


Unter   allen   Einsendungen verlosen wir 
einen Familiengutschein im Wert von         

vom
TITANIA NEUSÄSS

Adresse: Birkenallee 1, 86356 Neusäß
(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)

Einsendeschluss: 18.09.2017

Ich bin Krixi - klein und rund,
geh in Kriegshaber allem auf den Grund.

Bin das Maskottchen vom Kriegshaberblatt,
und treib mich ´rum im schönsten Teil der Stadt!

Jeden Monat auf das Neue,
wie sehr ich mich schon darauf freue.

Wenn du weißt, wo ich bin,
winkt dir vielleicht der Hauptgewinn.

Du musst nur an die Redaktion die Lösung schreiben,
und uns dein Wissen über Kriegshaber zeigen.

GEWINNSPIEL

37,- €

 Wir gratulieren dem Gewinner der August-Ausgabe, Tobias Zwick!
 Die Lösung vom letzten Gewinnspiel: Langemarckstraße

Wissen Sie, in welcher Straße Krixi 
dieses Mal unterwegs ist? Dann schicken 
Sie uns Ihre Antwort mit Ihrem Namen 
und einer E-Mail-Adresse oder Adresse, 
über die wir Sie erreichen können, an die 
Redaktion.
E-Mail: 
gewinnspiel@kriegshaberblatt.de
Postadresse: 
Street News Verlag 
Langemarckstraße 15 
86156 Augsburg
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Deurer GmbH & Co.
Bauunternehmen

Wir schaffen
Wohlfühlklima…
Sheridan-Park

Vermietung

ab sofort !

… und vermieten Ihnen Ihre Traumwohnung

www.deurer.de

Wir schaffen
Wohlfühlklima…
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Aktuell: Neubau in München

Geförderte Mietwohnungen  

in München Neuaubing

www.harfe-neuaubing.de

Stadtberger Straße 64 · 86157 Augsburg 
Telefon (08 21) 50 86 30 · Fax (08 21) 5 08 63 33

Titelbild: Blick vom Rodelhügel im 
Reese Park in Richtung Nordwest..

Liebe Leserinnen und Leser, 
liebe Kriegshaberinnen und Kriegs-
haberer,

hier sind wir wieder: 
Ihr KRIEGSHABERBLATT – die 
Stadtteilzeitung für Kriegshaber!
Der Sommer neigt sich langsam dem 
Ende zu und für viele Schülerinnen 
und Schüler beginnt wieder der ernste 
Alltag. Am 12. September ist es so weit 
und die Schulglocken läuten. So auch 
für viele ABC-Schützen, die sich vom 
Kindergarten verabschieden müssen. 
In unserer heutigen Ausgabe stellen 
wir Ihnen die neuen Arbeitsplätze der 
Erstklässler vor - die Grundschulen 
Kriegshabers.
Neben dem Schulbeginn steht im 
Herbst aber auch ein anderes wichtiges 
Ereignis an: die Bundestagswahlen. 
Wir konnten noch vor den Wahlen 
mit Dr. Volker Ullrich, einem 
Bundestagsabgeordneten aus 
Augsburg, sprechen. Wie er die 
Interessen aus Kriegshaber im 
Bundestag in Berlin vertritt, lesen Sie 

im Interview in dieser Ausgabe.
Das ist aber nicht das erste Interview zu 
unserem Stadtteil mit einem Politiker. 
Bereits in unserer zweiten Ausgabe 
konnten wir mit dem Oberbürgermeister 
Dr. Kurt Gribl über seine Kindheit hier 
im Stadtteil sprechen. Falls Sie dieses 
Interview oder allgemein eine der 
bisherigen Ausgaben verpasst haben, 
oder einfach nochmal lesen möchten, 
finden Sie alle auf unserer Website 
www.kriegshaberblatt. de.
Übrigens: Wir sind seit Kurzem auch 
auf Facebook! Die Digitalisierung 
und den Ausbau des Social Media 
Bereichs kann heutzutage niemand 
mehr verleugnen, deshalb müssen 
auch wir uns in diesem Bereich 
etablieren. Auf unserer Facebookseite 
„Kriegshaberblatt“ sehen Sie 
einerseits Ausschnitte bisheriger 
Artikel, andererseits bekommen Sie 
aber auch exklusive Einblicke in 
Redaktionssitzungen und Co, die wir 
Ihnen im Heft nicht zeigen können. 
Zudem haben Sie die Möglichkeit 
immer auf dem aktuellsten Stand zu 
bleiben und von Interviews bereits vor 
deren Druck zu erfahren! Wieso also 
nicht, besuchen Sie unsere Seite und 
drücken Sie gerne auf den Gefällt-Mir-
Button, um nichts mehr zu verpassen!
Falls wir uns auf Facebook nicht 
mehr sehen, bis zum nächsten Mal im 
Oktober!

