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ADELT INFORMIERT 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Sei es die Schule, der Supermarkt  

oder der Arzt: die wohnortnahe Ver-

sorgung mit den wichtigsten Gütern 

und Dienstleistungen ist gerade im 

ländlichen Raum leider alles andere 

als eine Selbstverständlichkeit. Des-

halb ist es umso wichtiger, wenn vor 

Ort neue und innovative Wege gegan-

gen werden. Im Rahmen einer Früh-

jahrsbereisung habe ich viele davon in 

Oberfranken kennenlernen dürfen.   

Genau so wichtig wie Nahversorgung 

ist jedoch die Infrastruktur. Gerade 

hier liegt in Oberfranken einiges im 

Argen. Zwar stehen die Elektrifizie-

rungen der Linien Hof-Nürnberg so-

wie Hof-Regensburg wieder im vor-

dringlichen Bedarf des neuen Bundes-

verkehrswegeplans. Aber jetzt muss es 

darum gehen, dass beide wichtigen 

Schienenverkehrsprojekte endlich in 
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die Umsetzung kommen. Hier gilt es dran 

zu bleiben.  

Dass sich Hartnäckigkeit auszahlt, zeigt 

auch die Reform des Kommunalabgabenge-

setzes hinsichtlich der Erhebung von Stra-

ßenausbaubeiträgen. Sie ermöglicht es Kos-

ten einzusparen, schafft mehr Transparenz 

und eröffnet Kommunen die Wahlmöglich-

keit Ausbaubeiträge sozialverträglich auf 

mehrere Schultern zu verteilen. Das zeigt: 

Auch aus der Opposition heraus ist es mög-

lich wichtige Impulse zu setzen. 

 

Dran bleiben. Dampf machen. Frei nach 

dieser Devise wünsche ich Ihnen eine gute 

Lektüre. 

 
Ihr  

 

 

Klaus Adelt, MdL  

Im März besuchte Klaus Adelt als Sprecher für kommunale Daseinsvorsorge im Rahmen einer Frühjahrsbereisung mehrere Nahversorgungskonzepte in Oberfraken. Unter anderem 

auch den Vorzeige-Dorfladen „Unner Lädla“ in Grafengehaig. V.l.n.r.: Bürgermeister Werner Burger, Klaus Adelt, MdL, und Geschäftsführer Michael Laaber   Bild: Leitl.  

 

 KLAUS ADELT 
      FÜR OBERFRANKEN IM BAYERISCHEN LANDTAG 
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Erfolg: Straßenausbaubeitragsrecht wird sozial verträglicher  

München — Die Zusammenarbeit zwischen tschechischen 

und bayerischen Rettungskräften ist dank der SPD-Fraktion 

im Landtag auf Initiative des Abgeordneten Klaus Adelt auf 

einem guten Weg: Im Kommunalausschuss wurde ein Antrag 

einstimmig angenommen, der die Staatsregierung verpflich-

tet, über die Fortschritte diesbezüglich Auskunft zu erteilen.  

„Das Zugunglück in Bad Aibling hat gezeigt, wie wichtig 

Grenzüberschreitende Notrettung muss funktionieren 

München — Auf Initiative der SPD-Landtagsfraktion sind 

Grundstücks- und Wohneigentümer künftig vor manch un-

liebsamen, mitunter ruinösen Infrastrukturkosten gefeit. 

Zankapfel waren die Straßenausbaubeiträge, die fällig wer-

den, wenn eine Straße grunderneuert oder ausgebaut wird. 

Nicht selten werden Eigentümer dann mit Beträgen in fünf-

stelliger Höhe konfrontiert, die ihre finanziellen Kapazitäten 

übersteigen. 

 

Nach langem Drängen der SPD hat der Landtag nun eine 

Reform des Kommunalabgabengesetzes (KAG) beschlossen, 

die die Betroffenen deutlich entlastet.  

 

Die SPD-Fraktion, namentlich Klaus Adelt als Sprecher für 

kommunale Daseinsvorsorge sowie der kommunalpolitische 

Sprecher Dr. Paul Wengert , hatten bereits vor Jahresfrist 

eine entsprechende Anhörung im Landtag durchgesetzt und 

als erste Fraktion im Juli 2015 einen Gesetzentwurf vorge-

legt. Im Oktober legten dann auch die anderen Landtagsfrak-

tionen in weiten Teilen übereinstimmende Gesetzentwürfe 

vor.  

