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Bau der Aussegnungshalle verschoben 
Wie im Bürgerbegehren gefordert, machte der Gemeinderat den Entwurf des Architekten Mildner 
zur Grundlage der weiteren Planung der Aussegnungshalle. Wir hatten uns in der SPD, wie alle 
Fraktionen - außer der CSU- in einem ausführlichen Papier Gedanken über den Entwurf des Archi-
tekten gemacht und Änderungsvorschläge erarbeitet. Diese lagen dem Architekten vor. Er sollte die 
Anregungen aufnehmen und den Entwurf einschließlich der Kosten in der Gemeinderatssitzung vor-
stellen. Die Präsentation am 26. Mai stellte aber die Mehrheit der Gemeinderäte in keiner Weise zu-
frieden. Dies und die aktuelle Finanzlage der Gemeinde führten dazu, den Beschluss, jetzt eine neue 
Aussegnungshalle zu bauen, - gegen die Stimmen der CSU - aufzuheben. 

Unsere Gründe u.a.: 

• Für wesentliche Gestaltungsmerkmale (z.B. Aufgang zur Aussegnungshalle von der Ortsseite 
her) konnten keine Kosten genannt werden. Die Gesamtkosten konnten somit nicht belegt 
werden. Auf finanzielle Abenteuer lassen wir uns nicht ein. 

• Die Verwaltung wies nach, dass verschiedene Berechnungen des Architekten Fehler enthielten 
(z.B. Anzahl der Quadratmeter, Volumen umbauter Raum). Dafür sei der Verwaltung an die-
ser Stelle ausdrücklich gedankt. Sie hat die Gemeinde möglicherweise vor Schaden be-
wahrt.  

• Die Kostenschätzung des Architekten pro Quadratmeter bebauter Fläche wich erheblich von 
den Kosten realisierter ähnlicher Projekte in der Umgebung Buckenhofs ab. 

• Trotz Drängens der Fraktionen war der Architekt nicht dazu bereit, auf die teure Empore (für 
nur 18 Sitzplätze) zu verzichten. 

• Die Wegeführung für Beerdigungen wies durch die Architektur bedingte, unnötige Engstellen 
auf. 

• Für die Lage der Toiletten (ca. 2,50 m von den ersten Gräbern entfernt) konnte der Architekt 
keine Alternative aufzeigen. 

• Eine ausreichende Überdachung wurde nicht geplant. Unsere Bürger stünden bei größeren Be-
erdigungen weiterhin im Regen oder der prallen Sonne. 

• Die Finanzlage der Gemeinde hat sich durch Umlageerhöhungen und versprochene aber 
jetzt ausbleibende Zahlungen des Freistaates Bayern dramatisch verschlechtert. 

Fazit: Bei einem Bau drohten den Bürgern erhöhte Gebühren und Hebesätze und eine massive 
Einschränkung von Leistungen. Wir müssten viel Geld für einen unbefriedigenden Entwurf 
ausgegeben. Das wollten wir den Bürgern nicht zumuten.  

Vor diesem Hintergrund ist es vernünftig, den Bau der neuen Aussegnungshalle ein paar Jahre zu 
verschieben. Mittelfristig ist ein Neubau sicher erforderlich. 

(Hans-Jürgen Kaiser)



Neues Europa 
Am 13. Juni wird in jetzt 25 europäischen 
Ländern zum sechsten Mal in direkter Wahl 
ein neues Europa-Parlament gewählt. Ein Par-
lament für jetzt fast 450 Millionen Europäer. 

Bei der Europawahl 1999 sank die Wahlbetei-
ligung auf 45% ab – der niedrigste Wert seit-
dem sich die Demokratie in Europa 
durchsetzte! 

Dabei ist das Parlament heute wichtiger denn 
je und seine Entscheidungsbefugnis wird sich 
in den nächsten Jahren – vor allem durch die 
Europäische Verfassung – entscheidend er-
weitern. Die vom europäischen Konvent vor-
geschlagene Verfassung soll der EU mehr 
Demokratie, mehr Transparenz und mehr 
Handlungsfähigkeit gewährleisten.  

Die SPD ist für eine schnelle Verabschie-
dung der Verfassung, an der sie zusammen 
mit den anderen europäischen Sozialde-
mokraten maßgeblich beteiligt war! 

So hat die SPD dazu beigetragen, dass das 
Parlament ab 2009 den Kommissionspräsi-
denten und damit den wichtigsten Mann in-
nerhalb der Europäischen Union wählen kann. 
Dadurch wird die Entscheidung nicht mehr 
ausschließlich von den Staats- und Regie-
rungschefs der einzelnen Mitgliedsstaaten ge-
troffen und eine demokratischere, direktere 
Einflussnahme auf die Wahl durch die Bevöl-
kerung ermöglicht.  

Außerdem soll das Europäische Parlament mit 
dem Rat der EU gleichberechtigt bis auf we-
nige Sonderfälle über alle Gesetze der EU 
entscheiden. 

Ebenso kämpften die europäischen Sozialde-
mokraten für eine Grundrechtecharta. Diese 
wird derzeit als fortschrittlichstes Menschen- 
und Grundrechtedokument angesehen. Darin 
wurden - gegen den Wiederstand von Kon-
servativen und Liberalen - auch soziale Rech-
te verankert. Die Charta soll ebenfalls Be-
standteil der europäischen Verfassung werden 
und damit rechtsverbindlich sein. 

