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Herausqeber. SPD - Onsve€in Hochsladt

"".".'.,.., 54
eine hetoorcgende und
erfolgreiche Bi anz kommunal-
politischer Arbeil votueisen
känn. Unter der ezialdemo
kralischen Führung de.
Landeshauplstadr fl oriene die
Wnschai und die Schuden-
last wurd€ deullich äbgebaut.
Dieser Erfo 9 war schon immer
der Csu-gefühnen Landes
regierung en Dorn irn Auge,
de es bisher nchi geschaift
hat, Iü. ausgeglichene Leb-
ensv,arhä tnisse oder gar ene
Inanzie e Enlaslung der
Konimun€n zu schaftbn.

Bickt man auf di€ Erfolge von
Ude n München zudlck, so isl
es keln Wunder, dass d e CDU
Befürchtungen hal, in die
Opposiionsrclle verddngt z!
werden und dadurch die
Quitlu.g für das Versagen
ihrer einseillg egional gepräg
len strukturpolluk ai erhallen.

Wn as SPD sind uns sicher,
dass Christian Ude seinen
erfolge chen Polilikkuß a0ch
aul Landesebene forlselzen
kann. Hiedür bsnöugt €r u'rser
nachhatiges Verl€uen, denn
wir müssen uns auch im
Klaren s€in, dass Jahzehnte
lang gemächle Fehler in
Winschafrs und Struktupoilik
nicht in e ner Legislalurpe ode
ausgeftiumt werden können.

Deshab geben Sie der SPD
ond unserem Ka.didalen
Ch slian Ude in 2013 lhre

das Jahr 2012 neigr sich dem
Ende zu und lradiiionell nimmt
die H(ichstädlerSPD d es zun
Anlass das Jahr ml dem
Höchskidler Echo Revue pas-

2012 wär äLs komnunalpoliti
scher Sicht ein eher ruhiges
Jahr, j€doch stand dieses Jahr
im Zeichen der Landlagswahl
20i3. Bereits lrühzeitig be-
kannle sich Christian Ude als
Spilzendkandidat tür das Ami
des lMinislelpräsidenten und
verursachle dadurch inneF
halb der Reihen der CSU eine

l,lit Chrisllan Ude habe. wn
einen Kandidalen, welcher
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Gebunstäg des poitschen Aschermittlvochs feiern. Der poilische Aschemitlwoch wa. :u sener
Entslehungszeil eines def eßlen Zeichen der.euen Redelreiheil nach dem 1. Wellkrieg und dem
Alsruien der Repobik in Bayern. Der eßle polilische Aschermiltirach sbnd gä.2 im Zechen der
Ermodung des ersten bayerischen Minislerpdsldenten Kud Eisner (SPD).

In vilshofen @rde seit dem 16. Jahrhundert allähr ch
ein großer Bauern- und Viehmarkt abgehaien. Der On
\4lshofen waran diesem Täg immer überfüllt.
Eswunderlalso nlcht, dass m Rahmen dieses Bälern-
und Viehmarktes 1919 der politische Aschermnwoch
hier in Vlshoien gegründet wurde. Man muss däs
besonders belonen, weil es eben nicht in Passau oder
sonst wo n deser Repoblik war, sondern hier ln
Mlshofen. Und wir, die SPD si.d stoz darauf, dass wir
an diesem t6ditore len On selt obe.90 Jahren festge
hallen haben und auch schon viele prominente Redner
aus der Bundes- und Ländes-SPDzo Gast hatlen.
Z.B.WaldemarvonKnoerngen,DrHansJochenVogel

Harte bisher der wolfeEretter Keler genügi, so mußte in
diesem Jahr en rlesiges Feslzell aurgebaul werden, um
die 4000 Zuhörer untezubringen.

