
Im Echo Nr. 34 von
1997 schrieb ich,
gerade in den
G e m e i n d e r a t
gewählt, einige

Zeilen unter „Gedanken
zur Ortsverschönerung –
Höchstädt im Jahr 2000“ nie-
der. Die neue Sparkasse mit
dem anliegenden Dorfplatz
wurde gerade geplant und die
700 Jahr-Feier stand vor der
Tür……………..

Wie doch die Zeit vergeht.
2002 begannen wir mit der
Dorferneuerung. Jetzt ist das
Jahr 2010 schon fast zu Ende
und wir haben diese Dorf-
erneuerung soeben abge-
schlossen. Ich bin sehr froh als
Bürger und als Gemeinderat
von Höchstädt an Planung und
Dorfgestaltung beteiligt gewe-
sen zu sein. Von der Beleuch-
tung angefangen über
Wasser/Kanal, den Straßen
bis zu den öffentlichen
Plätzen, fast alles wurde auf
den Kopf gestellt. Die Selber
Straße hat eine eigene
Einfahrt in die Bahnhofstraße
bekommen. Die Einfahrt Wald-
dorfstraße wurde optisch und
technisch verändert. Die
Fahrbahnbreite wurde aus
Sicherheitsgründen verringert,

durchgängige behindertenge-
rechte Bürgersteige wurden
gebaut, nicht immer ging alles
harmonisch über die Bühne,
aber auch das „Streiten um die
Sache“ hat sich gelohnt. Ich
glaube fast alle Höchstädter
können mit dem Ergebnis
zufrieden sein.
Angefangen hat es mit
Arbeitskreisen, dem Seminar
in Klosterlangheim, Gesprä-
chen mit Architekten und
Planern, Bürgerversammlun-
gen und Ortsterminen. Wenn
man wollte, konnte man aktiv
die geplanten Maßnahmen
begleiten oder auch beeinflus-
sen. Für mich war es eine sehr
angenehme Zeit, da mich die
Entwicklung und Gestaltung
unseres Dorfes schon immer
sehr interessiert hat.
Viele Höchstädter haben sich
beteiligt, allen voran, immer
die treibende Kraft, unser
Bürgermeister Rudolf Reichel,
aber auch der gesamte
Gemeinderat. Über die ge-
samten acht Jahre waren es
auch Helga Pöhlmann, Martin
Friedel, Wolfgang Rädel und
Heinz Schmidkunz, die als
Vorstandschaft der Teilneh-
mergemeinschaft bei allen
Entscheidungen „vor Ort“
waren. Aber auch und vor

Allem den Höchstädter
Bürgern ist zu danken, die die

Möglichkeit der finanziellen
Förderung durch das Amt für
Ländliche Entwicklung genutzt
haben und mit viel Geld aber
auch viel Eigenleistung ihre
Häuser, Grundstücke und

weiter auf Seite 2

Uwe Döbereiner zum Thema “Ortsverschönerung Höchstädt”

Aus dem Inhalt:

Ortsverschönerung
Höchstädt

S.1+2

Aktionen im
Gemeinderat

S.2+3

Facebook, Twitter,
Stayfriends und Co

S.4+5

Collage der SPD S.6+7

Blockheizkraftwerk in der
Schule

S.8

Radweg S.9

JUSOS melden sich
zurück

S.10

Interview mit Holger
Grießhammer

S.11+
12

Atomindustrie wird weiter
subventioniert

S.12

1

INFORMATIV SOZIAL DEMOKRATISCH
Herausgeber: SPD - Ortsverein Höchstädt

November 2010 51



2

Gartenzäune erneuert und ver-
schönert und damit unser
Höchstädt noch attraktiver
gemacht haben. Danke – eine
Summe von 2,2 Mio Euro
Investition der Privathaushalte
in 76 Anträgen auf Förderung
versteckt, sprechen doch eine
beachtliche Sprache !

Es übertrifft damit die öffent-
lichen Investitionen von 1,4
Mio Euro bei Weitem.
Dies hätte ich niemals für mög-
lich gehalten. Respekt, dass
diese Chance genutzt wurde.
Vergessen möchte ich hier
aber auch nicht alle Anstren-
gungen, die in unseren Orts-
teilen Braunersgrün und
Rügersgrün unternommen
wurden.
Dass wir mit dieser Leistung,
aber auch mit
der aktiven
B e t e i l i g u n g
unserer Bürger
am örtlichen
Leben, ob in
der FFW, den
Vereinen oder
einfach nur bei
der Gestaltung
seines eigenen
Gartens, auch noch den
Vorentscheid beim Wett-
bewerb „Unser Dorf soll schö-
ner werden – unser Dorf hat
Zukunft“ gewonnen haben,
macht uns im Gemeinderat
sehr stolz. Wir haben eine gute
Bewerbung abgegeben, aber
so etwas geht nur, wenn auch
die Grundlagen des örtlichen
Lebens stimmen.
Jetzt heißt es aber nochmal
durchstarten, damit wir beim
überregionalen Entscheid im
nächsten Jahr (auch hier wird
wieder eine neue, unabhängi-
ge Kommission unser Dorf
besichtigen und beurteilen)

