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Teuer: ein Wohnmobil-
stellplatz  
 
Ein jahrelanges Anliegen von 
FDP und Freien Wählern wird im 
Haushalt 2012 Realität. An der 
Königsallee, östlich der Unteren 
Kreuzstraße, soll ein Wohnmobil-
stellplatz mit elf Stellplätzen für 
Urlauber entstehen.  

FDP und Freie Wähler sind der An-
sicht, dass davon die lokale Wirt-
schaft profitiere und der Bekannt-
heitsgrad Königsbrunns steige. 
Grundlage für den Optimismus sind 
Erfahrungswerte, nach denen Über-
nachtungsmöglichkeiten in Wohnmo-
bilen erhebliche Mehreinnahmen für 
die heimische Wirtschaft bedeuten. 

Angeregt durch positive Beispiele 
forderten FDP und Freie Wähler be-
reits vor Jahren, auch in Königs-
brunn die Übernachtung in Wohnmo-
bilen auf einem Parkplatz zu erlau-
ben. Für eine minimale Ausstattung 
sollten damals höchstens 30.000 
EUR ausgegeben werden. Trotz der 
alljährlich wiederholten Anträge und 
der angeblich rosigen Aussichten für 
die Wirtschaft fand sich dafür im 
Stadtrat nie eine Mehrheit. 

Bis zum Jahr 2012. Plötzlich wurde  
mit den Stimmen der CSU der 
Wohnmobilstellplatz beschlossen. 
Aber nicht für 30.000 EUR, sondern 
jetzt darf er auf einmal fünfmal so 
viel kosten. Die erste Kostenkalkula-
tion belief sich sogar auf über 
200.000 EUR. Aus einem Parkplatz 
mit Stromanschluss wurde ein einge-
zäunter, schön angelegter Wohnmo-
bilstellplatz mit allem Drum und 
Dran. Für elf Stellplätze waren u.a. 
Ver- und Entsorgungsstationen für 
Strom, Wasser und Bordtoilette, ein 
ausreichend großer Picknickbereich 
mit Tischen und Bänken und ein 
Kassensystem mit Schranke geplant. 
Das alles schien dann doch etwas zu 
teuer. Um die Kosten zu senken, 
wurden der Zaun mit Türchen, As-
phalt und Betonpflaster gestrichen. 
Und weil Wohnmobilurlauber ehrliche 
Leute sind und freiwillig bezahlen, 
braucht man auch keine Schranken-
anlage mit Kasse. Das senkte die 
Investitionskosten vorerst auf 
158.000 EUR, natürlich ohne Grund-
stück und Erschließungskosten. Je-

doch gibt es weder zu den erwarte-
ten jährlichen Instandhaltungs- und 
Betriebskosten noch zu den geplan-
ten Einnahmen bisher eine Aussage. 

Durch die reizvolle Umgebung Kö-
nigsbrunns, seine Gastronomie, und 
die Königstherme  könnte das Kon-
zept aufgehen. Gäbe es da nicht das 
geschichtsträchtige Augsburg vor 
unserer Haustür. Es wäre doch wirk-
lich zu schade, wenn das wichtigste 
Argument für die Nutzung des 
Wohnmobilstellplatzes in Königs-
brunn die Nähe zum Bus nach Augs-
burg wäre und die Urlauber nicht 
wegen dem Mercateum, unseren 
Museen oder der Königsbrunner 
Heide, sondern wegen der Fuggerei, 
dem Dom oder der prächtigen Maxi-
milianstraße bei uns übernachten 
würden. Schaffen wir mit dem 
Wohnmobilstellplatz für teures Geld 
eine angenehme Übernachtungs-
möglichkeit für Augsburgs Wohnmo-
bil-Urlauber? Die SPD-Stadträte sind 
überzeugt: Augsburg wird den Nut-
zen haben und Königsbrunn die Kos-
ten. 

Zudem ist die SPD-Fraktion der 
Ansicht, dass die Stadt sich auf ihre 
ureigenen Aufgaben konzentrieren 
und das Betreiben eines Wohnmobil-
stellplatzes der Privatwirtschaft über-
lassen solle. Falls die Nachfrage für 
Königsbrunn wirklich so groß sei, wie 
die Befürworter immer betonen, 
dürfte es kein Problem sein, einen 
privaten Investor zu finden. 

