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Das geteilte Dorf
Weitersdorf von Baustellen eingekreist
Warum Weitersdorf in diesem und wa 8 Minuten. Doch gut, dafür
bis in das nächste Jahr hinein von bekommen wir eine größere und
Baustellen umzingelt ist, ist den sicherere Unterführung. Es ist nur
Weitersdorfern unverständlich.
zu hoffen, dass kein Brand oder
Unglück passiert.
Doch zunächst zur Erläuterung: Es
ist schon ein paar Jahre bekannt, Nun zu der anderen Baustelle:
dass die Bahnunterführung in Wei Trotz aller Versprechungen des
tersdorf erneuert werden muss. Das Landratsamtes auf die Baustelle an
ist notwendig und auch für die der Bahnunterführung Rücksicht
Sicherheit der Fußgänger ein echter zu nehmen, wurde heuer mit dem
Gewinn. Es war gefährlich in der Bau des Radweges und dem Um
Dunkelheit durch die schmale Un bau der Kreuzung in Anwanden
terführung zu gehen.
zum Wolfgangshof begonnen.
Zuerst sperrte man die Straße An
Das Vereinsleben wird durch die wanden  Weitersdorf ab, dann
Baustelle massiv beeinträchtigt, passierte drei Wochen nichts! Nein,
sind doch viele Feuerwehrleute das stimmt nicht, man stellte einen
und Sängerinnen und Sänger des Bagger und ein "Scheißhäusle" auf.

die Straße noch einmal gesperrt
werden!
Die Weitersdorfer Landwirte haben
sich nicht, wie in der Presse ge
schrieben, gegen einen Verkauf
gesperrt, sondern wollten nur ge
meinsam verhandeln. Bisher kon
nte kein Termin gefunden werden.
Es wurde der Verlauf der Straße
und der enorme Flächenverbrauch
moniert. Es ist eine Breite der
Straße mit 21 Meter veranschlagt.
Ein paar hundert Meter weiter führt
ein Flurweg von Weitersdorf nach
Anwanden, der sich auch als Rad
weg nutzen ließe. Doch wenn der
Radweg nicht neben der Straße
verläuft, gibt es keine Zuschüsse.
Was ist wichtiger?
Weitersdorf hat noch die Straße
nach Kastenreuth. Diese ist durch
die LKWs, die das Baugebiet
"Roßtaler Süden" beliefern, in
miserablem Zustand. Die Straße
müsste auch dringend erneuert
werden... Dann würde alles in
Einem hingehen.

Gesangsvereines, die sich regel
mäßig im Feuerwehr und Ge
meinschaftshaus treffen, betroffen.
Ferner gilt es zu bedenken, dass
während der Bauzeit die Feuer
wehr nur eingeschränkt ein
satzfähig ist. Der zusätzliche Weg
von jenseits der Brücke zum Feuer
wehrhaus beträgt mit dem Auto et

2

Inzwischen
gearbeitet.

wird

etwas

Liebe Bürgerinnen und Bürger der
Gemeinde Roßtal vergesst bitte
nicht, dass es noch ein Weitersdorf
jenseits der Brücke gibt. Besucht
mehr uns bitte trotz des längeren Weges
auf unserer Kärwa (31.8 bis 3.9)!

Aber warum musste man heuer an Ihre
fangen, obwohl der weitere Verlauf Michaela Genzel
der Straße (WolfgangshofWei
tersdorf), nebst dem Grundstücks
erwerb, noch nicht geklärt ist. In
den nächsten Jahren muss somit
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Unser Haushalt 2018
von Hartmut Igel

Kinderbetreuung, Kanal und Ab
wasserinvestitionen, Hochwasser
freilegung
oder
sozialer
Wohnungsbau; für alle diese Punkte
benötigen wir noch erhebliche
Summen.

"Harmonische Haushaltsberatung",
so lautete die große Überschrift in
den Fürther Nachrichten im März
dieses Jahres mit folgendem Unter
titel: (und dies trifft aus unserer
Sicht den Nagel auf den Kopf)
"Roßtal hat gute Zahlen in 2018,
dennoch hob der Kämmerer mah
nend den Finger".
Hier die wesentlichen Zahlen des
Haushaltsjahres 2018 und diese
strahlen tatsächlich wie selten zu
vor:
Rekordverdächtige 3,90 Mio. €
Übertrag vom Verwaltungshaushalt
in den Vermögenshaushalt
ergänzend dazu 2,72 Mio. € staat
liche Schlüsselzuweisung
gestiegener 6,65 Mio. € Einkom
menssteuerAnteil
erstmalig die 2,00 Mio. € Grenze
überschrittene GewerbesteuerEin
nahmen
und erfreuliche 0,61 Mio. € niedere
Abgaben an den Landkreis Fürth
Jedoch gibt es für jede dieser Posi
tionen keine Garantie für die Folge
jahre. Nicht nur wir, sondern auch
andere Kommunen haben dieses
Zahlenwechselspiel in der Vergan
genheit schon erlebt. In Bayern
wurden 2017 erstmalig Gemeinden
mit überdurchschnittlichen Ver
bindlichkeiten sogar mit einer Sta
bilitätshilfe "belohnt / beschenkt".
Dies haben wir nicht nötig und so
soll und muss es auch bleiben.
Dafür machen wir uns auch weiter
hin stark.

