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Ausgabe Nr. 02 I 2 0 1 4

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
allj ährlich an "Heilige Drei Könige" darf ich als Bürgermeister der Gemeinde Großhabersdorf
'
zahlreiche Gäste zum Neuj ahrsernpfang der Gemeinde Großhabersdorf begrüßen.
Viele dieser Gäste sind in den zahlreichen Vereinen und Verbänden unserer 'Gemeinde in führenden
Positionen für unser Gerneinwesen tätig. Ehrenamtlich und mit viel persönlichem Einsatz an Zeit

und Kraft leisten. Sie dabei hervorragende und unersetzliche Arbeit für unsere Bürgerinnen und
Bürger. Einige der Gäste unterstützen die Gemeinde als Mandatsträger, im Rahmen eines Auftrages
oder weil Sie in der oder für die Gemeinde Großhabersdorf an prominenter Stelle tätig sind. Die

jüngeren Gäste haben sich durch schulische, berufliche, musische oder sportliche Leistungen
hervorgetan

und

es

entspricht

einer

guten

Tradition,

dass

auch

diese

Leistungen

beim

Neujahrsempfang entsprechend gewürdigt werden.
Die Einladung zum Neuj ahrsempfang der Gemeinde
Großhabersdorf soll dabei als eine kleine Anerkennung
für das Wirken und das Engagement aller Gäste sein.
Traditionell ist der Neuj ahrsempfang der . Gemeinde
auch immer eine Gelegenheit für einen Blick zurück,
aber auch für einen Ausblick in das gerade begonnene
Jahr. Für manche der Anwesenden wird es vermutlich
kein ganz normales Jahr werden. Sie wissen es alle, die
Kommunalwahlen

stehen

Kreistag, Bürgermeister,

vor
Stadt-

der
und

Tür.

Landrat,

Gemeinderäte

werden neu gewählt. Manche Veränderungen wird es
geben, einige Mandatsträger treten dabei nicht erneut
an

und

em1ge

werden

vielleicht

auch

nicht

wiedergewählt In allen Gremien wird. es also neue

Spendenübergabe aus der Weihnachtsverlosung in
Wendsdorf für Yannis Raffegerst

.

Gesichter geben.
Für mich ein Anlass eben nicht nur auf die vergangenen 1 2 Monate zurück zu blicken, sondern die

nun zu Ende gehende Wahlperiode von 2008 bis 20 1 4 kurz zu beleuchten.

Ein ganz besonders Merkmal der letzten knapp sechs Jahre war für mich die über weite Strecken
sehr gute und· stets an der Sache orientierte Zusammenarbeit im Gemeinderat, für die ich mich an .
dieser Stelle ausdrücklich bei allen Mitgliedern des Gemeinderates sehr herzlich bedanken darf.
Diese grundsätzliche Übereinstimmung in der groben Linie, bei wichtigen Weichenstellungen oder

· bei mutigen Einzelentscheidungen war eine Grundvoraussetzung für die große Zahl an Maßnahmen
und Proj ekten, die begonnen, bearbeitet oder bereits abgeschlossen wurden oder noch · werden. So
wurden bis Ende 20 1 3 insgesamt rund 1 900 Beschlüsse im Gemeinderat gefasst, von denen ca. 92

Prozent j eweils einstimmig beschlossen wurden. Das Haushaltsvolumen, das in der Zeit von 2008

bis einschließlich 20 1 2 bewegt wurde, war mit über 43 Mill. € um 1 2 Mill. € höher als in der
· vorhergehenden Periode. Trotzdem ist es gelungen, die Pro-Kopfverschuldung auf etwa dem
gleichen Niveau zu halten, obwohl die Einwohnerzahl von ehernals 4 . 3 00 im Jahre 2008 auf knapp

unter 4. 1 00 im Jahr 20 1 3 gesunken ist.
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Fortsetzung der Seite 1
Dabei waren nicht immer nur Routinebeschlüsse zu fassen wie man vielleicht glauben könnte,

auch

äußerst kontrovers diskutierte Sachfragen wurden nicht ausgespart. Ich möchte einige der wichtigen
Entscheidungen der letzten Jahre hier nur ganz kurz in Erinnerung rufen.
Gleich zu Beginn der Legislaturperiode mussten
wir den Verlust unserer Hauptschule hinnehmen.

