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Lechstraße – Sicherheit 
für Fußgänger und 
Radfahrer 

 
Vor über einem Jahr übergab die 
Arbeitsgemeinschaft sozialde-
mokratischer Frauen, AsF, dem 
2. Bürgermeister, Herrn Schwal-
ber, fast 400 Unterschriften für 
eine sichere Überquerung der 
Lechstraße für Fußgänger und 
Radfahrer im Bereich der Benz-
straße/Blumenallee. Bis heute 
gibt es keine Anzeichen für einen 
ernsthaften Lösungsansatz. 

Spätestens nach der Inbetrieb-
nahme des Sportplatzes an der 
Benzstraße musste der Stadtrat für 
eine sichere Überquerungsmöglich-
keit für Radfahrer und Fußgänger der 
viel befahrenen Lechstraße sorgen. 
Anstatt die sicherste Variante, näm-
lich einen Tunnel, zu wählen, ent-
schied sich der Rat für die kosten-
günstigste – eine Fußgängerinsel. 
Diese Fußgängerinsel in der Mitte der 
Straße erwies sich als völlig unzurei-
chend. Sie ist viel zu kurz für ein 

Fahrrad mit Kinderanhänger. Wer in 
der Mitte steht und wartet, an dem 
brausen Lastkraftwagen und Autos 
mit Tempo 70 und schneller vorne 
und hinten vorbei. Ein zusätzliches 
Manko ist, dass die Querungshilfe 
versetzt zur Kreuzung angebracht ist 
und somit von vielen Radfahrern und 
Fußgängern links, bzw. rechts 
liegengelassen wird. 

Noch im letzten Sommer gab es 
einen Ortstermin mit dem für die 
Lechstraße als Staatsstraße zustän-
digen Staatlichen Bauamt. Nach 
Prüfung der Sachlage wäre das 
Staatliche Bauamt allenfalls bereit, 
der Errichtung eines Fußgänger-
/Radfahrertunnels zuzustimmen, wo-
bei jedoch die Kosten allein von der 

Stadt zu tragen wären. Auf diese 
Lösung wollte sich der Stadtrat in 
seiner Novembersitzung nicht festle-
gen. Als nächstes sollen die Daten 
des  Einmündungsbereichs Lech-
/Benzstraße im Rahmen einer Ver-
kehrszählung erhoben werden.  

Es ist uns völlig unverständlich, 
warum eine Brücke zum Ilsesee und 
ein Tunnel zum Wasserhausweg 
möglich sind, dagegen zur Benzstra-
ße, wo Menschen wohnen, wo viele 
Kinder ihrem Freizeitsport nachge-
hen, die Mittel für ihre Sicherheit 
vom Stadtrat nicht zur Verfügung 
gestellt werden. Die fehlende Zu-
schussfähigkeit kann keine Begrün-
dung sein, denn schließlich wird auch 
das dritte Drittel der neuen Gymna-
siumsturnhalle für 2,7 Mio. allein von 
der Stadt Königsbrunn bezahlt – 
ohne Zuschüsse.  

Ansprechpartnerin: Brigitte John 

 
Verbesserungen im     
Öffentlichen Personen-
nahverkehr 

 
Glaubt man Befragungen Königs-
brunner Bürgerinnen und Bürger, 
so fühlen sie sich in Königsbrunn 
im Großen und Ganzen wohl und 
genießen die vielen Annehmlich-
keiten des Wohnorts Königs-
brunn. Eine Ausnahme jedoch 
stellt der öffentliche Personen-
nahverkehr dar. Die Verbindun-
gen von Königsbrunn nach Augs-
burg und Mering stoßen immer 
wieder auf Kritik. 

Die Gestaltung der Zentralen Om-
nibushaltestelle wächst sich immer 
mehr zu einer unendlichen Geschich-
te aus. Zwar ist sie nach über zwei-
jähriger Bauzeit nun endlich in Be-
trieb, die Kritik an ihr verstummt 
dennoch nicht.  

