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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder und Freund*innen der
BÜRGERAKTION PFERSEE,
zerstoben die Hoffnungen aus dem Frühjahr vergangenen
Jahres auf eine Normalisierung des gewohnten Lebens. Kon‐
taktbeschränkungen machten unsere monatlichen Mitglieder‐
versammlungen weitgehend unmöglich und Maifest, Stadtteil‐
fest, Oktoberfest: aus Präventionsgründen wieder nicht mög‐
lich.
Bedauerlich aus unserer Sicht, weil sich weniger Gespräche
mit Bewohner*innen aus dem Stadtteil ergeben und der Zu‐
sammenhalt untereinander nicht gestärkt wird.
Dennoch waren wir, wie unser Jahresbericht zeigt, weiter
bemüht, unsere Vorstellungen in „unseren“ Themen weiterzu‐
bringen.
Auch wenn der Vorstand leicht verändert wurde – Wolfgang
Konrad ersetzt Dr. Jens Wunderwald, unseren erfolgreichen
Fahrradaktivisten, in der Position eines stellvertretenden Vor‐
sitzenden – werden wir den Fokus Fahrrad nicht aus den Au‐
gen verlieren.
Seien Sie versichert: auch im 40igsten Jahr unseres Beste‐
hens werden wir uns um Pferseer Belange kümmern!
Mit herzlichen Grüßen
BÜRGERAKTION PFERSEE „SCHLÖSSLE“

Dietmar Egger
2

Tine Klink

Wolfgang Konrad
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2021 auf einen Blick
Januar
Im Gespräch mit dem neuen Sozialreferenten stellt die BAPS
noch einmal ihre Bedenken zu einzelnen Punkten der Planung
für das Bürgerhaus vor
Februar
Das Planfeststellungsverfahren für die Linie 5 wird eröffnet
März
Der geplante Abriss einer Villa im Bismarckviertel und im
Thelottviertel führt zu Überlegungen, wie man historische
Ensembles schützen kann
April
Wegen der geschlossenen Jugendtreffs gibt es zunehmend
Probleme mit jugendlichen Gruppen in den Grünanlagen.
Alternative Treffmöglichkeiten werden gesucht.
Der Maibaum wird „heimlich“, ohne Maifest, aufgestellt
Mai
Am 23.5. wird die kleine Straße an der Michaelskirche als
Wolfgang-Bernheim-Weg eingeweiht
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Juli
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen:
Alle Akteure werden unverändert wiedergewählt, nur
Wolfgang Konrad ersetzt Dr. Jens Wunderwald auf einem
Vorstandsposten.
September
Auch das hoffnungsfroh geplante Oktoberfest muss
pandemiebedingt ausfallen
Oktober
Am 19.10 wird feierlich der Grundstein für den
Bürgerhausanbau gelegt
November
Die Wohnbaugenossenschaft Wogenau, die ein Grundstück
auf dem Sheridangelände erwerben konnte, stellt ihr Konzept
und erste Planungen vor. Möglichkeiten zur Zusammenarbeit
werden erwogen

Irgendwann gibt es vielleicht einen Wolfgang-BernheimPlatz?

Dezember
Der wenig gepflegte Schlösslepark soll im Zuge des
Bürgerhausumbaus neu gestaltet werden. Einige
Maßnahmen können aber wohl nicht so lange warten

Juni
Für die von der Stadt ausgewiesenen Baufelder für soziales

Ganzjährig
Die andauernde Coronapandemie gibt eine gute Begründung

Bauen auf dem Sheridangelände gibt es 12 mal so viele
Bewerber wie verfügbare Grundstücke

für manches, was noch langsamer geht als bisher beklagt…
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Organisation

Zahlenspiele

Vorstand
2021 führen Dietmar Egger als 1. Vorsitzender, Tine Klink und
Wolfgang Konrad als Stellvertreter den Verein.

Im letzten Jahresbericht haben wir auf die unveränderte
Taktik der Stadtwerke hingewiesen, Planungen erst zu ver‐
bummeln und dann den Stadtrat zu nötigen, mit Verweis auf
sonst entfallende Zuschüsse oder die Haltbarkeitsdauer von
Gutachten, eiligst zusammengeschusterte Vorlagen abzuseg‐
nen.

