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Persönliche Worte von Bgm. Werner Walberer 
Im Hinblick  auf  die  anstehenden  Kommunalwahlen  am  15. März  2020 
möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich nach reiflicher Überlegung zu dem 
Entschluss gekommen bin, nicht mehr für das Amt des 1.Bürgermeisters 
der  Stadt  Pressath  zu  kandidieren.  Ich  möchte  betonen,  dass  meine 
Entscheidungsgründe ausschließlich meinem bereits erreichten Lebens‐
alter  geschuldet  sind.  Ich  darf  Ihnen  versichern,  dass  es mir  eine  Ehre 
war und noch bis 30. April nächsten Jahres ist, Ihr Bürgermeister sein zu 
dürfen.  Ich  werde,  wie  auch  in  der  Vergangenheit,  in  kollegialer 
Zusammenarbeit mit dem Stadtratsgremium das Bürgermeisteramt zum 
Wohle  der  Bürger  und  zum  Positiven  für  unsere  Stadt  Pressath  be‐
kleiden. Ich bedanke mich bei allen Bürgern für das entgegengebrachte 
Vertrauen und hoffe, dass ich Sie nicht enttäuscht habe. 
In  diesem  Sinne  möchte  ich  ein  altes  deutsches  Sprichwort  zitieren, 
dessen Worte da lauten: 
„Allen Menschen recht getan, ist eine Kunst die niemand kann“ 
In meiner  Amtszeit  konnte  vieles  für  ein  zukunftsorientiertes  Pressath 
erreicht werden. Beispielhaft möchte ich anführen: 
Durch  den  Breitbandausbau  wurden  alle  Ortschaften  mit  schnellem 
Internet erschlossen.  
Der  Schulstandort  Pressath  wurde  gestärkt  durch  die  Einführung  der 
Offenen  Ganztagsschule  in  der  Grund‐  und  Mittelschule  sowie  den 
Umbaumaßnahmen des Brandschutz‐ und Sicherheitskonzepts und der 
Barrierefreiheit. Die Neugestaltung des Schulumfeldes hin zur Wollauer 
Straße  erfolgt  nach  dem  zu  erwartenden  Förderbescheid  im  nächsten 
Jahr. Für 2020 sind die Umgestaltung des Pausenhofs und des Atriums in 
der Planungsphase.  
Derzeit  wir  unsere  in  die  Jahre  gekommene  Professor‐Dietl‐Anlage  zu 
einer  innerstädtischen  Parkanlage  umgestaltet.  Die  endgültige  Fertig‐
stellung wird im Frühjahr 2020 erfolgen.  
Unser  Rathaus  wurde  barrierefrei  mit  Umbaumaßnahmen  im  Erdge‐
schoss  ausgebaut.  Die  Fassadenneugestaltung  bildete  dabei  den  Ab‐
schluss.  
Das  „Bürgermeister  Hans  Ficker  Vereinshaus“ wurde mit  Brandschutz‐ 
und barrierefreien Maßnahmen umgestaltet und bietet nun 11 örtlichen 
Vereinen eine Nutzung für unser intaktes Vereinsleben in Pressath. Der 
angrenzende  Spielplatz  wurde  zu  einem  Generationenspielplatz 

umgestaltet,  wird  sehr  gut  angenommen  und  kann  als  gelungenes 
Projekt bezeichnet werden. 
Für  den Neubau des  Feuerwehrgerätehauses  in Dießfurt  sind mit  dem 
Abbruch  des  bestehenden  Gebäudes  die  Vorarbeiten  geleistet.  Der 
genehmigte  Bauplan  dazu  wird  nach  der  Freigabe  der  Städtebau‐
fördermittel  durch  die  Regierung  der  Oberpfalz  mit  der  Projekt‐
ausschreibung seine Fortsetzung finden. Zum Feuerwehrwesen möchte 
ich  noch  die  Beschaffung  eines  LF  20  für  die  FFW  Pressath  und  eines 
TSF‐L  für die  FFW Troschelhammer erwähnen. Unser  Feuerwehrwesen 
mit den insgesamt 7 Wehren  war mir immer ein großes Anliegen. 
Im Baugebiet „Wiedenhofstraße‐Ost“ sind  in Rekordzeit bereits 15 von 
19 Bauparzellen notariell bekundet. Erste bauliche Maßnahmen beleben 
das  ortsabrundende  Baugebiet.  Für  das  Baugebiet  „Schwarzleite“  mit   
einer Gesamtfläche von rund 3 Hektar wurde kürzlich der Aufstellungs‐
beschluss gefasst. 
Die  neu  errichtete  Grüngutsammelstelle  beim  Bauhof  ermöglicht  eine 
barrierefreie und einfache Grüngutanlieferung. Für einen neuen Bauhof 
wurde der notwendige Grunderwerb getätigt. 
Verschiedene  Straßenbaumaßnahmen  konnten  während  der  letzten 
Jahre durchgeführt werden. Z.B. die Fertigstellung des Ausbauabschnitts 
Hinter  der  Mauer,  Hupferberg  und  Tulpenstraße  sowie  Ausbau  der 
Winterleitenstraße.  In  der  Baumgartenstraße  beinhalten  die  Tiefbau‐
arten  das  Einlegung  von Wasser‐  und  Kanalleitungen,  die  im  nächsten 
Jahr erfolgen. Danach erfolgt die Neugestaltung der Straße. Fördermittel 
hierfür sind bei der Regierung der Oberpfalz beantragt. 
Gerne  erinnere  ich  auch  an  den  Neubau  der  Gemeinde‐
verbindungsstraßen  Dießfurt  (Sandgasse),  Döllnitz  und  Riggau,  hier  im 
Teilbereich zur Winterleite.  
Abschließend möchte mich auch bei dem Ärzteehepaar Burger  für den 
Neubau eines Ärztehauses und bei Josef Gmehling für den Neubau einer 
Apotheke ganz herzlich bedanken. Als Bürgermeister war es mir immer 
ein  Anliegen,  die  medizinische  und  pharmazeutische  Versorgung  mit 
einer Steigerung der Lebensqualität in Pressath zu sichern.  
 
Herzlichst Ihr 
Bürgermeister Werner Walberer 
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Uli  Grötsch,  Mitglied  des  Bundestages,  General‐
sekretär der Bayern SPD 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
zum  100‐jährigen  Gründungsjubiläum  des 
SPD‐Ortsvereins  Pressath  gratuliere  ich 
sehr  herzlich!  Ich  nehme  das  Jubiläum 
gleichzeitig  zum  Anlass,  allen  Pressather 
Sozialdemokratinnen  und  Sozialdemo‐
kraten für  ihren Einsatz und  ihre Arbeit  im 
Ortsverein  zu  danken.  Ohne  den  Einsatz 
von  Euch  allen  könnte  die  SPD  nicht  die 
größte,  älteste  und  auch  stolzeste 
Volkspartei in Deutschland sein.  

In Pressath trafen sich 1919 im Gasthof "Frühlingsgarten" 11 Genossen 
zur  Gründungsversammlung.  Der  erste  SPD  Ortsverein  in  Pressath 
entstand. 
Besonders  in  Zeiten  der  Nazidiktatur  mussten  sie  ihre  Sitzungen 
heimlich  abhalten,  ihre  SPD‐Fahne  wurde  herunter  gerissen  und  alle 
mussten  in  ständiger  Angst  vor  Verhaftungen  leben.  Dieses 
Durchhaltevermögen  und  dieser  Mut  hat  die  SPD  in  Pressath,  sowie 
auch in zahlreichen anderen Ortsvereinen, so besonders gemacht.  
Aber  auch  heute  gilt:  „Ein  besseres  Land  kommt  nicht  von  allein“. 
Diesen  Ausspruch  müssen  wir  uns  auch  in  Zukunft  immer  vor  Augen 
führen, wenn es darum geht, die Zukunft unseres Landes zu gestalten. 
Es gibt viel zu tun auf Bundesebene, Landesebene und Kommunalebene. 
Wenn wir  aber  auch  in  Zukunft weiter  so  gut  zusammen arbeiten,  bin 
ich überzeugt, dass unsere SPD wieder den Aufschwung und den Platz 
bekommt,  der  ihr  auch  zusteht.  Wir  haben  die  Vision  eines  sozial 
gerechten  Landes,  in  dem  alle  Menschen,  unabhängig  von  ihrer 
Herkunft,  von  Geburt  an  ein  Lebensumfeld  vorfinden,  in  dem  sie  sich 
optimal  entfalten  können.  Und  das  auch  bis  ins  hohe  Alter!  Das 
Lebensumfeld,  das  ich meine, wird  in  allen  Teilen  unseres  Landes  von 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gestaltet und ist und bleibt 
Ziel  unserer  Arbeit!  Die  SPD  in  Pressath  hat  in  den  vergangenen  100 
Jahren  bewiesen,  dass  sie  sich  dieser  Verpflichtung  bewusst  ist.  Dazu 
gratuliere ich Euch sehr herzlich und für die Zukunft alles Gute!  
 

Euer Uli Grötsch, MdB, Generalsekretär der BayernSPD 

Die Pressather SPD unterstützt das HPZ 
                             (Floth Franz) 
Auch  in  diesem  Jahr machte  sich eine Abordnung des  SPD‐Ortsvereins 
auf,  um  eine  Spende  für  das  Heilpädagogische  Zentrum  Irchenrieth  in 
den Räumen der Regenbogenwerkstatt Weiden abzugeben. 
Beim alljährlichen Christkindlmarkt in Pressath werden schon seit vielen 
Jahren  die  handwerklichen  Arbeiten  vom  HPZ  und  der  Regenbogen‐
werkstatt zum Verkauf angeboten. 
Das  Angebot  reicht  von  selbstgemachten  Kerzen  über  verschiedene 
Holzartikel, die  in der Schreinerei der Regenbogenwerkstatt  in Weiden 
gefertigt  werden.  Neben  Holzdekoartikeln  und  Holzbackformen    für 
„Likörspitzen“ werden u.  a.  auch Nistkästen,  Futterhäuschen  für Vögel 
und Präsentkörbe aus Holz gefertigt. 
Die Ortsvereinsvorsitzende Sabine Eichermüller,  in Begleitung von Otto 
Löb  und  Andrea  Göhl,  konnte  den  gesamten  Erlös  aus  dem  Verkauf 
dieser Waren überreichen. 
Zusätzlich konnten noch die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf  von 
verschiedenen Getränken, die am Stand der Pressather SPD angeboten 
wurden,an den Werkstattleiter, Herrn Markus Reber überreicht werden. 
Dieser war sehr erfreut, da die Pressather SPD jedes Jahr aufs Neue mit 
einer  Spende  zur  Stelle  ist.  „Es  ist  nicht  selbstverständlich,  dass  ein 
Verein  den  gesamten  Erlös  an  soziale  Zwecke  spendet“.  Nach  einem 
kurzen  Rundgang  durch  den  im  Jahre  2017  neu  eröffneten  Werk‐
stattladen – der  in den Räumen der Regenbogen‐Werkstatt  in Weiden, 
Zur  Centralwerkstätte  1,  untergebracht  ist  ‐  verabschiedeten  sich  die 
Pressather  Genossen mit  dem  Versprechen,  im  nächsten  Jahr    wieder 
die Waren vom HPZ am Christkindlmarkt zu verkaufen. 
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Die Stadtentwicklung muss weiter gehen 
                              (Franz Floth, SPD Fraktionssprecher) 
Die  Sanierung  der  Altstadt  wird  auch  im  nächsten  Jahr  weiter 
voranschreiten.  Der  nächste  Schritt  ist  der  Ausbau  der  Baumgarten‐
straße beim Kindergarten sowie der Parkplatz Nord am Haus der Heimat 
vorgesehen.  Die  Planungen  hierfür  laufen  bereits.  Durch  diese 
Maßnahmen kann der nördliche und östliche Teil der Altstadt  (was die 
Straßen betrifft) als abgeschlossen bezeichnet werden. Vom Zentrum in 
südlicher und westlicher Richtung (Stadtplatz, Bändelgebiet, Bachstraße) 
gibt  es  jedoch  noch  viel  zu  tun.  Sicherlich  werden  noch  einige  Jahre 
vergehen, bis auch diese Straßen und Wege altstadtgerecht saniert sind. 
Es sollte auch möglich sein, alte Häuser in der Altstadt, welche nur durch 
sehr  hohe  Kosten  saniert werden  könnten,  abzureißen  und  Parkplätze 
für die Anwohner zu schaffen. Dies scheitert jedoch zum größten Teil an 
den  Bestimmungen  für  die  Sanierung  der  Altstadt.  Ohne  genügend 
Parkplätze werden  die  jungen  und mobilen  Einwohner  sicherlich  nicht 
bereit sein, im Stadtkern eine Wohnung zu beziehen. Um neuen Wohn‐
raum zu schaffen wird es die vordringliche Aufgabe der Stadt  sein, die 
vorhandenen  Baulücken  zu  schließen.  So  lange  diese  teilweise  großen 
Flächen  keiner  Wohnbebauung  zugeführt  werden,  wird  eine  Aus‐
dehnung  des  Stadtgebietes  mit  der  Regierung  der  Oberpfalz  nur  sehr 
schwer durchsetzbar sein. Priorität muss daher haben, die vorhandenen 
Flächen des genehmigten Flächennutzungsplans sinnvoll zu gestalten. 
Da sich abzeichnet, dass unser Industriegebiet Döllnitz wegen geplanter 
neuen  Ansiedlungen  von  weiteren  Industriebetrieben  bald  an  die 
Grenzen  stößt,  muss  auch  darüber  nachgedacht  werden,  Flächen  für 
weitere  Ansiedlungen  von  Gewerbebetrieben  zu  schaffen.  Dass  dies 
nicht einfach wird, darüber muss man sich klar sein.  
Das  „Naherholungsgebiet“  Kiesi‐Beach  wurde  in  den  vergangenen 
Jahren  neu  gestaltet  und wird  in  den  Sommermonaten  gerade wegen 
der Wasserqualität gut von der Bevölkerung angenommen.  Es ist jedoch 
darauf zu achten, dass nicht durch einen weiteren Ausbau die Stadt  in 
die Pflicht genommen wird, während der Sommermonate eine ständige 
Badeaufsicht  anzustellen.  Dies  würde  sicherlich  bedeuten,  dass  eine 
Absperrung  des  Gebietes  notwendig  und  Eintrittsgelder  entrichtet 
werden müssten. Dies sollte unbedingt verhindert werden.  
Im nächsten Jahr wird der Stadtrat durch Ausscheiden mehrerer  

Kollegen  aus  diesem  Gremium  ein  neues  Gesicht  erhalten.  Im  Namen 
der  SPD‐Stadtratsfraktion  bedanke  ich  mich  bei  allen,  die  sich  für  die 
Interessen der Stadt Pressath eingesetzt haben. Mein besonderer Dank 
gilt  dem  aus  Altersgründen  scheidenden  1.  Bürgermeister  Werner 
Walberer, der mit sehr viel Engagement die Geschicke der Stadt geleitet 
hat. 
 
Ist bürgerschaftliches Engagement sinnlos? 
                              (Gesehen von Christian Mörtl)   
"Zehn  Regeln  für  Demokratie‐Retter"  gibt  Jürgen  Wiebicke  in  seinem 
gleichnamigen Buch zum Nachdenken.  
Sein Appell: "Weg mit der Idee vom großen Wurf!  
Die  Dinge  einfach  denken."  Denn  für  Wiebicke  ist  Demokratie  keine 
bloße Regierungsart, sondern eine Lebensform.  
"Unser  Demokratie‐Muskel  ist  durch  lange  Passivität  derzeit  ziemlich 
untrainiert",  sagt  er.  "Jetzt  zwingen  uns  die  Verhältnisse  dazu,  endlich 
wieder  in  Bewegung  zu  kommen."  Zehn  klare  Regeln  bietet  das 
Büchlein. Erste Regel: "Liebe Deine Stadt. Ein gutes Leben braucht Flügel 
und Wurzeln. Die Wurzeln sind in Deiner Stadt zu Hause". Wiebicke geht 
es  nicht  nur  um  Gemeinschaft,  die  Stadt  ist  auch  der  Ort,  wo  die 
Demokratie Diskussion und Streit organisiert. 
 Gleichgültiges Nebeneinander fördert nur Parallelgesellschaften. 
 "Mache  Dir  die  Welt  zum  Dorf"  lautet  eine  weitere  Regel.  Denn  die 
kleinen sozialen Einheiten (unser Viertel, die Straße, in der wir wohnen) 
sind Orte, um Selbstwirksamkeit zu erfahren.  
Wenn Menschen die Erfahrung machen, dass sich durch ihr Engagement 
Lebensverhältnisse  verändern  lassen,  werden  sie  wieder  Lust  am 
politischen  Prozess  gewinnen.  "Demokratie  ist  kein  fertig  gebautes 
Haus, in dem ab und zu einmal Möbel hin und her gerückt werden", sagt 
Jürgen Wiebicke ‐ im Gegenteil: Demokratie ist unfertig, es gibt an jeder 
Ecke etwas zu tun.    
 
 
 
 
 

100 Jahre SPD Pressath 
Sich im Ehrenamt zu engagieren bedeutet, sich für seine 

Mitmenschen einzusetzen. Ob Verein oder Politik – allen Menschen, 
der sich hier einbringen, gebührt Lob und Anerkennung. 
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Trotz Schmuddel Wetter gute Laune  
                         (Sabine Eichermüller) 
Die  Pressather  SPD  hatte  wieder  zur  traditionellen  Winterwanderung 
geladen.  Obwohl  das  Wetter  den  Wanderern  einen  Strich  durch  die 
Rechnung machte und nicht sehr einladend war, nahmen trotzdem ca. 
20 SPD'ler und Freunde an der Wanderung teil. 
Bei  einsetzender  Dämmerung  machte  sich  die  Gruppe  auf  den  Weg  
über die Winterleite nach Riggau zur Gaststätte Hausner. 
Auf halber Strecke wurde eine Rast eingelegt, bei der sich die Wanderer 
mit  Glühwein,  Tee  und  Gebäck  stärken  konnten.  In  der  Gaststätte 
angekommen,  versorgte  die  Familie  Hausner  die  Gruppe  mit  einer 
deftigen  Brotzeit  sowie  warmen  und  auch  kühlen  Getränken.  Bei 
unterhaltsamen Gesprächen verging die Zeit wie im Flug und erst in den 
späten Abendstunden machte sich die Gruppe wieder auf den Heimweg. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

100 Jahre SPD Pressath 
Mit Sachverstand, sozialer Kompetenz und Einsatzwillen für die 

Mitmenschen da zu sein ist eine Tugend, die wir uns auf die Fahne 
geschrieben haben. Darum SPD wählen. 
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H A U P T S T R A S S E  2 2 & 2 4  •  9 2 6 9 0  P R E S S AT H  •  T E L E F O N :  0 9 6 4 4  -  9 1 8 6 6 0
W W W. S C H N I T T U N D S C H N AT T E R E I . D E

WIR WÜNSCHEN ALL UNSEREN GÄSTEN UND DEREN 
FAMILIEN EIN FEST VOLLER LIEBE, ENTSPANNUNG UND 

VIEL ZEIT FÜR SCHNATTEREI MITEINANDER. 

