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die sozialdemokratie der zukunft
der kommentar

Gernot Grumbach 

Vorsitzender des Bezirks 

Hessen-Süd 

Sozialdemokrat
Zeitung der SPD Hessen-Süd

Gemeinsam für 
soziale GerecHtiGkeit

Der deutsche Europapolitiker Udo Bullmann und der Däne Poul Nyrup Rasmussen 

haben sich gemeinsam Gedanken über die Situation und die Zukunft der Sozialdemo-

kratie gemacht

F reunde und Weggefährten sind 
sie schon lange. Jetzt haben sich 
der ehemalige dänische Minis-

terpräsident und Vorsitzende der Sozi-
aldemokratischen Partei Europas (SPE) 
Poul Nyrup Rasmussen und Vorsitzende 
der SPD-Abgeordneten im Europäischen 
Parlament Udo Bullmann zusammenge-
setzt. Raus gekommen ist ein Papier, das 
die derzeitige Lage der Sozialdemokratie 
darstellt und Wege für die künftige Ent-
wicklung aufzeigt. Die beiden Politiker 
sind davon überzeugt, dass die Sozial-
demokratie als politische Kraft erneuert 
werden muss, um in Zeiten des globalen 
Wandels bestehen zu können. Mit ihrem 
Aufsatz „The Social Democracy To Come“ 
(Die Sozialdemokratie der Zukunft) ver-
suchen sie, eine solche Aktualisierung 
sozialdemokratischer Politik anzusto-
ßen. Sie halten es mit Willy Brandt, der 
1992 sagte: „Nichts kommt von selbst. 
Und nur wenig ist von Dauer. Darum – 
besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, 
dass jede Zeit eigene Antworten will und 
man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn 
Gutes bewirkt werden soll.“

In ihrer Ideenskizze bleiben die Grund-
prinzipien der Sozialdemokratie unan-
getastet: Soziale Gerechtigkeit, Solidari-
tät, Gleichheit, Nachhaltigkeit, Freiheit 
und Demokratie. Sie machen allerdings 
deutlich, dass sich die Welt und unsere 
Lebensbedingungen in den letzten drei 
Jahrzehnten radikal verändert haben. 
Die Globalisierung hat große Errun-
genschaften für alle gebracht, enormen 
Fortschritt, aber eben auch Krisen bisher 
unbekannten Ausmaßes. Krisen, für die 
das bestehende politische System nur 
wenige Antworten bereithält und de-
ren politische Auswirkungen nicht zu-
letzt die Sozialdemokratie zu spüren be-
kommt. Der Anspruch der europäischen 
Sozialdemokratie an sich selbst war es 
immer, Geschichte zu gestalten, Bürge-
rinnen und Bürger zu stärken, damit sie 
den globalen Mächten nicht schutzlos 
ausgeliefert sind. Um diesem Anspruch 
gerecht zu werden, gilt es aus Sicht von 
Poul Rasmussen und  Udo Bullmann, die 

sozialen Folgen der großen Wirtschafts-
krisen beherrschbar zu machen. Die So-
zialdemokratie der Zukunft muss sicher-
stellen, dass niemand von der digitalen 
Revolution überfahren wird. Zudem 
muss sie eine Antwort finden auf die 
Folgen der massiven Fluchtbewegun-
gen, den Islamistischen Terror und die 
Ausbreitung bewaffneter Konflikte.

Udo Bullmann und Poul Rasmussen 
machen deutlich, wie es dazu kommen 
konnte, dass Populismus und Nationa-
lismus für viele Menschen zur vermeint-
lich passenden Antwort auf die großen 
Krisen unserer Zeit wurden. Dies gelte 
insbesondere für viele, die durch die 
Auswirkungen der Globalisierung und 
der technischen Modernisierung beson-
ders verwundbar wurden und sich an 
den Rand gedrängt fühlen. Die Krise der 
demokratischen Gesellschaften ist eben 
auch eine Krise der Politik, die sich wie-
der mehr um die Menschen bemühen 
muss. Veränderungen zum Besseren 
vollziehen sich derzeit nämlich häufig 
zu langsam – allein der Kampf um Steu-
ergerechtigkeit zieht sich unglaublich 
hin. Zu Recht kann niemand verstehen, 
warum ein Bäcker in Hessen mehr Steu-
ern bezahlen muss als ein multinationa-
ler Konzern wie Apple in Irland. 

