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Vorwort

Aus dem Rathaus

Liebe Kürnacherinnen und Kürnacher,

die Kommunalwahl 2020 war in vielfacher Hinsicht eine besondere. Nach 24
Jahren, in der die Mehrheitspartei den
ersten Bürgermeister stellte, wurde nach
einer Stichwahl eine anderer Kandidat
gewählt. Auch die scheinbar seit Jahrzehnten zementierte absolute Mehrheit
einer Partei ist Geschichte. Die UWG-FW
konnte durch einen engagierten Wahlkampf mit lokalpolitischen Diskussionen
bei Infoständen, Wirtshaustreffs und
Hausbesuchen ihren Beitrag leisten.
Unsere Zahl der Gemeinderäte wurde
von 3 auf 4 erhöht und wir stellen seit
24 Jahren wieder einen stellvertretenden
Bürgermeister. Bei der Kommunalwahl
2020 erzielten wir das beste Wahlergebnis seit 1990.

Kürnacher Wecker sowie auf unserer
Homepage und Facebookseite Gemeindepolitik nähern bringen. Das Ärztehaus,
das uns seit Jahren beschäftigt, und die
Finanzlage von Kürnach werden u.a. ein
Thema in dieser Ausgabe sein. Ebenso
haben wir die bauliche Infrastruktur
Kürnachs betrachtet und unsere Gemeinderäte berichten aus dem Rathaus und
aus der Fraktion.

litische Gruppierung zur Aufgabe gesetzt,
die Anliegen der Bevölkerung jeder
Altersklasse anzuhören, aufzunehmen
und bestmöglich zum Wohle der BürLiebe Kürnacherinnen und Kürnacher, vor gerinnen und Bürger in eine innovative
uns liegt das Jahr 2021. Mit den richtigen Gemeinderatsarbeit einfließen zu lassen
Maßnahmen werden wir auch dieses Jahr und dort umzusetzen.
meistern. Die Kommunalpolitik in Kürnach Kommunalpolitik muss unserem Verbetrifft uns alle, da sie unser Lebens- ständnis nach dem Allgemeinwohl
umfeld, Wohlbefinden und ureigensten unseres Heimatortes dienen. Wer aktiv
Interessen beeinflusst! Nicht meckern, mitarbeiten möchte, ist immer gerne
sondern mitmachen und aktiv gestalten! willkommen.
Sie halten jetzt wieder eine neue Ausgabe Bei der UWG-FW Kürnach haben Sie die Werner Dippold, Vorsitzender der
des legendären „Kürnacher Wecker“ in Möglichkeit dazu. Die UWG-FW Kürnach UWG-FW Kürnach
den Händen. Wir werden Ihnen mit dem hat es sich als unabhängige kommunalpoUnsere neu gewählte Vorstandschaft: Hubert Heinrich, Erika Haug, Werner Dippold, Antonia Bauer, Manfred
Dülk (vordere Reihe v.l.), Benedikt Freimann, Gitti Krüger, Elmar Keupp, Markus Dippold, Bettina Grosch-Geisel,
Karlheinz Pfenning (hinten v.l.). Nachträglich ins Foto eingefügt: Gertrud Pfenning und Prof. Wolfgang Müllges

Michael Freimann, UWG-FW,
3. Bürgermeister der Gemeinde Kürnach

An meine Zeit als Urlaubsvertreter des
Bürgermeisters im Jahr 2020 denke ich
gerne zurück. Die Zusammenarbeit mit
den Mitarbeiter*innen der Gemeinde
und der Kontakt zu Bürger*innen war
aufgeschlossen und wertschätzend. Besonders die Einblicke bei Jour-Fixe-Terminen oder die vielfältigen Anfragen
verändern die eigene Sichtweise auf
viele Dinge.
Als Folge der Pandemie wurden Veranstaltungen, Einladungen, Treffen,
Sitzungen und persönliche Termine eingeschränkt bzw abgesagt. Als Vertreter
des Bürgermeisters sollten gerade die
Stellvertreter über den aktuellen Stand
in der Gemeinde informiert sein, denn
das Virus kann jeden jederzeit außer
Gefecht setzen. Hier wären regelmäßige
Austausche – mindestens online – wünschenswert und sinnvoll. Dazu ist es
bisher jedoch noch nicht gekommen.
Was nicht ist, kann aber noch werden
- denn außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.

