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Neustädter SPD hat jetzt WhatsApp 

Einfach die +49 151 – 14 38 71 97 in Ihr Handy speichern

„Näher, direkter, unmittelba-

rer erreichbar – zwischen-

menschlich und auf verfügba-

ren allen Kanälen“, so findet 

Sebastian Dippold, der Vorsit-

zenden der Neustädter SPD, 

muss die SPD sein. Deswegen 

können Sie die Neustädter Par-

tei jetzt auch per WhatsApp er-

reichen.  
 

Als „nächsten logischen 

Schritt“ bezeichnet Dippold die 

Einführung von WhatsApp bei 

der Neustädter SPD. „Du ver-

suchst als Partei erreichbar zu 

sein, nahbar. Du machst Stände, 

sprichst mit Leuten, betreust eine 

Website, pflegst Instagram und 

Facebook – und das größte Netz-

werk, das lässt du raus?“, fragt der 
junge Bürgermeisterkandidat. Die 

Frage beantwortet er gleich 

selbst: „Das geht nicht! Was ist 

zum Beispiel mit neu Zugezoge-

nen, die noch keine Berührung 

mit der Stadt oder der SPD hat-

ten? Oder mit jemandem, der ein 

Anliegen hat, aber nicht genau 

weiß, wohin damit? Für die und 

alle anderen haben wir jetzt eine 

Nummer – eine Handynummer:  

0151 - 14 38 71 97“. 

 
Schreiben könne man der Neu-

städter SPD immer. Die Nummer 

wird ehrenamtlich betreut und das 

„SPD-Handy“ im Vorstand wei-

tergegeben.  
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Die SPD-Stadtratsfraktion:  

Ideengeber, Unterstützer und Partner 

Die Neustädter SPD ist sich mit 

ihren sieben Vertretern im 

Stadtrat ihrer Verantwortung 

für unsere Heimatstadt jeder-

zeit bewusst. Obwohl im Mo-

ment in der Rolle der Opposi-

tion, gehen viele Initiativen und 

Anträge von unserer Fraktion 

aus. 

Diese Ideen sorgen für Verbesse-

rungen für unsere Mitbürger und 

tragen zu einer zukunftsträchtigen 

Stadtentwicklung bei. Zudem 

sind wir jederzeit gerne bereit, 

gute Vorschläge der anderen 

Fraktionen zu unterstützen und 

Projekte der Stadtführung als 

kompetenter und zuverlässiger 

Partner zu begleiten. Dabei ver-

gessen wir freilich nicht, dass der 

eine oder andere kritische Blick 

auf scheinbar unstrittige Sachver-

halte sinnvoll ist: Wir sind also 

weder Ja-Sager noch oppositio-

neller Verweigerer, sondern im-

mer aktiv, kritisch und koopera-

tiv. Darauf können Sie sich velas-

sen! Beispiele gibt es genügend. 

Obwohl wir in Neustadt in der 

Vergangenheit immer wieder 

Baugebiete ausgewiesen haben, 

gelingt es nicht, der starken Nach-

frage nach bebaubaren Grundstü-

cken gerecht zu werden. Die städ-

tischen Grundstücke sind quasi 

„ausverkauft“. Auf der anderen 

Seite gibt es dutzende freier Bau-

grundstücke, die von ihren priva-

ten Eigentümern nicht zum Ver-

kauf angeboten werden. Sicher-

lich ist das deren gutes Recht und 

aufgrund der derzeitigen Zinssitu-

ation auch durchaus nach-voll-

ziehbar für die Entwicklung 

unserer Stadt aber nicht ideal. 

Deshalb haben wir beantragt, im 

Stadtgebiet explizit nach weiteren 

Baulücken und bebaubaren 

Grundstücken zu suchen, die sich 

bereits im Eigentum der Stadt be-

finden oder die angekauft werden 

könnten. So haben sich nach reif-

licher Überlegung die Maßnah-

men „Rastenhofer Weg“ und in 

der Danziger Straße ergeben – im 

Konsens mit allen Parteien. 