Von 42 Viertklässlern in 2 K].assen wollten nur

11

Schüler an, die Hauptschule wechseln; zu

wenige für die B ildung einer 5 . Hauptschulklasse
in Großhabersdorf Bereits ein Jahr zuvor konnte
die

5 . Klasse

Dietenhofener
. damalige

nur

6. Klasse

ausgelagert.

in

Schule

Da

Kooperation
gebildet

wurde

auch

die

nach

mit

der

werden,

die

Dietenhofen

Schülerzahlen

der

Grundschule keine Entspannung der Situation
erwarten

ließen,

wurde

nach

eingehender

Diskussion mit Eltern, Schulleitung, Schulamt
und den in Frage kommenden Eimichtungen in
v.l. Felix Hoffmann, Tamara Kleinschioth und Frederik
Forstmeier. Ehrung fur besondere Leistungen.

Dietenhofen und Roßtal entschieden, sich der
Hauptschule Roßtal anzuschließen. Wir können
trotzdem gemeinsam feststellen, dass es eine

gute, in die Zukunft gerichtete Entscheidung war. Wo Schatten ist, ist gewöhnlich auch Licht. So konnte

der Gemeinderat der B ildung einer Hortgruppe mit 40 P lätzen in den frei gewordenen Räumen der

Großhabersdorfer Schule bereits im Juli 2008 zustimmen. Mittlerweile werden vom "Hort Sonnenblick"
drei ehemalige Klassenzimmer und zwei Nebemäume genutzt und die Eimichtung erfreut sich eines
. regen Zuspruches.

Am anderen Ende der demographischen Pyramide angesiedelt und seit seiner Wahl sehr aktiv und fleißig
ist eine neue Eimichtung in unserer Gemeinde und zwar der Seniorenbeirat Gerade im B ereich der
Seniorenpolitik gab und gibt es in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen. In der Gemeinde
Großhabersdorf wurde schon seit langem ein gutes Angebot für alle aktiven Seniorinnen und Senioren
bereitgehalten.

Dieses Angebot wird durch den Seniorenbeirat sinnvoll ergänzt indem auch die

sozialpolitischen Aspekte und Errungenschaften eingebracht und vermittelt werden. Ganz aktuell startete
vor einigen Tagen offiziell unser "Alltagsbegleiter/in" an dessen Installation alle relevanten Verbände
und Institutionen mitgewirkt haben. Federführend waren auch hier der Sprecher des Seniorenbeirates
Walter Schneider und vor allem auch Frau Jutta Massl, die die Idee und eine Menge Arbeit

beigesteuert hat.
Die Sanierung der Wasserleitungen im Kernort konnte begonnen werden wodurch sich der Wasserverlust

von ehemals über 30 % auf numnehr unter 1 0 % verringern ließ. Als letzten Bauabschnitt dieser
Maßnahmen erfolgt in den nächsten Monaten die Erneuerung der Wasserleitung in der Hadewartstraße,
wodurch wir uns eine weitere Reduzierung des Wasserverlustes versprechen.
Noch im Jahr 2008 hat der neue Gemeinderat die Diskussion über die seit langem geplante Sanierung
unseres Freibades abgeschlossen und, auch mit großer Beteiligung unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger
die Variante "Naturbad", denkbar knapp mit 9 gegen 8 Stimmen beschlossen. Eine gute, eine richtige

Entscheidung wie die Verdreifachung der Besucherzahlen seid der Sanierung zeigen. Eine Investition
übrigens, die au,s dem laufenden Haushalt getätigt werden konnte. Erwähnenswert ist dabei noch, dass die

