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Wir befinden uns im Jahre 2000 n.Chr. Ganz Bayern baut 

sinnvolle Umgehungsstraßen. Ganz Bayern? Nein! 
Ein von absoluter CSU-Mehrheit regiertes Städtchen am Rande der 
tschechischen Grenze und sein Bürgermeister leisten Widerstand 

gegen eine wirkliche Entlastung unserer Heimatstadt!! 

QUG vadis Waldsassen? 
Die SPD-Stadtratsfraktion hat im Frühjahr 

1999( I) die Einrichtung einer eigenen Stelle 

für Stadtentwic lung und die regelmöflige 

Erstellung entsprechender Zwischenberichte 

angeregt. 


Der bisher dem Stadtrat vorgelegte Bericht 

blieb leider "einmalig'l ! Dabei besteht wahr

lich Handlungsbedarf! 

Die Stadt Mifferteich hat sich mit ihrer Orts

umgehung weitgehende Möglichkeiten zur 

Ansiedlung von Gewerbebetrieben erschlos

sen. In TIrschenreuth weichen derzeit Indu
sfrie-Ruinen neuen Wohn- und Gewerbe 

bouten. 


Wir "begrüßen" dagegen unsere Gös1e in der 

Mi11erteicher Strafle seit Jahren mit zuneh

mend verfallenden Fabrikgebäuden. 

-Unser dringendes, wiederhaltes Bitten 


"N;cht nur verwalten 
- auth gestalIenI" 

blieb bisher leider ohne nenneswertes Echo! 

Wir wünschen Ihnen und 

Ihrer Familie 


ein frohes Weihnachtsfest 

und ein erfolgreiches 


Jahr 2 1001 
Ihre 

Waldsassen "" 

SPDinladung 

Lesen sie weiter... 

Am 6 . Januar 2001 findet 
um 10.00 Uhr unser 

Politischer Frühschoppen 
mit "Stärke antrinkenIl im 

Gasthof Schmid-Papierer statt. 

mailto:spd@christonline.de
www.christonline.de/spd


Abstimmungsverhalten des Stadtrates in der 
Sondersitzung vom 14.November 2000

Ergebnis:

11:10
für den 
Bau der 

“Entlastungs-
straße“

Warum die SPD - Fraktion geschlossen gegen 
den Bau der Straße stimmte: 

Anmerkung: 
Heben Sie sich diesen Rotstift auf und schauen Sie ihn sich bei einem evtl. Baubeginn, während der 

Bauarbeiten und nach Fertigstellung der Ortsdurchschneidungsstraße  nochmals an.

Urteilen Sie dann selbst, wer verantwortungsbewußt für unsere Heimatstadt gehandelt hat!

Mit dem Bau der Straße...

- wird der internationale Schwerlastverkehr (“Ostblock-LKWs”) durch Waldsassen rollen
- wird Waldsassen die Hauptverbindungsstrecke zwischen dem Osten und der A93 
   (mit Tempo 70, bzw. 100 (!) Tag und Nacht durch das Stadtgebiet!)
- werden der Lärm und die Abgase in unserer Heimatstadt massiv zunehmen
- wird eine nicht wieder heilende Kerbe in unsere Heimatstadt geschlagen
- wird eine weiträumige Umgehung unmöglich. (Bund zahlt keine 2 Straßen!!!)
- wird sich das Stadtbild massiv verändern (über 4 Meter hohe Lärmschutzwände und 
   ein ca. 100 Meter langer Tunnel unter der Schützenstraße!!!)
- wird während der mehrjährigen Bauphase eine extreme Verkehrsbehinderung bestehen
- wird der Innerortskern entlastet; ein neuer Teil nachhaltig belastet und ein weiterer Teil 
   bleibt im Sinn des Wortes auf der Strecke
- wird die Stadt Waldsassen künftig mit den Unterhaltskosten für zusätzliche 
   ca. 8 km lange Ortsstraßen belastet
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Zeltlager im Steinwald - 
vom 25. bis 27. August
Heuer organisierten wir erstmals im Rahmen 
des Ferienprogramms ein Zeltlager im Stein-
wald.
22 Waldsassener Kinder zwischen 10 und 
15 Jahren verbrachten drei vergnügliche Ta-
ge bei herrlichen Sonnenschein mit ihren 
Betreuern im Steinwald.

