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Bezahlbarer 
Wohnraum  
 
Sie suchen eine Wohnung? Dann 
brauchen Sie viel Glück oder gute 
Beziehungen. Das Angebot von 
Mietwohnungen in der AZ ist auf 
eine mickrige halbe Seite zu-
sammengeschrumpft. Und das 
für ein Gebiet, in dem eine halbe 
Million Menschen wohnen. 

Weil bei Neuvermietung die Mieten 
in der Regel stark ansteigen, hütet 
sich jeder davor seine halbwegs 
bezahlbare Wohnung zu kündigen. 
Wohnungen werden nur noch frei, 
wenn Menschen wegziehen, in ein 
Eigenheim umziehen oder verster-
ben. Wer sich verändern will oder 
muss, hat oft schlechte Karten. Ei-
nerseits sind es junge Menschen, für 
gewöhnlich noch Berufsanfänger 
ohne großes Einkommen, junge Fa-
milien oder Studenten, die in die 
Röhre schauen. Und andererseits 
finden Geringverdiener, Arbeitslose 
und ältere Menschen mit kleiner 
Rente keine bezahlbare Bleibe mehr.  

Eine der Ursachen für immer weni-
ger bezahlbare Wohnungen ist der 
drastische Rückgang des sozialen 
Wohnungsbaus. In Bayern schrumpf-
te der soziale Wohnraum innerhalb  
der letzten Jahre deutlich von 
272.630 auf 161.000 (Tagesschau 
02.08.12). 

Mit dem Bau des Mehrgeneratio-
nenparks im Rahmen des geförder-
ten Wohnungsbaus ist es der städti-
schen Wohnbaugesellschaft GWG in 

Königsbrunn gelun-
gen, wenigstens 
einigen Menschen 
eine bezahlbare 
Wohnung anzubie-
ten. Außerdem 
wurde die Wohn-
anlage der GWG in 
der Adalbert-Stif-
ter-Straße general-
saniert und sogar 
zusätzlicher Wohn-
raum geschaffen, 
indem auf die Häu-
ser ein weiteres 
Stockwerk aufge-
setzt wurde. 

Die SPD-Fraktion 
setzt sich dafür ein, 
dass in Königsbrunn weitere Projekte 
im sozialen Wohnungsbau zeitnah in 
Angriff genommen werden.  

Ansprechpartnerin: Brigitte John 
 

Schnellbus oder Stra-
ßenbahn? Königsbrunn 
braucht beides 
 
Ein Dauerthema ist und bleibt 
der Öffentliche Personennahver-
kehr (ÖPNV) in Königsbrunn und 
die Anbindung an Augsburg. 

Beim Thema Straßenbahn verzie-
hen die meisten Königsbrunner in-
zwischen das Gesicht, weil sie an 
deren Realisierung nicht mehr glau-
ben. Nach über vierzig Jahren, die 
uns dieses Thema nun beschäftigt, 
sicherlich nicht unverständlich. 
Trotzdem hält die SPD-Stadtrats-

fraktion die Stra-
ßenbahn nach wie 
vor für das zu-

kunftsweisende 
ökologisch wie 
ökonomisch sinn-
volle Massenver-
kehrsmittel, das 
viele der Pro-
bleme im Königs-
brunner ÖPNV lö-
sen würde. 
Gut angenommen 
wird die Schnell-
buslinie 740. 
Doch diese wie-
derum verkehrt 
nicht an Sonn- 

und Feiertagen und am späteren 
Abend. In Stoßzeiten sind die Busse 
jedoch voll, ja teilweise übervoll. So 
braucht man beispielsweise schon 
Glück, will man am Morgen Richtung 
Augsburg an der Haltestelle Augs-
burger Straße noch einen Sitzplatz 
bekommen. Mit stehenden Passagie-
ren aber darf die Linie 740 auf der 
neuen B17 nur noch mit 60 km/h 
fahren, eigentlich… Deshalb plädie-
ren wir für eine Stärkung der Linie 
740 beim Fahrplanwechsel des AVV 
im Winter dieses Jahres. Dabei muss 
auch die Frage erlaubt sein, ob eine 
stündliche Verbindung nach Königs-
brunn an Sonn- und Feiertagen bzw. 
an Werktagen nach 21:15 Uhr aus-
reicht. 

