
3  Aus der SPD-Fraktion 
 

Bericht der SPD-Fraktion im Gemeinderat Bindlach: 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bindlach! 
 
Alle sechs Jahre wird das Gemeinderatsgremium neu gewählt. Wer Interesse hat 
mitzumachen, möge sich bei uns melden. 
"Es hat die zweite Halbzeit der Amtsperiode 2014 - 2020 begonnen"! 
 
Zum dritten Mal wurde am 4. Februar 2017 in Hochstahl - Fränkische Schweiz - die 
SPD-Klausurtagung durchgeführt. Der Grundstein für eine erfolgreiche Gemeinde-
ratsarbeit. 

 Werner Hereth, Fraktionsvorsitzender SPD/Bergliste 

 

4  Das SPD Bindlach-Sudoku 

 

 

 

 

 

 

LÖSEN – Gewinncoupon unten ausfüllen – und beim 
 

Weinfest am 08.07.2017 an der Pfitschn 
eine Flasche Wein und eine Brotzeitplatte für 2 gewinnen! 

Lösungsziffern (in den Kreisen von oben nach unten): 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

   Name, Vorname: ________________ 

 
          Informationsblatt des SPD-Ortsvereins Bindlach 

 

 

      FÜR DEN ORTSVEREIN: 
 

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



1  Bindlacher Hexenkessel 
 

 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept, kurz ISEK, klingt super und 
ist in Bindlach gerade topaktuell. 

 
 Ja, das stimmt! Und das tolle daran ist, jeder Bürger darf mitmachen und seine 

Ideen für ein noch schöneres Bindlach in eine Zukunftsplanung einbringen. 

 Allerdings! Die haben sich echt schwer Gedanken gemacht, haben Arbeits-

gruppen gebildet und ihre Freizeit geopfert mit wirklich sehenswerten Er-
gebnissen. Es ging von dem Wunsch der Drosselung des Verkehrs in der Orts-
durchfahrt auf 30km/h, über ein sehr gut ausgearbeitetes  Konzept für mehr 
Barrierefreiheit in Bindlach, bis hin zu der Idee für einem Wochenmarkt an der 
Pfitsch’n. 


 Waren tolle Sachen dabei, du hast recht. Auch die Jugend wurde ja mit ein-

bezogen. Auch sie durften offen darüber diskutieren, wo ihnen der Schuh 
drückt bzw. was in ihrem Wohnort zu verbessern wäre. 


 Oh, ja!  Die jungen Leute haben alles gegeben. Schöne Ideen waren dabei, 

wenn auch manchmal etwas fantastisch. Die Vorschläge reichten vom Skater-
park, einem Jugendgarten zum selber gestalten,  bis hin zum Freizeitbad mit 
Delfinen. 


 Wirklich grandios! …. Wie wir alle wissen wird das ganze ja nur gemacht, um 

von der Regierung auf Dauer Fördermittel zu bekommen. D.h. über all diese 
Ideen oder Visionen wird ein Maßnahmenkatalog erstellt und den gilt es dann 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu realisieren. Sogenannte Impuls-
maßnahmen, das sind Ideen, die sollen schon im nächsten Jahr umgesetzt 
werden können 


 Da hoffen wir mal, dass die Arbeit der Bürger nicht umsonst war und wir im 

nächsten Jahr  z.B. schon mit einem Wochenmarkt in Bindlach aufwarten 
können,…als Impulsmaßnahme! 


 Ja,ja! Träume sind Schäume… Jetzt aber mal was anderes. Ich finde es ja 

wirklich klasse, dass in den Bindlacher Kindergärten an alle Eltern ein Frage-
bogen verteilt wurde bezüglich Öffnungszeiten, Ferienzeiten usw. 


 Wirklich?  

 Ja, und was soll ich sagen, die Eltern scheinen mit allem zufrieden zu sein. Es 

gibt offenbar keinen größeren Bedarf an z.B. längeren Öffnungszeiten. Und 
auch mit den Schließzeiten in den Sommerferien scheinen die Eltern konform 
zu gehen. 


 Na, da haben wir ja Glück! 

 
 Wohl wahr! Was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte und mir unter den 

Nägeln brennt, ist die Tatsache, dass ich als Zuschauerin einer Gemeinde-
ratssitzung, die ich ja bin, mitunter das Gefühl habe, dass einige Beschlüsse,  
die zu tätigen sind unter wahnsinnigem  Zeitdruck passieren. Man bekommt 
als Zuschauer einfach das Gefühl, ihr würdet da gerade von irgendetwas 
überrollt werden, ohne notwendige Informationen zu besitzen. Schaut  für 
mich manchmal so nach kurz vor ZWÖLF – Entscheidungen aus .Aber ich weiß 
schon, was sollt du dazu jetzt schon sagen, hockst  schließlich mittendrin. 

  

Bis bald, bleibt gesund         Heidi und Xenia 

 

2  Gesichter der SPD Bindlach 

     X e n i a  K e i l  
    Die SPD ist meine Partei, weil… 
     ...sie die Worte SOZIAL und DEMOKRATISCH nicht nur  
        Im Namen trägt. 
   
     Bindlach bedeutet für mich… 
    ...eine Gemeinde mit viel Potential 
 
    Reiseziel im Sommer... 
     ... ist mein Wohnwagen, egal wo er steht. 

    H a n s j ö r g  K ö n i g  

     Die SPD ist meine Partei, weil… 
... meines Erachtens die Attribute sozial und demo-              
    kratisch für eine nachhaltig friedliche Ordnung un- 
    verzichtbar sind  

. 
Bindlach bedeutet für mich… 

      ...guten Verkehrsanschluss in alle Richtungen. Das ist  
        mir beruflich sehr wichtig  
 
    Reiseziel im Sommer... 

…Sollte ich im Sommer ausnahmsweise einmal Urlaub  
    Machen, brauche ich keine exotischen Ziele: 
    Unsere Region „passt scho“. 


