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IHRE MEINUNGEN. EINSTELLUNGEN. THEMEN.

BÜRGERSTIMMEN

MIT WEITBLICK VORAUS
Liebe Bürger, liebe Bürgerinnen,
der Neubau des Gersthofer Gymnasiums wurde auf Initia tive 
von Reinhold Dempf (FREIE WÄHLER), Michael Wörle (1. Bür-
germeister) und in Abstimmung mit Landrat Martin Sailer be-
fürwortet. Nun ist der Neubau des Gymnasiums am Festplatz 
Gersthofen genehmigt und im Stadtrat und Kreistag beschlossen. 
Der Grund der Entscheidung für den Neubau waren das Um-
gehen einer mehrjährigen Containerlösung für die Schüler. Le-
sen Sie Stimmungen, Meinungen und Perspektiven der Freien  
Wähler und Gersthofer auf den Innenseiten  im Report und auf Seite 4 
über das wichtige Thema ÖPNV und die Mobilität der Zukunft. 

„Die Themen Bildung, Kinder und  Jugendliche und damit verbunden 
der Bau eines neues Jugendzen trums für Gersthofen ist uns wichtig. Es 
gibt neue Formen der Pädagogik, die wir integrieren wollen. Wir haben 
hier einen erheblichen Nachhol bedarf und dürfen in dieser Sache die 
heutigen Rahmenbedingungen räumlich, wie auch persönlich schaffen. 
Zudem begrüßen wir eine Realschule in Gersthofen“, so REINHOLD DEMPF. 

Kommunalreport des FREIE WÄHLER Ortsverbandes Gersthofen 
und seinen Ortsteilen Edenbergen, Rettenbergen, Hirblingen, Batzenhofen.PERSPEKTIVEN

DIE MOBILITÄT DER ZUKUNFT

Gersthofen wächst als attraktiver Standort im Augsburger 
Landkreis immer mehr. Zudem werden mit der unmittelbaren 
Universitäts klinik Augsburg immer mehr Stellen geschaffen 
und neuer Wohnraum bzw. Platz wird benötig. Der optimalen 
Lage wegen und der direkten Anbindung zu den umliegenden 
Autobahnen und Schnellstraßen A8, B17, B2 ist Gersthofen 
als Industrie-Standort beliebt. Namhafte Unternehmen sie-
deln sich im Wirtschaftsraum Augsburg an. Und vor allem die 
attraktive Stadt, mit ihrem vielfältigen Kultur-, Freizeit-, und 
Bildungsangebot begeistert alle Generationen gleichermaßen. 
Die Konsequenz daraus: Der Verkehrsraum wird immer knap-
per bei zunehmenden Mobilitäts anforderungen. Die Stadt 
unter Mitwirkung der FREIEN WÄHLER hat dazu bereits eini-
ges bewirkt. Stausitua tionen, Entlastung an täg lichen Brenn-
punkten, sowie neue Funktionen mit energetischen Lösungen 
und der stetige Ausbau des Verkehrsnetzes im Bereich der  
Mobilität sind wichtige Faktoren für unsere Nachhaltigkeitsziele. 

„Dies benötigt moderne Infrastrukturen mit all seinen unterschied-
lichen Anforderungen von Fußgängern, Radfahrern, Straßennetz 
und ÖPNV. Hierbei müssen sowohl das städtische Netz, als auch die 
überregionalen Schnittstellen betrachtet werden“, so MICHAEL WÖRLE. 
Langfristig gesehen zudem auch neue technische Lösungen auf 
überregio nalen Verbindungen (Autobahn und Bundesstraßen, 
Schienennetz) und die damit verbundenen Angebote des öffent - 
lichen Straßen verkehrsnetzes. In jedem Fall wird das private KFZ zuguns-
ten von Fahrradverkehr, neuen ÖPNV- Konzepten (u.a. Fleximodelle), 
shared vehicle-Modellen und autonomem Fahren an Bedeutung ver-
lieren. Die Digi talis ierung ermöglicht neue Formen der Mobilität. 

