
• Unsere Forderung nach einer besse-
ren Verbindung von Ludwigstraße und 
Altstadt hat Früchte getragen: Der gan-
ze Bereich Oberes Tor wird neu gestal-
tet. Es findet ein Wettbewerb statt, der  
Mitte Februar Ergebnisse liefern soll.

• Zudem hat die SPD Stadtratsfrak-
tion beantragt, die öffentlichen Toi-
letten im Stadtgebiet der Stadt Hof 
barrierefrei und behindertengerecht 
auszustatten. Weiterhin sollen die 
öffentlichen Toiletten eine bessere 
Ausschilderung bekommen. Eine fa-
milienfreundliche Toilette sollte auch 
Wickelmöglichkeiten vorsehen. Wer 
will sein Kind da schon auf den Fuß-
boden legen?

• Die SPD hat die Idee einer Bürgerin 
aufgenommen und das Aufstellen eines 

von Eva Döhla

Zu Beginn eines jeden Jahres, meist 
im Februar oder März, verabschiedet 
der Stadtrat den Haushalt. Darin ist 
genau festgelegt, welches Geld wo-
für ausgeben werden soll – und muss. 
Also geht es nicht um Zahlen, sondern 
immer auch um die Sache. Zu Beginn 

der Haushaltsberatungen hat sich die 
SPD-Fraktion auf mehrere Punkte ge-
einigt, die sie in den Fokus rücken will. 
Nach einem Wertungsverfahren haben 
die Stadträtinnen und Stadträte fol-
gende Aufgabenfelder herausgestellt, 
die sie besonders im Auge behalten und 
wo nötig und möglich auch mit Haus-
haltsmitteln voranbringen wollen:

• Öffentlicher Personennah-
verkehr Stadt und Landkreis: 
eine Verbundlösung könnte 
die Nutzung vereinfachen 
und attraktiver machen.

• Generalsanierung Grüne 
Au: Diese wichtige Sport-
stätte – gerade auch für den 
Fußball-Nachwuchs – muss 
in einen besseren Zustand 
gebracht werden.

• Schulzentrum Rosenbühl: 
Enormer Handlungsbedarf 
zur Sanierung; wichtig: Er-
halt des Schulschwimmbades, 
damit Kinder Schwimmen 
lernen können 

• Unterstützung benachteili-
gter Kinder, damit sie besse-
re Chancen für ihre Zukunft 
haben

• Die Innenstadt-Gestaltung: 
Bleibt ein Dauerbrenner! Das 
Herz von Hof muss ein leben-
diger Ort mit Wohlfühl-At-
mosphäre bleiben.

von Eva Döhla

Für die Zukunft unserer Innenstadt setzt 
sich die SPD seit geraumer Zeit sehr 
aktiv ein. Mit eigenen Veranstaltungen, 
Vorschlägen und Anträgen versuchen 

wir die Entwicklung voranzubringen. 
Teilweise haben wir das Gefühl, es geht 
inzwischen darum zu retten, was noch 
zu retten ist. Die Veränderungen sind ja 
allzu deutlich. Wir wollen der Situation 
auch weiterhin aktiv und fordernd be-
gegnen.

• Wir bleiben dabei: Hof braucht ein 
richtiges kraftvolles und systema-
tisches Leerstandsmanagement. Eines, 
das selbst aktiv wird und auf alle mög-
lichen Beteiligten herzlich und mit Tat-
kraft zugeht. 

SPD will Schulzentrum Rosenbühl 
und Grüne Au sanieren

Eröffnung des neuen Sport- und Freizeitzentrums «Am Eisteich». Von links nach rechts: Landtagsabgeordneter Klaus Adelt, Stadtrat Jörg Mielentz, die ehemalige Hofer Bundestagsabgeordnete Petra Ernstberger, 
Stadträtin Karola Böhm, Bürgermeister Florian Strößner, Fraktionsvorsitzende Eva Döhla und SPD-Vorsitzender Patrick Leitl. – Foto: Luca Scheuring

Unser Beitrag für eine lebendige Innenstadt

Für den Fußballnachwus ist die Grüne Au nicht 
wegzudenken. (Symbolfoto)

Trinkwasserbrunnens/Wasserspenders 
beantragt. 

Die Attraktivität der Innenstadt wird 
dadurch gesteigert, dass Einwohnern 
und Touristen die Möglichkeit einer 
kostenlosen Erfrischung mit reinem 
Trinkwasser geboten wird. In anderen 
Städten gibt es schöne Beispiele für 
künstlerisch gestaltete Trinkbrunnen 
(Wien oder Portland) oder für neue 
technische Lösungen (Trinkhydrant – 
ohne Grabungsarbeiten). Aber sicher 
finden wir Hoferinnen und Hofer unser 
ganz eigenes Modell, das unsere Stadt 
bereichert.

Über die 
Fraktionsvorsitzende

Eva Döhla, 46, ist Mitglied des Hofer 
Stadtrates und seit Mai 2017 Vorsitzen-
de der SPD-Fraktion. Hauptberuflich 
ist sie bei der Diakonie Hochfranken 
für Kommunikation, Marketing und 
Personalentwicklung verantwortlich. 
Politisches Motto: Mit Denken & Mit 
Gefühl. 
 
