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Zum Frühstück gab’s Frauenrechte

Politischer Aschermittwoch in 
Echenbrunn

Mitgliederversammlung der 
Gundelfi nger SPD Auch in die-

sem Jahr lu-
den die beiden 
SPD-Stadträ-
tinnen, Vera 
Schweizer und 
Birgit Spengler, 
anlässlich des In-

ternationalen Frauentages am darauff olgenden 
Sonntag zum Frauenfrühstück ein. Dr. Felicitas 
Söhner referierte an diesem Vormittag zum The-
ma 100 Jahre Frauenwahlrecht.

„Europa – unsere 
einzige Chan-
ce?!“ Über diese 
These referierte 
Martin Rivoir, 
seines Zeichens 
stellvertretender 
Vorsitzender der 

baden-württembergischen SPD-Landtagsfrakti-
on und Mitglied des Stadtrats Ulm, beim Politi-
schen Aschermittwoch in Gundelfi ngen-Echen-
brunn. Der engagierte Redner überzeugte die 
zahlreichen Zuhörer mit seinem lebendigen 
Vortrag von der Ernsthaft igkeit seiner Behaup-
tung.

Die Ehrung der 
Jubilare war 
der Höhepunkt 
der Sitzung des 
Gundelfi nger 
SPD-Ortsver-
eins, zu der Birgit 
Spengler und ihr 

Stellvertreter Jürgen Hartshauser eingeladen 
hatten.
   Bevor es aber soweit war, hatten Vertreter des 
amtierenden Jugendrats der Stadt Gundelfi ngen 
die Möglichkeit sich den Gundelfi nger Genossen 
vorzustellen. Zum Ende der Sitzung war es dann 
endlich soweit. Ortsvorsitzende Birgt Spengler 
konnte Siegfried Wölz für 55 Jahre, Heike Hetzer 
für 35 Jahre, Hans Bühringer für 30 Jahre und 
Miriam Hartshauser für 10 Jahre Mitgliedschaft  
in der SPD ehren. Spengler dankte den Jubilaren 
für ihren Einsatz in all den Jahren und freute 
sich auf  weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Winterwanderung im Sonnenschein
Nachdem im ver-
gangenen Herbst 
die Wanderung 
an Kirchweih dem 
schlechten Wetter 
zum Opfer fallen 
musste, freuten 
sich  die beiden 

Ortsvorsitzenden Birgit Spengler und Jürgen 
Hartshauser über die zahlreiche Beteiligung an 
der  ersten Winterwanderung des Ortsvereins.
   Bei herrlichem Winterwetter, einzig der Schnee 
fehlte, ging es vom Maxgarten aus über die hei-
mischen Fluren zuerst in Richtung Haunsheim 
und bei manch angeregter Diskussion  zurück 
nach Gundelfi ngen. 

„Rama Dama“ in Gundelfi ngen
So sicher wie die Zugvögel jedes Jahr aus dem 
Süden zurückkommen, so sicher nimmt auch der 
SPD-Ortsverein an der Aufräumaktion „Rama 
Dama“ des Nordschwäbischen Abfallwirt-
schaft sverbandes  teil. Unter Leitung der beiden 
SPD-Ortsvorsitzenden räumten die Gundelfi n-
ger Genossen das Gebiet rund um den Bahnhof  
auf. Und auch auf  die Abfallsünder war auch in 
diesem Jahr Verlass! Einen ganzen Autoanhän-
ger mit Müll und Unrat konnten die Sozialdemo-
kraten einsammeln und der Entsorgung auf  dem 
Recyclinghof  zuführen. 

 Gundelfi nger Jugendrat 
 fühlt sich von Stadt im 
 Stich gelassen 

 Vera Schweizer 
 beantwortet 10 Fragen 

 Bauausschuss 
 außer Kraft gesetzt? 

Frohe
Ostern!

