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50-Jahr-Feier des SPD-
Ortsvereines Sontheim-Brenz

Auf Einladung 
des Ortsvorsit-
zenden Erwin 
Resch (Foto rechts 
außen) reisten 
die beiden So-
zialdemokraten 
Birgit Spengler 

und Max Ruchti ins „Ovum“ nach Sontheim. Bei 
bester Unterhaltung und kulinarischer Verkös-
tigung konnte sich über die 50-jährige Historie 
des Ortsvereines unterhalten werden. Ein Höhe-
punkt des Abends war die Festrede vom Lan-
des- und Fraktionsvorsitzenden der SPD Baden 
Württemberg, Herr Andreas Stoch (Foto oben 
links). Bevor der Abend zu Ende ging, hat man 
sich einstimmig dafür ausgesprochen, weiterhin 
über die Landesgrenzen hinweg in Kontakt zu 
bleiben und sich auszutauschen.

Hinter mir liegen spannende erste Wochen als 
neuer SPD-Bundestagsabgeordneter für den 
Wahlkreis Donau-Ries und ich möchte mich 
auch bei Ihnen für Ihre Unterstützung und Ihre 
Stimme bei der Bundestagswahl bedanken. 
   Wie bereits bei der letzten Wahl konnte ich 
mich auch in diesem Wahlkampf voll auf  die 
Gundelfi nger SPD verlassen und freue mich, 
dass ich nun als neues Mitglied des Deutschen 
Bundestags im „Ortsgespräch“ zu Wort komme. 
   Mit der Konstituierung des Bundestags am 26. 
Oktober habe ich meine Arbeit im Bundestag 
und natürlich auch im Wahlkreis aufgenommen. 
In den ersten Wochen standen vor allem orga-
nisatorische Dinge im Vordergrund: wo ist mein 
Büro im Bundestag, wie läuft  eine Sitzungswo-
che ab, wer unterstützt mich bei meiner Arbeit 
als Abgeordneter? Erste Punkte konnten schnell 

geklärt werden: mein Büro ist derzeit im Ja-
kob-Kaiser-Haus, mein Team in Berlin steht fest 
und unterstützt mich, auch im Wahlkreis habe 
ich eine erste Mitarbeiterin. Gemeinsam setzen 
wir alles daran, dass ich für Sie und den gesam-
ten Wahlkreis arbeitsfähig bin. 
   Daneben wurde auch die neue Fraktion der SPD 
im Bundestag regelmäßig über den Fortschritt 
der Koalitionsverhandlungen informiert – auch 
wenn die Verhandlungsgruppen zum Glück sehr 
diskret gearbeitet haben und mehr miteinander 
als übereinander geredet haben. Daher bin ich 
zuversichtlich, dass uns dieser Geist auch in den 
kommenden Regierungsjahren begleiten wird. 
   Vermutlich unmittelbar nach der Regierungs-
bildung werden in unserer Fraktion dann auch 
die Ausschuss-Besetzungen endgültig entschie-
den, so dass ich dann auch meinen persönlichen 
parlamentarischen Arbeitsschwerpunkt der 
nächsten Jahre kennen werde. 
   Unabhängig davon können Sie sich aber sicher 
sein, dass ich als Abgeordneter wie früher als 
Bürgermeister für die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger im Wahlkreis immer ein off enes Ohr 
haben werde. Gerne können Sie mich und mein 
Team kontaktieren: 
christoph.schmid@bundestag.de 
   Für die Eröff nung des Wahlkreisbüros in der 
Hindenburgstraße 16 in Donauwörth sind noch 
ein paar Umbauarbeiten erforderlich, aber ich 
bin zuversichtlich, dass wir dort Anfang des 
nächsten Jahres den Betrieb aufnehmen können. 
Ich freue mich auf  viele spannende Begegnungen 
mit Ihnen!

 Christoph Schmid über seine 
 ersten Wochen im Bundestag 

Mit so vielen 
Helfern wie noch 
nie nahm der 
Gundelfi nger 
SPD-Ortsverein 
an der Müllsam-
melaktion „Rama 
Dama“ des AWV 

Nordschwaben teil. Mit zweitem Bürgermeister 
Roman Schnalzger und den Stadträten Hans 
Stenke, Jürgen Hartshauser, Max Ruchti und 
Stadträtin Birgit Spengler war fast die komplette 
SPD-Stadtratsfraktion an der Säuberungsaktion 
beteiligt.