Mit de.ii Landosvorsitzenden Forian Pronold, dem
Paneivorsilzender Sigmar Gabrie und dem
Mr.i"re p'ä5dellerkaldor€r der Mirchne' Obe'bJF
gemeister chrisrbn Ude hatte die bay. sPD hetuoi€gen-

begrüßI. Er gab uns n selner Rede die Zuversichi, daß Bayern nach der Landlagswäh 2013 wieder
€in€n soziäldemokalischer Minislorpfäsidenten haben wird und auch häben muss. Hi€r €ine kuze
Zusammenfassunq seiner 11/2 slündigen Rede, die immerwiedervon slilrmlschem Beifallunlerbb-

'Die CSU sleht in Bayem fiir desaslröse Enlscheidunqen. Die Bayernwerke wurden verscherbe t, die
Studiengebühen eingeälhrt, Mi liardenvedusle beider Landesbank eingeiahren. Beieinem Wahlsieg
w€rden unter anderem die Kohfiruien ond der ländliche Raurn Oeslärkl. Er wird sich auch Iür
[Irdestlöhne einselzen. Schwaz-Ge b muß abgelöst werden, damil os in Bayern sozia e. und

Wi' ernrge Llöcl-süiole_ Sozraoemo(rarer waren aL.l
mir daber al5 Cf'slE1 Ude m( BlasmJsi( Ins I eslzelt
einzog Mr 'Ude. Ude Ud. Sprachcho.Än wu'da e

Die Vilshofener Sozia demokraten veßprachen: Nachstes Jahr wnd die SPD ein noch
größeres Zelt aulbauen "

oder äuch Felmul Schmidl.

Wr, die Fochsladler Sozaldemokraler sild wed$ dabei.



len Jahren allge9enwädiger
geworden. Kaum en Tao v-Ats
gehl ohne Artike we d ese:
Befahrerin zehl sch Drogen
in de Nase oder "Zö ner
decken Drogenschhuggel

Doch weche Drogen gibt es
was isl crysta speed genaL
we schauen Drogen a!s, we
che Wirkungen haben diese
Fragen die die Höchslädrer
SPD aufgegrffen hät Lm d ese
n e ne. ntormationsveran-

m April Ld daher der SPD
Orlsvere n in Zusämmenarbeit
mt den SPD-Orisvereinen der
Brückera anz z! einer
nlormationsve€nstaliun9 zum

Themä Drögen - en alllägli
ches Problem? ein. Ach m
llerkt, Anqehörger der
Konl.ollenhelen Verkehrs-
wege (KEV) des Hauplzol
am{es Regensburg n Seb
nromierle die arwesenden
Gäsle und Verlreter äus der
Poitik über die verschieden-
slen werchen und hanen
Drogen sowie deren Wnk-
!ngen lnd Gelahren. Anhand
ausgewähter Echldrogen
konnten sch dle Gaste ein Bid
über die Beschaffe.he t, Farbe
lnd Geruch machen. Ebenso
ste lte Achih Herkl zahk,eiche
ulensilien lÜr den Drogen
onslm, we che m Rahmen
der Kontro maßnahmen des
Selber Zo ls sichergestell wur
den. vor Besonderes ALgen-
merk der Veränstatlng gall
ledoch def lr/odedroge Cryslal
Speed (Metamphetam n) ,

deren Ved.eitLng . den etz
ten Jahre. exhem zunahmen
Körperliche. verfa l. Paranoiä,
Zahfiälle lnd der Verlusl der
sozalen se bsländ gkeit 5nd

Jens Purucker zun Thena "Dtogen"

nLr einige der Auswrkungen
dieser aLipulschenden und
äußerst geiahr chen lr4ode

De Zah der Aufgrtre des
Selber Zo I ste9 mJähr2011
um 138 % geqenüber 2010 an,
de s chergeste lle lvenge a.
Cryslal Speed Nach 1098 g n
2010wLrden2011 über2600 g
in def Landkfesen Hof Lnd
Wunsiedel sichergestet.
Ebenso sreg de anzahl der
Festnahmen wegen Drögen-
schnuggel aur insgesaml 107.
Die Zahl der sichergestelten
N/ergen von Cryslal Speed m
Gramm Bereich scheint m
Gegensalz zu der Alfgifien
bei kokain oder Hasch sch
gering jedoch gab Achin
Herkl zL verstehe. dass 1 g
Ci/stal cä. 10 Konsumenlen