Udo Bullmann und Poul Rasmussen 
fordern nicht weniger als einen grund-
sätzlichen Wandel. Die Sozialdemokratie 
der Zukunft muss Geschichte gestalten, 
um den Weg frei zu machen für eine so-
zial gerechte, wirtschaftlich starke und 
ökologisch nachhaltige Gesellschaft. 
Der Einsatz der deutschen und der eu-
ropäischen Sozialdemokratie ist für die 
Erreichung dieser Ziele von entscheiden-
der Bedeutung. Deshalb gelte es überall 
dort, wo Sozialdemokraten Verantwor-
tung tragen, die Kräfte für eine solche 
Strategie zu bündeln. Die Sozialdemo-
kratie von morgen muss verstehen, was 
die Menschen wirklich bewegt, eine 
neue attraktive Perspektive bieten und 
auch in ihrer Tagespolitik wieder stärker 
zum Motor für auf lange Sicht ausgeleg-
te Veränderungen werden. 

für diejenigen, die sich für 
den vollständigen artikel 
interessieren, hier der 
Verweis zum text: https://
www.socialeurope.eu/wp-
content/uploads/2016/10/
occPap11-final.pdf

udo Bullmann ist mitglied 
im Parteivorstand, seit 1999 
im europäischen Parlament 
und seit 2012 Vorsitzender 
der sPd-europaabgeordne-
ten.

Poul nYruP rasmussen, 
dänischer sozialdemokrat. 
er war von 1992 bis 2002 
Vorsitzender der dänischen 
sozialdemokraten und von 
1993 bis 2001 ministerprä-
sident. 2004 bis 2009 saß 
er im europaparlament. 
Von 2004 bis 2011 war er 
zudem Vorsitzender der 
sozialdemokratischen Partei 
europas.
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Das Warnsignal war deutlich. Die Wahl 
von Donald Trump hat die politische La-
ge noch einmal dramatisch verändert. 
Eine skrupellose Form von Rechtspopu-
lismus wird stärker. Österreich ist keine 
Entwarnung. Es hat nur gezeigt, dass 
Gegenwehr hilft, aber auch, dass noch 
viel zu tun bleibt.

Es gibt ermutigende Zeichen für die 
SPD. Seit der Wahl in den USA treten re-
lativ viele Menschen ein, darunter auch 
etliche, die in der Vergangenheit ausge-
treten waren. Das hat uns den Mut ge-
geben, alle Ausgetretenen der letzten 15 
Jahre anzuschreiben und sie zu fragen, 
ob sie nicht wieder in die Reihen der SPD 
zurückkehren wollen.

Es gibt viel zu tun. Die vielen Men-
schen, die den Rattenfängern auf den 
Leim gehen, weil sie Angst um ihre Zu-
kunft haben, sind nicht mit schönen 
Worten zu beeindrucken. Wir brauchen 
einen neuen Anlauf zu sozialer Gerech-
tigkeit, der Ungleichheit abbaut und Si-
cherheit in einer sich schnell wandeln-
den Gesellschaft gibt.

Wir brauchen jeden, ob sie schon lan-
ge oder wieder dabei sind oder ob sie neu 
zu uns kommen.

Es ist höchste Zeit, sich stärker einzu-
mischen und Stellung zu beziehen. Der 
Widerstand gegen die erstarkende Rech-
te darf nicht scheitern, weil wir nicht 
zusammenfinden.

Gernot Grumbach
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Gert Lütgert

Er war Sozialist mit Herz 
und verstand, aufrecht, 
klarblickend, engagiert und 
beharrlich. Seine politische 
arbeit stand unter den 
Leitzielen der Solidarität und 
der Chancengleichheit. Gert 
Lütgert hatte viele Funk-
tionen: von 1968 bis 1972 
war er Bezirksvorsitzender 
der jusos Hessen-Süd und 
seit 1969 auch Mitglied des 
SPD-vorstandes Hessen-
Süd. 1970 zog er in den 
hessischen Landtag ein und 
blieb sieben Wahlperioden. 
außerdem war er Mitglied 
des vorstands der SPD-Frak-
tion im Hessischen Landtag 
und ihr medienpolitischer 
Sprecher, vorsitzender des 
Hauptausschusses des 
Hessischen Landtags und 
Mitglied des Rundfunkrates 
des Hessischen Rundfunks. 
Der gebürtige Frankfurter 
ist am 8. oktober in seiner 
Heimatstadt gestorben.
(CG)

wirtschaft ist sie nicht möglich. „Ag-
rarpolitik ist Gesellschaftspolitik! Wir 
haben den praktischen Sachverstand, 
lasst uns dafür sorgen, dass er auch an-
kommt“, so Joachim Diesner, Hauptini-
tiator der Gründung des Arbeitskreises 
und Referent im Hessischen Ministeri-
um für Umwelt, Klimaschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz.

