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SPDSPDSPDSPD    

PechbrunnPechbrunnPechbrunnPechbrunn    



NeujahrsempfangNeujahrsempfangNeujahrsempfangNeujahrsempfang    
    

Gut besucht war der traditiGut besucht war der traditiGut besucht war der traditiGut besucht war der traditioooonelle nelle nelle nelle 
Neujahrsempfang unseres OrtsvereNeujahrsempfang unseres OrtsvereNeujahrsempfang unseres OrtsvereNeujahrsempfang unseres Ortsverei-i-i-i-
nes. Als Gäste konnten Hannelnes. Als Gäste konnten Hannelnes. Als Gäste konnten Hannelnes. Als Gäste konnten Hanneloooore re re re 
BienleinBienleinBienleinBienlein----Holl, Holl, Holl, Holl, unsere unsere unsere unsere BetreuungBetreuungBetreuungBetreuungs-s-s-s-
kreisrätin, und Werner Schieder, MdL, kreisrätin, und Werner Schieder, MdL, kreisrätin, und Werner Schieder, MdL, kreisrätin, und Werner Schieder, MdL, 
begrüßt webegrüßt webegrüßt webegrüßt werrrrden.den.den.den.        
In seiner Bilanz ging OrtsvorsitzeIn seiner Bilanz ging OrtsvorsitzeIn seiner Bilanz ging OrtsvorsitzeIn seiner Bilanz ging Ortsvorsitzennnnder der der der 
Gerhard FGerhard FGerhard FGerhard Flügel auf die zahlreichen lügel auf die zahlreichen lügel auf die zahlreichen lügel auf die zahlreichen 
Aktivitäten, wie die Busfahrt zu eAktivitäten, wie die Busfahrt zu eAktivitäten, wie die Busfahrt zu eAktivitäten, wie die Busfahrt zu ei-i-i-i-
nem Weinfest in der Mainschleife nem Weinfest in der Mainschleife nem Weinfest in der Mainschleife nem Weinfest in der Mainschleife 
und das Ferienprund das Ferienprund das Ferienprund das Ferienproooogramm, ein. gramm, ein. gramm, ein. gramm, ein.     

    

TonnentauschaktionTonnentauschaktionTonnentauschaktionTonnentauschaktion    
    

Ein großer Erfolg war die Tonnentauschaktion des Ortsvereines (siehe auch Bild Ein großer Erfolg war die Tonnentauschaktion des Ortsvereines (siehe auch Bild Ein großer Erfolg war die Tonnentauschaktion des Ortsvereines (siehe auch Bild Ein großer Erfolg war die Tonnentauschaktion des Ortsvereines (siehe auch Bild 
Titelseite). Genau  Titelseite). Genau  Titelseite). Genau  Titelseite). Genau  ----LiterLiterLiterLiter----Tonnen wurdenTonnen wurdenTonnen wurdenTonnen wurden zum Selbstkostenpreis zum Selbstkostenpreis zum Selbstkostenpreis zum Selbstkostenpreis im G im G im G im Ge-e-e-e-
meindegebiet verteiltmeindegebiet verteiltmeindegebiet verteiltmeindegebiet verteilt....    SSSSoooomit hat fast jeder zweite Haushalt imit hat fast jeder zweite Haushalt imit hat fast jeder zweite Haushalt imit hat fast jeder zweite Haushalt in der n der n der n der GemeindeGemeindeGemeindeGemeinde    das das das das 
Angebot angenommen, Angebot angenommen, Angebot angenommen, Angebot angenommen, schon vor dem Ende der schon vor dem Ende der schon vor dem Ende der schon vor dem Ende der ----LiterLiterLiterLiter----Tonnen im Jahr  Tonnen im Jahr  Tonnen im Jahr  Tonnen im Jahr  
umzustellen. Der Erlös aus dem Skonto wird in nächster Zeit an umzustellen. Der Erlös aus dem Skonto wird in nächster Zeit an umzustellen. Der Erlös aus dem Skonto wird in nächster Zeit an umzustellen. Der Erlös aus dem Skonto wird in nächster Zeit an karitative Eikaritative Eikaritative Eikaritative Ein-n-n-n-
richtungen gespendet.richtungen gespendet.richtungen gespendet.richtungen gespendet.    
    