Verantwortlich dafür ist in erster 
Linie der immer noch fehlende Wind-
schutz, der vor allem in den vergan-
genen Wintermonaten die Fahrgäste 
heftig frieren ließ. Dabei hat die 
SPD-Stadtratsfraktion während der 
Planung der Zentralen Omnibushal-
testelle mehrfach auf das Problem 
des fehlenden Windschutzes hinge-
wiesen und Abhilfe angemahnt. Ge-
schehen ist nichts. Völlig windge-
schützt dagegen sind aber die Fahr-
räder, deren Stellplätze vollständig 

eingehaust sind. Für die SPD-
Stadtratsfraktion steht fest: Bis 
Herbst 2011 muss von Seiten der 
Stadt eine Lösung präsentiert wer-
den, die im nächsten Winter den 

Schutz der Fahrgäste vor Wind und 
Wetter garantiert. 

Für die SPD Königsbrunn wie auch 
für einen Großteil unserer Bevölke-
rung ist es wichtig, dass der zentrale 
Omnibushalt schnellstmöglich auch 
von der Straßenbahn angefahren 
wird. Die Stadt Königsbrunn muss 
mit aller Konsequenz die Anbindung 
Königsbrunns an die Straßenbahnli-
nie 3 vorantreiben. Umwelt- wie 
verkehrspolitisch ist der Bau der 
Straßenbahn als modernes Massen-
verkehrsmittel von herausragender 
Bedeutung für die Zukunft Königs-
brunns. 

Solange jedoch Königsbrunn auf 
die Busverbindung nach Augsburg 
angewiesen ist, bedarf es auch hier 
weiterer Optimierungen. Der Schnell-
bus nach Augsburg (Linie 740) wird 
besonders viel genutzt. Eine weitere 
Verstärkung dieser Linie - gerade an 
Wochenenden – ist wünschenswert.  

An Sonntagen reicht nach Ansicht 
der SPD-Stadtratsfraktion eine Ver-
bindung von Königsbrunn nach 
Augsburg im 1-Stunden-Takt, zu-
mindest tagsüber, nicht aus. Auch 
die weitere Verstärkung der Buslinie 
100 nach Mering zur kürzesten 
Bahnverbindung nach München, vor 
allem auch an Samstagen, wäre ein 
großer Gewinn. 

Ein großes Ärgernis auf den Linien 
733/734 (Haunstetten Nord) und 
735 (Haunstetten West) stellt die 
fehlende Abstimmung zwischen den 
Straßenbahnen und den Bussen der 
AVG aus Königsbrunn dar. Immer 
wieder fahren Straßenbahnen kurz 
vor Ankunft der Busse los. Das be-
deutet, dass die Fahrgäste auf die 
nächste Tram warten müssen. Hier 
herrscht für die SPD-Stadtrats-



 2

fraktion noch großer Koordinierungs-
bedarf. 
Ansprechpartner: Wolfgang Peitzsch 

 
Keine Vorteile für     
Königsbrunner Bürger 
 
Durch die Kündigung des Kon-
zessionsvertrags mit der LEW vor 
ca. drei Jahren ergab sich für die 
Stadt Königsbrunn die Möglich-
keit, das örtliche Stromnetz zu 
übernehmen. Leider hat die CSU 
mit ihrer Stadtratsmehrheit nun 
erneut einen Zehnjahresvertrag 
mit den Lechwerken durchge-
setzt. Mit dem Verzicht auf den 
Aufbau einer eigenen Stromver-
sorgung hat sie Vorteile für die 
Königsbrunner Bürger für lange 
Zeit verschenkt.  

Als der kürzlich ausgelaufene Kon-
zessionsvertrag zur Kündigung an-
stand, stellte die SPD den Antrag, 
das örtliche Stromnetz durch die 
Stadt zu übernehmen. Hintergrund 
ist, dass überall in Deutschland 
Kommunen die örtlichen Stromnetze 
von den großen Stromversorgern 
zurückkaufen und eigene Stromver-
sorgungen aufbauen.  