wieder einen guten Eindruck
hinterlassen. Wir bitten Sie
schon heute, sich auch 2011
wieder mit einzubringen, damit
Höchstädt auch bei dieser
Bewertung gut abschneidet. All
das, zusammen mit unserer
wirklich überdurchschnittich
guten Gastronomie und dem
gerade entstehenden Rad-
weg, kann uns beruhigt in die
Zukunft schauen lassen.
Nochmals vielen Dank an alle -
unser Dorf hat sich wirklich
positiv entwickelt und wird
auch außerhalb gut wahrge-
nommen. Es macht wirklich
Spaß für dieses Dorf politisch
aktiv zu sein.
Nicht, dass mit dem Ende der
Dorferneuerung jetzt nichts
mehr zu tun wäre, es wird nur

etwas langsamer weiter
gehen. Einige Straßen müssen
ertüchtigt bzw. erneuert wer-
den. Das wird uns in den näch-
sten Jahren beschäftigen. Es
gibt noch viel zu tun. Mit weni-
ger finanziellen Mitteln als bis-
her muss doch immer weiter
renoviert und erhalten werden.
Die Arbeit wird uns also nicht
ausgehen. Um Wohnraum für
junge Familien zur Verfügung
stellen zu können, wird auch
die Ausweisung eines neuen
Bebauungsgebietes notwen-
dig sein. Einen entsprechen-
den Antrag im Gemeinderat
haben wir bereits gestellt.

“Aktionen im
Gemeinderat”

DIE ERDE IST EINE SCHEI-
BE

Die Erde sei eine Scheibe, so
das Weltbild der Menschheit
bis zum Ende des Mittelalters.
Wer es wagt, den Rand dieser
Scheibe zu erkunden, läuft
Gefahr in ein unbekanntes
Nichts zu stürzen. Columbus
musste erst Amerika entdek-
ken, Vasco da Gama den
Seeweg nach Indien finden
und Magellan die Welt umse-
geln bis die Kugelgestalt unse-
rer Erde erkannt wurde.
So wurden bis heute viele
Theorien widerlegt und werden
auch in Zukunft bisher als der
Weisheit letzter Schluß
geglaubte Dogmen und Vor-
stellungen neu überdacht wer-
den und anderen Erkenntnis-
sen weichen müssen.
Das letzte Echo erschien vor
gut einem Jahr. Es ist deshalb
angebracht, einen Blick zu-
rück zu werfen auf Entschei-
dungen, die seit dem Erschei-
nen des letzten ECHO’S
ergangen sind.

Gegen Ende des Jahres 2009
wurde ein Projekt beerdigt,
welches die Gemüter in der
Region heftig in Wallung
brachte.
Gemeint ist hier die seit dem
Jahr 2000 zunächst eher bei-
läufig, dann doch vehement
und konkret angedachte und
geplante Ost-West-Verbin-
dung,
die „Fichtelgebirgsautobahn“.

weiter auf Seite 3

Gerhard Pöhlmann

Fortzetzung von Seite 1
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“Aktionen im
Gemeinderat”
Die SPD-Fraktion

im Höchstädter Gemeinderat
hat gleich zu Beginn der
Diskussion um diese Planung
ganz klar Stellung bezogen.
Wir haben uns eindeutig
gegen den Bau einer B 303
neu ausgesprochen und die
Zusammenarbeit mit der Bür-
gerinitiative gegen den Bau
der B 303 neu gesucht.

Erfreulich ist, daß letztendlich -
nach anfänglich anderen
Aussagen - der gesamte Ge-
meinderat sich unserer Mei-
nung anschloss und so von
Höchstädt aus ein geschlosse-
nes Auftreten ein starkes
Zeichen nach Außen setzte.
Widerlegt sind all jene, die
meinten, Proteste und Wider-
stand seien zwecklos, ein ein-
mal in Gang gebrachtes
Verfahren wäre nicht zu ver-
hindern. Im Herbst letzten
Jahres hat der bayerische
Innenminister das Aus für den
Bau der B 303 neu verkündet!
Die amtlichen Verkehrszahlen
für die B 303 widerlegen nach
wie vor die Notwendigkeit
eines solchen Projektes.

