
Thierhaupten

Liebe Bürgerinnen und Bürger  
der Marktgemeinde Thierhaupten!

Wie Sie der Presse entnehmen konnten, hat der SPD-Ortsverein im Oktober 
einen neuen Vorstand gewählt. Mit diesem Informationsblatt möchten wir 
uns als Personen und unsere Ziele vorstellen.

Der SPD-Ortsverein, wird im Jahr 2017 auf sein 60-jähriges Jubiläum zu-
rückblicken. In all diesen Jahren hat der SPD-Ortsverein die Gemeindepoli-
tik und die Entwicklung der Marktgemeinde Thierhaupten über die vielen 

Jahre durch das persönliche  Engagement der gewählten Vertreter im Marktgemeinderat und in Form 
von öffentlicher Meinungsbildung und kritischer Begleitung des Marktgemeinderates in entscheiden-
der Weise mitgeprägt. 

Achtzehn Jahre lang haben Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger der Markgemeinde Thierhaupten, mehrheit-
lich Franz Neher, einem Mitglied des SPD-Ortsvereins, als Bürgermeister ihr Vertrauen geschenkt.  Für die 
Leistungen von Franz Neher  während all der Jahre hat er im vergangenen Jahr  mehr als zu Recht den Eh-
rentitel Altbürgermeister erhalten. Als Ortsvereinsvorsitzender der SPD in Thierhaupten und im Namen des 
gesamten Vorstandes  ist es uns gemeinsam  ein Anliegen, die aktive und politisch gestaltende Tradition des 
Ortsvereins fortzuführen. 

Unser Ziel ist es, durch eine Öffnung des Ortsvereins neue interessierte Bürgerinnen und Bürger anzuspre-
chen und an der demokratischen Gestaltung der Lebensverhältnisse in unserer Gemeinde mitzuwirken. Ich 
lade Sie herzlich ein, sich an der Meinungsbildung über die konkrete Weiterentwicklung unserer schönen 
Marktgemeinde im SPD-Ortsverein zu engagieren. Wir haben Ideen, möchten diese verwirklicht sehen und 
begleiten die Arbeit der politisch Verantwortlichen in positiv  kritischer Weise.

Ein wichtiges Ziel unserer Arbeit ist es, in den kommenden Jahren wieder mehr politische Verantwortung in 
der Marktgemeinde zu übernehmen. Dass der SPD-Ortsverein mit dem Ergebnis der Wahl 2014 nicht zufrie-
den war, dürfte niemanden überraschen. Eine Wahl zu verlieren oder Mandate im Gemeinderat abgeben 
zu müssen,  ist aber kein Beinbruch, sondern Auftrag an uns, unser politisches Profil zu schärfen und noch 
deutlicher für unsere Ziele in der Gemeindepolitik einzutreten. 

Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen zum Ende des Jahres 2015 aufzeigen, wofür wir uns im kommenden 
Jahr einsetzen werden.  Wirken Sie mit, unsere Gemeinde im demokratischen Sinne lebendig zu halten und 
engagieren Sie sich bei uns, wenn Sie unsere Ziele auch zu den ihren machen wollen und ihre Anliegen bei 
der SPD einbringen wollen. 

Der gesamte SPD-Ortsverein wünscht Ihnen und uns allen nun  zunächst eine friedliche Weihnachtszeit! 

Herzlichst     

Otto Knauer

Ortsvereinsvorsitzender

Thierhaupten 
hat Zukunft

Wir wünschen ihnen  
ein friedvolles Weihnachtsfest 
und einen guten Stern,  
der Sie 2016 begleitet.

Thierhaupten

www.spd-thierhaupten.de
V.i.S.d.P.:  Otto Knauer. SPD Ortsvereinsvorsitzender. Amselweg 6. 86672 Thierhaupten. 

