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Einblick 
Zeitung der SPD für die Großgemeinde Dietfurt 

Ausgabe 02/06 Nr. 45 Dezember 2006 

Der Sachstand in Dietfurt: Nach 30 Jahren ist das 
Caritas Seniorenheim dringend sanierungsbedürftig. 
Vor allem weil sich auch die Aufgaben grundlegend 
verändert haben: Heute haben wir in unseren 
Altenheimen zu über 80% pflegebedürftige 
Heimbewohner.  
Zu deren sachgerechter Pflege braucht man aber vor 
allem im Sanitärbereich andere Voraussetzungen.  
In Dietfurt kostet die Renovierung etwa 3 Mio Euro.  
Eine Menge Geld.  
Aber gut „angelegt“, denn im Dietfurter Altenheim 
sind die Bewohner bestens aufgehoben und vorbildlich 
versorgt. Und das soll auch so bleiben.  
Denn wir werden alle alt.  
Und jede Statistik zeigt, dass immer mehr Menschen 
immer älter werden.  
Das weiß jeder. Außer Edmund Stoiber und seiner 
Regierung. Oder vielleicht wissen sie es ja doch.  
Nur handeln sie halt nicht danach.  
Denn die Bayerische Staatsregierung hat sich vor 
lauter Nachhaltigkeit, die immer so laut gepredigt 
wird, entschlossen, überhaupt keine Zuschüsse mehr 
zu bezahlen zu den Seniorenheimen. 
Kanal und Straßen werden gefördert—aber 
Altenheime nicht! 
Was das heißt?  
Ganz einfach: Die Kosten müssen umgelegt werden 
auf die Preise im Altenheim.  
Wo das „sozial“  und das „christlich“ in der Union 
bleibt, muss sich wohl jeder selber erklären. 
Wenigstens steht der Landkreis zu seinem Beschluss, 
seinen Anteil an den Kosten zu schultern. Und auch 
die Gemeinde Dietfurt ist mit 300.000 Euro Zuschuss 
gefragt.  

Richtig: Für die Kommunen ist es eine freiwillige 
Leistung. Und eine Menge Geld in der derzeitigen 
Finanzsituation für unsere Gemeinde. 
Die SPD Stadträte sind bereit, dafür zur sorgen, dass 
diese Summe zur Verfügung gestellt wird.  
Denn wir meinen: alle Generationen sollen hier gut 
leben können, und gut versorgt werden. Gerade auch 
für pflegende Angehörige ist es extrem wichtig, die 
Senioren gut aufgehoben zu wissen, in erreichbarer 
Nähe. 
Von den Arbeitsplätzen im Seniorenheim reden wir 
nicht mal. 
DAS ist Nachhaltigkeit für uns. 
Wenn jemand meint, das Geld dazu fehlt—da hätten 
wir einen guten Vorschlag:  
Die Sanierung der Ortsverbindungsstraße Mitteldorf 
nach Hebersdorf ist Luxus. 
Klar ist die Straße kaputt, aber:  
Die Kosten sind auf immerhin gute 600.000 Euro 
beziffert. Der Eigenanteil der Stadt beträgt mindestens 
350.000 Euro.  
In den letzten Jahren sind die Straßen Mallerstetten-
Mitteldorf und Hebersdorf-Mallerstetten gut saniert 
worden bzw. werden generalüberholt. Mit einem 
Umweg von wenigen Kilometern kann also jeder  der 
Orte angefahren werden.  
Das Verkehrsaufkommen auf der Strecke ist denkbar 
gering. 
Falls wir uns in einigen Jahren diesen Luxus leisten 
können, hat auch die SPD sicher nichts dagegen.  
Aber im Augenblick zumindest ist uns das 

Seniorenheim wichtiger.  
Carolin Braun 

 

Wollen Sie besser informiert sein? www.spd-dietfurt.de 
Hier finden sie aktuelle Abstimmungen zu kommunalen Themen, Informationen, Fotos etc. 