Ansprechpartnerin: Brigitte John 

 
Die Stadtratsfraktion 
im Gespräch 

Bereits zum dritten Mal folgten zahl-
reiche interessierte Bürgerinnen und 
Bürger der Einladung der SPD-
Stadtratsfraktion zu einem gemein-

samen Samstagsfrühstück am 
Marktplatz. Bei Kaffee und But-
terbrezen kam man am 26. Mai ins 
Gespräch und diskutierte die aktuel-
len kommunalpolitischen Themen. 
Für die SPD-Stadträte sind diese 
Gespräche eine wichtige Quelle um 
zu erfahren, wo die Leute „der Schuh 
drückt“. 

 
Noch teurer: 
ein Infozentrum 
 
Mit den Stimmen von CSU und 
FDP wurde im Stadtrat unlängst 
der Bau eines touristischen Info-
zentrums/Ausstellungs- und Be-
gegnungszentrums neben dem 
Mercateum beschlossen. 

Eigentlich sollten im Bereich der 
Zentralen Bushaltestelle öffentliche 
Toiletten, eventuell mit einem Kiosk 
entstehen. Was daraus wurde, ist 
nach Auffassung der SPD-Stadt-
ratsfraktion geradezu abenteuerlich: 
Anfangs brauchte man, nach Auffas-
sung des Bürgermeisters, einen 
Raum für Spülmaschinen, falls das 
Gelände künftig für den Nikolaus-
markt genutzt werden sollte. Ir-
gendwie wurde daraus ein multifunk-
tionaler Ausstellungs- und Begeg-
nungsbereich, dessen tatsächliche 
Verwendung nie konkretisiert wurde.  

Warum werden in diesem Zusam-
menhang eigentlich immer nur 1,3 
Mio netto Baukosten genannt? Tat-
sächlich liegen die reinen Baukosten 
doch bei nahezu 1,6 Mio - ohne Ein-
richtung und Außenanlage. Denn die 
Stadt muss, wie jeder normale Bür-
ger auch, die Umsatzsteuer in Höhe 
von 19 % bezahlen. In dieser Kalku-
lation ist außerdem noch kein Schutz 
gegen Vandalismus berücksichtigt. 
Die CSU ist ohnehin der Auffassung, 
dass von dieser Seite keine Gefahr 
drohe, da das Mercateum ja bisher 
auch nicht beschädigt wurde. Hof-
fentlich heißt das nicht, dass Kiosk 
und Toiletten ebenso mit Wassergra-
ben und Zaun gesichert werden. 

Fest steht: Es gibt es keine öffent-
lichen Zuschüsse. Und niemand kann 
davon ausgehen, dass die Gewerbe-
steuer weiter so sprudelt wie bisher. 
Zumal der Bürgermeister erst kürz-
lich eine Haushaltssperre erlassen 
hat, weil die Stadt große Summen zu 

Samstagsfrühstück 
am Marktplatz 
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viel erhaltener Gewerbesteuer an die 
Unternehmen zurückzahlen muss. 

Für die SPD-Fraktion ist es zudem 
völlig undiskutabel, dass bis heute 
die anscheinend tatsächlich vorgese-
hene Nutzung der Ausstellungsfläche 
vor dem Stadtrat, oder wenigsten 
vor einem Teil davon, geheim gehal-
ten wird. Dabei pfeifen es schon die 
Spatzen  von den Dächern: In dem 
Gebäude soll das Diorama der Lech-
feldschlacht untergebracht werden, 
da es sonst aus Königsbrunn abge-
zogen würde.  

War es Wunschdenken, als die 
Stadtratsmehrheit seinerzeit den 
vollmundigen Versprechungen von 
Götz Beck, dem Leiter der Regio 
Augsburg, glaubte? Demnach brau-
che Königsbrunn für das Diorama 
lediglich ein erschlossenes Grund-
stück zur Verfügung zu stellen. Das 
Museumsgebäude mit aufsehenerre-
gender Architektur und die erforder-
liche Ausstattung solle die Stadt 
keinen Cent kosten. 

Jetzt bekommt die Stadt Königs-
brunn die Rechnung für die Leicht-
gläubigkeit ihrer Vertreter präsen-
tiert. 1,6 Mio. – ganz schön viel Geld 
für „wird keinen Cent kosten“.  

