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Einblick 
Zeitung der SPD für die Großgemeinde Dietfurt 

Ausgabe 01/06 Nr. 44 Juni 2006 

Die Sanierung der Innenstadt ist 
beschlossene Sache. Noch heuer 
s o l l e n  d i e  P l a n u n g e n 
abgeschlossen werden, so dass 
nächstes Jahr mit dem Bau 
begonnen werden kann. Die 
Planung, wie sie das Ingenieurbüro 
Eichinger vorlegte, soll im Großen 
und Ganzen verwirklicht werden. 
Allerdings war man, was die 
Gestaltung der  Parkplätze 
anbelangt, mit dem Planungsbüro  
nicht ganz einverstanden.  
Es kamen noch Kommunikations- 
s ch wie r i gke i t en  mi t  de m 
Planungsbüro dazu, so dass der 
Vertrag aufgelöst wurde. Nun hat 
der Stadtrat das Planungsbüro 
Lehner aus Parsberg beauftragt. 
Die Chancen für eine verbesserte  
Planung, besonders die der 
Parkplatze sind gegeben.  
Wie aber stehen die Anlieger und 
d i e  B e v ö l k e r u n g  d e r 
Innenstadtgestaltung generell 
gegenüber? 
 Die Meinungen sind geteilt. 
Einige würden alles so lassen wie 
es ist. Viele aber erkennen, dass 
etwas geschehen muss. Wenn man 
die allgemeine Hektik zu 
bestimmten Zeiten in der 
Innenstadt,  besonders die im 
Straßenverkehr beobachtet, dann 
müsste eigentlich jeder erkennen, 

dass etwas geschehen muss. Die 
Lebensqualität in der Innenstadt 
leidet.  
Ein gutes Beispiel, für gesteigerte 
Lebensqual i t ä t  i s t  unsere 
Umgehungsstraße.  
Nicht (mehr) vorzustellen, wenn 
all die Fahrzeuge, einschließlich 
der LKW`s, die auf der 
Umgehungsstraße fahren, noch 
durch die Innenstadt müssten.   
Und wenn wir uns zurückerinnern: 
Auch damals gab es Leute, die das 
Ende aller Dinge für Dietfurt und 
seine Geschäfte vorhersahen, falls 
die Umgehungsstraße kommt. 
 
Gründe für eine Neugestaltung der 
Innenstadt gibt es noch genug. 
Wie wir wissen,  is t  die 
Hauptstrasse seit dem Bau der 
Umgehungsstrasse, in Eigentum 
der  Stadt .  Im Zuge  der 
Umwidmung der Staatsstraße zur 
S t a d t s t r a ß e  w u r d e  v o m 
S t r a ß e n b a u a mt  n o c h  d i e 
Rengnathbrücke erneuert. Für den 
Erhalt der Hauptstrasse ist nun die 
Stadt zuständig. Betrachtet man 
nun den Zustand der Teerdecke, so 
ist eine Erneuerung dringend 
nötig. Nicht unerhebliche Kosten 
würden also so und so in nächster 
Zeit auf die Anlieger zukommen. 
Warum also sollten wir die  nötige 

Reparatur nicht gleich auf eine 
Innenstadtsanierung ausweiten? 
Wichtig ist auch die Steigerung 
der Attraktivität der Innenstadt. 
Ohne eine Verbesserung  der 
Gesamtsituation werden wir es 
schwer haben, die leerstehenden 
Häuser zu sanieren. Ich kann mir 
auch vorstellen, dass dann auch 
d a s  e i n e  o d e r  a n d e r e 
renovierungsbedürftige Haus 
wieder einer geschäftlichen 
Nutzung zugeführt wird. 
Für den Fremdenverkehr wäre eine 
attraktivere Innenstadt von großer 
Bedeutung. Die Stadt hätte dann 
im Zusammenhang mit der 
E i n f ü h r u n g  d e r 
Fremdenverkehrsabgabe ganz 
andere Möglichkeiten sich nach 
Außen darzustellen.  
 