Für die Zukunft muss es Ziel der 
Königsbrunner Kommunalpolitik sein, 
beide Verkehrsmittel zu erhalten und 
nicht eines der Verkehrsmittel gegen 
das andere auszuspielen. Es kann 
nicht sein, dass heute mit der Ab-
schaffung der Linie 740 gedroht 
wird, um Stimmung gegen die Fort-
führung der Straßenbahn nach Kö-
nigsbrunn zu machen. Königsbrunn 
muss deutlich sagen, dass es sich 
beim Betrieb des Schnellbusses und 
der Straßenbahn um zwei eigenstän-
dige Verkehrsmittel mit eigener Li-
nienführung handelt und somit der 
Vorwurf des Parallelverkehrs obsolet 
ist. 

Um zu einer Straßenbahnanbin-
dung zu kommen, bedarf es aber 
neben den Bemühungen der Stadt 
Königsbrunn auch einer Unterstüt-
zung seitens des Landkreises. Kö-

Mehrgenerationenpark 
bereits seit März bewohnt 

Wohnanlage in der Adalbert-Stifter-Straße nach 
der Sanierung durch die GWG 
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nigsbrunn als größte Stadt des Land-
kreises darf im ÖPNV nicht das Stief-
kind im Landkreis bleiben. 
Ansprechpartner: Wolfgang Peitzsch 

 
Schwimmunterricht - 
eine Frage der Sicher-
heit 
 
Im Oktober 2011 befasste sich 
der Stadtrat erstmals mit der 
Frage des Schwimmunterrichtes 
in Königsbrunn. Bereits zu die-
sem Zeitpunkt war bekannt, dass 
der Schwimmunterricht für die 
Grundschüler wegen technischer 
Probleme im Lehrschwimmbe-
cken der Realschule seit längerer 
Zeit unmöglich war. Auch die 
Vereine hatten keine Möglichkeit 
mehr, für die Königsbrunner Kin-
der Schwimmunterricht anzubie-
ten.  

Alternativen wurden zwar geprüft, 
konnten aber nach Rücksprache mit 
den Schulen nicht umgesetzt wer-
den. Schon damals war klar, dass 
Gespräche mit dem Landkreis über 
die Sanierung geführt werden müs-
sen bzw. als Alternative ein Neubau 
in Erwägung gezogen werden muss. 
Im November 2011 wurde vom 
Landratsamt eine Kostenschätzung 
von 2 Mio. für die Sanierung vorge-
legt und der Wunsch nach einer ein-
vernehmlichen Kostenverteilung 
signalisiert. 

Danach ist monatelang nichts ge-
schehen. Daher hat die SPD Fraktion 
im Juni 2012 auf die Dringlichkeit 
einer Entscheidung in dieser Frage 
hingewiesen. Da vor der Haushalts-
beratung im September 2012 noch 
immer keine Bewegung erkennbar 
war, haben wir unsere Anfrage wie-
derholt. Im Zusammenhang mit der 
Sanierung der Turnhalle an der 
Grundschule Nord wurde von unserer 
Fraktion der Vorschlag gemacht, die 
Halle zu ersetzen und den Einbau 
eines Lehrschwimmbeckens zu prü-
fen. Dem sind die Fraktionen der 
CSU, FDP und der FW nicht gefolgt.  

Die Schließung des Hallenbades 
am Gymnasium  im Januar 2013 
verschärfte die Situation weiter. 
Auch diese Entwicklung kam nicht 
überraschend. Seit langem war be-
kannt, dass dort eine Sanierung 
durchgeführt werden muss. Selbst 
bei den Haushaltsberatungen Ende 
Januar diesen Jahres zeichnete sich 
keine Entscheidung ab. Glücklicher-
weise konnte der Vorschlag, die 
Mittel zu reduzieren, die für das 
Lehrschwimmbecken eingestellt wer-
den sollten, erfolgreich abgewiesen 
werden. Daraufhin wurden nun im 
März in den Haushalt 2013 Mittel für 
ein Lehrschwimmbecken eingestellt. 