Kassier:
Schriftführer:
Revisoren:
Beiräte:

Wolfgang Konrad;
Georgine und Ulrich Truckenmüller;
Walter Schneider und Eva Kerig;
Bernd und Petra Kammerer, Klaus Konrad,
Uta Shaughnessy und Angelika Simak

Mitglieder
Die Zahl der Mitglieder: 188 (Stichtag 31.12.2021)
Mitgliederversammlung 2021
21.07.2021 im Rahmen der Mitgliederversammlung.
Monatsversammlungen 2021/2022
Die Monatsversammlungen konnten 2021/22 in der Regel nur
als Online-Konferenz durchgeführt werden:
28.01.2021
17.03.2021
19.05.2021
21.07.2021
20.10.2021
15.12.2021

21.02.2021
21.04.2021
16.04.2021
15.09.2021
15.11.2021

19.01.2022
16.03.2022

15.02.2022

Die Protokolle der Vorstandssitzungen sowie alle anderen
Informationen der BÜRGER-AKTION, wie z.B. aktuelle
Pressemitteilungen, finden Sie im Internet unter
www.pfersee.weebly.de
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Mit dem gewünschten Beschluss in der Tasche, kann dann
sofort wieder in den Sleep-Modus gewechselt werden.
Daher kann Anfang 2022 noch nicht einmal der Erörterungs‐
termin für das Planfeststellungsverfahren der Linie 5 festge‐
setzt werden, weil die Stadtwerke die Einwendungen für den‐
Streckenstummel bis zur Ackermann-Straße nicht bearbeitet
haben.
Dass damit aber alle Gutachten, die vor Jahren im Rahmen
der Bahnhofsplanung erstellt wurden, ihren Prognosehorizont
Ende 2020 längst überschritten haben und folglich ungültig
sein müssten, spielt anscheinend keine Rolle mehr.
Ebensowenig wie die Frage, wie die Trasse ab der Kreuzung
Holzbach-/Rosenaustraße geführt werden soll – oder über‐
haupt kann.
Um doch noch ein wenig Bewegung vorzuschützen, verge‐
ben die Stadtwerke die Haltestelle Augsburger Straße nach
Königsbrunn und nach Pfersee führt ab sofort die
Linie 6.
Und das alles nur, um unseren Spott auszuhebeln, dass die
Linie 3 noch Jahre nach Fertigstellung der tiefgelegten Bahn‐
hofshaltestelle durch die Pferseer Unterführung gurkt?
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A weng was fehlt noch …

Verkehrsberuhigung Pfersee Nord

… bis die Pferseer Straße der Vision auf dem Titelbild des
Jahresberichtes entspricht. Aber immerhin gilt seit Mitte März
2022 Tempo 30 durchgehend von der Bgm.-Bohl-Straße bis
zur Viktoriastraße.

Wer im Jahr 2005 die Welt erblickte, kann nächstes Jahr sei‐
ne Volljährigkeit feiern.

Bereits im Frühjahr 2021 finden wir es pfiffig, dass für die
überfällige Tempo-30-Regelung in der Pferseer Straße der
Lärmschutz als Rechtsgrundlage entdeckt wird. Die Forde‐
rung nach einer Temporeduzierung in der Pferseer Straße ist
immerhin selbstverständlicher Bestandteil des Konzeptes
Fahrradstadt Augsburg.
Doch die Feststellung gesundheitsgefährdender Umstände
bedeutet noch keine umgehende Abhilfe. So braucht es ein
Kalenderjahr bis entsprechend ausgeschildert wird. Die Ver‐
waltung begründet den langen Anlauf mit der Programmie‐
rung von Ampeln ab der Luitpoldbrücke. Und dazu sei die Zu‐
arbeit von Spezialfirmen erforderlich, die aber mit Vorlaufzei‐
ten von bis zu 3 Monaten aufwarten.
Wir haben das Thema jedenfalls gerne aufgenommen und
in den Referaten Bau und Umwelt Tempo-30-Regelungen auch
für die hochbelasteten Stadtberger-, Brunnenbach- und Lei‐
tershofer Straße gefordert. Samt und sonders weist die städti‐
sche Lärmkartierung dort Belastungen aus, die selbst zu
Nachtzeiten die Grenzwerte von Industrie- und Gewerbegebie‐
ten erreichen.