Wir werden auch weiterhin Pro
jekte ablehnen bei denen im
Entstehungsfocus eher staatliche
Zuschüsse stehen, das Projekt
selbst jedoch nicht optimal auf
Roßtal zugeschnitten ist. Dies trifft
z.B. auf das neue P+R System,
welches am Roßtaler Bahnhof
entsteht, zu. Für dieses auf aus
wärtige Besucher zugeschnittene
System wäre der effizientere und
klar umweltfreundlichere Ort aus
unserer Sicht Raitersaich gewesen.
Wir haben uns eine Probephase
gewünscht, sind nun aber an einen
10Jahres Vertrag gebunden und
haben während dieser Zeit keinerlei
technisches Steuerungs bzw. Mit
spracherecht.

Dieses Geld steht teilweise leider
noch in den Sternen und noch nicht
im entsprechenden mittelfristigen
Haushaltsplan. Zuletzt zwickte es
finanziell für ein dringendes Hoch
wasserprojekt. Mit den immerhin
gemeinsam beschlossenen Planungs
kosten geht es jetzt optimistisch be
trachtet, doch Schritt für Schritt
voran.

Wir sehen bei der Umsetzung un
seres Haushaltes 2018 optimistisch
in das 2. Halbjahr. Wir, die Freien
Wähler Roßtal bleiben gerne weit
Wir, die Freien Wähler, haben dem erhin für Sie am Ball.
Haushalt 2018 geschlossen zuge
stimmt und freuen uns über das Mit freundlichen, haushaltstech
wiederum gemeinsam Geschaffene. nisch sparsamen Grüßen und guten
Wir werden weiterhin auf eine hohe Wünschen
Finanzeffizienz im Einsatz unserer
begrenzten Finanzmittel achten und Ihr Fraktionssprecher der Freien
unsere Ideen in die Diskussion ein Wähler
bringen.
Hartmut Igel
Damit sind wir wieder beim mahn
enden Finger des Herrn Kämmerer.
Viele gestartete Projekte müssen in
der 2. Jahreshälfte vorankommen
oder endlich starten. Ob Breitband
ausbau,
Städtebaumaßnahmen,
weiter steigender Bedarf in der
www.fw-rosstal.de
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Volksbegehren in Bayern
Von der ersten Unterschrift bis zum Volksentscheid
Mit der Verfassung von 1946 wur
de in Bayern eine Volksgesetzge
bung
festgeschrieben.
Damit
können Bürgerinnen und Bürger
unter Einhaltung gewisser Regeln
einen Gesetzentwurf zu einem ver
bindlichen Gesetz führen.

Hierfür sind drei Schritte nötig:
1.)
Zunächst müssen die Initiatoren
Stimmen für ihr Anliegen sammeln.
Der sogenannte "Antrag auf Zu
lassung" muss von mindestens
25.000 stimmberechtigten Befür
wortern unterschrieben werden.
Die Unterschriften können frei ge
sammelt werden. Von der jeweili
gen Gemeinde muss jedoch be
stätigt
werden,
dass
die
Unterschreibenden in Bayern wahl
berechtigt sind. Die Unterschriften
sammlung muss daher auf nach
Gemeinden getrennten Blättern er
folgen.

2.)
Wenn das Innenministerium nach
der Prüfung den Antrag annimmt,
kann das eigentliche Volksbe
gehren beginnen. In Rathäusern
und
Kreisverwaltungsreferaten
werden Eintragungslisten aus
gelegt. Innerhalb von 14 Tagen

können sich nun Bürgerinnen und
Bürger in diese Listen eintragen.
Wenn sich innerhalb dieser Zeit
10% der in Bayern Stimm
berechtigten (ca. 950.000 Person
en) eintragen, ist das Volksbe
gehren erfolgreich.

vorschlag vorlegen. Der Vorschlag,
der die Mehrheit der Abstim
menden erreicht, wird dann ange
nommen.
Das wäre der Weg des von den
Freien Wählern geplanten Volks
begehrens gegen die Straßenaus
baubeitragssatzung gewesen.

Etwas anderes ist der für den Tag
der Landtagswahl am 14.10.2018
geplante Volksentscheid. Dabei
geht es um die Begrenzung der
Amtszeit des bayerischen Minister
präsidenten auf maximal 10 Jahre.
Dies bedarf einer Änderung der
bayerischen Verfassung. Die Ver
fassung soll um einen Satz ergänzt
werden  "zum Ministerpräsidenten
kann nicht gewählt werden, wer
das Amt bereits zehn Jahre inne
hat“. In diesem Fall ist ein obliga
torisches Verfassungsreferendum
notwendig, wonach jeder Beschluss
des Landtags auf Änderung der
Verfassung dem Volk zur Ent
scheidung vorzulegen ist. Der
Beschluss des Landtags bedarf ei
ner Zweidrittelmehrheit; für die
Zustimmung im anschließenden
Volksentscheid ist die einfache
Mehrheit der gültigen Stimmen
ausreichend.