AUCH WIR VERBRINGEN DAS WEIHNACHTSFEST 
MIT UNSEREN LIEBSTEN UND SIND IN DER 

WEIHNACHTSWOCHE VOM 27.12. BIS 29.12. FÜR EUCH DA.

WIR FREUEN UNS EUCH IM NEUEN JAHR AB 2. JANUAR 
WIEDER MIT LECKEREIEN VERWÖHNEN ZU DÜRFEN.
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Annette Karl, Mitglied des bayerischen Landtages 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, lieber SPD‐ Ortsverein Pressath, 
ich  gratuliere  sehr  herzlich  zum  100.        
Geburtstag  des  SPD  Ortsvereins  Pressath! 
100  Jahre  SPD  Pressath  bedeuten  100 
Jahre  Einsatz  für  die  Bürgerinnen  und 
Bürger  in  Pressath,  100  Jahre  Einsatz  für 
ein  gutes  Miteinander  und  eine  gute 
Entwicklung der Heimat. 
Mein  Dank  gilt  allen  Mitgliedern  des 
Ortsvereins für ihren Einsatz und ihr  Enga‐ 

gement, dass von den Bürgerinnen und Bürgern zu Recht mit der Wahl 
von Konrad Merkl  und Werner Walberer  zu Bürgermeistern  gewürdigt 
wurde.  Diese  Wahlen  haben  deutlich  gemacht:  die  SPD  kann 
Kommunalpolitik – jetzt und auch in Zukunft! 
Mit  großen  Schritten  nähern wir  uns  dem wichtigsten  Familienfest  im 
Jahr, dem Weihnachtsfest.  Sie alle  freuen  sich bestimmt auf die  freien 
Tage,  die  dieses  Jahr  2019  auch  arbeitnehmerfreundlich  schön  in  der 
Wochenmitte liegen. Viele Gedanken und Vorbereitungen sind mit dem 
Fest  verbunden.  Manchmal  kann  es  fast  schon  in  selbst  gemachten 
Stress ausarten. Dabei spielt die Erfüllung von Wünschen – wie in jedem 
Jahr  –  eine  große  Rolle.  Ihnen  wurde  wahrscheinlich  in  den  letzten 
Wochen auch schon häufiger die Frage gestellt: Was wünschst du dir zu 
Weihnachten? 
Neulich las ich ein in meinen Augen passendes Zitat von Albert Einstein: 
„Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.“ 
Manchmal  verlieren  wir  diese  Tatsache  im  Zuge  unserer  Tradition, 
Geschenke zu machen, aus den Augen. Warum also zum Beispiel nicht 
einfach mal Zeit verschenken? Dies ist ein wahrhaft kostbares Gut.  
Mein Eindruck des Zeitgeists ist der, dass es vor allem auch unter jungen 

Leuten einen beginnenden Trend gibt, den materiellen Gütern weniger 
Bedeutung  zuzuschreiben  und  sich  auf  die  Zeit‐  und  Lebensqualität  zu 
konzentrieren.  
Ja, weniger ist häufig mehr. Vielleicht stimmen Sie mir zu, wenn wir älter 
werden, dann geht es  immer mehr  in diese Richtung. Uns wird  immer 
deutlicher  bewusst,  dass  der  übermäßige  Besitz  von  Sachen  nicht 
wirklich  glücklich macht. Wenn wir  dann  gefragt werden, was wir  uns 
wünschen,  dann  kommt  meistens  die  Antwort:  gesund  sein  und  Zeit 
haben,  wünschenswerte  Zustände,  die  wir  nicht  einfach  so  kaufen 
können. 
Mögen  Sie  also  das,  was  Ihnen  besonders  am  Herzen  liegt,  ein  Stück 
weit  an Weihnachten  und  auch  im  neuen  Jahr  realisieren  können.  In 
diesem  Sinne  wünsche  ich  Ihnen  eine  gesegnete  und  fröhliche 
Weihnachtszeit und für das Neue Jahr alles erdenklich Gute! 
 

Ihre Annette Karl, MdL 
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Annette Karl, Mitglied des bayerischen Landtages 
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Bürger  in  Pressath,  100  Jahre  Einsatz  für 
ein  gutes  Miteinander  und  eine  gute 
Entwicklung der Heimat. 
Mein  Dank  gilt  allen  Mitgliedern  des 
Ortsvereins für ihren Einsatz und ihr  Enga‐ 
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Mein Eindruck des Zeitgeists ist der, dass es vor allem auch unter jungen 
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Stadtgeschichte mitgeschrieben 
                    (Bernhard Piegsa) 
Es  waren  elf  beherzte  Männer,  die  im  Frühjahr  1919  im  Gasthof 
Frühlingsgarten  eine  Ortsgruppe  der  Sozialdemokratischen  Partei  ins 
Leben  riefen.  In  den  folgenden  100  Jahren  schrieben  die  „Genossen“ 
tatkräftig an der Stadtgeschichte mit: Grund genug, heuer ein Festjahr 
mit vielen Veranstaltungen und Angeboten einzulegen.  
Bei  ihrem  Zoiglabend  beim  „Schreiner  Schorsch“  in  Pfaffenreuth,  mit 
dem  der  SPD‐Ortsverein  den  Auftakt  zu  ihrem  Jubiläumsjahres‐
programm  setzte,  erinnerten  sich  die  Mitglieder  und  Freunde  des 
Ortsvereins  nicht  nur  daran,  dass  die  vier  sozialdemokratischen 
Bürgermeister  Alfred  Oesterreicher  (1952‐1972),  Hans  Ficker  (1972‐
1984),  Konrad  Merkl  (2007‐2014)  und  Werner  Walberer  (seit  2014) 
bisher  stolze  44  Jahre  lang  die  Stadtpolitik  der  Nachkriegszeit  geprägt 
haben. 
Unvergessen blieben auch die elf Gründungsmitglieder des Jahres 1919: 
die  Ortsvereinsvorsitzenden  Baptist  Kellner  und  Max  Göppl,  die 
Kassenverwalter  Josef  Höfer  und  Hans  Bauer,  Hans  Oesterreicher    als 
Schriftführer  und  die  weiteren  „Gründerväter“  Gustl  Greger,  Karl 
Gruber, Josef Reim, Georg Reiter, Josef Scherm und Georg Wiesner. 14 
Jahre später bereitete das Hitlerregime dem Ortsverband, der zu einem 
der  mitgliederstärksten  im  Bezirksamt  (Landkreis)  Eschenbach  ange‐
wachsen war, ein jähes Ende. 
Bei der Reichstagswahl vom 5. März 1933, die schon vom beginnenden 
nationalsozialistischen  Staatsterror  gegen  Andersdenkende  über‐
schattet war, hatte die SPD zwar in Pressath als zweitstärkste Partei mit 
33,1  Prozent  der  Stimmen  die  NSDAP  noch  um  gut  sechs  Prozent 
überflügelt. Doch das bewahrte  sie hier wie  in  ganz Deutschland nicht 
vor  der  drei  Monate  später  erzwungenen  Auflösung.  Die  „braunen“ 
Machthaber ließen zudem die vier Pressather Parteifreunde Karl Gruber, 
Baptist Kneidl, Georg Reiter und Hans Wolfrum im Konzentrationslager 
Dachau internieren. 
Nach Kriegsende und Befreiung 1945 gründeten 13 Männer um Josef 

Höfer,  Georg  Kaufmann,  Andreas  Oesterreicher  und  Alfons  Schupfner 
am 8. November im Gasthof Hilpert den SPD‐Ortsverein neu – als erste 
der demokratischen Nachkriegs‐Parteiorganisationen in der Haidenaab‐
stadt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In  der  Zoiglstub`n  Pfaffenreuth  gab  es  ein  Prosit  auf  100  Jahre  SPD  in 
Pressath und auf den Start ins Jubiläumsjahr. 

 Werbung Teresa Mühlhofer Fotografie (neu) 

100 Jahre SPD Pressath 
Wir können nicht nur Politik, sondern auch Geselligkeit und 

Kameradschaft. Kommen Sie zu uns und schließen Sie sich uns an.  
Die Tür dafür steht immer offen.
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Ismail Ertug, Mitglied des Europäischen Parlaments 
        

Liebe  Pressatherinnen  und  Pressather, 
  liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,   
zum  100‐jährigen  Jubiläum  des  SPD‐Ortsvereins     
Pressath  gratuliere  ich  sehr  herzlich!  Ein   
Jahrhundert  Sozialdemokratie  in  Pressath  ist  ein 
Grund  stolz  zu  sein.  Ein  solches  Jubiläum  ist nur 
möglich,  weil  Ihr  immer  mit  Tatkraft  und  Über‐
zeugung   auf  kommunaler  Ebene  die  Ziele  der 
SPD  verfolgt  und  Euch  in  enger  Verbundenheit 

mit  den Menschen  vor  Ort  für  die  Belange  Eurer Mitbürgerinnen  und 
Mitbürger eingesetzt habt. 
Weihnachten  steht  nun  vor  der  Tür  und  Sie  alle  freuen  sich  jetzt 
bestimmt  auf  die  besinnliche  Zeit  und  die  Feierlichkeiten  mit  Familie 
und Freunden. In dieser Zeit zwischen den Jahren haben wir Zeit für uns 
und  unsere  Nächsten.  Wir  können  in  Ruhe  die  Geschehnisse  des 
vergangenen Jahres Revue passieren lassen. 
Einige  politische  Entwicklungen  der  vergangenen  Jahre  bei  uns  und  in 
Europa  machen  mich  nachdenklich  und  besorgt.  Populistische 
Bewegungen  und  Parteien  erhalten  immer  mehr  Zulauf  in  vielen 
europäischen  Ländern.  Sie  spalten  unsere  Gesellschaft  anstatt  sie  zu 
vereinen  und  reden  Probleme  herbei,  anstatt  sie  zu  lösen.  Diese 
Polarisierung  tut  auf  Dauer  einer  Gesellschaft  nicht  gut.  Europa‐
feindliche  Kräfte  müssen  wir  deswegen  weiterhin  isolieren  und 
demaskieren, wann immer es geht.  
Wir  stehen  in  Europa  vor  großen  Herausforderungen.  Die  Digi‐
talisierung,  die  Integration  vieler  geflüchteter  Menschen  hier  bei  uns 
und  nicht  zuletzt  der  Klimawandel  sind  jedoch  Dinge,  die  wir  nur 
gemeinsam  gut  lösen  können.  Für  einen  dauerhaften  Frieden  und  ein 
gutes Leben brauchen wir eine aktive, funktionierende Zivilgesellschaft. 
Menschen,  die  sich  einsetzen  und  sich  nicht  entmutigen  lassen,  sind 
wichtig  für  ein  gutes  Zusammenleben  hier  vor  Ort  und  in  Europa.  In 
diesem Sinne wünsche ich dem SPD‐Ortsverein Pressath auch weiterhin 
viel Erfolg und Freude bei seiner Arbeit. Allen Bürgerinnen und Bürgern 
wünsche ich frohe und geruhsame Weihnachtstage sowie alles Gute für 
das Neue Jahr.  
Ihr/Euer Ismail Ertug, MdEP 

 
Werbung Floth (1/1 Seite) 
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Blühende Tradition 
                    (Bernhard Piegsa) 
Seit  rund  zwei  Jahrzehnten  gehört  er  für  die  Pressather  SPD  zu  den 
besonders  gern  erfüllten  Ehrenpflichten:  der  Valentinstagsbesuch  im 
Seniorenheim  Sankt  Josef.  Und  wie  stets  hatte  die  von  SPD‐
Ortsvorsitzender Sabine Eichermüller, Bürgermeister Werner Walberer, 
seinem Amtsvorgänger  Konrad Merkl  sowie  Stadtratsfraktionssprecher 
Franz  Floth  geleitete  Abordnung  genügend  rote  Rosen  mitgebracht, 
damit  die Mitarbeiter  jedes  Zimmer mit  einem Blütengruß  schmücken 
und auch selbst je eine Rose mit nach Hause nehmen konnten. 
Jede der Rosen hatte der SPD‐Ortsverein mit einem Gruß‐ und 
Spruchkärtchen versehen, auf dem ein zur Jahreszeit passender Vers des 
Bremer Malers und Schriftsteller Horst Rehmann zu lesen war:  
 
 
 

 
Heimleiterin  Christine  Tschauner  dankte  den  „Genossen“  für  die 
Fortführung  ihres  auch  in der  „Heimfamilie“  liebgewordenen Brauches 
mit einer Einladung zu Kaffee und Faschingskrapfen.  
 
 

 
 
 
 

Ausbildungsmesse (neu) 
 

„Rote Rosen werd ich Dir schicken,  lieblich duftend und wunderschön. 
Sie  sollen  Dein  Herz  entzücken, auch  wenn  draußen  noch  Schnee‐ 
flocken weh´n.“ 

100 Jahre SPD Pressath 
Der SPD‐Bürgermeister und die SPD‐Stadträte sind gerne Ihre 
Ansprechpartner. Ob Alt oder Jung – wir kümmern uns um Ihre 
Anliegen. Kommen Sie zu uns und sprechen Sie uns an. Wir 
versuchen, Lösungen zu finden. Dafür haben Sie uns gewählt. 
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Wir schieben an!

7. Ausbildungsmesse
im Vierstädtedreieck

 

KlAssenpreise:200,-€
125,-€
75,-€für die stärKsten KlAssen!

Am 7. märz 2020
Von 09.00 - 14.00 Uhr
in der mehrzwecKhAlle

grAfenwöhr
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Werner Walberer, 1. Bürgermeister Stadt Pressath 
 

  Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
der  Abreißkalender  ist  dünn  geworden.   
Weihnachten  steht  vor  der  Tür  und  wir  alle 
freuen uns auf das Fest, die ruhige Zeit zwischen 
den  Jahren  und  die  Feier  im  Familien‐  und 
Freundeskreis. Unsere Welt wurde aber auch  im 
ablaufenden  Jahr  nicht  von  Kriegen,  Terror‐
anschlägen  und  Naturkatastrophen  verschont. 
Die  Schreckensbilder  in  den  Abendnachrichten  
machen uns  deutlich, dass  die  Welt auch  heute 

nicht vom Frieden regiert wird und Menschen nach wie vor unter Krieg, 
Terror, Hunger und Verfolgung leiden. 
Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möchte ich auch zum Anlass 
nehmen,  um  all  denen  zu  danken,  die  daran  mitgearbeitet  haben, 
unsere Stadt mit seinen Ortschaften  lebens‐ und vor allem liebenswert 
zu  gestalten. Mein Dank  gilt  besonders  den Bürgerinnen  und Bürgern, 
die sich auf karitativem, sportlichem und kulturellem Gebiet in Kirchen, 
Vereinen,  Verbänden,  Institutionen  und  Initiativen  beruflich  oder 
ehrenamtlich engagiert haben. 
Nicht  zuletzt  danke  ich  den  Mitgliedern  des  Stadtrates,  den  Mitar‐
beiterinnen und Mitarbeitern  in Rathaus und Stadt‐ und Pfarrbücherei, 
dem  Bauhof  sowie  der  Grund‐  und Mittelschule  recht  herzlich  für  die 
gute Zusammenarbeit. 
Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürgern von Herzen erholsame und 
besinnliche  Weihnachten,  einen  guten  Jahreswechsel  und  ein 
friedliches,  erfolgreiches  neues  Jahr,  vor  allem Gesundheit  und Gottes 
Segen. 
Ihr Bürgermeister 
Werner Walberer 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gratulation 
Liebe Mitglieder im SPD‐Ortsverein Pressath,  
die Pressather SPD begeht  in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. 
100 Jahre sind vergangen, seit elf beherzte Männer im Frühjahr 1919 
unter der Führung von Baptist Kellner und Max Göppl im damaligen 
Gasthof Frühlingsgarten den SPD‐Ortsverein gründeten. Politik  ist  ja 
die Kunst, Gegenwart  zu  gestalten und Weichen  für die  Zukunft  zu 
stellen. Die Pressather Sozialdemokraten haben sich dieser Aufgabe 
mit ebenso viel Engagement wie Erfolg gestellt und tatkräftig an der 
Stadtgeschichte  von  Pressath mitgeschrieben.  Soziale  Gerechtigkeit 
und der Einsatz für die Belange der Bürgerinnen und Bürger standen 
stets im Mittelpunkt unseres politischen Handelns. 
Meiner Partei und meinem Ortsverein darf  ich  zum  runden  Jubiläum 
ganz  herzlich  gratulieren  und  wünsche  für  die  Zukunft  alles  Gute, 
politisches Gespür und weiterhin eine gute Zusammenarbeit mit den 
Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt. 
Werner Walberer, 1. Bürgermeister 

100 Jahre SPD Pressath 
Der Pressather SPD Ortsverein kann stolz sein auf die Leistungen für 
die Menschen und die Heimat, die in einem Jahrhundert erbracht 

wurden. Daran können Sie uns auch in Zukunft messen. 
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Faschingskaffeekränzchen 
                         (Sabine Eichermüller) 
Der  Einladung  zum  Faschingskaffeekränzchen  des  SPD‐Ortsvereins 
folgten  viele  Pressather  Bürger.  Nachdem  im  letzten  Jahr  das  Kaffee‐
kränzchen wegen   Umbau und Renovierungsarbeiten  im Bürgermeister 
Hans  Ficker Vereinshaus  ausfallen musste,  konnte dieses  Jahr  die Vor‐ 
sitzende  Sabine  Eichermüller  viele  Gäste  im  voll  besetzten  Saal 
begrüßen. 
Den  Sonntagsspaziergang,  der  zeitweilig  doch  eine  recht  windige 
Angelegenheit war, mit einer Einkehr bei der SPD bei Kaffee und Kuchen 
ausklingen  lassen,  nette  Menschen  treffen  und  sich  den  Kuchen 
schmecken lassen, lautete an diesem Sonntag die Devise. 
Die  SPD‐Frauen  hatten  wieder  einmal  ihre  Backkünste  unter  Beweis 
gestellt.  An  der  Kuchentheke  gab  es  eine  reichhaltige  Auswahl  an 
vielerlei  leckeren  Torten,  Kuchen  und  Kücheln.  Aus  über  20  ver‐
schiedenen  Sorten  konnte  ausgewählt  werden.  Da  viel  die  Qual  der 
Wahl schwer, die passende Leckerei auszuwählen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für Heiterkeit sorgten Anita Floth und 
Birgit Baller. Sie hatten super Sketche 
vorbereitet. Für die gelungenen  Dar‐ 
bietungen gab  es  kräftigen  Applaus. 
Rundum zufrieden waren auch die Ver‐ 
antwortlichen mit der gelungenen Ver‐ 
anstaltung. Auch im nächsten Jahr am  
Faschingssonntag wird es wieder ein 
SPD‐Kaffeekränzchen in Pressath geben. 
 

