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Liebe Waldsassener
und

Waldsassenerinnen,

SPD
Waldsassen

Ortsvereinsvorsitzender
2. Bürgermeister Fraktionssprecher

das Jahr 2011 verging wieder wie im Fluge. Wie jedes Jahr wollen wir 
Ihnen mit diesem Rotstift einen kurzen Jahresrückblick aus der Sicht 
des SPD - Ortsvereins geben.

Bei uns Sozialdemokraten steht das Wohl der schwächeren Men-
schen immer im Mittelpunkt. Hier sei auf die Einführung des Zuschus-
ses zum Ferienprogramm für Kinder aus sozial schwachen Familien 
verwiesen. Dieser Vorschlag unseres Jugendbeauftragten Helmut 
Zeitler wurde im Stadtrat einstimmig beschlossen.

Der ländliche Raum darf kein Stiefkind der bayerischen Politik sein. 
Das Wegbrechen von Arbeitsplätzen, Bevölkerungsabwanderung und 
die mangelnde Finanzausstattung treffen uns massiv. Der demogra-
phische Wandel tut sein Übriges.  Der Zukunftsrat der Staatsregie-
rung sieht Bayerns wirtschaftliche Zukunft nur in der Stärkung der 
Großstädte und Metropolregionen. Dies kann nicht sein - wir sind 
kein „Restraum“! Deshalb sind Streichungen und Kürzungen bei der 
Gewerbesteuer und den Zuweisungen für Kommunen nicht hinnehm-
bar.

Bedanken möchten wir uns recht herzlich bei den vielen ehrenamtlich 
Tätigen und all jenen, die durch ihren Einsatz zum Wohle aller beitra-
gen!  
Wir wünschen ihnen allen für das neue Jahr 2012 vor allem 
Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit.

    Kommen Sie zum traditionellen politischen 
     

                     
                               

                       Wollen Sie mitreden? Noch mehr Informationen? 
       Wir würden uns freuen, wenn Sie mit uns über Stadt und Landkreis diskutieren.

„Stärke Antrinken“
am 6. Januar um 10 Uhr
Gaststätte Goldener Hahn

Im vorliegenden 
Jahresrückblick werden 

wir versuchen Ihnen 
wichtige Themen aus dem 

vergangenen Jahr 
darzustellen und nahe zu 

bringen
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Die beim Krankenhaus Waldsassen vorgenommenen Einschnitte im stationären Bereich waren schmerzlich und wurden 
teilweise heftig kritisiert. Heute darf man feststellen: Operation gelungen, der Patient lebt, unser Haus steht auf soliden 
Beinen! Zu danken ist dies vor allem Chefärztin Elisabeth Eißner mit ihrem Team. Sie haben mit beispielhaftem Einsatz der 
neu installierten Reha einen sehr guten Start ermöglicht! Ärzte und Pflegepersonal in den Fachkliniken und Belegabteilungen 
leisten gewohnt gute Arbeit und festigen den sehr guten Ruf des Krankenhauses in unserer Stadt. Klinik- und Reha-Personal 
verdienen den uneingeschränkten Einsatz für den Erhalt des jetzigen Leistungsspektrums; wir werden es daran mit Sicherheit 
nicht fehlen lassen!

Leider ist aber auch wahr:
Die „große Politik“, ob in München oder Berlin, ob früher rot-grün oder heute schwarz-gelb, zielt mit ihren Vorgaben seit 
Jahren auf die Schließung möglichst vieler Krankenhausstandorte in der Fläche. Es ist eben leichter, durch Gesetze den 
Kliniken den Geldhahn zuzudrehen, als sich mit der mächtigen Pharma-Lobby anzulegen. Die Zeche zahlen vor allem die 
Beschäftigten durch den ständig steigenden Arbeitsdruck. Ist hier nichts mehr zu holen, bleiben nur Leistungseinschränkun-
gen und letztlich Standortschließungen. Wer in Sonntagsreden ständig von der Stärkung des ländlichen Raumes spricht und 
gleichzeitig durch gesetzliche Vorgaben die Schließung der dort so wichtigen medizinischen Einrichtungen billigend in Kauf 
nimmt, handelt zynisch und spielt mit den Gefühlen und den berechtigten Interessen der Menschen in unserer Heimat!

