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INGRID FEIL
Als Gleichstellungsbe-
auftragte habe ich es mir 
als erstes zur Aufgabe 
gemacht, die bestehen-
den Ideen fortzuführen. 
Das war der “Equal pay 
day” und eine Veranstal-
tung zum Weltfrauentag. 
Beides sind Informati-
onsveranstaltungen zur 
Förderung von Frauen. 
Nach Möglichkeit bin 
ich den Einladungen der 
Gleichstellungsstelle des Landkreises zu Fortbildungen und Ver-
netzung gefolgt. Außerdem habe ich eingefordert, zu städtischen 
Vorstellungsgesprächen miteingeladen zu werden, um hier die 
Gleichstellung zu gewährleisten. In meiner Funktion als Kultur-
referentin habe ich die Idee einer Vernetzung aller Kulturschaf-
fenden angetrieben. Um möglichst Terminüberschneidungen 
zu vermeiden, sollten sämtliche kulturelle Veranstaltungen der 
Stadt, aber auch aller Vereine und sonstigen Akteure in einem ge-
meinsamen Werbeheft Platz fi nden. So entstand ein hochwerti-
ges Produkt, unser GeoKultur-Heft, das dreimal im Jahr erscheint. 
Ich lebe Bürgernähe, indem ich bei vielen Veranstaltungen und 
Vereinen Präsenz zeige und aktiv mithelfe. Hier komme ich mit 
Personen ins Gespräch und nehme Wünsche und Anregungen mit 
in die Stadtratsarbeit. Es ist mir auch wichtig, in Diskussionen die 
Stadtratsarbeit und meine Entscheidungen zu erklären.

MARKUS REUß
Als 3. Bürgermeister re-
präsentiere ich unsere 
schöne Heimatstadt bei 
vielen Gelegenheiten 
und offi ziellen Anlässen. 
Durch meine starke Prä-
senz im Stadtalltag bin 
ich für alle Bürger an-
sprechbar und nehme 
ihre Anliegen mit in den 
Stadtrat. Die Interessen 
unserer Einzelhändler 
und Handwerker habe 
ich besonders im Blick. Ich setze mich für eine gute Parkplatzsitu-
ation in der Innenstadt ein. Unser Einzelhandel ist auf hohe Kun-
denzahlen angewiesen, um erfolgreich wirtschaften zu können. 

Ich bin der Vernetzer in der CSU-Fraktion. In enger Zusammen-
arbeit mit dem 1. Bürgermeister Thorsten Wozniak kommuniziere 
ich zwischen Fraktion und Verwaltung. Die Kontakte zu den Land-
tagsabgeordneten Barbara Becker und Gerhard Eck und zu unse-
rer Bundestagsabgeordneten Anja Weisgerber nutze ich, um auf 
dem kurzen Dienstweg einiges für unsere Stadt zu erreichen.

Bei vielen Themen habe ich eine klare Position, hinter der ich ste-
he und auch mal Klartext spreche. So habe ich mich für die bei-
den Baugebiete Nützelbach I und II stark gemacht. Je mehr junge 
Neubürger wir haben, desto mehr Nutzer haben unsere Einrich-
tungen wie Schulen und Geomaris, unsere Gaststätten, unsere 
Geschäfte. Das hält unsere Stadt lebendig und jung.

ARNULF KOCH
Solide Stadtfi nanzen 
sind mein Hauptanlie-
gen. Hierzu habe ich 
mich tief in die Haus-
haltszahlen und die 
kommunale Buchhal-
tung, die Kameralistik, 
eingearbeitet. Als Vorsit-
zender des Rechnungs-
prüfungsausschusses 
habe ich die Rechnungs-
prüfung auf ein neues 
Niveau gehoben. Die 
Berichte zeichnen sich jetzt aus durch Transparenz und Ver-
ständlichkeit, z.B. durch den Vergleich unserer Finanzdaten mit 
ähnlichen Kommunen. So kann sie jeder Bürger nachvollziehen. 
Ich habe mich zu jeder Gelegenheit für ein schnelles Internet in 
Gerolzhofen ausgesprochen und eingesetzt. Digitalisierung ist 
essentiell für den Erfolg unserer Stadt.

Ich bin Wirtschaftsreferent der Stadt: Hierbei habe ich das Mot-
to der “Unternehmerstadt Gerolzhofen” geprägt. Durchgeführte 
Projekte waren u.a. die Gründung des Wirtschaftsarbeitskreises, 
das Schaffen von Haushaltspositionen zur Wirtschaftsförderung 
und Standortmarketing, sowie die ehrenamtliche Schaffung der 
Unternehmerstadt-Homepage.

Als Fraktionsvorsitzender der CSU-Fraktion kämpfe ich im Stadt-
rat für eine bürgernahe Politik mit Augenmaß. Wenn ich die er-
reichten Ziele in diesem Flyer sehe, kann ich mit Stolz auf die 
Arbeit der CSU-Fraktion dieser Legislaturperiode zurückblicken.

IHR CSU-BÜRGERMEISTER

THORSTEN WOZNIAK
Seit dem 1. Februar 2013 bin 
ich Erster Bürgermeister und 
versuche, mit Diplomatie, Mo-
deration und eigenen Ideen 
der Stadtentwicklung meinen 
Stempel aufzudrücken: Bei der 
Entwicklung von Gewerbege-
bieten, der Förderung von Kunst 
und Kultur, der Würdigung des 
Ehrenamts, aber auch beim 
Erhalt unserer Infrastruktur. In den vergangenen Jahren 
wurde viel investiert, zum Beispiel in unsere Straßen, in 
Neubaugebiete, ins Schwimmbad Geomaris, in die Rat-
häuser Gerolzhofens und Rügshofens.

Diese Anstrengungen lohnen sich: Die Anzahl der Arbeits-
plätze ist (deutlich) gestiegen, auch die Einwohnerzahl. Wir 
unterstützen diesen Trend u.a. durch Förderprogramme in 
der Altstadt. Weitere große Themen sind bereits angesto-
ßen: Neben der Marktplatz-Gestaltung ist die Sanierung 
(oder Neubau) von Grund- und Mittelschule eine gewalti-
ge Aufgabe, an der die beteiligten Kommunen mitwirken 
wollen. Die positiven Gespräche mit den Bürgermeistern 
tragen meine Handschrift. 

Mein Motto: 
Gerolzhofen bleibt in Bewegung. 
Stillstand ist keine Option.

ERFOLGE
DER CSU-FRAKTION

im Stadtrat 

Das haben wir bewegt!

ALFRED HÜGELSCHÄFER
Ich bin seit 24 Jahren im 
Stadtrat. Die Menschen 
erwarten von mir, dass 
ich ihnen zuhöre und 
ihr Anliegen bei meinen 
Entscheidungen berück-
sichtige. In den vielen 
Jahren als Stadtrat und 
den unterschiedlichen 
Referenten-Funktionen 
habe ich die Ideen und 
Anregungen der Bürge-
rinnen und Bürger gerne 
aufgenommen und in den Stadtrat eingebracht. Aktuell nehme 
ich als Verkehrsreferent aus den Gesprächen die verkehrsrecht-
lichen Probleme mit und unterbreite Verbesserungsvorschläge in 
den Verkehrsschauen. Als ältester Stadtrat war es mir immer ein 
Anliegen, dass auch die älteren Mitbewohner unserer Stadt mit 
ihren Bedürfnissen nicht an den Rand gedrängt werden. Nach 24 
Jahren scheide ich mit einem guten Gefühl aus dem Stadtrat aus. 
Ich bin davon überzeugt, in der Zeit viele Weichen in die richtige 
Richtung gestellt zu haben. Ich bedanke mich für das Vertrauen 
der Bürger über die lange Zeit und die starken Wahlergebnisse. 
Ich wünsche mir, dass Sie sagen: das ihm übertragene Vertrauen 
war gerechtfertigt, und er hat sich würdig erwiesen im Dienst für 
unsere Stadt.

CHRISTIAN ACH
Meine ersten 6 Jahre im 
Stadtrat waren sehr inte-
ressant, abwechslungs-
reich und gingen schnell 
vorüber. In dieser Zeit 
als Sportreferent war es 
mir wichtig, als Binde-
glied zwischen den Ver-
einen und der Stadt Ge-
rolzhofen zu fungieren. 
Bei den vielen sportli-
chen Ereignissen, bei 
denen ich zu Gast war, 
konnte ich mir im Gespräch mit den Verantwortlichen immer ein 
Bild über die Bedürfnisse und Anliegen der Vereine machen und 
auch mögliche Hilfen der Stadt ausloten. Es wird immer schwie-
riger, Bürger für ein Ehrenamt zu gewinnen, deshalb war es mir 
wichtig, die bestehende jährliche Sportlerehrung beizubehalten: 
als Wertschätzung der Stadt Gerolzhofen gegenüber den aktiven 
Sportlern und Betreuern, die bei Wettkämpfen die Stadt über den 
Landkreis hinaus vertreten. Auch liegt mir die bauliche Entwick-
lung meiner Heimatstadt als Mitglied im Bauausschuss sehr am 
Herzen, und ich versuche mein Fachwissen als Hochbautechni-
ker/Zimmerermeister bei der baulichen Gestaltung von Gerolz-
hofen mit einfl ießen zu lassen. Und das nicht nur bei jedem neu-
en Bauantrag, sondern auch langfristig bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen für die nächsten Generationen.

BURKHARD WÄCHTER
Bereits seit 12 Jahren 
konnte ich mich aktiv 
bei den verschiedens-
ten Sachverhalten an 
der Entwicklung unserer 
Stadt beteiligen und so 
auch einige Weichen stel-
len. In meiner Funktion 
als Waldpfl egevorstand 
setzte ich mich dafür 
ein, dass unser Bürger-
wald weiterhin naturnah 
bewirtschaftet wird und 
dieses wertvolle Gut auch für die nachfolgenden Generationen 
erhalten bleibt. Bei zahlreichen Grundstücksfragen brachte ich 
mich mit meiner fachlichen Kompetenz ein. Darüber hinaus war 
ich Mitglied im Bauausschuss von Geomaris, Kinderhaus St.Re-
giswind und im Allgemeinen Bauausschuss. Meine Tätigkeit als 
ÜZ-Aufsichtsrat und als Vertreter von Landwirten und Grundstücks-
eigentümern ermöglichte es mir, bei der Verbesserung unserer In-
frastruktur Synergieeffekte zu schaffen. Als Vater von drei Kindern 
setze ich mich auch weiterhin dafür ein, dass unsere Stadt noch 
familienfreundlicher wird. Die Wiederbelebung unserer Innenstadt 
ist mir ein großes Anliegen. Mein Gründungsantrag für einen In-
nenstadtbeirat wurde bereits vom Stadtrat verabschiedet. Er soll 
Möglichkeiten der Innenstadtentwicklung ausloten und die Bür-
gerinnen und Bürger unbürokratisch bei Grundstücksangelegen-
heiten / Renovierungsabsichten unterstützen.