gufgsbehörden nsbe

Iherapiemijglichkeilen !nd

Pelra Ernstberger krtsierle

sondere von Zolllnd Polze I
der Region Die Anzahl der
Auigriffe zeiqe deutich dass
Crystar 6peed mehr und mehr
zum Prob em wrd
Anbelracht der Geiahr, welche
mt dieser Droge einhergehl,
musse neben der repressiven
Verrolgung aüch ein Augen-
merk be der Praventionsarbe t
n den Schuen und vor Ort
geegt werden so de. SPD-
Ortsvere nsvorsilzende Jens
PL.ucker Es heie n chts das
Thema lot z! schweigen Die
BekämpfLng der Orogenpro
bematik musse Oanzhetlich
erfolgen. Hiez! zähll auch der

Uber die !nterschiedlche
Abhängigkeit von Marih!ana
!ndAlkohol nformierle Stefan
Hechllscher Slchlberater
von der Diakon e Hochtanken,
A!ßerstel e Mäi{rredw C.
Cryslal Speed isl en blalera-

n lhrer BegrüssunOsanspra-
che rordede Petra Ernslberq-ar
Parlamertar sche
Geschäftsführerin der SPD
Bundestagsfräkl ön und Wah
kreisabgeordnete, ene perso-
nele Stärkunq der Straivedol

weilerhin dass die Regierüng
die Mille tur de Drogenprä
vention gekürzl hal Dies zeige
sch auch darn däss die
Drogenbeauitragle des BLn-
des Iü 2011 keinen Jahres-
bercht vorgelegt hat
Besorqniseiregend empfand
Ernstberger die Anzahl der
Dfogenlabore auf ßchechi
scher Seile sowie die weche
Gesetzgebung des Nachbä.
landes zur Drogenbekämpf
!ng. H er mÜsse slch schle!



Aendto Pohha4r "Fet hnaktion .ler SPD Höchstä.It

LAUTLOSE JAGER DER NACHILT reoe'-"*" "rro'-"n Jnd e'.e.F' '
.unter dieses Motto hatte der SPD O.tsverein seinen Beilrag zum deslähriqen

Ferienpogramm der Gemeinde Föchslädt gestel t.

Mir 23 Mädchen und Jungen und einer Hand voLl Begle ter haben wr uns am Fre iag. d 3. Augusl

amAbend n das Freiandmuseum Grassemann begeben Dortwuden von Ffa! Roth

(Geopark€ngerin)und Hem SchÜmann (anerkannler Fächmann tür Federmäuse) zunächsl
nteressanles über d e in unserem Raun vorkommenden Fled€rmäuse, über hre Leb€nsweise und

!nsere Mögichkeiten, diesellere zu schülzen. erzähll. Anschließend. belbeglnnender Dunkelhei.
lo gle ein klener Fußmarsch zum l4oobad Feck. UnteMegs wurden mtScannern d]e

Ullraschallaute von Fledemäusen hörbärqemachl und dadurch die Federmausarl bestimmt
Am Moorbad selbst konnten dann vor alen Dingen wässernedemäuse be der nächuich''n
Futersoche beobachtel werden.
AufGrund der interessanten Auslührunqen von Frau Roth und Hetrn SchÜrmann wurde dann spater

ars eiqenrlich geplant der RÜckweg nach Höchstädl angetreten.