Die SPD-Fraktion betont, dass sie 
selbstverständlich den Bau von öf-
fentlichen Toiletten im Bereich der 
zentralen Bushaltestelle befürworte. 
Eventuell auch einen Kiosk, sofern 
das Betreiberkonzept stimme. Da 
derzeit wichtige Objekte in Königs-
brunn realisiert werden sollen, stehe 
ein Infozentrum auf der Prioritäten-
liste der SPD-Stadträte jedoch ganz 
weit hinten. 

Ansprechpartnerin: Brigitte John 
 
 

Energiemanagement – 
Königsbrunn erwacht 
 
In seiner Sitzung am 17.07.2012 
ist der Stadtrat nun doch dem 
Antrag der SPD vom 24.04.2012 
gefolgt und hat einstimmig die 
ersten Schritte für ein kommuna-
les Energiemanagement be-
schlossen.  

Nach Jahren der Untätigkeit im Be-
reich der Energie beginnt die Stadt  
nun damit, gezielt und strukturiert 
Energie einzusparen. Endlich! Noch 
in diesem Jahr soll mit einem exter-
nen Partner ein Vertrag geschlossen 
werden. Dies bedeutet, dass die 
Energiebeschaffung  und –versor-
gung sowie die Überwachung der 
Verbräuche in einer Hand liegen. 

Um eine optimale Nutzung von 
Ressourcen und einen effizienten 
Umgang mit städtischen Geldern zu 
erreichen, werden außerdem konkre-
te Maßnahmen wie z. B. Gebäudesa-
nierungen und die Schulung von 

Gebäudeverantwortlichen im Rah-
men des Energiemanagements erfol-
gen. 

Innerhalb des städtischen Wir-
kungskreises muss umgehend die 
dringend benötigte Fachkompetenz 
aufgebaut werden, um nach Ablauf 
der Zusammenarbeit mit dem exter-
nen Partner, das Energiemanage-
ment in eigener Regie weiterführen 
zu können. Es gilt aber auch hand-
lungsfähig zu sein, wenn es darum 
geht, unsere Stadt dem Ziel einer 
relativ unabhängigen Energieversor-
gung näher zu bringen. Erfreulicher-
weise hat der Hauptausschuss nun 
die schon seit längerem vorgesehene 
Stelle eines „Energieeffizienz- und 
Klimaschutzbeauftragten“ besetzt.  

Die SPD-Fraktion hofft, dass die 
Bedeutung der Energiefrage von der 
Stadtspitze endlich verstanden wor-
den ist und dieses Thema in Zukunft 
konsequent angegangen wird. 

Ansprechpartner: Florian Kubsch 

 
 

Energie sparen an 
Schulen 
 
Frankfurt tut es, Berlin tut es 
und der Landkreis Augsburg tut 
es auch. Schulen dürfen Energie 
sparen und bekommen dafür die 
Hälfte der eingesparten Energie-
kosten zur freien Verwendung. 
Die SPD-Stadtratsfraktion will, 
dass auch Königsbrunner Schu-
len beim Energie sparen mitma-
chen dürfen. 

Eine bundesweite Studie zeigt, 
dass jährlich ca. 200 Mio. EUR an 
Energiekosten an deutschen Schu-
len, vorrangig durch Verhaltensände-
rung, eingespart werden können 
(UfU i.V. Berlin). Zahlreiche Schulen 
haben bereits erfolgreich ihre Ener-
giebilanz verbessert. Erst kürzlich 
konnten wir in der Zeitung lesen, 
dass auch der Landkreis Augsburg an 
ausgewählten Schulen, unter ande-
rem auch an der Realschule Königs-
brunn, der Energieverschwendung 
auf die Spur kommen will. 

Ohne Energieeinsparungen wird es 
keine Energiewende geben. Vor zwei 
Jahren hat der Königsbrunner Stadt-
rat bereits einen Energienutzungs-
plan in Auftrag gegeben. Wann er 
tatsächlich umgesetzt wird, ist noch 
nicht abzusehen. 

Deshalb haben wir im April 2012 
unseren Antrag von 2008 und 2010 
ein weiteres Mal erneuert. Wir wollen 
für unsere Schulen ein Projekt „E-
nergie sparen an Schulen“. Der Vor-
teil ist, dass dieses Projekt schnell in 
Angriff genommen werden kann. 
Außerdem können wir so unsere 
Kinder und Jugendlichen ins Boot 
holen und für energiebewusstes 

Verhalten gewinnen. Denn sie sind 
die Energiesparmultiplikatoren der 
Zukunft.  

