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Liebe
Höchstädterinnen
und Höchstädter,
es ist bereits schon

Tradition, dass der SPD-
Ortsverein Höchstädt zum
Jahresende mit dem
Höchstädter Echo über seine
Tätigkeit, seine Arbeit im
Gemeinderat oder über lokale
bzw. überregionale politische
Themen informiert.
Auch im Jahr 2011 gab es wie-
der Themen und Ereignisse
welche klar angesprochen
werden mussten. Hierunter
zählen die Stimmkreisreform
durch die bayerische Staats-
regierung sowie das für die
Region Oberfranken verhee-
rende Gutachten des
Zukunftsrates.

Stimmkreisrefom
Als verfassungsmäßig unab-
wendbar heißt es laut der bay-

erischen Staatsregierung,
dass die Stimmkreise
Wunsiedel und Kulmbach auf -
grund des wachsenden
Bevölkerungsverlustes von ca.
25 % zu einem Stimmkreis ver-
schmelzt werden müssen.
Dafür entsteht in Oberbayern
ein neuer Stimmkreis. Der
Zufall will es, dass es sich hier-
bei um den Stimmkreis des
Ministerpräsidenten Seehofers
handelt.

Hundeknochen
Der als "Hundeknochen" titu-
lierte Stimmkreis Wunsiedel-
Kulmbach (nunmehr beste-
hend aus den ehemaligen
Stimmkreisen Kulmbach und
Wunsiedel sowie den
Gemeinden Bad Berneck
Bischofsgrün, Fichtelberg,
Gefrees und Mehlmeisel aus
dem Landkreis Bayreuth) stellt

klar eine politische Schwäch-
ung der schon ohnehin gebeu-
telten Region Wunsiedel dar,
denn ohne den Abgeord-
neten, welcher sich mit den
regionalen und strukturellen
Problemen identifizieren kann,
können die Interessen der
Landkreise und seiner
Gemeinden nicht mehr mit
Nachdruck adäquat vertreten
werden.
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Fortzetzung von Seite 1

"Den ohnehin schwerkranken
Patienten nimmt man jetzt
auch noch seinen Hausarzt mit
dem Hinweis, er könne sich
doch an den Arzt in der näch-
sten Stadt wenden."

Eine Region, welche unter
unverschuldeten Problemen
wie Strukturschwäche, hoher
Arbeitslosigkeit und Bevölker-
ungsschwund leidet wird hier-
für auch noch bestraft.

Landeswahlgesetz
Nach Art. 5 Abs. 5 des
Landeswahlgesetzes (LWG)
erstattet die Staatsregierung
dem Landtag spätestens 30
Monate nach dem Tag, an dem
der Landtag gewählt worden
ist, einen schriftlichen Bericht
über die Veränderung der
Einwohnerzahlen in den Wahl-
und den Stimmkreisen. Der
Bericht hat Vorschläge zur
Änderung der Zahl der auf die
Wahlkreise entfallenden
Abgeordnetensitze und zur
Änderung der Stimmkreisein-
teilung zu enthalten, soweit
das durch die Veränderung der
Einwohnerzahlen geboten ist.
Hätte man bei der Umsetzung
des Berichtes konsequent
gehandelt, so hätte nicht nur
Oberfranken und die Oberpfalz
einen Stimmkreis verloren,
sondern man hätte sich auch
in Mittelfranken um den

Wegfall eines Stimmkreises
Gedanken machen müssen.
Der Stimmkreis 508 Erlangen
Stadt verzeichnete ebenfalls
einen hohen Bevölkerungs-
rückgang von insgesamt
20,9 %.