Gemeinde dauerhaft zu etablieren,
fand die Unterstützung des Bürgermeisters. Die von mir erstellte Präsentation
überzeugte auch die Mitglieder des
Personalausschusses. Das ist insgesamt
sehr erfreulich und für die Gemeinde
zielführend.
In der täglichen Arbeit wurden seitens der Gemeinde 2020 überwiegend laufende Projekte weitergeführt.
Schwerpunkt waren der Spielplatz am
Güßgraben, das Baugebiet Schleifweg III, Rottendorfer Weg 1 und die
Grundschule mit der neugebauten
Kindertagesstätte. Neue Themen aus
den Wahlprogrammen der Parteien
spielten – bis auf wenige Ausnahmen
– leider so gut wie keine Rolle.

1.) Die Hausarztversorgung mit Belegung unseres Ärztehauses. Es gab schon
diverse Anfragen und eine mögliche
Lösung. Es ist bedauerlich, dass diese
nicht zustande gekommen ist. Absolutes Ziel muss sein, mindestens
eine Hausarztpraxis auch in Zukunft in
Kürnach zu sichern. Demnächst stehen
für Nachfolgepraxen gesetzliche Änderungen im Raum, das müssen wir bei
unseren Überlegungen besonders berücksichtigen.
2.) Endlich mit der Erneuerung bzw.
Sanierung der Straßen im Gebiet „Neuer
Berg“ zu beginnen.

3.) Neugestaltung und Sanierung des
Friedhofs: Wege, Grabstätten, Ergänzung um Friedhofskapelle - es stehen
Der finanzielle Rahmen der Gemeinde Diskussionen und Entscheidungen an.
ist eingeschränkt, trotzdem ist es für 2021 – es muss vieles angepackt werden
mich schwer nachvollziehbar, weshalb – ich freue mich darauf.
in der Gestaltung von Kürnach so wenig
Michael Freimann
geschieht. Zeit hatten und haben wir
doch wahrlich genug.

Aus dem Wahlprogramm der UWG-FW
Mein Vorschlag, die Ausbildung von priorisiere ich für 2021 drei Projekte, die
Verwaltungsfachangestellten bei der angegangen werden müssten:
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Aus der Fraktion
Schwere Startbedingungen für die neue
Periode! Corona bestimmt vieles und
hält uns auf Abstand.
Ein absoluter „unattraktiver Sitzungssaal“ in der Halle, schlechte Akustik
und auch planerisch kein Volltreffer. Aufgrund der vorgeschriebenen
Lüftung nähert man sich spätestens
zum nichtöffentlichen Teil dem Gefrierpunkt. Sinkende Temperaturen
ergaben sich aber auch teilweise aus
Diskussionsinhalten.
Unverständlich in meinen fast zwei
Jahrzehnten im Rat, dass ein Grundrecht der Räte und Fraktionen von der
SPD-Fraktion hinterfragt werden soll,
nämlich das Stellen von Anträgen.
Gerade dieses Recht ermöglicht den
einzelnen Fraktionen und Räten an der
Gestaltung mitzuarbeiten, Anliegen der
Bürger weiter zu transportieren und
somit aktive Politik zu machen. Spätere
schwache Rückruderungsversuche der
Urheber dieser eigenartigen Ideen
können den ursprünglich faden Beigeschmack nicht lindern.

Kürnach – quo vadis?
Kürnach im Jahr 2026 – die nächsten
Wahlen stehen an. Doch was ist bis
dahin in unserem Heimatort passiert?

Auch fragliche Alternativvorschläge in
die Richtung, „nur noch Wesentliches“
zu beantragen oder dies mündlich
unter dem Punkt „Verschiedenes“ aufzugreifen, zeigen gerade auf, wie irrwegig man hier gedacht hat.
Es ist noch nicht lange her, da haben
wir alle um Stimmen geworben und
den Bürgern unsere Ideen zu ihren
Anliegen offenbart. Und darin sehen
wir uns von der UWG/FW-Fraktion im
Wort und in der Verpflichtung. Unser
Wahlprogramm aus den Ideen, Anliegen und Bedürfnissen der Menschen
in Kürnach sehen wir als unseren
Wegweiser für die Zukunft an, den wir
pflichtgemäß und offen verfolgen werden – natürlich mit entsprechenden
Anträgen im Rat, wenn wir es als
notwendig erachten! Die Mitarbeit
aller muss offen und transparent
gestaltet werden. Diese Handhabung
in ursprünglicher Form muss bleiben!
Es geht um die Interessen der Bürger!
Manfred Dülk