Seit mehr als zehn Jahren
steht im Gemeinderat das
Thema „Radweg“ immer wie-
der auf der Tagesordnung.
Zunächst war nur an eine
Anbindung von Höchstädt aus
auf der Bahntrasse an den
bestehenden Radweg in
Thiersheim gedacht. Mit
Gründung der Brückenallianz
Bayern-Böhmen wird seit dem
Jahr 2003 konkret die Planung
eines länderverbindenden
Radweges von Wunsiedel
nach Asch vorangetrieben.
Die SPD-Fraktion hat im Ge-
meinderat immer wieder die

besondere Bedeutung eines
solchen Radweges für den
Tourismus in unserem Raum
angesprochen.
Schlecht befahrbare Feldwege
oder alte Ortsverbindungs-
strassen stellen keine Alter-
native zu einem ordentlichen
Radweg dar. Auch zu diesem
Thema, das zu Beginn kontro-
vers diskutiert wurde, wird im
Gemeinderat mittlerweile mit
einer Stimme gesprochen. Seit
Mitte des letzten Jahres hat
das Landratsamt die Planung
in Händen und im Dezember
wurde der Bau des Radweges
genehmigt. Mittlerweile ist der

Abschnitt von Holenbrunn bis
zum Autohof am “Plärrer” fertig
gestellt. An anderen Abschnit-
ten wird gearbeitet. Für unse-
ren Bereich wurde der Spaten-
stich am 15.10. durchgeführt.
Der gesamte Radweg soll im
Jahr 2012 fertig gestellt sein.
Gegen den Widerstand der
SPD-Fraktion wurde im Jahr
2003 im Gemeinderat der Bau
der FUN-Arena beschlossen.
Erhebliche Risiken für die
Gemeinde waren damals
unsere Beweggründe.Wir soll-
ten leider Recht behalten. Die
Entwicklung in dieser Angele-
genheit seither dürfte bekannt
sein. Tatsache ist, daß der
Gerichtsweg beschritten wer-
den musste, die Gemeinde

vor dem Bundesge-
richtshof im Dezember
2009 jedoch und “Gott sei
Dank“ von allen Verpflicht-
ungen frei gesprochen wurde.
Es wäre nun an der Zeit, daß
die Leasingfirma, in deren
Besitz die Arena ist, diese
abbaut. Eine Ruine zwischen
Schule und Kindergarten wäre
nicht schön.
Sie sehen, es lohnt sich schon,
etwas über den Rand der
Scheibe hinaus zu schauen
und nicht nur einer vorgegebe-
nen Meinung Glauben zu
schenken. Wir maßen uns
nicht an, Weltbilder zum

Einsturz bringen zu können,
wollen aber auch künftig die
Dinge, die uns in Höchstädt
direkt berühren, immer wieder
hinterfragen. Schön wäre es,
wenn wir im einen oder ande-
ren Fall Ihre Unterstützung
dabei hätten.

Fortsetzung von Seite 2
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Heute schon je-
manden "gead-
det" ? Facebook,
T w i t t e r ,

Stayfriends und Co
Mit dem multimedialen Zeit-
alter spielen soziale Netz-
werke eine zunehmend bedeu-
tendere Rolle im gesellschaft-
lichen Leben. Seit ca. 2005
verbreiten sich die sozialen
Netzwerke (engl. social net-
works) mit rasanter
Geschwindigkeit. Plattformen
wie Facebook, Twitter, stay-
friends, StudiVZ oder lokali-
sten.de sind nur einige nam-
hafte Vertreter. Nahezu 25 %
aller Deutschen und 75 % aller
Jugendlichen sind bereits
dabei.

Kommunikation wird virtuell

Spielte sich füher Kommuni-
kation eher im reellen Leben
ab, so kann man heute gerade
unter den Jugendlichen eine
Verlagerung hin zur virtuellen
Kommunikation beobachten.
Das world wide web machte es
möglich. War das Internet
ursprünglich von einer passi-
ven Nutzung gekennzeichnet,
so wird dieses heute als inter-
aktives Medium verstanden.
Entfernungen spielen durch
das Internet im heutigen
Leben keine Rolle mehr. Durch
Facebook und Co ist es mir

möglich von jedem Ort der
Welt aus in Kontakt zu ande-
ren Menschen bzw. mit meinen
Freunden zu treten.
Auch in Hinblick einer zuneh-
menden Mobilität, d.h. Weg-
zug in eine andere Stadt aus
beruflichen oder sonstigen
Gründen, bieten soziale Netz-
werke die Möglichkeit den
Kontakt in die Heimat zu wah-
ren.
In den verschiedenen Plattfor-
men ist für jeden etwas zu fin-
den, wie z.B. spezielle Netz-
werke für berufliche Themen,
Interessen oder Hobbys. Die
Palette der Möglichkeiten sol-
cher sozialen Netzwerke
scheinen schier unbegrenzt zu
sein. Doch wo Licht ist, ist
auch Schatten.

Trotz aller offensichtlicher Vor-
teile müssen die sozialen

Netzwerke auch kritisch be-
trachtet werden.

