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Dezember  Sozialdemokratische Zeitung Auflage 

2015  für die Einheitsgemeinde Karlskron 1700 

SPD Karlskron - Im Dialog mit dem Bürger 

Das Jahr 2015 war das Jahr der 

Erwartungen und des Wartens. 

Mit Beginn des Jahres war der 

neue Gemeinderat erst 8 Mona-

te im Amt, es richteten sich nun 

alle Augen erwartungsvoll auf 

die fälligen Entscheidungen. 

Der wichtigste Beschluss im 

Jahr 2015 war die Ausschrei-

bung für den Breitbandan-

schluss. Fünf Jahre nach unse-

rem Antrag und zahlreichen 

Anfragen der SPD Fraktion 

setzt der Gemeinderat auf die 

von uns seit langem favorisierte 

FTTC Technologie. Mit einer 

großzügigen Förderung wurde 

der Gemeinde eine Umge-

hungsstraße Karlskron- Poben-

hausen schmackhaft gemacht. 

Das Gewerbegebiet an der 

Hauptstraße West I steht vor 

dem Abschluss, die Bauarbeiten 

haben begonnen. Ebenfalls hat 

sich der Gemeinderat dazu ent-

schlossen, dem Architektenbüro 

Vorgaben für die neue Turnhal-

le zu machen. Auch die Erwar-

tungen von zahlreichen Flücht-

lingen die in unser Land kamen 

und kommen bestimmten unser 

Handeln. 

Es war aber auch eine Zeit des 

Wartens. Warten auf den Haus-

halt, der erst Mitte des Jahres 

beschlossen wurde und trotz-

dem einen Nachtragshaushalt 

nach sich zog. Warten auf die 

finale Zusage aus München für 

unser Breitbandprojekt, das bis 

dato noch nicht unterschrieben 

ist. Warten auf Lösungen zum 

Thema seniorengerechtes Woh-

nen in Karlskron, was ist unser 

Beitrag zum Thema Energiewen-

de und wie stellen wir unsere 

Infrastruktur für die Zukunft auf. 

Ich bin mir mit meinen Frakti-

onskollegen Werner Widuckel 

und Dominik Krammer einig, 

dass alle Projekte, so wün-

schenswert sie auch sein mögen, 

unter dem Vorbehalt einer soli-

den  Finanzierbarkeit stehen.  

Die SPD Fraktion war und ist im 

Dialog mit den Bürgern. In drei 

Veranstaltungen „Fraktion vor 

Ort“ konnten Sie mit uns aktu-

elle Themen aus dem Gemein-

derat bzw. Kreistag diskutieren. 

Auf unserer Facebook Seite er-

halten Sie noch am Montag-

abend das Wichtigste in aller 

Kürze aus der aktuellen Ge-

meinderatssitzung. Mit mehre-

ren Anträgen versuchten wir 

unseren Beitrag zu leisten, da-

mit sich unsere Gemeinde wei-

ter entwickeln kann. Wir stehen 

auch im engen Kontakt mit un-

seren Firmen am Ort.  

Fortsetzung Seite 2 

Thomas Krammer überreicht an Michael Geyer, Installation-  

und Heizungsbau, den Karlskroner Ausbildungsführer 

Karlskroner 
Kurier 
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 SPD Frakt ion  

Aus dem Kreistag 

Große Aufgaben und kleine 

Schritte 
Die Neuordnung der Schul-

landschaft sowie die Unterbrin-

gung und Integration von Asyl-

bewerber waren die zentralen 

Herausforderungen der  Politik 

in unserem Landkreis Neuburg-

Schrobenhausen. Mit den Be-

schlüssen über den so genann-

ten „Ringtausch“ zwischen 

dem „Sozialpädagogischen 

Förderzentrum“, dem Berufs-

schulzentrum und der Paul-

Winter-Realschule sowie zum 

Neubau der Realschule in 

Neuburg werden sich die 

Rahmenbedingungen für 

Schüler und Lehrer erheblich 

verbessern. Zusätzlich konnte 

auf Initiative der SPD-

Fraktion eine breite Überein-

stimmung im Kreistag er-

reicht werden, die Beteiligung 

der Schulfamilie an der Um-

setzung von Neubau und 

Ringtausch umfassend zu be-

teiligen und den Neubau mit 

einem anspruchsvollen Ener-

giestandard auszustatten. Da-

mit zeigen wir, dass wir so-

wohl die Bildung unserer 

Kinder und Enkel als auch die 

Energiewende ernst nehmen. 

Zusätzlich zu diesen genann-

ten Projekten werden auch an 

den Gymnasien in Neuburg 

und Schrobenhausen umfang-

reiche Erweiterungs- und Sa-

nierungsmaßnahmen durchge-
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Mit der zweiten Auflage des 

Karlskroner Ausbildungsfüh-

rers wollen wir sie in Ihrer Ar-

beit unterstützen. 