Wichtig ist nun, die weitere 
Vorgehensweise. Voraussetzung 
für eine sinnvolle Zusammenarbeit 
mit dem neuen Architekturbüro 
Lehner ist dessen Vorstellung im 
Stadtrat und viele Gespräche mit 
den Bürgern und dem Agenda 
Arbeitskreis Innenstadt. Ich gehe 
davon aus, dass das Büro 
entsprechende Beispiele, was die 
Umgestaltung der Parkplätze 
anbelangt, vorstellen wird. 

Adolf Karg    

Innenstadtsanierung: Luxus oder lebenswichtig?  

Sie wollen aktuelle Informationen? 

www.spd-dietfurt.de 
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Behauptet wird: Wahr ist: 

Transrapid für München 

Konnexitätsprinzip 

Teil der Bayerischen 

Verfassung.  

„Wer zahlt, schafft an“ 

Am Beispiel Mensabauten  

im Landkreis 

Hausgemachte Fehler in Bayerns Bildungspolitik drängen die CSU zu einem Handyverbot. 
Das generelle Verbot von Handys und eventuell auch noch von MP3-Playern an unseren Schulen ist ein weiteres 
Armutszeugnis für das (dank Reform) weiter absackende Bildungssystem. 
Eine durchaus sinnvolle und verantwortliche Nutzung dieser technischen Möglichkeiten muss doch auch an 
unseren Schulen möglich sein. Sollten wir nicht den sinnvollen Einsatz von Computern und Mobiltelefonen 
ermöglichen? Durch Schulungen zum Thema „Was macht mein Kind/Schüler im Internet und wie schütze ich es 
vor Medienmissbrauch“ könnte der unverzichtbare Einsatz der neuen Medien zum Vorteil aller möglich werden. 
Es ist nicht der Normalfall, wenn Gewaltszenen, Pornos und rechtsradikale Musik von Kindern aufs Handy 
geladen werden. Einzelfälle müssen auch einzeln behandelt werden. Es kann doch nicht sein, dass alle 
Jugendlichen dafür in Sippenhaft genommen werden, wenn einzelne diese Medien missbrauchen. 
Allgemeingültige Regeln und Gesetze dazu müssen genauer überprüft und notfalls verschärft werden. Die 
Einhaltung dieser Vorschriften muss konsequent verfolgt und durchgesetzt werden. 
Politische Schnellschüsse und Verbote werden den Missbrauch nicht stoppen. Die Ursachen müssen angegangen 
werden, nicht die Symptome. 
Doch was ist zu tun? Politik, Schulen und Eltern können die größten Fortschritte erzielen, doch muss diese 
Problematik gemeinsam und entschlossen angegangen werden. 
Konkret heißt das, dass die Politik endlich mehr Lehrkräfte einstellen muss und die leeren Versprechungen zu 
„Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ einlöst. Dadurch wird den Eltern und Schulen nachhaltig geholfen, so dass 
diese die nötige Sorgfalt, Aufsicht und Zuwendung unserer nachfolgenden Generation bieten und dem Missbrauch 
entgegenwirken  können. 
Gute Ergebnisse gibt es nicht ohne ausreichende Förderung und angemessenes Fordern unserer Kinder, was 
jedoch nicht kostenlos ist. Pisa- und OECD-Studien prangern in immer wieder die Schieflage 
(ChancenUNgleichheit) unseres Bildungssystems an. Nicht zuletzt deshalb muss endlich Bewegung in die 
Bildungspolitik kommen und vom eisernen Sparkurs abgewandt werden. 
Schließlich wollen wir alle eine friedliche Zukunft, doch diese werden wohl eher die klügsten Kinder uns geben 
können als die Kinder, die nur dank des Geldes ihrer Eltern zu den Besten gehören. 

Andreas Haußner 

Verbote als Bildungs-Politik? 

Lt. Minister Erwin Huber, dass der 
Transrapid billiger kommt, als die 
nötige S-Bahnverbindung. 

Der Transrapid ist ein Milliardengrab.  
Gelder für Lehrer, Kleinere Klassen 

und Bildungskonzepte wären 

dringender nötig. 