Online:  evadoehla.de

Die Hofer Innenstadt ist Einkaufsmeile und sozialer Treffpunkt zugleich.
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doch was ist die Frage? 
von Martin Lücke S. 2
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Liebe Hoferinnen und Hofer,

eine weitere Corona-Welle, ein weitge-
hend stillgelegter Kulturbetrieb, keine 
Feste und Feiern und immer wieder dieses 
eine leidige Gesprächsthema: Die Coro-
na-Pandemie und die damit verbunde-
nen Maßnahmen zu ihrer Eindämmung 
zehren alle an unseren Kräften. Es nervt. 
Wir alle wollen, dass es endlich vorbei ist 
und aufhört. 
Doch ist der stumme Schrei der „Spazier-
gänger“ die richtige Antwort? 
Ich meine nein. Die Maßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie waren und 
sind oft kritikwürdig und manchmal nur 
schwer nachvollziehbar. Es gibt gute und 
schlechte Argumente für und gegen die 
Impfpflicht. Darüber darf man diskutie-
ren, nein, darüber sollte und muss man 
diskutieren! Aber: Wer schweigend durch 
die Straßen läuft, diskutiert nicht. Viel-
leicht, weil er glaubt, seine Meinung nicht 
mehr frei äußern zu dürfen. Vielleicht aus 
einem Gefühl der Ohnmacht heraus. Das 
ist verständlich, aber falsch. 
Denn entgegen oft anders lautender  
Parolen darf man das nach wie vor: Seine 
Meinung sagen. Meinungsfreiheit heißt 

nämlich weder, dass man diese oder jene 
Meinung teilen muss, noch dass ihnen 
nicht widersprochen werden darf. Wich-
tig ist nur, dass man fair und bei den Fak-
ten bleibt.
Wenn in Telegram-Chats der „Spaziergän-
ger“ dazu aufgerufen wird, vor die Privat-
häuser ehrenamtlicher Kommunalpoliti-
ker zu ziehen, Inhalte und offensichtliche 
Fake News von rechten Demagogen und 
Reichsbürgern geteilt werden und viele 
in diesen Gruppen damit kein Problem 
haben, ist das ein Problem. Wenn weder 
in den Gruppen noch auf der Straße eine 
klare Abgrenzung nach rechts erfolgt und 
daran Kritik laut wird, muss man sich 
nicht wundern. Auf der anderen Seite ist 
niemandem geholfen, alle Kritiker einer 
Impfpflicht, die „spazieren gehen“ über 
einen Kamm zu scheren und als Nazis 
oder Nazi-Mitläufer zu brandmarken. 
Das wird weder der Heterogenität der 
Spaziergänger noch so heiklen ethischen 
Fragen wie einer Impfpflicht gerecht. 
Denn am Ende, wenn die Pandemie  
hoffentlich bald einmal vorbei sein wird, 
sollten wir uns alle noch ins Gesicht 
schauen können. 
In diesem Sinne: Bleiben Sie solidarisch, 
bleiben Sie gesund und zuversichtlich.

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr 

Patrick Leitl
Vorsitzender der Hofer SPD, Stadtrat

INTERVIEW MIT  
OB EVA DÖHLA

– Seite 3 –

WAS GING 2021
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WUNDER IM SPD-ORTSVEREIN
– Seite 3 –

MEIN TAG MIT OLAF
– Seite 4 –

100 TAGE  
BERLIN

Jörg Nürnberger sitzt seit mehr als 
100 Tagen für unsere Region im Deut-
schen Bundestag. Zeit, für einen ersten  
kleinen persönlichen Rückblick. 

Seit mehr als 100 Tagen vertrete ich Sie, 
auch dank Ihrer Stimmen, als Abgeord-
neter für den Wahlkreis Hof im Deut-
schen Bundestag. Dabei hatte ich das 
viertbeste Ergebnis aller bayerischen 
SPD-Kandidaten. Das ist auch ein Ver-
dienst der vielen Helferinnen und Helfer 
in den Ortsvereinen, die mich und ihre 
SPD hervorragend unterstützt haben, 
natürlich auch in Hof. 

Die umfangreiche parlamentarische 
Arbeit hat begonnen, ich bin für die SPD 
in den Ausschüssen Verteidigung so-

wie Angelegenheiten der Europäischen 
Union tätig. Am 18. Februar habe ich 
zum Thema Europa meine erste Rede im 
Deutschen Bundestag gehalten. 

Die Wahl von Olaf Scholz zum neunten 
Kanzler der Bundesrepublik Deutsch-
land und zum vierten SPD-Kanzler war 
für mich als neu gewählter Bundestags-
abgeordneter ein ganz besonderes Er-
eignis. Das war nicht nur überwältigend, 
sondern auch ein Höhepunkt in meiner 
politischen Laufbahn. Das Gleiche gilt 
für die Wahl von Frank-Walter Steinmei-
er zum Bundespräsidenten.