Der Dialog wird auch wieder 

ein Schwerpunkt im nächsten 

Jahr sein – gemeinsam mit 

ihnen - die Gemeindepolitik 

erfolgreich zu gestalten. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mit-

bürger, gerade in der Zeit vor 

Weihnachten sollten wir, bei 

aller Geschäftigkeit, nicht aus 

den Augen verlieren, dass es 

viele Menschen gibt, die jetzt 

unseren Beistand und unsere 

Hilfe besonders brauchen. Wir 

feiern mit Weihnachten ein Fest 

des Friedens und ein Fest der 

Versöhnung, an dem möglichst 

alle teilhaben sollen. Jeder von 

uns kann seinen Teil dazu bei-

tragen. 

Der SPD-OV Karlskron 

wünscht Ihnen Allen eine be-

sinnliche Weihnachtszeit, ein 

frohes Fest und ein erfolgrei-

ches Jahr 2016 bei guter Ge-

sundheit.   

 

Ihr Thomas Krammer  

führt. Gleiches gilt für die 

Fachoberschule in Neuburg.  

  

Die Aufnahme von Asylbe-

werber in unserem Landkreis 

stellt gleichfalls eine große 

Anstrengung dar.  Um die 

Verpflichtungen zur Aufnah-

me von Asylbewerbern erfül-

len zu können, wurde nun ein 

weiteres Gebäude der ehema-

ligen Lassigny-Kaserne in 

Neuburg durch den Landkreis 

erworben. Hinzu kommen 

weitere Aktivitäten zur Erwei-

terung der Aufnahmemöglich-

keiten in Schrobenhausen und 

weiteren Gemeinden. Damit 

können auf absehbare Zeit 

alle zugewiesenen Asylbewer-

ber aufgenommen werden, 

ohne dauerhaft öffentliche 

Einrichtungen (z.B. Turnhal-

len) hierfür in Anspruch zu 

nehmen. Was jedoch noch 

wichtiger ist: Die vielen eh-

renamtlichen Helfer leisten 

eine enorm wichtige Arbeit 

für die Integration von Flücht-

lingen, die wir gar nicht hoch 

genug schätzen können. Dies 

gilt auch für Karlskron. Des-

halb möchten wir hierfür 

herzlich danken. Allerdings 

wissen wir auch, dass alle po-

litischen Ebenen (Gemeinden, 

Landkreise, Freistaat und 

Bund) weiter gefordert sein 

werden, diese Herausforde-

rungen zu bewältigen.  Wir 

brauchen hierfür einen langen 

Atem, viel Energie und be-

sonnenes Handeln. 

 

Werner Widuckel 

Dr. Werner Widuckel, SPD 

Kreis– und Gemeinderat 
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Wir  

Thomas Krammer und Werner Widu-

ckel ließen es sich nicht nehmen Pater 

Sebastian Biju in Karlskron persön-

lich zu begrüßen. Der freundschaftli-

che und offene Gedankenaustausch 

diente dem besseren Kennenlernen. 

Die beiden Gemeinderäte wünschten 

dem neuen katholischen Pfarrer eine 

glückliche Hand und Gottes Segen bei 

seiner nicht leichten Aufgabe. Sie sag-

ten ihm die Unterstützung der SPD 

Fraktion im Rahmen der politischen 

Gemeinde zu. 

Auch 2015 stand unsere Feri-

enpassaktion unter dem Motto 

Mensch ärgere dich nicht. 

 Im Laufe des spannenden 

Spielenachmittags zeigte sich 

aber, dass es gar nicht so leicht 

ist sich nicht zu ärgern. Die 

zwölf Kinder spielten in drei 

aufregenden Partien und in ei-

nem hitzigen Finale den Sieger 

aus. In der Pause gab es selbst-

gemachte Nussecken.  

1. Platz  Severin Krammer 

2. Platz  Kilian Hilpoltsteiner 

3. Platz  Magdalena Krammer 

4. Platz  Laura Pilz 

Der Schützenverein Eichenlaub 

veranstaltete auch 2015 wieder 

einen Tag des offenen Schüt-

zenheimes. Neben einem 

Schnupperschießen an den 

Schießständen konnten auch 

alle Kinder ihre Fähigkeiten 

beim Lichtgewehrschießen tes-

ten. Das schon traditionelle 

Ortsparteienschießen, bei dem 

jeweils drei Vertreter der ein-

zelnen Gruppierungen antreten, 

gewannen zum dritten mal hin-

tereinander die Karlskroner 

Sozis. Sie konnten damit den 

Pokal mit nach Hause nehmen.  

Aktivitäten im SPD Ortsverein  

Die Schützen für den SPD OV Karlskron waren:  Christian Brunner, 

Sebastian Brüderle und Franz Einmüller. 
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