Das Projekt „Energie sparen an 
Schulen“ ist für Grund- und Mittel-
schulen gleichermaßen geeignet. Ziel  
ist es, dass die Schüler - mit Unter-
stützung von Lehrern, Eltern, Haus-
meistern, externen Nutzern, wie 
Vereinen und Energieexperten - 
Möglichkeiten zur Energieeinsparung 
aufspüren und umsetzen. Dass die 
eingesparten Energiekosten zwischen 
Stadt und der entsprechenden Schu-
le geteilt werden sollen, ist nur ge-
recht und schafft zusätzlichen Anreiz.  

Nachdem die Anträge der SPD-
Fraktion von 2008 und 2010 zu die-
sem Thema im Stadtrat leider nie 
behandelt wurden, erwarten wir, 
dass angesichts der Aktualität und 
Dringlichkeit unser Antrag dieses Mal 
schnell auf die Tagesordnung kommt 
und bitten unsere Kolleginnen und 
Kollegen des Stadtrats um Unter-
stützung – der Umwelt zuliebe.  

Ansprechpartnerin: Brigitte John 
 

 
 
 

Recht und Gerechtig-
keit 
 
Ist es gerecht, nach über 50 Jah-
ren zum Teil horrende Wasser-
beiträge von Grundstückseigen-
tümern zu verlangen? Wohl 
kaum. Ist es gerecht, dem einen 
nur den Hausanschluss zu be-
rechnen, dem anderen jedoch 
zusätzlich die Verlegung der Zu-
leitung bis ins Wohngebiet? Wohl 
kaum. 

Diese beiden Fragen stellen sich 
aktuell in der Thematik rund um die 
vom Stadtrat im letzten Jahr erlas-
senen Beitragssatzungen zur Was-
ser- und Entwässerungssatzung (BS-
WAS/EWS). 

 

Mittelschule Nord 

 
Energieverbrauch unserer Grund- 
und Mittelschulen incl. der ange-

schlossenen Horte 
Jahr Strom 

KWh 
Heizung Erd-
gas KWh 

2008 452.304 3.783.131 
2009 467.283 3.919.664 
2010 458.877 3.985.622 
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Fakt ist, Stadtverwaltung, Bürger-
meister und Stadträte haben sich 
über Jahrzehnte vor der Entschei-
dung in dieser Frage gedrückt. Die 
Problemlösung wurde bequem in die 
Zukunft vertagt auf einen Zeitpunkt, 
zu welchem man selber nicht mehr 
im Amt sein würde. Die heute, Jahr-
zehnte später, ungleich schwerer zu 
beantwortende Frage ist ein Bume-
rang, der einst von Bürgermeister 
Wohlfarth geworfen wurde und nun 
zurückkommt. 

Fakt ist, die Stadtwerke können 
zusätzliche Einnahmen, übrigens im 
Sinne aller Bürgerinnen und Bürger, 
gut gebrauchen. Unter anderem die 
Energiewende stellt die Stadtwerke 
vor neue Herausforderungen. Aber 
ebenso sind für die Aufrechterhal-
tung der hervorragenden Wasser-
qualität in Königsbrunn  immer neue 
Investitionen notwendig, die letztlich 
wir alle tragen. 

Fakt ist aber auch: Es kann nicht 
sein, dass Menschen über 50 Jahre 
in dem Glauben gelassen werden, 
alle Verbindlichkeiten beglichen zu 
haben, und nun Zahlungen über 
mehrere tausend Euro leisten sollen, 
weil o.g. Verantwortliche zu lange 
geschlafen haben. 

Die SPD-Fraktion hat den neuen 
Beitragssatzungen nicht leichtfertig 
zugestimmt. Für uns gilt schon im-
mer das Prinzip, einerseits nach 
Recht und Gesetz zu handeln und 
andererseits die nötigen Belastungen 
für die Bürgerschaft sozial verträglich 
zu gestalten. Da die Verwaltung 
unter Bürgermeister Fröhlich von nur 
einigen hundert Betroffenen sprach, 
die angeblich in den meisten Fällen 
einen niedrigen dreistelligen Betrag 
zu zahlen hätten und nur bei beson-
ders großen Grundstücken Zahlun-
gen von mehr als tausend bzw. meh-
reren tausend Euro zu erwarten sei-
en, sah unsere Fraktion beide Maß-
stäbe als erfüllt an und stimmte zu. 
Doch, wie immer im Leben, man 
lernt nie aus.  