Vorreiter bei der Übernahme der 
Stromnetze waren Kommunen in 
Baden-Württemberg, allen voran die 
Stromrebellen von Schönau. Sie 
wollten Anfang der neunziger Jahre 
den Atomstrom aus Schönau ver-
bannen. Da sich jedoch der regionale 
Energieversorger KWR weigerte, 
beschlossen couragierte Schönauer 
Bürger, das örtliche Stromnetz zu 
kaufen. Trotz aller Widrigkeiten setz-
ten sie 1997 ihr Vorhaben in die Tat 
um. Ihr Einsatz für regenerative 
Energie und gegen Atomkraft wurde 
zum Vorbild der Antiatomkraftbewe-
gung. Was bis dahin als unmöglich 
galt,  hat inzwischen viele Nachah-
mer gefunden. Warum sollte Königs-
brunn nicht gelingen, was viele an-
dere Kommunen bereits praktizie-
ren? 

Nachdem unsere Stadtwerke schon 
bisher als Energieproduzenten mit 
Solaranlagen tätig sind, wurden sie 
damit beauftragt, die erforderlichen 
Gutachten einzuholen.  Die auf die-
sem Gebiet sehr erfahrenen Gutach-
ter entdeckten keine unüberwindba-
ren Hindernisse. Außer Frage stand, 
dass mit einer Übernahme des 
Stromnetzes auch die Aufnahme des 
Stromhandels erfolgen müsse.  

Bisher ist keine einzige Stromnetz-
übernahme durch eine Kommune 
gescheitert. Alle Projekte werden 
auch nach Jahren positiv beurteilt. 
Das jüngste Beispiel aus der näheren 
Umgebung ist Landsberg. Nach der 
Netzübernahme beliefern die Stadt-

werke seit dem Frühjahr 2010 ihre 
Kunden zu 100 %  mit Naturstrom. 
Das Unternehmen arbeitet so erfolg-
reich, dass seit diesem Jahr auch das 
Gasnetz in der Hand der Landsberger 
Stadtwerke ist und die Bürger jetzt 
Strom und Gas aus einer Hand be-
ziehen können.  

Auf der Internetseite der Stadt-
werke Landsberg können wir lesen: 
„Neben den günstigen Preisen spricht 
vor allem eines für den Wechsel zu 
uns: Die Erträge aus dem Strom- 
und Gasverkauf fließen zurück nach 
Landsberg und kommen damit allen 
Landsbergern zugute. Gleichzeitig 
können wir so in der Region unab-
hängiger von den großen Versorgern 
bleiben und hier vor Ort Arbeitsplät-
ze sichern und schaffen.“ 
(www.stadtwerke-landsberg.de)  

Warum sollen nicht auch die Kö-
nigsbrunner  in den Genuss von 
günstigen Preisen und neuen Ar-
beitsplätzen kommen? Deshalb plä-
dierte die SPD, als im März der neue 
Konzessionsvertrag mit der LEW auf 

der Ta-
gesord-

nung der 
Stadt-

rats-
sitzung 

stand, für 
einen 
Fünf-

jahres-
vertrag. 

In diesem 
Zeitraum 

hätten 
alle Vor-

bereitungen für die neuen Geschäfts-
felder getroffen werden können. 
Leider hatten die CSU-Stadträte 
nicht genug Mumm, auch in Königs-
brunn die Energiewende einzuleiten. 
Sie verabschiedeten mit ihrer Stadt-
ratsmehrheit einen Zehnjahresver-
trag.  Dadurch wurde die Chance für 
den baldigen Einstieg unserer Stadt 
in die innovative Energieversorgung 
der Zukunft vertan und auf den St. 
Nimmerleinstag verschoben. 

Ansprechpartnerin: Brigitte John 

 
Wie geht’s weiter mit 
dem Gemeindezentrum 
St. Ulrich und dem 
Sportpavillon? 
 
Die Frage nach der Zukunft die-
ser beiden Gebäude beschäftigt 
im Augenblick Königsbrunn. In 
der Sitzung des Stadtrats vom 
22. März brachte die CSU-Stadt-
ratsfraktion folgende Vorschläge 
ein: Im Gemeindezentrum St. 
Ulrich sollen vorübergehend die 

Dioramen zur Lechfeldschlacht 
und ein Museum/Begegnungs-
zentrum zur deutsch-ungari-
schen Geschichte untergebracht 
werden. Der Sportpavillon soll 
zukünftig von der Königsbrunner 
Tafel genutzt werden. 