Ob das reicht, die Maßnahme nun 
zügig umzusetzen? Die Erfahrung 
der vergangenen Jahre hat uns ge-
lehrt, dass oft nur ein Bruchteil der 
für Investitionen vorgesehenen Mittel 
tatsächlich ausgegeben wird. Wir 
werden auch in den kommenden 
Monaten diese wichtige Frage nicht 
aus den Augen verlieren. 
Ansprechpartnerin: Sonja Weilbacher 

 
 

Vereinsheim – ein 
Trauerspiel in mehre-
ren Akten 

Ein Trauerspiel der besonderen Art 
scheint doch noch ein befriedigendes 
Ende zu nehmen. In den nächsten 
Monaten soll endlich mit dem Neu-
bau von gemeinsamen Duschen 
und Umkleidekabinen im Sport-
park West begonnen werden unter 
Trägerschaft der Stadt Königsbrunn. 
Seit über zwei Jahren setzt sich die 
SPD-Fraktion aus voller Überzeugung 
für eine Lösung dieses 
Problems ein. - bis 
vor kurzem leider 
erfolglos. 

Die Entscheidung 
des Stadtrats von 
Ende Februar war 
längst überfällig, sie 
hätte viel früher 
schon getroffen wer-
den können und müs-
sen. Die Vereine (TSV 
Königsbrunn und 
Königsbrunner Ants), 
die bereits vor vielen 
Monaten Pläne für 
eigene Vereinsheime 
vorgelegt hatten, 
wurden über Monate 
hingehalten und in 
ihrer Arbeit behindert. 
Und dies nur, weil 
Herr Bürgermeister 
Fröhlich und die 
Stadtratsmehrheit mit 
aller Gewalt ihren 
politischen Willen einer gemeinsa-
men Anlage durchsetzen wollten.  

Angeblich sollte sichergestellt wer-
den, dass es auch für Drittvereine 
und Schulklassen Duschen und Um-
kleiden gibt. In der nun dem Stadtrat 
vorgelegten Planung jedoch fehlt 
genau diese Möglichkeit. Gebaut 
werden sollen sie – irgendwann.  

Finanziell bedeutet die Entschei-
dung aber auch, dass die Stadt ohne 
Not auf Gelder der Vereine und Zu-
schüsse der Sportverbände verzich-
tet.  Anlagen, die nicht von Vereinen 
getragen werden, fallen nämlich 
nicht unter die Bezuschussung des 
BLSV. Der endgültige finanzielle 
Rahmen der Baumaßnahme ist noch 
gar nicht ermittelt, ebenso wenig die  

anfallenden Betriebskosten und ein 
Betriebskonzept für die Anlage. 

Trotzdem stimmte die Königsbrun-
ner SPD-Fraktion im Februar für das 
neue Konzept, da aufgrund des de-
saströsen Zustands der Duschen und 
Kabinen sogar der Spielbetrieb der 
Vereine in Frage gestellt war. Ein 
weiteres Zuwarten hätte für die be-
troffenen  Vereine und deren Mitglie-
der aus unserer Sicht verheerende 
Folgen gehabt. 

Wir hätten uns aus finanziellen wie 
betrieblichen Gründen eine andere 
Lösung gewünscht mit getrennten 
Anlagen der Vereine. Bei der mo-
mentanen Konstellation im Stadtrat 
erscheint uns diese jedoch nicht als 
realisierbar. Ein Meisterstück, als das 
die CSU das geplante Projekt nun 
gerne verkaufen würde, wird daraus 
nun wirklich nicht. Motivation für  
Ehrenamt und verantwortungsbe-
wusster Umgang mit städtischen 
Geldern sehen anders aus. 

Ansprechpartner: Wolfgang Peitzsch 
 

 

Realisierungsstau 
bei Investitionen 
 
Hochzufrieden nimmt 1. Bürger-
meister Fröhlich die vom Käm-
merer, Egon Köhler, vorgelegten 
Zahlen zur Kenntnis. Die Ver-
schuldung Königsbrunns ist zum 
31.12.2012 auf 5.879.010 € ge-
sunken. Das entspricht einer Pro-
Kopf-Verschuldung von 213 € 
(zum Vergleich: bayerischer 
Durchschnitt 667 €). Barmittel 
wurden mit 13.087.474 € ange-
geben. 

