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Bürgerzeitung der Eberner SPD
Ebern, im August 2013
„Schön schattig kann man´s schon gebrauchen in diesem Sommer“ sagt sich der Rote
Eber. Gerade in den heißen Tagen ist es in
den Wäldern um Ebern schön. Wären da
nicht auch die Schatten der Kommunalwahl
weit im Vorfeld derselben.
Als erster aus dem Dickicht hat sich der
Landratskandidat der „Schwarzen“ gewagt.
Ja, geradezu herausgestürmt ist der Bürgermeister von Maro. Von Verfolgern war da
weit und breit noch nichts zu sehen. Erst nach
und nach schickten die anderen Gruppierungen ihre Kandidaten ans Tageslicht. Und
die SPD hielt still, trotz aller Spekulationen.
Aber all das Vorpreschen des „Schwarzen“
hat nichts gebracht. Jetzt, sieben Monate
vor der Kommunalwahl am 14. März 2014,
hat ihn mein roter Bruder Bernhad Ruß,
erfahrener Kommunalpolitiker, Bezirksrat
und stellvertretender Landrat aus dem Stand
eingeholt gestellt und beide liegen gleichauf.
Es wird ein Rennen auf Augenhöhe, wie der
Rote Eber meint.
In Ebern war bis Anfang August Ruhe um
die Kandidatur für das Bürgermeisteramt,
freute sich der Rote Eber. Doch auch hier
ist die Ruhe jetzt vorbei. Kommen doch die
„Schwarzen“ und fliegen eine Kandidatin in
Ebern ein, die schon vor Jahrzenten das Städchen verlassen hat. Haben die niemanden
aus ihren Reihen? Sie werde nur nach Ebern
kommen, wenn sie die Wahl gewinnt, sagt
sie. Den Wahlkampf wird die Kandidatin aus
Berlin wohl auf die Wochenenden beschränken. Den Rest der Zeit bleiben die Eberner
unter sich, hofft der Rote Eber.
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„EBN“ kann kommen!
Von Kreis- und Stadtrat Jürgen Hennemann
Das parteiübergreifende Bündnis „Pro EBN“
hatte Erfolg: Landrat Rudolf Handwerker (CSU) wird dem
Kreistag vorschlagen,
die Kennzeichen der
früheren Landkreise
Ebern, Hofheim und
Gerolzhofen wieder zuzulassen.
Das sah im Juni noch anders aus: Nach
einer von Landrat Handwerker angeregten
hefigen Diskussion im Kreistag hatte sich
dieser mit knapper Mehrheit gegen die Altkennzeichen ausgesprochen. Dabei hat man
denken können, es gehe um die Auflösung
des Kreises, so eifrig wurde diskutiert. Von
Seperatismusbestrebungen, „ewig Gestrigen“ und der Identitätswirkung des HASKennzeichens für den Kreis war die Rede.
Dem Votum des Kreistages wollte sich der
Landrat, als „guter Demokrat“ (seine Worte),
beugen und keine Verwaltungsanweisung
zur Wiedereinführung geben. Die hätte er
nämlich auch ohne den Kreistag erlassen
können, da es sich um eine Verwaltungsangelegenheit handelt. Das hatte die bayerische
Staatsregierung so verfügt.
Mit dem Kreistagsvotum und dem Verhalten des Landrates haben sich die Eberner
aber nicht abgefunden. Die Befürworter
des EBN-Kennzeichens aus allen Parteien, Organisationen und Einzelpersonen

wurden von mir eingeladen und zu den
Aktionsbündnis „Pro
EBN“ zusammengeführt. Wir haben
Absprachen zu den
bereits laufenden Unterschriftensammlungen getroffen und die
weitere Vorgehensweise geplant, insbesondere die Übergabe der Unterschriften an
den Landrat.
Gemeinsam haben wir unsere Forderung
vertreten: Die Altkennzeichen sollen auch
im Kreis Haßberge wieder zugelassen werden, da dies in den umliegenden Kreisen
überall bereits geschehen ist. Außerdem
wurde zwischenzeitlich vom Bundesrat
entschieden, dass man sein Kennzeichen
beim Umzug in andere Kreise mitnehmen
kann. Damit verliert es seine Funktion als
Ordnungskennzeichen für die Landkreise
und die Identitätswirkung. Die Argumente
der Gegner laufen also ins Leere.
Die vielen gesammelten Unterschriften der
Online-Petition der Jungen Union (1200)
und der Unterschriftenlisten in den Geschäften von Lothar Olbrich (1300) waren ein so
deutlicher Ausdruck des Bürgerwunsches
nach dem „EBN“, dass der Landrat Anfang
August nachgab. Auch HOH und GEO
sollen nun wieder zugelassen werden und
profitieren von der Eberner Hartnäckigkeit.
Aus dem Inhalt:
Matthias Kihn, Direktkandidat für den
Landtag. Seite 2

Bezirksrat Bernhard Ruß,
kommunalpolitisch erfahren. Seite 3
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Landtagswahl 15.September