               Ihre
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Bei der Bundestagswahl 2013 wurde 
er mit 44,4 % der Erststimmen 
in seinem Wahlkreis Augsburg-
Stadt und Königsbrunn gewählt 
und vertritt nun unter anderem 
die Interessen aus Kriegshaber im 
Deutschen Bundestag in Berlin – Dr. 
Volker Ullrich (CSU). Wir konnten 
ihn vor den anstehenden Wahlen 
treffen und mit ihm über Themen 
wie das Uniklinikum, die steigenden 
Mietpreise, Mobilität und Sicherheit 
im Stadtteil sprechen.

Das sich im Stadtteil Kriegshaber 
befindende Klinikum Augsburg ist mit 
rund 250.000 versorgten Patienten 
pro Jahr und mehr als 1.700 Betten 
eines der größten in Deutschland. Nun 
wird es zu einer Universitätsklinik 
ausgebaut. Das ist ein großer Schritt, 
der auch Einfluss auf Kriegshaber 
haben wird. Wie schätzen Sie diese 
Einflüsse und deren Folgen ein?

ULLRICH:  Zunächst ist zu sagen, dass 
das Universitätsklinikum Augsburg 
eine ganz große Chance für die gesamte 
Stadt Augsburg und die Region ist. Wir 
müssen aber darauf achten, dass der 
Ausbau der medizinischen Fakultät 
stadtverträglich erfolgt; das heißt, es 
darf zu keinen größeren Belastungen für 
Kriegshaber im Bereich Wohnen und 
Leben kommen. Ich glaube allerdings, 
dass sich der neue Campus am 
Uniklinikum sehr gut in das bisherige 
Stadtbild Kriegshabers einfügen wird.

Wenn der Ausbau der Universitätsklinik 
vollendet ist, werden immer mehr 
Menschen und auch Medizinstudenten 
in den Umraum, also speziell nach 
Kriegshaber, ziehen wollen. Bei einer 
steigenden Nachfrage nach Wohnungen 
werden die Mieten steigen. Wie kann 
man diesen Schaden minimieren und 
muss man sich in Kriegshaber Sorgen 
machen?

ULLRICH: Der Zuzug nach Augsburg 
in den letzten Jahren hat bereits jetzt 
die Preise steigen lassen. Durch das 

Kriegshaber – auch ein Thema im Deutschen Bundestag? 
Ein Interview mit Dr. Volker Ullrich, MdB

Julia Paul und Bundestagsabgeordneter Dr. Volker Ullrich (CSU) im Gespräch

Uniklinikum ist nicht zu erwarten, 
dass die Mieten sinken werden -  im 
Gegenteil. Wir brauchen eine kluge 
Strategie für mehr Wohnraum  und 
werden Probleme des steigenden 
Wohnraumbedarfs in Kriegshaber 
nicht durch eine Mietpreisbremse oder 
andere Regulierungen lösen können. 
Hierfür benötigen wir schlichtweg mehr 
Wohnraum. Dazu sind die politischen 
Voraussetzungen zu schaffen – 
Möglichkeiten zur Nachverdichtung, 
Investitionen in dem kommunalen 
Wohnungsbau, Freischaffung weiterer 
Flächen, aber auch ganz konkret die 
Unterstützung von Familien, die sich 
selbst ein Eigenheim zulegen möchten. 
Die Mieten und Wohnungspreise 
werden nur dann bezahlbar bleiben, 
wenn wir neuen Wohnraum schaffen, 
ohne aber Kriegshaber grundsätzlich 
zu verändern. 

Ein anderes wichtiges Thema im 
Stadtteil ist die Mobilität. Ein gutes 
Beispiel hierfür ist die Bürgermeister-
Ackermann-Straße, auf der Staus 
zu Rushhour-Zeiten unausweichlich 
sind. Nun soll dort die Strecke der 
Linie 5 gebaut werden. Aber auch der 
Kobelweg ist stark überlastet.

ULLRICH: Eine wachsende Stadt hat 
den zunehmenden Bedarf an Mobilität. 
Ich will nicht, dass die Menschen im 

Stau stehen, sondern sie sollen schnell, 
bequem und umweltfreundlich zu ihren 
Zielen gelangen. Daher ist auch der Bau 
der Straßenbahnlinie 5 unumgänglich. 
Diese Infrastrukturmaßnahmen und 
die Straßenbahn müssen jedoch so 
gestaltet werden, dass es zu einem 
guten Miteinander zwischen dem 
Öffentlichen Personennahverkehr und 
dem Individualverkehr kommt. Der 
Bund fördert übrigens den Ausbau des 
Augsburger Nahverkehrs mit vielen 
Millionen Euro. 

