
Liebe Kameradin, lieber 
Kamerad, verehrte Mitglieder,

Der 27. September 2010 hät-
te zu einem besonderen Tag für 
Deutschlands Arme werden müs-
sen. Zu diesem Zeitpunkt gab die 
Bundesregierung – einem vorheri-
gen Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes widerwillig folgend – die 
neuen Hartz-IV-Sätze bekannt. 
Diese steigen nun um fünf Euro. 
Was, wie nicht anders zu erwar-
ten gewesen, die Bildzeitung in 
einem polemischen Kommentar 
gebrandmarkt hat. 

Wer den Schaden hat, braucht 
für den Spott nicht zu sorgen! Die 
Armen im Land werden mit die-
sem lächerlich geringen Betrag 
abgespeist. Trotzdem hetzen unter 
Vorantritt Deutschlands unappe-
titlichster Gazette die gegen sie, 
welche mehr als 200 Milliarden 
Euro Subventionen für einige hie-
sige Banken ganz selbstverständ-
lich als eine „volkswirtschaftliche 
Notwendigkeit“ einzustufen bereit 
sind. Allerdings sollten in diesem 
Zusammenhang auch diejenigen, 
welche als Mitglieder der seiner-
zeitigen rot-grünen Bundesregie-
rung dieses Tor zur Armut in un-
seren Sozialstaat einbauten, ihren 
Mund nicht allzu weit aufreißen 
und sich nun auf einmal als die 
Fürsprecher der Opfer ihres da-
maligen Sozialraubs in Szene set-
zen. Gefordert und gefragt bliebe 
jetzt allein deren Widerstand, auf 
den aber einmal mehr vergeblich 
zu warten sein wird.

Allein dies zeigt die Desorga-
nisation des hiesigen sozialen 
Bewusstseins, das sich offenbar 
nicht aus dem volksfernen Dis-
kurs der politischen Korrektheit 

zu lösen vermag. 
Der unlängst in Berlin abge-

haltene Parlamentarische Abend 
unseres Verbandes hat die voll-
kommene Distanz – zumindest 
eines sehr großen Teils des rele-
vanten politischen Spektrums  
– gegenüber den mit Armut und 
Sozialabbau einhergehenden 
Herausforderungen für unseren 
Staat anschaulich dokumentiert. 
Umso mehr war es hier erfreu-
lich, dass SoVD-Präsident Adolf 
Bauer dem in seiner dort gehal-
tenen Rede unmissverständlich 
entgegentrat. Er bewies damit, 
dass sich der Sozialverband 
Deutschland auch weiterhin, als 
Kristallisationspunkt für all die-
jenigen versteht, welche mit einer 
weiteren Erosion der deutschen 
Sozialstaatlichkeit nicht einver-
standen sind. Zumindest dies ist 
und bleibt ein kleiner Hoffnungs-
schimmer an einem ansonsten 
tiefschwarz gefärbten Horizont 
der Globalisierung, sprich: welt-
weiten Armutsverbreitung durch 
die verantwortungslosen Kreise 
eines inhumanen Großkapitals.

Es grüßt Sie alle in kamerad-
schaftlicher Verbundenheit

Ihr Dr. Josef Haas
1. Landesvorsitzender

Große Einstimmigkeit 
auf der Bezirkskonferenz

Unter großer Beteiligung und harmonischer Atmosphäre wurde in Mit-
telfranken eine erfolgreiche Bezirkskonferenz abgehalten. 

Fast alle Delegierten des Bezirks-
verbandes Mittelfranken hatten sich 
am 2. Oktober zur regionalen Be-
zirkskonferenz, satzungsmäßig das 
oberste Organ dieser Verbandsglie-
derung, eingefunden. Dort begrüßte 
sie der 2. Bezirksvorsitzende Gerd 
Reinhardt, der einmütig zum Ta-
gungsleiter gewählt wurde. 