CHRISTINE DITTMEIER
Ich habe mich für die Stär-
kung des Handels in der 
Innenstadt eingesetzt. Die 
Ausweitung von Verkaufs-
fl ächen im Außenbereich 
habe ich immer kritisch 
gesehen und mit meinem 
Abstimmverhalten auch 
abgelehnt. Gerolzhofen 
ist nur mit einer belebten 
Innenstadt lebendig. Als 
Händlerin in der Innen-
stadt habe ich das aktiv 
vorgelebt. Seit ich unsere Spielplätze als Mutter nutze, sehe ich 
die Vielzahl unserer nah zusammenliegenden Spielplätze kri-
tisch. Ich habe mich für unseren Antrag eingesetzt, kleinere oder 
unattraktive Spielplätze zusammenzulegen, dafür weniger, aber 
besser ausgestattete Spielplätze zu schaffen. Ansonsten habe ich 
mich im Rechnungsprüfungsausschuss und im Finanzausschuss 
immer für eine sparsame und sorgfältige Haushaltsführung einge-
setzt. Man kann jeden Euro nur einmal ausgeben, und wir dürfen 
unserer nächsten Generation keine Schuldenberge hinterlassen. 
Während der Stadtratsperiode habe ich drei Kinder bekommen 
und parallel durch die Erweiterung unseres Familienunterneh-
mens in den Standort Gerolzhofen investiert. Beides erfordert in 
den nächsten Jahren meine volle Aufmerksamkeit, weswegen ich 
schweren Herzens nicht für den nächsten Stadtrat kandidieren 
werde.

ViSdP: Arnulf Koch, Schuhstr. 1, 97447 Gerolzhofen



IHRE CSU-FRAKTION

IM STADTRAT

UNSERE ARBEIT IM STADTRAT

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
die CSU-Fraktion war die letzten 6 Jahre der zuverlässige Motor im Stadtrat. 
Durch fl eißige Arbeit, starkes persönliches Engagement und ein Ohr für die 
Belange der Bürger und Bürgerinnen haben wir unsere Stadt vorangebracht.
 Wir haben als Fraktion starke eigene Anträge eingebracht und unterstützen 
aktiv die Ideen unseres Impulsgebers und Bürgermeisters Thorsten Wozniak.

“Sagen, was man tut, und tun, was man sagt.” Gemäß diesem Motto möchten 
wir in diesem Flyer unsere Aussagen des Wahlkampfs 2013/2014 in Erinnerung 
rufen und belegen, wie wir diese Wahlversprechen umgesetzt haben und was 
die einzelnen CSU-Stadträte - dank Ihrer Stimme - konkret geleistet haben. 

Wir bitten Sie erneut um Ihre Stimme und Ihr Vertrauen. Bitte wählen Sie am 
15.03.2020 die CSU-Liste und stellen Sie die Weichen für sechs weitere erfolgrei-
che Jahre 2020-2026 für unsere schöne Heimatstadt Gerolzhofen und Rügshofen. 

Arnulf Koch, Fraktionsvorsitzender

Gewerbe – Gewerbefl ächen
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Ausreichende Gewerbe- und Industriefl ächen 
sind Voraussetzung für die Wettbewerbsfähig-
keit des Wirtschaftsstandortes Gerolzhofen. 
Sowohl für ortsansässige Unternehmen als 
auch für Neuansiedlungen werden kurzfristig 
verfügbare Flächen in fl exiblen Grundstücks-
größen benötigt. 

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion treibt die Ausweisung von 
Industrie- und Gewerbefl ächen energisch vo-
ran. Insbesondere setzten wir uns aktiv dafür 
ein, Gewerbefl ächen fertig erschlossen vorzu-
halten, damit wir bei einer Nachfrage sofort 
ein Angebot verfügbar haben und niemanden 
abweisen müssen. Dieses Risiko sind wir z.B. 
im Industriegebiet “An der Mönchstockheimer 
Straße” eingegangen, und das Industriegebiet 
hat sich in kürzester Zeit gefüllt.

Jugendarbeit
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Die Jugend benötigt in Zukunft Plätze und Räu-
me an/in denen sie sich treffen kann. Deshalb 
ist es wichtig, das Jugendzentrum zu erhalten 
und nach Plätzen zu suchen, an denen sich die 
Jugendlichen treffen und aufhalten können. 
Dabei sollen sie, wie bisher, aktiv in die Pla-
nung und Gestaltung des Angebots eingebun-
den werden. 

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion hat die Haushaltsmittel 
unterstützt, damit das Jugendhaus als Begeg-
nungsstätte Jugendlicher über die gesamte 
Legislaturperiode betrieben werden konnte. 
Mit Unterstützung der CSU-Fraktion  entsteht 
im Süden von Gerolzhofen ein innovativer 
Sport- und Freizeitpark mit Skater-Platz, Bolz-
platz, Pumptrack, usw. Die Jugend wurde in die 
Planung eingebunden. Baubeginn wird noch 
im Winter 2019 sein. Die Eröffnung ist voraus-
sichtlich im Mai 2020.

Gewerbe – Marketing
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Gerolzhofen muss dem Beispiel anderer Kom-
munen folgen, medial einen Gewerbepark 
präsentieren, die Standortvorteile über die 
Anbindung der B286 herausarbeiten und vor 
allen Dingen, einen investorfreundlichen und 
kompetenten Ansprechpartner benennen.

Erfolge bis 2019
Auf Antrag der CSU wurde der Wirtschaftsar-
beitskreis gebildet. Eines der Ergebnisse war 
die Präsentation des Unternehmensstandor-
tes Gerolzhofen als Imagebroschüre und mit 
professioneller Homepage:
https://unternehmerstadt.gerolzhofen.de 
Die CSU stellt mit Arnulf Koch den Wirt-
schaftsreferenten der Stadt. 
Kompetenter Ansprechpartner für Investoren 
und Neu-Unternehmen ist der Chef persönlich, 
unser Bürgermeister Thorsten Wozniak.

Kunst und Kultur
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Kunst und Kultur bereichern entscheidend das 
gesellschaftliche Leben in unserer Stadt. Des-
halb sollen sie mit den jeweiligen Akteuren 
und in Kooperation mit den örtlichen Bildungs-
trägern und Vereinen in allen Formen gefördert 
werden. Wünschenswert wäre ein Kulturkon-
zept mit nachfolgender Koordinierungsstelle.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion unterstützt steigende Haus-
haltsmittel für Kultur. Nicht nur Leuchtturmpro-
jekten wie dem Wandeltheater und „Frl. Schmitt“ 
stehen wir positiv gegenüber, sondern auch die 
Sichtbarmachung und Vernetzung im Kultur-
magazin GeoKultur. Kultur ist eine Säule im neu 
entwickelten Stadtmarketingkonzept, an dem 
die CSU-Fraktion aktiv mitarbeitet. Die Koordi-
nierungsstelle wurde in der Tourist-Information 
angesiedelt. Die CSU stellt mit Ingrid Feil die 
Kulturreferentin der Stadt. Sie ist eine wichtige 
Ansprechpartnerin für die kulturell Engagierten.

Leerstandsmanagement
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Gerade in fi nanziell schwierigen Zeiten bedarf 
es kreativer Ideen, den zunehmenden Leer-
ständen in Gerolzhofen entgegen zu wirken. 
Das Bund-Länder-Förderprogramm „Soziale 
Stadt“ stellt für Investitionen in Infrastruktur 
und Wohnumfeld in Teilen der Stadt mit „be-
sonderem Entwicklungsbedarf“ Fördermittel zur 
Verfügung. So werden wir mit entsprechenden 
Konzepten individuelle Strukturen schaffen – für 
eine sinnvolle, nachhaltige Stadtentwicklung.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion hat einen Visionenwork-
shop beantragt und durchgesetzt, der Basis 
für das gesamte Stadtmarketing ist. Hierbei 
ist das Leerstandsmanagement als zentrale 
Rolle identifi ziert worden, die nun vom Stadt-
teilmanager Daniel Hausmann ausgefüllt wird. 
Die CSU ist Treiber in diesem Prozess. Aus dem 
Visionenworkshop ist zudem der Stadtmarke-
tingprozess entstanden, der im Februar 2020 
abgeschlossen werden soll. Die Zahl der ge-
werblichen Leerstände wurde halbiert.

Marktplatzgestaltung

Aussage Wahlkampf 2013/2014
Der Marktplatz ist nicht nur das räumliche, son-
dern auch gefühlte „Herz“ unserer Stadt. Eine at-
traktive optische Aufwertung durch Bepfl anzung 
und gestalterische Elemente, eine Motivation 
der ansässigen Gewerbetreibenden zur Nut-
zung der Außenfl ächen und ein abgestimmtes 
Veranstaltungskonzept machen ihn interessan-
ter und erhöhen die Aufenthaltsdauer der Bür-
gerinnen und Bürger und auch der Gäste. Wich-
tig ist dabei eine intelligente Verkehrsführung.

Erfolge bis 2019
Der CSU-Ortsverband hat im April 2018 zu 
einer Marktplatzbegehung eingeladen, um 
Meinungen und Wünsche zur Marktplatzge-
staltung zu sammeln. Ein Modul zur Entschei-
dungsfi ndung bildet das Verkehrskonzept, das 
seit 2018 vorliegt. Der nächste Schritt ist der 
Planungswettbewerb, der mittlerweile auch 
beschlossen wurde. Jetzt gilt es klare Vorga-
ben zu machen (Weinfest muss möglich sein, 
Parkplätze, Begrünung). Wir begrüßen die 
Außenbewirtschaftung des Bäckers Schmitt, 
sie hat sehr zur Belebung des Marktplatzes 
beigetragen.

