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Inhalt: 
Vorwort 
Straßenausbaubeitragssatzung 
Die Diskussion in der letzten Gemeinderats-
Sitzung 
Energiewende: Informationsabend am  
Mittwoch, den 29.2.2012 um 19.30 Uhr 
Was hat uns in der letzten Zeit gefreut? 
…, dass unser Vorschlag, die Aussegnungs-
halle mit einer induktiven Höranlage für 
Schwerhörige auszurüsten, unbürokratisch 
umgesetzt wurde. 

Was hat uns in der letzten Zeit  geärgert?  
…, dass das Glasfaserversprechen der Tele-
kom scheinbar nie ernsthaft war. 

Termine: 
Besichtigung der Seniorenwohnanlage in 
Buckenhof am Samstag, den 24. März 
2012. Die Führung vor Ort und die Vorstel-
lung des Konzeptes übernehmen Bürger-
meister Georg Förster und der Vorsitzende 
der Arbeiterwohlfahrt Hans-Jürgen Kaiser. 
Wir treffen uns um 9:30 Uhr an der Turnhalle 
in Bubenreuth und bilden Fahrgemeinschaf-
ten. Interessenten sind herzlich eingeladen. 

 

Liebe Bubenreutherinnen und Bubenreu-
ther,  
die Energiewende ist erfreulicherweise nun 
auch in Bubenreuth angekommen. Aufgrund 
unseres Antrages hat der Gemeinderat be-
schlossen, für die kommunalen Einrichtungen 
nunmehr Strom aus Wasserkraft zu beziehen. 
Wenn der Vertrag mit Eon ausläuft, wollen wir 
uns dafür einsetzen, dass zukünftig der Strom 
von einem noch nachhaltigeren Lieferanten 
bezogen wird. 
Der Arbeitskreis Energiewende hat die Ar-

beit bereits aufgenommen. Gerne werden hier 
weitere Mitstreiter für die gute Sache gesehen. 
Die Haushaltsberatungen für 2012 haben 
begonnen. Hier werden wir uns - wie in den 
Vorjahren - für die Aufstellung einer Prioritä-
ten-liste und eine behutsame Ausgabenpolitik 
einsetzen. Weiter werden wir uns für die Bei-
behaltung der Zuwendungen für unsere  
Vereine stark machen. Ehrenamtliches En-
gagement und Vereinsarbeit machen unse-
ren Ort erst richtig liebenswert.  
Auch heuer werden wir wieder ein offenes Ohr 
für Ihre Belange haben. Kommen Sie mit Ihren 
Anregungen und Wünschen auf uns zu. Wir 
kümmern uns darum.  

Ihr Johannes Karl 
 

Stellungnahme der SPD zum Antrag der 
FW-Fraktion auf unverzügliche Aufhe-
bung der Straßenausbaubeitragssatzung 
 
Von „Monstern, Raubrittern und unsozialen 
Ungerechtigkeiten“   
oder aber eine Diskussion über Straßen-
ausbausatzungen und ungerechte Vertei-
lung unter dem Motto: 
MITEINANDER.EIN STARKES BUBENREUTH 
 
Schade und völlig überflüssig ist es, sich in al-
ler Öffentlichkeit mit solch verbalen Attacken 
(s. EN-Artikel vom 3.2.2012) gegenseitig zu 
traktieren. 
 
Solche Eskalationen sind gerade bei so einem 
sensiblen Thema unangebracht und nicht be-
sonders zweckdienlich. Um es noch mal deut-
lich zu machen…(Definitionen lt. Wikipedia) 
 
Monster:  
widernatürliches, hässliches und Angst erre-
gendes Gebilde  > Scheusal, Unmensch. 
Wir glauben kaum, dass dies auf unsere Bu-
benreuther Verwaltung so zutrifft! 

MITEINANDER. Ein starkes Bubenreuth 

MITEINANDER. aktuell 
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Raubritter:  
Ritter, die sich durch Straßenraub, Fehden 
und Plünderungszüge bereicherten. 
Auch davon ist unser Bürgermeister sicher 
noch weit entfernt als zweiter „Eppelein“ 
durchzugehen. 
 
Mit Recht stellt er klar, kein Raubritter zu sein! 
 
