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 Wir haben 
 es geschafft!!! 
 Rother Marktplatz wird wieder AutoFREI! 

Die SPD Roth wünscht Ihnen eine  
besinnliche Adventszeit,  

frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr! 

Die SPDler bei der Bürgerbefragung am Marktplatz: Raithel, Lebok, Ehrhardt, Hoefer und Buckreus (v.l.) 

 

Der Rother Stadtrat beschloss mehrheitlich in 

seiner jüngsten Sitzung die Beendigung des 

Probebetriebes auf dem Rother Marktplatz. 

Das Gremium folgte damit dem Wunsch der 

SPD und vieler Bürger, die bereits zwei  

Wochen zuvor bei einer Befragung durch die 

Sozialdemokraten ihre Ablehnung verlauten 

ließen. „Die SPD stand und steht nach wie vor 

zu einem autofreien Marktplatz! Es gibt weit-

aus vielfältigere Möglichkeiten, den Platz wie-

der zu beleben.“ so der Ortsvereinsvorsitzende 

Andreas Buckreus. 

 

In dieser Ausgabe lesen sie: 

 Marktplatz wieder Autofrei 

 Das ungewöhnlichste Duo in ganz Bayern 

 Kampf für Erhalt der Grundschule Nordring 

 Jubilare 

 Fragen Sie uns 



Bürgerinformation der SPD-Ortsvereine Roth und Eckersmühlen 

Mitglieder nach. Heinz-Peter Leh-

mann und Dieter Leonhard konnten 

sich jeweils über die silberne Ehren-

nadel und Urkunde für 40.-jährige 

Parteitreue freuen. Außerdem wurde 

mit Steven Gruhl ein Neumitglied 

feierlich aufgenommen. 
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Hat der Stadtrat vor gut einem Jahr 

noch beschlossen, die Grundschule 

Nordring bestehen zu lassen und der 

raumnotgeplagten Mit-

telschule einen Anbau zu 

genehmigen, so mussten 

wir vor dem Sommerloch 

von der Stadtverwaltung 

erfahren, dass nun doch 

eine Umsprengelung 

angedacht sei.  

Sollte diese von der Re-

gierung nicht abgelehnt werden, was 

hätte dies zu Folge? Da die Mittel-

schule aus allen Nähten platzt und 

Klassenräume benötigt, wäre es doch 

das schlauste und auf den ersten 

Blick das günstigste, wenn die Grund-

schule Nordring plattgemacht wird? 

Wir wären in Roth allerdings die ers-

ten, die eine Grundschule ohne Not 

auflösen, obwohl der demographi-

sche Wandel in diesem Bereich kei-

nen Grund liefert.  

Wir finden: Es ist legitim über Kosten-

einsparungen nachzudenken, nicht 

aber auf dem Rücken von Kindern 

und Eltern. Wieso sollten wir eine gut 

funktionierende Grundschule mit 

anschließender optimaler Mittags- 

und Hortbetreuung auf-

lösen? Die SPD hat hie-

rauf keine Antwort und 

wird dem nicht zustim-

men. Unsere Kinder sind 

unsere Zukunft.  

Daher fordern wir den 

Erhalt der Grundschule 

Nordring und einen An-

bau an die Anton-Seitz-Schule, damit 

alle Kinder optimale Lernbedingun-

gen mit einer größtmöglichen Chan-

cengleichheit haben. Den darum soll-

te es ja eigentlich gehen. 

Zum Jahresabschluss mit Ehrungen 

und politischen Berichten trafen sich 

jüngst die Rother Sozialdemokraten.  

Der Vorsitzende Andreas Buckreus 

ließ dabei das politische Jahr und die 

Aktivitäten der Kreisstadt-SPD noch 

einmal Revue passieren, während der 

SPD-Kreisvorsitzende und Landtags-

kandidat Sven Ehrhardt mit seinem 

Ortsverein einen Blick ins kommende 

(Wahl-)Jahr warf. 

 G e m e i n s a m  m i t  d e r  S P D -

Stadtratsfraktion habe man mit un-

terschiedlichen Aktionen, z.B. zwei 

Bürgerbefragungen und der Veröf-

fentlichung der „zehn      (R)other The-

sen zur Belebung der Innenstadt“ 

nicht nur einen eindeutigen Stand-

punkt bezogen, sondern auch selbst 

Vorschläge zur Verbesserung der In-

nenstadtsituation eingebracht.  

Der 29-jährige Polizeibeamte erinner-

te auch an die Neuwahl des Ortsvor-

standes im April, den von der SPD 

initiierten  1. Rother Fahrradspazier-

gang zur Radwegesituation und die 

120. Jahr-Feier im September. Mit 

dem Festakt in der Kulturfabrik hät-

ten sich die Sozialdemokraten als 

„traditionsbewusst“ aber dennoch 

„voll auf der Höhe der Zeit“ präsen-

tiert, dankte Buckreus auch dem eh-

renamtlichen Organisationsteam und 

seiner Vorstandsmannschaft.  

Lob zollte auch der Sven Ehrhardt 

seinem Heimatortsverein, der mit 

seine verschiedenen Bürgerbeteili-

gungsaktionen zum Innenstadtver-

kehr auch über die Kreisstadt hinaus 

von sich reden gemacht habe.  

Zum Abschluss holte der Ortsvorsit-

zende Buckreus die Ehrung  zweier 

SPD feiert gemeinsamen Jahresabschluss 

SPD kämpft von Beginn an für den Erhalt der Grundschule Nordring 

Neumitglied Steven Gruhl (m.) und Jubilare Heinz-Peter Lehmann und Dieter Leonhard 
mit dem OV-Vorsitzenden Andreas Buckreus (r.) und Sven Ehrhardt (l.) 

 

Sie haben Anregungen, Wünsche 
oder Fragen an uns? 

Wir freuen uns über Ihre Nachricht! 

Kontakt:  info@spd-roth.de 

Besuchen sie uns auch im Internet: 

www.spd-roth.de 

Immer aktuell—immer informiert! 