Stoiber spart an Senioren: 
Am Beispiel des Dietfurter Altenheims wird der Irrwitz der „Sparpolitik“  offenkundig 

„Nachhaltigkeit“ der Bayerischen Landespolitik entlarvt 



2 

Behauptet wird: Wahr ist:  

Art.169(1) Bayerische Verfassung:  
Für jeden Berufszweig können 

Mindestlöhne festgesetzt werden, die 

dem Arbeitnehmer eine (…) 

Mindestlebenshaltung für sich und seine 

Familie ermöglichen.  
 
Für uns ist die Frage, warum die 

Bayerischen Vertreter im Bundestag 

sich nicht an die Bayerische 

Verfassung halten? 

 

M i n d e s t l ö h n e 

werden von der 

CSU abgelehnt 

 

Das Aktionsbündnis gegen Rechts 

bedankt sich für die Unterstützung: 
 Bei den Bäckereien Spitzer und Stoll für Brezen und 
Semmeln; den Metzgereien Leidl, Schweiger und Strasser 
für das „Obendrauf“,  
bei der Pizzeria DaEnzo und dem Berli-Kino für die Preise, 
bei allen Helfern und Kuchenbäckern des Hockeyturniers, 
bei Hausmeister Weinzierl, Harald Ernst und Andreas 
Haußner für die Organisation. 
Und bei allen anderen, die fleißig mitgeholfen haben. 

Juliane Braun 

Markus Söder, Generalsekretär der 
CSU bekennt sich neuerdings zu mehr 
Ökologie. Aufgrund des katastrophalen 
Klimawandels kommt nun doch die 
CSU in Zugzwang. Die Vorrangstellung 
Deutschlands bei der Gewinnung von 
regenerativer Energie muss auch die 
CSU anerkennen. 
D i e  P h o t o v o l t a i k a n l a g e n  a u f 
„schwarzen Dächern“ und andere 
umweltfreundliche Energiequellen, die 
in der Landwirtschaft erzeugt werden, 
müssten eigentlich ausreichen, einen 
Gesinnungswandel in der CSU 
herbeizuführen. 
Dabei braucht niemand zu fürchten, 
dass die CSU die Grünen links überholt.   

Adolf Karg 

Schwarzgrün? 

Allen unseren Gästen wünschen wir Allen unseren Gästen wünschen wir Allen unseren Gästen wünschen wir Allen unseren Gästen wünschen wir     

Ein frohes WeihnachtenEin frohes WeihnachtenEin frohes WeihnachtenEin frohes Weihnachten    

Und einen guten Rutsch ins Neue JahrUnd einen guten Rutsch ins Neue JahrUnd einen guten Rutsch ins Neue JahrUnd einen guten Rutsch ins Neue Jahr    
    

Ihr Andreas Höll 

G asthofG asthofG asthofG asthof----Cafe A rzbergCafe A rzbergCafe A rzbergCafe A rzberg ----StüberlStüberlStüberlStüberl     

Tel:/F ax:08464-8636 
W w w .arzberg-stueberl.de 

    

Hätten Sie‘s gewusst? 
 

Die Bayerische Verfassung ist heuer 
60 Jahre „alt“. 
Aber haben sie gewusst, dass es 
Wilhelm Hoegner, SPD, war, der 
diese Verfassung des Freistaates 
maßgeblich mitgestaltet hat?  
Wilhelm Hoegner war zwei Mal 
Ministerpräsident in Bayern und kann 
mit Fug und Recht als „Vater“ der 
Verfassung bezeichnet werden. 

Carolin Braun 

Die CDU/CSU Abgeordneten 
verhindern eine Festlegung von 
Mindest löhnen durch  die 
Bundesregierung.  
Während die SPD solche 
Mindestlöhne fordert, erklärt der 
Sprecher der  CDU/CSU 
Bundestagsfraktion, Dr. Ralf   
Brauksiepe: „Die Fraktion lehnt 
Mindestlöhne ab, dabei wird es 
bleiben!“ 
 ( 19.9.2006)
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���� Juso-News ���� Juso-News ���� Juso-News ���� 

Jusos für den SPD-
Dröscher-Preis 
Die Juso-AG Dietfurt bewirbt 
sich um den Wilhelm-
Dröscher-Preis. Dieser wird für 
Engagement und Einbindung in 
der Gesellschaft im Oktober 
2007 am SPD-Bundesparteitag 
an eine Untergliederung der 
Partei vergeben. Daumen 
drücken ist angesagt!  
 