In der Kliniken-Nordoberpfalz AG konnten bisher allzu drastische Maßnahmen verhindert werden. Dem weitgehend geschlos-
senen Handeln der Aufsichtsräte aus dem Landkreis Tirschenreuth (Dr. Wolfgang Fortelny und den sieben Kreisräten aus 
CSU, FWG und SPD) steht allerdings eine deutlich unterentwickelte Solidarität der Kolleginnen und Kollegen aus Weiden 
gegenüber! Ihnen sei gesagt: Solidarität ist keine Einbahnstraße!
Beim Wunsch, zum Start der Kliniken AG die Position des Landkreises Tirschenreuth durch entsprechende Regelungen in der 
Satzung zu stärken, blieb die SPD-Fraktion im Kreistag leider allein! Allerdings gebietet es die Fairness, den Kollegen von 
CSU und FWG im Aufsichtsrat für ihren engagierten Einsatz auch für unser Krankenhaus zu danken!

Der Traum mancher Oberbürgermeister und Landräte, mit der Gründung der „Sparkasse A 93“ zu kleinen Ackermännern zu 
werden, ist geplatzt! Mit diesen Träumen zerplatzten auch nahezu alle Argumente, die uns im Kreistag mehr oder weniger 
kompetente Fachleute schilderten und dabei anhand vorgeblicher Fakten diese Fusion ganz im Sinne der Bundeskanzlerin als 
„alternativlos“ darstellten. 
Aus satzungsrechtlichen Gründen war eine Zustimmung des Landkreises Tirschenreuth und seiner Städte und Gemeinden 
zur Großfusion nicht notwendig; d.h. hier konnte die Fusion letztlich nicht verhindert werden. Deshalb sei dem Gemeinderat 
von Bodenwöhr herzlich gedankt; er hat mit seinem „Nein“ dem Spiel ein Ende bereitet. Jetzt gilt es, in Weiden und Neustadt 
endlich die Interessen unserer Region über die persönlichen Empfindlichkeiten zu stellen, alle Kräfte zu bündeln und zu einer 
schlagkräftigen Sparkasse der Landkreise Neustadt und Tirschenreuth sowie der Stadt Weiden zu kommen. Im Gegensatz zu 
den Schwüren noch vor wenigen Monaten hat eine solche Bank nun auch nach Meinung der Fachleute eine echte Chance, 
sich in Zukunft am Markt zu behaupten.

Vornehmer formulieren diese Tatsache Politiker, wenn sie von den Herausforderungen des demographischen Wandels spre-
chen. Dass die Landkreise Tirschenreuth und Wunsiedel diesbezüglich vor besonders großen Herausforderungen stehen, ist 
allgemein anerkannt. Innenminister Herrmann hat nun „eine zielgerichtete Strukturpolitik“ angekündigt, um die schrumpfenden 
Regionen attraktiv und lebensfähig zu erhalten. Angesichts dramatischer Bevölkerungsverluste der Stadt Waldsassen in den 
letzten Jahren und einem für die nächsten zwanzig Jahre prognostizierten Verlust für den Landkreis Tirschenreuth von ca. 
12.000 Einwohnern (= 16 %) drängen sich mir drei Fragen auf:

1. Wer regiert in Bayern seit einem halben Jahrhundert, dazu noch meist mit absoluter Mehrheit?
2. Welche Bedeutung hatten für die Staatsregierung in dieser Zeit die Vorgaben der Bayer. Verfassung und des Landesent-
    wicklungsprogramms, für annähernd gleiche Lebensbedingungen in allen Landesteilen zu sorgen?
3. Glaubt man weiterhin, ein effektives und den ländlichen Raum stärkendes Handeln durch warme Worte ersetzen zu kön-
    nen? (vgl. oben: Krankenhäuser!) 