Bereits zwei Tage nach der Wahl in den 
Deutschen Bundestag durfte ich Ende 
September 2021 an der ersten Frak-
tionssitzung der SPD im Plenarsaal des 
Reichstages teilnehmen. Auch das war 
ein erhebender Moment. 

Danach galt es zwei Büros – eines in 
Berlin und eines im Wahlkreis – aufzu-
bauen. Das ist uns in der Kürze der Zeit 
gelungen. In Berlin kümmern sich drei 
Mitarbeiter um die vielfältigen Belan-
ge eines Abgeordneten. Im Bürgerbüro 

in Hof sind seit 1. November zwei Mit-
arbeiter vor Ort, um die Anliegen der 
Bürgerinnen und Bürger aus der Region 
zu beantworten. Denn mir ist die Arbeit 
vor Ort wichtig. Das Bürgerbüro ist in 
der Von-der-Tann-Straße 1 in Hof und er-
reichbar unter Telefon 09281/8508078 
oder per E-Mail an joerg.nuernberger.
wk@bundestag.de. Meine Mitarbeiter 
Arndt Peckelhoff und Luca Scheuring 
sind gerne für Sie da. 

In den vergangenen Wochen war ich 
auch zu Gesprächen bei Bürgermeistern 
der Region, darunter bei der Hofer Ober-
bürgermeisterin Eva Döhla, um ihre An-
liegen mit nach Berlin zu nehmen. Denn 
ich möchte mich konsequent für unser 
Hochfranken einsetzen. Unter anderem 
gilt es, die Infrastruktur zu verbessern, 
um gleichwertige Lebensverhältnisse 
auf dem Land zu erreichen. 

Ich freue mich schon wieder auf persön-
liche Begegnungen nach der Corona-
Pandemie und verbleibe

Ihr Jörg Nürnberger

Am 18. September kam Olaf Scholz kurz vor der Bundestagswahl auf  
Einladung der Hofer SPD nach Hof in die Freiheitshalle. Vor rund 700 interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern stellte er seine politischen Ideen für Deutschland vor.  
Es war die einzige Großveranstaltung, die im gesamten Corona-Wahlkampf – 
unter strengen Auflagen - in einer Halle stattgefunden hat.  
Für Organisator Patrick Leitl und die gesamte Hofer SPD ein enormer Kraftakt,  
der nur Dank eines engagierten Teams erfolgreich gestemmt werden konnte.

Mehr dazu auf Seite 4.
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Über den Autor

JÖRG NÜRNBERGER, MdB

Bezirksvorsitzender der  
oberfränkischen SPD
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FREIZEITSPORT- 
ANLAGE EISTEICH –  
EIN GROSSER  
WURF KOMMT  
ENDLICH INS ZIEL. 
  
Im letzten Jahr fand der Spatenstich für 
den zweiten Bauabschnitt am Freizeit-
sportzentrum Eisteich statt, in diesem 
Sommer folgt die Eröffnung. Mit der 
Skate- und Pumptrack-Anlage, der Re-
naturierung des Eisteichs und dem neu-
gestalteten Außenbereich eröffnet dann 
eine Freizeit-Anlage, die in dieser Form 
weit und breit ihresgleichen sucht. 
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„Mehr passiert  
als erwartet!“

WAS GING  2021?

Von Florian Strößner und Patrick Leitl

Wurde letztes Jahr auch noch über  
etwas anderes gesprochen als Corona? 
Ja, freilich. SPD-Fraktionsvorsitzender 
Florian Strößner und der Hofer SPD-Chef 
Patrick Leitl werfen einen Blick aufs  
vergangene Jahr, was alles angegangen 
wurde, was gut lief und was weniger. 
Ihr Fazit: „Es ist mehr passiert, als er-
wartet!“
 
Vor einem Jahr waren wir noch guter 
Hoffnung Corona im Sommer hinter 
uns zu lassen. Dem war leider nicht so. 
Auf Schlappentag, Volksfest und Weih-
nachtsmarkt in altbewährter Form 
mussten wir erneut verzichten, auch 
das 150jährige Jubiläum unseres Hofer 
Wärschtlamo konnte nicht so gefeiert 
werden, wie er es eigentlich verdient 
hätte.

Und dennoch: Corona ist beileibe nicht 
das einzige, dass uns im vergangenen 
Jahr bewegt hat. Vieles konnte angesto-
ßen und umgesetzt werden, bei man-
chen Themen sind wir nicht so weit ge-
kommen, wie wir es gerne wären. Eines 
war 2021 jedenfalls nicht: Langweilig.

 

TECHNISCHES  
RATHAUS WERTET  

BIEDERMEIERVIERTEL 
AUF.

Sechs Jahre nach dem Grundsatzbe-
schluss konnte 2021 das Technische Rat-
haus bezogen werden. Für 9,5 Millionen 
Euro konnten für 75 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Bauamtes sowie der 
IT zeitgemäße Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Das war auch dringend not-
wendig, waren doch die Räumlichkeiten 
in der Goethestraße eine Zumutung für 
Beschäftigte und BesucherInnen glei-
chermaßen. Ein echtes Schmuckstück ist 
der Serenaden-Hof im Innern, der künf-
tig für viele Veranstaltungen genutzt 
werden kann. Eine tolle Aufwertung für 
das Biedermeierviertel. 

