
Politik für alle – Aurachtal zuliebe!
Bewährtes erhalten, die Zukunft gestalten.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

bei  der Kommunalwahl am 16. März 2014 werden wir,

>> Dr.Wolfgang Anderer (Gemeinderat, Fraktionssprecher),
>> Matthäus Andree (Gemeinderat, 3.Bürgermeister),
>> Harald Koch (Gemeinderat, 2. Bürgermeister),
>> Jürgen Nebl (Gemeinderat),
>> Erwin Schopper (1. Bürgermeister),
>> Robert Wirth (Gemeinderat),

nicht mehr für den Gemeinderat kandidieren. Die Gründe 
dafür sind Alter und berufliche Inanspruchnahme. Sie ha-
ben uns seit vielen Jahren immer wieder Ihr Vertrauen ge-
schenkt. Wir möchten uns dafür bedanken und über unsere 
Arbeit Rechenschaft ablegen.

Der Überparteiliche Wählerblock Aurachtal ist aus einer 
Bürgerinitiative hervorgegangen. Im ÜWB haben sich Per-
sonen mit unterschiedlichster Parteizugehörigkeit zusam-
mengefunden, um mit Augenmaß und Vernunft für unsere 
Gemeinde zu arbeiten.

Für uns standen – unabhängig von parteipolitischen Vorge-
ben – stets die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger 
im Mittelpunkt. Grundlage unserer Beschlüsse und Richt-
schnur unseres Handelns war stets das Wohl unserer Bürge-
rinnen und Bürger.

Während unserer Amtszeit gelang es, die Infrastruk-
tur unserer Gemeinde fortlaufend zu verbessern.

>> Alle Ortsteile wurden an das Kanalnetz und die  
>> zentrale Wasserversorgung angeschlossen.

>> Die Ortsdurchfahrten Falkendorf, Neundorf und 
>> Münchaurach im Verlauf der Staatsstraße 2244 
>> wurden ausgebaut. Die Kreisstraße Münchaurach-
>> Dondörflein, zum Teil mit Geh- und Radweg, wurde
>> erneuert. Diese Maßnahmen erforderten immer 
>> wieder Verhandlungen mit den Baulastträgern 
>> Straßenbauamt und Landkreis und mit Grundeigen-
>> tümern, die besonders vom Bürgermeister viel Sach-
>> kenntnis, Geschick und Beharrlichkeit verlangten.

>> Wohngebiete wurden maßvoll erweitert, mit dem 
>> Ziel, für unsere Gemeindebürger Baugrundstücke zur 
>> Verfügung zu stellen und den Zuzug von Neubürgern 
>> zu ermöglichen.

>> Die wachsende Bevölkerung hat unsere Gemeinde 
>> auch für die Ansiedlung von Geschäften attraktiv 
>> gemacht. Der sichtbarste Erfolg ist die Ansiedlung 
>> eines Supermarktes, aber auch Bäcker, Metzger, 
>> Friseur, Optiker, Apotheke, Arzt und Zahnärzte 
>> müssen genannt werden.

>> Trotz häufig schwieriger Konjunktur entschlossen wir 
>> uns ab 1996 zur Erschließung von  Gewerbegrund-
>> stücken, vor allem auch mit Blick auf die Schaffung von 
>> Arbeitsplätzen. Im Gewerbegebiet Wirtshöhe haben 
>> sich mittlerweile über 30 Betriebe mit zahlreichen 
>> Arbeitsplätzen angesiedelt. Die Weichen für eine 
>> Weiterentwicklung sind gestellt.

>> Durch die Initiative des ersten Bürgermeisters konnten, 
>> verglichen mit Gemeinden ähnlicher Größe, bei der 
>> DSL- und VDSL-Versorgung frühzeitig günstige 
>> Bedingungen für unsere Bürger erreicht werden.

>> Die Kinderbetreuung war stets eines unserer 
>> zentralen Anliegen. 1990 gab es im Kindergarten
>> „Arche Noah“ in Falkendorf 3 Kindergartengruppen. 
>> 1996 wurde der Kindergarten „Sonnenschein“ in 
>> Münchaurach eingeweiht. Mittlerweile verfügt die 
>> Gemeinde über rund 40 Krippenplätze, 104 Kinder-
>> gartenplätze, 45 Hortplätze und 25 Plätze für die 
>> Mittagsbetreuung, die voraussichtlich noch erweitert 
>> werden. Die Vorbereitungen für den Neubau 
>> des Kindergartens in Falkendorf sind im Gange.

>> Das Schulhaus Münchaurach wurde energetisch 
>> saniert.

>> Für einen Jugendtreff im Rahmen der offenen 
>> Jugendarbeit stehen die Räume zur Verfügung, die 
>> in der Vergangenheit durch engagierte und verant-
>> wortungsbewusste Jugendliche sinnvoll genutzt 
>> wurden. Für ein Bürgerhaus im Anwesen Fürther 
>> Straße 1-3 wurde nach langer Verzögerung eine 
>> Baugenehmigung durch das Landratsamt in 
>> Aussicht gestellt.
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>> Die Freiwilligen Feuerwehren verfügen über eine 
>> zeitgemäße Ausstattung.

>> Die örtlichen Vereine werden mit jährlich rund 
>> 10.000 € gefördert. Die Schulturnhalle steht ihnen 
>> kostenlos zur Verfügung. Für spezielle Bedürfnisse 
>> werden stets Mittel zur Verfügung gestellt.

>> Der Bau des Vereinsheimes der Jugendkapelle 
>> und der Bau der Tennishalle wurden großzügig 
>> unterstützt.

Trotz bisweilen schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbe-
dingungen ist es dem ÜWB gelungen, die  Schulden der 
Gemeinde, die zwischen 1972 und 1978 (und somit vor 
der Verantwortung des ÜWB) entstanden waren, abzu-
bauen, so dass die Gemeinde seit 2009 schuldenfrei ist 
und über Rücklagen verfügt, die eine gute Basis für die 
weitere Entwicklung bilden.

Diese Erfolge kamen nicht von selbst zustande. Die 
ÜWB-Gemeinderäte haben 1995 gegen erheblichen 
Widerstand durchgesetzt, dass der 1. Bürgermeister der 
Gemeinde Aurachtal als hauptamtlicher Bürgermeister 
amtiert. Das Bürgermeisteramt stellt mittlerweile auch 
in kleineren Gemeinden eine Vielzahl von Anforderun-
gen an den Amtsinhaber. Umgang mit ausufernden Vor-
schriften, Personalführung, gute Kontakte zu Behörden, 
Versorgungsunternehmen (Strom, Telekommunikation) 
Verbänden, finanzieller Sachverstand,  Nutzung von För-
dermöglichkeiten sind nur einige davon. Der erste Bür-
germeister muss sich daher seinen Aufgaben uneinge-
schränkt widmen können.

Mit Klaus Schumann stellt sich ein Bürgermeisterkandidat 
zur Wahl, der durch seine Berufserfahrung und seine per-
sönlichen Qualitäten in der Lage ist, die Angelegenheiten 
unserer Gemeinde und aller Bürgerinnen und Bürger mit 
Sachverstand, Engagement und Erfolg zu vertreten und 
zu gestalten.

Wir bitten Sie deshalb um Ihre Stimmen für Klaus 
Schumann und seine Mannschaft, damit unsere 
Gemeinde auch weiterhin ein attraktiver Wohnort 
bleibt.

Klaus Schumann,
Ihr Bürgermeisterkandidat

V.i.S.d.P.: Dr. Wolfgang Anderer - Steinstraße 8 - 91086 Aurachtal