MdMdMdMdBBBB Ludwig Stiegler zu Gast im Stei Ludwig Stiegler zu Gast im Stei Ludwig Stiegler zu Gast im Stei Ludwig Stiegler zu Gast im Steinnnnbruchbruchbruchbruch    
    

Ludwig Stiegler war auf EinlLudwig Stiegler war auf EinlLudwig Stiegler war auf EinlLudwig Stiegler war auf Einla-a-a-a-
dung von Siegfried Zitterbart, Ldung von Siegfried Zitterbart, Ldung von Siegfried Zitterbart, Ldung von Siegfried Zitterbart, La-a-a-a-
bormitarbebormitarbebormitarbebormitarbeiiiiter ter ter ter bei der Basalt AG bei der Basalt AG bei der Basalt AG bei der Basalt AG 
und Vorsitzender der SPD Kound Vorsitzender der SPD Kound Vorsitzender der SPD Kound Vorsitzender der SPD Kon-n-n-n-
nersreuth, zu Gast im Steinbruch nersreuth, zu Gast im Steinbruch nersreuth, zu Gast im Steinbruch nersreuth, zu Gast im Steinbruch 
am Team Team Team Teiiiichelbergchelbergchelbergchelberg....    
TheTheTheThema war das Ende der Ama war das Ende der Ama war das Ende der Ama war das Ende der Ab-b-b-b-
baumöglichkeiten für den häbaumöglichkeiten für den häbaumöglichkeiten für den häbaumöglichkeiten für den här-r-r-r-
testen Basalt in Deutsctesten Basalt in Deutsctesten Basalt in Deutsctesten Basalt in Deutschhhhland. land. land. land. 
Hintergrund ist die EiHintergrund ist die EiHintergrund ist die EiHintergrund ist die Einnnnrichtung richtung richtung richtung 
eines Naturschuteines Naturschuteines Naturschuteines Naturschutzzzzgebietes im gebietes im gebietes im gebietes im 
Jahr  auf FlJahr  auf FlJahr  auf FlJahr  auf Fläääächenchenchenchen,,,, die für den  die für den  die für den  die für den 
Abbau vorgesAbbau vorgesAbbau vorgesAbbau vorgeseeeehen waren. hen waren. hen waren. hen waren.     
MdB Ludwig Stiegler möchte nun in Gesprächen mit dem BMdB Ludwig Stiegler möchte nun in Gesprächen mit dem BMdB Ludwig Stiegler möchte nun in Gesprächen mit dem BMdB Ludwig Stiegler möchte nun in Gesprächen mit dem Bund Naturschutz veund Naturschutz veund Naturschutz veund Naturschutz ver-r-r-r-
suchensuchensuchensuchen,,,, einen Vergleich zu erreichen, welcher auch die Naturschutzbelange b einen Vergleich zu erreichen, welcher auch die Naturschutzbelange b einen Vergleich zu erreichen, welcher auch die Naturschutzbelange b einen Vergleich zu erreichen, welcher auch die Naturschutzbelange be-e-e-e-
rücksichtigt. Somit könnte die Gemeinde auch weiterhin von den  Arbeitsplärücksichtigt. Somit könnte die Gemeinde auch weiterhin von den  Arbeitsplärücksichtigt. Somit könnte die Gemeinde auch weiterhin von den  Arbeitsplärücksichtigt. Somit könnte die Gemeinde auch weiterhin von den  Arbeitsplät-t-t-t-
zen und den nicht unerheblichen Steuergeldern przen und den nicht unerheblichen Steuergeldern przen und den nicht unerheblichen Steuergeldern przen und den nicht unerheblichen Steuergeldern proooofitieren, für die es sonst in fitieren, für die es sonst in fitieren, für die es sonst in fitieren, für die es sonst in 
der Gder Gder Gder Gemeinde keine Kompensation geben wüemeinde keine Kompensation geben wüemeinde keine Kompensation geben wüemeinde keine Kompensation geben würrrrde.de.de.de.    
FIXNER FUX FIXNER FUX FIXNER FUX FIXNER FUX     
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KreispolitikKreispolitikKreispolitikKreispolitik    
Aus dem SPDAus dem SPDAus dem SPDAus dem SPD----Kreisvorstand berichtet Thomas DöhlerKreisvorstand berichtet Thomas DöhlerKreisvorstand berichtet Thomas DöhlerKreisvorstand berichtet Thomas Döhler    
 

