
 

 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands                  

               -  Ortsverein Theilheim  -   
 

Mitgliederversammlung am 22. Mai 2012 um 20 Uhr im Sportheim 

 
 
 

Punkt 1 – Begrüßung durch Gisela 
 

Gisela Umbach begrüßt die anwesenden 10 Mitglieder. 
 
 

Punkt 2 – Genehmigung des Protokolls vom 28.02.2012 
 

Das Protokoll wird genehmigt und ohne Nennung der Einnahmen für das Internet freige-
geben. 
 
 

Punkt 3 – Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung am 
27.02.2012  

 

Das Protokoll der Jahreshauptversammlung wird genehmigt und für das Internet freigege-
ben. 

 
 
 

Punkt 4 – Bericht aus den Gremien 

 

• Gemeinderat: Im Gemeinderat wurde in der letzten Sitzung erneut der Haushalt zur Ab-
stimmung  vorgelegt, da aus dem Landratsamt der Hinweis kam, dass es nicht sinnvoll 
sei, einen Nachtragshaushalt vorzulegen, ehe noch der eigentliche Haushalt  vom LRA 
genehmigt sei. Im Nachtragshaushalt hätten Gelder für den Erwerb eines Grundstücks 
(Vorkaufsrecht) eingestellt (Antrag der SPD Fraktion) werden sollen. Für diesen Vor-
schlag bekamen SPD-Parteifreie Bürger im GR keine Mehrheit. Nun hat das LRA aber 
genau dieses Vorgehen verlangt. 

• SPD Landkreisausschuss: Thema des Ausschusses waren die anstehenden Kommu-
nalwahlen. Es war eine sehr interessante Veranstaltung der LandkreisSPD. 

• 1. Beitrag: Volkmar Halbleib berichtete über die Akzente der SPD Fraktion im Kreis-
tag und dass diese eine gute Basis für die Kommunikation mit den Wählern seien 
und genutzt werden sollten.  

• 2. Beitrag: Heinz Koch berichtete über diverse Strategien im Wahlkampf. Besonders 
sei herausgestellt: ein Kampf gegen den politischen Gegner ist keine Hilfe im Wahl-
kampf, da der Wähler dies nicht gut heißt und versteht. Hier soll eher herausgearbei-
tet werden, was man selbst besser macht. Es soll vermieden werden, negativ über 
die Gremienarbeit zu kommunizieren, dies motiviert keinen, sich für ein Amt zu be-
werben.  

• 3. Beitrag: Marion Reuther „Mehr Frauen und junge Menschen auf die Listen!“ Sie 
plädierte für offene Listen um breitere Kompetenzen zu bündeln auf den Listen. In 
Betracht kommende Listenkandidaten sollte man nicht von Anfang an auf eine Lis-
tenkandidatur ansprechen, sondern eher themenzentriert mit den potenziellen Kandi-
daten Möglichkeiten des Handelns herausarbeiten.  

• 4. Beitrag: Sebastian Rüthlein stellte die verschiedenen Formen des Internetauftritts 
vor. Vor allem Baukastensysteme wie Websozis welches derzeit in Bayern von dem 
System der BayernSPD Web 2.0 abgelöst wird, welches sich selbständig über die 
BayernSPD und deren politische Aktionen aktualisiert. Web 2.0 ermöglicht es die 
Internetseite mit Sozialennetzwerkseiten wie Facebook, Twitter und Co zu verbinden. 

 



 

 

Wenn die Internetseite dann aktualisiert wird, sind diese Veränderungen auf der Fa-
cebook oder ähnlichem auch gleich mit verändert. Einige Bürgermeister im Landkreis 
nutzen die Kommunikation mit den Wählern schon jetzt intensiv um Wähler zu bin-
den.  

• 5. Beitrag: Marco Schneider als Organisationsbeauftragter berichtete, dass es not-
wendig ist, für die LandkreisSPD die Emailadressen der Mitglieder zu haben, schon 
allein um Kosten zu sparen. Die LandkreisSPD stellte die Frage was sie für die OVs 
tun können. Bernd Endres schlug vor, dass sich die SPD stärker mit den Themen 
demographischer Wandel beschäftigen sollten und die OVs und Kommunalpolitiker 
hier schulen sollten. Ein weiteres wichtiges Thema finden wir die flächendeckende 
Einführung der Gemeindejugendpflegerstellen im Landkreis und auch hier würden wir 
Schulungen begrüßen. 

