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Ein gesundes, friedliches 2018 
 

 
 

wünschen Ihnen der SPD-Ortsverein Höchstädt und 
die SPD-Stadtratsfraktion! 
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SPD unterstützt Gerrit Maneth   
von Bernd Wiegmann 

Einige Tage nach der SPD-Veranstaltung im vergangenen Dezember mit den 
beiden Höchstädter Bürgermeisterkandidaten Gerrit Maneth (FW) und 
Matthias Letzing (CSU) fand eine Mitgliederversammlung der örtlichen SPD 
statt. Es wurde mehrheitlich beschlossen, dass die SPD keinen eigenen 
Kandidaten ins Rennen schicken, sondern ihren Mitgliedern und den 
Bürgern der Stadt Höchstädt empfehlen wird, am . Februar ihre Stimme 
Gerrit Maneth zu geben.  

Maneth hat sich nach Einschätzung der SPD in seiner verantwortungsvollen beruflichen Tätigkeit bei    
der Fa. Bosch-Siemens-Hausgeräte, im Höchstädter Stadtrat, u.a. als Vereinsreferent, und in seinen 
Ehrenämtern, besonders in der SSV Höchstädt, bewährt und ist stets glaubwürdig für die  neue 
Bundesstraße 1 durch das Wasserschutzgebiet im Norden Höchstädts eingetreten. Letzing hingegen hat 
beispielsweise am "Tag der Wahrheit", der legendären Stadtratssitzung mit acht (!) B1-Varianten, an der 
er für seine angeblich bevorzugte B1 Nord hätte stimmen können, nicht teilgenommen und somit nicht 
Stellung bezogen.  

Außerdem steht Gerrit Maneth in Umweltfragen, z.B. dem Glyphosateinsatz im kommunalen Bereich, 
den Überzeugungen der SPD näher als sein Mitbewerber, der mit Verweis auf die geltenden Vorschriften 
keine Ambitionen zeigt, der fortschreitenden Vergiftung des Bodens Einhalt zu gebieten. Was den 
Gegenkandidaten der CSU, Matthias Letzing, betrifft, befürchtet die SPD zudem, dass seine berufliche 
Nähe zum Bauernverband die Prioritäten im Bürgermeisteramt für die Stadt Höchstädt ungünstig 
verschieben könnte.                                                                                                                                                              
Damit ist Gerrit Maneth auch für die Sozialdemokraten der Bewerber, den man guten Gewissens 
unterstützen kann.  

 

Vorankündigung: Am Freitag, . November 1, gastiert Mathias Tretter 
(Deutscher Kabarettpreis 1) auf Einladung der SPD Höchstädt in der KIM-Halle! 

Herzliche Einladung 
zum SPD-Kabarettabend am Samstag, . März 1, um      

1 Uhr in den Pfalz-Neuburg-Stuben mit 

   Franziska Wanninger
„furchtlos  glücklich“ 



 

 
Wir, die Stadtratsfraktion,      

stehen hinter Gerrit Maneth 
 

Von Beginn seines Stadtratsmandats an zeigte Gerrit 
Maneth, dass er bei der Umsetzung anstehender Auf-
gaben strukturiert und mit dynamischer Zielsetzung 
vorgeht – insbesondere in seinem Amt als Vereins-
referent.  

Für die Belange seiner Mitmenschen hat er immer ein offenes Ohr und bindet sie in 
zukunftsweisende Entscheidungen mit ein. 
Mit dieser Vorgehensweise arbeitet er nunmehr schon über drei Jahre mit allen 
Höchstädter Vereinen zusammen und hat bis heute schon vieles auf den Weg gebracht. 
Gerade dadurch hat sich Gerrit Maneth nicht nur im Stadtratskollegium, sondern auch 
bei unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern rasch Anerkennung verschafft. 
Auch entscheidend ist, dass er sich als Bürgermeister für ein offenes, familienfreund-
liches und ökologisch-nachhaltiges Höchstädt einsetzen wird.  
Dies ist für unsere Kommune enorm wichtig! 
 
Und nicht zu vergessen: Die zügige Umsetzung der B 1-Nordumfahrung! 
Wir brauchen dafür einen Bürgermeister, der unabhängig und gewissenhaft dieses Ziel 
verfolgt, damit unsere Stadt endlich vom Schwerlastverkehr befreit wird! 
 
Wir kennen Gerrit schon seit vielen Jahren als verlässlichen und loyalen Menschen, der 
die Dinge, die er anpackt, auch konsequent umsetzt. 
Mit ihm werden wir einen Bürgermeister haben, der Menschen vereint und gemeinsam 
mit ihnen die anstehenden Aufgaben meistern wird. 
 
 

 
 
Unterstützung der 
Höchstädter Tafel 
 
Stadtrat Jan Waschke übergab kürzlich 
die Lebensmittelspende der SPD-
Stadtratsfraktion an die Tafel.  
Die Mitarbeiter-Gruppe  von links:           
Anni Mayr, Edeltraut Tolzmann, Edith 
Oblinger, Christa Markmann, Monika 
Stegmüller, Erich Markmann  
                                                                                
 Foto:  Heribert Rossmeisl

Logopädische Praxis  
Jan Waschke  

Staatlich geprüfter Logopäde 
 

Sprech-, Sprach- und Stimmtherapie 
Ellimahdstr. 15  Tel.: 0 90 74/95 72 99  



 

Es freut mich sehr, dass die Mitglieder und 

die Vorstandschaft der SPD Höchstädt meine 

Bürgermeisterkandidatur aktiv unterstützen.  

Herzlichen DANK 
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