 

DIGITALISIERUNG 
STÄRKT  
BÜRGERBETEILIGUNG 
UND TRANSPARENZ.
 
Sei es die Online-Terminvergabe für das 
Bürgeramt, die digitale Beantragung von 
Führerschein oder Personalausweis, die 
erfolgreiche Einführung des Bürgermel-
ders oder die digitalen Bürgersprechstun-
den – das letzte Jahr brachte den Hoferin-
nen und Hofer im Zuge der Digitalisierung 
nicht nur mehr Service und Erleichterun-
gen, sondern auch mehr Möglichkeiten 
sich einzubringen und mitzubestimmen. 
Dieser Weg soll weitergegangen werden: 
In diesem Jahr wird die neue Homepage 
der Stadt online gehen. Dann werden 
viele weitere Leistungen bequem von zu 
Hause aus möglich sein. So ist etwa die 
Online-Anmeldung für die Kita ab nächs-
tem Jahr geplant.

RADVERKEHR BESSER 
GEMACHT –  
ABER NOCH NICHT 
GUT GENUG. 
Bis Hof eine fahrradfreundliche Stadt ist, 
wird es noch lange dauern – aber wir ha-
ben uns endlich auf den Weg gemacht. 
Für die Instandsetzung bestehender 
Radwege gibt es mehr Geld, die Saale-
Rad-Oase konnte eröffnet werden und 
erfreut sich großer Beliebtheit. In der 
Innenstadt sind neue Fahrradständer 
entstanden, 13 förderfähige Alltagsrou-
ten für den Radverkehr wurden erarbei-
tet und sollen nun je nach Förder- und 
Haushaltslage ausgebaut werden. Meh-
rere Einbahnstraßen wurden für den 
gegenläufigen Radverkehr freigegeben 
und auch das Förderprogramm für Las-
tenräder wurde gut angenommen.

Über einen der Autoren

FLORIAN STRÖSSNER

Fachoberlehrer,  
Fraktionsvorsitzender
und Sportbeauftragter  

der Stadt Hof
Haupt- und Finanzausschuss
Bauausschuss, Marktbeirat
Vorsitzender des Sportund
Freizeitbeirats , Ältestenrat
Städtepartnerschaftsbeirat

Ab dem Sommer soll hier alles fertig sein.  
Die Skate- und BMX-Anlage am Eisteich.  Foto: Patrick Leitl

Neues Technisches Rathaus mit Serenaden-Hof Foto: Patrick Leitl

Hier könnte ein neues Stadtquartier entstehen - das Hoftex-Areal. Foto: DSK GmbH

CHANCE NUTZEN!  
EIN NEUES  
STADTVIERTEL IN  
DER INNENSTADT. 
Kaum ein Thema wurde im letzten Jahr 
so hitzig diskutiert wie die Frage, wo 
das geplante Studentenwohnheim der 
Hochschule für öffentliche Verwaltung 
hinkommen soll. Als erste Stadtrats-
fraktion haben wir und als SPD klar 
positioniert und für den Standort Schüt-
zenstraße ausgesprochen. 300 Studie-
rende mitten in der Innenstadt würden 
nicht nur zur Belebung der Altstadt füh-
ren, sondern wären die Initialzündung 
für die Entstehung eines ganz neuen 
Stadtquartiers. Bleibt zu hoffen, dass 
die Staatsregierung diese Chance auch  
erkennt und selbst mit gutem Beispiel 
vorangeht. Seitens der Stadt und des 
Investors wurden alle möglichen Hin-
dernisse aus dem Weg geräumt. Es gibt 
unserer Meinung nach keinen Grund 
ein weiteres Studentenwohnheim am 
Stadtrand ins Grüne zu stellen.

INNENSTADT  
STÄRKEN UND  
WEITERENTWICKELN.
Wie bekommen wir mehr Menschen in 
die Innenstadt, wie wird das Hofer Rück-
grat attraktiver? Das war auch 2021 einer 
der politischen Schwerpunkte. Die SPD 
kämpft seit langem für ein echtes City-
management. Nach dem Grundsatzbe-
schluss 2020 wurde im letzten Jahr die 
Innenstadt in Vorbereitung auf die Ein-
führung des Citymanagements genau 
unter die Lupe genommen, heuer soll 
es dann mit der Arbeit richtig losgehen. 
Mit einem städtischen Corona-Hilfspro-
gramm hat die Stadt Einzelhändler und 
Gastronomen unterstützt, z.B. durch 
kostenfreies Parken, die Erweiterung der 
Außenbestuhlung oder Karussells und 
Buden als Ersatz für das ausgefallene 
Volksfest in der Innenstadt. Gemeinsam 
mit Geschäftstreibenden und Gastrono-
mie konnte der WC-Verbund an den Start 
gehen, in der unteren Ludwigstraße gibt 

DAS  
STRAUSS-AREAL – 
HARTNÄCKIG  
BLEIBEN.
 
