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nachtsbaums und die Mitwirkung
am Volkstrauertag. Gleichwohl
werde es immer schwieriger, Veran-
staltungen wie das Maibaumfest fi-
nanziell zu stemmen. „Der Zu-
schuss der Stadt dafür reicht bei
Weitem nicht aus“, sagt Monz. Die
AGP wünscht sich daher eine Erhö-
hung der finanziellen Zuwendung.
● Bergheim Zwei wichtige Jubiläen
stehen in Bergheim an: Der Frauen-
bund wird 40 und die Musikkapelle
Bergheim sogar 60 Jahre alt. Das
Geburtstag der Musikkapelle wird
vom 17. bis zum 19. Juli zünftig im
Schorerhof gefeiert, sagt Arge-Vor-
sitzende Beate Schabert-Zeidler.
Die Maifeier am 2. Mai und die Ski-
meisterschaft am 8. Februar sind
ebenfalls schon festgesetzt. Auch
städtebaulich will man weiterkom-
men; der Ausbau der Hauptstraße
im Rahmen der Dorfplatzgestaltung
steht weiter fest im Fokus.
● Göggingen Wenn in Göggingen
Immobilien wie das Rathaus oder
der Milchhof saniert oder neu ge-
baut werden, will die Arge beim
Thema „Raumkonzept“ künftig ein
Wörtchen mitreden. Deshalb führt
man jetzt Gespräche mit allen Verei-
nen, um Vorstellungen und Wün-
sche künftig gebündelt „aus einer
Hand“ an die Politik herantragen zu
können, sagt Vorstandsmitglied
Joachim Wetzenbacher. Intern gibt
es bei der Arge vermutlich Ände-
rungen da in der Frühjahrsver-
sammlung Neuwahlen anstehen.
Erneuert wird in 2020 auch der Mai-
baum mit allen seinen Schildern.
● Inningen „Wir freuen uns auf die
Eröffnung des Mehrgenerationen-
hauses in Inningen“, sagt Arge-Vor-
standsmitglied Willi Leichtle. Im
April wird das Haus mit 16 Woh-
nungen für betreutes Wohnen und
sechs Wohnungen für junge Leute
nach zweijähriger Bauzeit eröffnet.
So wünschten sich die Inninger eine
Aussegnungshalle für ihren Fried-
hof. Auch der Verkehr beschäftigt
sie weiterhin, ergänzt Arge-Vor-
stand Erich Jaut. Nach wie vor be-
stehe ein Verkehrsproblem in der
Bergheimer Straße.

Die Geschwindigkeitsreduzie-
rung auf 30 Stundenkilometer habe
sich laut Jaut eher negativ bemerk-
bar gemacht. Zu den Fixpunkten im
Terminkalender des Stadtteils zäh-
len im Juli beim FSV Inningen das
Sommerfest im Innenhof mit Fuß-
ball-Wertachcup und etwas später
im Monat das Dorffest auf dem
Dorfplatz. Im September gibt es
dort ein Oldtimer-Treffen mit
Fahrzeugsegnung.
● Haunstetten Die Stadtteilgesprä-
che sind in Haunstetten gut ange-
kommen, sagt Arge-Chef Robert
Scharmacher. Man habe den
Wunsch an die Stadtverwaltung,
diese weiterzuführen. In Haunstet-
ten kamen viele Teilnehmer, was
beweise, dass es viele Sorgen und
Wünsche unter den Bürgern gebe.

Ihr und den anderen Akteuren sei es
daran gelegen, das friedliche Mitei-
nander der Kulturen zu fördern.
● Bärenkeller „Wir sehen tagtäglich
viele Dinge, die wir gerne anders in
unserem Stadtteil hätten“, sagt
Christine Deschler von der Aktions-
gemeinschaft Pro Bärenkeller. Ziel
sei es, das bereits Erreichte zu etab-
lieren und zu stärken. Dazu zähle
der Erhalt des Wochenmarkts und
die Stärkung des neuen Nahversor-
gers Edeka.