….Danach können den Kommunen 
nur Aufgaben übertragen werden, 
deren Finanzierung sichergestellt 
ist….. (Bayernkurier) 

Zumindest im Landkreis Neumarkt 
eine glatte Lüge: Das achtstufige 
Gymnasium wurde per Order di 
Mufti vom Kultusministerium 
eingeführt.  
Die Kosten für die nötige 
Mittagsbetreuung der Kinder in 
Mensen in Parsberg und Neumarkt 
finanziert der Freistaat nicht 
vollständig. Wir bleiben auf mehr 
als 800.000 Euro  „Eigenanteil“ 
sitzen! 
Übrigens: einen Löwenanteil des 
„Restes“ (90%) finanzierte die 
d a m a l i g e  R o t - g r ü n e 
Bundesregierung mit dem IZBB 
Programm. 

Impressum 
Herausgeber: SPD OV Dietfurt 
Verantwortlich: Carolin Braun, Mallerstetter Str. 9, 
92345 Dietfurt 
Layout: Carolin Braun/Juliane Braun 
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Druck: Gruner Druck GmbH, Sonnenstr. 23b, 
91058 Erlangen 
Auflage: 2200 
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Unser Erfolg bei der 

Aktionswoche findet 

Fortsetzung: Das 

Aktionsbündnis wurde von 

der FLITZ Neumarkt mit 

einem Preis für Zivilcourage 

ausgezeichnet. Das 

Preisgeld haben wir eingesetzt: 

Matthias Adrian, ein Aussteiger aus der 

rechtsextremen Szene, kam aus Berlin 

nach Dietfurt und berichtete von seinen 

Erfahrungen vor 150 Dietfurtern.  Das 

Aktionsbündnis 

bestätigte er in 

unserer Arbeit: „Das 

Gegenteil von 

Rechtsextrem ist 

Demokrat,“ brachte 

er es auf den Punkt. 

Und: „Man kann sie 

nicht wegignorieren.“ 

Stattdessen forderte 

er alle Dietfurter zur 

Diskussion auf: 

„Argumente haben 

sie keine!“ Dass die 

Auseinandersetzung 

weiterhin notwendig 

ist, sahen auch die Teilnehmer an 

einem ökumenischen Friedensgebet 

einige Wochen zuvor: Ein mit bunten 

Luftballons und motivierten, toleranten 

Dietfurtern gefüllter Marktplatz, wo 

eine Stunde zuvor noch rechte 

Propaganda von den schwarz 

gekleideten Skins über den Platz 

schallte.  

Das Aktionsbündnis will weiterhin 

informieren und Probleme aufzeigen. 

Voll mit neuer Motivation stürzen wir 

uns auf neue Projekte. Zusätzliche Hilfe 

ist immer willkommen! Infos auf www.spd-
dietfurt.de unter Juso-AG>Aktionsbündnis 

Juliane Braun 

☼☼☼Juso-News☼☼☼JusoJusoJusoJuso----NewsNewsNewsNews☼☼☼Juso-News☼☼☼ 

Jusos gegen 

Atomkraft 
Zum Jahrestag der 

Katastrophe in 

Tschernobyl  

thematisierten 

auch die Jusos 

in Dietfurt 

A t omkra f t .  Un se re 

Antwort ist klar: Kein 

Ausst ieg aus dem 

Atomausstieg! Ein klares 

„Ja“ für erneuerbare 

Energien von uns.  

☼☼☼ 
Zusammen gegen 

Rechts 
Was die Rechtsextremen 

können, können wir 

schon lange: Die JusoAGs 

Dietfurt und Neumarkt 

werden mit den Jusos aus 

Müh l h au sen  ak t i v : 

Geplant sind mehrere 

Info-Stände und eine 

Befragung zum Thema. 

☼☼☼ 

Wir werden immer 

mehr! 
Die Juso-AG Dietfurt 

f i n d e t  w e i t e r h i n 

Zuspruch. Immer wieder 

z e i g e n  D i e t f u r t e r 

Interesse an unserer 

Arbeit. Besonders freuen 

wir uns, unseren neuen 

Juso Jessica in unserer 

Mitte begrüßen zu 

können! Informationen 

und Kontakt findet ihr auf 

unserer  Homepage 

www.spd-dietfurt.de! Wir 

freuen uns auf euch! 