Manfred Dülk,
Fraktionssprecher im Gemeinderat,
Bezirksgeschäftsführer der FW Bayern

Seit Corona der „Sitzungssaal“ für den
Gemeinderat: die Höllberghalle

Unser Kürnach
- eine Gemeinschaft.
Zusammenhalt auch in Krisen!
Bitte unterstützen Sie jetzt
unsere Gastronomie,
unsere Einzelhändler und
Firmen im Ort!

Die derzeitige Krise bietet auch Chancen, doch wird die Gemeinde diese
auch sinnvoll nutzen? Für mich als jungen Familienvater haben die optimalen
Voraussetzungen zur Entwicklung sowie
die Sicherheit und Förderung unserer
Kinder oberste Priorität. Eine „gelebte“
Familienpolitik muss stärker in den
Fokus der Gemeinde rücken.
Die Sanierung maroder Straßen an
längst bekannten Stellen wurde bisher jahrelang vernachlässigt, obwohl
eine moderne und vor allem sichere
Infrastruktur ganz oben auf der Agenda
stehen sollte. Hierzu gehört auch der
vorausschauende Blick, wie es um Kindergarten- und Hortplätze bestellt ist.
Lässt es die Gemeinde erneut zu, dass
Kindergartengruppen als Notgruppen
jahrelang ohne entsprechende Räumlichkeiten dastehen, sodass sie in Turnräume oder andere Gebäude ausgelagert werden müssen? Die richtige
Dosis der Innerortsentwicklung und
die Ausweisung neuer Baugebiete mit
Augenmaß und Weitblick auf Kindergärten- und Schulauslastung sind hier
entscheidend – nicht der Profit durch
eventuelle Gewerbesteuereinnahmen.

Verkehrs entlang der Pleichfelder/
Prosselsheimer Straße könnte den
gewünschten Effekt in diesem Bereich
erzielen und die Gefahren entschärfen.
Die Spielplätze sind momentan nur
wenig besucht oder sogar gesperrt,
wieso also nicht notwendige Aufräumund Sanierungsarbeiten, wie den Austausch von Sand oder das Reparieren
maroder Spielgeräte in dieser ruhigen
Phase angehen?
Auch das Vereinsleben muss nach überstandener Pandemie und der Rückkehr
zum normalen Alltag wieder angekurbelt und von der Gemeinde gefördert
werden, indem baufällige Stellen in der
Höllberghalle und die dringend nötige
Sanierung der Schulturnhalle zeitnah
angegangen werden.
Am Ende haben wir doch alle das gleiche Ziel, nämlich den Erhalt des Wohlbefindens und der Lebensqualität in

Benedikt Freimann,
Geschäftsführer UWG-FW Kürnach,
verheiratet, Kinder (4 und 2 Jahre),
wohnhaft im Wohngebiet Schwarzer Brunn

unserer Gemeinde – doch wie sieht
der Weg dorthin aus? Durch das Herunterfahren des öffentlichen Lebens
hätte man die Zeit, die genannten Projekte anzugehen und umzusetzen, aber
richtet sich der Fokus der Gemeinde
darauf? In diesem Bereich geschieht
bisher zu wenig, aber wir von der
UWG-FW Kürnach werden uns dafür
verstärkt einsetzen!
Benedikt Freimann

Die Gemeinde ist in der Pflicht, die
Sicherheit auf dem Weg zur Schule
und anderen viel besuchten Orten zu
gewährleisten; eine Drosselung des

Unsere Fraktion im Gemeinderat:
Claus Schreiner, Werner Dippold, Michael
Freimann und Manfred Dülk (v.l.)
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Investitionen & Schuldenstand