 
 

Zuwachs für Juso-AG 
Die Dietfurter zeigen sich 
weiterhin interessiert an der 

Arbeit der Juso-AG. Zusätzlich 
zu vielen „Unterstützern“ ohne 
Parteibuch dürfen wir jetzt 
wieder einen neuen Juso 
b e g r ü ß e n :  H e r z l i c h 
willkommen, Andreas! Damit 
ist die Verknüpfung der Jusos 
nach  Bre i tenbrunn h in 
geschaffen. Weitere Infos über 
uns findet ihr auf www.spd-
dietfurt.de >Juso AG. Wir 
freuen uns auf euch!   
 
 
 

Rotes Zeltlager 
Im August fand das Zeltlager 

der Jusos statt. Nächte am 
Lagerfeuer brachten auch dem 
letzten Juso die Lieder der 
Arbe i te r j ugend 
näher.  Zwischen 
Grillfleisch und 
Zeltaufbau war 
das große Thema 
der Diskussionen 
„Gerechtigkeit“. 
Über Velburg thronte 
drei Tage lang die Juso-
Fahne. Fortsetzung folgt 
nächsten Sommer, da 
w a r e n  s i c h  a l l e 
Anwesenden einig. 

��� 
��� 

Wieder ist ein Jahr vorbei, und mit ihm die 
Aktionswoche gegen Rechtsextremismus. 
Zusammen mit Schule, Kirchen und 
Jugendlichen haben wir wieder unser Zeichen 
gesetzt: Wir haben informiert (z.B. über Rechte 
Musik beim Referat mit Fritz Burschel), wir 
haben versucht, aus der Geschichte zu lernen 
(z.B. beim Kino Abend „Sophie Scholl“ und im 
Burgmuseum in Parsberg), wir haben gezeigt, 
wie schlagfertig wir sind (und zusammen 
Hockey spielen gelernt), wir haben gefeiert (und 
gesungen, im Gottesdienst), wir haben unsere 

Stadt ein Stückchen attraktiver gemacht. 
Attraktiver für die Touristen, die sich nicht mehr 
die rechten Parolen auf den Aufklebern in der 
Stadt ansehen müssen, für die Jugendlichen, die 
mit uns ihre Freizeit verbracht haben und sehen, 
was sie selbst bewegen können, und schließlich 
für etliche Menschen, die von uns hören: Von 
Dietfurt als der Stadt, in der die Jugendlichen 

aktiv zusammenhalten und etwas Neues schaffen 
für ihre Stadt und ihre Demokratie.  
 
Immer wieder 
sehen wir, wie 
wichtig unser 
Engagement ist: 
Bei einer 
Umfrage der 

Jusos im Kreis 
Neumarkt 
berichteten rund 
300 Jugendlichen  
über ihre 
Erfahrungen und ihren Wissensstand zum 
Thema Rechtsextremismus. Dabei kam heraus, 
dass rund zwei Drittel aller Teilnehmenden (die 
meisten zwischen 14 und 16) schon selbst 
Kontakt zu Rechtsextremen hatten. Fast alle 
erzählten uns über den Fragebogen hinaus von 
beklemmenden Ereignissen in ihren Schulen und 
im Freundeskreis. Die Umfrage wird im 
Moment noch fertig ausgewertet und dann der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
 Schon jetzt aber steht fest: Reden Sie mit den 
Jugendlichen! Klären Sie sie über die Masche 
der Extremisten auf. Haben Sie ein offenes Ohr 
für die Probleme. Um es mit den Worten von 
Burschel zu sagen: Öfter mal im Kinderzimmer 
nach dem Rechten sehen ist gefragt. 