Die Lärmkartierung weist für die Pferseer Straße nachts bis
75 dB(A) aus. Zur Vermeidung gesundheitlicher Risiken
gelten 55 dB(A) nachts als Grenzwert.
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Diese Binsenweisheit wird hier nicht ohne Bedacht ange‐
führt. Denn 2005 wurde auch das Verkehrskonzept zur flä‐
chenhaften Verkehrsberuhigung unseres Stadtteils vom Stadt‐
rat beschlossen.
Es erscheint müßig darauf zu verweisen, dass dieses Kon‐
zept im Rahmen eines vorbildlichen und wissenschaftlich un‐
terstützten Beteiligungsverfahrens von den Bürgern und Bür‐
gerinnen erarbeitet wurde.
Mehr Rückhalt in der Bevölkerung kann ein solches Konzept
also nicht haben. Die Umsetzung garantiert das trotzdem
nicht.
Und so wird, seit 2005 (wohlgemerkt, länger als Frau Merkel
amtierte) das Vorhaben einer Fahrradstraße für Pfersee-Nord
geprüft.
Angeblich ist die Installation einer Fahrradstraße von der
Radlerfrequenz im vorgesehenen Straßenabschnitt abhängig.
D.h. im Klartext, dass der Bedarf das Angebot definiert und
auf Verkehrslenkung grundsätzlich verzichtet wird.
Dass Verwaltungsvorschriften mitunter aber sehr lokal gel‐
ten, kann vergleichend festgestellt werden, wenn dem Pfer‐
seer Ansinnen die jüngste Fahrradstraße gegenübergestellt
wird: Im äußersten Augsburger Süden konnte die, mit Sicher‐
heit nicht mehrheitlich von Radlern frequentierte, Postillon‐
straße auf ca. halber Länge als Fahrradstraße gewidmet wer‐
den.
Um die Entscheidung zwischen der Metz- und der LeonhardHausmann-Straße als geeignetste Trasse durch Pfersee-Nord
zu erleichtern, erlauben wir uns den Hinweis, dass die Straßen‐
verkehrsordnung inzwischen auch die Ausweisung ganzer
Quartiere als Fahrradzone zulässt. Die gerasterte und hierar‐
chiefreie Straßenführung in Pfersee-Nord ruft geradezu da‐
nach.
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Radl-Demo zur IAA

Kindergarten Pfersee Nord

Die Bürgeraktion ist ja unter anderem auch für ihr Engage‐
ment in Bezug aufs Radeln bekannt. Pandemiebedingt haben
wir die letzten beiden Jahre unsere jährliche Radtour ausfallen
lassen. Stattdessen war geplant, dass einige Mitglieder am
11. 9. 2021 bei der großen Radsternfahrt nach München zur
IAA teilnehmen.

Neues gibt es zu diesem Thema kaum zu berichten, deshalb
nochmals der bekannte Sachstand:

Bei einer Demonstration für nachhaltige Mobilität, wirksa‐
men Klimaschutz und eine echte Verkehrswende wären wir
gerne dabei gewesen. Leider hat es wegen Krankheit, Urlaub
und der doch langen Strecke nach München nicht geklappt.

•

In ganz Augsburg fehlen Plätze im Kindergarten. Das
wirkt sich vor allem auf die Bevölkerungsgruppen aus,
die nicht in der Lage sind, sich einen Platz für ihre Kinder
zu erstreiten. Die vielbeschworene Bildungsgerechtigkeit
bleibt auf der Strecke.

•

Pfersee-Nord, mit seinem hohen Migrationsanteil gehört
zu den Stadtbereichen, in denen der Mangel besonders
spürbar ist. Während sich in Pfersee-Süd immerhin
sechs leistungsfähige Kindertagesstätten befinden, sind
es in Pfersee-Nord gerade mal zwei.

•

Bisher wurde konsequent versäumt den Mangel zu
mildern und die Vorschläge der BÜRGERAKTION und der
Bevölkerung, die Situation zu verbessern, ignoriert.

