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„Flächen gewinnen durch Innen-
entwicklung“ – so lautet das
Projekt, zu dessen Verwirkli-
chung im Stadtteil Gerlachs-
heim das Land vor einiger Zeit
einen Zuschuss von über 24000
Euro bewilligte.

HERBERT BICKEL

Lauda-Königshofen. Nachdem
man den entsprechenden kommu-
nalen Eigenanteil bereits im Ent-
wurf für den Haushaltsplan 2013 be-
rücksichtigte und die Abrechnung
auf den nächsten Sommer termi-
nierte, sei man gehalten, mit der Be-
standsaufnahme noch in diesem
Jahr zu beginnen, hieß es dazu von-
seiten der Verantwortlichen. Diese
Thematik nahm somit breiten
Raum in der mehr als dreistündigen
öffentlichen Sitzung des Gemeinde-
rates am Montagabend im großen
Saal des Rathauses in Lauda ein, ver-
folgt von rund 20 Zuhörern.

Man habe diesen Komplex mit
den Stadträten aus Gerlachsheim
ausgiebig vorberaten, schickte Bür-
germeister Thomas Maertens vo-
raus, der in seiner Einleitung über
die ehemalige Klosteranlage bis zur
Grünbachbrücke hinaus blickte. Es
gelte jetzt, an dieser Maßnahme
dranzubleiben, bekräftigte das
Stadtoberhaupt, das den Zeitdruck
nicht als Nachteil betrachtete. Nach
Glückwünschen zur Aufnahme in
das Förderprogramm erläuterte da-
raufhin die Diplom-Ingenieurin Ar-
chitektur der Gesellschaft für Land-

management und Umwelt Klärle
aus Schäftersheim, Susanne Hopf,
die weitere Vorgehensweise.

Nach ihrer Aussage beinhalte das
Zukunfts- und Entwicklungskon-
zept für Gerlachsheim eine Untersu-
chung der innerörtlichen Flächen-
und Gebäudenutzung. Darüber hi-
naus erarbeite man Vorschläge zur
Reduzierung des Flächenver-
brauchs und damit einhergehend
zur Umnutzung und Aktivierung
leer stehender Gebäude und bebau-
barer Grundstücke im Ortskern, be-
tonte die Fachfrau, die das Ziel aus-
gab, die städtebauliche Entwick-
lung im Innenbereich mit intensi-
ver Beteiligung der Bürger in eine
positive Richtung zu lenken. Bei der
Untersuchung, durchgeführt vom
Büro Klärle, sehe der erste Schritt
eine Kartierung der Bausubstanz,
der Leerstände und der Nutzungen
vor, so die Anmerkung.

Dazu seien vorab Planerinnen
der GmbH in der Zeit von Montag,
3., bis zum 15. Dezember zur Be-
standserhebung in der Gemeinde
unterwegs, um sich ein Bild von
den Möglichkeiten und Bedürfnis-
sen in Gerlachsheim zu machen, er-
wähnte Hopf, die nicht nur auf zu er-
stellende Fotos verwies. Bei Bedarf
betrete man ebenso private Grund-
stücke, ergänzte die Ingenieurin,
die für Fragen und zuvor ge-
wünschte Informationen ihre Tele-
fonnummer 0 79 34 / 9 92 88-0
nannte.

Wichtig bleibe auf jeden Fall die
Mitwirkung der Bürger, hob die Ex-
pertin hervor, die noch kurz die
Schwerpunkte Klostervorplatz, Lin-

den-, Gerlach- und Buchlerstraße
streifte, ehe sie einen detaillierten
Zeitplan vorlegte. Danach beabsich-
tige man eine erste Bürgerversamm-
lung für Ende Februar und eine
zweite schließlich am 18. Septem-
ber mit der Vorstellung der erziel-
ten Ergebnisse zum Projekt „Flä-
chen gewinnen“.

In der gesamten Ortslage finde
man genügend Lücken, zeigte sich
bei den folgenden Wortmeldungen
aus dem Gremium zuerst Norbert
Groß (CDU, Gerlachsheim) sicher,

während Heinz-Jürgen Kluger
(Freie Bürger-Liste, Lauda) an das
Material erinnerte, das Peter Ziegler
vor drei Jahren im Plenum präsen-
tierte. Nachdem Werner Keppner
(CDU, Königshofen) die ebenfalls
offensichtlichen Probleme der Mes-
sestadt angesprochen und Jutta
Steinmetz-Thees (SPD/Freie Bür-
ger, Gerlachsheim) den vorherigen
intensiven Austausch in das Blick-
feld gerückt hatte, hielt Werner Kilb
(CDU, Oberlauda) fest, dass damit
nur der erste Schritt auf dem Pro-

gramm stehe, weitere blieben un-
ausweichlich.

Daran knüpfte auch Michael
Geier (Freie Bürger-Liste, Lauda)
an, der sich nach der Fortsetzung er-
kundigte und die Frage aufwarf, ob
man hier nicht möglicherweise fal-
sche Hoffnungen wecke. Jetzt sei
man erst einmal dabei, die Sache
ins Rollen zu bringen, erwiderte
Stadtbaumeister Tobias Blessing.
Die nächste Wegmarke bilde der An-
trag auf Aufnahme in das Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum.

An Mitwirkung der Bürger appelliert: Einhellig begrüßte der Gemeinderat die geplante Analyse zu Gerlachsheim (Bild), ein
Projekt, das unter dem Motto „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ firmiert.  Repro: Herbert Bickel
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Nach gut einem Jahr die erste
Bilanz an: Seit September 2011
im Amt, berichtete vor dem Ge-
meinderat die sozialpädagogi-
sche Fachkraft Tino Weise über
gesammelte Erfahrungen in der
offenen Jugendarbeit

Lauda-Königshofen. Wie der
36-Jährige, einst als Mechaniker an
Nutzfahrzeugen ausgebildet, erläu-
terte, sei es bei ihm zuerst darum ge-
gangen, ständige Kontakte zu den
relevanten Ansprechstellen zu
knüpfen, ehe er sich damit beschäf-
tigt habe, ein Vertrauensverhältnis
zu seiner Zielgruppe aufzubauen.
Der engagierte Sozialarbeiter, der
die einzelnen Treffpunkte vom al-
ten Friedhof über den Spielplatz im
Stadtkern mit diversen Verschmut-
zungen und Ruhestörungen
streifte, hob hervor, dass es gemein-
sam mit den Jugendlichen gelungen
sei, für saubere Verhältnisse zu sor-
gen, auch wenn man die Standorte
stetig verlagere.

Inzwischen hielten sich die He-
ranwachsenden mehr im Bereich
des Terrassen- und Hallenbades
auf, wusste Weise, der seine Konzep-
tion in das Blickfeld rückte, dies vor
allem in Hinsicht auf sinnvolle Akti-
vitäten in der Freizeit. Kurz auf den
Brennpunkt Grund- und Werkreal-
schule in Lauda eingehend, betonte
der Mitarbeiter des Caritasverban-
des, dass er für das nächste Jahr in
erster Linie beabsichtige, die Ju-
gend mehr für das Mehrgeneratio-
nenhaus zu begeistern. Positive An-
sätze seien vorhanden, allerdings
über den Sommer eingeschlafen,
was möglicherweise an den großen
Schaufenstern liege, hieß es.

Als nächstes Projekt kümmere
man sich verstärkt darum, einen
vom Deutschen Roten Kreuz ausge-
musterten und günstig erworbenen
Kleinbus fachgerecht aufzubauen,

unterstrich Tino Weise, der dann
noch näher auf seine Methoden
und Arbeitszeit vorwiegend in den
Nachmittagsstunden und am frü-
hen Abend einging, wobei sich in
der wärmeren Jahreszeit der Haupt-
teil auf der Straße abspiele.

Die Arbeit komme in Gang, bestä-
tigte im Anschluss Bürgermeister
Thomas Maertens, der durchaus
Fortschritte bei der Konfliktbewälti-
gung erkannte, ehe sich aus dem
Gremium Herbert Bieber (Freie Bür-
ger-Liste, Königshofen) nach Auf-
enthalten in der Messestadt erkun-
digte. Eine bessere Einbindung des
Mehrgenerationenhauses forderte
Michael Geier (Freie Bürger-Liste,
Lauda), bevor Klaus Vierneisel
(CDU, Lauda) auf auswärtige Ju-
gendliche abhob. Die vorherigen,
teils durchaus unschönen Zustände
vor dem Johann-Bernhard-Mayer-

Altenheim schilderte noch Jutta
Steinmetz-Thees (SPD/Freie Bür-
ger, Gerlachsheim), ergänzt von ih-
rem Kollegen aus dem Stadtteil, Nor-
bert Groß (CDU), dessen Frage
nach dem festen Stamm der Sozial-
arbeiter mit rund 20 beantwortete –
manches Mal allerdings bis zu 40 rei-
chend.

Nach der Auskunft an Hildegard
Schwab (CDU, Unterbalbach), dass
es sich um zwei völlig unterschiedli-
che Gruppierungen handele, um-
riss Hauptamtsleiter Jürgen Ummin-
ger in seinem Resümee nach gut ei-
nem Jahr noch einmal knapp das
Aufgabengebiet des 36-Jährigen mit
dem Ziel einer stärkeren Verknüp-
fung mit dem Mehrgenerationen-
haus in Lauda. „Wir sind mit der Ar-
beit von Tino Weise sehr zufrie-
den.“ bix

14Mittwoch, 21. November 2012

Vertrauensverhältnis
als Arbeitsgrundlage
Sozialarbeiter berichtet über SchwerpunkteEinstimmig beschloss der Ge-

meinderat – im Hinblick auf
den auslaufenden Konzessions-
vertrag für das Elektrizitätsnetz
– ein Auswahlverfahren.