Der Badebus ist eine gute Einrich-

tung, die seit vielen Jahren unsere 

Neustädter Bürger, insbesondere 

Kinder und Jugendliche, bei gu-

tem Wetter kostenfrei ins Windi-

scheschenbacher Freibad fährt 

und auch wieder abholt. Nun zei-

gen Beobachtungen, Befragungen 

bei Neustädter Schülern und auch 

die Rückmeldungen des Busun-

ternehmens leider, dass der Bade-

bus kaum mehr angenommen 

wird. Wir als SPD wollen gerne 

möglichst vielfältige und attrak-

tive Angebote unterstützen, wenn 

sie denn auch genutzt werden. 

Deshalb haben wir angeregt, den 

Bus besser zu bewerben, über fle-

xiblere Fahrzeiten nachzudenken, 

die Möglichkeiten einer App zu 

prüfen oder auch über die Einbin-

dung der Gemeinden Altenstadt 

und Störnstein in Erwägung zu 

ziehen. 

Groß ist unsere Unterstützung für 

die Errichtung zweier kleinerer 

Photovoltaikanlagen in Neustadt. 

Eine dezentrale Energieversor-

gung ohne Bodenversiegelung, 

Erholungschancen für vorher 

landwirtschaftlich genutzte Flä-

chen und nicht zuletzt der 

angedachte Betrieb der Anlagen 

durch genossenschaftlich organi-

sierte Unternehmen vor Ort (z. B. 

Neue Energien West oder Zeno) 

sind für uns dabei die markantes-

ten Pro-Argumente. 

Auch beim sozialen Wohnungs-

bau (Maßnahme am Bergmühl-

weg) sind wir ein überzeugter Be-

fürworter, weil damit für finanzi-

ell schlechter Gestellte guter und 

günstiger Wohnraum geschaffen 

wird. Die Sanierung des Kinder-

gartens St. Josef oder der Neubau 

für Betreutes Wohnen durch die 

Caritas sind weitere Beispiele, wo 

wir uns als SPD-Stadtratsfaktion 

in Neustadt mit Rat und Tat ein-

bringen. 

Für die Zukunft gilt es, bei eini-

gen anstehenden Projekten mit 

Weitsicht und Verstand zu agie-

ren. Beispielhaft seien die Gestal-

tung des Trommer-Anwesens 

(„Kommando“), die konkrete Pla-

nung des Hochwasserschutzes, 

die Ausweitung des Sanierungs-

gebietes oder auch die Entwick-

lung und Nutzung der Floßauen 

genannt. Auf Ihre Neustädter 

SPD wird auch hierbei Verlass 

sein! 
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Soweit die Schuhe tragen – Sebastian Dippold kommt zu Ihnen 

Bürgermeisterkandidat läuft in roten Schuhen durch ganz Neustadt 

Er will es wirklich. Um sich in 

Neustadt bekannt zu machen 

und die Anliegen der Menschen 

aus erster Hand zu erfahren, 

läuft sich Bürgermeisterkandi-

dat Sebastian Dippold die Soh-

len ab – wortwörtlich: Er hat 

vor, an jeder Haustür der Stadt 

zu klingeln, sich vorzustellen 

und einfach mal zuzuhören. Die 

„SPD vor Ort“ hat den Kandi-

daten interviewt. 

Ganz ehrlich Sebastian, das ist ja 

eine sehr ehrgeizige 

Aufgabe an jeder 

Haustür klin-

geln. Warum 

tust du dir das 

an? 

Nun am Ende 

steht ein 

Ziel: 

Wir wollen als SPD wieder den 

Bürgermeister stellen, um sozial-

demokratische Politik in Neustadt 

zu machen. Und ich will das sein. 

Es gibt Menschen in Neustadt, 

mit denen habe ich, trotz meiner 

vielen Ämter, keine Berührungs-

punkte. Die sind aber natürlich 

genauso wichtig wie alle anderen 

Neustädterinnen und Neustädter. 

Also komme ich einfach kurz vor-

bei und stelle mich höflich vor. 

Du wirst das in roten Schuhen 

machen? Wieso? 

(lacht) Nun, die Farbe ist ne-

bensächlich. Aber ich habe be-

reits einmal – und das war defi-

nitiv das letzte Mal – Flyer be-

ziehungsweise Einladungen mit 

einfachen Halbschuhen ausgetra-

gen. Meine Füße haben es mir 

übelgenommen.  Seitdem 

war ich nie wieder mit 

Halbschuhen Lauf-

zettel verteilen. 