„Der ÖPNV ist mir sehr wichtig. Gut funktionierende Verkehrsverbindungen 
steigern die Lebensqualität enorm. Ich fahre nur sehr selten mit dem Auto 
zur Arbeit. Meistens nehme ich das Fahrrad. Im Winter nutze ich Bus und 
Straßenbahn. Kostenfreiheit für den ÖPNV halte ich für eine gute Sache. 
Zudem beschäftigt mich der Fahrradverkehr in den Innenstädten. Autofreie 
Innenstädte sind bereits in vielen Städten akzeptiert und geschätzt. Wir 
brauchen gute Lösungen um den Autoverkehr auch bei uns zu reduzieren.“
BARBARA LAMPRECHT

Die Problematiken eines Schulweghelfers: 
Brennpunkt Verkehrssituationen vor den Schulen: 
„Viele Verkehrsteilnehmer halten sich nicht an die 
verkehrsberuhigte Geschwindigkeitsbegrenzung von 

30 Km/h und sind ungeduldig, genervt bis die Kinder über  
die Straße gehen. Mehr Gelassenheit und gegenseitige Rücksicht im 
Straßenverkehr würde ich mir bei der Bevölkerung wünschen.“

Besuchen Sie unsere neue Website: 
Aktuelle Informationen, Events  
und alle Themen finden Sie auf:  
www.fw-gersthofen.de oder
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„Ein zentraler Fahrkartenautomat würde 
die Zeitknappheit der Busfahrer entlasten 
und Fahrgäste könnten jederzeit auch 
ohne Geschäftsstelle 24 Stunden belie-
big und völlig flexibel eine Streifenkarte  
lösen. Der bestehende Fahrkartenauto-
mat der Deutschen Bahn am Bahnhof ist 
zu weit entfernt.“

Stimmen aus der Stiftersiedlung:
„Wir würden uns eine direkte Busverbin-
dung von Augsburg Nord in die Stiftersied-
lung wünschen. Die jetzige Situation an der 
Haltestelle Gersthofer Strasser über den 
Bahnhof ist ein enormer Zeitverlust, um in 
die Stifter siedlung zu gelangen.“ 

„Als Mutter ist es mir nicht möglich mei-
nen Kinderwagen im Bus zu sichern, ein 
Haltegurt wäre hier sinnvoll. Das Gleiche 
gilt auch für Senioren mit Rollator.“

Bei Fragen, Wünsche oder Anregungen  
lassen Sie uns über Ihr Anliegen sprechen:  
www.fw-gersthofen.de/kontakt

DER BÜRGER VORANGEHEN S.2UND DIE ZUKUNFT AKTIV GESTALTEN…

Gymnasium
ÖPNV

JUZE

Umdenken und einsteigen:

Für eine moderne Mobilität!

… UND GEMEINSAM IM INTERESSEPOLITIK BEDEUTET HANDELN



Politik, die verbindet

STIMMUNGEN AUS DER

Nach der Gesellenprüfung noch den Meistertitel zu machen 
bringt viele Vorteilte mit sich. In vielen Berufen ist der Meistertitel 
Voraussetzung, um sich selbstständig zu machen. Meister-Bafög 
bringt viele Vorteile mit sich. Der Staat fördert die Ausbildung zu 40 
Prozent. Der Rest ist ein Darlehen bei der KfW-Bank zu günstigen 
Konditionen, das zurückgezahlt werden muss. Die Freien Wähler 
haben nun aufgrund Ihres Engagements für den Mittelstand die 

Erhöhung von 1.500 Euro auf 2.000 Euro bewirkt. Im Jahr 2004 wur-
den für 53 verschiedene Berufe die Meisterpflicht im Handwerk 
abgeschafft. Daraufhin kam es in vielen betroffenen Gewerken zu 
großen Problemen, es entstanden Anbieter, die oft gar nicht oder 
nur schlecht qualifiziert sind. Stimmen Sie auf der FREIE WÄHLER 
Facebook Seite dazu ab und erzählen Sie uns Ihre Meinung dazu. 
ANDREAS HAUSSMANN

Der Bürgerhaushalt, auch partizipativer (unter Beteiligung der 
Betroffenen ausgeführt) Haushalt ist eine entwickelte, direkte 
Art von kommunaler Beteiligung. Dabei bemüht sich die Stadt  
um mehr Haushaltstransparenz und lässt die Bürger über die 
Teile der frei verwendbaren Haushaltsmittel mitbestimmen und 
entscheiden, so federührende Ideengeberin BRIGITTE GROHMANN.

Die Liste der Vorschläge ist bereits auf rechtliche Voraussetzun-
gen, Umsetzbarkeit und Kosteneinschätzung geprüft und kann bis 
27.10.2019 innerhalb der Bevölkerung online abgestimmt werden. 
Ab November werden die Siegervorschläge in die Haushalts planung 
übertragen und vom Stadtrat freigegeben. Schauen Sie unter  
www.gersthofen-gestalten.de vorbei und stimmen Sie ab.  