Kriegshaber ist schon seit Längerem mit 
einer geringen Kriminalitätsrate einer 
der sichersten Stadtteile Augsburgs. 
Sicherheit ist gerade heutzutage ein 
wichtiges Thema unter den Menschen. 
Welche Maßnahmen können getroffen 
werden, um den Kriegshaber Bürgern 
auch in Zukunft die Sorgen zu nehmen?

ULLRICH: Mir ist es wichtig, dass 
sich die Menschen in Kriegshaber 
sicher fühlen können. Dazu bedarf 
es eines großen Rückhalts für unsere 
Polizei. Kriegshaber gehört zu den 
sichersten Stadtteilen in Augsburg 
und ich möchte, dass das so bleibt. 
Dazu werde ich auch auf Bundesebene 
meinen Beitrag leisten.■



Ihre Apotheken in Kriegshaber

Ulmer Straße 150
86156 Augsburg
Tel.: (0821) 40 13 51
Fax: (0821) 44 17 56
west@apo-manhardt.de

Melanie Ruff Fililalleiterin 

West-Apotheke

Ulmer Straße 194
86156 Augsburg
Tel.: (0821) 40 37 02
Fax: (0821) 4 44 40 05
stefan@apo-manhardt.de

Robert Doesel Fililalleiter

Stefan-Apotheke

Läufer gesucht!
Der Dachstuhl unserer Pfarrkirche Hlst. Dreifaltigkeit ist 
dringend sanierungsbedürftig. Nach einem Gutachten ergibt 
sich ein Investitionsbedarf von rund 81.000 €. 60 bis maximal 
75%  davon werden durch die Diözese Augsburg übernommen. 
Den Rest muss die Gemeinde selbst aufbringen. Durch 
Aktionen wie den Kuchen- und Tulpenverkauf sowie einen 
Spendenaufruf an Kriegshaber Bürger und Firmen konnten 
bereits rund 16.200 € gesammelt werden.

Um dem Spendenziel näher zu kommen, veranstaltet der 
Arbeitskreis Kirche am Samstag, den 23.September einen 
Spendenlauf um unsere Pfarrkirche. Teilnehmen können alle, 
die mindestens eine Runde um die Kirche gehen oder laufen 
können. Jeder Läufer soll sich im Vorfeld einen oder mehrere 
Sponsoren suchen, die pro gelaufene Runde einen vorab selbst 
vereinbarten Betrag spenden. Gelaufen werden kann am 23.9. 
in der Zeit von 14.00 bis 16.30 Uhr. Ab 13.00 Uhr kann man 
sich zum Lauf anmelden. Nähere Informationen finden Sie auf 
den ausgelegten Handzetteln in der Kirche oder telefonisch 
unter 0151/22598332 (Handy Pfarrheim Dreifaltigkeit).



6 Vereine

Aufgrund der Bauarbeiten an der Grundschule Kriegshaber musste der 
Bauwagen für längere Zeit vom Schulgelände weichen. Das Angebot 
Offener Pausenhof fand während dieser Zeit in einem Klassenzimmer der 
Grundschule statt. Zum Schulfest wurde der Wagen renoviert, aufgestellt 
und eingeweiht. Nach den Schulferien findet das Angebot wieder jeden 
Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr auf dem Schulgelände statt. 
Einfach vorbeikommen und mitbasteln, malen oder spielen!

Neues aus dem Jugendhaus r33
Der Bauwagen ist zurück an der Grundschule Kriegshaber!

KÜCHEN QUELLE Studio Augsburg
Max-von-Laue Straße 16 (im Glashaus am Kobelweg)
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 -18 Uhr, Samstag 10-16 Uhr
Telefon 0821 / 21 700 880 · www.kuechen-quelle.de

 Gratis Küchenplanung – 
 gerne auch bei Ihnen zuhause

 Rundum-Glücklich-Service: 
 Maßnehmen, Planung, Lieferung 
 und Montage aus einer Hand

 Küchenkompetenz auf über 
 500 m² Ausstellungsfl äche

In der letzten Hauskonferenz wünschten sich die Jugendlichen des r33 
einen Ausflug in einen Freizeitpark. Gesagt, getan! 60 Attraktionen und 
jede Menge Spaß warteten auf die Hausbesucher im Allgäuer Freizeitpark.  
Nach fünf Stunden Adrenalinausschüttung ging es erschöpft mit dem Zug 
zurück nach Kriegshaber. Während der Heimfahrt wurden neue Pläne über 
das nächste Ausflugsziel geschmiedet. Du willst beim nächsten Mal dabei 
sein? Dann melde dich doch einfach bei uns im Jugendhaus!

