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Der

Neues aus dem Stadtrat
VON EVA MARIA OTT
CSU-FRAKTIONSVORSITZENDE

Neue Besen kehren gut – so heißt es, wenn ein Neuer
in Amt und Würden kommt. Seit dem 01.02.2013 stellt
die CSU seit vielen Jahren mit Thorsten Wozniak erstmals
wieder den Ersten Bürgermeister.
Schon in der ersten Sitzung hat Wozniak gezeigt, dass es ihm ernst
ist mit seinem Wahlversprechen, mehr Transparenz des Verwaltungshandelns für alle Bürger zu ermöglichen. Seine Dienstbezüge
wurden in Euro und Cent benannt und nicht hinter Besoldungsgruppen verborgen, mit denen Otto Normalverbraucher in der
Regel nichts anfangen kann.
Auch die Debatte des Haupt- und Finanzausschusses über den
Haushalt 2013, die sonst in nichtöffentlicher Sitzung statt fand, wurde nunmehr in öffentlicher Sitzung absolviert. Interessierte Bürgerinnen und Bürger erfahren somit, wie die Mitglieder des Stadtrats
um finanzielle Entscheidungen ringen.

Der Ausbau des Datennetzes und die Attraktivierung der Innenstadt bleiben weitere große Aufgaben für die zukünftige Entwicklung der Stadt.
Um zahlungsfähig zu bleiben, werden Stadträte und Verwaltung alle
Ausgaben immer wieder auf den Prüfstand stellen müssen. Insbesondere bei der Planung des Geomaris müssen alle genau darauf
achten, den Kostenrahmen nicht zu sprengen.

Wohin mit gebrauchten Druckerpatronen,
Druckerkartuschen, CDs und Kabeln?

Nichtsdestoweniger ist der Stadtrat gehalten, äußerst sparsam mit
den öffentlichen Mitteln umzugehen, ohne dabei die Stadt „kaputt
zu sparen“. Projekte, die zwar wünschenswert sind, aber nicht unumgänglich sind, wurden bereits auf spätere Jahre verschoben bzw.
aus der Haushaltsplanung genommen.

In Gerolzhofen finden Sie Sammelbehälter im Eingangsbereich des VG-Gebäudes, im Hof des Pfarrer-Hersam-Hauses und im Eine-Welt-Laden am
Marktplatz. Der Erlös aus der Wiederverwertung kommt der Kolping-Rumänien-Hilfe zu Gute.

Äußerst wichtig ist die Schaffung neuer Baugebiete. Das neu geschaffene Baugebiet „Nördlich der Weißen Marter“ ist zum größten Teil für die seniorengerechte Siedlung Wohn-Art Gerolzhofen
55 plus vergeben, in der auch betreutes Wohnen angeboten wird.
Dieses Projekt stellt eine große Bereicherung für Gerolzhofen dar,
nachdem auch Ortsfremde an diesem Wohnprojekt interessiert
sind und damit Gerolzhofen zu ihrem Lebensmittelpunkt machen
wollen. Die Kehrseite ist der Mangel an Bauplätzen für junge Familien.

GESTALTEN SIE MIT!
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Das Nachrichtenblatt der CSU zur Kommunalpolitik in Gerolzhofen und Rügshofen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Viele Jahre lang wurde versucht, den Kreisverkehr am Ortsausgang Rügshofen zu realisieren, allerdings ohne Ergebnis. Nach
wenigen Wochen Amtszeit hat unserer
neuer Bürgermeister verkündet, dass wir
den Kreisel nun bauen werden! Das ist sehr
wichtig, um den Verkehr zu entschleunigen, den Verkehr besser zu regeln und den
Fußgängern einen sicheren Überweg zu gewährleisten.

Schließlich ist der Erhalt des Geomaris sowie der kulturellen Einrichtungen der Stadt ein Anliegen aller Bürger und Bürgerinnen.

Kann sich die Stadt eine derartige Verschuldung überhaupt leisten?

Noch in diesem Jahr müssen die Entscheidungen getroffen werden,
wohin Gerolzhofen sich entwickeln soll.

Kompetent - Bürgernah - Fränkisch

Auch die Einnahmen der Stadt sind dem hohen Finanzbedarf anzupassen, vor allem die Gebühren, die seit vielen Jahren unverändert
erhoben werden. Um die Verschuldung der Stadt nicht ins Uferlose
abgleiten zu lassen, wird sich der Stadtrat auch der Frage von Steuererhöhungen stellen müssen, selbst wenn dieses Thema in allen
Fraktionen unbeliebt ist.