Unsozial und ungerecht – leichtfertig in 
Kauf genommen? 
Hinsichtlich dieser zwei Punkte könnte man 
ganze Bücher philosophischer Abhandlungen 
schreiben. Wollen wir dem demokratisch ge-
wählten Gemeinderat wirklich unterstellen - 
der sich schon 2005 die damals getroffene 
Entscheidung (mit 9:8 Stimmen) sicher nicht 
leichtgemacht hatte - wissentlich und ohne 
Skrupel zu agieren? 
 
Die SPD- Fraktion hatte bereits  im Dezember 
2011 den mündlichen Antrag auf eine Sach-
debatte in Form einer nichtöffentlichen Sitzung 
gestellt: 
 
„Lasst uns darüber reden und gemeinsam ei-
ne Lösung für das dringliche Thema „Straßen-
ausbaubeitragssatzung“ finden - im fraktions-
übergreifenden Konsens unter Berücksichti-
gung des magischen Dreiecks Finanzen, 
Rechtsprechung und soziale Gerechtig-
keit“.  
 
Alle Fraktionen - auch die FW -  waren dafür, 
Anfang des Jahres sich dieses Problems in 
einer eigenen  Sitzung anzunehmen.  
Von daher sollte es nicht verwundern, dass 
CSU und SPD dem Antrag auf eine Abschaf-
fung der Satzung nicht so einfach zustimmen 
konnten. 
 
Nach Meinung der großen Parteien gehören 
erst Fakten und Zahlen auf den Tisch, um 
dann im Interesse Aller zu handeln.  
 
Deshalb haben wir bis zu einer endgültigen 
Entscheidung den Bürgermeister gebeten, lau-
fende Abrechnungen ruhen zu lassen.  
 
Den entstehenden Deckungslücken im Haus-
halt müssen vernünftige Lösungen mit alterna-
tiven Einnahmemöglichkeiten gegenüber-
stehen. 

Ihre SPD Gemeinderatsfraktion 

Informations- und Diskussionsabend zur 
Energiewende 
 
Die SPD-Fraktion und der SPD-Ortsverein 
Bubenreuth laden Sie herzlich zu einem In-
formations- und Diskussionsabend zur Ener-
giewende am   
 
Mittwoch, 29. Februar 2012 um 19:30 Uhr  
 
in den Saal der Mörsbergei ein. 
 
Wie können wir die Energiewende auf den 
Weg bringen? 
Was ist schon bei der Planung des Neu-
baugebietes Rothweiher unerlässlich? 
 
Antworten auf diese Fragen wird Prof. Dr. 
Martin Hundhausen, Passivhaus-Pionier und 
Deutscher Solarpreisträger, mit seinem Vor-
trag zur Energiewende: „Einsatz von Solar-
energie und Passivhaustechnik in den 
Kommunen“ geben. 
 
Solarbotschafter Gerhard Pospischil, Mitbe-
gründer der Energieoffensive Forchheim, setzt 
sich schon seit 2001 für einen nachhaltigen 
Umgang mit unseren Ressourcen und für die 
Schonung unseres Klimas ein.  
Er wird uns berichten, dass „Heizen ohne Öl 
und Gas“ schon lange möglich ist und wie wir 
dahin kommen. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen in-
formativen und regen Austausch zu einem der 
wichtigsten Themen unserer Zeit. Ihre Fragen 
können Sie gerne an Johannes Karl, der den 
Abend initiiert hat, richten. 
 

 
Die frühzeitige Information der Bürgerinnen 
und Bürger und ihre Mitsprache sind uns 
wichtig. Über Ihre Ideen, Meinungen und 
Beiträge zu einer besseren Gestaltung von 
Bubenreuth freuen wir uns sehr. Sprechen 
oder schreiben Sie die SPD-Gemeinderäte 
oder den Vorstand des SPD-Ortsvereins an. 
Mail an: miteinander@spd-bubenreuth.de 
 

V.i.S.d.P.: SPD Ortsverein Bubenreuth;  
Hermann Stumptner, Falkenstraße 55 und  
Johannes Karl, Bubenruthiastr. 15 A 
Homepage: www.spd-bubenreuth.de 
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