Auf in den Landtag: Matthias Kihn
Stimmkreis Haßberge/Rhön-Grabfeld

Drei Fragen – drei Antworten
Wie kamst Du zur Politik?
In den fast zehn Jahren als Vorsitzender der
Stadtkapelle Mellrichstadt habe ich gelernt,
Entscheidungen im Verein herbeizuführen
und Verantwortung zu tragen. Auf diese Weise
kam ich zur Kommunalpolitik und wurde auch
gleich mit hervorragenden Ergebnissen in den
Stadtrat in Mellrichstadt und in den Kreistag
von Rhön-Grabfeld gewählt. Auch als Lehrer
erfahre ich häufig von den Sorgen und Nöten,
Wünschen und Hoffnungen meiner Schülerinnen und Schüler, ihrer
Familien und meiner Kollegen. Daraus resultiert auch mein Einsatz
für eine bessere und gerechtere Bildungspolitik.
Was sind die wichtigen Anliegen für die Landespolitik?
Bayern produziert mit seinen Atomkraftwerken derzeit noch den
meisten Atomstrom und muss bei der Energiewende endlich Impulse setzen. In der Bildungspolitik braucht Bayern endlich ein
System, das auch in der Breite gerecht ist und passt. Schule sollte
gesellschaftliche Nachteile ausgleichen und nicht verstärken, so
wie es bei uns leider der Fall ist. Ein Ganztagesangebot und eine
regionale Schulentwicklung, wie sie die Gemeinschaftsschule der
SPD darstellt, sind hier sinnvolle Ergänzungen. Wir brauchen auch
eine andere Finanzpolitik. Christian Ude hat in München gezeigt,
wie man Schulden abbaut, während Seehofer in den letzten fünf
Jahren den Schuldenstand um neun Milliarden Euro erhöht hat!
Welche Themen stehen speziell im Stimmkreis an?
Wir brauchen in den Haßbergen und Rhön-Grabfeld eine Schulpolitik,
die unsere in der Fläche erhält und es uns vielleicht sogar ermöglicht,
Schulstandorte wieder zu beleben. Die Gemeinschaftsschule bietet
hierfür viele Möglichkeiten, die von der derzeitigen Regierung durch
das sture Festhalten am dreigliedrigen Schulsystem völlig ignoriert
werden. Die Energiewende müssen wir in der Region mit Bürgern
und Kommunen gemeinsam gestalten. Dezentrale Genossenschaften
in beiden Landkreisen können die Energiegewinnung selbst in die
Hand nehmen. Die Konzerne haben die Gewinnmaximierung und
nicht die Gegebenheiten vor Ort im Blick. Die Versorgung und
Wertschöpfung muss in der Region erfolgen

Steckbrief
Name, Alter: Matthias Kihn, 31 Jahre alt
Herkunft: in Mellrichstadt geboren und aufgewachsen
Schule, Ausbildung: Abitur, anschließend Studium in Würzburg
Beruf: Seit 5 Jahren Hauptschul-/Mittelschullehrer in der Rhön,
Miltenberg und München
SPD: seit 10 Jahren Mitglied, Ortsvereinsvorsitzender in Mellrichstadt, Kreisvorsitzender Rhön/Grabfeld, stv. Unterbezirksvorsitzender Rhön/Haßberge
Kontakt: www.matthias-kihn.de;
E-Mail: info@matthias-kihn.de

Erster Mittelaltermarkt in Ebern ein Erfolg
Von Stadträtin Irene Jungnickl
Die Stadträtinnen der SPD waren
vollzählig dabei: Als der erste Mittelaltermarkt in Ebern eröffnet wurde,
zogen die Markthändler und Stadträte
in historischen Gewändern ein (auf
dem Foto: Brunhilde Giegold, Irene
Jungnickl und Ulrike Zettelmeier).
Organisiert hat das Fest rund um den
Grauturm Helen Zwinkmann vom
Tourismusbüro der Stadt Ebern. Die

Handwerker und Aussteller hatten
in der Rittergasse und in der Anlage
guten Zulauf. So macher hat ein Seil
oder eine Pfeife hergestellt. Eine
Wiederholung des Festes im nächsten Jahr ist vorgesehen. Allerdings
soll die Veranstaltung auf zwei Tage
ausgeweitet werden, damit sich der
Aufwand lohnt. Die Gremien der Stadt
gaben bereits für 2014 günes Licht.
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Bezirkstagswahl am 15. September:

Kommunalpolitisch erfahren: Bernhard Ruß
Bezirksrat, Bürgermeister von Sand, stellvertretender Landrat

Bernhard Ruß ist der männliche Spitzendkandidat der Unterfranken-SPD für
den Bezirkstag. Das zeigt, wie sehr seine
Arbeit im Bezirkstag auch in den übrigen
Landkreisen anerkannt wird. Für ihn spricht
seine kommunalpolitische Erfahrung, große
Sachkenntnis und genaue Einarbeitung
in Themengebiete. Er argumentiert stets
sachlich - und treibt damit seine Gegner
durchaus in die Enge.
„Das Wir-Gefühl ist im Bezirk im kulturellen

Bereich stark ausgeprägt“, hat Bernhard Ruß
festgestellt. „Im politischen Bereich sind
aber noch Defizite vorhanden, die dringend
abgebaut werden müssen. In einem Europa
der Regionen muss Unterfranken darauf achten, nicht zwischen den Metropolregionen
Nürnberg und Frankfurt aufgerieben zu werden. Wir müssen bei aller Liebe zur Heimat
über den Tellerrand hinausblicken. Für den
Bürger gibt es keine Verwaltungseinheiten;
für ihn gibt es nur funktionale Einheiten.“

Bernhard Ruß' wichtigste Punkte für Unterfranken:
1. Schaffung eines „zweiten Lebensraumes“ für alle Menschen mit einer
Beeinträchtigung unter konsequente
Anwendung des „Sozialen Modells von
Behinderung“ sowie der Beachtung der
UN-Behindertenrechtskonvention.
2. Mehr Qualität und weniger Bürokratie
für Pflegebedürftige
3. Weiterhin keine Privatisierung von
Bezirkseinrichtungen, sondern Sicherung
der Arbeitnehmerrechte.
4. Ausbau der Intensivplätze in der Kinderund Jugendpsychiatrie
5. Ausreichende Finanzierung des Bezirks
zur Erfüllung der gesetzlichen Soziallei-

Volksentscheide 2013:
Änderung der Bayerischen
Verfassung
Mit der Landtags- und Bezirkstagswahl am
15. September stehen auch Änderungen für
die bayerische Verfassung zur Abstimmung.
In Bayern kann die Verfassung nur nach einer
Volksabstimmung geändert werden. Das ist
eine Hinterlassenschaft der sozialdemokratischen Väter der bayerischen Verfassung.
In die Verfassung sollen durch fünf Volksentscheide folgende Punkte aufgenommen
werden:

• Die Förderung und Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Arbeitsbedingungen in ganz Bayern, in
Stadt und Land
• Staat und Gemeinden fördern den
ehrenamtlichen Einsatz für das Gemeinwohl
• Angelegenheiten der Europäischen
Union: Europäisches Recht beachten
• Schuldenbremse - Haushalt ohne Nettokreditaufnahme
• Angemessene Finanzausstattung der
Gemeinden sicherstellen

stungen. Ein Sparen des Freistaates auf
Kosten der Kommunen darf nicht sein.
6. Beim Ausstieg aus der Atomkraft und
dem Einsatz regenerativer Energien
müssen wir die Bürgerinnen und Bürger
einbinden und nicht über einen regionalen
Planungsausschuss Festlegungen treffen,
die an den Wünschen der Kommunen vorbeigehen. Windkraft schafft Arbeitsplätze
und regionale Wertschöpfung. Viele Bürger können sich Windräder im Steigerwald
und in den Haßbergen gut vorstellen. Es
muss eine Abwägung zwischen Landschaftsschutz und energetischer Nutzung
stattfinden.

Name: Bernhard Ruß, 58 Jahre
tritt im Stimmkreis: 604 Haßberge/RhönGrabfeld auf der SPD Liste, Platz 202 an
Wohnort: Sand a. Main
Beruf: Bürgermeister
Familienstand: verheiratet
Kinder: 1 Tochter (24)
Hobbys/Interessen: Fußball, Walking, mit
Menschen zusammen sein

Helmut Dietz - Listenkandidat für den Landtag
Bürgermeister der Gemeinde Untermerzbach
Helmut Dietz kandidiert auf Platz 16
der SPD Liste für
Unterfranken.
Der 55 jährige wohnt
in Memmelsdorf,
Gemeinde Untermerzbach, er ist verheiratet und hat zwei
erwachsene Töchter.
Neben der Politk
nennt er Fußball, Garten und Großvatersein
als Hobbys. Seine politischen Schwerpunkte
sieht er in der regionalen Entwicklung
und der Stärkung des ländlichen Raumes.
Der hauptamtliche Bürgermeister einer
Gemeinde an der Grenze zum Landkreis
Coburg und somit zu Oberfranken, setzt
auf die regionale Zusammenarbeit über die
Verwaltungsgrenzen hinweg. Dafür will er
sich auch in der Landespolitik stark machen.
Er vertritt die Haßberge neben dem Direktkandidaten Matthias Kihn aus der Rhön.

Weiter steht der gelernte Bautechniker für die
SPD-Themen: Bildung für alle, nicht nach
dem Geldbeutel der Eltern; für eine gerechte
Entlohnung der Arbeit, von der man leben
können muss. Deshalb sei der Mindestlohn
als Gesetz unumgänglich, um verlässliche
Lohnuntergrenzen in Deutschland zu haben.
„In Bayern brauchen wir außerdem ein
Tariftreuegesetz“, sagt er.

Für die Landtags- und
Bezirkstagswahl

Briefwahl nutzen!
Die Unterlagen werden nach Einreichen
des Antrages auf der Rückseite der
Wahlbenachrichtigung im Wahlamt der
Stadt ausgehändigt.
Das gleiche gilt für die:

Bundestagswahl am
22. September
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Ehrenamt in den Ortsteilen stärken!
Von Wolfgang Heppt, Bramberg
Die Einführung der Ehrenamtskarte in Bayern kann nur ein erster Schritt sein! Unter
dem Hintergrund des demographischen
Wandels besonders in den Ortsteilen gewinnt
das Ehrenamt an Bedeutung.
Ein lebendiger Ortsteil ist ohne ehrenamtliche Mitarbeit kaum denkbar. Ehrenamtliche Tätigkeit macht Spaß, wenn
Ehrenamtliche auch „selbst etwas davon
haben“. Es gibt sehr vielfältige Wünsche von
Ehrenamtlichen, die im Vorfeld zu klären
sind. Viele Bürger werden durch fehlende
Informationen – z. B. Versicherungsschutz

während der Ehrenamtstätigkeit – abgehalten. Die Stadt Ebern muss hier unterstützen
durch Fortbildungsangebote und Informationen über die Ehrenamtstätigkeit.
Ortsteile stehen im Wettbewerb mit dem
städtischen Zentrum. Nur attraktive Ortsteile
werden in der Zukunft bestehen.
Die Bayerische Verfassung fordert für alle
Bürger gleichwertige Lebensbedingungen.
Weitere Schritte zur Förderung des Ehrenamtes sind deshalb dringend notwendig.
Unsere Ortsteile sollen auch zukünftig
lebenswert sein!

Vorbild aus Ebern
Ein Programm für Unterfranken mit allen
Kandidaten zu den anstehenden Wahlen
hat die SPD Unterfranken zusammengestellt. Als Grundlage diente dabei die Idee
der SPD Ebern aus dem Kommunalwahlkampf 2008 - „Rezepte für Ebern“.
Die Broschüre mit Kandidaten und Rezepten ist erhältlich bei Jürgen Hennemann
und Brunhilde Giegold. Angefordert werden kann sie auch per Mail an giegold@
ebern-diskutiert.de.

Spieletage Haßberge
kommen 2014 nach Ebern
Gut angekommen sind sie bisher in Hofheim und in Knetzgau: Die Spieletage der
kommunalen Jugendarbeit und des Kreisjugendrings Haßberge. Die Eberner Schulen
und einzelne Besucher und Teilnehmer aus
Ebern waren dabei und fanden das klasse.
So kam der Wunsch auf, dass die Spieletage
auch einmal in Ebern abgehalten werden
sollen. Der Kreisjugendring hörte das und
fragte bei der Stadt Ebern für 2014 an. Aber
dann herrschte sechs Wochen Funkstille.
Erst auf Nachfrage und Antrag von Jürgen
Hennemann an die Stadt, sich diese Chance
für die Schulen und Kinder Eberns nicht
entgehen zu lassen, bestätigte die Stadt ihr
Interesse am Spieletag 2014 in Ebern – geht
doch!
„So ein Angebot muss
Ebern als
Schulstandort einfach
nutzen“, sagt
Jürgen Hennemann, der bereits zweimal
als Spielepate
dabei war.