 

"Die anderen Fraktionen im Landtag haben unseren Entwurf 

fast detailgetreu übernommen und sind mit Gesetzentwürfen 

nachgezogen. Hauptsache aber ist, dass wir unser Anliegen 

zugunsten aller weitestgehend durchbringen konnten“, freut 

sich Adelt. 

 

Der SPD-Gesetzentwurf sieht vor, dass als zusätzliche Alter-

native zu den bisher einmalig erhobenen, in einzelnen Fällen 

sehr hohen Straßenausbaubeiträgen, sogenannte wiederkeh-

rende Beiträge eingeführt werden. Das bedeutet, dass die für 

den Straßenausbau anfallenden Kosten jährlich auf alle An-

lieger in der Gemeinde bzw. ihren Ortsteilen umgelegt wer-

den. „Dadurch können die Lasten für den einzelnen Beitrags-

schuldner um ein Vielfaches reduziert und damit sozialver-

träglich gestaltet werden“, erklärt Adelt. Die Bürger sind zu-

dem rechtzeitig über Art, Umfang und Kosten der geplanten 

Maßnahme zu informieren. „Frühzeitige Informationen schaf-

fen Akzeptanz und ermöglichen es den Betroffenen, sich auf 

die Beitragszahlungen rechtzeitig einzustellen“, unterstreicht 

Adelt. Außerdem sollen künftig Eigenleistungen der Gemein-

de, die sie anstelle beauftragter Unternehmen oder Planungs-

büros mit eigenen Kräften erbringen sowie kommunale Sach-

leistungen bei der Beitragsberechnung berücksichtigt werden. 

So sinken die Baukosten und damit auch die Beiträge für die 

Anlieger.  

 

„Zwar seien mit der nun beschlossenen Regelung nicht alle 

Ungerechtigkeiten beseitigt, doch wurde damit ein großer 

Schritt in die richtige Richtung getan.“  

solche Vereinbarungen sind - die Zusammenarbeit mit Öster-

reich hat da wunderbar funktioniert. Eine entsprechende Re-

gelung für Tschechien wird also höchste Zeit", betont der 

Hofer Abgeordnete. Als Vertreter aus einer Grenzregion weiß 

Adelt um die Relevanz der Zusammenarbeit. "Jetzt müssen 

schnell die nötigen Fragen geklärt werden: Wer übernimmt 

zum Beispiel die Kosten, wenn ein deutscher Rettungswagen 

nahe der Grenze zu einem Einsatz in Tschechien gerufen 

wird? Auch viele Versicherungsfragen sind unklar: Etwa 

wenn ein deutscher Rettungswagen in Tschechien mit Blau-

licht bei Rot über die Ampel fährt und einen Unfall verur-

sacht." 

 

Es sei sehr erfreulich, dass sich die CSU in dieser Frage be-

wege und die Staatsregierung jetzt endlich Bericht erstatten 

müsse, erklärt Adelt: "Bereits Mitte 2014 ist ein Rahmenver-

trag mit der Tschechischen Republik in Kraft getreten. Sach-

sen hat dieses Abkommen längst unterschrieben. In Bayern 

müssen wir nun auch endlich vorankommen.“ Als Vorschlag 

bringt er darüber hinaus eine bayerisch-tschechische Task 

Force ins Spiel. “Dadurch könne man schnell reagieren,“ un-

terstreicht der Oberfranke.  



 

ADELT INFORMIERT— ABGEORDNETENNEWSLETTER—AUSGABE 01/16 Mai 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frühjahrsbereisung 
 
VIELFALT AUF DEM LAND: VON DORFLÄDEN, SUPERMÄRKTEN AUF 
RÄDERN UND WIRTSHAUS-AKTIENGESELLSCHAFTEN 

Oberfranken — Ob Wirtshaus, Super-

markt oder Arzt. Es sind die oft zitierten 

„weichen“ Standortfaktoren, die das Le-

ben in einer Gemeinde erst lebenswert 

machen und zu den Dingen gehören, die 

gerade im ländlichen Raum zur kommu-

nalen Daseinsvorsorge gehören. Sprich, 

Dinge, die da sein müssen und um deren 

Erhalt sich eine Kommune kümmern 

muss, wenn sie als Wohnort und Lebens-

mittelpunkt für ihre Bürgerinnen und 

Bürger attraktiv bleiben möchte.  