Bestimmendes Thema im vergangBestimmendes Thema im vergangBestimmendes Thema im vergangBestimmendes Thema im vergangeeeenen Jahr der Kreistagsfraktion und des nen Jahr der Kreistagsfraktion und des nen Jahr der Kreistagsfraktion und des nen Jahr der Kreistagsfraktion und des ––––vorstandes war vorstandes war vorstandes war vorstandes war 
die Gründung der Krankenhaus AG Nordoberpfalz. Der Zusammedie Gründung der Krankenhaus AG Nordoberpfalz. Der Zusammedie Gründung der Krankenhaus AG Nordoberpfalz. Der Zusammedie Gründung der Krankenhaus AG Nordoberpfalz. Der Zusammennnnschluschluschluschluss der Krankenhäuser ss der Krankenhäuser ss der Krankenhäuser ss der Krankenhäuser 
der Lander Lander Lander Landdddkreise Tirschenreuth, Neustadt und der Stadt Weiden wurde gegen die Stimmen der kreise Tirschenreuth, Neustadt und der Stadt Weiden wurde gegen die Stimmen der kreise Tirschenreuth, Neustadt und der Stadt Weiden wurde gegen die Stimmen der kreise Tirschenreuth, Neustadt und der Stadt Weiden wurde gegen die Stimmen der 
SPDSPDSPDSPD----Kreistagsfraktion durcKreistagsfraktion durcKreistagsfraktion durcKreistagsfraktion durchhhhgeführt.geführt.geführt.geführt.    
Die Kreistagsfraktion versagte ihre Zustimmung aus mehreren Gründen.Die Kreistagsfraktion versagte ihre Zustimmung aus mehreren Gründen.Die Kreistagsfraktion versagte ihre Zustimmung aus mehreren Gründen.Die Kreistagsfraktion versagte ihre Zustimmung aus mehreren Gründen. I I I In der AG n der AG n der AG n der AG wurden wurden wurden wurden 
die Mitbestimmungsrechte die Mitbestimmungsrechte die Mitbestimmungsrechte die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmer deutlich eingeschränkt der Arbeitnehmer deutlich eingeschränkt der Arbeitnehmer deutlich eingeschränkt der Arbeitnehmer deutlich eingeschränkt –––– so wurde der Au so wurde der Au so wurde der Au so wurde der Auf-f-f-f-
sichtsrat gegenüber der bisherigen GmbH von  auf  Mitglieder aufgestockt; die Zahl der sichtsrat gegenüber der bisherigen GmbH von  auf  Mitglieder aufgestockt; die Zahl der sichtsrat gegenüber der bisherigen GmbH von  auf  Mitglieder aufgestockt; die Zahl der sichtsrat gegenüber der bisherigen GmbH von  auf  Mitglieder aufgestockt; die Zahl der 
Arbeitnehmer  jedoch gleichzeitig auf  Vertreter haArbeitnehmer  jedoch gleichzeitig auf  Vertreter haArbeitnehmer  jedoch gleichzeitig auf  Vertreter haArbeitnehmer  jedoch gleichzeitig auf  Vertreter hallllbiert!biert!biert!biert!    
Weiterhin fehlt jede Absicherung von ArbeitspläWeiterhin fehlt jede Absicherung von ArbeitspläWeiterhin fehlt jede Absicherung von ArbeitspläWeiterhin fehlt jede Absicherung von Arbeitsplätzen tzen tzen tzen –––– so ist keineswegs vorges so ist keineswegs vorges so ist keineswegs vorges so ist keineswegs vorgeseeeehen, dass ein hen, dass ein hen, dass ein hen, dass ein 
möglicher Abbau von Arbeitsplätzen in allen Gebietskörperschaften gleichmäßig emöglicher Abbau von Arbeitsplätzen in allen Gebietskörperschaften gleichmäßig emöglicher Abbau von Arbeitsplätzen in allen Gebietskörperschaften gleichmäßig emöglicher Abbau von Arbeitsplätzen in allen Gebietskörperschaften gleichmäßig errrrfolgt folgt folgt folgt ––––    es es es es 
könnten z.B. im Landkreis Tirschenreuth viele Stellen gestrichen werden und gleichzeitig in könnten z.B. im Landkreis Tirschenreuth viele Stellen gestrichen werden und gleichzeitig in könnten z.B. im Landkreis Tirschenreuth viele Stellen gestrichen werden und gleichzeitig in könnten z.B. im Landkreis Tirschenreuth viele Stellen gestrichen werden und gleichzeitig in 