☼☼☼ 

Juso-Kreisverband 

Neumarkt online 
Mit neuem Schwung 

beginnt  der Juso-

Kreisverband seine 

Arbe i t .  D ie  neue 

Homepage www.jusos-

kreis-neumarkt.de ist im 

Netz und wird laufend 

erweitert und aktualisiert. 
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Unser SPD Ortsverein Dietfurt Nachruf 

Franz Gaag war 17 Jahre lang 
unser Kassier. Im März diesen 
Jahres ist er viel zu früh 
gestorben. 
Wir alle haben ihn sehr 
geschätzt und wollen uns auf 
diesem Weg noch einmal bei 
ihm und seiner Frau Hannelore 
bedanken für ihr Engagement 

Mitgliederehrungen 2006 
Ein lebendiger Ortsverein wie unserer hat seine eigene Geschichte:Unsere 
Mitglieder tragen dazu maßgeblich bei.  
Ein Grund, uns zu freuen, über jahrzehntelange Mitarbeit, Engagement umso 
mehr, als das heute nicht mehr selbstverständlich ist, für seine 
Überzeugungen und Ideale auch einzustehen. 
In 2006 hatten wir einige herausragende Ehrungen:  

Heinz Bennien ist seit 60 

Jahren Mitglied der SPD. 
Vor kurzem hat der geistig 
r e g e  S e n i o r  s e i n e n 
85.Geburtstag gefeiert.  
Wir gratulieren ganz herzlich! 
Unser Dank gilt seinem 
ehrenamtlichen Engagement. 
Bezirksvorsitzender Franz 

Schindler, MdL, ist extra aus 
S c h w a n d o r f  z u  u n s 
gekommen, um die Ehrungen 
vorzunehmen. 

Leider war an diesem Abend erkrankt: Walter Preuss: Seine Ehrung für 40 

Jahre Mitarbeit in der SPD holten wir aber schleunigst nach.  
Er hat den EINBLICK aus der 
Taufe gehoben, und lange Zeit 
f a s t  a l l e i ne  ge ma c h t . 
Herzlichen Dank, Walter! 
Auch Walter wird in diesem 
Jahr noch 85 Jahre alt.  
Wir wünschen Euch 
beiden vor allem 
Gesundheit! 
Hinter Walter Preuss ist 
unser neuer Kassier zu 
sehen: Josef Mürbeth. 

Weiter konnten wir zwei sehr wichtige Genossen in unserem 
Ortsverein ehren:  
Seit 25 Jahren ist Horst Meier jun. Mitglied in der Dietfurter SPD. 
Seit 3 Generationen ist seine Familie maßgeblich in Dietfurt in der 

SPD tätig. Für uns war Horst 6 
Jahre im Stadtrat und hat dort viel 
Zeit und Arbeit eingebracht. Er 
hat die Zukunftswerkstatt schon 
seit 1994 betrieben, mit uns zusammen, 
ohne Geldmittel—eine Aufgabe, die 
d a n n  s p ä t e r  d i e  Age n d a  2 1 
Arbeitskreise und heute ProNah 
übernimmt. Oder es versucht.  
Wir danken besonders auch Horst für 
seine wegweisende Arbeit! 
Seit fast 5 Jahren leite ich nun den OV 
Dietfurt. Es ist eine schöne Aufgabe, 
die viel Freude macht. Leicht wurde 

dies durch meinen „Vorgänger“ 
Adolf Karg, der insgesamt 10 
Jahre  Ortsvereinsvorsitzender 
war und in dieser Zeit wichtige 
Weichen gestellt hat für den für 
den OV: Raus aus den 
Hinterzimmern, mehr Mitglieder 

und vor allem eine stabile Politik, 
mit der man in Dietfurt nun 
jederzeit „rechnen“ kann.  
Adolf, wir wissen deinen Einsatz 
zu schätzen! Danke für 20 Jahre 

SPD Dietfurt. 
Ebenfalls geehrt wurde Gertrud 
Baumer für 20 Jahre SPD 
Mitgliedschaft. 