3.)
Ist auch diese Hürde genommen,
gelangt die Gesetzesvorlage in den
Landtag. Dieser entscheidet nun
darüber, ob er das von der
Bevölkerung vorgeschlagene Ge
setz annimmt oder nicht.
Ihr
Prof. Dr. Walter Zägelein
Wenn der Landtag das Gesetz
ablehnt, wird innerhalb von drei
Danach prüft das bayerische Innen Monaten ein bayernweiter Volks
durchgeführt.
Der
ministerium ob das Volksbegehren entscheid
rechtlich (nicht inhaltlich) zulässig Landtag kann aber zusätzlich dem
Volk einen eigenen Alternativ
ist.
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Die "Strabs" ist endlich Geschichte, aber ...
von Pierre Lang

extra einberufene Lan
desversammlung
der
FW Bayern, zusammen
mit zahlreichen Ver
bänden und Bürgeriniti
ativen
für
die
Abschaffung bzw. die
gerechtere Umgestal
tung der Straßenaus
baubeitragssatzung zu
kämpfen.

nen als auch die von der
Staatsregierung
vorgelegten
Regelungen für bereits ergangene
Bescheide und Vorabbescheide
noch äußerst unbefriedigend. Aus
Sicht der FREIEN WÄHLER ist es
immer noch notwendig, dass die
Staatsregierung Planungs und
Rechtssicherheit
für
die
Die FREIEN WÄHLER freuen Kommunen und Bürger herstellt.
sich gemeinsam mit den das Volks
begehren tragenden Verbänden und Unser Volksbegehren  mit rund
Bürgerinitiativen,
dass
die 340.000 Unterschriften  hat die
Straßenausbaubeiträge
rück Trendwende eingeleitet. Leider
wirkend zum 1. Januar 2018 für bleibt die Staatsregierung jetzt bei
Bayerns
Bürger
endlich der Abschaffung auf halbem Weg
stehen und somit weit hinter den
abgeschafft sind.
von den Freien Wählern im
Dennoch: Das Thema bleibt Landtag eingebrachten Forderun
auf der Agenda der FREIEN gen zurück!
Die erfolgreichste Unterschrif
tensammlung zum Volksbegehren
der Freien Wähler in Bayern sorgt
im Wahljahr für ein Umdenken bei
der
Staatsregierung:
Am
14.06.2018 hat der Landtag die Ab
schaffung
der
Straßenaus
baubeiträge beschlossen.

WÄHLER im Wahljahr.

Rückblick:

Tatsächlich sind sowohl die
Ersatzfinanzierung für die Kommu Im Dezember 2017 beschließt die

www.fw-rosstal.de

Bereits am 19. März
2018 konnten knapp
200.000 Unterschriften
beim
Bayerischen
Innenministerium für
die Einleitung eines Volks
begehrens gegen die ungeliebte
"Strabs" eingereicht werden, nötig
wären nur 25.000 gewesen. Hubert
Aiwanger, Fraktionschef der FW
Bayern, zeigte sich zurecht
begeistert von der überwältigenden
Resonanz und Zustimmung der
Bürger. "Die Rechtsunsicherheit, in
der sich Kommunen und Bürger
derzeit befinden, muss schnellstens
beendet werden", erklärte Hubert
Aiwanger am 6. März 2018. An
gesichts immer höherer Rekorde
bei den Steuereinnahmen in Bayern
ist die Zwangsabgabe nicht mehr
zeitgemäß. Beitragsbescheide, die
ab dem 1. Januar 2014 bekannt
gegeben wurden, sollten rück
abgewickelt werden. Somit wären
auch viele hundert Rechtsstreite
mit
einem
Schlag
erledigt
gewesen.
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Die Fraktion der FW Roßtal
bedankt sich an dieser Stelle
besonders bei den zahlreichen
Roßtaler Bürgerinnen und
Bürgern, die mit ihrer Unter
schrift zu diesem großartigen
Ergebnis beigetragen haben.
Das Innenministerium hat am 27.
April dem Antrag auf das Volks
begehren stattgegeben und das VB
zugelassen. Durch das am 14. Juni
beschlossene Gesetz entfiel jedoch
die Geschäftsgrundlage für das
Volksbegehren.

auch bei einer niedrigen Umlage
der Sanierungs und Erneueruns
kosten von zunächst 25% existenz
bedrohend sein kann. Gerade für
Gewerbetreibende, Rentner oder
Familien bedeutete diese Beitrags
forderung im vier bis fünfstelligen
Bereich eine Katastrophe. Mehr
fach mussten zudem in der Vergan
genheit vom Markt Roßtal
Nachforderungsbescheide an die
Anwohner der betroffenen Straßen
erstellt werden, da die "reinen An
wohnerstraßen" vom Landratsamt
Fürth als Erschließungsstraßen mit
erheblich höherem Hebesatz (über

Die CSU hat zwar auf den Druck
der Bürger notgedrungen reagiert,
schließlich steht die Landtagswahl
im Herbst bevor, das am 14. Juni
2018 beschlossene Gesetz bleibt
jedoch weit hinter den Erwartun
gen zurück. Die Landtagsfraktion
der FW bezeichnet es als dürftiges
Eckpunktepapier. Die Bürger
meister müssen sich ins Gesicht
geschlagen fühlen, denn Ge
meinden ohne eine bestehende
Satzung gehen zunächst leer aus.
Das wiederum stiftet Unfrieden.
Die CSU argumentiert, dass Ge
meinden die die Beiträge bisher
nicht vom Bürger gefordert haben,
diese finanziell nicht benötigen.
Wann der Freistaat genug Geld für
alle Kommunen bereithält, bleibt
unbeantwortet.