In den vergangenen Wochen wur-
den uns Fälle geschildert, die wir in 
ihrer Gestalt und Häufigkeit nicht 
erwartet hatten. Die SPD-Fraktion 
reichte daraufhin einen ersten Fra-
genkatalog bei Bürgermeister Fröh-
lich ein, um etwas Klarheit in die 
Diskussion zu bringen und unser 
eigenes Abstimmungsverhalten in 
der Rückschau kritisch beleuchten zu 
können. Leider sind der Bürgermeis-
ter und die von ihm geführte Verwal-
tung die Beantwortung unserer Fra-
gen bis heute schuldig geblieben 
(Stand: 19.08.2012). Die Fragen 
können Sie im Internet unter 
www.spd-koenigsbrunn.de einsehen. 

Aufgrund der vielen offenen Punk-
te kann die SPD-Fraktion im Moment 
noch keine Lösung der Problematik 

anbieten. Das wäre unseriös! Seien 
Sie jedoch versichert, dass wir die 
Dinge weiterhin kritisch hinterfragen 
werden. Sollten wir unsere Grund-
sätze von Rechtmäßigkeit und sozia-
ler Verträglichkeit verletzt sehen, 
hätten wir kein Problem damit, einen 
Fehler einzugestehen und unsere 
Entscheidung nachträglich zu korri-
gieren. 

Ansprechpartner: Florian Kubsch 
 

Einer für Alle 
 

 

Auf den ersten Blick wird es dem 
Besucher nicht bewusst. Und ver-
mutlich freuen sich die Kinder,  weil 
sie nicht nur die üblichen Geräte wie 
Rutsche, Sandkasten und Schaukel 
vorfinden, sondern auf unterschiedli-
che Art und Weise auch ihre Sinne 
und Fähigkeiten angesprochen wer-
den. 

Das Bemerkenswerte erschließt 
sich erst, wenn man genauer hin-
sieht. Wo sonst können sich Kinder 
mit und ohne Behinderung so selbst-
verständlich begegnen? Ein Karussell 
in dem die Rollstuhlfahrerin problem-
los mit ihrem Fahrzeug Platz findet 
oder eine Rutsche, die nicht über 
eine Leiter erklommen werden muss. 
Stattdessen kann das Kind, das die 
Sprossen nicht greifen kann, über 
einen Hügel hinauf zur Rutsche ge-
langen. Dabei profitieren nicht nur 
Kinder mit Behinderungen von den 
gut durchdachten Lösungen.  Auch 
die Mutter mit Kinderwagen oder der 
Dreiradfahrer nützt die befestigten 
Wege genauso selbstverständlich wie 
der Rollifahrer. Für die Errichtung 
eines integrativen Spielplatzes gibt 
es gute Gründe. Zum einen ist es 
wichtig, dass behinderte Kinder ge-
meinsam mit Geschwistern und 
Nachbarn einen Spielplatz besuchen 
können. So ergeben sich neue Kon-
takte zwischen Behinderten und 
Nichtbehinderten. Zum anderen 
dient ein solcher Spielplatz auch als 
Ausflugsort für die Förderzentren  in 
der Stadt. Zudem kann er von Ko-
operationsklassen, wie sie im kom-
menden Schuljahr an der Grund-
schule West entstehen, genutzt wer-
den. 

Das Schöne dabei ist, wenn man 
vorausschauend plant, kostet so ein 

Spielplatz nicht mehr, als die her-
kömmlichen. Und interessanter als 
die Standardspielplätze ist er alle-
mal. Fragt sich nur, warum es nicht 
viel mehr solcher integrativer Spiel-
plätze gibt. Doch vielleicht macht 
dieses Beispiel ja Schule. 
Ansprechpartnerin: Sonja Weilbacher 

 
S t a n d p u n k t 

Vereine brauchen ein 
Dach über dem Kopf 

von Sonja Weilbacher 

Es tut sich was im Sport- und Frei-
zeitpark West. Das wird schon von 
weitem sichtbar, seit der Hügel als 
Aussichtspunkt fertiggestellt wurde.  
Anderenorts wie auf dem Kunstra-
senplatz und dem Beachvolleyballfeld 
können die Vereine neue Trainings-
möglichkeiten anbieten. 