Der Arbeitskreis will sich künftig 
vier Mal im Jahr treffen. Ende Januar 
wird über das Thema „Ressourcenschutz 
versus Flächenverbrauch“ debattiert.

Wer Interesse daran hat, im Arbeits-
kreis mitzuarbeiten,  kann sich gerne 
melde bei: 
Kristina Luxen, Geschäftsführerin der 
SPD Hessen-Süd, Tel.: 069/299888-100, 
Kristina.Luxen@spd.de
(CG, JD)

wir können aucH landwirtscHaft

M itglieder der SPD-Arbeits-
gemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen (AfA) aus 

Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, dem 
Odenwaldkreis und dem Landkreis Of-
fenbach haben das Polizeipräsidium Süd-
hessen besucht. Ziel war es, sich vor Ort 
über die Arbeitsbedingungen der hessi-
schen Polizei zu informieren. 

Nach einer Führung durch das Po-
lizeipräsidium traf man sich mit dem 
Personalratsvorsitzenden des Polizeiprä-
sidiums Südhessen, Antonio Pedron und 
seinem Stellvertreter Dietmar Rodenhe-
ber. Pedron und Rodenheber stellten die 
Arbeitsbedingungen der Tarifbeschäf-
tigten, Polizistinnen und Polizisten dar. 
Alle Erfolge bei der Kriminalitätsbe-
kämpfung seien nur möglich, weil die 
Beschäftigten bei der Polizei bis hart an 
die Belastungsgrenze und darüber hi-
naus arbeiten und einen riesigen Berg 
von Überstunden vor sich herschieben. 

Durch ständige neue Aufgaben und Son-
dereinsätze werde die hessische Polizei 
„zunehmend auf Verschleiß“ gefahren. 
Dies müsse zudem vor dem Hintergrund 
gesehen werden, dass das Land Hessen 
ohnehin die bundesweit längste Ar-
beitszeit für Polizeibeamtinnen und 
-beamten habe. Durch den Austritt des 
Landes Hessen aus der Tarifgemein-
schaft der Länder (TdL) würden alle Be-

schäftigten zudem seit Jahren von der 
Einkommensentwicklung in anderen 
Bundesländern abgekoppelt. Die jetzt 
erfolgten Neueinstellungen bei der Poli-
zei, die von der Gewerkschaft der Polizei 
bereits seit langem angemahnt wurden, 
seien sehr zu begrüßen. Sie würden je-
doch erst in einigen Jahren wirksam, 
nachdem die neuen Kolleginnen und 
Kollegen ausgebildet seien und einge-
setzt werden könnten. 

Andreas Trägler, Vorsitzender der 
AfA in Darmstadt und Rainer Bicknase, 
Bezirksvorsitzender der AfA Südhessen, 
sicherten aktive Unterstützung für eine 
durchgreifende Verbesserung der Ar-
beitssituation bei der Polizei und für die 
Rückkehr des Landes Hessen in die TdL 
zu: „Hessen braucht eine gut ausgebil-
dete, anständig bezahlte und personell 
angemessen ausgestattete Polizei, um 
ihre vielfältigen Aufgaben erfüllen zu 
können“, so Trägler.  (AT/CG)

Gemeinsam für VerBesserunGen
Bei der HessiscHen Polizei
SPD-arbeitnehmerinnen besuchen das Polizeipräsidium Südhessen

Erich Meffert

Erich Meffert war der 
Mann der ersten Stunde im 
SPD-Unterbezirk Limburg-
Weilburg. als 1964 die 
Geschäftsstelle eröffnet 
wurde, übernahm er die 
aufgabe des Geschäftsfüh-
rers. Dort lenkte er bis 1991 
die Geschicke der Partei. 
Der vorsitzende des SPD-
Bezirks Hessen-Süd, Gernot 
Grumbach würdigte ihn als 
verlässlichen Mitarbeiter und 
Sozialdemokraten, der sich 
nicht nur organisatorische 
und politische verdienste er-
worben habe, sondern stets 
ein ansprechbarer Partner für 
die Bürgerinnen und Bürger 
war. Der frühere Geschäfts-
führer des SPD Unterbezirks 
Limburg-Weilburg ist am 5. 
Dezember im alter von 90 
jahren gestorben.
(CG)

Die SPD Hessen-Süd gründet einen neuen arbeitskreis Landwirtschaft

D ie hessische Sozialdemokratie 
will sich stärker in die Agrar-
politik einmischen. Fünfzehn 

Genossinnen und Genossen kamen 
am 24. November 2016 im SPD-Haus 
in Frankfurt zusammen. Am Ende des 
Abends war der neue Arbeitskreis Land-
wirtschaft gegründet. Ziel ist es, einen 
eigenen agrarpolitischen Weg abseits 
von den Grünen und der CDU/CSU aktiv 
zu gestalten.

