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für Mertingen, Druisheim und Heißesheim

Herr Haselmayr, warum sind 
Sie in die SPD eingetreten?  
Ich bin schon seit meiner Ju-
gendzeit überzeugter Sozialde-
mokrat, weil ich in dieser Partei 
meine eigene politische Mei-
nung am ehesten wiederfinde. 
Ich bin immer schon sozial en-
gagiert gewesen, beispielsweise 
als Elternbeirats-Vorsitzender 
im Kindergarten. Mit der Frage 
ob ich Vorsitzender des Mertin-
ger SPD-Ortsvereins werden wol-
le, hat man bei mir offene Türen eingetreten.
Welche Projekte stehen im nächsten Jahr 
alles an? 
Bei der anstehenden Bundestagswahl werden 
wir unseren Stimmkreiskandidaten Christoph 
Schmid voll und ganz unterstützen! Außerdem 
werden wir wieder unser Weinfest veranstalten 
(siehe Seite 2). Für alle politisch Interessierten 
laden wir am 22. Januar zu einem politischen 
Frühshoppen in das AWO-Seniorenheim ein. 
Wie sehen Sie die aktuelle Lage der SPD im 
Allgemeinen und des Ortsverbandes Mer-
tingen im Besonderen?
Wir stehen aktuell mit vier Gemeinderäten 
sehr gut da und nehmen Einfluss auf das politi-
sche Geschehen in Mertingen. Mit einem Auge 

schauen wir natürlich immer 
nach Berlin, dabei müssen wir 
nicht immer einer Meinung mit 
der des Parteivorsitzenden sein. 
Unser Hauptaugenmerk liegt 
natürlich auf der Arbeit vor Ort.
Welche Projekte beschäftigen 
Sie aktuell und wo soll die 
Reise hingehen?
Spannend wird zu beobach-
ten sein, was mit dem Bauloch 
in der Ortsmitte passiert und 

welche Entwicklungen in Sa-
chen Dorfmitte passieren. Eine weitere Frage 
ist, wie es mit dem neuen Baugebiet weiter 
geht. Seit Jahren ein Thema ist auch, ob ein 
Vereinsheim am Sportplatz gebaut wird oder 
nicht und wenn, wie es umgesetzt wird. Ein 
persönliches Anliegen von mir ist eine drin-
gend erforderliche Verkehrsberuhigung in der 
Gemeinde. Hier gibt es viele architektonische 
Möglichkeiten, die beispielsweise im Bereich 
der Bahnhofsstraße und Augsburger Straße in 
Erwägung gezogen werden sollten.
Wie sehen Sie  die Kandidatur Frank-Wal-
ter Steinmeier als Bundespräsidenten?
Frank-Walter Steinmeier ist ein Vorzeigepoliti-
ker und hat als Außenpolitiker gezeigt, dass er 
prädestiniert für das Amt ist. 

„Wir stehen sehr gut da!“
SPD-Ortsvorsitzender Thomas Haselmayr im Interview

Thomas Haselmayr. 

Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität und eine starke Demokratie! Dafür und für viele weitere The-
men setzt sich die SPD ein. Wollen auch Sie ein Teil davon sein? Dann melden Sie sich bei Ihrem 
SPD-Ortsverein Mertingen. Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen!  

SPD - Dafür trete ich ein!
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Die Mertinger SPD 
wünscht ein frohes 
Weihnachtsfest und 

ein gutes neues 
Jahr 2017