Der TSV, der BHC und die Ants 
sind mitgliederstarke Vereine, die 
viel in ihre Nachwuchsarbeit investie-
ren. Damit leisten sie einen wertvol-
len Beitrag zur Jugendarbeit in unse-
rer Stadt. Für die unzähligen Stun-
den ehrenamtlicher Arbeit verdienen 
sie unsere Anerkennung.  

Zu einem aktiven Vereinsleben ge-
hören neben den Sportplätzen auch 
Umkleiden, Duschen, Versamm-
lungsräume und Abstellmöglichkei-
ten. Viel zu lange schon müssen sich 
die Sportler im Sportpark West je-
doch mit unzureichenden Provisorien 
herumschlagen (s. Bild). 

Deshalb hatten die Vereine Bau-
pläne und Finanzierungsvorschläge 
bei der Stadt Königsbrunn vorgelegt. 
Mit Bürgermeister, Sportreferent und 
Verwaltung hatten mehrere Bespre-
chungen stattgefunden. Groß war 
daher die Verwunderung, als die 
Betroffenen in der Stadtratssitzung 
erfahren mussten, die Stadt favori-
siere ein gemeinsames „Haus der 
Vereine“. 

Mitten in einem Wohn-
gebiet entsteht in den 
nächsten Wochen ein ganz 
besonderer Spielplatz. 

Ein Blick in den Container der 
Ants 
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Aus der Sicht der SPD hätte dieses 
Konzept erhebliche Nachteile: Zu-
schüsse zum Bau erhält nur ein Ver-
ein, nicht aber die Stadt. Aber wel-
cher Verein übernimmt das Risiko als 
Bauträger für ein viel größeres ge-
meinsames Haus? Wer bestimmt, 
von wem das Gebäude belegt wird?  
Wer haftet für Schäden, wenn der 
Verursacher sich nicht meldet? Und 
wer kommt für den Unterhalt auf? 
Ein städtischer Bau käme wesentlich 
teurer, wenn Zuschüsse fehlen, die 
Eigenleistungen der Vereine wegfal-
len und laufende Unterhaltskosten zu 
erwarten sind. Außerdem sind öf-
fentliche Bauvorhaben in der Regel 
teurer als private. 

Deshalb unterstützt die SPD-
Fraktion die Pläne der Vereine zum 
Bau eigener Vereinsheime. Das 
„Haus der Vereine“ lehnen wir ab, da 
es im Bau kostspielig und im Unter-
halt höchst unwirtschaftlich ist. 

 
 

Ein Stadtzentrum für 
Königsbrunn – eine un-
endliche Geschichte (?) 
 
Seit Jahren versucht der Königs-
brunner Stadtrat dem ehemals 
längsten Straßendorf Deutsch-
lands ein attraktives und leben-
diges Stadtzentrum zu geben. 
Bislang mit eher bescheidenem 
Erfolg. Und das, obwohl ver-
schiedenste Gutachten erstellt, 
Pläne angefertigt und große 
Summen an Geld eingesetzt wur-
den. 

Die beiden Kreisverkehre und der 
Rückbau der Bgm.-Wohlfarth-Str. 
haben zu einer Verbesserung gerade 
der Verkehrssituation geführt (im 
Übrigen auf Antrag der damaligen 
SPD-Stadträtin Elisabeth Zerfass). 
Aber kann das schon alles sein?  

Nach wie vor verzeichnen wir im 
Stadtzentrum eine beachtliche Zahl 
leer stehender Läden und Gebäude. 
Nach wie vor hält sich die Aufent-
haltsqualität in sehr engen Grenzen. 

Wo klemmt es? Aus Sicht der SPD 
fehlt es der Stadtratsmehrheit an 
einem konkreten Konzept, einem 
„roten Faden“ für ein lebenswertes 
Stadtzentrum in Königsbrunn. An 
Ideen mangelt es nicht – Kulturhaus, 
Schrannenhalle, Bildungshaus - ein 
geplantes Projekt jagt das andere. 
Nur, die Planungen versanden und es 
passiert nichts. 