Ltre Dob-r- rp "Bricl an die Franl<enpost zut BR.Sen.lung Onq,n"t"' t

z! hrem Berichl über die BR SendLnO kann ich auch noch etvvas beil.agen. Da ich bei den
Dreharbeilen am Wfdrad anwesend war und den negaliven Außerungen meines Voiredners, der m
Berchl auch gezelgtwurde, massiv wide6prochen habe wär ch äLch etwas enttäuscht, da ich m
Berichr iä deurich zu sehen war (der r'/lann mil der schwau bler Mülze)
lm Geqensatz zu meinem Vonedner habe ch am BeispieL meines Heimatortes Höchstädl de sehr
gule Veßorgungslage, de guie Kndergaden- !nd Schllsillation, die veen Verelne und Gaslstälien
und die auße@rdenllich gule Lebensqralität n unserer Region afgespDchen
Des Wete.en hätte lch ali die kuturele Stualon in Fol seb und Wlnsede hingewesen.
Außerdem habe ich enige unserer guten mitte ständischen Belriebe in Hochira.ken autgezah t, d e
gule Perspektiven Iürjunge Menschen in der Reg on b eten und auf die deze t posilive Entw ck lng
auf dem Albe tsmarkl veMiesen
ch habe ausdrücklich dadlf hinqewiesen, dass ich sehr ger.e hier ebe und wir ere lole
Lebensquailät haben, däss es günsligen Wohnralm gibt Lnd d e Nätlrvor der Haustur isl.
A das wu rde leider n cht gesendet Das Teäm vom BR kam a n diesem wnklich kallen und nebligen
Tag zufälig vorbeiund frägte uns, ob wr en paar Fragen beantworlen würden. t\4an se vom Team

"VofOrr'und macheei.en Berchtübers Fchtegebirqe. Ob wirdurch deWind.äderelne Perspektive
für unsere Reg on sehen ? Wir sind öfien lur vie es. was die Regior voranbrngt, habe ch geani4or

Sehr geehne Frau Biczysko,
sehrgeehrle Damen und Herren der Redaktor,

Vo Olsc dJ(l oe' Ko l-g- B"se md r r oe dre5 )cic[cibFsrdrg"nlärr

wahrend der Dreharbeilen gemachr h.rUnten ein paar Fotos die Hen Reiss ausAzberg

Fre!ndiche Grüße aLs Höchsladl Fchlelgebi€e



Thonas Den^ zuh Thena "Ruckblick flr_!7Januä( Februär, t ärz
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--B s ns 1. Q!ärtäl 2012 beg e tele uns der Bau des W ndräds bei Braunersgrün das am
a03.O220l2beeisgerKalledannendchdLrchdieZlkunnEnergeFchtetqebirge(ZEF)

GmbH engeweihlwerden konnte zur E nweihung kam auch derbayerische Umwellminsler, Heir Dr.
Marce HuberAberde Dsklsson um das WindEd bzw um die ZEF war noch n chtzL Ende. denn
jelzt mussle der Gemeinderal lber elne BeteiigunQ an der ZEF Farbe bekennen De Entscheidung
ging mil 85 gegen elne Beleilgu.g durch Höchslädt aus. De SPD Fraklon sowie ein CSU
Geme nderal stimmlen däIilr
Weilerh n q ng es un de zukunft de. Kindedages
släl1en llöchslädl lnd Thierstein. Hier wurde durch
die eväng Krche der Vorschlag unlerbretet dass
sich Höchstädl äul (ga und Schu k nderbelreuung
Lnd Thierstein auf Krppe lnd Kga konzenrreren
solen. Des wurde a lerdings von dem gesamten

Kindertagesslätte A.che Noah langtrisliq zu
sichern snd Krppenpälze nolwe.dig Daher enl
schloss sich der Gemeinderät die Kndedagesen-
richlung Arche Noah um eine Kinderkrippe mil 14 Piälzen z! etueilern lnd zLr Nutzlng lür 35
K ndergärtenkinde. und 25 Schu kinder LmzubaLen
Ferne.wurde über d e Erneuerlng des Hallenbodens n derW ll-Pöh mann-Ha le enlsch eden, da der
ate Boden an einigen Ste en Löcher aunlles. Nach Efschätzlng der Gemenderäle bestand
momenlan noch keine Gefähr für die Nulzer, sodass de Emeuer!.c aui die Jahre 2013 be 2014