Carolin  Braun 
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Stadtrat aktuell—Stadtrat aktuell—Stadtrat aktuell 

Haushalt 2006  
Das Positive vorne weg: Die SPD 
hat dem Haushalt der Stadt 
Dietfurt zugestimmt.  
Wir stehen ja nicht schlecht da, 
und können nötige Investitionen 
durchaus erledigen. Nicht alle 
Gemeinden im Landkreis schaffen 
das. Gut so! 
Dennoch gibt es einige Dinge, die 
die SPD für die Zukunft sieht:  
1. Die Innenstadtsanierung MUSS 
ab 2007 dringend vorangebracht 
werden. In den letzten Jahren sind 
Mi l l ionensummen in  den 
Straßenbau gesteckt worden. 
Wichtig, aber nun muss die 
Lebensqualität der Innenstadt 
auch im Sinne der Geschäftswelt 
positiv verändert werden. 
Dieser Schritt in die Zukunft 

muss mutig getan werden, und 

darf nicht wieder jahrelang von 

den notorischen Zweiflern 

aufgehalten werden. Unsere 
historische Altstadt ist ein 
Kleinod, das für  Touristen und 
Einheimische gleichermaßen ein 

Zentrum werden soll. Und dazu 
muss die Stadt das nötige Geld in 
die Hand nehmen. Auch, um 
privaten Hausbesitzern die 
Sanierungen zu erleichtern.  
2. Unser Altenheim muss 
dringend auf neue Anforderungen 
der Pflege ausgerichtet werden. 
Die Stadt ist unserer Meinung 
nach verpflichtet, sich in 
ausreichender Höhe zu beteiligen. 
Wir sollten mindestens 40.000 

Euro für die nächsten 3 Jahre 

im Haushalt einstellen. Unsere 

Senioren sind es wert. 
3. Die Energiekosten auch bei den 
städtischen Einrichtungen und 
Gebäuden steigen massiv weiter 
an.  Unrentierl iche,  Hoch-
Kostenintensive Stromheizungen 
sind nicht mehr tragbar. Die Stadt 
muss mit gutem Beispiel 
vorangehen und erneuerbare 
Energien nutzen.  
Es ist kurzsichtig, wenn man 

hier nicht frühzeitig investiert. 

Und stattdessen jahrelang hohe 

Kosten im Haushalt duldet. 

SPD Anträge 2006  
Auch wenn Mancher sich drüber 
lustig macht: Eine saubere Stadt 
liegt uns am 
Herzen:  
Wir haben den  
Antrag gestellt, 
Hundetoiletten 
an drei Punkten 
im Stadtgebiet 
aufzustellen: Die  
Haufen sollen 
entfernt werden 
können, z.B. am 
Laberpark, beim 
Altenheim, dem Schiffspavillon 
und am alten Kindergarten. 
Wichtig: Wer es nicht tut, soll mit 
einem Bußgeld belegt werden. 
Die SPD will positive Beispiele 

für Sanierungen in Innenstädten 

besichtigen: Berching und 
Nabburg haben erfolgreich im 
Rahmen der Städtebauförderung 
investiert: Hausbesitzer, Stadtrat, 
und AK Innenstadt sollen 
mitfahren. 

Carolin Braun 

Ihr Spezialist für G etränkeIhr Spezialist für G etränkeIhr Spezialist für G etränkeIhr Spezialist für G etränke    
H eimH eimH eimH eim ––––  und G astronom ieservice und G astronom ieservice und G astronom ieservice und G astronom ieservice    

W M  in D eutschland und w ir feiern  m it - 
m it w eltm eisterlichen P reisen… .. 

 
Inh. Siegfried Meier  Tel. 08464-388;Fax—9235 

Ottmaringerstr.2, 92345 Dietfurt-Töging 
info@getraenke-meier.de 
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Was tut sich im Landkreis? Bericht der SPD Fraktion 
Nähere Information über die SPD Kreistagsfraktion unter www.spd-kreis-neumarkt.de  

 

Der Landkreistag am 11./12..Mai in 
Gersthofen  war geprägt von der 
Diskussion über die Probleme, die 
in Bayern entstehen, wenn 
zukünftig womöglich nur noch 
Metropolregionen gefördert werden 
auf EU-/Bundes– und Landesebene. 
Zwar ist unser Landkreis Mitglied 
der Metropolregion Nürnberg—
doch schauen wir mal hin wie es 
sich auswirkt: Bereits jetzt zentriert 
sich der Großteil aller Förder-
gelder in den Ballungszentren.  
Gerade erst wieder hat Faltlhauser 
4.4 Mio. Euro in den Ausbau des 
„Ci ty“f lughafens  Augsburg 
geschossen. Prima! Wir auf dem 
flachen Land genießen weiterhin 
unsere Flugerlebnisse in der  
Kraterlandschaft der bayerischen 
Staatsstraßen. Von den gekürzten 
Zuschüssen zum ÖPNV reden wir 