•

Für die Erstellung einer sogenannten Großtagespflege,
durch die im besten Fall gerade mal neun Kinder betreut
werden können, wird ein Millionenbetrag an öffentlichen
Geldern aufgewandt.

Dafür haben wir den etwa 150 Radfahrer:innen zum Start
morgens um 8:00 Uhr 200 Butterbrezen gebracht.
Auf unserer Facebookseite www.facebook.com/buergerak‐
tion.pfersee könnt ihr ein Video vom Start der Augsburger
Sternfahrt anschauen (auch, wenn man kein Facebook hat).

Neu ist lediglich, dass sich durch die weitere Wohnbebau‐
ung auf dem Sheridangebiet, auf dem Gebiet der ehemaligen
Spichererschule und auf dem Dieriggebiet die Situation in
ganz Pfersee, vor allem aber in Pfersee-Nord, weiter deutlich
verschlechtern wird. Eine Verpflichtung die soziale Infrastruk‐
tur zusammen mit der Wohnbebauung zu entwickeln, wird
nicht erkannt oder nicht durchgesetzt.

Sogar in die Tagesschau hat es der Start der Augsbuger:in‐
nen geschafft!
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Auf dem Gelände eines ehemaligen Metallbetriebes an der
Eberlestraße soll, diesmal immerhin über einen Bebauungs‐
plan, ebenfalls Wohnbau entstehen. Der Vorschlag der BÜR‐
GERAKTION, hier zusätzlich eine größere Kindertagesstätte
zu planen, wurde nicht aufgegriffen. Immerhin hat der Bauwer‐
ber von sich aus die Idee entwickelt, einen zweigruppigen Kin‐
dergarten zu errichten. Wie eine solch kleine Einrichtung dann
sinnvoll betrieben werden kann, ist allerdings nicht geklärt.
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Der Schlösslepark – Sanierung nötig

Schutzlos?

Bei der Jahreshauptversammlung wurde der Zustand des
Schlössleparks moniert, der vor allem nach Regen einen wag‐
halsigen Slalom durch Augsburgs größte Batschlachen be‐
deutet. Im Oktober wurde vereinsintern eine Begehung im
Park angesetzt, die uns teilweise mit Fragen zurückgelassen
hat, z.B. was Sinn und Zweck der betonierten Hochbeete am
nordwestlichen Eingang ist oder war, aber auch mit vielen Ver‐
besserungsvorschlägen. Tine Klink nahm Kontakt zum Amt
für Gründordnung auf und bat um einen Ortstermin.

Im Gegensatz zu vielen anderen Stadtteilen Augsburgs ver‐
fügt Pfersee immer noch über ein historisches Zentrum, an
dem sich die Entwicklung des Dorfes vom 15. Jahrhundert bis
zum Beginn des 20. Jahrhunderts nacherleben lässt.

•

Die barocke Michaelskirche am Wolfgang Bernheim Weg

Anfang Dezember tra‐
fen sich Bernhard Kam‐
merer und Tine Klink zu
einer Begehung mit Ar‐
min Baur vom AGNF und
sprachen gemeinsam die
verschiedenen Punkte
durch: Der Zustand der
Wege nach Regen, aber auch Fahrrinnen von schwerem Gerät
in der Wiese, abmontierte Bänke, der ungepflegte Zustand der
lieblos geschnittenen Hecken und der Schutz des Baumbe‐
stands beim geplanten Abriss des Gebäudes in der Stadtber‐
ger Str. 25 waren die Themen.

•

Das zugehörige ehem. Pfarrhaus

•

Ein jüdisches Kaufmannshaus aus dem frühen 17. Jahr‐
hundert, jetzt als Frauenhaus genutzt

•

Das Schloss Pfersee, genannt Pfersee Schlössle (Ende
16. Jahrhundert von Zobel erbaut)

•

Teile der ehemaligen Schlossmauer im Osten des Parks

•

Die Gebäude Stadtberger Straße 23 und 25, als erhaltens‐
werte, frühe gründerzeitliche, Bauten

•

Fröbelstr. 7, ehem. Kronenwirtschaft, mindestens 250
Jahre Gaststättentradition

•

Fröbelstr. 25, Haus mit barockem Giebel

Noch vor Weihnachten bekamen wir eine Rückmeldung,
dass vor allem der Zustand der
Wege kein Warten auf eine Gene‐
ralsanierung zulässt. Allerdings
bedeutet das aufgrund der hohen
Kosten, dass weitere Maßnahmen,
vor allem die Entfernung des südlicheren Hochbeetes im Mo‐
ment finanziell nicht möglich sind.