 

In strukturschwächeren Regionen mit 

geringer Bevölkerungsdichte, abnehmen-

den Einwohnerzahlen und schwierigen 

finanziellen Rahmenbedingungen wird 

diese Aufgabe zu einer echten Heraus-

forderung, mit der auf verschiedene Wei-

se umgegangen wird. 

 

Als Sprecher für kommunale Daseins-

vorsorge hat sich Klaus Adelt im Rah-

men einer Frühjahrsbereisung verschie-

dene Konzepte aus dem Bereich Da-

seinsvorsorge vor Ort angeschaut. Sei es 

ein rollender Supermarkt auf Rädern im 

Landkreis Coburg, das Dorfwirtshaus in 

Neudrossenfels oder der Dorfladen in 

Grafengehaig — so unterschiedlich diese 

Projekte auch sein mögen, sie alle haben 

etwas gemeinsam: Sie sind Beispiele 

dafür, wie auf innovative Weise mit dem 

Verlust von etwas einst selbstverständli-

chem umgegangen wird.  
 
 

 

„UNNER LÄDLA“  

In Grafengehaig hat die Gemeinde mit 

der Bevölkerung einen Dorfladen aus der 

Taufe gehoben, der mittlerweile ein Le-

bensmittelpunkt im Ort ist. Hier kaufen 

die Grafengehaiger früh vor der Arbeit 

ihre Brötchen, hier trifft man sich abends 

nach der Arbeit zum Dämmerschoppen, 

es gibt frisch gebackenen Kuchen, von 

der Bevölkerung für die Bevölkerung. 

„Unner Lädla“ heißt der Dorfladen und 

„der Name ist Programm“, zeigt sich 

Klaus Adelt sichtlich beeindruckt. 

 

 

DAS BRÄUWERCK 

Gleiches gilt für das Bräuwerck in 

Neudrossenfeld. Dort gründete sich eine 

Aktiengesellschaft mit 850 Anteilseig-

nern, um ein heruntergekommenes Ge-

bäude aus dem 17. Jahrhundert zu sanie-

ren und seiner ursprünglichen histori-

schen Bedeutung wiederzuzuführen. Mit 

einem Gesamtvolumen von knapp 8 Mil-

lionen Euro schufen sich die Neudros-

senfelder ein wahres Kleinod mit eigener 

Brauerei und Biergarten mit Ausblick ins 

Rotmaintal. Die Kommune schlug somit 

zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie sa-

nierte einen Leerstand im Ortskern und 

sie hatte nach Jahren endlich wieder ein 

Dorfwirtshaus.  

 

 

 

DER ROLLENDE SUPERMARKT 

Ein besonderes Konzept zur Verbesse-

rung der Nahversorgungs-Situation in 

den Dörfern wird aktuell in den Kommu-

nen Neustadt bei Coburg und Sonnefeld 

im Landkreis Coburg realisiert. Dort ist 

Frau Horn ist mit Herzblut täglich mit 

ihrem mobilen Tante-Emma-Laden un-

terwegs. Gerade ältere Bürgerinnen und 

Bürger profitieren vom mobilen Laden, 

der fast vor der Haustüre hält. „Es ist 

kaum zu glauben, was alles in einen Ver-

kaufsanhänger passt!“ ist Klaus Adelt 

erstaunt. Allerdings machen der enga-

gierten Frau die bürokratischen Hürden 

zunehmend zu schaffen.  

 

Vor allem die möglichen Anforderungen 

an ein elektronisches Kassensystem ste-

hen dabei im Vordergrund. „Von meiner 

Seite ist hierzu bereits eine Anfrage an 

die Staatsregierung auf dem Weg. Es 

wäre doch schade, wenn bürokratische 

Anforderungen solche Strukturen gefähr-

den“, fand Klaus Adelt und sagte seine 

Unterstützung zu. Er dankte Frau Horn 

für den Einblick in ihre Arbeit sowie 

Neustadts SPD-Oberbürgermeister Frank 

Rebhan und seinem Mitarbeiter von der 

Stabsstelle „Demografie“, Detlef Heer-

lein, für den fruchtbaren Austausch zur 

Nahversorgung im ländlichen Raum.  

