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Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freundinnen und Freunde des  

SPD-Ortsvereins Altenkunstadt,  
ein unglaublich schwieriges Jahr geht zu Ende. Ein Jahr, dessen Verlauf 
wir uns noch im Januar nicht im Traum hätten vorstellen können und an 
dessen Wirklichkeit sich die meisten von uns auch nach vielen Monaten 
längst nicht gewöhnt haben. Corona hat nicht nur unser Land, sondern 
die ganze Welt fest im Griff. Das hat unmittelbaren Einfluss auf unser 
tägliches Leben, auf unsere Gemeinde und natürlich auch auf unseren 
Ortsverein. Wer hätte sich Anfang dieses Jahres vorstellen können, dass 
nach der Kommunalwahl das ganze Jahresprogramm unseres 
Ortsvereins ins Wasser fällt? 

Wobei man sagen muss, dass wir uns mit unserem Ergebnis der 
Kommunalwahl nicht verstecken müssen! 

Durch den beherzten Wahlkampf von Patrik Paravan, Jonas Püls, 
André Leidner und Fabian Schreppel haben wir viele junge Leute 
erreicht – herzlichen Dank für das beeindruckende Engagement! 

Auch dank der SPD Frauen, der Mandatsträger und der alten Polithasen 
ist ein gutes Ergebnis herausgekommen! Wir konnten im Gegensatz zum 
Landesdurchschnitt - um fast ein Prozent zulegen! Dies sicherte uns im 
neuen Gemeinderat wieder drei Sitze sowie zwei Sitze im Kreisrat! 
Zudem ist Allmut Schuhmann mit einer überwältigenden Mehrheit zur 
3. Bürgermeisterin wiedergewählt worden! Frank Novotny hat als SPD 
Bürgermeisterkandidat das beste Ergebnis seit vier Kommunalwahlen 
erreicht. Als Kreisfraktionssprecher der SPD/SB und Mitglied im 
Kreisausschuss hat er sehr wichtige Posten inne und lenkt die Politik im 
Landkreis aktiv mit. Beiden ein herzliches Dankeschön! 
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Wir haben es uns anlässlich von Corona nicht leicht gemacht, aber im 
Einvernehmen mit der ganzen Vorstandschaft aus Gründen der 
Sicherheit und der Gesundheit entschieden, die Maiwanderung, die 
Jahreshauptversammlung, die 115 Jahre SPD-Ortsverein und das 
beliebte Sommerfest nicht stattfinden zu lassen. 

Doch das war längst nicht alles: keine Mitgliederversammlung, keine 
Vorstandsitzungen, keine Teilnahme an Veranstaltungen anderer 
Vereine und Jubiläen, um nur einige zu nennen.  

Der Virus hat aber nicht nur Auswirkungen auf die Aktivitäten unseres 
Ortsvereins. Unser ganzes Land befindet sich ein zweites Mal in diesem 
Jahr in einem Lockdown. Die Aussicht auf einen Impfstoff gegen das 
Corona-Virus lässt uns hoffen, auf einen wenigsten etwas besseren 
Verlauf des kommenden Jahres. Ganz sicher werden die Veränderungen 
nicht gleich nach dem Jahreswechsel kommen. Einschränkungen 
werden uns wohl noch lange begleiten. Einschränkungen, die auch 
unser Vereinsleben betreffen. 

Wir werden wohl, gezwungenermaßen und aus Gründen, die wir nicht 
beeinflussen können, noch eine ganze Weile mit „angezogener 
Handbremse“ fahren müssen. Trotzdem tun wir unser Bestes, um 
unseren Ortsverein bestmöglich durch diese schwere Zeit zu bringen. Es 
ist uns in diesem Jahr trotz der Widrigkeiten und der ausgefallenen 
Veranstaltungen gelungen, im Rathaus unsere Arbeit für unsere 
Kommune sozialdemokratische mitzugestalten. Und wir bleiben weiter 
am Ball. 

Was wir jetzt brauchen und worum ich euch alle bitte: Lasst uns 
zusammenstehen, wenn auch aus guten Gründen im Moment vor allem 
virtuell und im Geiste. Es werden auch wieder bessere Zeiten kommen. 
Zeiten, in denen wir uns wieder persönlich treffen können.  

Vorerst bleibt mir, euch Geduld und Durchhaltevermögen zu wünschen, 
auch wenn ihr in diesem Jahr das Weihnachtsfest und den 
Jahreswechsel nur in einem kleinen Kreis feiern könnt. Genießt die 
ruhige Zeit, so gut es geht. 

So wünsche ich euch allen Glück, Gesundheit und ein frohes 
Weihnachtsfest sowie einen guten Start in ein besseres, erfolgreiches, 
gesundes Jahr 2021.  

  
Mit solidarischen Grüßen 
euer 

Karlheinz Hofmann 
1. Vorsitzender 


