
ORTSGESPRÄCH 
Gundelfingen 

Die Gundelfinger SPD informiert 

Die Gundelfinger SPD wünscht allen ein 

friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest, 

einen guten Rutsch ins neue Jahr und ein 

erfolgreiches und glückliches 2017 



Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Gundelfingen,  
Echenbrunn und Peterswörth, 

 

nachdem unser bisheriger Bürgermeister Mitte nächsten Jahres aus 

seinem Amt ausscheidet, dürfen Sie am 07. Mai 2017 seinen Nachfol-

ger wählen. 

Bei der Bürgermeisterwahl vor knapp sechs Jahren konnte ich mit 

knapp 40% Ihrer Stimmen schon ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Bei 

der Stadtratswahl 2014 haben Sie meine Arbeit und meinen Einsatz 

für unsere Heimatgemeinde belohnt und mich mit den meisten Stim-

men aller 80 Kandidaten zum Stimmenkönig gewählt. Hier darf ich 

mich nochmals bei Ihnen für Ihr mir entgegengebrachtes Vertrauen 

bedanken. 

Die sehr guten Wahlergebnisse und zahlreiche ermutigende Gesprä-

che, in denen ich von vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aufgefor-

dert wurde, nochmals als Bürgermeister zu kandidieren, haben mich 

in meinem Entschluss bestärkt, dies auch zu tun und mich am 07. Mai 

der Wahl zum neuen Gundelfinger Oberhaupt zu stellen. 

Unsere Stadt ist ein liebenswertes Stück Heimat. Ein Ort, in dem man sich wohlfühlt und wo es sich gut leben 

lässt. Viel hat sich in Gundelfingen in den letzten dreißig Jahren getan. Städte wie Lauingen und Dillingen haben 

über unsere Entwicklung gestaunt und ein wenig neidisch auf uns geschaut. Inzwischen ist aber einiges in unse-

rer Stadt in die Jahre gekommen. Hier müssen wir nachbessern. Unsere Stadt muss sich weiterentwickeln, um fit 

für die Zukunft zu sein, darf dabei aber seine Identität nicht verlieren. 

Wie unsere Zukunft ausschaut, das haben wir selbst in der Hand. Ich als ihr zukünftiger Bürgermeister, der steu-

ert, der vorausschaut und Leitlinien vorgibt, möchte mit Ihnen auf der Basis der notwendigen Akzeptanz zum 

Wohle unserer Stadt zusammenarbeiten. Denn Sie entscheiden, ob eine Idee erfolgreich oder ob sie zum Schei-

tern verurteilt ist. 

Ich freue mich weiterhin auf das persönliche Gespräch mit Ihnen und freue mich auf Ihre Anregungen und Mei-

nungen. 

Ihnen allen wünsche ich eine gesegnete und friedvolle Weihnacht und ein erfolgreiches und gesundes neues 

Jahr! 

 

Ihr 

Jürgen Hartshauser 

Bürgermeisterkandidat für Gundelfingen, Echenbrunn und Peterswörth 

Bürgermeisterwahl in Gundelfingen 07.Mai 2017 

Jürgen Hartshauser 

SPD 



Bahnhofsareal 

Schon lange beschäftigt sich der Gundelfinger Stadtrat mit dem 

Areal am Gundelfinger Bahnhof. Nachdem vor Jahren die Stadt 

einen P+R-Parkplatz und eine Unterstellmöglichkeit für Fahrräder 

auf dem Gelände der Bahn errichtet hatte, wurde das Gebiet zwi-

schen Bahnhof und Bahnunterführung auf die Möglichkeit unter-

sucht, dort den idealen Standort für das neue Feuerwehrgerä-

tehaus zu finden. Nachdem die Bahn bereit wäre, das Gebiet rund 

um den Bahnhof an die Stadt zu verkaufen, wurde vom Stadtrat 

eine Machbarkeitsstudie des Bahnhofareals in Auftrag gegeben, 

um alle Potentiale und Probleme des Gebietes betrachten zu kön-

nen. Untersucht werden sollten hier auch die Möglichkeit eines 

barrierefreien Zugangs zu den Bahngleisen und eine mögliche spä-

tere Nutzung des Bahnhofgebäudes. 

Der Bau– und Umweltausschuss des Stadtrates der Stadt Gundel-

fingen wurde durch das beauftragte Ingenieurbüro über die Er-

gebnisse der Machbarkeitsstudie informiert. Für die weitere Ent-

wicklung des Bahnhofareals sind das Thema Emissionen durch 

Lärm und die Verlegung der betriebsnotwendigen Leitungsanlagen 

der Bahn auf Kosten der Stadt nicht unproblematisch. 