Wie al e Jahre w eder mlssle der Ha ushalt genehmiqt weden Au ch wen n d e cemelnde neLe
Kredite in Höhe von 460 000 Eurö aufnehmen mussle und der Schlldenstand äuI3.24 Mitionen Euro
angewächsen isl. was ene Pro Kopf verschlldung von dezel 2761 Elro ergab, konnle der
Veßa tungshalshä t alsqeo chen werden Dadurch wurde der Häushatt lür 2011 einslmmia vom
CFma oP "r l"s 9e) e ll
Da idr die LagerLng von Maleria en und die Unterbringuno der cemeindeiahrzeuge be -seräte
keine optima e Lösung beständ hatmänschfürdieEtrchrungenerKä[hate10mx20m,mtevtl
einer Photovollaikanläge neben dem Bauhoi eftschieden
Hiobsbolsclrafl:Der Evang 'L!th. Pfdndesliftungsverband wildas PfärrhaLs nebsl cr!.dsrück über
das Internelverkaufen. Da stelte sch iür unsdie Frage: Wle kann de ceme.de dzs Pra(haus rer
len? Erste Gespräche mit dem Pfarraml Thierstein foloten

Juli, August, September
Däs Schu aml hal das Rektoral der Schu e Th ersle n llöchslädt an die L! lpo dschu e Selb ange
schlossen sodäss die Schue nür noch ilbereine Konreklorin verrügl. D es bedeutel allerdings keine
Ensch.änkunq türden Sch!lveband Thiersrein Hochsradt.
Ferner wude über die Beschaflung neuer Feuetuehrfährzeuoe geheinsam mt dem Markr
Schnnding beraten Eswrdnjrdie FFW Höchstädlen HLF 10 angeschaifi DeAnschäfiung wnd in
dreiAbschnnen ndenJahren2012bis2014realsen F n2! kommt noch de Nelanschafiuno von
'" .|\ Pre),lrna.emsp aren
De aktuele Einwohneuah 1a9am31.12.2011 be 1169 Peßonen.
Das llöchslädterWieseniesl milder Einweih!ngdes Brückenrädweges Bayern Böhmen am Sonnraq
war w eder ein toler Erfo g
Auifegung 9äb es über den Prospekl des Brückenradweqes Hier wLd€n nLr zwel Elnkehrmog ich
keten und kene Sehenswürdigketen n Höchstädl genannt Eine Nelalnäge des Prospekls mil
unseren zlsälzlich geforderten Einlraqungen war für Ende OkloberAnfang November geplanl.



weitet voh fhonas Dehk züh fhena "Rückblick'

Enlschieden würde sich fürde San erung der Bahnhofstrasse nc Cehweges Aufsrund
Otlober, November, Dezember

'Lwe Döoe'ere' /Jm -' Fmä "Wichtige Gespäche in München und Kulnbach

derWilterung kann die Durchfohrung ersl nächsles Jahr lm Frühl.g edogen
Noch einma ging es um die Klndenagesstälte De Baugenehmigung isi erleiLt aberes konnte noch
nicht mit dem Bäu begonnen werden da es e!,1 durch dle Umwandlung derTagesstälte in en HaLs
lürKinder höhere Fördermög chkellen geben würde Dies wnd von der Regierung lürOberrranken
noch gepdft Damit im ZLsammenhang wurde auch ilber e ne neoe Heizungsan age d skutierl, da die
alle de Lelstung tur die neue Tagesstälte nichl mehredülen kann
We auch aurder Büßeweßammlung bereils bekannt gegeben. hatsich die Gemeinde enlschossen,
das Piatrhaus samtdem Grundstück von der Plrüfdesiiflung zu eMerben Danke fijr den sponlanen
Applaus aui der Bürgeryersammlung daiür
Die VoksschLre Thiersrein-Höchstädt m Fichrelgebirqe wird in Grundschule Thierstein-Höchstädt im
Fichle geb rge 0mbenannr
Anqedachi isl derAusba! der Breilbandanbindung bis zu 50 I'rlbii/s dämil Höchslädl auch in Zukunli
lürdas schnelle wellweile NeE (lnlernei) gerüslet isl.

