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Unsere Stadt ist ärmer
geworden ...
Wer sich an einem Werktagmor
gen die Mitterteicher Straße
betrachtet, dem fallen einschnei
dende Veränderungen auf. Die
Parkstreifen, die früher die PKWs
der Beschäftigten der Porzellanfa
brik Bareuther aufnahmen, zieren
nun wenige, aber doch auffallende
Limousinen. Wo früher Hunderte
Arbeit und Brot fanden, machen
nun wenige ihr - offensichtlich
recht gut gehendes - Geschäft!

sehend, daß bei einer Demonstra
tion der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer der Fa. Bareuther
Vertreter der Geschäftswelt, der
Kirchen und der Mehrheitsfrak
tion durch Abwesenheit glänzten.
Neidvoll muß man da in unsere
Nachbarstadt Arzberg schauen.
Hier hat sich eine ganze Stadt mit
den vom Verlust ihrer Arbeitsplät
ze bedrohten Arbeitnehmern soli
darisch gezeigt. Vielleicht ist es ja
kein Zufall, daß man dort schon
Natürlich sind die ehemaligen in allernächster Zeit durch eine
Beschäftigten, die ja noch immer Neuansiedlung eine große Anzahl
auf Teile ihres redlich verdienten von Ersatzarbeitsplätzen anbieten
Lohnes warten, die Hauptbetroffe kann.
nen. Aber der Verlust von weit
mehr als 300 Arbeitsplätzen geht Auch die gelungene Sanierung von
uns alJe an. Es war schon enttäu angeschlagenen Industriebetrie-

ben im Landkreis NeustadtIWN
zeigt, daß ein engagiertes Zu
sammenarbeiten aller Beteiligten
(Anteilseigner und Beschäftigte,
Stadt und staat!. Stellen) auch in
schwierigen Situationen Arbeits
plätze sichern kann.

Für Waldsassen waren von
Regierungsvertretern aus Mün
chen bisher nur naßforsche
Sprüche ("wir können keine Ster
behilfe leisten") und vage Ver
sprechungen ("wenn ein stimmi
ges Konzept vorliegt, werden wir
die Unterstützung nicht versa
gen") zu hören.
Die Ereignisse nach dem ersten
sog. Krisengespräch, das bereits
im Januar stattfand, werfen
zwangsläufig viele Fragen auf: Gab
es wirklich jemals eine begründe
te Hoffnung auf eine Teilübernah
me durch die ..SKS" oder auf eine
Betriebsfortführung durch auslän
dische Erwerber? Wurden nicht
leichtfertig Hoffnungen geweckt
und wertvolle Zeit verloren,
während man andernorts eine
klammheimliche Freude über das
Verschwinden eines Konkurrenten
nur mühsam verbergen konnte?

Unsere Stadt ist ärmer geworden ... (Glosse) ....................................... 1
Unser Mann in Bonn ............................................... ......................... 2
Müllgebühren - Schraube ohne Ende .. .. ............................................. 3
Wer im Glashaus sitzt ..... ........... ................ .. .........................................3
Jobannisplatz............................... ....... ...... ............................................4
Gäste unseres Ortsvereins........................................ ............................. 5
Aus dem Rathaus von A-Z ................................................................... ..6
CDU/CSU streichen Schlechtwettergeld .................................................6
Beiträge für Wasser und Kanal .. .......................................................... 7
"Wer einmal lügt" ................................................................................ 7
Rudolf Scharping - Kanzlerwechsel ............................................8 Fortsetzung auf Seite 3

liefflli eger
Die C$V-Kandidaten für den Bezirks
tag, Ludwig Spreitzer und Toni Dutz,
drängen sich mit ihren Aussagen für
eine Betrachtung w diesem Thema
geradezu auf.
Ludwig Spreilzer spricht im Zusam
menhang mit den Protesten gegen die
Errichtung neuer Tiefflugkorridore
nach Presseberichten vom .. Helikop
terstreit". Es wäre ja für die Arbeit im
Bezirkstag nicht besonders hinderlich,
wenn Herr Spreitzer den Unterschied
zwischen Hubschraubern und Düsen
jägern tatsächlich nicht kennen wür
de. Aber es lag sicher nicht am man
gelnden "Fachwissen", eher wohl
schon am Übermut, daß Menschen,
die durch weitere Umweltbelastungen
um ihre Gesundhei~ die Gesundheit
ihrer Kinder und in Fremdenverkehrs
orten wsätzlich um ihre Existenz
fürchten, noch mit SpOIt bedacht wur
den.
Über Tiefflugkorridore und Trassen
ftir Ferntoerkehrsslraßen liißI sich
wichl reden und sogar scherzen,
wenn nur die eigene Wohnung weit
genug davon entfernt ist.
Ton; Du/z wollte auch diesbezüglich
nicht zurückstehen. Die CSV müsse
"die Lufthoheit über den Stammti
schen wiedergewinnen", war von ihm
zu lesen. Wer sein politisches Reden
und Handeln nach dem ZUstimmungs
grad in Slan1mtischrunden ausrichtet,
mag h.urzfristig Popularität und viel
leicht auch Stimmen gewinnen. Der
Respekt und die Achtung vor politisch
Andersdenkenden, vor Minderheiten
und vor Schwächeren bleiben bei der
artigen "Übungen" erfahrungsgemäß
meist auf der Strecke.