Sabine Eichermüller, Vorsitzende des SPD OV 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Mitglieder und Freunde unseres Ortsvereins, 
 

das  Jahr  2019  neigt  sich  dem  Ende  entgegen. 
Für  unseren  Ortsverein  war  es  ein  sehr 
ereignisreiches  Jahr,  konnten  wir  doch  100‐
jähriges Bestehen feiern. Keine deutsche Partei 
kann auf eine so solche Historie  zurückblicken. 
Darauf können wir mit Recht stolz sein. 
Als  im  Jahr  1919  unsere  Gründungsväter  im 
Gasthaus  Frühlingsgarten  den  Ortsverein 
gründeten,  waren  es  Baptist  Kellner  und  Max 
Göppl,    die  Verantwortung  übernahmen  und  

den Ortsverein leiteten. Ab 1933 folgten schwere Zeiten, da die Macht‐
übernahme durch die NSDAP geschah.  
Unser  Ortsverein  hatte  aber  auch  besondere  Höhen,  als  Pressath  von 
einem SPD‐Bürgermeister regiert wurde.  
Stationen: 1952 bis 1972 Alfred Österreicher, Hans Ficker von 1972 bis 
1984, Konrad Merkl von 2007 bis 2014 und Werner Walberer von 2014 
bis heute.  
Wenn auch vor 100 Jahren noch keine Frauen in der Vorstandschaft zu 
finden  waren,  so  hat  sich  das  in  den  vergangen  Jahren  doch  sehr 
geändert.  Seit  2014 darf  ich mich Vorsitzende des Ortsvereins  nennen 
und freue mich, dass sich immer mehr Frauen politisch engagieren. 
Hinweisen  darf  ich  auch  darauf,  dass  wir  die  einzige  Partei  sind,  die 
durch  ihre  Landessatzung  (§27)  eine  „Frauenquote“  bei  der 
Listenaufstellung für die Kommunalwahlen haben.  
Unser  Ortsverein  möchte  sich  auch  in  Zukunft  offen,  sozial  und 
kompetent für das Wohl der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Pressath 
einbringen. Wir würden  uns  freuen, wenn  sie  uns  dabei  unterstützen. 
Kommen Sie  zu uns, wenn Sie ein Anliegen haben. Wir haben  für  ihre 
Wünsche und Sorgen immer ein offenes Ohr.  
In diesem Sinne wünsche  ich  Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, 
frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2020. 
 

Herzlichst ihre Sabine Eichermüller 
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Wahlkampfmodus nicht gefragt 
                                   (Bernhard Piegsa) 
 „Mir  lag  seit  meinem  Amtsantritt  2014  am  Herzen,  auf  eine 
parteiübergreifende  gute  Kommunalpolitik  hinzuwirken.  Bisher  ist  das  doch 
ganz gut gelungen: Man sieht und spürt, dass sich in Pressath etwas bewegt.“ 
Zu einer stadtpolitischen „Rundschau“ nutzte Bürgermeister Werner Walberer 
den politischen Aschermittwoch der Pressather SPD. 
Wie  SPD‐Kreisvorsitzender  Markus  Ludwig  verzichtete  der  Rathauschef  auf 
Polemik gegen politische Konkurrenten, verwahrte sich aber gegen Vorwürfe, 
die wohl schon einem „Wahlkampfmodus“ entsprängen. So sei es ein „Schlag 
unter die Gürtellinie“ gewesen, ihm im Zusammenhang mit dem Entschluss der 
Firma Lippert für eine Firmensitzverlegung nach Eschenbach zu unterstellen, er 
habe  „im  Rathaus  gesessen  und  gewartet,  dass  mir  jemand  eine  E‐Mail 
schreibt“. 

Walberer  erinnerte  an  „viele  Gespräche“,  in  die  auch 
zweiter  Bürgermeister  Max  Schwärzer  (CSU)  und  der 
CSU‐Abgeordnete  Tobias  Reiß  eingebunden  gewesen 
seien:  „Stadt  und  Unternehmen  schienen  ‚per 
Handschlag  handelseinig‘  gewesen  zu  sein,  aber  dann 
fiel doch eine andere Entscheidung.“ Für die Stadt und 
für  ihn  sei  dies  „ein  schwerer  Schlag“  gewesen.  Ein 
Stück  weit  sei  dieser  Verlust  durch  die  neue 
Niederlassung  der  „Ziegler‐Gruppe“  kompensiert 
worden, die noch ausgebaut werden soll.  Da die  be‐ 

stehenden Gewerbe‐  und  Industriegebiete weitgehend belegt  seien,  bemühe 
sich die Stadt um weitere Areale für Firmenansiedlungen. 
Die 19 Parzellen der künftigen Siedlung Wiedenhofstraße‐Ost würden derzeit 
„nach  der  Warteliste  vergeben“  und  seien  ab  Juli  bebaubar,  kündigte  der 
Bürgermeister an. Die Ausweisung weiterer Baugebiete werde angestrebt. „Bis 
an  ihre  finanziellen Grenzen“  sei  die  Stadt  bei  der  Sanierung des Hauses der 
Vereine gegangen, das als kommunales Angebot an die Vereine einzigartig im 
Landkreis  sei,  auch  wenn  man  aus  finanziellen  Gründen  nicht  alles 
Wünschenswerte habe verwirklichen können. Förmlich eingeweiht würden das 
Gebäude und der benachbarte Generationenspielplatz im April oder Mai. 
Zu  einem  „schmucken  Gebäude,  das  sich  der  Konkurrenz  mit  den 
Nachbarschulen stellen kann“, werde das Schulhaus bis September ausgebaut. 
73  der  247  Schüler  nutzten  die  offene  Ganztagesschule,  zwischen  den 
einheimischen  Schülern  und  den  29  Asylbewerber‐  und  Flüchtlingskindern 
gebe  es  keine  Probleme.  Die  Arbeiten  für  die  Neugestaltung  der  Professor‐
Dietl‐Anlage mit  öffentlichem WC  und  Pollerleuchten  längs  der Wege  sollen 
laut  Walberer  im  April  vergeben  werden.  In  der  Woche  nach  Ostern,  nach 

Abbruch  der  beiden  „Linshäuser“,  werde  man  mit  der  Neuverlegung  der 
Wasser‐ und Kanalleitungen in der Reinwaldstraße beginnen. 
Walberer  wies  noch  darauf  hin,  dass  wegen  der  Wiederaufnahme  der 
Bauarbeiten  auf  der  Abspann‐Bundesstraße  auch  die  Kreisstraße  TIR  28 
zwischen  der  B  299  und  Albenreuth  ab  11.  März  wieder  gesperrt  werden 
müsse.  Mit  Blick  auf  die  Straßenausbau‐  und  Straßenerschließungsbeiträge 
bedauerte  der  Bürgermeister,  dass  die  Neuregelungen  „den  Kommunen  den 
Schwarzen  Peter“  zuschöben  und  die  vom  Freistaat  angekündigten 
Pauschalzuwendungen keinen vollen Ausgleich böten. 
Der  Kommunalwahl  2020  könne  die  SPD  selbstbewusst  entgegensehen, 
resümierte Walberer:  „Wir  stehen  für eine  gute Politik  auf  allen Ebenen und 
brauchen  unser  Licht  nicht  unter  den  Scheffel  zu  stellen.“  Allen  Bürgern, 
Gruppen  und  Unternehmen,  denen  die  Mitgestaltung  der  Stadt  und  ihres 
gesellschaftlichen Lebens am Herzen liegt, galt sein Dank. 
 

Schnellschüsse keine Lösung 
                        (Bernhard Piegsa) 

Nicht  glücklich  zeigte  sich  SPD‐Kreisvorsitzender      
Markus Ludwig beim politischen Aschermittwoch der 
Pressather  Sozialdemokraten  über  die  Neuregelung 
der Straßenaus‐bau‐ und Erschließungsbeiträge: „Da 
kann jeder Rathauschef nur den Kopf schütteln.“ Aus 
seiner Sicht könnte die Kappung der Ausbaubeitrags‐
satzungen zur Folge haben, dass manche Gemeinden 
 „jahrelang für jede kleine Straße sparen“ müssten,  

zumal der Freistaat  für die entfallenden Anliegerbeiträge keinen vollwertigen 
Ausgleich leiste: „Diese Schnellschüsse aus München sind nicht die Lösung, die 
die  Rathäuser  brauchen.“  Für  die  diesjährige  Europawahl  legte  der  SPD‐
Kreisvorsitzende  den  Wählern  ans  Herz:  „Europa  steht  für  Stabilität, 
Beständigkeit, Sicherheit und Frieden. Deshalb kommt es darauf an, zur Wahl 
zu gehen, vernünftig zu wählen und zu zeigen, dass uns Europa nicht egal ist.“ 
Europa sei „zu wichtig, um es den Populisten zu überlassen“. 
 
 

 
100 Jahre SPD Pressath

Mehrheiten sind immer notwendig, um etwas durchsetzen zu 
können. Darum ist wichtig, SPD Kandidaten in den Stadtrat zu 

wählen. Pressath und die Ortschaften brauchen Aktivposten mit 
einer sozialen Einstellung.
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Wahlkampfmodus nicht gefragt 
                                   (Bernhard Piegsa) 
 „Mir  lag  seit  meinem  Amtsantritt  2014  am  Herzen,  auf  eine 
parteiübergreifende  gute  Kommunalpolitik  hinzuwirken.  Bisher  ist  das  doch 
ganz gut gelungen: Man sieht und spürt, dass sich in Pressath etwas bewegt.“ 
Zu einer stadtpolitischen „Rundschau“ nutzte Bürgermeister Werner Walberer 
den politischen Aschermittwoch der Pressather SPD. 
Wie  SPD‐Kreisvorsitzender  Markus  Ludwig  verzichtete  der  Rathauschef  auf 
Polemik gegen politische Konkurrenten, verwahrte sich aber gegen Vorwürfe, 
die wohl schon einem „Wahlkampfmodus“ entsprängen. So sei es ein „Schlag 
unter die Gürtellinie“ gewesen, ihm im Zusammenhang mit dem Entschluss der 
Firma Lippert für eine Firmensitzverlegung nach Eschenbach zu unterstellen, er 
habe  „im  Rathaus  gesessen  und  gewartet,  dass  mir  jemand  eine  E‐Mail 
schreibt“. 

Walberer  erinnerte  an  „viele  Gespräche“,  in  die  auch 
zweiter  Bürgermeister  Max  Schwärzer  (CSU)  und  der 
CSU‐Abgeordnete  Tobias  Reiß  eingebunden  gewesen 
seien:  „Stadt  und  Unternehmen  schienen  ‚per 
Handschlag  handelseinig‘  gewesen  zu  sein,  aber  dann 
fiel doch eine andere Entscheidung.“ Für die Stadt und 
für  ihn  sei  dies  „ein  schwerer  Schlag“  gewesen.  Ein 
Stück  weit  sei  dieser  Verlust  durch  die  neue 
Niederlassung  der  „Ziegler‐Gruppe“  kompensiert 
worden, die noch ausgebaut werden soll.  Da die  be‐ 
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 „jahrelang für jede kleine Straße sparen“ müssten,  
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Ausgleich leiste: „Diese Schnellschüsse aus München sind nicht die Lösung, die 
die  Rathäuser  brauchen.“  Für  die  diesjährige  Europawahl  legte  der  SPD‐
Kreisvorsitzende  den  Wählern  ans  Herz:  „Europa  steht  für  Stabilität, 
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zu gehen, vernünftig zu wählen und zu zeigen, dass uns Europa nicht egal ist.“ 
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Franz Floth, Sprecher der SPD‐Stadtratsfraktion 
 

Liebe Mitbürgerinnen , liebe Mitbürger, 
gerne  nehme  ich  das  Jubiläum  meines  SPD‐    
Ortsvereins Pressath zum Anlass, mich bei allen 
bisher  Verantwortlichen  für  die  geleistete 
politische Arbeit zu bedanken. 
Das  Jahr 1919  ist das Geburtsjahr etlicher SPD‐
Ortsvereine  der  nördlichen  Oberpfalz.  Elf 
Männer,  von  der  Idee  des  Sozialismus  beseelt 
und in der Erkenntnis, dass man nur in der soli‐ 

    darischen  Gemeinschaft  mit  Gleichgesinnten 
was verändern kann, gründeten den SPD‐Ortsverein Pressath nach Ab‐
sprachen mit Sozialdemokraten aus der Nachbarstadt Grafenwöhr.  
Den Gründungsmitgliedern Hans Bauer, Gustl  Greger, Karl Gruber, Max 
Göppl,  Josef  Höfer,  Baptist  Kellner,  Josef  Reim,  Georg  Reiter,  Josef 
Scherm,  Hans  Österreicher  und    Georg Wiesner  gilt  auch  heute  noch 
mein  besonderer  Dank  für  diese  Entscheidung.  Während  dieser  100 
Jahre hat  es  sicherlich  viele Höhen und Tiefen  im Ortsverein  gegeben. 
Besonders  zu  erwähnen  ist  hierbei,  dass  am  22.6.1933  der  SPD‐
Ortsverein  durch  die  Naziregentschaft  verboten,  jedoch  1945  wieder 
gegründet wurde.  Ich bin sehr stolz auf die 45 Jahre,  in denen die SPD 
seit 1945 den 1. Bürgermeister für unsere Heimatstadt stellte. 
Seit  1969 darf  auch  ich  den Ortsverein  begleiten und bin  stolz  darauf, 
Mitglied  dieser  demokratischen  Partei  zu  sein,  die  immer  für  Freiheit, 
Gerechtigkeit und Bewahrung des Friedens kämpfte. Ich bedauere, dass 
es  in  unserer  Zeit  immer weniger  Idealisten  gibt, welche  sich  für  eine 
Vereinsarbeit,  gleich welcher Art,  zur Verfügung  stellen. Ohne Vereine 
wird  unsere  Gesellschaft  immer  ärmer  und  auch  immer  mehr  „Ich“ 
bezogen. 
Bedanken  möchte  ich  mich  im  Namen  der  gesamten  SPD‐
Stadtratsfraktion  bei  unserer  Vorsitzenden  Sabine  Eichermüller  für  ihr 
Engagement  im  Ortsverein  und  bei  Bernhard  Stangl  für  die  geleistete 
Arbeit als mein Stellvertreter. Ich hoffe, dass wir im Sinne der Bewohner 
Pressaths  unseren  Einsatz  erbracht  haben.  Dem  SPD‐Ortsverein  und 
allen Bürgern der Stadt Pressath wünsche ich alles Gute für die Zukunft 
und stets engagierte Vertreter für unsere Heimatstadt. 
 

Franz Floth, SPD Fraktionssprecher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wünschen  allen  Leserinnen  und  Lesern  Bürgermeister  Werner 
Walberer,  der  SPD  Ortsverein  mit  Vorsitzender  Sabine  Eichermüller, 
die  SPD  Stadtratsfraktion  mit  Sprecher  Franz  Floth,  der  neue 
Bürgermeisterkandidat  Bernhard  Stangl  und  alle  Kandidatinnen  und 
Kandidaten der SPD Stadtratsliste 
 
 
 
 
 

 

100 Jahre SPD Pressath
Unser Festjahr „100 Jahre SPD Pressath“ ist ein würdiger Anlass, an 
alle ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen und Mitbürger danke zu 

sagen. Danke für Ihren unermüdlichen Einsatz an der 
Allgemeinheit, den Sie immer wieder erbringen. Ob bei der 

Feuerwehr, als Helfer vor Ort, beim Roten Kreuz, in Sportvereinen 
oder den vielen anderen Vereinen, die es Gott sei Dank in der 

Haidenaabstadt noch gibt. Sie alle, die Sie ein Ehrenamt bekleiden, 
sind der Garant dafür, dass diese Vereine fortbestehen und vor 

allen Dingen durch Ihr Engagement auch existieren können. Seien 
Sie versichert, dass wir als SPD‐Stadträte unsere bestmögliche 

Unterstützung gewähren, wo immer sie angebracht und möglich 
ist. Mit einer sozialen und demokratischen Einstellung wissen wir, 

