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Der

Geo-Kurier
Kompetent - Bürgernah - Fränkisch 

Das Nachrichtenblatt der CSU zur Kommunalpolitik in Gerolzhofen und Rügshofen

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 
Bürgermeister Hartmut Bräuer stellt sich nicht 
mehr zur Wahl. Seine Amtszeit endet am 

31. Januar 2007. Zwei Männer und ei-
ne Frau kandidieren nun um sei-
ne Nachfolge. Auch wenn derzeit 
noch die Fußballweltmeister-
schaft dominiert, so wirft die 
Bürgermeisterwahl am 24. Sep-
tember doch schon ihre Schat-

ten voraus. Auch hier hat 
gleichsam das Warm-

laufen für den 
Wahltag bereits 
begonnen.

Auf den Wähler 
kommt nun die 

Aufgabe zu, 
die drei Kan-
didaten und 

ihre Wahlversprechen auf Substanz hin zu prüfen. 

Die Aussagen, die Ihnen da sicherlich be-
gegnen werden, kann bestimmt jeder un-
terschreiben: kinder- und familienfreund-
liche Stadtpolitik, lokale Wirtschaftsför-
derung und natürlich soll auch die Kultur 
nicht zu kurz kommen.

Versprechen kann man viel, denn Papier ist ge-
duldig. Werfen Sie daher einen genauen 
Blick auf die bisherige Arbeit der drei Be-
werber. Welche Fähigkeiten bringen sie 
mit? Und welche politischen Akzente ha-
ben die Bewerber, die sich für das höchste 
politische Amt in der Stadt bewerben, ge-
rade eben in Gerolzhofen schon gesetzt?

Ich stelle mich offen diesen Fragen und wer-
de versuchen, Ihnen zu belegen, dass ich 
Ihren berechtigten Anforderungen an einen 
fachlich bestens ausgebildeten, modernen 
und politisch bereits erfahrenen Bürger-
meister gerecht werde. Mehr dazu lesen Sie 
wieder in diesem neuen „Geo-Kurier“.

 

Herzlichst, Ihr

Wolfgang Mößlein| Ortsvorsitzender
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Dies ist die wohl entscheidende 

Frage, die sich der neue Gerolzhö-

fer Bürgermeister und der Stadtrat 

künftig zu stellen haben. Es wird 

sicher nicht einfach sein, darauf 

eine schlüssige Antwort zu finden, 

verändern sich doch die Rahmen-

bedingungen auch für die Kommu-

nen gravierend und im Zeitraffer. 

Gründe dafür sind unter anderem 

der Veränderungsdruck der mo-

dernen Technologien und die Glo-

balisierung. 

Wenig hilfreich sind hier die all-

seits bekannten und gerne in der 

Politik verwendeten Worthülsen, 

wie „wirtschaftsfreundliche, kin-

der- und familienfreundliche Po-

litik“ garniert mit etwas „Kultur“ 

und „Soziales“. Die alten Struk-

turen sind am Ende, es knirscht 

und kracht im Gebälk des Wohl-

fahrtsstaates alter Prägung. Doch 

nicht nur die große Politik in Ber-

lin steht vor gewaltigen Aufgaben 

wie Gesundheit, Rente, horrende 

Staatsverschuldung - auch die Ge-

meinden sehen sich heute Heraus-

forderungen gegenüber, die nicht 

minder schwer zu lösen sind.

Welche Herausforderungen sind dies 

für unsere Stadt Gerolzhofen? 

Gerolzhofen - quo vadis? 

Die Zukunft erfordert neue 
Antworten

Die entscheidende Frage (und von der 
hängen alle anderen Fragestellungen ab) 
ist: Wie bewältigen wir den demogra-
phischen Wandel in der Gesellschaft, den 
Rückgang der Bevölkerung aufgrund dra-
stisch sinkender Geburtenraten?