Juliane Braun 

Unsere Hockey-SpielerInnen mit Urkunden 

F.Burschel mit rechter Musik 
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Stadtrat  aktuell - Stadtrat aktuell - Stadtrat aktuell  

Der Bau einer Umgehungsstraße für Töging wurde in der Stadtratssitzung 
am 23.10.06 abgelehnt. Zu eindeutig waren die Beweise, dass es sich bei 
der geplanten „Umgehung“ nicht um eine Umgehung für ganz Töging  

handelte, sondern hauptsächlich nur die Ottmaringer Straße entlastet 
worden wäre.  
Um den Verkehr und vor allem den Schwerlastverkehr aus Töging 
rauszubekommen, hätte die gesamte Strecke über Ottmaring nach 
Beilngries verbreitert werden müssen.  Dazu wären nie die Geldmittel 
vorhanden gewesen. Vom Protest der Anlieger in Ottmaring und der 
Ablehnung durch die Stadt Beilngries ganz zu schweigen. 
Es hätte also allenfalls eine Entlastung der Anwohner der Ottmaringer 
Siedlung in Töging bewirkt. 
Alle Anlieger von ähnlichen Ausfallstraßen im gesamten Gemeindegebiet 
hätten das Recht gehabt, ebenfalls eine Umgehung zu fordern. Die 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Ottmaringer Straße waren mehr 
als ausreichend. Niemand hat verstanden, dass man so einen Aufwand für 
eine Verkehrsberuhigung betreibt. Noch weniger versteht man die 
Forderung der gesamten UPW, trotz der Ablehnungshaltung der 
Behörden an der Umgehung festzuhalten.  

Adolf Karg 

 

Unseren  
werten Kunden 
wünschen wir ein 
glückliches 

Weihnachtsfest, 
sowie ein 

gesundes Neues 
Jahr. 

Wir bedanken uns 
für ihre Treue. 

 
Karl Maier 

 

„Umgehungsstraße“ Töging? 

Seit Jahren fordert die SPD ein 
G e s a m t k o n z e p t  i n  d e r  

Bauleitplanung für die gesamte 
Gemeinde. Jetzt hat die Stadt zwei 
neue Gewerbegebiete ausgewiesen: 
in Töging und Vogelthal.  
Insgesamt Planungskosten von mehr 
als 60.000 Euro. Nur ein ganz 
verschwindender Bruchteil davon 
kann umgelegt werden. 
Töging: Dort siedelt ein Kfz Betrieb 
um. Allerdings war schon vor 
Ausweisung des Bebauungsgebietes 
klar, dass sonst keiner der Anwohner 
verkaufen wird, in absehbarer Zeit. 
Also kann auch der Großteil der 
Kosten nicht umgelegt werden.  
Vogelthal: Noch krasser hier: nur 
damit eine Lagerhalle gebaut werden 
kann, wurden fast 30.000 Euro 
Planungskosten fällig. 
Man fragt sich, ob das sein muss.  
Kann man den Bauwilligen nicht 
Bauplätze an bestehenden Gebieten 
anbieten? 
Das CSU Totschlagargument von der 
Schaffung von Arbeitsplätzen ist in 
beiden Fällen fragwürdig.  
Und sollte man nicht überlegen, ob es 
überhaupt Sinn hat, immer mehr 
Ortsteile zu zersiedeln? Jedem 
einfach dort einen Betrieb zu 
genehmigen, wo er gerade will?  
Wo bleibt da das Ziel einer 
LEITplanung für eine optimale 
Entwicklung der Gemeinde?  

Carolin Braun 

Planungen? 

 

 

Impressum 

 
Herausgeber: SPD OV Dietfurt 
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92345 Dietfurt 
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Fotos: Juliane Braun, Josef Mürbeth, Ulrich Pohl 
Druck: Gruner Druck GmbH, Sonnenstr. 23b, 
91058 Erlangen 
Auflage: 2200  
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Wir wünschen allen unseren Kunden  
Ein frohes Weihnachtsfest  

Und ein glückliches Neues Jahr 
 
 

Ihr Team vom Getränkeservice Meier 
Ottmaringer Str.2 ,92345 Dietfurt-Töging 
Tel: 08464-388; Fax: - 9235 
info@geträenke-meier.de 

 