Der gläserne User

Möchte man ein solches sozia-
les Netzwerk nutzen, so ist
dies meistens nur im Rahmen
einer Mitgliedschaft möglich .
Zwar ist diese Mitgliedschaft
kostenlos, doch verlangen die
Betreiber einen Preis dafür,
und zwar persönliche Infor-
mationen.
Mit der Anmeldung zu einer
Plattform werden wir aufgefor-
dert, zum Teil persönliche

Daten, wie Beruf,
Familienstand, Alter, politische
Einstellung oder Hobbys preis-
zugeben. Bei manchen dieser
sozialen Netzwerke erschei-
nen diese Angaben öffentlich
einsichtig im jeweiligen
Userprofil ohne dass man es
möchte.

Teilweise stecken hinter den
geforderten Angaben auch
kommerzielle Interessen. Die
d a t e n s c h u t z r e c h t l i c h e n
Bestimmungen dieser sozialen
Netzwerke sind mehr als frei-
zügig.
Viel zu leichtfertig gehen wir
mit der Preisgabe unserer per-
sönlichen Daten um, ohne uns
eigentlich über die Notwen-
digkeit oder den Hintergrund
zu fragen.

Die Weitergabe von persön-
lichen Daten an Interessenten
ist zum größten Teil uneinge-
schränkt möglich. Teilweise ist
die Verwunderung groß, wenn
plötzliche Werbung oder
Angebote von unbekannten
Firmen ins Haus flattert.

Mehr denn je zuvor ist der
User gefordert, sich darüber im
Klaren zu sein, was kann ich
von mir Preisgeben und was
sollte ich eher nicht.

Virtuell kann einsam machen

Gerade in Hinblick auf die
Verlagerung zur virtuellen
Kommunikation steigt die
Gefahr der sozialen Verein-
samung.
Mit den verschiedenen
Plattformen ist es ein Leichtes
mal schnell spontan mit
Freunden von zu Hause aus in
Kontakt zu treten. Ich kann
dies bequem von der Couch
aus oder nebenbei beim
Abendessen erledigen.

Jens Purucker zum Thema:”Facebook & Co”
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Warum soll ich
noch das Haus ver-
lassen, wenn alles

online klappt?
Die Teilhabe am Gesellschaft-
lichen Leben rückt schnell in
den Hintergrund. Das Internet
ersetzt peut a peut Kneipe,
Kino oder den Besuch von
Freunden. Und dies geschieht
schnell und unbewusst.

Bei der Nutzung von sozialen
Netzwerken muss man sich
bewusst machen, dass dies ein
zusätzliches Medium der
Kommunikation ist, aber die-
ses Medium darf nicht unser
Leben bestimmen. Gerade für
Jugendliche werden die sozia-
len Netzwerke im Leben mehr
und mehr eine wichtige Rolle
spielen. Gerade deswegen ist
es notwendig sich nicht gegen
neue Medien zu verschliessen,
sondern sich diesen offen und
kritisch gegenüberzustellen.

Politik muss mit der Zeit
gehen - Facebook und der
SPD-Ortsverein

Das Interresse an polititischen
Engangement, speziell unter
Jugendlichen, ist in den letz-
ten Jahren rapide gesunken.
Gerade Boulevardzeitungen
heizen mit ihren einseitigen
Berichterstattungen das Feuer
der Politikverdrussenheit. Die
Artikel spiegeln teilweise ein
Bild wider, dass Politik anti-
quiert und verstaubt sei,
außerdem herrscht mehr denn
je der Leitspruch "die machen
eh was sie wollen".
Kritisch betrachtet haben die
Artikel teilweise recht, Politik
ist nicht mehr transparent und
findet teilweise hinter ver-
schlossenen Türen statt.
Keiner weiß so recht was denn
da so gemacht wird.
Politik hat den Draht zu den
Menschen und insbesondere
den Jugendlichen verloren.
Aus diesem Grund hat sich
der SPD-Ortsverein

dazu entschlossen, die
Arbeit des Ortsvereines mehr
und mehr transparent zu
machen. Ein Schritt in diese
Richtung war, ein eigenes
Profil in Facebook einzurich-
ten.
Wir möchten gerade hierdurch
den Jugendlichen offen und
unverbindlich Einblick in unse-
re Arbeit geben. Es wird über
aktuelle Themen, Sitzungen
und Veranstaltungen infor-
miert und bei Bedarf kann
jeder mit uns in Kontakt treten
oder, wenn er möchte, an
einer unserer Sitzungen teil-
nehmen.
Trotz aller Vor- und Nachteile
von sozialen Netzwerken steht
bei der SPD-Höchstädt immer
der informelle Charakter von
sozialen Netzwerken im
Vordergrund. Wer sich nicht
bei Facebook registrieren las-
sen möchte, dem steht nach
wie vor unser Informations-
angebot im Internet unter
www.hoechstaedt-spd.de
zur Verfügung.