Auf Bundesebene gibt es seit Mitte 
2016 das sozialdemokratische Netzwerk 
Agrar- und Ernährungswirtschaft. Eini-
ge Bundesländer nehmen sich das nun 
zum Vorbild und ziehen nach. Auf Län-
derebene sind die Südhessen die Zwei-
ten, die ein solches Gremium gegründet 
haben. Nur das benachbarte Rheinland-
Pfalz war ein klein wenig schneller. 

Die Mitglieder des neuen Arbeits-
kreises, der künftig auch für alle in-
teressierten Nordhessen offen stehen 
wird, waren sich einig, dass die SPD ihre 
Kompetenz in Sachen Landwirtschaft 
und Ländlicher Raum wieder sichtbar 
machen muss. Laut einer Umfrage der 
Zeitschrift „Topagrar“ trauen nur noch 
ein Prozent der Leser der SPD agrarpo-
litische Sachkenntnisse zu. Hier gibt es 
schnellen Handlungsbedarf. Fachwis-
sen ist reichlich vorhanden. Unter den 
Teilnehmern der Gründungssitzung 
waren allein sieben Landwirte und fünf 

Genossen, die in der landwirtschaftli-
chen Verwaltung arbeiten. Der Arbeits-
kreis Landwirtschaft wird künftig das 
vorhandene Sachwissen der Mitglieder 
bündeln. Landwirtschaft soll in künf-
tigen Wahlprogrammen wieder eine 
gewichtige Rolle spielen. Zudem sollen 
aktuelle landwirtschaftliche Fragen 
aufgegriffen werden. „Was ist denn ei-
gentlich Glyphosat? Warum und wo-
für/wogegen wird es angewandt? Was 
bewirkt es in unserem Essen?“ Solche 
und ähnliche Fragen sollen künftig dem 
Verbraucher einfach und informativ er-
klärt werden. 

Die Ernährung der Bevölkerung so-
wie Versorgung mit regionalen hoch-
wertigen Lebensmitteln war, ist und 
wird immer ein wichtiges Thema blei-
ben. Ohne eine funktionierende Land-
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Gemeinsam für die kommune trotz unterscHiedli-
cHer ideoloGien
Neue koalition im Eschborner Stadtparlament nimmt arbeit auf

D ie SPD Eschborn hat sich für ei-
nen nicht alltäglichen Weg der 
Zusammenarbeit entschieden. 

Die Frankfurter Allgemeine nennt es die 
„vermutlich ungewöhnlichste Koopera-
tion einer hessischen Stadtverordneten-
versammlung“. Eschborn ist, bezogen 
auf die Einwohnerzahl, eine der reichs-
ten Kommunen Hessens. Die Stadt wur-
de jahrzehntelang von der CDU regiert, 
das hinterlässt eine skandalgeschüttelte 
Stadt mit großem Projektstau.

Die vier Fraktionen von SPD, FDP, 
FWE und Die Linke.Eschborn sind ideo-
logisch breit aufgestellt. Nachdem die 
Kooperationsvereinbarung unterschrie-
ben ist, beginnt nun die Arbeit über 
Parteigrenzen hinweg. „Wir gehören 
verschiedenen Parteien und politischen 
Strömungen an. Das geben wir nicht 
auf - auch Kommunalpolitik ist nicht 
gänzlich ideologiefrei. Gemeinsam wol-
len wir Eschborn zukunftsorientiert ge-
stalten, wesentliche Projekte in dieser 

Wahlperiode umsetzen und durch prag-
matisches Tun und einen fairen Umgang 
das Image der Stadt positiv fördern“, zi-
tiert die Eschborner Fraktionsvorsitzen-
de Dr. Sabine Blum-Geenen aus dem Ko-
operationsvertrag. 