Martin Schlicker
58 Jahre, geboren in Königsbrunn,  
Thierhaupten 
Verheiratet, 4 Kinder 
Wohnhaft in Königsbrunn, Thierhaupten

Elektriker 

In der SPD seit 1997

Beisitzer 

Markus Siegmund
47 Jahre, geboren in Augsburg 
Verheiratet, 1 Kind 
Wohnhaft in Neukirchen  seit 2004

Hauptschullehrer  von 2003 - 2013  
in Thierhaupten seit 2013  
Hauptschullehrer in Langweid 

Mitglied in der SPD seit 2014, 

Beisitzer 

Als Hauptschullehrer in Thierhaupten durfte ich er-
leben was passiert, wenn man sich nicht wehrt und 
nicht engagiert. Dann ist eben wieder eine kleine 
Landschule verschwunden, ohne dass sich jemand 
großartig dafür eingesetzt hat. Mitglied in einer Par-
tei sein bedeutet für mich, sich vor Ort zu engagieren 
und sich für das Leben in seiner Gemeinde, aber sich 
auch für die Politik darüber hinaus zu interessieren. 
Nur über Politiker schimpfen bringt einen auch nicht 
weiter. Für den Kultur- und Sportbereich möchte ich 
mich für Thierhaupten besonders engagieren. Mein 
Ziel ist,  dass in unserem Kloster mehr kulturelle Ver-
anstaltungen stattfinden.  Der Ort bietet hierfür eine einmalige Möglichkeit. Ein Waldlehrpfand in Zusammenarbeit mit der 
Grundschule und dem Kindergarten zu erstellen, kann ich mir nach wie vor gut vorstellen. Genauso wie einen Beachvolleyball-
platz am Weiher. Im Wahlkampf war ich davon begeistert, wie gut man mit den anderen Parteifreunden zusammenarbeiten 
konnte. Wir wollen uns jetzt wieder verstärkt an die Dinge erinnern, die wir für unsere Gemeinde tun können und die auch 
andere Parteien für unsere Gemeinde zugesagt haben.

Als ehemaliges Mitglied des Marktgemeinderates, 
dabei zwölf Jahre im Finanzausschuß, war es mir im-
mer wichtig, Gelder mit Augenmaß einzusetzen. So 
wurden wichtige Projekte auch mit solider Finanzpla-
nung auf den Weg gebracht. Hervorheben möchte 
ich den neuen Festplatz, das Baugebiet an der Wei-
dener Breite und den Kolping-Jugendtreff. Besonders 
wichtig sind mir unsere Vereine. Ohne das vielfältige 
Engagement der Vereine gäbe es nicht ein so außeror-
dentlich reges gesellschaftliches und kulturelles Leben 
in Thierhaupten. Was hier täglich geleistet wird, ist 
beispielgebend für andere! Überaus wichtig ist es mir, 
unsere Jugend zu fördern, durch entsprechende Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und für ehrenamtliches Engagement. 
Perspektiven für ein Aufwachsen und Leben in der Gemeinde durch entsprechende Ausbildungs- und Wohnmöglichkeiten 
müssen erhalten und weiter ausgebaut werden. Außerdem dürfen wir unsere Ortsteile nicht vergessen, besonders die Verbin-
dungsstraße Thierhaupten-Ötz mit Radweg muss so schnell wie möglich umgesetzt werden.

Christian Kauer
43 Jahre, geboren in Donauwörth 
Verheiratet, 2 Kinder  
Wohnhaft in Thierhaupten

Dipl.-Kaufmann

In der SPD seit 1996

Marktgemeinderat,  
Fraktionsvorsitzender  
Mitglied des Vorstandes 

Als Mitglied des Marktgemeinderates und seiner 
Ausschüsse habe ich im Jahr 2015 über die Ent-
wicklung unserer Heimatgemeinde beraten und 
mit den entsprechenden Beschlüssen viele Dinge 
auf den Weg gebracht. Wichtige Entscheidun-
gen waren u. a.

•  die neue Rechenanlage für unsere Kläranlage 
mit PV-Anlage, 

•  die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahr-
zeugs für Neukirchen, 

• die notwendige Anpassung der Abwassergebühren

• der Erwerb des Lagerhauses für den Bauhof.

Dennoch gibt es noch weitere Anliegen, die wir von der SPD-Fraktion gerne fokussiert angegangen sähen. Dazu 
gehören eine sichere Überquerung am Marktplatz, Erweiterungsmöglichkeiten für unsere Gewerbegebiete,  der 
Ausbau der Gemeindestraße zwischen Thierhaupten und Ötz sowie eine Lösung für eine öffentliche Toilette in 
Thierhaupten. 