Die Geschichte vom Loch 
In Dietfurt gibt es neuerdings ein Loch.  
Astrophysiker und bissige Sozis sprechen schon vom „schwarzen Loch“. Das ist natürlich falsch, denn das 
Dietfurter Loch ist ja beleuchtet, und somit sicher nicht schwarz.  
Eher hilflos bisher die Versuche, das Loch, nachdem es bei der Sanierung der Ringgasse aufgetaucht ist, auch mit  
Sinn und Zweck zu versehen.  
Den hat es ja auch nicht. Es ist was es ist: Ein schlichtes Loch. Genauer gesagt, eine ehemalige Sickergrube. 
Macht nix: Jetzt wird es beleuchtet, vergittert, und …. Ja was eigentlich?  
Dennoch sollten wir alle das Beste draus machen: Vielleicht ein Ideenwettbewerb, um Verwendung oder 
Benennung, oder einfach nur um die lustigste Geschichte  zum Dietfurter Loch zu (er)finden?  
EINBLICK hat das getan, und einige Dietfurter schon mal befragt: 

Juliane Braun:„Loch Dietfurt“ 
gehört  gründlichst untersucht: 
Schließlich wäre ein verstecktes 
„ N e s s i e “ - M o n s t e r  k e i n e 
Bedrohung für  Die t fur t s 
friedliche Bürger, sondern eine 
Attraktion. Stellt euch vor: 
„Schwimmen mit Nessie“ im 
Dietfurter Freibad! 
Sollte doch kein Dietfurter 

Loch-Monster gefunden werden, so muss man das 
Loch auf jeden Fall fluten. Dann halten wir‘s nicht 
mehr mit den Chinesen, sondern mit den Schotten, 
und  in den Stadtführungen gibt es Erzählungen von 
wundersamen „Erscheinungen“ am Loch. 

 Gerd Lindl: Es war einmal ein 
kleines Loch. Das saß sehr 
traurig da und weinte. Da kam 
eine gute Fee vorbei und fragte, 
warum es denn so weint: „Ach, 
weißt du, ich bin nur ein 
Fäkalienloch. Ich wäre so gern 
sauber, würde gern Freunde 
finden und von ihnen bewundert 
werden. Leuchten möcht ich,  so 
hell wie ein Stern!“ Die Fee 

erschrak, ob eines so schwierigen Wunsches! 

„Nirgends auf der Welt gibt es das!“ „Doch, über den 
sieben Bergen, bei den sieben Tälern, gibt es eine 
Stadt, deren Einwohner mich glücklich machen 
würden!“ 
Und Schwups zauberte die Fee das Loch nach Dietfurt. 
Dort kann man es jetzt bewundern: Sauber, leuchtend 
und einmalig! 

Carolin Braun:Die Globalisierung mit 
a l l en  Synergieef fekten  in  der 
Makroökonomie zeigt, dass dieses 
Phänomen nur im Zusammenhang 
gesellschaftspolitscher Konzepte aus 
dem historischen Kontext zu betrachten 
ist. Mit anderen Worten: Es ist ein Loch. 
Andreas Haußner: Bei der angespannten 
Finanzlage der 
Stadt Dietfurt 

brauchen wir nicht auch noch 
ein „schwarzes Loch“, in dem 
in irgendeiner Art und Weise 
Geld versickert. Dietfurt hat 
v i e l e  G r ü n d e  u n d 
Möglichkeiten (für Jugend und 
Senioren) die ohnehin sehr 
begrenzt vorhandenen Mittel 
zum Wohle der Allgemeinheit 
auszugeben. 
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Der Vorentwurf der Planer Lehner und Dömges wurde 
im November vorgestellt. 
Endlich kommt Bewegung in die Innenstadtgestaltung. 
Der Vorschlag ist sehr gut gelungen, und enthält einige 
Ideen, die wir gerne weiter diskutieren.  
Uns gefällt der Vorschlag, das Rathaus mehr in seiner 
Bedeutung für das Stadtbild zu betonen. Auch die Idee, 
das alte Feuerbächl wieder zu „beleben“ ist es wert, 
durchgedacht zu werden.  
Auf alle Fälle ist klar, dass in absehbarer Zeit konkrete 
Maßnahmen für die Innenstadt erfolgen werden. Gut 
so! 
Einen Wunsch haben wir aber von der SPD schon:  
Gerade die Parkplatzgestaltung rund ums Rathaus ist 
eine der zentralen Fragen. Da sollten sich Bürger und 
Stadträte schon mal ohne Vorurteile offen unterhalten. 
Nur weil es bis jetzt noch nicht so war—heißt das ja 
nicht, dass es unbedingt immer so bleiben muss.  
Diskussion ist wichtig. Aber nicht gleich wieder alles 

