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 Sozial und demokratisch 
 

Wir laden Sie herzlich ein, 
mit uns wieder ein genussvolles, 

anregendes Sommerfest zu feiern! 

"Heute ist die gute, alte Zeit von 
morgen." sagte einst Karl Valen-
tin. Damit wir nicht in einigen 
Jahren mit Wehmut auf die 
heutige Zeit zurückblicken, ver-
sucht die SPD-Büchenbach die 
Weichen für eine gute Zukunft 
bereits heute zu stellen. 
Der Montessoriverein Roth-
Schwabach möchte die in Büchen-
bach betriebene Schule, damals 
mit großer Unterstützung der SPD-
Fraktion nach Büchenbach geholt, 
erweitern. Wir begrüßen diese 
Entscheidung ausdrücklich, da die 
Montessorischule tolle Arbeit 
leistet und eine Bereicherung des 
Bildungsangebotes in Büchenbach 
darstellt. Man darf hierbei aber die 
seit Jahrzehnten bestehende 
Grund- und Mittelschule nicht 
außer Acht lassen. Deshalb strebt 
die SPD eine Lösung dieses Er-
weiterungsproblems an, die 
sowohl bildungspolitisch als auch 
ökologisch und ökonomisch sinn-
voll für alle Beteiligten ist. 
Außerdem wirft ein großes 
straßenbauliches Projekt seine 

Schatten voraus. Der Untere/Obere 
Stockweg muss saniert werden. 
Nach einer ersten Bürger-
sprechstunde mit den Anwohnern 
zeigte sich, dass noch erheblicher 
Gesprächsbedarf mit Ingenieur-
büro und Gemeinde bezüglich 
Straßenkategorie und Sanierungs-
aufwand besteht. Die SPD nimmt 
die geäußerten Bedenken sehr 
ernst. Wir stehen hierbei den 
Anliegern jederzeit für Gespräche 
zur Verfügung. 
Der Gemeinderat hat auf Initiative 
der SPD-Fraktion beschlossen, ein 
entsprechendes Planungsgeld in 
den Haushalt einzustellen, um bei  
zukünftigen Baugebieten ein be-
sonderes Augenmerk auf das 
Thema Mehrgenerationenwohnen 
sowie energieeffizientes, fami-
l i en g er echt es  u nd b eh in-
dertengerechtes Wohnen zu legen. 
Falls Sie Anregungen und Wün-
sche zu diesen oder anderen The-
men haben, zögern Sie nicht uns 
zu kontaktieren. Entweder schauen 
Sie einfach auf unsere Homepage 
www.spd-buechenbach.de oder Sie 

Der Antrag der Büchenbacher 
SPD auf Anlegung scharfer Krite-
rien bei den Freihandelsabkom-
men TTIP, CETA und TISA  wur-
de sowohl vom SPD-Unterbezirk 
Roth als auch vom SPD-

Bezirkstag Mittelfranken ange-
nommen. 
Im Herbst 2014 konnten die Bü-
chenbacher beim Parteitag der 
bayerischen Sozialdemokraten 
erreichen, dass die Abgeordneten 

der SPD aufgefordert wurden, den 
Abkommen nur zuzustimmen, 
wenn die Abkommen z.B. keine 
Schiedsgerichte, keine Sperrklin-
ken- und keine Stillstandsklausel 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

besuchen uns an unserem Som-
merfest. 
Ich wünsche Ihnen eine sonnige 
Sommerzeit, an die Sie sich frei 
nach Karl Valentin auch morgen 
noch gerne erinnern. 

Herzlichst IhrThomas Schulz 
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Das ist die Aufgabe für die Zu-
kunft. Kanalbau, Straßenbau, 
Sporthalle, Internetversorgung und 
z. B. Schulwesen waren und sind 
nach wie vor wichtige Projekte 
unserer Gemeinde. Dabei gilt es 
immer, das Augenmaß für die 
richtige Entscheidung zu wahren. 
Ein neues Schulgebäude des 
Montessori-Vereins Roth-Schwabach 
hinter der Sporthalle lehne ich 
aus folgenden Gründen ab: 

Der Landverbrauch und die erfor-
derlichen Abholzungen wären zu 
umfangreich. 

