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Liebe Genossinnen und Genossen,  

liebe Freundinnen und Freunde des SPD-Ortsvereins 

Altenkunstadt, 

 

ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen.  

Die Corona-Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff und in 

weiten Teilen leider auch unseren Alltag.  

 

Trotzdem haben wir in diesem Jahr den Wahlkampf zur 

Bundestagswahl bestritten. Herzlichen Dank an alle, die den SPD-

Ortsverein Altenkunstadt unterstützt haben! 

 

Es ist sehr gut für unsere SPD gelaufen. Wir stellen mit Olaf Scholz 

nach 16 Jahren wieder den Bundeskanzler der Bundesrepublik 

Deutschland. Und das obwohl wir aus einer aussichtlosen Position 

gestartet waren und der politische Gegner, aber auch die Medien, sich 

darüber lustig gemacht hatten, dass unsere Partei überhaupt einen 

Kanzlerkandidaten aufgestellt hatte. Was allerdings bei Umfragewerten 

um die 14 Prozent verständlich war. Mit einem guten Wahlprogramm, 

einer sehr gut geplanten Wahlkampagne, zwei schwachen 

Gegenkandidaten und auch ein wenig Glück konnte die SPD am 26. 

September 2021 die Wahl für sich entscheiden.  

 

Nun müssen wir, aber auch unsere beiden Koalitionspartner, dafür 

arbeiten, die großen Probleme unseres Landes anzugehen, die Sorgen 

der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen, Lösungen präsentieren und 

gute Entscheidungen treffen. 

 

Ihr seht, liebe Genossinnen und Genossen, vor uns liegt viel Arbeit! 

Aber das Jahr 2021 hat mal wieder gezeigt: Wahlen und Wahlkämpfe 

kann auch der SPD-Ortsverein Altenkunstadt! Das ist eine unserer 

Stärken, dank unserer starken Gemeinschaft. 
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Auch in unserer Gemeinde tat sich übers Jahr einiges:  

- Das Haus des Kindes steht kurz vor der Fertigstellung. 

- Unser Lehrschwimmbecken wird gebaut. 

- Die Grundschulsanierung geht langsam voran, leider verschlang 

der erste von drei Bauabschnitten schon mehr als 1 Mio. € 

zusätzlich! 

- Die neue Mitte ist begonnen, bei 82% Zuschuss.  

- Unser Gewerbegebiet nimmt Gestalt an, erste Grundstücke sind 

schon verkauft. 

- Neue Wohngebiete in Baiersdorf, Maineck und am Hochhaus sind 

auf den Weg gebracht bzw. fertig. 

- Die Fa. Baur investiert in den Logistik-Standort Altenkunstadt; 

leider ist auch ein Arbeitsplatzabbau im Callcenter geplant. 

- Der Bauhof wurde fertig gestellt. 

 

Und viele andere Projekte beschäftigen uns:  

Rathausumbau, Kinderspielplatz Kreuzberg-Kindergarten, Planung 

Baugebiet Heide, Malzfabrik Maineck, Wasserversorgung, blühendes 

Altenkunstadt, Hochwasserschutz, Feuerwehrwesen usw. 

Es gibt also weiterhin viel zu tun. 

 

Ich wünsche euch und euren Familien ein frohes Weihnachtsfest und 

einen guten Rutsch ins Neue Jahr! Lasst es euch, trotz Corona, gut 

gehen. Vergesst für eine Weile den Alltag, schaut weiterhin 

optimistisch in die Zukunft und denkt an das, was Willy Brandt einmal 

gesagt hat: 

 

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, 

ist, sie selbst zu gestalten.“ 
 

Mit solidarischen Grüßen 

euer 
 

Karlheinz Hofmann  

1.Vorsitzender 


