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BIBERVISION

INHALT DIESER AUSGABE

Liebe Genossinnen und Genossen,
Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende
zu. Viel ist in diesem Jahr passiertGutes wie Schlechtes.
Die Landtagswahl im März war ein
heftiger Schlag ins Gesicht. Mit
12,7% im Land und 7,3% im Kreis
haben wir eines der schlechtesten
Ergebnisse eingefahren.
Ein Neustart musste her.
Auf dem Parteitag in Heilbronn
wurde mit großer Mehrheit Leni
Breymaier zur neuen
Landesvorsitzenden gewählt. Mit ihr
und dem neu gewählten
Landesvorstand ruht die gesamte
Hoffnung, aus dem aktuellen Tief
wieder herauszukommen.
Bei uns im Ortsverein wurde
ebenfalls ein Wechsel vollzogen. Mit
breiter Unterstützung wurde mir die
große Ehre zuteil, als neuer
Vorsitzender die Geschicke der SPD
in Biberach und Umgebung zu
lenken.

Wie beim Landesverband muss viel
über unsere Strukturen und
Vorgehensweisen diskutiert
werden. Denn das schlechte
Abschneiden mit Dingen außerhalb
der Partei zu begründen, ist mir zu
billig. Die Probleme sitzen tiefer.
Wir Sozialdemokraten müssen
wieder dahin, wo sich das Leben
unserer Wählerschichten abspielt.
Wir müssen die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer und die sozial
Schwächeren viel stärker in den
Mittelpunkt unserer Politik nehmen.
Wir müssen wieder mehr die
Sprache der sogenannten
„einfachen Leute“ sprechen. Der
Manager oder Konzernunternehmer
hat genügend Ressourcen, um sich
Gehör zu verschaffen. Die
Alleinerziehende Bäckerin oder der
Bürokaufmann mit Familie und Haus
dagegen deutlich weniger.

DER NEUE VORSTAND
WIR WAGEN DEN NEUANFANG
VERANSTALTUNGEN
UNSER NEUER SCHAUKASTEN
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AUS DEM GEMEINDERAT
AUS DEM KREISTAG
SIMON’S RUNDUMSCHLAG
PRESSEMITTEILUNGEN
ADVENTSKAFFEE
FLOHMARKT
INTERVIEW SÜDFINDER
AUSBLICK AUF DAS JAHR 2017

Das sind die Menschen, die wir mit
unserer Politik ansprechen müssen.

WIR FÜR BIBERACH.
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Wie seit langem nicht mehr, ist die
Soziale Frage in aller Munde. Viele
Menschen fühlen sich abgehängt.
Soziale Problemfälle steigern sich.
Wir als Sozialdemokraten brauchen
eine Botschaft. Eine Erzählung.
Wir müssen es schaffen, den
Bürgerinnen und Bürgern ein klares
Bild zu vermitteln, wie wir für ein
sozial-gerechtes und
chancengleiches Deutschland
arbeiten wollen.

Viel ist hierfür zu tun- das alles
passiert nicht von heute auf morgen.
Um den Neuanfang zu schaffen,
brauchen wir die Mitgliederbrauchen wir Euch!
Der große Erfahrungsschatz der
Älteren, junge frische Ideen der
Jüngeren und das Engagement von
allen brauchen wir, um den langen
Weg zurück an die Spitze zu
schaffen.

Wir haben uns vorgenommen, euch
über die aktuellen Entwicklungen
rund um den Ortsverein seit dem
Wechsel an der Spitze, zu
informieren. Wir wollen euch
mitnehmen, denn ohne euch geht’s
nicht.
Wir würden uns freuen, euch bei den
nächsten Veranstaltungen und
Aktionen begrüßen zu dürfen.
Bis dahin wünsche ich euch allen
einen guten Start ins neue Jahr.
Viel Spaß beim Lesen der neuen
BIBERVISION – das Comeback des
Jahres!
Euer

DER NEUE VORSTAND
Wechsel an der Spitze des SPDOrtsvereins Biberach: Simon
Özkeles aus Ummendorf löst den
langjährigen Vorsitzenden Werner
Drews ab, der nicht mehr für das
Amt des Vorsitzenden kandidierte.
Als Stellvertreter wurden Werner
Drews und Elise Allgaier gewählt,
zur Schriftführerin Célie Helène (alle
aus Biberach) und als Kassierin
bestätigt Edith Tröndle-Masch aus
Maselheim. Beisitzerposten
besetzen wie bisher André Bleicher,
Claudia Kubitza und Manuel
Trautwein aus Biberach sowie
Daniela Ditscheid aus
Mittelbiberach; neu als
Vorstandsbeisitzer des SPDOrtsvereins Biberach gewählt
wurden Jonas Epperlein aus
Biberach und Dagmar NeubertWirtz aus Schemmerhofen.
(Simon Özkeles)
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DAS TEAM - DIE KÖPFE

Werner Drews
Stellv. Vorsitzender
Junior Consultant 56 Jahre

Dagmar Neubert-Wirtz
Beisitzerin
Trainerin Erwachsenbildung 41 Jahre

Simon Özkeles
Vorsitzender
Koch/Küchenleiter 22 Jahre

Edith Tröndle-Masch
Kassiererin
Verwaltungswirtin 59 Jahre

Daniela Ditscheid
Beisitzerin
Tierarzthelferin 40 Jahre

Manuel Trautwein
Beisitzer
Rechtsanwalt 44 Jahre

Elise Allgaier
Stellv. Vorsitzende
Lehrerin 35 Jahre

Célie Heléne
Schriftführerin
Bürokauffrau 28 Jahre

André Bleicher
Beisitzer
Hochschullehrer 53 Jahre

Claudia Kubitza
Beisitzerin
Biologin/Sozialarbeiterin 56
Jahre

Jonas Epperlein
Beisitzer
Student 20 Jahre
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WIR WAGEN DEN NEUANFANG
Der Vorstand stellt die Weichen für
die zukünftige politische und
organisatorische Ortsvereinsarbeit
der Biberacher SPD.
Bei ihrer ersten Vorstandssitzung
nach der Jahreshauptversammlung
analysierten
die
Genossen
selbstkritisch ihre Arbeit der letzten
Jahre
sowie
das
schlechte
Abschneiden bei der Landtagswahl.
Der neue Vorsitzende Simon
Özkeles stellte fest, dass die Arbeit
vor
Ort
viel
professioneller
organisiert werden, die Struktur
verändert muss und der Ortsverein
aus der Deckung kommen müsse.
Bewährtes soll bleiben. Neue
Ansätze und moderne Methoden
müssen dort angebracht werden wo
es
notwendig
ist.
Diese
Notwendigkeit ist vorhanden.