Lauda-Königshofen. Das Verfahren
zur Auswahl eines neuen Konzessi-
ons- sowie eines möglichen Koope-
rationspartners der Kommune
Lauda-Königshofen für den Netzbe-
trieb wurde jetzt eingeleitet. Man
kam darüber hinaus überein, die In-
teressenten zur Abgabe eines ein-
heitlichen Vertrages beziehungs-
weise von Angeboten für eine Ko-
operation für das gesamte Stadtge-
biet aufzufordern. Gleichzeitig be-
auftragte man die Verwaltung, die
weiteren erforderlichen Schritte ein-

zuleiten, insbesondere in Hinsicht
der Aufstellung eines Kriterienkata-
loges, wonach die zu treffenden Aus-
wahlentscheidungen dem Gre-
mium vorbehalten blieben.

Dieser Beschluss sei als denkba-
rer Einstieg in ein Stadtwerk zu ver-
stehen, bekräftigte Bürgermeister
Thomas Maertens, der als wichti-
gen Termin zu diesem Thema auf
den 28. Januar verwies. Fachkundig
äußerte sich zu diesem Komplex
der Elektrotechnik-Ingenieur Joa-
chim Thees (Gerlachsheim), der
eine umfassende Machbarkeitsstu-
die mit vier Modellen vorlegte, un-
terstützt von der Kanzlei Becker-
Büttner-Held (München), einer re-
nommierten Adresse. Wie der Pro-
jektmanager in seiner Präsentation
ausführte, gehe es nun erst einmal

darum, die Entscheidung für den
weiteren Weg zu erleichtern.

Wichtig sei, die Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten, so
Thees, der auch die Risiken nicht au-
ßen vor ließ, ehe er nach einer Emp-
fehlung für das Pachtmodell als
GmbH & Co. KG die nächst notwen-
digen Schritte per Zeitschiene auf-
zeigte. Mehr Flexibilität forderte
aus dem Plenum zuerst Siegfried
Neumann (SPD/Freie Bürger,
Lauda), der eine Ausdehnung auf
die Wasserversorgung ins Spiel
brachte, bevor Hubert Segeritz
(Freie Bürger-Liste, Lauda) das Aus-
laufen des Konzessionsvertrages als
einmalige Chance bezeichnete. Der
Bürgermeister unterstrich das Ziel,
auf Dauer eine leistungsfähige
Struktur zu schaffen.  bix

Lauda-Königshofen. Bei drei Ge-
genstimmen und zwei Enthaltun-
gen befürwortete der Gemeinderat
in seiner öffentlichen Sitzung am
Montag im Rathaus in Lauda den
Entwurf der Bebauungspläne „Wei-
ßes Feld“ und erste Änderung „In-
dustriepark ob der Tauber“ im Ge-
biet Waltersberg auf Gemarkung
Grünsfeld.

Gleichzeitig sprachen sich die
Stadträte damit dafür aus, die Pro-
duktionskapazität der Biogas-An-
lage auf ein Gasvolumen von 3,8 Mil-
lionen Kubikmeter zu begrenzen.
Außerdem beauftragte das Gre-
mium die Verwaltung, für die An-
lage ein Konzept zur Grünordnung
zu erstellen und die Auflagen über
einen begleitenden städtebauli-
chen Vertrag zu sichern. Nach meh-
reren, teils kritischen Wortmeldun-
gen aus dem Plenum erkannte Bür-
germeister Thomas Maertens hier
einen gefundenen „guten Kompro-
miss“.  bix

Sehr gute Qualität
Lauda-Königshofen. Man sei mit
der Wasserqualität sehr zufrieden, äu-
ßerte Bürgermeister Thomas Maer-
tens in der öffentlichen Sitzung des
Gemeinderates am Montagabend im
großen Saal des Rathauses in Lauda,
als Stadtkämmerer Günter Haberkorn
den Jahresabschluss der Stadtwerke
für das vergangene Wirtschaftsjahr
vorlegte. Bei einer Bilanzsumme von
etwas mehr als sechs Millionen Euro
sei es erneut gelungen, die Schulden
zu reduzieren, hieß es.

Zur Kenntnis genommen
Lauda-Königshofen. Den regelmä-
ßig notwendigen Bericht über die Be-
teiligungen der Kommune nahmen
die Mitglieder des Gemeinderates zur
Kenntnis.  

Für Bebauungsplan
Lauda-Königshofen. Einmütig
stimmte das kommunale Gremium in
der Sitzung ohne größere Aussprache

dem Entwurf der vierten Änderung
des Bebauungsplanes „Wöllerspfad-
Süd“ in Königshofen zu. Der Plan soll
im beschleunigten Verfahren umge-
setzt werden.

Straße in Sachsenflur
Lauda-Königshofen. Einig zeigte
sich der Gemeinderat außerdem, die
Straße „Am Kailberg“ im Ortsteil Sach-
senflur im Jahr 2014 auszubauen, wes-
halb man die Stadtverwaltung beauf-
tragte, die Planung für die Baumaß-
nahme vorzubereiten.

Vier Enthaltungen
Lauda-Königshofen. Nach den nun-
mehr geänderten Finanzierungsmo-
dalitäten zur Sanierung der Hochtal-
straße im Ortsteil Gerlachsheim, ein
Komplex, der einhellig über die
Bühne der öffentlichen Gemeinderats-
sitzung ging, gab es allerdings vier
Enthaltungen zur künftigen Satzung
über die Entschädigung für ehrenamt-
liche Tätigkeit der Stadt Lauda-Kö-
nigshofen. bix

ELR-Antrag als nächste Wegmarke
Gemeinderat: Stadtteil Gerlachsheim will „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“

Kompromiss für
Biogas-Anlage

GEMEINDERAT IN KÜRZE

Eigenes Stadtwerk denkbar
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Fortschritte bei der
Konfliktbewältigung
sind erkennbar
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barer Grundstücke im Ortskern, be-
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eine Kartierung der Bausubstanz,
der Leerstände und der Nutzungen
vor, so die Anmerkung.

Dazu seien vorab Planerinnen
der GmbH in der Zeit von Montag,
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unterwegs, um sich ein Bild von
den Möglichkeiten und Bedürfnis-
sen in Gerlachsheim zu machen, er-
wähnte Hopf, die nicht nur auf zu er-
stellende Fotos verwies. Bei Bedarf
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stücke, ergänzte die Ingenieurin,
die für Fragen und zuvor ge-
wünschte Informationen ihre Tele-
fonnummer 0 79 34 / 9 92 88-0
nannte.

Wichtig bleibe auf jeden Fall die
Mitwirkung der Bürger, hob die Ex-
pertin hervor, die noch kurz die
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den-, Gerlach- und Buchlerstraße
streifte, ehe sie einen detaillierten
Zeitplan vorlegte. Danach beabsich-
tige man eine erste Bürgerversamm-
lung für Ende Februar und eine
zweite schließlich am 18. Septem-
ber mit der Vorstellung der erziel-
ten Ergebnisse zum Projekt „Flä-
chen gewinnen“.

In der gesamten Ortslage finde
man genügend Lücken, zeigte sich
bei den folgenden Wortmeldungen
aus dem Gremium zuerst Norbert
Groß (CDU, Gerlachsheim) sicher,

während Heinz-Jürgen Kluger
(Freie Bürger-Liste, Lauda) an das
Material erinnerte, das Peter Ziegler
vor drei Jahren im Plenum präsen-
tierte. Nachdem Werner Keppner
(CDU, Königshofen) die ebenfalls
offensichtlichen Probleme der Mes-
sestadt angesprochen und Jutta
Steinmetz-Thees (SPD/Freie Bür-
ger, Gerlachsheim) den vorherigen
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feld gerückt hatte, hielt Werner Kilb
(CDU, Oberlauda) fest, dass damit
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gramm stehe, weitere blieben un-
ausweichlich.

Daran knüpfte auch Michael
Geier (Freie Bürger-Liste, Lauda)
an, der sich nach der Fortsetzung er-
kundigte und die Frage aufwarf, ob
man hier nicht möglicherweise fal-
sche Hoffnungen wecke. Jetzt sei
man erst einmal dabei, die Sache
ins Rollen zu bringen, erwiderte
Stadtbaumeister Tobias Blessing.
Die nächste Wegmarke bilde der An-
trag auf Aufnahme in das Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum.
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nommierten Adresse. Wie der Pro-
jektmanager in seiner Präsentation
ausführte, gehe es nun erst einmal

darum, die Entscheidung für den
weiteren Weg zu erleichtern.

Wichtig sei, die Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten, so
Thees, der auch die Risiken nicht au-
ßen vor ließ, ehe er nach einer Emp-
fehlung für das Pachtmodell als
GmbH & Co. KG die nächst notwen-
digen Schritte per Zeitschiene auf-
zeigte. Mehr Flexibilität forderte
aus dem Plenum zuerst Siegfried
Neumann (SPD/Freie Bürger,
Lauda), der eine Ausdehnung auf
die Wasserversorgung ins Spiel
brachte, bevor Hubert Segeritz
(Freie Bürger-Liste, Lauda) das Aus-
laufen des Konzessionsvertrages als
einmalige Chance bezeichnete. Der
Bürgermeister unterstrich das Ziel,
auf Dauer eine leistungsfähige
Struktur zu schaffen.  bix

Lauda-Königshofen. Bei drei Ge-
genstimmen und zwei Enthaltun-
gen befürwortete der Gemeinderat
in seiner öffentlichen Sitzung am
Montag im Rathaus in Lauda den
Entwurf der Bebauungspläne „Wei-
ßes Feld“ und erste Änderung „In-
dustriepark ob der Tauber“ im Ge-
biet Waltersberg auf Gemarkung
Grünsfeld.