An der Brachfläche beim Strauß-Areal 
ging dafür leider auch 2021 nichts vo-
ran. Trotz intensiver Bemühungen der 
Stadt mittels einer Zwischennutzung 
den Schandfleck zu beseitigen und eine 
parkähnliche Anlage zu gestalten, schei-
terten diese an der Uneinsichtigkeit des 
Eigentümers. Bleibt zu hoffen, dass mit 
den angedrohten Zwangsgeldern wegen 
der Abbruchhäuser in der Schillerstraße 
und des Berliner Verbaus wieder Bewe-
gung in die Sache kommt. Denn jetzt 
den Kopf in den Sand zu stecken und 
nichts mehr zu tun und abzuwarten, wie 
manche meinen, ist die falsche Strate-
gie. Wir bleiben dran! 

Wie soll die neue Homepage der Stadt Hof 
aussehen? Die Bürgerinnen und Bürger 
können sich dabei aktiv mit einbringen unter 
www.relaunch.hof.de. Foto: Patrick Leitl

es jetzt auch die „Brötchen-Taste“ und 
die Parktickets können endlich auch mit 
dem Handy gelöst werden – eine lang-
jährige Forderung der SPD-Stadtrats-
fraktion geht damit in Erfüllung.

Am Untreusee konnten endlich Wohn-
mobilstellplätze geschaffen werden, 
geht es nach uns, werden in Zukunft am 
Lettenbachsee weitere folgen.



Ausgabe März 2022 Hofer Zeitung 
sozial, demokratisch, lokal 3

MIRIAM WUNDER  
NEUE VORSITZENDE

HOFER SPD 
WÄHLT VORSTAND

Ende einer Ära: SPD-Fraktionschef  
Florian Strößner gibt nach 15 Jahren den 
Vorsitz des SPD-Ortsvereins Neuhof-Un-
terkotzau-Wölbattendorf ab.  

Die 15. Jahreshauptversammlung sollte 
seine letzte als Vorsitzender sein. „Es wa-
ren schöne und spannende Jahre, aber 
irgendwann ist es auch einmal Zeit den 

Staffelstab weiter zu reichen“, befand 
Strößner. Entsprechend warf er in 

seinem Rechenschaftsbericht 
nicht nur den Blick zurück aufs 
vergangene Jahr, sondern die 
letzten eineinhalb Jahrzehnte. 
Von den erfolgreichen Busfahr-

ten des Ortsvereins zu Weihnach-
ten oder nach Weinfranken konnte 

er ebenso berichten, wie von vielen poli-
tischen Veranstaltungen und Infostän-
den. Zum Eingemeindungsjubiläum Ho-
fecks war man mit eine der treibenden 
Kräfte, die zum Gelingen eines tollen 
Festes beitrugen. Daraus entstand zeit-
weise ein richtig toller Bund aus einigen 
Hofecker und Neuhofer Vereinen und 
Organisationen, resümierte Strößner.  
„Es hat Spaß gemacht diesem traditions-
reichen Ortsverein vorstehen zu dür-
fen!“ Als seine Nachfolgerin schlug er 

Miriam Wunder vor, die er als „Energie-
bündel, Powerfrau und echten Gewinn 
für die Hofer SPD“ bezeichnete. Wunder 
war eine der treibenden Kräfte im letz-
ten Kommunalwahlkampf, seit Sommer 
2021 ist sie zudem stellvertretende Kreis-
vorsitzende.  
Bei den anschließenden Wahlen wurde 
Wunder einstimmig zur neuen Vorsit-
zenden gewählt. Als StellvertreterInnen 
stehen ihr Iris Leichauer, Axel Thiel und 
Florian Strößner zur Seite. Als Kassiere-
rin wurde Sabine Feiler bestätigt. Reviso-
ren sind Gabriele Rogge und Hülya Wun-
derlich, Beisitzer Dieter Knauer, Michael 
Strößner, Timo Raithel und Klaus Endl. 
Miriam Wunder bedankte sich für das 
Vertrauen. Die neue Vorsitzende ist 42 
Jahre alt, Hoferin mit Leib und Seele, ver-
heiratet und hat ein Kind. Sie ist beruf-
lich in der Pflege und Gesundheit tätig. 
„Wenn es die Pandemie wieder zulässt, 
starten wir gemeinsam wieder so richtig 
durch! Nicht nur politisch für Neuhof, 
Unterkotzau, Hofeck, Wölbattendorf 
und Epplas, sondern auch wieder mit der 
ein oder anderen Aktion auch außerhalb 
von Wahlkämpfen. Auch unsere Busfahr-
ten werden wir heuer wieder anbieten“, 
versprach Miriam Wunder.