Durch
eine
verstärkte
Auseinandersetzung mit Themen
rund um Biberach wollen die
Genossen mehr in der Öffentlichkeit
wahrgenommen werden. Es wurde
ausdrücklich die Arbeit der eigenen
Gemeinderatsfraktion
gelobt.
Gleichzeitig wollen die Genossen
dafür sorgen, dass nicht nur die
Fraktion für die SPD in Biberach
steht, sondern auch der Ortsverein
sichtbar ist.
Bei der Frage, wen die SPD in
Biberach zukünftig mit ihren
Themen ansprechen möchte, wurde
breit diskutiert. Vor allem junge
Familien, Jugendliche, Senioren,
sozial
Schwächere
und
die
Arbeitnehmer wollen sie zum
Mittelpunkt ihrer Politik machen.

Die Vorstandsmitglieder sind sich
einig,
dass
die
Lage
der
Bundespartei nur von unten
verbessert werden kann. Durch eine
starke Basis, kann die SPD im Bund
zur alten Stärke zurückfinden.
Hierfür wollen sie die Beteiligung
ihrer
Mitglieder
bei
der
Ortsvereinsarbeit ausbauen.
Andere Schwerpunkte bei der
Diskussion für den Neuanfang waren
u.a. die Überarbeitung der veralteten
Homepage, einen höheren Einsatz
von Social Media (Facebook) und
eine neue Organisationsstruktur bei
den
Marktständen.
Außerdem
möchten sie die Mitgliederpflege
verbessern.

(Simon Özkeles)

www.facebook.com/spd.biberach.de

DIE GERSTER’S WERDEN ELTERN

Wir freuen uns mit!
Das passende Geschenk vom
Ortsverein zur Geburt von
Philipp Karl Gerster.
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WIR STARTEN DURCH – MITGLIEDER ERSTELLEN ARBEITSPROGRAMM
Bei der Mitgliederversammlung
im Juni habt ihr Eure Ideen,
Wünsche,
Themen gesammelt. Der
Ortsvereinsvorstand hat daraus
sein Arbeitsprogramm für die Zeit
bis 2018 gestrickt.
Großen Raum nehmen die
Vorbereitungen
der Kommunalwahlen
ein, die in Bezug auf Themen und
potenzielle Kandidierende
permanent
im Blick des Vorstands sind.
Bei den politischen Themen werden
wir die Themen Integration
(Besuch türkisches Kirmesfest),
Arbeit und Soziales (Wohnungsbau,
Rente) und Energie in den
Mittelpunkt nehmen.

Viele Ideen wollen umgesetzt
werden,
die Mitglieder besser einzubinden
und zu informieren.
Die gute Zusammenarbeit mit
Mandatstragenden soll fortgesetzt
und noch verbessert werden. Auch
Nicht-Mitglieder sollen verstärkt
über Veranstaltungen und Aktionen
informiert werden.
Einige Ideen wurden bereits
umgesetzt: mehr
Pressemitteilungen, eine bessere
Mitgliederpflege,
Überarbeitung der Homepage,
mehr Aktivitäten bei Facebook,
Newsletter, Teilnahme am 25
StundenSchwimmen, Adventscafé.

Eine gemeinsame Veranstaltung
zur Zwischenbilanz Kommunalpolitik
mit der Fraktion wird im Januar
stattfinden.
Habt ihr weitere Ideen und
Wünsche?
Dann kommt bei den
Vorstandssitzungen
vorbei und bringt
euch ein, schreibt eine E-Mail, ruft
an… Danke!

(Dagmar Neubert-Wirtz)

UNSER NEUER SCHAUKASTEN

Biberach hat neue Schaukästen für
Vereine und Parteien
– wie gefällt euch unser Auftritt?
Die Stadt hat neue Schaukästen bei
der Stadtpfarrkirche, unterhalb der
öffentlichen Toiletten aufgestellt.
Wir veröffentlichen dort die
neuesten
Infos und Pressemitteilungen rund
um unseren OV,
kommunalpolitische
Themen und Aktionen.
Habt ihr weitere Anregungen?
Dann meldet euch!
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ZUM WORT DES JAHRES 2016…
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UNSERE MANDATSTRÄGER

FRAKTION IM BIBERACHER GEMEINDERAT

Gabriele Kübler
Fraktionsvorsitzende
Bruno Mader

Lutz Keil

Dr. Heiko Rahm

Monika Holl

Dr. Rudolf Metzger

Du hast ein Anliegen?
Bitte kontaktiere uns!
Gabriele Kübler
Schlierholzweg 18 88400 Biberach
G.Kuebler@gmx.de
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UNSER MITGLIED IM GEMEINDERAT UMMENDORF

Du hast ein Anliegen?
Bitte kontaktiere mich!

Simon Özkeles

Simon Özkeles
Scherweg 6 88444 Ummendorf
simon.oezkeles@outlook.de

UNSERE VERTRETER IN DER SPD-FRAKTION IM KREISTAG

Franz Lemli
Fraktionsvorsitzender

Thomas Fettback

Gabriele Kübler

Du hast ein Anliegen?
Bitte kontaktiere uns!
Franz Lemli
Rißweg 3 88447 Warthausen
franz.lemli@t-online.de
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UNSER MdB

Vor wenigen Wochen hat der
Bundestag den Bundeshaushalt
2017 – und damit den letzten
regulären Haushalt dieser
Legislaturperiode – beschlossen.
Das waren für mich als zuständiger
„Haushälter“ der SPDBundestagsfraktion für den
Einzelplan des
Bundesinnenministeriums gerade
angesichts der Asyl- und
Flüchtlingspolitik spannende Zeiten
und nicht immer einfache
Verhandlungen.
Die Bilanz der mittlerweile vier
Haushalte kann sich aber wirklich
sehen lassen. Neue Schulden in
dieser Wahlperiode? Null! Dies ist
vor allem deswegen ein großer
Erfolg, weil wir die zentralen
Vorhaben des Koalitionsvertrags
trotzdem umgesetzt haben: mehr
Investitionen in Bildung,
Infrastruktur, die innere Sicherheit
und Kommunen. Das THW und die
Bundeszentrale für politische
Bildung, für die ich mich immer
besonders eingesetzt habe, können
diese Legislaturperiode als die
erfolgreichste in ihrer jeweiligen
Geschichte verbuchen.