Einnahmen aus dem Kartenverkauf die laufenden Kosten zu 1 00 % decken, ein Wert um den uns viele,

wenn nicht sogar alle vergleichbaren Kommunen, beneiden.
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Fortsetzung der Seite 3
Leider konnte ein anderes, lange gewünschtes und sicher nötiges Proj ekt nicht zu /einem positiven
Abschluss gebracht werden. Der Bau einer weiteren Sporthalle war leider nicht möglich, obwohl sich alle
B�teiligten bemüht haben, eine einvernehmliche und .finanzi�rbare Lösung zu finden. Bereits Anfang
2009 nahm die Umgestaltung der Kuhr ' s-Wiese und die Anhindung an den Ortskern durch eineri Fußweg
und eine Brücke über den Neubach konkrete Formen an und die Aufträge konnten vergeben werden.
Das Konjunkturpaket II der Bundesregierung zur , Stabilisierung und Ankurbelung vor allem der
schwächeluden Bauwirtschaft konnte durch die Gemeinde Großhabersdorf sehr gut genutzt werden. Zwei
der

ursprünglich

drei

Förderanträge,

die

die

Gemeinde

Großhabersdorf gestellt hatte,

wurden

berücksichtigt. So konnten das Rathaus und die Schule mit großem Aufwand energetisch saniert werden.
Viel Arbeit für die Verwaltung bedeuteten zwei kontrovers · diskutierte Proj ekte die der Gemeinde
Großhabersdorf auch die beiden ersten Bürgerbegehren bescherten. Die künftige bauliche Entwicklung
und die Biogasanlage der Familie Redlingshöfer waren 2009/ 1 0 ständige Punkte auf der Tagesordnung.
Darüber

·

der

Bebauungsplan

Hilfeleistungsfahrzeug

hinaus

wurde
für

die

Großhabersdorfer

Sanierungsarbeiten

der

gemeindlichen

an

"Fotovoltaikanlage"
Feuerwehr

Kläranlage

behandelt,

angeschafft

vorgenommen.

Wir

und

em

neues

umfangreiche

haben

uns

um

die

Breitbanderschließung unserer Ortsteile gekümmert, der Bebauungsplan für die Zahnarztpraxis am
Ortseingang von Großhabersdorf wurde erfolgreich durchgeführt und das Grundstück am Kirchberg in
Großhabersdorf konnte wieder verkauft werden.
Auch das 7. B ayKiBiG zur Sicherstellung der Pluralität und Stärkung des elterlichen Wunsch- und
Wahlrechts im . B ereich der Kindertagesbetreuung beschäftigt uns seit einigen Jahren und führt aktuell
dazu, dass . auch in Großhabersdorf zusätzliche Räumlichkeiten . erforderlich sind, um den staatlichen
Vorgaben und den Wünschen der Eltern gerecht werden zu können.
Seit einigen Jahren beschäftigen .uns nun auch schon der Ausbau des
"Biberttalradweges"

und

die

durchgängige

Fuß-

·

und

Radwegverbindung in unsere Nachbarstadt Heilsbronn. B eim ersten
Proj ekt kann ich den Baubeginn feststellen. Die Brücke über die
B ibert

bei

Weinzierlein

Zirndorf/Leichendorf

und

und

der

Teilabschnitt

Wintersdorf konnte

zwischen

noch

vor

der

Winterpause abgeschlossen werden. Mit dem Ende der Frostperiode
werden

hier

die

Arbeiten

wieder

aufgenommen.

Die

zweite

Maßnahme wartet leider noch auf die Realisierung und zwar die ·
Fuß- und Radwegverbindung nach · Bürglein, die nach Klärung aller
Sachfragen nun für das Jahr 20 1 4 vorgesehen ist. B leibt zu hoffen,
dass auch diese Planung nun zügig umgesetzt werden kann.
Sandra und Georg Miethsam, Gratulation
zum 1 00-j ährigen Firmenjubiiäum.

Im Rahmen des Flurbereinigungs- und Dorferneuerungsverfahrens
Unterschlauersbach konnten gerade in den letzten beiden Jahren
noch