Weiden keine einzigeWeiden keine einzigeWeiden keine einzigeWeiden keine einzige. Der V. Der V. Der V. Der Vorstand, welcher in Weiden sitzt, kann in den Krankenhäuserorstand, welcher in Weiden sitzt, kann in den Krankenhäuserorstand, welcher in Weiden sitzt, kann in den Krankenhäuserorstand, welcher in Weiden sitzt, kann in den Krankenhäusernnnn    
einzelne Abteilungen schließen, ohne dass der Aufsichtsrat zustimmen muss einzelne Abteilungen schließen, ohne dass der Aufsichtsrat zustimmen muss einzelne Abteilungen schließen, ohne dass der Aufsichtsrat zustimmen muss einzelne Abteilungen schließen, ohne dass der Aufsichtsrat zustimmen muss –––– so können  so können  so können  so können 
unliebsame Häuser in die Schließung getrieben werden. Zuerst wunliebsame Häuser in die Schließung getrieben werden. Zuerst wunliebsame Häuser in die Schließung getrieben werden. Zuerst wunliebsame Häuser in die Schließung getrieben werden. Zuerst wüüüürden die Abteilungen mit rden die Abteilungen mit rden die Abteilungen mit rden die Abteilungen mit 
einem finanziellen Pleinem finanziellen Pleinem finanziellen Pleinem finanziellen Plus geschlossen und dann das Krankenhaus, da es ja nur Minus erwirus geschlossen und dann das Krankenhaus, da es ja nur Minus erwirus geschlossen und dann das Krankenhaus, da es ja nur Minus erwirus geschlossen und dann das Krankenhaus, da es ja nur Minus erwirt-t-t-t-
schaftet.schaftet.schaftet.schaftet.    
Bleibt die Frage, warum man die Entscheidung über den Erhalt der eigenen HäBleibt die Frage, warum man die Entscheidung über den Erhalt der eigenen HäBleibt die Frage, warum man die Entscheidung über den Erhalt der eigenen HäBleibt die Frage, warum man die Entscheidung über den Erhalt der eigenen Häuuuuser aus der ser aus der ser aus der ser aus der 
Hand gegeben hat und nicht bereit ist, künftig für die heimatnahe Versorgung unserer BevöHand gegeben hat und nicht bereit ist, künftig für die heimatnahe Versorgung unserer BevöHand gegeben hat und nicht bereit ist, künftig für die heimatnahe Versorgung unserer BevöHand gegeben hat und nicht bereit ist, künftig für die heimatnahe Versorgung unserer Bevöl-l-l-l-
kekekekerung auch nur einen Euro in die Hand zu nehmen, während der Landkreis gleicrung auch nur einen Euro in die Hand zu nehmen, während der Landkreis gleicrung auch nur einen Euro in die Hand zu nehmen, während der Landkreis gleicrung auch nur einen Euro in die Hand zu nehmen, während der Landkreis gleichhhhzeitig Jahr zeitig Jahr zeitig Jahr zeitig Jahr 
für Jahr ca. . Euro für das Sibyllenbad ausgibt. Nichts gegen diese Investition, aber ufür Jahr ca. . Euro für das Sibyllenbad ausgibt. Nichts gegen diese Investition, aber ufür Jahr ca. . Euro für das Sibyllenbad ausgibt. Nichts gegen diese Investition, aber ufür Jahr ca. . Euro für das Sibyllenbad ausgibt. Nichts gegen diese Investition, aber un-n-n-n-
sere Krankenhäuser hätten im Bedarfsfall auch ein finanzielles Engagement sere Krankenhäuser hätten im Bedarfsfall auch ein finanzielles Engagement sere Krankenhäuser hätten im Bedarfsfall auch ein finanzielles Engagement sere Krankenhäuser hätten im Bedarfsfall auch ein finanzielles Engagement des Kreises vedes Kreises vedes Kreises vedes Kreises ver-r-r-r-
dient!dient!dient!dient!    
    

