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Willkommen zur ersten Ausgabe von  
GunAktuell 

U n s e r e e i n m a l j ä h r l i c h e r s c h e i n e n d e S P D 
Informationszeitung ist vielen Bürgern und Bürgerinnen  
mittlerweile ein Begriff und viele warten auch immer schon 
gespannt am Ende eines jeden Jahres darauf. Da sich im 
Zeitalter des Internets jedoch ein stetiger Wandel hin zu 
vielen weiteren Vertriebskanälen vollzieht, haben wir uns in 
einer der letzten Ortsvereinssitzungen dazu entschlossen, 
auch eine digitale Version heraus zu bringen. Diese hält du 
heute in deinen Händen bzw. siehst du jetzt auf deinem 
Bildschirm! Der SPD Ortsverein möchte hier gemeinsam mit 
der SPD - Stadtratsfraktion einmal vierteljährlich kurz über 
die allgemeine Vereins- und Gremiumsarbeit, aber auch über 
aktuelle Stadtentwicklungen berichten und natürlich auch 
Termine bekannt geben. Der Vorstand freut sich jederzeit 
über Anregungen! 
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Ortsvereinsarbeit zu 
Corona-Zeiten 

Direkt nach unserem Wahlkampf 
Mitte März hat die Corona-
Pandemie dazu geführt, dass 
unsere Vereinsarbeit nahezu zum 
Stillstand kam.  

Nach einem anstrengenden 
Kommunalwahlkampf war es aber 
sehr wichtig, das entstandene 
„Wir“-Gefühl des Vereins mit all 
seinen fleißigen Helfern möglichst 
zu erhalten und fort zu führen.  

Deshalb haben wir versucht, auch 
während der Ausgangs- 
beschränkungen durch Online-
Meetings die Vereinsarbeit 
aufrecht zu erhalten. Dabei 
konnten viele neue Ideen 
gesammelt und einige davon auch 
schon umgesetzt werden! 

Nach Aufhebung der 
Beschränkungen hat nun auch 
wieder, natürlich unter strengen 
Auflagen, ein erstes Treffen statt 
finden können. Ich habe mich 
wirklich gefreut, viele von euch 
wieder zu sehen! 

Bis zur nächsten Sitzung! 
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Unsere nächsten Termine 

12.08.2020 Wahlanalyse Kommunalwahl 15.03.2020 

25.08.2020  Grill- &  Helferfest 

09.09.2020 Ortsvereinssitzung 

voraussichtlich September: 
„Diskussionstammtisch“  (abhängig von den aktuellen 
Corona-Auflagen 

26.09.2020 Radtour des Ortsvereins 

09.10.2020 Jahreshauptversammlung 

17.10.2020 Wandertag des Ortsvereins 

Alle Termine auch immer aktuell unter 
https://spdgunzenhausen.de/termine/ Dein SPD Ortsvereinsvorstand

https://spdgunzenhausen.de/termine/
https://spdgunzenhausen.de/termine/
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Unsere neue Stadtratsfraktion stellt sich vor 
Die Bürger haben 15.März gewählt. Leider haben wir es nicht 

geschafft, die Anzahl unserer Sitze im Stadtgremium zu 

halten. Dafür sind wir aber sehr stolz, dass wir es als 

einzigste Partei geschafft haben, einen neuen jungen, 

engagierten  Stadtrat in unserer Fraktion zu haben. Wir sind 

ein gutes, starkes  Team mit einem Mix aus Erfahrung  und 

Weitblick aber auch neuen Ideen und nicht zuletzt auch 

einem Fünkchen oppositionistischem Kampfgeist. Unsere 

Stadträte stellen sich im Einzelnen vor: 
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Aktuelle Fraktionsarbeit 

Natürlich war auch die Arbeit der 
Fraktion zunächst massiv durch 
Corona geprägt. Zu Beginn der 
neuen Periode fanden nur die 
wichtigsten und notwendigsten 
Ausschüsse statt.  

Trotzdem wollen wir natürlich das 
Stadtbild weiter mit gestalten und 
haben deshalb in den letzten 
Wochen insgesamt 4 Anträge 
gestellt. In Kürze:  

Da wir von den kulturellen 
Entscheidungen nur aus den 
Medien erfuhren, haben wir den 
Antrag gestellt, dass endlich wieder 
ein Ausschuss für Wirtschaft, 
Tourismus & Kultur stattfindet. 

Durch die massiven Einbrüche der 
städtischen Einnahmen wurde der 
Antrag gestellt, den 
Investitionsplan der Stadt 
schnellstmöglich an anzupassen 

Überall ist insektenfreundliche 
Bepflanzung gewünscht: Antrag 
auf insektenfreundliche 
Bepflanzung an städtischen 
Gebäuden, wie zum Beispiel 
Rathaus und Altmühlbrücke  

Auskunft über aktuelle Zahlen in 
der Handel & Wirtschaft, 
Kurzarbeit und Prognosen 

Du hast eine gute Idee? Wir freuen 
uns jederzeit über Anregungen! 

Unsere Anträge in voller Länge: 
https://spdgunzenhausen.de/
ortsverein/antraege/ 

Ausschuss für 
Personalangelegenheiten  
Rechnungsprüfungsausschuss 
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus 
& Kultur

Stiftungsausschuss 
Ausschuss für Bildung & Soziales 
Bürgersprechstunde 
Ratsausschuss

Ausschuss für 
Bauangelegenheiten & 
Stadtentwicklung 
Stiftungsausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, 
Grundstücksausschuss

Angela Schmidt 

Fraktionsvorsitzende

Bianca Bauer 

Stellv. Fraktionsvorsitzende

Daniel Hinderks 

Paul Pfeifer

Dein SPD Fraktionsteam
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