Die Stadt Gerolzhofen wird voraussichtlich ihren Schuldenstand
von derzeit 4.389.500 Euro auf 9.965.800 EUR im Jahr 2013 erhöhen. Der Löwenanteil an dieser Verschuldung entfällt auf den geplanten Teilneubau des Geomaris. Auch der Kindergartenneubau
St. Regiswind sowie die Investitionen in die Mittelschule und die
Anschaffung der neuen Drehleiter für die Feuerwehr schlagen zu
Buche. Der Kreisel an der Aldi-Kreuzung wird nach langem Anlauf
endlich verwirklicht, was vor allem die Rügshöfer Bürger freuen
wird. Die Stadt trifft ein Eigenanteil von voraussichtlich 125.000
Euro.
Dank der erfreulichen Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen werden aus dem Jahr 2012 Zuführungen vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt von voraussichtlich 863.366,00
Euro vorgenommen, auch der zukünftige Finanzplan vertraut auf
entsprechende Zuführungen. Außerdem können derzeit Kredite
zu extrem günstigen Zinsen aufgenommen werden, die laufenden
Zinsbelastungen halten sich somit zumindest im Zeitraum der
Zinsbindung im Rahmen.

Geo-Kurier

Wenn Ihnen Missstände in unserer Stadt auffallen, wenn Sie Anregungen und Verbesserungsvorschläge haben, wenn Ihnen etwas einfällt, auf das noch niemand in Verwaltung und Stadtrat gekommen
ist, dann wenden Sie sich an uns. Wir haben ein offenes Ohr für Sie.
Markus Reuß
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vor 100 Tage hat unser neuer CSU-Bürgermeister Thorsten Wozniak sein Amt angetreten. Die ersten positiven Ergebnisse sind
schon jetzt zu erkennen. Wir haben einen
Bürgermeister zum Anfassen, das berichten
viele Bürgerinnen und Bürger.

Im Wahlkampf hat Thorsten Wozniak versprochen, für mehr Transparenz und Öffentlichkeit zu sorgen. Das Versprechen wurde
gehalten. So hatten wir z. B. seit vielen, vielen Jahren erstmals wieder eine öffentliche
Haupt- und Finanzausschusssitzung.

Die Sanierung und der Teilneubau unseres
Geomaris sind auf den Weg gebracht, die
Bagger sind angerollt. Dank unseres Staatssekretärs Gerhard Eck und der konstruktiven Zusammenarbeit mit der Regierung
von Unterfranken erwarten wir hohe Zuschüsse. Wir haben uns immer wieder vertrauensvoll an Gerhard Eck gewandt - die
Gespräche und unser Engagement waren
erfolgreich.

Trotz aller positiven Entscheidungen dürfen
wir nicht vergessen, wie es um die finanzielle Lage von Gerolzhofen und Rügshofen
bestellt ist. Wir werden nach der Sanierung
des Geomaris einen Schuldenstand von zirka elf Millionen Euro haben. Das heißt für
uns, dass wir in den nächsten Jahren einen
großen Sparkurs fahren müssen. Wir werden wohl auf die eine oder andere Maßnahme verzichten müssen.

Trotzdem dürfen wir die wichtigsten Aufgaben nicht vernachlässigen und müssen durch
sinnvolles Planen unsere Stadt weiter voran
bringen.
Im September stehen die Bundestags- und
Landtagswahlen an. Nur durch eine starke
CSU kann Bayern weiterhin so stark bleiben,
wie es jetzt ist! Mit einem ausgeglichenen
Haushalt, ohne Neuverschuldung und mit
Schuldenabbau! Bayern entwickelt sich seit
Jahren positiv und zukunftsgerichtet, dank
der CSU. Insbesondere die SPD und die
Grünen haben ja gezeigt, wie sie zu Bayern
und zu unserer Heimat stehen: Durch die
Ablehnung der Klage gegen den Länderfinfanzausgleich.
Ich kann Ihnen versichern: Wir werden auch
weiterhin alles dafür tun, dass unsere Heimatstadt so liebens- und lebenswert bleibt, wie
es ist. Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr

Markus Reuß
ORTSVORSITZENDER

Enkel sind unsere Zukunft
VON DR. OTTO HÜNNERKOPF, MDL
Was müssen wir tun, damit unsere Kinder
und Enkelkinder positiv in die Zukunft blicken? Diese Frage stellen sich alle Eltern
und Großeltern; auch Politiker mit Weitblick
sollten sich nicht nur im Tagesgeschäft verausgaben, sondern ihr Handeln danach ausrichten, Kindern und Enkel eine lebenswerte
Zukunft zu eröffnen.
Persönliche Freiheit und Individualität genießen in unserer Gesellschaft neben materiellem
Wohlstand einen hohen Stellenwert. Sie finden ihre Grenzen jedoch dort, wo das Recht
des anderen auf ein menschenwürdiges Leben beeinträchtigt wird, die Wirtschaftsweise
substanzverzehrend ist und der Wohlstand
der Bevölkerung auf Verschuldung gründet.
Zu einer enkeltauglichen Zukunft gehört in
meiner Vision ganzheitliche Bildung.
Sie muss den Begabungen des einzelnen
entsprechen und sie fördern. Sie weckt

Neugierde auf die Dinge der Welt und Verantwortung für das Leben.
Unsere Enkel im Können
zu bestärken, vermittelt
Selbstvertrauen und Leistungsbereitschaft.
Arbeit für alle ist ein hohes
Ziel, um das Arbeitgeber
und Gewerkschaften verantwortlich ringen müssen; Löhne, die den
eigenen Lebensunterhalt ermöglichen, machen Menschen unabhängig.
Arbeitszeit macht einen großen Teil der Lebenszeit aus; es gilt, sie sinnstiftend zu gestalten. Gemeinsam können Arbeitgeber
und Arbeitnehmer kreative Modelle entwickeln - zum Beispiel für Frauen, für Eltern
oder pflegende Angehörige. Arbeit sollte zunehmend auch ortsungebunden zu Hause

erledigt werden können
(durch Videokonferenzen
usw.). Geringere Präsenzzeiten würden die Betreuung von Kindern und
Senioren erleichtern und
wären
ressourcenschonend. Der ländliche Raum
und die Familie könnten
dadurch wieder gestärkt
werden.
In neuen Wohnformen, beispielsweise Mehrgenerationenhäusern, leben verschiedene
Generationen miteinander, lernen voneinander und unterstützen sich gegenseitig. Hier
entsteht ein Treffpunkt, an dem Menschen
voneinander erfahren, gemeinsam Ideen
entwickeln und tägliche Notwendigkeiten
in Solidarität selbst regeln. Netzwerke entwickeln sich, die Dörfer davor bewahren, zu
reinen Schlaforten zu werden.
(Fortsetzung auf Seite 3)

(Fortsetzung von Seite 1: Enkel sind unsere Zukunft)

100 Tage Erster Bürgermeister
Thorsten Wozniak
Liebe Leserinnen und Leser,
kaum zu glauben, aber es ist schon über 14 Monate her, dass ich von
der CSU als Bürgermeisterkandidat nominiert wurde und anschließend in
einen spannenden Wahlkampf einsteigen durfte. Vor mehr als sieben

Eine enkeltaugliche Gesellschaft zielt auf Ressourcenschonung: Menschen kaufen Dinge
des täglichen Bedarfs z. B. in Mehrweg- statt
Einwegverpackungen. Bildung kann dafür ein
Bewusstsein schaffen. In unserer urbanisierten
Gesellschaft müssen Menschen neu erfahren,
wie mühsam Lebensmittel produziert werden
und dafür dankbar sein. Hochwertige Lebensmittel, fair produziert, haben ihren Preis. Und
was ich wertschätze, das werfe ich nicht weg!
Wir sind grundlegend von der Energieversorgung abhängig. Damit wir unseren Enkeln für
sie wichtige Rohstoffe überlassen, gilt es, im
Alltag Energie einzusparen.
Das kann jeder von uns täglich praktizieren,
wenn er z. B die stand-by-Einrichtung ausschaltet, die Waschmaschine gut befüllt oder kurze
Wege nicht mit dem Auto zurücklegt. Durch

weitere Forschung und Entwicklung wird es
uns gelingen, Energie regenerativ zu erzeugen,
Rohstoffe zu schonen, das Klima zu schützen
sowie Energie bezahlbar zur Verfügung zu stellen: durch Photovoltaik, Windkraft, Geothermie oder Wasserkraft.
Damit unsere Enkel nicht von einer Schuldenlast des Staates erdrückt werden, ist es unsere
vordringliche Aufgabe, keine neuen Schulden
in den Kommunen, im Land und im Bund zu
machen; mehr noch: Wir sind politisch und gesellschaftlich verpflichtet, die bestehende Staatsverschuldung in Deutschland (am 31.12.2012
pro Person 25.248 €) verantwortlich abzubauen. Nicht alles Wünschenswerte wird künftig
durch den Staat realisiert werden können.
Viele Dinge im Zusammenleben der Bürger
können durch soziale Vernetzung ehrenamtlich