Juze on tour: Skylinepark



Der Bauwagen ist zurück an der Grundschule Kriegshaber!

Mädchen allein unterwegs – ganz nach diesem Motto machten sich 
Besucherinnen des r33 auf den Weg in das Textilmuseum Augsburg. 
Während der Besichtigung des tims lernten sie die Herstellung von Kleidung 
und durften im Anschluss auf eigenen T-Shirts die Siebdruckbedruckung 
ausprobieren. Auch das T-Shirt unseres Maskottchens Fifitysix musste 
herhalten und bekam ein neues Design. Ein gemeinsames Eisessen rundete 
diesen lustigen Nachmittag ab. 

ONLY GIRLS – Ausflug ins tim

In der ersten Augustwoche blieben die Türen des Jugendhauses in der 
Rockensteinstraße geschlossen. Die pädagogischen Mitarbeiter des 
Hauses machten es sich zur Aufgabe, die Jugendlichen dort aufzusuchen, 
wo sie außerhalb des Juzealltags „abhängen“. Mit der Apé und dem Juze 
in Kleinformat bespielten wir Orte, an denen sich gerne Jugendliche 
aufhalten, wie z. B. die Weltwiese und den Reesepark. 

JUZE OFFROAD

Seit Juli ist Christopher Pumpmeier zu Fuß, mit Fahrrad oder Apé unterwegs, 
um die Jugendlichen an ihren Treffpunkten aufzusuchen. Von Dienstag 
bis Samstag ist er in Pfersee, der Carl-Schurz-Straße, dem Reesepark, im 
Kobelweg, im Jugendhaus r33 oder dem Osterfeldpark anzutreffen. Er 
kümmert sich um die Interessen der Jugendlichen, agiert als Vermittler 
zwischen Heranwachsenden und Anwohner*innen und unterstützt die 
jungen Menschen bei Problemen und Fragen jeder Art. Erreichbar ist Chris 
unter 0170/4546128  oder per Mail streetwork-west@sjr-a.de.■

Unterwegs auf den Straßen – Chris Pumpmeier ist neuer 
Streetworker in Kriegshaber/Pfersee

Was steht an?
13.09., 18 Uhr: Cooking around the world
21.09., 17 Uhr: Aktion zum Weltfriedenstag
22.09.: Workshop Jingleproduktion
23.09., 16 Uhr: fifa-Turnier
28.09., 18 Uhr: Hauskonferenz – Deine Meinung zählt!

Lust auf Bolzen?

Wir sind eine freie Fußballgruppe und suchen 
neue Spieler zum Bolzen. Wir treffen uns 
ab September immer sonntags um 16 Uhr 
auf der Weltwiese in Kriegshaber. Hast Du 
Interesse? Wir freuen uns auf Dich! Weitere 

Infos überWhatsApp unter 
00491728320071 

oder 
solotanz@gmail.com



Passend zum Schulstart werden in dieser 
Ausgabe die zukünftigen Arbeitsplätze 
der ABC-Schützen vorgestellt, die 
Kriegshaber Grundschulen:

Die Grund- und Mittelschule 
Centerville-Süd…
… wurde 1954 von den amerikanischen 
Streitkräften errichtet und war 
bis 1994 für deren Familien als 
Highschool in Betrieb. Schließlich 
wurde die Schule 1999 als deutsche 
Schule wiedereröffnet. In der 
Bildungseinrichtung werden Kinder 
und Jugendliche von der ersten bis zur 
neunten Jahrgangsstufe unterrichtet.
Im Schuljahr 2017/18 werden etwa 
550 Schülerinnen und Schüler verteilt 
auf 32 Klassen die Schule besuchen. 
Betreut werden die Kinder und 
Jugendlichen von über 60 Lehrkräften, 
Jugendsozialarbeitern und zahlreichen 
ehrenamtlichen Helfern. Gerade auf die 
freiwillige  Unterstützung durch Job- und 
Lesepaten, zusätzliche Förderangebote, 
die „Bibliotheksmütter“ und den 
Elternbeirat wird großer Wert gelegt.
Im kommenden Schuljahr wird wie der 
für jede Jahrgangsstufe eine Klasse im 
gebundenen Ganztag angeboten.
Die Schüler engagieren sich vielfältig 
und nehmen die Angebote der 
Schule mit großem Interesse an. So 
beschäftigen sich Kinder mit den 
Bienenvölkern, helfen als Sanitäter 
oder spielen in dem schulinternen 
Schwarzlichttheater. Durch zahlreiche 
künstlerische Aktivitäten und Projekte 
gestalten die Schüler das Schulgebäude 
und machen es zu „ihrer“ Schule.
In Kriegshaber kooperiert die 
Centerville-Schulemit dem 
Kulturhaus Abraxas und dem Mehr-
Generationentreff. Aber natürlich gibt 
es auch eine enge Zusammenarbeit mit 
den umliegenden Kindertagesstätten 
und Kirchen.
Die Grundschule Kriegshaber…
gibt es seit 1807. Damals durften 
allerdings nur 150 Schüler in 
das einzige Klassenzimmer des 
Schulhauses einziehen. Zum Glück 
hat sich das bis heute geändert und im 
kommenden Schuljahr können etwa 490 
Schülerinnen und Schüler von rund 35 

