W eihnachten 2018

L iebe Leserinn en un d L eser d es R oten E ch o s,
es geht auf Weihnachten und den Jahreswechsel zu. Wie jedes Jahr verteilen deshalb
traditionell viele fleißige Hände unsere Ortsvereins-Zeitung. Wir alle freuen uns auf
die bevorstehenden Festtage im Kreise unserer Familien.
Wir sagen wiederum Danke all denen, die in Beruf, Familie, Vereinen, Verbänden
und Organisationen das Leben in unserer Großgemeinde mitgestalten und so erst
lebens- und liebenswert machen. Wir möchten Sie alle ermuntern, sich auch im
neuen Jahr für die Gesellschaft einzubringen.
Die vergangene Landtagswahl war für unsere Partei enttäuschend. Es hat für Uwe
Bergmann und unsere Region aufgrund des schlechten Gesamtergebnisses nicht
ganz gereicht, ein drittes Landtagsmandat zu erringen. Es haben bei gut 621.000
Wähler/Innen in der Oberpfalz nur 814 Stimmen gefehlt. Trotzdem sind wir stolz
auf Uwe Bergmanns gutes Ergebnis von 13,8% der Erststimmen und dem damit
verbundenen 2. Platz in unserem Stimmkreis Amberg-Sulzbach. Außerdem holte er
mit 11.084 Erststimmen die meisten für die SPD in der Oberpfalz. Besonders
erfreulich war das Ergebnis in Schnaittenbach. Hier hatte unser 2. Bürgermeister
deutlich mit 37% die Nase vorn. Dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei allen
Wählern/Innen.
Auch 2019 ist wieder ein Wahljahr. Am 26. Mai sind wir alle aufgerufen, über die
Zusammensetzung des Europäischen Parlaments zu entscheiden. Das internationale
politische Geschehen bereitet uns Sorgen. Europaweit ersetzt Populismus
zunehmend sorgfältige politische Auseinandersetzung. Die europäische Idee von
Frieden, Freiheit und Demokratie scheint gefährdet zu sein. Auf America First kann
unsere Antwort nur lauten: Europe United! Und das aus gutem Grund: Gerade
Deutschland profitiert wirtschaftlich und politisch von einer starken und stabilen
Europäischen Union. Der Brexit verdeutlicht uns dies.
Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und ihren Angehörigen ein
frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 2019. Wir bedanken uns bei
Ihnen für die Begleitung unserer Arbeit im zurückliegenden Jahr und bitten Sie, uns
auch im kommenden Jahr verbunden zu bleiben.
Ihre S PD -S tadtratsfraktion u nd Vorstandschaft der S PD -S chnaittenbach m it
Ju sos u nd A sF

S ta d tr a ts p o lit i k – v o n u n s f ü r S ie …
von Georg D obm eier, Fraktionsvorsitzender