Betroffene Bürger in Roßtal
erinnern sich:
Seitdem der Markt Roßtal 2004
den Artikel 62 Gemeindeverord
nung (GO) in Form der Einführung
der "Strabs" umsetzte, waren viele
Eigentümer
von
ungerechten
Zahlungsbescheiden
betroffen.
Während der Sanierung des Obe
ren Marktes zeigte sich, dass die
finanzielle Belastung für Anlieger
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40% lt. Satzung) beurteilt wurden.
Hier zeigt sich besonders die
Willkür der GO, der der Bürger
ausgesetzt ist.
Gerade ärmere Gemeinden mit
geringen Gewerbesteuereinnahmen
wie Roßtal waren gezwungen, ihre
Bürger stärker zur Kasse zu bitten.
Finanziell stark aufgestellte Kom
munen konnten dagegen seit
Jahren, bis zu einer Gerichts
entscheidung am 16. November
2016, sogar ganz auf die Ein
führung der Satzung für Ihre Bür
ger verzichten.

"Strabs" war realitätsfremd baren Investitionsverzicht vieler Denn weiterhin fordern wir eine
hinsichtlich
der Rückerstattung von bereits bezahl
und brachte Unfrieden in die Kommunen
Sanierung ihrer Verkehrsinfrastruk ten "Strabs"Beiträgen bis zum
Kommunen
tur, kommen schnell 800 Millionen
Das Heranziehen von Anliegern zu zusammen. Da wirkt das jetzt
Straßenausbaubeiträgen entspricht beschlossene Gesetz wie ein Trop
nicht mehr der Lebenswirklichkeit. fen auf den heißen Stein.

Straßen werden im Regelfall von
der Allgemeinheit genutzt und
bedeuten keinen Sondervorteil für
die angrenzenden Grundstücksei
gentümer, die zudem bereits an den
Erschließungskosten beteiligt wa
ren.
Viele Bürger klagen gegen ihre
Heimatgemeinde, dies führt zu er
heblichem Unfrieden. Auch Bür
germeister
hatten
in
der
Vergangenheit wenig Freude daran,
ihren Bürgern die teils horrenden
Kosten aufzuerlegen. Leider waren
sie gezwungen eine Satzung zu er
lassen, da eine Alternative zur
Beitragserhebung in der Ge
meindeordnung fehlte.

Tatsächlicher
darf

Sanierungsbe

Stichtag 1. Januar 2014. Dies
macht Sinn, denn hunderte
Rechtsstreitigkeiten die vor den
Verwaltungsgerichten
anhängig
sind, wären dann erledigt.
Ebenso sind mindestens 150
Millionen Euro jährlich not
wendig um alle Kommunen
gleich zu behandeln.

Verantwortung übernehmen
heißt für uns, auch eine
konkrete Position zu be
ziehen und die jetzigen Re
gelungen genau unter die
Lupe zu nehmen. Daher hof
fen die FW Roßtal, dass
auch Sie uns weiterhin dabei
unterstützen, eine für Kom
Kritik der FW am verab munen sowie Bürgerinnen und
Bürger gerechtere Lösung zu find
schiedeten Gesetzentwurf:
en.
1.
Lediglich Bescheide die nach dem Genau für diese Ziele kämpfen die
1. Januar 2018 verschickt wurden, FREIEN WÄHLER weiter. Nach
der Landtagswahl im Herbst
werden aufgehoben.
wollen wir weitere Verbesserungen
durchsetzen, zu denen die CSU
2.
Regelungen für die zukünftige Fi jetzt noch nicht bereit ist. Es ist un
nanzierung von Straßenausbau tragbar, dass die Bürgermeister
heute noch nicht wissen, ob, und in
maßnahmen fehlen.
welcher Höhe und vor allem für
wen es ab 2019 staatliche Mittel
3.
Die Regelungen zu Vorauszahlungs für den Straßenbau gibt!
bescheiden sind höchst ungerecht
und willkürlich.
Ihr Pierre Lang
4.
Die Kritikpunkte des Städtetages
am Gesetzentwurf blieben unbe
rücksichtigt.

Dieser liegt nach Schätzungen des
Bayerischen Städtetages bei ca. Die FREIEN WÄHLER sind daher
300 Millionen jährlich. Berück noch nicht am Ziel!
sichtigt man den seit Jahren sicht

www.fw-rosstal.de
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Eine kleine Geschichte der Freien Wähler
von Prof. Dr. Walter Zägelein
Entwicklung in Deutschland:

Entwicklung in Bayern:

Die Freien Wähler in der heutigen
Form
entwickelten
sich
in
Deutschland erst nach dem Ende
des zweiten Weltkrieges. Das
seinerzeitige "politische Vakuum",
gepaart mit dem in der Nach
kriegszeit verbreiteten Desinteresse
für politische Dinge war der Nähr
boden für das Entstehen reiner
kommunaler Wählervereinigungen.
Nach
der
Katastrophe
des
Weltkrieges und der Naziherrschaft
waren es Frauen und Männer der
ersten Stunde, die sich für freie und
unabhängige Wählergruppen in
teressierten und für Kommunalpar
lamente kandidierten. Sie nahmen
das Recht wahr, sich als Bürger
frei von parteilichen Interessen an
der Selbstverwaltung ihrer Ge
meinde, Stadt oder ihres Kreises zu
beteiligen.