Bürgerhaushalt: Interessen der Mitbürger verbinden

Das bürgerschaftliche Engagement leistet einen unverzichtbaren 
Beitrag zum Gelingen der Gesellschaft und verhindert soziale 
Kälte. Egal ob im Sport, in freiwilligen Feuerwehren oder in der 
Brauchtumspflege, ohne das Ehrenamt würde unsere Gesell-
schaft schlichtweg nicht funktionieren.  Es reicht aber nicht aus, 
das Ehrenamt in blumigen Reden über den grünen Klee zu loben. 
Der mannigfaltige Einsatz, den tagtäglich Bürgerinnen und Bürger 
in Gersthofen erbringen, ist Voraussetzung für ein solidarisches, 
soziales und verantwortungsbewusstes Miteinander. Die Unter-
stützung des Ehrenamts ist eine Stärke der Freien Wähler und 
muss weiterhin eine entsprechende Würdigung behalten. 

In all den Vereinen unserer Stadt ist es aber auch sinnvoll, sich 
Gedanken um den Artenschutz und über die Artenviel falt zu  
machen. Jeder Verein oder jede Organisation sollte sich ein ge-
meinsames Ziel setzen, um Projekte der Biodiversität in die 
Vereins aktivitäten zu integrieren. Beispielsweise ein Insekten-
hotel oder eine Blumenwiese bei vorhandenen Vereinsgrundstü-
cken. Jeder einzelne könnte sein Engagement dazu beitragen und 
mit Vogelhäuschen oder bei Blühsträuchern im eigenen Vorgar-
ten anfangen oder die Belastungen durch den Verkehr senken. 
Mit Einzelmaßnahmen können wir alle Lebensraum für die be-
drohte Artenvielfalt schaffen. ARNE ZIESSOW 

Engagement im Ehrenamt Einsatz in der Umwelt

„Der Standort des Festplatzes stellt nicht nur 
Nähe zum bisherigen Schulzentrum dar, sondern 
ist auch optimal an den ÖPNV angebunden. 
Als Alternative zum jetzigen Festplatz für Floh-
märkte, Veranstaltungen oder Events sehen wir 
den Festplatz in Zukunft auf dem Rathausplatz. 
Dies bewies sich bereits an der Kulturina mit 
überdachtem „Magic Sky“ als sinnvolle Alter-
native und müsste genauer überprüft werden.“  
so REINHOLD DEMPF. 

Ständiges Weiterbilden, Erwachsenen- und 
Seniorenbildung sowie ergänzende Bildung 
zur staatlichen Schule werden die Gemein-
den zunehmend herausfordern. Der Neu-
bau des Gymnasiums als Schulgebäude mit 

neuer Infrastruktur, kann mit dem bereits 
beschlossenen Neubau noch flexibler gestal-
tet werden und der nötige Bildungsbedarf in 
der Gesellschaft wird bedient.

Neben staatlichen Einrichtungen sehen 
wir privatwirtschaftliche Bildungsträger, 
wie die VHS, als einen wichtigen Teil des 
Bildungskonzepts, da diese einen wertvol-
len Beitrag zur inhaltlichen Begleitung der 
oben genannten Veränderungsprozesse 
darstellen. Unsere Stadt in der beliebten 
Wachstumsregion Augsburg Land kann hier 
wesentliche Impulse geben. In unseren 
Augen benötigen wir außerdem eine Real-
schule in Gersthofen.

Den Standort Festplatz für das Gymnasium Gersthofen finde 
ich sehr passend. Das somit entstehende Schulzentrum mit 
der Anna-Pröll-Mittelschule und der Franziskus Schule in un-
mittelbarer Nähe tragen zu einem geschlossenen Gesamtbild 
im Bereich Bildung und Erziehung bei. Die nahe gelegenen 
Sport- und Freizeitflächen mit der neu entstandenen Skater-
anlage sind eine lohnenswerte Bereicherung für die Schüle-
rinnen und Schüler. Die Anbindung an den öffentlichen Nah-
verkehr ist sinnvoll ausgebaut und kann von den Kindern und 
Jugendlichen optimal genutzt werden, um das Schulgebäude 
zu erreichen. Alles in allem finde ich den Standort „Festplatz“ 
als einen zukunftsorientierten und gewinnbringenden Stand-
ort in einem stetig wachsendem Gersthofen. 

Der neue Standort für’s Gymnasium ist super! Die 
Busanbindung ist gut. Es gibt schon Schulen in der 
Nähe. Mit dem Skatepark und einem neuen Juze in 
unmittelbarer Nähe des Schulzentrums bieten sich 
optimale Synergieeffekte. Ich fürchte aber, dass die 
geplanten Parkplätze nicht ausreichen werden. Da 
müssen Lösungen gefunden werden! Mein Vorschlag 
für den wegfallenden Festplatz: Der Rathausplatz 
könnte für verschiedenste Veranstaltungen weiter  
genutzt werden, z.B. für die Kirchweih mit einem Magic 
Sky überdacht.