Kommunalwahl 2014 - Vorbereitungen, Kandidaten, Themen
Der Rote Eber im Gespräch mit der Stadträtin und SPD-Vorsitzenden in Ebern, Brunhilde Giegold
Wieso habt ihr noch
keinen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt?
So war unser Plan.
Wir wollten uns
nicht an einem Kandidatenwettlauf beteiligen, wie unser
politischer Mitbewerber. Der wollte
bereits Anfang des
Jahres seinen Bürgermeisterkandidaten
präsentieren. Daraus wurde nichts. Er hatte
bis August keinen gefunden. Außerdem ist
noch lange Zeit bis zur Kommunalwahl am
14. März 2014, und es interessiert doch jetzt
nur wenige.
Wie sieht es bei der SPD aus mit Kandidaten
für den Stadtrat und für den Bürgermeister?
Wir haben mehrere qualifizierte Kandidatinnen und Kandidaten. Nach den Wahlen
im September werden wir mit ihnen in
Gespräche gehen und gemeinsam mit dem
Ortsvorstand unsere Schwerpunkte erarbei-

ten. Es geht ja nicht nur um Kandidaten,
sondern auch um Inhalte. Jetzt gilt es aber
erst mal, die Wahlen zum Landtag, Bezirk
und zum Bundestag über die Runden zu
bringen. Hier wollen wir erst alle Kraft
darauf verwenden, um etwas zu verändern
und die SPD zu stärken. Wichtig ist, dass
möglichst viele Menschen wählen gehen.
Davon lebt unsere Demokratie.
Welche Themen sind bei Euch aktuell auf
der Tagesordnung?
Zur Zeit geht es um den Neubau des
Hallenbades, hier um die Abklärung und
Aufteilung der Kosten für Investition und
Betrieb zwischen Stadt und Kreis. Da die
Stadt auch das neue Hallenbad wieder für
die Öffentlichkeit nutzbar machen möchte,
gibt es Klärungsbedarf, wer was zahlen
muss. Dazu gab es sogar eine Sondersitzung des Stadtrates in der Sommerpause.
Wir meinen hier als SPD, das hätte schon
früher zwischen Stadt (Bürgermeister) und
dem Kreis geklärt werden müssen. Aber anscheinend kann man hier nicht miteinander
reden. Nachdem ja leider der vom gesamten

Stadtrat gewünschte bisherige Standort
nicht zum Tragen kommt, da der Kreis und
die Architekten lieber das Grundstück an
der Coburger Straße nutzen wollen, gilt es
aber noch die Wärmeversorgung zu regeln.
Es muss ein gemeinsames Konzept für das
Umfeld um das Hallenbad geben. Das wäre
zukunftsweisend für Ebern. Wir wollen hier
keine Einzellösungen, nur weil ein paar nicht
miteinander reden können oder wollen.
Und weitere?
Das Verkehrs-/ Parkkonzept in der Altstadt
wird uns beschäftigen. Die Anlieger der Rosengasse haben sich schon bei uns gemeldet
und eine Eingabe an die Stadt gemacht. Sie
wollen keine Einzeichnung von Parkplätzen
in der Rosengasse. Sie kommen sehr gut in
der Nachbarschaft mit Absprachen zurecht,
und andere haben ja eigentlich kein Zufahrtsrecht. Der Antrag wurde seitens der Stadt
noch nicht bearbeitet, weil an dem Konzept
laut Bürgermeister nicht gewerkelt werden
soll. Das wird aber zwingend notwendig
sein. Auch wegen fehlender ausgewiesener
Parkmöglichkeiten in anderen Bereichen.
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Bundestagswahl am 22. September:

Sabine Dittmar: Was sich ändern muss!
In vielen Bereichen hinterlässt die CDU/
CSU/FDP-Regierung einen Scherbenhaufen. Eine rot-grüne Bundesregierung
wird viel zu kitten haben. So steht auf der
innenpolitischen Agenda vordringlich die
Reform der Sozialversicherungssysteme
und die Umsetzung der Energiewende. Mit
der Einführung der Bürgerversicherung
werden wir die Krankenversicherung auf
eine breitere und nachhaltigere finanzielle
Basis stellen Die Pflegeversicherung werden
wir reformieren, damit jeder im Alter gut
versorgt ist. Wir werden einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff umsetzen und die
Rahmenbedingungen für Pflegekräfte und
Angehörige verbessern. Dies wird nicht ohne
eine moderate Erhöhung des Beitrages zur
Pflegeversicherung gehen. Mit einer erneuten Rentenreform müssen wir dafür sorgen,
dass auch in Zukunft jeder, der voll gearbeitet
hat, eine auskömmliche Rente bekommt und
mit 45 Versicherungsjahren mit 63 Jahren
abschlagsfrei in Rente gehen kann. Auch auf
dem Arbeitsmarkt brauchen wir Regularien,
die klar machen: Arbeit verdient Respekt und
einen ordentlichen Lohn. Deshalb werden
wir einen gesetzlichen Mindestlohn einführen und mit einem Entgeltgleichheitsgesetz
die Lohndiskriminierung zwischen Männern
und Frauen und zwischen Leiharbeitern und
Festangestellten beenden. Wir werden die
Regeln für Leiharbeit und Werkverträge
konkreter fassen und sachgrundlose Befristungen verbieten.
Die Energiewende muss für die produzierende Wirtschaft und die privaten Haushalte
bezahlbar bleiben. Wir wollen deshalb die
Stromsteuer um 25 Prozent senken und
entlasten Verbraucher und Unternehmen