ABC und 1,2,3 - Füller, Stift und Leckerei
Am 12. September läuten wieder die Schulglocken. 
Schluss mit den Ferien, oder für viele Erstklässler: Schluss mit Kindergarten!

Lehrkräften betreut werden. Es konnten 
23 Klassen, davon im Jahrgang 1 bis 3 
jeweils eine Ganztagsklasse, gebildet 
werden. Damit sind alle Klassenräume 
belegt. Gut, dass der moderne Anbau 
gerade noch rechtzeitig letztes Jahr 
fertiggestellt wurde. 
Ganz nach ihrem Motto „Wege finden, 
Wege gehen“ bemüht sich die Schule 
neben dem Pflichtunterricht zusätzliche 
Wege anzubieten, die die Stärken der 
Schüler ausbauen sollen. So gibt es 
beispielsweise auch mal Projekte wie 
„Müllfasten“, die „Gesunde Pause“ 
und Kooperationen mit „Nicht nur ein 
Ma(h)l“ der evangelischen Kirche St. 
Thomas.
Im Sportbereich kann es leider 
kaum zusätzliche Angebote geben, 
da die Einfachturnhalle selbst für 
den Pflichtunterricht im Fach Sport 
nicht für alle Klassen ausreicht.  
Auspowern können sich die Kinder 

aber trotzdem. Seit 2016 gibt es eine 
schöne Bewegungslandschaft im neuen 
Innenhof.
Der Schulleitung schweben aber 
unter anderem noch ein Neigungskurs 
Gartenarbeit sowie ein Kurs, in dem 
die Kinder ihren „Medienführerschein“ 
machen können, vor. Der EDV-Raum 
und die Lerninseln mit den Interaktiven 
Whiteboards sollen in Zukunft genauso 
häufig  genutzt werden können, 
wie schon jetzt die komfortabel 
ausgestattete Leseinsel.

Aktuelle Informationen zu den 
Grundschulen können deren 
Internetseiten entnommen werden:
Grund- und Mittelschule Centerville-
Süd: www.centervillevs.de
Grundschule Kriegshaber: 
w w w. g r u n d s c h u l e - a u g s b u r g -
kriegshaber.de    ■

Neben dem Lesen, Rechnen und Schreiben beschäftigen sich die Schüler der Centerville-
Süd-Grundschule auch mit Bienenvölkern.

Ein Blick auf den neuen Pausenhof der Grundschule Kriegshaber mit der bunten 
Bewegungslandschaft.
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Nein! Nachweinen tu ich dem „alten“ Osterfeld nicht. 
Aber einige schöne Erinnerungen verbinde ich noch heute 
mit ihm.

Als wir noch in Kriegshaber wohnten, spazierte ich 
sonntags öfter mit meinem kleinen Sohn zum TSV-Platz. 
Er hatte seinen roten Kinderball dabei, wir schauten 
den aktiven Fußballern zu und bolzten miteinander. Das 
Ballspiel der Großen, gefiel ihm so gut, dass er auch im 
Verein spielen wollte. Was er dann später auch tat. Das 

Erich Maydl schreibt
Das „alte“ Osterfeld

Schöne an diesem Platz war, dass er mitten im Wohngebiet lag und problemlos zu 
Fuß zu erreichen war. 

Später – wir wohnten schon in Stadtbergen, aber der jüngste Sohn besuchte  in 
Kriegshaber noch den Kindergarten – fuhr ich ihn oft mit dem Fahrrad dorthin. 
Der Bau der Westtangente hatte bereits seine Spuren hinterlassen, Berge von 
ausgebaggerter Erde bedeckten das ehemalige Spielgelände. Nur ein schmaler 
Trampelpfad führte noch durch. Meinem Sohn machte das Radlfahren Spaß. Wir 
sangen immer alle möglichen Kinderlieder dabei. Die auf den hohen Bäumen der 
Umgebung nistenden zahlreichen Elstern, die mit ihrem Geschrei nicht zu überhören 
waren, inspirierten uns zu interessanten Variationen bekannter Kinderlieder: 
„Kommt a Elster geflogen“… Oder das Lied von dem „Birnbaum, drunt in der 
schönen Au“ wurde „elsterngerecht“ umgetextet. Wir genossen beide diese Fahrten.

