
f SPD-Mitgliederversammlung
Volles Haus auf der iVitgliedeF
versammlung der SPD am Frei
tag im Bathaus Ringen. Udo
Kl€in, Vorsitz€nder der SPO
Grafschaft, besnjBle dabei ne-
ben vielen SPD-Mitgliedem
auch alle Kandidaiinn€n lnd
Kandidaten zur Kommunalwahl
am 25. [/laidieses Jahres.
Während die SPD-Liste zur Ge-
meinderatswahl bereits im No-
vember 2013 gewähll wurde,
slellte Kein nun die Bewerber
fiir die Odsbeiräte vor. ln neun
von elf Orisbezirk€n tritt dio
SPD Gmfschaft mit einer eige-
nen Usle zur Wahlan.

zum ortsvorsteher/in
Besondeß erheut z€igten sich
die Sozialdemokraten, dass vier
SPD-l,{itglieder sich zur Wahl des
Odsvorsteherln stellen. Madina
lvlünch in bnlerchofen, Alfred
l,lücke in Eckendorf, Chnstoph
Rech in LeimeFdod/öencv
Niedrich und Udo Klein in Nieen-
dorf. Nach einem Bückb ick auf die
Arbeit der FraKion und in den Aus'
schüssen in d€n vergangensn [4o-
naten durch d€n FraKionsvorsä'
z€nd€n Hubgrt [,]ünch war das
Haupttrena der Wahlkampf in den

d€r SPD Grafschaft
Udo Klein präsentiede der [,4it-
gliederueßammlung acht
Kemthemen der SPD Graf-
schait. Alles stehe unter dsm
Leitmotiv 'Gut für die Graf

schaft". lvlit klaren Statements
zu den wichl gst€n Themen in
der Gemeinds werde die sPD
den Bürgem ihre Antwonen
und Konzepte vorstellen, lvlin

dem Slogan 
'Gute 

Lebensqua
lität für Alt und Jung" seize sich
dle SPD mit d€m mema deno-
glaf ischer Wandel auseinander.
Es gehe darum, das Leben in
der ländlichen Gemeinde so-
wohlfür junge wie auch für alte
t\,lenschen zukunfisfähig zu
gestalten. Das Thema ,,Für
slarke Kinder und Familien" be-
fasse sich mil konkreten lnve-
slitionen in SchDlen und Kin-
dergärten, einer besseren Ver
einbarkeil von B€rut und Fami-
lie sowie weiteren Fördemög-
llchkeiten-'Wirtschaft lich siark
- sozial gerecht" - mit dlss€m
Grundsatz wolen die Sozialde-
mokraten eine wirtschaftlich

starke Gemeinde schaifen,
denn nur so blisbe deren Selb
ständigkeit eftalten, betonte
Klein. Dabei solle gelten: ,,VeF
anlwortungsvoll wlrtschaften
und solide haushallen".
Ein großes Thema seien die
Umweltfragen, die die Gemein-
de schon teilweise seit ,lahren
beschääigen -'Lebensgrundh-
gen schünzen". Energie iür die
Zukunfi heiße für die SPD

'Strcm und Wasser in komrnu-
nale Hand" um die Gewinn€
kommunaler Betriebe in Form
von fanen Gebührcn den Ver
brauchern bereil zu stellen.
Viele L,litbürqerinnen und lv,l't
bürger übemehmen ehrenam!
lich Aufgaben, die sonst von der
öff€ntlichen Hand wahrgenom-
men werden müsslen. Daher
gelte ,,Vereine und Ehr€naml
stirken'. Energie ftir die Zukunfl
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heiße iür die SPD 'Sirom und
Wasser in kommunale Hand".

'Das Leben auf dem Land at-
iraldiv gestaiien" sei ein weites
Feld. Konkret heiße das fiir die
SPD, dass wieder L€ben in dis
Oriskerne komrnt. ,,Wir gehen
hochmotivied und mil einem gu-
ten Gefühl in diese Kommunal-
wahl. lvlit einem starken Team.
den richligen Themen und un-
seren Antworten wollen wir un-
serc erfolgr€iche Arbeit in Ods-
beiniten, im Gemeinderal und im
Kreistag fortsetzen. Seit der
Gdndung unsercr Gemeinde
vor 40 Jahren hab€n wir di€s im-
mer verlässlich getan und wollen
uns auch werter für unsere Bilr-
gerinnen und Bürger einseEen.
Denn die SPD ist .Gut ftir die
Grafschait', so Udo Klein zum
Abschluss der Velsammlung.


