
Rechenschaftsbericht 

der scheidenden Vorsitzenden Doris Wolf in der JHV 2008  

 

Die letzte Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen fand am 21.06.2007 statt. Zur Erinnerung: Bei dieser 

Jahreshauptversammlung stimmte uns der Gerbrunner Bürgermeister und SPD-Kreisvorsitzender Stefan 

Wolfshörndl auf die Kommunal- und Kreistagswahl durch ein kurzes Referat ein. Unsere derzeitige 

Mitgliederzahl beträgt 53. 

Mitgliederversammlungen fanden seit Juni 07 am 

03.12.07 und am 04.08.08 statt. Bei der Sitzung am 

03.12.07 wurde nach reger und vor allem auch 

konstruktiver Diskussion das Wahlprogramm für die 

Kommunalwahl 08 verabschiedet. Am 04.08. diesen 

Jahres wurde bei der Mitgliederversammlung Robert 

Hesselbach geehrt, der im Juli 08 mit der 

kommunalen Verdienstmedaille ausgezeichnet 

wurde, ein weiterer Tagesordnungspunkt war der 

Ausblick  auf das 100 - jährige Jubiläum unseres 
Ortsvereins im Jahr 2010. 

Bei den 9 Vorstandssitzungen seit der letzten 

Jahreshauptversammlung haben wir uns vor allem 

mit der damals anstehenden Kommunalwahl am  
 

02.03.08 und der Landtags- und Bezirkstagswahl im September diesen Jahres beschäftigt.  

Zur Kommunalwahl:  

Am 12.10.2007 luden wir unsere Mitglieder zur Nominierungsversammlung unseres 

Bürgermeisterkandidaten und der Gemeinderatskandidaten ein.  

 

Hier wurden wir durch Stefan Wolfshörndl und der 

Landratskandidatin Eva-Maria Linsenbreder 

unterstützt. In der Zeit vor der Wahl fanden 

regelmäßig Kandidatentreffen statt, ein Ausflug nach 

Karlstadt am 03.10.07, ein Infostand am Neukauf 

am 15.12.07 und am 11.01.08 besuchten wir 

zusammen mit unseren Kandidaten das 

Seniorenzentrum am Dreschplatz und anschließend 

die Seniorenbegegnungsstätte. Auch im kommenden 

Jahr sollte wieder eine Rottendorfer Einrichtung 

besucht werden. Am 18.01.08 fand dann die 

öffentliche Vorstellung unserer Kandidaten statt. 

Zum Ausgang der Wahl sei nochmals kurz erwähnt, 

dass wir uns hinsichtlich der Sitze im Gemeinderat 

ein wesentlich besseres Ergebnis gewünscht und 

auch erhofft hatten. Allerdings konnte unserer bis  

dahin relativ unbekannten Bürgermeisterkandidaten Detlef Wolf durchaus mit dem CSU-Kandidaten 

mithalten und dadurch seinen Bekanntheitsgrad in unserer Gemeinde erheblich steigern. Erfreulich war 

natürlich auch, das die Eva-Maria Hesselbach wieder in den Kreistag einziehen konnte. Als 

Schlussbemerkung zur Kommunalwahl sei noch erwähnt, dass der Wahlkampf und vor allem 



die Zusammenarbeit mit allen Kandidaten sehr gut 

funktioniert hat und dies auch heute noch tut, da 

einzelne Kandidaten sich immer wieder bei den 
Vorstandssitzungen einbringen.  

Die Sommerradltour der Stadt- und Landkreis SPD 

mit Walter Kolbow, Rainer Boutter, Volkmar Halbleib 

machte auch in Rottendorf halt. Wir begrüßten die 

roten Radler am roten Pfarrhaus und führten 

anschließend unser Gäste durch unser neuestes 

Schmuckstück dem Garten des Wasserschlosses. Mit 

geradelt waren hier auch von unserem Ortsverein 
Erhard Gold und Eva-Maria Hesselbach. 

Am 10.11.07 fand in Gerbrunn am Gieshügel die 

erste Gerbrunner Jazz-Nacht statt. Zu dieser 

Veranstaltung machten wir uns, die Kandidaten,  
 

  

Teile der Vorstandschaft, aber auch andere durch die Presse informierte Rottendorfer mit Fackeln auf den 
Weg um die Veranstaltung zu besuchen. Ein Fahrdienst zurück nach Rottendorf wurde organisiert.  