Noch eine weitere Erinnerung kann ich mit dem alten Osterfeld verbinden. 
Ich arbeitete damals bei der NCR. Abends fuhr ich mit dem Fahrrad heim nach 
Stadtbergen. Ein Kollege, der ebenfalls dort wohnte, begleitete mich hin und 
wieder. Die kürzeste Verbindung führte über den TSV-Platz. Dort gab es eine 
kleine bewirtschaftete Hütte. Eine Art „Mini-Vereinsheim“. Manchmal kehrten wir 
dort ein, wenn wir noch über unsere Arbeit reden wollten. Es war eng dort, aber 
gemütlich. Menschliche Nähe war zu erleben, vor allem, wenn die Bude voll war. 
Damals durfte in den Lokalen noch geraucht werden, die Luft war also nicht immer 
ganz durchsichtig. Aber wie gesagt, es war gemütlich.

Der neue Osterfeldpark ist wunderschön. Aber wenn ich mit dem Fahrrad durchfahre, 
denke ich manchmal noch – mit leiser Wehmut – ans Alte 

Sie können Erich Maydl auch eine E-Mail schreiben:
erich.maydl@kriegshaberblatt.de

„Kleine, gemütliche Einkehr auf dem früheren TSV-Platz“
(Bild: TSV Kriegshaber)



freitag, 25.08.
FLOTTN3ER 18:00 – 23:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

samstag, 26.08.
ATI - IHR MUSIKER 12:00 – 16:00

FLOTTN3ER 18:00 – 23:00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sonntag, 27.08.
BERGLERBLUAT 11:30 – 14:30

SPEZLWIRTSCHAFT 16:00 – 22:00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

montag, 28.08.
DIE ZWOA BOARISCHEN

 18:00 – 22:30 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dienstag, 29.08.
STEIRER LUMPEN 18:00 – 22:30 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mittwoch, 30.08.
DUO GRENZENLOS 18:00 – 23:00 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

donnerstag, 31.08.
FLOTTN3ER 18:00 – 23:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

freitag, 01.09.
FLOTTN3ER 18:00 – 23:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

samstag, 02.09.
LECHGSTANZLER 12:00 - 15:30

GROOVE PRESIDENT 18:00 - 23:00

U N S E R  P R O G R A M M
H E R B S T P L Ä R R E R  V O M  2 5 .  A U G U S T  B I S  Z U M  1 0 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7

sonntag, 03.09.
HOPFADEIFE 11:30 - 15:00

SPEZLWIRTSCHAFT MIT ALI
 16:00 - 22:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

montag, 04.09.
DIE ZWOA BOARISCHEN

 18:00 – 22:30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dienstag, 05.09.
KLAUS & LARISSA 18:00 – 23:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mittwoch, 06.09.
ESPRESSO 18:00 – 23:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

donnerstag, 07.09.
FLOTTN3ER 18:00 – 23:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

freitag, 08.09.
FLOTTN3ER 18:00 – 23:00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Samstag, 09.09.
FLORIAN BINDER 12:00 – 15:00

GROOVE PRESIDENT 18:00 – 23:00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

sonntag, 10.09.
LECHGSTANZLER 11:30 – 15:00

SPEZLWIRTSCHAFT 15:30 – 21:30

WWW.STERNDL-ALM.DE ·  www.facebook.com/sterndlalm
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Der erste Schultag ist etwas ganz 
Besonderes. Doch wie war das kurz vor 
Schulanfang, ist man da aufgeregt oder 
nimmt man die Sache gelassen? Die 
sechsjährige Nele gehört definitiv zu 
der zweiten Sparte. Kurz bevor es ernst 
wird, konnten wir mit ihr sprechen:

Bald ist es so weit und du kommst endlich 
in die Schule. Worauf freust du dich denn 
am meisten?
Nele: Auf meine Freunde.

Nele steht bereits in den Startlöchern
Hast du auch ein bisschen Angst vor 
Hausaufgaben und Proben?
Nele:  Nein, weil ich bin ganz, ganz tapfer!

Du hast bestimmt schon einen Schulranzen, 
oder? Wie sieht der denn aus?
Nele: Er ist rosa und da ist ein Reh drauf 
mit ganz vielen Blumen.

Und deine Schultüte?
Nele: Sie ist genau wie mein Schulranzen, 
nur auch noch mit Schmetterlingen drauf.