Die fl eißigen Helfer 
beim „Rama Dama“



Der Jugendrat stellte dem Ortsverein die Aktivi-
täten im ersten Jahr seines Bestehens vor.
Vorsitzender Johannes Lohner referierte, as-
sistiert von Franziska Bay, den beeindruckten 
Zuhörern über die geleistete Arbeit. Allerdings 
klang in seinen Worten etwas Enttäuschung da-
rüber mit, dass die Verantwortlichen den jungen 
Leuten nicht ernsthaft  und rechtzeitig genug die 
Machbarkeit mancher Ideen aufgezeigt hätten. 
Da der Jugendrat immer nur für ein Jahr gewählt 
wird, sei es darüber hinaus ungemein wichtig, 
mit der zeitnahen Umsetzung konkreter Projekte 
den jungen Leuten sichtbare Ergebnisse ihrer 
Anstrengungen zu ermöglichen, um diesem so 

schwungvoll gestarteten Gremium nicht 
den Wind aus den Segeln zu nehmen. Im 
zukünft igen Umgang mit dem Jugendrat 
wird sich nach einhelliger Meinung der 
Diskussionsrunde zeigen, ob dieser ein 
ernsthaft er Versuch sein soll, engagierte 
Jugendliche an praktische Demokratie 
heranzuführen, oder ob er nur ein Wahl-
versprechen bleibt.

In der ersten Sitzung des Stadtrates im Januar 
ehrt die Stadt Gundelfi ngen alljährlich verdiente 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die sich durch 
ihr besonderes soziales oder gesellschaft spo-
litisches Engagement um die Stadt Gundelfi n-
gen und ihre Bürgerinnen und Bürger verdient 
gemacht haben.
   In diesem Jahr wurde die langjährige SPD-
Stadt- und Kreisrätin Vera Schweizer mit der Eh-
rennadel in Gold durch Bürgermeisterin Miriam 
Gruß ausgezeichnet. Neben ihrem Einsatz für 
den Bund Naturschutz, die AWO, die Arge Do-
naumoos, das Dillinger Frauenhaus, das Burg-
grabentheater, den Kinderschutzbund und den 
Helferkreis Asyl ist Vera Schweizer auch sehr in 
der Gundelfi nger SPD engagiert. 
   Mit inzwischen 52-jähriger Mitgliedschaft  in 
der SPD vertritt sie diese seit 1990 im Kreisrat 
und seit 2002 im Stadtrat.

Die Gundelfi nger SPD gratuliert herzlich zu 
dieser Ehrung und freut sich, solch ein 

engagiertes Mitglied in ihren Reihen zu haben.

10 Fragen an SPD-Stadträtin 

Vera Schweizer

Jugendrat stellt sich Gundelfi nger SPD 

vor – und zeigt sich von Stadt enttäuscht

Vera Schweizer für 
besonderes Engagement geehrt

Bauausschuss 
außer Kraft gesetzt?

Fraktionsbericht
Liebe Bürgerinnen und Bürger in Gundelfi ngen, 
Echenbrunn und Peterswörth,
   in der letzten Sitzung des Stadtrates haben 
wir einen sehr anspruchsvollen Haushalt ver-
abschiedet. Hohe Investitionen von 26 Mio. 
Euro sind in den nächsten Jahren geplant. Ein 
Großteil der Rücklagen wird aufgebraucht. Eine 
hohe Neuverschuldung ist geplant. Aus diesem 
Grund wird vor der Sanierung der Kläranlage 
zuerst das neue Feuerwehrgerätehaus gebaut. 
Beide Großprojekte gleichzeitig hätten die Stadt 
fi nanziell überfordert. Wert sind uns weiterhin 
die freiwilligen Leistungen der Stadt, trotz der 
vielen Pfl ichtaufgaben. Diesen werden wir im 
gleichen Maße wie bisher nachkommen um 
unsere Aufgaben für Kultur, Sport und Bildung, 
für die Bücherei, die Musikschule, die VHS, für 
die Stadtkapelle oder die Förderung aller Vereine 
zu erfüllen.
   Um in der Wählergunst vor der Landtagswahl 
2018 zu punkten haben CSU und Freie Wähler 
für die Abschaff ung der Straßenausbaubeiträ-
ge gesorgt. Im Gegenzug bekommt die Stadt 
Gundelfi ngen vom Land Bayern eine pauschale 
Zuweisung für den Straßenbau. In den nächs-
ten fünf  Jahren sind dies 295.000 Euro. Die für 
2019 geplante Sanierung der Uhlandstraße allein 
ist bereits mit 520.000 Euro veranschlagt. Mit 
den Mitteln des Landes wird unsere Stadt Stra-
ßensanierungen nur noch schwer durchführen 
können. Wieder einmal führen politische Ent-
scheidungen in München zu einer erheblichen 
fi nanziellen Belastung unserer Stadt.