 
 

Punkt 5 – Grillnachmittag mit Mitgliederehrungen 
 

Am 06.07 findet um 15:00 Uhr unser Grillnachmittag mit den jeweiligen Ehrungen statt. 
Wir haben dieses Jahr 5 Mitglieder für die Ehrungen. Zur Ehrung wird uns aus der Land-
kreisSPD Marion Reuther zur Seite stehen. Fabian Liegmann ist zusätzlich angefragt, hier 
liegt aber noch keine eindeutige Zusage vor. Am 26.06. werden wir den Grillnachmittag 
durchplanen. Die Unterstützer aus dem Landkreis sollen jeweils ein Weinpräsent erhalten.  
Erhard Endres wird gebeten die Einladung für das Mitteilungsblatt zu erstellen bzw. an 
Gisela Umbach zu schicken.  
 
Heidi Urlaub hat 60. Geburtstag sie soll von Ortsverein ein Präsent erhalten, Erhard End-
res wird angefragt ob er sich hierum bemüht und Präsent überreicht. 
   
 

Punkt 6 – Ferienprogramm 
 
Es wird die Wasserschutzpolizei angefragt, ob wir das neue Schiff besichtigen können. 
Sollte dies möglich sein, würden wir im Anschluss noch Minigolf mit den Kindern spielen 
gehen. Das Ferienprogrammangebot soll auch dieses Jahr wieder ohne Kosten für die 
Kinder stattfinden. Eine Brotzeit mit Getränken werden wir ebenfalls bereitstellen.  
 
Für das kommende Jahr ist zu überlegen, ob wir nicht auch für jüngere Generationen ei-
nen Ausflug anbieten z.B. Familienausflug. 
 
 

Punkt 7 – Stand Herbstausflug 
 
Vom geplanten Ausflug nach Nürnberg werden wir absehen, da die jeweiligen Eintrittsge-
bühren für Museen und ähnliches unser geplantes Budget übersteigen. 
Bernd Schmitt orientiert sich derzeit eher in Richtung Vogelsberg und mehrere Städtchen, 
die besichtigt werden könnten. Eine zweite Idee ist auch noch Rüdesheim. Frank Körber 
berichtete, dass er in Verbindung mit dem Busunternehmen Zimmermann steht und die-
ses Interesse an einem Auftrag hätte. Bernd Schmitt wird sich mit Frank Körber in Verbin-
dung setzen. 
 
Punkt 8 – Verschiedenes 

 



 

 

• Das Pflegegesetz wurde reformiert. Wir werden Frau Dittmar erneut als Referentin anf-
ragen, damit sie uns zum Thema Pflegegesetz informiert. Mögliche Termine sind der 
24.02. oder der 03.03.13 gegen 14:00 Uhr. 

• 13.02.2013 wird der Politische Aschermittwoch der OVs Randersacker und Theilheim 
diesmal in Theilheim stattfinden. Das Sportheim wurde als Veranstaltungsort angefragt. 
Wir benötigen noch einen Festredner und werden erneut hierüber beraten. 

• Gemeindepartnerschaft mit Vigolo Vattaro: Bernd Schmitt berichtet über das erste Tref-
fen von interessierten Bürgern, die eine Partnerschaft mit gestalten wollen. Wir als SPD 
OV heißen eine Partnerschaft für gut und werden uns am Gastbesuch 27.06. bis 
01.07.2012 beteiligen. Über eine finanzielle Beteiligung denken wir nach und beraten in 
der kommenden Sitzung erneut.  

• Erhard Endres tritt in seiner Funktion als Schriftführer zurück. In der kommenden Sitzung 
wird eine Wahl stattfinden. 

 
 
 
Ende der Versammlung 22:00 Uhr. 
 

         
 
 
Gisela Umbach         Bernd Endres 
Vorsitzende         (i.V. des Schriftführers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


