
Liebe Leserinnen und Leser,

endlich kann wieder gefeiert wer-
den. Nach zwei Jahren Corona-
Pause finden wieder überal l Som-
merfeste, Wiesenfeste und
Kirchweihen statt. Und man
merkt: Die Leute freuen sich dar-
auf. Dennoch ist auch hier Coro-
na und die aktuel le weltpol itische
Lage nicht spürbar vorbeigegan-
gen. Die Wiesn steht abermals
auf der Kippe. Es fehlt an Perso-
nal. Auf der Erlangener Bergkär-
wa sagt kurzfristig ein Festwirt ab
und die Schaustel ler müssen ein-
springen. Eben jener Schaustel ler
hi lft nun auch in Hof aus nach Ab-
sage des Festwirtes. Man merkt:
Der Veranstaltungs- und Gastro-
branche hat Corona zu schaffen
gemacht, Sündenböcke zu su-

chen und zu finden ist einfach,
trifft aber nicht den Kern des Pro-
blems. Das gilt auch für die kom-
munalen Bäder, die unter den
steigenden Energiepreisen eben-
so ächzen wie die Bürgerinnen
und Bürger. Es besteht die Ge-
fahr, dass reihenweise die Bäder
wieder schließen werden – doch
anstatt gegenzusteuern, wird die
problematische Lage von der
Staatsregierung ignoriert. Am En-
de hat man ja sowieso wieder
einen Schuldigen: Die Ampel in
Berl in.

Viel Spaß beim Lesen !

Ihr Klaus Adelt, MdL
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Wenn man deutl iche Worte zu dem Kriegsverbrecher Putin findet, muss man nicht lange warten
bis der Mob mit einem Shitstorm in den sozialen Medien antwortet. So kürzl ich geschehen auf der
Facebook-Seite von Klaus Adelt als er den russischen Präsidenten als Vollpfosten bezeichnete.
Den SPD-Abgeordneten ficht das nicht an: „Während jeden Tag Menschen in einem sinnlosen
Krieg ihr Leben verl ieren und unendlich viel Leid erzeugt wird, ist es ein Leichtes in der Sicherheit
seiner eigenen vier Wände am Schreibtisch über Verschwörungstheorien zu fabulieren. Das darf
uns nicht verunsichern. Wir müssen als Gesellschaft zusammenhalten und dürfen uns nicht spal-
ten lassen. Denn das ist es was die Demokratiefeinde in Deutschland, Russland oder sonst wo
auf der Welt wollen. Geben wir ihnen nicht das, was sie wollen!“



Wir wollen gute Lebensverhält-
nisse in allen Teilen Bayerns
garantieren“, sagt Klaus Adelt,
der kommunalpolitische Spre-
cher der SPD-Landtagsfraktion.
„Dazu gehört unverzichtbar ei-
ne gut funktionierende Wasser-
versorgung und -entsorgung.
Es kann nicht sein, dass dies
den Bewohnern einiger Kom-
munen vorenthalten wird – nur
weil deren Haushalt nicht für
eine Vorfinanzierung staatli-
cher Fördermittel ausreicht.“

Die Menschen in Bayern benöti-
gen solide Trink- und Abwasser-
leitungen – und deren Erhalt
kostet viel Geld. Zuständig sind

die Kommunen. Damit überal l im
Freistaat gleichwertige Lebensbe-
dingungen herrschen, gibt es ein
bewährtes Förderprogramm auf
Landesebene: die sogenannten
Richtl inien für Zuwendungen zu
wasserwirtschaftl ichen Vorhaben
(RZWas). Nur: Darin ist viel zu
wenig Geld eingestel lt, weshalb
viele Städte und Gemeinden vor
kurzem trotz Förderzusage die
Mittei lung erhielten, dass keine
Mittel mehr vorhanden seien. Be-
troffen sind davon im Stimmkreis