Auf den ersten Blick scheinen die 
Zahlen positiv. Wer einen zweiten 
Blick riskiert, kommt allerdings zu 

 
 

Sprechen Sie mit uns! Die nächsten Termine für ein 
Samstagsfrühstück mit der SPD-Fraktion am 
Marktplatz: 
Samstag, 04.05.2013          Samstag, 15.06.2013 

Samstag, 13.07.2013 
jeweils 9:30 – 11:30 Uhr 

Bitte achten  
Sie auf die Hinweise in der Presse! 
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einem völlig anderen Ergebnis. In 
den Haushalt 2013 musste der 
Stadtrat 8 Mio. für Investitionen 
übernehmen, die in den Vorjahren 
beschlossen, jedoch nicht abge-
schlossen oder überhaupt nicht an-
gefangen wurden.  Ein Beispiel: Im 
Haushalt 2011 entschied der Stadt-
rat, für die Mitarbeiter auf dem 
Friedhof endlich einen Sozial- und 
Aufenthaltsraum zu bauen, der den 
Namen auch verdient. Dafür wurden 
100.000 € in den Haushalt einge-
stellt. Jetzt haben wir April 2013 und 
die Mitarbeiter sind immer noch im 
unbeheizten Lager des Bestattungs-
unternehmens untergebracht. 

Im Gegensatz dazu ist der Wohn-
mobilstellplatz, der erst letztes Jahr, 
übrigens gegen die Stimmen der 
SPD, beschlossen wurde, bereit zur 
Inbetriebnahme. Das zeigt deutlich, 
dass die Prioritäten bei der Umset-
zung im Freizeitbereich angesiedelt 
sind und weit dringendere Investiti-
onsmaßnahmen hintangestellt wer-
den, z.B. die Generalsanierung der 
Grundschule Süd. Weil erst nach 
dem Stadtratsbeschluss bekannt 
wurde, dass es wegen unwirtschaftli-
cher Sanierungskosten Zuschüsse 
nur für einen Neubau gebe, legte die 
CSU-Mehrheit das Projekt auf Eis. Bis 
heute wurde nicht einmal der Brand-
schutz auf den erforderlichen Stand 
gebracht. Die Planungskosten von 
einer halben Million mussten den-
noch bezahlt werden. 

2013 wurden neue Investitionen 
für 9 Mio. beschlossen. Wenn die 
Gymnasiums-Turnhalle und einige 
sonstige alte Vorhaben abgerechnet 
sind, schiebt die Verwaltung noch 
einen Investitionsberg von ungefähr 
14 Mio. vor sich her. Darin sind je-
doch weder die energetische Sanie-
rung unserer Schulen, noch die Be-
seitigung des Dauerprovisoriums im 
Stadtzentrum enthalten,  auch nicht 
der sichere Anschluss des Stadtteils 
an der Benzstraße für Fußgänger und 
Radfahrer. Der Bürgermeister 
braucht also nicht stolz auf den ge-
ringen Schuldenstand Ende des Jah-
res zu sein. Denn wer nichts baut, 
gibt auch kein Geld aus.  

Ansprechpartnerin: Brigitte John 
 

Zwischen Fahrkarten-
automat und Bilbao 
 

Was haben unsere zentrale Bus-
haltestelle, ein fehlender Fahr-
kartenautomat, Toiletten, die 
Schlacht auf dem Lechfeld und 
Bilbao gemeinsam? 

Auf den ersten Blick sehr wenig.  
Nimmt man dann jedoch den geplan-
ten Infopavillon hinzu, schließt sich 
die Klammer. Machen wir den Anfang 
mit Bilbao. Großmundig wurde durch 
Herrn Beck von der Regio Augsburg 

ein Museumsgebäude in Aussicht 
gestellt. In seiner Wirkung sollte es 
einen Bilbaoeffekt erzielen. Er spielte 
damit auf das dortige Museum an, 
das Besucher aus der ganzen Welt 
anzieht. Als Leistung der Stadt wur-
de ein geeignetes Grundstück gefor-
dert, dass kostenlos zur Verfügung 
gestellt wird. Das waren die Voraus-
setzungen unter denen die „Schlacht 
auf dem Lechfeld“ in Königsbrunn 
präsentiert werden sollte. Es ist ein 
schwacher Trost für die SPD Frakti-
on, dass wir dieses Märchen von 
vornherein nicht geglaubt haben und 
das Vorhaben abgelehnt haben. In-
zwischen glaubt niemand mehr an 
die Visionen des Herrn Beck. 

