankungen leidet, kann man auch zu einem anderen Schluss kommen. 
Hier findet ihr den beschlossenen Antrag:
http://gruenlink.de/1203

Und hier die Rede von Jutta Allmendinger vom Wissenschaftszentrum Berlin
http://gruenlink.de/1202

"Klimaschwerpunkt auf der BDK
Am Sonntag der Bundesdelegiertenkonferenz wurde der Themenschwerpunkt Wirtschaft und Klima-
schutz mit den zwei entsprechenden Leitanträgen des Bundesvorstands behandelt. Einleitend zu die-
sem Tagesordnungspunkt hielt Graeme Maxton, Generalsekretär des Club of Rome eine wunderbare 
motivierende wie erschreckende Rede in der er die jetzt schon katastrophalen Auswirkungen des Kli-
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mawandels, aber eben auch die Möglichkeiten die wir als Zivilgesellschaft aber auch als Politiker*in-
nen haben, aufgezeigt hat. 

Die Rede ist auf der Website der Grünen und auf Youtube zu finden:
http://gruenlink.de/1204

Die vermutlich wichtigsten Punkte zum Klimaschutz sind die Beschlüsse zu 100% erneuerbare Energi-
en bis 2030, kurzfristig Schritte zu unternehmen für einem Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, einen funk-
tionierenden Emissionshandel und die Förderung von Innovationen die die Natur erhalten.
Viele der Redebeiträge auf der BDK sind auch auf dem Youtube Kanal von Bündnis 90/Die Grünen und 
auf dem der Grünen Jugend zu finden.
http://gruenlink.de/1207
und
http://gruenlink.de/1208

Die BDK ist zwar eine anstrengende Angelegenheit aber politisch und menschlich sehr interessant.
Die offenen Debatte, die zahlreichen Diskussionen und das entspannte Miteinander zeichnen schon 
die Bündnis 90/die Grünen aus.

Ein toller Parteitag also!
Eure Vera, Marianne und Frédéric

Gestaltung der neuen Bahnhofsvorplätze – Führung und Besichtigung 
der Wettbewerbsarbeiten

Am Ideen- und Realisierungswettbwerb zu den Bahnhofsvorplätzen auf der Ost- und Westseite des 
Augsburger Hauptbahnhofs haben sich insgesamt 35 Architekten und Landschaftsarchitekten beteiligt.
Alle Arbeiten, Pläne und Visualisierungen der Ideen, sind nun zwei Wochen lang in einer Ausstellung 
im martini-Park zu sehen. Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 4. Dezember, täglich von 12 bis 19 Uhr 
geöffnet. Außerdem gibt es am Donnerstag, 3. Dezember um 18 Uhr eine öffentliche Führung. Treff-
punkt ist am Eingang der Ausstellung im martini-Park, Provinostraße 52, Halle B12. 

Zu dieser Führung möchten wir Euch im Namen des Arbeitskreises Verkehr gerne einladen um die Plä-
ne kennenzulernen und sich im Anschluss daran bei Interesse auch noch grün-intern auszutauschen. 

Für den AK Verkehr und Stadtentwicklung
Cemal Bozoglu, Markus Maciolek und Matthias Strobel
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Informationsgespräch: AFGHANISTAN - EIN SICHERES LAND?

Wanderungs- und Fluchtgeschichten prägen Afghanistan seit Langem. Nicht nur die militärischen In-
terventionen der vergangenen Jahrzehnte haben Menschen zur Flucht ins Ausland getrieben, auch in-
nerstaatliche Konflikte haben dazu geführt, dass die Zahl der Binnenvertriebenen stetig zugenommen 
hat. Aktuell rückt mit der steigenden Zahl der Flüchtlinge aus Afghanistan die sicherheitspolitische Si-
tuation des Landes wieder in den Vordergrund. Wir gehen der Frage nach, warum die Menschen sich 
trotz der jahrelangen militärische Intervention und Aufbaumaßnahmen auf den Weg nach Europa ma-
chen.

