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Buckenhof braucht eine Stimme im Kreistag. 
 
Unser Landkreis ist vorne! Wir sind bezüglich unserer Wirtschaftskraft auf den 4. Platz unter 
439 Kreisen und Städten der Bundesrepublik aufgerückt. 2003 war es der 96. Platz. Die Ar-
beitslosenquote liegt bei 2,5 %. Die Kreditverbindlichkeiten konnten weiter abgebaut werden, 
die Kreisumlage wurde gesenkt. 
Familienfreundliche Rahmenbedingungen sind ein wichtiger Standortfaktor. Unter Federfüh-
rung von Landrat Irlinger wurde das lokale Bündnis für Familien im Landkreis gebildet. Es 
wurde damit begonnen, die familienpolitischen Aktivitäten im Landkreis auszubauen und zu 
vernetzen. 
Auf Initiative des Landrats findet alle zwei Jahre ein Seniorentag statt. Er dient der Informati-
on der Bürger zum Kennenlernen und Erfahrungsaustausch der in der Seniorenarbeit Tätigen. 
Für Landkreiseinrichtungen wurde ein Energiemanagement eingeführt. An verschiedenen 
Schulen des Landkreises wurden Projekte zur Umweltbildung durchgeführt. 
Die SPD im Kreistag konnte verhindern, dass der Busverkehr aufgrund der Kürzungen der 
Zuschüsse durch die Bayerischen Staatsregierung noch mehr eingeschränkt wurde. 
Die SPD Buckenhof hat es erreicht, dass die Kreis-SPD gegen die Südumgehung stimmt. 
Nur in einer großen Partei wie der SPD ist es möglich, die Buckenhofer Belange auch im 
Kreistag zu vertreten.  
Gemeinsam mit Landrat Eberhard Irlinger werden wir auch in Zukunft die erfolgreiche Politik 
fortführen. Wir wollen den Interessen Buckenhofs eine Stimme im Kreistag geben. Helfen Sie 
uns dabei am 2. März. 

Hans-Jürgen Kaiser 
 

 

Geben Sie jeweils 3 Stimmen unseren Kandidaten für den Kreistag 
Liste 2 - SPD 
aus Buckenhof 

Hans-Jürgen Kaiser   Platz 11 
Hildegard Bauernfeind  Platz 46 
Astrid Kaiser    Platz 48 

 

aus Uttenreuth 
Jutta Ledertheil   Platz 6 

V.i.S.d.P.:     Hildegard Bauernfeind,           SPD Buckenhof,       Am Eichengarten 11,      91054 Buckenhof ,      Tel.: 58 59 3 



Programm der SPD Buckenhof 
 
 
Zukunftsorientierte Mobilität für alle 

• Die Entwicklung von umweltverträglichen Alternativen zur Südumgehung und 
die Entlastung der Anwohner der Gräfenberger Straße haben bei uns hohe Prio-
rität. Wir wissen, dass der Bau der Umgehungsstraße die Situation der Anwohner der 
Gräfenberger Straße nicht verbessern wird. Der Bau einer zusätzlichen Straße wird die 
Verkehrsbelastung in und um Buckenhof stark erhöhen, weil sie als Ausweichstrecke 
für die Autobahnen dienen wird.  

• Wir wollen den Reichswald als hochwertiges und leicht erreichbares Naherho-
lungsgebiet, wertvolles Trinkwasserreservoir und wichtiges Rückzugsgebiet für 
Tiere und Pflanzen erhalten. Der Planung der Südumgehung fällt die von Fahrrad-
fahrern stark benutzte Eisenstraße ersatzlos zum Opfer. Die SPD Buckenhof kämpft 
dafür, dass bei zukünftigen Planungen umweltfreundliche Verkehrsmittel mit berück-
sichtigt werden. Wir werden auch in Zukunft versuchen, die Südumgehung auf lega-
lem Wege zu verhindern. 