 

 

 

Klaus Adelt hat aus dieser Bereisung 

viele wertvolle Informationen mitneh-

men können für seine Arbeit in Mün-

chen. „Das Thema Nahversorgung muss 

in Bayern auf die Agenda ganz oben. 

Dafür werde ich Sorge tragen“, erklärte 

Adelt zum Abschluss einer eindrucksvol-

len Bereisung.  

 

Er werde die ihm zur Verfügung stehen-

den parlamentarischen Mittel mit Nach-

druck ausnutzen, um die Sicherung und 

Förderung der Strukturen im ländlichen 

Raum  voranzutreiben.  

 

 
 

SPD-Oberbürgermeister Frank Rebhan und Klaus Adelt nutzen die Gelegenheit, um sich im „rollenden 
Laden“ von Frau Horn  ein Frühstück zu kaufen. Bild: Bächer 
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„Ehre, wem Ehre gebührt.“ - Heimatempfang in Helmbrechts 
 

Helmbrechts — Im Namen der SPD-

Landtagsfraktion hatte Klaus Adelt zu 

einem Heimatempfang in den Bürgersaal 

nach Helmbrechts eingeladen. Der Emp-

fang richtete sich besonders an Engagier-

te in Sachen Brauchtum, Natur und Kul-

tur: Kreisheimatpfleger, Obst– und Gar-

tenbauvereine, Trachten– und Laien-

schauspielgruppen, Kulturlandschaftsbe-

auftragte, Bund Naturschutz und einige 

mehr folgten der Einladung des Abgeord-

neten.  Somit versprach bereits diese 

Vielfalt einen bunten Abend. Und das 

sollte er dann auch werden! 

 

In seiner Begrüßung betonte Klaus Adelt 

die Wichtigkeit des Ehrenamts für die 

Heimat und bedankte sich von Herzen für 

den vielfältigen Einsatz der Anwesenden. 

Er benannte die Region zwischen Fran- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kenwald und Fichtelgebirge sowohl als 

Wiege fränkischer Gemütlichkeit, aber 

auch als einen wichtigen Wirtschafts-

standort und Innovationsmotor. Man 

pflege Brauchtum und Tradition, bleibe 

dabei stets weltoffen und blicke über den 

Tellerrand hinaus. Im Zuge dessen zeigte 

Adelt auf, dass eine Heimat zu haben 

gerade in der heutigen Zeit einen beson-

deren Stellenwert einnimmt angesichts 

der großen weltweiten Migrationsbewe-

gungen. Diese seien Herausforderung 

und Chance zugleich, gerade für den 

ländlichen Raum. 

 

Der Helmbrechtser Bürgermeister Stefan 

Pöhlmann und der stellvertretende Vor-

sitzender des Fichtelgebirgsvereins Jörg 

Nürnberger griffen diese Gedanken in 

ihren Grußworten auf. Beide betonten die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stärken der Region, aber auch Herausfor-

derungen der Region waren Thema.  

 

Im Hauptvortrag des Abends ging Inge 

Aures in ihrer gewohnt fränkischen Art 

auf die Historie Frankens und seiner Zu-

gehörigkeit zu Bayern ein. Sie machte 

deutlich, dass nun landauf landab das 500

-jährige Jubiläum des bayerischen Rein-

heitsgebots gefeiert wird. „Dabei haben 

die Franken ihr Reinheitsgebot schon 27 

Jahre früher erlassen,“ berichtigte die 

Landtagsvizepräsidentin. Außerdem erin-

nerte Aures daran, was Staatsreformer 

Montgelas über die Franken sagte, die er 

– trotz Verschuldung – zu Bayern brin-

gen wollte: „Die brauche ich unbedingt. 

Das ist die einzige Möglichkeit, den alt-

bayerischen Schlendrian auszutreiben.“ 

Entsprechend endete sie ihren Beitrag 

gewohnt schlagkräftig: „Ohne uns wärn 

die do unden goar nix.“   

 

Im Anschluss lud Klaus Adelt alle Anwe-

senden zu einem herzhaften fränkischen 

Brotzeitbuffet ein. Dieses wurde von der 

Faschingsgesellschaft Helmbrechts vor-

bereitet und fand höchstes Lob bei den 

Gästen. Unterstrichen wurde der Emp-

fang durch die  Musik des Freien Fränki-

schen Bierorchesters.  

