
Zukünftig möchten wir Sie mit unserem Magazin regelmäßig über unsere Arbeit im Gemeinderat, unsere 

Verbandsarbeit oder unsere Aktivitäten in und um Gundelsheim informieren. 

Zunächst gilt es aber Danke zu sagen:

Stefan WolfSebastian 
Lang

Alexandra 
Wachter-Spies

Johannes 
Spies

MAGAZin DeS FDP OrtSVerbAnDeS GunDeLSheiM

Ausgabe 1 | november 2020

Wie bedanken uns für knapp 6% Wählerstimmen, die uns mit ihrer 

Stimme bei den Gemeinderatswahlen den Auftrag erteilt haben, für 

Sie und alle Gundelsheimerinnen und Gundelsheimer tätig sein zu 

dürfen. Dieses ergebnis ist für uns Ansporn und bestätigung zu-

gleich - denn mit diesem ergebnis haben wir eines der drei besten 

rein FDP-ergebnisse in ganz Oberfranken eingefahren; aus dem 

Stand! Vielen Dank, 

Ihr FDP Ortsverband Gundelsheim

Ganz herzlich möchte auch ich mich 

bei allen unterstützern, die mir per-

sönlich ihre Stimme gegeben haben, 

bedanken. es ist mir eine ehre und 

ein Anliegen zugleich ihre konstrukti-

ve und kritische Stimme im Gundels-

heimer Gemeinderat zu sein. 

Ihr Stefan Wolf



Aktueller bericht aus dem Gemeinderat

unser erster Antrag:  
ein umfassendes Parkraumkonzept für ganz Gundelsheim

unser Gemeinderatsmitglied Stefan Wolf berichtet in seinem 

newsletter interessierten bürgerinnen und bürgern monatlich von 

jeder Gemeinderatssitzung. 

Schreiben Sie uns bei interesse (stefan.wolf@fdp.de) oder wenn 

Sie ein Anliegen, ein Problem oder ein thema haben:

Wir kümmern uns darum!

bereits ein halbes Jahr ist die Legislaturperiode alt; 

für uns Zeit eine erste bilanz zu ziehen. Als neue 

politische Kraft im Gundelsheimer Gemeinderat ist 

es uns wichtig neue, eigene Akzente zu setzen und 

Vorschläge kritisch zu hinterfragen.

Für uns eines der zentralen themen im Wahlkampf 

war die erstellung eines umfangreichen Parkraum-

konzepts. einen entsprechenden Antrag haben wir 

dann in der 2. Sitzung der neuen Le-

gislaturperiode eingereicht. er enthielt 

eine umfassende Aufbereitung von 

Maßnahmen und ideen zur Lösung 

der Parkprobleme und zur Steige-

rung der Verkehrssicherheit, die so-

wohl kurz- wie langfristig anzusehen 

sind. Darin enthalten ist ein Weg zur 

Überarbeitung der Stellplatzsatzung 

aus dem Jahre 2001, erhebung von 

Parkraumproblemen und -optionen für das gesamte 

Gemeindegebiet, einzeichnen von Parkbuchten (um 

Gehsteigparken effektiver zu verhindern) und Seiten-

markierungen (eine optische Verengung der Straße) 

zur Drosselung des tempos. neben einer weiteren 

Ausweisung bzw. Prüfung von möglichem öffentli-

chen Parkraum waren aber auch - eher langfristige 

ideen - wie die nutzung einer Dorf-App für moderne 

Mobilität oder die Anschaffung eines bürgerbusses 

mit Landkreisförderung auf der Agenda. Den Antrag 

selbst - da wir im Gremium noch nicht über jahr-

zehntelange erfahrung verfügen - haben wir zur 

ergänzung, Änderung und Überprüfung auch der 

SPD-Fraktion vorab zugesandt - leider ohne rück-

meldung vor Antragsfrist. Der Antrag selbst wurde 

aber auch von anderen experten und langjährigen 

Kommunalpolitikern gegengelesen. So hat beispiels-

weise ein erfahrener bürgermeister 

in Oberbayern uns die rückmeldung 

gegeben, dass dieser entwurf „her-

vorragend ausgearbeitet“ und „nahe-

zu alles, was gegenwärtig als Stand 

der technik vorausgesetzt werden 

kann“ enthält. Als Vorsitzender eines 

kommunalen Zusammenschlusses 

hat der diesen als Musterantrag an 

seine Mitglieder für Gemeinden bis zu 

20.000 einwohner weitergeleitet. im Gundelsheimer 

Gemeinderat wurde der Antrag leider mit der Mehr-

heit aus SPD, Grünen und bG abgelehnt. Doch ent-

mutigen lassen wir uns diesbezüglich nicht. in der 

Sitzung vom 14.10.2020 wurde im öffentlichen teil 

erneut darüber gesprochen, wo überall Parkraum-

probleme herrschen. Vielleicht dauert es einfach nur 

noch ein wenig.
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Auf der Mitgliederversammlung des FDP Ortsver-

bandes Gundelsheim, welche aufgrund der Pande-

mie erst nach den Lockerungen der Staatsregie-

rung stattfinden konnte, bestätigten die Mitglieder 

bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen das bis-

herige Vorstandsduo um den Gemeinderat Stefan 

Wolf und Johannes Spies als seinen Stellvertreter. 