Pflichtauf-/ausgaben der
Gemeinde Kürnach
Hubert Heinrich, stv. Vorsitzender,
Eine Gemeinde ist im eigenen Wirverheiratet, 2 Kinder,
kungskreis für ihre Infrastruktur zustänwohnhaft im Wohngebiet
dig. Dies sind Bildungseinrichtungen,
Oberes Tor
wie Kindergarten und Schule, vor allem
die Versorgung mit Wasser-, Strom- und zieren die Bürger und Bürgerinnen
Kanalleitungen sowie die gemeind- durch Ihre Steuerzahlungen einen
lichen Straßen und Wege.
großen Anteil des Haushaltes. Beim
Eine gute Infrastruktur erhöht den Thema Straßenausbau stehen alle
Lebenswert eines Ortes und fördert politischen Gruppierungen im Wort,
das Wohlempfinden der Bürger, da es war überall ein Thema beim Wahlsie sich hier angenommen und respek- kampf. Unbestritten ist, dass hier in
tiert sehen. Denn letztendlich finan- Kürnach eine große Notwendigkeit

besteht. Es ist dringend nötig, Geld in
die Erhaltung dieser Infrastruktur zu
investieren. Hierbei wäre es sinnvoll,
einen Erhaltungsplan zu erstellen, der
jährlich zu aktualisieren wäre.
Es müssen finanzielle Mittel zielführend
und planerisch im Haushalt bereitgestellt und verwendet werden. Der
Grundsatz, dass Nützliches vor Wünschenswertem gestellt werden muss,
ist unbedingt zu beachten. Denn eine
gute Infrastruktur motiviert Menschen
im Ort, ihren Wohnsitz beizubehalten und auch die nachfolgende Generation,
hier wohnen zu bleiben. Eine verantwortungsvolle Politik mit Weitblick ist
hier gefordert, damit all diese Punkte
erfüllt werden.
Hubert Heinrich

Unsere Straßen
Wir erinnern uns: vor der Kommunalwahl hatte jede Partei die Sanierung der
Straßen in ihrem Wahlprogramm! Eine
klare Ansage an unsere Bürger!

Es geht um die Zukunft unserer Gemeinde! Das Interesse für Kürnach als
Wohnort ist ungebrochen. Junge Familien
suchen hier ihr Zuhause, ältere Menschen würden gerne ihren Lebensabend
in Kürnach verbringen. Dieser Wunsch
ist ein Auftrag an die Gemeinde, die
notwendigen Voraussetzungen für Alle
zu schaffen. Dies gelingt vor allem durch
eine passende Infrastruktur. Wobei
die Grundvoraussetzung eine gesunde
finanzielle Basis ist.
3.184 Einwohner im erwerbstätigen Alter
von 19 – 65 Jahren leben in Kürnach.
Diese Altersgruppe macht mit ihren
Steuerzahlungen den größten Anteil an
den Einnahmen der Gemeinde aus. Mit
circa 47 % stellt die Einkommensteuer die
größte Einnahme des Verwaltungshaushaltes der Gemeinde dar. Die Einnahmen
aus Gewerbesteuern betragen circa 30 %
der Einnahmen des Verwaltungshaushalts. Die Steuerkraft der Gemeinde
Kürnach übertrifft seit dem Jahr 2018
den Landesdurchschnitt vergleichbarer
Gemeinden. Somit ergeben sich optimale Voraussetzungen, die es sinnvoll
einzusetzen gilt.

wurden, haben den Schuldenstand der
Gemeinde immer weiter erhöht. Inzwischen ist er auf ein Rekordhoch in
Höhe von 7.067.979 € angestiegen.
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit
bei 1.477 Euro bei 4.784 Einwohnern.
(Stand: Anfang 2020). Ein Vergleich mit
dem Landesdurchschnitt i.H.v. 573 €/
Einwohner zeigt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung in Kürnach aktuell deutlich
über dem Durchschnitt liegt.
Solange die Tilgungs- und Zinszahlungen
aus dem Verwaltungshaushalt gedeckt
werden können, stellt dies kein Problem
dar. Hohe Tilgungs- und Zinszahlungen
bedeuten allerdings auch, dass ein großer Anteil des verfügbaren Kapitals gebunden ist und nicht für weitere erforderliche
Projekte verwendet werden kann.