Unser Mann für den
Bundestag:

Ludwig Stieg er
Die Bilanz der Arbeit Sehr viele Mitbürgerinnen und
für Wald sa5sen kann Mitbürge r au s Waldsassen ma
si ch sehen lassen .
chen regen Gebrauch von der Hil
fe des Bürgerbüros in Weiden,
Der Kontakt zur Stadt ist gut.
Bürgenneister-Prechtl-Str. 27, Tel.
Die Zusammenarbeit mit Stadt
09 61/3 30 II und fühlen sicb von

rat Rainer Fischer, der gesam
ten Fraktion und dem Orts
verein intensiv, rege lmäß ig
und erfolg re ic h . Wo andere

der BÜfoleiterin Anna Regler gut
angenommen. Wir kümmern uns
gern um di e berang tragenen
Anli egen. atürlich können wir
n.ur vor Wahlen aujlattchen, nicht zaubern. Aber wo gelJolfell

sind wir fast jede Woche ;11 werden kml1l, wird auch gehol
Kontakt.
fen!

E~ne

Windischeschenbach, der man bei
der Übernahme hätte helfen können,
kam nicht zill>lande.
Deshalb blei bt un ' ni his anderes
übrig, als uns um neue Arbeitsplätze
zu bemühen, lcb trete ein .für eitle
Beschäjligrmgsgeseltscbajl, die aucb
die Altlastensallierllllg übernehmen
könnte. Darüber hinaus wird eine
von der SPD geführte Bundesregie
rung mit Nachdruck Arbeilsbescbaf
jUlIgsmaßnabt11etl [artlem, um den
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh
mern, die ihre Arbeitsplätze verloren
haben, Beschäftigungsbrücken in die
Suche nach einer weilräumigen Tras Zukunft zu bauen.
se gemachl
Stichwort
lVir werden die weiträumige Umge
Runder Tisch
bung auch durcbsetzen. Die andere
eile hat immer nur mit Halbhenig St.adtr'.ll Rainer Fischer und ich haben
keil geglänzt
die Zusammenarbeit aller politi
schen Lager an einem Rund n Tisch
für Waldsas en immer befürwortet.
Eine rste Runde hat stattgefunden.
Stichwort
Ich habe auf Regelm äßigkeit ge
Bareuther
drängt, die aber nur . chleppend in
Sett gut zwei Jahren habe icb dte Gang kommt. lcb kann auch für die
Geschäftsleitung immer wieder auf Zukunft nur forde rn und anbieten:
die erke1mbaren Probleme ange die sozja/dem()krattscben Mandats
sprocbe11 und in Zusammenarbeit träger arbeiten flicht nur gern für
mit dem Kollegetl Ißng von der CSU WaldsassetJ. Sie sind auch zu einer
partei- und fraktionsübergreifenden
Hilfe angeboten.
Zusammenarbeit bereit. Waldsassen
Die Hilfe ist nichl angenommen wor ist ei11 Brennpunkt der Wirtscbafts
den, bis es zu spät war. Ein Lnvestor undArbeitsmarktpoitttk der künfti
konnte nicht gefunden werden. Die gen Jahre. Wir w rden unseren Bei
Gründung einer Auffanggesellschaft, trag zur Lösung der anstehenden Pro
wie z.B. bei der Annahülle in bleme leisten!

Bilanz in Stichworten 

Arbeit
für Waldsassen
Stichwort
Ortsumgehung
Mit der SPD-Stadtratsfraklion und der
BÜIgeraktion habe ich von Anfang an
für eine großräumige mgehung von
Waldsassen und Hund bach ge
kämpft.
Wir baben gemei1lsam das Arbeits
gespräch im Btmdesverkebrsmi1li
sterlum angesetzt und durchgesetzt.
Zusammen mit dem Straßenbauamt
haben wi.r un persö nlich auf die

AM SONNTAG IST WAHLTAG:

Hingehen
- SPD wählen 
damit es gerechter
zugeht.
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Stichwort
Grenzgänger
In den vcrgallgenen Jahren habe ich
mich immer gegen den Mißbrauch
der Grenzgänger-Regelung gewandt
und für den absoluten Vorrang der
deu tschen Arbeitnebmerillnell und
Arbet/lIebmer bei der ArbeitsvenniU
luog gekämpft. Grenzüberschreitende
ZU! amml:narbeit: ,Ja" - Mißbrauch
von Sonderregelungen auf Kosten der
Arbeitssuchenden bei uns:" ein"!