Auf die nicht länger akzeptablen 
Zustände in den heutigen Räumen 
der Königsbrunner Tafel machte 
unsere SPD-Stadtratsfraktion in den 
letzten Monaten im Stadtrat immer 
wieder aufmerksam, zuletzt mit ei-
nem Antrag zur Suche nach neuen, 
geeigneten Räumen für die Tafel. Die 
momentan von der Königsbrunner 
Tafel genutzten Räume in der Unte-
ren Kreuzstraße befinden sich seit 
langem in einem desaströsen Zu-
stand, der weder für die dort enga-
gierten ehrenamtlichen Helfer noch 
für die auf Unterstützung angewie-
senen Kunden länger zumutbar ist.  
Der vorhandene Raum reicht bei 
weitem nicht aus. Im Winter frieren 
Ehrenamtliche wie Kunden und die 
Sanitäranlagen sind völlig unzumut-
bar.  

Abhilfe tut bei dieser, inzwischen 
leider auch aus Königsbrunn nicht 
mehr wegzudenkenden Institution, 
dringend Not. Einer Unterbringung 
der Tafel im ehemaligen Sportpavil-
lon steht die SPD mangels geeigne-

ter Alternativen positiv gegenüber, 
auch wenn wir uns eine zentralere 
Lage und eine bessere Anbindung an 
den ÖPNV gewünscht hätten. Wichtig 
ist für uns, dass der Umzug der Tafel 
bis zum Herbst erfolgt ist. Ein weite-
rer Winter in den bestehenden Räu-
men der Tafel ist niemandem zuzu-
muten.  

Das katholische Gemeindezentrum 
St. Ulrich soll nach dem Willen der 
katholischen Kirche abgerissen wer-
den und Wohngruppen für Menschen 
mit Handicap weichen. Die Stadt 
Königsbrunn steht im Augenblick mit 
der katholischen Kirchengemeinde in 
Verhandlungen, das Gemeindezent-
rum zu pachten und in ihm über-
gangsweise die Dioramen zur Lech-
feldschlacht sowie dort eine Art 
deutsch-ungarisches Museum/ Be-
gegnungszentrum unterzubringen. 

Die SPD-Stadtratsfraktion lehnt die 
Übernahme des Gemeindezentrums 
St. Ulrich ab. Uns erscheinen zum 
einen der Sanierungsbedarf des Ge-
bäudes und dessen notwendige 
energetische Sanierung als finanziel-
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les Fass ohne Boden, zum anderen 
halten wir das von der katholischen 
Kirchengemeinde eingeforderte Mit-
spracherecht bei einer weiteren Nut-
zung des Gebäudes für einen zu 
großen Hemmschuh. Das Gemeinde-
zentrum St. Ulrich ist Eigentum der 
katholischen Kirche, diese muss über 
dessen weitere Nutzung entscheiden, 
die Stadt Königsbrunn sollte aus 
Sicht der Königsbrunner SPD-
Fraktion die Finger von diesem Aben-
teuer lassen. 

Ähnlich verhält es sich im Übrigen 
mit den Dioramen zur Lechfeld-
schlacht und einem damit verbunde-
nen Museum oder Begegnungszent-
rum. Verantwortlich für dieses Pro-
jekt ist die Regio Augsburg. Diese 
hat auch die Kosten zu tragen. Die 
Stadt Königsbrunn hat gegen die 
Stimmen der SPD beschlossen, ein 
Grundstück für die Unterbringung 
der Dioramen zur Verfügung zu stel-
len. Allein dabei muss es bleiben, ein 
weiteres finanzielles Engagement 
lehnt die SPD-Stadtratsfraktion strikt 
ab.  
Ansprechpartner: Wolfgang Peitzsch 

 
 

Meldung des Monats 
 

Energiewende im Königsbrunner 
Rathaus 

 
Ein Gesicht für unser 
Zentrum 
 
Der von der Stadt ausgelobte 
„Ideen- und Realisierungswett-
bewerb Königsbrunn-Mitte“ ist 
zu Ende. Fünf prämierte Konzep-
te liegen auf dem Tisch. Sie zei-
gen auf, wie dem Zentrum zwi-
schen Kino und Kreissparkasse 
ein Gesicht gegeben werden 
kann. Eigentlich wollte sich der 
Stadtrat noch im Mai auf ein 
Konzept festlegen. Die Entschei-
dung wurde auf der letzten Sit-
zung allerdings vertagt. 

