
Liebe Kameradin, lieber 
Kamerad, verehrte Mitglieder,

für die sozialpolitische Diskus-
sion unserer Zeit scheint immer 
mehr die banale Volksweisheit 
„Es gibt nichts, was es nicht gibt!“ 
die allumfassende Überschrift ab-
zugeben. Dieser Ansicht könnte 
man jedenfalls sein, wenn man 
die vor Kurzem gehörte Über-
legung der EU-Kommission auf 
sich wirken lässt, das allgemeine 
Regel-Rentenalter auf 70 Jahre 
anzuheben.Einmal mehr doku-
mentiert damit die Europäische 
Union meines Erachtens ihre 
Entfernung von den Gegebenhei-
ten und Problemen der hiesigen 
arbeitenden Menschen, von deren 
60- bis 65-Jährigen nach aller-
neuesten Angaben nur noch 21,5 
Prozent einer Erwerbstätigkeit 
nachgehen (können).

Dennoch sollte man sich aber 
davor hüten, die jüngsten Brüsse-
ler Bosheiten gleichsam nur als ei-
ne Art „Ausrutscher“ irgendwel-
cher dortigen subalternen Beam-
ter abzutun. Stattdessen tritt uns 
hier mit brutaler Deutlichkeit das 
wahre Gesicht des Kapitalismus 
gegenüber, der vieles was häufig 
schon vor 1945 zum Nutzen ge-
rade der werktätigen Menschen 
geschaffen werden konnte, zer-
stören möchte. Mit dieser meiner 
Auffassung dürfte ich allerdings 
sicher nur im Besitze einer Min-
derheitenmeinung sein.

Die Verantwortlichen inter-
essieren sich nicht für die hor-
rende Bankensubventionierung 
aus Steuermitteln und die vor-
her dort oft genug stattgefunde-
ne Kundentäuschung, sondern 
das Ziel dieser gerechtigkeits-
feindlichen Propaganda ist und 
bleibt die radikale Umverteilung 
von unten nach oben. So nutzt 
der Neoliberalismus die seinen 
Entfesselungskünsten der nied-
rigsten menschlichen Instinkte 
entsprungene Finanzkrise zur 
verstärkten Fortsetzung dieser 
seiner asozialen Umverteilungs-
offensive. Allerdings sollte man 
sie auch nicht als eine Art „Na-
turereignis“ betrachten.

Menschen wie Sie und ich sind 
im Besitz des Denkvermögens 
und infolgedessen gilt gerade bei 
ihnen die alte Weisheit: „Wer sich 
nicht (dagegen) wehrt, der lebt 
verkehrt!“

 
Ihr Dr. Josef Haas
1. Landesvorsitzender

Neuer Schwung in Weiden
Das in Stockerhut gelegene Café Mitte war Ort für die Jahreshauptversammlung des Ortsverbandes Weiden, zu 

der sich am 31. Juli zahlreiche Mitglieder und auch Gäste eingefunden hatten. Mit Freude wurde ein Mitglieder-
zuwachs bekanntgegeben, kritisch die Rente mit 70 diskutiert und erfolgreich die Vorstandswahl durchgeführt. 
Zukünftig wird Manfred Symanzik die Geschicke des Ortsverbandes leiten. 

Hans Reindl, bewährtes „Urge-
stein“ des Ortsverbandes, begrüßte 
den SoVD-Landesvorsitzenden Dr. 
Josef Haas, Stadtrat Helmut Ruh-
land, der zugleich die Grüße der 
Stadt Weiden 
und ihres Ober-
bürgermeisters 
ü b e r m i t t e l -
te, sowie den 
Vorsitzenden des Ortsverbandes 
Floß, Josef Beer, und dessen Frau. 
In seinem Rechenschaftsbericht 
konnte Reindl auf eine geordnete 
Kassenlage in Weiden verweisen. 
Besonderen Wert legte er in seinen 
Ausführungen auf die im ersten 
Halbjahr 2010 gestiegene Mitglie-
derzahl. So traten von Januar bis 
Juli 30 Frauen und Männer neu in 
den hiesigen SoVD ein. Eine Ent-
wicklung, welche wahrscheinlich 
auch in Zukunft anhalten werde. 
Ein besonderes Lob zollte er der 
Weidener Seniorengruppe, welche 
nach dem Tode ihrer langjährigen 
Vorsitzenden Ursula Michler nun 
von ihm und seiner Frau geführt 
wird und ein starkes Fundament 
für den Ortsverband darstellt. 

