
NEWSLETTER  
 
für Mitglieder des Ortsvereins Aschaffenburg-Stadtmitte    
 

 
 
Liebe Genossin, lieber Genosse, 
 
es war wieder einmal heiß!  
Und das ist gut so,  
zusammen zu diskutieren und unsere Absichten und Aktivitäten in Form zu bringen.  
 
Mit Martina Fehlner, MdL und Stadträtin, erörterten wir die Hauptthemen für den für 
uns am 01./02. September 2018 mit dem Plakatieren in der Innenstadt beginnenden 
Wahlkampf zum Bayerischen Landtag, der einen Tag vor dem Wahltag am 13.10.2018 
mit dem zu Ende gehen wird.  
 
Wir werden jeden Samstag in der Herstallstraße an unserem SPD-Stand direkt mit 
interessierten Bürgern sprechen. Wir suchen noch weitere Mitglieder, die hier aktiv 
werden wollen. Bitte meldet euch dazu bei Stephan Steyer. (stephan.steyer@spd-
stadtmitte-ab.de)  
 
Es herrscht eine Anspannung in der Partei, die wir auch nutzen sollten, wenn wir 
„unsere“ Themen vorstellen und vertreten.  
Nicht alles läuft geradeaus und so wie es sich jeder einzeln für sich vorstellt.  
 
Unsere Kernthemen haben wir deutlich gekennzeichnet: 
 

 Pflegenotstand beseitigen – Qualität der Pflege, Betreuungsschlüssel 
 Bildung fördern – in jeder Form und für Menschen in jedem Lebensalter  
 Wohnraum schaffen – bezahlbar und in ausreichender Anzahl 
 Kinder- und junge Familien unterstützen – vor allem mit Kitas  

 
Wir wollen unsere Themen in dem Mittelpunkt stellen!  
Das Thema: Umgang mit Migranten/Asylanten/Einwanderern/Geflüchteten darf uns 
nicht treiben. Gegenüber aufgeregten Bürgern können wir angesichts des Geleisteten 
gelassen auftreten.  
Wir sollten SPD-Arbeit– auch die in der Großen Koalition – selbstbewusst vertreten! 
 
Unsere Grenzen zur CSU-CDU-Union müssen wir noch sehr viel stärker betonen. 
Das wurde in unserer Diskussion am Abend der Mitgliederversammlung im 
Kunstlanding auch deutlich.  
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Nicht immer sind alle einer Meinung – und das ist gut so!  
Es gilt, unsere politischen Ideen zu entwickeln – im Gespräch mal leise, mal lauter, 
aber immer engagiert für größere Mehrheiten.  
 
In unserem Kontext sind es diese kommunalen Belange, für die wir uns stark machen. 
 

I. Mit der Initiative „Leben findet Innenstadt“ setzt die Städtebauförderung 
diese Ziele in konkretes Handeln in rund 100 bayerischen Gemeinden um. 
(www.lebenfindetinnenstadt.de)  
Da kann jeder mit neuen, kreativen Ideen und Vorstellungen mitmachen.  
Sophie Peter und andere werden sich von unsrerer Seite aus aktiv einbringen.  
Für Rückfragen und Termine dazu: sophie.peter@spd-aschaffenburg.de.  
Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Politik wünschen sich attraktive 
Innenstädte und Ortszentren für Wohnen, Einzelhandel, Handwerk, Kultur und 
Freizeit.  

 
II. „Wohnraum statt Parkhaus“! Dieser Leserbrief im Main-Echo am 18.07.2018 

hat sehr viel Zustimmung und Beachtung gefunden. Wir wollen städtischen 
Raum für Menschen nutzen, nicht für tote Gegenstände. Hermann Wieliczek 
formulierte diesen Leserbrief trefflich– eine Freude, ihn zu lesen.  

 
III. In diesem Zusammenhang ist auch unser Antrag an die Stadt Aschaffenburg zu 

verstehen, einen kostenlosen Pendelbusverkehr zwischen dem Volksfestplatz 
und City einzurichten, um Autoverkehr aus dem Innenstadtbereich 
fernzuhalten und Fußgängern mehr unbelastete Freiräume zu geben.  

 
Eine einladende Flussüberquerung könnte später dann in diesem 
Zusammenhang ein wunderbarer  Blickfang sein, oder? 

 
Was läuft sonst noch? 

1. Zum Stadtfest (24.-26.08.2018) trifft man sich am Rotwein-Stand der SPD 
2. Markus Rindespacher, MdB ist unterwegs mit dem Fahrrad am 29.08.2018 in 

unserer Region. Treffpunkt: Bitte nachfragen bei (stephan.steyer@spd-
stadtmitte-ab.de), Uhrzeit: 10:00 Uhr 

3. Nächste Mitgliederversammlung: 06.09.2018, 18:30 Uhr mit separater 
Einladung.  

 
Mit solidarischen Grüßen 
Allez, allons-y 
 
Wilfried Oelmann      Dr. Karl-Dieter Wohn 
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