Die SPD-Fraktion hat sich dafür 
ausgesprochen, vor einer Festlegung 
der Bürgerschaft die fünf preisge-
krönten Planungen zu präsentieren 
und hierbei auch neue Wege zu ge-
hen. Wir wollten auf die Bürgerinnen 

und Bürger zugehen, ihnen zeigen, 
was es an Möglichkeiten gibt, Mei-
nungen einholen und erst dann im 
Stadtrat entscheiden. Leider konnten 
wir uns im Stadtrat mit dieser Positi-
on nicht durchsetzen. Nun sollen sich 
wenigstens auf der Gautsch und der 
KöMa auf Anregung der SPD hin die 
Besucher über die Zentrumsplanung 
informieren können.  

Was fordert die SPD-Fraktion für 
das neue Zentrum? 

Wir wollen ein Zentrum, das allen 
offen steht. Es soll sich durch hohe 
Aufenthaltsqualität auszeichnen und 
Bedürfnisse des täglichen Bedarfs 
abdecken. Eine attraktive Stadtmitte 
also, die unserer Stadt ein Gesicht 
gibt und Menschen zusammenführt. 
Hierfür benötigen wir neben den 
bereits bestehenden Geschäften und 
Gastronomiebetrieben neue und 
andere Einkaufsmöglichkeiten im 
Zentrum. Menschen, die mitten in 
unserer Stadt leben, sollen nicht 
darauf angewiesen sein, bei den 
großen Supermärkten am Stadtrand 
einkaufen zu müssen. Sowohl die 
Bedürfnisse einer alternden Gesell-
schaft als auch die ökologischen 
Herausforderungen unserer Zeit 
verlangen nach neuen Wegen, wie 
das Leben in einer Stadt organisiert 
wird. Wohnortnahe Versorgung ist 
hierbei ein Schlüsselelement. Eine 
gut zu Fuß, mit dem Rad und dem 
öffentlichen Nahverkehr erreichbare 
Stadtmitte, die ein breites Spektrum 
an Einkaufs- und Aufenthaltsmög-
lichkeiten vorhält, ist für eine mo-
derne Kleinstadt wie Königsbrunn 
unabdingbar. 

Am Anfang der Neugestaltung un-
seres Zentrums stehen baurechtliche 
Fragen. Das bedeutet, nach der Aus-
gestaltung des Zentrumskonzepts 
durch Bürgerschaft, Politik und Ar-
chitektInnen muss möglichst bald ein 
Bebauungsplan erstellt werden. Po-
tentielle InvestorInnen brauchen 
Planungssicherheit für Wohn- und für 
Gewerbebebauung. Die Stadt steht 
aber auch in der Verantwortung, ihre 
eigenen Projekte energisch voranzu-
treiben. Der größte Brocken ist das 
städtische Kulturhaus. Mutig muss 
die Stadt vorangehen und eine Stra-
tegie entwickeln, wie dessen Errich-
tung erreicht werden kann. Die hier-
für noch fehlenden Grundstücke 
müssen erworben und die Finanzie-
rung der Kosten geklärt werden. Das 
Ganze muss bald geschehen. Die 
Innenstadtgestaltung muss endlich 
Dynamik bekommen, damit die Men-
schen – BürgerInnen und Investo-
rInnen – sehen: Hier bewegt sich 
was! In Königsbrunn, da ist Auf-
bruch! Wird nun zu lange gewartet, 
werden Pläne zerredet und die Pla-
nung überholt sich irgendwann von 
selbst. Eines ist klar: Billiger wird es 

nicht. Königsbrunn ist finanziell soli-
de aufgestellt und könnte den Bau 
des Kulturhauses ohne Weiteres 
stemmen. Unser zunehmend ver-
städtertes Straßendorf braucht die-
sen Impuls und es braucht ihn jetzt. 
Die SPD in Königsbrunn will das 
Zentrum mit Kulturhaus und wir 
wollen beides gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern erreichen. 
Für Königsbrunn, für die Menschen, 
die hier leben. 