Stichwort
Radweg
Waldsassen-Hundsbach
Zusamme n mit Rainer Pi 'cher und
der SPD-fraktion habe ich das Rad
wegepro;ekl bei einem Bürgerge
spräch im Schützenhaus in Hunds
bach schon zu einer Zeit unterstützt,
als de r Bürgerm eister den Radweg
gegenüber einer Sfugereingabe noch
brüsk abgelehnt hat!

Stichwort
Grenzübergang
Seil vieJen Jahren kümmere ich mich
um dte persÖTllicben und baulichen
Beltmge am Grenzübergang Waldsas
sen. Bei einem sozialdemokratischen
Finanzmioister in Bonn habe Ic h
sicher noch bessere MÖglichkeiten!

Fortsetzung von Seite 1

Mußten die in der Presse immer .
wieder groß herau sgestellten
"Erfolge" beim Ausverkauf der
Firma Bareuther für die Beschäf
tigten nicht wie SpOlt und Hohn
klingen?

Müllgebühr 
Schraube ohne Ende

keinesfalls allen Deponiebetrei
Viele von Ihnen haben in den • CSU und FWG haben im
vergangenen Tagen beim Kauf
bern gemacht werden.
Kreistag die überzogenen
der Müllmarke eine unangeneh
Forderungen des Deponie
Ein Schelm, der vermutet, dies
me Überraschung erlebt. Nicht
eigentümers nur allzu
wäre die Quittung dafür, daß
weniger als 108,- DM beträgt
schnell und willfährig er
wir vor Jahren den Dreck aus
künftig die Halbjahresgebühr für
füllt.
anderen Landkreisen nicht mit
den 50-I -Eimer. Die SPD
Man kann sich in Verhandlun
"offenen Armen" aufgenommen
Kreistagsfraktion hat gegen
gen eben leicht großzügig zei
haben.
diese drastische Erhöhung
gen , wenn man sich das Geld
Unsere Forderung, bei diesen
gestimmt, weil sie in diesem
wieder von uns besorgt. Mit uns
Wir meinen: es ist böebste Zeit, Umfang keinesfalls zwi ngend
enormen Gebührenerhöhun
finden ja auch keine Verhand
sieb zu webren! Niebt noeb wei war:
gen wenigstens den Service zu
lungen
statt; für die Gebühren
tere Gutaebten und Analysen,
verbessern, wurde ebenso ge
erhöhung reicht eine Mehrheit
niebt 1I0eb weitere jretmd#cbe • Für die Beseitigung von Alt
schlossen von CSU und FWG
im Kreistag - und die hat man
papier müssen die Landkreis
Briefe Meb München - Handeln
niedergestimmt. Wir wollten die
eben!
bü rger allein 1,3 Mill. DM
ist nun das Gebot der Stunde!
"Sperrmüllabfuhr auf Abr uf',
aufbringen.
• Völlig unverständlich, daß unter die gerade für ältere Menschen
Erst auf massives Drängen der
diesen Voraussetzungen auch und fü r Berufstätige ka um
Dieser Belrag fällt nur an, weil
SPD-Stadtratsfraktion wurde ein
noch dje Nachrüstkosten für praktikabel ist, durch eine
"runder Tisch' mit den Abgeord- , die Bundesregierung dem
unsere Deponie in voller "automatische" Sperrmüllab
"sanften Druck" der (Z ei
neten unserer Region au Bundes
Höhe
von den derzeitigen fuhr (einmal jährlich pro
tungs-)
Verlage
nachgab
und
tag und Landtag eingerichtet. In
die seit langem versprochene
Benutzern getragen werden Gemeinde) ersetzen.
regelmäßigen Treffen sollen hier
sollen.
Besonders ärgerlich,
Alt
papi
erve
rordnung
nicht
Zukunftschancen für unsere Stadt
Unser Fazit: gegen vorgefaßte
erließ.
Diese
Verordnung
sieht
unsere Deponie mit
daß
man
erörtert und durch eine enge Zu
Meinungen und satte Mehrheiten
vor, daß die VerUl'Sacher das
Aufl agen überzieht, die auch
sammenarbeit aller Beteiligten
können auch die besten Argumen;
Altpapier wieder zurückneh
nach Meinung von Fachleuten
auch genutzt werden.
te nichts ausrichten!
men oder für die Kosten der
überzogen sind und - so die
Es ist sicher nicht die Zeit fü r
Beseitigung aufkommen müs Aussage von Verantwortlichen
große Versprechung en. Aber
im Landkreis - in dieser Härte
sen.
kampflos nehmen wir den Verlust
von ca. 350 Arbeitsplätzen in
unserer Stadt nicht hin1!! Wa/dsas
sen daif sieb nicht zum reinetJ
Fremdenverkehrsort oder gar
zum ,,Freilandmuseum" mit leb
baftem Durchgangsverkehr ent
wickeln!
Niebt u'eniger als 215 der insge
Wir werden deshalb im Stadtrat, Nach der Regierung bildung in • 1961 nach dem Mauerbau:
Sachsen-Anhalt
läuft
die
Volks
,Yerloren haben wir am 13. Au samt 326 Bundestags- und
aber auch bei unseren Abgeordne
gust nur die Kriegstreiber aus Lalldtagsabgeordneten (Stand
ten in Bonn und München, nicht frontkampagne der Unionspar
Bonn, nur die Feinde unseres Juli 1994) der CDCaus den 1/eu
eher Ruhe geben, bis der Erhalt teum auf vollen Touren. Sie ver
en Ländern und Berhn (Ost)
schweigen,
daß
sie
selbst
die
und die Schaffung von gewerbli
Volkes."
waren
110r der Wende Mitglied in
SteigbügellJalter
von
Dlbricbt
chen Arbeitsplätzen in unserer
und Hotlecker beerbt baben. • und noch 1989 zum 40. DDR Blockparteien.
Stadt zum Hauptanliegenwird.
M.itglieder, Organisation und
Geburtstag:
nd die SED-Nachfolge-Part i PDS
Vermöge n von gleich zwei
"Heute,
nach
40
Jahren,
ist
die
ist der enu als Mehrheitsbeschaf
AM SONNTAG IST WAHLTAG:
Blockparteien wurden übernom
Erkenntnis wohltuend, daß sich ferin willkommen . Zahlreiche
men. Dabei ließ sich die Ost
llingehen
diese Arbeit gelohnt hat, der kommunale Mandatsträger kamen
eDU in Lobeshymnen auf die
uns gewiesene Weg richtig war mit PDS-UnterslÜtzung in ihr Amt.
- SPD wählen 
SED und die DDR nur schwer
und .. ...
lich übe rtreffen - Beispiele
damit es gerechter
gefällig??
zugeht.
Wenn nicht noch ein Wunder
geschieht, werden die Milliarden
erlöse aus der Veräußerung von
zahlreichen Staatsbeteiligungen
wieder fast ausschließlich in die
Ballungszentren fließen und die
Oberpfalz wird aus Münchner .
Sicht wieder einmal in Weiden
aufhören.