Hof u.a. Köditz, Münchberg, Re-
hau und Helmbrechts.
Für Adelt ein Unding: „Die Städte
und Gemeinden haben auf die

positiven Förderbescheide ver-
traut und entsprechend geplant.
Jetzt klaffen tei ls mil l ionenschwe-
re Lücken in den kommunalen
Haushalten und dringend not-
wendige Sanierungsmaßnahmen
können nicht angegangen wer-
den.“ Vor al lem kritisiert der Ab-
geordnete, dass die
Staatsregierung bereits während
der Haushaltsberatungen wusste,
dass die veranschlagten Mittel
angesichts der bereits erfolgten
Förderzusagen um ein Drittel
überzeichnet sind. Trotzdem wur-
de nicht nachgesteuert. „Man hat
die Kommunen sehenden Auges
ins offene Messer rennen lassen“,
schimpft der Abgeordnete.
Die schwarz-orangene Koalition
hat inzwischen schon vorge-
schlagen, dass die Kommunen
die Sanierung ihrer Rohrnetze
über Kredite vorfinanzieren sol-
len. Dazu sei nach Meinung
Adelts aber weder jeder Kämme-
rer in der Lage, noch ist klar, wer
die damit verbundenen Mehrkos-
ten angesichts steigender Zinsen
am Ende zahlt. „Es darf nicht
sein, dass die Bürgerinnen und
Bürger höhere Wasser- und Ab-
wassergebühren zahlen, weil
Kredite bezahlt werden müssen,
die es gar nicht gebraucht hätte,
wenn die Staatsregierung zu ih-
ren Zusagen stehen würde.“
Die SPD hatte daher im Plenum
am 30. Juni einen Dringl ichkeits-
antrag eingebracht, mit der For-
derung, die zeitnahe Auszahlung
der Fördergelder zu gewährleis-

Landtagsreport
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Gute Wasserversorgung in al len Teilen Bayerns
bleibt gefährdet. Staatsregierung steht nicht zu
ihrem Wort.

SPD-Antrag abgelehnt

2
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Bayerns Bäder in der Energiekrise?

Wie steht es um Bayerns Bä-
der? Diese Frage stellte der
SPD-Landtagsabgeordnete
Klaus Adelt an die Bayerische
Staatsregierung. Er wollte wis-
sen, wie die öffentlichen Bäder
mit den gestiegenen Betriebs-
kosten im Zuge der Preisexplo-
sion auf dem Energiesektor
umgehen, welche Kosten damit
verbunden sind, wie viele Öff-
nungstage diese in Corona hat-
ten und wie hoch der
Investitionsstau gerade bei
energetischen Maßnahmen ist.

Die Antwort war enttäuschend,
denn die Regierung hatte auf al l
diese Fragen keine Antworten.

„Ständig wird darüber gespro-
chen, wie wichtig es ist, dass un-
sere Kinder schwimmen lernen.
Wie es aber um die Bäder steht
weiß die Regierung nicht und sie
vermittelt nicht den Eindruck als
würde sie es wissen wollen.“ Bei
Adelt stößt das auf Unverständ-
nis, vor al lem aber ärgert ihn die
Tatsache, dass die Staatsregie-
rung energetische Sanierungs-
maßnahmen kommunaler Bäder
nicht fördert, weil nur deren Erhalt
gefördert werde. „Die steigenden
Betriebskosten werden dazu füh-
ren, dass die Bäder wieder rei-
henweise schließen müssen –
und zwar noch bevor das Gas al-
le wird und die Stufe 3 im Notfal l-

plan Gas auf die Tagesordnung
kommt. Und die Frage wird sein:
Welche Bäder werden dann wie-
der aufmachen oder für immer
geschlossen bleiben?“ Es sei
kurzsichtig den Erhalt fördern zu
wollen, aber nicht die energeti-
sche Sanierung von Bädern. Bei-
des hänge zusammen und beides
müssen vom Freistaat unterstützt
werden, wenn die Bäderland-
schaft Bayerns erhalten bleiben
soll .
Die SPD-Fraktion hat deshalb auf
Initiative von Klaus Adelt einen
entsprechenden Antrag einge-
reicht. „Wir lassen da nicht lo-
cker!“, so der Landtagsa
bgeordnete.