• Die Fahrbahn der Gräfenberger Straße muss grundlegend saniert werden. Dafür 
kommt für uns nur ein Flüsterasphalt der neuesten Generation in Frage. In In-
golstadt wurden damit äußerst positive Erfahrungen gemacht. Wir wollen die Auf-
nahme in ein Pilotprojekt, das den Belag auf seine Eignung für kurvenreiche Orts-
durchfahrten testet. An den Mehrkosten gegenüber einem konventionellen Belag 
könnte sich die Gemeinde finanziell beteiligen. 

• Unserer Informationspolitik ist es zu verdanken, dass die Kreis-SPD und die Mit-
telfranken-SPD die Südumgehung ablehnen. Landrat Eberhard Irlinger hat dies 
durch mehrere Anfragen im Landtag verdeutlicht. Die SPD-Ortsvereine im Oberland, 
z.B. in Neunkirchen und Eckental, haben sich aufgrund unserer Arbeit ebenfalls gegen 
diese Straße ausgesprochen. Wir werden auch weiterhin unsere Kontakte zu den Glie-
derungen der SPD zum Wohle der Buckenhofer Bürger nutzen. 

• Das Angebot im öffentlichen Personennahverkehr, vor allem auf der Strecke 
nach Neunkirchen, soll ausgeweitet und attraktiver gestaltet werden. Auch dies ist 
eine Maßnahme zur Entlastung der Gräfenberger Straße. Deshalb setzen wir uns in 
den Gremien des Landkreises und in der Stadt Erlangen für eine Verbesserung des öf-
fentlichen Nahverkehrs ein. 

• Die flächendeckende Tempo-30-Zone in Buckenhof muss zur Sicherheit der Fuß-
gänger und Radfahrer, insbesondere aber unserer Kinder und aus Lärmschutz-
gründen erhalten bleiben.  

 

Lebensqualität für Jung und Alt in Buckenhof 

• Die familiengerechte, flächendeckende Kinderbetreuung war ein lang gehegter 
Wunsch der Buckenhofer SPD. Wir haben den Bau einer Krippe und eines Hortes 
angeregt, der jetzt als „Kinderhaus“ umgesetzt wurde.  

• Das Angebot des Kinderhauses muss sinnvoll ergänzt werden. Auch Eltern, die 
andere Betreuungskonzepte für ihre Kinder benötigen, sollen unterstützt werden. 
Die Gemeinde könnte beispielsweise für die Vermittlung von qualifizierten Tagesmüt-
tern eine zentrale Anlaufstelle sein. 

 



• Als nächsten Schritt können wir uns einen attraktiven Erlebnisspielplatz vorstellen, 
der Jung und Alt als Treffpunkt dient und außerdem vom Kinderhaus genutzt werden 
kann. 

• Hände weg vom Bücherbus! Wir brauchen diese Ausleihmöglichkeit vor Ort. Nur so 
können z.B. jüngere Kinder weiterhin Bücher und Medien selbständig entleihen. Der 
Weg zur Bibliothek in Uttenreuth ist für sie und ältere Menschen ein Hindernis. 

• Eltern von Buckenhofer Kindern zahlen für Kurse an der städtischen Musikschule Er-
langen höhere Beiträge (Umlandzuschlag). Der kommunale Anteil der Kursgebüh-
ren sollte in Zukunft von der Gemeinde übernommen werden. 

• Auf Anregung der SPD hat die Markuskirche gemeinsam mit der Gemeinde Bucken-
hof ein Konzept zur Umgestaltung des Jugendclubs „Between“ entwickelt. Jugend-
liche in Buckenhof brauchen einen Raum, wo sie sich treffen können. 

• Wir unterstützen die Jugendarbeit der Kirchen und Vereine und setzen uns für den 
Ausbau der Ferienbetreuung von Buckenhofer Kindern ein. 

• Hallerhof und Rathaus müssen für Buckenhofer Vereine kostenlos nutzbar blei-
ben. Die von uns beantragte Anschaffung von Geschirr für die Rathausküche ist ein 
echter Gewinn für Gruppen und Vereine. 

• Wir haben altersgerechtes Wohnen in Buckenhof angeregt: Servicewohnen für 
Senioren entsteht gerade in Buckenhof nach einem von uns favorisierten fortschrittli-
chen Konzept der Arbeiterwohlfahrt. Wir werden uns auch in Zukunft für bezahlbaren 
Wohnraum für ältere Buckenhofer einsetzen und Unterstützungsprogramme für Senio-
ren fördern. 