Neue ablehnen!  
Mit der Innenstadtgestaltung werden wir einen 

wichtigen Schritt in die Zukunft tun. Für viele Jahre 
legen wir dann fest, wie der Stadtkern aussieht. 
Gemeinsam mit den Anwohnern, dem Agenda 21 AK 
Innenstadt und dem Stadtrat wollen wir einen Weg 
finden. 
Schließlich leben wir alle gern in Dietfurt.  

Carolin Braun  

 
 

Zaubern Sie sich ein 

besinnliches Weihnachtsfest 

 

Zaubern Sie sich ein 

farbenfrohes Neues Jahr 

 

Wir verSCHÖNern ihr Heim 

mit zauberhaften Farben 

Das sogenannte Informationsfreiheitgesetz, das die 
Behörden zu mehr Offenheit gegenüber dem Bürger 
verpflichten soll, wurde schon von vier 
Bundesländern eingeführt. 
„Demokratie und Transparenz gehören zusammen“, 
meint ein Landesbeauftragter für Datenschutz. 
Bedenken dagegen könnten „nicht von dieser Welt“ 
sein. 
Die bayerische Staatsregierung lehnt dieses Gesetz ab, 
sind also doch wieder mal nicht von dieser Welt! Der 
Herr Bürger muss ja schließlich auch nicht Alles 
wissen, gell? 

Gerd Lindl 

Nicht von dieser Welt? 

Neue Pläne für die Innenstadt 
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SPD Vereinsausflug nach Dresden und Umgebung 
Der jährliche Vereinsausflug des Ortsverbandes führte 
heuer drei Tage nach Dresden und Umgebung. Am 
Nachmittag des ersten Tages wurde die Altstadt mit den 
berühmten Sehenswürdigkeiten im Rahmen einer 
Führung zu Fuß erkundigt. Die Führung begann an der 
Semper-Oper. Die Stadtführerin erklärte, dass es immer 
wieder Touristen gibt, welche die Semper-Oper – 
wahrscheinlich aufgrund der massiven Werbekampagne 
– doch tatsächlich für die Brauerei Radeberger halten. 
Interessant ist die Entstehungsgeschichte der 
katholischen Hofkirche. Deren Existenz ist nur der 
Machtgier des damaligen Kurfürsten von Sachsen, 
Friedrich August I., zu verdanken. Um die polnische 
Königskrone zu erlangen, musste er zum katholischen 
Glauben konvertieren. Und als Beweis für seinen 
Glaubenswechsel ließ er gegen den Willen der 
überwiegend evangelischen Bevölkerung Dresdens diese Kathedrale errichten. 
Der Rundgang führte weiter in den Dresdner Zwinger. Dieser wurde im 18. Jahrhundert unter Verschwendung 
von staatlichen Mitteln für einige wenige Privilegierte errichtet und diente nur zu Repräsentationszwecken. Leider 
kann man auch in der heutigen Zeit Parallelen hierzu finden, man braucht nur einmal nach München zu schauen. 
Gerade hat unser Wirtschaftsminister so auf die Schnelle nochmals 300 Mio. Euro für die geplante 

Magnetschwebebahn locker gemacht, wo doch sonst in 
Bayern überall gespart wird und die garantierte 
Lernmittelfreiheit an Bayern Schule neuerdings etwas 
kostet. Rund zwei Milliarden Euro für nur 27 Kilometer 
Schienenweg, wer braucht das wirklich? Anzumerken ist 
noch, dass es bei den geplanten Kosten wohl nicht bleiben 
wird, bestes Beispiel dafür ist die neue ICE-Trasse, deren 
tatsächliche Baukosten letztendlich doppelt so hoch wie 
veranschlagt ausfielen. 
Doch nun wieder zurück zur Altstadtführung, der Besuch 
der Frauenkirche durfte natürlich nicht fehlen. Sie ist 
überwiegend aus Spendengeldern wieder aufgebaut 
worden. Doch die Berühmtheit dieser Kirche hat ihren 