Danach übermittelte Dr. Josef 
Haas die Grüße des Landesverban-
des. Dies sei für ihn „keine Pflicht-
übung, sondern eine Herzenssache“, 
stelle doch der Bezirksverband Mit-
telfranken ein in jeder Hinsicht trag-
fähiges Fundament für den SoVD 
Bayern dar. Immer wieder kämen von 
dort wertvolle Inspirationen für die 
landesverbandliche Arbeit. So habe 
sich beispielsweise Gerd Reinhardt 
in hervorragender Weise, gemeinsam 
mit dem Kameraden Paul Kraus, bei 
der Erstellung des neuen Werbepros-
pektes engagiert und diesen in mehr-
tägiger Nachtarbeit zur Druckreife 
gebracht. Der SoVD-Landesver-
band Bayern sei seinem mittelfrän-
kischen Bezirksverband für dessen 
vielfältige Aktivitäten in jeder Hin-
sicht dankbar. Es komme nun ver-
mehrt darauf an, unseren Verband 
in diesem großen Bezirk, gerade au-
ßerhalb der größeren Städte, stärker 
zu verankern. Konkret bedeute dies, 
mehr Mitglieder zu gewinnen, was 
am besten durch eine Vermehrung 
der Ortsverbände geschehen könne. 
Damit, so Dr. Haas weiter, stehe und 
falle der SoVD letztlich im ganzen 
Freistaat Bayern. Danach erstattete 
Udo Weller den Rechenschaftsbe-
richt des Bezirksvorstandes für den 
Zeitraum 2006 bis 2009, in dem er 
in der Verantwortung als Bezirks-
vorsitzender stand. Priorität habe 
dabei der Ausbau der bezirksver-
bandlichen Geschäftsstelle in Nürn-

berg gehabt, welche sich mehr denn 
je als Anlaufpunkt und Dienstleister 
für die regionalen SoVD-Mitglieder 
verstehe. Darüber hinaus konnte 
der Ansbacher Ortsvorsitzende von 
zahlreichen Besuchen in den zwi-
schen Fürth und Georgensgmünd 
liegenden Ortsverbänden berichten.

Nachdem Kamerad Weller aus 
gesundheitlichen Gründen leider 
in diesem Jahr zur Aufgabe seiner 
Funktion als Leiter des Bezirksver-
bandes gezwungen gewesen war, 
informierten seine Stellvertreter 
Christine Bachmeier und Gerd Rein-
hardt über die Tätigkeit der letzten 
Monate. Diese konzentrierten sich 
vor allem auf den Erhalt und die 
Stabilisierung der in Mittelfran-
ken bestehenden Infrastruktur des  
SoVD. Eine wesentliche Vorausset-
zung hierfür seien, so ihr Fazit, die 
gesunden finanziellen Verhältnis-
se innerhalb des Bezirkes gewesen. 
Hierüber unterrichtete Schatzmeis-
ter Rolf Talmon-Gros, dessen Aus-
führungen von den Anwesenden mit 
großem Beifall bedacht wurden. Ver-
dientes Lob für dessen umsichtige 
und sparsame Kassenverwaltung.

Dies brachte auch der Obmann 
der Revisoren, Benedikt Kraus, in 
seinem Prüfbericht zum Ausdruck, 
der die Entlastung der Bezirksvor-
standschaft beantragte. Bei den 
turnusmäßig erforderlichen Neu-
wahlen wurde Christine Bachmeier 
vom Ortsverband Fürth in geheimer 
Wahl beinahe einstimmig zur neuen 
Vorsitzenden des SoVD-Bezirks-
verbandes Mittelfranken gewählt. 
An ihrer Seite steht wiederum Gerd 
Reinhardt als Stellvertreter. Danach 
erhielt der Kamerad Rolf Talmon-
Gros erneut das Vertrauen als Be-
zirksschatzmeister. Die Funktion 
des Schriftführers nimmt ebenfalls 

Christine Bachmeier wahr, während 
Beate Lindenau, Vorsitzende des 
Ortsverbandes Nürnberg-Nordost, 
als neue Bezirks-Frauensprecherin 
fungieren wird. Zu Beisitzern wur-
den Rudolf Ehras, Renate Erdmann, 
Udo Weller, Ingrid Meßthaler, Hubert 
Hetzel und Charlotte Talmon-Gros 
bestimmt. Ihnen stehen Benedikt 
Kraus, Helga Rupprecht, Roswitha 
Dierner, Anneliese Gillitzer, Irene 
Reinhardt und Richard Ruff als Re-
visoren zur Seite.