Fortzetzung von Seite 4
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Erneuerung der
Heizungsanlage
und Einbau einer
Warmwasserhei-

zung im Schulhaus
Die Regierung von Oberfran-
ken hat unser Schulhaus bei
der damaligen Begutachtung
als nicht nachhaltig eingestuft.
Insofern erhielten wir durch
das Konjunkturpaket II auch
keine Förderung. Nicht nur aus
diesem Grund sondern auch
deswegen, weil die Beheizung
der Schule noch über
Elektrospeicheröfen erfolgt
und die Heizanlage der
Mehrzweckhalle (MZH) ca. 30
Jahre alt ist, hat sich der
Gemeinderat dafür ausgespro-
chen eine neue Heizanlage
sowie eine Warmwasserhei-
zung einzubauen.
Eine Möglichkeit, Primärener-
gie effizient zu nutzen ist der
Betrieb von Blockheizkraftwer-
ken (BHKW). Diese Anlagen
produzieren Strom und Wärme
gleichzeitig und haben daher
einen besonders hohen
Energiewirkungsgrad.
Die Beheizung der Schule und
der MZH erfolgt in Zukunft über
ein BHKW und einen
Gasbrennwertkessel, der dann
anfährt, wenn das BHKW nicht
ausreicht.

Wirkungsweise des BHKW

Im Prinzip funktioniert eine
BHKW wie ein Automotor. Der
Motor der Anlage treibt einen
Generator an, der dabei
erzeugte Strom wird ins Netz
der Energieversorgung einge-
speist. Betrieben wird der
Motor mit Gas. Bei der Strom-
erzeugung entsteht Ab-
wärme,die über einen Wärme-
tauscher in zwei Pufferspei-
cher gespeichert und je nach
Bedarf in den Heizungskreis-
lauf abgegeben wird.
Hierdurch wird diese selbst
produzierte Wärme sofort ver-
arbeitet und das Gas
(Brennstoff) optimal genutzt.
Storm und Wärme werden mit
dem Aufwand produziert, mit
dem man sonst nur Strom
erzeugen würde.
Auch die Warmwasserberei-
tung der Duschen in der MZH
erfolgt über diese Pufferspei-
cher.
Die Nachtspeicheröfen im
Schulhaus werden durch eine
Zentralheizung ersetzt, die
auch über das BHKW und
dem Gasbrennwertkessel
betrieben wird.

Um eine effiziente Betriebs-
weise zu erhalten, sollte die
Anlage möglichst durchge-
hend laufen, wie bei einem

Automotor.
Beim Auto
v e r s u c h t
man ja auch
s t ä n d i g e
Starts und
Stopps zu
vermeiden.
D a d u r c h ,
dass die
Schule und
die MZH das
ganze Jahr
über Energie

in Form von Warmwas-
ser und Heizung benötigt, ist
dies gegeben. Natürlich muss
auch ein BHKW nach einer
gewissen Laufzeit überprüft
werden, wie bei einem Auto
der Kundendienst. Wird der
Motor regelmäßig gewartet,
hat ein BHKW eine sehr lange
Lebensdauer.
Immer mehr Unternehmen
setzen auf diese Form der
Energienutzung. Wie z. B. die
Gärtnerei Schröter, die ihr
Wohnhaus und ihre Gewächs-
häuser mit einem BHKW hei-
zen. Auch dort ist man mit der
Leistung des Mini-Kraftwerks
sehr zufrieden.
Mit dieser Erneuerungsmaß-
nahme haben wir unser
Schulhaus und unsere MZH fit
für die Zukunft gemacht.

Achtung – Neuerung
beim Personalausweis

Ab 01.11.2010 kann man den
Personalausweis nur noch im
Rathaus Thiersheim beantra-
gen. Eine Beantragung im
Höchstädter Rathaus ist nicht
mehr möglich. Dies liegt an
den technischen Anforder-
ungen des neuen scheckkar-
tengroßen Ausweises. Der
neue Ausweis wird € 28,80
kosten und man sollte für die
Beantragung ca. 30 Minuten
Zeit mitbringen. Besser noch,
man meldet sich vorher telefo-
nisch an, dann kann nichts
schief gehen (09233/774220).

Thomas Denk zum Thema “Neue Heizungsanlage Schule ”
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Am 01. Mai 1914
wurde die Bahn-
linie Holenbrunn –

Selb eröffnet, im
Jahr 1986 wieder
stillgelegt.

Durch den zunehmenden
Individualverkehr und die
Verlagerung des Gütertrans-
portes auf die Straße wurden
in Deutschland viele solcher
kleinen Bahnlinien unrentabel,
und in dieser Zeit stillgelegt.