Wa n d e r u n g  a u f  d i e  “ Platte”

Jubiläumsveranstaltung
Zum 90-jährigen Gründungsjubiläum der 
SPD-Waldsassen  luden wir die Bevölkerung 
am 9. September zu einem Gartenfest beim 
“Unteren Malzer” ein. Bei herrlichem Wetter 
und guter Musik (Fred Stingl), zeigten wir 
Bilder, Zeitungsausschnitte, Bürgerbriefe 
(wie unser Rotstift früher hieß) und sämtliche 
Rotstifte aus den  vergangenen Jahren.

SPD Frauengruppe
Wie jedes Jahr veranstaltete unsere SPD-Frauengruppe im Juli wieder ein Kinderfest mit großer Tom-
bola auf dem Gelände des Kleintierzuchtvereins..
Auf Einladung unserer Frauengruppe kam das Kinderheim Eger am 16. Sept. nach Waldsassen . Man 
besichtigte die Basilika, die Feuerwehr und aß im Gasthof zum Goldener Hahn ein Riesenschnitzel zu 
Mittag. Da das Wetter nicht besonders gut war, fuhr man mit den Kindern nach Weiden in die Ther-
menwelt. Dort verbrachten die tschechischen Kinder bei freiem Eintritt drei  schöne Stunden.
Wir glauben, daß diese Geste zur besseren Völkerverständigung beiträgt. Wir bedanken uns für die 
vielseitige Unterstützung seitens der Kirche, der Feuerwehr, des Ortsvereins Waldsassen und des SPD-
Kreises Tirschenreuth sowie unseres Landtagsabgeordneten Werner Schieder, der den kostenlosen Ein-
tritt in die Thermenwelt organisierte. 

Das Ende einer großen Idee!
Das „kleine Haus der Jugend“, in der Bevölkerung immer noch als „Teeladen“ bekannt und in der Erinnerung 
beliebt, ist in seiner jetzigen Form gestorben. Das großartige Konzept, das vor Jahren entworfen wurde, wurde 
von den jetzt Verantwortlichen in den Sand gesetzt. Auf mehrfache Initiative der SPD-Fraktion wurde nun 
endlich der Schlussstrich gezogen. In der jetzigen Form war der von der Stadt Waldsassen geförderte Ju-
gendtreff nur mehr ein Treffpunkt einer auserwählten Gruppe von Vereinsmitgliedern. Nach der Kündigung 
des Mietvertrags soll das Haus einer breiten Auswahl von Jugendgruppen zur Verfügung stehen. Entspre-
chende Bestimmungen, wie Ausschreibung der Nutzung, Festlegung der Nutzungsart, Verantwortung durch 
den Gruppenleiter und eine Hausordnung sollten von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit den Jugend-
referenten erarbeitet werden. Damit ergibt sich wieder ein wirklich überschaubarer Treffpunkt  für die 
Jugendlichen Waldsassens. Trotzdem sollte die Suche nach weiteren Räumen nicht in den Hintergrund rücken 
und weiterhin gezielt angegangen werden. Vorschläge vonseiten der Bevölkerung wären wünschenswert!

 nformiert !!!Gut



Grün ist schön! Grünabfälle sind lästig!
Grün ist schön! Leider erzeugen Pflanzen oft zu viel Grün, das mitunter auch entfernt werden muss. Das Thema "„Grünabfälle“ der 
Gartenbezieher ist seit Jahren ein Anliegen der SPD-Fraktion im Stadtrat. Zunächst konnte erreicht werden, dass die Ablieferung von 
Grünabfällen nicht allein am Samstag, sondern jetzt zusätzlich auch am Mittwoch möglich sein. Eine lange geruchsbelästende 
Lagerung im Garten wurde somit verhindert. Als Höhepunkt unserer Initiative wurde der Preis für die Ablieferung im Jahr 1999 
halbiert, den Gartenbesitzern eine finanzielle und der Natur eine ökologische Entlastung gewährt. Leider ist der jetzige Standort, wo 
die gesammelten Abfälle abgelagert werden, nicht nur optisch unangenehm, sondern auch geruchsintensiv. Die Anregungen der SPD 
nach der Suche eines besseren Standorts und einer optimalen und billigeren Verwertung des Grünguts haben noch nicht ihr Ziel 
erreicht. Grünabfälle sind dann mehr lästig, sondern sogar wertvoll, wenn sie als Kompost verarbeitet, den Gartenbesitzern wieder zur 
Verfügung stehen. Ein natürlicher Kreislauf, der die Kosten für die Anlieferung weiter senken würde.

