
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bindlach, 
 
es bedarf einer Richtigstellung der Gemeinderatssitzung vom 09.09.2019. 
Für die Wahlen am 15.03.2020 braucht die Gemeinde Bindlach einen 
Wahlleiter und einen Stellvertreter. Von der Verwaltung wurden zwei 
Bedienstete vorgeschlagen, die diese Aufgaben schon viele Jahre souverän 
verrichtet haben. Um Befangenheitsgründe auszuschließen, habe ich den 1. 
Bürgermeister als Wahlleiter vorgeschlagen. Wer noch Fragen dazu hat, kann 
mich gerne unter Tel.: 09208 / 9644 anrufen. 
Drehleiter Anschaffung für die Freiwillige Feuerwehr Bindlach: 
Sicherheit geht vor, das sieht der GR Bindlach in seiner Gesamtheit. Mich ärgert 
der lange Weg zwischen den Behörden... 
Am 9. September 2019 wurde der Gemeinderat informiert, dass der Ausbau 
der Bindlacher Ortsdurchfahrt (Bayreuther Str. - Bad Bernecker Str.) sehr schnell 
durchgeführt werden muss. Wenn der Neubau der Hochbrücke in Bayreuth 
ansteht, kann während der Bauphase von ca. 4 Jahren in der Ortsdurchfahrt 
Bindlach nichts gebaut werden! 
 
Ich hoffe auf einen fairen Wahlkampf bis März 2020. 

   Mit freundlichen Grüßen   

05.10.19, 15:00 Uhr Startschuss zur Kommunalwahl 2020 in der „Pfitschn“ 

19.10.19, 10:30 Uhr Politischer Frühschoppen mit Generalsekretär Lars 
Klingbeil , Herzogkeller Bayreuth 

 
21.11.19, 18:30 Uhr Diskussionsveranstaltung zum Thema „Rente“, Gasthaus 

„Zum Burgstall“, Crottendorf 
 
05.12.19, 18:30 Uhr Weihnachtsfeier, Gasthaus „Zum Steig 
 
08.12.19 Teilnahme am gemeindlichen Weihnachtsmarkt 

 

 

 
*  Z i ta t  Ber tho ld  J ,  Nordbayer ischer Kur ie r . :   

        „Schöne Gesichter haben v iele “  



Sehr geehrte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in 
GANZ BINDLACH ! 
 
… Sie denken vielleicht: warum jetzt schon, die Wahl ist doch erst am 15. 
März 2020?  
 
Einfach, weil wir uns für Sie schon lange Gedanken machen und 
zielgerichtet für Bindlach auf die Kommunalwahl 2020 hinarbeiten. Was 
soll ich sagen, Sie haben uns dabei geholfen! Durch die 
Fragebogenaktion im  mittlerweile gut etablierten „Bindlacher Boten“ 
haben wir erfahren und auswerten können, was uns alle in ganz Bindlach 
bewegt. Ein großes „Danke“ an alle Teilnehmer! 
Ihre und unsere Ideen, Konzepte – ja und auch Visionen, stellen wir vor 
und teilen sie mit Ihnen 
 
…und zwar am 5. Oktober 2019 ab 15:00 Uhr in der „Pfitschn“! 
 
Sollten wir uns noch nicht kennen, so haben wir hier, in ungezwungener 
und angenehmer Atmosphäre die Gelegenheit, dies nachzuholen. Darauf 
freue ich mich sehr!  
Die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat stehen bereit zu 
guten Gesprächen und zur regen Diskussion.  
Für a weng Freigetränke sorgen wir! 
Und wenn dann alles klappt, werde ich gerne und mit aller 
Kraft Ihre Erste Bürgermeisterin in Bindlach.  
 

 
Liebe Bindlacherinnen und Bindlacher,  
 
unser Landkreis charakterisiert sich durch die Menschen, die in ihm leben. Ihre 
Bedürfnisse müssen im Mittelpunkt jeder politischen Entscheidung stehen. 
Das Leben im ländlichen Raum bietet viele Vorteile. Günstigere Mieten, die 
Nähe zur Natur, ein engeres Miteinander in der dörflichen Gemeinschaft sowie 
eine Vielzahl weiterer Aspekte, die jeder für sich selbst definiert. Gleichzeitig 
sind mit dem Leben im ländlichen Raum auch viele Probleme verbunden. Eine 
unzureichende Anbindung öffentlicher Verkehrsmittel, schlechtes Internet, die 
Auswanderung junger Menschen aufgrund mangelnder Perspektiven. Oberste 
politische Devise muss daher sein, die Defizite zu erkennen und durch 
zielführende Lösungskonzepte eine Besserung zu 
bewirken. Probleme sehen, anpacken und lösen! 
Viele Probleme betreffen alle Generationen. 
Mangelnde öffentliche Verkehrsmöglichkeiten wie 
fehlende Busse schränken die Bewegungsfreiheit von 
Menschen jeden Alters ein. Schlechtes Internet führt 
im Privat- und Wirtschaftsleben zu Einschränkungen 
und lässt den ländlichen Raum für Betriebe und 
Privatpersonen unattraktiv erscheinen. 
Mir ist es wichtig, Themen anzupacken, die den 
Großteil oder sogar alle Menschen im Landkreis 
betreffen. Durch ihre Lösung können wir einen Mehrwert für alle erzielen. 
Durch kostengünstige Mobilität und eine Politik der Innovation unter dem 
Aspekt der Klimafreundlichkeit, kann der Landkreis Menschen aller 
Generationen eine Heimat bieten. 
Mein Ziel ist ein Landkreis, in dem wir alle gut leben können. In dem sich 
niemand gezwungen sieht, seine Heimat zu verlassen, ohne es zu wollen. Ein 
Landkreis, der zukunftsfähig ist und die Menschen in den Mittelpunkt stellt. 
Lasst uns dieses Ziel GEMEINSAM anpacken. Denn der Landkreis, das sind 
zuvorderst wir, die Menschen, die darin leben.    Dafür trete ich ein.  
 

Ihr/Eurer SPD-Landratskandidat           