Da diese „kleinen“ Strecken
eigentlich nur Dörfer oder klei-
ne Orte bedienten, führten sie
auch durch idyllische, land-
schaftlich reizvolle Gebiete.
Viele Gemeinden oder
Regionen in Deutschland
haben hier erkannt, dass sich
diese aufgelassenen Strecken
wunderbar für Radwege nut-
zen lassen. Denn es kommt
hier eine besondere Erkennt-
nis zum Tragen: Diese
Bahnlinien wurden für den
Betrieb mit Dampfloks konzi-
piert, und diese bewältigten
lediglich eine Steigung von
1%. Also auch für Radwege
bestens geeignet. Es ist hier in
Deutschland, und auch länder-
übergreifend, ein Rad-wege-
netz entstanden welches einen
Tourismuszweig eminent
anwachsen lies: Den Radtou-
rismus.

Seit vielen Jahren wurden
auch in unserer Region, vor
allem aber in der benachbar-
ten Oberpfalz, viele solcher
Radwege geschaffen. Diese
Radwege erweisen sich als
Tourismusmagneten. Radve-
rleih, Gastronomie oder auch
individuelle Zubringerdienste
sind wirtschaftliche Entwick-
lungsmöglichkeiten, die diese
Radwege mit sich bringen.

Den Ausbau der Bahnlinie
Holenbrunn – Selb zu einem
Radweg haben wir, die
Höchstädter SPD-Gemeinde-
räte, seit vielen Jahren vorge-
schlagen und immer wieder
zur Diskussion gebracht. Die
letzte Chance, dieses Vor-
haben zu verwirklichen, sahen
wir bei der Brückenallianz
Bayern-Böhmen. Hier wurde
ein Konzept entwickelt und
auch letztendlich zur Durch-
führung gebracht. Der Bau
begann in diesem Jahr und
wird in verschiedenen Bauab-
schnitten bis 2012 zu Ende
gebracht.

Schade ist, dass die Plan-
ungen nicht im Einklang mit
dem Bau der A 93 einher
gegangen sind. Jetzt müssen
doch einige komplizierte, oder
auch verkehrsproblematische
Lösungen gefunden werden.
Entsprechende Unterführun-
gen wären hier hilfreicher.

Trotzdem freuen wir uns
auf diese, für unseren
Landkreis großartige, Touri-
stenattraktion. Am 17.10.2010
wurde bereits der erste Teil
vom Thiersheimer Autohof bis
nach Holenbrunn eingeweiht.
Für uns Höchstädter wird der
Bau seit dem 15.10.2010 deut-
lich. Hier wurde der Bauab-
schnitt Höchstädt – Thiersheim
mit dem „Spatenstich“ offiziell
begonnen.

An dieser Stelle herzlichen
Dank an alle, die diese zukünf-
tige Touristenattraktion ermög-
licht haben und dadurch unse-
ren Landkreis Wunsiedel i.F.
positiv bereichern. Vor allem
aber der Brückenallianz
Bayern - Böhmen und unse-
rem Landrat Dr. Karl Döhler,
der dieses Thema zur
Chefsache machte und somit
zum Gelingen beigetragen hat.

Dieter Hering zum Thema “Radweg”
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Jan Marberg zum Thema “JUSOS sind wieder da”

Jusos halten den
roten Banner
wieder hoch

Der 12. Dezember 2009 war
ein wichtiger und lang ersehn-
ter Tag für den SPD-
Kreisverband Fichtelgebirge:
An diesem Tag sollten die
Jusos Fichtelgebirge, die
Jugend- und Nachwuchsorga-
nisation der SPD, ihre
Neubelebung erfahren.

Nachdem die Jusos in den ver-
gangenen Jahren vor allem
aus Mitgliedermangel dahin-
siechten, gelang es über das
vergangene Jahr hinweg, viele
motivierte Mitstreiter für einen
Neuanlauf zu sammeln. So
wurde noch für Dezember die
G rü n du n gs v e rs a mm lu ng
anberaumt, in der ein neuer
Vorstand gewählt werden soll-
te, der den Kreisverband in
den kommenden zwei Jahren
auf ein solides Fundament
stellen und sich in die politi-
sche Diskussion einschalten
sollte.

Der Einladung zu diesem
besonderen Ereignis folgten
14 junge Leute, die dann,
umrahmt von MdB Petra
Ernstberger, MdL Inge Aures,
Kreisvorsitzendem Holger
Griesshammer und weiteren
“Taufpaten”, einen ersten
Vorstand wählten, der kurz
darauf seine Arbeit aufnahm.

Zum ersten Vorsitzenden
wurde Sebastian Lesnak aus
Marktredwitz gewählt. Seine
Stellvertreterin ist Melanie
Haas aus Wunsiedel. Als
Schriftführerin fungiert Burcin
Sahin aus Marktredwitz. Die
restlichen Gründungsmitglie-
der wurden als BeisitzerInnen
in den Vorstand gewählt.