dadurch sofort um 1,6 Milliarden Euro.
Die energieintensive Industrie, die im
internationalen Wettbewerb steht, braucht
zusätzliche Entlastung. Aber die jetzigen
EEG-Umlagen-Befreiungen (z. B. auch für
Golfplätze) müssen auf den Prüfstand. Beim
Ausbau der Erneuerbaren Energien (Windund Sonnenergie, Biogas, Wasserkraft usw.)
sollte nicht nur die Planung transparent
erfolgen, sondern die Bürger frühzeitig in
die Projektierung eingebunden werden. Bei
Bürger-Energieanlagen, z. B. als Genossenschaften, bleibt die Wertschöpfung in der
Region und die Akzeptanz wächst.
Eine gerechte Gesellschaft braucht gute
Bildung für alle, leistungsfähige Infrastruktur, starke Gemeinden, Schuldenabbau. Das
erfordert enorme finanzielle Anstrengungen.
Wer wie Kanzlerin Merkel behauptet, dies
alles und noch mehr meistern zu können,
dabei gleichzeitig Schulden abzubauen
und die Steuern zu senken, der verkauft
die Menschen für dumm. Wir werden den
Spitzensteuersatz auf 49 Prozent ab einem
zu versteuernden Einkommen von 100.000
Euro für Singles und 200.000 Euro für
Ehepaare anheben. Es werden nur absolute
Spitzenverdiener (fünf Prozent der Bevölkerung!) stärker belastet.
Richtig ist, dass sich auch unterhalb des neuen Spitzensteuersatzes die Progressionsstufen ändern. Eine Familie mit zwei Kindern
zahlt aber erst ab einem Jahreseinkommen
von 138.000 Euro mehr: 17 Cent im Monat!
Der alleinstehende Facharzt mit 85.000 Euro
im Jahr zahlt dann 13 Euro im Monat mehr!
Auch Millionen-Vermögen sollen wieder
einen Beitrag leisten. Dafür werden wir die
Vermögensteuer wieder einführen.

Sabine Dittmar
Landärztin aus Maßbach, gehört seit
Oktober 2008 dem bayerischen Landtag
an. Nun tritt sie als Direktkandidatin im
Bundestagswahlkreis Bad Kissingen an.
Auf der Landesliste der SPD Bayern steht
sie auf Platz 12. Sie ist die erste Frau aus
Unterfranken auf der Landesliste der SPD.
Ihr Engagement im Landtag und ihr
Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger
im Wahlkreis, der die Kreise Haßberge,
Bad Kissingen und Rhön/Grabfeld umfasst, empfiehlt sie für die Wahl in den
Bundestag.

Sabine Dittmar kommt zu Ihnen:
Anfang September will sie in Ebern
Hausbesuche machen. Sie freut
sich schon auf viele anregende
Gespräche mit den Ebernern.

Unterm Strich

Es ist was los in Ebern – weil hier viele was los machen!
Die Idee hat eingeschlagen wie eine Bombe: Der Weißbiertreff am Heimatmuseum
an vier Donnerstagen im Juli. Veranstaltet
von den „Jungen“ im Bürgerverein. Einladung über die Zeitungen und Facebook,
und der Hof war an allen Abenden voll.
Der Vorsitzende des Bürgervereins, Ingo
Hafenecker, lief mit einem zufriedenen
Grinsen durch die Reihen der Besucher,
die einfach nur die schönen Abende genossen. Oft reichte das Weizenbier nicht
aus, und das alkoholfreie Weizen war
meist schnell weg.

Das ist wieder einmal ein Beweis: Los
in Ebern ist immer dann was, wenn wir
Eberner was los machen. Gleiches gilt
für das Braugassenfest, das jetzt „Serenade“ heißt. Ein schönes beschauliches
Fest mit Musik unseres Blasorchesters,
das bis Mitternacht gespielt hat. Für viele
Besucher ist der Abend mit Blasmusik,
Bratwurst und regionalen Bieren das
schönere Altstadtfest. Hinzu kam in diesem Jahr das tolle Wetter. Die Fleisch und
Wurstfreunde Ebern/Heubach feierten im
April fünfjähriges Bestehen. Das Zelt war

an jedem Abend voll, für alle Generationen
und Geschmäcker war etwas geboten.
Das waren nur drei Beispiele von vielen.
Da organisieren die Unterpreppacher
Vereine Ende August die Kirchweih, die
Imker den Honigtag in Fierst, die Schnupfer in Reutersbrunn das Sommerfest, die
Brünner ihr Hausbraufest, die Bischwinder
waren „Dorf der Dörfer“ mit dem Konzert
der „Dorfrocker“. Dank an alle, die bei
diesen Ereignissen helfen und rödeln,
Dank an die, die mitfeiern und so die Arbeit
anerkennen!
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SPD: 150 Jahre für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität
Von Jürgen Hennemann
Vor 150 Jahren bestand Deutschland aus
vielen kleinen Fürstentümern und Königreichen, an Sozial- und Rentenversicherung
war nicht zu denken und an Demokratie
schon gleich gar nicht. Diejenigen, die
damals die Sozialdemokratische Partei
Deutschlands gründeten, wollten die Verhältnisse verändern – in Verhältnisse, wie
wir sie heute haben: Wir haben eine demokratische Verfassung, Männer und Frauen
sind gleichberechtigt, alle haben Zugang zu
Bildung, es gibt eine soziale Absicherung
für alle, gesetzliche Renten- und Krankenversicherung. Alles Dinge, die wir heute für
selbstverständlich halten, für die die SPDMitglieder in 150 Jahren Geschichte aber
zeitweise verfolgt und unterdrückt wurden.
In Ebern gibt es die SPD noch keine 150
Jahre. Trotzdem haben
auch wir an die Gründung
1863 erinnert: Mit einem
Sektempfang und Konzert im Rathaus sowie
der Wanderausstellung
„150 Jahre für Freiheit,
Gerechtigkeit und SoliSepp Raith
darität “. Beim Konzert