•

Bgm.-Bohl-Str. 2, eines der letzten ehem. Bauernhäuser in
Pfersee mit Stadl

Eine Generalsanierung des Parks wäre im Rahmen eines
wieder aufgenommenen Stadtteilentwicklungskonzepts mög‐
lich. Durch Bürgerbeteiligung könnte ein größerer Wurf gelin‐
gen und die unzulänglichen Zugänge zum Park wesentlich
freundlicher für Bürger:innen gestaltet werden.
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Der vor allem von Stadtberger- und Fröbelstraße inselartig
gefasste Bereich weist rund um den Schlosspark zahlreiche
geschützte und schützenswerte Gebäude auf:

Da Augsburg in Folge verschiedener Bauvorhaben im Hoch‐
feld und Thelottviertel den Begriff Ensembleschutz entdeckt,
bitten wir das Bayerische Landesdenkmalamt, auch das Pfer‐
seer Zentrum als schützenswert einzustufen.
Doch die Ersteinschätzung des Amtes lässt wenig Raum für
Hoffnung: Mit Verweis auf diverse drastische Beeinträchtigun‐
gen in den letzten Jahrzehnten
„erscheint es …fraglich, ob der städtebauliche,
historische Zusammenhang … noch anschaulich als
historisches Ortsbild überliefert ist.“
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Ei, guck, schau her…

Forum Augsburg lebenswert

Wie das Leben so spielt, wird, exakt nach sämtlichen Be‐
schlussfassungen zur Bürgerhauserweiterung, ruchbar, dass
die Stadt am Schlösslepark über weiteren Grundbesitz verfügt
– über das Anwesen Stadtberger Straße 25.

Der größte Erfolg des Berichtsjahres zeitigt sich im Vertrag
zum Radentscheid, den das Aktionbündnis nach zähen Ver‐
handlungen mit der Stadt schließen kann. Um das Papier mit
Leben zu füllen, braucht es aber eine ständige Kontrolle der
vereinbarten Maßnahmen und ggf. Nachjustieren beschlosse‐
ner Ziele. Und da treibende Kräfte des Radentscheides sich
sowohl im Forum Augsburg lebenswert, als auch im Mobili‐
tätsbeirat engagieren, sind wir zuversichtlich den Weg zur
Fahrradstadt in einem geeigneten Kontrollorgan zu begleiten.

Allen Beteuerungen zum Trotz, dass sich für eine Großta‐
gespflege keine Alternative biete, wird das Gebäude vom Wirt‐
schaftsausschuss für den Abriss und eine Folgenutzung als
Wohnheim für Suchtkranke freigegeben.
Ist es da noch erwähnenswert, dass die Stadt, trotz allseits
bekundeter Wohnungsnot, das Gebäude 10 Jahre leerstehen
ließ. Und, dass eine weitere Alternative, das frühere Stadtreini‐
gungsdepot in der Stadtberger Straße 22, nun für die Pflege
des Westparks vom Grünordnungsamt bezogen wird.
Das zugehörige Referat hatte diesen Besitz zwischenzeit‐
lich „vergessen“ und wurde erst nach unseren wiederholten
Hinweisen darauf aufmerksam.