Untätigkeit der SPD ?
Die Aussage des CSU-
L a n d t a g s a b g e o r d n e t e n
Alexander König, die SPD
hätte ja nur einen Änderungs-
antrag einbringen müssen und
nicht stillschweigend die
Stimmkreisreform akzeptieren
sollen, entbehrt jeder
Grundlage.
Hierzu ist anzumerken, dass
durch die SPD kein Ände-
rungsantrag eingebracht
wurde, da die SPD keine
Änderung der Stimmkreise
wollte, es sollte ein Status quo
beibehalten werden. Die
Entscheidung über die
Stimmkreisreform war , auf
Grund der CSU-Dominanz im
Landtag, schon bei der
Veröffentlichung des
Vorschlages der Staatsregie-
rung im Frühjahr des Jahres
gefallen.
Die Erfolgsaussichten eines
Änderungsantrages wären
gleich Null gewesen. Dass
dies auch tatsächlich der Fall
war, zeigte der durch die
Marktredwitzer

Oberbürgermei ste r in
Dr. Seelbinder einge-
brachte Vorschlag zur
Neubildung eines
Stimmkreises Fichtel-gebirge.
Ebenso sprach sich der
Kulmbacher Landrat Söllner
für einen Stimmkreis
Fichtelgebirge aus und sah
eine Zusammenlegung der
Stimmkreise Kulmbach und
Kronach als sinnvoller und
logischer an, da beide
Regionen räumlich, kulturell
und wirtschaftlich enger ver-
flochten sind, als wie es ein
Stimmkreis Kulmbach-
Wunsiedel nie sein könnte.
Der Verlust eines Abgeordne-
ten mag zwar zunächst ein
herber und momentan unaus-
weichlicher Rückschritt für die
Region Wunsiedel sein, doch
jetzt heißt es für den zukünftig
gemeinsamen Abgeordneten,
sich mehr als zu vor für die
Interessen und die Probleme
in der Region sowie für die
Bürger einzusetzen.
Die SPD Kreisverbände
Wunsiedel und Kulmbach wer-
den sich dieser
Herausforderung stellen und
sich dieses Ziel auf die Agenda
setzen, um einen starken
Abgeordneten für beide
Regionen stellen zu können.
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Gutachten
des Zukunftsrates
Das durch die bayerische
Staatsregierung in Auftrag
gegebene Gutachten der
Expertenkommission "Zukunft
Bayern 2020" zeichnete ein
düsteres Bild für die ländlichen
Regionen in Bayern auf und
fordert ergo die Aufspaltung
Bayerns.
Das Gutachten schlägt vor,
Förderungen ausschließlich
auf wirtschaftliche
Leistungszentren, wie die
Ballungsräume Nürnberg ,
München, Augsburg,
Ingolstadt und Regensburg zu
konzentrieren, getreu dem
Motto "nur da gießen wo was
wächst". Ländliche und struk-
turschwache Regionen sollen
gänzlich ohne Förderung aus-
kommen. Ginge es nach dem
Willen des Zukunftsrates soll-
ten diese Regionen als
Erholungszentren genutzt wer-
den.
"Kompensation mangelnder
Wettbewerbsfähigkeit durch
ein mehr an Lebensqualität
und ökologischer Nachhaltig-
keit:"

Um quasi die Leistungsfähig-
keit Bayerns nicht zu gefähr-
den wurde vorgeschlagen,
dass sich wirtschaftlich schwa-
che Grenzregionen an außer-
bayerische Regionen orientie-
ren sollen. Im Klartext heißt
dies, die Landkreise Hof und
Wunsiedel sollen sich nach
Sachsen orientieren.
Die Empfehlungen des
Zukunftsrates sind aus Sicht
der SPD fern jeder Realität.

Hier wird derjenige belohnt,
dem es eh schon gut geht.
Einen gesunden Menschen
gibt man auch keine
Medikamente damit es ihm
noch besser geht, einem
Reichen wird man auch nicht
mehr Geld geben, damit er
noch reicher wird.
Förderungen müssen dort ein-
gesetzt werden, wo sie nötig
sind. Dies sind wirtschaftlich
und strukturell schwache
Regionen. Die Probleme die-
ser Regionen sind mannigfal-
tig, wie z.B. schlechte Ver-
kehrsinfrastruktur, Bevölker-
ungsschwund, Grenznähe,
Fördergefälle etc. Hier müssen
Förderungen gezielt eingrei-
fen.

