
„Nicht alle unsere Ziele erreicht“
ÖDP-Kreisverband zieht Fazit nach Superwahljahr – Mitglieder geehrt

Cham. (dai) Es sind nicht gerade
viele Mitglieder gewesen, die Sepp
Riederer am Sonntagabend zur Jah-
resversammlung des ÖDP-Kreis-
verbandes in der Klostermühle in
Altenmarkt begrüßen konnte. Da-
bei zog der Kreisvorsitzender Bi-
lanz über das abgelaufene Super-
wahljahr 2014. Zudem wählten die
Anwesenden Senta Sautner zur
neuen Schatzmeisterin der Partei.
Eine Ehrung erhielten langjährige
Mitglieder.

| Einen wahren
Wahlmarathon absolviert
In seinem kurzen Rückblick er-

wähnte Riederer die vielen Veran-
staltungen des Wahlmarathons im
Vorjahr – angefangen vom Landes-
parteitag in Bad Windsheim bis hin
zu den Vorbereitungen für die Bun-
destags-, Landtags-, Bezirks- und
Kommunalwahlen. Besonders hob
der Kreisvorsitzende auch den Be-
such des ÖDP-Bundesvorsitzenden
Sebastian Frankenberg im Wahl-

kreis hervor, der 90 Tage durch Bay-
ern radelte. Neben den vielen Ver-
anstaltungen war jedoch die sehr
gut besuchte Informationsveran-
staltung mit Dr. Klaus Buchner zum
Thema BOS-Funk einer der Höhe-
punkte, denn das Interesse war
„überwältigend“.

| Wahlen haben die ÖDP
bekannter gemacht
Wie Riederer weiter erklärte,

habe die ÖDP bei den Bundestags-
wahlen 0,3 Prozent, bei den Land-
tagswahlen 1,8, bei den Bezirks-
tagswahlen 1,2, bei den Kommunal-
wahlen 2,3 und bei den Europawah-
len bundesweit 0,6 Prozent erreicht.
„Ich habe die stressige Zeit gut
überstanden. Wir haben zwar nicht
alle unsere Ziele erreicht, doch wir
sind bekannter geworden“, so das
Fazit des Kreisvorsitzenden. Riede-
rer betonte, die Partei wolle im Rah-
men eines Gartenfestes im August
in Neukirchen b. Hl. Blut das „Su-
perwahljahr“ genauer analysieren.

Es gebe noch viele Möglichkeiten,
wie künftig stromsparender gebaut
werden könne. Und die ÖDP werde
künftig im Landkreis auf die Wind-
kraft setzen, so Riederer. Am Ende
seines Rückblicks bedankte sich der
Kreisvorsitzende beim Vorstand,
den Kandidaten und allen Unter-
stützern für „die gute Zusammenar-
beit“.

Da Schatzmeister Klaus Bucher
in Zukunft wegen eines Wohnungs-
wechsels nicht mehr zur Verfügung
steht, wurde Senta Sautner in ge-
heimer Wahl bis zu den nächsten
Wahlen des ÖDP-Kreisverbandes
2015 zu dessen Nachfolgerin ge-
wählt.
■ Mitgliederehrungen

Auch Mitglieder, die schon viele
Jahre der ÖDP als Mitglied angehö-
ren, wurden an diesem Abend ge-
ehrt.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhiel-
ten Klaus Bucher und Dr. Martin
Dittner die Ehrennadel und ein
Buchgeschenk.

Die Geehrten Klaus Bucher (Dritter von rechts) und Dr. Martin Dittner (Dritter von links) mit der neuen Schatzmeisterin
Senta Sautner (Zweite von links), dem Kreisvorsitzenden Sepp Riederer (Vierter von rechts) und dem ÖDP-Ortsvorsit-
zenden Max Strasser (rechts).
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