Auf ihrem Stadtparteitag wählten die 
Hofer SozialdemokratInnen einen neuen 
Vorstand. Patrick Leitl wurde als Kreis-
vorsitzender mit 96,7 Prozent im Amt 
bestätigt. Ihm zur Seite stehen als stell-
vertretende Vorsitzende weiterhin Eva 
Döhla und Florian Strößner. Neu gewählt 
als weitere Vizechefs der Hofer SPD wur-
den Sascha Kolb und Miriam Wunder. 
Den engen Vorstand komplettieren Mit-
gliederbeauftragter René Puschert und 
Schriftführer Luca Scheuring. Beisitzer 
im Vorstand sind: Andrea Hering, Doris 
Feustel, Nadine Brandt, Cäcilia Scheffler, 
Iris Leichauer, Axel Thiel, Patrick Strayle, 

Heidemarie Schwärzel, Aytunc Kilincsoy 
und Stefan Flügel. 
Neue Juso-Vertreterin ist Anna Iorio, 
AsF-Vertreterin ist Marion Ühla-Meyer,  
60plus-Vertrerin ist Gabriele Rogge, 
Vertreterin der Hofer Falken ist Verena 
Wirth. Für die Seliger ist Peter Heidler 
Mitglied im Vorstand. Revisorinnen sind 
Karola Böhm und Michaela Franke. 
Damit ist jede dritte Position im Hofer 
SPD-Kreisvorstand neu besetzt. 
V.l.n.r.: Miriam Wunder, René Puschert, 
Eva Döhla, Jörg Nürnberger, Luca Scheu-
ring, Patrick Leitl, Jörg Noldin und Sascha 
Kolb. 

SPD-ORTSVEREIN  
NEUHOF-UNTERKOTZAU-WÖLBATTENDORF

HOFS OBERBÜRGERMEISTERIN EVA DÖHLA IM INTERVIEW MIT DER HOFER ZEITUNG. 

HZ: Das Stadtmarketing wurde  
komplett umgebaut, das City- 
management nimmt nach einer Kon-
zeptphase nun endlich die Arbeit auf. 
Was erwartest du dir davon und was 
können die Hoferinnen und Hofer da-
von erwarten?

ED: Beim Stadtmarketing ist mir die Aus-
richtung auf das gesamte Stadtgebiet 
wichtig. Das, was unsere Lebensqualität 
ausmacht, zum Beispiel die kulturellen, 
kulinarischen oder landschaftlichen Ge-
nussmomente, ist nicht auf die Innen-
stadt beschränkt. Deswegen will ich, dass 
hier wirklich alles in die Waagschale ge-
worfen wird, womit man punkten und 
begeistern kann, nach innen und außen 
gerichtet.
Das Citymanagement legt den Fokus 
dann ganz auf unsere Innenstadt. Und 
hier gibt es viel zu tun – aber es müssen 
auch alle Beteiligten mittun, und das hat 
ja letztlich schon Herr Klotz angemahnt.

HZ: Vieles wurde in den letzten zwei 
Jahren auf den Weg gebracht, welche 
Projekte, die dir am Herzen liegen, 
werden dieses Jahr aller Voraussicht 
nach an den Start gehen bzw.  
fertiggestellt werden?

ED: Wir können in diesem Jahr – nach 
einigen Vorbereitungen – die Planungs-
leistungen für die neue Grundschule in 
Auftrag geben. Das ist ein echtes Her-
zensanliegen von mir, hier mit einem 
Neubau die benötigten Klassenzimmer 
zu schaffen, und zwar in einer guten 
Qualität.

Dann freue ich mich riesig auf die Er-
öffnung des Freizeitsportzentrums am 
Eisteich. Was da entsteht, ist ein Gewinn 
für viele Gäste, nicht nur für die ganz jun-
gen sportlich aktiven. Der Eisteich wird 
nämlich auch landschaftsplanerisch sehr 
schön gestaltet und lädt ein, sich am Saa-
leufer oder am renaturierten Teich nieder-
zulassen.
Und schließlich werden wir den ersten Ab-
schnitt für die Umgestaltung der Schnitt-
stelle Altstadt – Oberes Tor angehen. Da 
stehen erstmal Tiefbauarbeiten an. Ich 
bin von den Plänen der Architekten sehr 
angetan und finde, dass so ein Stadtzent-
rum auch immer mal wieder professionell 
überarbeitet werden muss, damit es die 
Leute überrascht und begeistert.

HZ: Corona hält uns seit zwei Jahren in 
Atem. Welche Herausforderungen und 
Probleme sind damit auf die  
Städte und Gemeinden zugekommen? 
Wo siehst du die größten Probleme 
bzw. Aufgaben für dich als  
Oberbürgermeisterin?

ED: Die Liste der Dinge, die hier entschie-
den, geregelt, abgestimmt, organisiert 
werden mussten, ist lang. Sie reicht vom 
Betrieb des Test- und Impfzentrums über 
Informationsangebote und innerdienstli-
che Anordnungen bis hin zu Verfügungen 
und Kontrollen – insgesamt eine enorme 
Mehrarbeit für die Verwaltung, die als Be-
lastung nicht in allen Einzelheiten nach 
außen sichtbar wird. Das ist die eine Seite. 
Es geht aber um mehr: Um gesellschaft-
liche Auswirkungen. Um das Zusammen-
arbeiten und Zusammenleben unter „ver-
schärften Bedingungen“. 