Naturpark Steigerwald
Aussage Wahlkampf 2013/2014
In Bonn wurde 1956 ein Programm zur Errich-
tung von 25 Naturparks auf der Fläche der 
damaligen Bundesrepublik beschlossen. Die 
Natur sollte dort vor großen Eingriffen bewahrt 
bleiben. Seitdem hat sich das Konzept der in-
zwischen 101 Naturparks weiterentwickelt. Es 
steht auf Pfeilern wie Bildung, Erholung, Re-
gionalentwicklung, Schützen und Nützen. Der 
Steigerwald ist seit 1973 ein Naturpark. Er ist 
demnach durch Naturschutzgebiete, Biotope, 
Vogelschutzgebiete, Naturdenkmale und Na-
turwaldreservate vielfältig geschützt. Durch 
seine nachhaltige Bewirtschaftung ist er mit 
seinem ökologisch und ökonomisch hochwer-
tigen Baumbestand, seiner Flora und seinem 
vielfältigen Tierbestand zu einem Juwel heran-
gewachsen. Holz aus unserem Steigerwald ist 
der umweltfreundlichste Rohstoff überhaupt. 
Wir setzen diese Erfolgsgeschichte fort

Erfolge bis 2019
Die CSU hat sich in diesem kontroversen The-
ma für eine naturnahe Bewirtschaftung des 
Steigerwaldes eingesetzt. Bis heute ist der 
Wald für die Bevölkerung als Naturpark nutz-
bar – ein Erfolgsmodell für die Region. Durch 
die Unterstützung des Trittsteinkonzeptes wird 
die Artenvielfalt im Steigerwald gefördert. Der 
Zweckverband “Gemeinsamer Bürgerwald 
Gerolzhofen-Dingolshausen” wurde vor zwei 
Jahren gegründet. Unter dem Vorsitz unseres 
CSU-Bürgermeisters Thorsten Wozniak ist da-
mit die dauerhafte Sicherung dieses wunderba-
ren Waldes vor unserer Haustüre gewährleistet; 
die Traditionen sind gewahrt. Im Stadtwald und 
im Bürgerwald beweisen wir, dass nachhaltige 
Forstwirtschaft zu Artenvielfalt und Artenschutz 
beitragen kann. Für unseren Bürgerwald haben 
wir zudem einen Staatspreis erhalten.

ÖPNV
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Eine gute Anbindung durch den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) ist für ländlich ge-
prägte Räume, zu dem auch Gerolzhofen und 
sein schönes Umland gehören, unverzichtbar. 
Dies dient den Bürgern und auch den Gästen. 
Deshalb muss die Anbindung an Schweinfurt 
als wichtigem Oberzentrum der Region erhalten 
werden und zusätzlich eine Anbindung an den 
Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) 
und an den Raum Würzburg angestrebt werden.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion setzt sich aktiv für die Ver-
besserung des ÖPNV ein. Ein eigener Antrag 
zur besseren Anbindung Gerolzhofens an die 
Universitätsstädte Würzburg und Bamberg mit 
Expressbuslinien wurde eingereicht. Die An-
bindung Gerolzhofen-Volkach durch zusätzli-
che Busverbindungen zu Randzeiten wurde mit 
Stimmen der CSU-Fraktion ermöglicht. Dieses 
Mega-Thema für den öffentlichen Raum wird 
niemals beendet sein, daher wird es durch die 
CSU-Fraktion auch in Zukunft vorangetrieben.

Infrastruktur
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Als Mittelzentrum müssen wir unsere Infra-
struktur erhalten und ausbauen. Die vielen 
Einrichtungen in der Stadt müssen erhal-
ten bleiben, insbesondere Geomed-Klinik 
und Geomaris. Einige Straßen sind in einem 
schlechten Zustand. Trotz der Investitionen ins 
Geomaris dürfen wir diese restliche Infrastruk-
tur nicht vernachlässigen. 

Erfolge bis 2019

Geomed-Klinik: Die CSU-Kreisräte haben sich 
unermüdlich für den Erhalt der Geomed-Kli-
nik eingesetzt. Medizinische Versorgung im 
ländlichen Raum ist essentiell und kann sich 
niemals wirtschaftlich darstellen, trotzdem 
muss sie als öffentliche Aufgabe getragen 
werden.

Geomaris: Die CSU-Fraktion hat die Renovie-
rung und den Teilneubau unseres Schwimm-
bades immer bejaht. Schulen, Sportler und 
Erholungssuchende aus der ganzen Region 
nutzen das vielseitige Angebot unseres Ba-
des. Wir stehen zum Geomaris! 

Straßen: In den letzten Jahren wurden drei 
Straßen saniert (Kanal, Wasser, Oberfl äche). 
Dabei hat sich die CSU-Fraktion dafür einge-
setzt, die Straßen so zu klassifi zieren, dass 
die Eigentümer möglichst wenig fi nanziell be-
lastet werden. 

Schulen & Bildung
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Gerolzhofen ist gut aufgestellt: Wir verfügen 
über Kindergärten mit Ganztagesbetreuung, 
Grundschule, Mittelschule, Realschule und 
Gymnasium. Volkshochschule und Bibliothek 
sind großartige städtische Einrichtungen. Wir 
setzen uns trotz schwieriger Haushaltslage für 
den Erhalt aller Bildungseinrichtungen in Ge-
rolzhofen ein. 

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion zeigt in ihrem gesamten Ab-
stimmverhalten, dass sie alles für das Thema 
Bildung in Gerolzhofen unternimmt. Wichtig 
ist auch die Einbindung der Gemeinden. 
Beim kommenden Schulneubau setzen 
wir besonders auf den Dialog und die 
Expertise der Schulfamilie und den 
Direktoren von Mittel- und Grund-
schule.

Verkehrskonzept
Aussage Wahlkampf 2013/2014
In der historischen Altstadt Gerolzhofens 
kommt es aufgrund der häufi g beengten 
Straßen verhältnisse immer wieder zu Konfl ik-
ten zwischen Autofahrern und Fußgängern. 
Brennpunkte sind dabei die Marktstraße, die 
Weiße-Turm-Straße, aber auch die Schuhstra-
ße. Deshalb ist ein schlüssiges Verkehrskon-
zept vornehmlich für die Altstadt mehr als an-
gebracht, da eine Entspannung der Situation 
die Aufenthalts- und Wohnqualität in diesen 
Straßen deutlich verbessern würde.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion hat das Verkehrskonzept 
stark gefordert. Für dieses Konzept wurde 
die Verkehrssituation in der Innenstadt unter-
sucht und wertvolle Erkenntnisse konnten er-
zielt werden. 
Verbesserungsmöglichkeiten (z. B. bei der 
Auswahl des Belages) werden in laufende 
Vorgänge eingearbeitet. Bei der Marktplatz-
gestaltung werden die Ergebnisse aus dem 
Verkehrsgutachten berücksichtigt. Die CSU 
stellt mit Alfred Hügelschäfer den Verkehrs-
referenten der Stadt.

IN DER CSU-FRAKTION 
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Was haben wir versprochen. 
Wo stehen wir heute? Ein Überblick.

Ärztliche Versorgung
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Die medizinische Versorgung der Bevölke-
rung mit Hausärzten und Fachärzten wird 
sich in den kommenden Jahren in Gerolz-
hofen verschlechtern. Deshalb ist es wichtig, 
die passende Infrastruktur zu schaffen, damit 
sich auch in Zukunft Hausärzte und Fachärzte 
ansiedeln können.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion hat den Bau des Ärztezent-
rums immer befürwortet. Durch diese Ansied-
lung haben sich im Umfeld zusätzliche Praxen 
niedergelassen, und weitere Ärzte sind ins 
Ärztezentrum gekommen. Auch wenn die da-
mals schwierige Prognose erstmal abgewen-
det wurde, bleibt die CSU-Fraktion an dem 
Thema dran!

Breitbandausbau
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Die wichtigste Infrastruktur der Zukunft ist der 
Internetanschluss, leider geht ein digitaler Gra-
ben durch Gerolzhofen: Während die eine Hälfte 
mit 100 MBit surfen kann, gibt es viele Bereiche, 
in denen DSL mit teilweise nur 3–25 MBit ver-
fügbar ist. Unser Ziel ist es, dass überall mind. 
50 MBit Internet angeboten werden kann.

Erfolge bis 2019
Die Telekom hat alle Verteiler mit schnellem 
Glasfaser angeschlossen und bietet in der Re-
gel überall 50–100 MBit an. Vodafone hat sein 
Kabelnetz auf 400 MBit aufgerüstet. Einen wei-
teren Ausbau des schnellen Glasfaser-Internet-
zugangs treibt die CSU-Fraktion u.a. durch Teil-
nahme an Förderprogrammen voran.

Familie und Beruf
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Häufi g arbeiten in vielen Familien beide Eltern-
teile, deshalb ist es wichtig, die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit durch die Vielfalt von 
Kinderbetreuungsangeboten wie Kinderkrippen, 
Kindergärten, Horte sowie Ganztagesschulen zu 
unterstützen. Wir wollen eine familien- und kin-
dergerechte Gesellschaft gestalten.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion steht den Kindergärten durch 
zusätzliche Förderungen aktiv zur Seite. So blei-
ben die Gebühren niedrig. Wir arbeiten mit an 
Aus- bzw. Umbauplänen der Kindergärten und 
Schulen und unterstützen die Freigabe von Haus-
haltsmitteln. Heute ist Betreuung für Kinder jeden 
Alters möglich und kann nach Bedarf individuell 
gestaltet werden, auch in den Schulferien! 

IHR CSU-BÜRGERMEISTER

Thorsten Wozniak

www.csu-gerolzhofen.de 
facebook.com/CSU.Gerolzhofen
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IHRE CSU-FRAKTION

IM STADTRAT

UNSERE ARBEIT IM STADTRAT

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
die CSU-Fraktion war die letzten 6 Jahre der zuverlässige Motor im Stadtrat. 
Durch fl eißige Arbeit, starkes persönliches Engagement und ein Ohr für die 
Belange der Bürger und Bürgerinnen haben wir unsere Stadt vorangebracht.
 Wir haben als Fraktion starke eigene Anträge eingebracht und unterstützen 
aktiv die Ideen unseres Impulsgebers und Bürgermeisters Thorsten Wozniak.

“Sagen, was man tut, und tun, was man sagt.” Gemäß diesem Motto möchten 
wir in diesem Flyer unsere Aussagen des Wahlkampfs 2013/2014 in Erinnerung 
rufen und belegen, wie wir diese Wahlversprechen umgesetzt haben und was 
die einzelnen CSU-Stadträte - dank Ihrer Stimme - konkret geleistet haben. 

Wir bitten Sie erneut um Ihre Stimme und Ihr Vertrauen. Bitte wählen Sie am 
15.03.2020 die CSU-Liste und stellen Sie die Weichen für sechs weitere erfolgrei-
che Jahre 2020-2026 für unsere schöne Heimatstadt Gerolzhofen und Rügshofen. 

Arnulf Koch, Fraktionsvorsitzender

Gewerbe – Gewerbefl ächen
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Ausreichende Gewerbe- und Industriefl ächen 
sind Voraussetzung für die Wettbewerbsfähig-
keit des Wirtschaftsstandortes Gerolzhofen. 
Sowohl für ortsansässige Unternehmen als 
auch für Neuansiedlungen werden kurzfristig 
verfügbare Flächen in fl exiblen Grundstücks-
größen benötigt. 