Auch in Bayern bildeten sich nach
dem Krieg zuerst auf kommunaler
und regionaler Ebene Wählerge
meinschaften. Mit dem Entstehen
des Parteiensystems traten aus
schließlich auf kommunaler und
regionaler Ebene diese Wählerge
meinschaften als Alternative zu
den etablierten Parteien mit eigen
en, unabhängigen Kandidaten an.
Speziell in Bayern betätigten sich
diese
parteifreien
Wählerge
meinschaften höchst erfolgreich in
der Kommunalpolitik: Heute sind
in Bayern knapp 40 Prozent aller
Gemeinde und Stadträte parteifrei
und jeder dritte Bürgermeister ist
ein "Freier"

Das bundesdeutsche Parteiensys
tem entwickelte sich erst in den
fünfziger Jahren, da bis etwa 1950
ein Lizenzierungszwang für die
Parteien durch die Alliierten
herrschte. Ab Mitte der fünfziger
Jahre bis weit in die siebziger Jahre
konzentrierten sich dann die
Wähler bundesweit mehrheitlich
auf Union, SPD und FDP. Das
heutige Mehrparteiensystem ergab
sich erst später, wobei die Umwelt
bewegung und auch die Wiederver
einigung
eine
nicht
ganz
unbedeutende Rolle spielten.
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gendfreunde Georg Schütze und
Hans Walther. Beide wurden
seinerzeit von dem Bauun
ternehmer Hans Bauer für die
Kommunalpolitik
gewonnen.
Zusammen mit anderen wollten
diese mit einer eigenen Liste an der
Gemeinderatswahl antreten. Sie
entschlossen sich unter dem Na
men "Freie Wähler" an der Ge
meinderatswahl
teilzunehmen.
Hierfür waren seinerzeit 64 Unter
stützerunterschriften nötig, die
auch ganz leicht zusammenkamen.
Bei dem neu gegründeten Verein
"Freie Wähler Roßtal e.V." wurde
Georg Schütze zum ersten und
Hans Walther zum zweiten
Vorsitzenden gewählt.

Das nebenstehende Bild eines Aus
Entwicklung in Roßtal:
zuges des seinerzeitigen Faltblatts
zeigt die komplette erste Liste der
Vor der Gebietsreform waren ein Freien Wähler Roßtal für die Kom
Teil der damaligen Gemeinderäte munalwahl 1972.
in den seinerzeit noch eigenständi
gen Gemeinden Buchschwabach, Die 16 Kandidatinnen und Kandid
Großweismannsdorf,
Markt aten (leider nur eine Frau) der er
Roßtal, Weitersdorf und Weinzier sten Freie Wähler Liste sind nicht
lein politisch nicht organisiert und ganz genderkorrekt formuliert die
somit auch kein Mitglied einer un Gründungsväter und damit der
serer etablierten Parteien.
Ursprung der Freien Wähler
Roßtal. Das war unser Beginn.
Das Jahr 1972 stellt das Geburts Zwei davon (Georg Schütze und
jahr der Freien Wähler Roßtal dar. Hans Walther) wurden auch in den
Im Vorfeld zu der für den seinerzeit noch sechzehnköpfigen
11.06.1972
angesetzten
Ge Gemeinderat gewählt.
meinderatswahl trafen sich einige
Roßtaler, die an einer Mitarbeit im Nach der Gebietsreform 1978 und
Gemeinderat interessiert waren, der in diesem Jahr stattgefundenen
um eine entsprechende Vorgehens Gemeinderatswahl wurden bereits
weise zu planen. Eine tragende vier Freie Wähler (Hans Schmidt,
Rolle spielten dabei die beiden Ju Josef Konopik, Georg Schütze,

www.fw-rosstal.de

5 Mitglieder (Fritz Wagner, Hans
Günther Fischhaber, Hartmut Igel,
Jochen Adel und Dr. Walter
Zägelein).
An dieser Stelle soll nicht uner
wähnt bleiben, dass die Freien
Wähler Roßtal im Zeitraum von
1978 bis 2008 über insgesamt 17
Jahre den 2. bzw. 3. Bürgermeister
gestellt haben.
Besonderheit der Freien Wähler:
1978 wurde der "Landesverband
der freien und unabhängigen
Wählergemeinschaften e.V. (FW
Landesverband Bayern)" als Dach
verband der parteiunabhängigen
Wählervereinigungen gegründet.
Der Landesverband hat als Mit
glieder daher nur Orts und Kreis
verbände und keine natürlichen
Personen. Dies ist ein Unterschied
zu den etablierten Parteien. Mit
glieder des Landesverbandes sind
gegenwärtig rund 870 Orts und
Kreisverbände. Der Ortsverein
Freie Wähler Roßtal e.V. ist eben
falls Mitglied in diesem Dachver
band.

Hans Walther) in den nun ver
größerten
gemeinsamen
Ge
meinderat (20 Sitze) gewählt. Der
letzte noch lebende dieses Quar
tetts, welche die Entwicklung der
Freien Wähler Roßtal stark geprägt
haben, ist Hans Walther. Er war
insgesamt 18 Jahre Marktrat. In
dieser Zeit hat er sich beruflich be
dingt besonders um die Belange
des Bauausschusses engagiert.

