
3  Aus der SPD-Fraktion 

 

Bericht der SPD-Fraktion im Gemeinderat Bindlach: 
 

 
Haushaltsberatungen 2017 stehen im Gemeinderat an. Einige Schwer-
punkte der Fraktion wurden im Jahr 2016 erfolgreich umgesetzt 

 
Für das neue Haushaltsjahr sind für uns wichtige Themen: 

-  Feuerwehrhausplanung, Feuerwehrhausbau 

-  Ehemaliges Brauereigelände, „ Spatenstich für das geplante   

   Objekt“  

-  Bezahlbare Baugrundstücke zur Verfügung stellen  

-  Überlegtes Vorgehen bei den Vorplanungen für das „Filet-Stück“,       

    grüne Wiese  

-  Vieles mehr 

 Werner Hereth, Fraktionsvorsitzender SPD/Bergliste 

  4  Termine 

 

15.04.2017, 15:00 Uhr: Ostereiersuche in der „Pfitschn“ 

 
24.05.2017, 19:00 Uhr  Jahreshauptversammlung in der Gaststätte 
    Burgstall, Crottendorf 
 
08.07.2017, 17:00 Uhr SPD Weinfest in der „Pfitschn“ 

 

 

  

DDIIEE  BBIINNDDLLAACCHHEERR  SSPPDD  WWÜÜNNSSCCHHTT  EEIINN  FFRROOHHEESS  OOSSTTEERRFFEESSTT!!    

 BB II NN DD LL AA CC HH EE RR   BB OO TT EE  

            IInnffoorrmmaattiioonnssbbllaatttt  ddeess  SSPPDD--OOrrttssvveerreeiinnss  BBiinnddllaacchh  

 

 

 
 

Ausgabe März 2017 
 

Für den Ortsverein: 
 

Xenia Keil, Heidi König, Werner Hereth, Stefan Roider, Sven Küfner 



1  Bindlacher Hexenkessel 

 
 Sollte jetzt beim ehemaligen Brauereigelände endlich mal  
 Bewegung reinkommen? 
 

 Ja, es gibt scheinbar einen Investor für eine Teilfläche, aber wie und 
 vor allem wann es weitergeht ist noch nicht ganz klar. Es muss ja 
 wenigstens noch eines der Häuser an der B2 abgerissen werden. 


 Na ja, ich hoffe die nächsten Monate passiert hier endlich etwas, 
 sonst muss der Bürgermeister samt seiner freien Wählerschaft, 
 diesen Punkt nochmal in sein nächstes Wahlprogramm auf-
 nehmen… 


 Interessant wird ja auch die Entscheidung zur Straßenausbau-
 beitragssatzung, kurz SABS! Hier muss der Gemeinderat auf Druck 
 des Landratsamtes ja bis 31.März eine Satzung erlassen, die dann 
 ab 1. Juli in Kraft treten soll. 
 

 Hoffentlich wird die Dorferneuerung in Ramsenthal vorher noch 
 fertiggestellt, sonst kommen dort auf die Anwohner noch satte 
 Kosten zu! – Dies hat übrigens auch die Menschen auf der Bürger-
 versammlung  in Ramsenthal schwer beschäftigt. 


 Stimmt, das wäre ja kein Einzelfall. Dieses Problem ist ja leider auch 
 schon in anderen Gemeinden aufgetaucht…Da hoffen wir mal das 
 Beste! 


 Barrierefreiheit demnächst im Rathaus, ganz toll!....Ja, aber auf einer 
 der Bürgerversammlungen wurde bemängelt, dass es mit der 
 Barrierefreiheit in Bindlach ansonsten nicht weit her ist. Gehwege an 
 Bushaltestellen sind nicht abgesenkt und machen somit das Ein – 
 und Aussteigen schier unmöglich. Auch ein Spaziergang, sei es mit 
 Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen entwickelt sich manchmal zum 
 Graus, da die Gehsteige an Straßenüberquerungen ebenfalls an 
 vielen Stellen nicht abgesenkt sind. 

 

 Da muss offensichtlich noch ne Menge getan werden. Da reicht der 
 Aufzug im Rathaus allein nicht aus. Aber es ist ein guter Anfang ! 
 
Bis zu nächsten Mal,   

                       Heidi und Xenia 

 

 

2  Gesichter der SPD Bindlach 

     K e r s t i n  M a s e l  

    Die SPD ist meine Partei, weil… 
     ...sie die einzige Partei war, die sich gegen Adolf Hitler 
        gestellt hat. 
   
     Bindlach bedeutet für mich… 
    ...mein Zuhause und meine Familie. 
 
    Ostern... 
    ...veranstaltet die SPD-Frauengruppe für unsere kleinen 
       Bindlacher eine Ostereiersuche in der Pfitschn.   

      

 

     W e r n e r  H e r e t h  

     Die SPD ist meine Partei, weil… 
     ... Persönlichkeiten wie Helmut Schmidt und andere mich 
        begeistert haben. 
 
     Bindlach bedeutet für mich… 
      ... alles und vieles mehr! 
 
    Ostern... 
    … ist der höchste Feiertag der Christen. 
 
 
 