Zu Beginn der Legislatur nicht
vorhersehbar waren die großen
Herausforderungen im
Zusammenhang mit den vielen
Flüchtlingen, die in unserem Land
Schutz suchten und suchen.
Hier haben wir sowohl mehr
Finanzmittel für Sprach- und
Integrationskurse, mehr Personal
beim Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge sowie sehr viel mehr
Geld für humanitäre Hilfe und die
Bekämpfung von Fluchtursachen
bereitgestellt und Länder und
Kommunen mit Milliarden-Beträgen
bei ihren Aufgaben entlastet.
Dank der guten Wirtschaftslage auch
das alles ohne neue Schulden. Das
ist generationengerechte Politik
und alles wichtige Erfolge, für die
sich die SPD stark gemacht hat.
Wichtig für unsere Region war in
diesem Jahr natürlich auch der
Kampf um den Bundesverkehrswegeplan. Knapp 1 Mrd. Euro
fließen in den nächsten 15 Jahren in
unsere Region. In Biberach ist die
B 30 nach Hochdorf mit 34,6
Mio. Euro ebenso im vordringlichen
Bedarf wie die Ortsumfahrung
Riedlingen mit 23,9 Mio. Euro.
Bis zuletzt habe ich darum
gekämpft, dass die
Ortsumfahrungen der B 312
(Ringschnait-OchsenhausenErlenmoos-Edenbachen) ebenfalls in
den vordringlichen Bedarf
hochgestuft werden. Mit Erfolg!

Sichtbar wurde so ein Erfolg zum
Beispiel im November, als die neue
Ortsumfahrung Kleinwinnaden für
den Verkehr freigegeben werden
konnte. Sichtbar wurde so ein Erfolg
auch beim Laupheimer Parkbad,
das Dank eines 1,2 Mio. EuroZuschusses vom Bund in 2017
endlich saniert werden kann.
Darüber hinaus Veranstaltungen mit
Barbara Hendricks und Leni
Breymaier in Laupheim oder
Andreas Stoch in Wolfegg. Nicht zu
vergessen das Spiel der
Bürgermeisterauswahl gegen den
FC Bundestag (0:1) Ende April.
Mein persönliches Highlight war
aber natürlich der Nachwuchs im
Hause Gerster.
Über die vielen, vielen guten
Wünsche die meine Frau, mich und
Philipp erreicht haben, haben wir uns
riesig gefreut.
Allen voran über die „Roten
Socken“ des Ortsvereins!
(Martin Gerster)
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AUS DEM GEMEINDERAT BIBERACH

Haushalt 2017
Neben den Themen Sicherheit,
Integration und Soziales
(nachzulesen auf der Homepage der
www.spd-biberach.de) hat die SPDFraktion dieses Jahr unter dem
Motto „Wieder mehr Lust auf
Innenstadt bekommen“ Anträge
zum Haushaltsplan 2017 gestellt. Wir
versprechen uns davon mehr
Verkehrssicherheit, weniger ParkSuchverkehr, eine
kundenfreundlichere Innenstadt,
die somit den Einzelhandel stärkt
und dazu ein attraktives
Wohnumfeld aufgrund der
Lärmreduzierung.

Der Verkehr im Altstadtbereich soll
generell auf 10 km/h verlangsamt
werden.
Es sind 10 Punkte, die aus unserer
Sicht dafürsprechen:
1. Fußgänger können sicherer
die Straßen queren
2. Die Trennwirkung der
Fahrbahn wird vermindert

3. Es entsteht ein Anreiz, mehr
Wege zu Fuß oder mit dem
Fahrrad zurückzulegen
4. Die Lärmbelästigung für
Anwohner wird vor allem in
den Abend- und
Nachtstunden reduziert.
5. Der ÖPNV kann auf Kosten
eines minimalen
Zeitverlustes bequemer und
sicherer verkehren.
6. Der Verkehr fließt flüssiger,
wenn alle gleich schnell
fahren.
7. Ein- und Ausparkvorgänge
werden erleichtert und
ungefährlicher
8. Die Innenstadt bleibt für alle
Verkehrsteilnehmer
erreichbar
9. Die Innenstadt wird als
Abkürzungsstrecke
unattraktiver
10. Die Maßnahme trägt zur
Gleichberechtigung aller
Verkehrsteilnehmer bei.

Noch haben wir keine Mehrheit für
diese Anträge erhalten. Für mutige
Entscheidungen braucht es immer
mehrere Anläufe.
Wir sind der Meinung, ein tatenloses
Zusehen und ein Weiter-so-wiebisher wäre der falsche Weg.
Eure Meinung dazu wäre uns sehr
wichtig.
Der SPD-Fraktion ist es wichtig, dass
ein lebendiges, vielfältiges,
kreatives und solidarisches Leben
für alle möglich bleibt.
Ein frohes, besinnliches
Weihnachtsfest und alles Gute für
das neue Jahr
wünschen
Die Fraktionsvorsitzende Gabriele
Kübler und die Fraktionskollegen
Monika Holl, Lutz Keil, Bruno Mader,
Dr. Rudolf Metzger und Professor Dr.
Heiko Rahm.
(Gabriele Kübler)

Dazu gehört ein konzeptionell
weiterentwickelter ÖPNV,
einschließlich das 1€-Ticket an den
beiden Markttagen sowie eine
städtische Unterstützung eines
Lieferservice für schwere Einkäufe.
Voraussetzung ist, dass sich die
Einzelhändler auf einen Lieferservice
für Ihre Kunden einigen.
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AUS DEM GEMEINDERAT UMMENDORF

Ummendorf- eine aufstrebende
Gemeinde!
Das Jahr 2016 war für die Gemeinde
Ummendorf ein Jahr mit großen
Projekten und Herausforderungen.
Wie in den anderen Gemeinden auch,
war das brisante Thema Flüchtlinge
ganz oben auf der Agenda. Mit
pragmatischen Entscheidungen
konnten wir unseren Teil für die
Unterbringung sowie der Eingliederung
in unsere Gesellschaft beitragen.
Während andere Gemeinden bei der
Aufnahme von Flüchtlingen
hinterherhinkten, waren wir bereits viele
Schritte weiter und konnten so die
Zuweisungen durch das Landratsamt
mehr als erfüllen.
Neben der Gemeinschaftsunterkunft des
Landkreises im ehemaligen „Waidägle“
haben wir auch einige Ummendorfer,
die ganze Flüchtlingsfamilien bei sich
aufgenommen haben. Der Bau einer
geplanten Flüchtlingsunterkunft muss
wegen den rückläufigen Zahlen an
Flüchtlingen nicht realisiert werden- die
bestehenden Unterkünfte reichen aus.
Der ehrenamtliche Unterstützerkreis ist
seit Tag Eins seines Bestehens mit
kompetenten und engagierten Bürgern
dabei, den Flüchtlingen zu helfen. Hand
in Hand mit der neu geschaffenen Stelle
zur Flüchtlingsarbeit in der Verwaltung
haben wir es so geschafft, das Thema in
den Griff zu bekommen.
Das Ergebnis: die Flüchtlinge bringen
sich in die Dorfgemeinschaft ein. Sei es
in den Vereinen oder z.B. beim
Kuchenverkauf beim verkaufsoffenen
Sonntag.