Krankenhauslandschaft – es bleibt schwierig

Die „Autobahn-Sparkasse“ ist tot

Unser Raum blutet aus

.

.

.

.

.

Notizen aus dem Kreistag - vom
Vorsitzenden der SPD - Fraktion:

Rainer Fischer



Da kommt was auf

uns zu !!!

B 299
Regionaltra

sse

Prognose für das Jahr 2025

Dienstag 3.5.2011

 der Straßenbaubehörden        13.200 KFZ

Verkehr laut Zählung am 14.600 KFZ

(jeweils in der Stadtmitte – Prinz-Ludwig-Straße)

Schwerverkehr                                                                750 LKW

Schwerverkehr                                                               831 LKW

.

   

                        

Verkehrsminister Peter Ramsauer
aber

im Güterverkehr zeichnet sich bis 2025 ein Wachstum von 70 Prozent ab

 (CSU): „..Wir haben beim Verkehr ge-
waltige Zuwächse. Im Personenverkehr ist das noch überschaubar, 

...Der Zuwachs auf der Straße wird deshalb enorm sein...“

Da stellt sich doch die Frage: 
Jeder Bürger unserer Stadt kennt den Grund und weiß, warum die Straßenbau-
behörde nicht an einem Montag (LKW) oder Freitag (LKW und Pendler) gezählt
hat! 

Warum wurde an einem Dienstag gezählt?

Sollen wir Waldsassener Bürgerinnen und Bürger diesen Planungen, 
Prognosen und Zahlen wirklich vertrauen?

Die Aussage von Minister Ramsauer bei seinem Besuch in Waldsassen, dass
die Planungsbehörden „vom Bundesrechnungshof saftig eins auf den Deckel
bekommen“ macht deren Ängste deutlich: Gäbe das Staatliche Bauamt endlich
zu, jahrzehntelang eine falsche Trasse geplant zu haben, müsste es sich wohl
kritische Fragen „von Oben“ gefallen lassen!

Deswegen findet auch keine Kurskorrektur zum Besseren statt.

Wir finden: 

.

.

Wichtiger als die Befindlichkeiten der Planungsbeamten ist eine 
optimale Lösung für Waldsassen!

P.S.: Wissen Sie eigentlich, dass die Regionaltrasse   
für die Verlegung von Kanal- und Wasserleitungen ?

Wie viel wird es wohl wirklich werden?!

uns Waldsassenern ca. 988.000 Euro
kosten soll



„Vom Winde verweht“ ist die Aussage von Bürgermeister Sommer aus dem Jahr 

2010, dass er sich das Geld für eine eigene Flächennutzungsplanung bzgl. Windenergie sparen könne, da 

es im Stadtrat eine breite Basis gegen Windkraft gäbe. Diese Mehrheit gegen Windkraft hat es nie gegeben 

und die Privilegierung des Baus von Windrädern im Außenbereich hat ein Übriges getan. Heute sagt er: 

„Über Nacht kommen Dritte und holen sich die Flächen“. Schon 2010 ging es um nichts anderes, als sich mit 

interessierten Investoren zusammenzusetzen und deren Planungen im Detail zu hinterfragen, zu  besprechen 

und Strategien zum Wohl der Waldsassener zu entwickeln. Hier wurde ein Jahr verloren – 

 – im wahrsten Sinne des Wortes. Dies sei vorangestellt, da Bürgermeister Sommer keine Ge-

legenheit ausläßt den Eindruck zu erwecken, er sei der jungdynamische „Macher“  und die SPD sei der 

„Bremser“. Damals steckte die CSU den Kopf in den Sand und wurde von der Zeit eingeholt. Schon wieder 

einmal...