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion treibt die Ausweisung von 
Industrie- und Gewerbefl ächen energisch vo-
ran. Insbesondere setzten wir uns aktiv dafür 
ein, Gewerbefl ächen fertig erschlossen vorzu-
halten, damit wir bei einer Nachfrage sofort 
ein Angebot verfügbar haben und niemanden 
abweisen müssen. Dieses Risiko sind wir z.B. 
im Industriegebiet “An der Mönchstockheimer 
Straße” eingegangen, und das Industriegebiet 
hat sich in kürzester Zeit gefüllt.

Jugendarbeit
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Die Jugend benötigt in Zukunft Plätze und Räu-
me an/in denen sie sich treffen kann. Deshalb 
ist es wichtig, das Jugendzentrum zu erhalten 
und nach Plätzen zu suchen, an denen sich die 
Jugendlichen treffen und aufhalten können. 
Dabei sollen sie, wie bisher, aktiv in die Pla-
nung und Gestaltung des Angebots eingebun-
den werden. 

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion hat die Haushaltsmittel 
unterstützt, damit das Jugendhaus als Begeg-
nungsstätte Jugendlicher über die gesamte 
Legislaturperiode betrieben werden konnte. 
Mit Unterstützung der CSU-Fraktion  entsteht 
im Süden von Gerolzhofen ein innovativer 
Sport- und Freizeitpark mit Skater-Platz, Bolz-
platz, Pumptrack, usw. Die Jugend wurde in die 
Planung eingebunden. Baubeginn wird noch 
im Winter 2019 sein. Die Eröffnung ist voraus-
sichtlich im Mai 2020.

Gewerbe – Marketing
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Gerolzhofen muss dem Beispiel anderer Kom-
munen folgen, medial einen Gewerbepark 
präsentieren, die Standortvorteile über die 
Anbindung der B286 herausarbeiten und vor 
allen Dingen, einen investorfreundlichen und 
kompetenten Ansprechpartner benennen.

Erfolge bis 2019
Auf Antrag der CSU wurde der Wirtschaftsar-
beitskreis gebildet. Eines der Ergebnisse war 
die Präsentation des Unternehmensstandor-
tes Gerolzhofen als Imagebroschüre und mit 
professioneller Homepage:
https://unternehmerstadt.gerolzhofen.de 
Die CSU stellt mit Arnulf Koch den Wirt-
schaftsreferenten der Stadt. 
Kompetenter Ansprechpartner für Investoren 
und Neu-Unternehmen ist der Chef persönlich, 
unser Bürgermeister Thorsten Wozniak.

Kunst und Kultur
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Kunst und Kultur bereichern entscheidend das 
gesellschaftliche Leben in unserer Stadt. Des-
halb sollen sie mit den jeweiligen Akteuren 
und in Kooperation mit den örtlichen Bildungs-
trägern und Vereinen in allen Formen gefördert 
werden. Wünschenswert wäre ein Kulturkon-
zept mit nachfolgender Koordinierungsstelle.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion unterstützt steigende Haus-
haltsmittel für Kultur. Nicht nur Leuchtturmpro-
jekten wie dem Wandeltheater und „Frl. Schmitt“ 
stehen wir positiv gegenüber, sondern auch die 
Sichtbarmachung und Vernetzung im Kultur-
magazin GeoKultur. Kultur ist eine Säule im neu 
entwickelten Stadtmarketingkonzept, an dem 
die CSU-Fraktion aktiv mitarbeitet. Die Koordi-
nierungsstelle wurde in der Tourist-Information 
angesiedelt. Die CSU stellt mit Ingrid Feil die 
Kulturreferentin der Stadt. Sie ist eine wichtige 
Ansprechpartnerin für die kulturell Engagierten.

Leerstandsmanagement
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Gerade in fi nanziell schwierigen Zeiten bedarf 
es kreativer Ideen, den zunehmenden Leer-
ständen in Gerolzhofen entgegen zu wirken. 
Das Bund-Länder-Förderprogramm „Soziale 
Stadt“ stellt für Investitionen in Infrastruktur 
und Wohnumfeld in Teilen der Stadt mit „be-
sonderem Entwicklungsbedarf“ Fördermittel zur 
Verfügung. So werden wir mit entsprechenden 
Konzepten individuelle Strukturen schaffen – für 
eine sinnvolle, nachhaltige Stadtentwicklung.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion hat einen Visionenwork-
shop beantragt und durchgesetzt, der Basis 
für das gesamte Stadtmarketing ist. Hierbei 
ist das Leerstandsmanagement als zentrale 
Rolle identifi ziert worden, die nun vom Stadt-
teilmanager Daniel Hausmann ausgefüllt wird. 
Die CSU ist Treiber in diesem Prozess. Aus dem 
Visionenworkshop ist zudem der Stadtmarke-
tingprozess entstanden, der im Februar 2020 
abgeschlossen werden soll. Die Zahl der ge-
werblichen Leerstände wurde halbiert.

Marktplatzgestaltung

Aussage Wahlkampf 2013/2014
Der Marktplatz ist nicht nur das räumliche, son-
dern auch gefühlte „Herz“ unserer Stadt. Eine at-
traktive optische Aufwertung durch Bepfl anzung 
und gestalterische Elemente, eine Motivation 
der ansässigen Gewerbetreibenden zur Nut-
zung der Außenfl ächen und ein abgestimmtes 
Veranstaltungskonzept machen ihn interessan-
ter und erhöhen die Aufenthaltsdauer der Bür-
gerinnen und Bürger und auch der Gäste. Wich-
tig ist dabei eine intelligente Verkehrsführung.

Erfolge bis 2019
Der CSU-Ortsverband hat im April 2018 zu 
einer Marktplatzbegehung eingeladen, um 
Meinungen und Wünsche zur Marktplatzge-
staltung zu sammeln. Ein Modul zur Entschei-
dungsfi ndung bildet das Verkehrskonzept, das 
seit 2018 vorliegt. Der nächste Schritt ist der 
Planungswettbewerb, der mittlerweile auch 
beschlossen wurde. Jetzt gilt es klare Vorga-
ben zu machen (Weinfest muss möglich sein, 
Parkplätze, Begrünung). Wir begrüßen die 
Außenbewirtschaftung des Bäckers Schmitt, 
sie hat sehr zur Belebung des Marktplatzes 
beigetragen.

Naturpark Steigerwald
Aussage Wahlkampf 2013/2014
In Bonn wurde 1956 ein Programm zur Errich-
tung von 25 Naturparks auf der Fläche der 
damaligen Bundesrepublik beschlossen. Die 
Natur sollte dort vor großen Eingriffen bewahrt 
bleiben. Seitdem hat sich das Konzept der in-
zwischen 101 Naturparks weiterentwickelt. Es 
steht auf Pfeilern wie Bildung, Erholung, Re-
gionalentwicklung, Schützen und Nützen. Der 
Steigerwald ist seit 1973 ein Naturpark. Er ist 
demnach durch Naturschutzgebiete, Biotope, 
Vogelschutzgebiete, Naturdenkmale und Na-
turwaldreservate vielfältig geschützt. Durch 
seine nachhaltige Bewirtschaftung ist er mit 
seinem ökologisch und ökonomisch hochwer-
tigen Baumbestand, seiner Flora und seinem 
vielfältigen Tierbestand zu einem Juwel heran-
gewachsen. Holz aus unserem Steigerwald ist 
der umweltfreundlichste Rohstoff überhaupt. 
Wir setzen diese Erfolgsgeschichte fort

Erfolge bis 2019
Die CSU hat sich in diesem kontroversen The-
ma für eine naturnahe Bewirtschaftung des 
Steigerwaldes eingesetzt. Bis heute ist der 
Wald für die Bevölkerung als Naturpark nutz-
bar – ein Erfolgsmodell für die Region. Durch 
die Unterstützung des Trittsteinkonzeptes wird 
die Artenvielfalt im Steigerwald gefördert. Der 
Zweckverband “Gemeinsamer Bürgerwald 
Gerolzhofen-Dingolshausen” wurde vor zwei 
Jahren gegründet. Unter dem Vorsitz unseres 
CSU-Bürgermeisters Thorsten Wozniak ist da-
mit die dauerhafte Sicherung dieses wunderba-
ren Waldes vor unserer Haustüre gewährleistet; 
die Traditionen sind gewahrt. Im Stadtwald und 
im Bürgerwald beweisen wir, dass nachhaltige 
Forstwirtschaft zu Artenvielfalt und Artenschutz 
beitragen kann. Für unseren Bürgerwald haben 
wir zudem einen Staatspreis erhalten.

ÖPNV
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Eine gute Anbindung durch den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) ist für ländlich ge-
prägte Räume, zu dem auch Gerolzhofen und 
sein schönes Umland gehören, unverzichtbar. 
Dies dient den Bürgern und auch den Gästen. 
Deshalb muss die Anbindung an Schweinfurt 
als wichtigem Oberzentrum der Region erhalten 
werden und zusätzlich eine Anbindung an den 
Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) 
und an den Raum Würzburg angestrebt werden.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion setzt sich aktiv für die Ver-
besserung des ÖPNV ein. Ein eigener Antrag 
zur besseren Anbindung Gerolzhofens an die 
Universitätsstädte Würzburg und Bamberg mit 
Expressbuslinien wurde eingereicht. Die An-
bindung Gerolzhofen-Volkach durch zusätzli-
che Busverbindungen zu Randzeiten wurde mit 
Stimmen der CSU-Fraktion ermöglicht. Dieses 
Mega-Thema für den öffentlichen Raum wird 
niemals beendet sein, daher wird es durch die 
CSU-Fraktion auch in Zukunft vorangetrieben.

Infrastruktur
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Als Mittelzentrum müssen wir unsere Infra-
struktur erhalten und ausbauen. Die vielen 
Einrichtungen in der Stadt müssen erhal-
ten bleiben, insbesondere Geomed-Klinik 
und Geomaris. Einige Straßen sind in einem 
schlechten Zustand. Trotz der Investitionen ins 
Geomaris dürfen wir diese restliche Infrastruk-
tur nicht vernachlässigen. 

Erfolge bis 2019

Geomed-Klinik: Die CSU-Kreisräte haben sich 
unermüdlich für den Erhalt der Geomed-Kli-
nik eingesetzt. Medizinische Versorgung im 
ländlichen Raum ist essentiell und kann sich 
niemals wirtschaftlich darstellen, trotzdem 
muss sie als öffentliche Aufgabe getragen 
werden.