Öko-Steuer - Fakten statt Stimmungsmache

? In Deutschland ist der Preis für den Liter Sprit seit Januar 1999 um mehr als 60 Pf. gestiegen. Der Anteil der 

Öko-Steuer beträgt dabei lediglich 12 Pf. zuzügl. Mehrwertsteuer.

? Somit entfällt nur etwa ¼ der Preissteigerungen auf die Öko-Steuer. Den Rest haben wir den Erdöl-Export-

Staaten, den Konzernen und einem starken Dollar „zu verdanken“. So waren und sind beim Heizöl keine weiteren 

Erhöhungen der Öko-Steuer vorgesehen; die Preise steigen trotzdem munter weiter! 

? Mit den Einnahmen aus der Öko-Steuer werden die Rentenversicherungsbeiträge abgesenkt. Niedrigere 

Lohnnebenkosten kommen Arbeitnehmern und Arbeitgebern und nicht zuletzt dem Arbeitsmarkt zugute!

? Arbeitnehmer, die für den Weg zur Arbeit auf den PKW angewiesen sind, erhalten durch die neu geregelte 

Entfernungs-Pauschale eine entsprechende Steuerermäßigung.

? Im EU-Vergleich liegt Deutschland beim Spritpreis nach wie vor im hinteren Mittelfeld. Und - die schrittweise 

Erhöhung macht die Öko-Steuer kalkulierbar; sie kann durch zunehmend verbrauchsärmere PKWs größtenteils 

kompensiert werden!

? Bei dem verständlichen Ärger über die ständig steigenden Spritpreise bleibt auch wahr: noch 1960 mußte man 

durchschnittlich 14 Minuten für den Gegenwert eines Liters Benzin arbeiten, heute sind es nur noch ca. 4 

Minuten!

? Die Bundesregierung entlastet durch ihre Steuerpolitik gerade die Durchschnittsverdiener mit Beträgen, die die 

Belastungen durch die Öko-Steuer um ein Vielfaches übersteigen. Hier die Steuerentlastung -einschließlich 

Kindergelderhöhungen- für einen Durchschnittsverdiener mit einem Bruttoarbeitslohn von 60.000 DM 

(verheiratet, 2 Kinder): 1999 ca. 1.200 DM; 2000 ca. 2.100 DM; 2001/2002 ca. 3.000 DM: 2003/2004 ca. 

3.600 DM und 2005 ca. 4.100 DM.

„Gut Holz“

Aber:

In der November-Sitzung hat die CSU ihren Ruf als „Baum-ab-Fraktion“ wieder alle Ehre gemacht. Diesmal 

musste eine Baumgruppe im Stadtpark (!!) daran glauben!

Es wird von uns nicht verkannt, dass diese Baumgruppe die Einflugschneise für den nahe gelegenen 

Hubschrauber-Landeplatz des Kreiskrankenhauses beeinträchtigte und deshalb größere Helikoptern diesen Platz 

nicht mehr anfliegen konnten.

Natürlich hat ein sicherer und schneller Transport von kranken Menschen allerhöchste Priorität -und natürlich 

muss auch die Stadt alles tun, um hier möglichst gute Bedingungen zu schaffen!

Der Hubschrauber-Landeplatz für unser Kreiskrankenhaus war an anderer Stelle geplant; entsprechendes 

Gelände wurde vom Landkreis vorgehalten.

Nicht die Stadträte, die sich für den Erhalt der Baumgruppe einsetzten, haben über Jahre hinweg den jetzt als 

unerträglich bezeichneten Zustand zu verantworten. Vielmehr stellt sich die Frage, warum dieser Landeplatz an 

dieser völlig ungeeigneten Stelle errichtet worden ist. Hat man wirklich die Bäume und den Stadtpark übersehen?

Die Art und Weise, wie hier der Stadtrat vom Verwaltungsleiter des Krankenhauses vorgeführt wurde, spottet jeder 

Beschreibung. Selbst Bgm. Hahn und die CSU-Fraktion haben dies „auf das Schärfste“ missbilligt!  Wir meinen: 

Respekt verschafft man sich nicht durch Missbilligungen, sondern durch konsequentes Handeln!D
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