Beim Thema Bauen und Wohnen
konnten wir endlich einen Durchbruch
erzielen. Vor allem die jungen
Ummendorfer beklagen sich mangels
fehlender Bau- und
Wohnmöglichkeiten. Sie müssen
deshalb in andere Gemeinden
umziehen. Das ist nicht nur schade,
sondern auch ein großer Nachteil für
unsere örtlichen Vereine, die dadurch
auch an engagierte Mitglieder verlieren.
Das kann mit der Zeit eine ganze DorfInfrastruktur schädigen. Nach
zahlreichen Verhandlungen konnten
Grundstücke durch die Gemeinde
erworben werden. So bekommen wir
jetzt endlich wieder Baugrund, der für
die nächsten Jahre ausreichen dürfte.
Für die älteren Bürger konnten wir die
seit Jahrzehnten vorgenommene
Seniorenwohnanlage realisieren.
Zusammen mit dem Bauträger GWO
(Genossenschaft für Wohnungsbau
Oberland eG) gibt uns das die
Möglichkeit, älteren Bürgern
seniorengerechte Wohnungsanlagen
anzubieten.
Auch für unsere Gemeinde gilt: wir
brauchen endlich mehr Sozialen
Wohnungsbau! Zu lange wurde dieses
Thema deutschlandweit vernachlässigt.
Die Quittung haben wir jetzt mit massiv
fehlender sozialen Wohnungen. Bei
diesem Thema müssen wir tätig werden.

Auch Ummendorf wurde von
gravierenden Hochwasserschäden
gezeichnet. An vielen einzelnen Punkten
in Ummendorf sowie im Teilort
Fischbach müssen deshalb wirksame
Maßnahmen umgesetzt werden.
Hierfür wollen wir nicht mit zu kurz
gedachten Maßnahmen arbeiten,
sondern ein Gesamtkonzept vorlegen.
Zusammen mit Experten, engagierten
Bürgern und der Verwaltung sind wir
gerade dabei, das Gesamtkonzept
bestmöglich auf den Weg zu bringen.
Dies erweist sich, vor allem im Hinblick
auf den möglichen Erwerb /Tausch von
Grundstücken, oft als sehr schwierig.
Ein großes Highlight in diesem Jahr war
die Einweihung der neuen Festhalle. Mit
rund 5,7 Millionen € blieben die Kosten
absolut im Plan; der Bau ging mit einer
kleinen Verzögerung rund zwei Jahre.
Jetzt ist sie ein öffentliches Gebäude im
besten Sinne: kulturelle
Veranstaltungen, Feste von Vereinen,
neuer Treffpunkt für unsere sehr aktive
Seniorengruppe und nicht zuletzt als
Mensa für die Schülerinnen und Schüler.
Bei den Haushaltsberatungen wurde
wieder deutlich: wir investieren viel,
bleiben dennoch weiterhin schuldenfrei.
Auch wenn die Haushaltsreste immer
mehr zurückgehen, so bleibt die
Gemeinde Ummendorf handlungsfähig.
Wir investieren viel in unsere
Gemeinschaft und werden unseren
Aufgaben mehr als gerecht.
Durch das gute Miteinander der beiden
Fraktionen „CDU/Freie Wähler“ und
„Aktive Bürger“, sowie die gute
Zusammenarbeit mit der Verwaltung
gelingt es uns, Ummendorf
entscheidend voran zu bringen.
(Simon Özkeles)
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AUS DEM KREISTAG

SPD Kreistagsfraktion –
Investitionen zur Stärkung der
Schwächeren
In Zeiten gut gefüllter Kreiskassen gilt
es, Investitionen in sozialen Bereichen
zu tätigen. Wir kümmern uns um eine
nachhaltige Politik, und das heißt eine
Stärkung der Schwächeren. Deshalb
fordern wir Investitionen in Bildung,
Verkehr, Seniorenarbeit und Umwelt.
Gerade haben wir im Kreistag den
Haushalt 2017 beraten. Mit einem nie
zuvor dagewesenen Antragspaket zur
Integration in Beruf/Arbeit
unterstützen wir die Arbeit der
Ehrenamtlichen und die Verwaltung des
Landkreises auf dem Weg Menschen ein
menschenwürdiges Leben in unserem
schönen Landkreis zu ermöglichen. Zum
Beispiel ist die Annahme unserer
Anträge zum Erlernen der deutschen
Sprache von besonderer Bedeutung:
Künftig werden wir hier keine ZweiKlassen-Förderung für Flüchtlinge mehr
haben. Ein großer Schritt in Richtung
gute Integration!
Wir bedanken uns hier auch ausdrücklich
bei den Ehrenamtlichen. Viele
Ehrenamtliche haben uns, z.B. in einem
von unserer Fraktion im Sommer 2016
durchgeführten Workshop, unterstützt.
Beim ÖPNV arbeiten wir intensiv in der
von uns auf den Weg gebrachten
Arbeitsgruppe zur Fortschreibung des
Nahverkehrswegplanes mit. Bei der
Aufgabe „Förderung des ÖPNV“ wurde
unverständlicherweise die Einführung
eines Jobtickets beim Landratsamt von
der Mehrheit der Fraktionen abgelehnt.
Wir halten dies für ein absolut falsches
Signal „nach draußen“. Dies wäre eine
Möglichkeit gewesen, mit dem
Landratsamt als Vorbild, den ÖPNV
weiter nach vorne zu bringen.

Dagegen freuen wir uns, dass der
Landkreis auf unseren Antrag der
Arbeitsgemeinschaft
„Fahrradfreundlicher Kommunen“
beigetreten ist. Als Mitglied sind wir nun
Teil eines Netzwerkes zur
Radverkehrsförderung in BadenWürttemberg. Ein guter Weg zum
fahrradfreundlichen Kreis.
Das Thema Fachkräftemangel wurde
eigentlich nur von uns richtig ernst
genommen. Wir forderten schon 2015,
dass der Landkreis den Anstoß für ein
landkreisspezifisches Aktionsbündnis
übernimmt. Leider fanden wir keine
Mehrheit. Stattdessen wurde ein teures
Gutachten in Auftrag gegeben, welches
unsere Argumente zu
100 Prozent
bestätigte. Wir halten dieses wichtige
Thema weiterhin „am Kochen“ und
machten gegenüber der Verwaltung
deutlich, dass wir nun in 2017
entsprechende Vorschläge erwarten.
Dass man dranbleiben muss, zeigt auch
der von uns seit längerem geforderte
Pflegestützpunkt. Endlich fanden wir
zum Haushalt 2017 eine Mehrheit. Dass
er jetzt erst mit nur zwei Personalstellen,
anstatt der von uns geforderten drei,
ausgestattet wird, ist nur ein kleiner
Wehmutstropfen. Wichtig ist, dass wir
seinen Start erreicht haben.
Mit der geplanten Vereinsgründung im
ersten Quartal 2017 erfolgt die von uns
gewünschte Umsetzung des
Landschaftserhaltungsverbandes.
Damit vernetzen wir die Bereiche
Landwirtschaft, Tourismus und