Preis, in dem Gedränge wissen manche Touristen einfach nicht, wie sie sich in einer Kirche verhalten sollen, 
obwohl an der Eingangstüre Hinweistafeln in mehreren Sprachen aufgestellt sind. Obgleich z. B. Blitzlicht wegen 
der empfindlichen Wandmalereien verboten ist, kommt man 
sich in der Kirche wie auf einem Presseempfang vor. Nach 
gut drei Stunden überwiegend im Freien gönnte man sich 
zur Aufwärmung ein „Schälchen Heeses“, was „ins 
Deutsche übersetzt“ eine Tasse Kaffee heißt. 
Am zweiten Tag besuchten wir die Galerie im Zwinger, das 
Grüne Gewölbe mit seinen Kunstschätzen und das 
Hygienemuseum. Am Abend ging’s weiter mit Kultur, doch 
diesmal etwas entspannter. Das Musical „Anything goes“ in 
der Dresdner Staatsoperette, einem heiteren Stück mit 
flotter Musik der 30-er Jahre, rundete den zweiten Tag ab. 
Auf der Heimreise am dritten Tag legten wir einen 
Zwischenstopp am pompösen Jagdschloss Moritzburg ein. Die letzte Station des diesjährigen Vereinsausfluges 
führte in die weltberühmte Meißener Porzellanmanufaktur. Alle Produkte, welche diese Fabrik verlassen, sind 
handgefertigt. In einer Führung konnte man die einzelnen Fertigungsprozesse – so lehrreich wie in den Beiträgen 
in der Sendung mit der Maus - verfolgen. Und weil’s heuer so schön war, sammelten wir bereits auf dem 
Heimweg Vorschläge für den Ausflug im nächsten Jahr. 

Josef  Mürbeth 

Albert Schmid, Betti und Andreas Haußner, Uli un  Annemarie Pohl, Josef  

Mürbeth, Carolin Braun, Xaver und Gaby Feierler-Egner 

Der Innenhof des Dresdner Zwingers 

Schloß Moritzburg mit dem berühmten „Federzimmer“. 
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Wir wünschen allen unseren Kunden, 

 Freunden  und Bekannten 
 ein frohes Weihnachtsfest  
und einen guten Rutsch ins  

Neue Jahr! 

Das Allerletzte... 
 

Hofstaat im 

Stadtrat? 
 
 
Wussten Sie schon, dass das 
Tragen von Jeans im Stadtrat eine 
schwere Missachtung der Würde 
anderer Stadtratsmitglieder 
darstellt? 
Nein? 
Ich auch nicht!! 
 
Aber eine Stadtratskollegin 
überraschte mich nach einer 
Sitzung wortgewaltig (so is sie 
nun mal!) mit dieser „Tatsache“. 
 
Natürlich war meine Jeans 
gemeint und nicht die der drei 
Kollegen ihrer Fraktion, die in 
dieser Sitzung ebenfalls ein solch 
zu beanstandendes Kleidungsstück 
trugen! 
Die wären, meine ich, auch so 
überrascht gewesen wie ich. 
 
Ehrlich: Meine war auch blau, 
nicht rot! 
 
Damit müssen wir uns unbedingt 
beschäftigen und gegebenenfalls 
der Geschäftsordnung unseres 
Stadtrates doch noch einen 
Kleiderpassus anfügen. 
So mit „Gehsthintere“ und 
Zylinder? 
Aber da würde man uns dann 
verwechseln mit der Dietfurter 
D i p l o m a t e n s i t z u n g  ( m i t 
Diplomatinnen). 
 
Aber ich glaube, so dezent 
diplomatisch wie meine Kollegin 
von der großen Fraktion bin ich 
halt nicht! 
Ich werde also bei meiner Jeans 
bleiben!  
Und mich stattdessen um meine 
Stadtratsarbeit kümmern. 
 

Gerd LIndl 

 

Der SPD Ortsverein  

Dietfurt 

 

wünscht allen seinen Mitgliedern, den 

Familien und den Bürgern in der Stadt und 

den Ortsteilen  

 

Ein friedliches,  

gesegnetes 

Weihnachten 

und ein glückliches 

Neues Jahr 2007 