In Oberfranken und somit auch
in der Region Wunsiedel muss
nachhaltig investiert werden
um die Region wirtschaftlich
an den Rest von Bayern anzu-
gleichen. Maßnahmen hierzu
sind u.a.

- Ausbau der bestehen
Verkehrsinfrastruktur - hier:
Elektrifizierung der Franken-
Sachsen-Magistrale Nürnberg-
Hof sowie Hof-Regensburg

- Ausbau regenerativer
Energien - Oberfranken als
Windenergiezentrum

- Stärkung bzw. Ausbau der
Hochschullandschaft

- Regionale Verzahnung von
Forschung und Wirtschaft

- Ausbau des VDSL-Netzes

- Abbau des Fördergefälles
zu Tschechien, Sachsen und
Thüringen.

Für die Umsetzung ent-
sprechender Maßnahmen
bedarf es sachkompetenter
Politiker mit entsprechender
Erfahrung in kommunaler

Politik.
Christian Ude als SPD
Spitzendkandidat für die
Landtagswahl 2013 verkörpert
dies.
Mit Christian Ude als
Ministerpräsident besteht die
Chance jahrelange erfolgrei-
che und nachhaltige Kom-
munalpolitik auf Landesebene
und somit auch in struktur-
schwachen Regionen umzu-
setzen.

Jens Purucker “ Rückblick Zukunftsrat”
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Wanderung zur Girglhöhle
Auch im diesem Jahr beteiligte sich der SPD Ortsverein am Ferienprogramm der Gemeinde
Höchstädt. Eine Wanderung zur sagenumwogenen Girglhöhle zwischen der Kösseine und der Hohen
Matze stand auf den Programm. Und das Interesse unter den Kindern war groß. Insgesamt wanderten
16 Jungen und Mädchen mit Vertretern des SPD Ortsvereins hinauf zur Girghöhle, um dort die
Geschichte vom Girgl zu hören. Da das Wandern bekanntlich hungrig macht, lud der Ortsverein unter-
wegs zu einer kleinen Brotzeit ein.

“Ferienaktion der SPD Höchstädt ”
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“Aktion der SPD Höchstädt 2011”

Winterfest der Höchstädter SPD - Höchstädt on Snow
Sonnenschein und eine verschneite Landschaft luden zahlreiche Besucher zum Winterfest der
Höchstädter SPD auf der Bummelpeint ein.
Für das leibliche Wohl wurde mit Bratwürsten, Glühwein und Kinderpunsch gesorgt. Ein riesen Spaß
bot sich auch für die Kinder beim Schlittenfahren und Rodeln.



Uwe Döbereiner zum Thema “Windkraft”

Windkraft -
H ö c h s t ä d t e r
Umgebung im
Wandel
Natürlich können wir

nicht alle gleicher Meinung
sein, aber spätestens nach
Fukushima haben sich sogar
konservative Kreise für die
Energiewende ausgespro-
chen. Plötzlich ergeben sich
auch für unseren ländlichen
Raum Chancen unabhängiger
von Großkonzernen zu werden
und dabei langfristig auch die
Möglichkeit, damit Geld zu ver-
dienen. Die Gemeinde selbst
profitiert durch Mietzahlungen
und Gewerbesteuereinnah-
men. Bereits in ECHO 44 und
48 im Jahr 2008 haben wir uns
für alternative Energien ausge-
sprochen und sind froh an der
derzeit laufenden
Energiewende mitarbeiten zu
können. Deshalb hat sich die
SPD-Fraktion klar für eine
Beteiligung an der ZEF
(Zukunfts Energie
Fichtelgebirge) ausgespro-
chen. Mit dem Wissen des
lokalen Energieversorgers
SSW Wunsiedel und zusam-
men mit mehreren Gemeinden
sollen weitere Projekte, wie
das Windrad Braunersgrün,
verwirklicht werden. Auch an
eine Bürgerbeteiligung ist
gedacht. Eine kleine
Gemeinde wie Höchstädt allei-
ne wäre mit dem Aufwand
überfordert. Deshalb wollen
wir uns, gemeinsam mit ande-
ren Gemeinden und Firmen
aus der Region, auf diesen
neuen Weg begeben. In den
nächsten Wochen werden
Gespräche mit der ZEF über
die Möglichkeiten einer
Zusammenarbeit im Höch-
städter Gemeinderat stattfin-
den. Beim "Regionalen
P l a n u n g s v e r b a n d
Oberfranken-Ost wurde ge-
meinsam mit der Markt-