übernommen werden: die Menschen nutzen
ihr eigenes Potential, ihre Ressourcen, um das
Zusammenleben in den Familien oder den
Kommunen nach ihren Bedürfnissen zu gestalten. Viele noch tatkräftige Senioren und Menschen aller Altersgruppen bringen sich schon
heute gerne ehrenamtlich in ihrem Lebensbereich ein. Das ist gelebte Subsidiarität. Was
die Menschen in ihrem Umfeld selbst regeln
und gestalten können, schafft Verbundenheit,
Verantwortung füreinander und eine lebensbejahende Umgebung; ein Ansatz auch gegen
die Entvölkerung des Landes.
Das Ziel einer enkeltauglichen Zukunft kann
nicht ein Mehr an materiellem Wohlstand sein;
es muss eher eine Konzentration auf Wesentliches sein, eine Entschleunigung unseres teilweise krankmachenden Lebensstils. Es wird
„not-wendig“ ein Mehr an Zeit und Zuwendung bedeuten.

Toller Erfolg für Thorsten Wozniak

Monaten fand dann die Stichwahl statt - und seit über drei Monaten bin ich
nun Erster Bürgermeister der Stadt Gerolzhofen. Für die Unterstützung,
die ich in all dieser Zeit erfahren durfte, und das mir entgegen gebrachte
Vertrauen möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken!
Die ersten 100 Tage meiner Amtszeit sind wie im Flug vergangen.
Es erfüllt mich mit Stolz, Bürgermeister meiner Heimatstadt zu
sein und damit die Interessen unserer schönen Stadt vertreten
zu dürfen. Es ist ein interessantes, abwechslungsreiches, anspruchsvolles, ereignisreiches und sehr schönes Amt, das ich seit
1. Februar 2013 bekleiden darf. Von den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern wurde ich bestens aufgenommen und stets unterstützt. Dafür vielen Dank.

Wir investieren in die Zukunft unserer Stadt.
Daneben freue ich mich, dass wir die Zusage für den Kreisverkehr an der Kreuzung Rügshofen Richtung Mönchstockheim
erhalten haben; wir wollen bereits im späten Sommer offiziell
mit dem Bau beginnen. Vor Kurzem haben wir außerdem den
Bauantrag für einen Indoorspielplatz entgegen genommen. Dieser
Hallenspielplatz wird unsere Stadt nicht nur für Familien wieder
ein Stück attraktiver machen.

In den Bürgersprechstunden, bei offiziellen Terminen wie dem
90-jährigen Jubiläum des Frauenbundes, dem Aufstellen des
Maibaumes oder bei der Verabschiedung der alten und Inthronisierung der neuen Weinprinzessin hatte ich viele nette Begegnungen und freundliche Gespräche mit Ihnen, den Bürgerinnen
und Bürgern.

Demnächst geht‘s dann auch erstmals auf Reisen: Im Juni fährt
eine große Anzahl Gerolzhöferinnen und Gerolzhöfer nach
Mamers, wo wir das 40-jährige Bestehen unserer Partnerschaft
feiern werden. Ich freue mich auf unsere französischen Freunde
und auf erlebnisreiche Tage in Mamers, ebenso wie auf den Besuch unserer italienischen Partnerstadt Scarlino, der im Oktober
ansteht.

Höhepunkte der vergangenen Wochen und Monate waren
sicherlich meine Vereidigung durch unsere Stadträtin Hannelore Hippeli, die Verabschiedung des städtischen Haushaltes mit
erstmals einem Etat von über 20 Millionen Euro, die Einweihung
des 2Frankenradweges mit dem Besuch von Innenstaatsminister
Joachim Herrmann, die Aufführungen des Kleinen Stadttheaters
in der evangelischen Erlöserkirche, die feierliche Inbetriebnahme unserer neuen Feuerwehrdrehleiter, der Spatenstich in der
Wohn-Art-Anlage 55 plus und natürlich der Baubeginn im und
am Geomaris.
Die millionenschwere Sanierung und der Teilneubau des Schwimmbades wird sicherlich das beherrschende Thema heuer und im
nächsten Jahr sein, finanziell wird uns diese Baumaßnahme noch
viele Jahre einschränken. Aber: Wir haben uns bewusst für dieses
Projekt entschieden, weil wir damit unsere Stadt als Wohn- und
Familienstadt sowie als Schul- und Gesundheitsstandort stärken.