In erster Linie zählt nicht nur der zentrale Standort, damit 
Schüler von Gersthofen und der Umgebung mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln selbstständig in die Schule kommen 
können, sondern auch, dass das Gebäude praktikabel für 
den täglichen Unterricht ist. Vor allem sollte es umwelt- 
effizient gebaut werden. Den Festplatz finde ich als Stand-
ort gut. Wobei ich gespannt bin, was dann der neue Fest-
platz wird. Und wenn man Schüler am Projekt teilhaben 
lässt, dann bekommt das Schulgebäude einen ganz  
anderen Stellenwert. 

Simon Drüssler
Lehrer Mittelschule Gersthofen 

Barbara Lamprecht
Stadträtin FREIE WÄHLER

Melanie Hammel
Lehrerin

STIMMEN ZUM NEUBAU GYMNASIUM

BILDUNG BEDEUTET ZUKUNFT GESELLSCHAFT UND WIRTSCHAFT

 

 

Die Auswahlmöglichkeiten sind gerade bei 
schlechtem Wetter oder im Winter in Gersthofen 
nicht groß. Es ist ganz wichtig einen Ort zu ha-
ben, um sich zu treffen und auszutauschen. Die 
qualifizierten Mitarbeiter sind bereits da, nur 
die Örtlichkeit dazu fehlt. Hätten wir ein attrak-
tiveres Jugendzentrum nach heutigem Standard 
würden viele Jugendliche nicht beispielsweise  
an den Eingängen im City Center lungern. Ich  
denke, wenn wir ein Angebot schaffen, wo  
Jugendliche eine Zuflucht für Probleme erhalten  
und ein Ort für Austausch in Sachen gleichaltriger 

Community stattfinden kann, wüssten die jungen 
Leute außerhalb der Wohnräume und familiären 
Situation auch wohin sie in Ihrer Freizeit gehen 
sollten. Es ließen sich neue Angebote, eigene 
Events, Partys und gemeinsame Freizeitaktivi-
täten organisieren. Ich stelle mir einen Ort vor, 
wo Sie sich nicht kontrolliert oder beobachtet 
fühlen, neue soziale Kontakte schließen kön-
nen und ein Miteinander entsteht. Ungeachtet 
dessen, der jetzige Standort und das veraltete 
Gebäude lädt nicht dazu ein hinzugehen. Man 
könnte hier viel mehr für die Jugendarbeit leisten.  

AM PULS DER ZEIT MIT

Das ganze Interview  
mit Sonja Zerle,  
Jugendbeirätin  
finden Sie unter:  
fw-gersthofen.de/juze

EINEM NEUEN JUZE
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FREIE WÄHLER ONLINE
Unter www.fw-gersthofen.de finden Sie 
aktuelle Themen, alles über unsere Ziele 
und unsere Top-Kandidaten, sowie einen 
aktuellen Veranstaltungskalender.

Verbinden Sie sich online mit uns: 

Der Bau eines neuen, modernen Jugendzentrums im Bereich 
des Schulzentrums sowie die Schaffung von Generationen-Woh-
nungen zu vernünftigen Mietpreisen sind wichtige Themen. „Als  
Senior der Fraktion sehe ich mich als Vertreter der älteren Mit-
bürger und als Mittler zwischen Alt und Jung“, so HERBERT LENZ. 

Dass er das kann, beweist er immer wieder bei Großveranstal-
tungen, bei denen er mit allen Altersgruppen zusammen arbeitet. 
„Wir brauchen, um eine opti male Kommunalpolitik ohne Gene-
rationenkonflikte leisten zu können, einen guten Mix aus neuen 
jungen Kräften und älteren erfahrenen Hasen“. 

Generationen verbindenBÜRGERMEISTERKANDIDAT
NOMINIERUNGSVERANSTALTUNG

Initiator „Bau Gymnasium“ 

in unserer Heimat Gersthofen

„Gersthofen ist und bleibt mit Michael 
Wörle bürgernah, lebenswert, sozial !
Keiner der vergangenen Gersthofer 
Bürgermeister hat bereits in seiner 
ersten Amtsperiode so viel erreicht  
und auf den Weg gebracht, wie er“,  
AUSZUG REDE VON REINHOLD DEMPF. 

Wir sind fest davon überzeugt, dass wir 
gemeinsam die Ziele zur Kommunal-
wahl 2020 wieder erreichen werden!  

Was wir alles gemeinsam bewirkt 
haben: fw-gersthofen.de/bgm

Handwerk stärken: 500 Euro Meister-Prämie

Gersthofen