Hier bin ich laufend dabei, eine Balance 
herzustellen:

• Zuhören, was einzelne Menschen  
bewegt – deutlich machen, was meine 
Haltung zu bestimmten Fragen ist.

• Toleranz gegenüber unterschiedlichen 
Meinungen – Abgrenzung gegenüber 
Verschwörungstheorien und Hetze.

• Schnelle Entscheidungen – aber keine 
Unüberlegten.

HZ: Von Hof bis Aschaffenburg, von 
Nürnberg bis Coburg - Du bist vor 
kurzem zur Sprecherin der fränkischen 
OberbürgermeisterInnen gewählt  
worden. Was ist deine Aufgabe? Welche 
Forderungen haben Frankens Städte an 
den Freistaat und den Bund?

ED: Als Sprecherin lade ich zu unseren 
Treffen ein und stimme die Tagesordnung 
ab oder organisiere fachliche Beiträge. 
Es gibt viele Themen, die uns OBs verbin-
den, sei es die Innenstadtentwicklung, die  

Finanzausstattung der Kommunen oder 
der Fachkräftemangel. Wir diskutieren 
und tauschen uns aus. Als Sprecherin ver-
trete ich die Positionen dann in der Öf-
fentlichkeit.

HZ: Was wünscht du dir für Hof  
in diesem Jahr?

ED: Ich wünsche mir, dass es wieder etwas 
zu feiern gibt, zum Beispiel ein Volksfest. 
Und ich wünsche mir sehr, dass die Schu-
len durchgängig geöffnet sein können!

„Eine Innenstadt muss sich immer  
selbst neu erfinden, damit sie die  
Menschen überraschen und  
begeistern kann.“

Oberbürgermeisterin Eva Döhla beim Digitalen NeujahrsTalk der SPD-Kreisverbände Stadt- und Landkreis Hof  
mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil im Gespräch  Foto: Luca Scheuring
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MEIN TAG  
       MIT OLAF

„Hi Jenny, Olaf Scholz kommt nach Hof 
und du moderierst mit mir“, begrüßte 
mich mein Co-Vorsitzender Pascal ir-
gendwann im August am Telefon. „Äh…“ 
reagierte ich überfordert, mein Hirn 
musste das erst einmal sortieren. „Also, 
Olaf Scholz, der sozialdemokratische 
Bundekanzlerkandidat, kommt nach 

Hof?“ frage ich ungläubig zurück. Ausge-
rechnet Hof?“ So gestaltete sich der An-
fangsdialog zur Olaf-Scholz-Veranstal-
tung – einem der krassesten Ereignisse 
meines Lebens.

Nachdem die Info gestreut war, ging es 
blitzartig weiter. Eine WhatsApp-Gruppe 
wurde eingerichtet, ein grober Ablauf-
plan erstellt und mehrfach umgeworfen. 
Je näher die Veranstaltung rückte, mach-
te sich zunehmend Nervosität breit. Die 
Umfragewerte machten es nicht besser. 
Den potentiellen Bundeskanzler trifft 
man nicht alle Tage und vor gut 700 
Menschen spricht man ja auch eher sel-
ten. 

Dann war der Tag da, der 18. September 
2021. Mit schwitzigen Händen erreich-
te ich die Freiheitshalle am Nachmittag 
und ging direkt die Treppen hinunter 
zum „großen Haus“. Dort war das Ge-
wusel bereits in vollem Gange. Der ge-
fragteste Mensch war Patrick. Der Hofer 
SPD-Vorsitzende hatte Olaf nach Hof 
geholt und dieses Wahnsinns-Event ko-

ordiniert. Gut, da stand ich also nun an 
dem Ort, der ein paar Stunden später 
von zahlreichen Menschen gefüllt sein 
würde. Da wurde es mir bewusst: Ganz 
schön groß, ganz schön viel. Die Beine 
wurden etwas wackelig und der Hals 
ganz trocken, kurzum: Ich war sehr ner-
vös. Also versuchte ich mich erst einmal 
nützlich zu machen und packte mit an, 
wo es etwas anzupacken gab. Die Bühne, 
die Technik – so langsam bekam alles ein 
Gesicht. Allein schon die Anzahl derer, 
die im Hintergrund mitwirkten, war be-
eindruckend und machte deutlich, wie 
bedeutend das hier war, was ich heute 
erleben würde. Die letzte Stunde vor 
dem Einlass verging wie im Flug. Danach 
bildeten sich die Schlangen zur Anmel-
dung und die Halle füllte sich nach und 
nach.

