
SPD stehflum InnenstadtkonzePt
ortsverein Mitte-west diskutiert die wirtschaftliche Entwicklung der stadt

K€mpten - Die Dkkursian um
aktuelle Probleme in der
Stadt in der MitgliederveF
sammlung des SPD-OrtsveF
eins Mitt€-west gipfelte jetzt
in dem Sarz des vorsitz€nden
Karl-Heiz Hoffman, es werde
Zeit, dass XXL-Lutz baut,
;denn wir wollen endlich vor
Ort die Cutscheine einlösen,
die er an ander€n Orten in
s€iner Werbung versPricht".
Damit war ein€s der Dauer-
themen d€r wirtschaftlichen
Entwicklung der stadt aut ei-
nen Punkt gebracht.

Die Stadträtinnen Ingricl
Vornberger und Regina Liebha-
ber betonten in der lebhaften
Diskussion um die Bauvorhaben
Möbelhaus, E.ke Mozart- und
Bahnhofstraße und Brauhaus-
gelände, dass im Sinne einer
längerf stigen Stadt- und Wirt-
schäft sentwicklunq strategitch
gedacht wefden müsse. Bisher
habe si€h die SchwePunktset-
zung für Handel in der Innen-
stadt mehf als Positiv im
Vergleich zu anderen Städten

ausgewi*t.sie baten daher Aa-
rum, in diesen Fragen den Kuß
der Stadträte zu unterstützen.
Die Stadtratsfkktion der KemP-
tenef sPD zumindestwerde die
bisherigen Ziele def lnnenstadl
politik auch künftig konsequent

Der Baubeginn auf dem Bräu-
hausgelände kann nach Ansicht
von Stadtrat Lothar Köstef auch
durchaus einen positiven Druck
erzeugen/ wenn einheimische
llnternehmer so bauen wie be-
äntragt und genehmigt. Die
stadträte und der Voßitzende
waren sich einig darin, dass von
den Bürgern ein ,,Vertmuen in
die Stadtntsarbeit einzufofdern
ist, wenn die nötigen Informa-
tionen zu den Vorhaben gelie'

Bezift stagskandidatin Regina
Liebhaber führte als Grund für
ihre Kandidatur an, dassdef 8e-
zirk eine erweiterte kommunale
tbene i5t und gehde die SPD-
Themen Bi ldunq, Jugend, Ce-
sundheit undTeilhäbe auch vor
Ort in Augsburg eine große

Rolle spielen. Als BeisPiel
nannte sie unter anderem den
Verbund und das Zusammen-
gehen vom Bezi*skrankenhaus
mit dem Klinikum, die Autga-
ben der Inklusion, hier beson-
ders die Frühförderung und im

Jugendbereich vor allem die
Medi€nfachberatun9.

Die Offenlegung der Nutzung
von Steueroasen war füt die
Bundestagskandidatin Katha_
rina schrader Grund zu fragen,
wie bei diesem Verhälten so-
ziale Cerechtigkeit iä tand her"
qestellt werden könne, wenn
äazu auf der anderen Seiteviele
Arbeitnehmer in Kempten und
im Allqäu von ihrcm tohn nicht
leben-könnten und zusätzlich
aus Bundesmitteln alimentiert
werden mÜssten. ,,Welches Ei-
qenwertqefühl können cliese
Fersonen angesichu solcher
Vorkommni5te haben?" war die
Fraqe. Es sei nötig, diese
Schlupf löcher zu schließen.

Auch die angebotenen Lohn-
untergrcnzen seien unzurei-
chend, der von der sPD
qefordede Mindestlohn sei ein-Mindeltmaß 

an Einkommen
lm weiteren Verlauf wurd€ au'
ßerdem angeregt dass d€r
Odsverein seine Stammtis.h_
runde wied€r regelmäßig öf-
fendich organisiert.
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. Gartenbau
. Pflagte€rbeiten
a Baggerarbeiten
. Obiektpflege
. Mäharbeiten
. Gehölzschnitt
. Heckenschnitt
. Winlerdienst
. Hausmeisterdienst
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