Wer im Glashau
sitzt . ..
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und vor allen Dingen der kunst
fertige Stiftsbrunnen, der in der
Scbwanenwiese ein eher einsa
mes, ein fast verlorenes Dasein
fristet.
Wer's nicht glaubt, dem sei ein
Besuch in MiUerteich oder Bär
nau, Konnersreuth oder Tirschen
reuth angeraten.

Manch einer traute seinen Augen
nicht. Rückten doch tatsächlich
die Leute vom städti ehen Bauhof
mit großen Farbeimem auf dem
] hanni plalZ an und übermalten

Jo

getäuscht. Wieder einmal hat die
Stadtratsmehrbeit die Chance für
eine dauerhafte und zufriedenstellende städtebauliche Lösung vertan.

•

aßßls

mit Fleiß und großer Ausdauer,
owie viel grauschwarzer Farbe
die erst jüngst erneuerten weißen
Fahrbahn- und Parkmarkierungen.

Gelänge es dann noch, mit etwas
Zivilcourage die Autos zumindest
teilweise vom ] ohannisplatz zu
verbannen, so könnte mitten in
Waldsassen zur Freude der Einhei
mischen und der vielen Besucher
ein Lebensraum neu entstehen.
Ein Platz zum Feiern, für einen
Wochenmarkt unter Bäumen und
Marktschirmen, ein Platz für den
Weihnachtsmarkt und ein Plätz
chen für jeden Tagim]ahr.

Den verfehlten Brunnenstandort
und die wieder nur provi 'orische
]ohannisplatzgestallung entschuldigt die CSUIFWG-Fraktion mit
dem angeblich fehlenden Gesamtkonzept und der Mittelknappheit. Bei den derzeitigen Mehrheilsver
Es mangelt aber weniger am Geld hältnis. en im Waldsassener Stadt
als vielmehr an Zivilcourage und rat bleibt leider wohl auch dieses
ein klein wenig Phantasie.
,,Zukunftsmusik".

latz

Die gleiche, Gestaltungsmehrheit"
im Waldsassener Stadlral, angeführt von Bürgermeister Bans
Schraml ließ schon den sehenswerten Stiftsbrurmen des Mitterteicher Künstlers Engelbert Süß kur-

Der ]ohannisplatz ist mit Gmnit
steinen gepflastert und von einem
sehenswerten, historischen Ge
bäudestand umgeben. Was wirk
lieh fehlt, ist etwas .. echtes Grün",
Was auf den ersten Blick wie ein
talt des StraßenbegleitgrÜßes in
Schildbürgerstreich aussah, ließ zerhand in der Schwanenwiese Blumentöpfen und Betolltrögen
nach einiger Zeit Methode erken "verschwinden".
nen. Neue PHanztröge wurden auf
gestellt und die übermalten
weißen Striche wurden durch vie
le neue weiße Slrichmarkierungen
ersetzt.
Die Parkplälze in der Mitte des
]ohannisplatzes verschwanden _
und viele neue Parkplä1ze an den
Rändern entstanden.