Lässt sich auch noch nach 10 Jahren Leerstand sehen - das
gründerzeitliche Haus Stadtberger Straße 25
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Da das Projekt Fahrradstadt letztlich aber nur einen Bau‐
stein im übergeordneten Gebäude Klimaschutz stellt, setzt
sich das Forum auch intensiv mit der Klimaschutzstudie für
Augsburg auseinander. Das erscheint umso dringender ange‐
sagt, da bereits der erste Entwurf eines städtischen Maßnah‐
menkataloges befürchten lässt, dass die Stadtspitze vor dem
Hindernis Klimaschutz scheut und Zumutungen für die Bürger‐
schaft ein gewohntes Weiter-So vorzieht.
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Bericht aus dem Beirat der Arbeitsgemeinschaft
der Pferseer Vereine und Organisationen (AGP)
Sämtliche Sitzungen des Beirats wurden aus bekannten
Gründen nur digital abgehalten. Schon bei der Frühjahrsvoll‐
versammlung am 05.03. wurde beschlossen, den Maibaum
ohne Feier aufzustellen und eventuell eine Ersatzfeier im Okto‐
ber unter dem Maibaum abzuhalten.
In einer weiteren Sitzung am 29.03. wird unter anderem die
Idee der Oktoberfeier vertieft aber wegen der ungewissen
Lage vertagt, wobei bereits die Terminfindung mit der Bundes‐
tagswahl am 26.09. Probleme bereitete.
In einer weiteren digitalen Sitzung am 17.05. berichtete der
1. Vorsitzende von nicht vorstellbaren Schwierigkeiten bei der
Beantragung des Maibaumtransportes weshalb der Baum bis
Mitte Mai noch nicht aufgestellt werden konnte. Das Wort
„Schikane“ war noch eines der freundlicheren für diesen Vor‐
gang. Am 19.05. wurde die Genehmigung dann zugestellt. Die
Organisation des Oktoberfestes (2.10.) wurde beschlossen
und im Anschluss bereits veschiedene Punkte vereinbart.
Weitere Sitzung am 16.08. zur Vorbereitung des Oktoberfes‐
tes.
Nachdem die Organisation des Oktoberfestes schon sehr
weit fortgeschritten war, kam wenige Tage vor dem Termin die
Absage durch die Stadt Augsburg. Die Gestattung nach §12
Gaststättengesetz war bereits am 14.07. erfolgt.
Die Herbstvollversammlung findet am 5.10 mit Neuwahlen
statt. Der Vorstand wird im wesentlichen bestätigt.

Der Christbaum auf dem Kirchplatz kommt vom Klinikum.
Er ist zwar nicht so hoch wie sonst, aber durch die neue LED
Beleuchtung, die auch bereits im Advent voll leuchtet, sehr
stimmungsvoll.
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Bericht aus dem Bürgerhaus

Wie bei allen kulturellen und sozialen Einrichtungen wurden
auch im Bürgerhaus die vielfältigen Aktivitäten von der andau‐
ernden Coronapandemie immer wieder beeinträchtigt und
häufig ausgebremst. Trotzdem gelang es, mit guten Ideen und
Engagement einige Projekte anzustoßen und durchzuführen.
So gab es eine Kochaktion, bei der Gruppen aus dem Haus Ge‐
richte aus ihrer Heimat zubereiteten, die dann im Anschluss –
fast kontaktlos – abgeholt und zuhause verzehrt werden
konnten.
Die Spenden, die dafür eingingen, wurden zwischen dem
Bürgerhaus und den Gruppen aufgeteilt. Diese Aktion machte
allen AkteurInnen viel Freude und sollte wiederholt werden.
In den Oster- und Sommerferien sowie im Oktober konnten
wir jeweils eine einwöchige Ferienbetreuung für Grundschul‐
kinder anbieten, die gut angenommen wurde, in den restlichen
Sommerferien war das Haus von einer externen Ferienbetreu‐
ung belegt.

Eine sehr schöne Aktion war die Wertart, die im Freien pro‐
blemlos durchgeführt werden konnte. Augsburger KünstlerIn‐
nen „bespielten“ diesmal die Wertachufer zwischen Gollwitzer
und eisernem Steg mit ideenreichen Installationen, die zwei
Wochen lang bestaunt werden konnten.
Daraus entstand auch die „Trotzblume“, die jedem Betrach‐
ter ein „Trotzdem“ zurufen sollte. Der geplante Umbau des
Bürgerhauses kündigt sich bisher nur mit einer Baugrube an.
Wir hoffen, dass bald gebaut und die Bauzeit möglichst kurz
gehalten wird.
Wir werden darauf achten, dass bei der Belegung der Räu‐
me die PferseerInnen nicht zu kurz kommen.

