Rotstift
Die Zeitschrift des SPD Ortsvereins Waldsassen

Im Internet: http://www.spd-waldsassen.de * email: info@spd-waldsassen.de

Ausgabe
02 / 2009

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
wir möchten uns für Ihre
Unterstützung im vergangenen Jahr
recht herzlich bedanken!
Hinter uns liegt das Jahr 2009, ein aus kommunalpolitischer Sicht sehr bewegtes Jahr. Auf den folgenden
Seiten erhalten Sie Informationen darüber, welche Themen die SPD-Stadtratsfraktion behandelte und auch
weiterhin verfolgen wird.
Zusammen mit der Europawahl wurde der Ratsbürgerentscheid über die Zukunft der B 299 durchgeführt.
51,22% der Waldsassener haben die vom Staatlichen Bauamt und von der Waldsassener CSU befürwortete
Regionaltrasse (Bundesstraße auf dem Bahndamm) abgelehnt und sich für eine modifizierte Kapplwaldtrasse
ausgesprochen. Dies ist jetzt wieder eine klare neue Perspektive und uns ein Ansporn bei der weiteren Arbeit.
Hierfür an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank!
Trotz der schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen baute die Stadt den Kindergarten „Tausendfüssler“
zur Kindertagesstätte aus – auch die Hauptschulsanierung konnte fortgesetzt werden. Dies sind zwei Vorzeigeprojekte in unserer Stadt. Ungeachtet dessen konnte auch die Haushaltskonsolidierung fortgesetzt werden.
Wo Licht ist, findet sich aber auch Schatten. Leider kam Waldsassen mit dem Projekt der energetischen Sanierung der Grundschule im Rahmen des Konjunkturpaketes II nicht zum Zuge. Auch die Zusammenarbeit im
Stadtrat kann sicher noch verbessert werden.
Waldsassen steht auch im kommenden Jahr vor großen Herausforderungen – Verbesserungen bei der Wasserversorgung, notwendige Kanalsanierungen, Weiterführung der Hauptschulsanierung – alles unter dem Vorzeichen der Haushaltskonsolidierung. Dem Erhalt unseres Akut-Krankenhauses gilt unser besonderes Augenmerk.
Unsere Stadt wird aber nicht nur durch zukunftsweisende Investitionen lebenswert, sondern vor allem durch das
ehrenamtliche Engagement vieler Bürger. Es gab auch im Jahr 2009 viele Menschen, die sich für ihre Mitmenschen eingesetzt und so das Gemeinwohl unserer Stadt weiter entwickelt haben. Dieses Engagement zeichnet
Waldsassen in allen Bereichen aus. Deshalb gilt unser herzlicher Dank allen ehrenamtlich Tätigen.
Die bevorstehenden Feiertage bieten für uns alle die Gelegenheit, ein wenig innezuhalten, nachzudenken
und auch von den Sorgen des Alltags etwas Abstand zu gewinnen. Wir können wieder Kraft schöpfen und den
zukünftigen Aufgaben optimistisch und voller Tatendrang entgegensehen. Wir wünschen Ihnen und Ihren
Familien für das neue Jahr 2010 vor allem Gesundheit, Erfolg, persönliches Wohlergehen und Zufriedenheit.

Ortsvereinsvorsitzender
2. Bürgermeister
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Die in der jetzigen Form geplante Freizeitanlage wurde
von der SPD-Stadtratsfraktion als zu teuer abgelehnt.
Ursprünglich sollte die gesamte Anlage 418.000 Euro
kosten – bezuschusst mit 80%. D.h. der Eigenanteil der
Stadt hätte bei ca. 84.000 Euro gelegen. Abzüglich
des Geldes vom Teeladenverkauf, das für Jugendarbeit
zweckgebunden auf einem Sonderkonto zur Verfügung
steht, wären ca. 35.000 Euro durch Haushaltsmittel
aufzubringen gewesen. Wir hielten diesen Betrag –
auch in der derzeitigen Haushaltssituation für vertretbar.

Für die Skateranlage und für den Weg der Industriekultur sind dann aber die Kosten auf 676.000 Euro explodiert! Abzüglich 80% Förderung und abzüglich des Geldes aus dem Teeladenverkauf sind nun ca.
87.000 Euro aus Haushaltsmitteln zu decken (die Moutainbikeanlage soll sich aus Zuschüssen und Sponsorengeldern finanzieren und kostet geschätzt ca. 226.000 Euro).
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass unsere Vereine die beste Jugendarbeit leisten. Für diejenigen, die
sich nicht einbinden wollen, soll mit der Skateranlage ein Angebot gemacht werden.
Da aber nicht alle Jugendlichen dem Skater-Sport nachgehen wollen, war unser Vorschlag, diesen Skaterpark
zu einer Freizeitanlage, als Treffpunkt für Alt und Jung, auszubauen.

Aber nicht um jeden Preis!
Die Bau- und Folgekosten sind für diese im Herbst, Winter und Frühjahr nur mäßig bis gar nicht zu nutzende
Anlage, zu hoch.
Im Übrigen – der Steuerzahler zahlt immer 100 %! - Egal aus welchen Geldquellen die Finanzierung erfolgt.