Ansprechpartner: Florian Kubsch 

 
S t a n d p u n k t 

 
Café Müller 

von Sonja Weilbacher 

 
Investitionen von Gewerbetrei-
benden in der Innenstadt werden 
in aller Regel von den Verant-
wortlichen einer Stadt begrüßt. 
Meldet sich ein Investor bei der 
Stadtverwaltung, werden die 
Bedingungen ausgelotet, unter 
denen die Ansiedlung realisiert 
werden kann. Königsbrunn bildet 
hier keine Ausnahme. 

Das Zentrum unserer Stadt soll 
nach den Plänen des Stadtrates 
durch attraktive Publikumsmagneten 
belebt werden. Zu diesem Zweck 
wurde erst vor ein paar Wochen ein 
Architekturwettbewerb zur Zent-
rumsgestaltung durchgeführt.  

Als das Grundstück neben dem Ca-
fé Müller von dem Konditor erworben 
wurde, wurde das von allen Seiten 
gut geheißen. Trotzdem tut sich nun 

der Stadtrat mit der abschließenden 
Behandlung der Bauvoranfrage zur 
Erweiterung des Cafés und der Er-
richtung einer Chocolaterie schwer. 
Und mancher Königsbrunner fragt 
sich, weshalb dem Antrag nicht 
stattgegeben wird.  

Ein Bauvorhaben wird im Bauaus-
schuss nur beraten, wenn der einge-
reichter Plan nicht den Vorgaben des 
Bebauungsplanes entspricht. An-
sonsten wird er direkt vom Bauamt 
genehmigt. Der Bebauungsplan re-
gelt verbindlich, ob an dieser Stelle 
Wohngebäude,  Geschäfte oder Ge-
werbebetriebe gebaut werden dür-
fen. Außerdem finden sich im Be-
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bauungsplan Angaben zu der Gestal-
tung der Gebäude.  Daher empfehlen 
alle einschlägigen Ratgeber, vor der 
Planung den Bebauungsplan einzu-
sehen. In Zusammenarbeit mit dem 
Architekten werden dann die Bauplä-
ne entwickelt. 

Im Fall der Chocolaterie neben 
dem Café Müller werden die Vorga-
ben des Bebauungsplanes durch 
Überschreiten der Baugrenzen,  der 
Dachform, der Einfügung in die Um-
gebung nicht eingehalten.  Dabei 
handelt es sich hier um erhebliche 
Abweichungen, die genehmigt wer-
den müssten. Bauausschussmitglie-
der müssen dabei bedenken, dass 
alle Bauwilligen gleich zu behandeln 
sind. Das heißt, wenn wir so weit 
reichende Ausnahmen erlauben, 
können sich auch andere darauf 
berufen und gleiches Recht einfor-
dern. Es handelt sich hier nicht um 
eine Frage des Geschmacks, sondern 
um die vorausschauende Planung 
und Entwicklung unseres Stadtzent-
rums. 

 
Inklusion – Was geht 
mich das an? 
 
Wenn über Inklusion berichtet 
wird, dann geht es fast aus-
schließlich um das Thema Schu-
le, etwa wenn die behinderte 
kleine Lisa erfolgreich die Grund-
schule in Musterstadt besucht. 
Dabei geht es in der UN-
Konvention zur Inklusion von 
Menschen mit Behinderung um 
viel mehr. In allen Lebensberei-
chen soll Teilhabe möglich sein. 

Ein gelungenes Beispiel ist der 
Umbau unseres Rathauses. Zeit-
gleich mit der energetischen Sanie-
rung wurden an der Barrierefreiheit 
wichtige Verbesserungen durchge-
führt.  Am deutlichsten wird das an 
den komplett neu gestalteten Ein-
gangsbereichen. Darüber hinaus 
wurde auch an zusätzliche behinder-
tengerechte Toiletten, den Aufzug 
oder den Empfangsbereich gedacht. 