In den Koalitionsverhandlungen 
wurde auch darüber gesprochen, was 
zu tun ist, wenn über Themen Uneinig-
keit besteht, die grundlegende politische 
Werte berühren. Die SPD wird in solchen 
Fällen versuchen, einen gemeinsamen 
Weg zu finden. Der kann in Ausnahme-
fällen auch bedeuten, dass unterschied-
lich abgestimmt wird. Dies ist Ausdruck 
einer starken Kooperation, die auch gele-
gentliche Unterschiede aushält, da sind 
sich alle Beteiligten einig. 

Im Eschborner Stadtparlament sind 
acht Parteien und Wählergemeinschaf-
ten vertreten. „In Zeiten der bunt durch-
einander gewürfelten Kommunalparla-
mente muss man ungewöhnliche Wege 
beschreiten.  

Ein wenig Mut gehört dazu. In unserer 
Kooperation ist vom Kommunisten bis 
zum Wirtschaftsliberalen alles vertre-
ten. Lasst Euch aber durch unterschied-
liche demokratische Ideologien nicht 
von einer Zusammenarbeit abhalten. 
Stillstand war gestern“, so Sabine Blum-
Geenen. (DB, CG)

Die SPD-Fraktionsvor-
sitzende im Eschborner 

Stadtparlament, Frau Dr. 
Sabine Blum-Geenen
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terminesozialdemokrat seit 65 JaHren

A m 5. November 2016 ehrte die 
SPD Oberursel ihre langjähri-
gen Mitglieder. 

Die Laudatio hielt der Vorsitzende der 
Frankfurter SPD und dortige Planungs-
dezernent, Mike Josef. Er bedankte sich 
bei den Jubilaren für ihren jahrzehnte-
langen Einsatz für die soziale Demokra-
tie. Den anwesenden Genossinnen und 
Genossen gab Mike Josef zudem einen 
Überblick über den prognostizierten Be-
völkerungszuwachs in der Region und 
der notwendigen regionalen Zusam-
menarbeit. Er lobte Oberursel als eine 
lebenswerte Stadt mit vielen attrakti-
ven Angeboten. Allerdings wies er auch 
darauf hin, dass die Preise für Wohn-
bauland und Wohnungen in Oberursel 
mit die Teuersten in der Region sind. 

„Um den Wohnbedarf zu decken, damit 
normale Arbeitnehmer und Familien 
hier wohnen können, ist es unbedingt 
erforderlich, angemessenen und auch 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Es 
gilt, mutig zu sein und diese öffentliche 
Daseinsvorsorge der Kommune für ihre 
Bürger umsetzen“, so Mike Josef.

Im Anschluss nahmen der SPD-
Vorsitzende Matthias Fuchs und Doris 
Mauczok, Leiterin des AWO-Hauses und 
stellvertretende SPD-Chefin in Oberur-
sel, die Ehrungen vor. Beide betonten: 
„Unsere Mitglieder sind die Botschafter 
der Partei. Der Ortsverein hofft, dass ihr 
der Partei noch viele lange Jahre erhal-
ten bleibt und weiterhin mit großem 
Engagement in die Gesellschaft hinein 
wirkt.“ Die Mitgliedschaften der Geehr-

ten reichten von zehn bis 65 Jahren. So 
sind Hermann Banze und der ehema-
lige IG Metall-Vorsitzende Franz Stein-
kühler schon seit 1951 Mitglieder in der 
Partei. Banze ist in Oberursel bekannt 
als Stadtverordneter, Stadtrat und als 
langjähriger Vorstands- und Aufsichts-
ratsvorsitzender der Oberurseler Woh-
nungsbaugesellschaft. Auch in seiner 
70-jährigen Mitgliedschaft in der Post-
gewerkschaft kämpfte er stets für sozi-
ale Gerechtigkeit sowie Gleichheit der 
Lebenschancen. Steinkühler lebt seit 
Jahrzehnten in Oberursel und steht der 
hiesigen SPD immer wieder beratend 
zur Seite. 