welch wichtigen Stellenwert das Ehrenamt einnimmt.  
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Franz Floth, Sprecher der SPD‐Stadtratsfraktion 
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Unterstützung gewähren, wo immer sie angebracht und möglich 
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Mit offenem Blick Welt verbessern 
                       (Bernhard Piegsa) 
Für  ihre  Entscheidung,  in  Politik  und  Gesellschaft  Verantwortung  zu 
übernehmen,  dankte  Stadtpfarrer  Edmund  Prechtl  den  Pressather 
Sozialdemokraten anlässlich ihres Ehrenabends zum 100. Gründungstag: 
„Politik auf dem Kanapee, das Schimpfen aus dem Hintergrund: das  ist 
immer  einfacher,  als mit  offenen  Augen  auf  Entwicklungen  zu  achten, 
die  Diskussion  nicht  zu  scheuen,  daraus  verantwortungsbewusst 
Schlüsse  zu  ziehen  und  durch  aktives  Handeln  die  Welt 
vorwärtszubringen.“ 
Beeindruckt  äußerte  sich  SPD‐Kreisvorsitzender  Markus  Ludwig  über 
den  Festkalender  des  Ortsvereins  zu  dessen  Jubiläumsjahr.  Zur 
Europawahl, in der auch er eine der wichtigsten Wahlen sehe, seien die  
„urdemokratischen Parteien“ mehr denn je gefordert, um das Vertrauen 
der  Bevölkerung  zu  werben.  Ortsvorsitzende  Sabine  Eichermüller, 
Bürgermeister Werner Walberer  und  Europaabgeordneter  Ismail  Ertug 
übernahmen die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für ihre Treue wurden 
ausgezeichnet: 
25  Jahre Mitgliedschaft:  Rita  Brunner,  Heike  Kuchenbecker,  Otto  Löb, 
Marek Prygiel, Brigitte Weiterer. 
30  Jahre:  Anita  Floth, Waltraud  Grieshammer, Martin  Hofmann,  Hans 
Keilberth,  Peter  Tschernich,  Andrea Walberer,  Erhard Walberer,  Tanja 
Walberer, Werner Walberer, Max Weichs. 
40 Jahre: Helmut Kittner, Peter Landgraf, Josef Schiffmann. 
50 Jahre: Albert Ficker, Waldemar Kühbandner. 
Zum  Schluss  lud  SPD‐Ortsvorsitzende  Sabine  Eichermüller  zu  den 
bevorstehenden  Veranstaltungen  des  Ortsverbands  ein.  Eichermüllers 
besonderer  Dank  galt  dem  früheren  Bürgermeister  Konrad  Merkl  als 
Ideengeber  für  das  Programm  des  Jubiläumsjahrs  sowie  der 
„Saitenmusik  der  Musikschule  VierStädtedreieck“  für  die  musikalische 
Begleitung des Ehrenabends. 
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Mit offenem Blick Welt verbessern 
                       (Bernhard Piegsa) 
Für  ihre  Entscheidung,  in  Politik  und  Gesellschaft  Verantwortung  zu 
übernehmen,  dankte  Stadtpfarrer  Edmund  Prechtl  den  Pressather 
Sozialdemokraten anlässlich ihres Ehrenabends zum 100. Gründungstag: 
„Politik auf dem Kanapee, das Schimpfen aus dem Hintergrund: das  ist 
immer  einfacher,  als mit  offenen  Augen  auf  Entwicklungen  zu  achten, 
die  Diskussion  nicht  zu  scheuen,  daraus  verantwortungsbewusst 
Schlüsse  zu  ziehen  und  durch  aktives  Handeln  die  Welt 
vorwärtszubringen.“ 
Beeindruckt  äußerte  sich  SPD‐Kreisvorsitzender  Markus  Ludwig  über 
den  Festkalender  des  Ortsvereins  zu  dessen  Jubiläumsjahr.  Zur 
Europawahl, in der auch er eine der wichtigsten Wahlen sehe, seien die  
„urdemokratischen Parteien“ mehr denn je gefordert, um das Vertrauen 
der  Bevölkerung  zu  werben.  Ortsvorsitzende  Sabine  Eichermüller, 
Bürgermeister Werner Walberer  und  Europaabgeordneter  Ismail  Ertug 
übernahmen die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für ihre Treue wurden 
ausgezeichnet: 
25  Jahre Mitgliedschaft:  Rita  Brunner,  Heike  Kuchenbecker,  Otto  Löb, 
Marek Prygiel, Brigitte Weiterer. 
30  Jahre:  Anita  Floth, Waltraud  Grieshammer, Martin  Hofmann,  Hans 
Keilberth,  Peter  Tschernich,  Andrea Walberer,  Erhard Walberer,  Tanja 
Walberer, Werner Walberer, Max Weichs. 
40 Jahre: Helmut Kittner, Peter Landgraf, Josef Schiffmann. 
50 Jahre: Albert Ficker, Waldemar Kühbandner. 
Zum  Schluss  lud  SPD‐Ortsvorsitzende  Sabine  Eichermüller  zu  den 
bevorstehenden  Veranstaltungen  des  Ortsverbands  ein.  Eichermüllers 
besonderer  Dank  galt  dem  früheren  Bürgermeister  Konrad  Merkl  als 
Ideengeber  für  das  Programm  des  Jubiläumsjahrs  sowie  der 
„Saitenmusik  der  Musikschule  VierStädtedreieck“  für  die  musikalische 
Begleitung des Ehrenabends. 
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ausgezeichnet: 
25  Jahre Mitgliedschaft:  Rita  Brunner,  Heike  Kuchenbecker,  Otto  Löb, 
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„Rosinenpickerei“ geht gar nicht 
                   (Bernhard Piegsa) 
„Wir Sozialdemokraten haben immer die liberale Demokratie verteidigt, 
und  gerade  wir  sollten  uns  heute  alarmiert  fühlen,  wenn  ein 
Überlebender des Konzentrationslagers Kaufering, Ernst Grube, wieder 
Parallelen  zu  den  1930er  Jahren  sieht“,  warnte  SPD‐
Europaabgeordneter  Ismail Ertug beim Ehrenabend der Pressather SPD 
im  Gasthof  Heining.  Angesichts  neu  auflebender  rechtspopulistischer 
und  autoritärer  Strömungen  komme  der  Europawahl  am  26.  Mai  die 
Bedeutung einer „richtungsweisenden Wahl“ zu. 
 „An den Stammtischen, in den Familien, bei Verwandten, Freunden und 
Kollegen“  gelte  es  begreiflich  zu  machen,  dass  „diese  Wahl  nicht 
weniger  wichtig  als  alle  anderen,  sondern  im  Gegenteil  vielleicht  die 
wichtigste Wahl von allen“ sei. Die europäische Einigung, so Ertug, habe 
wesentlich dazu beigetragen, dass „wir, generell gesehen, in Wohlstand, 
Frieden,  Stabilität  und  Freiheit  leben  können“,  und  der  frühere 
französische  Präsident  François  Mitterrand  habe  mit  gutem  Grund 
gemahnt, dass „am Ende jedes Nationalismus Krieg steht“. 
Der  Parlamentarier  räumte  ein,  dass  es  „Defizite“  gebe,  die  zur  weit 
verbreiteten  Gleichsetzung  der  EU  mit  Bürokratie  und  Bürgerferne 
beitrügen  und  die  behoben  werden  müssten:  „Dennoch  ist  die 
Europäische  Union  die  Grundvoraussetzung  für  eine  positive  Zukunft 
unserer Kinder und Enkel. Wenn ich mit älteren Genossen spreche, höre 
ich  immer wieder zu Recht, dass  für sie  ‚Europa‘ stets ein Sinnbild und 
Synonym  für  Aufwärtsentwicklung,  Demokratie  und  Freiheit  gewesen 
sei.“  Viele  Probleme,  die  die Menschen mit  der  EU  verbänden,  hätten 
zudem  ihre  tieferen  Wurzeln  in  der  Art,  wie  die  Mitgliedsländer 
europäische Richtlinien umsetzten. 
Kritik übte der Amberger an Staaten wie Ungarn oder Polen, die unter 
„stramm  rechtskonservativen  Regierungen“  von  den  „Idealen  der  EU 
abrücken“:  „Wenn  solche  Regierungen,  die  bis  zu  80  Prozent  ihrer 
öffentlichen  Investitionen  aus  EU‐Fördermitteln  finanzieren,  weiterhin 
meinen,  sich  die  Rosinen  herauspicken  und  die  Lasten  den  anderen 
überlassen  zu  können,  dann  muss  man  auch  über  eine  Kürzung  der 
Strukturfördermittel nachdenken.“ 
Seiner  eigenen  Partei  legte  Ertug  ans  Herz,  im  Einsatz  für  soziale 
Gerechtigkeit  und  Steuergerechtigkeit  nicht  nachzulassen:  „Globale 
Konzerne müssen  ebenso  zu  Steuern  herangezogen werden wie  jeder 

normale  Bürger  und  jedes  mittelständische  Unternehmen.“  Auch  in 
Sachen  Geschlechtergerechtigkeit  bleibe  noch  viel  zurechtzurücken: 
„Selbst  wenn  laut  der  CSU  eine  ‚bereinigte‘  Statistik  aussagt,  dass 
Frauen  ‚nur‘  sechs  Prozent  weniger  verdienen  als  Männer:  ist  das  in 
Ordnung?“  Europaweit  betrage  diese  Kluft  sogar  13,  bei  Rentnern  39 
Prozent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit  Blick  auf  die  Initiative  seiner  Partei  für  einen  „europäischen 
Mindestlohn“  stellte  Ertug  richtig:  „Das  bedeutet  keinen  EU‐weit 
einheitlichen  Mindestlohnsatz,  sondern  60  Prozent  des  jeweiligen 
nationalen Durchschnittseinkommens.“ Angst hiervor sei unangebracht: 
„In Deutschland hieß es  vor  vier  Jahren, ein Mindestlohn gefährde die 
Existenz vieler Unternehmen. Das Gegenteil ist richtig: Die Kaufkraft der 
Bevölkerung hat sich erhöht, wir sind ökonomisch nicht abgeschmiert.“ 
Nicht allein auf dem Papier umweltpolitischer Absichtserklärungen dürfe 
man  schließlich  die  „Zukunft  unseres  Planeten,  die  Sicherung  unserer 
Lebensgrundlagen“ belassen: „Das ist längst kein ‚grünes’ Thema mehr, 
sondern Hauptaufgabe und Verpflichtung für uns alle.“ 
 

Visionäre einer besseren Gesellschaft 

100 Jahre SPD Pressath
In der SPD sind die Menschen beheimatet, die sich für soziale 

Gerechtigkeit und für Freiheit sowie Demokratie einsetzen. Diese 
Werte spiegeln sich auch in unserem Ortsverein. Unterstützen Sie 

uns deshalb auch weiterhin und bleiben Sie Ihrer SPD treu. 
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„Rosinenpickerei“ geht gar nicht 
                   (Bernhard Piegsa) 
„Wir Sozialdemokraten haben immer die liberale Demokratie verteidigt, 
und  gerade  wir  sollten  uns  heute  alarmiert  fühlen,  wenn  ein 
Überlebender des Konzentrationslagers Kaufering, Ernst Grube, wieder 
Parallelen  zu  den  1930er  Jahren  sieht“,  warnte  SPD‐
Europaabgeordneter  Ismail Ertug beim Ehrenabend der Pressather SPD 
im  Gasthof  Heining.  Angesichts  neu  auflebender  rechtspopulistischer 
und  autoritärer  Strömungen  komme  der  Europawahl  am  26.  Mai  die 
Bedeutung einer „richtungsweisenden Wahl“ zu. 
 „An den Stammtischen, in den Familien, bei Verwandten, Freunden und 
Kollegen“  gelte  es  begreiflich  zu  machen,  dass  „diese  Wahl  nicht 
weniger  wichtig  als  alle  anderen,  sondern  im  Gegenteil  vielleicht  die 
wichtigste Wahl von allen“ sei. Die europäische Einigung, so Ertug, habe 
wesentlich dazu beigetragen, dass „wir, generell gesehen, in Wohlstand, 
Frieden,  Stabilität  und  Freiheit  leben  können“,  und  der  frühere 
französische  Präsident  François  Mitterrand  habe  mit  gutem  Grund 
gemahnt, dass „am Ende jedes Nationalismus Krieg steht“. 
Der  Parlamentarier  räumte  ein,  dass  es  „Defizite“  gebe,  die  zur  weit 
verbreiteten  Gleichsetzung  der  EU  mit  Bürokratie  und  Bürgerferne 
beitrügen  und  die  behoben  werden  müssten:  „Dennoch  ist  die 
Europäische  Union  die  Grundvoraussetzung  für  eine  positive  Zukunft 
unserer Kinder und Enkel. Wenn ich mit älteren Genossen spreche, höre 
ich  immer wieder zu Recht, dass  für sie  ‚Europa‘ stets ein Sinnbild und 
Synonym  für  Aufwärtsentwicklung,  Demokratie  und  Freiheit  gewesen 
sei.“  Viele  Probleme,  die  die Menschen mit  der  EU  verbänden,  hätten 
zudem  ihre  tieferen  Wurzeln  in  der  Art,  wie  die  Mitgliedsländer 
europäische Richtlinien umsetzten. 
Kritik übte der Amberger an Staaten wie Ungarn oder Polen, die unter 
„stramm  rechtskonservativen  Regierungen“  von  den  „Idealen  der  EU 
abrücken“:  „Wenn  solche  Regierungen,  die  bis  zu  80  Prozent  ihrer 
öffentlichen  Investitionen  aus  EU‐Fördermitteln  finanzieren,  weiterhin 
meinen,  sich  die  Rosinen  herauspicken  und  die  Lasten  den  anderen 
überlassen  zu  können,  dann  muss  man  auch  über  eine  Kürzung  der 
Strukturfördermittel nachdenken.“ 
Seiner  eigenen  Partei  legte  Ertug  ans  Herz,  im  Einsatz  für  soziale 
Gerechtigkeit  und  Steuergerechtigkeit  nicht  nachzulassen:  „Globale 
Konzerne müssen  ebenso  zu  Steuern  herangezogen werden wie  jeder 
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Existenz vieler Unternehmen. Das Gegenteil ist richtig: Die Kaufkraft der 
Bevölkerung hat sich erhöht, wir sind ökonomisch nicht abgeschmiert.“ 
Nicht allein auf dem Papier umweltpolitischer Absichtserklärungen dürfe 
man  schließlich  die  „Zukunft  unseres  Planeten,  die  Sicherung  unserer 
Lebensgrundlagen“ belassen: „Das ist längst kein ‚grünes’ Thema mehr, 
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Visionäre einer besseren Gesellschaft 
                  (Bernhard Piegsa) 
 „Politik ist die Kunst, auf Vergangenheit zurückzublicken, Gegenwart zu 
gestalten  und  die  Weichen  für  die  Zukunft  zu  stellen“:  Dieser 
Herausforderung  stelle  sich  die  Pressather  SPD  entschlossen  und 
erfolgreich seit 100 Jahren, bilanzierte Bürgermeister Werner Walberer 
beim Ehrenabend der Pressather SPD im Gasthof Heining. 
Damit  reihe  sich  der  Ortsverein  würdig  in  die  Tradition  der  1863 
gegründeten  deutschen  Sozialdemokratie  ein,  die  als  „älteste 
demokratische  Partei  in  Deutschland“  richtungweisend  gewirkt  habe: 
„Vieles,  was  einst  als  Utopie  angesehen  wurde,  ist  heute 
selbstverständlicher  Teil  unserer  politischen  Kultur:  Bildung  für  alle, 
gleiches  und  allgemeines  Wahlrecht,  Gleichstellung  der  Geschlechter, 
Sozialstaat.  Doch  unsere  Vordenker  haben  dafür  kämpfen  und  oft 
persönliche Nachteile erleiden müssen.“ 
Zu  diesem  „entschlossenen  Kreis  der  Visionäre“,  denen  „eine  bessere 
Gesellschaft“  Herzenssache  gewesen  sei,  hätten  auch  die  elf  Männer 
gehört, die im Frühjahr 1919 im Gasthof Frühlingsgarten den Ortsverein 
ins  Leben  gerufen  hätten.  Wie  überzeugend  die  Partei  in  Pressath 
offenbar  gearbeitet  habe,  illustriere  noch  das  Pressather 
Reichstagswahlergebnis  vom  5.  März  1933:  „Mit  dem  zweitgrößten 
Stimmenanteil  überflügelte  die  SPD  hier  die  NSDAP  um  gut  sechs 
Prozent.“ 
Am 23. März 1933 habe die SPD‐Reichstagsfraktion als einzige gegen das 
„Ermächtigungsgesetz“  gestimmt,  erinnerte  Werner  Walberer:  „Leider 
wird das oft vergessen.“ Diesen Akt des Widerstands gegen die von den 
Nationalsozialisten  vorangetriebene  Aushebelung  der  Weimarer 
Demokratie  habe  auch  die  Ortsgruppe  in  der  Haidenaabstadt  mit  der 
Auflösung und der Internierung von vier Mitgliedern im Konzentrations‐
lager  Dachau  bezahlen  müssen.  Als  erste  der  demokratischen 
Nachkriegs‐Parteiorganisationen  in Pressath  sei der  SPD‐Ortsverein am 
8.  November  1945  im  Gasthof  Hilpert  wiedererstanden,  vier  sozial‐
demokratische  Bürgermeister  hätten  bisher  über  43  Jahre  hinweg 
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die  früheren  Ortsvorsitzenden  Ernst  Schlifka  und  Georg  „Schorsch“ 
Hausner und an Stadtrat und Gewerbering‐Initiator Richard Stangl. 
Auch heute noch könne die Partei auf viele engagierte Mitglieder bauen, 
die  „zu  jeder  Tages‐  und  Nachtzeit,  selbst  bei  Wind  und  Wetter,  für 
unseren Ortsverein unterwegs sind“, um „den Kontakt mit den Bürgern 
zu halten“, hielt das Stadtoberhaupt  lobend  fest:  „Sie haben den Spaß 
am  politischen  Alltagsgeschäft  nicht  verloren  und  wissen,  dass  sich 
dieser  Einsatz  für  die  Lebensqualität  in  Pressath  gelohnt  hat  und 
weiterhin lohnen wird.“ 
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„gute  und  gedeihliche  Zusammenarbeit“  und  beglückwünschte 
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Damit  reihe  sich  der  Ortsverein  würdig  in  die  Tradition  der  1863 
gegründeten  deutschen  Sozialdemokratie  ein,  die  als  „älteste 
demokratische  Partei  in  Deutschland“  richtungweisend  gewirkt  habe: 
„Vieles,  was  einst  als  Utopie  angesehen  wurde,  ist  heute 
selbstverständlicher  Teil  unserer  politischen  Kultur:  Bildung  für  alle, 
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Nationalsozialisten  vorangetriebene  Aushebelung  der  Weimarer 
Demokratie  habe  auch  die  Ortsgruppe  in  der  Haidenaabstadt  mit  der 
Auflösung und der Internierung von vier Mitgliedern im Konzentrations‐
lager  Dachau  bezahlen  müssen.  Als  erste  der  demokratischen 
Nachkriegs‐Parteiorganisationen  in Pressath  sei der  SPD‐Ortsverein am 
8.  November  1945  im  Gasthof  Hilpert  wiedererstanden,  vier  sozial‐
demokratische  Bürgermeister  hätten  bisher  über  43  Jahre  hinweg 
Stadtpolitik gestaltet. 
Das Vermächtnis aller Sozialdemokraten, die seit 1919 „tatkräftig an der 
Stadtgeschichte  mitgeschrieben“  und  der  Partei  „bei  Freunden  und 
Gegnern  Ansehen  erworben“  hätten,  berge  die  Pflicht  in  sich,  auch 
künftig  „für  Freiheit,  Gerechtigkeit  und  Demokratie  und  für  eine 

attraktive  Stadt  einzustehen“.  Stellvertretend  für  alle  aktiven 
„Genossen“  der  Nachkriegszeit  erinnerte  Walberer  an  die  früheren 
Bürgermeister Alfred Oesterreicher, Hans Ficker und Konrad Merkl,  an 
die  früheren  Ortsvorsitzenden  Ernst  Schlifka  und  Georg  „Schorsch“ 
Hausner und an Stadtrat und Gewerbering‐Initiator Richard Stangl. 
Auch heute noch könne die Partei auf viele engagierte Mitglieder bauen, 
die  „zu  jeder  Tages‐  und  Nachtzeit,  selbst  bei  Wind  und  Wetter,  für 
unseren Ortsverein unterwegs sind“, um „den Kontakt mit den Bürgern 
zu halten“, hielt das Stadtoberhaupt  lobend  fest:  „Sie haben den Spaß 
am  politischen  Alltagsgeschäft  nicht  verloren  und  wissen,  dass  sich 
dieser  Einsatz  für  die  Lebensqualität  in  Pressath  gelohnt  hat  und 
weiterhin lohnen wird.“ 
Politikverdrossenheit bekämpfen 
„Wir  leben  in einer Zeit,  in der viel  von Politikverdrossenheit die Rede 
ist:  Die  Bürger,  für  die wir  doch  Politik machen, wenden  sich  von  uns 
ab“,  bedauerte Bürgermeister Werner Walberer  beim Ehrenabend der 
Pressather SPD: „Hier gegenzusteuern, ist eine Aufgabe aller, die in allen 
demokratischen Parteien politische Verantwortung tragen – gerade auf 
der  kommunalen  Ebene,  denn  Kommunalpolitik  ist  das  unerlässliche 
Fundament  der  Demokratie.“  Den  Mitgliedern  der  SPD‐Stadtrats‐
fraktion, in der es keinen Fraktionszwang gebe, dankte Walberer für die 
„gute  und  gedeihliche  Zusammenarbeit“  und  beglückwünschte 
nochmals Fraktionssprecher Franz Floth zu 32 Jahren Ratsmitgliedschaft 
und der Verleihung der kommunalen Verdienstmedaille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bgm. Werner Walberer dankte der OV‐Vorsitzenden Sabine Eichermüller 
für ihren unermüdlichen Einsatz. 