Staatsregierung weiß von nichts und wil l
daran auch nichts ändern.

ten und den Etat entsprechend
aufzustocken. Dies wurde jedoch
mit der Mehrheit von CSU und
Freien Wähler abgelehnt. Der
SPD-Abgeordnete ist enttäuscht:
„Es braucht eine schnelle Lösung.
Fördermittel, die zugesagt wor-
den sind, müssen auch ausbe-
zahlt werden, sonst macht sich
die Staatsregierung unglaubwür-
dig“.
Das trifft nach Meinung Adelts vor

al lem auf seinen Hofer CSU-Kol-
legen Alexander König zu, der
nach Kritik des Köditzer Bürger-
meisters Matthias Beyer an den
RZWas, in einem Schreiben an
Umweltminister Glauber mehr
Mittel einforderte.
„Wenn Alexander König jetzt
große Töne spuckt, ist das faden-
scheinig“, meint Adelt. Weil es
eben auch seine CSU-Fraktion
ist, die seit Jahren die politische

Verantwortung für die chronische
Unterfinanzierung an und für sich
guter Förderprogramme wie den
RZWas mitträgt. „Es fäl lt schon
auf, dass die Kritik von Klartext-
König nur die Freien-Wähler-Mi-
nister trifft. Das ist schon ein
ziemlich plumpes Ablenkungsma-
növer. Denn abgelehnt wurde der
Dringl ichkeitsantrag schließlich
auch von ihm. Übrig bleibt einmal
mehr: Nur heiße Luft. “
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„Als der Festbetrieb des Volksfes-
tes im Sommer 2021 geplant und
ausgeschrieben wurde, hatte sich
niemand an den Formalitäten ge-
stört. Al le wollten das Fest im
nächsten Jahr zurück, so wie sie
es vor der Pandemie kannten. Mit
Festzelt und natürl ich am liebsten
mit den Hofer Volksfestwirten“,
meint Adelt und fügt hinzu: „Damit
stand Hof nicht al lein. Mir ist kei-
ne Kommune bekannt, die zu die-
sem Zeitpunkt fürs nächste Jahr
einen Festbetrieb in abgespeckter
Form geplant und ausgeschrie-
ben hat!“
Fakt ist und das haben zu diesem
Zeitpunkt viele unterschätzt,
meint der Abgeordnete: „Die Ga-
stronomie, Veranstaltungs- und
Kulturbranche leidet an Long-Co-
vid! Es fehlt an al len Ecken und
Enden an Personal für den Ser-
vice, für den Aufbau, für die Ver-
anstaltungstechnik. Selbst für das
Oktoberfest wird noch händerin-
gend Service-Personal gesucht.

Viele mussten sich berufl ich um-
orientieren und kommen jetzt
auch nicht wieder. Gleichzeitig
schnellen im Zuge des Ukraine-
Konfl ikts die Preise enorm in die
Höhe.“
Insofern sei der Vorschlag der
Hofer Volksfestwirte für einen
Biergartenbetrieb richtig und weit-
sichtig gewesen, aber eben leider
nicht ausschreibungskonform.
Denn ausgeschrieben war nun
mal ein Festzelt und wenn der
Zweitplatzierte sagt er packt das
und er wil l das, dann muss man
ihm die Chance geben. Andern-
fal ls hätte er die Stadt verklagen
können. „Das wäre leicht verdien-
tes Geld gewesen“, meint Adelt.
„Und dass er es packt, daran Be-
stand auch bei den Schaustel lern
damals kein Zweifel“, weiß der
Abgeordnete.
Ziel war ein Volksfest, wie es die
Hofer l ieben und gewohnt waren
und dazu gehört ein Festbetrieb
mit Zelt. Dass dies nun nicht so

kommt, hat viele Gründe und Ur-
sachen und ist vor al lem der ge-
nerel len prekären Lage auf dem
Markt geschultert. Die Stadt Hof
und die Oberbürgermeisterin da-
für zu kritisieren und allein ver-
antwortl ich zu machen, ist ein
leichtes, trifft aber nicht den Na-
gel auf den Kopf“, findet Adelt.

