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Liebe Mitbürgerin,
lieber Mitbürger!
In wenigen Tagen entscheid en Sie darüber mit,
wer in den nächsten Jahren - über die Jahrhundertwende hinaus 
unsere Stadt führen w ird.
Wir haben in den letzte n Wochen und Monaten versucht, Ihnen unser personelles
und sachliches Angebot für diese sicher nicht einfache Zeit nahe zu bringen.
Heute bitten w ir nochmals um Ihre Zustim mu ng und Ihre Stimmen bei der Wahl
am 10. M ärz 1996.

30 Jahre absolute M ehrheit haben bei der CSU zu Selbstzuf rieden he it und
Überh ebli chkeit gefü hrt. So ist man nicht überrascht, daß der jugendl iche
Bürgermeisterkandid at als erfahren und "Glücksfall" und die Stadtratsmannschaft
als "Top-Tea m " vorgestellt werden.
Ärgerli cher ist jedoch d ie Verf ilzung zwischen CSU und Rathaus, die sich in la ngen Jahren
uneingeschränkter Macht herausgebildet hat.
We n wun dert's da eigent lich noch, daß man sich unter der stä dtische n Telefo nn um mer
8833 für eine Fa hrt zu eine r CSU-Veranstaltung nach Wei den und ebenso als Bewerber
fü r einen Plat z im neuen Grü nderzentrum melden ka nn?
Die Jungen nehmen solche Vo rbi lder dankbar an. So hofft nach einer Pressemitt ei lung
der neugewählte Vorsitzen de der Junge n Union besonders auf die Unterstützung durch
die Stadt ! !
Gestatten Sie mir zu m Schluß eine pe rsönli ch e Bemerkung. Seit 18 Jahren erlebe ich als
Frakt io nsvorsitzend er der SPO, wie sel bst die bestgemeinten Initiativen und Vorsch lä ge an
der absoluten CSU-M ehrheit wie an eine r Wand abprallen. Ich wünsche mir deshal b, daß
künft ig auch in unserer Stadt die Entscheidungen wieder nach dem Austausch von
Argu ment en und im Sitzungssaal des Rathauses und nicht in einem Hinterzim mer bei der
CSU-Fraktionssitzung f allen.
In diesem Si nne bitte ich Sie um Ihr Vert rauen bei der Wahl am kommenden Sonntag
- für mich bei der Bürge rm eisterwahl
und
- f ür die Kan didatinnen und Kandidaten der SPO bei der Wahl zum Stadtrat!