Dennoch wären mit einer Neugestaltung und Umstrukturierung 

viele neue Möglichkeiten gegeben:  

- barrierefreier Zugang zu den Gleisen 

- Schaffung von Büro- oder Kleingewerbeflächen 

- Wohnnutzung im Norden bei Hochwasserfreilegung 

- Nutzung des Bahnhofsgebäudes als Haus der Gundelfinger  

 Vereine 

- Standort für das neue Feuerwehrgerätehaus 

Nachdem das Thema Areal rund um den Bahnhof sehr komplex 

ist, wurde vom Stadtrat beschlossen das Thema zu vertagen, um 

in den Fraktionen besprochen werden zu können. Anfang des 

nächsten Jahres soll die Machbarkeitsstudie erneut im Gundelfin-

ger Stadtrat behandelt werden. 

50-jähriges Stadtratsjubiläum von Siegfried 
Wölz 

Am 1. Mai 1966 zog der 

damals knapp dreißigjähri-

ge Siegfried Wölz in den 

Gundelfinger Stadtrat ein. 

50 Jahre später feierten 

über 100 Gäste  im Juni 

mit ihm zusammen im 

Gundelfinger Rosenschloss 

dieses Jubiläum. Besonderer Ehrengast und Laudator des 

Abends war Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der Stadt Nürn-

berg und Vorsitzender des bayerischen Städtetages. Maly, der 

extra zu Ehren des Jubilars in die Gärtnerstadt kam, referierte 

über die besonderen Anforderungen in der Kommunalpolitik. 

„Politik muss den Anspruch haben unabhängig von Stimmungs-

lagen zu sein und  auch mal Beschlüsse zu fassen, die der Bevöl-

kerung zunächst nicht gefallen. Politik bedeutet voranzuschrei-

ten und Fakten zu schaffen. Dabei muss man aber ein Ohr für 

die Menschen haben, aber auch Gehör bei den Menschen fin-

den“. Dass dies Siegfried Wölz in besonderem Maß gelingt, zei-

gen auch seine hervorragenden Stimmenergebnisse bei den 

Kommunalwahlen in den letzten Jahren.  

Geehrt wurde Siegfried Wölz durch Dr. Ulrich Maly, den Ortsvor-

sitzenden Benjamin Geiger und den SPD-Fraktionsvorsitzenden 

Jürgen Hartshauser. Von der SPD konnte ihm für seine politische 

Arbeit die Willy-Brandt-Medaille in Gold überreicht werden. 

Eine besondere Ehrung erhielt Wölz vom SPD-Ortsverein Gunde-

lfingen. In der 105-jährigen Geschichte der Gundelfinger Sozial-

demokraten wurde mit ihm erst zum zweiten Mal ein Genosse 

zum Ehrenortsvorsitzenden ernannt.  

Bild v. links: Jürgen Hartshauser, Sebastian Schaarschmidt, Hans Stenke, Birgit  

Spengler, Vera Schweizer, Roman Schnalzger, Viktor Merenda und Siegfried 

Wölz 

Brücken „Zur Insel“ 

Im Zuge des Erlebnisraums Brenz inklusive neuem Wegekonzept, 

einem Ergebnis des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes ISEK, 

und der Sanierungsnotwendigkeit der Holzbrücke von „Auf der 

Insel“ zur „Bahnhofstraße“ soll diese durch eine neue moderne 

Stahlbrücke ersetzt werden. Die Brücke wird barrierefrei ausge-

führt und stellt damit kein Hindernis mehr für einen Teil unserer 

Bürger dar. 

 

 

 

 

Die Erneuerung der Wegeoberflächen, der Beleuchtung, des Ge-

länders bis zur Brücke an der Feuerwehr und der Sanierung der 

Mauerkrone der Ufermauer schaffen ein Umfeld, welches eine 

erhebliche Verbesserung der bisherigen Situation mit sich bringt 

und einen wunderschönes Kleinod direkt an der Brenz bilden wird. 

Auch die beiden Brücken, die „Auf die Insel“ führen, sollen in den 

nächsten beiden Jahren saniert werden. Während die Brücke 

am Feuerwehrhaus nur geringe Schäden aufweist und die Kos-

ten auf ca. 50-70 Tsd. € geschätzt werden, wird es bei der Brü-

cke am Hallenbad erheblich teurer werden. Hier liegen massive 

Schäden vor, die Verkehrssicherheit ist jedoch gewährleistet. 

Die Stadtratsfraktion der SPD Gundelfingen 



 

SPD auf dem Gundelfinger Weihnachtsmarkt 

Zum ersten Mal nahm der  SPD-Ortsverein am Gundelfinger 

Weihnachtsmarkt auf der Bleiche teil. An drei Tagen verwöhnten 

die Genossen ihre Gäste mit Feuerzangenbowle, Hot Aperol und 

Kinderpunsch. Trotz des kalten Wetters kam das Team der SPD 

wegen des guten Besuches immer wieder mächtig ins Schwitzen.  