Also müssen bei so 

einer Anzahl und 

Strecke Lauf-

schuhe oder 

Wanderstiefel 

her. Und da-

mit es passt: 

in rot. 

Kannst du 

denn schon 

abschätzen, 

wie oft du da 

die Klingel drü-

cken musst? Wie 

viele Haustüren hast du da 

vor dir? 

Wenn wir Flyer drucken, 

dann rechnen wir mit einer 

Auflage von circa 2.800 Stück. 

So oft wird man dann schon 

die Klingel drücken müssen. Wir 

haben einen Plan aufgelegt, dass 

wir bis zur Wahl alle abgehen. 

Vornehmlich werde ich Freitag-

nachmittag und Samstag bis Mit-

tag oder frühen Nachmittag unter-

wegs sein und das fast jedes Wo-

chenende bis zur Wahl. Das wird 

aber nicht ganz reichen, da jetzt 

schon absehbar ist, dass ich an ei-

nigen Samstagen nicht kann. 

Meistens durch meine teilweise 

noch bevorstehenden Bürger-

meisterseminare. Am Ende, kurz 

vor der Wahl, werde ich deswe-

gen dann auch unter der Woche 

gehen.  

Du hast deine Seminare ange-

sprochen, welche du extra für die 

Kommunalwahl belegst – wie ist 

da der Zwischenstand? 

Sieben Stiftungsseminare plus 

Parteiakademie waren es insge-

samt – weit über 100 Stunden 

Schulung für kommunale Aufga-

ben werden das am Ende sein. 

Von Haushalt über Verwaltungs-

recht bis hin zur kommunalen Öf-

fentlichkeitsarbeit ist alles dabei. 

Sehr anstrengend aber auch lehr-

reich. Im November ist dann das 

letzte Seminar. Ab dann kann ich 

mich ganz auf die Hausbesuche 

konzentrieren.  

Danke für das Gespräch. 

Diese Schuhe sollen‘s richten 
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Die Stadtratskandidatinnen und Kandidaten der Neustädter SPD 

Frauen und Männer im Kurzportrait 

Die Neustädter SPD hat bereits 

frühzeitig ihre Kandidatinnen 

und Kandidaten für den 

Stadtrat nominiert. Die „SPD 

vor Ort” stellt sie im Einzelnen 

kurz vor. 

Sebastian Dippold – Platz 1 

… ist 33 Jahre alt und arbeitet als 

Pressereferent bei Janner Waagen 

in Weiden, als Redakteur bei 

Radio Ramasuri und ist 

selbstständiger Redner und 

Moderator. Er ist Feuer-

wehrmann, Kirchenvorstand und 

Mitglied des Dekanats- 

ausschusses im Dekanat Weiden. 

Zudem ist er der Hallensprecher 

der DJK Neustadt Basketball und 

Vorsitzender der Neustädter SPD. 

 

Annette Karl – Platz 2 

…. ist Landtagsabgeordnete und 

hat in Berlin Mathematik studiert. 

Seit 2008 lebt sie in Neustadt und 

ist hier auch kommunalpolitisch 

aktiv. Sie ist Mitglied der AWO 

und des Neustädter 

Feuerwehrvereins. 

 

Stefan Linsmeier – Platz 3 

…. ist 36 Jahre alt, verheiratet, 

Vater von zwei Kindern und 

Polizist. Er ist der Jugendreferent 

der Stadt und Mitglied bei der 

DJK, im Fischerverein und im 

Siedlerbund.  

Miriam Pöllath – Platz 4 

…. ist verheiratet, hat drei Kinder 

und steht voll im Berufsleben. Sie 

ist gelernte Buchhaltungs-

fachkraft und Wirtschaftsfach-

wirtin. Besonderes Augenmerk 

hat sie, als Anwohnerin der Floss, 

auf den Hochwasserschutz. 

Heribert Schuberth – Platz 5 

… ist gelernter Buchhändler und 

Vertriebsleiter im Ruhestand. Er 

ist Mitglied bei der AWO, dem 

VDK, dem OWV, der Feuerwehr, 

der Wasserwacht, bei beiden 

Sportvereinen und weiteren 

Vereinen Stadt. Seit 2014 ist 

Heribert Neustadts dritter 

Bürgermeister. Im Stadtrat sitzt er 

seit 2008.  