Für ein sauberes Gundelfi ngen



Im März 2020 wurde ich in den Stadtrat gewählt. 
Für mich selber war das eine riesige Überra-
schung und ein unbeschreiblicher Moment, als 
die letzten Stimmzettel ausgezählt und die Er-
gebnisse verkündet wurden. Ein so großes Ver-
trauen zu erhalten, ist ein wundervolles Gefühl.       
   Im Mai fand dann die konstituierende Sitzung, 
also die erste Sitzung eines neuen Gremiums, 
statt und ich wurde feierlich vereidigt und war ab 
sofort offizielles Mitglied des Stadtrates. 
   Kurz darauf ging es dann los. Die Sitzungs-
unterlagen waren im Briefkasten und die erste 
Fraktionssitzung fand statt. Hierbei wurden die 
anstehenden Themen vorbesprochen, diskutiert 
und die anfallenden Rückfragen rechtzeitig vor 
der Sitzung dem Rathaus bzw. den jeweiligen 
Abteilungen eingereicht, sodass am Sitzungstag 
alle Informationen bekannt waren und die Be-
schlüsse gefasst werden konnten. 
   Seither durfte ich bei vielen unterschiedlichen 
Themen, Projekten und Entscheidungen mitwir-
ken. Seien es die letzten Planungen und Vergaben 
des Feuerwehrgerätehauses, die weitere Vor-
gehensweise zur Kläranlage, der neue Kinder-
garten im Rosenschloss, das Jugendcafé, unser 
Schwimmbad oder die Mittelschule, um hier nur 
ein paar der Projekte zu nennen. 
   Aktuell beschäftigten wir uns im Haupt- und 
Finanzausschuss ausführlich mit dem städti-
schen Haushalt und bereiten diesen für das neue 
Jahr 2022 vor. Hierbei müssen die finanziellen 
zur Verfügung stehenden Mittel mit den anste-
henden Projekten und Aufgaben in Einklang 
gebracht werden. 
   Rückblickend auf die 2 Jahre Zugehörigkeit im 
Stadtrat kann ich sagen: Ich bin stolz darauf, ein 
Mitglied des Gremiums sein zu dürfen und freue 
mich auf die kommenden Jahre, die spannenden 
Aufgaben und die Möglichkeit aktiv an der posi-
tiven Entwicklung unserer Heimatstadt mitwir-
ken zu können.

Gemeinsame Tra-
ditionen stärken 
den Zusammen-
halt in jedem 
Verein. So hält 
unser Ortsver-
ein bewusst an 
solchen fest, wie 

zuletzt an der jährlichen Kirchweihwanderung. 
Bei herrlichem, fast spätsommerlichem Wetter 
machte sich eine große Gruppe auf, nach einer 
Schleife durch den Auwald nach Peterswörth bis 
ins Fischerheim zu wandern. Das hervorragende 
Essen und anregende Gespräche trugen zu einer 
gelungenen Veranstaltung bei, deren Wieder-
holung im nächsten Jahr nur zu gern vereinbart 
wurde.

