


Liebe Freunde,

ganz ehrlich, manchmal weiß man
nicht so recht, was man in der Vor
weihnachtszeit hier an dieser Stelle
noch schreiben soll. Die Haushaltslage
der Gemeinde wird immer hoffnungs
loser und es gibt wie es scheint kein
Licht am Ende des langen Tunnels.

Aber doch, da war doch was!

Erst wollte ich es ja selber kaum glau
ben, was am 14. November im Oden
wälder Echo im Namen der
Brensbacher CDU unter Leitung von
Achim Weidmann und der UWG zu le
sen war:

"Eingedenk der angespannten Lage der
kommunalen Haushalte mache es kei
nen Sinn, in Brensbach wieder einen
eignen gut dotierten Rathauschef zu
berufen. Vielmehr sei die Bestellung
eines gemeinsamen Bürgermeisters zu
mindest für FränkischCrumbach und
Brensbach anzustreben – CDU und
UWG sehen sich in der Verantwortung
eine Zukunftsweisende Verwaltungs
struktur zu schaffen".

Lieber Leser, gibt es da noch Zweifel
oder Missverständnisse auszuräumen.
Eigentlich fehlt nur noch eine Aussage
zu Reichelsheim und dann ist die Ver
bandsgemeinde Gersprenztal perfekt.

Aber Halt – Stopp, das hat ja alles mit
der Crumbacher CDU nichts zu tun,
wie einer weiteren Pressemitteilung zu
entnehmen war.

Komisch nur, das der CDU Vorsitzende
von Brensbach gleichzeitig Fraktions
vorsitzender in unserem Gemeindepar

lament ist, aber nun ja…

Wir von der SPD Fraktion im Gemein
deparlament FränkischCrumbach ha
ben uns jedenfalls sofort nach
Erscheinen der Zusammenlegungsab
sichten mit unseren Kollegen aus Rei
chelsheim und Brensbach getroffen.
Wir lehnen die Zusammenlegungsplä
ne gemeinsam ab!

Alle wissen, dass es finanzielle Proble
me gibt, die zum überwiegenden Teil
auf die seit Jahren mehr und mehr re
duzierte finanzielle Ausstattung der
Kommunen beruht. Es geht nun mal
nicht, ständig steigende Verpflichtun
gen und Kosten mit unzureichender
Zuteilung von Steuereinnahmen zu
verbinden. Irgendwann hat man keine
Möglichkeit des weiteren Sparens,
muss gemeindliche Einrichtungen in
Frage stellen oder Steuern und Gebüh
ren drastisch erhöhen.

Aber diesem zu begegnen, indem man
sich selber um die demokratischen
Rechte der kommunalen Selbstverwal
tung der drei Gemeinden des oberen
Gersprenztales bringt und quasi von
unten in "vorauseilendem Gehorsam"
diese Vorschläge macht – ist aus unser
Sicht grob fahrlässig.

Alles nur ein Missverständnis?!

Ich kann mich noch gut dran erinnern,
was mir unser Ehrenbürgermeister
Loos zum Thema der Gebietsreform
Anfang der 70ziger Jahre erzählt hat.
Es wurde bis zum Schluss mit allen Ar
gumenten für eine Selbstständigkeit
unserer Gemeinde gekämpft. Glaubt
etwa jemand wir ständen heute so mit

unserer gut ausgebauten Infrastruktur
da, unseren örtliche Einrichtungen wie
Kindergarten, Sportzentrum und
Schwimmbad, wenn andere über uns
entschieden hätten.

Auch wenn es schwierig ist, wir müs
sen weiter um unsere Selbstständigkeit
kämpfen.

Abschließend hoffe ich, dass die neue

Große Koalition in Berlin für eine stär
kere Unterstützung der Städte und Ge
meinden sorgt. Entsprechende Punkte
wurden jedenfalls von der SPD mit
eingebracht. Hier zu erwähnen sind z.
B. die geplanten 6 Milliarden €, die
zusätzlich für den Ausbau von Kinder
gärten und Schulen zur Verfügung ge
stellt werden sollen. Dieses könnte
auch uns ein wenig helfen die ständig
steigenden Kosten im Bereich Kinder
betreuung zu schultern und damit un
seren Haushalt zu entlasten.

