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Main-Spessart in der EU –

.

Unser SPD Wahlprogramm in Kurzform

die EU in Main-Spessart


Mindest-Steuer-Sätze in der EU

Der Europäische Sozialfonds (ESF) unterstützt im
Zeitraum 2014 bis 2020 mit bis zu 300 Millionen
Euro verschiedene Programme, die zur Beschä&igungs- und Bildungsförderung sowie zur Armutsbekämpfung in Bayern beitragen sollen.



Digitalsteuern für Google und Co.



Mehr Klimaschutz – Emissionen
reduzieren und Alterna ven zu Plas k
fördern

In Marktheidenfeld etwa wurde ein Projekt gefördert, mit dem Schüler und Auszubildende für die
sogenannten MINT-Berufe begeistert werden sollen, bei denen Kenntnisse und Fähigkeiten aus
Mathema4k, Informa4k, Naturwissenscha&en
oder Technik eine besondere Rolle spielen. Auch
das Projekt einer Schule in Karlstadt, mit dem zu
einer posi4veren Lern- und Arbeitshaltung beigetragen sowie Schülern durch Betriebsprak4ka der
Eins4eg in das Berufsleben erleichtert werden
soll, wurde bezuschusst.



Mehr Mitbes mmung von
Arbeitnehmern



Ein Europäischer Außenminister



Europäische Parlamentsarmee



In Zukun9 soll es ö9er MehrheitsBeschlüsse sta; eins mmigen geben



Europäischer Mindestlohn

Konkret heißt das beispielsweise:
Zwischen 2015 und 2019 fördert die EU Ausbildungsstellen und die Einrichtung von
Praxisklassen in Marktheidenfeld und Umgebung mit fast 500.000 Euro.
Aus dem Europäischen Landwirtscha9sfonds für die Entwicklung des ländlichen
Raums (ELER) ﬂießen rund 1,6 Millionen Euro in den Landkreis. Davon enDallen auf die
Stadt Marktheidenfeld rund 664.000 Euro.

Pro Jahr ermöglichen EU-Gelder durch das
ERASMUS+ Programm ein Semester Auslandsstudium für ca. 7000 Studierende aus Bayern. Einige
davon stammen auch aus unserem Landkreis.
Und aus Triefenstein.

Udo Bullmann:
SPD-Spitzenkandidat zur Europawahl und
Mitglied des Europäischen Parlaments
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EU – Wozu?
Mit einem grandiosen Au&riI eröﬀnete Katarina
Barley am 9. März oﬃziell den Europawahlkampf
der Bayern SPD. Bei ihrer Rede im FelixFechenbach-Haus in Würzburg machte sie eines
deutlich klar:

„Die Europäische Union ist unsere
Lebensversicherung“
Mit diesem Slogan startete am 09. März 2019 die
SPD Unterfranken mit unserer Spitzenkandida4n
Katarina Barley in den Europawahlkampf.
Ich lernte eine Poli4kerin kennen, die mit Ruhe
und Sachlichkeit die Zeichen der Zeit erkennt und
mit klaren Vorstellungen Lösungen darlegt. Ihre
obersten Ziele für die Lebensversicherung
Europas sind Frieden und die Bekämpfung der
Rechtspopulisten.
Sie selbst ist das lebende Beispiel für Europa: ihr
Vater Brite und ihre MuIer Deutsche. Der Vater
ihrer Kinder Spanier, dessen MuIer kommt aus
den Niederlanden. Eine Familie mit Wurzeln aus
ganz Westeuropa.
Sie zeigte sich begeistert vom Impuls unserer
Jusos; warum wir alle so für Europa brennen und
warum wir die Menschen nicht nur über den Kopf
sondern auch über den Bauch erreichen müssen.
Auch unsere mainfränkische Europaabgeordnete
Kers4n Westphal sprach von einem gerechten,
sozialeren und demokra4schen Europa.
Die größte Gefahr, die der Europäischen Union
droht, ist die Gleichgül4gkeit der einen und die
Zerstörung unserer Einheit durch die anderen, die
glauben, im Na4onalismus wieder das Heil zu erkennen.
Beide Kandida4nnen Kers4n Westphal und
Katarina Barley setzen auf Zusammenhalt und Zusammenarbeit in einem geeinten und starken Europa; einem Europa mit uns und für uns.
Elmar Knab