en Grüßen

UNSER PROGRAMM IN KURZFASSUNG
Wirtschaft - Arbeitsplätze
Wald sassen muß w ieder als St andort f ür Gewerbebet ri ebe attra ktiv werden. Neben einer ver
besserten sta atlichen Förd erung ist ein st ärkeres Engag ement der Stadt selbst unabdingbar
für den Erh alt und den A usbau von A rbeitsp lätzen. Die bestehen den Chancen (Sibyllenbad,
Gründerzentrum, M ittelzentrum Waldsassen-Eger) müssen konsequent genutzt werden.
Stadtplanung - Umwelt
- W ir wo llen den Johannispl atz un d den Basilikaplatz neu gestalten.
U.E . sind dazu nicht üppige Fi nanzmitte l, son dern in erster Linie Phantasie und guter Wil
le nötig .
- Der Festplatz so ll durch entsprechende Gestaltu ng (Bepf lan zung, Gebäude mit Küche,
Büro, WCs) zu ein em Ganzjahresa ngebot fü r unsere Bevöl ke rung werden.
Fremdenverkehr
- Eine bessere Bedienung unserer Stadt durch den öffentl. Personenn ahverkehr dient nicht nur
dem Tourismus, sondern verbessert auch wesentlich unsere Lebensqual ität. D,ie Anb1
i ndung
an den Bahnhof Marktredwitz und an das Si byllenbad gen ießen dabei höchste Prior ität.
- Waldsassen wird von der Errichtung des Sibyl lenbades nur prof iti ere n, wenn auch die
"Hausaufgaben" rechtzeitig und gewissen haft gemacht w erden (Ausweisung und Er
schließung geeigneter Flächen für Senioren und Ferie nwoh nu nge n, Kon taktaufnahm,e mit
möglichen Investoren).
Jugendliche
- Weiter großzügige Förderung der Jugend arbeit in den Vereinen .
- Die Einrichtung eines Jugendtreffs sollte - unter Mitwirkung int eressierter Jugendlicher 
ernsthaft in Erwägung gezogen werden. Schwerpunkte könnte n die Bereiche lKultur (Kon
zerte), Geselligkeit und Sport (z.B. Street ball) bilden.
Freizeit · Sport · Vereine
- Die Förderung unserer Vereine, die für das kulturelle, sportlich e und gesellschaftliche Le
ben in Waldsassen Hervorragendes leisten, m uß beibehalten werden.
- Die v~elfältigen Aktivitäten unserer Sportvereine erfordern für die Ballspielart en den Bau
einer Mehrfachturnhalle. Den jahrelangen Vorüberlegungen" muß nun end lich d ie kon
krete Planung folgen.
- Die Anlage neuer und die Verbesserung bestehender Rad- und Wa nderwege erhöhen die
Lebens- und Wohnqualität in unserer Stadt und dienen gleichzeitig dem Frem denverkehr.
- Die Sanierung des Freibades soll abgeschlossen, der Freizeitwert des Hal len bades durch ei 
ne moderne, attraktive Gestaltung erhöht werden.
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Wasser · Abwasser
- Zügige Erschließung der Tiefenbrunnen bei der Pfudermühle. Unser ha rtn äck ig vertrete
nes Ziel, die Eigenwasserversorgung langfristig zu sichern, ist in greifbarer Näh e.
- Die umfassende Sanierung und Erweiterung unserer IKläranlage ist aufgru nd gesetzlich er
Vorgaben dringend geboten.
- Wahr ist
Die CSU hat durch ihre Blockadepolitik in den letzten Jahren und Jahrzehnten d ie Zei
ten hoher staatlicher Zuschüsse im Sinne des Wortes verschlafen!
Bürgernahes Rathaus
Wir wünschen uns ein bürgernahes Rathaus und ein ungezwungenes Verhä lt nis zw ischen
Bürgern, Bürgermeister und Verwaltun g. lKurz gesagt, ein Rathaus, in dem sich d ie Bürger
verstanden fühlen.

Fischer Ra iner

Riederer Justine

Höfer Anton

Plomm er Helmut

Treppesch Wa It er

Dipl.-Finanzwirt (FH)
Bürgermeisterkand idat
Stadtrat, Kreisrat
48 Jahre

Rentn er in
Stadträt in
68 Jah re

Rettu ng5a ssistent
Sta dtrat
53 Jahre

In du strie me ister
43 Jah re

Leh rer
Vorsit zen der des Stadtver
bandes f ür Sport
43 Ja h re

I)
Lindner Margit

Heller Reinhard

Schuster Johannes

Berger Helm ut

Roßkopf Gottfried

Finanzbeamtin
38 Jahre

Baul eiter
39 Jahre

Ker amtechn iker
35 Ja hre

Po l izeibeamter
Stadtrat
54 Jahre

Postbea mter
59 Jahre

Dorschner Walt er

Lenhart Reinhard

Kön ig Reinhard

Heindl Erika

Hahn Michael

techno Angeste llt er
30 Jahre

Deponiewart
46 Jahre

Ind ustriemeiste r
37 Jahre

Hausfrau
44Jahre

Dip l.-Sozia lpädagog e (FH )
37 Jahre

G
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E
erfahrene, kompetente Ko
u alpo itik
Männer und Fraue , d-e u
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@ Ein Kreu z auf dem
rosa Stimmzettel bei
Li ste 2 - SPD!
Damit haben Sie
jedem Kandidaten
eine Stim me gegeben
und sichergestellt,
da ß Ihre 20 Stimmen
vo ll zu r Geltung
ko mmen!