Geomaris: Die CSU-Fraktion hat die Renovie-
rung und den Teilneubau unseres Schwimm-
bades immer bejaht. Schulen, Sportler und 
Erholungssuchende aus der ganzen Region 
nutzen das vielseitige Angebot unseres Ba-
des. Wir stehen zum Geomaris! 

Straßen: In den letzten Jahren wurden drei 
Straßen saniert (Kanal, Wasser, Oberfl äche). 
Dabei hat sich die CSU-Fraktion dafür einge-
setzt, die Straßen so zu klassifi zieren, dass 
die Eigentümer möglichst wenig fi nanziell be-
lastet werden. 

Schulen & Bildung
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Gerolzhofen ist gut aufgestellt: Wir verfügen 
über Kindergärten mit Ganztagesbetreuung, 
Grundschule, Mittelschule, Realschule und 
Gymnasium. Volkshochschule und Bibliothek 
sind großartige städtische Einrichtungen. Wir 
setzen uns trotz schwieriger Haushaltslage für 
den Erhalt aller Bildungseinrichtungen in Ge-
rolzhofen ein. 

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion zeigt in ihrem gesamten Ab-
stimmverhalten, dass sie alles für das Thema 
Bildung in Gerolzhofen unternimmt. Wichtig 
ist auch die Einbindung der Gemeinden. 
Beim kommenden Schulneubau setzen 
wir besonders auf den Dialog und die 
Expertise der Schulfamilie und den 
Direktoren von Mittel- und Grund-
schule.

Verkehrskonzept
Aussage Wahlkampf 2013/2014
In der historischen Altstadt Gerolzhofens 
kommt es aufgrund der häufi g beengten 
Straßen verhältnisse immer wieder zu Konfl ik-
ten zwischen Autofahrern und Fußgängern. 
Brennpunkte sind dabei die Marktstraße, die 
Weiße-Turm-Straße, aber auch die Schuhstra-
ße. Deshalb ist ein schlüssiges Verkehrskon-
zept vornehmlich für die Altstadt mehr als an-
gebracht, da eine Entspannung der Situation 
die Aufenthalts- und Wohnqualität in diesen 
Straßen deutlich verbessern würde.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion hat das Verkehrskonzept 
stark gefordert. Für dieses Konzept wurde 
die Verkehrssituation in der Innenstadt unter-
sucht und wertvolle Erkenntnisse konnten er-
zielt werden. 
Verbesserungsmöglichkeiten (z. B. bei der 
Auswahl des Belages) werden in laufende 
Vorgänge eingearbeitet. Bei der Marktplatz-
gestaltung werden die Ergebnisse aus dem 
Verkehrsgutachten berücksichtigt. Die CSU 
stellt mit Alfred Hügelschäfer den Verkehrs-
referenten der Stadt.
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zugangs treibt die CSU-Fraktion u.a. durch Teil-
nahme an Förderprogrammen voran.
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teile, deshalb ist es wichtig, die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit durch die Vielfalt von 
Kinderbetreuungsangeboten wie Kinderkrippen, 
Kindergärten, Horte sowie Ganztagesschulen zu 
unterstützen. Wir wollen eine familien- und kin-
dergerechte Gesellschaft gestalten.
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Die CSU-Fraktion steht den Kindergärten durch 
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Auf Antrag der CSU wurde der Wirtschaftsar-
beitskreis gebildet. Eines der Ergebnisse war 
die Präsentation des Unternehmensstandor-
tes Gerolzhofen als Imagebroschüre und mit 
professioneller Homepage:
https://unternehmerstadt.gerolzhofen.de 
Die CSU stellt mit Arnulf Koch den Wirt-
schaftsreferenten der Stadt. 
Kompetenter Ansprechpartner für Investoren 
und Neu-Unternehmen ist der Chef persönlich, 
unser Bürgermeister Thorsten Wozniak.

Kunst und Kultur
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Kunst und Kultur bereichern entscheidend das 
gesellschaftliche Leben in unserer Stadt. Des-
halb sollen sie mit den jeweiligen Akteuren 
und in Kooperation mit den örtlichen Bildungs-
trägern und Vereinen in allen Formen gefördert 
werden. Wünschenswert wäre ein Kulturkon-
zept mit nachfolgender Koordinierungsstelle.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion unterstützt steigende Haus-
haltsmittel für Kultur. Nicht nur Leuchtturmpro-
jekten wie dem Wandeltheater und „Frl. Schmitt“ 
stehen wir positiv gegenüber, sondern auch die 
Sichtbarmachung und Vernetzung im Kultur-
magazin GeoKultur. Kultur ist eine Säule im neu 
entwickelten Stadtmarketingkonzept, an dem 
die CSU-Fraktion aktiv mitarbeitet. Die Koordi-
nierungsstelle wurde in der Tourist-Information 
angesiedelt. Die CSU stellt mit Ingrid Feil die 
Kulturreferentin der Stadt. Sie ist eine wichtige 
Ansprechpartnerin für die kulturell Engagierten.

Leerstandsmanagement
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Gerade in fi nanziell schwierigen Zeiten bedarf 
es kreativer Ideen, den zunehmenden Leer-
ständen in Gerolzhofen entgegen zu wirken. 
Das Bund-Länder-Förderprogramm „Soziale 
Stadt“ stellt für Investitionen in Infrastruktur 
und Wohnumfeld in Teilen der Stadt mit „be-
sonderem Entwicklungsbedarf“ Fördermittel zur 
Verfügung. So werden wir mit entsprechenden 
Konzepten individuelle Strukturen schaffen – für 
eine sinnvolle, nachhaltige Stadtentwicklung.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion hat einen Visionenwork-
shop beantragt und durchgesetzt, der Basis 
für das gesamte Stadtmarketing ist. Hierbei 
ist das Leerstandsmanagement als zentrale 
Rolle identifi ziert worden, die nun vom Stadt-
teilmanager Daniel Hausmann ausgefüllt wird. 
Die CSU ist Treiber in diesem Prozess. Aus dem 
Visionenworkshop ist zudem der Stadtmarke-
tingprozess entstanden, der im Februar 2020 
abgeschlossen werden soll. Die Zahl der ge-
werblichen Leerstände wurde halbiert.

Marktplatzgestaltung

Aussage Wahlkampf 2013/2014
Der Marktplatz ist nicht nur das räumliche, son-
dern auch gefühlte „Herz“ unserer Stadt. Eine at-
traktive optische Aufwertung durch Bepfl anzung 
und gestalterische Elemente, eine Motivation 
der ansässigen Gewerbetreibenden zur Nut-
zung der Außenfl ächen und ein abgestimmtes 
Veranstaltungskonzept machen ihn interessan-
ter und erhöhen die Aufenthaltsdauer der Bür-
gerinnen und Bürger und auch der Gäste. Wich-
tig ist dabei eine intelligente Verkehrsführung.

Erfolge bis 2019
Der CSU-Ortsverband hat im April 2018 zu 
einer Marktplatzbegehung eingeladen, um 
Meinungen und Wünsche zur Marktplatzge-
staltung zu sammeln. Ein Modul zur Entschei-
dungsfi ndung bildet das Verkehrskonzept, das 
seit 2018 vorliegt. Der nächste Schritt ist der 
Planungswettbewerb, der mittlerweile auch 
beschlossen wurde. Jetzt gilt es klare Vorga-
ben zu machen (Weinfest muss möglich sein, 
Parkplätze, Begrünung). Wir begrüßen die 
Außenbewirtschaftung des Bäckers Schmitt, 
sie hat sehr zur Belebung des Marktplatzes 
beigetragen.

Naturpark Steigerwald
Aussage Wahlkampf 2013/2014
In Bonn wurde 1956 ein Programm zur Errich-
tung von 25 Naturparks auf der Fläche der 
damaligen Bundesrepublik beschlossen. Die 
Natur sollte dort vor großen Eingriffen bewahrt 
bleiben. Seitdem hat sich das Konzept der in-
zwischen 101 Naturparks weiterentwickelt. Es 
steht auf Pfeilern wie Bildung, Erholung, Re-
gionalentwicklung, Schützen und Nützen. Der 
Steigerwald ist seit 1973 ein Naturpark. Er ist 
demnach durch Naturschutzgebiete, Biotope, 
Vogelschutzgebiete, Naturdenkmale und Na-
turwaldreservate vielfältig geschützt. Durch 
seine nachhaltige Bewirtschaftung ist er mit 
seinem ökologisch und ökonomisch hochwer-
tigen Baumbestand, seiner Flora und seinem 
vielfältigen Tierbestand zu einem Juwel heran-
gewachsen. Holz aus unserem Steigerwald ist 
der umweltfreundlichste Rohstoff überhaupt. 
Wir setzen diese Erfolgsgeschichte fort

Erfolge bis 2019
Die CSU hat sich in diesem kontroversen The-
ma für eine naturnahe Bewirtschaftung des 
Steigerwaldes eingesetzt. Bis heute ist der 
Wald für die Bevölkerung als Naturpark nutz-
bar – ein Erfolgsmodell für die Region. Durch 
die Unterstützung des Trittsteinkonzeptes wird 
die Artenvielfalt im Steigerwald gefördert. Der 
Zweckverband “Gemeinsamer Bürgerwald 
Gerolzhofen-Dingolshausen” wurde vor zwei 
Jahren gegründet. Unter dem Vorsitz unseres 
CSU-Bürgermeisters Thorsten Wozniak ist da-
mit die dauerhafte Sicherung dieses wunderba-
ren Waldes vor unserer Haustüre gewährleistet; 
die Traditionen sind gewahrt. Im Stadtwald und 
im Bürgerwald beweisen wir, dass nachhaltige 
Forstwirtschaft zu Artenvielfalt und Artenschutz 
beitragen kann. Für unseren Bürgerwald haben 
wir zudem einen Staatspreis erhalten.

ÖPNV
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Eine gute Anbindung durch den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) ist für ländlich ge-
prägte Räume, zu dem auch Gerolzhofen und 
sein schönes Umland gehören, unverzichtbar. 
Dies dient den Bürgern und auch den Gästen. 
Deshalb muss die Anbindung an Schweinfurt 
als wichtigem Oberzentrum der Region erhalten 
werden und zusätzlich eine Anbindung an den 
Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) 
und an den Raum Würzburg angestrebt werden.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion setzt sich aktiv für die Ver-
besserung des ÖPNV ein. Ein eigener Antrag 
zur besseren Anbindung Gerolzhofens an die 
Universitätsstädte Würzburg und Bamberg mit 
Expressbuslinien wurde eingereicht. Die An-
bindung Gerolzhofen-Volkach durch zusätzli-
che Busverbindungen zu Randzeiten wurde mit 
Stimmen der CSU-Fraktion ermöglicht. Dieses 
Mega-Thema für den öffentlichen Raum wird 
niemals beendet sein, daher wird es durch die 
CSU-Fraktion auch in Zukunft vorangetrieben.