Langfristig können wir nur mit einem
wie auch immer gearteten sozialen
Ausgleich die Zukunft gestalten. Es
bringt nichts, wenn die Aktienkurse
steigen und steigen. Die Menschen ha
ben davon nichts, sie müssen an ihren
Wohnorten leben können.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
und Ihren Familien eine schönes Weih
nachtsfest und einen guten Start in das
Jahr 2014!

Andreas Engel
Fraktionsvorsitzender



Der Haushalt der Gemeinde Frän
kischCrumbach stand am Ende des
Jahres 2013 im Zentrum der kommu
nalen Diskussion. Hier einige Kenn
zahlen:

• Mit einem Defizit von annähernd
380.00 € kaum besser als in den
Jahren zuvor

• Einnahmeerhöhung von ca.
220.000€ durch höhere
Grundsteuer und andere
Steuermehreinnahmen

• Mehrausgaben an Umlagen und
andere Entgelte von ca. 150.000 €

• Investitionen werden keine
getätigt.

Die Perspektive im Haushalt für not
wendige Arbeiten in der Gemeinde
fehlt auch im Jahr 2013. Der fehlende
Spielraum wird durch eine, aus kom
munaler Sicht, falsche Finanzmittelver
teilung des Landes hervorgerufen.
Mittel aus Land und Bund werden
nicht mehr an die Kommunen weiter
gegeben.

Liebe Leserinnen und Leser, wir fra
gen uns, wann Landes und Bundes
regierung endlich einsehen, dass man
den Kommunen nicht den „Hahn zu
drehen darf“.

In der Haushaltsdiskussion stellte die
FDP plötzlich die Grillhütte und Kul
turförderung in Frage. Die Alternative
wäre, die Grillhütte schließen oder pri
vatisieren, die SPD Fraktion sagt hier
klar „NEIN“. Wir wollen die Grillhütte
erhalten, für Crumbacher Bürgerinnen
und Bürger, sowie für Besucher von
außerhalb, die dort gerne feiern möch
ten. Unsere Alternative: Die Attraktivi
tät muss gesteigert werden.

Die Alternative für Kulturpflege wäre,
das Heimatmuseum alleine der „Inter

essengemeinschaft Heimatmuseum“ zu
überlassen. Auch hier sagt die SPD
ganz klar „NEIN“. Wir wollen die Er
innerung an Rodensteiner und Crumba
cher Handwerk sowie ständig
wechselnde Sonderausstellungen in
und für FränkischCrumbach erhalten.

Liebe Leserinnen und Leser, wir den
ken, wer solche Dinge in Frage stellt
hat die Verbindung zur Gemeinde ver
loren. Weitere Einsparungen würden
das rege FränkischCrumbacher Ver
einsleben und die Crumbacher Kultur
lähmen.

Eine „Schraube“ im Haushalt sind die
Grundsteuern A und B, welche alle
betreffen, die Häuser und Grundstücke
besitzen. Daran hat CDU und FDP ge
dreht, weil es die Kommunalaufsicht in
Erbach so wollte. Die SPD sagt auch
hier ganz klar „NEIN“. Wir stellten den
Gegenantrag, die Steuern allenfalls
maßvoll anzuheben. Die schwarzgelbe
Mehrheit hat dies abgelehnt und eine
Erhöhung um 65vH beschlossen. Das
sind Mehreinnahmen von 55.000 €, die
im Haushalt aber nicht zu einer Entlas
tung führen, sondern die durch die
Mehrabgaben verschlugen werden. Al
so eine Erhöhung, die den Crumbacher
Haushalt nicht ausgleicht, eine Einnah
meerhöhung die nicht investiert werden
kann.

Liebe Leserinnen und Leser, die
CDU/FDPMehrheit beschloss eine
Erhöhung der Steuern, die uns Crum
bacher alle trifft und die der Gemein
de nicht hilft. Die SPD wäre der
Aufsicht beim Landratsamt nicht so
einfach gefolgt, sondern hätte Un
stimmigkeiten mit der Kommunalauf
sicht in Kauf genommen.

Investitionen waren immer ein Dis
kussionspunkt. In der diesjährigen Ver
handlung im Gemeindeparlament
jedoch schnell vom Tisch, da es keine
gibt, bzw. keine geben kann.

Liebe Leserinnen und Leser, auch
hier sehen Sie die Aktivität der CDU/
FDPMehrheit, lieber nichts investie
ren, sondern von der Substanz leben,
welche die SPDMehrheit in den letz
ten Jahrzehnten in FränkischCrum
bach aufgebaut hatte.