Zu einer besonderen Veranstaltung haben wir am 28.11.07 eingeladen. Thema dieses Abends war "Risiko 

Ehrenamt". Hierzu haben sich der Erhard Gold und Lothar Schlereth ausgiebig mit der Materie  

 

vertraut gemacht, um den zahlreichen Besuchern 

der Rottendorfer Vereine die Risiken und möglichen 
Absicherungsmöglichkeiten vermittelt.  

Am 05.01.08 fand unsere nunmehr traditionelle 

Winterwanderung statt. Diesmal marschierten wir 

nach Theilheim. Auch im kommenden Jahr möchten 

wir wieder getreu unserem Motto "Wein, Kultur und 

frische Luft" am Samstag, den 03.01.09 eine 

Wanderung anbieten und zwar nach Biebelried. Hier 

werden wir nach einer Ortsführung anschießend in 

das dortige Sportheim einkehren. Am 06.02.08 fand 

unsere Fischessen statt, bei der die 

Landratskandidatin Eva-Maria Linsenbreder  

  

zusammen mit unserem Bürgermeisterkandidaten Detlef alle Gäste persönlich begrüßte. Fast alle 

Kandidaten waren als Helfer anwesend und haben an den einzelnen Tischen bedient und konnten so mit 

den Besuchern ins Gespräch kommen. Auch das in der Wahlbroschüre veröffentliche Preisrätsel wurde 

verlost und die Gewinner beim Fischessen gekürt.  

  

Am 14.03.08 wurde der Vorstand der Landkreis SPD 

in Gerbrunn neu gewählt. Hierbei wurden Eva-Maria 

Hesselbach als Beisitzerin bestätigt, ebenfalls Detlef 

Wolf als Revisor und Robert Hesselbach wurde als 

Stellvertreter der Schiedskommission gewählt. 

Am 31.05. fand unser Ausflug zum Kaisersteinbruch 

nach Gaubüttelbrunn statt. Den Kontakt hierfür hat 

Robert Hesselbach hergestellt. Wir sind mit einem 

eigens dafür bestellten Bus gefahren, was für alle 

Beteiligte sehr schön war. Für die Verpflegung haben 

wir uns Helmut Och-Kubin engagiert. Bei dieser 

Gelegenheit haben wir uns, allen voran Robert 

Hesselbach, bei den scheidenden Gemeinderäte der 

vergangenen Periode mit einem Bild (gemalt von 

Renate Ebert) für ihr Engagement herzlich bedankt. 

Es war ein rundum gelungener Ausflug.  
 



 

  

Vom 04.-09.06.08 fand die vom Erhard Gold 

organisierte Frühlingsreise in die franz. Alpen statt. 

Hierzu kann ich euch nur einmal unseren 

Internetauftritt empfehlen, der Bericht über die 

letzte Fahrt macht Lust darauf, im nächsten Jahr 

einmal mitzufahren.  

Im September 08 fand dann die Landtags- und 

Bezirkstagswahl statt. Hierbei hatten die Kandidaten 

Volkmar Halbleib als Landtagskandidat und Eva-

Maria Linsenbreder als Bezirkstagskandidatin am 

08.07.08 bei einem vom 0rtsverein Rottendorf 

organisierten Abend die Möglichkeit, sich und ihr 

Ziele und Vorhaben den Mitglieder und Freunden der 

SPD aus den 0V Eibelstadt, Gerbrunn, Randersacker  

und Theilheim vorzustellen. Für diese Wahl wurde in Rottendorf durch Mitglieder des 0rtsvereins 

ausreichend plakatiert und Wahlinformationen an alle Haushalte verteilt.  

Ein, wenn auch absolut verregneten Infostand am Neukauf wurde veranstaltet. Hier kamen Volkmar 

Halbleib und Heinz Koch, sowie einzelne Vorstandsmitglieder mit den Bürgern bei Federweißen ins 

Gespräch.  

Bei den 9 Vorstandssitzungen seit der letzten Wahl wurden aber nicht nur die hier angesprochenen 

Veranstaltungen geplant. Es wurden auch die aktuelle politischen Entwicklung auf Bundesebene und die 

kommunalpolitische Entwicklung in Rottendorf diskutiert . Denn seit der letzten Kommunalwahl wurden 

die Vorstandssitzungen immer auf den Anfang der Woche gelegt in der eine Gemeinderatssitzung am 

Donnerstag bzw. Freitag stattfand. Die hier anstehenden öffentlichen Tagesordnungspunkte wurden somit 

nicht nur in der Fraktion, sondern mit der ganzen Vorstandschaft und den an dieser Sitzung anwesenden 

Gäste besprochen.  

 