eh nicht! 
Weiteres Problem, das uns hier 
betrifft: die Bayerische Schulpolitik 
wird sich auch bei uns auswirken. 
KuMi Schneider  verkündet 
zielsicher, dass mittelfristig nur 
noch Hauptschulstandorte bestehen 
bleiben, mit „M-Zügen, P-Klassen 
u n d  m e h r z ü g i g e n 
Hauptschulklassen“.  
Offensichtlich ist bei ihm Masse 
auch gleich Klasse. Ihm ist es egal, 
ob die Schule erreichbar ist. 
Schließlich beschäftigt sich das 
Kultusministerium Bayern auch seit 
Jahren hauptsächlich mit der 
Einsparung von Lehrerstellen,  und 
nur noch am Rande mit der 
Bildungsvermittlung oder gar dem 
Lernerfolg unserer Kinder. 
Knackpunkt für die Kommunen: 
Wer zahlt  den Schülertourismus? 

Wie sehr wir uns auf die 
Konnexität verlassen können, zeigt 
sich beim G8! 
Die Kreisumlage für die Not 
leidenden Kommunen hätte noch 
um 1% weiter gesenkt werden 
können, wenn der Freistaat die 
Mensabauten für die Gymnasien, 
wie verfassungsmäßig festgelegt, 
bezahlen würde. 
Die SPD Kreistagsfraktion wird 
sich der Themen annehmen, bzw. 
dranbleiben.  
Aber es ist schwierig bei einer 
deutlichen CSU Mehrheit überall, 
die sich naturgemäß schwer tut, der 
eigenen Staatsregierung gegenüber 
mit der nötigen Härte für die 
B e l a n g e  d e r  K o m m u n e n 
einzutreten.  
Auch ein Grund, SPD zu wählen! 

Carolin Braun, Vorsitzende Kreistagsfraktion 

Wir sind seit 10 Jahren in Dietfurt für Sie da! 
 

Ristorante-Pizzeria 
>Da Enzo<   

Bahnhofstr.2, Dietfurt 

Tel. 08464-605769 

 
Feiern Sie mit uns:  

nach Pfingsten unser  
Jubiläumsprogramm:  

 
• Fischwoche 
• Weinprobe 
• Musikalische 

Unterhaltung 
 

Tischreservierung erbeten 
Bitte beachten Sie unsere Werbung 

im Juni 
 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Sonntag 

Von 11.30 bis 14 Uhr 
Von 17 bis 23.30 Uhr 

Dienstag Ruhetag 
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..., dann ist das noch kein Problem, 
kann man das getrost noch als normal 
bezeichnen. 
Wenn aber ausgewachsene Männer 
(oder solche, die sich dafür halten)
vermummt und mit Tarnanzügen, 
t ä u s c h e n d  e c h t  a u s s e h e n d e n 
Kriegswaffen und mit Farbgeschossen 
sich gegenseitig beschießend durch den 
Wald rennen, so ist das meiner 
Meinung nach eben nicht normal! 
 
Schon  se i t  Wochen  g ib t  e s 
Beschwerden von Bürgern aus dem 
Gemeindebereich aufgrund dieser 
dümmlichen Kriegsspiele.  Der 
Kriegsschauplatz erstreckt sich dabei 
meis t  zwischen Mallers te t ten, 
Ottmaring und Dietfurt.  
Eine Mutter berichtet, dass ihre am 
Waldrand spielenden Kinder völlig 
verschreckt angelaufen kamen und 
kaum mehr zu beruhigen waren.  
Wer kann‘s nicht nachvollziehen!! 
 
Dabei hilft es dann auch nicht, dass 
solcher Blödsinn nach dem neuen 
Waffenrecht erlaubt ist. 
Es gibt dabei aber rechtliche Grenzen. 
Deshalb sollte man auf alle Fälle die 

Polizei informieren. 
Doch auch die Gemeindeverwaltung 
selbst hat rechtliche Möglichkeiten! 
Solche Kriegsspiele können verboten 
werden. Dazu wird die SPD-Fraktion 
einen  Antrag einbringen. 
 