Gleichzeitig sprachen sich die
Stadträte damit dafür aus, die Pro-
duktionskapazität der Biogas-An-
lage auf ein Gasvolumen von 3,8 Mil-
lionen Kubikmeter zu begrenzen.
Außerdem beauftragte das Gre-
mium die Verwaltung, für die An-
lage ein Konzept zur Grünordnung
zu erstellen und die Auflagen über
einen begleitenden städtebauli-
chen Vertrag zu sichern. Nach meh-
reren, teils kritischen Wortmeldun-
gen aus dem Plenum erkannte Bür-
germeister Thomas Maertens hier
einen gefundenen „guten Kompro-
miss“.  bix

Sehr gute Qualität
Lauda-Königshofen. Man sei mit
der Wasserqualität sehr zufrieden, äu-
ßerte Bürgermeister Thomas Maer-
tens in der öffentlichen Sitzung des
Gemeinderates am Montagabend im
großen Saal des Rathauses in Lauda,
als Stadtkämmerer Günter Haberkorn
den Jahresabschluss der Stadtwerke
für das vergangene Wirtschaftsjahr
vorlegte. Bei einer Bilanzsumme von
etwas mehr als sechs Millionen Euro
sei es erneut gelungen, die Schulden
zu reduzieren, hieß es.

Zur Kenntnis genommen
Lauda-Königshofen. Den regelmä-
ßig notwendigen Bericht über die Be-
teiligungen der Kommune nahmen
die Mitglieder des Gemeinderates zur
Kenntnis.  

Für Bebauungsplan
Lauda-Königshofen. Einmütig
stimmte das kommunale Gremium in
der Sitzung ohne größere Aussprache

dem Entwurf der vierten Änderung
des Bebauungsplanes „Wöllerspfad-
Süd“ in Königshofen zu. Der Plan soll
im beschleunigten Verfahren umge-
setzt werden.

Straße in Sachsenflur
Lauda-Königshofen. Einig zeigte
sich der Gemeinderat außerdem, die
Straße „Am Kailberg“ im Ortsteil Sach-
senflur im Jahr 2014 auszubauen, wes-
halb man die Stadtverwaltung beauf-
tragte, die Planung für die Baumaß-
nahme vorzubereiten.

Vier Enthaltungen
Lauda-Königshofen. Nach den nun-
mehr geänderten Finanzierungsmo-
dalitäten zur Sanierung der Hochtal-
straße im Ortsteil Gerlachsheim, ein
Komplex, der einhellig über die
Bühne der öffentlichen Gemeinderats-
sitzung ging, gab es allerdings vier
Enthaltungen zur künftigen Satzung
über die Entschädigung für ehrenamt-
liche Tätigkeit der Stadt Lauda-Kö-
nigshofen. bix

ELR-Antrag als nächste Wegmarke
Gemeinderat: Stadtteil Gerlachsheim will „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“

Kompromiss für
Biogas-Anlage

GEMEINDERAT IN KÜRZE

Eigenes Stadtwerk denkbar
Versorgungssicherheit und Leistungsfähigkeit gewährleisten

Fortschritte bei der
Konfliktbewältigung
sind erkennbar

„Flächen gewinnen durch Innen-
entwicklung“ – so lautet das
Projekt, zu dessen Verwirkli-
chung im Stadtteil Gerlachs-
heim das Land vor einiger Zeit
einen Zuschuss von über 24000
Euro bewilligte.

HERBERT BICKEL

Lauda-Königshofen. Nachdem
man den entsprechenden kommu-
nalen Eigenanteil bereits im Ent-
wurf für den Haushaltsplan 2013 be-
rücksichtigte und die Abrechnung
auf den nächsten Sommer termi-
nierte, sei man gehalten, mit der Be-
standsaufnahme noch in diesem
Jahr zu beginnen, hieß es dazu von-
seiten der Verantwortlichen. Diese
Thematik nahm somit breiten
Raum in der mehr als dreistündigen
öffentlichen Sitzung des Gemeinde-
rates am Montagabend im großen
Saal des Rathauses in Lauda ein, ver-
folgt von rund 20 Zuhörern.

Man habe diesen Komplex mit
den Stadträten aus Gerlachsheim
ausgiebig vorberaten, schickte Bür-
germeister Thomas Maertens vo-
raus, der in seiner Einleitung über
die ehemalige Klosteranlage bis zur
Grünbachbrücke hinaus blickte. Es
gelte jetzt, an dieser Maßnahme
dranzubleiben, bekräftigte das
Stadtoberhaupt, das den Zeitdruck
nicht als Nachteil betrachtete. Nach
Glückwünschen zur Aufnahme in
das Förderprogramm erläuterte da-
raufhin die Diplom-Ingenieurin Ar-
chitektur der Gesellschaft für Land-

management und Umwelt Klärle
aus Schäftersheim, Susanne Hopf,
die weitere Vorgehensweise.

Nach ihrer Aussage beinhalte das
Zukunfts- und Entwicklungskon-
zept für Gerlachsheim eine Untersu-
chung der innerörtlichen Flächen-
und Gebäudenutzung. Darüber hi-
naus erarbeite man Vorschläge zur
Reduzierung des Flächenver-
brauchs und damit einhergehend
zur Umnutzung und Aktivierung
leer stehender Gebäude und bebau-
barer Grundstücke im Ortskern, be-
tonte die Fachfrau, die das Ziel aus-
gab, die städtebauliche Entwick-
lung im Innenbereich mit intensi-
ver Beteiligung der Bürger in eine
positive Richtung zu lenken. Bei der
Untersuchung, durchgeführt vom
Büro Klärle, sehe der erste Schritt
eine Kartierung der Bausubstanz,
der Leerstände und der Nutzungen
vor, so die Anmerkung.

Dazu seien vorab Planerinnen
der GmbH in der Zeit von Montag,
3., bis zum 15. Dezember zur Be-
standserhebung in der Gemeinde
unterwegs, um sich ein Bild von
den Möglichkeiten und Bedürfnis-
sen in Gerlachsheim zu machen, er-
wähnte Hopf, die nicht nur auf zu er-
stellende Fotos verwies. Bei Bedarf
betrete man ebenso private Grund-
stücke, ergänzte die Ingenieurin,
die für Fragen und zuvor ge-
wünschte Informationen ihre Tele-
fonnummer 0 79 34 / 9 92 88-0
nannte.

Wichtig bleibe auf jeden Fall die
Mitwirkung der Bürger, hob die Ex-
pertin hervor, die noch kurz die
Schwerpunkte Klostervorplatz, Lin-

den-, Gerlach- und Buchlerstraße
streifte, ehe sie einen detaillierten
Zeitplan vorlegte. Danach beabsich-
tige man eine erste Bürgerversamm-
lung für Ende Februar und eine
zweite schließlich am 18. Septem-
ber mit der Vorstellung der erziel-
ten Ergebnisse zum Projekt „Flä-
chen gewinnen“.

In der gesamten Ortslage finde
man genügend Lücken, zeigte sich
bei den folgenden Wortmeldungen
aus dem Gremium zuerst Norbert
Groß (CDU, Gerlachsheim) sicher,

während Heinz-Jürgen Kluger
(Freie Bürger-Liste, Lauda) an das
Material erinnerte, das Peter Ziegler
vor drei Jahren im Plenum präsen-
tierte. Nachdem Werner Keppner
(CDU, Königshofen) die ebenfalls
offensichtlichen Probleme der Mes-
sestadt angesprochen und Jutta
Steinmetz-Thees (SPD/Freie Bür-
ger, Gerlachsheim) den vorherigen
intensiven Austausch in das Blick-
feld gerückt hatte, hielt Werner Kilb
(CDU, Oberlauda) fest, dass damit
nur der erste Schritt auf dem Pro-

gramm stehe, weitere blieben un-
ausweichlich.

Daran knüpfte auch Michael
Geier (Freie Bürger-Liste, Lauda)
an, der sich nach der Fortsetzung er-
kundigte und die Frage aufwarf, ob
man hier nicht möglicherweise fal-
sche Hoffnungen wecke. Jetzt sei
man erst einmal dabei, die Sache
ins Rollen zu bringen, erwiderte
Stadtbaumeister Tobias Blessing.
Die nächste Wegmarke bilde der An-
trag auf Aufnahme in das Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum.

An Mitwirkung der Bürger appelliert: Einhellig begrüßte der Gemeinderat die geplante Analyse zu Gerlachsheim (Bild), ein
Projekt, das unter dem Motto „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ firmiert.  Repro: Herbert Bickel

L AU DA - K Ö N I G S H O F E N

Nach gut einem Jahr die erste
Bilanz an: Seit September 2011
im Amt, berichtete vor dem Ge-
meinderat die sozialpädagogi-
sche Fachkraft Tino Weise über
gesammelte Erfahrungen in der
offenen Jugendarbeit

Lauda-Königshofen. Wie der
36-Jährige, einst als Mechaniker an
Nutzfahrzeugen ausgebildet, erläu-
terte, sei es bei ihm zuerst darum ge-
gangen, ständige Kontakte zu den
relevanten Ansprechstellen zu
knüpfen, ehe er sich damit beschäf-
tigt habe, ein Vertrauensverhältnis
zu seiner Zielgruppe aufzubauen.
Der engagierte Sozialarbeiter, der
die einzelnen Treffpunkte vom al-
ten Friedhof über den Spielplatz im
Stadtkern mit diversen Verschmut-
zungen und Ruhestörungen
streifte, hob hervor, dass es gemein-
sam mit den Jugendlichen gelungen
sei, für saubere Verhältnisse zu sor-
gen, auch wenn man die Standorte
stetig verlagere.

Inzwischen hielten sich die He-
ranwachsenden mehr im Bereich
des Terrassen- und Hallenbades
auf, wusste Weise, der seine Konzep-
tion in das Blickfeld rückte, dies vor
allem in Hinsicht auf sinnvolle Akti-
vitäten in der Freizeit. Kurz auf den
Brennpunkt Grund- und Werkreal-
schule in Lauda eingehend, betonte
der Mitarbeiter des Caritasverban-
des, dass er für das nächste Jahr in
erster Linie beabsichtige, die Ju-
gend mehr für das Mehrgeneratio-
nenhaus zu begeistern. Positive An-
sätze seien vorhanden, allerdings
über den Sommer eingeschlafen,
was möglicherweise an den großen
Schaufenstern liege, hieß es.

