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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. be-
sonders die einblicke bei Jour-Fixe-ter-
minen oder die vielfältigen anfragen 
verändern die eigene sichtweise auf 
viele dinge. 

als Folge der Pandemie wurden ver-
anstaltungen, einladungen, treffen, 
sitzungen und persönliche termine ein-
geschränkt 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 – wün-
schenswert und sinnvoll. dazu ist es 
bisher jedoch noch nicht gekommen. 
was nicht ist, kann aber noch werden 
- denn außergewöhnliche zeiten erfor-
dern außergewöhnliche maßnahmen. 

mein vorschlag, die ausbildung von 
verwaltungsfachangestellten bei der 

gemeinde dauerhaft zu etablieren, 
fand die unterstützung des bürgermei-
sters. 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 sei-
tens der gemeinde 2020 überwie-
gend laufende Projekte weitergeführt. 
schwerpunkt waren der spielplatz am 
güßgraben, das baugebiet schleif-
weg 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. 

Der finanzielle Rahmen der Gemeinde 
ist eingeschränkt, trotzdem ist es für 
mich schwer nachvollziehbar, weshalb 
in der gestaltung von kürnach so wenig 
geschieht. zeit hatten und haben wir 
doch wahrlich genug. 

aus dem wahlprogramm der uwg-Fw 
priorisiere ich für 2021 drei Projekte, die 
angegangen werden müssten:

aus dem rathaus

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

Vorwort
Liebe Kürnacherinnen und Kürnacher, 

1.) die hausarztversorgung mit bele- 
gung unseres ärztehauses. es gab schon 
diverse anfragen und eine mögliche 
lösung. es ist bedauerlich, dass diese 
nicht zustande gekommen ist.  ab-
solutes ziel muss sein, mindestens 
eine hausarztpraxis auch in zukunft in 
kürnach zu sichern. demnächst stehen 
für nachfolgepraxen gesetzliche ände-
rungen im raum, das müssen wir bei 
unseren überlegungen besonders be-
rücksichtigen.
2.) endlich mit der erneuerung bzw. 
sanierung der straßen im gebiet „neuer 
berg“ zu beginnen.

3.) neugestaltung und sanierung des 
Friedhofs: wege, grabstätten, ergän-
zung um Friedhofskapelle - es stehen 
diskussionen und entscheidungen an.

2021 – es muss vieles angepackt werden 
– ich freue mich darauf.  
Michael Freimann

kürnacher wecker sowie auf unserer 
homepage und Facebookseite gemein-
depolitik 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 gemein-
deräte berichten aus dem rathaus und 
aus der Fraktion.

liebe kürnacherinnen und kürnacher, vor 
uns liegt das Jahr 2021. mit den richtigen 
maßnahmen werden wir auch dieses Jahr 
meistern. die kommunalpolitik in kürnach 
betrifft uns alle, da sie unser Lebens-
umfeld, Wohlbefinden und ureigensten 
Interessen beeinflusst! Nicht meckern, 
sondern mitmachen und aktiv gestalten! 
bei der uwg-Fw kürnach haben sie die 
möglichkeit dazu. die uwg-Fw kürnach 
hat es sich als unabhängige kommunalpo-

litische gruppierung zur aufgabe gesetzt, 
die anliegen der bevölkerung jeder 
altersklasse anzuhören, aufzunehmen 
und bestmöglich zum wohle der bür-
gerinnen und bürger in eine innovative 
Gemeinderatsarbeit einfließen zu lassen 
und dort umzusetzen.

kommunalpolitik muss unserem ver-
ständnis nach dem allgemeinwohl 
unseres heimatortes dienen. wer aktiv 
mitarbeiten möchte, ist immer gerne 
willkommen.