Also, ihr mutigen Krieger! 
Wenn es denn schon sein muss, dann 
sucht euch irgendeinen Fleck, wo ihr 
eueren sonderbaren Neigungen ohne 
Öffentlichkeit nachgehen könnt, ohne 
Kinder zu erschrecken und Bürger zu 
verunsichern.  
Ü b r i ge n s :  D e r  S c h u s s  ka n n 
dummerweise auch nach hinten 
losgehen, wenn nämlich ein lizenzierter 
Waffenträger (Jäger, Förster oder 
Polizeibeamter) in einer unklaren 
Situation euer „Spielgerät“ falsch 
bewertet. 

Gerd Lindl 

Wenn Kinder Cowboy 
spielen…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gasthof-Cafe „Arzberg-Stüberl“ 
 

In unserer gemütlichen Gaststube mit der großen Terrasse 
können Sie unsere hausgemachten Spezialitäten zu günstigen 
Preisen genießen: z.B. Krustenbraten 4,90 € 
Auf Wunsch auch Lieferservice für ihre Familienfeiern 
 
 

Informieren Sie sich unter: www.arzberg-stueberl.de 
Tel /Fax:  08464-8636  
Auf Ihren Besuch freut sich  

Andreas Höll         
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Das Allerletzte... 

Es vergeht kaum ein Tag ohne 
Meldungen über rechtsradikale 
Übergriffe in Deutschland. 
 
Allzu oft hieß es (auch bei uns) in 
dieser Zeit: 
Geht nicht hin! Schenkt ihnen keine 
Aufmerksamkeit! Schweigt doch das 
Problem einfach tot! 
 
Spät- aber immerhin- haben auch diese 
Menschen erkannt, dass ein solches 
Verhalten falscher nicht sein könnte. 
Denn, wer sich so verhält, riskiert, dass 
d i e  b raune  Soße  i rgendwann 
unkontrolliert durch Dietfurts Straßen 
schwappt. 
 
Potsdam ist weit weg! Sicher. Aber wer 
immer noch meint, fiese Nazischläger 
seien ein Problem des Ostens, der soll 
doch mal nach Cham schauen. Bereits 
zweimal in den letzten Wochen wurden 
dort vermeintliche Ausländer von 
Rechtsextremisten brutal zusammen- 
geschlagen. 
 
Und bei uns in Dietfurt? 
Rechter Mob am Rathaus, die 
Innenstadt wird mit braunem Müll 
zugekleistert, Bürger trauen sich gegen 
hiesige Häuserverschandler nicht 
Anzeige erstatten, Stadträte werden 
unmissverständlich bedroht. 
 
Rotzfrech verkündet der örtliche 
Kameradschaftsführer, er könne 
jederzeit mit 60 seiner Leute durch 
Dietfurt ziehen, ohne Genehmigung 
und ohne, dass er behelligt werde! 
 
Wollen wir das wirklich? 
 
Schluss mit dem Kuschelkurs und der 
Angst! 

Zeigt Zivilcourage! Alle!  
Die Jugendlichen vom Aktionsbündnis 
machen es uns vor. 
Macht den Ewiggestrigen klar: 
„Ihr seid in Potsdam, in Cham, in 
Dietfurt und in unserer gesamten 
Gesellschaft unerwünscht!“ 

Gerd Lindl 

Besuchen Sie uns  
in der Normafiliale, Tel. 642995 
Pfarrgasse 3,Tel. 8120 

Gratuliere, Uli 
Zu deinem neuerworbenen Titel:  
„Deutscher Meister im 

Bogenschießen in der Halle“. 
Dem SPD OV ist es eine Ehre, 
einen Deutschen Meister in 
unserer Vorstandschaft zu haben.  
Die gesamte Familie Pohl ist 
bekannt für ihren Einsatz bei den 
Bavarian Bowmen in Töging/
Dietfurt und sie alle haben schon 
viel für den Verein getan.  
Sie haben dadurch auch Dietfurt 
schon weithin bekannt gemacht. 
Herzlichen Dank. 

Carolin Braun 