 

 

 



 

ADELT INFORMIERT— ABGEORDNETENNEWSLETTER—AUSGABE 01/16 Mai 2016  

München – Vor kurzem besuchten auf Einladung von Klaus 

Adelt über hundert Oberfranken den Bayerischen Landtag, 

darunter auch Mitglieder des Hofer Seniorenrats. Nach der An-

kunft im Maximilianeum stärkten sich die Oberfranken bei 

Schweinebraten in der Landtagsgaststätte, ehe sie durch das 

Haus geführt und über die Funktionsweise und Aufgaben des 

Landtages informiert wurden.  

 

Im Anschluss stand der SPD-Abgeordnete den Hofern im Ple-

narsaal Rede und Antwort. Anhand der Tagesordnung einer 

Plenarsitzung veranschaulichte er seinen Zuhörern, wie parla-

mentarische und politische Entscheidungen in München getrof-

fen werden. Das Interesse bekundeten die Gäste durch Nachfra-

gen und Anmerkungen zu einzelnen politischen Inhalten.  

 

Nach dem informativen Landtagsbesuch ging es für einen Teil 

der Reisegruppe schließlich in die Münchner Innenstadt, um 

bei angenehmen Temperaturen am Viktualienmarkt die Bier-

gartensaison zu eröffnen. Die mitgereisten Schützenbrüder und 

–schwestern hingegen besuchten die Olympia-Schießanlage in 

Oberschleißheim. Dort wurden sie von 1. Landesschützenmeis-

ter Wolfgang Kink persönlich durch die Anlage geführt und 

konnten einen tiefen Einblick in diese Sportstätte erfahren.  

 

100 Hofer, ein Abgeordneter: Besuch in München 

Ahornberg – Auf Einladung von Klaus Adelt besuchte der Vor-

sitzende des Bildungsausschusses des Bayerischen Landtag, 

Martin Güll, nach Oberfranken. Die erste Station führte die 

beiden Landespolitiker in Begleitung des SPD-

Kreistagsfraktionsvorsitzenden Ulrich Scharfenberg ins Berufs-

schulzentrum nach Ahornberg zum Gespräch mit der Schul– 

und Akademieleitung. 

 

Diese machten die beiden Abgeordneten auf die Herausforde-

rungen sowohl von Berufsschule als auch Fachakademie auf-

merksam, die sich unter den Schlagworten „‘Demografischer 

Wandel‘ und „Chancen der Flüchtlingsbeschulung“ zusammen-

fassen ließen. So nehmen die Zahlen der Auszubildenden in 

manchen Sparten stetig ab, was auch Zweige der Schulen in 

Ahornberg gefährden könnte. Das wissen auch die beiden Ab-

geordneten. Martin Güll, der vor seiner Wahl in den Landtag 

Leiter einer Hauptschule war, kennt die Problematik. „Häufig 

sind es gar nicht die Jugendlichen, die meist sehr aufgeschlos-

sen bei der Berufswahl sind, sondern die Eltern, die sagen: 

‚Das machst du nicht‘. Da muss man dann als Schule Überzeu-

gungsarbeit leisten.“ 

Überzeugungsarbeit leisten, das will Monika Nestvogel auch 

auf einem ganz anderen Gebiet. Nachdem sie bereits auf die 

verschiedenen Berufsschulstandorte vier Flüchtlingsklassen 

verteilt hat, möchte sie nun gemeinsam mit ihren Kolleginnen 

und Kollegen ab nächsten Herbst „ein Projekt für Mädchen“ 

auf die Beine stellen. Sie möchte jungen Frauen mit Fluchthin-

tergrund im Bereich Ernährung und Versorgung berufliche 

Chancen ermöglichen und bittet Adelt und Güll dabei um Un-

terstützung. Die Initiative Nestvogels begrüßen denn auch bei-

de SPD-Politiker ausnahmslos und sagen ihre Unterstützung 

zu.  