Als nächstes Projekt kümmere
man sich verstärkt darum, einen
vom Deutschen Roten Kreuz ausge-
musterten und günstig erworbenen
Kleinbus fachgerecht aufzubauen,

unterstrich Tino Weise, der dann
noch näher auf seine Methoden
und Arbeitszeit vorwiegend in den
Nachmittagsstunden und am frü-
hen Abend einging, wobei sich in
der wärmeren Jahreszeit der Haupt-
teil auf der Straße abspiele.

Die Arbeit komme in Gang, bestä-
tigte im Anschluss Bürgermeister
Thomas Maertens, der durchaus
Fortschritte bei der Konfliktbewälti-
gung erkannte, ehe sich aus dem
Gremium Herbert Bieber (Freie Bür-
ger-Liste, Königshofen) nach Auf-
enthalten in der Messestadt erkun-
digte. Eine bessere Einbindung des
Mehrgenerationenhauses forderte
Michael Geier (Freie Bürger-Liste,
Lauda), bevor Klaus Vierneisel
(CDU, Lauda) auf auswärtige Ju-
gendliche abhob. Die vorherigen,
teils durchaus unschönen Zustände
vor dem Johann-Bernhard-Mayer-

Altenheim schilderte noch Jutta
Steinmetz-Thees (SPD/Freie Bür-
ger, Gerlachsheim), ergänzt von ih-
rem Kollegen aus dem Stadtteil, Nor-
bert Groß (CDU), dessen Frage
nach dem festen Stamm der Sozial-
arbeiter mit rund 20 beantwortete –
manches Mal allerdings bis zu 40 rei-
chend.

Nach der Auskunft an Hildegard
Schwab (CDU, Unterbalbach), dass
es sich um zwei völlig unterschiedli-
che Gruppierungen handele, um-
riss Hauptamtsleiter Jürgen Ummin-
ger in seinem Resümee nach gut ei-
nem Jahr noch einmal knapp das
Aufgabengebiet des 36-Jährigen mit
dem Ziel einer stärkeren Verknüp-
fung mit dem Mehrgenerationen-
haus in Lauda. „Wir sind mit der Ar-
beit von Tino Weise sehr zufrie-
den.“ bix
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Vertrauensverhältnis
als Arbeitsgrundlage
Sozialarbeiter berichtet über SchwerpunkteEinstimmig beschloss der Ge-

meinderat – im Hinblick auf
den auslaufenden Konzessions-
vertrag für das Elektrizitätsnetz
– ein Auswahlverfahren.

Lauda-Königshofen. Das Verfahren
zur Auswahl eines neuen Konzessi-
ons- sowie eines möglichen Koope-
rationspartners der Kommune
Lauda-Königshofen für den Netzbe-
trieb wurde jetzt eingeleitet. Man
kam darüber hinaus überein, die In-
teressenten zur Abgabe eines ein-
heitlichen Vertrages beziehungs-
weise von Angeboten für eine Ko-
operation für das gesamte Stadtge-
biet aufzufordern. Gleichzeitig be-
auftragte man die Verwaltung, die
weiteren erforderlichen Schritte ein-

zuleiten, insbesondere in Hinsicht
der Aufstellung eines Kriterienkata-
loges, wonach die zu treffenden Aus-
wahlentscheidungen dem Gre-
mium vorbehalten blieben.

Dieser Beschluss sei als denkba-
rer Einstieg in ein Stadtwerk zu ver-
stehen, bekräftigte Bürgermeister
Thomas Maertens, der als wichti-
gen Termin zu diesem Thema auf
den 28. Januar verwies. Fachkundig
äußerte sich zu diesem Komplex
der Elektrotechnik-Ingenieur Joa-
chim Thees (Gerlachsheim), der
eine umfassende Machbarkeitsstu-
die mit vier Modellen vorlegte, un-
terstützt von der Kanzlei Becker-
Büttner-Held (München), einer re-
nommierten Adresse. Wie der Pro-
jektmanager in seiner Präsentation
ausführte, gehe es nun erst einmal

darum, die Entscheidung für den
weiteren Weg zu erleichtern.

Wichtig sei, die Versorgungssi-
cherheit zu gewährleisten, so
Thees, der auch die Risiken nicht au-
ßen vor ließ, ehe er nach einer Emp-
fehlung für das Pachtmodell als
GmbH & Co. KG die nächst notwen-
digen Schritte per Zeitschiene auf-
zeigte. Mehr Flexibilität forderte
aus dem Plenum zuerst Siegfried
Neumann (SPD/Freie Bürger,
Lauda), der eine Ausdehnung auf
die Wasserversorgung ins Spiel
brachte, bevor Hubert Segeritz
(Freie Bürger-Liste, Lauda) das Aus-
laufen des Konzessionsvertrages als
einmalige Chance bezeichnete. Der
Bürgermeister unterstrich das Ziel,
auf Dauer eine leistungsfähige
Struktur zu schaffen.  bix

Lauda-Königshofen. Bei drei Ge-
genstimmen und zwei Enthaltun-
gen befürwortete der Gemeinderat
in seiner öffentlichen Sitzung am
Montag im Rathaus in Lauda den
Entwurf der Bebauungspläne „Wei-
ßes Feld“ und erste Änderung „In-
dustriepark ob der Tauber“ im Ge-
biet Waltersberg auf Gemarkung
Grünsfeld.

Gleichzeitig sprachen sich die
Stadträte damit dafür aus, die Pro-
duktionskapazität der Biogas-An-
lage auf ein Gasvolumen von 3,8 Mil-
lionen Kubikmeter zu begrenzen.
Außerdem beauftragte das Gre-
mium die Verwaltung, für die An-
lage ein Konzept zur Grünordnung
zu erstellen und die Auflagen über
einen begleitenden städtebauli-
chen Vertrag zu sichern. Nach meh-
reren, teils kritischen Wortmeldun-
gen aus dem Plenum erkannte Bür-
germeister Thomas Maertens hier
einen gefundenen „guten Kompro-
miss“.  bix

Sehr gute Qualität
Lauda-Königshofen. Man sei mit
der Wasserqualität sehr zufrieden, äu-
ßerte Bürgermeister Thomas Maer-
tens in der öffentlichen Sitzung des
Gemeinderates am Montagabend im
großen Saal des Rathauses in Lauda,
als Stadtkämmerer Günter Haberkorn
den Jahresabschluss der Stadtwerke
für das vergangene Wirtschaftsjahr
vorlegte. Bei einer Bilanzsumme von
etwas mehr als sechs Millionen Euro
sei es erneut gelungen, die Schulden
zu reduzieren, hieß es.

Zur Kenntnis genommen
Lauda-Königshofen. Den regelmä-
ßig notwendigen Bericht über die Be-
teiligungen der Kommune nahmen
die Mitglieder des Gemeinderates zur
Kenntnis.  

Für Bebauungsplan
Lauda-Königshofen. Einmütig
stimmte das kommunale Gremium in
der Sitzung ohne größere Aussprache

dem Entwurf der vierten Änderung
des Bebauungsplanes „Wöllerspfad-
Süd“ in Königshofen zu. Der Plan soll
im beschleunigten Verfahren umge-
setzt werden.

Straße in Sachsenflur
Lauda-Königshofen. Einig zeigte
sich der Gemeinderat außerdem, die
Straße „Am Kailberg“ im Ortsteil Sach-
senflur im Jahr 2014 auszubauen, wes-
halb man die Stadtverwaltung beauf-
tragte, die Planung für die Baumaß-
nahme vorzubereiten.

Vier Enthaltungen
Lauda-Königshofen. Nach den nun-
mehr geänderten Finanzierungsmo-
dalitäten zur Sanierung der Hochtal-
straße im Ortsteil Gerlachsheim, ein
Komplex, der einhellig über die
Bühne der öffentlichen Gemeinderats-
sitzung ging, gab es allerdings vier
Enthaltungen zur künftigen Satzung
über die Entschädigung für ehrenamt-
liche Tätigkeit der Stadt Lauda-Kö-
nigshofen. bix
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BLICK IN DIE STADT

Adventsfeier des VdK
BECKSTEIN. Die Adventsfeier des
VdK Ortsverbandes Königsho-
fen/Beckstein findet am Samstag,
8. Dezember, um 14 Uhr im
Bocksbeutel-Wirtshaus in Beck-
stein statt. Wer eine besinnlich
schöne Adventsfeier zur Einstim-
mung auf die Weihnachtszeit
erleben möchte, melde sich bis
zum 3. Dezember bei Vera Hellin-
ger, Telefon 09343/6439700.
(Anmeldung auf Anrufbeantwor-
ter möglich, mit Angabe der Tele-
fonnummer für einen Rückruf).

Abholung der Bücher
GERLACHSHEIM. Die bei der Buch-
ausstellung im Josefshaus bestell-
ten Bücher und andere Medien
können ab heute, Mittwoch, in
der Bücherei zu den üblichen Öff-
nungszeiten, mittwochs von
15.30 bis 17.30 Uhr und sonntags
von 10.45 bis 11.45 Uhr, abgeholt
werden.

Arbeitseinsatz der Angler
KÖNIGSHOFEN. Die Mitglieder des
Angelsportvereins Königshofen
treffen sich am Samstag, 24.
November, um 10 Uhr am Gerä-
tehaus zum Arbeitseinsatz.
Diverse Arbeitsgeräte sind mitzu-
bringen.

Schalke-Fanclub Taubertal
zur Beisetzung
KÖNIGSHOFEN. Die Mitglieder des
FC Schalke-Fanclubs Taubertal
treffen sich morgen um 13.45 Uhr
vor der St.-Mauritius-Kirche in
Königshofen zum Seelenamt und
anschließender Beisetzung des
stellvertretenden Vorsitzenden
Roland Ott.