Er wirkt bis heute hinter den Kulis
sen mit und ist auf fast jeder unser
er Veranstaltungen präsent. Als
Dank für seine langjährige aktive
und erfolgreiche Tätigkeit und den
damit verbundenen Verdiensten
wurde Hans Walther im Jahre 2009
zum Ehrenmitglied der Freien
Wähler Roßtal e.V. ernannt.
Die heutige Fraktion der Freien
Wähler Roßtal umfasst inzwischen

www.fw-rosstal.de

Hans Walther, Ehrenmitglied
der Freien Wähler Roßtal

9

Mit der Entscheidung der Freien
Wähler Bayern, sich 1998 erstmals
an der bayerischen Landtagswahl
zu beteiligen, musste eine zusätz
liche Struktur eingeführt werden.
Nach
deutschem
Wahlgesetz
können nur Gruppierungen an
Wahlen außerhalb der Kommune,
wie z.B. Bezirkstag, Landtag und
Bundestag teilnehmen, die als Mit
glieder ausschließlich natürliche
Personen haben. Deshalb wurde
hierzu eine zusätzliche Einheit
gegründet, die sich inzwischen
"Landesvereinigung Freie Wähler
Bayern e.V." nennt. Hier können
nur natürliche Personen Mitglied
sein. Die Landesvereinigung unter
gliedert sich weiterhin in Bezirks
und Kreisvereinigungen und hat
somit eine ähnliche Struktur wie
die anderen Parteien. Aber genau
dies ist nach deutschem Wahlge
setz zwingend notwendig.
Die weit überwiegende Zahl der
Freien Wähler ist im Bereich der
Kommunalpolitik tätig. Diese sind
meist nur Mitglied des jeweiligen
Ortsverbandes ihres Wohnortes,
welcher wiederum dem Landes
verband angeschlossen sind.

Entwicklung der Landesvereini
gung Freie Wähler Bayern e.V.:

bildeten dort nach CSU und SPD
die drittstärkste Kraft. Bei der
Landtagswahl 2013 verteidigten
die Freien Wähler mit 9,0 % der
Wählerstimmen und 19 Mandaten
den dritten Platz. Dabei errang
auch die FWKandidatin unseres
Stimmkreises Landkreis Fürth 
Neustadt/Aisch  Bad Windsheim,
Gabi Schmidt aus Uehlfeld, erst
mals einen Sitz im Bayerischen
Landtag.

Bei der Landtagswahl 2008 zogen
die Freien Wähler erstmals mit
10,2 % der Wählerstimmen und 21
Mandaten in den Landtag ein und

Die Freien Wähler sind im Bay
erischen
Landtag
die
aus
gleichende und stabile Kraft der
bürgerlichen Mitte. Auch in den

Auf der Mitgliederliste der
Landesvereinigung findet man in
der Regel diejenigen, welche auf
Bezirks, Landes oder Bundes
ebene aktiv Politik betreiben, für
ein Amt in diesem Bereich kan
didieren oder auch nur als Unter
stützer wirken möchten.
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Bezirkstagen sind die Freien
Wähler bayernweit vertreten. Bei
der Bezirkstagswahl 2013 errangen
sie insgesamt 21 Mandate.
Ihr
Prof. Dr. Walter Zägelein

Leb wohl, Wirtshaus!
von Pierre Lang
Ein Viertel aller bayerischen Ge
meinden muss mittlerweile ohne
Wirtshaus auskommen. Das sind
etwa 500 Gaststätten, Tendenz
steigend. Doch nicht nur die Gast
stätten verschwinden, auch ein Teil
unserer Esskultur verschwindet.
Wie wirkt sich der der Trend in
Franken aus? Wie beurteilen
Roßtaler Wirte ihre Zukunft? Die
Freien Wähler haben die Ängste
und Nöte unserer Gastronomen
hinterfragt.
Was ist das für ein Zeitgeist, wo
Möbelhäuser wie XXXLutz und
Höffner an der Peripherie Nürn
bergs und Fürths Mittagsmenüs zu
einem Preis anbieten, der jeden an
ständigen Wirt ruinieren würde?
Oder hat die Currywurst und das
Schweineschnitzel auf Plastik
tellern am Stehtisch wirklich etwas
mit Genuss zu tun? Hauptsache, es
kostet fast nichts. Bäckereien und
Metzgereien zahlen übrigens 7
Prozent Mehrwertsteuer, die Gas
tronomie 19 Prozent. Das ist ein
von der Politik ignorierter Wettbe
werbsnachteil.
"Wenn Wirtshäuser sterben,
stirbt
auch
ein
Stück
fränkische Kultur"
Klar, es läuft auf dem Land nicht
mehr so wie früher. Ein "tiefgrei
fender Funktionsverlust" ist fest
stellbar. Vor allem junge Menschen
werden immer mobiler. Soziale
Netzwerke übernehmen die Kom
munikation. Man geht lieber in den
"Coffeeshop" als ins "Weiße