Straßensanierung ist ein Stichwort,
was alle Kommunalpolitiker aller Par
teien zum Nachdenken zwingt. Offen
bar nicht so in FränkischCrumbach.
Hier sagt die CDU „die Straßen sehen
gut aus“. Das mag für viele Straßenbe
läge momentan noch stimmen, doch
Kanäle und Wasserleitungen werden an
vielen Stellen unter den Straßendecken
weiter kaputt gehen. Auch hier verlässt
sich die CDU auf die Arbeit der SPD in
den letzten Jahrzehnten. Jedoch stört
sie sich daran, dass die SPD für Stra
ßen und Kanalsanierung Geld ausge
geben hat. Die Darmstädter Straße soll
2017 saniert werden, eine Straße in den
nächsten Jahren. Der Sanierungsbedarf
ist hier sicher unumstritten, aber ist das
alles was die CDU/FDP Gemeindever
treter verbessern wollen?

Liebe Leserinnen und Leser, alleine
dieser oben genannte Widerspruch in
sich, hätte die Gemeindevertreter der
CDU ins Grübeln bringen müssen.
Einerseits von der Substanz leben
welche die SPD aufgebaut hat, ande
rerseits sich aufregen, dass dies Geld
kostete. Liebe Leserinnen und Leser,
bilden Sie sich ihre eigene Meinung
dazu.

Die Grünschnittanlage ist seit Som
mer 2013 in FränkischCrumbach in
der Diskussion. Von der Bevölkerung
wird bemängelt, dass die Öffnungszei
ten nicht mehr ausreichen. Der Hinweis
auf die benachbarte Reichelsheimer
Anlage ist immer wieder zu hören.
Öffnungszeiten an drei Tagen über
mehrere Stunden mit einer Gebühr von
einem Euro. Dieser Idee hätte sich die
SPD anschließen können. Der Bürger
meister informierte in einem Vorwort
darüber, dass dieses Jahr alles so bleibe
wie immer und im nächsten Jahr einige
Stunden mehr geöffnet würde.

Liebe Leserinnen und Leser, das ist
kein Ergebnis was wir bürgerfreund
lich nennen. Das ist eine schnelle
Handlung, in diesem Jahr ohne Be
deutung und sie verlangt dem Bür
germeister im nächsten Jahr keine
weitere Mühe ab.



Gemeinsam mit den Odenwälder Ju
sos machten die Jungsozialisten Ger
sprenztal vor dem Reichelsheimer
EDEKAMarkt auf die Überwa
chungspraktiken der USA und weite
rer Staaten aufmerksam.

Mit Kameras, Sonnenbrillen und Mi
krofonen bewaffnet, zogen die Jusos
die Aufmerksamkeit der Marktbesu
cher auf sich und kamen mit ihnen ins
Gespräch über die Praktiken der NSA,
die Überwachung der Kanzlerin und

den Datenklau der USA und Großbri
tanniens.

Die SPDJugend machte auf die Taten
losigkeit der Bundesregierung und der
EU aufmerksam und machte klar, dass
dieses Thema jeden etwas angeht. Vor

allen Erwägungen zu internationalen
Beziehungen muss es zuerst darum ge
hen, die Rechte der Bundesbürger zu
schützen. Daher fordern die Jusos ein
Asylangebot für Edward Snowden, da
dieser die Überwachungspraktiken öf
fentlich gemacht hat.

Jens Zimmermann, unser neuer SPD
Bundestagsabgeordneter, besuchte die
Versammlung der JUSOS

Neuer Vorstand:
Vorsitzender:
Christian Senker (Wersau)

stellv. Vorsitzende:
Simon Stephan (Brensbach)
Joshua Seger (Reichelsheim)

Beisitzer/innen:
Sarah Stephan (Brensbach),
CarlLuis Habermeier (Rohrbach), To
bias Dziony (Brensbach), Paul Alex,
Gülseren Durkan und AnnKatrin
Schütz (alle Reichelsheim).

Bei ihrer Jahreshauptversammlung in
Brensbach durften die Jusos Ger
sprenztal am vergangenen Samstag
(23.11.13) unter anderem den Bundes
tagsabgeordneten Jens Zimmermann
und SPDBürgermeisterkandidat Rai
ner Müller begrüßen.