Übung der Feuerwehr
KÖNIGSHOFEN. Eine Übung der
Feuerwehr, Abteilung Königsho-
fen, findet morgen in Königsho-
fen statt. Treffpunkt für alle akti-
ven Kameraden ist um 18.55 Uhr
am Gerätehaus.

Meditationsabend
LAUDA. Der Kreis junger Frauen
veranstaltet einen Meditations-
abend mit Liedern aus Taizé mor-
gen um 19.30 Uhr in der Pfarr-
scheune Lauda, mit Pastoralrefe-
rent Dr. Robert Koczy. Eine Decke
und Meditationshocker (sofern
vorhanden) sind mitzubringen.
Auch Männer sind willkommen.

MSG-Versammlung
LAUDA. Die ordentliche Mitglie-
derversammlung des Förderver-
eins des MSG Lauda findet am
Dienstag, 4. Dezember, um 19
Uhr in der Cafeteria des MSG
Lauda statt. Neben der Wahl des
stellvertretenden Vorsitzenden
und des Kassenwartes steht die
Planung des neuen Geschäftsjah-
res an. Ergänzungen zur Tages-
ordnung sind bis Freitag, 30.
November, beim Vorstand einzu-
reichen.

Mutig für Menschenwürde
LAUDA. „Mutig für Menschen-
würde“: Unter diesem Motto fin-
det heute um 18.30 Uhr ein öku-
menischer Gottesdienst in der
evangelischen Friedenskirche in
Lauda statt. Wie in jedem Jahr hat
ein Team evangelischer und
katholischer Christen zusammen
mit Pfarrer Lenz diesen Gottes-
dienst vorbereitet. Die Liturgie
des Gottesdienstes ist ganz auf
das Thema „Mutig für Menschen-
würde“ ausgerichtet. Das Opfer
des Gottesdienstes wird weitge-
hend für die Projekte des Vereins
„Hilfe für Kinder in Not“ verwen-
det, die auch an entsprechender
Stelle im Gottesdienst von Ver-
antwortlichen des Vereins vorge-
stellt werden.

Probe der Gesamtkapelle
OBERLAUDA. Die Musiker der
Gesamtkapelle Oberlauda treffen
sich heute, Mittwoch, um 19.30
Uhr zur Probe im Pfarrsaal Ober-
lauda. Vollständige Anwesenheit
ist erwünscht.

Oberlauda) fest, dass damit nur der
erste Schritt auf dem Programm ste-
he, weitere blieben unausweichlich.

Daran knüpfte auch Michael Gei-
er (Freie Bürger-Liste, Lauda) an, der
sich nach der Fortsetzung erkundig-
te und die Frage aufwarf, ob man
hier nicht möglicherweise falsche
Hoffnungen wecke.

Jetzt sei man erst einmal dabei,
die Sache ins Rollen zu bringen, er-
widerte Stadtbaumeister Tobias
Blessing, die nächste Wegmarke bil-
de dann der Antrag auf Aufnahme in
das Entwicklungsprogramm Ländli-
cher Raum.

sich bei den folgenden Wortmeldun-
gen aus dem Gremium zuerst Nor-
bert Groß (CDU, Gerlachsheim) si-
cher, während Heinz-Jürgen Kluger
(Freie Bürger-Liste, Lauda) an das
Material erinnerte, das Peter Ziegler
vor drei Jahren im Plenum präsen-
tierte.

Nachdem Werner Keppner
(CDU, Königshofen) die ebenfalls of-
fensichtlichen Probleme der Messe-
stadt angesprochen und Jutta Stein-
metz-Thees (SPD/Freie Bürger, Ger-
lachsheim) den vorherigen intensi-
ven Austausch in das Blickfeld ge-
rückt hatte, hielt Werner Kilb (CDU,

Gemeinderat I: Mehr als dreistündige öffentliche Sitzung am Montag / Projekt „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ läuft in Gerlachsheim an

Mitwirkung
der Bürger
wichtig
Von unserem Mitarbeiter
Herbert Bickel

LAUDA-KÖNIGSHOFEN. „Flächen ge-
winnen durch Innenentwicklung“:
So lautet das Projekt, zu dessen Ver-
wirklichung im Stadtteil Gerlachs-
heim das Land Baden-Württemberg
vor einiger Zeit einen Zuschuss von
24 121,60 Euro bewilligte.

Nachdem man den entsprechen-
den kommunalen Eigenanteil be-
reits im Entwurf für den Haushalts-
plan 2013 berücksichtigte und die
Abrechnung auf den nächsten Som-
mer terminierte, sei man gehalten,
mit der Bestandsaufnahme noch in
diesem Jahr zu beginnen, hieß es
dazu von Seiten der Verantwortli-
chen. Diese Thematik nahm somit
breiten Raum in der mehr als drei-
stündigen öffentlichen Sitzung des
Gemeinderates am Montagabend
im großen Saal des Rathauses in
Lauda ein, verfolgt von rund 20 Zu-
hörern.

Thema ausgiebig vorberaten
Man habe diesen Komplex mit den
Stadträten aus Gerlachsheim aus-
giebig vorberaten, schickte Bürger-
meister Thomas Maertens voraus,
der in seiner Einleitung über die ehe-
malige Klosteranlage bis zur Grün-
bachbrücke hinaus blickte. Es gelte
jetzt, an dieser Maßnahme dranzu-
bleiben, bekräftigte das Stadtober-
haupt, das den Zeitdruck nicht als
Nachteil betrachtete. Nach Glück-
wünschen zur Aufnahme in das För-
derprogramm erläuterte daraufhin

die Diplom-Ingenieurin Architektur
der Gesellschaft für Landmanage-
ment und Umwelt Klärle aus Schäf-
tersheim, Susanne Hopf, die weitere
Vorgehensweise.

Nach ihrer Aussage beinhalte das
Zukunfts- und Entwicklungskon-
zept für Gerlachsheim eine Untersu-
chung der innerörtlichen Flächen-
und Gebäudenutzung.

Kartierung erster Schritt
Darüber hinaus erarbeite man Vor-
schläge zur Reduzierung des Flä-
chenverbrauchs und damit einher-
gehend zur Umnutzung und Aktivie-
rung leer stehender Gebäude und
bebaubarer Grundstücke im Orts-
kern, betonte die Fachfrau, die das
Ziel ausgab, die städtebauliche Ent-
wicklung im Innenbereich mit in-
tensiver Beteiligung der Bürger in
eine positive Richtung zu lenken. Bei
der Untersuchung, durchgeführt
vom Büro Klärle, sehe der erste
Schritt eine Kartierung der Bausub-
stanz, der Leerstände und der Nut-
zungen vor, so die Anmerkung.

Dazu seien vorab Planerinnen
der GmbH von Montag, 3., bis zum
15. Dezember zur Bestandserhe-
bung in der Gemeinde unterwegs,
um sich ein Bild von den Möglich-
keiten und Bedürfnissen in Ger-
lachsheim zu machen, erwähnte
Hopf, die nicht nur auf zu erstellende
Fotos verwies.

Bei Bedarf betrete man ebenso
private Grundstücke, ergänzte die
Diplom-Ingenieurin, die für Fragen
und zuvor gewünschte Informatio-

An die Mitwirkung der Bürger appelliert: Einhellig begrüßte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die geplante Analyse zu
Gerlachsheim (Bild), ein Projekt, das unter dem Motto „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ firmiert. BILD: HERBERT BICKEL

nen ihre Telefonnummer 0 79 34 / 99
288-0 nannte. Wichtig bleibe auf je-
den Fall die Mitwirkung der Bürger,
hob die Expertin abschließend her-
vor, die noch kurz die Schwerpunkte
Klostervorplatz, Linden-, Gerlach-
und Buchlerstraße streifte, ehe sie
einen detaillierten Zeitplan vorlegte.
Danach beabsichtige man eine erste
Bürgerversammlung für Ende Fe-
bruar und eine zweite schließlich am
18. September mit der Vorstellung
der erzielten Ergebnisse zum Projekt
„Flächen gewinnen durch Innenent-
wicklung“. In der gesamten Ortslage
finde man genügend Lücken, zeigte

LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Bei drei Ge-
genstimmen und zwei Enthaltungen
befürwortete der Gemeinderat in
seiner öffentlichen Sitzung am Mon-
tag im Rathaus in Lauda den Entwurf
der Bebauungspläne „Weißes Feld“
und erste Änderung „Industriepark
ob der Tauber“ im Gebiet Walters-
berg auf Gemarkung Grünsfeld.
Gleichzeitig sprach man sich damit
dafür aus, die Produktionskapazität
der Biogas-Anlage auf ein Gasvolu-
men von 3,8 Millionen Kubikmeter
zu begrenzen. Außerdem beauftrag-
te das Gremium die Verwaltung, für
die Anlage ein Konzept zur Grünord-
nung zu erstellen und die Auflagen
über einen begleitenden städtebau-
lichen Vertrag zu sichern. Nach
mehreren, teils kritischen Wortmel-
dungen aus dem Plenum erkannte
Bürgermeister Thomas Maertens
hier einen gefundenen „guten Kom-
promiss“. bix

Biogas-Anlage:

Kapazität begrenzt

� Man sei mit der Wasserqualität
sehr zufrieden, äußerte Bürgermeis-
ter Thomas Maertens in der öffentli-
chen Sitzung des Gemeinderates am
Montagabend im großen Saal des
Rathauses in Lauda, als Stadtkämme-
rer Günter Haberkorn den Jahresab-
schluss der Stadtwerke für das ver-
gangene Wirtschaftsjahr vorlegte. Bei
einer Bilanzsumme von etwas mehr
als sechs Millionen Euro sei es erneut
gelungen, die Schulden zu reduzie-
ren, hieß es.