Patrick, Pascal und ich als Moderaten-
Team zogen uns für den großen Auftritt 
um. Ich erinnere mich daran, dass Pat-
rick, selbst, während er sich anzog, tele-
fonierte und keine ruhige Minute hatte. 
Mit frischer Schale ging es für uns drei 

dann wieder an den Ort des Geschehens. 
Eine Begrüßung hier, ein Pläuschchen 
dort und ruckzuck war es 18.30 Uhr - 
Showtime! Nach einer Begrüßung durch 
Eva Döhla und Patrick ging es für mich 
auf die Bühne. Wir erklärten den Gäs-
ten die Townhall-Regeln, denn die Besu-
cher*innen der Veranstaltung konnten 
später live Fragen an Olaf stellen bzw. 
stellen lassen. Das zu moderieren, sollte 
später mein Job sein! 

Während Klaus Adelt und Inge Aures die 
Einheizer für Olaf gaben,  ging es für uns 
daran hinter den Kulissen die Fragekar-
ten zu sortieren und auszuwählen. Und 
es war klar, dass das schnell gehen muss. 
Nur wie sortieren, was dran nehmen? 
„Ihr könnt Olaf alles fragen“, sagte sein 
Büroleiter, der eine Butterbrezel essend 
neben uns stand. Es war sein erstes Es-
sen an diesem Tag. Höllenritt Wahl-
kampf! In der Luft lag eine ganz beson-
dere Stimmung, vergleichbar mit einem 
Kind, das auf´s Glöckchen-Läuten war-
tet. Olaf würde bald ankommen. Doch 
zum Glück konnten wir dann doch noch 
alle Fragen sichten und sinnvoll auftei-
len, bis es hieß: „Er ist hier!“.

Wir verließen den Backstage-Bereich 
und sahen Olaf und Jörg Nürnberger be-
reits auf der Bühne. Er wirkte charmant 
mit seinem typischen „schlumpfigen“ 
Scholz-Schmunzeln, nahbar, sympa-
thisch und – ich nahm ihm das ab, was 
er von sich gab. Er sprach von pande-
miebedingten Förderungen für Arbeit-
nehmer*innen und Unternehmen, von 
der Bedeutung des Impfens, aber auch 
von Kinderarmut, Grundsicherung und 
der notwendigen Erhöhung des Min-
destlohns. Auf mich wirkte er wie der 
Mensch, der das Land zusammenhalten 
kann. Das bestätigte sich auch im nach-
folgenden Teil der Veranstaltung, als 
Fragen an ihn herangetragen wurden. Er 
reagierte souverän, interessiert und auf 
Augenhöhe, selbst bei kritischen Wort-
meldungen und auch als junge Klima-
Aktivist*innen ihren Unmut kundtaten. 

Ich hätte es nie für möglich gehalten, 
doch der sonst eher bieder gehaltene 
Politiker hatte auf einmal Ähnlichkeit 
mit einem Rockstar, was auch die Jubel-
schreie des Publikums bestätigen. Nun ist 
er Kanzler! Also Olaf - rock on!

KREUZWORTRÄTSEL
1. Wer feierte letztes Jahr sein  

150-jähriges Jubiläum?
2. Welcher prominente SPD-Politiker  

war letztes Jahr in Hof?
3. Hof – In Bayern ganz …
4. Katholische Kirche in Hof
5. In welchem Ausschuss ist der  

neue hochfränkische  
SPD-Bundestagsabgeordnete?

6. Wo beginnt heuer eine wichtige  
Umbaumaßnahme?

7. Welche Baustelle wird  
heuer abgeschlossen?

8. Neues Wohnbaugebiet in Hof
9. Name der ersten Hofer Textilfabrik
10. Welches bekannte Unternehmen  

eröffnet heuer einen Standort in Hof?
11. Partnerstadt Hofs 
12. Großer Hofer Sportverein

Über die Autorin

JENNIFER BERNREUTHER

Co-Vorsitzende des  
SPD-Kreisverbandes Hof/Land,  

Fraktionsvorsitzende der Grüne/ 
SPD-Fraktion im Regnitzlosauer 

Gemeinderat und stellv. Vorsitzende  
des SPD-Unterbezirks Hochfranken.

Jennifer Bernreuther hat bei der Olaf-Scholz-Veranstaltung u.a. die Vorstellung  
der oberfränkischen BundestagskandidatInnen übernommen.  Foto: Luca Scheuring

Anlässlich des 150jährigen Jubiläums gab es für Olaf Scholz natürlich eine  
Wärschtlamo-Box als Gastgeschenk. Foto: Luca Scheuring
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Lösungswort:

Gewinnspielteilnahme
Das Gewinnwort senden Sie bitte folgendermaßen ein: Auf dem Postweg – SPD Hof, Von-der-Tann-Str. 1, 95028 Hof – oder per E-Mail – gewinnspiel@spd-hof.de (Postadresse ist anzufügen)
Eine Einsendung pro Haushalt möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden aus den korrekten Einsendungen ausgelost und bis Ende Februar schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist der 31.03.2021.

WIR  

UNTERSTÜTZEN DEN 

HOFER HANDEL!
 

Gewinnen Sie Überraschungs- 

gutscheine für die Hofer Innenstadt:

1. Preis: 50€ Einkaufsgutschein

2. Preis: 30€ Einkaufsgutschein

3. Preis: 20€ Einkaufsgutschein