Ist Inklusion also nur eine staatli-
che oder kommunale Aufgabe? Auf 
keinen Fall! Wir sind alle aufgefor-
dert, die Barrieren in unseren Köpfen 
abzubauen. Das ist stets das wich-
tigste Anliegen, wenn ich als Behin-
dertenreferentin mit Mitbürgern 
spreche. Begegnungen zuzulassen 
oder gar zu suchen. Wie es Vereine 
wie z.B. die Vitalsportgemeinschaft 
und der Königsbrunner Künstlerkreis 
tun, ist vorbildlich.  

Die Rampe am Gasthof Krone oder 
die behindertengerechte Toilette im 
Trachtenheim, das sind Initiativen, 
die unseren Angehörigen, Nachbarn 
und den Kindern aus den Förderzent-

ren wirklich weiterhelfen. Vereinsfes-
te auch unter dem Blickwinkel der 
Teilhabe von Menschen mit Handi-
caps zu planen? Warum nicht! Die 
Möglichkeiten in den Bereichen Woh-
nen, Arbeiten, der Freizeitgestaltung, 
dem Verkehr und der Bildung sind 
vielfältig. In erster Linie braucht es 
beherzte Menschen in unserer Stadt, 
die einen Beitrag dazu leisten, dass 
Königsbrunn eine lebenswerte Stadt 
ist - für alle Königsbrunner und Kö-
nigsbrunnerinnen. 
Ansprechpartnerin: Sonja Weilbacher 

 
Globus-Ansiedlung: 
Mehr Fluch als Segen 

 
Die Globus Warenhaus Holding 
will im Königsbrunner Norden, 
an der Augsburger Straße, einen 
sogenannten Vollsortimenter 
eröffnen. Einige Stadträte und 
Stadträtinnen freuen sich darauf, 
doch es sollte noch einen Mo-
ment darüber nachgedacht wer-
den. 

Königsbrunn ist bereits überver-
sorgt. Mit REAL und KAUFLAND sind 
bereits zwei Vollsortimenter in Kö-
nigsbrunn ansässig. Ein verschärfter 
Vernichtungswettbewerb mit seinen 
bekannten Konsequenzen rollt auf 
uns zu. Druck auf die Angestellten 
und die Lieferkette führen zu 
schlechteren Arbeitsbedingungen 
und höherem Preisdruck, der letztlich 
seinen Niederschlag auch in einer 
mangelnden Qualität finden wird. 
Konstellationen wie diese sind Aus-
gangspunkte für Lebensmittelskan-
dale. 

Hinzu kommt, dass Königsbrunn 
derzeit versucht sein Stadtzentrum 
zu beleben. Dem steht eine Verfesti-
gung der Einkaufskultur am Rande 
der Stadt entgegen. Wir brauchen 
wohnortnahe Versorgung im Zent-
rum und in den Wohnquartieren. Für 
eine positive Entwicklung von Ge-
werbeflächen im Zentrum wäre eine 
Globusansiedlung ein großes Hemm-
nis. InvestorInnen werden durch den 
Globus und die auf seinem Areal 
entstehenden Fachmärkte abge-
schreckt. Das Zentrum blutet weiter 
aus. 

Um Königsbrunn ein attraktives 
Zentrum geben zu können, hat die 
Stadt in den vergangenen Jahren 
einige Millionen an Steuergeld in 
Zentrumsgrundstücke und Architek-
turwettbewerbe gesteckt. Eine Ge-
nehmigung des Globus-Vorhabens 
konterkariert diese Anstrengungen. 

Deshalb: 
JA zum attraktiven Zentrum! 
JA zur wohnortnahen Versorgung! 
NEIN zum GLOBUS-Einkaufsmarkt! 

Ansprechpartner: Florian Kubsch 

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) 
Blumenallee 17b 
Tel.: 0176/ 239 10838 
Mail: florian.kubsch@spd-online.de 
V.i.S.d.P.  
 
 
 

ZZZuuukkkuuunnnfffttt   mmmiiittt   
nnneeeuuueeennn   IIIdddeeeeeennn   

 

Die SPD-Stadträte (von links):  
Brigitte John, Wolfgang Peitzsch, 
Sonja Weilbacher, Florian Kubsch 
 