Die Bertelsmann-Stiftung zeichnet in ei-
ner deutschlandweiten Studie zum de-
mographischen Wandel ein düsteres Bild 
für Gerolzhofen. Verglichen mit den um-
liegenden Mittelzentren schrumpft keine 
Stadt so schnell und so stark wie die Stadt 
Gerolzhofen. So ging die Bevölkerung bei 
uns in den Jahren von 1996 bis 2003 be-
reits um 2,7 Prozent zurück. Zum Ver-
gleich: die Stadt Haßfurt wuchs hingegen 
in dieser Zeit sogar um 6,8 Prozent, Kit-
zingen um 0,8 Prozent und auch Volkach 
immerhin um 0,3 Prozent.
Bis zum Jahr 2020 sieht die Studie einen 
weiteren Rückgang der Bevölkerung in 

Gerolzhofen um weitere 7,6 Prozent voraus, während sie in Haßfurt (+3,5%) und Kit-
zingen (+1,7%) weiter wachsen wird. Volkach bleibt wohl nahezu unverändert (-0,6%). 
Im Jahr 2020 wird die Gerolzhöfer Bevölkerung durchschnittlich 50 Jahre alt sein - und 
damit deutlich älter als in den anderen genannten Städten (47 Jahre). Das bedeutet kon-
kret: Im Jahr 2020 leben nur noch 6300 Bürgerinnen und Bürger in der Stadt 
und davon wird mehr als ein Drittel älter als 60 Jahre sein!

500 Einwohner weniger als heute be-
deuten weniger Kunden in den Geschäf-
ten, viele leer stehende Wohnungen und 
Häuser, weniger Abnehmer städtischer 
Dienstleistungen, weniger Gebührenein-
nahmen, weniger Steuereinnahmen mit all 
den Folgen, die sich daraus ergeben. Eine 
kaum noch zu stoppende Abwärtsspirale.
Ist diese Entwicklung unausweichlich? Nur 
dann, wenn keine schlüssigen Antworten 
auf diese Entwicklung gefunden werden. 
Kein hektischer Aktionismus, keine unü-
berlegten Einzelaktionen sind jetzt gefragt, sondern ein umfassender, ganzheitlicher stra-
tegischer Ansatz für die Entwicklung der Stadt.
So vielschichtig die Aufgaben einer Stadt sind, so vielseitig müssen auch die Antwor-
ten auf die geschilderten Herausforderungen sein. Aus einem Mosaik aus vielen kleinen 
Handlungen muss sich letztendlich ein gut erkennbares Bild formen, das deutlich werden 
lässt, was das Ziel jeder einzelnen Maßnahme ist.

Wohin geht unsere Stadt?



Die erfolgreiche Teilnahme der  E-Jugendmann-
schaft des FC Gerolzhofen an der „Mini-Welt-
meisterschaft“ animierte CSU-Bürgermeister-
kandidat und Fußball-Fan Wolfgang Mößlein zu 
einer großzügigen Ballspende an die Fußball-
jugend des FC. Wolfgang Mößlein ist Mitglied 
des FC Gerolzhofen und spielte früher selbst in 
diversen FC-Jugendmannschaften mit. 
Auf dem Bild mit dabei die gesamte FC-Jugend-
leitung mit (h. R. v. l.) Manfred Kraus, Trainer 
Norbert Wilhelm, Ansgar Willacker und Holger 
Dorsch, sowie vorne einige Spieler der E- und 
C-Jugend mit den gespendeten Fußbällen.

Welche Bereiche sind in besonderer Weise von die-
sem notwendigen Veränderungsprozess betroffen?

â Bevölkerungspolitik
â Städtische Infrastruktur, Straßen, Wege,
 Baugebiete
â Verwaltung und städtische Einrichtungen 
â Wirtschafts- und Tourismusförderung
â Kindergärten, Horte und Schulen
â Vereine und Kultur 