Bereits bei der ersten Sitzung
nach der Neugründung wurde
deutlich, dass viele Themen
und Aktionen angepackt wer-
den sollen. Als politische
Kernfelder stechen hierbei
besonders die Politikfelder
Arbeit & Soziales, Bildung,
Umwelt und Gesellschaft (ein-
schließlich des Kampfes
gegen Rechtsextremismus)
hervor. Neben grundsätzlichen
Positionen wie dem bundes-
deutschen Atomausstieg oder
der Forderung nach einer
gesetzlich geregelten Mindest-
entlohnung für Arbeitnehmer/-
innen stehen vor allem lokale
Themen im Fokus der Jusos.

Dabei orientiert und deckt sich
die Meinung der Jung-
sozialistInnen nicht immer mit
jener der Mutterpartei - so
werden unter anderem das
Factory Outlet Center, das für
die Stadt Selb geplant ist,
ebenso wie die (im Einklang
mit der SPD) für Marktredwitz
geforderte Fachhochschule
begrüßt.

Ein weiterer wichtiger Vorsatz
sind konkrete Aktionen, die in
Angriff genommen werden sol-
len. Zunächst soll ein Info-
Abend zum Thema Arbeit und
Ausbildung in den Jugend-
zentren des Landkreises ver-
anstaltet werden, um mit
Betroffenen und Fachleuten
die Probleme der heutigen
Arbeitswelt zu erörtern und zu
diskutieren. Weiterhin sind im
Laufe des Jahres Straßen-
aktionen zu den Themen
Atomkraft, Umweltverschmut-
zung und Staatsüberwachung
geplant. Ein weiterer wichtiger
Termin ist auch der Tag der

Demokratie, an welchem
die Jusos die Schlagzahl teil-
nehmender Mitglieder aus
dem Landkreis Wunsiedel
kräftig erhöhen wollen.

Der Tatendrang ist groß, von
der Aufbruchstimmung, die bei
der Neugründung im Dezem-
ber herrschte, haben die Mit-
glieder eine große Menge in
das neue Jahr hinüberge-
bracht. Auch in Zukunft wartet
noch viel Arbeit, denn eine
Vielzahl von Anregungen und
Ideen will diskutiert und erör-
tert werden. Doch sollte es bei
der tollen Quote von 14
Personen pro Sitzung bleiben,
wird man in diesem Jahr
sicherlich noch einiges von
den Jusos Fichtelgebirge
hören!

Mehr Informationen dem-
nächst auch unter

www.spd-fichtelgebirge.de
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Profil:

Holger Grießhammer,

28 Jahre alt,

Beruf: Maler und - Lackierermeister

2.Bürgermeister der Stadt Weißenstadt, Kreisrat

mit 20 Jahren wurde er SPD-Ortsvorsitzender in
Weißenstadt

seit Januar 2009 ist er neuer Kreisvorsitzender der
SPD-Fichtelgebirge

Ein Interview der SPD -
Höchstädt mit Holger

Holger, seit Januar 2009 bist
Du der neue SPD-Kreisvorsit-
zende. Was hat sich seitdem in
Deinem Leben geändert?

Seit meinem 19. Lebensjahr
bin ich politisch in der SPD
engagiert. Als SPD- Kreisvor-
sitzender hab ich zusätzliche
Aufgaben in der Partei über-
nommen. Das ist mit mehr
Terminen im gesamten
Landkreis Wunsiedel und dar-
über hinaus verbunden.
Unterm Strich bin ich mehr
unterwegs, habe aber auch
viele Leute kennen und schät-
zen gelernt. Es macht mir
große Freude.

Was sind Deine Aufgaben als
Kreisvorsitzender?

Als SPD- Kreisvorsitzender
vertrete ich alle Ortsvereine
die es im Landkreis Wunsiedel
gibt bei überörtlichen
Angelegenheiten. Ich werde zu
den jeweiligen Mitgliederver-
sammlungen eingeladen um
über kommunalpolitische aber
auch Bundes- und
Landespolitische Themen zu
referieren. Der Kreisvorsitzen-
de gibt in Absprache mit dem
Fraktionsvorsitzendem im

Kreistag die Leitlinie der poli-
tischen Themen der SPD im
Landkreis vor.

Was bewegte Dich sich poli-
tisch zu engagieren?

Mein damaliger Lehrer
gestaltete den Unterricht in
Sozialkunde sehr anschau-
lich. Wir standen kurz vor der
Bundestagswahl 1998 und ich
hatte großes Interesse für den
damaligen Kanzlerkandidaten
Gerhard Schröder und seine
Partei, der SPD. Im Jahr 2000
entschied ich mich für die
Mitgliedschaft in der SPD, um
selbst mit anzupacken. Am
Herzen liegen mir die
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer mit kleinen und
geringen Einkommen. Als
Handwerker weiß ich wie
schwer es ist seine Brötchen
zu verdienen. Sehr wichtig
sind mir auch Kinder und
Familien. Kinder sind unsere
Zukunft auf die wir unser größ-
tes Augenmerk legen sollten.
Dazu sind Arbeitsplätze in
unserer Region wichtig. Denn
nur wenn es Arbeitsplätze gibt,
werden junge Menschen bei
uns bleiben und eine Familie
gründen.

