
Kissing
im
Aufwind

In der Gemeinde Kissing
hat sich seit meinem Amtsantritt
am 1.5.1996 sehr viel getan.

Sehen Sie auf den folgenden Seiten
selbst die wichtigsten Ergebnisse und
Veränderungen bis Ende 2007.

Ihr
Manfred Wolf
Erster Bürgermeister



1996-2001

Kinder und Jugendliche

Wohnungen in der Kirch-
und Pestalozzistraße
wurden bestens renoviert

Paartalhalle

Sport und Freizeit

Kindergarten Spielburg

Kinder- und Jugendpolitik war in
den letzten Jahren ein Schwerpunkt
unserer Politik. Neben den Bauten
von Kindergärten und Schule wur-
d e n K i n d e r h o r t u n d
Mittagsbetreuung eingerichtet. Für
die Jugendlichen gab es ein neues
Jugendzentrum und den beliebten
Skaterpark.

Schule, Eingang Aula
und neuer Innenhof

Die Paartalhalle ist ein herausra-
gendes Sport- , Kul tur- und
Er lebn iszent rum mi t to l lem
Ambiente. Als größte Gastronomie
im Landkreis hat sie damit nicht nur
im Sport eine überregionale
Bedeutung.

Viele neue Spielplätze

Das neue
Jugendzentrum -
ein beliebter Treffpunkt

Neue Baugebiete können
sich sehen lassen

und St. Elisabeth

Umweltfreundliche
Technik

Paartalhalle mit Solardach zur
Energieeinsparung

Neue Gewerbeansiedlungen

Zuschüsse für die ev. Kirche



Altortverschönerung

Geschäfte

Trinkwassersicherung

Kulturförderung

Gesundheitsvorsorge

Straßenbau

Radwege

Pflege und Betreuung

Auch die “kleinen” Dinge sind
wichtig!

Hochwasserschutz

Durch die Ansiedlung neuer
Supermärkte und Geschäfte wurde
die Einkaufssituation entscheidend
verbessert.

Spatenstiche

Viele Projekte wurden neu begon-
nen. Ob Bahnhofsvorp la tz ,
Baugebiete oder Radwege, immer
ging es voran.

Die Kultur nimmt von Jahr zu Jahr
einen höheren Stellenwert ein.

Unser Wasserwerk wird immer
m o d e r n e r z u r s i c h e r e n
Bereitstellung unseres wichtigsten
Lebensmittels.

genießt weiterhin höchste Priorität

F a s t a l l e
Ha l tes te l len
haben einen
überdachten
Bereich.

Es werden
immer mehr
Bänke aufge-
stellt und
Gehwegabsenkungen gebaut

Hilfsdienste

Feuerwehr, Rotes Kreuz, DLRG
und andere wurden unterstützt.

Freiwillige Helfer schufen wahre
Schmuckstücke.

Neue Ärzte, Rechtsanwälte und
andere Freiberufliche siedeln sich
an und finden bei uns ihre Kunden.

D i e G e s u n d h e i t s - u n d
Seniorenpoltik nahm einen großen
St e l l e n w e r t e i n . A u c h d i e
Rahmenbedingungen für ein
Pflegeheim sind geschaffen wor-
den.

Ob Gemeinderat oder Verwaltung,
alle haben mitgeholfen und deshalb

ist sehr viel in den letzten Jahren
erreicht worden.

nach Mering

und nach
Mergenthau mit
Beleuchtung



P&R-Parkplätze mit Bahnhofsvorplatz

Die Bgm.-Wohlmuth-Str.
dient der Verkehrsbe-
ruhigung innerhalb der
Gemeinde

Attraktiver Radweg an der
Kalkofenstraße

Hausfrauensteg und
neue Brücke über die Flutmulde

Hochwasserschutzmaßnahmen

Wir blicken zurück auf 2002-2007:

Barrierefreie Bushaltestelle in der
Fliederstraße

Unser Kanalsystem wurde verbessert

Alternative Energiegewinnung
ist Klimaschutz vor der Haustür

Wichtiger Notverbund der
Trinkwasserleitung mit der

Stadt Augsburg

Sanierung wichtiger Treppen

Die Ansiedlungen von Pfaff Silberblau
und dem neuen V-Markt sind Beispiele
einer aktiven Arbeitsmarkt- und
Infrastrukturpolitik

Erhaltung und Renovierung

Urnenwand

Kreisverkehr an der B2 mit Pfaff Silberblau

Kissing



Neue Tribüne fasziniert alle Sportbegeisterte und nicht nur die Fußballfreunde

Neuer Erlebnispausenhof für unsere Schule

Neue attraktive Spielplätze
in den Neubaugebieten...

...und am Weitmannsee

Großer Wintergarten als Hausauf-
gabenraum im Hort Schatzkiste

Gartenausstellungen

Ausgezeichnet:
Kissing im Land der Ideen

Einzigartige Hiasl-Erlebniswelt

Kulturveranstaltungen sind
immer wieder erfolgreich

Unser Pflegeheim wird in Kürze gebaut

Alle feiern mit beim Brunnenfest

Bolzplätze und
Schlittenberg

Perfekte Renovierungen
in und an den Schulen

Beachvolleyball am Weitmannsee
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