
Diese Fragen stellen sich sicherlich viele, 

gerade mit Blick auf die Entwicklung auf Landes- 

und Bundesebene, befindet sich doch die SPD 

seit Monaten im Stimmungstief.

Warum die SPD in Kürnach dennoch sehr wichtig 

ist und warum wir jetzt schon um Ihre Stimme und 

somit Ihr Vertrauen bitten, zeigen wir Ihnen hier!

von links: Otto Rüger (1. Vorsitzender), Prof. Dr. Alexander Schraml 
(Gemeinderat), Ilse Gebhardt-Gögercin (Schriftführerin), 
Andreas Roth (Schatzmeister) und René Wohlfart 
(Stellvertretender Vorsitzender, Fraktionssprecher im Gemeinderat).

Warum SPD wählen?
SPD – warum und wozu?
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... René Wohlfart ein sehr sympathischer und 
zupackender Bürgermeisterkandidat mit lang-
jähriger Erfahrung im Gemeinderat ist.

... die KürnachSPD aktiv an der Neuge-
staltung der Ortsmitte und der Sanierung 
von Gebäuden wie z.B. dem Haus der Ver-
eine, dem Alten Rathaus oder dem Projekt 
Brückentorstraße 14a beteiligt war und 
immer noch ist. 

ARGUMENTE bei der Kommunalwahl in Kürnach die SPD zu wählen:

... die KürnachSPD die Meinung vertritt, dass Bürger-
werkstätten sinnvolle und basisdemokratische Planungs-
werkzeuge sind, da Kürnach uns alle angeht.

... die KürnachSPD der Auffas-
sung ist, dass es für eine attraktive 
Gemeinde nicht genügt, den Ist-
Stand zu verwalten, sondern dass 
Kürnach behutsam weiterentwi-
ckelt werden soll. Dazu gehören 
für uns neben der Schließung von 
Baulücken im Altort die maßvolle 
Ausweisung von Neubaugebieten, 
aber auch die Sanierung bereits 
genutzter innerörtlicher Flächen 
wie beispielsweise der Spielplätze.

WEIL ...

vorher

nachher



ARGUMENTE bei der Kommunalwahl in Kürnach die SPD zu wählen:

... sich die KürnachSPD für eine ökologische und nachhaltige Infrastruktur in 
Kürnach starkmacht. Darunter verstehen wir den Ausbau des Radwegenetzes wie 
auch des Bürgerbuskonzepts, mit dem die Anbindung an LIDL, ALDI, Apotheke etc. 
erreicht werden soll.

... die KürnachSPD Bürgerversammlungen 
wieder zu einem Diskussionsforum machen 
will.

... der KürnachSPD 
Familien am Herzen liegen 
und wir uns deshalb für 
attraktive Angebote wie 
moderne Spielplätze und 
eine kreative Erweiterung 
des Dorfstrandes oder 
Kinderbetreuungsmög-
lichkeiten in den Ferien 
einsetzen. 

... die KürnachSPD seit Jahrzehnten im Gemeinderat 
für eine sachliche und konstruktive Diskussionskultur steht.

WEIL... 

... die KürnachSPD einer 
sozialen Kommunalpolitik 
oberste Priorität beimisst. 
Dazu gehören z.B. ein*e 
hauptamtliche*r Jugendsozial-
arbeiter*in, der Ausbau wohn-
ortnaher Senioren*innenhilfe 
und eine Förderung der 
Kinder- und Jugendarbeit der 
Kirchen, Vereine und Verbände.

WEIL... 

... die KürnachSPD für eine 
finanzierbare und solide 
Haushaltspolitik steht.

WEIL...

... die KürnachSPD mit dem 
Newsletter und dem Roten 
Stammtisch Ihnen regelmäßig 
Gelegenheit bietet, mit uns 
ins Gespräch zu kommen.

TERMINE:
	Montag, 14.10.2019 
 20 Uhr Ristorante Montemarco

		Montag, 18.11.2019
 20 Uhr Gasthaus Stern



„Rote aus der Region“
lautet das diesjährige Motto der Rotweinprobe. Nachdem in den vergangenen Jahren Weine aus Italien, Frankreich, 
Griechenland, Spanien, Portugal, aus Frauenhand oder von verschiedenen Inseln des Mittelmeeres verkostet wur-
den, soll diesmal der Fokus auf den fränkischen, ökologisch erzeugten Rotweinen liegen.

Winzermeister Klemens Rumpel wird nicht nur die von ihm ausgesuchten Weine in gewohnt launig-humorvoller 
und sachkundiger Weise präsentieren, sondern auch auf die Geschichte des ökologischen Weinbaus eingehen. 
Für Essen (vorwiegend regionale Produkte) 
wird wieder ausreichend gesorgt sein.

Rot, ökologisch bewusst und nachhaltig, das 
sind Vokabeln, die auch die bevorstehende 
Kommunalwahl 2020 aus Sicht der 
KürnachSPD und unseres Bürgermeis-
terkandidaten René Wohlfart prägen.

Anmeldung zur Weinprobe und Kartenver-
kauf ab Samstag, 05.10.2019 bei Ille Geb-
hardt-Gögercin, Flurstraße 29 
(Tel.: 09367/7663, ille.goegercin@web.de). 

Der Preis pro Karte liegt unverändert bei 
25 €. Pro Person können maximal 4 Karten 
erworben werden.

WEIL ...

... die KürnachSPD immer 
wieder neue, kreative und 
umsetzbare Projektideen ent-
wickelt, wie z.B. einen grünen 
Wochenmarkt am Kirchplatz, 
ein Freibad für Kürnach oder 
Ähnliches. 

... die KürnachSPD die 
KürnacherKulturWerkstatt 
maßgeblich mitgegründet 
und sie im Alten Rathaus 
erfolgreich etabliert hat.
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ROTWEINPROBE am 15.11.2019 um 20.00 Uhr im Alten Rathaus
mit Winzermeister Klemens Rumpel

... sich die KürnachSPD aktiv am Ortsgeschehen be-
teiligt, Sie seit vielen Jahren am Dorffest auf uns zählen 
können und wir außerdem das Dorffest mit neuem 
Konzept zurück in die Ortsmitte holen möchten.

WEIL ...

ARGUMENTE bei der Kommunalwahl in Kürnach die SPD zu wählen:
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