� Einmütig stimmte das Gremium
ohne große Aussprache dem Entwurf
der vierten Änderung des Bebau-
ungsplanes „Wöllerspfad-Süd“ in
Königshofen im beschleunigten Ver-
fahren zu.

� Einig zeigte man sich außerdem,
die Straße Am Kailberg in Sachsen-
flur 2014 auszubauen, weshalb man
die Verwaltung beauftragte, die Pla-
nung vorzubereiten.

� Nach geänderten Finanzierungs-
modalitäten zur Sanierung der Hoch-
talstraße in Gerlachsheim, ein Kom-
plex, der einhellig über die Bühne
ging, gab es allerdings vier Enthaltun-
gen zur künftigen Satzung über die
Entschädigung für ehrenamtliche
Tätigkeit der Stadt Lauda-Königsho-
fen.

� Den regelmäßig notwendigen
Bericht über die Beteiligungen der
Kommune nahmen die Mitglieder des
Gemeinderates zur Kenntnis. bix

Gemeinderat in Kürze

heit zu gewährleisten, so Thees, der
auch die Risiken nicht außen vor
ließ, ehe er nach einer Empfehlung
für das Pachtmodell als GmbH & Co.
KG die nächst notwendigen Schritte
per Zeitschiene aufzeigte.

Mehr Flexibilität forderte aus
dem Plenum zuerst Siegfried Neu-
mann (SPD/Freie Bürger, Lauda),
der eine Ausdehnung auf die Was-
serversorgung ins Spiel brachte, be-
vor Hubert Segeritz (Freie Bürger-
Liste, Lauda) das Auslaufen des Kon-
zessionsvertrages als eine einmalige
Chance bezeichnete.

Nachdem Werner Keppner
(CDU, Königshofen) noch das der-
zeit nicht absehbare Risiko beim
Kaufpreis in die Debatte geworfen
hatte, unterstrich abschließend der
Bürgermeister das Ziel, auf Dauer
eine leistungsfähige Struktur zu
schaffen. bix

zu treffenden Auswahlentscheidun-
gen dem Gremium vorbehalten blie-
ben.

Dieser Beschluss sei als denkba-
rer Einstieg in ein Stadtwerk zu ver-
stehen, bekräftigte Bürgermeister
Thomas Maertens, der als nächsten
wichtigen Termin zu diesem Thema
auf den 28. Januar verwies.

Ausgiebig und fachkundig äußer-
te sich zu diesem Komplex danach
der Diplom-Ingenieur für Elektro-
technik, Joachim Thees (Gerlachs-
heim), der eine umfassende Mach-
barkeitsstudie mit vier Modellen
vorlegte, unterstützt von der Kanzlei
Becker-Büttner-Held (München),
einer renommierten Adresse. Wie
der Projektmanager in seiner Prä-
sentation ausführte, gehe es nun erst
einmal darum, die Entscheidung für
den weiteren Weg zu erleichtern.
Wichtig sei, die Versorgungssicher-

Gemeinderat III: Auf der Suche nach einem neuen Konzessionspartner

„Leistungsfähige Struktur schaffen“
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Einstimmig
beschloss der Gemeinderat in seiner
jüngsten öffentlichen Sitzung, im
Hinblick auf den auslaufenden Kon-
zessionsvertrag für das Elektrizitäts-
versorgungsnetz im Stadtgebiet, ein
Verfahren zur Auswahl eines neuen
Konzessions- sowie eines möglichen
Kooperationspartners der Kommu-
ne Lauda-Königshofen für den künf-
tigen Netzbetrieb einzuleiten.

Bei einer Verbindung miteinan-
der kam man darüber hinaus über-
ein, die Interessenten zur Abgabe ei-
nes einheitlichen Vertrages bezie-
hungsweise von Angeboten für eine
Kooperation für das gesamte Stadt-
gebiet aufzufordern.

Gleichzeitig beauftragte man die
Verwaltung, die weiteren erforderli-
chen Schritte einzuleiten, insbeson-
dere in Hinsicht der Aufstellung ei-
nes Kriterienkataloges, wonach die

Gemeinderat II: Tino Weise berichtete über seine Arbeit als sozialpädagogische Fachkraft

„Mit seiner Arbeit sehr zufrieden“
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Nach gut ei-
nem Jahr stand nun die erste Bilanz
an: Seit September 2011 mit 19,5
Stunden in der Woche im Amt, be-
richtete in der Sitzung des Gemein-
derates die sozialpädagogische
Fachkraft des Caritasverbandes im
Tauberkreis, Tino Weise, über seine
Erfahrungen in der offenen Jugend-
arbeit innerhalb der Stadt.

Wie der 36-Jährige, einst als Me-
chaniker an Nutzfahrzeugen ausge-
bildet, erläuterte, sei es bei ihm zu-
erst darum gegangen, ständige Kon-
takte zu den relevanten Ansprech-
stellen zu knüpfen, ehe er sich damit
beschäftigt habe, ein Vertrauensver-
hältnis zu seiner Zielgruppe aufzu-
bauen. Der engagierte Sozialarbei-

ter, der die einzelnen Treffpunkte
vom alten Friedhof über den Spiel-
platz im Stadtkern mit diversen Ver-
schmutzungen und Ruhestörungen
streifte, hob hervor, dass es gemein-
sam mit den Jugendlichen gelungen
sei, für saubere Verhältnisse zu sor-
gen, auch wenn man die Standorte
stetig verlagere.

Inzwischen hielten sich die He-
ranwachsenden mehr beim Terras-
sen- und Hallenbad auf, wusste Wei-
se, der seine Konzeption in das Blick-
feld rückte, dies vor allem in Hinsicht
auf sinnvolle Aktivitäten in der Frei-
zeit. Auf den Brennpunkt Grund-
und Werkrealschule in Lauda einge-
hend, betonte der Mitarbeiter des
Caritasverbandes, dass er für 2013

beabsichtige, die Jugend mehr für
das Mehrgenerationenhaus (MGH)
zu begeistern. Als nächstes Projekt
kümmere man sich verstärkt darum,
einen vom Deutschen Roten Kreuz
ausgemusterten und günstig erwor-
benen Kleinbus fachgerecht aufzu-
bauen, unterstrich Weise, der dann
noch näher auf seine Methoden und
Arbeitszeit vorwiegend in den Nach-
mittagsstunden und am frühen
Abend einging. Die Arbeit komme in
Gang, bestätigte Bürgermeister Ma-
ertens, der Fortschritte bei der Kon-
fliktbewältigung erkannte. Eine bes-
sere Einbindung des MGH forderte
Michael Geier (Freie Bürger-Liste,
Lauda), bevor Klaus Vierneisel
(CDU, Lauda) auf auswärtige Ju-

gendliche abhob. Die vorherigen,
teils durchaus unschönen Zustände
vor dem Johann-Bernhard-Mayer-
Altenheim schilderte noch Jutta
Steinmetz-Thees (SPD/Freie Bür-
ger, Gerlachsheim), ergänzt von ih-
rem Kollegen aus dem Stadtteil, Nor-
bert Groß (CDU), dessen Frage nach
dem festen Stamm der Sozialarbei-
ter mit rund 20 beantwortete. Nach
der Auskunft an Hildegard Schwab
(CDU, Unterbalbach), dass es sich
um zwei völlig unterschiedliche
Gruppierungen handele, umriss
Hauptamtsleiter Jürgen Umminger
Weises Aufgabengebiet mit dem Ziel
einer stärkeren Verknüpfung mit
dem MGH in Lauda. „Wir sind mit
seiner Arbeit sehr zufrieden.“ bix

Mitgliederversammlung
KÖNIGSHOFEN. Die Mitgliederver-
sammlung der Bürgerinitiative
Umweltschutz Königshofen findet
am Mittwoch, 5. Dezember, um 20
Uhr, im Gasthaus „Die Rose“ statt.
Anträge zur Tagesordnung sind bis
Freitag, 30. November, schriftlich
beim Vorstand einzureichen.
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Verkaufsoffener Sonntag: Am 17. März ist in Lauda Frühlingsmarkt / Krämermarkt, Autoschau und Sammlerbörse

Einkaufen in
Sonntagslaune
LAUDA. Sehen, was der Frühling
bringt: Am Sonntag, 17. März, ist in
Lauda verkaufsoffener Sonntag. Die
Geschäfte laden zum gemütlichen
Einkaufsbummel ein, und zusätzlich
gibt es ein Rahmenprogramm mit
vielen Aktionen.

Die Geschäfte haben ab 13 Uhr
geöffnet, doch schon ab 11 Uhr be-
ginnen verschiedene Aktivitäten in
der Stadt. Zum Beispiel startet der
Katholische Kindergarten St. Josef in
der Wallgrabenstraße um 11 Uhr sei-
nen Tag der offenen Tür (bis 17 Uhr).
Auch Flohmarkt und Sammlerbörse
des MSC im Rathaussaal beginnen
um 11 Uhr.

Wer Hunger hat, für den bieten
diverse Wirtshäuser in Lauda – von
der Innenstadt bis hinauf zum i_Park
– einen Mittagstisch. Ebenso gibt es
an verschiedenen anderen Stellen
zwischen O’Vita-Apotheke (am
Bahnhof) sowie Pfarrscheune (in der
Altstadt) etwas zu essen sowie Kaffee
und Kuchen.

Zentraler Anziehungspunkt wird
beim Frühlingsmarkt sicher wieder
die große Auto- und Gartengeräte-
ausstellung in der Josef-Schmitt-

Straße sein. Am Marktplatz findet
der Krämermarkt mit Kinderkarus-
sell statt. Bei der O’Vita-Apotheke
führen um 14.30 und 15.30 Uhr die
Garden des KTSC Lauda Schautänze
auf. Im bewirteten Weinhof Rut-
hardt bietet die Tansania-Hilfe
Frühlings- und Ostergestecke an.