gemeinde Thiersheim ein
Windpark "Neuenreuth-West"
beantragt, mit dem unsere bei-
den Gemeinden den Einfluss
auf die Planungen für mögli-
che Windräder und deren
Standorte übernehmen wollen.
Es ist auch angedacht ein
Bürgerwindrad in diesem
Gebiet zu errichten. Über die
verschiedenen Möglichkeiten
haben wir dann durch die
Planungen entscheidenden
Einfluss. Hier stehen wir erst
am Anfang und wir werden
über die weiteren Schritte
natürlich informieren.
Die Gemeinde Höchstädt zeig-
te sich ja schon immer offen
für alternative Energien, was
schon vor Jahren durch die
Unterstützung des Windparks
Stemmasgrün dokumentiert
wurde. "Unsere Windräder",

wenn auch nur eines auf
Höchstädter Gemeindegebiet
steht, gehören mitlerweile zum
Landschaftsbild und haben für
mich persönlich nichts
Störendes. Natürlich gibt es
hier auch andere Meinungen.
Mit der Photovolaik-Anlage auf
dem Dach unseres Schulhau-
ses und dem Blockheizkraft-
werk in der Schulturnhalle
sowie der Errichtung des
Braunersgrüner Windrades auf
Höchstädter Gemeindegebiet,
durch das mittelständische
F a m i l i e n u n t e r n e h m e n
Ostwind, haben wir wieder

einen großen Schritt in
Richtung Energiewende getan.
Ostwind plant und baut als
bayerisches Unternehmen seit
mehr als 20 Jahren europaweit
erfolgreich Windparks.
Der erzeugte Strom der neuen
Vestas V112 Anlage reicht für
ca. 7500 Menschen und spart
5.600 Tonnen CO2 sowie meh-
rere Kilogramm Atommüll jähr-
lich ein. Die Entwicklung bei
Windkraft ist enorm, leistet die
neue Anlage in Braunersgrün
schon genauso viel wie die
bereits vorhandenen sechs
Windräder in Stemmasgrün
zusammen. Betrieben wird
dieses Windrad durch die
bereits erwähnte ZEF
Fichtelgebirge. Hier bleibt viel
Geld, das wir für unsere
Energie sowieso ausgeben,
das aber meist aus der Region

abfließt, in der
Region. Das ist der
Weg unsere Region
energieunabhängi-
ger zu machen.
Später könnten wir
sogar Energie-
exporteur werden.
Ein Beispiel für die
Energiekosten gibt
es aus dem Land-
kreis Hof. Hier wur-
de berechnet, dass
nur von den Privat-

haushalten (ohne Industrie)
jährlich ca. € 140 Mio. für
Energie aufgewendet werden.
90 % dieses Betrages verlas-
sen die Region. Hier müssen
wir gegensteuern und einen
Teil dieses Geldes in unsere
Region umleiten. Eines der
größten Konjunkturpakete
könnten wir uns selbst mitge-
stalten. Also müssen wir auf
regenerative Energien umstel-
len und unsere Region stär-
ken. Viele haben uns das
schon vorgemacht - auch wir
im Fichtelgebirge sollten das
schaffen.
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Die bessere Antwort für Bayern “Gemeinschaftsschule”
Aussortiert mit 10 Jahren, lernen unter Druck, Gemeinden ohne Schule … Der
Alltag für viele Schülerinnen und Schüler in Bayern ist bestimmt von langen Fahrwegen,
sturem Pauken und Versagensängsten. Hinzu kommt, dass in Bayern das Kind eines
Akademikers eine fast sieben Mal höhere Chance hat, ein Gymnasium zu besuchen, als
das Kind eines Facharbeiters.