Wunsch in Jesserndorf:
Radweg nach Ebern

im Rathaus war
nach langer Zeit
wieder einmal
Liedermacher
Sepp Raith aus
Nassenhausen
bei Fürstenfeldbruck in Ebern
zu erleben. Er
verpackt seine
kritischen Aussagen gern in
fröhliche Reime,
die wie Kinderlieder klingen
und überzeugt
seine Zuhörer Die Eberner SPD-Vorsitzende Brunhilde Giegold bei der Eröffnung der
nicht mit dem Ausstellung im Ossarium. Rechts SPD-Urgestein Heiner Schneier.
erhobenen Zeigefinger, sondern durch derten Flüchtlinge an Bedeutung gewann.
Wortwitz.
Sie waren auch maßgeblich am Aufschwung
Natürlich ging es bei den Veranstaltungen des Kufi-Werks beteiligt.
auch um die SPD-Geschichte vor Ort. Anders in und um Maroldsweisach. Dort
Ludwig Leisentritt, langjähriger SPD- waren die Arbeiter im Basaltwerk sehr
Geschäftsführer und Heimatforscher aus früh mit sozialdemokratischen Ideen in
Zeil, erinnerte daran, dass in Ebern erst nach Berührung gekommen und hatten sowohl
dem Zweiten Weltkrieg ein SPD-Ortsverein eine Gewerkschaft als auch einen SPDgegründet wurde, der durch die zugewan- Ortsverein gegründet.

Freibad Ebern als
Schmuckstück präsentieren

von Jürgen Hennemann

Finanzamt - Öffnungszeiten
in Ebern
Anschreiben der SPD

Wir suchen nach einer Lösung für den Bürgerwunsch nach einem Radweg zwischen
Jesserndorf und Ebern. Eine durchgehende
Verbindung gibt es nur über die vielbefahrene Staatsstraße 2278. Für Familien und
Kinder ist das zu gefährlich. Die Autofahrer
sind auf freier Strecke zu schnell unterwegs.
Eine Lösung erscheint auf den ersten Blick
leicht möglich, da fast für die ganze Strecke
neben der Straße Flurwege, Feldwege oder
Trampelpfade vorhanden sind. Es fehlen nur
wenige Lückenschlüsse, wie bei mehreren
Ortseinsichten festgestellt wurde (z. B. an
den Anglerseen und bei Gemünd). Hier
müssten auf einfache Art Wege sowie kleine
Brücken erstellt werden.
Wir wollen versuchen, eine machbare Trasse
zu entwickeln und hoffen, dass dann auch
die Grundstückseigentümer mitziehen. Es
wird Zeit, dass hier einmal über konkrete
Vorschläge diskutiert wird.
Die SPD wird im September die Jesserndorfer zu einer Befahrung der möglichen Trasse
einladen und dann einen entsprecheden
Antrag bei der Stadt einbringen.

Nur noch Donnerstag geöffnet: Dieser
Aushang an der Eberner Außenstelle des
Finanzamts hat viele Eberner verärgert. Sie
wandten sich an die SPD-Stadt- und Kreisräte mit der Bitte, etwas zu unernehmen.
Nicht zuletzt fallen im Mai und Juni zwei
Feiertage auf den Donnerstag, und dann kann
in Ebern keiner mehr etwas persönlich im
Finanzamt abgeben.
Jürgen Hennemann hat diese Beschwerden
aufgegriffen und an den Leiter der Finanzbehörde geschrieben. Mit Erfolg: Hubertus
König, Leiter des Finanzamtes Zeil, kündigte
der SPD und den Zeitungen gegenüber an,
für längere Öffnungszeiten zu sorgen.
So zufrieden Jürgen Hennemann über den
Erfolg ist, so enttäuscht ist er andererseits:
„Es wäre eigentlich auch Sache der Stadtführung gewesen, hier aktiv zu werden.
Aber da passierte nichts.“ Es genüge nicht,
in Sonntagsreden von der Stärkung des
ländlichen Raums zu fabulieren. „Wenn wir
Mittelzentrum sein wollen, müssen wir auch
selbst hinterher bleiben und die Anlaufstellen
für die Bürger erhalten!“

Wollten Sie in diesem Sommer zufällig mal
herausfinden, wann das Eberner Freibad
geöffnet ist? Nicht so leicht, gell? Die Suche
im Internet gestaltet sich schwierg. Auf der
Homepage der Stadt Ebern ist das Freibad
unter Tourismus zu finden. Da wären ein paar
sognannte Quicklinks besser. Wir müssen
doch unser Schmuckstück vermarkten!
Denn viele Gäste schätzen an unserem
Freibad, dass es keinen Schnickschnack
hat, dafür aber viel Platz bietet und eine
herrliche Aussicht.
Außerdem haben wir beim Bürgermeister
angeregt, die Pflege des Freibades anzugehen. Hier tun sich Mängel auf. Es geht
dabei nicht um Alterserscheinungen des
in die Jahre gekommenen Bades, sondern
vielmehr um die Ordnung und Sauberkeit,
die mit einfachen Maßnahmen beeinflusst
werden können.
Wir wollen unser Bad den Gästen vorzeigen
können und für mehr Besucher werben.
Übrigens: Geöffnet ist noch bis mindestens
8. September, täglich von 10 bis 19 Uhr,
dienstags Frühschwimmen ab 7 Uhr.