Es gilt aus unserer Sicht: Wer den Atomausstieg will (die SPD ist schon vor Fukushima dafür eingetreten), der 

muss Alternativen anbieten. Dazu steht unter den erneuerbaren Energien die Windenergie mit einem ausrei-

chenden Entwicklungsstand zur Verfügung. Wir müssen hier Verantwortung übernehmen – für uns, mehr noch 

für die nachfolgenden Generationen. Wenn man sagt: „Wir sind für Windkraft, aber nicht bei uns“, dann 

wäre das wohl zu einfach und nicht zu Ende gedacht.

Die Position der SPD-Stadtratsfraktion war dabei von Anfang an klar – wir befürworten einen Ausbau der 

Windenergie, jedoch steht für uns der Mensch im Vordergrund – d.h. 

. 

Natürlich verändern Windkraftanlagen das Landschaftsbild. Wie wir das bewerten, hängt von unseren sub-

jektiven Überzeugungen und Empfindungen ab. 

Allerdings ist es sinnvoll, die Anzahl von Windrädern zu begrenzen und auf bestimmte Flächen zu beschrän-

ken. Das war die Diskussion im Stadtrat im Oktober und November, wo es darum ging, dem Regionalen Pla-

nungsverband zu sagen, wo wir Windkraftanlagen ausweisen wollen. Parallel hat der Stadtrat auch be-

schlossen, eine eigene Flächennutzungsplanung in Auftrag zu geben, damit es nicht zu einem „rechtsfreien 

Raum“ kommt, solange der Regionalplan noch nicht in Kraft und rechtsverbindlich ist.

Richtig ist es auch zu versuchen, über „Bürgerwindräder“ die Wertschöpfung in unserer Region zu behalten. 

Dies soll jetzt über eine zu gründende „Windenergie Oberpfalz GmbH & Co. KG“ geschehen. Wir hätten 

eine kleinere Lösung über eine „stadteigene“ GmbH & Co.KG richtiger empfunden, da hier sicher mehr Geld 

in Waldsassen verblieben wäre und keine anderen Gemeinden bei uns mitbestimmen können. Dies war 

leider im Stadtrat nicht durchsetzbar.

in den Wind 

geschrieben

wir treten für einen Mindestab-

stand zur Wohnbebauung von 1500m ein, um gesundheitliche Gefahren auszuschließen

.

.

.

.

Rot eingezeichnet:
Das vom Regionalen

Planungsverband
 vorgesehene
Vorranggebiet

Grüne Fläche:
Vorranggebiet bei
1500m Abstand

zur Wohnbebauung 

Gelb:
Stadtgrenze



Investitionen

in die

Infrastruktur

Diese Investitionen verdeutlichen, dass Waldsassen trotz seiner 

dramatischen Finanzlage versucht, im Rahmen des Finanzierbaren 

den Erhalt und die Entwicklung der kommunalen Infrastruktur zum 

Nutzen der Bürger auszubauen. 

. Wie auch Privathaushalte können sich 

die öffentlichen  Haushalte jedoch nicht unbegrenzt aus Krediten finan-

zieren. Die Haushaltskonsolidierung muss deshalb auch in den 

nächsten Jahren oberste Priorität haben.

Dies fand und findet auch  unsere un-

eingeschränkte Unterstützung

Weg um das Abteischloß

Ausbau Schulstraße

Energetische Sanierung

Grundschule

Kindertagesstätte „Tausendfüßler“

Ausrüstung Bauhof



Aus dem
Vereinsleben

Neujahrsbesuch beim städtischen Bauhof

Die neue Vorstandschaft 2011 - 2013 Ortsteilversammlungen

im März 2011

Jusogründung am 08. Juli mit dem Europaabgeordneten

Ismail Ertug und Jusos aus dem Landkreis

Sommerfest am 15. August 

auf dem ASV-GeländeKinderferienprogramm Luisenburgbesuch 

und Falknerei Wunsiedel

SPD
Waldsassen
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