18
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Bürgerstiftung Augsburg „ Beherzte Menschen“

Halle 116 erhält Übergangsausstellung

„Mathe-macht-Spaß“-Kurse starten wieder
Seit Mitte Oktober 2021 werden an sechs Augsburger
Grundschulen (Blériot, Elias-Holl, Kriegshaber, St. Anna, St.
Max, Vor-dem-Roten-Tor) wieder „Mathe-macht-Spaß“-Kurse
durchgeführt, insgesamt neun Kurse für ca. 120 Kinder mit 18
Studierenden am Lehrstuhl für Didaktik der Mathematik (Prof.
Oldenburg) der Universität Augsburg. In einem Seminar unter
der Leitung von Dr. Samuel Pfeifer erlernen die Studierenden
die Grundlagen der Didaktik der Mathematik an Grundschulen
und geben in einem Schulhalbjahr einmal/Woche in zwei Stun‐
den selbständig Unterricht . Schüler wie Studierende profitie‐
ren sehr von diesem Projekt.

Die Entwicklung einer Ausstellung in der ehemaligen Wehr‐
machtshalle am Westrand des ehemaligen Sheridangeländes‐
wurde 2021 weitergeführt. In der Zwischenzeit gibt es ein
Büro, das die professionelle Gestaltung leisten wird und einen
Etat, der sich hauptsächlich aus Zuschüssen zusammensetzt.
Die Hauptarbeit wird von der Fachstelle für Erinnerungskultur
und von zahlreichen Ehrenamtlichen geleistet.

Podcast „Ach so!“ für mehr interkulturelles Verständnis
Mit einem 10-teiligen Podcast "Ach so! - für mehr interkultu‐
relles Verständnis" soll auf die besondere Situation von Schul‐
kindern aus Migrations- und Flüchtlingsfamilien aufmerksam
gemacht und Hinweise für ein besseres Miteinander im Unter‐
richt und insbesondere mit den Eltern dieser Kinder gegeben
werden. Der Podcast erscheint jeden Mittwoch bei www.buer‐
gerstiftung-augsburg.de, zeitgleich mit einer Artikelserie in
der online-Zeitschrift "Schule" https://www.magazin-schule
.de/magazin/bildungsfern-bildungs-anders/. Autorinnen und
Sprecherinnen sind Heidemarie Brosche, ehemalige Hauptund Realschullehrerin und Autorin zahlreicher Kinder-, Jugendund Erziehungssachbücher, sowie Eylem Emir, Erzieherin an
einer Grund- und Mittelschule mit türkisch-arabischem Hinter‐
grund. Der Podcast richtet sich an Lehrkräfte und Lehramts‐
studierende und möchte zum Erfahrungsaustausch über ei‐
nen gelingenden Unterricht mit Kindern aus sog. bildungsfer‐
nen Migrations- und Flüchtlingsfamilien einladen.
Ein Spendenaufruf des Vorstandes für die Bewohner des
Brandhauses in der Karolinenstraße erbrachte ca. 41.000 €,
die dem Sozialreferat zur Verteilung übergeben wurden.
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Die Ausstellung soll im Sommer dieses Jahres eröffnet wer‐
den und ist dann drei Tage in der Woche geöffnet. Eine wichti‐
ge Zielgruppe sollen SchülerInnen und junge Erwachsene
sein. Die können dann über die Geschichte des Bauwerkes ei‐
nen lebendigen Eindruck in die Geschichte des letzten Jahr‐
hunderts erhalten. Schwerpunkte sind dabei die Errichtung
der Nazi-Diktatur, Krieg und Verfolgung, Konzentrationslager
und Zwangsarbeit. Immerhin sind in der Zwischenzeit die Le‐
bensdaten von 4.000 KZ-Häftlingen bekannt, die zeitweise in
der Halle untergebracht waren. Mit der Halle ist auch die Ge‐
schichte der US-Army in Augsburg verbunden, es geht somit
auch um Befreiung von der NS-Diktatur, um die Zeit der Besat‐
zung und des Bündnisses mit den Amerikanern. Ein letzter
Ausblick ist die Auseinandersetzung mit der „Friedensstadt
Augsburg“.
Überwiegend ehrenamtlich wird bis zur Eröffnung auch päd‐
agogisches Begleitmaterial zu der Ausstellung erarbeitet. Be‐
sonders interessant ist dabei die Erarbeitung von Biographien,
die stellvertretend für die vielen Menschen stehen, die hier ge‐
lebt und gelitten haben. Ergänzend ist ein Rundweg durch das
ehemalige Kasernengelände geplant. Dadurch bleibt die Aus‐
einandersetzung nicht im Gebiet gefangen, sondern schafft
konkrete Anknüpfungspunkte zur Geschichte des Dritten Rei‐
ches und der Nazidiktatur, zur Nachkriegsgeschichte, zu Ge‐
genwart und Zukunft. Mit Halle 116 können überbaute Ge‐
schichte vermittelt und Bezüge zu unserer Zeit mit entspre‐
chenden Diskussionen lebendig gestaltet werden. Der von der
BÜRGERAKTION schon seit mehr als 20 Jahren geforderte
Denk- und Lernort rückt so einen großen Schritt näher.
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Wertach vital – das Affentheater
Auch wenn es kaum möglich scheint, aber das Fiasko um
die Planfeststellung zum letzten Bauabschnitt von Wertach
Vital II (Ackermannwehr bis B 17) ist noch steigerungsfähig.