Hinweis: Unsere Haushaltsreden zum Haushalt 2017 und auch unser
Antragspaket sind auf der Homepage der Kreis-SPD nachzulesen:
www.spd-kreis-biberach.de

Naturschutz. Der zunehmende Verlust
der Strukturvielfalt gefährdet unsere
Lebensbedingungen und muss
bekämpft werden. Nicht
zufriedenstellend ist für uns die
Behandlung des
Kompensationsflächen-Managements.
Hier sehen wir noch Handlungsbedarf
und sind gespannt auf die von uns
geforderten und von der Verwaltung
zugesagten Vorschläge.
Kultur und Bildung sind ein wichtiger
Bestandteil unseres Gemeinwesens. Die
Freiwilligkeitsleistungen - also die
Zuschüsse des Landkreises an
Volkshochschulen/
Jugendmusikschulen/Museen/etc. sind
seit Jahren unverändert. Wir
beantragten eine Überprüfung der
Förderrichtlinien, welche 2017 erfolgen
soll. Unsere Leitfrage lautet: Wollen wir
weiterhin nur einen
Anerkennungsbeitrag leisten oder mehr
für die Einrichtungen erreichen?
Wir werden auch weiter dranbleiben, da
wir uns als politisch arbeitende
Fraktion verstehen, die nicht nur
abstimmen, sondern auch gestalten
möchte. Dazu gehören Fragen, Anträge
mit eigenen Ideen und ein offenes Ohr
für alle Menschen.
Wir als SPD-Fraktion fordern Euch auf:
„Sprecht mit uns, mit den Menschen
und vor allem hört ihnen zu“. Unser
gemeinsames sozialdemokratisches Ziel
muss es sein, allen ein lebenswertes
Leben zu ermöglichen.
(Franz Lemli)
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SIMON’S RUNDUMSCHLAG!

„Wer mich kennt weiß, dass ich eine
klare Sprache spreche und anecken
kann.

Umweltschutz preisen- alte
Benzinschleudern fahren.
Kohle abschaffen wollen, aber nicht
gleichzeitig benennen, wie man die
dadurch entstehenden drastischen
Mehrkosten bezahlen soll.

Politik ist nicht nur freundlich Hände
schütteln, Themen setzen und
hoffen, dass die Gesellschaft der
gleichen Meinung ist.

Grün wählen heißt: viel Geld auf
dem Konto zu haben.

Nein, man muss auch klare Kante
zeigen und für seine Politik kämpfen.
Zum politischen Alltag gehört auch
dazu, die Mitstreiter kritisch zu
beobachten.
Für diese Ausgabe habe ich unter
dem eher amüsant gemeinten Titel
einen politischen Gegner im Auge:
Bündnis 90/Die Grünen!
Die Grünen im Kretschmann-Wahn
Mit großem Erstaunen muss man die
derzeitige Wandlung der Grünen
beobachten. Ursprünglich
angetreten als Anti-Parteien-Partei,
verwandeln sich die Grünen dank
Winfried Kretschmann zum billigen
Abklatsch der CDU.
Mit Entsetzen stellt man fest, wie
sich die Grünen Stück für Stück
(offenbar total geräuschlos) von
ihrem Markenkern abwenden und
immer farbloser werden. Der fast
schon übertriebene ehrgeizige Wille
zur Macht ist wohl stärker als die
selbst auferlegten Prinzipien/Werte.

Sie geben sich immer so modern und
liberal, doch sind sie doch die
wahren Konservativen im Land.
Nebenabsprachen statt
Transparenz, Einfalt statt Vielfalt bei
der Ehe, der Arten- und Tierschutz
steht über die des Menschen, …
Wenn man die Aussagen der beiden
Biberacher Bewerber um die grüne
Bundestagskandidatur liest, erkennt
man, dass anscheinend sogar die
Basis bei diesem Wandel mitmacht.
TTIP und CETA seien nicht kritisch zu
hinterfragen und mehr Kapitalismus
soll uns gut tun? Es überrascht, dass
solche Aussagen in Anbetracht
unserer immer stärker werdenden
Ellenbogen-Gesellschaft gerade
von den Grünen kommen.
Gerade weil wir als
Sozialdemokraten unsere
Erfahrungen gemacht haben, unsere
Antworten zu stark in der
vermeintlichen Mitte zu suchen und
uns somit schrittweise von unseren
Wurzeln entfernt haben, erlaube ich
mir den Grünen zu empfehlen, dort
zu bleiben wo sie sind: links der
Mitte. Der Weg zurück ist länger und
schwieriger zu bewältigen.
Für mich sind die Grünen seit jeher
eines: Schwätzer.

Liberal zu sein heißt, dass jeder frei
sein Leben bestimmen kann. Doch
schaut man auf die Programmatik
der Grünen ist das alles andere als
liberal.
Sie wollen der Gesellschaft ihre Ethik
aufdrücken. Der Vorwurf der
„Verbots-Partei“ ist hier also sehr
berechtigt. Tempolimit, Veggie-Day,
neue Bauverordnungen – reine
Zwangsmaßnahmen.
Mit ihrer „Von oben-herab“Mentalität begründen die Grünen
ihre Politik. Es sei alles zum Wohle
des Umweltschutzes. Also solle man
diese gefälligst auch umsetzen.
Doch mit all ihren Themen sind die
Grünen Zukunftspessimisten,
allergisch gegen jeglichen
technologischen Fortschritt und vor
allem: die heutigen Spießer.
Die heutigen Spießer sind
ökologisch, familienfreundlich und
wohlhabend.
Das ändert aber nichts daran, dass
sie nicht anders sind als die Spießer
von früher: kleingeistig, geizig und
borniert.“
(Simon Özkeles)
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PRESSEMITTEILUNGEN

Gemeinsame Pressemitteilung der
SPD Ortsvereine Biberach und
Laupheim
Biberacher SPD gratuliert Breymeier
und holt sie nach Laupheim
„Mit Leni Breymaier haben wir eine
starke Gewerkschaftsfrau an der
Spitze der Landes-SPD, die mit ihren
ehrlichen und authentischen Worten
die Menschen erreichen wird.
Sie ist die Person, die wir als Partei
endlich gebraucht haben.“, freut
sich der SPD-Ortsvereinsvorsitzende
Simon Özkeles über die Wahl des
neuen Landesvorstands. Er war Teil
der Delegation, die am Samstag
beim Landesparteitag die SPDMitglieder vertreten hat.

