
 

 

Der ehemalige Fabrikant, Patenkind von 

Neufahrns früherer Bürgermeisterin Kä-

the Winkelmann, war eines der Urge-

steine des Ortsvereins. Im Jahre 1964 trat 

er in die SPD ein und gehörte zu den 92 

interessierten Bürgern, die am 14. Januar 

1965 ins Café Hepting kamen, um dort 

den SPD-Ortsverein zu gründen. Er 

wurde zum 2. Vorsitzenden gewählt und 

war seit diesem Tag fast durchgängig 

Mitglied des Vorstands, 20 Jahre lang im 

Amt des Kassiers. In den 70er Jahren war 

er außerdem Mitglied des Kreistages. 

Obwohl er schon viele Jahre in München 

lebte, ist Gert Paetzold der SPD Neu 

fahrn treu geblieben. Er hat viele bundes-

politische Themen in unseren Ortsverein 

getragen und mit viel Detailwissen unsere 

Debatten begleitet, denn Reisen und die 

Politik waren seine große Leidenschaft. Bis 

zuletzt nahm er regen Anteil am Geschehen 

in „seinem“ Ortverein und kam regelmäßig 

zu allen Veranstaltungen. 

Mit Gert Paetzold verlieren wir nicht nur 

ein langjähriges verdienstvolles Mitglied, 

sondern auch einen guten Freund und För-

derer unseres Ortsvereins, der immer ein 

offenes Ohr für uns hatte und der unsere 

Arbeit mit seinem umfassenden Wissen, 

aber auch mit Humor begleitet hat.

 

 

… dass die Gemeindebibliothek im letzten Jahr 61.500 

Besucher vor Ort und 27.699 virtuelle Besucher hatte? 

Somit hat statistisch gesehen jeder Neufahrner drei Mal 

die Bibliothek besucht. 
 

… dass das Mesnerhaus, Neufahrns ältestes Haus, ver-

kauft werden soll, weil kein Geld für eine Renovierung da 

ist? 
 

… dass die SPD Neufahrn einen trockenen, preisgün-

stigen und frei zugänglichen Raum für Archivmaterial zu 

mieten sucht? 
 

 

 

Donnerstag, 19. April, im Gasthof Maisberger,  
Beginn 19 Uhr: Vorstandssitzung der SPD Neufahrn,.  

Ab 20.00 Uhr: „Die Fraktion informiert“, ein öffentli-

cher Stammtisch zu aktuellen Themen aus der Gemeinde. 
 

Mittwoch, den 13. Juni, im Gasthof Maisberger:  
Beginn: 19.30 Uhr: Jahreshauptversammlung der SPD 

Neufahrn. Auf der Tagesordnung stehen Jahresberichte, 

turnusmäßige Vorstandswahlen, die Wahl von Delegierten 

und Ehrungen. 

Die SPD Neufahrn trauert um Gert Paetzold 

Gert Paetzold, Vorstandsmitglied der Neufahrner SPD, verstarb wenige Tage nach seinem 79. Geburtstag. Wir von 

der SPD Neufahrn haben einen guten Freund verloren. Einen Menschen, der immer loyal war, der mit uns diskutiert 

hat, uns auch kritisiert hat, mit uns gelitten hat, wenn wir mal wieder eine Wahl verloren hatten, der aber auch viel 

mit uns gelacht hat. 

 

 

 

 

In der Gemeinderatssitzung vom 19. März wurden 

zwei Anträge der SPD beschlossen, die beide besseren 

Service für die Neufahrner Bürger zum Inhalt haben. 

Antrag 1 lautet:  

Beschlüsse, die im öffentlichen Teil der Gemeinde-

rats- und Ausschusssitzungen gefasst werden, sollen 

auf der Homepage der Gemeinde Neufahrn einge-

stellt werden. 

Bisher konnte man dort nur die Tagesordnungen fin-

den, künftig können die Neufahrner nun auch die Er-

gebnisse der Diskussionen nachlesen, denn nicht jeder 

verfolgt die Presseberichterstattung nach allen Sit-

zungen. In vielen Gemeinden gibt es diesen Service 

schon lange. 

Antrag 2 lautet:  

In jeder Gemeinderatssitzung soll künftig eine Bür-

gerfragestunde stattfinden. Sie soll im Anschluss an 

den öffentlichen Teil der Sitzung und vor Eintritt in 

den nichtöffentlichen Teil stattfinden. 

Dieser Antrag wurde kontrovers diskutiert. Gegenmei-

nungen waren zum Beispiel: Für Anfragen jeder Art 

sitzen die gewählten Gemeinderäte in den Gremien, 

außerdem könne jeder Bürger jederzeit in die Verwal-

tung gehen, um dort seine Anliegen zu besprechen 

oder sich an einzelne Gemeinderäte wenden. 

Wir meinen: Alles richtig. Doch wenn man den Bürgern 

eine weitere Tür öffnen kann, um sie zu Wort kommen 

zu lassen, dann ist das ein Gewinn für alle. Und oft 

sind die kürzesten Wege die besten.        B. Frommhold-Buhl 

Termine … Termine …. Termine . 
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Für mehr Bürgerservice:  

Zwei Anträge der SPD-Fraktion  
Wussten Sie schon … 

 