Auch in diesem Jahr ist coronabedingt nicht viel gelaufen.
Das einzige Event ist der Flohmarkt im Rahmen der Hoffloh‐
märkte in Pfersee. Die finanzielle Ausbeute ist zwar gering,
trotzdem hat es großen Spaß bereitet. Der eingenommene Be‐
trag wird wie immer für Kunst und Kultur in unserem Stadtteil
ausgegeben.

Im letzten Jahresbericht haben wir noch reflektiert, wie der
Umweltreferent quartalsweise den Genehmigungsbescheid
ankündigte und die Ankündigung postwendend wieder einkas‐
sierte. Selbst die Eröffnung der Kunstaktion WertArt wurde
noch mit einer öffentlichen Versicherung garniert.
Da es trotzdem wieder bei der Ankündigung blieb, baten wir
die Mitglieder im Umweltausschuss um Klärung des Sach‐
standes. Und der lässt sich so zusammenfassen:
Für das Genehmigungsverfahren lässt sich im mittlerweile
6. Kalenderjahr seiner Bearbeitung kein Abschlusstermin pro‐
gnostizieren, da man die damit betraute Juristin für andere Tä‐
tigkeiten einsetzt. Auf diesbezügliche Wasserstandsmeldun‐
gen wird daher ganz verzichtet.
Von einem Aufschrei im Umweltausschuss haben wir nicht
erfahren und vermuten daher, dass auf die Strategie der 3 Af‐
fen ausgewichen wird.
Hochwasserschutz, wir dürfen daran erinnern, ist eine ho‐
heitliche Pflichtaufgabe der Kommune. Und gemessen an der
unendlichen Geschichte dieses Genehmigungsverfahrens ent‐
larven sich jetzt schon alle vollmundigen Absichtserklärun‐
gen, Augsburg bis 2030 einen wesentlichen Schritt zur Klima‐
neutralität voranzubringen, als hohle Phrase.

P.S. Wertach Vital III (Bgm.-Ackermann-Straße bis Mündung)
steht auch noch aus.
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Wir brauchen nichts tun,
es wird nichts passieren.
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Schritt nach links:
Vielleicht wird etwas passieren,
aber wir sollten jetzt noch nichts tun.

Layout
Michael Wöcherl
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Schritt nach rechts:

3.

Schritt nach vorne:
Wir sollten jetzt etwas tun,
aber wir können es gerade nicht.

4.

Schritt zurück:
Wir hätten etwas tun sollen, aber
jetzt ist zu spät.
Beim nächsten Mal machen wir es
besser und beginnen unverzüglich bei
Schritt 1.

Anmerkung: Da der Salsa immer wieder auf
der gleichen Stelle landet, kann er auch
im Sitzen getanzt werden.
So können beide Beine gleichzeitig
bewegt werden. Das wirkt sehr lebendig
und aktiv.

BÜRGERAKTION im Internet
Homepage:
www.pfersee.weebly.com
E-Mail:
ba@pfersee.de
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