„Wer diese beeindruckende Frau
persönlich erleben will, kann am
Mittwoch, 16.November um 18 Uhr
in die Gaststätte "Zum Gartenheim"
nach Laupheim zu unserem
Politischen Martini kommen“, lädt
der Vorsitzende der Laupheimer
SPD Robert Kreklau Interessierte
ein.
Beide Ortsvereinsvorsitzende und
die stellvertretende Kreisvorsitzende
Dagmar Neubert-Wirtz vertraten die
Interessen der SPD-Mitglieder.
Zahlreich waren Mitglieder des
Kreisverbandes nach Heilbronn
gefahren, um bei der Wahl des
neuen Landesvorstands dabei zu
sein

Veröffentlicht: Ende Oktober

(Dagmar Neubert-Wirtz)

Als Gäste verfolgten der
Bundestagsabgeordnete Martin
Gerster, die Beisitzerin Elise Allgaier
und der ehemalige
Landtagskandidat Stefan Gretzinger
gespannt das Geschehen.
Neubert-Wirtz setzt große
Hoffnungen in die Erneuerung der
Landesspitze: „Nur mit klaren
sozialdemokratischen Haltungen
können wir das Vertrauen der
Menschen zurückgewinnen: durch
frischen Wind in der Partei gibt es
Aufwind für die Partei und damit für
die Menschen, für die wir Politik
machen“.
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PRESSEMITTEILUNGEN

SPD schwimmt über 23 Kilometer
Zwölf SPD-Mitglieder, darunter die
Laupheimer Kreisrätin Martina Miller
und der Ummendorfer Gemeinderat
Simon Özkeles, schwammen für den
guten Zweck 23550 Meter beim 25Stunden- Schwimmen der TGBiberach.
„Ich bin begeistert von der
Organisation und den vielen
ehrenamtlichen Helfern, die dieses
Event für den guten Zweck
stemmen“, lobte Miller das Team.

Özkeles betonte den solidarischen
Charakter des 25-StundenSchwimmens: „Es ist ein super
Gefühl, was Menschen gemeinsam
erreichen können, wenn sich viele
ein wenig für andere einsetzen“.
942 Bahnen schwammen die
Genossen, die zum ersten Mal als
Mannschaft antraten und so viel
Spaß daran hatten, dass sie beim
nächsten Mal wieder gemeinsam
starten wollen.

Veröffentlicht: Anfang November

(Dagmar Neubert-Wirtz)

Schon unsere Homepage angeschaut?!

www.spd-biberach.de
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PRESSEMITTEILUNGEN

Der SPD Ortsverein unterstützt
zusammen mit ihrer
Gemeinderatsfraktion die
Bürgeriniative für einen
Fußgängerüberweg in der
Gaisentalstraße
Mit großer Verwunderung haben die
Anwohner der Gaisentalstraße
festgestellt, dass im Zuge der
Fahrbahnerneuerung auf Höhe der
Lindelestraße der
Fußgängerüberweg nicht mehr
vorgesehen ist.
Laut Anwohner sei es bereits mit
Fußgängerüberweg nicht
ungefährlich gewesen, die besagte
Straße zu überqueren. Viele
Fahrzeuge halten sich an der stark
befahrenen Straße nicht an die
vorgegebene Geschwindigkeit. Vor
allem an den Schützenfesttagen sei
dies zu beobachten gewesen. Viele
Verkehrsteilnehmer waren wohl mit
der neuen Situation überfordert.

Mit einem Brief mit über 50
Unterschriften haben sich die
Anwohner an die Gemeinderäte der
Stadt Biberach gewandt, um auf das
Problem aufmerksam zu machen.
„Dank gilt erstmal den zahlreichen
Bürgerinnen und Bürgern, die sich
mit ihrem Thema an uns gewandt
haben. Nach Erhalt des Schreibens
habe ich das Anliegen sofort an
unsere Fraktionsvorsitzende
Gabriele Kübler weitergeleitet. Das
Anliegen wurde umgehend von ihr
per Antrag bei der Stadtverwaltung
eingereicht.“ So der
Ortsvereinsvorsitzende Simon
Özkeles.

„Wir wollen als politischer
Entscheidungsträger diesem
wichtigen Bürgeranliegen Rechnung
tragen. Auch wenn seitens der
Stadtverwaltung bereits mitgeteilt
wurde, dass dieser Verkehrspunkt
anscheinend kaum überquert wurde,
lassen wir nicht locker. Aufgabe und
Ziel muss es sein, solche
Verkehrspunkte für alle sicher zu
gestalten. Wir als SPD-Fraktion
wollen uns um dieses Bürgeranliegen
kümmern und uns für eine Lösung
einsetzen.“ so die
Fraktionsvorsitzende Gabriele
Kübler.
(Simon Özkeles)

Veröffentlicht: Oktober
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ORTSVEREIN ORGANISIERT FLOHMARKT

Wir sind erfolgreich mit unserem
Flohmarkt für den guten Zweck –
Biberacher unterstützen mit
Sachspenden
Wie seit vielen Jahren haben wir
auch in diesem Jahr einen Flohmarkt
für den guten Zweck organsiert. Mit
viel Vorbereitung, Fleiß und
Engagement konnten wir insgesamt
6380.-€ erzielen und dem Biberacher
Kinderschutzbund spenden.
Unterstützt wurde unser Team unter
anderen von Bürgern, die die
Sachspenden brachten, und auch
von Flüchtlingen, die das Team bei
der Organisation unterstützten.
Dank der kostenfreien Überlassung
des Komödienhauses vom
Kulturamt sowie den Sachspenden
Biberacher Firmen, die zum Beispiel
Container und Biertischgarnituren
bereitstellten, konnten die
Organisatorinnen Christa Stoll und
Heidi Drews jeden eingenommenen
Cent direkt an den
Kinderschutzbund weiterreichen.