 

Visionäre einer besseren Gesellschaft 
                  (Bernhard Piegsa) 
 „Politik ist die Kunst, auf Vergangenheit zurückzublicken, Gegenwart zu 
gestalten  und  die  Weichen  für  die  Zukunft  zu  stellen“:  Dieser 
Herausforderung  stelle  sich  die  Pressather  SPD  entschlossen  und 
erfolgreich seit 100 Jahren, bilanzierte Bürgermeister Werner Walberer 
beim Ehrenabend der Pressather SPD im Gasthof Heining. 
Damit  reihe  sich  der  Ortsverein  würdig  in  die  Tradition  der  1863 
gegründeten  deutschen  Sozialdemokratie  ein,  die  als  „älteste 
demokratische  Partei  in  Deutschland“  richtungweisend  gewirkt  habe: 
„Vieles,  was  einst  als  Utopie  angesehen  wurde,  ist  heute 
selbstverständlicher  Teil  unserer  politischen  Kultur:  Bildung  für  alle, 
gleiches  und  allgemeines  Wahlrecht,  Gleichstellung  der  Geschlechter, 
Sozialstaat.  Doch  unsere  Vordenker  haben  dafür  kämpfen  und  oft 
persönliche Nachteile erleiden müssen.“ 
Zu  diesem  „entschlossenen  Kreis  der  Visionäre“,  denen  „eine  bessere 
Gesellschaft“  Herzenssache  gewesen  sei,  hätten  auch  die  elf  Männer 
gehört, die im Frühjahr 1919 im Gasthof Frühlingsgarten den Ortsverein 
ins  Leben  gerufen  hätten.  Wie  überzeugend  die  Partei  in  Pressath 
offenbar  gearbeitet  habe,  illustriere  noch  das  Pressather 
Reichstagswahlergebnis  vom  5.  März  1933:  „Mit  dem  zweitgrößten 
Stimmenanteil  überflügelte  die  SPD  hier  die  NSDAP  um  gut  sechs 
Prozent.“ 
Am 23. März 1933 habe die SPD‐Reichstagsfraktion als einzige gegen das 
„Ermächtigungsgesetz“  gestimmt,  erinnerte  Werner  Walberer:  „Leider 
wird das oft vergessen.“ Diesen Akt des Widerstands gegen die von den 
Nationalsozialisten  vorangetriebene  Aushebelung  der  Weimarer 
Demokratie  habe  auch  die  Ortsgruppe  in  der  Haidenaabstadt  mit  der 
Auflösung und der Internierung von vier Mitgliedern im Konzentrations‐
lager  Dachau  bezahlen  müssen.  Als  erste  der  demokratischen 
Nachkriegs‐Parteiorganisationen  in Pressath  sei der  SPD‐Ortsverein am 
8.  November  1945  im  Gasthof  Hilpert  wiedererstanden,  vier  sozial‐
demokratische  Bürgermeister  hätten  bisher  über  43  Jahre  hinweg 
Stadtpolitik gestaltet. 
Das Vermächtnis aller Sozialdemokraten, die seit 1919 „tatkräftig an der 
Stadtgeschichte  mitgeschrieben“  und  der  Partei  „bei  Freunden  und 
Gegnern  Ansehen  erworben“  hätten,  berge  die  Pflicht  in  sich,  auch 
künftig  „für  Freiheit,  Gerechtigkeit  und  Demokratie  und  für  eine 

attraktive  Stadt  einzustehen“.  Stellvertretend  für  alle  aktiven 
„Genossen“  der  Nachkriegszeit  erinnerte  Walberer  an  die  früheren 
Bürgermeister Alfred Oesterreicher, Hans Ficker und Konrad Merkl,  an 
die  früheren  Ortsvorsitzenden  Ernst  Schlifka  und  Georg  „Schorsch“ 
Hausner und an Stadtrat und Gewerbering‐Initiator Richard Stangl. 
Auch heute noch könne die Partei auf viele engagierte Mitglieder bauen, 
die  „zu  jeder  Tages‐  und  Nachtzeit,  selbst  bei  Wind  und  Wetter,  für 
unseren Ortsverein unterwegs sind“, um „den Kontakt mit den Bürgern 
zu halten“, hielt das Stadtoberhaupt  lobend  fest:  „Sie haben den Spaß 
am  politischen  Alltagsgeschäft  nicht  verloren  und  wissen,  dass  sich 
dieser  Einsatz  für  die  Lebensqualität  in  Pressath  gelohnt  hat  und 
weiterhin lohnen wird.“ 
Politikverdrossenheit bekämpfen 
„Wir  leben  in einer Zeit,  in der viel  von Politikverdrossenheit die Rede 
ist:  Die  Bürger,  für  die wir  doch  Politik machen, wenden  sich  von  uns 
ab“,  bedauerte Bürgermeister Werner Walberer  beim Ehrenabend der 
Pressather SPD: „Hier gegenzusteuern, ist eine Aufgabe aller, die in allen 
demokratischen Parteien politische Verantwortung tragen – gerade auf 
der  kommunalen  Ebene,  denn  Kommunalpolitik  ist  das  unerlässliche 
Fundament  der  Demokratie.“  Den  Mitgliedern  der  SPD‐Stadtrats‐
fraktion, in der es keinen Fraktionszwang gebe, dankte Walberer für die 
„gute  und  gedeihliche  Zusammenarbeit“  und  beglückwünschte 
nochmals Fraktionssprecher Franz Floth zu 32 Jahren Ratsmitgliedschaft 
und der Verleihung der kommunalen Verdienstmedaille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bgm. Werner Walberer dankte der OV‐Vorsitzenden Sabine Eichermüller 
für ihren unermüdlichen Einsatz. 

 



34

Zum Muttertag rote Rosen von den Roten  
              (Sabine Eichermüller) 
Der  SPD  Ortsverein  verteilte  am  Samstag  vor  Muttertag  am  REWE 
Parkplatz  300  rote  Rosen  an  die Damenwelt.  Diese  Aktion wurde  zum 
ersten Mal durchgeführt und fand großen Anklang.  „Wir nutzten gerne 
die Möglichkeit, um den Müttern eine kleine Freude zu bereiten und an 
ihrem Ehrentag mit einer Rose zu überraschen“, so SPD OV‐Vorsitzende 
Sabine  Eichermüller.  Außerdem  bot  sich  an, mit  den  Bürgerinnen  und 
Bürgern  unserer  Stadt  ins  Gespräch  zu  kommen  und  den  Dialog  zu 
fördern. 
Bürgermeister Werner Walberer, sein Amtsvorgänger Konrad Merkl und 
die  Stadträte  Bernhard  Stangl,  Franz  Floth,  Birgit  Baller  und  Sabine 
Eichermüller hatten alle Hände voll zu tun, um die Rosen an die „Frau“ 
zu bringen. Bereits nach zwei Stunden waren alle Rosen verschenkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Versicherungsbüro Forster (neu) 
 
 

 

100 Jahre SPD Pressath 
Spüren Sie, wo die Aktivposten in der politischen Landschaft 

beheimatet sind? In einem Jahrhundert hat die Pressather SPD sehr 
viel erreicht. Honorieren Sie die Leistungen, die bisher erbracht 

wurden und die mit der SPD auch weiter erreicht werden können. 
Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung. Deshalb wählen Sie die 

Kandidatinnen und Kandidaten der SPD.
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Bernhard Stangl, SPD Bürgermeisterkandidat 2020 
 
 

Die Stadtratskandidatinnen und Kandidaten der SPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Stangl Bernhard, 54 J., Diplom‐Ingenieur 
2. Eichermüller Sabine,46 J., Bürokauffrau 
3. Völkl Radmin, 30 J., Projektleiter 
4. Tanner Silke, 47 J., Angestellte im öffentlichen Dienst 
5. Götz Manfred, 54, Betriebsleiter (Fa. Schleicher GmbH) 
6. Baller Birgit, 57 J., Angestellte 
7. Eibl Florian, 31 J., Lokmonteur, Helfer vor Ort (HvO) 
8. Weigl Ulrike, 52 J., Hausfrau, Servicekraft 
9. Mörtl Christian, 59 J., Apotheker (St. Georgs‐Apotheke Pressath) 
10. Kittner Tatjana, 46 J., Justizangestellte 
11. Troppmann Richard, 45 J., Kfz‐Meister 
12. Heindl Heike, 50 J., Buchhalterin, Hausfrau 
13. Friedrich Markus, 35 J., Betriebswart (US‐Armee) 
14. Floth Franz, 68 J., Finanzbeamter i.R. 
15. Meier Josef, 55 J., Modellbauer (US‐Armee) 
16. Merkl Gerhard, 63 J., Telekombeamter i.R. 
Ersatzkandidaten: 
Floth Anita und Otto Löb 

 
 

 

100 Jahre SPD Pressath 
Mit dieser gut gemischten Mannschaft tritt der SPD‐Ortsverein 
Pressath im März 2020 zur Kommunalwahl an. Unterstützen Sie 
unsere Kandidatinnen und Kandidaten, damit Pressath erfolg‐
reich in die Zukunft geführt werden kann. Ihre Stimme zählt!   

 

„Ich trete an, um Bürgermeister von Pressath zu werden. Ich 
bedanke mich schon heute für Ihre Unterstützung“ 
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100 Jahre SPD Pressath
Für die Sozialdemokratie begann eine harte Zeit. Verbot, 

Gefängnis, Konzentrationslager und sogar Tod waren 
die Folgen des Nationalsozialismus. Gott bewahre uns in 

Zukunft vor solchen Gräuel. Darum seid wachsam! 
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Hitler wird Pressather Ehrenbürger 
            (Roland Merkl) 

Am 30.01.1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Bereits 
am 25.03.1933 wurde der demokratisch gewählte 1. Bürgermeister von 
Pressath durch das Bezirksamt Eschenbach seines Amtes enthoben und 
durch einen kommissarischen NS - Bürgermeister ersetzt. Am gleichen 
Tag beruft dieser eine Stadtratssitzung ein mit dem einzigen Tages-
ordnungspunkt: Ernennung Adolf Hitlers zum Ehrenbürger. Auf ein-
stimmigen Beschluss des Stadtrates wird dem Antrag stattgegeben. 
Gleichzeitig wird die Bahnhofstraße in Adolf-Hitler-Straße umbenannt.  
Dies alles ereignete sich in erschreckend kurzer Zeit, sodass man sich 
fragt, wie dies geschehen konnte. Eine mögliche Antwort ist darin zu 
finden, dass sich die Machteroberung - vom Terror gegen politisch 
Andersdenkende abgesehen - auf äußerlich legalem Wege vollzog. 
Einige Historiker sprechen deshalb von einer "Revolution auf dem 
Verwaltungswege". Heutzutage benötigen Gesetzesvorhaben häufig 
eine Vorlaufzeit von mehreren Jahren. Die NS - Gesetzgebung zur 
Gleichschaltung erfolgte Schlag auf Schlag in Abstand von wenigen 
Wochen. Dieses Tempo verdeutlicht,  mit welcher Zielstrebigkeit und 
Entschlossenheit der Umbau des Staates und die Zerstörung der 
demokratischen Strukturen betrieben wurden. 
Um die damaligen Geschehnisse verstehen zu können, muss man auf die 
Gesetze zurückblicken, mit denen die rechtlichen Voraussetzungen für 
die Umgestaltung von Reich, Länder und Gemeinden geschaffen 
wurden. 
1. Reichstagsbrandverordnung vom 28.02.1933 
Anlässlich des Reichstagsbrandes in der Nacht vom 27. auf den 
28.02.1933 wurde am 28.2 die sogenannte Reichstagsbrandverordnung, 
offiziell Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, erlassen. Damit 
wurden die Grundrechte der Weimarer Verfassung, wie die Freiheit der 
Person, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, außer Kraft gesetzt. 
Jetzt konnte jeder politisch missliebige Staatsbürger ohne gerichtlichen 
Beschluss in Schutzhaft genommen werden. Auf der Basis dieser 
Verordnung wurden sofort 4000 kommunistische Parteimitglieder und 
mit diesen in einem Aufwasch viele Personen, die sich den Zorn der 
Nazipartei zugezogen hatten, inhaftiert. Gleichzeitig wurde die 
sozialdemokratische Presse verboten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
          Brand des Reichstages in der Nacht vom 27.02. auf 28.02.1933 
2. Ermächtigungsgesetz vom 23.03.1933 
Mit dem Erlass des Ermächtigungsgesetzes vom 23.03.1933, welches 
zynisch im Reichsgesetzblatt “Gesetz zur Behebung der Not von Volk 
und Reich” betitelt wurde, ging unter dem Verstoß gegen das 
Gewaltenteilungsprinzip die Legislative vom Reichstag auf die 
Reichsregierung über. Damit hatte Hitler das Parlament und die 
Verfassungsmäßigen Kontrollorgane ausgeschaltet. Er konnte nunmehr 
ohne Mitwirkung des Reichstages und Reichsrates alle die Gesetzte 
erlassen, die zur Verwirklichung der Ideologie des Nationalsozialismus 
notwendig waren. Allein die SPD unter ihrem Parteivorsitzenden Otto 
Wels stimmte mutig gegen das Ermächtigungsgesetz, dass den Reichstag 
mit der notwendigen 2/3 Mehrheit (mit den Stimmen der NSDAP, der 
DNVP und der Zentrumspartei) passierte.  Damals konnten nur 94 SPD 
Abgeordnete an der Abstimmung teilnehmen, da sich bereits 24 in 
Schutzhaft befanden. Bekannt sind folgende 
bewegende Sätze des Parteivorsitzenden, mit  
denen er unmittelbar den Reichskanzler Adolf 
Hitler ansprach: „Freiheit und Leben kann man   
uns nehmen, die Ehre nicht“.  
„Kein Ermächtigungsgesetz gibt ihnen die 
Macht, Ideen, die ewig und unzerstörbar sind, 
zu vernichten.“ „Wir grüßen die Verfolgten und 
Bedrängten. Ihr Bekennermut und ihre unge- 
brochene Zuversicht begründen eine hellere       SPD Parteivorsitzender 
Zukunft“.                       Otto Wels 
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3. Gleichschaltungsgesetze 
Zur Gleichschaltung der Länder und der kommunalen 
Gebietskörperschaften mit dem Reich erließ die Reichsregierung bereits 
am 31.03.1933 das “vorläufige Gesetz zur Gleichschaltung der Länder” 
und am 07.04.1933 das “zweite Gesetz zur Gleichschaltung der Länder 
mit dem Reich”. Damit war das Ende des Föderalismus besiegelt. Am 
29.04.1933 übernahm die NSDAP mit dem Erlass des Bayerischen 
Ermächtigungsgesetzes - das in Anlehnung an das 
Reichsermächtigungsgesetz “Gesetz zur Behebung der Not des 
Bayerischen Volkes und Staates” betitelt wurde - die alleinige 
Regierungsgewalt. Auch bei diesem Gesetzesvorhaben haben allein die 
SPD Landtagsabgeordnete  dagegen votiert. 
4. Absetzung des Pressather 1.Bürgermeisters 
Am 25.03.1933 wurde der erste Bürgermeister von Pressath, Max 
Oberndorfer (BVP), der dieses Amt bereits seit 1924 bekleidete, im 
sogenannten Interesse der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, 
abgesetzt. 
Das Bezirksamt Eschenbach setzte am 25.03.1933 davon in Kenntnis, 
dass Oberndorfer seines Amtes enthoben und als kommissarischer 1. 
Bürgermeister der Kaufmann Josef Wischer eingesetzt worden sei. 
Das Schreiben hatte dabei folgenden Inhalt:  
Auf den Antrag des Herrn Sonderkommissars Muggenthaler für den 
Bezirk Eschenbach und im Einverständnis des Herrn Sonderkommissars 
Breitenbach für den Regierungsbezirk Niederbayern-Oberpfalz wird  
Herrn 1. Bürgermeister Max Oberndorfer von Pressath im Interesse der 
öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit die weitere Ausübung seines 
Amtes sofort untersagt, da seine weitere Amtsführung die öffentliche 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu gefährden geeignet ist. Zum 
kommissarischen 1. Bürgermeister wird ernannt, Kaufmann und 
Ortsgruppenleiter Josef Wischer in Pressath.“  
Die erste Amtshandlung des kommissarischen 1. Bürgermeisters 
bestand darin, dass er noch am gleichen Tag eine Gemeinderatssitzung 
einberief mit einem einzigen Beratungsgegenstand, nämlich die 
Ernennung des Herrn Reichskanzler Adolf Hitler zum Ehrenbürger von 
Pressath. 
Hintergrund für die Absetzung war, dass Herr Oberndorfer nach 
Meinung der Pressather NSDAP-Ortsgruppe wegen seiner negativen 
Einstellung zur nationalsozialistischen Bewegung nicht mehr tragfähig 
sei. Einer der Gründe war, dass Oberndorfer in der Stadtratssitzung vom 

16.03.1933 den Antrag der Ortsgruppe, Hitler zum Ehrenbürger zu 
ernennen, nicht behandelt und zudem versucht hatte, die Ortsgruppe 
dahingehend zu bewegen, ihren Antrag zurückzunehmen. 
Dass nunmehr ein scharfer politischer Wind herrschte, dokumentiert 
der Zusatz auf der Ladung, dass jeder Stadtrat zum Erscheinen 
verpflichtet sei, andernfalls werde er seines Amts enthoben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausschnitt aus der Ladung des Stadtrates zur Sitzung mit dem 
Tagesordnungspunkt „Ernennung von Adolf Hitler zum Ehrenbürger von 
Pressath“. 
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Diese unverhohlene Drohung zeigte Wirkung. Jeder Stadtrat wusste, 
dass wegen der hohen Außenwirkung seine Zustimmung erwartet wird, 
andernfalls mit harten Konsequenzen zu rechnen sei. Im  Beschlussbuch 
ist festgehalten:  
“Der Stadtrat fasst einstimmig folgenden Beschluss:  
Herrn Reichskanzler Adolf Hitler wird das Ehrenbürgerrecht der Stadt 
Pressath verliehen und ihm im Zusammenhang mit der hiesigen 
Ortsgruppe der N.S.D.P durch den Stadtrat mit der Bitte um Annahme 
mitgeteilt. Gleichzeitig wird die Straßenbezeichnung “Bahnhofstraße“ zu 
Ehren des Herrn Reichskanzlers umgewandelt in “Adolf Hitlerstraße“. 
Beachtenswert ist zu erwähnen, dass zu diesem Zeitpunkt außer dem 
kommissarisch ernennten 1. Bürgermeister kein weiterer Stadtrat 
NSDAP-Mitglied war. 
5. Neubildung der Gemeinderäte auf der Basis des Reichstagswahler-
gebnisses vom 05.03.1933 
Im letzten demokratisch gewählten Stadtrat von Pressath – nach der 
Wahl zum  12.12.1929 - waren noch keine NSDAP-Mitglieder vertreten. 
Die SPD hatte 4 der 16 Gemeinderäte gestellt: 
Höfer Josef, Reiter Georg, Steger Peter und Österreicher Johann 
Der erste Bürgermeister war Herr Max Oberndorfer, BVP, der dieses 
Amt bereits seit 1924 bekleidete.  
Zum 31.3.1933 wurden gemäß § 12 Abs. 1 des vorläufigen Gesetzes zur 
Gleichschaltung der Länder mit dem Reich die gemeindlichen 
Selbstverwaltungskörper (Kreistage, Bezirkstage, Gemeinderäte, usw.)   
aufgelöst. Die Neubildung des Gemeinderates erfolgte entsprechend § 
12 Abs.2 nicht in einer demokratischen Wahl, sondern nach der Zahl der 
gültigen Stimmen, die nach der Wahl zum Deutschen Reichstag am 
05.03.1933 im Gebiet der Wahlkörperschaften abgegeben worden 
waren. Die Stimmen auf die Wahlvorschläge der kommunistischen 
Partei blieben dabei unberücksichtigt. 
Nach dem Wahlergebnis der Reichstagswahl in Pressath fielen von 10 
Stadtratssitzen damit:  3 auf die NSDAP, 4 auf die BVP(Bayrische 
Volkspartei) und 3 Sitze auf die SPD. 
 