Aufgrund der aktuellen PandemieSituation ist zudem mit geringeren Steuereinnahmen zu rechnen. Der Einsatz des
verfügbaren Kapitals des Verwaltungshaushalts in den nächsten Jahren sollte
also gut überlegt und primär für sinnvolle
und notwendige Projekte eingesetzt werden. Die Politik der UWG-FW ist darauf
ausgerichtet, dass diese Gegebenheiten
Investitionen in der Vergangenheit, wel- auch Rechnung getragen wird.
che überwiegend durch Kredite finanziert Markus Dippold

Markus Dippold, stv. Vorsitzender,
wohnhaft im Wohngebiet
Neuer Berg

Haushaltsplanberatungen
Völlig überraschend ist von Seiten
der SPD wieder der Lückenschluss
von der EDEKA Richtung Ortsinneres
ins Gespräch gebracht worden! Warum eigentlich? Wir haben besser
erschlossene Gebiete wie Schleifweg,
Schwarzer Brunn oder den Lückenschluss unterhalb des Stutzes im
Wohngebiet Kräuterwiese/Schwarze
Äcker für weiteres Bauen! Was soll
mit diesem Mischgebiet unterhalb
der Edeka tatsächlich passieren? Was
ist wirklich geplant? Wir fragen nach!

Jetzt, bei den Haushaltsberatungen,
sprachen nur noch wir, die UWG-FW,
davon!
Auf unseren Hinweis kam die Antwort
unseres Bürgermeisters: „Seid ihr noch
im Wahlkampf oder schon wieder?“
GR-Sitzung vom 14.01.2021, TOP Ö7
www.facebook.com/freiewaehler.kuernach
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Termine 2021
Freitag, 05.03.2021
Heringsessen

Sonntag, 04.07.2021

Die Genehmigung
einer Idee!

Eckehardt Tschapke
verabschiedet

Eine Bank zu fertigen dauert etwa 4 bis
6 Stunden laut Auskunft einer Schreinerei! Fast die gleiche Zeit, verteilt auf 4
Sitzungen, bedurfte es der Zustimmung
im Rat, bis - bei einer Gegenstimme
untermauert durch teils fragliche Argumente - die Aufstellung unserer Mitfahrerbank bewilligt war. Nun ist die
Sache im Wachsen, allerdings ist die
Verzögerung der Aufstellung einem weiteren Faktor geschuldet - der aktuellen
Pandemie. Aber auch diese Hürde wird
noch genommen: Das „Mitfahrerbänkle“ kommt!

Nach 5 Jahren als Vorsitzender der UWGFW Kürnach ist Eckehardt Tschapke aus
seinem Amt verabschiedet worden.
Voristzender ist nun ist Werner Dippold.
Die UWG-FW bedankt sich bei Eckehardt
Tschapke, der über 20 Jahre in verschiedenen Vorstandsämtern tätig war und
nun zum Ehrenmitglied ernannt wurde.
Das Foto ist beim 65jährigen Jubiläum
der UWG-FW Kürnach entstanden:
FW-Landesvorsitzender Hubert Aiwanger, Werner Dippold und Eckehardt
Tschapke (von links).

Danke, Walter Szaule!

Fischfest

Samstag, 28.08.2021
Rhönwanderung

30.09. - 03.10.2021

Ausflug nach Meran
(Südtirol)

Donnerstag, 30.12.2021
Kesselfleischwanderung

Impressum
Kontakt:
Werner Dippold,
Friedrich-Ebert-Str. 7
97273 Kürnach
+49 174 3885426
werner.dippold@t-online.de
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Redaktion:

Walter Szaule, Daniela Heinrich, Elena Schreiner, Werner Dippold und Erika Haug (v.l.)

Weihnachtskrippenbauer Walter Szaule stellte der UWG-FW Kürnach eine große,
handgefertigte Krippe zur Verfügung. Mit seinem Einverständnis gaben wir diese
an unser Seniorenzentrum weiter, von dem sie mit Begeisterung angenommen
wurde. Eine Krippe für die Menschen, welche sich dadurch gerne an frühere Zeiten
erinnern, in denen eine Krippe am Weihnachtsbaum ein unverzichtbares Beiwerk
war. Wir freuen uns, dass diese Idee so gelungen ist! Daher unser herzlichster
Dank an den Künstler!
www.facebook.com/freiewaehler.kuernach
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Werner Dippold (v.i.S.d.P.),
Benedikt Freimann,
Manfred Dülk,
Prof. Dr. Wolfgang Müllges,
Claus Schreiner

Fotos:
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