Wie stellst du dir deinen ersten Schultag 
vor, was glaubst du, dass man dort so 
macht?
Nele: Spielen und viel Spaß haben.

Was willst du denn in der Schule alles 
lernen?
Nele: Meine Hausaufgaben zu machen, 
Mathematik, Schreiben und Lesen.

Hast du größere Geschwister, die schon 
in der Schule sind? Wenn ja, wie gefällt 
es ihnen und was haben sie dir über die 
Schule so erzählt? 
Sie waren ganz fleißig und haben gut 
gelernt.  ■

Wollen Sie bei uns Ihre 
Werbung schalten?

Nichts einfacher als das!

Schreiben Sie uns an: 
werbung@kriegshaberblatt.de

Unsere Marketingspezialisten
 finden eine passende Lösung.
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Wir freuen 
uns über Ihre 
Zuschriften!

Das neue Schuljahr beginnt. Auch in 
Kriegshaber werden ab September 
wieder mehrere Hundert Kinder die 
Schulbank drücken. Für den Unterricht 
werden dann wieder allerlei Materialen 
benötigt. Bleistift, Schreibblock, Lineal 
– und die Buntstifte dürfen auch nicht 
fehlen.

Helga Stastny kennt das. Seit über 50 
Jahren betreibt sie ihr Fachgeschäft 
für Schulbedarf als Familienbetrieb 
in der Ulmer Straße. „Der Bedarf an 
Schulsachen verändert sich im Laufe 
der Zeit. In den Grundschuljahren sind 
es hauptsächlich Bastelware, später 
benötigen die Schüler dann Dinge wie 
Textmarker oder Taschenrechner“, weiß 
Stastny. „Wir rüsten uns bereits Wochen 
zuvor, damit auch nichts ausgeht.“ 
Gerade zum Schulanfang wird ihr 
Geschäft täglich beliefert. Dabei bietet 
Schreibwaren Stastny auch dieses 
Jahr wieder einen ganz besonderen 
Service. „Die Kunden können uns 
ihre Schuleinkaufsliste einfach faxen 
oder mailen und wir richten diese dann 

Rüsten für den Schulbeginn!
Schreibwaren Stastny bietet für den Schulanfang 
wieder ganz besonderen Service

für sie her“ so Stastny. Dies sei nicht 
nur bequem, sondern vermeidet auch 
Einkaufsstress. Wenn Sie ebenfalls bei 
Schreibwaren Stastny Ihre Schulware 
vorbestellen möchten, faxen Sie 
einfach an 
0821-43986030 oder schreiben Sie an 
schreibwaren@email.de  ■

Rüsten sich für den Schulanfang - 
Yvonne und Helga Stastny
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Am Samstag, den 22.Juli 2017, fand 
zum dritten Mal infolge das Helmut-
Öchsler-Gedächtnisturnier der Alten 
Herren des TSV Kriegshaber statt.
 

An dem Kleinfeldturnier nahmen 
sechs Mannschaften teil - zwei des 
Gastgebers, der ESV Augsburg, der 
SSV Anhausen, der TSV Fischach 
und der SSV Margertshausen. Der 
bisherige Turniergewinner ESV 
Augsburgunterlag im Endspiel der 
Mannschaft des TSV Kriegshaber 
1 mit einem 4:5 nach einem 
Siebenmeterschießen. Der dritte 
Platz ging an die Mannschaft TSV 
Kriegshaber 2.
Doch die Platzierung war eigentlich gar 
nicht so wichtig. Viel mehr stand der 
Spaß im Vordergrund, und den hatten 
bei dem traumhaften Sommerwetter 
alle Teams. Neben Getränken gab 
es während der Spiele verschiedene 
Kuchen zur Stärkung für die sich 
verausgabenden Spieler, aber auch für 
die treuen Fans der Teams.

Doch für wen gibt es dieses 
Gedächtnisturnier eigentlich? Und wer 
war Helmut Öchsler?
Der 2012 verstorbene Helmut Öchsler 
war im Basketball als Spieler sowie 
auch als Bundesliga-Schiedsrichter 

Kicken gegen das Vergessen…
… und der Pokal geht erstmals an den TSV Kriegshaber

tätig und erhielt 1957 eine 
Berufung in die deutsche 
Nat ionalmannschaf t . 
Sein zweites sportliches 
Standbein hatte 
Helmut Öchsler beim 
TSV Kriegshaber, 
dem er seit 1954 als 
Mitglied angehörte. Er 
war in wechselnden 
Funktionen der Fußball-
Abteilung und auch 
im gesellschaftlichen 
Bereich tätig. Für sein 
a u ß e r g e w ö h n l i c h e s 
finanzielles Engagement 
im Sport als Sponsor 
wurde ihm 1982 die 
Goldene Ehrenmedaille 
der Stadt Augsburg 
überreicht.
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Partykeller Di & Mi
ab 22.30 Uhr geöffnet!

täglich Free Shots 
powered by Sourz

Best Partysound by
DJ Hauser & friends

SPECIALS
Partykeller Di & Mi

ab 22.30 Uhr geöffnet!
täglich Free Shots 
powered by Sourz

Best Partysound by
DJ Hauser & friends

Bilder vom Berggottesdienst auf dem Rodelberg 
„Kriegshaber“ an Mariä Himmelfahrt am 15.08.2017.
Es spielt die Blaskapelle Gablingen.