Anschließend mussten die jeweiligen Parteien durchnummerierte 
Wahlvorschläge abgeben. Die NSDAP reichte beim städtischen 
Wahlausschluss 7, die BVP 8 und die SPD 6 Wahlvorschläge ein. Die 
Stadträte wurden sodann nach der Reihenfolge auf den jeweiligen 
Wahlvorschlägen bestimmt. 

Damit zogen am 22.04.1933 folgende Personen in den neuen Stadtrat 
ein: 
NSDAP: Georg Reithmann, Baumeister; Johann Strössenreuther, 
Reichsbahnobersekretär; Karl Oberndorfer, Metzgermeister; 
BVP (Bayerische Volkspartei): Michael Wiesend, Mühlenbesitzer Jackel 
Gleissner, Weber; Michael Göhl, Schneidermeister; Andreas Neu-
mann, Kulturmeister. 
SPD:  Karl Gruber, Maurer; Johann Wolfrum, Bauarbeiter;  
Baptist Kneidl, Maurer.                                                                                     
Einen Monat später, am 25.04.1933, wurde der bisherige 
kommissarische 1. Bürgermeister in geheimer Wahl mit 7:4 Stimmen 
zum 1. Bürgermeister und zum 2. Bürgermeister, ebenfalls mit 
7:4Stimmen, Herr Michael Wiesend von der BVP gewählt. Das 
bemerkenswerte Wahlergebnis zeigt, dass seitens der SPD- und BVP - 
Stadträte wohl taktische Überlegungen eine Rolle spielten.  SPD und 
BVP hatte die Stimmenmehrheit und hätten daher theoretisch den 1. 
Bürgermeister stellen können. Dessen ungeachtet war aufgrund der 
Umstände, die zur Absetzung des ehemaligen Bürgermeisters 
Oberndorfer führten, wohl klar, dass der Ortsvorsitzende der NSDAP 
zum 1. Bürgermeister gewählt werden musste, damit überhaupt eine 
Chance bestand, dass zumindest der Posten des 2. Bürgermeisters an 
die BVP geht, die die stärkste Fraktion stellte. 
Auch der 1. Bürgermeister stellte zum Wahlergebnis Überlegungen an. 
In einem Aktenvermerk an das Bezirksamt Eschenbach mutmaßte er, 
dass die NSDAP- und die SPD- Stadträte für ihn und für Wiesend die 
BVP- und SPD- Räte gestimmt hätten. 
Die BVP löste sich kurze Zeit später auf. Sie hatten vor der Allmacht und 
dem Terror der NSDAP kapituliert. Mit der Auflösung traten alle BVP- 
Stadträte zurück. Damit war die Position des 2. Bürgermeisters wieder 
vakant. Bei der Wiederholung der Wahl des 2.  Bürgermeisters wurde 
einstimmig Herr Georg Reithmann, NSDAP, gewählt. Am 23.6.1933 
wurde, wie schon lange erwartet, die SPD verboten. Die NSDAP 
übernahm sodann die verwaisten Sitze von SPD und BVP. 
 
Der Schlussstein der totalen Machtübernahme in den Gemeinden wurde 
gesetzt, als am 9.11.1933 (am 10. Jahrestages des Marsches zur 
Feldherrnhalle) alle 1. Bürgermeister der über 8000 bayerischen 
Gemeinden auf dem Königsplatz in München den Treueeid auf den 
Führer schworen. 
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gesetzt, als am 9.11.1933 (am 10. Jahrestages des Marsches zur 
Feldherrnhalle) alle 1. Bürgermeister der über 8000 bayerischen 
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In der Zeit bis 01.04.1935 galt formell zwar noch die Bay. 
Gemeindeordnung von 1927. Tatsächlich wurden die Gemeinden 
allerdings allein nach nationalsozialistischen Grundsätzen verwaltet. Mit 
dem Erlass der DGO vom 30.01.1935 wurde nunmehr auch offiziell das 
kommunale Selbstverwaltungsrecht beseitigt und das Führerprinzip ins 
Gemeinderecht übernommen. Die Stadträte hatten keine 
Entscheidungsbefugnisse mehr. Der 1. Bürgermeister entschied 
vielmehr alleine in eigener Verantwortung. In den Beschlussbüchern der 
Stadt hieß es deshalb:  
„Nach Anhörung der geladenen 9 Beiräte Reithmann, Steinbrückner, 
Hautmann, Dippel, Frank, Oberndorfer, Weismeier, Reichel, Eichermüller  
treffe ich folgende Entscheidung....“ 
Mit dem Einmarsch der Amerikaner am 19.4.1945 war der“ braune 
Spuk“ beendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstmals am 27.1.1946 fand in Pressath wieder eine Wahl nach 
demokratischen Grundsätzen statt. Im Ergebnis dieser Wahl zogen 11 
Mitglieder der CSU und 4 Mitglieder der SPD in den Stadtrat ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Männer wie Josef Höfer waren es, die nach dem Krieg den Ortsverein 
weiterführten und die Sozialdemokratie in Pressath wieder zu einer 
festen Größe machten. 
 

So erreichen Sie die Pressather SPD 
 

Via email:  www.pressatherspd.de 
Instagram:    spd_pressath 
Facebook:  Pressather Spd 
Persönlich:  Bürgermeister oder die SPD-Stadträte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

100 Jahre SPD Pressath 
Die SPD war standhaft und hat sich gegen den Nationalsozialismus 
gestellt. Viele mussten ihre Einstellung mit dem Leben bezahlen.  
Auch Pressather Sozialdemokraten wurden inhaftiert. Manche 

kamen ins Konzentrationslager. Die SPD steht heute wie damals mit 
ihren Werten gegen rechts. Diese Einstellung hat in der jetzigen 
Zeit wieder einen besonderen Stellenwert erreicht. Halten wir 

zusammen – kämpfen wir gegen eine falsche Gesinnung. 

Termine 2020
 

05.01.2020    Winterwanderung  
14.02.2020   Valentinsaktion im Altenheim St. Josef  
23.02.2020    Faschingskaffeekränzchen im Awo-Heim   
07.03.2020   Ausbildungsmesse Stadthalle Pressath 
05.12.2020   Fahrt zum Weihnachtsmarkt   
 

W i r  f r e u e n  u n s  a u f  v i e l e  T e i l n e h m e r !  
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Pressather SPD feiert den Sommer  
                         (Sabine Eichermüller) 
Die  Pressather  SPD hatte wieder mal  zum  Sommerfest  geladen. Unter 
dem Motto  „Sommer,  Sonne,  SPD“ wurde  bei  Sonnenschein  ausgiebig 
gefeiert. 
Im  Hans‐Ficker‐Vereinshaus  fand  das  traditionelle  Kaffeekränzchen 
statt, bei dem die SPD‐Frauen einmal mehr ihre exzellenten Backkünste 
unter  Beweis  stellten.  Zugleich  wurden  nebenan  im  Garten  des 
Vereinshauses die hungrigen und durstigen Gäste mit kühlen Getränken 
und verschiedenen Leckereien vom Grill versorgt. 
Bei  herrlichem Sommerwetter war der Besucherandrang  so  groß,  dass 
bereits am frühen Abend das Essen restlos ausverkauft war. 

 
 
 
 

 
Das Kuchenbuffet war sehr gut bestückt und die Leckereien fanden sehr 
schnell  Absatz.  Da  strahlten  auch  alle  fleißigen  Helferinnen  mit  dem 
herrlichen Sommerwetter um die Wette. 

 
 

100 Jahre SPD Pressath 
Zusammenhalt, Kameradschaft und Freude beim Tun und Handeln. 

Die Mitglieder des SPD Ortsvereins Pressath sind auch hier 
vorbildlich unterwegs. Dafür an alle besten Dank.
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Kommentar 
                                                                                                  (Konrad  Merkl) 
„Wow, war die Debatte  spannend und energiegeladen“. Das  sagte die 
SPD‐Vorsitzende  Andrea Nahles    nach  den  durchgeführten  „Debatten‐
camps“. Natürlich war hier Feuer drin, weil die Mitglieder ihrem Unmut 
über  die  Bundespolitik  der  großen  Koalition  endlich  Luft  machen 
konnten und frei sagten, was alles nicht passt. 
Nach  diesen  Diskussionen  wurde  von  der  SPD‐Bundesvorsitzenden 
Nahles  auch  die  tiefgreifende  Aussage  getroffen,  wir  werden  Hartz  IV 
hinter uns lassen.  
Wir  Mitglieder  aus  den  Ortsvereinen  haben  schon  immer  bemängelt, 
dass  mit  der  Agenda  2010    vom  damaligen  Bundeskanzler  Gerhard 
Schröder  der  Abwärtstrend  der  Partei  begann  und  mit  dieser 
Entscheidung  die  langjährigen Wähler  der  SPD  vor  den  Kopf  gestoßen 
wurden.  Immer  mehr Menschen  wendeten  der  Partei  den  Rücken  zu 
und  konnten  nicht  fassen, welchen Weg  die  SPD  damit  eingeschlagen 
hatte.  Was  war  nur  aus  der  einst  so  starken  Arbeitnehmerpartei 
geworden? 

die Zukunft“.  
Nun  müssen  der Ankündigung auch Taten folgen, damit die SPD wieder 
einen  Stellenwert  erreicht,  der  ihr  gerecht  wird.  Das  Problem dürfte 
aber bereits aktuell  beim  bestehenden  Koalitionsvertrag  sichtbar sein. 
CDU Verantwortliche haben nach der Ankündigung mit Aussagen belegt, 
dass sie von einer Abschaffung der Hartz IV Gesetze nichts halten.  
 

 
In  der  politischen  Landschaft  in  Berlin  dürften  nach  dieser  Forderung 
von Andrea Nahles die Themen zur Diskussion und zur Streitkultur nicht 
ausgehen. Ganz im Gegenteil! Spannend wird auf jeden Fall, wie sich die 
Debatten entwickeln und was vor allen Dingen als Resultat daraus übrig 
bleibt.  
Bei  unserer  Willkommenskultur  in  Deutschland,  die  wir  laut  unserer 
Bundeskanzlerin  schaffen  und  die  uns  sicher  noch  vor  große 
Herausforderungen  stellen  wird,  darf  eines  nicht  passieren:  Die 
Menschen  im  eigenen  Land  dürfen  sich  durch  die  Politik  gegenüber 
Neuankömmlingen  nicht  benachteiligt  fühlen.  Der  Staat  muss  dafür 
sorgen, dass alle Menschen auch  finanziell mitgenommen werden und 
nicht  auf  der  Strecke  bleiben.  Die  Abschaffung  von  Hartz  IV  und  die 
Neuregelung der Grundsicherung ist hierfür sicher ein richtiges Signal.  
 
       
     

 

Nach  vielen  Jahren  des  Abwärtstrends  spricht  nun  Andrea  Nahles 
davon,  sich von Hartz  IV verabschieden zu wollen. „Wir brauchen eine 
große,  umfassende,  tiefgreifende  Veränderung  –  und  nicht  nur  viele 
kleine. Es gibt hier keine Denkverbote. Doch was kommt nach Hartz IV? 
Ich  glaube,  wir  brauchen  einen  Mentalitätswechsel  in  der  Grund‐
sicherung. Wir müssen  weg  von  einem  Staat,  der  seinen  Bürgerinnen 
und Bürgern misstraut, hin  zu einem sorgenden Sozialstaat, der  gegen 
Risiken absichert und Chancen  schafft. Damit  stärken wir den  sozialen 
Zusammenhalt in unserem Land“, sagte die Bundesvorsitzende der SPD.
Weiter  verkündete Nahles:  „Ich  bin  der  festen Überzeugung,  dass  der 
Staat  mehr  soziale  Sicherheit  geben  muss.  Wir  alle  wollen  selbstbe‐
stimmt und sicher leben. So muss auch der Sozialstaat aussehen – fit für
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Amsterdam hat mehr zu bieten als Tulpen 
                     (Sabine Eichermüller) 
Davon  konnten  sich  die  über  30  Teilnehmer  der  Amsterdamfahrt  der 
Pressather SPD überzeugen. Wer an Amsterdam denkt, denkt  in erster 
Linie an Tulpen und den Keukenhof. Die Stadt bietet aber viel mehr. 
Um 6 Uhr  früh  fuhr der Bus  los. Dank der kurzweiligen Pausen (es gab 
Kaffee  und  selbstgebackenen  Kuchen  und  eine  kleine warme  Brotzeit, 
die der Ortsverein gespendet hat) verging die Fahrt wie im Flug. 
Angekommen  in  Holland  gab  es  nach  dem  Einchecken  im  Hotel  ein 
reichhaltiges und abwechslungsreiches Büfett. Der Abend klang an der 
Hotelbar  aus.  Am  nächsten  Tag  stand  die  Stadtrundfahrt  auf  dem 
Programm.  Amsterdam  zählt  zu  den  beliebtesten  europäischen 
Hauptstädten.  Die  Architektur  ist  einzigartig.  Es  gibt  Häuserzeilen  mit 
sehr engen und  schmalen Häusern.  Sperrige Güter und Möbel wurden 
durch an die Giebel befestigte Flaschenzüge  in die Höhe gehievt. Auch 
der  Blumenmarkt  ist  ein  Besuchermagnet  und  bietet  eine  Vielzahl  an 
Blumen und Pflanzen. Das Amsterdam die Fahrradhauptstadt ist, wurde 
durch viele Fahrradfahrer eindrucksvoll bezeugt. So viele Radfahrer wie 
in Amsterdam gibt es wahrscheinlich nirgends. Anschließend erkundete 
die Gruppe Amsterdam per Grachtenfahrt. Der innere Grachtengürtel ist 
bereits  über  400  Jahre  alt  und  wurde  von  der  UNESCO  ins  Welt‐
kulturerbe aufgenommen. Vorbei an den Hausbooten Richtung Amster‐
damer  Hafen  und  zurück  konnte  man  die  Architektur  der  vergangen 
Jahre bewundern. Am späten Nachmittag fuhr der Bus zur Käserei‐ und 
Holzschuhmacherei Clara Maria. Dort wurde die traditionelle Holzschuh‐
manufaktur  gezeigt.  Anschließend  wurde  demonstriert,  wie  echter 
Holländischer Gouda hergestellt wird. Zurück in Amsterdam konnte die 
Stadt bei Nacht erkundet werden. 
Am  nächsten  Tag  stand  Den  Haag  auf  dem  Programm.  Alles 
Wissenswerte wurde  in einer 3‐stündigen Stadtbesichtigung vermittelt.  
Den  Haag  wird  als  Herz  der  holländischen  Demokratie  und  als 
Schmelztiegel  von  Kultur  und  Geschichte  bezeichnet.  Es  locken 
zahlreichen  Baudenkmälern,  herausragende  Museen,  fantastische 
Einkaufsmöglichkeiten, herrlichen Parkanlagen und ein kilometerlangen 
Sandstrand.   Nach dem doch hektischen Amsterdam war dieser Tag  in 
Den  Haag  als  Ausklang  ein  Volltreffer.  Am  nächsten  Tag  musste  die 
Gruppe schweren Herzens wieder Abschied nehmen. Auf der Heimreise 
wurden dann die schönsten Bilder ausgetauscht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die  Reisegruppe  vor  dem  Paleis  Noordeinde,  dem  Regierungssitz  der 
Königlichen Familie in Den Haag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

100 Jahre SPD Pressath
Nicht die Partei allein, sondern der Partei zugehörige Menschen 
mit einer sozialen Einstellung prägten dieses Jahrhundert in der 
Pressather SPD‐Geschichte. Seit dem Kriegsende wurde unsere 
Heimat 45 Jahre von SPD Bürgermeistern maßgeblich gestaltet 
und trotz keiner Mehrheit im Stadtrat wurde sehr viel erreicht. 
Diese Mehrheitsverhältnisse können Sie bei der Wahl ändern. 
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Amsterdam hat mehr zu bieten als Tulpen 
                     (Sabine Eichermüller) 
Davon  konnten  sich  die  über  30  Teilnehmer  der  Amsterdamfahrt  der 
Pressather SPD überzeugen. Wer an Amsterdam denkt, denkt  in erster 
Linie an Tulpen und den Keukenhof. Die Stadt bietet aber viel mehr. 
Um 6 Uhr  früh  fuhr der Bus  los. Dank der kurzweiligen Pausen (es gab 
Kaffee  und  selbstgebackenen  Kuchen  und  eine  kleine warme  Brotzeit, 
die der Ortsverein gespendet hat) verging die Fahrt wie im Flug. 
Angekommen  in  Holland  gab  es  nach  dem  Einchecken  im  Hotel  ein 
reichhaltiges und abwechslungsreiches Büfett. Der Abend klang an der 
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der  Blumenmarkt  ist  ein  Besuchermagnet  und  bietet  eine  Vielzahl  an 
Blumen und Pflanzen. Das Amsterdam die Fahrradhauptstadt ist, wurde 
durch viele Fahrradfahrer eindrucksvoll bezeugt. So viele Radfahrer wie 
in Amsterdam gibt es wahrscheinlich nirgends. Anschließend erkundete 
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zahlreichen  Baudenkmälern,  herausragende  Museen,  fantastische 
Einkaufsmöglichkeiten, herrlichen Parkanlagen und ein kilometerlangen 
Sandstrand.   Nach dem doch hektischen Amsterdam war dieser Tag  in 
Den  Haag  als  Ausklang  ein  Volltreffer.  Am  nächsten  Tag  musste  die 
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100 Jahre SPD Pressath
Nicht die Partei allein, sondern der Partei zugehörige Menschen 
mit einer sozialen Einstellung prägten dieses Jahrhundert in der 
Pressather SPD‐Geschichte. Seit dem Kriegsende wurde unsere 
Heimat 45 Jahre von SPD Bürgermeistern maßgeblich gestaltet 
und trotz keiner Mehrheit im Stadtrat wurde sehr viel erreicht. 
Diese Mehrheitsverhältnisse können Sie bei der Wahl ändern. 

Hier in Pressath habe ich die Wohnung wohl noch vier‐ oder fünfmal wech‐
seln müssen, bis wir uns 1962 ein Eigenheim gründeten. So ist Pressath mei‐
ne 2. Heimat geworden. 
 
 

 

Windenergie aus dem Hessenreuther Wald ? 
Die Nutzung des Windes als Antriebsenergie hat eine lange Tradition. Wind‐
mühlen wurden zum Mahlen von Getreide oder als Säge‐ und Ölmühlen ein‐
gesetzt. Moderne Windenergieanlagen gewinnen Strom aus der Kraft des 
Windes.  Sie nutzen den Auftrieb, den der Wind beim Vorbeiströmen an den 
Rotorblättern erzeugt.  

