D r rB n I L L E
SPD-Zeitung
fllr Gochshelm
undWeyer

Historische
Ortsführung
durchcochsheim
Reichsschultheiß
Leo Jäger führte eindrucksvo und mit Witz
durchdie Geschichte
Gochsheims.
AltesRathaus,caden, Kirche
mit Turm, Synagoge,Schwebheimer
Tor und das Apostelhaus
waren Ziele der Ortsführung.
Anschließend
trafen wir uns zum
Gesprächmit dem Bundestagsabgeordneten
FrankHofmannim
N4useumskellerAlle Beteiligtenwaren durchausbegeistertvon
einersehrgelungenen
Veranstaltung.
Informieren
Sie sichüberunsl

www.spd-gochsheim.de

rum in Gochsheim.Dafür müssenInitiati
ven ergriffen und Rahmenbedingunge
geschaffenwerden.Diesessieht die SPD
derzeitnichtansatzweise.
Nachdem sich in diesem Frühiahr unabhängigvoneinanderzwei verschiedene
Betreiber nach einem Grundstilck in
Gochsheimerkundigühatten, ist wieder
Ruhezu diesemThemaeingekehrt.Einer
der
dieserBetreiberist der Bezirkwerband
Arbeiterohlfahrt.Der betreibtbereitseine
ähnlicheAnlagein Niederwerrn.

Anlässlich seines 60.
Gebu stages bekam
Hans-Jürgen Sander,
durch den Bundestags
abgeordneten Frank
Hofmann, die WillyBrandt-Medaille verliehen.DieMedailleist eine
selten vergebene
Auszeichnung.
Die SPD
ehrtdamitMitgliedef,die
sich um die Sozialdemo
kratie in besondererWeise verdient gebenanntnach
machthaben.Die N,'ledaille,
dem Bundeskanzlerund Friedensnobe
preisträgerWilly Brandt, ist die höchste
Auszeichnung,die die Partei an ihre
Mitglieder
vergibt.
Hans-Jürgen
Sandertrat 1978in die SPD
ein. Von 1984bis 1990ist er 2. Vorsitzen
der des Ortsvereinsden er von 1998 bis
2008 leitete. Er ist in dieser Zeit u.a.
Mitgliedim Kreiworstand.
Nachdemer den
Parteivorsitz
nun in jüngereHändegelegl
hat, stellt er dem Ortsvereinseine Erfahrungweiterhinzur Verfügung.1984wurde
Hans-JürgenSander als "Neubtlrgef füI
gewähltAls
die SPD in den Gemeinderat
fungierter von 1984bis '1990
Ortwaisenrat
Von 1994bis 1996ist er 2. Bürgemeister
im
Das Amt des Fraktionworsitzenden
Gemeinderatübte er von !990 bis 1996
aus,

Hinteerund ist wohl die Bitte beider
- so wie in NiederBetreiberan Gochsheim
wern bei den finanziellenRahmenbedingungenfür den Grundstücksenteö
enqegenzukommen.
führt die Art
Offensichtlich
des,,Verhandlungsgeschicks"
unseres
Bürgermeisters
an diesem Projekt dazu,
dass sich der Bezirksverband
der AWO
zwischenzeitlicheiner Nachbaeemeinde
hal
zugewandthat. DessenB{lrgermeister
nach intensiverBesprechungmit sejnem
Gemeinderatbereits Fakten geschaffen.
wie Gemeinderäte dieser Gemeinde
mitteilen,
war sichder Gemeinderat
einigr"
Wir haben das schlüssigeKonzept fül
diesesHeim gesehen.Wir habenuns die
Fragegestellt:Was sindwir bereitdafihz!
tun, dass unsere älteren Mitbürger ir'
unsererGemeindeversorgtwerden?Die
fiel uns nicht schwer.Wk
Entscheidung
wollendieseAnlagein unsererGemeinde
Das abgeräumteGrundstückdümpeltjetzt
undwir tun etwasdafür."
seit einiger Zeit vor sich hin. Veräuße
Wir hoffen,dass sich unserBürgermeiste' rungsversuche scheiterten, der letzte
besinnt.Wir brauchenauf Grund unserer Investorist jetzt auch nochabgesprunge
in der Seit in einer der letz'tenGemeinderatss
Gerneindegröße
und Altersstruktur
Bevölkerungein Senioren-u. Pflegezenf zungen die CSU-FreieBürgerlisteeinen

Vorschlagzur Bebauungdes Grundst{lcks
vorgemit Hausund Allgemein-ParkpläEe
Vadantenzur
legt hat, liegenverschiedene
Diskussion:
- dervoqenannteVorschlag,
- generelleParkplätzefür
PKWS
-

eineGrünzonemit Bänkeund
Bäumezum Verweilen.
wird sich in Kürzedieser
Der Gemeindeaat
Debattestellenmüssenmit dem Wissen
zu
eine geteilte Bevölkerungsmeinung
bekommen. Diese geteilte Meinung
henschtauch im Gemeinderat.Nachdem
die jetzige Situaüon in der Dorfmitte
äußerst unansehnlichist, hofft die SPDFraktion bald zu einer ansehnlichen
Lösungbeihagenzu können.