In vorweihnachtlicher Atmosphäre entwickelten sich interessan-

te und ergiebige Gespräche mit der Gundelfinger Bevölkerung. 

Aufgrund der positiven Resonanz ist eine Wiederholung der er-

folgreichen Aktion im nächsten Jahr bereits beschlossene Sache. 

Nordschwabenlauf 
Am 51. Nordschwabenlauf in Gundelfingen nahmen auch die Läu-
fer des Gundelfinger SPD-Ortsvereins teil. Bei dem diesmal mitten 
durch die Gundelfinger Innenstadt führenden Rundkurs konnten 
die Läufer zwischen einer Streckenlänge von 6,6 km  
oder 10 km wählen. Dabei waren vor allem die Läuferinnen der 
Gundelfinger Sozialdemokraten sehr erfolgreich. In ihren Alters-
klassen konnten Anita Rückl den 1. Platz und Birgit Spengler den 3. 
Platz über 10 km erzielen. Der Bächinger Eberhard Schaufelberger 
erreichte über 10 km in seiner Altersklasse ebenfalls einen hervor-
ragenden 5. Platz. Über 6,6 km waren Christine Wölz und Bernd 
Duschek die schnellsten 
„roten“ Läufer. Einen 
besonderen Preis konn-
te die Mannschaft der 
Gundelfinger SPD bei 
der Preisverleihung ent-
gegennehmen, da sie 
das Team mit den viert-
meisten Teilnehmern 
stellen konnte. 
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Jubilare des SPD-Ortsvereins Gundelfingen 

Zuletzt  feierten zahlreiche Mitglieder des SPD-Ortsvereins ihr 

Jubiläum in der SPD. Siegfried Bresnjak, Jürgen Straubinger und 

Eberhard Schaufelberger wurden Anfang 2016 für ihre 25jährige 

Mitgliedschaft mit einer Ehrenurkunde und Ehrennadel ausge-

zeichnet. Auch Monika Ziegler und Ernst Schadl sind seit nun-

mehr 25 Jahren Mitglied in der SPD. Auf 30 Jahre Engagement 

kann Dieter Reicherzer sehr stolz sein. Vor kurzem kam ein ganz 

besonderes Jubiläum hinzu: Vera Schweizer blickt auf ein halbes 

Jahrhundert Mitgliedschaft zurück . Die langjährige Stadt- und 

Kreisrätin, die immer noch kommunalpolitisch aktiv ist, hat sich 

viele Verdienste für die örtliche SPD und ihre Heimatstadt erwor-

ben und wird in der ersten Versammlung im Neuen Jahr vom 

Ortsverein in entsprechendem Rahmen geehrt werden. 

Ferienprogramm 

 

 

 

 

 

 
 

In diesem Jahr lud der Gundelfinger SPD-Ortsverein 24 Kinder im 
Rahmen des Kinderferienprogramms der Stadt Gundelfingen in 
das Steiff-Museum nach Giengen ein. Zusammen mit den drei 
Ortsvorsitzenden Benjamin Geiger, Jürgen Hartshauser und 
Thomas Reicherzer machten sich die Kinder mit den Steiff-Helden 
Frieda und Knopf in der Steiff-Erlebniswelt auf die Suche nach 
3000 verschollenen Teddybären. Nach der Entdeckungstour durch 
die Welt von Steiff, einem animierten Erlebnis aller Sinne, ging es 
weiter in den weltweit größten Steiff-Streichelzoo mit seinen le-
bensgroßen Tieren. Hier hatten die Kinder viel Spaß auf wilden 
Tigern oder Elefanten zu reiten oder einmal mit einem riesigen 
Gorilla zu kuscheln.  Zum Schluss waren die Kinder in der Nähstu-
be noch einmal gefordert. Dabei bastelten sich die Kinder selbst 
einen Kopf eines Kuscheltieres, ein Andenken an einen wunder-
schönen Ausflug. 

 
 
 
 
 
 

 
Nicht mehr zum Fernsehen geeignet war das TV-Gerät, das die 
Mitglieder des Gundelfinger SPD-Ortsvereins bei der von der 
Abfallwirtschaftsvereinigung AWV Nordschwaben durchgeführ-
ten Aufräumaktion „Rama Dama“ fanden. Auf Initiative des SPD-
Ortsvorsitzenden Benjamin Geiger wurde von den Gundelfinger 
Genossen, zu denen sich auch die beiden SPD-Stadträte Birgit 
Spengler und Jürgen Hartshauser gesellten, die Straßen und We-
ge rund um den Gundelfinger Bahnhof vom Müll gesäubert. 
Dank der fleißigen Helfer konnten einige Kubikmeter Müll den 
Mitarbeitern des Recyclinghofes übergeben werden. 

Für ein sauberes Gundelfingen 

Der Ortsverein im Jahr 2016: 

Aktiv und bürgernah 