Des Weiteren wurden geehrt: Ek-
kehart Kratsch, der 50 Jahre dabei ist. 
Ursula und Helmut Hladjk, die jeweils 
auf eine 40-jährige Parteimitglied-
schaft zurückblicken können, ebenso 
wie Harry Schröfel, Marion Hörmann, 
Reinhard Langner, Manfred Link, Karin 
Stoller, Wiltrud Matthias, Karin Klein-
Weinharra, Dorit Eckstein und Roswitha     
Scherzer. Berthold Huber, ebenfalls ehe-
maliger IG-Metall-Vorsitzender, gehört 
ebenso 25 Jahre der SPD an wie Marian-
ne Lurch-Hosanski, Elenor Pospiech (Vor-
sitzende der SPD in Oberstedten) und 
Ernst Tschorn. Auf zehn Jahre Partei-
mitgliedschaft blicken Brigitte Geißler-
Burschil und Klaus-Jürgen Feuer zurück. 
(LM, CG)

Die SPD oberursel veranstaltete eine Feierstunde für langjährige Mitglieder

neue 
PressePrecHerin

D er SPD-Bezirk Hessen-Süd hat  
sich im Bereich Presse und Öf-
fentlichkeitsarbeit neu auf-

gestellt. Seit dem 1. November 2016 ist 
Christiane Gregor neue Pressesprecherin. 
Davor war sie im Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur als 
Referentin tätig und leitete das Bundes-
tagbüro von Dr. Frank Schmidt. 
Kontakt: Christiane.Gregor@spd.de, 
Tel. 069/299888-120
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Von links nach rechts: Mike Josef, Vorsitzender der Frankfurter SPD und Dezernent für 
„Planen und Bauen“, Hermann Banze und Franz Steinkühler 

Christiane Gregor

FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
HESSEN

12.01.17 „Die Arier“ - Film & 
Diskussion mit Mo Asumang
Grünberg

26.01.17 Demokratielunch: 
Politik neuen Typs. Wie sollte 
mit Bürgerinnen und Bürger 
kommuniziert werden, wie 
kann Bürgernähe heute 
aussehen?
Wiesbaden

03./04.02.17 Keine Angst vor 
freiem Sprechen- Rhetorik-
Training
Steinbach

07.02.17 Politischer Club 
Mittelhessen – Freiheit in 
Sicherheit
Gießen

14.02.17 Politischer Club 
Mittelhessen – Freiheit in 
Sicherheit
Wiesbaden

15.02.17 Im Ausland 
hochgelobt, in Deutschland 
Ladenhüter? Wie sich das 
duale Berufsbildungssystem 
stärken lässt. 
Wiesbaden 

17./18.02.17 Alles nur Thea-
ter? Überzeugend öffentlich 
auftreten – Seminar
Gladenbach

Anmeldung: Tel.: 06 11/  
34 14 15-0, E-Mail: landes-
buero.hessen@fes.de oder 
Internet www.fes.de/hessen

ein ortsVerein dokumentiert seine leBendiGe 
GescHicHte
Der SPD-ortsverein Heuchelheim/kinzenbach besteht seit 125 
jahren und gibt anlässlich des jubiläums eine Festschrift heraus.

I nzwischen hat es schon Tradition. 
Die SPD in Heuchelheim und Kin-
zenbach hat sich zum 125-jährigen 

Jubiläum auf die Spuren ihrer Vergan-
genheit gemacht. Zum 90. Geburtstag 
des Ortsvereins erschien 1981 unter Fe-
derführung des Altbürgermeisters Ot-
to Bepler bereits eine Festschrift. Darin 
fand man viele amüsante und informa-
tive Anekdoten zur Geschichte der SPD. 
Die damalige Auflage von 1000 Stück 
war schon nach wenigen Wochen aus-
verkauft. Exemplare wurden bundesweit 
versandt. Nun ist anlässlich des 125-jäh-
rigen Bestehens des Ortsvereins eine 
neue Festschrift erschienen. Sie doku-
mentiert die Geschichte der SPD in Bund, 
Land und vor allem vor Ort in den ver-
gangenen 35 Jahren. Der Ortsverein prä-
sentiert sich auf 68 Seiten als lebendige, 
zeitgemäße Institution, die viele Höhen 
und Tiefen erlebt hat. Kritische Töne an

früheren Entscheidungen werden nicht 
unter den Teppich gekehrt – im Nachhi-
nein ist man bekanntlich immer schlau-
er. 

Vervollständigt wird die Jubiläums-
chrift durch eine beigelegte CD, auf der 
unter anderem die Broschüre „90 Jahre 
SPD in Heuchelheim und Kinzenbach“ 
zu finden ist.
(CG)

die Jubiläumsfestschrift 
kann zum Preis von 10 € 
(einschließlich Versandkos-
ten) erworben werden bei: 
walter Bepler, 
Brauhausstraße 11, 
35452 Heuchelheim 
e-mail: walter@bepler.de
den Betrag bitte überwei-
sen: iBan: de 9251 3610 
2100 0002 1784Fo
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