Neue Vorstandschaft des SPD-Ortsvereins

Die neue Vorstandschaft der SPD - Waldsassen nach der Wahl vom 25. April 2009 - von links vorne:
Stellvertretender OV - Vorsitzender Klaus Schuster, OV - Vorsitzender Helmut Plommer, stellvertretende OV - Vorsitzende
Monika Gerl, die beiden Frauenvorsitzenden Renate Plommer und Lia Zimmermann, hinten von links Manfred
Kieslinger, Michael Hahn, Angela Baumgartner, Florian Schuster, Johannes Schuster, Andreas Baumgartner,
Helmut Zeitler und Robert Christ, es fehlen Klaus Kornek und Reinhard Heller

Rathaushof

Neugestaltung SchusterGerlach-Anwesen nur ein teures Prestigeobjekt?
Die Kosten für den Ankauf des Schuster-GerlachAnwesens beliefen sich auf 370.000 Euro.
Goetheplatz

Fa.
Pöllinger

Es steht wohl außer Zweifel, dass das so umgestaltete Areal eine städtebauliche Verbesserung
darstellt. Warum hat aber die SPD-Stadtratsfraktion gegen den Ankauf und den dadurch notwendigen Nachtragshaushalt gestimmt?

Die Antworten sind einfach:
Die Stadt Waldsassen hat ca. 15 Mio. Euro Schulden! Unser Schuldendienst (Tilgungen und Zinsen) bewegt
sich im Bereich von ca. 1,3 - 1,4 Mio. Euro jährlich!
.

Notwendige wichtige Kanalsanierungen und Investitionen in die Wasserversorgung verschieben wir seit Jahren!
.

In den kommenden Jahren sind Ausgaben absehbar, denen man sich nicht verschließen kann und will (z.B.
Basilikasanierung).
.

Die Einnahmesituation ist in den kommenden Jahren wegen der Wirtschafts- und Finanzkrise unsicherer als in
den Jahren zuvor. Auch die neue Bundesregierung aus CDU/FDP/CSU trägt durch Steuergeschenke auf
Kosten von Ländern und Gemeinden wesentlich zu dieser Unsicherheit bei.
.

Dieses Vorhaben refinanziert sich nicht, so wie z. B. Investitionen in energetische Sanierungen, wo man
Einsparungen direkt gegenrechnen kann.
Deshalb sind wir der Meinung, dass das Geld für den Ankauf in der Rücklage besser aufgehoben gewesen
wäre, um uns in den nächsten Jahren wenigstens einen kleinen Spielraum bei notwendigeren Investitionen zu
erhalten.
Gegen unsere Stimmen wurde das Geld stattdessen ausgegeben – für ein Projekt, das einfach nur schön ist,
wenn man es hat – ein Prestigeobjekt eben. Von den Baukosten haben wir dabei noch nicht einmal gesprochen.

Vereinsausflug im August
zur Luisenburg Besuch des Stückes
“Brandner Kaspar ”

Einladung zum “Stärke antrinken”
am: 06.01.2010 um 10.00 Uhr
Gaststätte “Zum goldenen Hahn”

Umgehungsstraße B 299 – es ist Zeit Farbe zu bekennen Herr Sommer!
Das Ergebnis des Bürgerentscheids vom 07.06.09 zeigt, dass sich die Haltung der Waldsassener seit 1995
gewandelt hat. Die Bevölkerung hat sich eindeutig mit 51,22% für die modifizierte Kapplwaldtrasse ausgesprochen. In den Wahllokalen Sparkasse, Raiffeisenbank und Commerzbank, wo die Bewohner der Egerer
Straße, Prinz-Ludwig-Straße und Mitterteicher Straße jeweils mit Nebenstraßen wählen, lag das Ergebnis
bei 57 % Zustimmung zur Kapplwaldtrasse. Selbst die Bürger, die derzeit den Verkehr direkt „vor der
Haustüre“ haben, wollen keine neuerliche Stadtdurchfahrung!
Der Besuch beim Leiter der Obersten Baubehörde in München am 31. Juli zeigte, dass auch die OBB den
derzeitigen Ausbauzustand der B 299 als nicht hinnehmbar sieht. Es werde für Waldsassen eine Lösung geben. Einig war man sich, dass keine Zeit in den nun folgenden Planungsschritten verloren werden dürfe. So
kam man überein, dass die Stellungnahme der Landesplaner bereits im jetzigen Vorentwurfsstadium und nicht
erst im Planfeststellungsverfahren eingeholt werde, um keine Zeit zu verlieren.
Wo aber bleiben die Aktivitäten unseres Bürgermeisters? Außer dem Vorwurf wir würden querschießen hat
man nichts gehört. Querschießen kann man aber nur, wenn es eine geradlinige Strategie des
Bürgermeisters gäbe. Wir sehen diese nicht.
Wo war das Statement aus dem Waldsassener Rathaus, als Herr Gläser (Leiter Straßenbauamt) versicherte er
nehme die Unterschriftenaktion der Pleußener gegen die Kapplwaldtrasse genauso ernst, wie das Ergebnis
des Bürgerentscheides, dass in einem in der Gemeindeordnung geregelten Verfahren zu Stande kam?
Die Aussage des Bürgermeisters, er arbeite hier mehr im Hintergrund, kann auch der Deckmantel für Aussitzen und Nichtstun sein. Um die Entscheidung wird Bürgermeister Sommer nicht herumkommen. Will er den
eindeutigen Bürgerwillen umsetzen, so muss er langsam Farbe bekennen – Aussitzen reicht nicht!
Der SPD-Ortsverband Waldsassen wird sich weiter dafür einsetzen, dass Waldsassen die von den Bürgern
geforderte echte Umgehung bekommt.

Aus dem Vereinsleben

Treffen mit den Vereins-Vorsitzenden im November

Sommerfest im August mit unserem Bundestagsabgeordneten
Werner Schieder sowie unserer Landtagsabgeordneten Annette
Karl und den Gewinnern des Luftballonwettbewerbs (Bürgerfest)

Besuch des SPD Europa-Abgeordneten Ismael Ertug im Mai
Spendenübergabe der Frauengruppe an den erkrankten
Yannik Grümmer aus Wiesau, im Dezember 2009