Bei aller Freude über das Erreich-
te – etwas den Ausbau von Tempo
30-Zonen – hat die Aktionsgemein-
schaft beim Nahverkehr noch Wün-
sche: Kürzere Taktzeiten bei der
Buslinie 21 und die Anbindung des
Bärenkeller an den öffentlichen
Nahverkehr in Form von Fahrrad-
wegen, die auch wirklich geplant
und umgesetzt werden. Und nicht
zu vergessen den Bahnhalt an der
Hirblinger Straße als größtes Ziel
der Aktionsgemeinschaft.
● Pfersee Zu den größten und wich-
tigsten Aufgaben der Arbeitsge-
meinschaft der Pferseer Vereine und
Organisationen (AGP) zählt Vorsit-
zender Peter Emil Monz das Mai-
baumfest, das Aufstellen des Weih-

völkerungswachstum. Die Arge will
eingesessene und neu hinzugezoge-
ne Bürger bei der Veranstaltung
„Leben in Kriegshaber“ am Sams-
tag, 28. März, zusammenbringen.
Vereine und Organisationen sind
aufgerufen, an diesem Tag ein at-
traktives Programm auf die Beine zu
stellen. Während der Bau des lang
erwarteten Einkaufszentrums auf
dem Reese-Areal vorangeht, ist
nach wie vor kein zentraler Platz für
Feste in Sicht. Die Arge hofft, dass
sich dieser ebenfalls auf dem ehema-
ligen Kasernen-Gelände realisieren
lässt.
● Oberhausen hat mit dem Helmut-
Haller-Platz einen Ort, der als
Treffpunkt der Süchtigenszene ei-
nen zweifelhaften Ruf hat. Die
Stadtteil-Arge hingegen setzt auch
im neuen Jahr mit einer Reihe von
Veranstaltungen alles dran, sein
Image aufzupolieren: Los geht es
Ende April mit dem Kirschblüten-
fest, am 6. September feiert der
Marktsonntag seine 30. Auflage und
Ende November verwandelt sich
der Platz am Bahnhof wieder in eine
weihnachtliche Budenstadt. „Ober-
hausen ist einfach Oberhausen“,
sagt Arge-Chefin Hannelore Köppl.

Durch Spenden konnten weitere ge-
plante Projekte in Angriff genom-
men werden: etwa das verwilderte
Blumenbeet vor dem Holzerbau,
das entkrautet und neu gestaltet
wurde. Im Keller des Holzerbaus
konnte durch diese Mittel eine klei-
ne Werkstatt eingerichtet werden,
um kreative Aktionen wie Insekten-
hotels umzusetzen. Die Telefon-
BUCHzelle – eine Kooperation mit
der Aktionsgemeinschaft Hochzoll
ging in Betrieb, sodass hier nun ge-
tauscht, geschmökert und gebracht
werden kann. Laut Lang konnte nur
der letzte Wunsch noch nicht ganz
umgesetzt werden. Ebenso aus Son-
dermitteln wurde ein Anhänger ge-
kauft, damit der „Holzerbau on
Tour“ gehen kann. Er ist mit diver-
sem Zubehör ausgestattet und dient
künftigen Außenaktivitäten wie
kleinen Straßen- oder Gartenfesten.
● Kriegshaber „Die Begegnung der
Menschen im Stadtteil und dadurch
die Stärkung des Zusammenhalts.“
Dies antworten Andreas Schlachta
und Birgit Ritter von der Arge auf
die Frage nach ihrem Hauptanliegen
für 2020. Kriegshaber zählt auch
aufgrund seiner Neubaugebiete zu
den Stadtteilen mit dem größten Be-
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Augsburg Was verändert sich im
kommenden Jahr? Bei der Arbeits-
gemeinschaft der Lechhauser Verei-
ne und Organisationen Wesentli-
ches. So wird der Macher im Stadt-
teil, Werner Mordstein, 74, nicht
mehr für den Vorsitz kandidieren.
Über Jahrzehnte habe er das Wirken
wie kein anderer geprägt, sagt sein
Vize Horst Hinterbrandner. Wenn
er auch aus Altersgründen Abschied
nimmt, so sind sich die Mitglieder
sicher, dass er ihnen weiterhin mit
seiner Erfahrung und seinen Kon-
takten zur Seite stehen wird.
● Lechhausen Ein Generations-
wechsel steht bevor und es ver-
spricht „spannend zu werden“: Wie
die Nachfolge genau aussieht, wer-
den wir in der nächsten Hauptver-
sammlung, die wohl irgendwann
zwischen der Kommunalwahl im
März und Ostern 2020 stattfinden
wird, entscheiden. Die erste große
Arge-Veranstaltung im Jahreslauf
ist natürlich wieder das Maibaum-
fest. In den vergangenen Jahren
konnte es leider nur ohne Maibaum
in der Widderstraße gefeiert wer-
den. Ob es laut Horst Hinterbrand-
ner schon 2020 auf den Stadtplatz
zurückkehren kann, bleibt noch ab-
zuwarten.

