
3  Aus der SPD-Fraktion 
 

Bericht der SPD-Fraktion im Gemeinderat Bindlach: 
 

Weitere Verwendung altes Feuerwehrhaus mit Umgebung (Nebengebäude, 
Festplatz) in Bindlach: 
Wir beantragen im Vorfeld der Bauphase des neuen Feuerwehrhauses, eine 
Planung für den Gemeindepark „Pfitschn“ mit altem Feuerwehrgelände in 
Angriff zu nehmen. 

Die Bundesstraße B2 wurde zur Staatsstraße abgestuft. Es wird versucht 
werden, die Bayreuther Straße - Ortsmitte – Bad Bernecker Straße ruhiger 
und verkehrssicherer zu machen. 

Im Dezember 2017 will der Investor für das ehemalige Brauereigelände 
seine Planungen dem Gemeinderat Bindlach vorstellen. 

 Werner Hereth, Fraktionsvorsitzender SPD/Bergliste 

 

 

4 termine 

 

06.01.2018, ab 16:00 Uhr  Stärke antrinken am Gernerhaus 
 
13.01.2018, 09:00 – 12:00 Uhr Christbaumaktion am Feuerwehrhaus
    in Bindlach  

  

DIE SPD BINDLACH WÜNSCHT EIN FROHES UND GERUHSAMES 

WEIHNACHTSFEST UND EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR! 

          Informationsblatt des SPD-Ortsvereins Bindlach 

 

      FÜR DEN ORTSVEREIN: 

 
XENIA KEIL, HEIDI KÖNIG, WERNER HERETH, STEFAN ROIDER, SVEN KÜFNER 



1  Bindlacher Hexenkessel 
 


 Bald ist es wieder soweit! Die Zeit der alljährlichen Bürgerversammlungen 

geht los. Von den Versprechungen, die unser Bürgermeister in den letzten 

Jahren so gegeben hat, sind ja noch nicht viele verwirklicht worden.  

 Ja, denk nur mal an die Ortsmitte; auch beim Feuerwehrhaus kann man 

keine großen Fortschritte erkennen. Vom Brauereigelände ganz zu 

schweigen... 

 Oh, die Ortsmitte, was für ein Thema! Es wird Zeit, dass die alten Häuser 

an der B2 endlich abgerissen werden. So entsteht vielleicht auch eine 

Lösung, um die Straßenüberquerung für die Schüler sicherer zu gestalten. 

Dann muss sich unser Bürgermeister für seine Mitbürger auch nicht mehr 

„fremdschämen“,  wenn sich keiner oder nur wenige bereiterklären als 

Schulweghelfer zu fungieren. 

 Ändert man die Straßenführung ein wenig, z.B. durch den Einbau einer 

leichten Kurve, zwingt das die Autofahrer langsamer durch den Ort zu 

fahren. Außerdem wäre es so möglich die Bürgersteige auf beiden 

Fahrbahnseiten zu vergrößern. Das würde auf jeden Fall mehr Sicherheit 

bedeuten und dies nicht nur für unsere Schüler. 

 Richtig! Aber es wäre auch zu überlegen, ob man nicht zusätzlich, ein paar 

Meter vor der großen Kreuzungsampel, eine Fußgängerampel installiert. 

Welche sicherlich mit der Hauptampel gleichgeschaltet werden muss, die 

aber den Übergang der Fußgänger entzerren würde. Warten wir’s ab… 

 Vorschläge für die Gestaltung der Ortsmitte liegen ja schon seit Jahren in 

den Schreibtischen der Gemeindeverwaltung. Es wurde auch schon mal 

ein Konzept dafür erstellt. Sehr viel wurde aber nicht realisiert. 

 Sollte nicht auch beim Brauereigelände dieses Jahr endlich etwas 

passieren?  War nicht von einem Investor die Rede? 

 Schön anzusehen ist dieses Gelände nun wirklich nicht mehr. Wird hier 

vielleicht nicht mit dem nötigen Nachdruck  gearbeitet,  eine Lösung zu 

finden?  Der Bürgermeister wäre hier jetzt schon einmal gefordert! 

 Jetzt nochmal zurück zu den Bürgerversammlungen ! Gut besucht sind 

diese Veranstaltungen ja nicht wirklich. Es ist jedes Jahr wieder 

enttäuschend, dass offensichtlich kein größeres Interesse besteht.  

 Sollte es mitunter daran liegen,  dass man manchmal das Gefühl hat, die 

Sorgen und Anliegen der Mitbürger werden nicht ernst genommen? 

 Da kannst du schon Recht haben. Ehrlich gesagt kommt es mir jedes Jahr 

so vor, als würde nur die REPEAT – Taste gedrückt werden... 

         
Gesegnete Weihnachten und einen „Guten Rutsch“ ins neue Jahr 
wünschen Euch von ganzem Herzen,                 

     Heidi & Xenia 

 

2  Gesichter der SPD Bindlach 

    M o n i k a  N e i s s e r  

    Über eine erneute Große Koalition denke ich… 
     ...dass diese auf jeden Fall zustande kommen soll, da  

       Deutschland eine stabile und vernünftige Regierung 
       benötigt. 

      
Bindlach bedeutet für mich… 

     ...eine wundervolle Heimat seit über 18 Jahren. 
. 

Weihnachten... 
     ... heißt für mich Innehalten vom Alltag (auch wenn das 
         nicht immer klappt) und das Zusammensein mit  
         Familie und Freunden bewusst zu genießen.  
         

     

J ü r g e n  M a s e l  

     Über eine erneute Große Koalition denke ich… 

... dass es schlecht für die Demokratie ist, aber gut 
.        für Deutschland. 
 

Bindlach bedeutet für mich… 

      ...Heimat. 
     

Weihnachten… 
…ist für mich ein Fest der Familie. 

 


