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Politischer Abend
Ein positiver Austausch der Fraktionen.

Sowohl die Vertreter*innen der Fraktionen als 
auch die Besucher*innen des Politischen Abends 
waren überaus zufrieden mit einer Zusammen-
kunft, die es in dieser Form in Breuberg noch 
nicht gab. Im Vordergrund stand dabei weniger 
die Umsetzung der großen Breuberger Projekte 
als die Frage, wie Informationen dazu besser 
vermittelt werden können. 

Auch die Ergebnisse der parlamentarischen 
Arbeit sollten nach Auffassung aller Beteiligten 
im Rahmen der Gesetzgebung öffentlich und 
damit transparenter zugänglich sein. Grundlage 
dafür sei eine weitere Digitalisierung inner-
halb der parlamentarischen Arbeit als auch 
der  Politik, da gerade die jüngere Generation 

Weihnachten im Corona-Jahr
Zu Weihnachten von Karl-Hainz Weichel aus Breuberg Sandbach

Was müssen wir in unserer Zeit erleben 
Weihnachten können wir in unserem gewohnten Umfeld nicht so erleben.

Weihnachten sollte doch das Fest der Feste sein, 
so läuten es die Kirchenglocken ein.

An eine Situation wie Corona hat man nicht gedacht, 
die Epidemie hat uns einen Strich durch die Rechnung nun gemacht.

Auch diese Zeit wird einmal vorübergeh’n
was uns die Zukunft bringt, werden wir dann sehen. 

Denken wir an die alten Menschen, die auf Hilfe, die „Nächstenliebe“, angewiesen;
Hilfe sei hier hoch gepriesen.

Nun muss die Menschheit besser noch zusammenhalten 
und den Alltag sinnvoll gestalten.

Denken wir zurück an die fürchterlichen Kriegsjahre, 
der Mensch musste mehr als Not und Elend dort ertragen. 

Wenn man auch noch zurückschaut, 
was die Menschheit hat immer wieder aufgebaut, 

so wollen wir in der Zukunft den Mut nicht verlieren und das „Beste“ aus der Situation machen.
Dann können wir auch mal wieder scherzen und lachen.

Unsere Breuberger SPD wünscht Euch zum Weihnachtsfest und Neujahr Zufriedenheit, 
Glück und Gesundheit, dies möchten in der Zukunft die Begleiter sein.
Der Herrgott möge seine segnenden Hände über uns halten und unsere Zukunft positiv mitgestalten.
Wir wünschen allen Bürger*innen herzlich 
„alles Gute“ und viel Sonnenschein ins neue Jahr 2021 hinein.

Gedichtet von SPD Mitglied 
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Online-Veranstaltung: 
Landwirtschaft geht uns alle an!
Besondere Zeiten erfordern neue Lösungen.

Deshalb war Maria Noichl, landwirtschaftspoli-
tische Sprecherin der Europa-SPD und seit 2014 
Mitglied im EU-Parlament, in einer Online-Ver-
anstaltung bei uns in Breuberg zu Gast.

Fazit nach einem sehr interessanten Vortrag 
und einer regen Diskussionsrunde: Agrarpolitik 
ist viel mehr als reine Landwirtschaftspolitik, sie 
beeinfl usst die Umwelt ebenso wie das Klima 
und die soziale Situation der Menschen. Gerade 
deshalb hat die sozialdemokratische Fraktion 
im EU-Parlament unter der Überschrift „Rote 
Architektur“, den Schutz vor Ausbeutung der 

wesentliche Informationen aus dem Internet
und über die sozialen Medien bezieht. 

Trotz der aktuellen Beschränkungen ein positi-
ver Austausch, der fortgeführt werden sollte, 
so das Fazit der Veranstaltung.

Saisonarbeiter*innen und der Arbeiter*innen 
der Fleischindustrie festgeschrieben und die 
Beachtung der nationalen Mindestlöhne ein-
gefordert.

Agrarpolitik, so Maria Noichl, steckt quasi 
überall drin und wird überall gemacht. Brüssel, 
ebenso wie die kommunalen Parlamente sind 
aufgerufen, die Förderung der regionalen 
Vermarktung zu thematisieren, so dass die 
Verbraucher*innen dafür sensibilisiert werden, 
nicht zum billigsten, sondern zum regionalen 
Produkt zu greifen. 

(Ausführlicher Bericht www.spd-breuberg.de) 
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Die SPD-Breuberg seit November 2019

Am 28.11. des letzten Jahres trafen sich 
die  Mitglieder der Breuberger SPD in 
 Wald-Amorbach zur Jahreshauptversammlung, 
in der Sabrina Klingenberg den Vorsitz des 
 Ortsvereins zur Verfügung stellte.

Als Doppelspitze wurden Karin Lichtblau 
und Deirdre Heckler zu den Vorsitzenden 
gewählt. Hier mit dem UB-Vorsitzenden 
Rüdiger  Holschuh.

Cornelia Fürpahs-Zipp und Jörg Springer wur-
den die beiden stellvertretenden Vorsitzenden. 
Uwe Keller bleibt weiterhin Rechner und 
Karlheinz Orth wurde zum Schriftführer ge-
wählt. Komplettiert wird der Vorstand durch 
die Beisitzer Dian Denchev, Ludwig Eckhardt, 
Mikail Ertug, Willi Lutz, Horst Raitz, Jürgen 
Riedner und Günter Verst. (ohne Bild)

Der Jahresüberblick 2020

• Vorstandssitzungen: Bedingt durch die Co-
rona-Pandemie fanden nur zwei Präsenzvor-
standssitzungen statt, eine im Januar und eine 
im September sowie ein Online-Austausch und 
einige Telefonkonferenzen.