Für die Aktionsgemeinschaft
Lechhausen sind laut ihrem Vorsit-
zenden Peter Fischer wie immer der
Marktsonntag und der Weihnachts-
markt die wichtigsten Veranstaltun-
gen im Terminplan. Der Erfolg, der
sich in den enormen Besucherzahlen
widerspiegelt, beruhe auf einer ent-
sprechenden Vorbereitung – ab
April treffen sich die Mitglieder
demnach in vielen Sitzungen. In
2020 soll neben den genannten Hö-
hepunkten ein Projekt zu „BePart –
Teilhabe vor Ort“ – verwirklicht
werden. Unter dem Blickwinkel
„Mir san Lechhauser!“ soll es eine
wichtige Rolle spielen. Die Aktions-
gemeinschaft habe sich spontan um
das Modellprojekt beworben. Ziel
von BePart ist es laut Fischer, die
Teilhabe von Mitbürgern mit Mi-
grationshintergrund an der Zivilge-
sellschaft zu fördern: „Wir wollen
dieses Projekt gemeinsam mit Lech-
hauser Vereinen und mit migranti-
schen Organisationen stemmen.“
Ein weiteres Highlight wird die Er-
öffnung des „Historischen Rund-
wegs Lechhausen“ sein, der 2020 in
die endgültige Fertigstellung geht.
● Hochzoll Die Hochzoller Kultur-
tage 2019 sind nach Auskunft von
Gregor Lang, Vorsitzender des Bür-
gertreffs Holzerbau, wieder fantas-
tisch gelaufen – mit einem überra-
genden Besucherzuspruch und viel
Anerkennung fürs Programm. Ein
Gutteil der positiven Rückmeldun-
gen sei dem Veranstaltungsort –
dem Bürgertreff – geschuldet.

Das bunte Treiben in den Stadtteilen
Vorschau Ein kleiner Ausblick auf die bevorstehenden Ereignisse zwischen Lech und Wertach im Jahr 2020.

Volksfeste sind die Selbstläufer im Kalender. Von neuen Projekten und bewährten Errungenschaften

Wenn die Sause beginnt, sind die Bäume und Sträucher noch kahl. Doch mit dem Gögginger Frühlingsfest startet auch 2020 die
Augsburger Volksfest-Saison. Foto: Julia Voigt

Beim Oberhauser Marktsonntag dreht sich nahe dem Plärrer
ein Volksfestjahr dem Ende entgegen. Foto: Annette Zoepf

Die Lechhauser Kirchweih in der Klausstraße setzt schließlich
den Schlusspunkt. Foto: Michael Eichhammer

Neuheiten und
Neulinge

Was das neue Jahr bringen mag,
lässt sich nur bedingt vorher-

sagen. Wie gut, dass gewisse Eck-
punkte von den diversen Vereinen
und Organisationen schon gesetzt
sind. In den Stadtteilen wird nach
Auskunft der Aktiven auf alle Fälle
das Standard-Programm abgewi-
ckelt. Und das beginnt in Augsburg
alle Jahre wieder mit dem Göggin-
ger Frühlingsfest. Auch das Ende
am dritten Wochenende im Okto-
ber kann schon im Kalender blo-
ckiert werden: für die Lechhauser
Kirchweih mit Marktsonntag.

Auch wenn sich all das ebenso be-
kannt wie bewährt anhört, so hal-
ten selbst diese altbewährten Veran-
staltungen noch Überraschungen
bereit. Die große Frage wird sein,
wer im kommenden Herbst die
Bewirtung im Festzelt in der Klaus-
straße übernimmt. Die Aktionsge-
meinschaft Lechhausen ließ mit ih-
ren Vorsitzenden Peter Fischer
und Walter Wölfle keinen Zweifel
daran, dass die Kirchweih ein
Festzelt braucht und auch bekom-
men wird. „Zur Not machen wir es
selbst“, lautete das Vorhaben der
Mitglieder. Dem Vernehmen nach
kommen sie aber darum herum, die-
ses Neuland zu betreten.

Gastronom Stefan „Bob“ Meitin-
ger wird den Betrieb von Dieter
Held übernehmen. Nachdem er sich
schon in Oberhausen und in der
Hammerschmiede engagierte, er-
klärt er sich bereit, auch auf der
Kirchweih einzusteigen.
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HOCHZOLL

Alte Schule Hochzoll
dient weiter der Jugend
Von ihrem Konzept sind die Leitun-
gen von katholischem Kinderheim
und evangelischem Kinder- und Ju-
gendhilfezentrum überzeugt. Wie
in Hochzoll üblich, arbeitete man
gemeinsam an der Entstehung ei-
nes Jugend-Cafés in der Alten Schu-
le an der Salzmannstraße. »Seite 4
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