Die Lebensrealitäten der Menschen in Afghanistan sowie die Analyse der vielfältigen Fluchtgründe 
stehen bei unserem Informationsgespräch im Mittelpunkt. Es wird einen Einblick in die Motivation und
Odyssee der afghanischen Flüchtlinge geben.
Auch werden Flüchtlinge aus Afghanistan zu den aktuellen Entwicklungen und ihrer Situation hier 
Einblicke geben.
Fr. 11.12.2015, 15.00 Uhr–17.00 Uhr 
Bayerischer Landtag, Maximilianeum, Max-Planck-Straße 1, 81675 München 

• Begrüßung:
Katharina Schulze, MdL, stellv. Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Innenpolitik

• Einführung:
Christine Kamm, MdL, Flüchtlings- und asylpolitische Sprecherin

• Input:
Hamun Tanin (Politikwissenschaftler): Die Politische Situation Afghanistans und die 
Hintergründe der Fluchtursachen;
Stephan Reichel (Beratung und Koordination Kirchenasyl Bayern) und Stephan Dünnwald 
(Bayerischer Flüchtlingsrat) zur Situation der afghanischen Flüchtlinge

• Diskussion - auch mit afghanischen Flüchtlingen 

Der GRÜNE Stammtisch

Sich über GRÜNE Themen austauschen, fragen, Vorschläge machen oder einfach nur gemütlich zusam-
mensitzen – jeden ersten Mittwoch im Monat im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg um 19.30 Uhr. 
Der GRÜNE Stammtisch ist für alle offen. Wir freuen uns auf euch!

Und davor treffen wir uns gemütlich um 18 Uhr auf 
dem Weihnachtsmarkt in der "Alten Silberschmiede", 
Pfladergasse 10 in Augsburg um 18 Uhr. 
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Autorenlesung: Sepp Daxenberger – Eine Grüne Biografie

Zum 5. Todestag von Sepp Daxenberger hat der Politikwissenschaftler Franz Kohout eine lesenswerte 
Biografie vorgelegt. Das Werk würdigt nicht nur die charismatische Persönlichkeit Daxenbergers, son-
dern reflektiert auch kritisch die Entstehungsgeschichte der Bayerischen Grünen in den 70er und 80er 
Jahren. Der Autor ist auf Lese-Reise durch Bayern und besucht am Freitag, den 29. Januar Augsburg. 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben.

Termine

GRÜNER Stammtisch
Am Mittwoch, den 2. Dezember um 19.30 Uhr im Annapam, Bäckergasse 23 in Augsburg und davor um 
18 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt in der Alten Silberschmiede (siehe Rundbrief)

Führung und Besichtigung Bahnhofsgestaltung
Am Donnerstag, den 3. Dezember um 18 Uhr eine öffentliche Führung. Treffpunkt ist am Eingang der 
Ausstellung im Martini-Park, Provinostraße 52, Halle B12 (siehe Rundbrief).

GRÜNE Jugend
Die GRÜNE Jugend trifft sich am Donnerstag, den 3. Dezember um 18.30 Uhr im Grandhotel Cosmo-
polis, Springergässchen 5, Augsburg zum Stammtisch

GRÜNE Weihnachts-Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 09. Dezember um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg (Einladung 
siehe Rundbrief)

Informationsgespräch: AFGHANISTAN - EIN SICHERES LAND?
Am Freitag, den 11. Dezember um 15 Uhr im Bayerischer Landtag, Maximilianeum, Max-Planck-Straße 
1, 81675 München (siehe Rundbrief)

GRÜNER Neujahrsempfang
Am Sonntag, den 10. Januar um 10.30 Uhr im Oberen Fletz im Augsburger Rathaus

Kaffeeröstung
Am Donnerstag, den 14. Januar 2016 um 19 Uhr laden wir in den Eine-Welt-Laden, Weiße Gasse 3 in 
Augsburg zu einer Vorführung einer Kaffeeröstung ein. Weiteres im Januar.

GRÜNE Stadtversammlung
Am Mittwoch, den 20. Januar 2016 um 19.30 Uhr im Rheingold, Prinzstr. 14, 86153 Augsburg 

Rundbrief GRÜNE Augsburg 17

http://gruene-augsburg.de/