Durch die Intervention der Kreistagsfraktion und dDurch die Intervention der Kreistagsfraktion und dDurch die Intervention der Kreistagsfraktion und dDurch die Intervention der Kreistagsfraktion und diiiie Einschaltung der Rechtsaue Einschaltung der Rechtsaue Einschaltung der Rechtsaue Einschaltung der Rechtsauffffsicht wurde sicht wurde sicht wurde sicht wurde 
nach vielen Jahren die Müllentsorgung, so wie es das EUnach vielen Jahren die Müllentsorgung, so wie es das EUnach vielen Jahren die Müllentsorgung, so wie es das EUnach vielen Jahren die Müllentsorgung, so wie es das EU----Recht vorsieht, Recht vorsieht, Recht vorsieht, Recht vorsieht, öffentlich öffentlich öffentlich öffentlich ausgausgausgausge-e-e-e-
schrieben. Die Gschrieben. Die Gschrieben. Die Gschrieben. Die Geeeebührensenkung zum . Januar kann die bührensenkung zum . Januar kann die bührensenkung zum . Januar kann die bührensenkung zum . Januar kann die SPDSPDSPDSPD----Kreistagsfraktion zum Teil auf Kreistagsfraktion zum Teil auf Kreistagsfraktion zum Teil auf Kreistagsfraktion zum Teil auf 
ihr Konto buchen. Schließlich ist sie maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass die entsprihr Konto buchen. Schließlich ist sie maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass die entsprihr Konto buchen. Schließlich ist sie maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass die entsprihr Konto buchen. Schließlich ist sie maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass die entspre-e-e-e-
chenden Leichenden Leichenden Leichenden Leisssstungen ausgeschrieben und die Ausschreibungsergebnisse auch umgesetzt tungen ausgeschrieben und die Ausschreibungsergebnisse auch umgesetzt tungen ausgeschrieben und die Ausschreibungsergebnisse auch umgesetzt tungen ausgeschrieben und die Ausschreibungsergebnisse auch umgesetzt 
wurden. Man darf sich durchaus die Frage stellen,wurden. Man darf sich durchaus die Frage stellen,wurden. Man darf sich durchaus die Frage stellen,wurden. Man darf sich durchaus die Frage stellen, wer in der Vergangenheit von den unte wer in der Vergangenheit von den unte wer in der Vergangenheit von den unte wer in der Vergangenheit von den unter-r-r-r-
bliebenen Ausschreibungen profbliebenen Ausschreibungen profbliebenen Ausschreibungen profbliebenen Ausschreibungen profiiiitiert hat.tiert hat.tiert hat.tiert hat.    
    