Stattdessen stimmt die Stadtrats-
mehrheit aus CSU und Freien Wäh-
lern dem Bau eines Globus-
Großmarktes an der Augsburger 
Straße zu und macht damit ein zu-
künftiges Stadtzentrum für Investo-
ren aus dem Mittelstand noch unatt-
raktiver. Gerade diese aber werden 

für ein vielfältiges Stadtzentrum mit 
Geschäften, Kneipen und Gaststätten 
dringend benötigt. 

Vor einigen Monaten wurde erneut 
ein Wettbewerb zur Gestaltung des 
Stadtzentrums durchgeführt. Bis 
heute jedoch konnte sich der Stadt-
rat nicht auf eine Weiterentwicklung 
des Zentrums verständigen. Ein 
Trauerspiel! 

Stattdessen treiben Bürgermeister 
Fröhlich und seine CSU-Fraktion eine 
Sau nach der anderen durch das 
Zentrum. Mehr als Gedankenspiele 
waren es bislang selten. Dafür aber 
kosteten sie den Steuerzahler schon 
eine ganze Menge Geld. 

Beispiel Kulturhaus: bereits vor 
Jahren wurden Pläne erstellt, was in 
einem späteren Kulturhaus alles an 
Räumen zur Verfügung stehen müs-
se, das ehemalige Grundstück der 
Kreissparkasse wurde erworben. 
Sonst ist aber nichts passiert. Das 
Kulturhaus lässt weiter auf sich war-
ten und das Grundstück verkommt 
als teure Brache mitten im Stadt-
zentrum. 

Nun plötzlich diskutiert die CSU 
über den Bau eines „Bildungshau-
ses“. Beides zu realisieren erscheint 
uns als SPD-Fraktion als kaum be-
zahlbar. Schließlich müssen ja beide 
Gebäude nicht nur gebaut, sondern 
auch betrieben und mit Leben erfüllt 
werden. 

Damit aber nicht genug: An der 
Zentralen Omnibushaltestelle soll 
zusätzlich ein Informationszentrum 
entstehen, das sich in erster Linie 
mit dem geplanten Museum zur 
„Lechfeldschlacht“ beschäftigt. Die 
augenblicklich vorliegenden einlei-
tenden Planungen lassen vermuten, 
dass auch hier nicht gekleckert, son-
dern ordentlich geklotzt werden soll 
(s. eigenen Bericht).  

Die SPD sieht den Sinn der zentra-
len Haltestelle nach wie vor darin, 
die lang ersehnte Straßenbahnan-
bindung nach Augsburg zu schaffen. 
Diese kann nach unserer Auffassung 
entscheidend zu einer deutlichen 
Aufwertung unseres Stadtzentrums 
beitragen.  

Um richtig verstanden zu werden: 
die Stadtratsfraktion der SPD ver-
schließt sich nicht der Planung kultu-
reller Einrichtungen, die zur Bele-
bung unseres Stadtzentrums führen. 
Ein attraktives Stadtzentrum ent-
steht sicher nur, wenn dort auch 
Leben und Kultur stattfinden. Not-
wendig erscheint uns aber die Set-
zung von Prioritäten. Geschieht dies 
nicht, wird sich bei der Entwicklung 
unseres Zentrums nur wenig tun. Im 
Moment befinden wir uns leider ge-
rade auf dem Weg dorthin. 
Ansprechpartner: Wolfgang Peitzsch 

 
 

Haben Sie Fragen? 
 
Dann wenden Sie sich an uns. Wir 
stehen Ihnen gerne für Ihre Anre-
gungen und Wünsche zur Verfügung.  

 

Sie erreichen uns: 

Wolfgang Peitzsch  
(Fraktionsvorsitzender)  
Donauwörther Str. 14c 
Tel.: 0170/ 65 211 31 
Mail: wolfgang_peitzsch@yahoo.de 

Brigitte John  
(stv. Fraktionsvorsitzende) 
Donauwörther Str. 12d 
Tel.: 08 231/ 51 21 
Mail: brigitte.john@die-genossen.de 

Sonja Weilbacher  
(Behindertenreferentin) 
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 10a  
Tel.: 0152/ 015 620 65 
Mail: sweilbacher@t-online.de 

Florian Kubsch  
(Referent für Umweltschutz) 
Frankenstraße 4 
Tel.: 0176/ 239 10838 
Mail: f.kubsch@googlemail.com 
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Die SPD-Stadträte (von links):  
Florian Kubsch, Wolfgang Peitzsch, 
Brigitte John, Sonja Weilbacher 