Zentraler Punkt wird die Gewinnung neuer Einwohner sein mit 
allen Instrumenten, die der Stadt Gerolzhofen hierfür zur Verfü-
gung stehen. Hier verfügen wir ja bereits über zahlreiche starke 
Trümpfe, wie ein reichhaltiges Angebot an Geschäften, Ärzten, 
ein umfassendes Angebot an Kinderbetreuungseinrichtungen 
und Schulen. Auch das kulturelle Angebot der Stadt kann sich 
sehen lassen. Etwa 3000 Arbeitsplätze sind in der Stadt vorhan-
den. Bauland und Lebenshaltungskosten sind relativ günstig.
Der erste Schritt muss sein, den Menschen die Bedeutung 
dieses Wandels klar zu machen und bei den Bürgerinnen und 
Bürgern das Bewusstsein zu schärfen, dass die Konsequenzen 
alle betreffen werden. Nur wenn dieses Bewusstsein vorhanden 
ist, können die in der Stadt Verantwortlichen die Veränderungs-
prozesse, die unbestritten eingeleitet werden müssen, zusam-
men mit ihren Bürgern erfolgreich gestalten und die Stadt so-
mit zukunftsfähig halten.
Bürgermeister und Stadtrat müssen dabei klare politische Pri-
oritäten setzen. Dies erfordert eine starke Führung. Die CSU 
Gerolzhofen steht mit ihrem beruflich dafür bestens ausgebil-
deten, politisch versierten Bürgermeisterkandidaten Wolfgang 
Mößlein und einer starken, handlungs- und gestaltungsfähigen 
Stadtratsfraktion für diese Aufgabe bereit.

In den kommenden Ausgaben des „Geo-Kuriers“ 
wird die CSU die notwendige Maßnahmen als Ant-
wort auf die Herausforderung der schrumpfenden 
und älter werdenden Bevölkerung aufzeigen. 

Vor einigen Wochen hatte sich, wie berichtet, 
die Gerolzhöfer CSU-Stadtratsfraktion ein Bild 
von der aktuellen Situation im Freizeitzentrum 
Geomaris gemacht. Damals war unter ande-
rem aufgefallen, dass am beliebten Beach-
volleyball-Feld auf der hinteren Liegewiese 
die Spannseile für das Netz fehlten. Spontan 
hatte sich da der CSU-Fraktionsvorsitzende 
und Bürgermeisterkandidat Wolfgang Mößlein 
bereiterklärt, neue Spannseile zu spendieren. 
Nun war es soweit: Geomaris-Betriebsleiter 
Wolfgang Strack konnte bei schönstem Som-
merwetter die Netz-Spanner von Wolfgang 
Mößlein (links) entgegennehmen. 

Früher selbst aktiv gekickt

Mehr Spannung am Netz



Besonders am Abend wird es laut in der guten Stube 

unserer Stadt. Gerade der Marktplatz als beliebter Treff-

punkt junger Erwachsener scheint in deren Augen beson-

ders gut geeignet zu sein, um allen einmal zu zeigen, wie 

schnell das eigene Auto in der verkehrsberuhigten Zone 

beschleunigen oder welche enorme Lautstärke die Mu-

sikanlage im tiefergelegten Gefährt entwickeln kann. 