Die SPD steht auch hinter der Installation ei-
nes europäischen Außenministers. Damit 
kann Europa endlich mit einer Stimme spre-
chen, um seine Interessen weltweit zu vertre-
ten und durchzusetzen. Dass das Fehlen eines 
Außenministers ein entscheidender Schwach-
punkt der jetzigen EU ist, kam besonders 
deutlich während der Irak-Krise zur Geltung. 

Europa als Friedensmacht 

Um den Frieden nachhaltig zu wahren, dürfen 
keine Militäraktionen und Präventivschläge 
durchgeführt werden, sondern es muss an den 
Ursachen der Konflikte angesetzt werden. 
Dabei setzt die SPD auf Zusammenarbeit, ein 
faires Welthandelssystem und verstärkte Ab-
rüstungsbemühungen. Die CDU/CSU will da-
gegen mit militärischer Stärke und Waffen-
einsatz Konflikte lösen – ein Relikt aus Zeiten 
des Kalten Krieges! 

Europa als Sozialmodell 

Die SPD und ihre sozialdemokratischen 
Schwesterparteien stehen europaweit für die 
Sicherung sozialer Grundrechte, wie z.B. der 
Arbeitnehmerrechte oder dem Recht auf Bil-
dung. Die Mitbestimmung und Mitgestaltung 
der Arbeitnehmer in Betrieben muss auch auf 
europäischer Ebene gesichert sein. Ein Bil-
dungsabschluss muss in allen europäischen 
Ländern gleich viel wert sein. 

Im Sozialmodell Europa sieht die SPD den 
größten Standortvorteil für die Zukunft! 

Zahlen und Fakten: 

Etwa die Hälfte der Gesetze, die heute im 
Bundestag verabschiedet werden, sind Um-
setzungen von europäischen Vorgaben. 

Deutschland stellt mit 99 von 732 Abgeordne-
ten die meisten im EU-Parlament. 

Deutschland ist eine Exportnation und wird 
von den neuen EU-Mitgliedern als Handels-
partner profitieren. 

Für 2004 wird der EU ein Wachstum von 
2,4% prognostiziert. 

(Jean Patrick Protze) 

 



 

Hände weg vom Trinkwasser 
Bei der erfolgreichen Informationsveranstal-
tung gegen den Bau der Südumgehung am 
Sonntag 16. Mai 2004 im Reichswald wurde 
unter anderem aufgezeigt, dass der Bau dieser 
Straße die Qualität und die Menge unseres 
hervorragenden Trinkwassers gefährdet. 

Gefahr droht aber auch von anderer Seite: 

Durch das europäische Wettbewerbsrecht 
steht die kommunale Daseinsvorsorge unter 
Druck. 

Großkonzerne wollen sich gerade die deut-
sche Trinkwasserversorgung unter den Nagel 
reißen. Negative Folgen einer privatisierten 
Wasserversorgung können wir schon in 
Frankreich und in Großbritannien finden:  

Konzentration auf wenige große Anbieter, 
mangelnde Investitionen in die Infrastruktur, 
Verteuerung, Qualitätsverschlechterung, ge-
ringere Aufwendungen für Maßnahmen des 

Umweltschutzes, Schwächung oder gar Ver-
lust der öffentlichen Kontrolle. 

Die SPD kämpft dafür, dass das Trinkwasser 
in den bewährten Händen der Kommunen 
bleibt. Auf Initiative der SPD hat das Europä-
ische Parlament jegliche Liberalisierung abge-
lehnt. Die CSU dagegen hat sogar beim 
Trinkwasser für eine „moderate“ Marktöff-
nung gestimmt. Wie die wohl aussehen soll? 

Wir fordern: 

Hände weg vom Trinkwasser! Kommunale 
Daseinsvorsorge sichern! 

Deshalb: 

Am 13. Juni zur Europawahl gehen und SPD 
wählen. 

Damit garantiert ist, dass wir auch künftig un-
ser hervorragendes Trinkwasser aus dem 
Reichswald zur Verfügung haben. 

(Hildegard Bauernfeind / H.-Th. Benz) 
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Zur Erinnerung an Wilfried Joest 
 

 
 

Wanja, oder der mit dem Hut 

 

Am 19. April 2004 ist unser Ortsvereinsvorsitzender Wilfried Joest im Alter von 47 Jahren verstor-
ben. Er erlag einer schweren Krankheit, deren Diagnose er kurz nach der Rückkehr aus dem Urlaub 
mit der Familie Ende August 2003 erfahren hatte und gegen die er lange tapfer kämpfte. 

Unser Mitgefühl gilt seiner Frau und seinen beiden Jungs, die mit ihm einen Vater verloren haben, 
mit dem sie im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt reden konnten. 

Unser Genosse Wilfried, auch Wanja genannt, war für viele, die ihn nicht so gut kannten, "der mit 
dem Hut". 

Und diesen Hut trug ein besonders kluger Kopf, einer, der sich für die Menschen, für seine Mitbür-
gerinnen und Mitbürger hier im Ort, für Fragen der Religion, für Politik und besonders für Musik 
und Literatur "begeistern" konnte. Er war kein Freund großer Worte, obwohl er die Sprache liebte. 
Den politischen Gegner konnte er mit Artikeln im "Wir" trefflich entlarven, ohne ihn je herabzu-
würdigen. Seine Klarheit im Denken und seine sprachliche Genauigkeit haben wir bei unserer Ar-
beit im Ortsverein immer sehr geschätzt. 

Er wird uns fehlen. 

Für den Ortsverein 

Helga Seiffert und Irene Ruppert 

 

 

Übrigens wussten Sie schon,  

die Praxisgebühr ist der Beitrag der CDU/CSU zum Kompromiss bei der Gesundheitsreform. 

 

 