Die große Idee hinter der Gemeinschaftsschule: Mehr Gerechtigkeit in Bayern. Denn Bildungschancen
dürfen nicht vom Geldbeutel, von der Herkunft oder dem Wohnort der Eltern abhängen. Lernen ohne
Übertrittsdruck und Lerninhalte, die sich dem Potenzial der Schülerinnen und Schüler anpassen –
durch das moderne pädagogische Konzept der individuellen Förderung ist dies möglich. Und nur mit
den besten Voraussetzungen kann jede Schülerin und jeder Schüler das Beste aus sich machen.

Davon profitieren alle! Gemeinden bleiben mit dem Modell der Gemeinschaftsschule attraktiv für junge
Familien. Unternehmen sichern sich gut ausgebildete Fachkräfte vor Ort. Und die
Generationengerechtigkeit findet eine Basis, auf der Jung und Alt aufbauen können.
Unser Konzept der Gemeinschaftsschule kann in Bayern Realität werden. Helfen Sie uns dabei.

Keiner darf auf der Strecke bleiben. Weder Schülerinnen und Schüler noch Unternehmen oder
Gemeinden. Gemeinschaftsschule ist die bessere Antwort für Bayern.

8 GUTE GRÜNDE FÜR DIE GEMEINSCHAFTSSCHULE

o Weniger Leistungsdruck in der Grundschule

o Bessere Entwicklungsperspektiven für alle Kinder

o Alle Kinder werden individuell nach persönlichen Stärken und

Schwächen gefördert

o Schwache lernen von Stärkeren, Stärkere von Schwächeren

o Förderung individueller Stärken in einer rhythmisierten Ganztagsschule

o Alle Schulabschlüsse für alle Kinder: vom „Quali“ bis zum Abitur

o Unterricht statt „Fahrschule“

o Gute Bildung ist ein wichtiger Standortfaktor für die Gemeinde

Der SPD Ortsverein wünscht allen eine
besinnliche Weihnachtszeit und für das Jahr
2012 alles Gute, Gesundheit und viel Erfolg.
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Anti-Atom-Demonstration des SPD-Kreisverbandes Fichtelgebirge in
Marktredwitz

SPD Höchstädt für einen sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie
Über 450 Personen, darunter auch Vertreter des Ortsvereines Höchstädt, beteiligten sich an der Anti-
Atom-Demonstration des SPD-Kreisverbandes Fichtelgebirge und forderten den sofortigen Ausstieg
aus der Atomenergie.
Begrüßenswert war neben der Teilnahme von Vertretern des BUND, den Bündnis 90/den Grünen
auch die Teilnahme des CSU-Ortsverbandes Marktredwitz. Wünschenswert wäre es jedoch gewe-
sen, wenn es mehrere CSU-Ortsvereine dem Marktredwitzer gleich getan hätten und öffentlich Farbe,
über die Parteigrenzen hinweg, bekannt hätten.
Die Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima haben uns mehr als deutlich vor Augen geführt,
dass die Atomenergie nie sicher beherrschbar war, sicher beherrschbar ist und sicher beherrschbar
sein wird. Den Preis für diese nuklearpolitische Arroganz tragen die unmittelbar Betroffenen dieser
Katastrophen und letztendlich jeder von uns.
Welchen wahren Standpunkt die schwarz-gelbe Bundesregierung zum Thema Atomausstieg vertritt,
haben uns zuletzt die als Protokollfehler titulierten und verharmlosten Äußerungen des
Bundeswirtschaftsministers Brüderle gezeigt. Um Wählerstimmen zu ködern wird öffentlich
Handlungsbedarf in Sachen Atomenergie propagiert, hinter vorgehaltener Hand der Atom-Lobby aber
volle Unterstützung am Beibehalt an der Atomenergie zugesichert.
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