einige

wünschenswerte

·

Ausbaumaßnahmen

durchgeführt

werden. So konnte ein Parkplatz hinter dem Friedhof angelegt, die Marktplatzzufahrt verbreitert und
verschiedene Feldwege ordentlich befestigt werden. Als weitere - Maßnahmen werden in diesem Jahr die
beiden Zufahrten zum Marktplatz neu angelegt, der_ Schlauersbach wird renaturiert und ein Fußweg am
Bach entlang bis zur Kohlenplatte wird neu gebaut. Auch die etwas unübersichtliche und schmale
Einfahrt in die Hans-Enßner- Straße soll komplett anders gestaltet und damit eine weitere Problemstelle
beseitigt werden. Im Verfahren "Schwaighausen-Wendsdorf' laufen die Planungen, mit den ersten
Baumaßnahmen ist aber voraussichtlich nicht vor 20 1 5 zu rechnen.
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Als letzte selbständige Ortswehr hat nun auch Schwaighausen ein Feuerwehrauto bekommen. Mit
großzügiger Unterstützung durch die Wehr und zahlreiche Spender konnte die Gemeinde ein neues TSF
anschaffen. Damit befinden sich alle Wehren auf einem hervorragenden Ausrüstungsstand, der durch die
Anschaffung einer Druckprüfungs- und einer Schlauchwaschanlage für die Stützpunktwehr komplettiert
wurde. Kurz vor der Fertigstellung steht auch das Feuerwehrhaus Wendsdorf. Das schmucke Gebäude
kann damit in Kürze auch offiziell seiner Bestimmung übergeben werden.
Mit dem Erwerb des historischen Gasthauses "Gelber Löwe" und dem Nachbaranwesen im Ortskern von
Großhabersdorf hat der Gemeinderat erneut Weitsicht · und Mut bewiesen.

Nach umfangreichen

Vorbereitungen und Planungen steht nun fest, dass das prägnante Gebäude aus dem Jahr 1 6 83 in den
nächsten zwei Jahren zu einem Hotel/Gasthaus mit voraussichtlich 20 Betten umgebaut wird. Ein
ambitioniertes Vorhaben, das speziell die innerörtliche Entwicklung maßgeblich beeinflussen wird.
Ein weiteres Vorhaben konnte 20 1 2 begonnen und im letzten Jahr seiner Bestimmung übergeben werden.
Der Kräutergarten an der Kneippanlage wurde rechtzeitig zur Saison fertiggestellt und erfreute sich bei

unseren Bürgerinnen und Bürgern, aber auch bei vielen Gästen großer Beliebtheit. Ergänzt durch die
"altersgerechten" Trimmgeräte ist die Anlage rundum gelungen wie uns zahlreiche Äußerungen der
vielen Nutzer bestätigten. Abgerundet und ergänzt wird unser kleines Naherholungsgebiet "Kuhr ' s
Wiese" nun auch durch den neu gebauten B iergarten, dem rteuen Freibadkiosk und den Außentoiletten für
alle kleinen und großen .Nutzer.
Seit

20 1 2

Mitte

Wasserleitungs-

sind
und

wir

mit

der

Kanal-·

Straßensanierung

im

Bereich "An der Steige" und "Hadewartstraße"
befasst. Nach einer Ortsbesichtigung und einem
Besprechungstermin im Rathaus fanden zunächst
noch die Einzelgespräche mit den Anliegern in
der

Radewartstraße

statt.

Wie

Sie,

liebe

Mitbürgerinnen und Mitbürger sicher wissen,
wurden

die

Kanalbauarbeiten

an

der

Steige

bereits abgeschlossen. Weiter geht es bereits in
den nächsten Tagen mit dem Kanalbau in der
und

Radewartstraße

der

Schulgasse.

Anschließend wird die Wasserleitung erneuert
und wenn das alles abgeschlossen ist, soll nach
der

Kirchweih

begonnen

mit

werden.

kommenden

der

Dazu

Monaten

Straßensanierung
wird

noch

es

eine

in

den

Klaus Ulsenheimer mit Band.
Gratulation zum. Grand Prix der Musikschaffenden.

·

konkrete

Planung geben, die dann mit allen Beteiligten, also Anliegern, Gemeinderat und Städtebauförderung
abzustimmen ist. Für das Verständnis für die leider kaum vermeidbaren Unannehmlichkeiten durch die
Notumfahrungen während der Bauphase und die momentan eingeschränkte Nutzbarkeit der Straße darf
ich mich bei allen Anliegern sehr herzlich bedanken und ich darf ihnen weiter versichern, dass wir
versuchen, die Beeinträchtigungen so kurz wie möglich zu halten.
Als eines der letzten gemeindlichen Liegenschaften wurde zunächst das Dach des Rangauhauses
energetisch saniert.

