
 

Zur Zur SSache !ache !  Neujahrsempfang  

Liebe Bürgerinnen  
und Bürger, 
 
ein ereignisreiches Jahr 
geht zu Ende. Ein neuer 
Vorstand im Stadtverband 
musste gefunden werden. 
Kommunalwahl und Bun-
destagswahl haben das 
politische Jahr geprägt. 
Trotz hervorragendem 
Team und Kandidaten 
konnten wir nicht alle un-
sere Ziele erreichen. Im Stadtrat haben wir unsere Sitze 
verteidigt. Die Verluste im Bundestag waren dramatisch. 
Die SPD ist bei einem historischen Tiefpunkt angelangt. 
Aber es gibt sie noch und sie wird weiter leben. Dafür 
werden wir uns einsetzen. Auch hier in Bad Sobernheim, 
dafür stehen wir. 
 
In unserer politischen Arbeit werden wir neue Wege be-
schreiten. Im Rahmen der Stammtische bieten wir an, 
wichtige Themen der Stadtratssitzungen mit den Bür-
gern zu diskutieren. In Informationsabenden werden 
komplexe und spezielle Sachverhalte vorgestellt.  Zum 
Thema  Nordanbindung bieten wir bereits im Januar die 
erste Veranstaltung im Leinenborn an. 
 
In diesem Sinne freuen wir uns auf unsere weitere politi-
sche Arbeit und wünschen Ihnen allen ein glückliches 
und gesundes Neues Jahr. 
 
Ihr Thomas Neumann 
 
Hierauf würden wir gerne mit Ihnen anstoßen. 
 
am 
Neujahrsempfang 
3. Januar 2010, 11.30 Uhr 
Rathaus, großer Sitzungssaal 

2009 haben wir bei den 
Kommunalwahlen einige 
Enttäuschungen hinneh-
men müssen. Trotzdem 
blicken wir mit Zuver-
sicht ins kommende Jahr. 
Wir waren - wir sind - 
und bleiben überzeugt, 
dass wir mit unseren 
städtischen Themen und 
Inhalten die richtigen 
Akzente setzen. Wir ste-
hen 2010 weiter für eine 
gute gemeinsame Zukunft, auch wenn sich am Wäh-
lerauftrag die Stadt zu führen  jetzt zuerst andere 
messen lassen müssen.  
Wir freuen uns, dass 2010 im Oberviertel das  
„Kulturhaus Synagoge“ erfolgreich zum Abschluss 
kommt. Lange und uneingeschränkt haben wir Genos-
sen uns für die Synagoge mit ihren Bibliotheken ein-
gesetzt, endlich ist es soweit. 
Auch hoffen wir, dass am Staaren die Vernunft siegt 
und 2010 wieder Bälle rollen, auf einem neuen Rasen-
platz, der einen umfassenden Spielbetrieb zu jeder 
Jahreszeit bietet. Eine Billiglösung ist nicht immer die 
preiswerteste und klügste Lösung, dies werden deren 
Fürsprecher hoffentlich noch rechtzeitig erkennen. 
Ein wichtiges Projekt, auch über 2010 hinaus, bleibt 
die Nordanbindung. Auch für zukünftige Generatio-
nen ist unser Vorschlag von besonderer Bedeutung. 
Durch die Anbindung an die B41 erfährt  der Leinen-
born eine enorme Aufwertung. 
Für Stadt und Region bleiben Kur und Tourismus von 
zentraler Bedeutung. Unsere Mitstreiter in den Aus-
schüssen und Räten werden unsere Vorschläge, zur 
Verbesserung im Radwegenetz, wie z.B. einer neuen 
Radbrücke über den Mühlenteich weiter vorantreiben. 
Nicht zuletzt freuen wir uns darauf, viele altbekannte 
und neue Wanderer auf unserem Patenkind dem Hot-
tenbachweg zu treffen und versprechen auch 2010 
die eine oder andere Überraschung. 
 
Harald Groh 
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Auf GPS-Schnitzeljagd 
im Hottenbachtal 
 
Wem eine traditionelle 
Wanderung auf schönen 
Wanderwegen zu nor-
mal oder wenig heraus-
fordernd ist, für den bie-
tet das in Mode gekom-
mene GEO-Caching eine 
kurzweilige und ab-
wechslungsreiche Alter-
native. 
 
GEO-Caching ist  eine Art elektronische Schatzsuche 
oder Schnitzeljagd. Die Verstecke werden anhand 
geographischer Koordinaten im Internet veröffent-
licht und können anschließend mit Hilfe eines GPS-
Empfängers gesucht werden. Ein Geocache ist in der 
Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Log-
buch  sowie verschiedene Tauschgegenstände befin-
den. Jeder Besucher trägt sich in das Logbuch ein, um 
seine erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschlie-
ßend wird der Geocache wieder an der Stelle ver-
steckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund 
wird im Internet auf der zugehörigen Seite vermerkt. 
Die ersten der mittlerweile über 89.000 Caches in 
Deutschland wurden im Jahr 2000 angelegt. 
 