Lamm" und viele zieht es am Wurstwaren im eigenen Betrieb
Abend in coole SzeneBars in die herstellen. Wer zudem Nebenräume
nahe Großstadt.
für Vereine, Familien und Be
triebsfeiern zur Verfügung stellen
Früher war der Gasthof in Nach kann, hat auch in Zukunft eine
barschaft zur Kirche Heimstatt für Überlebenschance. Viele Gasthöfe
alle Bewohner. In kleinen Kom sind nur an einzelnen Tagen der
munen trafen sich die Einwohner Woche oder für die Ausrichtung
zum
Frühschoppen,
spielten von Feiern geöffnet. Bedauerlich
Karten, sprachen über anstehende ist in diesem Zusammenhang, dass
Familienfeste, teilten Ihre Sorgen auch Säle, die vor allem von Ver
mit und tauschten sich mit einen genutzt wurden, in Zukunft
Nachbarn
aus.
Es
wurde nicht mehr zur Verfügung stehen.
getrunken, gegessen, gelacht und
geweint. Doch jetzt sind die Erwähnenswert ist der Pioniergeist
geschlossenen, ehemaligen Gast des Ehepaars Langner, die gegen
und Wirtshäuser unübersehbar. Im den allgemeinen Trend in Wei
mer mehr Wirte werfen das tersdorf das Anwesen "Zum Dorf
Handtuch. Die Gründe sind brunnen" erwarben und trotz wid
vielschichtig.
rigster Umstände das gemütliche
Gasthaus im kleinen Rahmen
Nun ist das Wirtshaussterben auch liebevoll am Leben erhalten. Mo
wissenschaftlich untersucht wor mentan durch Baumaßnahmen von
den. Eine umfassende Studie, er der Welt abgeschnitten, der
stellt von der Fakultät Tourismus Brückenneubau in Weitersdorf
der Fachhochschule München zeigt dauert noch Monate und die
den Niedergang des bayerischen Sanierung der Dorfstraße steht an,
bzw. fränkischen Kulturguts auf. bieten sie am Dienstag, Donners
Vor allem Bierkneipen sind vom tag, Freitag sowie am Wochenende
Aussterben bedroht.
schmackhafte fränkische Brot
zeiten und beliebte Bierspezial
Auch in Roßtal ist die Zahl der itäten an.
Wirte rückläufig. Die nötigen In
vestitions und Modernisierungs Es ist doch eine Schande, dass in
kosten, die ständig neuen EU unserem Ortskern traditionsreiche
Richtlinien, der dramatische Per Immobilien, die früher voller
sonalmangel und nicht zuletzt die Leben waren, ungenützt dahin
Auflagen der Brauereien stehen in siechen. Hier sollten sich Markt
keinem gesunden Verhältnis mehr räte und Besitzer an einen Tisch
zu den zu erwartenden Einnahmen. setzen und Konzepte erarbeiten,
Rentabel erscheinen nur noch Gast wie die notwendigen Sanierungs
höfe mit angegliederter Pension, kosten zu stemmen sind. Die
die durchgehende Öffnungszeiten Pächter können diese Kosten un
anbieten und Ihre Fleisch und möglich alleine tragen.
www.fw-rosstal.de
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Es gibt Orte in Bayern mit weniger
als 1000 Einwohnern, wie z.B. im
Landkreis
GarmischPartenkir
chen, deren ungeheuer engagierte
Bürger ihre alte Dorfwirtschaft,
kauften, sanierten und einen
Pächter fanden, auch wenn der Be
trieb nur kleine Gewinne abwirft.
Durch reichlich Spenden und die
Investition von 6000 unentgelt
lichen Arbeitsstunden dürfen sich
alle Bürger auf die Wiederer
öffnung freuen, das Herz des
Dorfes schlägt wieder. Mehr Ge
meinsinn geht kaum.

im Ort ein offener Biergarten, in
dem der Gast seine Speisen mit
bringen darf und der Wirt sich über
reichlichen Bierkonsum freuen
kann.
Vielleicht lässt sich der kleine Aus
schank im zweiten Pfarrhaus trotz
aller amtlicher Auflagen mit dem
wunderschönen, von Kastanien be
grenzten Garten, wiederbeleben.

Behörden, die moderne Wirte heute
erfüllen müssen, gehören auf den
Prüfstand. Die Freien Wähler
erkennen die Herausforderung der
Wirte, sich nicht nur gegen Mitbe
werber im Takeaway zu be
haupten, sondern künftig auch
gegen entsprechende Angebote von
Amazon oder großer Einzelhandels
ketten zu bestehen.

Lassen Sie uns gemeinsam Wege
Das Gemeinwohl sollte stets über finden, die gefährdeten Gastrono
dem Denken einiger weniger Bür men nachhaltig zu unterstützen, um
ger stehen, sonst hat der Ort keine so die Vielfalt im Ort zu erhalten.
Zukunft und alle fahren in die nahe
Auch in Roßtal dürfen wir nicht Großstadt.
Ihr Pierre Lang
zusehen wie mehr und mehr
Gastwirte aufgeben. Wir sind in Den Freien Wählern geht das von
der glücklichen Lage, dass wir so der Staatsregierung aufgelegte Ret
wohl im Kernort als auch in unse tungsprogramm nicht weit genug.
ren Außenorten noch einige Gast Günstige Kredite allein machen
häuser haben, die wir durch unsere den Beruf des Wirtes nicht wirk
regelmäßigen Besuche auch weiter lich attraktiv. Die Rahmenbedin
hin erhalten sollten. Jedoch fehlt gungen und die Auflagen der

Radfahren in Roßtal
von Hartmut Igel
beim Stadtradeln 2018 teilgenom
men und damit Roßtal vertreten.
Dabei haben wir für Roßtal den 4.
Platz von 9 Teilnehmern erreicht.
Das waren zusammen in den drei
Wochen immerhin 1100 km.

Ich, Hartmut Igel, bin vor einigen
Wochen zum Fahrradbeauftragten
des Marktes Roßtal ernannt
worden und möchte mich hier nä
her vorstellen. Vielleicht erinnert
sich noch mancher an den Zeitungs
artikel vom 5. April bei dem mein
neues Amt vorgestellt wurde. Die
Überschrift war: "Ich will fürs
Radfahren begeistern".

Liebe Roßtalerinnen und Roßtaler,
bitte meldet mir eure Wünsche,
Ideen und Kritiken rund um unser
geliebtes Radl. Nur damit können
wir Verbesserungen im Bereich des
Radfahrens in Roßtal erreichen.