Wenig begeistert von diesem männlichen Balz-Gehabe sind 
verständlicherweise Anwohner und die Gastronomen mit ih-
rer Außenbewirtschaftung. Gerade die Wirte fürchten, ihre Gä-
ste, die in Ruhe essen und trinken wollen, zu verlieren.
Fraktionsvorsitzender und Bürgermeisterkandidat Wolfgang 
Mößlein lud nun zusammen mit seinen Stadtratskolleginnen 
Eva-Maria Ott, Hannelore Hippeli und Maria Bauer die Haupt-
betroffenen zu einem Bürgergespräch in das am stärksten be-
troffene Hotel „Weinstube am Markt“ ein. Es entwickelte sich 
eine rege und offene Diskussion. 
Wirtin Nicole Bauer-Reuß von der „Weinstube am Markt“ 
bestätigte, dass die jungen Autofahrer sich herzlich wenig um 
die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit oder um die ein-
gezeichneten Parkflächen scheren. Geparkt werde direkt am 
Marktplatzbrunnen und damit in unmittelbarer Nähe der Gäste 
der Außenbewirtschaftung des Restaurants. Auch die Hotelgä-
ste in den Zimmern würden sich von der lauten Musik und den 
Spurteinlagen der aufgemotzten Autos belästigt fühlen. Anrufe 
bei der Polizei würden leider wenig bewirken, bedauerte Reuß, 
weil es oft zu lange dauere, bis die Polizei auf dem Marktplatz 
auftauche.
Johannes Mattmann von der „Weinstube am Markt“ stellte ent-
täuscht fest, dass sich die Politessen offenbar nicht trauten, die 
falsch parkenden Krawallmacher zu verwarnen. Er regte an, die 
Politessen am Wochenende auch am späten Abend einzusetzen 
und diese anzuhalten, konsequent Falschparker zu verwarnen.
Waltraud Schäflein als Anwohnerin des Marktplatzes berich-
tet, dass ihre Einfahrt immer wieder zugeparkt werde oder 
eine Bierflasche in den Garten fliege. Sie rede stets freundlich 
mit den Verursachern, doch steige die Aggressivität der jungen 
Leute sehr schnell.
Wolfgang Mößlein dankte für das offene Gespräch. Die ge-
schilderten Probleme, so Mößlein, würden die Wohnqualität in 
der Innenstadt beeinträchtigen und seien darüber hinaus auch 
noch geschäftsschädigend. Zwar müssten die Innenstadtbe-
wohner naturgemäß mehr Lärm, auch nachts, hinnehmen, doch 
dies habe alles seine Grenzen. Die Anregung, die Parkverstöße 
auch abends konsequenter zu ahnden, werde man in den Stadt-
rat einbringen.
Die Ruhestörung und die Raserei, so Mößlein, müssten von der 
Polizei konsequent unterbunden werden, sei es durch Einsatz 
der Laserpistole oder durch Fahrzeugkontrollen. 

Marktplatz am 09.05.2006 

Ein Bürgergespräch mit 
betroffenen Anwohnern

Solarthermische Anlagen (Son-
nenkollektoren) waren in der 
Vergangenheit schon immer 
eine Investition in die Umwelt 
bzw. Zukunft. Bedingt durch 
den drastischen Preisanstieg 
der fossilen Brennstoffe fin-
den solarthermische Anlagen 
im Haushaltsbereich für die 
Brauchwasserbereitung bzw. 
Heizungsunterstützung, mit 
Amortisationszeiten von deut-
lich unter zehn Jahren, immer 
mehr Anklang. Die Energieernte 
je m² Kollektorfläche beträgt 
jährlich bei gut geplanten Sy-
stemen bis ca. 500 kWh. Unter 
Berücksichtigung des Wirkungs-
grades der vorhandenen Hei-
zungsanlage, lassen sich da-
mit bis ca. 70 l Heizöl je m² 

Kollektorfläche jährlich ein-
sparen. Dies ergibt je m² eine 
Kosteneinsparung von nahezu 
50,00 €.  Zusätzlich zu Förder-
beiträgen bis zu 135,00 €/m² 
für solarthermische Anlagen 
mit Heizungsunterstützung ist 
damit nicht nur eine deut-
liche Umweltentlastung von 
ca. 250 kg CO2/m² jährlich ver-
bunden, sondern auch eine 
Wirtschaftlichkeit gegeben. 
Und: Die Energiepreise wer-
den aufgrund der weltweiten 
Verknappung weiter steigen. 
Damit errechnet sich eine 
noch höhere Wertschöpfung. 

Weitergehende Informationen er-
halten Sie von Ihrem regionalen 
Heizungspartner!

Solarthermische Anlagen 
rechnen sich!

aktueller umwelttipp

Solarthermische Anlagen 
rechnen sich!



Zügig voran geht der Bau der neuen Schul-

sporthalle am Lülsfelder Weg. Der Bau der 

Halle war das zentrale Anliegen der CSU 

im Stadtratswahlkampf 2002 gewesen. 

Das neue Gebäude stärkt nachhaltig den 

Schulstandort Gerolzhofen. Schülerinnen und 

Schüler der Grund- und Hauptschule müssen 

bald nicht mehr wertvolle Zeit vergeuden, bis 

sie hinaus zur Stadthalle gelaufen sind. Die 

neue Halle führt auch zu einer Entlastung der 

Dreifachturnhalle des Landkreises am Schul-

zentrum Nord, die dann verstärkt den Sportar-

ten zur Verfügung stehen wird, die auf eine große 

Halle angewiesen sind.