Infrastruktur
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Als Mittelzentrum müssen wir unsere Infra-
struktur erhalten und ausbauen. Die vielen 
Einrichtungen in der Stadt müssen erhal-
ten bleiben, insbesondere Geomed-Klinik 
und Geomaris. Einige Straßen sind in einem 
schlechten Zustand. Trotz der Investitionen ins 
Geomaris dürfen wir diese restliche Infrastruk-
tur nicht vernachlässigen. 

Erfolge bis 2019

Geomed-Klinik: Die CSU-Kreisräte haben sich 
unermüdlich für den Erhalt der Geomed-Kli-
nik eingesetzt. Medizinische Versorgung im 
ländlichen Raum ist essentiell und kann sich 
niemals wirtschaftlich darstellen, trotzdem 
muss sie als öffentliche Aufgabe getragen 
werden.

Geomaris: Die CSU-Fraktion hat die Renovie-
rung und den Teilneubau unseres Schwimm-
bades immer bejaht. Schulen, Sportler und 
Erholungssuchende aus der ganzen Region 
nutzen das vielseitige Angebot unseres Ba-
des. Wir stehen zum Geomaris! 

Straßen: In den letzten Jahren wurden drei 
Straßen saniert (Kanal, Wasser, Oberfl äche). 
Dabei hat sich die CSU-Fraktion dafür einge-
setzt, die Straßen so zu klassifi zieren, dass 
die Eigentümer möglichst wenig fi nanziell be-
lastet werden. 

Schulen & Bildung
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Gerolzhofen ist gut aufgestellt: Wir verfügen 
über Kindergärten mit Ganztagesbetreuung, 
Grundschule, Mittelschule, Realschule und 
Gymnasium. Volkshochschule und Bibliothek 
sind großartige städtische Einrichtungen. Wir 
setzen uns trotz schwieriger Haushaltslage für 
den Erhalt aller Bildungseinrichtungen in Ge-
rolzhofen ein. 

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion zeigt in ihrem gesamten Ab-
stimmverhalten, dass sie alles für das Thema 
Bildung in Gerolzhofen unternimmt. Wichtig 
ist auch die Einbindung der Gemeinden. 
Beim kommenden Schulneubau setzen 
wir besonders auf den Dialog und die 
Expertise der Schulfamilie und den 
Direktoren von Mittel- und Grund-
schule.

Verkehrskonzept
Aussage Wahlkampf 2013/2014
In der historischen Altstadt Gerolzhofens 
kommt es aufgrund der häufi g beengten 
Straßen verhältnisse immer wieder zu Konfl ik-
ten zwischen Autofahrern und Fußgängern. 
Brennpunkte sind dabei die Marktstraße, die 
Weiße-Turm-Straße, aber auch die Schuhstra-
ße. Deshalb ist ein schlüssiges Verkehrskon-
zept vornehmlich für die Altstadt mehr als an-
gebracht, da eine Entspannung der Situation 
die Aufenthalts- und Wohnqualität in diesen 
Straßen deutlich verbessern würde.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion hat das Verkehrskonzept 
stark gefordert. Für dieses Konzept wurde 
die Verkehrssituation in der Innenstadt unter-
sucht und wertvolle Erkenntnisse konnten er-
zielt werden. 
Verbesserungsmöglichkeiten (z. B. bei der 
Auswahl des Belages) werden in laufende 
Vorgänge eingearbeitet. Bei der Marktplatz-
gestaltung werden die Ergebnisse aus dem 
Verkehrsgutachten berücksichtigt. Die CSU 
stellt mit Alfred Hügelschäfer den Verkehrs-
referenten der Stadt.

IN DER CSU-FRAKTION 
FÜR SIE IM EINSATZ

Alfred Hügelschäfer
Arnulf Koch

Christine Dittmeier
Christian Ach

Ingrid Feil
Burkhard Wächter

Markus Reuß

Was haben wir versprochen. 
Wo stehen wir heute? Ein Überblick.

Ärztliche Versorgung
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Die medizinische Versorgung der Bevölke-
rung mit Hausärzten und Fachärzten wird 
sich in den kommenden Jahren in Gerolz-
hofen verschlechtern. Deshalb ist es wichtig, 
die passende Infrastruktur zu schaffen, damit 
sich auch in Zukunft Hausärzte und Fachärzte 
ansiedeln können.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion hat den Bau des Ärztezent-
rums immer befürwortet. Durch diese Ansied-
lung haben sich im Umfeld zusätzliche Praxen 
niedergelassen, und weitere Ärzte sind ins 
Ärztezentrum gekommen. Auch wenn die da-
mals schwierige Prognose erstmal abgewen-
det wurde, bleibt die CSU-Fraktion an dem 
Thema dran!

Breitbandausbau
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Die wichtigste Infrastruktur der Zukunft ist der 
Internetanschluss, leider geht ein digitaler Gra-
ben durch Gerolzhofen: Während die eine Hälfte 
mit 100 MBit surfen kann, gibt es viele Bereiche, 
in denen DSL mit teilweise nur 3–25 MBit ver-
fügbar ist. Unser Ziel ist es, dass überall mind. 
50 MBit Internet angeboten werden kann.

Erfolge bis 2019
Die Telekom hat alle Verteiler mit schnellem 
Glasfaser angeschlossen und bietet in der Re-
gel überall 50–100 MBit an. Vodafone hat sein 
Kabelnetz auf 400 MBit aufgerüstet. Einen wei-
teren Ausbau des schnellen Glasfaser-Internet-
zugangs treibt die CSU-Fraktion u.a. durch Teil-
nahme an Förderprogrammen voran.

Familie und Beruf
Aussage Wahlkampf 2013/2014
Häufi g arbeiten in vielen Familien beide Eltern-
teile, deshalb ist es wichtig, die Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit durch die Vielfalt von 
Kinderbetreuungsangeboten wie Kinderkrippen, 
Kindergärten, Horte sowie Ganztagesschulen zu 
unterstützen. Wir wollen eine familien- und kin-
dergerechte Gesellschaft gestalten.

Erfolge bis 2019
Die CSU-Fraktion steht den Kindergärten durch 
zusätzliche Förderungen aktiv zur Seite. So blei-
ben die Gebühren niedrig. Wir arbeiten mit an 
Aus- bzw. Umbauplänen der Kindergärten und 
Schulen und unterstützen die Freigabe von Haus-
haltsmitteln. Heute ist Betreuung für Kinder jeden 
Alters möglich und kann nach Bedarf individuell 
gestaltet werden, auch in den Schulferien! 

IHR CSU-BÜRGERMEISTER

Thorsten Wozniak

www.csu-gerolzhofen.de 
facebook.com/CSU.Gerolzhofen

ERFOLGE
DER CSU-FRAKTION
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INGRID FEIL
Als Gleichstellungsbe-
auftragte habe ich es mir 
als erstes zur Aufgabe 
gemacht, die bestehen-
den Ideen fortzuführen. 
Das war der “Equal pay 
day” und eine Veranstal-
tung zum Weltfrauentag. 
Beides sind Informati-
onsveranstaltungen zur 
Förderung von Frauen. 
Nach Möglichkeit bin 
ich den Einladungen der 
Gleichstellungsstelle des Landkreises zu Fortbildungen und Ver-
netzung gefolgt. Außerdem habe ich eingefordert, zu städtischen 
Vorstellungsgesprächen miteingeladen zu werden, um hier die 
Gleichstellung zu gewährleisten. In meiner Funktion als Kultur-
referentin habe ich die Idee einer Vernetzung aller Kulturschaf-
fenden angetrieben. Um möglichst Terminüberschneidungen 
zu vermeiden, sollten sämtliche kulturelle Veranstaltungen der 
Stadt, aber auch aller Vereine und sonstigen Akteure in einem ge-
meinsamen Werbeheft Platz fi nden. So entstand ein hochwerti-
ges Produkt, unser GeoKultur-Heft, das dreimal im Jahr erscheint. 
Ich lebe Bürgernähe, indem ich bei vielen Veranstaltungen und 
Vereinen Präsenz zeige und aktiv mithelfe. Hier komme ich mit 
Personen ins Gespräch und nehme Wünsche und Anregungen mit 
in die Stadtratsarbeit. Es ist mir auch wichtig, in Diskussionen die 
Stadtratsarbeit und meine Entscheidungen zu erklären.

MARKUS REUß
Als 3. Bürgermeister re-
präsentiere ich unsere 
schöne Heimatstadt bei 
vielen Gelegenheiten 
und offi ziellen Anlässen. 
Durch meine starke Prä-
senz im Stadtalltag bin 
ich für alle Bürger an-
sprechbar und nehme 
ihre Anliegen mit in den 
Stadtrat. Die Interessen 
unserer Einzelhändler 
und Handwerker habe 
ich besonders im Blick. Ich setze mich für eine gute Parkplatzsitu-
ation in der Innenstadt ein. Unser Einzelhandel ist auf hohe Kun-
denzahlen angewiesen, um erfolgreich wirtschaften zu können. 

Ich bin der Vernetzer in der CSU-Fraktion. In enger Zusammen-
arbeit mit dem 1. Bürgermeister Thorsten Wozniak kommuniziere 
ich zwischen Fraktion und Verwaltung. Die Kontakte zu den Land-
tagsabgeordneten Barbara Becker und Gerhard Eck und zu unse-
rer Bundestagsabgeordneten Anja Weisgerber nutze ich, um auf 
dem kurzen Dienstweg einiges für unsere Stadt zu erreichen.

Bei vielen Themen habe ich eine klare Position, hinter der ich ste-
he und auch mal Klartext spreche. So habe ich mich für die bei-
den Baugebiete Nützelbach I und II stark gemacht. Je mehr junge 
Neubürger wir haben, desto mehr Nutzer haben unsere Einrich-
tungen wie Schulen und Geomaris, unsere Gaststätten, unsere 
Geschäfte. Das hält unsere Stadt lebendig und jung.

ARNULF KOCH
Solide Stadtfi nanzen 
sind mein Hauptanlie-
gen. Hierzu habe ich 
mich tief in die Haus-
haltszahlen und die 
kommunale Buchhal-
tung, die Kameralistik, 
eingearbeitet. Als Vorsit-
zender des Rechnungs-
prüfungsausschusses 
habe ich die Rechnungs-
prüfung auf ein neues 
Niveau gehoben. Die 
Berichte zeichnen sich jetzt aus durch Transparenz und Ver-
ständlichkeit, z.B. durch den Vergleich unserer Finanzdaten mit 
ähnlichen Kommunen. So kann sie jeder Bürger nachvollziehen. 
Ich habe mich zu jeder Gelegenheit für ein schnelles Internet in 
Gerolzhofen ausgesprochen und eingesetzt. Digitalisierung ist 
essentiell für den Erfolg unserer Stadt.

