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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in 
unserer Großgemeinde Bad Endbach, 
ja,  nicht nur die SPD-Bad Endbach hat es 
registriert: 
Der Unmut in der Bevölkerung wächst! 
Unzufriedenheit und Ärger bei den 
Menschen werden von Tag zu Tag größer! 
In Gesprächen unter Bürgerinnen und 
Bürgern hört man immer öfters Sätze 
wie: 

‐ Hier in unserer Gemeinde wird 
nichts mehr vorangebracht!! 

‐ Die politisch Verantwortlichen 
schlafen! 

‐ Endbach ist tot, Stillstand 
allerorten! 

‐ Der Bürgermeister ist die meiste 
Zeit nicht vor Ort und lässt alles 
schleifen! 

‐ Soll es so  weiter abwärtsgehen mit 
Bad Endbach? 

 
Tatsache  ist: die Menschen haben 
völlig Recht! Daher dieser „Weckruf“ 
von der SPD Bad Endbach: 
Wann wachen der Bürgermeister  und 
seine Koalition aus CDU und FWG  endlich 
aus ihrer Lethargie auf?? 
Bad Endbach ist mehr als nur Windpark 
und Therme.  
 
 

 
Die restliche Energie, die noch bei der 
Koalition und Bürgermeister vorhanden  
ist, wird für diese beiden Projekte 
aufgebraucht. 
Da werden höchstens noch einige kleine 
Alibi-Projekte wie eine Mountain-Bike-
Strecke  oder ein Fahrrad-Trail-Parcours  
aufgebaut. In der Sache sehr gut! 
Doch der Bürgermeister hat sich per 
Amtseid verpflichtet, Schaden von der 
Gemeinde abzuwenden. Kann er diese 
Aufgabe erfüllen, wenn er unserer 
Meinung nach seine Arbeitskraft nicht zu 
hundert Prozent für die Gemeinde 
einsetzt, von der er gut bezahlt wird?  
Ist Bad Endbach wirklich tot, wie man oft 
hört? 
Nein, nur sehen die jetzigen 
Verantwortlichen offensichtlich keine 
Veranlassung, etwas zu verändern -  oder 
sie sind einfach nur überfordert und 
haben nicht die Kraft zur Erneuerung? 
Ein Beispiel von Vielen: Das Restaurant im 
Bürgerhaus Bad Endbach steht schon sehr 
lange leer. Von Verpachtung keine Spur. 
Hier haben die Verantwortlichen auf der 
ganzen Linie versagt! Ein Imageschaden 
für die gesamte Gemeinde! Genauso wie 
der Zustand des Kreisels, Lärmschutzwall 
an der Therme (wurde inzwischen in 
Angriff genommen), verschiedene 
Ortseingangstafeln, Ruhebänke  u.v.m. 



 
 
– gehen wir einen Schritt vor oder 
entfernen wir uns von dem Abgrund und 
arbeiten endlich wieder an vernünftigen 
Projekten, die Bad Endbach wieder zu 
einer liebens- und lebenswerten, 
erfolgreichen Kommune machen?! 
 
Die SPD ist bereit mit Ideen und 
Konzepten. 
Die SPD ist bereit, Verantwortung zu 
übernehmen. 
Dies hat die SPD in den vergangenen 
Jahren immer wieder bewiesen, wenn es 
um Maßnahmen und Konzeptionen ging, die 
positive Auswirkungen für unsere 
Gemeinde hatten. In diesen Fällen haben 
wir immer unterstützend mitgewirkt. 
Andererseits wurden Ideen, Vorschläge 
und Anträge der SPD-Fraktion  von der 
Koalition gnadenlos abgeschmettert. 
In vielen Fällen ließ man noch nicht einmal 
Diskussionen zu. 
Die SPD-Fraktion bekam so gut wie keine 
Informationen. z.B. wurde bei der letzten 
Gemeindevertretersitzung eine 
gemeinsame Resolution aller Fraktionen 
vorgelegt, von welcher der 
Fraktionsvorsitzende der SPD nur durch 
Zufall Kenntnis erhalten hatte.  
Dieser Umgang mit der Opposition ist 
schädlich für das Ansehen der Politik im 
Allgemeinen und schädlich für die Zukunft 
unserer Gemeinde und somit sehr unklug! 
 
Die Verantwortlichen in der Koalition 
machen Politik in unserer Kommune nach 
Gutsherrenart. Wie will man langfristig 
positive Entscheidungen zum Wohl  
 
 
 
 

 
 

 
 
unserer Gemeinde treffen, wenn man nur 
gegen die Opposition handelt? 
 
Wir wollen alle das Gleiche: Politik zum 
Wohle von Bad Endbach machen. So sollte  
es zumindest sein. Aber die 
selbstgefällige Gutsherrenpolitik der 
Verantwortlichen zeigt genau das 
Gegenteil. Bad Endbach versinkt langsam 
in die Bedeutungslosigkeit. 
 
 
Die SPD will da nicht tatenlos zuschauen! 
Wir sorgen uns um unsere Gemeinde und 
wollen dem negativen Trend 
entgegenwirken. 
Dies ist der Grund, warum wir uns mit 
diesem Papier an die Bürgerinnen und 
Bürger Bad Endbach´s  wenden. 
Deshalb auch dieser Appell: Unterstützt 
uns in unserem Tun, in unserem Kampf. 
Bad Endbach hat Besseres verdient! 
 
Bei der jüngst stattgefundenen 
Ortsbegehung hat die SPD-Fraktion u.a. 
festgestellt, dass Sitzbänke auf der 
Aussichtsplattform am Hochwasser-
schutz fehlen. Die SPD-Bad Endbach und 
der Gewerbeverein haben sich gekümmert 
und werden zwei Ruhebänke spenden. 
Wir wollen Gespräche mit unseren 
Beherbergungsbetrieben anbieten mit 
dem Ziel einer engeren konzeptionellen 
Zusammenarbeit. 
Wir werden auch weiterhin, wie in den 
vergangenen Jahren, unsere Vorschläge 
für eine sinnvolle Entwicklung unserer 
Gemeinde unterbreiten. 

www.spd-bad-endbach.de