Ihre Priorität legen die Jusos im Ger
sprenztal nach wie vor auf die Themen
Jungend und Bildung. Daher behält die
SPDJugend die Entwicklung der Ju
gendpflege in Brensbach und Frän
kischCrumbach im Auge.
Aufmerksam sind die Jungsozialisten
auch, wenn es um Diskriminierungen
jeder Art sowie um die Verbreitung
rechten Gedankenguts geht.

Im weiteren Verlauf der Versammlung
ging es um die anstehende Bürgermeis
terwahl in Brensbach. Der SPDBür
germeisterkandidat Rainer Müller
stellte sich und sein Programm vor. Für
ihn sei die öffentliche, professionelle
aber auch in Vereinen ehrenamtlich be
triebene Jugendarbeit ein wichtiger Be
standteil der Gemeinde. Für den

Wahlkampf sicherten die Jusos ihm
ihre Unterstützung zu.

Besprochen wurde auch ein beunruhi
gender Vorschlag der Brensbacher Op
positionsparteien. Diese sind der
Auffassung, dass die drei Gersprenz
talgemeinden auf jeweils eigene Bür
germeister verzichten sollten, um
gemeinsam mehr Einfluss auf Flächen
nutzungs und Regionalplanung zu ha
ben. Aus Sicht der Jusos ist dies eine
klare Absage an die kommunale
Selbstverwaltung. Lösungen müssen

durch interkommunale Zusammenar
beit aufgezeigt werden, nicht durch
populistische Radikalkuren.

Mehr Informationen und Hintergründe
zu den Jusos im Gersprenztal und im
Odenwald gibt es auf www.jusos
odenwald.de und auf Facebook.



Wer hätte vor dem 22.9. gedacht, dass
Daniel CohnBendit die Position der
Grünen so formulieren würde: Die
Grünen in Hessen lägen näher an der
CDU als an der SPD.

Damit werden alle GrünenWähler im
Land bestraft, die den Protagonisten
der Grünen Glauben schenkten, man
müsse mit einem Lagerwahlkampf
einen Politikwechsel in Hessen herbei
führen. Tom Koenigs hat in einem Bei
trag der FR den Koalitionsvertrag
zwischen SPD und CDU im Bund kri
tisiert, dass wichtige Menschenrechts
fragen keine Berücksichtigung fänden.

Dabei haben die Grünen in Hessen im
mer wieder menschenrechtswidrige
Abschiebungen, den Steuerfahnders
kandal, rassistische Polizeikontrollen
und die Einkesselung der Frankfurter
BlockupyDemonstranten kritisiert.
Und dieser Herr Koenigs schreibt am
26.11. in der FR: „Wir sind der urbanen
CDU viel näher als der ländlichen
SPD.“

Die ländlichen Regionen haben also in
Zukunft von der neuen Landesregie
rung viel zu erwarten: KreisGebietsre
form, Schul und Verwaltungszentren
in die Städte, Gemeindezusam
menschlüsse.

Man könnte meinen, der Vorsitzende
der Brensbacher CDU (ein Crumba
cher!) hätte bereits vor der Landtags
wahl mit den Grünen verhandelt.

Der Datenreport widerlegt es „Un
abhängige Wissenschaft hat es an
den Tag gebracht. Die Behauptung
von Kanzlerin Merkel, sozial sei was
Arbeit schafft, lässt sich nach den
Zahlen des Datenreports 2013 wider
legen.

Beschäftigungsrekorde und wachsende
Armut können durchaus Hand in Hand
gehen. Es kommt eben auch auf die
Qualität der Arbeit an und darauf, wie
sie verteilt ist.“ (Kommentar in der FR
am 27.11.) Die Zahl der unbefristeten
Stellen hat in den letzten Jahren um 2,1

Millionen zugenommen. Nie zuvor
waren 42 Millionen Menschen offiziell
in Arbeit.

Schlechte Bezahlung und geringes Ar
beitsvolumen (Teilzeitstellen, 400Eu
roJobs, u.s.w.) führen dazu, dass der
Anteil von Menschen, die armutsge
fährdet sind, an der Gesamtbevölke
rung steigt. 2012 waren 22 % aller
Beschäftigten in einem atypischen Ar
beitsverhältnis, bei den unter 24jähri
gen sogar 33 %. Familienplanung wird
für diese zum Risiko.

Umverteilt wurde vor allem das Ar
beitsvolumen. Im Durchschnitt wird
heute pro Kopf bedeutend weniger ge
arbeitet als vor 20 Jahren. Dafür ist die
starke Zunahme – freiwilliger und un
freiwilliger – Teilzeitarbeit verantwort
lich, die vor allem von Frauen ausgeübt
wird.