Möglichkeiten/Chancen 
Die Stromerzeugung aus Windkraft hat innerhalb weniger Jahre stark zuge‐
nommen. Die in Deutschland installierten Windenergieanlagen produzierten 
2013 ca. 53 Milliarden Kilowattstunden Strom.  Damit deckt die Windenergie 
heute ca. 9 Prozent des gesamten Stromverbauchs und liefert den größten 
Beitrag zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Ca. 140.000 Men‐
schen sind in der Windenergiebranche beschäftigt.  Das Potenzial der Wind‐
energie ist lange noch nicht ausgeschöpft.  Der Austausch älterer Anlagen 
durch moderne, leistungsfähigere, die Windenergienutzung auf dem Meer 
und der Bau von neuen Anlagen in windreichen Gebieten bieten große Per‐
spektiven für den weiteren Ausbau dieser Energie. 

Wünsche Bayerns 
In Bayern ist der Ausbau von oberirdischen Nord‐Süd‐Stromtrassen wegen 
Verschandelung der Landschaft nicht gewollt. Die Stromkunden sind nicht 
gewillt die zusätzlichen Kosten für eine Erdverkabelung von Gleichstromtras‐
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Rote Luftballons in den Himmel 
                                   (Konrad  Merkl) 
Einen  gelungenen  Auftakt  in  das  Ferienprogramm  der  Stadt  Pressath 
gab  es mit  idealen Wetterbedingungen  auf  dem Kinderspielplatz  beim 
Bürgermeister Hans Ficker Vereinshaus. Der SPD Ortsverein Pressath mit 
Vorsitzender  Sabine  Eichermüller  hatte  zu  einem  Gasballonweit‐
flugwettbewerb eingeladen und ca. 35 Kinder der Stadt beteiligten sich. 
Bei den Kleinen halfen die Eltern zum Ausfüllen der Adresskarte und die 
Schulkinder meisterten diese Aufgabe selbst. Am Ballon befestigt stand 
einem „Massenstart“ nichts mehr im Wege. Der Wind stand gut und so 
flogen  die  roten  Ballons  rasant  in  den  Himmel  in  Richtung  Nord‐Ost. 
Anschließend  suchten  die  Kinder  die  auf  dem  Spielplatz  versteckten 
bunten Plüschkugeln und erhielten dafür bei der Rückgabe Süßigkeiten. 
Neben Steckerleis und Getränken konnten sich die Kinder und Besucher 
auch  mit  spiralförmig  aufgeschnittenen  und  frittierten  Kartoffeln 
stärken. Diese Delikatesse, zubereitet von Marek Prygiel und Otto Löb, 
fand reißend Absatz. Der SPD Ortsverein bot alle Leckereinen kostenlos 
an und so konnte sich über einen guten Absatz nicht beschwert werden. 
Gut gelaunt verließen die Kinder nach circa zwei Stunden den Spielplatz 
in der Hoffnung, dass ihr Ballon den weitesten Flug absolviert und dann 
von  einem  Finder  auch  die  Karte  zurückgeschickt  wird.  Schöne  Preise 
warten. 

  

  

  

 

Bild: „Drei, zwei, eins, Start“ zählte die SPD Ortsvereinsvorsitzende  

Sabine  Eichermüller  (vorne,  vierte  von  links)  und die  Kinder  ließen die 
roten  Ballons  in  die  Lüfte  steigen.  Stadtrat  Bernhard  Stangl, 
Bürgermeister  Werner  Walberer  und  Silke  Tanner  (vorne,  von  links) 
verfolgten den Start aufmerksam. 
 

Burgunder und Riesling  
                        (Sabine Eichermüller) 
Ein voller Erfolg war das Weinfest des SPD Ortsvereins. Im Jubiläumsjahr 
(dieses  Jahr  feiert die Pressather  SPD  Ihr 100jähriges Bestehen) haben 
sich  die  Verantwortlichen  vorgenommen,  in  jedem  Monat  eine 
Veranstaltung durchzuführen. Im September stand ein „Weinabend“ auf 
dem Programm. Die Ortsvereinsvorsitzende Sabine Eichermüller  freute 
sich, dass sich im Bürgermeister Hans Ficker Vereinshaus viele Besucher 
einfanden.  Unter  den  Gästen  war    auch  eine  Abordnung  der  Eschen‐
bacher  SPD,  darunter  Bürgermeister  Peter  Lehr  und  Bürger‐
meisterkandidat  Thomas  Ott.  Diese  ließen  es  sich  nicht  nehmen,  bei 
ihrem  Nachbarverein  vorbeizuschauen.  Bei  der  Auswahl  an  Weinen 
blieben keine Wünsche offen. Es wurden verschiedene Sorten an Rose‐, 
Weiß‐ und Rotwein angeboten. Vor allem der Weißwein fand reißenden 
Absatz.  Damit  der Wein  nicht  zu  Kopf  stieg,  wurden  kleine  Brotzeiten 
angeboten. Darunter waren selbstgemachter Zambatzda, Käse mit Breze 
und Wurstbrote. Die Stimmung steigerte sich von Stunde zu Stunde und 
alle  verbrachten  eine paar  gesellige  Stunden  in  guter Gesellschaft  und 
netter Atmosphäre. Erst spät nach Mitternacht machten sich die letzten 
auf  den  Heimweg.  Dem  Wunsch  von  vielen  Besuchern    nach  einem 
weiteren Weinfest wird gerne nachgekommen.  

  

Visionäre einer besseren Gesellschaft 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bürgermeister Werner Walberer 
(3. v. links) und die SPD‐
Stadträte Bernhard Stangl, Franz 
Floth (5. v. links und 7. v. links)  
Sabine Eichermüller (vorne 
rechts) stoßen auf einen 
gelungen Abend an. 
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Vorsitzender  Sabine  Eichermüller  hatte  zu  einem  Gasballonweit‐
flugwettbewerb eingeladen und ca. 35 Kinder der Stadt beteiligten sich. 
Bei den Kleinen halfen die Eltern zum Ausfüllen der Adresskarte und die 
Schulkinder meisterten diese Aufgabe selbst. Am Ballon befestigt stand 
einem „Massenstart“ nichts mehr im Wege. Der Wind stand gut und so 
flogen  die  roten  Ballons  rasant  in  den  Himmel  in  Richtung  Nord‐Ost. 
Anschließend  suchten  die  Kinder  die  auf  dem  Spielplatz  versteckten 
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Bierwanderung bei Traumwetter 
                        (Konrad Merkl) 
Einen  Volltreffer  landete  der  Pressather  SPD‐Ortsverein  bei  der 
Durchführung  der  Bierwanderung.  Bei  strahlenden  Sonnenschein  und 
blauem Himmel trafen sich 37 Teilnehmer  beim  Bürgermeister  Hans 
Ficker  Vereinshaus  zum Abmarsch  nach  Riggau.  Durch  das Hirtweiher‐
gebiet gelangte die Gruppe flotten Schrittes zur Gaststätte Hausner, wo 
die  erste  Pause  mit  einem  zünftigen  Weißwurstfrühschoppen  einge‐
läutet  wurde.  Gestärkt  machten  sich  die  Wanderer  auf  in  Richtung 
Dreisteinhütte.  Viele  nutzten  diese    längere  Wanderstrecke  zum 
Schwammerl  suchen  und  bei  der  nächsten  Station  an  der 
Steinbruchhütte wurde die Schwammerlausbeute begutachtet. Dort gab 
es  zur  Stärkung  Bier  und  verschiedene  Liköre,  die  Vorsitzende  Sabine 
Eichermüller  selbst herstellt hatte und zur Verköstigung anbot. Für die 
Schlussetappe  nach  Pfaffenreuth  wurde  der  Main  Donau  Wanderweg 
gewählt.  Beim  Waldaustritt  und  cirka  12  Kilometern  Gesamtwander‐
strecke wurde der Blick auf die Zoiglstub`n vom Schreiner Schorsch frei. 
Die  Terrasse  war  rasch  gefüllt  und  bei  Kaffee  und  Kuchen  sowie 
zünftigen Brotzeiten mit Zoiglbier klang dieser herrliche Tag aus. Andrea 
Göhl  übernahm mit einem Kleinbus den Heimtransport der Wanderer, 
der mit Dank sehr gerne angenommen wurde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grandioses Herbstwetter begleitete die Wandergruppe des SPD 
Ortsvereins Pressath zur Zoiglstub`n in Pfaffenreuth. Hans Forster hatte 
zusammen mit Sabine Eichermüller die gelungene Bierwanderung 
bestens organisiert. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Werbung Druckerei Stock ½ Seite 

 

 

Liebe Gäste und liebe 
Restaurantbesucher, 

wir wünschen Ihnen ein 
schönes Weihnachtsfest und 
für das Neue Jahr alles Gute, 

Glück und Erfolg. 
Wir freuen uns sehr, Sie auch 
im nächsten Jahr in unserem 

griechischen 
Spezialitätenrestaurant         

"Delphi" 
begrüßen zu dürfen und 

heißen Sie in unseren 
Räumlichkeiten herzlich 

willkommen. 
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Griechische spezialitäten
seit 1994

restaurant

schinnerstr. 42
92690 pressath

tel.: 09644 / 3 76
inh. Kouroudis anastasios

www.griechisches-restaurant-delphi.de

                      Öffnungszeiten:
Täglich:  17:00 - 23:00 Uhr
Sonn- und Feiertage:  11:00 - 14:00 Uhr
 17:00 - 23:00 Uhr
Montag Ruhetag

Nur Barzahlung
Keine EC-Kartenzahlung/Kreditkarten möglich
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Kesselfleisch und Sauerkraut 
                                  (Konrad Merkl) 
Im  Rahmen  des  Festprogramms  „100  Jahre  Pressather  SPD“ 
veranstaltete  der  SPD‐Ortsverein  im  Bürgermeister  Hans  Ficker 
Vereinshaus  einen  kulinarischen  Abend  mit  Kesselfleischessen. 
Angeboten  wurden  Sauhax`n,  Brustspitz,  Rippchen  und  auch 
Schweineherzen sowie Nieren. Als Beilage wurden Sauerkraut, gekochte 
Zwiebeln  und  Schwarzbrot  serviert.  Die  Nachfrage  war  sehr  groß,  so 
dass  Hans  Forster  und  Konrad  Merkl  mit  der  Zubereitung  der 
Fleischdelikatessen alle Hände voll zu tun hatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über  50  Personen  folgten  dem  SPD Ortsverein  auf  die  Einladung  zum 
Kesselfleischessen. „Hat gepasst“ lautete der allgemeine Tenor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winterzauberland Schloss Tüssling 
            (Sabine Eichermüller) 
Der  SPD‐Ortsverein  lud  ein  zur  Adventsfahrt  zum  romantischen 
Weihnachtsmarkt  nach  Schloss  Tüssling.  Bei  über  80  Anmeldungen 
wurden zwei Reisebusse eingesetzt.  
Zur Weihnachtszeit  öffnet  die  Schlossherrin,    Stephanie  Gräfin  Bruges 
von Pfuel,  an den Adventswochenenden die Tore des Schlosses.    Etwa 
130  Aussteller  sind  im  weitläufigen  Schlosspark  und  in  den  Gewölbe‐
ställen  untergebracht.  Der Weihnachtsmarkt  ist  auch  für  seine  Kunst‐
handwerker  berühmt.  So  gibt  es  z.B.    die  Drechslerei Winsperber,  die 
aus Zirben‐ und Mamutholz Schalen und Kugeln herstellt. Verschiedene 
Handarbeiten gibt es aus Filz, Ton, Stein und Metall. Wärmende Schals, 
Mützen  und  Bekleidung  aus  Yak  und  Alpaka.  Schmuck  in  allen 
Variationen aus Edelholz,  Edelstahl, Natur‐ und Edelstein. Und natürlich 
durfte auch die Weihnachtsdekoration nicht fehlen.  
Für  den  kleinen  Hunger  und  Durst  gab  es  eine  große  Auswahl  an 
kulinarischen  Leckerbissen.  Vom  vielfach  prämierten  Stollen  über  die 
Weihnachtssterne,  Trüffelfeinkost  bis  hin  zur  herzhaften 
Bosna(wurst)semmel  wurde  vieles  angeboten.  In  der  Scheune  wurde 
neben  wärmenden Suppen auch Weihnachtsfestbier von der Tüsslinger 
Brauerei  angeboten.  Draußen  wärmte  die  Feuerzangenbowle  die 
Besucher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das  besondere  Highlight  ist  die  Lichtillustration  nach  Anbruch  der 
Dunkelheit.  Das  Schloss  wird  rot  beleuchtet.  Und  zur  vollen  Stunde 
erstrahlt die Schlossfassade für  jeweils 10 Minuten in weiteren Farben. 
Auch  die  Fenster  des  großen  Festsaales  wurden  bei  diesem  Lichtspiel 
mit  eingebunden.  Und  vor  dem  Schloss  darf  das  Wahrzeichen  des 
Tüßlinger Weihnachtsmarkts, die große Lichterpyramide und der riesige 
Adventskranz um den Schlossbrunnen, natürlich nicht fehlen. 

Werbung St. Georgsapotheke Mörtl  
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Kesselfleisch und Sauerkraut 
                                  (Konrad Merkl) 
Im  Rahmen  des  Festprogramms  „100  Jahre  Pressather  SPD“ 
veranstaltete  der  SPD‐Ortsverein  im  Bürgermeister  Hans  Ficker 
Vereinshaus  einen  kulinarischen  Abend  mit  Kesselfleischessen. 
Angeboten  wurden  Sauhax`n,  Brustspitz,  Rippchen  und  auch 
Schweineherzen sowie Nieren. Als Beilage wurden Sauerkraut, gekochte 
Zwiebeln  und  Schwarzbrot  serviert.  Die  Nachfrage  war  sehr  groß,  so 
dass  Hans  Forster  und  Konrad  Merkl  mit  der  Zubereitung  der 
Fleischdelikatessen alle Hände voll zu tun hatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Über  50  Personen  folgten  dem  SPD Ortsverein  auf  die  Einladung  zum 
Kesselfleischessen. „Hat gepasst“ lautete der allgemeine Tenor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Winterzauberland Schloss Tüssling 
            (Sabine Eichermüller) 
Der  SPD‐Ortsverein  lud  ein  zur  Adventsfahrt  zum  romantischen 
Weihnachtsmarkt  nach  Schloss  Tüssling.  Bei  über  80  Anmeldungen 
wurden zwei Reisebusse eingesetzt.  
Zur Weihnachtszeit  öffnet  die  Schlossherrin,    Stephanie  Gräfin  Bruges 
von Pfuel,  an den Adventswochenenden die Tore des Schlosses.    Etwa 
130  Aussteller  sind  im  weitläufigen  Schlosspark  und  in  den  Gewölbe‐
ställen  untergebracht.  Der Weihnachtsmarkt  ist  auch  für  seine  Kunst‐
handwerker  berühmt.  So  gibt  es  z.B.    die  Drechslerei Winsperber,  die 
aus Zirben‐ und Mamutholz Schalen und Kugeln herstellt. Verschiedene 
Handarbeiten gibt es aus Filz, Ton, Stein und Metall. Wärmende Schals, 
Mützen  und  Bekleidung  aus  Yak  und  Alpaka.  Schmuck  in  allen 
Variationen aus Edelholz,  Edelstahl, Natur‐ und Edelstein. Und natürlich 
durfte auch die Weihnachtsdekoration nicht fehlen.  
Für  den  kleinen  Hunger  und  Durst  gab  es  eine  große  Auswahl  an 
kulinarischen  Leckerbissen.  Vom  vielfach  prämierten  Stollen  über  die 
Weihnachtssterne,  Trüffelfeinkost  bis  hin  zur  herzhaften 
Bosna(wurst)semmel  wurde  vieles  angeboten.  In  der  Scheune  wurde 
neben  wärmenden Suppen auch Weihnachtsfestbier von der Tüsslinger 
Brauerei  angeboten.  Draußen  wärmte  die  Feuerzangenbowle  die 
Besucher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das  besondere  Highlight  ist  die  Lichtillustration  nach  Anbruch  der 
Dunkelheit.  Das  Schloss  wird  rot  beleuchtet.  Und  zur  vollen  Stunde 
erstrahlt die Schlossfassade für  jeweils 10 Minuten in weiteren Farben. 
Auch  die  Fenster  des  großen  Festsaales  wurden  bei  diesem  Lichtspiel 
mit  eingebunden.  Und  vor  dem  Schloss  darf  das  Wahrzeichen  des 
Tüßlinger Weihnachtsmarkts, die große Lichterpyramide und der riesige 
Adventskranz um den Schlossbrunnen, natürlich nicht fehlen. 