von Irene Jungnickl
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Reizthema Betreuungsgeld
Von Barbara Hahnlein
Die Diskussion um das Betreuungsgeld
ähnelt bundesweit einem Glaubenskrieg.
Seit dem 1. August 2013 kann jeder, dessen
Kind nach dem 1. August 2012 geboren ist
und der sein Kind bis zum dritten Geburtstag
zu Hause erziehen will, Betreuungsgeld
beantragen. Die Leistung beträgt zur Zeit
100 Euro pro Monat und Kind und soll ab
dem 1. August 2014 auf 150 Euro angehoben werden.
Nach Logik der CSU haben die Eltern,
die ihr Kind bis zum dritten Lebensjahr
häuslich erziehen, nichts vom Ausbau
der Kita’s und sollen deswegen einen
finanziellen Ausgleich erhalten. Kritiker
allerdings bezeichnen das Betreuungsgeld
als unmodern und gefährlich. Es stehe dem
modernen Frauenbild im Weg und halte
vor allem Kinder aus sozial schwachen
Familien von frühkindlicher Bildung in
den Kindertagesstätten fern. Von Spöttern
als „Herdprämie“ beschimpft, setzt das
Betreuungsgeld demnach falsche Signale
in Zeiten der Schuldenbremse.
Eine Studie der SPD-nahen Friedrich- EbertStiftung über das Betreuungsgeld in den
drei skandinavischen Ländern Finnland,
Norwegen und Schweden zeigt, dass unter
den Leistungsempfängern Frauen mit geringer Bildung, niedrigem Einkommen und
Migrationshintergrund in allen drei Ländern
überpräsentiert sind.
In Ebern gibt es an beiden Kindergärten
der Stadt neu ausgebaute Kinderkrippen,
die gut genutzt werden, aber auch viele
Frauen, die ihre Kinder ganz traditionell bis
zum dritten Lebensjahr zu Hause erziehen.
Amüsanterweise sind viele Frauen der einen
Gruppierung eng mit Frauen der anderen
Fraktion befreundet und keine stört sich an
der Entscheidung der anderen. Eher von
Außenstehenden wie Großeltern, Nachbarn,
Arbeitskollegen usw. wird hitzig und emotional darüber diskutiert.
So müssen sich Frauen, die ihre Kinder
in die Krippe geben als Rabenmütter beschimpfen lassen und Mütter, die ihr Kind
lieber als „Vollzeitmami“ zu Hause erziehen
bekommen zu hören, sie wären rückständig
und altmodisch.
Für uns war das Grund genug, einmal zwei
jungen Müttern aus Ebern die Frage zu
stellen, ob das Betreuungsgeld für sie ein
Grund war, ihr Kind daheim zu erziehen,
bzw. es trotzdem in die Krippe zu geben. Die
beiden jungen Frauen beantworteten diese
Frage gerne, empfinden das Thema aber

als so heiß umfochten, dass sie namentlich
nicht genannt werden möchten. Mit dem
felsenfesten Versprechen meine Quellen
zu schützen, bekam ich die Erlaubnis ihre
Antworten für meinen Artikel zu nutzen.
Mama A, eine junge und moderne Mutter
von drei Kindern, die jedes ihrer Kinder bis
zum dritten Lebensjahr zu Hause erzieht,
erklärte folgendes:
„Ich habe mich dafür entschieden, meine
Kinder bis zum dritten Lebensjahr zu Hause zu erziehen und die Zeit mit ihnen zu
genießen. Mein Gehalt würde die Kosten
für die Betreuung gerade so decken und mir
bliebe kaum Gewinn. Da bleibe ich doch
lieber daheim und genieße die Zeit mit den
Kleinen. Das Betreuungsgeld war da nicht
der Anreiz. Es geht um die Beziehung zu den
Kindern, nicht ums Geld!“
Mama B, offen und aufgeschlossen, erklärte
ehrlich:
„Ich möchte mich trotz meiner Kinder selbst
verwirklichen. Da habe ich kein schlechtes
Gewissen. Ich habe immerhin so viel in meine
Ausbildung investiert, jetzt will
ich auch etwas davon haben.
Außerdem haben wir ein Haus
gebaut, das kostet! Was schadet
es da, wenn ich mein jüngeres
Kind halbtags in die Krippe
gebe? Vollzeit würde ich mein
Kind nicht in der Tagesstätte
betreuen lassen. Aber was soll
daran schädlich sein, wenn mein
Kind für ein paar Stunden unter
anderen Kindern ist? Ich glaube,

dass ist für die Entwicklung meiner Tochter
eher gut. Da pfeife ich auf das Betreuungsgeld und zahle lieber die Krippe!“
Es wird deutlich, dass für die beiden Frauen
lediglich persönliche Gründe eine Rolle für
ihre Entscheidung spielten. Das Betreuungsgeld hat sie nicht besonders interessiert.
Warum also brauchen wir eine so sinnlose
Leistung wie das Betreuungsgeld? Hätten
wir dafür nicht sinnvollere Verwendung?
Ganz klar sind Mütter, die ihr Kind in die
Krippe geben, keine „Rabenmütter“. Und
Frauen die ihr Kind zu Hause erziehen, sind
keine „Heimchen am Herd“.
Alles, was das Betreuungsgeld bewirkt hat,
ist eine fruchtlose Diskussion über diese
beiden Klischees und ein Rückschritt im
Ausbau der Kindertagesstätten. Dort wäre
das Geld weitaus sinnvoller investiert. Denn
auch Eltern, die ihr Kind in den ersten drei
Jahren zu Hause erziehen, werden ihr Kind
mit Vollendung des dritten Lebensjahrs in
den Kindergarten geben und dann einen
Nutzen aus ordentlich ausgestatteten Kindertagesstätten ziehen.
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kurz & knapp
Die SPD Ebern hat für Sie
im Internet die Seite:

www.ebern-diskutiert.de

Hier finden Sie weitere Informationen und Diskussionen.

*

Treffen der Spitzenkandidaten: Am Montag, 9.
September, 18 Uhr, wollen
Peer Steinbrück und Christian Ude gemeinsam in
Würzburg auftreten. Für
Interessierte wird ein Bus
organisiert. Weitere Informationen gibt es, sobald die
Details feststehen.

*

Vom 3. bis 6. Oktober macht
sich der SPD-Ortsverein
Ebern in diesem Jahr auf
nach Brüssel. Fast 40 Fahrtteilnehmer freuen sich auf
die belgische Hauptstadt.
Das Programm umfasst
Stadtbesichtigung, Besuch
des Europaparlaments,
und es gibt sicherlich genug
Möglichkeiten, auf eigene
Faust die Stadt zu erkunden
oder belgische Pralinen zu
kosten. Es sind noch Restplätze frei. Informationen bei
Brunhilde Giegold.