Die freie Malschule „Palette“ im
alten Rathaus führt um 14 Uhr eine
Vernissage ihrer Ausstellung zum
35-jährigen Bestehen durch. In den
Geschäften in der Marienstraße und
im Weinhof Ruthardt werden diver-
se Kunstwerke aus dieser Zeit ge-
zeigt. Die Galerie „das auge“ des
Kunstkreises hat von 10 bis 12 Uhr
und von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

In der Altstadt wird bei Elektrorad
Mott ein E-Bike-Frühlingsfest gefei-
ert, und gegenüber veranstaltet die
KjG Lauda in ihrem Vereinshaus ei-
nen Tag der offenen Tür für interes-
sierte Kinder und ihre Eltern. In der
angrenzenden Pfarrscheune bewir-
tet das Kinderhaus St. Marien die Be-
sucher und zeigt um 14 und um 16
Uhr im Pfarrkeller ein Kasperlethea-
terstück. Außerdem wird die Garde
„Listige Elfen“ der Narrengesell-

i Am Sonntag, 17. März ist auch in
Königshofen verkaufsoffener
Sonntag. Mit einem kostenlosen
Buspendelverkehr kann man
zwischen beiden Stadtteilen hin-
und herfahren. Haltestellen:
Lauda ZOB, Bachgasse, Marbach
Bundesstraße, Königshofen Rat-
haus, Königshofen Obi, Königs-
hofen Firma Nitschke, Lauda
i_Park, Lauda ZOB.

schaft Lauda einen Tanz aufführen.
Wer auf Kaffee und Kuchen aus ist,
kann hier, aber auch anderswo seine
Gelüste befriedigen: Unter anderem
bieten die O’Vita Apotheke, die 5.
Klasse der Grund- und Werkreal-
schule, der Kindergarten „Unter’m
Regenbogen“ (bei Optik Stoof) und
der Kindergarten St. Josef (in der
Wallgrabenstraße) Kuchen und Tor-
ten an.

Bummeln, Schauen, Einkaufen: In Lauda haben am Sonntag, 17. März, die Geschäfte
geöffnet.

Runder Geburtstag: Metzgermeister Joseph Umminger wird 90

Noch heute aktiv
beim Wurstmachen
LAUDA. Als einstiger Jagdflieger legt
er auch in diesem Fall wieder einmal
eine Punktlandung hin: Joseph Um-
minger, der am heutigen Freitag in
der Heimatstadt seinen 90. Geburts-
tag feiert. Der gebürtige Laudaer, be-
kannt als Metzgermeister mit eige-
nem Geschäft und langjähriger Wirt
des früher angeschlossenen Gast-
hauses „Zur Rose“ in der Marienstra-
ße, genießt inzwischen „bei guter
Gesundheit“ seinen Ruhestand - na-
türlich weiterhin mit hausgemach-
ter Wurst. „Ich blicke auf eine sehr
bewegte Vergangenheit zurück“, er-
innerte sich der Jubilar im Gespräch.

Geboren am 15. März 1923 als Äl-
tester mit noch zwei Geschwistern,
besuchte Joseph Umminger in Lau-
da die Volksschule, mündend da-
raufhin nach Abschluss in die bereits
vom Hause fest eingeplante Ausbil-
dung im Fleischerhandwerk im el-
terlichen Betrieb.

Der Gesellenprüfung als Metzger
1939 in Tauberbischofsheim folgte
jedoch schon 1940 die Einberufung
zur Waffen-SS mit Kriegsbeteiligung
in Russland, um danach noch ein-
mal ganz anders durchzustarten.
Nach seiner zweiten Verwundung
nutzte nämlich der Laudaer Ende
1941 die gebotene Chance des
Wechsels zur Luftwaffe.

Somit als Pilot bis fast zum bitte-
ren Ende des Zweiten Weltkrieges
dabei - aber eben nur beinahe: An-
fang Mai 1945 setzte sich nämlich Jo-
seph Umminger mit seiner Me 109
aus dem umkämpften Prag ab, wo-
bei er allerdings nicht weit kam.
Mangels Treibstoff zur Notlandung
in der Nähe von Marienbad gezwun-

gen, geriet er umgehend in russische
Gefangenschaft, aus der ihm jedoch
wenige Tage später während einer
Unruhe die Flucht gelang. Nach
zahlreichen Irrungen und Wirrun-
gen am 18. Mai 1945 endlich in Lau-
da, hieß das vom Regen in die Traufe,
landete er doch kurz darauf in ame-
rikanischer Gefangenschaft, aus der
man ihn zu Heiligabend des glei-
chen Jahres entließ.

Damit wieder endgültig zurück
bei Fleisch und Wurst, legte Joseph
Umminger 1949 in Mosbach die
Meisterprüfung ab - und gab am 17.
Oktober 1949 Maria, geborene
Hansl, das standesamtliche Ja-Wort,
gefolgt von der Trauung in der ka-
tholischen Stadtkirche St. Jakobus.
Kennengelernt hatte der heutige Ju-
bilar seine Frau, mit der er 2009 das
seltene Fest der Diamantenen
Hochzeit feierte, übrigens 1946 als
Bedienung im Hotel-Restaurant
„Ratskeller“, bildete doch das Lokal
zum damaligen Zeitpunkt das
„Sportheim“ des FV Lauda.

Für die Fußballer ging Joseph
Umminger stets mit viel Leiden-
schaft auf Torejagd, wobei er als letz-
ter noch lebender Akteur der legen-
dären Landesliga-Mannschaft 1948/
49 angehörte; mittlerweile führt ihn
lediglich der Gesangverein Frohsinn
als Mitglied. Beruflich übernahm er
1952 nach dem Tod des Vaters ge-
meinsam mit seiner Frau die Metz-
gerei und die Gastwirtschaft, bevor
man sich 1988 aus dem Geschäft ver-
abschiedete und seit dem Verkauf
des Anwesens das Dasein als Rent-
ner in idyllischer Umgebung ge-
nießt.

Treu blieb der noch fitte Jubilar,
der sich außerdem gerne als Hobby-
gärtner betätigt, Spaziergänge un-
ternimmt und sich einen guten frän-
kischen Wein schmecken lässt, aller-
dings seinem einstmals erlernten
Handwerk - als mit allen notwendi-
gen Gerätschaften ausgestatteter
Hausmetzger sorgt er weiterhin für
den benötigten Nachschub.

Den dürfte er auch brauchen,
wenn am heutigen Freitag und am
morgigen Samstag große private Fei-
ern auf der Agenda stehen, einmal
mit den Stammtischlern von „Bad
Wanno“ und dann im Kreis der Fa-
milie.

Dazu zählen neben den Kindern
Reiner (62) und Evelyn (58) die zwei
Enkel Elke und Jessica. Neben zahl-
reichen Verwandten, Freunden und
Bekannten schließen sich ebenso
die Fränkischen Nachrichten den si-
cherlich vielen Glückwünschen zum
90. Geburtstag an. bix

Fit durch Hausmacher: Der bekannte
Metzgermeister und frühere langjährige
Wirt Joseph Umminger feiert am
heutigen Freitag in Lauda seinen 90.
Geburtstag.  BILD: HERBERT BICKEL

Innenentwicklung in Gerlachsheim: Informationsabend für Bürger / Antrag auf Förderung

Die Potenziale innerorts
sollen genutzt werden
Von unserem Mitarbeiter
Peter D. Wagner

GERLACHSHEIM. Unter dem Motto
„Flächen gewinnen durch Innenent-
wicklung - Gerlachsheim“ veranstal-
tete die Stadt Lauda-Königshofen in
Kooperation mit der Klärle Gesell-
schaft für Landmanagement und
Umwelt mbh in der Gerlachsheimer
Turn- und Festhalle einen gut be-
suchten Bürgerinformationsabend,
bei dem unter anderem erste Ergeb-
nisse einer Untersuchung und Be-
standsanalyse für ein Zukunfts- und
Entwicklungskonzept für den Orts-
teil Lauda-Königshofens präsentiert
wurden.

Das Förderprogramm „Flächen
gewinnen durch Innenentwicklung“
ist eine Initiative des Landes Baden-
Württemberg zur Förderung der Ak-
tivierung innerörtlicher Potenziale
und basiert auf dem politischen Ziel
des Landes, die Flächeninanspruch-
nahme in vor allem noch nicht be-
bauten Ortsgebieten zu reduzieren.

Durch die Aufnahme von Ger-
lachsheim in das Förderprogramm
im Herbst 2012 kann die Stadt Lau-
da-Königshofen gemeinsam mit der
Klärle GmbH aus Schäftersheim das
Konzept erarbeiten. Zentrale Ziele
sind unter anderem das Aufzeigen
und die Aktivierung bebaubarer
Grundstücke oder potenzieller Bau-
lücken, die Reaktivierung von leer-
stehenden oder nur mehr teilweise
genutzten Gebäuden, die Gestaltung
und Attraktivitätssteigerung von
Freiräumen, die Erarbeitung von
Gestaltungskonzepten und Quar-
tiersvorschlägen für eine innerörtli-
che Neuentwicklung sowie Vor-
schläge für eine Neuaufteilung und
Neuordnung von Grundstücken.

„Pro Tag werden in Baden-Würt-
temberg 6,4 Hektar Fläche für Sied-
lungsentwicklung verbraucht“, ver-
deutlichte Bürgermeister Thomas
Maertens eine wesentliche Proble-
matik. Im Rahmen des demografi-
schen Wandels, durch den in Zu-
kunft viele Brachen im Ortskern ent-
stehen könnten, biete das Zukunfts-
und Entwicklungskonzept die Mög-
lichkeit, die Entwicklung von Ger-
lachsheim in eine positive Entwick-
lung zu lenken, betonte er. Alle Ger-

lachsheimer seien ebenso zur Mit-
wirkung aufgefordert wie Grund-
stücks- und Gebäudeeigentümer.