Die Mitglieder des Vorstandes des SPD-Ortsvereins

Ihr SPD-Ortsverein Thierhaupten



Gisela Scherbinski 
51 Jahre, geboren in Augsburg  
Verheiratet, 2 Kinder 
Wohnhaft in Thierhaupten

Steuerfachangestellte

Mitglied in der SPD seit 1998

Stellvertretende  
Ortsvereinsvorsitzende

Wolfgang Wittmann
48 Jahre, geboren in Thierhaupten 
Verheiratet, 2 Kinder  
Wohnhaft in Thierhaupten 

Bäckermeister  

In der SPD seit 2003

Schatzmeister 

Otto Knauer
52 Jahre, geboren in Krumbach 
(Schwaben) 
Verheiratet, 2 Kinder 
Wohnhaft in Thierhaupten seit 2011

Dipl. Sozialpädagoge (FH)  
und M.A. Soziales Management

Mitglied der SPD seit 2014

Ortsvereinsvorsitzender    

Ich stehe für die Grundwerte der SPD,  Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität. Besonders wichtig ist mir 
dabei, Solidarität mit den Schwächeren in unserer 
Gesellschaft zu zeigen. Eine Gesellschaft zeigt ihre 
Stärke in der Krise, im Umgang mit Schwachen und 
Benachteiligten. Auch in Thierhaupten werden dem-
nächst Flüchtlinge ankommen, die auf unsere Hilfe 
angewiesen sind. Jeder von uns sollte dazu beitragen, 
dass diesen Menschen mit Respekt und Achtung be-
gegnet wird und ihnen geholfen wird, sich in einer 
für sie fremden Kultur und Gesellschaft zurecht zu fin-
den.  Das in Thierhaupten gelebte gute Miteinander 

Als Sozialdemokratin sind auch mir die Grundwer-
te der SPD Gesetz. Hier in Bayern ist es nicht immer 
leicht, sich als SPD-lerin zu bekennen, denn alles 
was die große Politik so macht, kann man nicht un-
bedingt gutheißen, aber dennoch käme für mich 
eine andere Partei nie in Frage! Hier vor Ort in un-
serem schönen Thierhaupten sind mir auch die Fi-
nanzen aufgrund meines Berufes immer wichtig 
gewesen.  Beizeiten sinnvoll Geld auszugeben, wur-
de in den 18 Jahren mit Altbürgermeister Franz 
Neher, verantwortlich praktiziert. Das möchte ich 
auch in Zukunft so haben. Als ehemaliges Mit-
glied des Marktgemeinderates vermisse ich derzeit in zwei  wichtige Themenfeldern, welche schon zu meiner Zeit beschlos-
sen und quer durch alle Fraktionen mitgetragen wurden, den politischen Umsetzungswillen.  Wo bleibt das Pflegeheim, was  
passiert in Sachen des enorm wichtigen Radweges nach Ötz?  

Mir ist es eine Herzensangelegenheit, mich für meine 
Heimatgemeinde zu engagieren, in der SPD für die 
Gemeindepolitik genauso, wie in unserem Sportver-
ein. Als Gemeinderatsmitglied habe ich mich sechs 
Jahre für die Weiterentwicklung der Gemeinde ein-
gesetzt. Dies möchte ich auch weiterhin im Vorstand 
des Ortsvereins tun. Besonders wichtig sind mir die 
Schaffung von altersgerechtem Wohnraum und die 
Ansiedlung und die Schaffung von Möglichkeiten 
zum Ausbau von heimischen Gewerbebetrieben 
durch entsprechenden Grundstückserwerb. Dabei 
sollte über neue Wege nachgedacht und diskutiert 
werden, wie der Verkauf von Grundstücken attraktiver gestaltet werden kann, ohne dadurch Grundstücksspekulationen 
anzuheizen. 

Pflegeheim in Thierhaupten! 
Wir von der SPD fordern weiterhin ein Pflegeheim in 
Thierhaupten. Nachdem es von Seiten der verschiede-
nen Interessensvertreter derzeit als nicht rentabel be-
wertet wird, wenn sich die Bettenzahl nicht auf über 
80 Betten  beläuft, wird es immer schwieriger einen 
Weg zu finden, um für pflegebedürftige Bürger aus 
Thierhaupten eine Möglichkeit zu schaffen, weiter in 
Thierhaupten zu bleiben. Da sich in Thierhaupten und 
Umgebung noch immer Familien für lange Zeit die 
Pflege ihrer Angehörigen sicherstellen, ist ein Pflege-

heim mit Kurzzeitpflege oder Tagespflege aus unserer 
Sicht aber ein wichtiger Baustein um pflegenden An-
gehörigen zu entlasten und die Versorgung der Pfle-
gebedürftigen vor Ort zu gewährleisten. Eine Lösung 
kann es nur geben, wenn sich Investoren finden, die 
sich gemeinsam um den Bau und Unterhalt kümmern. 
Eine Arbeitsgemeinschaft sollte innovative Ideen aus-
arbeiten und umsetzen. Das Ziel einer institutiona-
lisierten Pflege vor Ort muss weiter vorangetrieben 
werden. 