Aktuelles Thema ist die Schulpolitik der Staatsregierung, welche Auswirkungen auf die SchAktuelles Thema ist die Schulpolitik der Staatsregierung, welche Auswirkungen auf die SchAktuelles Thema ist die Schulpolitik der Staatsregierung, welche Auswirkungen auf die SchAktuelles Thema ist die Schulpolitik der Staatsregierung, welche Auswirkungen auf die Schu-u-u-u-
len im Landkreis hat. So benötigt die Realschule in Kemnath zusätzliche Räume. Es islen im Landkreis hat. So benötigt die Realschule in Kemnath zusätzliche Räume. Es islen im Landkreis hat. So benötigt die Realschule in Kemnath zusätzliche Räume. Es islen im Landkreis hat. So benötigt die Realschule in Kemnath zusätzliche Räume. Es ist den t den t den t den 
Bürgern sicher nicht zu vermitteln, wenn in den Nachbargemeinden Kulmain und ImmeBürgern sicher nicht zu vermitteln, wenn in den Nachbargemeinden Kulmain und ImmeBürgern sicher nicht zu vermitteln, wenn in den Nachbargemeinden Kulmain und ImmeBürgern sicher nicht zu vermitteln, wenn in den Nachbargemeinden Kulmain und Immen-n-n-n-
reuth Schulgebäude nach der Schließung von Teilhaupreuth Schulgebäude nach der Schließung von Teilhaupreuth Schulgebäude nach der Schließung von Teilhaupreuth Schulgebäude nach der Schließung von Teilhaupttttschulen leer stehen und gleichzeitig schulen leer stehen und gleichzeitig schulen leer stehen und gleichzeitig schulen leer stehen und gleichzeitig 
in Kemnath neue Räume gebaut werden soin Kemnath neue Räume gebaut werden soin Kemnath neue Räume gebaut werden soin Kemnath neue Räume gebaut werden solllllenlenlenlen....    Ein Ein Ein Ein Neubau Neubau Neubau Neubau kkkköööönnnnnnnntetetete    durch eine Verlagdurch eine Verlagdurch eine Verlagdurch eine Verlagerung erung erung erung 
des Förddes Förddes Förddes Förderzentrums vermieden weerzentrums vermieden weerzentrums vermieden weerzentrums vermieden werrrrdendendenden. . . .     
Der Kreisausschuss stimmte in seiner letzten Sitzung auch einer Schaffung eines FörderzenDer Kreisausschuss stimmte in seiner letzten Sitzung auch einer Schaffung eines FörderzenDer Kreisausschuss stimmte in seiner letzten Sitzung auch einer Schaffung eines FörderzenDer Kreisausschuss stimmte in seiner letzten Sitzung auch einer Schaffung eines Förderzent-t-t-t-
rums Stiftland zu, dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die bisherigen Schurums Stiftland zu, dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die bisherigen Schurums Stiftland zu, dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die bisherigen Schurums Stiftland zu, dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die bisherigen Schul-l-l-l-
standorte in Konnersreuth, Waldsastandorte in Konnersreuth, Waldsastandorte in Konnersreuth, Waldsastandorte in Konnersreuth, Waldsassen und Tirschenreuth erhassen und Tirschenreuth erhassen und Tirschenreuth erhassen und Tirschenreuth erhallllten bleiben.ten bleiben.ten bleiben.ten bleiben.    
Erfreut kann man zur Kenntnis nehmen, dass Erfreut kann man zur Kenntnis nehmen, dass Erfreut kann man zur Kenntnis nehmen, dass Erfreut kann man zur Kenntnis nehmen, dass sich sich sich sich für die Sanierung und den weiteren Betrieb für die Sanierung und den weiteren Betrieb für die Sanierung und den weiteren Betrieb für die Sanierung und den weiteren Betrieb 
des Stiftlandgymnasiums nicht ein privater Anbieter, sondern weiterhin der Landkreis vedes Stiftlandgymnasiums nicht ein privater Anbieter, sondern weiterhin der Landkreis vedes Stiftlandgymnasiums nicht ein privater Anbieter, sondern weiterhin der Landkreis vedes Stiftlandgymnasiums nicht ein privater Anbieter, sondern weiterhin der Landkreis ver-r-r-r-
antwortlich zeichnet. CSU und Freie antwortlich zeichnet. CSU und Freie antwortlich zeichnet. CSU und Freie antwortlich zeichnet. CSU und Freie Wähler haben sich letztlich doch der von der SPD von BWähler haben sich letztlich doch der von der SPD von BWähler haben sich letztlich doch der von der SPD von BWähler haben sich letztlich doch der von der SPD von Be-e-e-e-
ginn an vertretenen Auffassung angeschlossen. Wer in der Bildung eine der herausragenden ginn an vertretenen Auffassung angeschlossen. Wer in der Bildung eine der herausragenden ginn an vertretenen Auffassung angeschlossen. Wer in der Bildung eine der herausragenden ginn an vertretenen Auffassung angeschlossen. Wer in der Bildung eine der herausragenden 
Aufgaben der Zukunft sieht, darf den Unterhalt und den Betrieb von Schulen nicht UnteAufgaben der Zukunft sieht, darf den Unterhalt und den Betrieb von Schulen nicht UnteAufgaben der Zukunft sieht, darf den Unterhalt und den Betrieb von Schulen nicht UnteAufgaben der Zukunft sieht, darf den Unterhalt und den Betrieb von Schulen nicht Unter-r-r-r-
nehmen überlassen, die natnehmen überlassen, die natnehmen überlassen, die natnehmen überlassen, die naturgemäß auf Gewinnerziurgemäß auf Gewinnerziurgemäß auf Gewinnerziurgemäß auf Gewinnerzieeeelung ausgerichtet sind!lung ausgerichtet sind!lung ausgerichtet sind!lung ausgerichtet sind!    