 

Mit Blick auf das kürzlich beschlossene 10-Millionen-

Programm „Mittel für Drittkräfte“, will Güll vermittelnd tätig 

werden. Der Ahornberger Idee räumt er dabei gute Chancen 

ein: „Wenn Sie Ihre Ideen aufschreiben und bis ins Detail 

durchgehen, wird man das nicht so leicht ablehnen können“.  
Das sieht auch Klaus Adelt so. Seiner Meinung nach würde 

man außerdem damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: 

„Wir könnten junge Flüchtlinge besser integrieren und den 

Berufsschulstandort Ahornberg langfristig sichern.“ 

„Schule mit Herz“. SPD-Bildungsexperte in Ahornberg 

v.l.n.r.: Hinten: Jutta Dauerer, stellv. Leiterin der FAK Ahornberg, Ulrich Scharfenberg, SPD-Kreistagsfraktionsvorsitzender, Hermann Gesell, Leiter FAK 
Ahornberg; Mitte: Hilde Heinrich, Lehrerin, Monika Nestvogel, Leiterin der Beruflichen Schulen Ahornberg, Walburga Arnold, Studiendirektorin, Thea Wach-
ter, Studiendirektorin und Leiterin der Fachakademie für Sozialpädagogik, Klaus Adelt, MdL, und Martin Güll, MdL, Vorsitzender des Bildungsausschusses.  
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BÜRGERSPRECHZEITEN 
Mo bis Do von 9.00 bis 16.00 Uhr 

Fr von 09.00 bis 14.00 Uhr  

 

KRONACH 

09261/2193 |  t-moosmann@gmx.de | Termine nach Vereinbarung 

Termine von Klaus Adelt finden Sie unter www.klaus-adelt.de/termine  

Sonja Peckelhoff  
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Zuständig für den 

Betreuungsstimm-

kreis Kronach/

SPD-Fraktionschef Rinderspacher bereist Oberfranken 

 

Oberfranken — Vor kurzem folgte SPD-Fraktionschef Markus 

Rinderspacher der Einladung von Klaus Adelt nach Oberfran-

ken. Auf der Agenda stand zunächst ein Besuch bei TV Ober-

franken in Hof, welches sich als moderner Regionalfernsehsen-

der präsentierte. Dabei ging es unter anderem um die Strategien 

der BayernSPD um die derzeitige Umfragewerte zu verbessern. 

Markus Rinderspacher erläuterte, dass in Zukunft noch stärker 

die Werte der Sozialdemokratie betont werden müssen. Dabei 

gehe es um den Markenkern „Gerechtigkeit“. Klaus Adelt er-

gänzte, dass dabei auch der Kampf für gleichwertige Lebens-

verhältnisse in Bayern eine zentrale Rolle spiele.  

 

Diesem Besuch  folgte ein Redaktionsgespräch mit der Fran-

kenpost in der Gaststätte Kreuzstein in Hof. Zentraler Inhalt des 

Gesprächs waren unter anderem auch Forderungen der SPD-

Landtagsfraktion, die aus dem Zukunftsplan der oberfränki-

schen Abgeordneten hervorgehen.  

 

Die zweite Station führte die beiden Abgeordneten nach Kro-

nach. Dort besichtigten sie gemeinsam mit dem Marktrodacher 

Bürgermeister und Landratskandidat Norbert Gräbner und SPD

-Kreisvorsitzenden Ralf Pohl die Loewe Technologies GmbH. 

Der bekannte Premium-Fernsehhersteller zeigte sich nach In-

solvenz und Übernahme durch einen Münchner Investor wieder 

auf einem guten Weg und blickt mit Zuversicht in die Zukunft. 

Es konnten mittlerweile wieder über 70 neue hochqualifizierte 

Arbeitsplätze in der Region durch das Unternehmen geschaffen 

werden. 

 

Schließlich fand die Reise quer durch Oberfranken im alt ehr-

würdigen Stadtschloss Lichtenfels ihren Höhepunkt und Ab-

schluss. Dorthin hatte Adelt im Namen der SPD-

Landtagsfraktion Ehrenamtliche aus dem Feuerwehr– und Ret-

tungswesen sowie aus karitativen und sozialen Einrichtungen 

zum Empfang geladen. In seiner Ansprache betonte Markus 

Rinderspacher, dass es die Ehrenamtlichen sind, die durch ihre 

Arbeit die Gesellschaft zusammenhalten und zollte Ihnen dafür 

Dank und Anerkennung. Dem Lob schlossen sich auch der 

Lichtenfelser SPD-Bürgermeister Andreas Hügerich sowie 

Gastgeber Klaus Adelt an. „Sie halten den Laden am Laufen. 

Dafür sagen wir Ihnen aufrichtig Danke“. Und weil warme 

Worte den Magen nicht stillen, gab es im Anschluss ein Buffet 

als kleines Dankeschön!  

 