Europa ist mehr als nur das ferne Brüssel, das die
meisten Menschen im Kopf haben. Mehr als das
bürokra4sche Monster, von dem immer wieder
gesprochen wird.
Auch wenn Europa für viele fern und unnahbar
wirkt, so sehr beeinﬂusst es doch unser alltägliches Leben. Die Freiheit überall in Europa reisen
zu können, ein Privileg, das wir heute alle für
selbstverständlich halten. Vor gut 30 Jahren noch
ein Ding der Unmöglichkeit.
Eine gemeinsame Währung, die es uns ermöglicht, überall in Europa zu zahlen, ohne ständig zig
Währungen mit sich zu führen.
Wer kennt es nicht. Im Urlaub gönnt man sich
gerne etwas. Ein Handytelefonat nach Hause war
bisher o& Luxus. Seit Juni 2017 ist damit Schluss.
Die EU hat die Roaming-Gebühren abgeschaP.
Ein Meilenstein im Verbraucherschutz.
Europa ist bei weitem nicht perfekt. Nichts desto
trotz bemühen wir uns, unser Europa Tag für Tag
ein Stückchen besser zu gestalten. Denn es sind
die kleinen Dinge, die unsere Welt verändern.
Auch wenn sie noch so unscheinbar sind. Dafür
stehen wir als SPD ein, deshalb sagen wir
„Ja zu Europa“.
Christoph Müller
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Die Früchte verbohrten Na onalismus

Archivphoto (Gemeinde )

Nicht im Sudan. Nicht in Syrien. Und auch nicht in
der Ukraine.
Hier. Direkt vor Ort. 31. März.
Eine Brücke, 1904 errichtet und eingeweiht, wird
41 Jahre später auf Befehl der NS zerstört. Die
Sprengung soll die amerikanischen Truppen
auSalten. Wie lange sie dadurch aufgehalten
werden? Keine Ahnung. Sie haben Pontons. Einen
Tag später jedenfalls stehen amerikanische Truppen vor Würzburg. Die Brücke aber ist zerstört.
1945.
Die Verbindung über den Main für die Menschen
hier ermöglichen die Fähren zwischen Homburg
und Trennfeld sowie Lengfurt und der gegenüberliegenden Mainseite (so wie ein halbes Jahrhundert vorher).
Vor 65 Jahren, im Jahr 1954, wird die jetzige Brücke eingeweiht. Von den beiden Fähren zwischen
den Gemeindeteilen zeugen heute noch die Einfahrten in die Furten. Die Brücke ist für uns alle
selbstverständlich.
So wie jetzt der Friede bei uns in Europa. Ganz
normal.
Europäische Einheit? Wozu?
Blick zurück: Nach 1815 gibt es 36 Regierungen
auf deutschem Boden – ein echter FortschriI,
denn 20 Jahre vorher noch haIe es ja noch weit
über 200 Landesherrn, mit unterschiedlicher
Rechtsprechung, unterschiedlicher Währung, Abhängigkeit, etc. gegeben, die sich auch gern bekriegten.

Sprache? Ich bin mir nicht sicher, ob ein Franke
und ein Friese sich damals in Worten verständigen konnten. Von hier in Triefenstein bis zum
Rhein (ca. 80km Lu&linie) jedenfalls waren
mehrere Grenzposten und Zollgebühren zu bezahlen.
Damals war es Hochverrat (= Todesstrafe), Einigkeit für das deutsche Vaterland zu fordern, von
Recht und Freiheit einmal ganz zu schweigen,
oder eine gemeinsame Eisenbahnlinie oder eine
gemeinsame Währung. Und das, wie gesagt, nur
auf deutschem Boden. >>
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Glaubt heute wirklich jemand, dass es kein FortschriI war, 1871 die verschiedenen Gebiete zu
vereinigen (auch wenn sich Franken und Friesen
immer noch nicht verständigen konnten, es sei
denn, beide sprachen ihr bestes Hochdeutsch)?
Sprung in die Gegenwart. 2019. Heute geht es
nicht mehr um die deutsche Einigkeit. Es geht um
europäische Einigkeit. Wir haben uns an die gemeinsame Währung mit einem Großteil Europas
gewöhnt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir
innerhalb der Europäischen Union reisen und arbeiten können, wo immer wir wollen.
Wir haben uns daran gewöhnt, dass unsere Exporte in alle Welt befördert werden: Kurtz Ersa
aus Kreuzwertheim mit einem jährlichen Umsatz
von 280 Millionen Euro expor4ert 80% seiner Produk4on ins Ausland.
Solange die EU güns4ge Exportbedingungen aushandelt, ist alles ok für die deutsche Wirtscha&.
Wenn nicht… ? Besser nicht darüber nachdenken.
Wir haben uns daran gewöhnt, die EU für alles
verantwortlich zu machen, was uns nicht passt.
Was biIe täten wir denn ohne diesen riesigen
Sündenbock? Am Ende müssten wir vielleicht sogar unsere eigene Regierung kri4sieren…
Die EU ist 1951 nicht wie das deutsche Reich 80
Jahre zuvor aus einem Krieg und der Demü4gung
eines unterlegenen Gegners erwachsen, sondern
unaufgeregt und ohne Spektakel aus Verhandlungen von sechs Staaten untereinander und miteinander. Sie begann mit der Absicht, Kriege auf
europäischem Boden zu verhindern, und zwar mit
Zusammenarbeit gleichberech4gter Partner. Sie