FIXNER FUX FIXNER FUX FIXNER FUX FIXNER FUX     
Ausgabe  /Ausgabe  /Ausgabe  /Ausgabe  /    



Mitterteicher Tafel e.V. Mitterteicher Tafel e.V. Mitterteicher Tafel e.V. Mitterteicher Tafel e.V.     
    
Im Januar haben dIm Januar haben dIm Januar haben dIm Januar haben diiiieeee Arbeiterwohlfahrt  Arbeiterwohlfahrt  Arbeiterwohlfahrt  Arbeiterwohlfahrt ----    Kreisverband Tirschenreuth Kreisverband Tirschenreuth Kreisverband Tirschenreuth Kreisverband Tirschenreuth und der und der und der und der 
RotarRotarRotarRotaryyyy Club  Club  Club  Club Stiftland Stiftland Stiftland Stiftland die Midie Midie Midie Mittttterteicher Tafel aus der Taufe gehoben. Ziel der terteicher Tafel aus der Taufe gehoben. Ziel der terteicher Tafel aus der Taufe gehoben. Ziel der terteicher Tafel aus der Taufe gehoben. Ziel der 
Tafel ist es, Familien uTafel ist es, Familien uTafel ist es, Familien uTafel ist es, Familien und Personen mit nd Personen mit nd Personen mit nd Personen mit zunehmenden zunehmenden zunehmenden zunehmenden VersorgungsproblVersorgungsproblVersorgungsproblVersorgungsproble-e-e-e-
men teilhaben zu lassen an dem vorhandenen Überfluss an Lebensmimen teilhaben zu lassen an dem vorhandenen Überfluss an Lebensmimen teilhaben zu lassen an dem vorhandenen Überfluss an Lebensmimen teilhaben zu lassen an dem vorhandenen Überfluss an Lebensmittttteln.teln.teln.teln.    
So spenden regionale Lebensmittelmärkte und So spenden regionale Lebensmittelmärkte und So spenden regionale Lebensmittelmärkte und So spenden regionale Lebensmittelmärkte und ––––erzeuger Lebensmittel, erzeuger Lebensmittel, erzeuger Lebensmittel, erzeuger Lebensmittel, die die die die 
kurz vor dem Verfallsdatum sind und ansonsten vernichtet werden würdkurz vor dem Verfallsdatum sind und ansonsten vernichtet werden würdkurz vor dem Verfallsdatum sind und ansonsten vernichtet werden würdkurz vor dem Verfallsdatum sind und ansonsten vernichtet werden würden.en.en.en.    
Diese Lebensmittel werden in den Betrieben von Diese Lebensmittel werden in den Betrieben von Diese Lebensmittel werden in den Betrieben von Diese Lebensmittel werden in den Betrieben von ehrenehrenehrenehrenamtlichen amtlichen amtlichen amtlichen MitarbeMitarbeMitarbeMitarbei-i-i-i-
terinnen und Mitarbeitern terinnen und Mitarbeitern terinnen und Mitarbeitern terinnen und Mitarbeitern eingesammelt, zusammengestellt und in Mitteeingesammelt, zusammengestellt und in Mitteeingesammelt, zusammengestellt und in Mitteeingesammelt, zusammengestellt und in Mitterrrrteich gegen eine kleine teich gegen eine kleine teich gegen eine kleine teich gegen eine kleine 
Spende an Empfänger der Grundsicherung und ASpende an Empfänger der Grundsicherung und ASpende an Empfänger der Grundsicherung und ASpende an Empfänger der Grundsicherung und Arrrrbeitslosengeldbeitslosengeldbeitslosengeldbeitslosengeld----IIIIIIII----Bezieher abgegeben.Bezieher abgegeben.Bezieher abgegeben.Bezieher abgegeben.    
ErErErErstmstmstmstmals erfolgt eine Ausgabe am Samstag, den ..als erfolgt eine Ausgabe am Samstag, den ..als erfolgt eine Ausgabe am Samstag, den ..als erfolgt eine Ausgabe am Samstag, den ..,,,, von .  von .  von .  von . –––– . Uhr in der Wi . Uhr in der Wi . Uhr in der Wi . Uhr in der Wieeeesauer sauer sauer sauer 
Straße  (neben dem Bunten AWOStraße  (neben dem Bunten AWOStraße  (neben dem Bunten AWOStraße  (neben dem Bunten AWO----Laden)Laden)Laden)Laden) in Mitterteich. in Mitterteich. in Mitterteich. in Mitterteich.    
Danach erfolgt die Ausgabe jeden Mittwoch und Samstag in der Zeit von . Danach erfolgt die Ausgabe jeden Mittwoch und Samstag in der Zeit von . Danach erfolgt die Ausgabe jeden Mittwoch und Samstag in der Zeit von . Danach erfolgt die Ausgabe jeden Mittwoch und Samstag in der Zeit von . –––– . Uhr. . Uhr. . Uhr. . Uhr.    
Bitte bringen Sie IhrenBitte bringen Sie IhrenBitte bringen Sie IhrenBitte bringen Sie Ihren Bescheid über Grundsicherung oder Arbeitslosengeld II und Ihren Persona Bescheid über Grundsicherung oder Arbeitslosengeld II und Ihren Persona Bescheid über Grundsicherung oder Arbeitslosengeld II und Ihren Persona Bescheid über Grundsicherung oder Arbeitslosengeld II und Ihren Personal-l-l-l-
ausweis mit. Sie erhalten dann einen Berechtigungsschein, welchen Sie zausweis mit. Sie erhalten dann einen Berechtigungsschein, welchen Sie zausweis mit. Sie erhalten dann einen Berechtigungsschein, welchen Sie zausweis mit. Sie erhalten dann einen Berechtigungsschein, welchen Sie zuuuukünftig künftig künftig künftig bitte bitte bitte bitte vorweisen.vorweisen.vorweisen.vorweisen.    
    