Werbung St. Georgsapotheke Mörtl  
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Beendigung der Zeitumstellung          
    
 
 
 
 
 
 
 
     
Adressat: SPD Bayern / SPD Parteivorstand SPD Bundestagsfraktion 
Antrag:  
Die  Landesdelegiertenkonferenz  der  ASG‐Bayern  fordert  das  Ende  der 
Zeitumstellungen von Sommer‐/ Winterzeit. 
So  soll  entweder  die Mitteleuropäische  Zeit  oder  die  Sommerzeit  auf 
Dauer beibehalten werden. 
Begründung:  
Der Gesundheitsreport 2017 der DAK belegt bei 80 % der Erwachsenen 
in Deutschland Probleme mit  dem Ein‐  und Durchschlafen.  Bei  Berufs‐
tätigen sogar eine Zunahme um 66 % binnen sieben Jahren. 
Bereits seit 2007 liegen med. Studien vor, die die Anpassung des chrono‐
biologischen Rhythmus als problematisch herausstellen. 
(Wikipedia Kantermann PMID 17964 164) 
Der zirkadian schwankende Hormonspiegel braucht bis zu vier Monate, 
um  sich  vollständig  den  neuen  Gegebenheiten  anzupassen  (bei  ein‐
stündiger Zeitumstellung!). 
Auf  Grund  von  drei  Zeitzonen  lässt  sich  eine  einheitliche  Europäische 
Zeit  ohnehin  nicht  verwirklichen.  Die  von  den  Grünen  propagierte 
Energieeinsparung hat sich auch nicht bewahrheitet. 
So ist eine Abschaffung an der Zeit! 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 Jahre SPD Bürgermeister 
                        (Konrad Merkl) 
In der Zeit seit 1952 bis heute waren 4 SPD Bürgermeister an der Spitze 
der Stadt Pressath. Alle haben mit einer sozialen Einstellung zum Wohle 
der Bürgerinnen und Bürger  ihr Bestes  gegeben. Die Wählerinnen und 
Wähler  haben  es  in  der  Hand,  in  Pressath  eine  weitere  erfolgreiche 
Bürgermeisterzeit mit sozialdemokratischer Besetzung sicher zu stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Mörtl, Pressather Apotheker und SPD – Stadtrat, engagiert 
sich in seiner knapp bemessenen Freizeit in der Arbeitsgemeinschaft 
der Sozialdemokraten im Gesundheitswesen (ASG). In dieser 
Arbeitsgemeinschaft werden Themen diskutiert und daraus auch 
Anträge formuliert. Im Anschluss finden Sie einen Antrag, der von 
der ASG an die SPD Bayern, den SPD Parteivorstand und an die SPD 
Bundestagsfraktion gerichtet wurde.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Alfred Österreicher 
  Bürgermeister von 1952 bis 72 
*29.08.1923            +28.09.1986 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Hans Ficker 
 Bürgermeister von 1972 bis 84 
*06.10.1923           +29.06.2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Werner Walberer 
 Bürgermeister von 2014 bis 20 
*20.09.1957 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Konrad Merkl 
 Bürgermeister von 2007 bis 14 
*04.08.1957 

 

100 Jahre SPD Pressath 
Man kann Dinge erreichen, wenn sie angesprochen und an die 
richtigen Stellen gerichtet werden. Das bedeutet aber vor allem 

auch Engagement und Einsatzwillen. Wer was erreichen will, muss 
sich bewegen und Einsatz zeigen. Darum SPD wählen! 
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Die Große Koalition hat  sich auf einen Kompromiss bei der 
Grundrente  verständigt.  Darin  ist  im  Wesentlichen  die 
Position der SPD enthalten. Die Punkte im Einzelnen: 
Einkommensprüfung  statt  Bedürftigkeitsprüfung  –  so  lautet  die 
Kompromissformel,  mit  der  die  Spitzen  von  CDU,  CSU  und  SPD  den 
monatelangen  Streit  über  die  Grundrente  beenden wollen.  Damit  soll 
Geringverdienern  der  Gang  zum  Sozialamt  erspart  bleiben,  wenn  sie 
mindestens  35  Beitragsjahre  in  der  Rentenversicherung  vorweisen 
können.  Ein  begleitendes  Paket  sieht  Maßnahmen  zur  Stärkung  der 
betrieblichen  und  privaten  Altersvorsorge  vor.  Als  Wirtschaftsimpulse 
werden  der  Beitrag  zur  Arbeitslosenversicherung  auf  2,4  Prozent 
gesenkt und ein Investitionsfonds für Zukunftstechnologien aufgelegt. 
Die  Details  der  Vereinbarung  müssen  noch  in  einen  Gesetzentwurf 
verwandelt,  vom  Kabinett  gebilligt  und  im  kommenden  Jahr  vom 
Bundestag verabschiedet werden. 
Altersarmut 
Ende 2018 waren laut Statistischem Bundesamt gut 559.000 Menschen 
auf die Grundsicherung im Alter angewiesen. Das sind gut drei Prozent 
aller  im  Rentenalter.  Studien  gehen  davon  aus,  dass  etwa  dreimal  so 
viele  Ältere  aufgrund  ihres  geringen  Einkommens  Anspruch  auf 
Sozialhilfeleistungen  hätten,  diesen  aus  Scheu  oder  Scham  aber  nicht 
geltend  machen.  Um  über  die  Runden  zu  kommen,  benötigen  Ältere 
derzeit laut Statistikamt rund 800 Euro monatlich für Lebenshaltung und 
ihre Wohnung. 
Grundrente 
Sie  soll  laut  Vereinbarung  der  Spitzen  von  CDU,  CSU  und  SPD  "auch 
einen Beitrag zum Schutz vor Altersarmut leisten". Wer gearbeitet hat, 
soll im Alter mehr haben als die Grundsicherung. Die Koalition will damit 
die  Lebensleistung  von  Menschen  anerkennen,  "die  jahrzehntelang 
gearbeitet,  Kinder  erzogen  und  Angehörige  gepflegt  haben".  Sie  soll 
zum 1. Januar 2021 für Bestands‐ und Neurentner eingeführt werden. 
Höhe der Grundrente 
Die  Grundrente  ist  ein  Zuschlag  auf  die  Rentenansprüche  von 
Geringverdienern,  die  35  Beitragsjahre  durch  Arbeit,  Kindererziehung 
oder  Pflege  aufweisen.  Sie  werden  nahezu  so  gestellt,  als  ob  sie  in 
diesen  35  Jahren  für  80  Prozent  eines  Durchschnittslohns  gearbeitet 
hätten. 

Im  Detail  sieht  das  so  aus:  Ihre  Beiträge  an  die  Rentenkasse müssen 
zwischen  30  und  80  Prozent  der  Zahlungen  eines 
Durchschnittsverdieners  liegen.  Ihr  Rentenanspruch  wird  dann  für  35 
Jahre  verdoppelt,  höchstens  aber  auf  80  Prozent  der  Rente,  die  ein 
Durchschnittsverdiener  in  diesen  Jahren  erwirbt.  Von  dem 
Rentenzuschlag  werden  noch  12,5  Prozent  abgezogen.  Damit  will  die 
Koalition  das  sogenannte  Äquivalenzprinzip  hochhalten,  wonach  die 
Rente eigentlich von der Höhe der Beiträge abhängt. 
Einkommensfreibetrag 
Die Koalition will  vermeiden, dass Menschen die Grundrente erhalten, 
obwohl  ihr  Auskommen  durch  andere  Einnahmequellen  gesichert  ist. 
Bis  zu  einem  monatlichen  Einkommen  von  1.250  Euro  für 
Alleinstehende und 1.950 Euro  für Paare wird die Grundrente  in voller 
Höhe  gezahlt.  Zugrunde  gelegt  wird  dabei  "das  zu  versteuernde 
Einkommen  unter  Hinzurechnung  des  steuerfrei  gestellten  Anteils  der 
Rente und aller Kapitalerträge". 
In  welcher  Form  die  Auszahlungen  von  Lebensversicherungen 
berücksichtigt  werden,  soll  während  des  Gesetzgebungsverfahrens 
geklärt  werden.  Die  Grundrente  soll  unbürokratisch  sein:  Der 
Einkommensabgleich  soll  automatisiert  durch  einen  elektronischen 
Datenaustausch  zwischen  der  Rentenversicherung  und  den 
Finanzbehörden ermöglicht werden. 
Freibeträge bei Grundsicherung und Wohngeld  
Beim Wohngeld wird ein Freibetrag im Volumen von etwa 80 Millionen 
Euro  eingeführt,  damit  eine  Verbesserung  durch  die  Grundrente  nicht 
durch eine Kürzung des Wohngeldes aufgehoben wird. Für Rentner mit 
35 Beitragsjahren wird in der Grundsicherung ein Freibetrag eingeführt, 
bis  zu dem Rentenzahlungen nicht von der Grundsicherung abgezogen 
werden. Ähnliches gibt es bereits  für Einnahmen aus betrieblicher und 
privater Altersvorsorge. Der Freibetrag beträgt 100 Euro monatlich plus 
30 Prozent der darüber hinausgehenden Rentenzahlungen – höchstens 
aber  bis  zur  Hälfte  des  Grundsicherungs‐Regelsatzes,  derzeit  also  212 
Euro. 
Kosten 
Die  Kosten  der  Grundrente  sowie  für  die  Freibeträge  in  der 
Grundsicherung  und  beim  Wohngeld  "werden  aus  Steuern  und  ohne 
Beitragserhöhung  in  der  Rentenversicherung  finanziert".  Der 
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Die Große Koalition hat  sich auf einen Kompromiss bei der 
Grundrente  verständigt.  Darin  ist  im  Wesentlichen  die 
Position der SPD enthalten. Die Punkte im Einzelnen: 
Einkommensprüfung  statt  Bedürftigkeitsprüfung  –  so  lautet  die 
Kompromissformel,  mit  der  die  Spitzen  von  CDU,  CSU  und  SPD  den 
monatelangen  Streit  über  die  Grundrente  beenden wollen.  Damit  soll 
Geringverdienern  der  Gang  zum  Sozialamt  erspart  bleiben,  wenn  sie 
mindestens  35  Beitragsjahre  in  der  Rentenversicherung  vorweisen 
können.  Ein  begleitendes  Paket  sieht  Maßnahmen  zur  Stärkung  der 
betrieblichen  und  privaten  Altersvorsorge  vor.  Als  Wirtschaftsimpulse 
werden  der  Beitrag  zur  Arbeitslosenversicherung  auf  2,4  Prozent 
gesenkt und ein Investitionsfonds für Zukunftstechnologien aufgelegt. 
Die  Details  der  Vereinbarung  müssen  noch  in  einen  Gesetzentwurf 
verwandelt,  vom  Kabinett  gebilligt  und  im  kommenden  Jahr  vom 
Bundestag verabschiedet werden. 
Altersarmut 
Ende 2018 waren laut Statistischem Bundesamt gut 559.000 Menschen 
auf die Grundsicherung im Alter angewiesen. Das sind gut drei Prozent 
aller  im  Rentenalter.  Studien  gehen  davon  aus,  dass  etwa  dreimal  so 
viele  Ältere  aufgrund  ihres  geringen  Einkommens  Anspruch  auf 
Sozialhilfeleistungen  hätten,  diesen  aus  Scheu  oder  Scham  aber  nicht 
geltend  machen.  Um  über  die  Runden  zu  kommen,  benötigen  Ältere 
derzeit laut Statistikamt rund 800 Euro monatlich für Lebenshaltung und 
ihre Wohnung. 
Grundrente 
Sie  soll  laut  Vereinbarung  der  Spitzen  von  CDU,  CSU  und  SPD  "auch 
einen Beitrag zum Schutz vor Altersarmut leisten". Wer gearbeitet hat, 
soll im Alter mehr haben als die Grundsicherung. Die Koalition will damit 
die  Lebensleistung  von  Menschen  anerkennen,  "die  jahrzehntelang 
gearbeitet,  Kinder  erzogen  und  Angehörige  gepflegt  haben".  Sie  soll 
zum 1. Januar 2021 für Bestands‐ und Neurentner eingeführt werden. 
Höhe der Grundrente 
Die  Grundrente  ist  ein  Zuschlag  auf  die  Rentenansprüche  von 
Geringverdienern,  die  35  Beitragsjahre  durch  Arbeit,  Kindererziehung 
oder  Pflege  aufweisen.  Sie  werden  nahezu  so  gestellt,  als  ob  sie  in 
diesen  35  Jahren  für  80  Prozent  eines  Durchschnittslohns  gearbeitet 
hätten. 

Im  Detail  sieht  das  so  aus:  Ihre  Beiträge  an  die  Rentenkasse müssen 
zwischen  30  und  80  Prozent  der  Zahlungen  eines 
Durchschnittsverdieners  liegen.  Ihr  Rentenanspruch  wird  dann  für  35 
Jahre  verdoppelt,  höchstens  aber  auf  80  Prozent  der  Rente,  die  ein 
Durchschnittsverdiener  in  diesen  Jahren  erwirbt.  Von  dem 
Rentenzuschlag  werden  noch  12,5  Prozent  abgezogen.  Damit  will  die 
Koalition  das  sogenannte  Äquivalenzprinzip  hochhalten,  wonach  die 
Rente eigentlich von der Höhe der Beiträge abhängt. 
Einkommensfreibetrag 
Die Koalition will  vermeiden, dass Menschen die Grundrente erhalten, 
obwohl  ihr  Auskommen  durch  andere  Einnahmequellen  gesichert  ist. 
Bis  zu  einem  monatlichen  Einkommen  von  1.250  Euro  für 
Alleinstehende und 1.950 Euro  für Paare wird die Grundrente  in voller 
Höhe  gezahlt.  Zugrunde  gelegt  wird  dabei  "das  zu  versteuernde 
Einkommen  unter  Hinzurechnung  des  steuerfrei  gestellten  Anteils  der 
Rente und aller Kapitalerträge". 
In  welcher  Form  die  Auszahlungen  von  Lebensversicherungen 
berücksichtigt  werden,  soll  während  des  Gesetzgebungsverfahrens 
geklärt  werden.  Die  Grundrente  soll  unbürokratisch  sein:  Der 
Einkommensabgleich  soll  automatisiert  durch  einen  elektronischen 
Datenaustausch  zwischen  der  Rentenversicherung  und  den 
Finanzbehörden ermöglicht werden. 
Freibeträge bei Grundsicherung und Wohngeld  
Beim Wohngeld wird ein Freibetrag im Volumen von etwa 80 Millionen 
Euro  eingeführt,  damit  eine  Verbesserung  durch  die  Grundrente  nicht 
durch eine Kürzung des Wohngeldes aufgehoben wird. Für Rentner mit 
35 Beitragsjahren wird in der Grundsicherung ein Freibetrag eingeführt, 
bis  zu dem Rentenzahlungen nicht von der Grundsicherung abgezogen 
werden. Ähnliches gibt es bereits  für Einnahmen aus betrieblicher und 
privater Altersvorsorge. Der Freibetrag beträgt 100 Euro monatlich plus 
30 Prozent der darüber hinausgehenden Rentenzahlungen – höchstens 
aber  bis  zur  Hälfte  des  Grundsicherungs‐Regelsatzes,  derzeit  also  212 
Euro. 
Kosten 
Die  Kosten  der  Grundrente  sowie  für  die  Freibeträge  in  der 
Grundsicherung  und  beim  Wohngeld  "werden  aus  Steuern  und  ohne 
Beitragserhöhung  in  der  Rentenversicherung  finanziert".  Der 
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Bundeszuschuss  an  die  Rentenkasse  werde  "entsprechend  erhöht". 
Beziffert werden die Kosten nicht.  CSU‐Chef Markus  Söder  sprach  von 
1,1  bis  1,5  Milliarden  Euro.  Als  wichtiger  Beitrag  dazu  werde  die 
"vereinbarte Finanztransaktionssteuer" eingeführt. 
Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung 
Der  Beitragssatz  zur  Arbeitslosenversicherung  wird  befristet  bis  2022 
auf 2,4 Prozent des Bruttolohns gesenkt. Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
werden  dadurch  zusammen  um  jährlich  etwa  1,2  Milliarden  Euro 
entlastet. Der Beitrag war Anfang dieses  Jahres bereits um 0,5  Punkte 
auf 2,5 Prozent verringert worden. 
Stärkung betrieblicher und privater Vorsorge  
Die  Koalition  verständigte  sich  auf  eine  Reihe  von  Maßnahmen  zur 
Stärkung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge: 
Bezieher  von  Betriebsrenten  oder  von  Kapitalleistungen  der 
betrieblichen  Vorsorge  werden  bei  den  Beitragszahlungen  an  die 
gesetzliche Krankenkasse entlastet. Sie müssen dafür bisher den vollen 
Beitragssatz  von  14,6  Prozent  plus  Zusatzbeitrag  entrichten,  während 
für die Rente nur der halbe Beitragssatz fällig wird – wie für Beschäftigte 
im Arbeitsleben  auch.  Die  Koalition will  für  solche  Versorgungsbezüge 
nun einen Freibetrag von 155,75 Euro monatlich schaffen. Damit werde 
erreicht,  dass  rund  60  Prozent  der  Betriebsrentner  "de  facto maximal 
den halben Beitragssatz" auf ihre gesamten Versorgungsbezüge zahlten, 
während die weiteren 40 Prozent "spürbar entlastet" würden. 
Für die Krankenkassen bedeutet dies aber geringere Einnahmen in Höhe 
von etwa 1,2 Milliarden Euro jährlich. Dies soll "vollständig aus Mitteln" 
der gesetzlichen Krankenversicherung finanziert werden.  In den Jahren 
2021  bis  2023  sollen  dazu  Beträge  von  jeweils  900,  600  und  300 
Millionen  Euro  aus  der  Liquiditätsreserve  des  Gesundheitsfonds 
entnommen werden. 
Für  Arbeitgeber  soll  der  Anreiz  steigen,  Beschäftigten  mit 
einemmonatlichen  Bruttoarbeitslohn  von  höchstens  2200  Euro  eine 
zusätzliche  arbeitgeberfinanzierte  betriebliche  Altersversorgung 
anzubieten. Der dafür bisher gezahlte staatliche Zuschuss von bis zu 144 
Euro soll auf bis zu 288 Euro verdoppelt werden. 
Der  steuerliche  Freibetrag  für  Arbeitnehmerbeteiligungen  am 
Betriebskapital soll von 360 Euro auf 720 Euro steigen. 
                                    Verwendete Quellen: Nachrichtenagentur Reuters 

Kein Arzt mehr im westlichen Landkreis? 
                     (Christian Mörtl) 
Seit 1.7.2018 gibt es im westlichen Landkreis Neustadt keinen ärztlichen 
Bereitschaftsdienst mehr! 
Wer am Wochenende krank wird (Fieber beim Kind, Erbrechen, Durch‐
fall), darf dann zur zentralen Bereitschaftsstelle nach Weiden fahren! 
Eschenbach   Weiden  einfach  30km  (mit  Darmkolik!)  und  dann  hat 
womöglich  am  Sonntag  eine  Apotheke  in  Rothenstadt  oder  Pressath 
Dienst. Bei 20.000 Einwohnern  im westlichen Landkreis entspricht dies 
einem  Versorgunggrad wie  in  Ghana! (afrikanisches Entwicklungsland). 
Dabei  hat  sich  das  seit  Jahrzehnten  bestehende,  ortsnahe  System 
bestens bewährt.  
Es  stünden  24  Ärzte  für  54  Wochenenden  mit  ihren  Praxen  zur 
Verfügung. (also   ca.2 Wochenenden pro Jahr). Die Ärztelobby hat sich 
bei der bay. CSU‐Gesundheitsministerin Huml voll durchgesetzt! 
Denken Sie bei der Landtagswahl daran: Die nächste Krankheit kommt 
bestimmt! 
Für Ihre Apotheken im westlichen Landkreis wurden die Notdienstzeiten 
noch  beibehalten,  so  dass  7  Tage,  rund  um  die  Uhr,  immer  eine 
Apotheke  in  Pressath,  Eschenbach  oder  Grafenwöhr  für  Sie  geöffnet 
hat. 
P.S. Der Notarztdienst bleibt natürlich wie bisher. Nur dürften sich hier 
die  "Bagatellerkrankungen" häufen,  so dass  für echte Notfälle weniger 
Zeit bleibt. 
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100 Jahre SPD Pressath 
Auch kritische Themen aufgreifen, anpacken und umsetzen – dafür 
steht die SPD. In der heutigen Zeit braucht es Mut, die Zukunft im 
Blick zu haben und voranzugehen, wenn andere stehen bleiben. 

Unsere Erfolge 2019  
              (Christian Mörtl) 
Sanierung der Grund und Mittelschule in Pressath 
Nachmittagsbetreuung  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Planung eines neuen Bauhofs in Pressath 
Grunderwerb  
Gründung eines Kommunalunternehmens 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Gebührenfreiheit für Kinder in der Bücherei  
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Baugebiet Wiedenhof Ost. Von 19 Bauplätzen sind 17 
schon verkauft. Weiteres Neubaugebiet in Planung 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Neubauplanung Feuerwehrhaus Dießfurt 
Nutzung des bisherigen Feuerwehrhauses für die 
Allgemeinheit 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Fertigstellung Bürgermeister‐Ficker‐Vereinshaus mit 
mietfreien Räumen für unsere Vereine  
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Generationenspielplatz ‐ Betreuung durch den SPD‐
Ortsverein  
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

Fertigstellung des Internetausbaus im Gemeinde‐
gebiet ‐ Investitionsvolumen über 1 Mio. € 
      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Neugestaltung der Prof. Dietl Anlage 