Zum Festwirt selbst meint der Po-
l itiker: „An Mörz wird diese Saison
nicht spurlos vorübergehen. Denn
welche Stadt setzt denn schon
auf einen Festwirt, der reihenwei-
se Feste absagen muss?“
Für Hof, so Adelt, bleibe indes nur
die Scherben aufzukehren und
das Bestmögliche aus der Situati-
on zu machen, anstatt mit
Schuldzuweisungen um sich zu
werfen. Ein großartiges Hofer
Volksfest – da ist sich Adelt sicher
– ist nach wie vor möglich, wenn
alle gemeinsam anpacken und
sich jetzt an die Arbeit machen.

Hofer Volksfest:

Adelt verteidigt Vorgehen der Stadt Hof
Die Absage von Mörz einen Monat vor Festbeginn ist ärgerlich. Auf der Suche nach
Schuldigen an der Misere machen es sich manche aber zu leicht, findet der SPD-
Landtagsabgeordnete Klaus Adelt:
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KONTAKT

Bürgerbüro MdL Klaus Adelt
Von-der-Tann-Str. 1
95028 Hof

Tel: 09281 /1 602838
Fax: 09281 /1 602839

klaus.adelt.sk@bayernspd-landtag.de
homepage: klaus-adelt.de
facebook: adelt.klaus
Instagram: klausadelt

BÜRGERSPRECHZEITEN:

Das Bürgerbüro ist derzeit von Montag bis Donnerstag

von 9 bis 1 6 Uhr, und Freitag von 9 bis 1 3 Uhr geöffnet.

Patrick Leitl

Büroleiter, Wissenschaftl i-
cher Mitarbeiter

Parlamentarische
Anfragen ,
Öffentl ichkeitsarbeit,
Veranstaltungsorganisation

Sonja Peckelhoff

Mitarbeiterin

Büro- und
Terminorganisation ,
Landtagsfahrten

#adeltaufachse

Vor kurzem fand der G7-Gipfel in Elmau statt. Für die baye-

rische Polizei eine personelle, logistische und hochgradig

sensible Herausforderung, die diese mit Bravour gemeistert

hat. Kurz vor Beginn des Gipfels war der Innenausschuss

des Bayerischen Landtages zu Besuch im Lagezentrum vor

Ort. Ein spannender Einblick und guterAustausch.

Sommerzeit ist Festlazeit. Endlich mal wieder! Mitte Juni

fand nach langer Pause – länger als Corona – das erste

Wiesenfest in Konradsreuth statt. Ein junger Verein hat das

mit Unterstützung der Gemeinde auf die Beine gestellt und

das Ergebnis konnte sich sehen lassen! Mit auf dem Bild:

Konradsreuths Bürgermeister Matthias Döhla und Spar-

necks Bürgermeister Daniel Schreiner.

Die Klinik Münchberg wird für 100 Millionen Euro general-

saniert und erweitert. Für den Landkreis eine Mammutauf-

gabe, bei der es viele Dinge zu bedenken gibt. Zum

Beispiel: Wie ernähren wir künftig Patienten und Personal?

Zu diesem Zweck hat der Verwaltungsrat, dem ich angehö-

re, den Kliniken Bamberg und der Regiomed Großküche in

Lichtenfels einen Besuch abgestattet und uns angeschaut

welches Verfahren für Hof geeignet wäre, z.B. „Cook and

freeze“ oder „cook and chill“. Für mich ist ein gutes Essen

wichtig für eine gute Genesung.