Durch die zusätzliche Halle am Lülsfelder Weg 

wird es künftig der Stadt ermöglicht, die Stadt-

halle zu einer funktionalen Veranstaltungshalle 

für Kongresse, kulturelle Veranstaltungen und 

Festveranstaltungen umzubauen. Insbesondere 

eine neue Bestuhlung und eine neue Klimatech-

nik sind dort dringend von Nöten.

Die neue Sporthalle

Einladung zum Kommunalpolitischen Abend
bei der Firma Kummert Inspektionssysteme

Bei einem der innovativsten Un-

ternehmen in Gerolzhofen findet 

die nächste Betriebsbesichtigung 

im Rahmen der Kommunalpoli-

tischen Abende statt.

Treffpunkt ist auf dem Firmengelände: 

Albert-Einstein-Straße 8 

(Industriegebiet Alitzheimer Straße) 

20.Juli 19.30-22.00 h  
Kommunalpolitischer 
Abend (siehe unten)

02. August 16.30 h 
Ferienspaß mit Besuch der 
Rettungshundestaffel des 
BRK in Donnersdorf

03. August 19.30 h  
Sommerfest im Spitalgarten 
mit Michael Glos zum Ab-
schluss der „Tour de Glos“

16. August 19.00 h  
In der Stadt unterwegs.  
Heute: Rund um die Alte 
Siedlung.   
Abschluss im Gasthof zum 
Kapellenberg

21. August 19.00 h  
In der Stadt unterwegs.  
Heute: Rund um den Lüls-
felder Weg.  
Abschluss im Hotel Wilder 
Mann 

22. August 19.00 h  
In der Stadt unterwegs.  
Heute: In Rügshofen.  
Abschluss im Sportheim

29. August 19.00 h   
In der Stadt unterwegs.  
Heute: Im Stadtteil Jahn-
straße.  
Abschluss im Gasthaus Tor 
zum Steigerwald

30. August 19.00 h  
In der Stadt unterwegs.  
Heute: Im Baugebiet Weiße 
Marter.  
Abschluss in der Brauerei 
Weinig

03. September 
10.30 h  
Politischer Frühschoppen 
mit Bundesminister Michael 
Glos im Hotel & Weinstube 
am Markt

Termin
Mittwoch, 
20. Juli 2006
Zeit 
19.30-22.00 Uhr

Aktuelle Termine
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Die CSU ist die politisch stärkste gestaltende Kraft in Gerolzhofen. In regelmäßigen Fraktions- und Vorstandssitzungen und 

Fraktions-Klausuren werden neue Ideen geboren und Antworten auf die aktuellen Herausforderungen der Stadtpolitik ge-

geben. Ein besonderes Augenmerk legt die CSU unter Führung ihres Orts- und Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Mößlein dabei 

auf die Zukunftsicherung der städtischen Einrichtungen. Wichtig ist ein permanentes Weiterentwickeln unserer Stadt als das 

Zentrum im südlichen Landkreis Schweinfurt. In der laufenden Wahlperiode hat Bürgermeisterkandidat Wolfgang Mößlein als 

Vorsitzender der CSU-Stadtratsfraktion unter anderem bereits folgende schriftliche Anträge und Vorschläge bei Bürgermeister 

und Stadtverwaltung eingereicht (die Aufzählung ist nicht abschließend). Die Anträge insbesondere im Bereich der Stärkung 

der Innenstadt (geschäfte) mussten teilweise gegen den Widerstand der SPD und/oder der Freien Wähler durchgesetzt werden.

Mehr Informationen unter: 
www.wolfgang-moesslein.de

1. Hans Tregel, 2. Gisela Schmitt, 3. Horst Gandziarowski, 4. Leo Lorey, 
5. Inge Stahl, 6. Konrad Leipold.
Des Rätsels Lösung war die beiden „s“ zu einem scharfen „ß“ 
zusammenzuziehen. Gültig war aber auch, wenn der Name des 
Kandidaten mit „ss“ geschrieben wurde und ein achtes Kästchen 
angefügt wurde. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern. 
Die Preise werden – soweit noch nicht erfolgt – 
vom Bürgermeisterkandidaten Wolfgang 
Mößlein persönlich übergeben.