Die Spende wurde an die
Vorsitzende des Kinderschutzbunds
Mabel Engler übergeben. Mit der
Spende werde das Angebot kleinerer
Spiel- und Betreuungsangebote
finanziert, um Kindern der Stadt
Biberach, die Unterstützung
brauchen, diese auch zu
ermöglichen.
Die große Zahl der Sachspenden der
Biberacher Bürger drücke zum einen
die hohe Akzeptanz und
Wertschätzung der Arbeit der
Beschäftigten des
Kinderschutzbunds und zum
anderen das Vertrauen in die
ehrenamtlichen Mitarbeiter des
SPD-Ortsvereins zum sorgsamen
Umgang mit den Spenden aus.
Ein großes Dankeschön soll auch an
dieser Stelle nochmals an alle
Beteiligten gehen, die an diesem
großartigen Erfolg mitgeholfen
haben.
(Simon Özkeles)

Wir können sehr stolz auf dieses
Ergebnis sein.
Gerade durch diese Aktion zeigen
wir unseren solidarischen
Charakter.
Größte Dankbarkeit geht an Christa
Stoll und Heidi Drews, die die
komplette Organisation hierfür
übernommen haben.
Schön, Euch in unserer Mitte zu
haben.
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ZUM CDU-PARTEITAG…

BUNDESPRÄSIDENTENWAHL 12. FEBRUAR 2017
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INTERVIEW SÜDFINDER VOM 27. April 2016
Und wie soll es jetzt weitergehen,
SPD?
Der 22-jährige Küchenleiter Simon
Özkeles ist Vorsitzender
des Biberacher SPD-Ortsvereins.
Der Fischbacher ist vor sechs
Jahren den Jusos beigetreten,
war auch Vorsitzender.
Heute engagiert sich der gelernte
Koch neben dem SPD-Ortsverein
im Ummendorfer
Gemeinderat und im Fischbacher
Ortschaftsrat. Seine These:
Nur die Basis kann die SPD
aus der Krise führen.
VON CHRISTOPH SCHNEIDER
■ Herr Özkeles, für die SPD waren
die Ergebnisse der Landtagswahl
eine derbe Klatsche. Wie bewerten
Sie das?
Ich sehe Parallelen zur
Bundestagswahl im Jahr 2009, in
deren Folge ich der
Jugendorganisation der SPD beitrat.
Damals bin ich den Jusos
beigetreten, um einen kleinen
Beitrag zur Stärkung der
Sozialdemokratie zu leisten, im
Bezirk und vielleicht auch auf
Bundesebene.
Heute sehe ich als neuer SPDOrtsvereinsvorsitzender
mich darin bestärkt, dass sich
die sozialdemokratische Basis
viel mehr einbringen muss, um
die SPD wieder nach vorne zu
bringen, um sie wieder zu einer
starken Volkspartei zu machen.
■ Was ist denn in Ihren
Augen eine Volkspartei?
Nach meinem Gefühl handelt
es sich um eine Volkspartei,
wenn sie von mehr als einem

Drittel derer, die zur Wahl gehen,
auch gewählt wird. Eine Volkspartei
muss ein breites Themenspektrum
abdecken.
Solche Ein-Themen-Parteien wie
zurzeit beispielsweise die AfD
vertreten nur eine eher begrenzte
Klientel.
■ Wie könnte denn die
SPD wiedererstarken?
Bei den vergangenen
Bundestagswahlen 2009 und 2013
hat man klar gesehen, dass die
SPD bei den sogenannten „kleinen
Leuten“ viel Vertrauen verspielt
hat. Das lag unter anderem
vor allem an der Agenda 2010 und an
der Rente mit 67.
Aber es gibt vor allem zwei
Probleme, die nicht nur die SPD
betreffen:
Da wird zum einen schon viel zu
lange Wahlkampf mit Personen
betrieben anstatt mit konkret
unterscheidbaren Inhalten. Zum
anderen haben die Wähler die
politische Konsenzkultur satt. Die
Parteien unterscheiden sich nur
minimal in ihren Programmen und
wofür sie stehen. Da kann fast jeder
mit jedem.
■ Und was folgt daraus?
Die SPD muss künftig ganz
klare Kante zeigen in ihren
Themenfeldern.
Und zwar nicht nur auf Bundes- oder
Landesebene, sondern vor allem in
der Basis.
Schröders „Basta-Politik“ hat viel
Schaden an der Basis angerichtet.
Aber die Arbeit einer
Partei muss von der Basis
her nach oben kommen.
(Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Meine Sicht
VON
CHRISTOPH
SCHNEIDER

SPD muss ihre
Wähler finden
Stahlarbeiter oder Bergleute
– einst eherne Stützen der
deutschen Sozialdemokratie
– sucht man heute selbst im
Ruhrpott mit der Lupe. Es
gibt fast keine mehr. Und was
muss die SPD machen, jetzt,
wo ihre Stammwählerschaft
verstrukturwandelt ist? Sie
muss neue finden, Aber wo?
Die „kleinen Leute“ stellen
zwar ein Potenzial dar, sind
aber durch die Schröder’schen Reformen nachhaltig
vergrätzt. Sie fallen aus, bis
ihnen die SPD erklären kann,
warum die Agenda 2010 wirklich
notwendig war. Dass sich
die SPD als „Partei der
Arbeitnehmer“
aufstellt, wie Simon
Özkeles das im Interview auf
Seite 2 vorschlägt, halte ich
einstweilen für den gangbarsten
Weg.
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■ Welche Kanten müsste
die Basis auch in Biberach
zeigen?
Die Partei muss Fürsprecher nicht
nur der Arbeiter, sondern
aller Arbeitnehmer sein, ihre
Interessen im Blick behalten. Nur
zwei Beispiele: Wie kann man
junge Menschen möglichst gut
ausbilden, ohne dass der Fokus
auf der universitären Ausbildung
liegt? Schließlich brauchen
wir nicht nur Häuptlinge,
wir brauchen auch Indianer.
Und die Rente mit 67 oder gar
70 halte ich grundlegend für
falsch und vor allem realitätsfern.

■ Wie wollen Sie es besser
machen?
Wir, die Sozialdemokraten
an der Basis, werden Druck machen
von unten, auf Landes- und
auch auf Bundesebene,
zum Beispiel bei der Basiskonferenz
in Böblingen in wenigen Tagen.
Wir wollen unsere Themen
dort auf die Agenda bringen,
damit wir die Menschen
zurückholen können, die uns
früher gewählt haben. Diese
Chance müssen wir ergreifen,
denn diese Chance ist nur jetzt
da.

Wie ist das denn, wenn jemand
auf dem Bau arbeitet
oder im Pflegedienst oder in
der Gastronomie? Da gibt es
eben körperliche und auch seelische
Grenzen, die es den wenigsten
erlauben, mit 67 oder
70 noch vernünftig zu arbeiten.
Daraus folgt, dass ein Großteil
früher aufhören muss und dann
wegen herben Rentenabschlägen
von Altersarmut bedroht ist.
Warum haben wir den
Fachkräftemangel in solchen
Berufen?
Weil junge Menschen beschließen,
dass sie unter solch
schwierigen Bedingungen und
der mangelnden Aussicht auf
eine auskömmliche Rente diese
Berufe gar nicht erst wählen.