Mehr Jobs bedeuten nicht automa
tisch höhere Einkommen pro Haus
halt.

Das Problem der Zukunft ist bei Men
schen mit i. d. R. niedrigen und unsi
cheren Einkommen die Armuts
gefährdung im Alter. Die Altersrente ist
nun einmal das Ergebnis der Beiträge
in der arbeitsaktiven Lebenszeit.

Es ist zu hoffen, dass eine neue Koali
tion im Bund umgehend bessere Re
geln für Mindestlohn, Zeitarbeit,
Werkverträge und Arbeitsbefristung
festlegt.

• Gesetzlicher Mindestlohn von 8,50€ ab 2015

• Mehr Tarifbindung und damit bessere Tariflöhne

• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit bei Leih und Zeitarbeit und Werksverträgen

• Abschlagsfreie Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren

• Gleichberechtigung von Frauen durch Entgeltgleichheitsgesetz

• 6 Mrd. € mehr für Kitas, Schulen und Hochschulen

• 5 Mrd. € pro Jahr mehr für Kommunen für die Eingliederungshilfe Behinderter

• 4 Mrd. € mehr für bessere Pflege

• Regeln zur Regulierung der Finanzmärkte

• Durchsetzung der Besteuerung der Finanzspekulation

• Initiativen auf Europaebene für mehr Wachstum zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit

• Mehr Transparenz für Rüstungsexporte

Geheimnisse für JensMalte???
(aus der FR vom 06.12.13)



Ernst Otto Nehrdich wurde am 21. 11.
65 Jahre alt. 20 Jahre stand er für die
SPD im Gemeindeparlament zur Verfü
gung, u.a. als Vorsitzender des Bauaus
schusses. Für seine kommunal
politische Arbeit erhielt er bereits eine
Ehrung durch die Gemeinde und auch
den Landesehrenbrief durch den Land
rat des Kreises. Seit mehr als 42 Jahren
ist Ernst Otto Mitglied in unserer Partei
und mehr als 27 Jahre ist er für die
Kasse des Crumbacher Ortsvereins zu

ständig. Wir danken Ernst Otto für sein
langjähriges Engagement in der SPD
und wünschen ihm noch viele Jahre
Gesundheit, damit er seine politischen
Interessen weiter mit „seiner“ Partei
verfolgen kann.

August Klinger feierte am 26. 10. d. J.
seinen 80. Geburtstag. Thomas Wieß
mann und Jan Gimbel besuchten ihn
und gratulierten im Namen des Orts
vereins. August Klinger, auf unserem
Bild mit seiner Frau Liselotte, war über
Jahrzehnte für den Ortsverein enga
giert, als Mitglied im SPDVorstand
und im Gemeindeparlament, als Vorsit
zender der Crumbacher Gemeindever
tretung, zuletzt auch im Crumbacher
Gemeindevorstand. Für seine Verdiens
te erhielt er von der Gemeinde die gol
dene Ehrenmedaille. August Klinger
gebührt aber auch Dank durch unseren
Ortsverein. Wir wünschen ihm noch
viele Jahre an Gesundheit, damit er mit
seiner Erfahrung weiter dem Ortsverein
zur Verfügung stehen kann.

Man kennt sie in FränkischCrumbach.
Sie ist aktiv und beliebt. Entsprechend
groß war am 27. September 2013 auch
das Fest im Hof der Vogel`s. Sogar aus
Hamburg waren Gäste gekommen, um
ihr zum 50. Geburtstag zu gratulieren.
Für die Crumbacher SPD sitzt Anette
seit 2001 im Gemeindeparlament. Sie
ist im Vorstand der SPD seit vielen
Jahren aktiv. Als Vorsitzende des Ver
anstaltungsausschuss unseres Vereins
freuen wir uns immer wieder über die
kreative und perfekte Organisation un
serer Feste. Dafür gilt ihr ein ganz be
sonderer Dank. Der SPDOrtsverein
gratulierte Anette gebührend zu ihrem
Geburtstag und schenkte ihr einen
Gutschein für die diesjährige Ham
burgfahrt.

In der Mehrzweckhalle waren wieder
wie im Frühjahr unzählig viele Kinder,
Jugendliche, Eltern und Großeltern.
Alle kauften und verkauften Spielsa
chen und Klamotten. Organisiert wurde
der 2. Flohmarkt der Crumacher SPD
wieder von Armin Rathke, der von sei
ner Familie tatkräftig unterstützt wur
de! Dafür ein herzlicher Dank.