ist weiter gewachsen, organisch, harmonisch, in
einem ständigen Miteinander. Und wieso auch
nicht? Wieso sollen wir biIe weniger deutsch
sein, nur weil wir mit anderen Na4onen zusammenarbeiten? Sind die SchoIen weniger
schoZsch, seit es die EU gibt? Die Franzosen weniger französisch, seit sie eng mit Deutschland
zusammenarbeiten?
Ein einiges Deutschland gibt es – mit Unterbrechung – seit 148 Jahren. Dennoch kann man einen
Allgäuer immer noch von einem Franken, Sachsen
oder Os[riesen unterscheiden, sobald sie zu reden beginnen. Und man wird auch einen Deutschen in vielen Jahrzehnten noch von einem
Italiener oder Iren unterscheiden können. Ganz
gewiss!
Wer die eigene Na4on über alle und alles stellt,
hat in meinen Augen die letzten beiden Weltkriege irgendwie nicht mitbekommen. Und hat vielleicht auch übersehen, dass er beim Rechnen arabische Zahlen und beim Lesen lateinische Buchstaben nutzt, hierzulande gewiss auch mal eine
italienische Pizza gegessen und einen französischen Rotwein oder einen schoZschen oder amerikanischen Whisky
getrunken. Vor 200 Jahren war man
des Hochverrats schuldig, wenn man
die deutsche Einheit forderte.
Heute ist man des Verrats schuldig,
wenn man sich auch als Europäer
sieht (laut Wahlplakat aus dem rechten Spektrum).
Für mich ist die EU ein Garant des
Friedens. Um dies weiterhin zu bleiben, muss die EU stärker werden.
Arbeiten wir daran.
Gemeinsam.
Eva-Maria Brandstädter
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50 Jahre Sportzentrum Lengfurt
Darf man in Triefenstein ein 50-jähriges Jubiläum
begehen, auch wenn der Grund dafür 1969 nur in
einer der vier Altgemeinden lag?
Heuer vor 50 Jahren wurde das Sportzentrum in
Lengfurt eingeweiht: Mit Sportplatz, Turnhalle,
Hallenbad, Tennisplätze und einer Sauna sollte es
den Menschen vor Ort die Möglichkeit bieten,
Sport zu treiben, ﬁt zu bleiben und gesundheitlich
vorzusorgen. Eine Herzensangelegenheit des damaligen Bürgermeisters und Arztes Dr. Cremer.
Zustand der Anlage heute? Das kann jeder selbst
sehen. Turnhalle und Sportplatz werden vom
Sportverein gepﬂegt. Das sieht man.
Aber vielleicht hat der Markt Triefenstein auch
gar nichts zu feiern, selbst wenn sich noch viele
ans Schwimmen im Hallenbad erinnern, während
draußen Schnee ﬁel, oder im Sommer, wenn man
sich draußen auf der Terrasse von der Sonne
trocknen lassen konnte; an die Trainingsabende
der Wasserwacht mit Herrn Münch, an das Ploppplopp der Tennisbälle, an die Sauna...
Der neueste Teil des Sportzentrums, das Freibad,
ist uns immerhin erhalten geblieben.
Trotz der Gemeindeverwaltung.
Und dank unermüdlicher Helfer und Unterstützer
und hunderter Stunden Arbeitseinsatz ist es dem
Förderverein Triefenstein Pro Waldbad e.V. gelungen, unser Waldbad wieder für die neue Badesaison ﬁt zu machen.
Jeder kann sich davon beim Anschwimmen am
12. Mai überzeugen. Feiern wir die nächste Badesaison!