Bilder vom Hoffest im Reese Park mit mehr 
Teilnehmern als gedacht. Von den Kleinsten bis 
zu den Großen gestalteten 40 bis 50 Anwohner an 
einem tollen Abend mit.



Gestaltung in Stein

WIR HABEN UNS 
VERGRÖSSERT!

 HAUPTSTRASSE 2, 
86420 DIEDORFTel:  08238. 508 9920 

Email:  karl@steindesign-karl.de
Web:  www.steindesign-karl.de

Ihr Steinmetz für Natursteinarbeiten in Diedorf, 
Augsburg und Umgebung. 

Flohmarkt im Kriegshaberblatt
Sie suchen etwas? Sie haben etwas anzubieten? Hier geht das kostenlos.

Inserieren Sie kostenlos!
Schreiben Sie uns an:
Street News Verlag
Langemarckstr. 15

86156 Augsburg
oder via E-Mail:

flohmarkt@kriegshaberblatt.de

                      SUCHE
Suche wenn möglich überdachten Abstellplatz 
für kleinen Pkw-Anhänger, 
Tel. 0821-65076338

Wer hat mir etwas für den Flohmarkt zu 
verschenken oder sehr günstig anzubieten?
Tel. 01728308292

                    BIETE
Tiefgaragenstellplatz, Langemarckstr. 9a, Tel.: 
0821/63099999, ca, 50,- € monatlich
                    
        BEKANNTSCHAFTEN
Frau 77, aus Leipzig zugezogen, sucht nette 
Bekannte für Gespräche, Spaziergänge, Spiele: 
z.B. Rummikub und anderes. 
Tel.: 0821 - 630 99999

Krieghaberblatt
unterwegs

Viktor Volk und Rolf Schnell in 
Cavallino an der Adria

Ralph Schnell, 
Ministerpräsident Horst Seehofer, 
Sergej Tschernjawskij 
beim CSU-Bezirksparteitag

Liebe Daniela, zu Deinem 40. 
Geburtstag wünschen wir Dir alles 
Gute. Deine Familie & Freunde

Lieber Papa,  ein halbes 
Jahrhundert liegt nun hinter Dir... 
wir wünschen Dir alles Gute zu 
Deinem 50. Geburtstag! Deine 
Carina und Julia
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Samstag, 9.09, 18 Uhr, Pfarrkirche 
Hlgst. Dreifaltigkeit
Festgottesdienst zur Verabschiedung von 
Domkapitular Dr. Thomas Groll und 
Diakon Josef Kalik

Mittwoch, 13.09., 14.30 Uhr
Pfarrei- und Seniorennachmittag im 
Pfarrheim Dreifaltigkeit

Sonntag, 17.09., 17 Uhr
Kostenlose Führung durch die aktuelle 
Kunst-Installation „Garten / Gan“ von 
Esther Glück in der ehemaligen Synagoge

Samstag, 16.09., 18 Uhr, Pfarrkirche 
Hlgst. Dreifaltigkeit
125 Jahre Jubiläum KAB Hlgst. 
Dreifaltigkeit, Festgottesdienst

Samstag, 23.09.
Kirchenlauf rund um die Pfarrkirche 
Hlgst. Dreifaltigkeit 
Rahmenprogramm ab 14.00 Uhr. 

Sonntag, 24.09., Pfarrjugendausflug der 
Pfarrei Hlgst. Dreifaltigkeit
Skyline-Park oder Therme Wonnemar



Dr. Volker ULLRICHDr. Volker ULLRICHULLRICHULLRICH
Unser Abgeordneter für Augsburg und Königsbrunn

Dr. Volker ULLRICHULLRICHDr. Volker ULLRICHULLRICH
Wieder für uns in den Bundestag

V.i.S.d.P.: Michael Kugelmann, CSU-Bezirksgeschäftsführer, CSU-Bezirksverband Augsburg, Heilig-Kreuz-Straße 24, 86152 Augsburg

volker-ullrich.de

Bundestagswahl
 24. September