Anna Bitterer – Platz 6 

… studiert Grundschullehramt in 

Regensburg. Nach dem Abitur 

absolvierte sie ein freiwilliges  

Die Kandidatinnen und Kandidaten sowie Ersatzkandidaten der Neustädter SPD v. l. n. r.  

Rainer Hetz, Achim Neupert, Stefan Linsmeier, Markus Nickl, Anna Bitterer, Christoph Gollwitzer, Torsten Bär, Annette 

Karl, Peter Zupfer, Sebastian Dippold, Wolfgang Schwarz, Martin Schmidberger, Marion Steiner, Klaus Meierhöfer, Horst 

Dippold, Heribert Schubert, Martin Filchner, Yannick Busch, Franz Witt und Stefan Merkl. Nicht im Bild: Adrian Kuhlemann 
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soziales Jahr in der Fußballabtei-

lung der DJK. Sie ist in mehreren 

Sparten Übungsleiterin, beson-

ders im Mädchenturnen. Anna ist 

Mitglied des Jugendgremiums. 

Achim Neupert – Platz 7 

… ist Diplom-Handelslehrer an 

der Europa-Berufsschule Weiden. 

Dort ist er Teil der erweiterten 

Schulleitung und für den Bereich 

Handel und Industrie zuständig. 

Er ist der Abteilungsleiter der 

DJK-Fußballer und Jugendtrai-

ner. Seit 2002 ist Achim Stadtrat, 

aktuell ist er Fraktionsvorsitzen-

der. 

Marion Steiner – Platz 8 

… ist Lehrerin an der Neustädter 

Grundschule und unterrichtet dort 

die ersten und zweiten Klassen. 

Sie ist verheiratet, hat zwei Kin-

der und ist Mitglied in beiden 

Neustädter Sportvereinen. Ma-

rion spielt Tennis für die Tennis-

mannschaft der DJK. 

Wolfgang Schwarz – Platz 9 

… ist Oberstabsfeldwebel a. D. 

Als Logistiker war er in Kümmer-

bsruck stationiert. Seine Ausbil-

dung er in einem klassischen 

Glasmacherberuf absolviert: 

Wolfgang ist gelernter Hohlglas-

feinschleifer. Außerdem ist er seit 

über 20 Jahren erster Vorsitzen-

der der DJK Neustadt, dem größ-

ten Neustädter Verein mit 1.600 

Mitgliedern. Zudem ist Wolfgang 

auch der erste Vorsitzende des 

Stadtverbandes für Leibesübun-

gen Altenstadt-Neustadt. 

Rainer Hetz – Platz 10 

… ist seit 2014 Schulleiter der St. 

Felix Schule. In seiner Freizeit 

engagiert er sich als Übungsleiter 

beim Eltern-Kind-Turnen, ist 

Pfarrgemeinderat, Kirchenchor-

sänger, Kommunionhelfer und 

Betreuer beim Kinderferienclub. 

Yannick Busch – Platz 11 

… ist 21 Jahre alt und dualer Stu-

dent für Betriebswirtschaftslehre 

bei der Ziegler Group in Wiesau. 

Zuvor hat er dort seine Ausbil-

dung zum Industriekauf-mann ge-

macht. Yannick ist Fußballspieler 

und steht in der Abwehr der DJK 

Neustadt. Zudem ist er zweiter 

Vorsitzender des Jugendgremi-

ums. 

Martin Filchner – Platz 12 

… ist Lehrer an der Mittelschule 

in Neustadt. Zuvor absolvierte er 

eine Ausbildung als Landschafts-

gärtner. Von 2008 bis 2018 war er 

der erste Vorsitzende der Neu-

städter SPD. Seit 2018 ist er stell-

vertretender Vorsitzender. Martin 

ist aktiv in der „Familiennatur-

schutzgruppe Mohrenstein-

mühle“ und der Kindergruppe des 

Landesbundes für Vogelschutz. 

Franz Witt – Platz 13 

… ist Verwaltungsangestellter im 

Ruhestand. Er ist AWO-Ortsver-

einsvorsitzender und seit über 40 

Jahren in der SPD. Von 1992 bis 

2008 war er Ortsvereinsvorsitzen-

der, jetzt hat Franz die Aufgabe 

des Organisationsleiter inne. Er 

ist der dienstälteste Neustädter 

Stadtrat und aktuell Feuerwehrre-

ferent. 