Wer gehofft hane, die Stadt Wald
sassen hätte sich zur längst falli
gen mgestaltuog des ]ohannisplatzes durchgerungen, sah sich/

/
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Hans Koschnik, Seoats

präsident a.D. der
Freien und Hansestadt
Bremen, nahm sich einen
ganzen Tag Zeit fiir den
Besuch der Städte Waldsas
sen und Egel:
Koschnik, derzeit EU

Beauftragter für das vom
Bürgerkrieg zerstörte
Mo tar zeigte sich von der
Stiftsbasilika und der
Führung durch Monsignore
Vitus Pschierer tief beein
druckt.

Hans Koschnik, SenatSpräsident a.D., Dr. Albert Schmid, tngrid-Matthäus--Majer bei Ihren Besuchen
beim SPD Ortsverein Waldsassen.

Persö I·chkeiten
- z

ast beim Ortsve ei

Dr. Albert Schmid, Frak

tionsvorsitzender der

SPD im Bayer. landtag,

ehrte bei einer Festveran
staltung im Kath. Jugend
heim zahlreiche Mitglieder
für 25 Jahre Treue zur SPD.

Wolfgang flötz konnte
sogar die Ehrennadel für
40-jährige Mitgliedschaft
entgegennehmen!

lngrid Marthäus-Maier, stv.
Vorsitzende der SfD-Jun

Fast 45 Minuten VerspäIung
wegen eines Verkehr staus
waren zu veneichnen. Dennoch
blieb Zeit für Besuche im Ral
bau , der Basilika und der

destagsfraktion, wurde beim
Be uch in Waldsassen rechl
deutlich auf die gewaltigen Ver
kehrsprobleme nach der Grenz Kappelkirche.

öffnung ..hingewiesen".
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Ausschüsse, Baumschutzverordnung, Bebauung.
pläne, Grenzüberschreite ndes Mittelzentrum,
Gründerzentrum und vieles mehr

Aus dem
Rathaus von A-Z
Ausschüsse

deutsamen Baumbestände 
und nur um die geht es bei der
Bei der Kommunalwahl im März
Verordnung - nicht liinger aus
1990 statteten die Wählerinnen
schließlich in das Belieben der
und Wähler die CSU mit 10 Sitzen
Grundstückseigentümer ste1Jen!
aus, die gleiche Anzahl entfiel ins
gesamt auf SPD und FWG. Ent
sprechend diesem Wählerwillen Bebauungspläne
erhielt die CSU in den Ausschüs
sen 3, die SPD 2 und die FWG 1 Die Stadt hat in den letzten Jahren
Sitz(e). Nachdem Kollege Hahn. - und hier versagen wir dem
die FWG verlassen, sein Mandat Ersten Bürgermeister keineswegs
aber behalten hat, ist aus dem unsere Anerkennung - durch eine
vom Wähler gcwoOlen Patt eine geschickte Grundstückspolitik
Zwei-Drittel-Mehrheit der CSU attraktive Baugebiete ausweisen
geworden. (Hinzu kommt bei fast können.
allen Ausschüssen als Vorsitzender
"automatisch" der Bürgermei Die Übung, durch Planänderun
ster). Die FWG kommt in den Aus gen ;11 alten Bauquartieren aUen
schüs eo "nicht me hr vo r", Sonderwünschen " besonders
obwohl ihr bei der letzten Wahl wichtiger Personen" nachzu
fast ein Fünftel aller Stimmen kommen, sollte raseb aufgege
ben werden.
zufiel.
Für die FWG SUmmen sammeln,
dann der CSD die Mebrbeil
sicber - wohl nur ein Zufall,
duß der Solm Vorsitzender der
örtlichen CSU ist!

Baumschutz
verordnung
1m September hat die SPD-Frak

tion erneut den Erlaß einer
Baumschutzverordnung bean
tragt. Die ersten diesbezüglichen
Anläufe in den Jahre 1986 und
1988 scheiterten an der CSU. Seit
dieser Zeit sind innerhalb unserer
bebauten Ortsteile wohl mehr als
einhu ndert Bäume der Axt zu m
Opfer gefallen, die durch eine ent
sprechende Verordnung hätten
geschlitzt werden sollen. Die CSV
hat sich diesmal "Bedenkzeit"
erbeten.

Grenzüber
schreitendes
MiH elzentrum
Die Ausweisung von Waldsassen
und Eger als gemeinsames, grenz
überschreitendes Mittelzentrum
löst sicherlich nicht unsere Pro
bleme. Aber sie kann beiden Städ
ten wertvolle Hilfestellung bei der
Überwindung der durch die Rand
lage gegebenen Nachteile geben.
Nun gilt es, die bestehenden Chan
cen auszuloten und sie zu nutzen!

