
Ebersberg in Dezenber 1958

SPD-Ortsverein E"bersberE

f.,i ebe Freunde ,l

Zun JahresschLuß wiedex dj.e Letzten Hitteilungen aus den Ortsverein
und d.er Arbeit der SPD-tr'raktion in Rathaus.
unser Blatt 'rrird. aun inmerhin bereits über '1 Jahr herausgegeben und
bringt naturgenäß großteir.s Ko.'nunalBo11tik. Hierzu sei der spD-
wohnungsbalminister Dr. r-,auritzen zitiert, d.er d.a sagtc "Konnunalpo-
litik ist für uns SoZiald-enokraten von jeher ein wichtiger und. ent-
scheid.end.er Bereieh d.er Politik, vielerorts die Gruadlage uaserer
Politik überhaupt. " l.Ii e es aber um diese poli.tische arbeit bestellt
ist und vor alIem iu entscheid.end"en weh'l jahr 1969 sein mr,ß: sagr uns
lJilly Erandt ia seinen beiliegend.en Brief. Di.e darin genachten Aus-
sagen betreffen uns a1le, selbst d.en, der irnqer aoch nicht erkannü
hat, d.aß auch se'n Leben ein Politikua ist uad. auch seic f,eben von
d-en Politikern beetinmt wird. !'Ierrn clem aber sciior) so ist, ist fest-
zusüeIlen, d.aß wir berei-t sei.n nüssen für uasere vorstelluhgen von r,e-
ben politisch einzutreten und diese vorstellungen durchausetzen.
Dazu nuß nun Vorher der Wahlk"nrpf zur Sundestagswahl erfolgrelch ge-
führt werden. Eierauf nüssen wir kunftig al1e unsere Anstrengungen
richtea. Schon heute appellieren wir an d.j.e aktive Mitarbeit all
unserer t{itg1ied.er. vergessen wir dabei ni-cbt, d.aß wir, d.er arbei-
tende Measch d.ie flasse sj"nd und wir gemeinsara stark siad und. in die-
ser gtälke us.se?e cbance liegt. !s wird also auf jeden von u&€ an-
konnen, gleich ob l{itglied oder Fuaktionärträger. Sagea wir unse}en
Uitnenschen, daß aler neue Bundestag über die Zukunft, über unsexe
Zrrkunjt u.nd. damit auch über uns alle entscheiden wird,. Sagen trir aber
auch. unselen Gesprächspartner, daß es Oie SPD und irnner noch d.i e
SP! ist, d.ie wirklich d-ie sozialen Belsngs d.es arbeitend.en lieasghsa
wirksam vertrj-tt, {iberlegen wj-r also zun Jab,reswechsel wie wir etwas
dazu tun köanen, einander sowohl ei-n gutes neues Jabo zu wüascben
eLs auch selbst es schaffen zu helfea.

LJegen. der auffsnslände war eine Beitiagsabrechnung bisber nicht nög-
}icb., obgleich d.ie Säunigen scb.on wied.erbolt aufgesucht wurd.en. na
nit d'em Bezi.rksverband aber pünktlich abgerechnet werden rauß, gehen
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n:. c i.:i; be:ahl te Bcii;rd.gc zt Lr:t"--r r( s {Jrl,sver,eins .
'.:.rr.c-.. ?.j i.: jJ" n:.cht b.,.L Ve...-;a:-r. 1rLng-,rr- iihbLjzahf b werden. wärc es
daire: a.Lrs fir:anziel-len uncl, f ir:anzt i:chnis chen Gründ.en gut und. von Vor_
';eil, rruf das l{onto 9iO ders Ortsvereines Xbe.rsberg bei der Kreisspar_
rrasse tlf g;'sberg einen vi ert eJ_ j ährliciren lguerauftrag zu geben.

, r-ls 1; e_L _L

Einer Anregung folsend. sei- rnitgei;eiLt, rd.aß in beschränkten umfanq auch
nicht nominelle Mitglied.er uns er l{j-tt eil-ungsb]att erhalten können.
Entsprechend.e Anscbriften wollen nitgeteilt werd-en. Bei d.ön rnteres-
sentr:n sofl es sich s efbs tvers tändl-i ch nur um personen hund.eln, d.ie
unserer fartei nahestehen.

E&Srn!-ej=gatl-

.trm .r1.euen EJ.ternbei-rat sind u. a. wiedei
tretcr Kolfege HinmeL gewählt worden.
ihnen aitgeteif.t werd.en. . l

Kollege Geislinger und. al-s Ver-
Schulische Belange mögen also

T e!,ni nvers chi ebunqen :

Wegen Ternins chrlui erigkeiten d-er Land.eshauptstadt und. auch d.es land.-
tages konnten heuer d.i e .vorges ehenen Fahrt en f ej_d.er nicht nehr d-urch-
geführt werdeh. Diese Fahrten werd.en d.aher 1969 nachgeholt. Ternino
d.azu werden rechtzeitig bekanntgegeben.

r/'/a e sr-cher a-Ll-genej-n bekannt ist, führt. die sp} .Lauf end wdchenend.se-
nine.re d-urch. ly'ir hoffen, dernnächst einen so]chen seninarplan nittei-
len zu können. Wer an einen sofchen Wochenend.seminar teil"nehmen
nöchte. wofle sich d.ann rechtzeitig ilefd.en. Reisekosten, ubernach-
tung und Verpflegung hrerden bezahJt.