Martin Schmidberger – Platz 14 

… ist kaufmännischer Angestell-

ter bei der Firma TANO Hydrau-

lik in Pfreimd. Er ist verheiratet 

und hat ein Kind. Er ist Feuer-

wehrmann und engagiert sich als 

Vorstand bei der Laienspiel-

gruppe Schabernak.  

Adrian Kuhlemann – Platz 15 

… ist 30 Jahre alt und gelernter 

Koch. Seine Lehre hat er im Bio-

Restaurant „Weiherblasch“ in 

Schönsee absolviert. Die folgen-

den Jahre hat er auf Wanderschaft 

durch verschiedenste Sternekü-

chen Deutschlands, der Schweiz 

und Österreich verbracht. In Neu-

stadt wird er sein eigenes Restau-

rant eröffnen. 

Peter Zupfer – Platz 16 

… ist selbständiger Versiche-

rungskaufmann und Inhaber des 

gleichnamigen Büros am Stadt-

platz. In Neustadt engagiert er 

sich im Förderverein Fußball der 

DJK. Zudem ist er als Selbststän-

diger seit 20 Jahren in der Vor-

standschaft des Neustädter Wer-

berings. 

Stefan Merkl – Platz 17 

… hat Mathematik und Sport für 

Realschullehramt in Regensburg 

studiert. Hauptberuflich ist er Ko-

ordinator der Nachwuchsförde-

rung beim bayerischen Basket-

ballverband. In Neustadt ist er als 

Cheftrainier maßgeblich mitver-

antwortlich für den Erfolg der 

DJK Basketballabteilung.  

Torsten Bär – Platz 18 

… arbeitet für die Kliniken Nord-

oberpfalz. Seinen Fokus liegt auf 

der Umweltpolitik und der Ver-

kehrssituation am Schulhügel. 

Klaus Meierhöfer – Platz 19 

… ist Diplom-Pädagoge und ar-

beitet seit über 25 Jahren bei Dr. 

Loew, einem privaten Träger so-

zialer Dienstleistungen. Dort ist 

er Bereichsleiter für 18 Einrich-

tungen in ganz Bayern. Klaus ist 

der Vorsitzende des Förderver-

eins der St. Felix Schule. 

Markus Nickl – Platz 20 

… ist Sozialsekretär bei der KAB, 

der Katholischen Arbeitnehmer-

bewegung, in der Diözese Re-

gensburg. Außerdem berät er als 

ehrenamtlicher Versicherten-be-

rater der Deutschen Renten-versi-

cherung Bürgerinnen und Bürger 

bei Problemen rund um die Rente. 
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Erich F. – Ein Nachruf

Die Neustädter SPD trauert. Ei-

ner ihrer Großen, ist am 06. Au-

gust 2019 verstorben: Erich F. 

Schmid. 

Erich war langjähriges Mitglied 

des Vorstandes im SPD-Ortsver-

ein und Beisitzer des Unterbe-

zirks- und des Kreisvorstandes. 

Der Neustädter Stadtrat, zweite 

Bürgermeister, Ehrenmitglied des 

Ortsvereins und Vorsitzende der 

AWO verstarb mit 92 Jahren. 

Als besondere Geste für seine 

Verdienste und langjährige Zuge-

hörigkeit hat die Neustädter SPD 

Erich die goldene Ehrennadel für 

65 Jahre Mitgliedschaft in der 

SPD verliehen. Erich ist am 

01.01.1954 Mitglied der Sozial-

demokratischen Partei Deutsch-

lands geworden. Er war zum Zeit-

punkt seines Todes bereits 65 

Jahre lang Mitglied. 

Links: Erich F. Schmid

 

Neustädter SPD unterstützt Gedenkstättenarbeit 

Die Neustädter SPD ist jetzt 

Mitglied des Fördervereins der 

Gedenkstätte Flossenbürg. Das 

sei gerade jetzt wichtig, betonen 

die beiden Vorsitzenden. 

Der Förderverein für die KZ-Ge-

denkstätte Flossenbürg möchte 

die Erinnerung an die Opfer des 

Konzentrationslagers wachhalten. 