2. W enn Sie aber den

Koch Josef ine

Zeus Fran z

Zeitungszuste llerin
Vorsitzend e der
SPD-Fra uengruppe
40 Ja hre

Rentner
St adtrat
stv. Ortsvereinsvorsitzend er
62 Jahre

ein en oder anderen
Bewerbe r(i n) beson
ders unterstützen
wollen, können Sie
ihm (ihr) bis zu 3
Stimmen geben.
Schreiben Sie bitte in
di esem Fall eine ,,2"
od er ,,3" in den Ka
sten vor dem ent
sprechenden Namen.

Doch auch hier
gilt:
Vorher das Kreuz in
die Kopfleiste bei
Christ Robert

Zimmermann Rainer

W irtsch aftsinf orm ati ker
22 Jahre

Mode ll bauer
54 Jahre

iste 2 -
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Wahlvorschlag Nr. 2
,. Kennwort

Sozialdemoklratische Partei
Deutschlands (SPD)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1'9
20

Fischer Rainer
Riederer Justine
Höfer Anton
Plommer Helmut
Treppesch Walter
Koch Josefine
Z eus Franz
Lindner Margit
Heller Reinhard
Schuster Johannes
Berger Helmut
Roß'k opf Gottfried
Christ Robert
Zimmermann Rainer
Dorschner Walter
Lenhart Reinhard
Kön ig Reinhard
Heindl Erika
Hahn M ichael
Waseiesehen Erich

SPD!
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Wahlvorsc hlag
Nr.1

Wahlvorsch lag
Nr.2

SPD
Waseleschen Erich
Elektromeister
53 Ja hre

Fisch r Rainer

Wahlvorschlag
Nr.4
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Ih r Vertrauen tten.
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Unsere Empfehlung
fü r die Kreistags\Nahl
(weißer Stimmzettel) :

iEi;, Kreuz in die Kopfleiste des

r'~ Wahlvorschl ags ~2 - ~PD i

.

! so verschenken Sie keine Ihrer
L~ 2. Stimmen!
1 Das

Platz 5

Platz 12

Fischer Ra iner

Koch Josefine

Dipl. -Fin an zwirt (FH)

Zeitungszustellerin

Feld vor den Kandidatinnen
1 und Kandidaten aus Waldsassen
I
~ r·····~ versehen Sie bitte mit einer ,,3" 
I : .
i 1 i so stärke n Sie unse re Stadt im
~ ~r.eistag Ti rschen re uth!
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Wahlvorschlag Nr. 02

I ~

nwort

jl

Sozialdemokratische
Partei Deutschlands
(SPD)

Il

!l

w.

205 Fischer Rainer
Platz 28

Platz 36

Berger Karolina

Lindner Margit

Hausf rau

Finanzbeamtin
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236 Lindner Margit

I:::
Platz 4 3

Platz 53

Plomm er Helmut

Christ Robert

Industriemeister

Wi rtschaftsi nformatiker
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SPD Ortsverein Waldsassen
1910- 1945 - 1995
Waldsassen kann auf e:i ne 100-jährige Stadtgeschichte zurückblicken. Fast in der gesamte n
Zeit, seit dem Jahre 1910, haben Sozialdemokraten an dieser Geschichte mitgewirkt. Schon
wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges fanden sich im Dezember 1945
Männer und Frauen zur Wiedergründung des SPD-Ortsvereines Waldsassen zu sammen.
Der Gründung und W ,i edergründung unseres Ortsvereines wurde in einer Feierstun de am
2. März 1996 gedacht. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundest agsfrakti o n MdB
Otto Schily war zu diesem Anlaß nach Waldsassen gekommen.

Der stv. Fraktion svorsitzende rVldB Otto Schily,
MdB Lu dw ig Stieg ler und der SPD-B ürg erm ei
sterkan d id at Rai ner Fischer.

Recht s: M dB Otto Schily bei seinem Festvortrag.

,rr

"

Unwahr ist, daß die Stadt Waldsassen
überhaupt keinen Eselsbrunnen hat.

Wahr ist jedoch, daß nur eingeweihte
Bürger und Bürgerinnen wissen, wo er
versteckt wurde!

Unwahr ist, daß der angeblich so
erfa hrene CSU-Bürgermeisterkandidat
eine Wa hl niederlage f air wegst ecken würd e.

Wahr dagegen ist, daß er unter Mißachtung des
Wählerwi liens die absolute Mehrheit im Stadtrat stüt zt!