Am 24. Juni beschloß die Bonner bers) bezahlt Es sicherte Hundert

Erbatt der die Ortsbilder prägen arbeitergeldes durch das Arbeit
detz und fir das Kleinklima be samt (mit Zuzahlung des Arbeilge

Konzessions
abgabe

Fortsetzung siehe Seite 7

Streichung des
Schlecht wetter
geldes

Das Scblechweuergeld wird seit
1959 in den Wintermonaten Novem
Wir me inen:
ber biS März fUr wiUerungsbedingte
Die Stadt Waldsassen darf den ArbeHsauS'aJ..Ie lo Höbe des Kurz

Partei!

Vor Jahresfrist wurde von der
Stadtratsmehrheit der Verzicht
auf die Konzessionsabgabe fir
die Landwirtschaft beschlossen.
Ca. 20000,- DM fehlen der Stadt
künftig jährlich an Einnahmen.
Wir ordnen diese Entscheidung
Gründerzentrum der Schublade "Geschenke an
besonders wichtige und treue
Die Einrichtung eines Gründer Wäh/ergruppen" zu.
zentrums - gegebenenfalls in Die Haushaltslage der Stadt
den leerstehenden Räumlichkei sprach jedenfalls klar gegen die
ten des Werkes A- mit massiver
sen Beschluß - siehe auch "M 
Unterstützung des Freistaates Bay wie Mieterhöhung"!
ern wurde wenige Tage vor der
Landtagswahl presse'wirksam als
Mieterhöhung
große Chance für Waldsassen
gehandelt. Man muß sich schon Die Mieten für die städtischen
wundem, wenn dann 2. Bürger Wohnungen wurden mit Wirkung
meister Spreitzer im Stadtrat ein ab 01.01.1994 um 30 % erhöht.
dringlich davor warnt, diese Mög Die dadurch erreichten Mehrein
lichkeit zum Wah1kampfthema zu nahmen liegen nur geringfügig

CDU/CSU und FDP beschließen die

Regierungsmehrheit in namentlicher
Abstimmung die AbschaHung des
Schlechtweuergeldes ab 1996. 284
Abgeordnete der Koaliti onsparteien
haben gegen 217 Abgeordnete der
Opposition den Vorschlag des Ver
milllungsausschusses von Bundesrat
und Bundestag abgelehnt, die von der
Bundesregierung gewollte Streichung
rlickgängig zu machen.

machen und dadurch zu gefahr
den. Stammten doch die hoff
nungsvollen Verlautbarungen aus
nahmslos von Mitgliedern seiner

durch unbezahlte Einzelausfallstun
den noch unauraktiver als sie es bis
her schonwaren.
Den Bauarbeitern bleibt aber das
Versprechen des SPD-Kanzler-Kan
dtdaten Rudolf Scharping, tn den
ersten 100 Tagen seiner Kanzler
schaft das Scbfechwettergeld wieder
elmufiibren. Ein Regierungswechsel
in Sonn ist die letzte Chance für die
Erhaltung des Schlechtwenergeldes.

tausenden von Bauarbettern bei D en n :
kurzfristigen Wintereinbrüchen das scblecbte Politik kann man
Einkommen und eine ganzjährige ändern - schlechtes WeUer
Beschäftigung.

nlcbt!!!

Die ersatzlose Streichung wird nicht
die erwarteten jährlichen Einsparun
gen von 700 Mill. DM bringen. Sie
wird die Bauarbelter bereits in den
Monaten Not'et7lber und Dezember
arbeitslos macben und so dem
Arbeitsamt für diese Zeit höhere
Kosten als durch Schlechtwettergeld
Zahlungen abverlangen. Außerdem
fehlen dem Staat für diese Zeiträwne
die entsprechenden Steuern und Sozi
alabgaben. Die Bauberufe werden
6

Außerdem wird die SPD die Werkwr
tragsabkommen mit den BiUtg/ohn
ländern in Mittel- und Osteuropa im
Falle der Regierungsühernahme
külldigen.
Diese Abkommen, die die jetzige
Regierung gegen den erbitterten
Widerstand der SPD geschlossen hat,
verdrängen zunehmend unsere
Arbeitnehmer von den Baustellen!
Den Profit haben die Vennittler.

Fortsetrung von Seite 6

über den Betrag, den man beim
Verzicht auf die Konzessionsabga
be rur die Landwirtschaft großzü
gig "verschenkt" hatte. Zweifels
frei war nach einer langen Zeit
unveränderter Mieten eine Anpas
sung erforderlich. Daß man aber
mit dem 3O%-Beschluß den mög
lichen Spielraum bis ins letzte
ausgereizt hat (schon 1 DM mehr
wäre gesetzwidrig gewesen), zeigt
deutlich, daß manche Bevölke
rungsgru ppen nur mit relativ
wenig Verständnis der Mehrheits
fraktion rechnen können.
Wi r meine n :
Eine mäßige, stufenweise Anhe
bung hätte es auch getan!