ergänzt wird der Vorstand um die neu gewählten 

Markus heublein als Ortsschatzmeister sowie den 

ehemaligen Kreis- und bezirksrat Wilhelm haber-

mann als beisitzer.

Der wiedergewählte Vorsitzende Stefan Wolf stell-

te in seinem rechenschaftsbericht die erfolgsbi-

lanz der letzten zwei Jahre dar: “nachdem sich der 

Ortsverband vor zwei Jahren gründete, war es das 

Ziel in den Gemeinderat einzuziehen und ein Ange-

bot als konstruktiv-kritische Kraft zu machen. Dies 

wurde mit knapp 6% der Stimmen und dem besten 

FDP-ergebnis in Stadt und Landkreis bamberg 

mehr als übertroffen.”

Für die kommende Amtszeit ist es das Ziel mit bür-

gergesprächen, Gemeinderatsinitiativen und guter 

Öffentlichkeitsarbeit mehr Mitglieder und reichwei-

te zu generieren, so Johannes Spies.

Für die Aufgaben sieht sich Stefan Wolf gut gerüs-

tet: “Wir haben das erfolgreiche Duo im Vorstand 

mit zwei starken Charakteren verstärkt: Markus 

heubleins Finanzexpertise als Ortsschatzmeister 

und Wilhelm habermann mit seiner langjährigen 

kommunalpolitischen erfahrung werden uns hel-

fen unser Profil weiter zu schärfen und uns stärker 

kommunal zu verankern.”

Stefan Wolf 

Ortsvorsitzender, 

Psychologe, b.Sc., b.A., 

Jahrgang 1991,

Gemeinderatsmitglied
Johannes Spies 

Stellv. Ortsvorsitzender

selbst. unternehmer, 

Jahrgang 1981

Markus heublein 

Ortsschatzmeister

Kaufmann für Versiche-

rungen und Finanzen, 

Jahrgang 1994

Wilhelm habermann 

beisitzer

selbst. unternehmer, 

Jahrgang 1956,

eh. Kreis- und 

bezirksrat

rund um den Verband

turnusmäßige neuwahlen des Ortsvorstandes
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OV Gundelsheim goes „große bühne“

Mdb thomas hacker zu besuch in Gundelsheim

im August besuchte unser oberfränkischer bundestagsabgeordneter thomas 

hacker aus bayreuth im rahmen seiner oberfränkischen „bratwursttour“ unsere 

Gemeinde. er informierte sich im rathaus über die Aktivitäten im Ort, die Städtepart-

nerschaften, Zukunftspläne, aber auch Probleme. Denn als bundestagsabgeordneter ist es für ihn wichtig 

ein Ohr bei den Kommunen vor Ort zu haben. So war beispielsweise das thema Lärmschutz entlang der 

bundes-Autobahnen oder die Corona-Auswirkungen zwei von vielen themen. Anschließend gab´s dann auf 

dem bamberger Spezial-Keller die entsprechenden bratwürste zur tour bei einem Stammtisch der Jungen 

Liberalen.
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termine

Aufgrund der COViD-19-Pandemie und der nun wieder steigenden Zahlen können keine Veranstaltungen im 

klassischen Sinne durchgeführt werden. unsere geplante bürgergesprächsreihe "im Gespräch mit..." starten 

wir, sobald es die bedingungen zulassen. trotzdem möchten wir mit ihnen in Kontakt treten und bieten folgen-

de termine an:

bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unserem monatlichen newsletter mit Gemeinderatsbericht

 www.FDPgundelsheim.de  info@FDPgundelsheim.de

 facebook.com/FDPovgundelsheim  instagram.com/FDPovgundelsheim

19.11.2020 - 18:30 Uhr (digitale Veranstaltung via Zoom)

Fahrzeugdiebstahlserie: 
Wie kann ich mich schützen? 

Was gibt es nach Diebstahl rechtlich zu beachten?

impulsvortrag von ADAC-Experte 
Dipl.-ing. Jürgen hildebrandt. im Anschluss 

erhalten Sie die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Link: https://us02web.zoom.us/j/89705968764

Für 2021 planen wir bereits folgendes:

Sommerkino am Sportlerheim

Historische Exkursion 
mit dem büro für burgenforschung Dr. Zeune
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