10 Fragen an SPD-Stadtrat 

   Max Ruchti

Max Ruchti über seine 
ersten Erfahrungen im Stadtrat

Fraktionsbericht
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
   seit fast zwei Jahren müssen wir mit Corona 
leben. Die Pandemie hat inzwischen Einfluss auf  
jeden von uns. Auf  unser Zusammenleben, auf  
unsere Gesellschaft, auf  unsere Unternehmen 
und Betriebe und auch auf  unsere Stadt.
   Daher haben wir uns als SPD-Stadtratsfraktion 
in den Verhandlungen für die Haushalte 2021 
und 2022 besonders dafür eingesetzt, dass die 
freiwilligen Leistungen für unsere Vereine und 
Institutionen, für Kultur und Sport, für jung und 
alt im gleichen Maße wie bisher aufrechterhalten 
werden. 
   Aufrechterhalten werden sollen auch die ge-
planten Investitionen in unserer Stadt. Zu sehen 
an der Günzburger Straße, wo der Bau des neuen 
Feuerwehrgerätehauses jeden Tag Fortschritte 
macht. Weitere große Bauprojekte warten aber 
noch auf  Entscheidungen, die vom Stadtrat drin-
gend in 2022 getroffen werden müssen. 
   Zu einer Entscheidung für die Zukunft unse-
rer Mittelschule muss sich aus Sicht der Gun-
delfinger SPD der Stadtrat durchringen. Die 
Frage, ob Generalsanierung oder Neubau der 
Mittelschule blockiert notwendige Planungen 
und Sanierungsmaßnahmen. Nichts oder fast 
nichts in die Mittelschule zu investieren, in der 
Hoffnung, dass wir uns demnächst die mehr als 
25 Mio. € für Generalsanierung oder Neubau 
leisten können, ist Utopie. Angesichts der in den 
nächsten Jahren notwendigen Investitionen und 

der daraus fehlenden finanziellen Mittel ist eine 
Nach- und-Nach-Sanierung zielführender. 
   Entschieden sind bereits der Umbau und die 
Sanierung der Kläranlage. Knapp 13 Millionen 
Euro Investitionskosten sind im städtischen 
Haushalt für die nächsten Jahre eingeplant. 
Unklar ist jedoch die Finanzierung. Diese kann 
entweder durch Gebühren oder über Beiträge er-
folgen. Wir innerhalb der SPD-Stadtratsfraktion 
sind uns sicher, dass eine Gebührenfinanzierung 
zu einer gerechteren Verteilung der Kosten auf  
die Menschen in unserer Stadt führt. Jedoch darf  
die Stadt durch den damit verbundenen höheren 
Schuldenstand nicht handlungsunfähig werden. 
Daher muss auch über einen Finanzierungsmix 
aus Gebühren und Beiträgen diskutiert werden. 
   2022 erwarten uns viele neue Aufgaben und 
Herausforderungen, die wir in Zusammenarbeit 
mit Ihnen meistern wollen und meistern 
können. 

Wo ist Dein Lieblingsplatz im Landkreis?
Wo ist zweitrangig.. . mit wem ist ausschlagge-
bend. Vorzugsweise in der Natur.

Was ist Dein Lieblingsessen?
Linsenbolognese

Wohin möchtest Du gerne mal reisen?
Amerika  

Warum wolltest Du Stadtrat werden?
Um unsere liebenswerte Stadt Gundelfingen 
mitzugestalten und zu verbessern.

Warum SPD?
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität – 
noch Fragen?
  
Was sagst Du zur Bundestagswahl?
Ein super Ergebnis! Nach über 15 Jahren wieder 
eine „rot geführte“ Regierung mit einem Bundes-
tagsabgeordneten aus unserem Wahlkreis.

Was wünschst Du Dir von der Politik?
Ehrlichkeit, Loyalität, Respekt – dass alle 
Menschen wieder Vertrauen in unsere Regierung 
fassen können.

Was gibt es bei dir an Weihnachten zu essen?
Kalte Küche

Was machst du in deiner Freizeit gerne?
Wandern, Freunde und Familie treffen

Welches Ziel hast du 2022?
Über’s Höllental auf  die Zugspitze.Kirchweihwanderung durch

den Peterswörther Auwald
Mitgliederversammlung 
der Gundelfinger SPD 

Die Ehrung der 
Jubilare war 
der Höhepunkt 
der Sitzung der 
Gundelfinger 
SPD. Ortsvor-
sitzende Birgit 
Spengler konnte 

Vera Schweizer für 55 Jahre, Astrid Doser für 
40 Jahre, Monika Ziegler und Jürgen Straubin-
ger für 30 Jahre, Joachim Glöggler für 25 Jahre 
und Claudia Gratzl- Schnalzger, Michael Stark, 
Helga Gerstmayr, Anton Gerstmayr und Stojadin 
Schenk für 10 Jahre Mitgliedschaft in der SPD 
ehren. Spengler dankte den Jubilaren für ihren 
Einsatz in all den Jahren und freute sich auf  eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit.