Verhandlungen für Verbindungsstraße nach Ötz jetzt führen!
Wir fordern mehr aktiven Einsatz für einen  Aus-
bau der Verbindungsstraße nach Ötz mit sicherem 
Radweg. Die Straße ist für die Art der Nutzung (In-
dividualverkehr / Radfahrer / Fußgänger)  mit gro-
ßen landwirtschaftlichen Maschinen und Zufahrt 
zu Reitsportanlage nicht sicher.  Auch bei geübter 
gegenseitiger Rücksichtnahme  kann es zu gefähr-
lichen Verkehrssituationen kommen. Die Sicherheit 

aller Verkehrsteilnehmer bedingt ein beherztes und 
zielgerichtetes Handeln der Marktgemeinde. Ver-
handlungen über Grundstückserwerb dürfen nicht 
an Dritte (LEW) delegiert werden, die ihren eigenen 
wirtschaftlichen Interessen verpflichtet sind.  Zudem 
müssen dringend die Zuschüsse bei der Regierung 
von Schwaben beantragt und geklärt werden. 

Verkehrssicherheit im Ort erhöhen!

Fußgängerüberquerungshilfe am Rathaus jetzt angehen!
Die Planungen liegen seit Jahren in der Schublade. 
Der letzte Versuch der Umsetzung scheiterte am Mehr-
heitswillen des Marktgemeinderates im Jahre 2003. 
Das Projekt sollte aus finanziellen Gründen zurück-
gestellt werden. Vehement lehnte damals auch der 
zweite Bürgermeister der Freien Wähler eine Fußgän-
gerüberquerungshilfe ab. Die jetzt durch diesen Ver-

ein vorgetragene Klage über den Stillstand in dieser 
Angelegenheit verwundert uns daher. Wir freuen uns 
umso mehr über den eingesetzten Umdenkungspro-
zess. Unsere favorisierte Lösung ist weiterhin die da-
malige Planung mit einer Verkehrsinsel gegenüber 
dem Rathaus. 

Weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit  
für alle Verkehrsteilnehmer in die Planung aufnehmen!
Die Umsetzung folgender Maßnahmen halten wir zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer  
für notwendig:

•  Linksabbiegespuren beim Sportplatz und beim Ge-
werbegebiet „Gemeindewald“ an der Staatsstraße 
2045 nach Meitingen mit Verlegung der Ortsschildes 
vor das Gewerbegebiet. 

•  Bauliche Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzie-
rung an den Ortseinfahrten durch Verkehrsinseln. 

• Fortsetzung der Diskussion über sichere Beleuchtung 
und zumindest zeitlich befristete Geschwindigkeits-
reduzierung an Schulwegen. 

Aktive Grundstückspolitik der Gemeinde in Thierhaupten und Neukirchen
Die Gemeinde soll aktiv Baugrundstücke für Gewer-
betreibende und  Baugrundstücke für junge Familien 
erwerben. Dabei müssen wir auch jenen, die Grundstü-
cke besitzen und zum Verkauf anbieten können, Mög-

lichkeiten bieten, ihre Interessen mit einzubringen. Eine 
geregelte Eigennutzung oder Eigenverwertung muss 
diskutiert werden um die Bereitschaft zum Verkauf zu 
erhöhen.

Hochwasserschutz abschließen
Die von der Gemeinde eingeleiteten Maßnahmen zum 
Abschluss des Hochwasserschutzes begrüßen wir und 
unterstützen einen zügigen Abschluss. Die weitere 
Entwicklung des westlichen Gemeindeteils (gewerblich 

wie privat) ist abhängig, von der Aufhebung des vorläu-
fig festgesetzten Überschwemmungsgebietes im westli-
chen Ortsteil durch das Wasserwirtschaftsamt. 

Öffentliche Toilette im Ortskern
Es fehlt eine öffentliche Toilette am Marktplatz in der 
Nähe des Alten Friedhofs.  Besucher von  Beerdigun-
gen, die in der Regel unter der Woche um zwei Uhr 
stattfinden haben keine Möglichkeit in der näheren 

Umgebung zur Toilette zu gehen.  Auch für Besucher 
des Wochenmarktes und Spaziergänger wäre eine sol-
che Lösung hilfreich.