Ziel sei es, mit Hilfe des Konzep-
tes bis 2014 oder 2015 die Aufnahme
Gerlachsheims in das Entwicklungs-
programm Ländlicher Raum (ELR)
oder in das LEADER-Programm zu
erzielen, um eine Förderung zur
Umsetzung von Projektmaßnah-
men zu erreichen, erklärte Tobias
Blessing, Stadtbaumeister der Stadt
Lauda-Königshofen.

Das Projektgebiet umfasst den
Ortskern von Gerlachsheim sowie
die Würzburger Straße bis zur Bun-
desstraße. In diesem Bereich wurde
eine erste Bestandsanalyse durchge-
führt, deren Resultate von Susanne
Hopf, Architektin der Klärle GmbH,
vorgestellt wurden. Untersucht wur-
den vor allem die Qualität der vor-
handenen Gebäudesubstanz, Ge-
bäudealter, wohnliche, gewerbliche
oder landwirtschaftliche Nutzun-
gen, denkmalgeschützte Gebäude

sowie innerörtliche Potenziale zum
Beispiel in Form von (Teil-)Leer-
ständen. Dabei wurden unter ande-
rem 63 leerstehende Gebäude und
fünf teilweise Leerstände sowie 20
Wohngebäude über 70 Jahre und 17
Wohngebäude über 80 Jahre festge-
stellt.

Ein Fragebogen soll dazu beitra-
gen, Wünsche, Bedürfnisse, Ideen
und Anregungen interessierter Bür-
ger im Geltungsbereich zu sammeln
und zu konkretisieren, um nach Aus-
wertung durch die Planer bis zum
Mai einen Rahmenplan erstellen
und weitere Konzepte und Vorent-
würfe erarbeiten zu können.

Im Juli ist dann eine Informati-
onsveranstaltung zur Vorstellung
und Diskussion der Befragungser-
gebnisse geplant. In einer weiteren
Bürgerversammlung sollen am 18.
September die Ergebnisse von „Flä-
chen gewinnen durch Innenent-
wicklung - Gerlachsheim“ präsen-
tiert werden.

Das Projektgebiet umfasst den Ortskern von Gerlachsheim sowie die Würzburger
Straße bis zur Bundesstraße. REPRO: PETER D. WAGNER

BLICK IN DIE STADT

MGV-Muttertagsausflug
OBERLAUDA. Ein Tagesausflug des
Männergesangvereins wird am
Sonntag, 12. Mai, durchgeführt.
Die Abfahrt an den bekannten
Haltestellen ist um 7.45 Uhr und
Ankunft am Abend zirka 21 Uhr.
Frühstück gibt es auf der Hinfahrt
in einem Gasthaus. Information
und Anmeldung bei Raimund
Holler, Telefon 09343/8528, Fax
509629.

Arbeitseinsatz der Angler
GERLACHSHEIM. Ein Arbeitseinsatz
findet bei geeignetem Wetter am
Samstag, 16. März, ab 9 Uhr an
dem Gelände der Anglergemein-
schaft statt. Der Graben wird
gemäht, geeignetes Werkzeug ist
mitzubringen. Ausweichtermin
ist eine Woche später.

Feuerwehr zieht Bilanz
KÖNIGSHOFEN. Die Jahreshaupt-
versammlung der Feuerwehr
Abteilung Königshofen findet am
Freitag, 15. März, um 20 Uhr im
Gerätehaus statt. Zuvor ist um 19
Uhr ein Amt für alle lebenden und
verstorbenen Kameraden in der
Stadtkirche. Anträge zur Tages-
ordnung können bis Mittwoch,
13. März beim Abteilungskom-
mandanten eingereicht werden.

FV-Schlachtplattenessen
LAUDA. Das Schlachtplattenessen
des FV- Lauda findet am Samstag,
16. März, ab 11.30 Uhr im Sport-
heim statt. Es gibt Schlachtplatte
und andere Spezialitäten vom
Schwein. Eine Reservierung ist
erwünscht unter 09343/2313.

Übung der Feuerwehr
MESSELHAUSEN. Eine Übung der
Freiwilligen Feuerwehr findet am
Freitag, 15. März, um 18.30 Uhr
statt. Treffpunkt ist am Baukeller
in Einsatzkleidung.

VfB zieht Bilanz
MESSELHAUSEN. Die Jahreshaupt-
versammlung des VfB Messel-
hausen findet am Freitag, 22.
März, um 20 Uhr im Sportheim
Messelhausen statt. Neben den
üblichen Regularien und Berich-
ten steht die Vorstellung einer
neuen Satzung auf der Tagesord-
nung. Der Satzungsentwurf kann
bei den Vorstitzenden eingese-
hen werden. Anträge und Wün-
sche können bis zum 19. März
schriftlich bei den Vorsitzenden
eingereicht werden.

Uhr im Gesellenhaus statt. Neben
den üblichen Regularien stehen
auch Neuwahlen der Vorstands-
schaft auf der Tagesordnung. Erne
Münz, die viele von der letztjährigen
Kräuterwanderung kennen, hält
einen interessanten Vortrag über
schmackhafte Wildkräuter zum
Genießen.

i Wünsche und Anträge können
bis Freitag, 15. März, beim Vor-
sitzenden Herbert Merz einge-
reicht werden.

Leichtathleten tagen
LAUDA. Die Mitglieder des ETSV,
Abteilung Leichtathletik, treffen sich
am Freitag, 15. März, um 19 Uhr zur
ordentlichen Mitgliederversamm-
lung im Restaurant „Alexander“ im
i_Park Lauda. Es stehen unter ande-
rem Wahlen gemäß der Abteilungs-
ordnung an. Alle Mitglieder der
Abteilung sind willkommen.

Kirchenchor probt in Lauda
LAUDA. Die Probe des evangelischen
Kirchenchores Lauda-Königshofen
findet am heutigen Freitag um 20
Uhr nicht wie üblich in Königshofen,
sondern im evangelischen Gemein-
dezentrum Lauda, Heinrich-Mohr-
Straße 25, statt.

LAUDA-KÖNIGSHOFEN AKTUELL

Schützengilde zieht Bilanz
KÖNIGSHOFEN. Die 60. Mitgliederver-
sammlung der Schützengilde
Königshofen findet am Freitag, 15.
März, um 19.30 Uhr im Schützen-
haus in Königshofen statt. Neben
den üblichen Regularien stehen
auch Ehrungen auf der Tagesord-
nung. Alle Mitglieder sind willkom-
men.

Sozialmarkt der Malteser
KÖNIGSHOFEN. Im Rahmen des
Georgsmarktes findet am Sonntag,
17. März, der erste Sozialmarkt in
diesem Jahr statt. Ab 11.30 Uhr kann
man in der Fahrzeughalle des Malte-
ser Hilfsdienstes in Königshofen,
Gewerbestraße 2 günstig gebrauchte
Kleidung, Schuhe, Bettwäsche und
Kindersachen (Babysafe, Kinderwa-
gen) erwerben. Auf dem Flohmarkt
besteht die Möglichkeit zum Stö-
bern und in der Dienststelle kann
man sich bei Kaffee und Kuchen
stärken.

Verein für Obstbau, Garten
und Landschaft zieht Bilanz
KÖNIGSHOFEN. Die Jahreshauptver-
sammlung des Vereins für Obstbau,
Garten und Landschaft Königshofen
findet am Freitag, 22. März, um 19.30

Flächen Gewinnen
durch Innenentwicklung
Lauda-Königshofen - Gerlachsheim 

Die zentralen Ziele des Förderprogrammes sind:
 ■ Aktivierung bebaubarer Grundstücke  

im Ortskern   
 ■ Gestaltungskonzepte
 ■ Erarbeiten von Quartiervorschlägen 

für eine innerörtliche Neuentwicklung

Unsere Referenzen - Auszug:
 ■ `Flächen gewinnen durch Innenentwicklung´ Creglingen - Frauental und Mengen - Rosna
 ■ Zukunftsplan Innenentwicklung Neusitz - Schweinsdorf (Staatspreis - Sonderpreis 2010)
 ■ Zukunftsstrategien Kirchardt
 ■ Ideen- und Maßnahmenkonzept `Hauptstraße Werbach´ im Rahmen der Stadtsanierung
 ■ Zukunfts- und Entwicklungskonzept LEADER+ Creglingen - Finsterlohr (1. Sieger Landeswettbe-

werb 2012 „Unser Dorf hat Zukunft“) 

Bei Fragen melden Sie sich bei uns unter 07934.99288-0 oder schreiben Sie eine 
E-Mail an info@klaerle.de

Gesellschaft für 
Landmanagement  
und Umwelt mbH
w w w . k l a e r l e . d e
info@klaerle.de
Tel.:07934 992880Stand 09/2013

Das Förderprogramm `Flächen gewinnen durch Innenentwicklung´ ist eine im Ministerium für Verkehr 
und Infrastruktur Baden-Württemberg angesiedelte Initiative des Landes Baden-Württemberg zur Akti-
vierung von Innerörtlichen Potentialen. Grundlage ist das politische Ziel des Landes, die Flächeninan-
spruchnahme deutlich zurückzuführen.
Durch den demographischen Wandel werden in der Zukunft viele Brachen in den Ortskernen entstehen. 
Vor diesem Hintergrund bietet eine Zukunftsplanung die Möglichkeit, die Entwicklung von Gerlachsheim 
in eine positive Richtung zu lenken.  
Durch die Aufnahme von Gerlachsheim in das Förderprogramm 2012/2013 kann die Stadt Lauda-Kö-
nigshofen in Zusammenarbeit mit der Klärle GmbH, Weikersheim, das Entwicklungskonzept `Flächen 
gewinnen durch Innenentwicklung - Gerlachsheim´ erarbeiten. 

 ■ Neuaufteilung von Grundstücken und Neu-
ordnungsvorschläge

 ■ Aufzeigen von potentiellen Baulücken
 ■ Reduzierung des Flächenverbrauches für 

Neubaugebiete