Den Abschluss des Wahlvorganges 
bildete das Votum für die Delegier-
ten, welche den Bezirk Mittelfran-
ken beim bayerischen SoVD-Lan-
desverbandstag am 7. Mai 2011 in 
München vertreten werden. Es sind 
dies Rudolf Ehras, Beate Lindenau, 
Gerd Reinhardt, Rolf Talmon-Gros, 
Richard Ruff, Ingeborg Reisinger 
und Renate Erdmann – Horst Ku-
schel und Udo Weller besaßen als 
bisherige Landesvorstandsmitglie-
der bereits vorher den Delegierten-
status. Des Weiteren wurden Irene 
Reinhardt, Roswitha Dierner und 
Charlotte Talmon-Gros zu Ersatz-
delegierten gewählt. 

Nach ausführlicher Beratung der 
neuen Bezirksverbandssatzung, 

welche danach eine überwältigende 
Mehrheit fand, rückte die neue Be-
zirksvorsitzende Christine Bachmei-
er die kommenden Herausforderun-
gen der mittelfränkischen Sozialver-
bandsarbeit ins Blickfeld. Priorität 
habe die Steigerung des Bekannt-
heitsgrades des SoVD. Denn nur so 
könne das Gewinnen neuer Mitglie-
der gelingen. Deren gute Betreuung 
sei ihr ein weiteres Anliegen. Hier 
komme der Sozialberatung und dem 
Rechtsschutz besondere Bedeutung 

zu. All dies müsse täglich mit Leben 
erfüllt werden, was die ganze Kraft 
der Bezirksorganisation verlange. Es 
sei die Konsequenz des nun schon 93 
Jahre währenden Engagements des 
SoVD, in dessen Mittelpunkt das 
einzelne Individuum mit seinen Sor-
gen und Problemen gestanden habe. 
Dieser Aufgabe fühle sie sich auf 
besondere Weise verbunden und er-
suche zur erfolgreichen Bewältigung 
die Unterstützung aller mittelfrän-
kischen SoVD-Mitglieder.

Bezirksverband Mittelfranken

V. li.: Rolf Talmon-Gros (Bezirksschatzmeister), Christine Bachmeier (1. Bezirksverbandsvorsitzende und Schrift-
führerin), Gerd Reinhardt (2. Bezirksverbandsvorsitzender), Benedikt Kraus (Obmann der Revisoren), Renate 
Erdmann (Beisitzerin), Rudolf Ehras (Beisitzer), Udo Weller (Beisitzer) und Beate Lindenau (Frauensprecherin).

Gisela Guttenberger im Gespräch mit einer Standbesucherin.

Arbeit des SoVD auf Messe präsentiert
Auf dem 34 000 Quadratmeter großen Messegelände in Ansbach präsentierten sich von 1. bis 5. September 

300 Aussteller. Auch der SoVD-Ortsverband Ansbach nahm an der Messe teil. 

Neben regionalen und überregi-
onalen Unternehmen zeigten auch 
Einrichtungen und Verbände ein 
Spektrum von Tourismus bis Ge-
sundheit, von Bildung und Natur bis 
zu kulinarischen Genüssen. Schwer-
punkte bildeten das Thema Energie-
sparen und Heizen. Der SoVD war 
mit einem Stand in der Halle A mit 
anderen Verbänden aus dem sozi-
alen Bereich vertreten. Den Stand 
betreuten die Frauenbeauftragte 
Annemarie Weller, Gisela Gutten-
berger, Elisabeth Hofmann sowie 
der Ortsvorsitzende Udo Weller. Die 
Besucher informierten sich sehr ge-
nau und stellten viele Fragen. Viele 
Messebesucher wussten gar nicht, 
dass es den SoVD in Bayern gibt. Die 
Betreuer des SoVD-Standes leiste-
ten hier Aufklärung und hoffen, dass 
ihre Bemühungen fruchten.

Ortsverband Ansbach
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