Wie eine schwazgelbe Wirtschaftspolitik im Bundaussehen
würde, kann man
erahnen,lvenn man
Karl Theodor zu
Guttenberg zuhört
oder die Papiereaus
seinem Ministerium liest. Der CSUwird dabei aus MünWirtschaftsminister
chen gedeckt.Gepoltertwird liebergegen
die FDP.
den möglichenKoalitionspartner,
Auch wenn die genau redet wie Guttenberg.

Abgeordneteder Freien Wähler wollen
Medienberichten
zufolgezur CSU wechseln und w{lrdenihr so zu einerabsoluten
N,,lehrheit
verhelfen.Eine weitereOhrfeige
die sichdeEeit
für die FreienDemokraten,
eine l,,lenge gefallen lassen mlissen.
Soviel,dass man zweifelnkann. ob eine
Regierungnach der Wahl lange halten
würde.

Horst Seehoferhat andereSorgen:Denn
!!enn seinePärteibei der Bundestagswah
zu schwachwird,vediedsie ihrenbundespolitischenAnspruchund wird zur Regionalpartei.Und ',!eil Horst Seehoferweiß.
dass neoliberalePolitiknicht gut bei den
Borgernankommt,wetterter gegengenau
diese.Dahinterstecktein machtpolitische
weißaucher: Kommt
Kalkü|.ln Wirklichkeit
es am 27. Seotemt€rzu einer schwazgelben Mehrheit,gelten die Grundsätze
6us dem LeipzigerProgrammder CDU.
Angefangen von der Lockerung des
Kündigungsschutzes
bis hin zur Kopfpau
schaleim Gesundheits!!esen.

Auch wenn Seehofer im Moment viele
soziale Pflastorverteilt, sollte man sich
nichts vormachen. Eine soziale und
gerechte Politik gibt es nur mit einer
starken SPD und ihrem Kanzler FrankWalterSteinmeier.
VonFEnk Hofrnann

DasVerhältniszwischenCSU und FDP ist
denkbarschlecht.So schlecht,dass die
baldausder LandesLiberalenin N,lünchen
regierunggedrängt werden könnten. Zwei

Am Sonntagist Bundestagswah/,
bitte aehen Sie wöh/en!!

Niemandkonnteahnen,als die SPD vor nunmehrdrei Jahrenanregte,die Gochsheime
Nachrichten
kostenfreifür alle Bürgorverteilenzu lassen,welcheGeburtswohen
dieses
Themaezeugt. Nachdemdie SPD boreitsdamalsein schlüssiges
Konzeptvorgelegthat- hat
le - Finanzierung
aus Haushaltsmitteln
undGegenfinanzierung
ausWerbeeinnahmen
Brgm.WidmaierdiesesProblem,,aufdem Tisch' bekommen.Nur der ist nachfast zwei
Jahrenso !!eit wie vorher:Die cN gibt es derzeitnur im kostenpflichtigen
Abonnement
DiesesAbo willdie SPD-Fraktion
aufjedenFallabschaffen.

Hat Widmaierin der Vergangenheit
mit zwei Anbietemgesprochen,
die Erfahrungen
mjt
ErstellenundVerbreiten
von cemdndeblätternbesilzen,war das Ergebnisrechtnüchtern:
20.000€urojährlicheKosten(Werbeeinnahmen
nichtgegengerochnet).

Wir meinen:JederBürgerunsererGemeindehat das Rechtauf umfass€ndo,
kostenlose
Infomationenaus unsererG6meindeundderenVerwaltung.
DieseInfomationmussnicht
'.!öchentlich
erfolgen,sondernkann auch 14-tägigvorteiltv/erden.Warumwird unserer
Btlrge6chaftaus Kosten-und Organisationsgründen
verwehrt,wäs in anderenGemeindenseitJahrenüblichigt?Selbstin unsererGemeindeerstellenktoineVereineregetmäßi
ge Info-Nachdchten
an ihre Mitgliederund verteilonsie. Für die GemdndeGochsheimrst
das offensichtlich
ein schierunlösbares
gewinnlderzoitden Eindruck:VorProbl€m.I\,,lan
schlägo,die nichtvon Brgm.Widmaierund seinorFraktionkommen,fehlendeeeit die rntensitätder Umsetzung.
DerBürgerist letzlichder Vedierer.

... allenH€lf€rndl€ uns€rgrKirchw€ihwledgrzu einemsuDgrV€rlaufv6rholfenhabenunddenPlanpaaren,
di€ eineschöneTraditionerhalten.
...dsn Lghrerkolleglum
undd€nSchülgrn
dErSporthauptschule
Gochsheim.
dleIn
diesgmJahru.a.dig DEutschen
M6i6terlm Turn€n,D€utgchen
Meist€rim Bogenschleßen,
B€zirksm€lster
unddritlei bayerlschen
Meisterlm Schwimm6n
h€rvorgebrachthaben.
... demR6ichsschulth€iß
L6oJägerf0r s€in€engagierte
Ortsführung