Jürgen Hartshauser im Namen der SPD-Fraktion im 
Gundelfi nger Stadtrat 

Im Kalenderjahr 2019 gibt es scheinbar für 
den Bau- und Umweltausschuss nichts zu tun. 
Dreimal hintereinander wurde die eigentlich 
monatlich angesetzte Sitzung ohne Begründung 
von der Verwaltung abgesagt. Angesichts der 
Fülle von Themen ist dieses Vorgehen für die 
SPD-Stadtratsfraktion unverständlich. Neben 
der notwendigen regelmäßigen Information 
könnten sich die Mitglieder des Ausschusses 
auch mal über mittel- oder langfristige Lösungen 
mancher aufgeschobener Themen kümmern. Mit 
monatelanger Funkstille wird dieses Gremium 
allerdings kalt gestellt.

Wo ist Dein Lieblingsplatz im 
Landkreis?
Daheim im Garten – im Liegestuhl! :)

Welche kleinen Dinge des Alltags können 
Dich glücklich machen?
Ein freundliches Wort, leckeres Essen, 
Sonnenschein

Warum bist Du 1966 in die SPD eingetreten?
Mein Mann, Peter Schweizer, war damals Kreis-
vorsitzender der SPD in Schwäbisch Gmünd. Da 
ich schon immer sozial eingestellt bin, lag mir 
das Konzept der Sozialdemokraten sehr nahe.

Welche Persönlichkeit hat Dich beeindruckt?
Willy Brandt und Maria Juchacz, sie hat vor 100 
Jahren die AWO gegründet und sich für die Not 
und Rechte der Frauen stark gemacht

Was würdest du einem jungen Menschen gern 
mit auf den Weg geben?
Wichtig: Bildung – man lernt nie aus, mit off e-
nen Augen durch’s Leben gehen, sich engagieren: 
es gibt so viele Möglichkeiten, sei es in der Natur 
und Umwelt, im sozialen Bereich, im Sport, in 
der Kultur oder einfach im Miteinander.

Was ist das Motiv für Deine vielseitigen 
Aktivitäten?
Das lässt sich am besten mit diesem Spruch 
erklären: „Frage nicht, was deine Stadt für dich 
tut, sondern frage, was du für deine Stadt tun 
kannst.“!

Dein Lieblingsessen?
Italienische Küche, Schwarzwälder Torte

Was interessiert Dich kulturell?
Reisen, Konzerte, Theater und Kabarett

Du warst 16 Jahre Jugendreferentin. Welche Pro-
jekte waren Dir besonders wichtig?
Unter anderem setzte ich mich für die Erweite-
rung des Spielplatzes im Schnellepark ein. Die 
Einrichtung eines Jugendtreff s (Juca) sowie das 
ausreichende Angebot an Kita- und Kindergar-
tenplätzen lag mir sehr am Herzen.

Was wünscht Du Dir für die Zukunft?
Gesundheit, Frieden, weiterhin ein harmoni-
sches Familienleben, gute Freunde, dass sich 
mehr Menschen für die Umwelt einsetzen und 
sich politisch engagieren.Der Jugendrat zu Besuch 

bei der Gundelfi nger SPD