Zun Unteriteflcn und zur Wcrtung d.er städt.Fahrzeuge war d.er Bau ej_:e:
col chen Hal.t e norvrend.ig. Nachden cLe:: technj-sche Ausschuß, eine Stahr_
konc tru.l:tionshall e in l^Iafd,kraiburg besichtigt hatte, entschloß sich
de:: ,i bR 5irg. ^ auch eine bof che .F.af ie für ca: -DM,4) OOO. *_ (ohnö Erd_
u.ncL Bei;onarbqiten) zu_ bau_en. !i_e Haf f e wird. auf den Gelände d.es stäc]"t.
SauhoJr,s o:slellt



- Br. , -
Turn- und Schviirnnh.rll- enbau :

J)ie Vorbespr":chungen dazu wurd.en bereits auf ge.nom.aen. .Als erstcr nn-
hal,tspunkt wurd.e bekannt, daß die voraus si chtfi chen Kosten der
Turnhalre sich auf ca. DM. 7oo o0o.-- und. die einer 2lra-schwimrnhall e

auf. ca. :1,,2 l{illionen belauf en }rerd.en,
Zsr FinanzLerung und d.en evtl .UnterhaLltungskosten kana noch keine
Äusslgv genachr werden.

Nach cinern rregischen Unglücksfalf fiel an
5*ugcbaet bVJ ein Baugrundstück zurück, Das
Zwischenzeit weit erveräußert. ner Kaufpreis
und. DM 2 8OO'.-- Straßenoberbaukosten.

die Stad.t
Grund.s tück
betrug DM

'I {- 1I-.-+-- - i ,^vr (1E rru

wurd.e i-n d.er

6O.-- pro q:l

genaus Dau:

Auf Antrag unserer Fraktion wurd_e 1 löschgruppenf ahrzeug rnit der eot-
sprcchend.en Ausrüstung gekdü-tt. Zur Unterbringung muß dazü die Ga-
rage am Kino renoviert und vergrößert werden, os d.aIJ insgesöunt
Dm B, OOO. -- Kos.ten entstehen. . ])as Irahrzeug $riId, voraussichtLich i-n
IIätz 69 geliefert.

Anschaffuns eines städ"t. Lkw:

Für DII 28 ??5.-- wurde eirr, neuer Lkw, l'lercedes gekauft. Diese Neu-
anschaffung war notwendi.g, da. ein alter l",kw stiltrgelegt werden mußte.

Die lbcrsberger Zeitung berichtcre
s ei d.aher das 'L.i;-hJ_ ergebni s nur kurz

Von 1.14 ])efegierten wurd.e Hernann Haage i;rotz eines Gegenkanditaten
aus Rosenheim L4it ej-nem Stinneaergebnj-s vor, ?1 : .41 wieder gewii]r.lt
und. noriiniert. In diescr Noninierung liegt Anerkennullg und. Vertrau-

bereits ausführli-ctr darüber. Es

l{i e d. erh.o lt :

ensbehreis sei-nes bisheri-gen Wirkens .

Wir gratulieren Haage zu selner \.Ji bderwahl
litell-e für seine bisherige Unterstützung.

trrrd hadrrrF- " Äi r c-r
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Wußtest Du schon:

s) Daß alle bayerischen Großstädte nlt über '1OO O0O Ej-nwohnern vqil.

, So zi al-dcno krat en regiert werden.

a) Daß d-er so zial-d.ernokratische Wirtschaftsnini-bter, 'Prof .Schl-l-l-er,
in seiner Eigenschaft a1s Bundeswirbschaftsninister sich öffent-
l-ich wiederholt für lohn- und. Gehal-tsford.erungen einsetzte, d.ies
in Gegensatz zum geschej-terten ehemaligen Bundeswi-rtschaftsmi-
nister Erhart, der da €ttähd.ig ü-!0 l4aßhalteh flehte. . - '

Daß die Bund.esrepublik von al-1en Industrienationen der westl-i-
chen Welt die stabilsten Verbraucherpreise Lrat.

D.rß nur die fortschrittliche Pol-itik d"es sozia.Ld-enokrati s chen.
Wirtschaftsninisters "Zur Sicherung der Arbei-tsplätze und zur

c)

a)

Weihnacbtserüße und ],{eujahrgrrrü4s che

ilber af1 d.er Politik woll-en aber auch wir das
der Sesimrung, des Fri ed.ens nicht vergessen.
für den Ortsverein d.i e besten lrJeihnacbtsqrüße

Bob Schurer

Iroc+ Ä on l-an-i '1 i -

So übemrittelten ur:.s

und Neujahrswünsche

1.) Dr.Luise Ha s e lmayr ., Md-L

2.) Hernann H a a g e , I"ldB '..'
.3.) Rud.i- Adanetz , Kreisvorsitzender
4.) Ad-o l-f R a s p , Bezirksrat unci 1.3gn.v.Ko1berxroor

Zun Schluß nun wünscb.t d.i e Vorstahdschaft und. ihre l{itärbeiter
unseres Ortsvereins allen Mitgliedern, ihren Angehö}igen,

. Freunden und. Bekannten

frohe Weihnachten u.
:

für
4o 6. o
.t / v ."

9i4: Gutes Neues Jahr

Sepp GeisU-nger