• Die Aufl ösungen der Ortsbezirke Sandbach, 
Wald-Amorbach, Neustadt und Hainstadt 
erfolgte aus der Erkenntnis heraus, dass die 
einzelnen Ortsbezirke mehr und mehr ihre 
Handlungsfähigkeit und Wahrnehmung bei den 
Mitgliedern und in der Bevölkerung und letzt-
lich bei den Wählerinnen und Wählern einge-
büßt haben. Ziel ist, gemeinsam einen starken 
Ortsverein zu etablieren, der die Kräfte bündelt 
und die SPD Breuberg zukunftsfähig macht. Zur 
Sicherstellung des Kontakts der Bevölkerung 
mit den Kommunalpolitiker*innen und politisch 
Aktiven der SPD in den einzelnen Stadtteilen 
arbeitet der Vorstand daran, überall Stadtteil-
gruppen zu aktivieren. Lediglich der Ortsbezirk 
Rai-Breitenbach, der nach wie vor rege und 
aktiv ist, hat auf seine Aufl ösung verzichtet.

• Mitgliederversammlungen:
Am 3. März in Neustadt: Neben Anträgen aus 
der Mitgliedschaft wurde eine überarbeitete 
und nach den neuesten Bestimmungen der SPD 
gestaltete Satzung beschlossen. 

Der „Kleinste Biergarten der Welt“ 
zu Gast in Hainstadt

Im Laufe seiner diesjährigen Sommertour kam 
der Odenwälder Bundestagsabgeordnete Dr. 
Jens Zimmermann / SPD mit seinem kleinsten 
Biergarten der Welt nach Hainstadt. Bei hoch-
sommerlichen Temperaturen, gut ausgerüstet 
mit Zelt und kühlen Getränken, gab es einen 
regen Austausch zwischen den Anwesenden, 
darunter auch Landrat Frank Matiaske und 
Bürgermeister Springer, den Bürger*innen, den 
Breuberger Mandatsträger*innen und auch ei-
nigen Gästen von außerhalb, die ebenfalls ger-
ne die Möglichkeiten nutzten, persönlich mit 

Am 28. Oktober in Hainstadt: Aufgrund der 
bevorstehenden Wahlen im kommenden Jahr 
wurden die Delegierten für Parteitage und 
Wahlkreiskonferenzen gewählt und es wurde  
die Aufstellung der Bewerberlisten für die 
Kommunalwahl im März 2021 gewählt. Die Ver-
sammlung beschloss außerdem eine Liste für die 
Ortsbeiratswahl in Wald-Amorbach. Vorschläge 
für weitere Ortsbeiräte, die hätten beschlossen 
werden können, wurden nicht gemacht. Der 
Ortsbezirk Rai-Breitenbach stellt die Liste für 
die dortige Ortsbeiratswahl in Eigenregie auf. 

• Der „Kleinste Biergarten der Welt“ mit und 
von Jens Zimmermann im Juli

• Das erste Bürgergespräch fand in Sandbach 
im September statt

• Der Politische Abend im Oktober 

• Klausurtagung des Ortsvereins im Oktober in 
Grasellenbach 

• Online-Meeting mit Maria Noichl / MdEP  

• Stellvertretend für die vielen Schauplätze, 
an denen der neue Vorstand seit nunmehr 
einem Jahr aktiv ist, sei hier die Bereinigung der 
fi nanziellen Fragen hinsichtlich der Aufl ösung 
der Ortsbezirke genannt; dafür haben sich die 
beiden Vorsitzenden mit großem Zeitaufwand 
einsetzen müssen.

Zimmermann ins Gespräch zu kommen. Eine er-
wartungsgemäß rege Diskussion entspann sich 
mit den Mitgliedern der BI Gegen-Windkraft-
Breuberg, in der Zimmermann einmal mehr mit 
großem Sachverstand und bemerkenswerter 
Sachkenntnis die Position des Odenwaldkreises 
und der SPD darlegte und die aktuelle Situation 
erläuterte. Auch weitere Themen, insbesonde-
re die Verkehrssituation des Odenwaldkreises 
fanden Eingang in die Gespräche, sodass alle 
Beteiligten viele interessante Informationen im 
Laufe der Veranstaltung erhielten.

Wir sind für Nachhaltigkeit und Produkte 
aus unserer Region!

Deshalb ist unser BreubergInfo auch umwelt-
freundlich hergestellt.

v.l.n.r. : Karin Lichtblau, Rüdiger Holschuh, Deirdre Heckler                                                
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Liebe Genossinnen, liebe Genossen,

in den sozialen Medien und auf unserer 
 Website informieren wir regelmäßig über 
 unsere Aktivitäten in Breuberg sowie über 
die Geschehnisse auf Kreis-, Landes- und 
Bundesebene.

Jetzt gehen wir auch „in Druck“!

Mit dem neuen BreubergInfo wollen wir an 
unsere gute Tradition anknüpfen und wieder 
in regelmäßigen Abständen über die Arbeit 
des SPD-Ortsvereins informieren. Sehr gerne 
nehmen wir auch Eure Artikel, Ideen und 
 Anregungen auf!

Ein ganz außergewöhnliches Jahr voller 
Herausforderungen und Einschränkungen geht 
zu Ende. Umso mehr wünschen wir Euch und 
Euren Familien ein Frohes Weihnachtsfest 
sowie alles Gute, Glück und Gesundheit für 
das Neue Jahr. 

Euer  
SPD-Ortsverein

Am 28. Oktober in Hainstadt: Aufgrund der 
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