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Unter Christian Ude wird in Bayern der Atomaus-

stieg weiter vorangetrieben. Lange beschlossene 
Maßnahmen zur Energiewende werden nicht mehr 
verzögert, sondern im Einklang mit Wirtschaft und 
Klimaschutz umgesetzt.

Kinderbetreuungsplätze werden in ganz Bayern 
benötigt. Das Angebot wird ausgebaut, sowie ein 
kostenfreies Kindergartenjahr eingeführt. Dafür ge-
hört das Betreuungsgeld wieder abgeschafft.

In Bayern sind die Bildungschancen extrem ungleich 
verteilt. Individuelle Fähigkeiten der Schüler werden 
zukünftig gefördert. Kleinere Standorte im ländlichen 
Raum werden mit Gemeinschaftsschulen erhalten, 
und an den Gymnasien wird ein Wahlrecht zwischen 
G8 und G9 geschaffen.

Ein Ausbau von Infrastruktur ist für den ganzen 
Freistaat notwendig. Hier wird Erhalt und Ausbau vor 
Neubau gehen. Auch für den Schienenverkehr wird 
eine „Offensive zu Nah- und Regionalverkehr 2020“ 
gestartet.

Und zu guter Letzt: Christian Ude steht hinter dem 
Parteitagsbeschluss der SPD und dem Bürgerent-
scheid der Münchner gegen die 3.Startbahn. Mit ihm 
wird es keinen weiteren Ausbau des Flughafens ge-
ben!

Ulla Schablitzki

Am 15. September sollen Sie aber neben der Landtags-
und Bezirkstagswahl noch mehr Kreuzchen machen, denn 
es wird gleichzeitig noch über fünf Volksentscheide zu 
Verfassungsänderungen abgestimmt.

Darum geht es in den Volksentscheiden: 

„Förderung gleichwertiger Lebensverhältnisse und 

Arbeitsbedingungen“ für ländliche und städtische 
Gebiete..

„Förderung des ehrenamtlichen Einsatzes für das 

Gemeinwohl“

„Angelegenheiten der Europäischen Union“. Hier 
soll u.a. die Pflicht der Staatsregierung, den Landtag 
über EU-Angelegenheiten zu informieren, in die Ver-
fassung aufgenommen werden.

„Schuldenbremse“. Hier soll das Verbot, neue 
Schulden aufzunehmen, in die Verfassung aufgenom-
men werden.

„Angemessene Finanzausstattung der Gemein-

den“. Hier soll der Anspruch der Gemeinden auf eine 
angemessene Finanzausstattung in die Verfassung 
aufgenommen werden.

bf

Manchmal sieht man diese Bilder ganz plötzlich: den 

einladenden Platz im Ort; die schöne, begrünte Straße 

oder eine idyllische Landschaft. Und ja, auch Neufahrn 

hat solche Motive! Jetzt wollen wir diese finden, mit 

Ihrer Hilfe!  

Die SPD-Neufahrn lädt alle Hobbyfotografen ein, bei un-
serem ersten Fotowettbewerb mitzumachen. Wir veröf-
fentlichen diese Bilder dann im Internet in den fünf fol-
genden Kategorien: „Ortsansichten“; „In Garten, Feld 

und Flur“; „Freizeit, Sport und Feste“; „Kleine Kost-

barkeiten“ und „Historisches“. So kann sie jeder unter 
www.spdfoto.de ansehen.

Senden Sie uns Ihre Aufnahmen mit Motiven aus dem 
Gemeindegebiet per Email an 

foto-neufahrn2013@gmx.de

mit Angabe der Kategorie, der Ihre Bilder jeweils zuge-
ordnet werden sollen.

Der Wettbewerb startet am 15. Septem-
ber und endet am 31. Dezember 2013. 
Aus den eingesandten Aufnahmen wird 
eine Jury für jede Kategorie einen Ge-
winner ermitteln, sowie einen Gesamt-
sieger. Stolz sind wir, dass wir folgende 
Personen für die Jury gewinnen konn-
ten: Fotografenmeisterin Katrin Bern-
hard, Marco Einfeldt, Fotograf der Süd-

deutschen Zeitung, Hobbykünstlerin Christine Schnell.

Die Gewinner jeder Kategorie erhalten einen Gutschein 
der Neufahrner Gastronomie. Der Gesamtsieger aller The-
menbereiche erhält zusätzlich einen Buchpreis. Jetzt 
schon vielen Dank an unsere Sponsoren: Gasthof Gum-
berger, Gasthof Maisberger, Bratpfandl, Restaurant Onas-
sis, Restaurant Vespe und Bücher-Bernhard.

Weitere Informationen finden Sie unter www.spdfoto.de.
Ulla Schablitzki

Wie in jedem Jahr war das Neufahrner 
Schwimmbad im August für Sanie-
rungsarbeiten geschlossen. 

Heuer sieht man schon von Weitem, dass 
sich das Neufun künftig moderner prä-
sentieren will: Direkt vor dem Eingang 
steht seit Kurzem eine neue Werbetafel, 
die auf Bad, Sauna und Wellnessbereich 
hinweist. Im Inneren kam das Solarium 
aus der Sauna-Ruhezone heraus, die so-
mit größer geworden ist. In der 85°-
Sauna wurde ein Lichtspiel installiert. 
Jedes Jahr besuchen über 30.000 Gäste 

die Sauna und 130.000 Gäste das Schwimmbad. 
Öffnungszeiten, Eintrittspreise und mehr findet man un-
ter: http://www.hallenbad-neufahrn.de/