• Die Friedhofserweiterung haben wir mitgetragen. Dabei wurden auch neue Formen 
der Bestattung, wie Urnenbestattung oder Ausbringung der Asche auf der Friedhofs-
wiese, möglich gemacht. Als nächstes benötigen wir einen kostengünstigen, ökono-
misch und ökologisch vernünftig zu bewirtschaftenden Ersatz der alten Friedhofs-
kapelle. Als Standort der Aussegnungshalle kommt für uns nur Buckenhof in Frage. 
Die Friedhofsgebühren müssen bezahlbar bleiben. 

 

Handlungsfähigkeit der Gemeinde erhalten 

• Die moderate Haushaltspolitik muss weitergeführt werden.  

• Wir wollen erreichen, dass die Abwassergebühren nach dem Anteil der versiegel-
ten Fläche berechnet werden. Grünflächen oder poröse Steine ermöglichen das Ver-
sickern von Regenwasser, entlasten damit die Kanäle und verringern die Hochwasser-
gefahr. Dies sollte bei der Berechnung von Abwassergebühren berücksichtigt werden. 
Unsere Trinkwasserversorgung und das Abwassersystem müssen weiter auf dem 
Stand der Technik bleiben. 

• Wir werden uns auch in Zukunft  dafür einsetzen, dass freiwerdende Gelder, zum Bei-
spiel aus dem Verkauf von Gemeindeeigentum, für soziale Belange der Buckenhofer 
Bürger eingesetzt werden 

 



Zur Wahl des Bürgermeisters 
 

Die SPD hat bei dieser Kommunalwahl keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt. 
Seit 6 Jahren arbeiten wir gut und sehr gerne mit Georg Förster, dem jetzigen Buckenhofer 
Bürgermeister, zusammen - auch wenn es bei Sachthemen einmal unterschiedliche Auffas-
sungen gab. Bei so komplexen Themen wie der Südumgehung ist es unbedingt notwendig, an 
einem Strang zu ziehen, um Erfolg zu haben.  

Wir vertrauen darauf, dass Bürgermeister Förster sich auch in Zukunft engagiert und ehrlich 
für die Gemeinde und ihre Interessen einsetzt und wünschen uns die Fortführung der kon-
struktiven Zusammenarbeit sowohl mit den Freien Wählern, als auch mit der UBB. Geben Sie 
bei der Bürgermeisterwahl Georg Förster (Freie Wähler) Ihre Stimme. 

 

 

Das Wahlverfahren 
 

Gemeinderat und Kreistag 
Sie haben 16 Stimmen für den Gemeinderat und  60 Stimmen  für den Kreistag zu vergeben. 

Diese Zahlen entsprechen der maximalen Anzahl von Kandidaten pro Wahlvorschlag (=Liste) 
und stehen auf dem Stimmzettel. Sie können  

 einen Wahlvorschlag ankreuzen      oder 

 einzelne Personen eines Wahlvorschlages auswählen, indem Sie diese ankreuzen oder 
eine 2 bzw. 3 vor dem Namen eintragen (Häufeln, Kumulieren)      oder 

 einzelne Personen verschiedener Wahlvorschläge auswählen (Panaschieren). 

Eine Kombination von Häufeln und Panaschieren ist ebenfalls möglich. Achten Sie aber im-
mer darauf, die Gesamtstimmenzahl nicht zu überschreiten. 

 

Bürgermeister und Landrat 
Sie haben 1 Stimme für einen Bürgermeisterkandidaten und 1 Stimme für einen Landrats-
kandidaten. 

 

Briefwahl 
Wenn Sie am Wahltag nicht zur Wahl gehen können, nutzen Sie die Briefwahl. Briefwahlun-
terlagen können Sie bei der Verwaltungsgemeinschaft anfordern. Näheres hierzu finden Sie 
auf ihrer Wahlbenachrichtigung. 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite 
 

www.spd-buckenhof.de 
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