Der Biberacher SPD-Ortsvereinsvorsitzende Simon Özkeles will die
Partei über die Basis erneuern. Foto: C. Schneider
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ADVENTSKAFFEE

Am Vortag des dritten Advents
veranstaltete der
Ortsvereinsvorstand das jährliche
Adventskaffee als kleine
Jahresabschlussfeier.
Mit über 30 Anwesenden
verbrachten wir zusammen in bester
vorweihnachtlicher Stimmung
schöne Stunden.
Das Adventskaffee konnten wir in
diesem Jahr das erste Mal in den
renovierten Räumen des SPDRegional-Zentrums veranstalten.
An dieser Stelle ein besonderes
Dank an Uli Möhrle, Bruni Oerke und
Christiane Ochs für die
Bereitstellung des Raumes.
Im weihnachtlich dekoriertem
Veranstaltungsraum, Kaffee und
Tee, Weihnachtsgebäck und
leckeren Kuchen war die kleine
Jahresabschlussfeier ein voller
Erfolg!

Bei einer kleinen Ansprache
bedankte ich mich bei allen
engagierten Mitgliedern für ihre
Unterstützung sowie meinem
Vorstandsteam für ihre aktive
Mitarbeit mit einem kleinen Präsent.
Außerdem nutzte ich die
Gelegenheit, um mich im Namen des
gesamten Ortsvereins bei Christa
Stoll für die Organisation des
Flohmarktes zu bedanken. Bei viel
Applaus und Anerkennung
überreichte ich Christa als Dank eine
Dankeskarte mit reichlich
Schokolade und einem guten
Tropfen Rotwein.
Mit einem kurzen Ausblick auf das
kommende Jahr 2017 beendete ich
meine Ansprache mit dem Hinweis,
dass dieser Nachmittag nicht für
lange Reden, sondern für die
Geselligkeit stehen soll.

Besonders gefreut hat es mich, dass
sämtliche Altersgruppen anwesend
waren. Vom fast einjährigem
Fréderick Helène bis zur 86-jährigen
Lore Kolesch.
Bei den zahlreichen Gesprächen
zwischen den Mitgliedern wurde
hochkarätig politisiert und
persönliche Ansichten über die
aktuelle politische Lage
ausgetauscht.
Erfreulich war auch, dass unser MdB
Martin Gerster vorbeigeschaut hat.
Man kann sich gut vorstellen, wie
voll sein Terminkalender ist. Deshalb
ist es sehr erfreulich, dass er sich die
Zeit für uns genommen hat.
Nach gut drei Stunden und mit
Einbruch der Dunkelheit war das
diesjährige Adventskaffee beendet.
Eines steht aber jetzt schon fest:
nächstes Jahr machen wir das
wieder und freuen uns schon jetzt
über euren Besuch!
(Simon Özkeles)
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WIR WÜNSCHEN ENTSPANNTE FESTTAGE UND EINEN
GUTEN RUTSCH

(Der isch au rot- der kehrt zu ons!)
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AUSBLICK AUF DAS JAHR 2017

Menschen erreichen mit ihren
Themen vor Ort.
Die SPD hat schwierige Zeiten,
Wahlniederlagen und Enttäuschungen hinter sich.
Den Erneuerungsprozess auf
Landesebene wollen wir hier vor Ort
tatkräftig unterstützen. Unser
Motto. SPD - Jetzt erst recht!
Wir wollen neue Wege gehen, Neues
ausprobieren und uns von alten
Zöpfen verabschieden. Unsere Ideen
mit dem Schwerpunkt
Kommunalpolitik wollen wir im
Januar mit euch diskutieren. Etwa
zur Halbzeit zwischen den Kommunalwahlen wollen wir eine
Zwischenbilanz ziehen. Wo braucht
die Fraktion unsere Unterstützung?
Welche Themen wollen wir
forcieren?

Célie Helène wird uns die
Nachbarschaftskampagne
vorstellen. Wir werden diskutieren,
ob und wenn ja, wie wir diese
Möglichkeit, den Menschen zu
begegnen und uns ihrer Anliegen
anzunehmen, umsetzen wollen. Und
ob unsere Ressourcen dann noch
reichen, regelmäßig Marktstände zu
besetzen.

Wir alle sind bei der SPD, weil sie die
Partei ist, die unsere Vorstellungen
von Gerechtigkeit, Freiheit und
Solidarität am besten vertritt. Wir
wollen der „alten Tante“ wieder auf
die Füße helfen, weil diese Werte
und Themen wichtig sind, damit es
den Menschen besser geht. Wir
wollen das Feld nicht der AfD, der
CDU oder den Grünen überlassen!

Außerdem stehen die Bundestagswahlen vor der Tür. Welche Ideen
habt ihr für den Wahlkampf? Wie
könnt ihr euch vorstellen, Martin
Gerster bei seinem Wiedereinzug in
den Bundestag zu unterstützen?

Wir werden kämpfen!
13% bei den Wahlen sind nicht das,
was wir wollen und was die Werte
der SPD verdient haben!
Helft uns dabei, die SPD und damit
die Menschen zu stärken.

TERMINE

 Vorstandssitzung Januar 2017 – genauer
Termin steht noch aus
 Mitgliederversammlung „Zwischenbilanz
Kommunalpolitik“ am Mittwoch, 11. Januar,
um 19.00 Uhr beim TG-Heim Biberach
(Einladung kommt!)
 SPD-Stammtisch am Freitag, 13. Januar, ab
19.00 Uhr beim Café Weichhardt
(Wielandstraße 1 in Biberach)
 Jahreshauptversammlung März/April 2017 –
genauer Termin steht noch aus

SPD: jetzt erst recht und trotz
alledem!
(Dagmar Neubert-Wirtz)
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Liebe Genossinnen und Genossen,
wir hoffen, Euch gefällt die neue
BIBERVISION?
In Kleinstarbeit und mit viel Fleiß
wurde der Newsletter erstellt.
An dieser Stelle möchte ich mich
recht herzlich bei allen Beteiligten
bedanken. Nur mit der
Zusammenarbeit von allen konnte
der Newsletter so werden wie er ist.
Wir haben uns vorgenommen,
halbjährlich einen Newsletter
herauszugeben.

Der Newsletter soll für eine
lebendige Ortsvereinsarbeit
beitragen.
Wir sind sehr über Euer Urteil
gespannt. Gefällt er Euch? Sollte
beim nächsten Mal etwas verändert
werden?
Ihr könnt Euch gerne melden.
Die Kontaktdaten stehen gleich
rechts im roten Kasten.
Mit solidarischen Grüßen
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