Welche Ziele verfolgst Du für
unseren Landkreis?

Wie eben gesagt, Arbeitsplä-
tze im Landkreis Wunsiedel
sind für sämtliche Politikfelder
von großer Bedeutung. Wir
dürfen aber eines nicht tun, zu
warten bis Hilfe aus München
oder Berlin kommt, die natür-
lich auch wichtig ist. Ich spüre
derzeit eine gute Entwicklung
bei den Unternehmen im
Landkreis. Durch großartige
Ideen, Innovationsgeist und
durch engagierte Mitarbeiter
gelingt es immer mehr sich auf
dem Weltmarkt zu behaupten.
Ein wichtiger und immer grö-
ßer werdender Baustein wird
der Wirtschaftszweig Touris-
mus im Fichtelgebirge sein. Es
ist höchste Zeit, dieses herrli-
che Naturgut, dass wir haben,
voll und ganz für unsere
Wirtschaft zu nutzen.
Weißenstadt und Bad
Alexandersbad sind hier
Vorreiter. Ich hoffe, dass alle
Orte im Landkreis ihren
Beitrag dazu leisten werden.

weiter auf Seite 12
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Welchen persön-
lichen Wunsch
hast Du für unse-

ren Landkreis Wunsiedel?

Dass alle Menschen im Land-
kreis einen Arbeitsplatz haben,
von dem sie auch leben kön-
nen.
Dass unsere Schulen und
Kindergärten aus allen Nähten
platzen, weil wir wieder mehr
Kinder haben.
Dass unsere Straßen und
öffentliche Einrichtungen in
einem Top- Zustand sind, weil
unsere Wirtschaft brummt und
damit die Steuereinnahmen für
die Kommunen sprudeln.
Dass Hotels und Pensionen
wie aus dem Erdboden schie-
ßen, weil wir den Besucher-
andrang nicht mehr bewälti-
gen können.
Dass alle Bürgerinnen und
Bürger gesund und in Frieden
bei uns leben können.Dies
sind nur ein paar meiner per-
sönlichen Wünsche für unse-
ren Landkreis. Es gibt noch
unendlich viele.

Und was möchtest Du uns
zum Schluss mit auf den Weg
geben?

Kämpft weiterhin in Höchstädt
für unsere Ziele. Freiheit,
Gerechtigkeit und Solidarität.
Ich wünsche Euch viel Kraft
und Durchsetzungsvermögen.
Höchstädt braucht eine starke
SPD, um Eure Gemeinde in
eine gute Zukunft zu führen.
Im Übrigen finde ich es toll, die
Bürgerinnen und Bürger auch
außerhalb des Wahlkampfes
mit Eurem "Echo" zu informie-
ren. Eine Idee, an der sich
viele ein Beispiel nehmen
könnten.
Alles Gute für Höchstädt.

Atomindustrie mit über
200 Milliarden Euro sub-
ventioniert
Jan Almstedt • 13. Oktober
2010
Euroscheine werden vor das
Atomkraftwerk Isar 2 gehalten

(Bild: DPA)

Atomkraft ist für die großen
Energieversorger ein Milliar-
dengeschäft – weitgehend
finanziert durch den Steuer-
zahler. Eine aktuelle Studie
hat die staatlichen Subventio-
nen an Atomkonzerne unter
die Lupe genommen: Über
200 Milliarden Euro hat die
Branche schon kassiert. Ein
dreistelliger Milliardenbetrag
kommt in den nächsten Jahren
noch dazu.
Seit 1950 kostet die Atom-
energie in Deutschland die
Bürgerinnen und Bürger min-
destens 204 Milliarden Euro –
nicht über den individuellen
Stromverbrauch, sondern an

staatlichen Fördermitteln.

Das geht aus einer Studie des
Forums Ökologisch-Soziale
Marktwirtschaft im Auftrag von
Greenpeace hervor. Selbst
ohne die geplante Laufzeit-
verlängerung kommen dem-

nach in den kommenden
Jahren noch weitere 100
Milliarden Euro dazu.

Den Berechnungen zufolge
wird jede Kilowattstunde
Atomstrom durch staatliche
Regelungen mit 4,3 Cent sub-
ventioniert. Eine Goldgrube für
die großen Energieversorger,
für die Volkswirtschaft bedeu-
ten die Subventionen horrende
Kosten. Die Erneuerbaren
Energien erhalten über das
Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) deutlich weniger
Förderung.

Fortzetzung von Seite 11
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