Liebe Leserinnen und Leser,
die SPD-Fraktion hat sich auch im Jahre 2018 wieder aktiv in
die Stadtratsarbeit eingebracht. Unsere Anträge zur Schaffung
eines Wohnmobilstellplatzes, zur Steigerung der Attraktivität
unseres Naturerlebnisbades, zur Anlage von insektenfreundlichen Grünanlagen in der Stadt oder zur Errichtung einer FreiflächenPhotovoltaik-Anlage sind Beiträge zur positiven Entwicklung unserer Stadt.
Für uns besonders wichtige Entscheidungen des Stadtrates waren Investitionen
in die Grund- und Mittelschule sowie in den Kindergarten St. Vitus und damit in
die Bildung unserer Kinder. So wird mit dem Bau der Außensportanlage endlich
der letzte noch fehlende Bauabschnitt an der Schule vollzogen. Die DigitalAusstattung der Schule wurde verbessert, der Sanitärbereich der
Doppelsporthalle erneuert und ein neuer Bodenbelag in den Verwaltungsräumen
der Schule verlegt. Der Kindergarten St. Vitus wurde energetisch saniert und
dabei der Bistro- und Essbereich für die Kindergartenkinder vergrößert. Damit
kommen wir veränderten Erfordernissen der Eltern nach. Das sind Investitionen
in die Zukunft und Standortfaktoren gerade für junge Familien, die wir als SPD
immer wieder einfordern!
Weitere Zukunftsprojekte sind die Fortführung der Städtebauförderung mit der
Neugestaltung des Bischof-Rosner-Platzes, die Dorferneuerung in Kemnath a.B.
mit der Sanierung und Neugestaltung des Vereinsheimes, aber auch der Ausbau
der Breitbandversorgung und das Abwasserentsorgungskonzept im Kemnather
Bereich. Die Ausstattung unserer Feuerwehren wird durch die Anschaffung
eines Tragkraftspritzenfahrzeuges für Neuersdorf und die Ersatzbeschaffung
eines Löschgruppenfahrzeugs 20 KatS für Schnaittenbach auf den neuesten
Stand gebracht.
Leider hat die Landtagswahl in Bayern, aber auch in Hessen, für die SPD
niederschmetternde Ergebnisse gebracht. Für mich steht daher eine
grundlegende Erneuerung der SPD im Fokus. Erfreulich war das Abschneiden
unseres Landtagskandidaten Uwe Bergmann in seiner Heimatstadt. Vielen Dank
an unsere Wähler/-Innen! Das Ergebnis der Landtagswahl ist angesichts des
Erstarkens der Rechtspopulisten für uns alle ein Weckruf sich wieder aktiv für
Demokratie, Gerechtigkeit und eine friedliche Gesellschaft einzusetzen. Gerade
an Weihnachten sollten wir daran denken.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Über 70 Jahre lang leben wir nun in unserem Land in
Frieden und Demokratie. 16 Jahre davon durfte ich in
zwei Parlamenten die Interessen unserer Heimat vertreten.
Zurückblickend kann ich sagen, dass ich doch einigen
Menschen helfen und auch etwas für unsere Region
bewegen konnte.
Vergessen wir nie, dass wir rein zufällig in diesem Land geboren sind und es uns
vor allem deswegen auch so gut geht. In vielen Ländern dieser Welt haben Menschen nicht die Möglichkeiten, die wir haben und wenn doch, dann macht vielleicht ein Erdbeben, Wirbelsturm oder eine Überschwemmung alles kaputt, was
sie in Jahrzehnten aufgebaut haben.
Einige politische Entwicklungen in den letzten Jahren bei uns und in Europa
machen mich nachdenklich und besorgt. Nationalistische Parteien handeln immer nach dem gleichen Schema: Den Menschen Angst zu machen, um möglichst
viele Stimmen zu bekommen und dann den Staat nach ihren Vorstellungen umzubauen. Es geht ihnen nicht darum, Menschen zu helfen, sondern alleine darum, die Macht zu gewinnen. Sie spalten statt zu vereinen und reden Probleme
herbei statt welche zu lösen. Das tut auf Dauer einer Gesellschaft nicht gut. Das
lehrt uns die Geschichte und bestimmte politische Entwicklungen in einigen
europäischen Staaten.
Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder für die Demokratie einsetzen. Nichts
ist von Dauer und muss immer wieder neu erkämpft werden. Helfen Sie mit und
arbeiten Sie mit – am besten bei uns!
Ich wünsche Ihnen ein frohes
Weihnachtsfest und alles Gute im
Neuen Jahr 2019!
Ihr Reinhold Strobl, MdL und MdB a.D.
Auf dem Bild: Reinhold Strobl mit Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier

Für besondere Verdienste um die Sozialdemokratie bekam Reinhold Strobl von MdL
Markus Rinderspacher die Georg-von-VollmarMedaille überreicht.

Unsere Erstklässleraktion: Bereits
zum 18. Mal überraschten wir alle
ABC-Schützen mit einem Präsent.

Ortstermine, wie der Besuch der Stadtratsfraktion im Baugebiet Ostfeld I oder der Jusos
im Evergreen geben uns Anregungen und Ideen für die politische Arbeit. So bleiben wir
-auch durch gesellschaftliche Veranstaltungen, wie den diesjährigen Tagesausflug nach
Miltenberg- mit Ihnen im Gespräch.
Eine Neuauflage des tollen Kinderfests mit
Entenrennen gibt es am 20. Juli 2019 !

SPD-T ermine 2019:
04.01. Neujahrs-Preisschafkopf im Gasthaus Saller
19.01. Juso-Tagesskifahrt nach Scheffau
17.03. Jahreshauptversammlung
22.03. Seniorennachmittag mit Ausbuttern
im Trachtenheim
06.04. Fahrradbasar im Rathaus-Innenhof
7 mit Kinderflohmarkt
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