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Parteivorsitzende Andrea Nahles macht Wahlkampf mit Marcel Schneider
Auf dem Rückweg vom größten politischen

Stammtisch der Republik
k
'Berlin beim Gillamoos-Fest
in
Abensberg
nach
machte Andrea NahA
les
Abstecher
nach
Rednitzhembach.
einen
ll
@F Gemeinsam mit dem Landtagskandidaten
.,. '"'. Marcel Schneider sowie dem Bezirkstagskandi-

daten Sven Ehrhardt besuchte sie das Backhaus Lederer.

Anlässlich der Besichtigung
': des Backhauses konnte Par-

,,,

t

teivorsitzende Andrea und die
b"id"n Kandidaten sich unter
Anleitung von Bäckermeister
Manfred Lederer im Brezen-

schlingen versuchen.

Oben: Bäckermeister Lederer begrüßt Andrea Nahles
Brezenschlingen unterfachkundigerAnleitung
Fotos: Roberi Gerner

Re:

Pärkgn,'in,d€r'Wiese und
dann?

,

U-msetzung!
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Heinz Röttenbacher 40 Jahre im Gemeinderat

Fast wären die Nutzer des neu
geschaffenen Parkstreifens in
der Walpersdorfer Str. {unterhalb der kath. Kirche) nach dem
Aussteigen in der Wiese gestandenl , ,., r. ,,.,
Auf Anregung von SPD-GR und
Bauausschussmitglied Robert
Gödel wurde das fast schon fertiggestellte Objekt um einen
GehweEstreifen mit Ansehl'uss,
a,n die Treppe zur'Bergstra'ßer
ergänz!. Jetzt können,.;die Parkplatznutzer (soweit vorhandenl?) sicher und trockenen Fußes z.B. das Gemeindezentrum
oder rdie' kath. Kirche eneichen.
Danke an das Bauamt für die
:sChnelle

Klar,

dass eines der Hauptthemen
bei der anschließenden Disi:kussion die Themen Ausbil''RWdung und Weiterbildung waS ren. Dazu Andrea Nahles: Ziel
der SPD sei ,,Gebührenfreiheit
von der Kita bis zum Meist-

ä

Zu diesem nicht alltäglichen Jubilä
um wurde Heinz Röttenbacher im
Gemeinderat im Rahmen der Sitzung am 17. Mai 2018 geehrt. Neben den Glückwünschen seiner
Ratskollegen sowie des ersten Bürgermeisters Jürgen Spahl und Geschäftsleiter Klaus Helmrich erhielt
er einen reichhaltigen Präsentkorb
mit Produkten aus der Gemeinde
Rednitzhembach und der Partner-

r

gemeinde Bardolino.

Heinz Röttenbacher ist damit derFoto: Gemeinde Rednitzhembach
zeit das dienstälteste Mitglied des
Gemeinderates, denn er gehört dem Gremium seit dem 1. Mai 1978 ununterbrochen an - bis 2003 für die Gruppierung ,,8ürgervereinigung" und seitdem für die Fraktion der SPD, wo er als Mitglied im Bauausschuss und im
Aufsichtsrat der Gemeindewerke vertreten ist.
g

:::

'

Bei den Landtags- ur
am l4.Oktober 2018

slzial engagje,rt
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Erst- und Zweitstimr
Einzug in den Landte

Liebe Mitbü rgeri n nen, I iebe Mitbü rger,

nach zo Jahren selbstständigerTätigkeit als Friseurmeister möchte ich meine Erfahrungen als Handwerker in den Landtag einbringen. Konnte ich mit
meinem ehrenamtlichen Engagement mittlerweile
rund 45o.ooo Euro für benachteiligte Kinder und Tiere
sammeln, trete ich nun auf politischer Ebene für eine
bessere U nterstütz u n g benachtei I igter C ru ppen ei n.

|ie haben Fragen odt
Oder möchten Sie un
kennenlernen?
Treten Sie mit uns in
uns auf den Austausr

Eine Wirtschaftspolitik, die den hart arbeitenden

Mittelstand und nicht steuerbegünstigte Croßkonzerne fördert, Umweltschutz und eine nachhaltige
Landwirtschaft sowie eine Bildungspolitik, die Chancen
unabhängig vom Geldbeutel ermöglicht, sind mir echte

5PD Kreisver

9

91154 Roth

Herzensthemen.
Aus meiner persönlichen Biographie heraus möchte ich
mehr Farbe und neue lmpulse in den Landtag bringen!

lhr

Hilpoltsteine

\

+49 9171 626

EZ

info@spd-krr

@

www.spd-krr
www.marcel

Bei den Landtags- und Bezirkswahlen

aml4.Oktober zotS haben

Sie

jeweils

zwei Stimmen:
ERSTSTIMME

Wohnen Sie im landkreis,
können Sie Marcel Schneider
und Sven Ehrhardt jeweils
mit der ERSTSTIMME wählen.
ZWEITSTIMME
ln Schwabach sowie in ganz
Mittelfranken kön nen Sie
Marcel Schneider und Sven
Ehrhardt mit lhrer ZWEITSTIMME unterstützen.

Am Ende entscheidet die Summe aus
Erst- und Zweitstimmen über den
Einzug in den Landtag bzw.Bezirkstag.