Der Landesvorsitzende dankte in 
seinem Grußwort seinem Freund 
und Kameraden Hans Reindl in 
herzlichen Worten für dessen uner-
müdlichen Einsatz. Danach brachte 
Dr. Haas seine besondere Genugtu-
ung darüber zum 
Ausdruck, dass 
sich mit Manfred 
Symanzik ein 
aktives Mitglied 
gefunden habe, welches bereit und 
in der Lage sei, den Vorsitz beim 
Weidener SoVD zu übernehmen. 
Manfred Symanzik ist aus Nord-
rhein-Westfalen zugezogen, wo der 
56-Jährige herausgehobene Funk-
tionen innerhalb der evangelischen 
Landeskirche ausübte. Nun hat er 
in Weiden eine leitende Stellung 
in einem überregional bekannten 

Großunternehmen der Kfz-Bran-
che. Dies böte die Gewähr, so Dr. 
Haas, dass es mit dem SoVD in der 
Region Weiden weiter voran gehen 
werde. Die Stärkung der örtlichen 

Strukturen sei 
gerade in Zeiten, 
wo die EU-Kom-
mission in provo-
zierender Weise 

über eine Rente mit 70 nachdenkt, 
ein unbedingtes Erfordernis. Stelle 
sich doch gerade der SoVD diesen 
Wahnsinnsplänen in den Weg, er-
klärte der Landesvorsitzende. In 
gleicher Weise wie dem Kampf ge-
gen den Brüsseler Sozialkahlschlag 
sehe sich der Landesverband der 
Bewahrung der Rentenbestands-
garantie ver-
pflichtet, die 
auch in Zukunft 
unbedingt erfor-
derlich sei. Der 
SoVD werde, so sein bayerischer 
Landesvorsitzender, in seinem 
Eintreten für den bewährten deut-
schen Sozialstaat auch weiterhin 
Kompromisslosigkeit an den Tag 
legen.

Bei den anschließenden Neuwah-
len der Vorstandschaft wurde Man-
fred Symanzik einstimmig zum 
neuen Vorsitzenden des Ortsver-
bandes Weiden gewählt. Als seine 
Stellvertreterin fungiert künftig die 

Rechtsschutz-
sekretärin des 
Landesverban-
des, Barbara 
Rinner. In ihrer 

persönlichen Vorstellung berichte-
te sie über die vielfältigen Anstren-
gungen, welche seit ihrer Amts-
übernahme zu Beginn des Jahres 
stattfanden. Es werde das Men-
schenmögliche getan, um den Mit-
gliedern bei ihren sozialrechtlichen 
Fragen und Problemen zu helfen. 
Rinner informierte auch über ih-
re Bemühungen, die Beratung von 

ALG-II-Aspiranten auszubauen 
sowie über die Klagemöglichkeiten 
vor den Sozialgerichten. 

Das Vertrauen als Ortsverbands-
schatzmeister erhielt Hans Reindl, 
während die Mitarbeiterin der 
Rechtsschutzstelle, Petra Wolf, zur 
Schriftführerin gewählt wurde. Die 
Beisitzer Elisabeth Walter, Doris 
Hauck, Friedl Hirsch, Christa Junge 
und Marianne Reindl komplettie-
ren den Vorstand, dessen Kassen-
geschäfte zukünftig von den Revi-
soren Günter Hollweck und Helmut 
Ruhland beaufsichtigt werden. Die 
Revisoren hatten zuvor dem alten 
Vorstand eine ebenso penible wie 
einwandfreie Geschäftsführung 
bescheinigt und einstimmig die 

Entlastung der 
Vorstandschaft 
beantragt, der 
z u g e s t i m m t 
wurde. 

Während Marianne und Hans 
Reindl wieder als Leitung der Se-
niorengruppe fungieren, werden 
Elisabeth Walter, Friedl Hirsch,  
Sybille Striegl und Marianne Reindl 
den Ortsverband bei der im Herbst 
stattfindenden Bezirkstagung des 
oberpfälzischen SoVD vertreten.

In seinem Schlusswort brachte 
der neue Ortsvorsitzende Manfred 
Symanzik erneut seine Entschlos-
senheit zum Ausdruck, mit neuen 
Initiativen und Aktivitäten den 
Sozialverband Deutschland voran-
bringen zu wollen. Damit verfolge er 
keinen Selbstzweck, sondern wolle 
einen ganz spezifischen Beitrag für 
etwas mehr soziale Gerechtigkeit 
in einem Raum leisten, der bereits 
vor Jahrzehnten eine Hochburg des  
SoVD, ehemals Reichsbund, gewe-
sen war. An diese Tradition gelte 
es nun wieder erfolgreich anzu-
knüpfen. Dabei wolle er als neuer 
Rrepräsentant des Ortsverbandes 
seine ganze Kraft einsetzen, so 
Symanzik.