In Verlreturg unseres LBürgermesteE, RudollReichel. hatle ich dieses Jähr die Möglich-
keit an aeiwlchtioen Term nen in lr,,lünchen und Kulmbach leilzunehmen. Fü. mlch warenL€ rn ruq w.rrqel

ldäs bebeoend- Mome rc L' o !l''credplMö91'fGr.L\ä-m-nm änd6 el <011494.

aurdie Situalion in unserem Landkes ünd aoch unserer Gemeinde alfmerksam zu machen
Am 1L04. dorfte ch Rldo f Re che venrelen, als a le 17 Bürgemeister des Landkreises beie rem
Termin m Franzminslerum waren Zusammen mil Finanzm nister Sdder wurden die Probleme unse
res Landkreises Lnd unserer Gemeinden diskulen Wenn wrauch weiteraufdle benachteiigle
Behandlung unserer Region n der Vergangenheit aulmerksam machen müssen, sl herledoch ein
ersterSchritl gemachtworden und erste Ergebnsse (Presse der lelzten Tage)sindja zlmindesl scht-
bär. Foften wir, dass des norderAnfang einer nachhaltigen Unlerstü?lng unserer Reqo. isl Uns
gehl es zwar re ativ gut aber unsere Haushalle haben durch den massiven slrukluruandel der leuter
Jahuehnle doch ehebichen Nachholbedarf. Die hohe Verschlldüno lässl orüßen

Der tueile Termin wär äm 11 .09. in Kulmbach. Fier hatte Chrislian Ude al e Landkreisbürgerme sier
zum Gespräch gelader Anlässlch de. Kausunagung der SPo-Landtagsfrakl on gab es ein Gespräch
mil dem Kandidalen IürdasAmt des bayerischen [,lin siepdsidenlef, Chdslan Ude und einem Teil
d€rSPD Landiagsfrakl or überdie Situallon im Landkreis Wunsedel. Da wnzL den lünjmilAbstand
am höchsle. verschuldeten Landkreisen h Bayer. gehören hal uns Herr Ude zugesched, dass die
SPD in Bayern sch auch weiterfürdle Belänge der Regon stark machen wnd und im Falle eines
Wählseges ein Soforlprogramm zlr Sanierung unserer Haushate äufgelegtwerde.

wirbleiben aso aulallen Fonten im Gespräch das kann nurgul iür Höchstadtsen



Langjähige Mitgliedet des Onsvefetns geer,rl ft!7Enen besonderef Anlass hatte der SPD Odsverein anlässlch sener
Jahreshauptversämmrung am 10.02.2012 ah schtoßhüget 2u feern. es qa t 5

Gerhärd Pöhlmann. Hans Weizel Jürgen Läng, HoFt Reima n n ! nd Manfred Wund ert ch wlrden tür
de vielen Jähre hrer lrelef Milarbet beider aktiven VeNnktchunrt sozia demokrät scher Zie e oe
$rrd|or vrtrler ehreld^ rti tö1Eräo6npa frber eö F,nön i:!ör. .f-rBelrdqr.dipa.b-6rl
und dasAnsehen des Odvereins und derGemeinde Föchslädr aete ster.
S-lve.lreled rLrden B rt"cvo rtp opl )Smorudorel r1o;er "-oenoßy"ndq 

ctord'
Prono d wLrden die Urkunden duch den Kre svorsilzenden Hoqer crießhammer und den
Otsvere nsvorsilzenden Jens Purucker übene cht

Die Jublare m E nze nen
Horst Remann 50 Jähre
Gerhard Pöhmann 40 Jahre
l/anlred Wundenich 40 Jahre
Fans We ze 40 Jahre
Jürgen Läng 10 Jahre
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