Sie haben Fragen oder Anliegen?

Oder möchten Sie uns einmal persönlich
kennenlernen?
Treten Sie mit uns in Kontakt - wirfreuen
uns auf den Austausch mit lhnen!
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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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eine Behinderung, eine psychische Erkrankung oder ein
Suchtleiden können jeden von uns treffen. ln meinem
Arbeitsalltag als Referent sowie als Vorstand eines
gemei n n ützigen Woh lfa h rtsverba ndes kom me ich vielfach
mit betroffenen Menschen ins Cespräch. lhnen zu helfen,
ist die Motivation für meine Bezirkstagskandidatur.
Auch wenn ich mit 3o Jahren noch relativ jung bin, fühle
ich mich durch meine beruflicheTätigkeit sowie mein
Engagement als Rother Stadt- und Kreisrat bzw. SPD-Kreisvorsitzender bereits bestens für diese Aufgabe gerüstet.
Als erfolgreicher Langstreckenläufer bringe ich darüber
hinaus die nötige Zielstrebigkeit und auch Ausdauer
mit, um mich im oft langwierigen politischen Alltag mit
meinen Anliegen durchzusetzen.

lhr

,[- eurlc'.'/s

Mit Qigong entspannt den

Für die Rednitzhembacher SPD weiterhin ein Thema:

ßezahlbar"er W*hnräum in R.ednltzhembaeh!
Auch wenn im Gemeindegebiet nung für viele ältere Menschen, Almehrere Geschoßwohnungsbau- leinerziehende und junge Familien
ten entstehen: Ein Quadrat- mit Kindern für die am Hohen Hof
meterpreis von ca. 8.- € Kaltmiete und im Krügerpark geplanten Woh(Lt. Ankündigung eines lmmobili- nungen nicht leistbar!
eninvestors) ist nach unserer Mei- Da die Gemeindeverwaltung ihre
Zusage, für eines der MehrgeschossTerm:i ne: :bis zum,Wahttag :

häuser nach einem privaten lnvestor
zu suchen, der einen sozialen Woh-

Do., 04. 0kt., 19.00 Uhr

Abend der Politik und Unterhaltung.
Johanna Uekermann in einer
Talkrunde mit M. Schneider und
S. Ehrhardt. Umrahmt von der
Band ,,Acoustic Nights" und Po-

bringen.

Gemeindezentrum, gr. Saal
Sa.;,06. Okt., 8"00 bis 11"00 Uhr

Warum sollte das nicht aurch in

Infostand Bahnhofstr. (vor Bäckerei LedeferlApothöke)'
So., 07. Sktober, 1S.S0 Uhr
Marcel Schneider's 50. Benefiz
Gala mit Oliver Tissot
Roth, Auf Draht,

Rednitzhembactr möglich sein?

.

Drahtzieherstr.

il

6

Mit Helmut Dammer gingen auf Einladung des SPD-Ortsvereins zahlreiche lnteressierte gemeinsam
den Kunstweg ein Stück entlang,
um an den jeweiligen Kunstwerken
mit einigen Übungen aus Taiji Qigong in 28 Schritten den Kunstweg
neu zu erleben.

nungsbau errichtet, nicht umsetzen
konnte, werden wir unseren zurückgehaltenen Antrag vom November
20'17 erneut in den Gemeinderat einZwischenzeitlich schaffen viele umliegende Gemeinden in unserem Landkreis sozialen Wohnraum für ihre
Bürger.

etry-Slams.

Kunstweg erlebt

Die SPD-Fraktion wird sich weiterhin

für die einsetzen, die weniger gut
situiert sind und bezahlbaren Wohnraum suchen!

Und: Sozialbauten müssen heutzutage keine Schandbauten sein!
6

Der zerlifizierte Lehrer in Qigong
und Taiji Chuan zeigte Übungen,
die Ruhe und Entspannung mit körperlicher Aktivität kombinieren. Bewegung, Atmung und Aufmerksamkeit sind die drei Säulen des Qi-

gong.

t

Und se funktlcr:lert's am X4. Oktober:
Damit Rednitzhembach im Landtag vertreten ist:

Wir bitten um lhre Erststimme für

0

hflärcel Schneidsr in der: Larudtag (weißer Stimmzettel)

Liste 2

und

r.,

Sven F[rrhardt !n den Bezirkstag (blauer Stimmzettel)

und lhre Zweitstimme für

o
0

Sindnea Lipka, Flate

4

Herhent Hc$qsteEn, Platc

(weißer Stimmzettel)

?4

(blauer Stimmzettel)

Auf jedem Stimmzettel darf nur eine Stimme abgegeben werden!
Nutzen Sie auch die Möglichkeit der Briefwahl!
Der Wahlscheinantrag kann in der Regel bis zum zweiten Tag vor der Wahl, also bis Freitag,

12. 10.,15.00 Uhr gestellt werden.
Der Wahlbrief muss spätestens am Wahlsonntag um 18.00 Uhr bei der Gemeinde eingehen.
V"i.S.d.P. (Außenseiten): Robert Gödel, Taunusstr. 9,91126 Rednitzhembach I Redaktion und Layout: Robert Gödel