Dann war da noch eine großzügige 
zentrale Haltestelle ohne Fahrkar-
tenautomat, Kiosk und Toiletten. Der 
Bedarf wurde erkannt, es gab einen 
entsprechenden Antrag im Stadtrat 
und eine Lösung für das Problem 
durch das Bauamt wurde in Auftrag 
gegeben. Das Erge4bnis war ein 
architektonisch reizvoller Plan. Ent-
halten waren der Kiosk, die Toiletten 
und überraschenderweise auch eine 
Ausstellungsfläche. Das Ganze nun 
erheblich teurer als erwartet.  

Deshalb beginnt die Suche nach 
Fördergeldern. Und tatsächlich wird 
man fündig. Nur leider ist der Kiosk 
nicht förderfähig. Was tun mit der 
vorgesehenen Fläche? Dann muss 
dort eben das Kulturbüro einziehen. 
Unsinnig, zu abgelegen und mit dem 
Auto nicht direkt zu erreichen? Egal! 
Und die Ausstellungsfläche? Da wa-
ren doch noch die Dioramen zur 
Lechfeld Schlacht! Unsinnig? Egal! 
Dann eben in den Keller damit. Der 
kostet zwar noch einmal 800.000 € 
mehr und wird nicht gefördert. Aber 
zieht man die Fördergelder für den 
Pavillon, der inzwischen seinen ur-
sprünglichen Auftrag in keiner Weise 
mehr erfüllt, von den Kosten für den 
Keller ab und schon stimmt die 
Rechnung wieder.    
Ansprechpartnerin: Sonja Weilbacher 

 

S t a n d p u n k t 
 

Wasser ist Menschen-
recht 

von Florian Kubsch 
 

Derzeit werden Unterstützungsunter-
schriften für die Europäische Bürger-
initiative „Wasser und sanitäre 
Grundversorgung sind ein Men-
schenrecht! Wasser ist ein öf-
fentliches Gut und keine Han-
delsware!“ gesammelt. Ziel ist es, 
die EU-Kommission daran zu hin-
dern, die Wasserversorgung der 
Bürgerinnen und Bürger in die Hände 
von privaten Unternehmen zu geben. 
Die Kommission hatte einen Entwurf 

vorgelegt, der diese Möglichkeit vor-
sah.  

Im Gegensatz zu manch anderem 
EU-Land wird in Deutschland eine 
Versorgung  der Bürgerinnen und 
Bürger mit sauberem und preiswer-
tem Wasser überwiegend von kom-
munalen Stadt- oder Wasserwerken, 
also durch die öffentliche Hand er-
bracht. In vielen europäischen Städ-
ten ist zu beobachten, was passiert, 
wenn die Wasserversorgung den 
Wettbewerbsregeln der EU unterwor-
fen, sprich privatisiert wird: die Qua-
lität sinkt und der Preis steigt. 

Jeder Mensch benötigt aber zum 
Überleben sauberes Wasser, es ist 
daher keine Ware wie jede andere 
und die Versorgung mit Wasser kann 
deshalb keine Dienstleistung wie 
jede andere sein. Diese Dienstleis-
tung sollte überall öffentlich erbracht 
werden! 

 Die Stadtwerke Königsbrunn ver-
sorgen unsere Stadt mit Wasser 
höchster Qualität und das zu einem 
Preis, den sich jeder leisten kann. 
Damit dies auch so bleibt, hat der 
Rat der Stadt Königsbrunn sich mit 
einer einstimmig beschlossenen Re-
solution gegen die Pläne der EU-
Kommission ausgesprochen. 