Die Rodensteinschule hatte wieder
einen Verkaufsstand und von der Ku
chentheke wurde auch reichlich Ge

brauch gemacht. Der SPD Ortsverein
bedankt sich bei allen Verkäufern und
bei allen Helfern, die den Flohmarkt
unterstützten. Es war ein wirklich bun
ter Nachmittag in der Mehrzweckhalle.

Ein Großteil des Erlöses des Kindersa
chenFlohmarktes wird wieder für
einen guten Zweck gespendet. Dieses
mal wurde eine Riesenmagnetbox mit
100 Teilen und ein BobbycarAnhänger
für die Krippe des Saroltakindergartens
angeschafft und bereits vor dem Niko
laustag übergeben, wie man auf dem
Bild sehen kann. Jan Gimbel, Ernst Ot
to Nehrdich und Patrick Eckert über
brachten die Spielsachen.

Im nächsten Jahr finden diese
Flohmärkte der SPD am 6. April und
am 12. Oktober statt. Es liegen bereits
für April viele Anmeldungen vor.



Im Oktober dieses Jahres war Hamburg
das Ziel der FränkischCrumbacher
SPD und vieler Reisefreunde. Unterge
bracht war die Gruppe in einem Hotel
neben dem beeindruckenden Störtebe
kerHaus in Hamburg Hammerbrook.
Ganz im Sinne Störtebekers „Der Geist
der Mannschaft bestimmt die Fahrt
(…)“ verbrachte die Reisegruppe vier
interessante Tage in Hamburg.

Am Abend des ersten Tages saßen alle
im Block Bräu, dem Brauhaus direkt
an der Elbe und konnten den beleuch
teten Hafen bei Nacht bestaunen und
die im Hafen liegenden großen Schiffe
aus aller Welt sehen. Natürlich stand
eine Stadtrundfahrt auf dem Pro
gramm. Geleitet von einem „echten
Hamburger Jung“ ging es hier zu allen
Sehenswürdigkeiten der Elbmetropole,
aber auch zu den problematischen
Ecken der Stadt.

Während der großen Hafenrundfahrt
auf der eigens für die Crumbacher SPD
gemieteten Barkasse war der Blick auf
die Elbphilharmonie zwar beeindru
ckend, die Kosten des „Hamburger
Fasses ohne Boden“ aber beängstigend.
Die Speicherstadt wurde nicht nur vom
Hafen aus, sondern auch während eines
geführten Rundgangs besucht. Die
Reeperbahn gehört natürlich in Ham
burg auch zum Programm, es fand auch
dort eine Führung statt. Musicalfreunde
kamen auch auf ihre Kosten und be
suchten das Musical „König der Lö
wen“. Die Show, Musik, Darsteller und
das Theatergebäude beeindruckten die
Besucher aus dem Gersprenztal.

Hamburg wird von einer absoluten
Mehrheit der Sozialdemokraten geleitet
und nimmt offenbar einen guten Kurs
auf, wie die Crumbacher Sozialdemo
kraten in einem Gespräch mit der ehm.
Geschäftsführerin der Hamburger SPD,
Karin Timmermann, erfahren konnten.
Im Kurt Schumacher Haus fand ein
spannendes Gespräch über Hamburger
und Crumbacher Politik statt. Ein zen
trales Problem der Hamburger Bürger
schaft ist zur Zeit die Unterkunft der
Flüchtlinge aus Lampedusa.

Aber auch die Elbphilharmonie mit den

mittlerweile festgelegten Kosten von
800 Millionen Euro muss noch fertig
gestellt werden.

Karin Timmermann wird im nächsten
Jahr die SPD in FränkischCrumbach
besuchen, was eine engere Beziehung
zwischen der SPD FränkischCrum
bach und der SPD Hamburg erhoffen
lässt.

Während der Führung im Hamburger
Rathaus trauten alle ihren Augen nicht,
in welchem Gebäude und bei welcher
Atmosphäre die Hamburger Politiker
dem Tagesgeschäft nachgehen – ein
unbeschreibliches Gebäude.