Umgehungs
straße
Wer nach den chaotischen Ver
kehrsverhältrussen am ersten
Oktober-Wochenende immer noch
glaubt, eiße ..Ortsumgehung" auf
dem ehemaligen Bahndamm wäre
eine sachgerechte und zukunfts
trächtige Lösung unserer Proble
me, dem kann wohl nicht mehr
gehoHen werden!

Eille solche Straße, vom ,)Japie
rer-Eck" nach HUTIdsbach zur
Grenze, UJÜrde nacb Schätzung
des StraßenbalUlmtes einen Auf
wand von mehr als 16 Mil/. DM
erfordern. Der Verkehr würde
wohl etwas flüssiger, die Ein 
wohner unserer Stadt blieben
aber au/ Dauer den starken
lJmweltbelastungen (Lärm,
Abgase) ausgesetzt.

Beiträge f ür Wasser und Kanal
- die Stadt bittet zur Kasse
In den letzten Wochen bekamen
die Gru ndstückseigentümer in
Waldsassen von der ladl einen
"blauen Brief". Der Inhalt: ein
"Vorausleistungsbescheid ruf die
Verbesserung der öffentl. Wasser
versorgungseinrichtung" , wie es
im trockenen Amtsdeutsch hieß.
1995 wird dann in etwa der dop
pelte Betrag, zahlbar in zwei

Es bleibt dabei:
Nur durcb eine rueiträumige
OnsumgehutJg bleibt Wa/dsa.s..<;en
lebens- und liebenswert! Die ört
liche CSU-Vertreter sollten endlich
auf ihre prominenten Besucher
(Stoiber, Beckstein) höreo!

Wohngebiet
in Kondrau
In Kondrau gibt es noch eine weit

gehend intakte örtliche Gemein
schaft. Jut~ge Kondrauer (und
natürlich auch Kondrauerinnen) ,
die in ihrer Ortschaft bleiben
wollen, müssen die Gelegenheit
erhalte", hier auch ihr Eigen
heim errichtell zu kömum.
Im Stadtnll herrscht bezüglich der
Ausweisung eines entsprechenden
Baugebietes weitgehend Einigkeit
Nun müssen unverzüglich die Prii
fungen der Enrwässerungsleitun
gen durchgeführt und die notwen
digen Maßnahmen eingeleitet
werden.

Wer einmal U--gt ••••,
Bundeskanzler Kobl am
15.11.1990: "Wenn ich dem Bür
ger jetzt vor dieser Wahl sage: Wir
machen keine Steuererhöhun 
gen im Zusammenhang mit der
deutschen Einheit, dann machen
wir keine."
Als der landshuter OB Deimer
(CSU) kurz nach der Wahl eine
MineraIölsteuererhöhung als not

wendig bezeichnete, nannte dies
Bayerns Finanzminister WaIden
fels .. eine Aufforderung zum
Wäblerbetrug" und wies diese
Forderung schroff zurtick.
Kurz darauf wurden zahlreiche
Steuern kräftig erhöbt!!! BrlTl
deskanzler Kohl am 07.10.1994:
"Die KoaUtion plane keine
Steuererhöhung .....
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Raten, für die Verbesserung der
Abwasserbeseiligung fällig. Ende
gut, alles gut - könnte man
sagen., wenn da nicht erst n eh
die wirldich "großen Brocken",
nämlich die umfassende Sanie
run g der Kläranlage und die
Erschließung der Tiefbrunnen mit
Erweiterung de Hochbehälters,
weitere finanzielle Kraftakte der
Stadt erfordern würden. Keine
Frage, daß bei d r derzeitigen
Einanzausstattung der Kommunen
au ch hier wieder die Grund
stückseigentümer mit , diesmal
allerdings wesentlich böheren,
Vorausleistungen belastet werden
müssen.
Die bisher ausgejithrten und die
jiir die nächste Zeit geplanten
Maßnahmen werden eine gesi
cberte Versorgu,zg unserer Bür
gerinnen und Bürger mit eitl
wand/reiem Wasser und eitle
zeitgemäße und umweltgerecble
Klärtmg der Abwässer mit sieb
bringen. Sie sind nicht nur
sinnvo/4 sondern tlotwendig! Sie
wurden im Stadtrat mit übenvälti
gender Mehrheit beschlossen und
auch von unserer Fraktion mitge
tragen.
Den Vorwurf, durcb Zögern und
Zaudem die Bürger nun mit
unnötig hoben Kosten belasten zu
müSSetl, können wir der Mehr
heitsJraktion dennoch nicht er
sparen. Viele der nun ansteben 
den Verbesserungen bätten schon
vor labren dttrcbgefohrt werden
können, ja müssen! Zu einer
Zeit, in der nicht nur wesentlicb
höhere Zuschüsse gewährt , son
dern diese auch noch wesentlicb
schnellerzugeteilt wurdetJ.
blitiativen unserer Fraktion,
endlich ein Konzept zur Siche
rung der EigetlWasServersorgU11g
zu erstellen u1Jd umzusetzen,
blockte man immer tlJieder ab.
Da wurde auf den unmittelbar
bevorstehenden Anschluß an die
Steinwaldgruppe hingewiesen und
damit die Versäumnisse bei der