Mit gutem Beispiel sind wir, die
beiden Marktratskolleginnen Uta
Hohmann und Barbara Schröder
und ich vorangegangen. Wir haben
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Gabi Schmidt
unsere Landtagsabgeordnete
und Kandidatin für die Landtagswahl am 14.10.2018
in unserem Stimmkreis FürthLand / NEA
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Gabi Schmidt:
Ich bin der Überzeugung, dass wir eine Gesellschaft brauchen, die jedem Menschen Chancen eröffnet und ihn
oder sie bestmöglich bei der Entfaltung der Talente unterstützt. Dazu gehören qualitative hochwertige
öffentliche Einrichtungen beispielsweise für Kinder, Senioren und ganz allgemein Menschen mit und ohne
Behinderung. Jeder, egal ob arm oder reich, soll überdies in der Lage sein, an der Gesellschaft teilzuhaben und
Zugang zu öffentlicher Unterstützung zu erhalten. Gleichzeitig benötigen wir eine leistungsstarke und
gerechte öffentliche Infrastruktur  Straßen, Schienen, Internet  die die Wirtschaft stärkt und auch auf
Mittelständler abzielt. Ziel meiner Politik ist auch die Herstellung von gleichwertigen Lebensverhältnissen in
Stadt und Land und damit die Umsetzung der Bayerischen Verfassung.

www.fw-rosstal.de
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Gabi Schmidt meint
zur Kindertagesstättenförderung:

zu den Wohnraumkosten:
"In Neubausiedlungen draußen wird immer mehr
gebaut – und im Rand und Innenbereich von
Dörfern und Städten liegen Flächen brach oder
stehen alte Häuser leer. Mit etwas guten Willen
könnte dort viel neuer Wohnraum entstehen", da
ist Gabi Schmidt, Landtagsabgeordnete der Freien
Wähler aus Uehlfeld sicher.
Was sich ändern müsste? Dafür hat die
Abgeordnete auch schon klare Ideen. "Einen
Freibetrag für selbst genutztes Wohneigentum im
Grunderwerbsteuerrecht einführen", nennt sie als
ein Beispiel, wie Lücken geschlossen werden
könnten. "Ein Eigenheim bedeutet gerade für
Familien
auch
ein
großes
Stück
Planungssicherheit. Die kann zu einem guten
Familienleben einen wichtigen Beitrag leisten."
Um Bürgerinnen und Bürger, besonders aber
junge Familien bei der Schaffung angemessenen
Wohneigentums zu unterstützen, haben die Freien
Wähler letzten Herbst einen Dringlichkeitsantrag
eingebracht. "Wir haben gefordert: Die Bayerische
soll sich der Bundesratsinitiative der Nordrhein
Westfälischen Landesregierung anschließen, um
einen solchen Freibetrag durchzusetzen. Das hat
der Landtag noch im letzten Jahr ohne
Gegenstimme beschlossen. Nun warten wir
dringend auf Ergebnisse", berichtet Gabi Schmidt.
Ihre Vorstellung: Natürliche Personen sollten beim
Kauf von Eigentumswohnungen, Ein oder
Zweifamilienhäusern
oder
unbebauter
Grundstücke,
auf
denen
sie
solchen
eigengenutzten Wohnraum errichten wollen, durch
einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer
begünstigt werden. "Weil der Freibetrag pro
Person berechnet werden soll, werden auch die
Kinder der jeweiligen Erwerber berücksichtigt",
erläutert MdL Schmidt den Plan.
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"In Bayern fehlen Betreuungsplätze für
Kleinkinder und Grundschüler", stellt die
Uehlfelder Freie Wähler Landtagsabgeordnete
Gabi Schmidt fest. So steigt zum Beispiel der
Bedarf an Hortplätzen seit Jahren kontinuierlich
an. "Hinzu kommt, dass viele Eltern bei der
Vergabe nicht zum Zug kommen, weil es
schlichtweg zu wenig freie Plätze gibt“, so die
Abgeordnete. Gerade Familien, bei denen beide
Elternteile berufstätig sind, haben dann ein
Problem: Wohin mit dem Kind nach der Schule?
Schmidt fordert die Staatsregierung daher auf,
ihre Förderbedingungen für Kindertagesstätten
generell zu überdenken, um die Errichtung von
Hortplätzen anzukurbeln. Erfahrungsgemäß wird
meistens weniger als die Hälfte der Bausumme
vom Freistaat bezuschusst, obwohl von 80% bis
90% Förderung gesprochen wird. Hinzu kommt,
dass bei weitem nicht alles gefördert wird, was in
einem Kinderhort zum Grundinventar gehört. Die
förderfähigen
Kosten
beinhalten
keine
Verkehrsflächen, Sanitärräume oder Freiflächen,
sodass diese von den Kommunen finanziert
werden müssen. Gabi Schmidt fordert daher, die
Förderquote auf die gesamte Bausumme
auszuweiten, um den Kommunen einen
wirklichen Bauanreiz zu schaffen.
Zudem
empfiehlt
Schmidt,
den
für
KindertagesstättenNeubauten
geltenden
Kostenrichtwert
künftig
regelmäßig
zu
aktualisieren. Die letzte Anpassung erfolgte, nach
fast 2,5 Jahren ohne Anhebungen, im Mai 2018.
"In Zeiten, in denen wir Preissteigerungen im
Baugewerbe von über 4% pro Jahr haben, ist es
unverantwortlich, den Kostenrichtwert über einen
so langen Zeitraum unverändert zu lassen."
Schmidt fordert daher eine künftige jährliche
Anpassung, damit Kommunen bei der Förderung
für die Schaffung von Betreuungsplätzen keine
unnötigen Nachteile entstehen.
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