Werner Dippold, Vorsitzender der 
UWG-FW Kürnach

die kommunalwahl 2020 war in vielfa-
cher 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 Jahr-
zehnten zementierte absolute mehrheit 
einer Partei ist geschichte. die uwg-Fw 
konnte durch einen engagierten wahl-
kampf 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 wahlergeb-
nis seit 1990.

sie halten jetzt wieder eine neue ausgabe 
des legendären „kürnacher wecker“ in 
den händen. wir werden ihnen mit dem 

Unsere 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
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aus der Fraktion

kürnach im Jahr 2026 – die nächsten 
wahlen stehen an. doch was ist bis 
dahin in unserem heimatort passiert? 

die derzeitige krise bietet auch chan-
cen, doch wird die gemeinde diese 
auch sinnvoll nutzen? Für mich als jun-
gen 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 bis-
her 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 kin-
dergarten- und hortplätze bestellt ist. 
lässt es die gemeinde erneut zu, dass 
kindergartengruppen als notgruppen 
jahrelang ohne entsprechende räum-
lichkeiten dastehen, sodass sie in turn- 
räume oder andere gebäude ausge-
lagert werden müssen? die richtige 
dosis der innerortsentwicklung und 
die ausweisung neuer baugebiete mit 
augenmaß und weitblick auf kinder-
gärten- und schulauslastung sind hier 
entscheidend – nicht der Profit durch 
eventuelle gewerbesteuereinnahmen.

Die Gemeinde ist in der Pflicht, die 
sicherheit auf dem weg zur schule 
und anderen viel besuchten orten zu 
gewährleisten; eine drosselung des 

Kürnach – quo vadis?

Benedikt Freimann, 
Geschäftsführer UWG-FW Kürnach, 
verheiratet, Kinder (4 und 2 Jahre), 

wohnhaft im Wohngebiet Schwarzer Brunn 

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 aufräum- 
und sanierungsarbeiten, wie den aus-
tausch von sand oder das reparieren 
maroder spielgeräte in dieser ruhigen 
Phase angehen? 

auch das vereinsleben muss nach über- 
standener Pandemie und der rückkehr 
zum normalen alltag wieder angekur-
belt 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 glei- 
che ziel, nämlich den erhalt des wohl-
befindens und der Lebensqualität in 

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

Manfred Dülk, 
Fraktionssprecher im Gemeinderat, 

Bezirksgeschäftsführer der FW Bayern

schwere startbedingungen für die neue 
Periode! Corona bestimmt vieles und 
hält uns auf abstand. 

ein absoluter „unattraktiver sitzungs-
saal“ in der halle, schlechte akustik 
und auch planerisch kein volltref-
fer. aufgrund der vorgeschriebenen 
lüftung nähert man sich spätestens 
zum nichtöffentlichen teil dem ge-
frierpunkt. sinkende temperaturen 
ergaben sich aber auch teilweise aus 
diskussionsinhalten. 

unverständlich in meinen fast zwei 
Jahrzehnten im rat, dass ein grund-
recht 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 bei-
geschmack nicht lindern.

auch fragliche alternativvorschläge in 
die richtung, „nur noch wesentliches“ 
zu beantragen oder dies mündlich 
unter dem Punkt „verschiedenes“ auf- 
zugreifen, zeigen gerade auf, wie irrwe-
gig 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, anlie-
gen und bedürfnissen der menschen 
in kürnach sehen wir als unseren 
wegweiser für die zukunft an, den wir 
pflichtgemäß und offen verfolgen wer-
den – 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

unserer gemeinde – doch wie sieht 
der weg dorthin aus? durch das he-
runterfahren des öffentlichen Lebens 
hätte man die zeit, die genannten Pro-
jekte 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

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!
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eine gemeinde ist im eigenen wir-
kungskreis für ihre infrastruktur zustän-
dig. dies sind bildungseinrichtungen, 
wie kindergarten und schule, vor allem 
die versorgung mit wasser-, strom- und 
kanalleitungen sowie die gemeind-
lichen straßen und wege. 

eine gute infrastruktur erhöht den 
lebenswert eines ortes und fördert 
das wohlempfinden der bürger, da 
sie sich hier angenommen und respek-
tiert sehen. denn letztendlich finan- 

Investitionen & Schuldenstand
es geht um die zukunft unserer ge-
meinde! Das Interesse für Kürnach als 
wohnort ist ungebrochen. Junge Familien 
suchen hier ihr zuhause, ältere men-
schen 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 verwaltungshaus-
haltes der gemeinde dar. die einnahmen 
aus gewerbesteuern betragen circa 30 % 
der einnahmen des verwaltungshaus-
halts. die steuerkraft der gemeinde 
Kürnach übertrifft seit dem Jahr 2018 
den landesdurchschnitt vergleichbarer 
gemeinden. somit ergeben sich opti-
male voraussetzungen, die es sinnvoll 
einzusetzen gilt.