Im Anschluss daran erfolgte die komplette Fassadendämmung und mit der

brandschutztechnischen Ertüchtigung ist das Gebäude ebenfalls auf dem neuesten Stand gebracht. Auch
an der Sporthalle wurde das Flachdach erneuert und mit einer Wärmedämmung versehen und im
Mehrzweckgebäude wurden in einem ersten Bauabschnitt unter anderem die Tore von Feuerwehr und
Bauhof erneuert. Weitere Sanierungsmaßnahmen wie die Dach- und Fassadensanierung werden in den
kommenden Jahren folgen müssen.
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Bereits zum Jahresende 20 1 2 konnte die neue Skateranlage eingeweiht werden, womit ein lange gehegter
Wunsch vieler Jugendlicher endlich in Erfüllung gegangen ist. Leider wird die Anlage aber oft auch als
Müllkippe oder Abenteuerspielplatz von uneirrsichtigen und übermütigen Halbstarken missbraucht und
man fragt sich unweigerlich, was dran so schön ist, wenn man zwischen zerbrochene Flaschen und
umherliegenden Müll herumsteigen muss.
Mehrere Jahre befassen wir uns nun auch schon mit dem geplanten Windpark zwischen Großhabersdorf
und Oberreichenbach. Nachdem unseres Wissens alle Planungen genehmigt sind und alle notwendigen
Verträge und Dienstbarkeiten vorliegen, könnten die drei Mühlen gebaut werden. ·
Vor einigen Monaten konnte auch unsere Bürgerstiftung Großhabersdorf ins Leben gerufen werden.

Ausgestattet mit deni Mindestkapital von 1 0. 000,- € konnte ich bereits zwei größere Zustiftungen von der
AWO Großhabersdorf und von der Sparkasse Fürth für die Stiftung entgegen nehmen so dass

momentan 1 2 .490,- € als Stiftungskapital zu Buche stehen.

Damit dieses, zugegeben noch kleine Pflänzchen, auch gut wachsen und gedeihen kann, ist es
erforderlich, dass es beständig Nahrung bekommt. Zu diesem Zweck konnte ich Bernd Breidenstein und
Maximilian Retter, Chef und Kassier der Kärwaburschen und -madli sehr herzlich begrüßen. Sicher
erinnern Sie sich alle an das Quitscheentenrennen am Kirchweihmontag in der Bachstraße. Den Reinerlös
aus

dem

V erkauf der

vom

Aussterben

bedrohten

gelben

Plantschtiere,

aufgerundet

durch

die

Kärwaburschen und -madli auf die stolze Summe von 1 . 5 00,- €, wird also der Bürgerstiftung zu Gute
kommen. Für diese schöne Aktion danke ich im Namen der Gemeinde Großhabersdorf sehr herzlich.
Zum Schluss dieses etW as umfangreicheren Berichtes möchte ich es nicht versäumen mich bei allen
ehrenamtlich Tätigen in Vereinen, Verbänden und Institutionen für die großartige Leistung, die Sie alle
immer wieder für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde erbringen, sehr herzlich zu bedanken.

Mein Dank gilt auch den Damen und Herreri des Gemeinderates, insbesondere unserem 2. Bürgermeister

Walter Porlein und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Bauhof und Verwaltung der Gemeinde für
die angenehme und stets an der Sache orientierte Zusammenarbeit in den zurückliegenden Jahren.
Ihr
Friedrich Biegel

1 . Bürgermeister

Neue Rathausöffnungszeiten
Ab 03 .02 :20 1 4 haben sich die Öffnungszeiten des Rathauses geändert. Zusätzlich zu den bisherigen
Öffnungszeiten ist das Rathaus nun auch am Donnerstag am Nachmittag geöffnet Die Mitarbeiter des
Rathauses stehen Ihnen daher zu folgenden Zeiten zur Verfügung:
Montag:

8 . 00 bis 1 2 .00 Uhr und 1 3 .00 bis 1 8 . 00 Uhr
Donnerstag:

8 .00 bis 1 2 .00 Uhr und 1 3 . 00 bis 1 6 .00 Uhr
Dienstag, Mittwoch und Freitag:

8 . 00 bis 1 2 .00 Uhr

Friedrich Biegel

1 . Bürgermeister