Ich bin Wirtschaftsreferent der Stadt: Hierbei habe ich das Mot-
to der “Unternehmerstadt Gerolzhofen” geprägt. Durchgeführte 
Projekte waren u.a. die Gründung des Wirtschaftsarbeitskreises, 
das Schaffen von Haushaltspositionen zur Wirtschaftsförderung 
und Standortmarketing, sowie die ehrenamtliche Schaffung der 
Unternehmerstadt-Homepage.

Als Fraktionsvorsitzender der CSU-Fraktion kämpfe ich im Stadt-
rat für eine bürgernahe Politik mit Augenmaß. Wenn ich die er-
reichten Ziele in diesem Flyer sehe, kann ich mit Stolz auf die 
Arbeit der CSU-Fraktion dieser Legislaturperiode zurückblicken.

IHR CSU-BÜRGERMEISTER

THORSTEN WOZNIAK
Seit dem 1. Februar 2013 bin 
ich Erster Bürgermeister und 
versuche, mit Diplomatie, Mo-
deration und eigenen Ideen 
der Stadtentwicklung meinen 
Stempel aufzudrücken: Bei der 
Entwicklung von Gewerbege-
bieten, der Förderung von Kunst 
und Kultur, der Würdigung des 
Ehrenamts, aber auch beim 
Erhalt unserer Infrastruktur. In den vergangenen Jahren 
wurde viel investiert, zum Beispiel in unsere Straßen, in 
Neubaugebiete, ins Schwimmbad Geomaris, in die Rat-
häuser Gerolzhofens und Rügshofens.

Diese Anstrengungen lohnen sich: Die Anzahl der Arbeits-
plätze ist (deutlich) gestiegen, auch die Einwohnerzahl. Wir 
unterstützen diesen Trend u.a. durch Förderprogramme in 
der Altstadt. Weitere große Themen sind bereits angesto-
ßen: Neben der Marktplatz-Gestaltung ist die Sanierung 
(oder Neubau) von Grund- und Mittelschule eine gewalti-
ge Aufgabe, an der die beteiligten Kommunen mitwirken 
wollen. Die positiven Gespräche mit den Bürgermeistern 
tragen meine Handschrift. 

Mein Motto: 
Gerolzhofen bleibt in Bewegung. 
Stillstand ist keine Option.

ERFOLGE
DER CSU-FRAKTION

im Stadtrat 

Das haben wir bewegt!

ALFRED HÜGELSCHÄFER
Ich bin seit 24 Jahren im 
Stadtrat. Die Menschen 
erwarten von mir, dass 
ich ihnen zuhöre und 
ihr Anliegen bei meinen 
Entscheidungen berück-
sichtige. In den vielen 
Jahren als Stadtrat und 
den unterschiedlichen 
Referenten-Funktionen 
habe ich die Ideen und 
Anregungen der Bürge-
rinnen und Bürger gerne 
aufgenommen und in den Stadtrat eingebracht. Aktuell nehme 
ich als Verkehrsreferent aus den Gesprächen die verkehrsrecht-
lichen Probleme mit und unterbreite Verbesserungsvorschläge in 
den Verkehrsschauen. Als ältester Stadtrat war es mir immer ein 
Anliegen, dass auch die älteren Mitbewohner unserer Stadt mit 
ihren Bedürfnissen nicht an den Rand gedrängt werden. Nach 24 
Jahren scheide ich mit einem guten Gefühl aus dem Stadtrat aus. 
Ich bin davon überzeugt, in der Zeit viele Weichen in die richtige 
Richtung gestellt zu haben. Ich bedanke mich für das Vertrauen 
der Bürger über die lange Zeit und die starken Wahlergebnisse. 
Ich wünsche mir, dass Sie sagen: das ihm übertragene Vertrauen 
war gerechtfertigt, und er hat sich würdig erwiesen im Dienst für 
unsere Stadt.

CHRISTIAN ACH
Meine ersten 6 Jahre im 
Stadtrat waren sehr inte-
ressant, abwechslungs-
reich und gingen schnell 
vorüber. In dieser Zeit 
als Sportreferent war es 
mir wichtig, als Binde-
glied zwischen den Ver-
einen und der Stadt Ge-
rolzhofen zu fungieren. 
Bei den vielen sportli-
chen Ereignissen, bei 
denen ich zu Gast war, 
konnte ich mir im Gespräch mit den Verantwortlichen immer ein 
Bild über die Bedürfnisse und Anliegen der Vereine machen und 
auch mögliche Hilfen der Stadt ausloten. Es wird immer schwie-
riger, Bürger für ein Ehrenamt zu gewinnen, deshalb war es mir 
wichtig, die bestehende jährliche Sportlerehrung beizubehalten: 
als Wertschätzung der Stadt Gerolzhofen gegenüber den aktiven 
Sportlern und Betreuern, die bei Wettkämpfen die Stadt über den 
Landkreis hinaus vertreten. Auch liegt mir die bauliche Entwick-
lung meiner Heimatstadt als Mitglied im Bauausschuss sehr am 
Herzen, und ich versuche mein Fachwissen als Hochbautechni-
ker/Zimmerermeister bei der baulichen Gestaltung von Gerolz-
hofen mit einfl ießen zu lassen. Und das nicht nur bei jedem neu-
en Bauantrag, sondern auch langfristig bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen für die nächsten Generationen.

BURKHARD WÄCHTER
Bereits seit 12 Jahren 
konnte ich mich aktiv 
bei den verschiedens-
ten Sachverhalten an 
der Entwicklung unserer 
Stadt beteiligen und so 
auch einige Weichen stel-
len. In meiner Funktion 
als Waldpfl egevorstand 
setzte ich mich dafür 
ein, dass unser Bürger-
wald weiterhin naturnah 
bewirtschaftet wird und 
dieses wertvolle Gut auch für die nachfolgenden Generationen 
erhalten bleibt. Bei zahlreichen Grundstücksfragen brachte ich 
mich mit meiner fachlichen Kompetenz ein. Darüber hinaus war 
ich Mitglied im Bauausschuss von Geomaris, Kinderhaus St.Re-
giswind und im Allgemeinen Bauausschuss. Meine Tätigkeit als 
ÜZ-Aufsichtsrat und als Vertreter von Landwirten und Grundstücks-
eigentümern ermöglichte es mir, bei der Verbesserung unserer In-
frastruktur Synergieeffekte zu schaffen. Als Vater von drei Kindern 
setze ich mich auch weiterhin dafür ein, dass unsere Stadt noch 
familienfreundlicher wird. Die Wiederbelebung unserer Innenstadt 
ist mir ein großes Anliegen. Mein Gründungsantrag für einen In-
nenstadtbeirat wurde bereits vom Stadtrat verabschiedet. Er soll 
Möglichkeiten der Innenstadtentwicklung ausloten und die Bür-
gerinnen und Bürger unbürokratisch bei Grundstücksangelegen-
heiten / Renovierungsabsichten unterstützen.

CHRISTINE DITTMEIER
Ich habe mich für die Stär-
kung des Handels in der 
Innenstadt eingesetzt. Die 
Ausweitung von Verkaufs-
fl ächen im Außenbereich 
habe ich immer kritisch 
gesehen und mit meinem 
Abstimmverhalten auch 
abgelehnt. Gerolzhofen 
ist nur mit einer belebten 
Innenstadt lebendig. Als 
Händlerin in der Innen-
stadt habe ich das aktiv 
vorgelebt. Seit ich unsere Spielplätze als Mutter nutze, sehe ich 
die Vielzahl unserer nah zusammenliegenden Spielplätze kri-
tisch. Ich habe mich für unseren Antrag eingesetzt, kleinere oder 
unattraktive Spielplätze zusammenzulegen, dafür weniger, aber 
besser ausgestattete Spielplätze zu schaffen. Ansonsten habe ich 
mich im Rechnungsprüfungsausschuss und im Finanzausschuss 
immer für eine sparsame und sorgfältige Haushaltsführung einge-
setzt. Man kann jeden Euro nur einmal ausgeben, und wir dürfen 
unserer nächsten Generation keine Schuldenberge hinterlassen. 
Während der Stadtratsperiode habe ich drei Kinder bekommen 
und parallel durch die Erweiterung unseres Familienunterneh-
mens in den Standort Gerolzhofen investiert. Beides erfordert in 
den nächsten Jahren meine volle Aufmerksamkeit, weswegen ich 
schweren Herzens nicht für den nächsten Stadtrat kandidieren 
werde.
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INGRID FEIL
Als Gleichstellungsbe-
auftragte habe ich es mir 
als erstes zur Aufgabe 
gemacht, die bestehen-
den Ideen fortzuführen. 
Das war der “Equal pay 
day” und eine Veranstal-
tung zum Weltfrauentag. 
Beides sind Informati-
onsveranstaltungen zur 
Förderung von Frauen. 
Nach Möglichkeit bin 
ich den Einladungen der 
Gleichstellungsstelle des Landkreises zu Fortbildungen und Ver-
netzung gefolgt. Außerdem habe ich eingefordert, zu städtischen 
Vorstellungsgesprächen miteingeladen zu werden, um hier die 
Gleichstellung zu gewährleisten. In meiner Funktion als Kultur-
referentin habe ich die Idee einer Vernetzung aller Kulturschaf-
fenden angetrieben. Um möglichst Terminüberschneidungen 
zu vermeiden, sollten sämtliche kulturelle Veranstaltungen der 
Stadt, aber auch aller Vereine und sonstigen Akteure in einem ge-
meinsamen Werbeheft Platz fi nden. So entstand ein hochwerti-
ges Produkt, unser GeoKultur-Heft, das dreimal im Jahr erscheint. 
Ich lebe Bürgernähe, indem ich bei vielen Veranstaltungen und 
Vereinen Präsenz zeige und aktiv mithelfe. Hier komme ich mit 
Personen ins Gespräch und nehme Wünsche und Anregungen mit 
in die Stadtratsarbeit. Es ist mir auch wichtig, in Diskussionen die 
Stadtratsarbeit und meine Entscheidungen zu erklären.