In aller Kürze
•  Die Sammlung des SPD-Ortsvereins am Engerlmarkt 

für den Helferkreis für Flüchtlinge in Thierhaupten 
hat einen Betrag von 259,50 Euro eingebracht. Vie-
len Dank an die Spender! Der Betrag wird im Januar 
an die Gemeinde zur treuhänderischen Verwaltung 
übergeben werden. 

•  Der nächste Stammtisch des SPD-Ortsvereins  
findet am 14.01.2016 um 19:30 Uhr beim Klosterwirt   
(Herzog-Tassilo-Stuben) statt.

•  Wir gratulieren den 10 Meisterabsolventen aus  
Thierhaupten zu ihrer bestandenen Meisterprüfung.  

Jubiläen
In diesem Jahr feierte unser langjähriges Mitglied Ru-
dolf Anlauf,  Schulleiter im Ruhestand, seinen 80. Ge-
burtstag! Für die SPD war Rudolf Anlauf über 30 Jah-
re aktiv im Marktgemeinderat, davon sechs Jahre als 
zweiter Bürgermeister. Wir gratulieren und danken 

für seinen bis heute ungebrochenen und engagierten  
Einsatz für die SPD!

Renate Durner, Helga Birkner und Oskar Dankesreiter 
gratulieren wir ebenfalls noch nachträglich zu ihren 
runden Geburtstagen in diesem Jahr! 

Helga Birkner
50 Jahre, geboren in Thierhaupten  
Verheiratet, 3 Kinder  
Wohnhaft in Thierhaupten

Facharzthelferin für Dialyse

In der SPD seit 2003

Schriftführerin 

Die Politik der SPD hat meine Jugendzeit schon be-
gleitet. Unserer Generation wurde es ermöglicht, dass 
sich die Ausbildungsmöglichkeiten für sozial schlech-
ter gestellte und auch für Frauen deutlich verbessert 
haben. Dass Frauen ein Studium beginnen konnten, 
war in den Jahren vorher deutlich schwieriger. Dass 
Familien mit Kindern finanziell unterstützt werden, 
ist heute selbstverständlich. Als ich 2001 gefragt wur-
de, ob ich für ein Mandat im Gemeinderat in Thier-
haupten kandidieren würde, musste ich nicht lange 
überlegen. Der SPD-Ortsverein Thierhaupten hat sich 
mit seinen Gemeinderäten schon in der Vergangenheit für viele fortschrittliche Projekte eingesetzt und einen wertvollen Bei-
trag zur Entwicklung der Marktgemeinde Thierhaupten geleistet. Immer offen für neue große, aber auch für kleine Projekte, 
die für das Gesamtwohl der Mitbürgerinnen und Mitbürger wichtig sind, müssen weiter unterstützt und gefördert werden.

Hinweis
In diesem Flyer können nicht alle Themenbereiche die 
uns am Herzen liegen vertieft dargestellt werden. Der 
Ortsverein wird sie deshalb im kommenden Jahr mit 
weiteren Informationen und Veranstaltungen über 

diese und weitere Themen ausführlicher informieren.  
Bitte beachten sie auch unsere Bürgerbefragung zum 
Thema Pflege, die diesem Flyer  beigelegt ist!

sollte auch für die Menschen gelten, die wegen Krieg und Verfolgung zu uns kommen. Freiheit bedeutet für mich das Recht 
und die Pflicht, sich zu beteiligen, sich einzumischen und seine Meinung zu vertreten. Die in diesem Sinne praktizierte Freiheit 
meines Handelns geschieht immer auf der Basis unseres Grundgesetzes.

Die Mitglieder des Vorstandes des SPD-Ortsvereins Ziele und Maßnahmen SPD-Ortsvereins für das kommende Jahr

Wir setzen uns dafür ein, dass die genannten Maßnahmen Zug um Zug in den nächsten 
Jahren verwirklicht werden. Es genügt nicht, die immer gleichen Projekte auf die Wahl-
werbungen zu setzen, ohne an deren Realisierung hart zu arbeiten.

Unsere Schwerpunkte liegen in der Verbesserung  
der gemeindlichen Infrastruktur zur Daseinsvorsorge 

Thierhaupten