Eigenwasserversolgung geradezu
noch als besonders weitblickend
verkauft. Heute hört man von der
Fernwasserversorgung, der nach
CSU-Meinung die Zukunft gehören
sollte, kaum noch etwas. Als wir
in den siebziger Jahren, auch mit
Blick auf den Arbeitsmarkt und
die günstigen Baupreise, den Ein
stieg in die umfassende Verbesse
rung der Wasserversorgung fo r
derten, mußten wir Vorwürfe, wie
"wir sind im Waldsassener Stadt
rat doch nicht dazu da, die Ver
säumnisse der Bonner Regierung
(damals SPD-gefiihrt) zu reparie
reD ", hören. Auch Weisheiten,
1lJie " Wasserknappbei/ wird es in
Waldsassen nie geben " und
"beim Wassserpreis ;st das Ende
der Fahnem tallge erreicht, des
halb darf es in fliicbster Zeit kei
ne weiteren Investitionen
geben", llJUrden in öffentlichen
Stadlratssitzungen verkündet.
Inzwischen sitJd diese Rufe ver
stummt, die Maßnabmen be
schlossen, der günstigste Zeit
punkt fiingst verpaßt u"d - die
Zeche millen wir aDe!
Die Stadtratsmehrheit ließ sich
jahrelang für eine niedrige Pro
Kopf-Verschuldung feiern, weil
man das Htnausscbieben von
dringlichen 17JVestitionen für
Sparsamkeit bielt.
Bürgermeister Schraml kann zu
Recht darauf verweisen, daß er
per önlich tets für eine ausrei
chende Eigenwasserversorgung
eingetreten ist. Nur - wer 20 Jab
re eine Fraktion führt, die mit
absoluter Mehrheit ausgestaltet
ist, bätte tlJohl seine Vorstellun
gen auch durcbsetzen köml6n 
sollte man meinen.
Nach Presseberichten will er nun
wegen der derzeitigen Zuschuß
modalitäten den Bau der Kläranla
ge verzögern und dafür notfalls
ins Gefängnis gehen. Falls er sein
"Versprechen" hält, werden wir
im nächsten "Rotstift" die
Besuchszeiten bekanntgebenl
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UNSER KANDIDAT RUDOLF SCHARPING
Wir kämpfen für eine Regierung, die
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Eine Regierung, die auf diese Weise

Dem Staat muß jedes Kind
gleich viel wert sein!

und

Bedienung der eigenen Klientel .
CDU/CSU wollen diese Ungerechtig
keit noch verstärken. Die Kinderfrei
beträge sollen im ersten Schritt um
1.000,- DMerhöht werden.

Eine von der SPD geführte Regierung
Bis jetzt bekommen diejenigen, die b) Steuerermäßigung durch
viel verdienen, fllr ihre Kinder mehr
Kinderfreibetrag
944,- DM wird:
Geld vom SIaat. Das liegt daran, daß
• ei n einheitliches Kindergeld von
gesam\:
1784,- DM
sich die Kinderfreibetriige finanziell
250,- DM für jedes Kind schaffen,
tun so besser auswirken, je höher das
ab dem vierten Kind wird es 350,
Einkommen der Eltern ist. Wer schon
DM betragen;
viel hat, dem wird noch mehr gege Gesdtäftsmann
140.000 - DM brutto/jährlich
• die bürokratische Verwirrung und
ben!
Ehefrau ist nichl berufstälig
unnö tige Doppelarbeil werden
Beispiel:
beseitigt: die ungerechten Kinder
Für Ihr Kind erhalten sie:
Facharbeiter
freibeträge werden abgeschafft, das
a) Kindergeld
40.000,- DM bruno/jährlich
Kindergeld wird direkl vom Finanz
12x70,- DM
840,- DM
Ehefrau ist nicht beruf.~g
amt ausbezahlt bzw. von der Steuer
b) Steuerennäßigung durch
schuld abgezogen.
Für Ihr Kind erhalten sie:
Kinderfreibelrag
1620,- DM
a) Kindergeld
In unseren Beil pielen würden beide
12x70,- DM =
840,- DM
gesamt:
2460,- DM Familien für ihr Kind vom Staat
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3.000,- DM erhalten; für den Fach
arbeiterhaushalt eine Verbesserung
von 1.216,- DM, für den Unterneh
merhaushalt blieb immerhin noch ein
Mehr von 540,- DM.

AM SONNTAG IST WAHLTAG:

Hingehen
- SPD wählen 
damit es gerechter
zugeht.