*

In Zusammenarbeit mit dem
Radclub Ebern im Sportund Kulturverein Ebern e.V.
entstand eine Karte mit Radtouren für Alltagsfahrer und
Familien in die Umgebung
von Ebern. Sicher nicht nur
für Touristen interessant.
Erhältlich ist der neue Radprospekt im Tourismusbüro
(Schumacherhaus, Rittervon-Schmitt-Straße).

Gesucht:
Kontakt zur SPD!
Ja, ich will mehr über den SPDOrtsverein Ebern wissen.
Kontakt:
Brunhilde Giegold,
Alte Bundesstraße 8,
96106 Ebern-Fischbach
E-Mail:
giegold@ebern-diskutiert.de
www.ebern-diskutiert.de
Facebook: SPD Ebern
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Eiertanz um die Frauengrundhalle
Von Stadträtin Brunhilde Giegold
Der Name „Frauengrundhalle“ sollte es nach Auffassung des Bürgermeisters nicht werden. Das war
ihm deutlich anzumerken. Es war ein Vorschlag
der SPD. Er versuchte mit allen Möglichkeiten,
diesen Namen zu verhindern. Auch das Bürgervotum wollte er nicht gelten lassen. Der Stadtrat
beschloss den Namen trotzdem mit einer knappen
Mehrheit in seiner Julisitzung.
Doch noch einmal von vorne:
Der Bürgermeister hatte die Stadträte gebeten,
Namensvorschläge für den städtischen ehemaligen
Bundeswehrkantinensaal zu machen. Die SPDFraktion schlug „Frauengrundhalle“ vor, weil
auch das Flurstück so heißt. Außerdem wurde
vorgeschlagen, die Eberner Bürger zu fragen
und über die Vorschläge im „Türmer“ und auf
der Homepage der Stadt abstimmen zu lassen.
Bei der Internetbefragung lag die „Frauengrundhalle“ klar vorne. Über 60 Prozent votierten
dafür. Die anderen Vorschläge „Stadthalle“,
„Bürgersaal“ und „Bürgerhalle“, die Favoriten
des Bürgermeisters, waren weit zurück. Mit dieser
Erkenntnis ging es in die Stadtratsitzung.
Da sollte dann äußerst umständlich ein Name gefunden werden: Erst sollten alle Stadträte auf einer
Liste ihren Favoriten ankreuzen. Auf der Liste
standen neben den bekannten vier Vorschlägen

zwei weitere: „Balthasar-Neumann-Halle“ und
„Bürgersaal im Frauengrund“. Der Vorschlag mit
den meisten Stimmen sollte dann im Stadtrat zur
Abstimmung gestellt werden. Eine interessante,
aber fragwürdige Methode. Denn die Abstimmung
auf der Homepage, die Meinungsäußerung der
Bürger, sollte dabei keine Rolle spielen.
Das rief die SPD-Stadträte auf den Plan. Besonders
Jürgen Hennemann argumentierte in der Sitzung
stark für die Berücksichtigung des Bürgervotums
und gegen die Abstimmungsvorschläge des Bürgermeisters. Es gehe nicht, von Bürgerbeteiligung
zu reden und diese dann zu ignorieren, wenn
einem das Ergebnis nicht passe. Die Krönung
der ganzen Diskussion war noch die Frage, ob
in dieser Sache nicht auch die Ortssprecher mit
abstimmen dürften.
Schließlich wurde durchgesetzt, dass nur die
Stadträte abstimmen, wie das im Stadtrat üblich
ist, und dass über den Vorschlag mit der größten
Zustimmung im Internet zuerst abgestimmt wird.
Das war der Name „Frauengrundhalle“. Dieser
wurde mit einer Stimme Mehrheit beschlossen.
Jetzt hat der Saal wenigstens einen unverwechselbaren Namen. Eine „Bürgerhalle“ kann schließlich
überall stehen – die „Frauengrundhalle“ gibt's nur
in Ebern im Frauengrund.

Biogas-Standortdebatte – Wärmenetz für Ebern
Von Stadt- und Kreisrat Jürgen Hennemann
Wohin mit der Biogasanlage? An die Bundesstraße B 279 gegenüber dem Parkplatz zwischen
Sandhof und Ruppach, oder doch mehr Richtung
Bundeswehrsportplatz? Damit hat sich die SPDStadtratsfraktion intensiv beschäftigt. Nach einer
Begehung mit mehreren Bürgern favorisieren wir
einen Standort neben dem Bundeswehrsportplatz
in Richtung Ruppach. Dort fällt das Plateau in
Richtung Ruppach ab. Fahrsilo und Gärbehälter
der Biogasanlage könnten hier gut in die Landschaft eingepasst werden, so dass sie von der
Kaserne und dem dortigen Hotel nicht eingesehen
werden können. Der Abstand wäre ausreichend,
Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. Die Anlage könnte über die Staatsstraße 2278 auf Höhe
der Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet Sandhof
erschlossen werden. Hier gibt es bereits eine
Abbiegespur, so dass sich auch die Kosten im
Rahmen halten würden. Bei einem Standort an der
B 279 müsste die Stadt dort erst eine Abbiegespur
bauen und bezahlen.
Seit Monaten gibt es leider bei der Biogasanlage
keinen Fortschritt. Die Landwirte werden sich
anscheinend nicht einig. Vorankommen ist aber
dringend nötig, um ein Nahwärmenetz für Ebern
zu erreichen. Die Zeit drängt: Zum einen steht

mit dem Hallenbadneubau auch die Frage der
Energieversorgung und Heizung an. Da sollten
natürlich nachwachsene Rohstoffe verwendet
werden. Es könnte auch ein Blockheizkraftwerk
im Bereich des Hallenbades entstehen, das zunächst die umliegenden öffentlichen Gebäude
mit Wärme versorgt.
Die Stadt hat einen Vorschlag erarbeitet, zusammen mit der Gasuf, Partner beim BiomasseHeizkraftwerk in der alten Kaserne. Dieser Vorschlag wurde dem Kreis vorgestellt. Mit einem
mit Biogas betriebenen Blockheizkraftwerk soll
ein Wärmenetz für die Stadt angegangen werden.
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