MARKUS REUß
Als 3. Bürgermeister re-
präsentiere ich unsere 
schöne Heimatstadt bei 
vielen Gelegenheiten 
und offi ziellen Anlässen. 
Durch meine starke Prä-
senz im Stadtalltag bin 
ich für alle Bürger an-
sprechbar und nehme 
ihre Anliegen mit in den 
Stadtrat. Die Interessen 
unserer Einzelhändler 
und Handwerker habe 
ich besonders im Blick. Ich setze mich für eine gute Parkplatzsitu-
ation in der Innenstadt ein. Unser Einzelhandel ist auf hohe Kun-
denzahlen angewiesen, um erfolgreich wirtschaften zu können. 

Ich bin der Vernetzer in der CSU-Fraktion. In enger Zusammen-
arbeit mit dem 1. Bürgermeister Thorsten Wozniak kommuniziere 
ich zwischen Fraktion und Verwaltung. Die Kontakte zu den Land-
tagsabgeordneten Barbara Becker und Gerhard Eck und zu unse-
rer Bundestagsabgeordneten Anja Weisgerber nutze ich, um auf 
dem kurzen Dienstweg einiges für unsere Stadt zu erreichen.

Bei vielen Themen habe ich eine klare Position, hinter der ich ste-
he und auch mal Klartext spreche. So habe ich mich für die bei-
den Baugebiete Nützelbach I und II stark gemacht. Je mehr junge 
Neubürger wir haben, desto mehr Nutzer haben unsere Einrich-
tungen wie Schulen und Geomaris, unsere Gaststätten, unsere 
Geschäfte. Das hält unsere Stadt lebendig und jung.

ARNULF KOCH
Solide Stadtfi nanzen 
sind mein Hauptanlie-
gen. Hierzu habe ich 
mich tief in die Haus-
haltszahlen und die 
kommunale Buchhal-
tung, die Kameralistik, 
eingearbeitet. Als Vorsit-
zender des Rechnungs-
prüfungsausschusses 
habe ich die Rechnungs-
prüfung auf ein neues 
Niveau gehoben. Die 
Berichte zeichnen sich jetzt aus durch Transparenz und Ver-
ständlichkeit, z.B. durch den Vergleich unserer Finanzdaten mit 
ähnlichen Kommunen. So kann sie jeder Bürger nachvollziehen. 
Ich habe mich zu jeder Gelegenheit für ein schnelles Internet in 
Gerolzhofen ausgesprochen und eingesetzt. Digitalisierung ist 
essentiell für den Erfolg unserer Stadt.

Ich bin Wirtschaftsreferent der Stadt: Hierbei habe ich das Mot-
to der “Unternehmerstadt Gerolzhofen” geprägt. Durchgeführte 
Projekte waren u.a. die Gründung des Wirtschaftsarbeitskreises, 
das Schaffen von Haushaltspositionen zur Wirtschaftsförderung 
und Standortmarketing, sowie die ehrenamtliche Schaffung der 
Unternehmerstadt-Homepage.

Als Fraktionsvorsitzender der CSU-Fraktion kämpfe ich im Stadt-
rat für eine bürgernahe Politik mit Augenmaß. Wenn ich die er-
reichten Ziele in diesem Flyer sehe, kann ich mit Stolz auf die 
Arbeit der CSU-Fraktion dieser Legislaturperiode zurückblicken.

IHR CSU-BÜRGERMEISTER

THORSTEN WOZNIAK
Seit dem 1. Februar 2013 bin 
ich Erster Bürgermeister und 
versuche, mit Diplomatie, Mo-
deration und eigenen Ideen 
der Stadtentwicklung meinen 
Stempel aufzudrücken: Bei der 
Entwicklung von Gewerbege-
bieten, der Förderung von Kunst 
und Kultur, der Würdigung des 
Ehrenamts, aber auch beim 
Erhalt unserer Infrastruktur. In den vergangenen Jahren 
wurde viel investiert, zum Beispiel in unsere Straßen, in 
Neubaugebiete, ins Schwimmbad Geomaris, in die Rat-
häuser Gerolzhofens und Rügshofens.

Diese Anstrengungen lohnen sich: Die Anzahl der Arbeits-
plätze ist (deutlich) gestiegen, auch die Einwohnerzahl. Wir 
unterstützen diesen Trend u.a. durch Förderprogramme in 
der Altstadt. Weitere große Themen sind bereits angesto-
ßen: Neben der Marktplatz-Gestaltung ist die Sanierung 
(oder Neubau) von Grund- und Mittelschule eine gewalti-
ge Aufgabe, an der die beteiligten Kommunen mitwirken 
wollen. Die positiven Gespräche mit den Bürgermeistern 
tragen meine Handschrift. 

Mein Motto: 
Gerolzhofen bleibt in Bewegung. 
Stillstand ist keine Option.

ERFOLGE
DER CSU-FRAKTION

im Stadtrat 

Das haben wir bewegt!

ALFRED HÜGELSCHÄFER
Ich bin seit 24 Jahren im 
Stadtrat. Die Menschen 
erwarten von mir, dass 
ich ihnen zuhöre und 
ihr Anliegen bei meinen 
Entscheidungen berück-
sichtige. In den vielen 
Jahren als Stadtrat und 
den unterschiedlichen 
Referenten-Funktionen 
habe ich die Ideen und 
Anregungen der Bürge-
rinnen und Bürger gerne 
aufgenommen und in den Stadtrat eingebracht. Aktuell nehme 
ich als Verkehrsreferent aus den Gesprächen die verkehrsrecht-
lichen Probleme mit und unterbreite Verbesserungsvorschläge in 
den Verkehrsschauen. Als ältester Stadtrat war es mir immer ein 
Anliegen, dass auch die älteren Mitbewohner unserer Stadt mit 
ihren Bedürfnissen nicht an den Rand gedrängt werden. Nach 24 
Jahren scheide ich mit einem guten Gefühl aus dem Stadtrat aus. 
Ich bin davon überzeugt, in der Zeit viele Weichen in die richtige 
Richtung gestellt zu haben. Ich bedanke mich für das Vertrauen 
der Bürger über die lange Zeit und die starken Wahlergebnisse. 
Ich wünsche mir, dass Sie sagen: das ihm übertragene Vertrauen 
war gerechtfertigt, und er hat sich würdig erwiesen im Dienst für 
unsere Stadt.

CHRISTIAN ACH
Meine ersten 6 Jahre im 
Stadtrat waren sehr inte-
ressant, abwechslungs-
reich und gingen schnell 
vorüber. In dieser Zeit 
als Sportreferent war es 
mir wichtig, als Binde-
glied zwischen den Ver-
einen und der Stadt Ge-
rolzhofen zu fungieren. 
Bei den vielen sportli-
chen Ereignissen, bei 
denen ich zu Gast war, 
konnte ich mir im Gespräch mit den Verantwortlichen immer ein 
Bild über die Bedürfnisse und Anliegen der Vereine machen und 
auch mögliche Hilfen der Stadt ausloten. Es wird immer schwie-
riger, Bürger für ein Ehrenamt zu gewinnen, deshalb war es mir 
wichtig, die bestehende jährliche Sportlerehrung beizubehalten: 
als Wertschätzung der Stadt Gerolzhofen gegenüber den aktiven 
Sportlern und Betreuern, die bei Wettkämpfen die Stadt über den 
Landkreis hinaus vertreten. Auch liegt mir die bauliche Entwick-
lung meiner Heimatstadt als Mitglied im Bauausschuss sehr am 
Herzen, und ich versuche mein Fachwissen als Hochbautechni-
ker/Zimmerermeister bei der baulichen Gestaltung von Gerolz-
hofen mit einfl ießen zu lassen. Und das nicht nur bei jedem neu-
en Bauantrag, sondern auch langfristig bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen für die nächsten Generationen.

BURKHARD WÄCHTER
Bereits seit 12 Jahren 
konnte ich mich aktiv 
bei den verschiedens-
ten Sachverhalten an 
der Entwicklung unserer 
Stadt beteiligen und so 
auch einige Weichen stel-
len. In meiner Funktion 
als Waldpfl egevorstand 
setzte ich mich dafür 
ein, dass unser Bürger-
wald weiterhin naturnah 
bewirtschaftet wird und 
dieses wertvolle Gut auch für die nachfolgenden Generationen 
erhalten bleibt. Bei zahlreichen Grundstücksfragen brachte ich 
mich mit meiner fachlichen Kompetenz ein. Darüber hinaus war 
ich Mitglied im Bauausschuss von Geomaris, Kinderhaus St.Re-
giswind und im Allgemeinen Bauausschuss. Meine Tätigkeit als 
ÜZ-Aufsichtsrat und als Vertreter von Landwirten und Grundstücks-
eigentümern ermöglichte es mir, bei der Verbesserung unserer In-
frastruktur Synergieeffekte zu schaffen. Als Vater von drei Kindern 
setze ich mich auch weiterhin dafür ein, dass unsere Stadt noch 
familienfreundlicher wird. Die Wiederbelebung unserer Innenstadt 
ist mir ein großes Anliegen. Mein Gründungsantrag für einen In-
nenstadtbeirat wurde bereits vom Stadtrat verabschiedet. Er soll 
Möglichkeiten der Innenstadtentwicklung ausloten und die Bür-
gerinnen und Bürger unbürokratisch bei Grundstücksangelegen-
heiten / Renovierungsabsichten unterstützen.

CHRISTINE DITTMEIER
Ich habe mich für die Stär-
kung des Handels in der 
Innenstadt eingesetzt. Die 
Ausweitung von Verkaufs-
fl ächen im Außenbereich 
habe ich immer kritisch 
gesehen und mit meinem 
Abstimmverhalten auch 
abgelehnt. Gerolzhofen 
ist nur mit einer belebten 
Innenstadt lebendig. Als 
Händlerin in der Innen-
stadt habe ich das aktiv 
vorgelebt. Seit ich unsere Spielplätze als Mutter nutze, sehe ich 
die Vielzahl unserer nah zusammenliegenden Spielplätze kri-
tisch. Ich habe mich für unseren Antrag eingesetzt, kleinere oder 
unattraktive Spielplätze zusammenzulegen, dafür weniger, aber 
besser ausgestattete Spielplätze zu schaffen. Ansonsten habe ich 
mich im Rechnungsprüfungsausschuss und im Finanzausschuss 
immer für eine sparsame und sorgfältige Haushaltsführung einge-
setzt. Man kann jeden Euro nur einmal ausgeben, und wir dürfen 
unserer nächsten Generation keine Schuldenberge hinterlassen. 
Während der Stadtratsperiode habe ich drei Kinder bekommen 
und parallel durch die Erweiterung unseres Familienunterneh-
mens in den Standort Gerolzhofen investiert. Beides erfordert in 
den nächsten Jahren meine volle Aufmerksamkeit, weswegen ich 
schweren Herzens nicht für den nächsten Stadtrat kandidieren 
werde.
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