investitionen in der vergangenheit, wel-
che überwiegend durch Kredite finanziert 

Hubert Heinrich, stv.  Vorsitzender, 
verheiratet, 2 Kinder,  

wohnhaft im Wohngebiet  
Oberes Tor

Markus Dippold, stv.  Vorsitzender,  
wohnhaft im Wohngebiet  

Neuer Berg

Pflichtauf-/ausgaben der 
Gemeinde Kürnach wurden, haben den schuldenstand der 

gemeinde immer weiter erhöht. in-
zwischen 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-ver-
schuldung 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 groß-
er anteil des verfügbaren kapitals gebun-
den ist und nicht für weitere erforderliche 
Projekte verwendet werden kann.

aufgrund der aktuellen Pandemie-  
situation ist zudem mit geringeren steu-
ereinnahmen zu rechnen. der einsatz des 
verfügbaren kapitals des verwaltungs-
haushalts in den nächsten Jahren sollte 
also gut überlegt und primär für sinnvolle 
und notwendige Projekte eingesetzt wer-
den. die Politik der uwg-Fw ist darauf 
ausgerichtet, dass diese gegebenheiten 
auch rechnung getragen wird.

Markus Dippold

zieren die bürger und bürgerinnen 
durch ihre steuerzahlungen einen 
großen anteil des haushaltes. beim 
thema straßenausbau stehen alle 
politischen gruppierungen im wort, 
es war überall ein thema beim wahl-
kampf. unbestritten ist, dass hier in 
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 bereit-
gestellt und verwendet werden. der 
grundsatz, dass nützliches vor wün-
schenswertem 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 verant-
wortungsvolle Politik mit weitblick ist 
hier gefordert, damit all diese Punkte 
erfüllt werden. 

hubert heinrich

Unsere Straßen
wir erinnern uns: vor der kommunal-
wahl hatte jede Partei die sanierung der 
Straßen in ihrem Wahlprogramm! Eine 
klare Ansage an unsere Bürger!

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

haushaltsplan-
beratungen
völlig überraschend ist von seiten 
der sPd wieder der lückenschluss 
von der edeka richtung ortsinneres 
ins Gespräch gebracht worden! Wa-
rum eigentlich? wir haben besser 
erschlossene gebiete wie schleifweg, 
schwarzer brunn oder den lücken-
schluss 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!
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Termine 2021

Freitag, 05.03.2021
Heringsessen

Sonntag, 04.07.2021
Fischfest

Samstag, 28.08.2021
Rhönwanderung

30.09. - 03.10.2021
Ausflug nach Meran  
(Südtirol)

Donnerstag, 30.12.2021 
Kesselfleischwanderung
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Danke, Walter Szaule!

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!

Die Genehmigung 
einer Idee!
eine bank zu fertigen dauert etwa 4 bis 
6 stunden laut auskunft einer schrei-
nerei! Fast die gleiche Zeit, verteilt auf 4 
sitzungen, bedurfte es der zustimmung 
im rat, bis - bei einer gegenstimme 
untermauert durch teils fragliche argu- 
mente - die aufstellung unserer mit-
fahrerbank bewilligt war. nun ist die 
sache im wachsen, allerdings ist die 
verzögerung der aufstellung einem wei-
teren Faktor geschuldet - der aktuellen 
Pandemie. aber auch diese hürde wird 
noch genommen: das „mitfahrerbän-
kle“ kommt!

eckehardt Tschapke 
verabschiedet
nach 5 Jahren als vorsitzender der uwg-
Fw 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 verschie-
denen vorstandsämtern tätig war und 
nun zum ehrenmitglied ernannt wurde.  
das Foto ist beim 65jährigen Jubiläum 
der uwg-Fw kürnach entstanden: 
Fw-landesvorsitzender hubert aiwan-
ger, werner dippold und eckehardt 
tschapke (von links).

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