„Das Wissen darum, was passiert, 

wenn Nationalisten an der Macht 

sind, muss in den Köpfen der 

Menschen bleiben. Mit unserer 

Mitgliedschaft im Förderverein 

können wir die wertvolle Arbeit 

der Gedenkstätte unterstützen und 

so einen kleinen Beitrag dazu leis-

ten“, erläutert Dippold. 

 

Rechts: Die beiden Vorsitzenden 

der Neustädter SPD; links Sebas-

tian Dippold und rechts Martin 

Filchner mit der ausgefüllten 

Beitrittserklärung des Förderver-

eins der Gedenkstätte. 

 

Weniger 

Plakatflut 

dank der SPD 

Nach der Landtagswahl 2018 und 

der damit verbundenen massiven 

Plakatschwemme stellte die SPD 

den Antrag, die Plakatierun-

gungsverordnung zu verschärfen. 

Dieser wurde angenommen. Bei 

Wahlen ist die maximale Anzahl 

der Plakate pro Partei jetzt be-

grenzt. 

Nach der wetterbedingten Ab-

sage Anfang September legt 

sich die Neustädter SPD fest: 

Das Brünnerlfest findet im 

Sommer 2020 statt.  

„Wir hatten mit dem Wetter ein-

fach echt Pech“, erklärt der Orts-

vereinsvorsitzende Sebastian  

Dippold. 2020 wolle man das Fest 

dann im Sommer ansetzen. Den 

Spezialsud, den die Genossen 

extra nach dem Rezept einer gro-

ßen Neustädter Brauerei ein-

brauen ließen, wollen sie aber 

noch an den Mann und die Frau 

bringen. „Den schenken wir nun 

auf unserem Flohmarkt am 05.10. 

im alten Eisen Grader aus“, sagt 

Dippold. „Um 17:00 Uhr geht’s 

los – wir freuen uns auf schon auf 

die Schnäppchenjäger!“ 

Brünnerlfest steigt nächstes 

Jahr im Sommer 
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Brauhaus? – Bitte ja, bitte besonders, bitte beachten. 

In Neustadt soll ein Brauhaus 

entstehen. Die Idee ist nicht neu, 

aber der Standort ist es: direkt 

am Stadtplatz, in einem Fach-

werk-Stodl, vor dem einst das 

alte „Kommando“ war. Jetzt 

findet man das kleine Gebäude 

auf dem Weg zur unteren 

Ebene des Parkdecks. Aber wie 

funktioniert in Neustadt ein 

Brauhaus? Die SPD ist der Sa-

che nachgegangen. 

„Ich kann mich nur noch einmal 

wiederholen: Niemand hat etwas 

gegen ein Brauhaus. Die SPD und 

ich am allerwenigsten“, nimmt 

Sebastian Dippold, der Vorsit-

zende der Neustädter SPD, gleich 

zu Beginn etwas Feuer aus der 

Angelegenheit. „Aber es kann 

nicht sein, dass von Leuten, die 

sich ausschließlich romantisch 

mit dem Thema beschäftigen, mir 

und der SPD hier Vorwürfe ge-

macht werden, wir wären gegen 

so ein Projekt, obwohl wir uns mit 

Fakten auseinandersetzen.“ 

Den Neustädter Genossinnen und 

Genossen wird immer wieder 

nachgesagt, sie würden die Idee 

einer Kleinbrauerei in Neustadt 

ablehnen, aber das stimme ein-

fach nicht, ergänzt Dippold. Man 

finde die Idee sogar gut. Aller-

dings müsse bei Investitionen im-

mer Kosten und Nutzen abgewo-

gen werden. „Um uns technisch 

auf das Thema einzulassen, haben 

wir eine der neusten Brauereien in 

der Umgebung besucht: das Brau-

haus Floss“, erklärt der zweite 

Vorsitzende Martin Filchner. Das 

Brauhaus sei als Anschauungsob-

jekt gut geeignet, fährt Filchner 

fort, da es selbst eine Kleinbraue-

rei ist, die mit wenig Platz aus-

kommen müsse. 

„Beim Zoigl wird oft ein offenes 

Kühlschiff gefordert. Das geht bei 

einem Brauhausneubau gar 

nicht“, erklärt Ludwig Koch, der 

Braumeister des Brauhaus Floss. 