Im Laufe des Winters will der SPD-Stadtverband Bad 
Sobernheim mit einigen interessanten Caches den 
Hottenbachweg noch attraktiver machen. Ob dies 
traditionelle Einzel-Caches werden oder ein zusam-
menhängender, mehr herausfordernder Multi-Cache, 
muss sich zeigen.  Wer sich also bis zum nächsten 
Frühjahr mit der notwendigen Technik ausstattet, 
kann sich auf diesem Wege zu schönen und interes-
santen Punkten entlang des Hottenbachweges füh-
ren lassen. 
Uwe Engelmann 
 

D ie Ratsarbeit in 
den vergangen 
Jahren war nicht 

immer leicht. Wir haben 
uns immer wieder zu  
Projekten und Themen 
positioniert und diese 
auch vertreten. Ob zum 
Melsbachgelände, zum 
Gewerbegebiet B41 oder 
zum Kulturhaus Synago-
ge. Wir haben immer  
das offene Wort gesucht, 
auch wenn es nicht immer populär war, war es doch 
ehrlich. 
 
 
Unsere Politik war und ist nicht vom Zeitgeist geprägt. 
Wir als SPD-Fraktion haben nicht den kurzfristigen poli-
tischen Erfolg im Auge, sondern die langfristige, positi-
ve Entwicklung unserer Stadt. Offenheit –Ehrlichkeit - 
Transparenz sind die Grundlagen unserer Fraktionsar-
beit. Das bedeutet für uns  nicht hinter verschlossenen 
Türen, sondern offen über Dinge zu diskutieren und 
damit zu einer Meinungsbildung beizutragen. 
 
 
Das wollen wir auch in Zukunft so beibehalten und  
laden sie dazu ein. 
 
 
Wir werden 2010 in regelmäßigen Abständen zu 
"Offenen Fraktionssitzungen" einladen und mit Ihnen 
die Themen der Bad Sobernheimer Kommunalpolitik 
diskutieren. 
 
 
Machen Sie mit, sprechen Sie uns an, kommen Sie dazu. 
 
 
Ihr Michael Greiner 

Neujahrswünsche !  Tourismus Die SPD fraktion 
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Was das Zusammenleben erleichtert • viel 

Sonnenschein • Ferien an einem schönen Ort • 

den Geburtstag des anderen nicht vergessen • 

Telefonanrufe immer ausrichten • Haare in der 

Dusche runterspülen • täglich duschen • einen 

tag nur französisch miteinander sprechen • auf 

die gute figur achten • Erinnerungsfotos rah-

men lassen • nicht jammern • launische 

Momente ignorieren • nicht alles verraten • 

überall auf die Notizen kleine Herzen machen • Frü-

her als geplant nach Hause kommen • heimlich 

ein Sonntagsfrühstück vorbereiten • Ferien mit einem 

Kumpel machen • eine Nacht im Hotel verbringen • 

ins Kino gehen • ein gutes Glas Wein trin-

ken • einen Liebesbrief zwischen die geschäftspapie-

re legen • ein Küsschen da, ein Küsschen dort • 

gepflegte Schuhe tragen • Eifersucht zeigen • rote 

Rosen schenken • über die Witze des anderen 

lachen • um den Wohnzimmertisch tanzen • Kri-

sen mit Humor ertragen • kleine Tischbomben zu 

zweit anzünden • Gutscheine mit Naturalien ver-

schenken • ab und zu eine Nackenmassage • keine 

Gurkenmasken • nicht im Trainingsanzug herum-

laufen • das Handy zuhause ausschalten • mehr 

Fahrrad fahren • cool bleiben • sich zusam-

men in die Badewanne quetschen • die Frau das 

Geld anlegen lassen • den Abfall runtertragen • 

Kraulen am Kopf • Rechtschreibfehler finden 

und sich darüber freuen • Motoren-Ölstand kon-

trollieren • liebenswürdig sein •  
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die Nordanbindung. Auch für zukünftige Generatio-
nen ist unser Vorschlag von besonderer Bedeutung. 
Durch die Anbindung an die B41 erfährt  der Leinen-
born eine enorme Aufwertung. 
Für Stadt und Region bleiben Kur und Tourismus von 
zentraler Bedeutung. Unsere Mitstreiter in den Aus-
schüssen und Räten werden unsere Vorschläge, zur 
Verbesserung im Radwegenetz, wie z.B. einer neuen 
Radbrücke über den Mühlenteich weiter vorantreiben. 
Nicht zuletzt freuen wir uns darauf, viele altbekannte 
und neue Wanderer auf unserem Patenkind dem Hot-
tenbachweg zu treffen und versprechen auch 2010 
die eine oder andere Überraschung. 
 
Harald Groh 
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