Mitglied werdenMitglied werdenMitglied werdenMitglied werden    
Möchten Sie die Arbeit des Vereines Mitterteicher Tafel e.V. unterstüMöchten Sie die Arbeit des Vereines Mitterteicher Tafel e.V. unterstüMöchten Sie die Arbeit des Vereines Mitterteicher Tafel e.V. unterstüMöchten Sie die Arbeit des Vereines Mitterteicher Tafel e.V. unterstützen? tzen? tzen? tzen?     
Auf der Homepage www.mitterteichertafel.de finden Sie im Bereich Formulare ein BeitrittsformAuf der Homepage www.mitterteichertafel.de finden Sie im Bereich Formulare ein BeitrittsformAuf der Homepage www.mitterteichertafel.de finden Sie im Bereich Formulare ein BeitrittsformAuf der Homepage www.mitterteichertafel.de finden Sie im Bereich Formulare ein Beitrittsformu-u-u-u-
lar. In den nächsten Tagen wird das . Mitglied begrüßt.lar. In den nächsten Tagen wird das . Mitglied begrüßt.lar. In den nächsten Tagen wird das . Mitglied begrüßt.lar. In den nächsten Tagen wird das . Mitglied begrüßt.    
    

FahrserviceFahrserviceFahrserviceFahrservice    
Der SPD Ortsverein Der SPD Ortsverein Der SPD Ortsverein Der SPD Ortsverein PechbrunnPechbrunnPechbrunnPechbrunn----Groschlattengrün Groschlattengrün Groschlattengrün Groschlattengrün möchte Bezugsbermöchte Bezugsbermöchte Bezugsbermöchte Bezugsbereeeechtigte unterstützen chtigte unterstützen chtigte unterstützen chtigte unterstützen und eund eund eund ei-i-i-i-
nen Fahrservice zur Minen Fahrservice zur Minen Fahrservice zur Minen Fahrservice zur Mittttterteicher Tafel anbieten.terteicher Tafel anbieten.terteicher Tafel anbieten.terteicher Tafel anbieten.    
Bitte melden Sie sich bei Gerhard Flügel (Bitte melden Sie sich bei Gerhard Flügel (Bitte melden Sie sich bei Gerhard Flügel (Bitte melden Sie sich bei Gerhard Flügel (Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: ) oder Thomas Döhler () oder Thomas Döhler () oder Thomas Döhler () oder Thomas Döhler (Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: ) an.) an.) an.) an.    
Dieser Service soll je nach Nachfrage, vorerst nur Samstag, regelmäßig angeboten weDieser Service soll je nach Nachfrage, vorerst nur Samstag, regelmäßig angeboten weDieser Service soll je nach Nachfrage, vorerst nur Samstag, regelmäßig angeboten weDieser Service soll je nach Nachfrage, vorerst nur Samstag, regelmäßig angeboten werrrrden.den.den.den.    
    
    

PreisrätselPreisrätselPreisrätselPreisrätsel    
    
RäRäRäRätseln Sie mit und gewinnen Sie zwei tseln Sie mit und gewinnen Sie zwei tseln Sie mit und gewinnen Sie zwei tseln Sie mit und gewinnen Sie zwei 
PlätzPlätzPlätzPlätze e e e auf unserem Tagesausflug am auf unserem Tagesausflug am auf unserem Tagesausflug am auf unserem Tagesausflug am 
..... in den Bayerischen Wald.. in den Bayerischen Wald.. in den Bayerischen Wald.. in den Bayerischen Wald.    
    
Lösungen können Sie abgeben bei Lösungen können Sie abgeben bei Lösungen können Sie abgeben bei Lösungen können Sie abgeben bei     
Thomas Döhler, Blumenstr. Thomas Döhler, Blumenstr. Thomas Döhler, Blumenstr. Thomas Döhler, Blumenstr.     
Gerhard Flügel, Schlößl Gerhard Flügel, Schlößl Gerhard Flügel, Schlößl Gerhard Flügel, Schlößl     
Isgard Forschepiepe, Mitterteicher Str. Isgard Forschepiepe, Mitterteicher Str. Isgard Forschepiepe, Mitterteicher Str. Isgard Forschepiepe, Mitterteicher Str.     
Ingrid Köstler, MIngrid Köstler, MIngrid Köstler, MIngrid Köstler, Marktredwitzer Str. arktredwitzer Str. arktredwitzer Str. arktredwitzer Str.     
    
    
    
    
    
Bei mehreren richtigen Lösungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist Bei mehreren richtigen Lösungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist Bei mehreren richtigen Lösungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist Bei mehreren richtigen Lösungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossenausgeschlossenausgeschlossenausgeschlossen....    
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