â Bildung einer Sonderrücklage für das Freizeitzentrum Geo-
maris von jährlich 100.000 € zur langfristigen Sicherung des 
Bades. 

Antrag wurde bereits umgesetzt

â Behindertengerechter Ausbau eines Weges von der Berliner 
Straße hinunter zu den Nützelbachseen.

Antrag wurde bereits umgesetzt

â Schaffung eines Rad- und Fußweges in Richtung Wiebelsberg.
Antrag wird umgesetzt, die Trassenführung ist bereits be-

schlossen, die notwendigen Grundstücke sind gekauft

â Sichere Fußgängerüberquerung für die Bahnhofsstraße im Be-
reich Kolpingstraße/Friedenstraße.

Der Antrag wird umgesetzt, das Straßenbauamt wird in ab-
sehbarer Zeit eine Ampelanlage errichten

â Neuer Standort für das Kriegerdenkmal aus der Johanniska-
pelle.

Antrag wurde umgesetzt, das Denkmal fand in der Friedhofs-
kapelle einen würdigen neuen Platz.

â Antrag auf eine Veranstaltung zum 60. Jahrestag des Gerolzhö-
fer Frauenaufstandes.

Antrag wurde umgesetzt, mit einer sehr gelungenen Veranstal-
tung in der Stadtbibliothek.

â Alternativ-Antrag zur Aktion Stolpersteine: Neugestaltung und 
optische Aufwertung des Denkmals für die jüdischen Mitbür-
ger in der Schuhstraße und Neuerstellung einer Gedenktafel 
mit allen Namen der Opfer des Naziterrors.

Die Diskussion läuft noch, bislang keine Entscheidung im 
Stadtrat

â Anträge zur Stärkung der Innenstadt: Reduzierung der Stell-
platzgebühren (beschlossen wurde der vollständige Wegfall), 
Vermittlungsbörse leerstehender Gewerbe-Immobilien im In-
ternet, kundenfreundlichere Parkzeiten.

â Antrag zur Stärkung der Innenstadtgeschäfte: Kostenloses Par-
ken an den vier Adventssamstagen.

Antrag wurde umgesetzt

â Antrag zur Stärkung der Innenstadtgeschäfte: Einführung der 
Brötchentaste, kostenloses Kurzzeitparken auf dem Markt-
platz.

Antrag wurde umgesetzt

â Zukunftssicherung des Geomaris: Antrag auf Erstellung eines 
Wirtschaftlichkeitsgutachtens zur Reorganisation und Opti-
mierung des Badebetriebes.

Antrag wurde zurückgestellt, um die Wirkung der vorgenom-
menen Einsparmaßnahmen abzuwarten; aktuell läuft die 
Prüfung von Energieeinsparpotenzial

â Antrag auf Bau einer Sporthalle am Lülsfelder Weg.
 Antrag wurde umgesetzt, die Sporthalle ist im Bau!

Gewinner des Preisrätsels

Hoher Besuch aus der Bundespolitik hat 

sich für den 03.08.2006 angekündigt. 

Bundeswirtschaftsminister Michael Glos 

kommt am 03.08.2006 im Rahmen seiner Tour de Glos zur 

CSU nach Gerolzhofen. Gerolzhofen wird Endpunkt des 1. 

Wandertages sein. Am 04.08.2006 findet die Wanderung 

rund um den Schwanberg statt. Der CSU-Ortsverband wird 

den hohen Gast mit seinen Wanderern mit einem Som-

merfest im Spitalgarten begrüßen.

Tour de Glos 

CSU-Anträge im Stadtrat

Donnerstag, 
03. August ´06
â Fahr â Konstituti-
onssäule Gaibach 
â Gaibach â Main-
wanderweg nach Zeilitz-
heim â Brünnstadt 
â Gerolzhofen

Freitag, 
04. August ´06
â Birklingen â Wie-
senbronn (über Schwan-
bergwald) â Rüden-
hausen â Wiesentheid 
(über Leyermühle, 
Kratzermühle, Boden-
mühle)