Der Platz für den erforderlichen 
Schulraum steht auch im Bereich 
der bisherigen Schule zur Verfü-

gung (z.B. nicht realisierter, aber 
bereits überplanter Bereich 
„Südflügel“). 

Viele Synergieeffekte wie z. B. 
die gemeinsame Nutzung der 
Hackschnitzelheizungsanlage 
gingen ganz verloren oder wür-
den geschmälert. 

Der Platz hinter der Sporthalle 
würde für andere Entwicklungen 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 

Die Montessori-Pädagogik benö-
tigt nach unserem Verständnis 
nicht die unmittelbare Umgebung 
des Waldes. 

Es ist ungeklärt, was mit den frei 
werdenden Räumlichkeiten des 
Schulgebäudenordflügels gesche-

hen soll?  
Weiterhin bleibt die Planung und 
Durchführung der Straßener-
neuerung bzw. des Straßenaus-
baues eine wichtige Aufgabe für 
unsere Gemeinde. Vorrangig sind 
hier zu nennen der Stockweg, der 
Siedlerplatz und die Gemeindever-
bindungsstraße nach Roth. 
Wir freuen uns, über Diskussions-
beiträge und Gäste bei den SPD-
Ortsvereinssitzungen. Die Mei-
nung der Bürger ist uns wichtig. 
Nur mit den Bürgern kann man 
Büchenbach weiter entwickeln.      

Ihr Robert Schuster, 

Gemeinderat 
 

 

Der letzte Unterbezirksparteitag 
war aus Sicht des Büchenbacher 
SPD Ortsvereines ein voller Er-
folg. Aus den Reihen der Büchen-
bacher SPD wurden mit Irene 
Schinkel als Beisitzerin und Tho-
mas Schulz als Stellvertreter des 
Unterbezirksvorsitzenden Sven 
Erhardt gleich zwei Vertreter in 

enthalten. 
Auch sollte die Macht der Parla-
mente nicht dadurch gefährdet 
werden,  dass  in Zukunft 
„Regulatorische Räte“ das Sagen 
haben, die von multinationalen 
Konzernen beherrscht werden.  
Der Parteitag der bayerischen So-
zialdemokraten verschärfte den 
Beschluss nun insofern, als er die-
se Punkte zur Bedingung für eine 
Zustimmung erhob, und auf alle 

(Fortsetzung von Seite 1, TTIP-Kriterien) zukünftigen Freihandels- und As-
soziierungsabkommen erweiterte, 
Die Aufforderung richtet sich nun 
nicht nur an die sozialdemokrati-
schen Abgeordneten im Europa-
parlament, sondern auch an die 
Bundestagsabgeordneten. 
Es freut mich, dass ich als Dele-
gierter des Unterbezirks Roths und 
der Büchenbacher Sozialdemokra-
ten daran mitwirken konnte, dass 
die bayerischen Sozialdemokraten 
Beschlüsse fassten, die mit verhin-

dern sollen, dass TTIP, CETA und 
TiSA unsere Demokratie, unseren 
Rechts- und Sozialstaat und unsere 
europäischen Standards gefährden. 
Es bleibt zu hoffen, dass die ande-
ren Parteien endlich auch das riesi-
ge Gefährdungspotential dieser 
Abkommen erkennen und diese 
verfassungswidrigen Abkommen 
blockieren. 

Ihr Wolfgang Schmid, 

Pressesprecher SPD Büchenbach  

meinderat, dass Thomas Schulz als 
Vorsitzender der SPD Büchenbach 
nun auch auf Unterbezirksebene 
eine verantwortungsvolle Aufgabe 
übernommen hat. 
Wer sowohl auf kommunaler als 
auch auf Bundes- und Europaebe-
ne an der sozialen und demokrati-
schen Entwicklung mitwirken will, 
ist herzlich bei uns willkommen. 

Ihr Robert Schuster 

die Vorstandschaft des SPD-
Unterbezirkes Roth gewählt.  
Die Wahl fiel nicht zufällige auf 
die Büchenbacher Sozialdemokra-
ten. Vielmehr war die Wahl be-
gründet durch die thematische Ar-
beit der Büchenbacher im Bereich 
TTIP und Datenschutz.  
Die Aufteilung der politischen 
Arbeit auf mehrere Personen trägt 
ihre Früchte. Es freut mich als 
SPD-Fraktionssprecher im Ge-

  