Die Liste der positiven Ereignisse in den vergangen und kommenden Monaten ließe sich noch um zahlreiche Themen ergänzen.
Ich lade Sie herzlich ein, an der Entwicklung unserer Stadt teilzunehmen. Anlässe haben wir genug!

Unser neuer Bürgermeister wurde mit
dem besten Ergebnis aller Stellvertreter zum neuen stellvertretenen Kreisvorsitzenden der CSU gewählt.
Die neue Führungsriege unseres CSU Kreisverbandes: Die vier stellvertretenden Kreisvorsitzenden Thorsten Wozniak, Walter Weinig,
Bezirksrätin Christine Bender, Barbara Göpfert,
daneben Kreisvorsitzende Anja Weisgerber
und Innenstaatssekretär Gerhard Eck. (v.l.)

Anlässlich der Eröffnung des 2FrankenRadweges war Staatsminister Joachim
Herrmann in Gerolzhofen. Im Bild (v.l.): Bürgermeister Thorsten Wozniak mit Sohn Jakob,
Staatsminister Herrmann und unser CSUOrtsvorsitzender Markus Reuß.

Gastbeitrag von Arnulf Koch, Stadtrat der offenen Liste DIE JUNGEN

Schnelles DSL für Gerolzhofen
Viele Dienste kommen heute schon aus dem Internet:
vom Fernsehen über die Steuererklärung bis zum Heimarbeitsplatz in großen und kleinen Unternehmen. Die
erste Frage vom Häuslebauer bis zum Firmenneubau
lautet: Wie schnell ist das Internet am Standort?

Für Gerolzhofen muss es ein Ziel
sein,
ebenfalls
flächendeckend
schnelles Internet zu bekommen.
Nur so bleibt die Stadt digital
attraktiv und kann im Wettbewerb
um Neubürger und Unternehmensansiedlungen bestehen.

Für Gerolzhofen muss man an zu vielen Standorten – vor allem
in Rügshofen und an den Stadträndern und neuen Gewerbegebieten – noch antworten: DSL 6.000, teilweise nur mit 3 MBit
oder weniger. Waren 3-6 MBit vor 10 Jahren unbeschreiblich
schnell, sind heute 50 MBit und mehr das Maß der Dinge.

Sich auf die Initiative von Telekommunikationsunternehmen –
allen voran auf die Deutsche Telekom – zu verlassen, Gerolzhofen selbstständig weiter auszubauen, ist keine Perspektive, da
seit der Privatisierung der Telekommunikation wird nur noch
da ausgebaut, wo „es sich lohnt“, wo sehr viele Anschlüsse auf
kleinstem Raum vorhanden sind. Kleine Städte wie Gerolzhofen
sind hier leider nicht mehr im Blick der Anbieter.

Ihr Bürgermeister

Im Stadtkern ist immerhin DSL 16.000 verfügbar, und punktuell
haben Haushalte in der Nähe des Gerolzhöfer Hauptverteilers
bereits VDSL mit 25 MBit.

Daher muss die Stadt selbst aktiv werden und – trotz
schwieriger Zeiten – selbst Geld in die Hand nehmen, um den
DSL-Ausbau voranzutreiben.
Aus dem Grund habe ich im Stadtrat einen Antrag zum
DSL-Ausbau gestellt, nachzulesen unter: www.die-jungen.de

Thorsten Wozniak

Wirft man einen Blick in die Nachbargemeinden, wird dort hingegen bereits internettechnisch aufgerüstet: Dingolshausen und
Michelau bieten ihren Bürgern und Unternehmen 50 MBit an, in
größeren Städten erfolgt der Ausbau mit 100 MBit.

Ich freue mich auf die vielen freundlichen Gespräche mit Ihnen,
sei es beim Weinfest vom 19. bis 22. Juli 2013, beim Sommerfest
der CSU am 4. August 2013, bei einer Bürgersprechstunde oder
bei einer anderen Feierlichkeit.

Was ist Ihre Meinung zu dem Thema? Wo drückt der Schuh beim
Thema Internet? Diskutieren Sie mit unter www.die-jungen.de
oder www.facebook.com/arnulf.koch