Nach dem Brauprozess muss der 

Sud abgekühlt werden. Moderne 

Anlagen arbeiten hier mit einem 

Wärmetauscher, um auch Energie 

zu sparen; auch das Bauhaus 

Floss. Früher wurde das Bier 

mangels Möglichkeiten einfach 

auf einer großen Fläche ausge-

breitet, um das Kühlen an der Luft 

zu ermöglichen. „Unhygienisch, 

Energieverschwendung, quali-

tätsgefährdend und damit einfach 

nicht mehr zeitgemäß: Das haben 

wir unter anderem aus Floß mit-

genommen“, erklärt Dippold.  

Floß war aber nicht die einzige 

Station der Neustädter SPD. „Der 

Markt Eslarn unterhält als Kom-

mune noch eine eigene Brauerei. 

Es war also naheliegend auch dort 

einmal nachzufragen, wie die das 

abseits des rein Technischen 

handhaben“ sagt Dippold. 

In Eslarn ist ein Museum über die 

Geschichte des Brauens angeglie-

dert. Etwas, was auch in Neustadt 

gut funktionieren könnte, da sind 

sich die Köpfe der SPD einig. 

Zwischen Neustadt und Eslarn 

bestünde allerdings ein großer 

Unterschied: Eslarn hat eine his-

torische Brauerei mit 

gewachsener Brautradition. In 

Neustadt wäre die Brauerei selbst, 

so wie auch die vollständige Lo-

gistik ein ‚Neubau‘. „Umso wich-

tiger ist es, dass man hier gut 

plant“, sagt Dippold. „Die ent-

scheidende Frage dabei ist: Wer 

braut? Wenn in Eslarn gebraut 

wird, dann kommen schnell über 

100 Arbeitsstunden zusammen – 

an einem einzigen Wochenende. 

Brauprozess und Personalkosten 

sollten geklärt werden, bevor über 

die ersten Arbeiten an der Braue-

rei nachgedacht wird“, ist Dip-

pold überzeugt. 

„Zu beachten sind aber noch wei-

tere Dinge“, ergänzt Martin Filch-

ner. „Reicht der Platz? Wie groß 

ist der Ausstoß? Wer nimmt das 

Bier ab? Wie wird es abgenom-

men? Denn der Transport am 

Stadtplatz mit Einfahrt Richtung 

Parkdeck ist ziemlich eng. Und 

bereits angesprochen: Welche 

technische Ausstattung wird die 

Brauerei haben?“  

„Fragen, die bis jetzt noch nicht 

beantwortet sind“, fährt Dippold 

fort. „Wir sind aber sicher, dass 

sich diese gut beantworten lassen, 

sobald die ersten Pläne auf dem 

Tisch liegen. Und wenn sie beant-

wortet sind, dann klappt es auch 

mit einem guten und funktionie-

renden Brauhaus in Neustadt.“ 

Eslarns 

Bürger-

meister 

Rainer Gäbl 

im Mu-

seum des 

Eslarner 

Brauhau-

ses. 
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Kreisstadträtsel 

Lösungswort bis 15.11. per 

Mail, WhatsApp oder schrift-

lich abgeben und Lego-

Gutschein gewinnen! 

Kontakt: 

• info@spd-new.de 

• +49 15114387197 

• Am Vogelherd 2 

01. Hat die SPD jetzt neu 

02. Legoladenchef (NN) 

03. Geschäftsleuteverein 

04. Seitenzahl 

05. Maßnahme nach der 

Landtagswahl 

06. Heuer fast gefeiert 

07. Bürgermeisterkandidat 

08. Schuhfarbe 

09. Anzahl SPD-Räte 

10. Freibadfahrservice 

11. Ortsteil 

12. Verein 

13. Nachbargemeinde 

14. Bewegt die Gemüter 

15. Neu zu mieten 

 

Tobias Spitzkopf, Inha-

ber des „Brickhunter“, 

des ersten und einzigen 

Neustädter Legoladens 

in der Freyung, spen-

diert einen 40,- Euro-

Gutschein als Preis für 

das Kreisstadträtsel in 

der „SPD vor Ort“. 

Die Neustädter SPD sagt 

Danke! 

mailto:info@spd-new.de
https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B4915114387197&hl=en&authuser=0