Die Hamburger Politiker sind übrigens
keine Berufspolitiker, sondern üben al
le noch einen Beruf aus. Politik ist wei
terhin „ehrenamtlich“ mit einer
gewissen Aufwandsentschädigung. Da
mit verglichen ist die FränkischCrum
bacher Gemeindevertretung jedoch
weiterhin das günstigste „Parlament“,
denn es gibt hier weder Sitzungsgelder
noch Aufwandsentschädigung!

Während der Fahrt ins „Alte Land“
konnten die Städte York und Stade be
sichtigt werden. Auch die Hamburger
Miniaturwelt in der Speicherstadt, die
Kaffeerösterei, die Bullerei von Tim

Mälzer und auch das als „Parlament“
bekannte Restaurant wurden besucht.

Bei bestem Wetter fuhren die Crum
bacher zum Abschluss auf der Binnen
und Außenalster und nahmen so Ab
schied von der Elbmetropole, der Stadt
mit dem Anschluss zur Freiheit und
freuen sich schon auf den nächsten
Ausflug in 2014.

Thomas Wießmann bedankte sich bei
Patrick Eckert, der die Fahrt mit Hilfe
von Hamburgkenner Klaus Horlacher
organisierte.

Ausblick auf die Fahrt 2014

Die Fahrt 2014 wird uns nach Bayern
ins schöne und interessante München
führen. Als Reisetermin sind der
18. bis zum 21. Oktober 2014
vorgesehen. Dazu sind heute schon alle
reisefreudigen Crumbacher eingeladen.

Die Reisegruppe im BlockBräu, direkt am Hafen.



Am Sonntag, den 1. Dezember 2013,
fand in den „Crumbacher Stuben“ wie
der der bunte Adventsnachmittag mit
Kaffee und Kuchen, vielen vorweih
nachtlichen Vorträgen und Spielen
statt. Thomas Wießmann konnte mehr
als 50 Mitglieder und Freunde des
SPDOrtsvereins begrüßen. Er bedank
te sich bei den Helferinnen und Hel
fern, die eine solche Veranstaltung und
auch die anderen Veranstaltungen und
Feste des SPDOrtsvereins erst ermög
lichen. Dann eröffnete er das Kuchen
buffet, dass natürlich wieder regen
Zuspruch fand.

Für die jüngeren Gäste stand eine Bas
telecke zur Verfügung, die intensiv ge
nutzt wurde. Außerdem hatte der
Nikolaus eine Überraschung für alle
Kinder, sowie auch für die Erwachse
nen mitgebracht. So kam jeder an die
sem Tag auf seine Kosten.

Das galt vor allem für Kirsten Krämer
aus Reichelsheim, die, zwar etwas ver
spätet, aber trotzdem freudestrahlend

ihren Hauptgewinn vom SPDSom
merfest in Empfang nahm.

Zum Ausklang der Adventsfeier wies
der 1. Vorsitzende auf die weiteren
Veranstaltungen im alten und zu Be
ginn des neuen Jahres hin und wünsch
te allen Besuchern eine schöne
Adventszeit.

Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbür
ger,

das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ein
ereignisreiches Jahr mit Bundes und
Landtagswahlen liegt hinter uns  und
das neue Jahr 2014 klopft schon an.

Auch das kommende Jahr wird inter
essante, kuriose, traurige und hoffent
lich viele erfreuliche Anlässe zu bieten
haben, von denen wir heute alle noch
nichts wissen – was sicher auch gut ist.

Wie schon in den vergangenen Jahren
möchte der SPDOrtsverein im Rah
men eines Neujahrsempfangs mit
Ihnen/Euch gemeinsam das neue Jahr
begrüßen.

Es werden beim Neujahrsempfang wie
der langjährige Mitglieder des SPD
Ortsvereins FränkischCrumbach für

ihre Treue geehrt, in diesem Jahr allei
ne drei Genossen für 50jährige Mit
gliedschaft. Eine weitere besondere
Ehrung wird bei diesem Neujahrsemp
fang ebenfalls erfolgen.

Wir laden Sie/Euch alle recht herzlich
ein zum Neujahrsempfang 2014,

am Sonntag, den 5. Januar 2014
um 11.00 Uhr

in die Gaststätte
„Crumbacher Stuben“

(Familie Feick).

Wir freuen uns, Sie/Euch alle begrüßen
zu dürfen, um gemeinsam auf das neue
Jahr 2014 anzustoßen.

Ihre/Eure FränkischCrumbacher
SPDOrtsverein Fr.Crumbach,
64407 FränkischCrumbach,
Friedhofstraße 43