SPD-Triefenstein jetzt auch online
Seit April diesen Jahres ist die SPD in Triefenstein
für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde
auch online vertreten.
„Es wird Zeit, dass die SPD in Triefenstein im
21. Jahrhundert ankommt“, so Christoph Müller
(Juso im Ortsverein).
In Zeiten der Digitalisierung müssen wir auch
online präsent sein. Die perfekte Gelegenheit, die
jungen Mitglieder der Partei besser ins Parteigeschehen mit einzubinden. Diese dur&en sich daher um die Gestaltung und die Inhalte der
Website kümmern.
Hierfür wurde auch ein neues Emblem entworfen,
welches die SPD-Triefenstein für die Bürger
Triefensteins unverwechselbar machen soll.

www.spd-triefenstein.de

Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern die SPDTriefenstein näher zu bringen; den Menschen zu
zeigen Wer wir sind und Was wir für Triefenstein
und auch für den Landkreis Main-Spessart wollen.
Gleichzei4g ging der SPD Ortsverein auch auf
Facebook und Instagram online. Hier werden Interessierte immer über aktuelles Parteigeschehen
auf dem Laufenden gehalten.

Eva-Maria Brandstädter

Wenn Sie mehr über uns und unsere Arbeit erfahren wollen, besuchen Sie uns gerne unter:

www.spd-triefenstein.de
oder folgen Sie uns auf:
www.facebook.com/spdtriefenstein
www.instagram.com/spdtriefenstein
Ihr Salon Glückssträhne in Lengfurt
Tel.: 09395 85 53
Friseursalon mit persönlicher Betreuung.
Wir gehen alle hin!

Christoph Müller
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Baugebiete
eine Inves on in die Zukun9
Heuer beginnt Marktheidenfeld mit der
Erschließung des neuen Gewerbegebiets
„Söllershöhe“ in Al[eld.
Mit der Ansiedlung neuer Gewerbe kommen Arbeitnehmer und damit junge Familien in unsere
Umgebung.
Wäre es da nicht sinnvoll, ihnen Bauplätze in
Triefenstein anzubieten? Kurze Wege zur Arbeit
und eine gute Infrastruktur, Kindergarten vor Ort,
Vereinsleben, eine schöne Umgebung – all das
bietet Triefenstein.
Aber wo denn bi;e die Bauplätze hernehmen?
Private Bauplätze gibt es schon noch, aber die
bleiben privat.

Ein Baugebiet könnte man noch ausweisen: oberhalb von Lengfurt. Ein Teil der Grundstücke gehört bereits der Gemeinde, der Rest müsste aufgekau&, das Gebiet erschlossen werden.
Mit der derzei4gen Nachfrage wäre es schnell an
junge Familien gebracht und es häIe einiges zu
bieten: Unvergleichliche Lage, Nähe zu Kindergarten, Grundschule, SportstäIen, Waldbad und kurze Wege zu Arbeitsplätzen in der Region. Vielleicht gäbe es ja auch noch Kapazitäten in ReIersheim?
Brauchen könnten wir mehr junge Familien vor
Ort gewiss. Schließlich wollen wir die eben renovierten Kindergärten in den Ortsteilen erhalten,
ebenso unsere Grundschule. Nachwuchs ist gefragt. Nicht zuletzt auch für unsere Vereine. Eine
Inves44on in eine lebendige Zukun&.
Was spricht dagegen?
Die Finanzierung des Projekts?
Finanzieren kann das die Gemeinde über Bayerngrund. Und derzeit ist Finanzierung besonders
güns4g angesichts der niedrigen Zinsen.
Die weitere Zersiedlung und die weitere Zerstörung von Brachﬂächen?

Quelle: Bayernaltlas.de

Der sogenannte Fürstenacker böte sich natürlich
an, aber der gehört eben nicht der Gemeinde und
müsste gewiss teuer erkau& werden.
Kein gutes Geschä&.

S4mmt, das bringen neue Baugebiete mit sich.
Aber was ist die Alterna4ve? Wer ein neues Haus
bauen will und kann, wird sich keinen leer stehenden Altbau mit den hohen Renovierungskosten
und der Enge in den Ortskernen zumuten. Die Interessenten schauen sich dann eben in anderen
Gemeinden um, die Bauplätze bieten. Und Triefenstein wird das Nachsehen haben.
Eva-Maria Brandstädter
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