
Liebe Leserinnen und Leser des Roten Echos,  es geht auf Weihnachten und den Jahreswechsel zu. Wie jedes Jahr verteilen deshalb viele fleißige Hände unsere Ortsvereins-Zeitung. Groß und Klein freuen sich auf die bevorstehenden Festtage. Bestimmt haben auch Sie bereits den ein oder anderen Weihnachtsmarkt besucht und allerorts die weihnachtliche Stimmung genossen. Wir sagen Danke all denen, die in Beruf, Familie, Vereinen, Verbänden und Organisationen das Leben in unserer Großgemeinde mit gestalten und so erst lebens- und liebenswert machen. Wir freuen uns und möchten Sie alle ermuntern, dieses Engagement auch im neuen Jahr fortzusetzen. Die vergangene Bundestagswahl war für die meisten demokratischen Parteien enttäuschend. Rechtspopulisten spalten unsere Gesellschaft. Sie machen den Menschen Angst, verbreiten Halbwahrheiten, haben vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Sachverhalte, hetzen gegen Minderheiten und bedienen Vorurteile. Das dürfen wir nicht zulassen. Niemand soll den Eindruck haben, seine berechtigten Sorgen oder Forderungen an die Politik würden nicht mehr gehört. Wir müssen dafür sorgen, dass in Deutschland in den sozialen Zusammenhalt investiert wird: Alt gegen Jung, Rentner gegen Arbeitende, Besserverdienende gegen Empfänger von Sozialleistungen, diejenigen mit guter Perspektive gegen solche mit düsterer Prognose; wir müssen zusehen, dass die Schere in der Gesellschaft nicht weiter auseinanderdriftet, im Gegenteil: Sie muss sich wieder ein Stück weit schließen. Dies müssen wir aus Sorge um unsere Kinder und deren Zukunft angehen – für Freiheit, Frieden und unsere Demokratie. Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und ihren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2018. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Begleitung unserer Arbeit im zurückliegenden Jahr und bitten Sie, uns auch im kommenden Jahr verbunden zu bleiben.   Ihr 2. Bürgermeister und Landtagskandidat für 2018, Uwe Bergmann,  Ihre SPD-Stadtratsfraktion u. Vorstandschaft der SPD-Schnaittenbach  

 
 Weihnachten 2017 



 

Stadtratspolitik – von uns für Sie… von Georg Dobmeier, Fraktionsvorsitzender                 Liebe Leserinnen und Leser,  durch aktive Sachpolitik konnte die SPD-Fraktion auch im Jahre 2017 zur positiven Entwicklung unserer Stadt beitra- gen. Dies bezeugen Anträge, Vorschläge und Ideen, die wir in den Stadtrat eingebracht haben. Die Entscheidungen des Stadtrates haben auch 2017 das Bild unserer Stadt verändert.   Im Baugebiet "Ostfeld I" entstehen erfreulicherweise nach der vollständigen Erschließung bereits die ersten Wohnhäuser. Die Neugestaltung der Straße "Auf der Loh" und am Kriegerdenkmal ist optisch geglückt. Die Bepflanzung mit Bäumen wird das Stadtbild bereichern. Die Dorferneuerung in Sitzambuch ist baulich abgeschlossen und hat zu einer Aufwertung des Ortsbildes geführt. Als nächstes wird Kemnath selbst ins planerische Auge gefasst. Die Ortsumgehung Mertenberg nimmt Gestalt an und viele wundern sich über die massiven Erdbewegungen. Mittelfristig wird dieser Ortsteil eine spürbare Entlastung vom Durchgangsverkehr erfahren. Der Stadtrat wird sich nach Abschluss der Straßenbauarbeiten im Jahr 2019 mit der zukünftigen Entwicklung des Ortes beschäftigen müssen. Dies sind nur einige Beispiele für die gute Arbeit des Stadtrates im letzten Jahr.   Mit dem rechtskräftigen Flächennutzungs- und Landschaftsplan sowie dem ISEK (innerstädtisches Entwicklungskonzept) hat der Stadtrat nun planerische Grundlagen für die nächsten Jahre zur Hand. Wir müssen den Mut aufbringen die positiven Vorschläge und Entwicklungsempfehlungen zeitnah umzusetzen.  Die SPD-Fraktion wird auch im Jahre 2018 ihre ganze Kraft zum Wohle unserer Stadt einsetzen. Lassen Sie uns gemeinsam durch demokratisches Handeln für die Demokratie kämpfen und ein Zeichen gegen den bei der Bundestagswahl wieder erstarkten Rechtspopulismus setzen. Für Frieden, Freiheit und Menschlichkeit! Erfreulicherweise war das SPD-Ergebnis bei der Bundestagswahl übrigens das beste im gesamten Wahlkreis. Dafür bedanken wir uns bei Ihnen und sehen das auch als einen Beleg für die gute politische Arbeit vor Ort. Auch wenn wir natürlich bundes- und bayernweit mit den SPD-Wahlergebnissen nicht zufrieden sein konnten.  



 

Aus dem Landtag … von MdL, Kreis- und Stadtrat Reinhold Strobl                 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!  Über 70 Jahre lang leben wir nun in unserem Land in Frieden und in einer Demokratie. Einige Entwicklung- en in unseren osteuropäischen Nachbarländern erinnern uns aber immer wieder daran, dass es nicht selbstverständlich ist, in einer Demokratie zu leben. Dafür habe auch ich immer gearbeitet und dafür wird auch unser Landtagskandidat Uwe Bergmann mit Ihrer Unterstützung arbeiten.  Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder für die Demokratie einsetzen. Nichts ist von Dauer und muss immer wieder neu erkämpft werden. Meine Bitte zum Jahresende: Hinterfragen Sie willkürlich aufgestellte Behaup-tungen. Wer sagt es? Wem nützt es? Macht jemand Stimmung auf dem Rücken von Minderheiten oder Fremden?  Ich denke, dass wir nicht vergessen dürfen, dass wir rein zufällig in diesem Land geboren sind und es uns vor allem deswegen so gut geht. In vielen Ländern dieser Welt haben Menschen nicht die Möglichkeiten, die wir haben und wenn doch – dann macht vielleicht ein Erdbeben oder eine Überschwemmung alles kaputt, was sie in Jahrzehnten aufgebaut haben.  Deshalb gilt es immer wieder, Solidarität zu zeigen, innerhalb Deutsch-lands und auch darüber hinaus. Vergessen wir nicht, dass auch der Nachbar vielleicht gerade Hilfe braucht und wir sie ihm geben könnten.   Ich wünsche Ihnen ein frohes  Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr 2018!  Zum Bild: Uwe Bergmann (3.v.r.) und  Richard Gaßner (l.) sind unsere Kandi- daten für die Landtags- und Bezirks- tagswahl 2018!  
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Eine Neuauflage des tollen Kinderfests mit Entenrennen gibt es am 21. Juli 2018 ! 

Unsere AsF-Gruppe um Ute Pirke feierte heuer ihr 40-jähriges Gründungsjubiläum. Als Festred-nerin war MdL Margit Wild zu Gast. Unsere Erstklässleraktion: Bereits zum 17. Mal über-raschten wir alle ABC-Schützen mit einem Präsent. 
Ortstermine, wie der Besuch beim Bürgerwindrad in Döswitz, am Spielplatz Mühlfelder oder bei Gewerbetreibenden vermitteln Wertschätzung und geben uns Anregungen und Ideen für die politische Arbeit. So bleiben wir -auch durch viele gesellschaftliche Ver-anstaltungen- mit Ihnen im Gespräch. 