Ortsverband Weiden

Für den Landesvorsitzenden des SoVD Bayern, Dr. Josef Haas, war es 
eine Ehrenpflicht gewesen, am 18. Juli dem früheren Bayreuther Orts-
vorsitzenden Georg Schick zu dessen 85. Geburtstag persönlich zu gra-
tulieren. Der sich noch einer sehr guten Gesundheit erfreuende Kamerad 
– dies ist eine seiner Besonderheiten – gehört auch nach der jüngst statt-
gefundenen Neuwahl weiterhin dem Ortsvorstand in der Wagner-Stadt 
an. Am 1. März 1956 trat Georg Schick dem SoVD, damals Reichsbund, 
bei. Damals wie heute engagiert er sich tatkräftig und ist auch in Sachen 
Öffentlichkeitsarbeit für unsere Sache sehr aktiv.

Gleiches trifft für unseren Kameraden Herbert Künzel in Rehau zu, dem 
der Landesvorsitzende am 21. Juli – ebenfalls zum 85. Geburtstag – seine 
persönliche Aufwartung machte. Er bezeichnete dabei den am 1. Dezem-
ber 1953 dem SoVD beigetretenen Kameraden als „wahres Urgestein“ des 
Rehauer Ortsverbandes, den der Schwerkriegsbeschädigte über 32 Jahre 
hindurch erfolgreich geführt habe. Auch heute noch sei Herbert Künzel 
durch seine umfassende Erfahrung ein Fundament des SoVD – was, so 
Dr. Haas, hoffentlich noch lange so bleibe.

Den Verband mit geprägt
Ortsverband Bayreuth

Die heutige Stellung des SoVD wäre ohne die Mitglieder, welche vor 
Jahrzehnten den Reichsbund mit gründeten, unvorstellbar. Zu diesen 
engagierten Mitgliedern gehören auch Georg Schick und Herbert Künzel, 
welche beide im Juli ihren 85. Geburtstag feierten. 

Manfred Symanzik 
einstimmig zum neuen 

Ortsvorsitzenden gewählt

30 neue Mitglieder im 
Ortsverband Weiden

 im ersten Halbjahr 2010

Wer hat zu viel Obst im Garten?
Die Obstbörse der Verbraucher-

zentrale Bayern ist wieder kostenlo-
se Drehscheibe für bayerisches Obst 
von und für private Haushalte.

Gartenbesitzer, die einen Über-
schuss an Obst und Nüssen haben, 
können ihre Kontaktdaten bei der 
Verbraucherzentrale melden – unter 
Tel.: 01805 / 82 92 32, Mo., Mi. und 
Do. von 9.30–12.30 und von 15–17 
Uhr (14 Ct. / Min. aus dem deutschen 
Festnetz, max. 42 Ct. / Min. aus dem 
Mobilfunk). Interessenten, die fri-
sches Obst aus ihrer Region suchen, 
melden sich unter derselben Num-
mer. Teilnehmen können Privatper-
sonen aus ganz Bayern. Für die Ver-
mittlung fallen außer den Telefonge-
bühren keine Kosten an. Den Preis 
des Angebotes regeln die Anbieter 
selbst mit den Interessenten. vzb

Obstbörse der Verbraucherzentrale Bayern wieder gestartet

Von der Obstbörse profitieren Hobby-Gärtner sowie Verbraucher.
Foto: Raffalo / fotolia

Wieder erfolgreich 
an alte Tradition 

anknüpfen

Herzlichen Glückwunsch
Die Geburtsurkunde ist ein Gerücht, 

das eine Frau durch ihr Aussehen 
jederzeit dementieren kann. 

(Marlene Dietrich)

Der Landesvorstand sowie die Vorstände der Kreis- und Ortsverbände 
des SoVD Bayern gratulieren allen Mitgliedern, die in diesem Monat ih-
ren Geburtstag feiern. Wir wünschen ihnen für das neue Lebensjahr alles 
Gute, viel Glück, eine gute Gesundheit und noch viele Jahre im Kreise der 
SoVD-Gemeinschaft. 

Allen SoVD-Mitgliedern, die derzeit erkrankt sind, wünschen wir auf 
diesem Wege eine baldige und vollständige Genesung. 
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E-Mail: info@sovd-by.de
Internet: http://www.sovd-by.de
Sprechstunden:
montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr
und nach Vereinbarung
Sprechzeiten für die Landesrechtschutzabteilung:
mittwochs von 9 bis 12 Uhr
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