Ich rufe alle Bürgerinnen und 
Bürger auf, sich bis zum Oktober 
im Internet unter 

„www.right2water.eu“ 
in die Unterstützerliste einzutra-
gen. Bitte achten Sie darauf, dass 
Sie Ihre Angaben genau so machen, 
wie Sie auf Ihrem Ausweisdokument 
stehen, d.h. zum Beispiel alle Vor-
namen angeben. Zur Ermittlung des 
Ergebnisses werden Stichproben 
genommen und deren Ergebnis 
hochgerechnet. Befinden sich auf-
grund formaler Fehler viele ungültige 
Unterschriften in den Stichproben, 
gefährdet dies den gesamten Erfolg. 
Sollten Sie sich nicht im Internet 
eintragen können oder wollen, wen-
den Sie sich bitte an unsere Fraktion. 

 
www.right2water.eu 
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Wasserbeiträge – das 
Ende der Odyssee? 
Das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) hat mit Beschluss vom 
05.03.2013 entschieden, dass die 
Bürgerinnen und Bürger Bayerns 
nicht unbegrenzt rückwirkend zur 
Kasse gebeten werden dürfen und 
eine entsprechende Vorschrift des 
Bayerischen Kommunalabgabenge-
setzes (KAG) für verfassungswidrig 
erklärt, Gerichte und Behörden dür-
fen sie nicht mehr anwenden. 

Hierfür kann dem BVerfG nicht ge-
nug gedankt werden, denn mit sei-
ner Entscheidung gibt das BVerfG 
den Königsbrunner Stadträten in der 
Frage der ungültigen Beitragssatzun-
gen Handlungsspielraum zurück, der 
uns bislang durch das Gesetz und die 
zugehörige Rechtsprechung genom-
men war. Bisher hatten das KAG und 
die Grundsätze der sparsamen 
Haushaltsführung und der Gemein-
deordnung die Stadträte daran ge-
hindert, alte Fälle als abgeschlossen 
zu betrachten. Der Tatbestand der 
Veruntreuung kommunaler Gelder 
schwebte wie ein Damokles-Schwert 
über dem Rat. Durch die Entschei-
dung des BVerfG ist diese Gefahr 
nun gebannt. Nun ist der Bayerische 
Landtag gefordert, sein bemängeltes 
Gesetz bis zum 01.04.2014 zu än-
dern. 

Für Königsbrunn bedeutet dies:

 1. Um für alle Beteiligten Rechtssi-
cherheit herzustellen, muss nun 
zügig eine neue Satzung erarbeitet 
und beschlossen werden. Gültig soll-
te diese Satzung ab 2009 sein, dem 
Jahr, in welchem die Stadt zuletzt 
Beiträge erhoben hatte. 

2. In der Frage des Berechnungs-
maßstabs fordern wir eine ergebnis-
offene Prüfung, ob es sinnvoll ist, 
weiterhin die zulässige Geschossflä-
che anzunehmen. Dies hat in der 
Vergangenheit dazu geführt, dass 
sich der Beitrag an dem orientiert, 
wie ein Gründstück – theoretisch - 
maximal bebaut werden kann. Der 
Bürger bezahlt also u.U. einen deut-
lich höheren Beitrag, obwohl er gar 
nicht vorhat, sein Grundstück derart 
zu bebauen. In einigen Fällen be-
droht diese höhere Veranlagung die 
wirtschaftliche Existenz eines Men-
schen. Ein Zustand, den die SPD 
nicht akzeptieren kann und will. 

3. In die Beratung der neuen Sat-
zung muss die „Interessengemein-
schaft gegen die Wasserabgabe und 
Entwässerungssatzung der Stadt 
Königsbrunn“ in angemessener Wei-
se eingebunden werden. 

Das Ende der Odyssee ist also 
noch nicht ganz erreicht, aber fast. 
Sie können sicher sein, dass sich die 
SPD-Fraktion Königsbrunn weiterhin 
für eine bürgerfreundliche Lösung 
einsetzt.  

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) 
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 

Das ist schön 

Vor ein paar Tagen neu eröffnet: 

der integrative Spielplatz im 
Neubaugebiet zwischen 
Blumenallee und Römerallee 
  
Behindertenreferentin 
Sonja Weilbacher freut sich: 

„Der Spielplatz wird von den Kin-
dern aus der Nachbarschaft be-
geistert angenommen. 
Er soll für Kinder mit Behinde-
rung, ihren Geschwistern und 
Freunden ein Ort werden an dem 
sie gemeinsam Spaß haben.“ 

Besuchen Sie uns im Internet: 
www.spd-koenigsbrunn.de 


