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Herrieden gibt weiter (Ab-)Gas!

Hilfsbereitschaft
ohne Grenzen

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Garant für das Gelingen einer demokratischen Gesellschaft sind
mündige Bürgerinnen und Bürger und verantwortungsbewusste
Politiker. Um zu tragfähigen Entscheidungen zu gelangen, darf
das Ringen um die jeweils beste Lösung nicht zugunsten der
allgemeinen Harmonie aufgegeben werden.
Prüfen Sie die von den Gruppierungen vorgestellten Ideen und
Argumente, nehmen Sie Ihren persönlichen Fakten-Check vor
und besuchen Sie möglichst zahlreich die Stadtratssitzungen,
wo Sie ein eigenes Bild gewinnen und am Ende der öffentlichen
Sitzung auch eigene Fragen formulieren können.
Unserem Selbstverständnis als „BürgerForum“ entsprechend nehmen wir Ihre Anliegen und konstruktiven Anregungen auf und stellen uns dabei gerne dem demokratischen Diskurs. Fairer Umgang und Respekt haben für die Stadtratsmitglieder des BürgerForums dabei immer Priorität.
Mit herzlichen Grüßen

Armin Jechnerer
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Politik mit Weitblick
Die Stadträte des BügerForums im Gespräch
konzept: Die vergangene
Kommunalwahl liegt nun
schon zwei Jahre zurück.
Welche Bilanz können die
Stadträte des BürgerForums
nach dieser Zeit ziehen?
Armin Jechnerer: Wir verfolgen stringent, was wir in unserem Wahlkampf versprochen
haben, nämlich sachorientierte
Politik mit Konzepten. Nicht
Parteiinteressen, sondern das
Gemeinwohl und die Zukunftschancen nachfolgender Generationen sind für uns dabei entscheidend.
konzept: Welche Handlungsspielräume
stehen
einer
Fraktion in der Opposition
überhaupt zur Verfügung?
Aurelia Pelka: Natürlich tut
sich
die
Mehrheitsfraktion
grundsätzlich leichter, ihren
politischen Willen durchzusetzen. Doch viele der Themen, die
wir im Wahlkampf angesprochen haben, werden im Stadtrat
diskutiert und immer wieder
auch in unserem Sinn beschlossen.
konzept: In welchen Bereichen wurden denn politische
Ideen des BürgerForums aufgegriffen und umgesetzt?

Arnold Pelka: Von großer Bedeutung war ohne Zweifel unser
Antrag vom Oktober 2014 auf
Verlegung der Stadtratssitzungen in barrierefreie Räumlichkeiten. Dass wir nun seit August

konzept: Ist denn dann die
vom BürgerForum favorisierte Verlegung des Rathauses
in das alte Schloss überhaupt
noch ein Thema?
Armin Jechnerer: Unbedingt!
Denn nur wenn
man das ganze
Barrierefreie Stadtratssitzungen
Quartier bei den
auf Antrag der Fraktion des
Planungen rund
BürgerForums
um das Schloss
2015 tatsächlich im Pfarrheim ins Kalkül zieht, kann eine fitagen, signalisiert: Alle Bürge- nanzierbare,
zukunftsfähige
rinnen und Bürger sind will- und bürgerorientierte Gesamtkommen. Niemand ist ausge- lösung gefunden werden. Fakt
schlossen. Das schafft Transpa- ist:
renz! In diesem Punkt konnten  Um eine kostenintensive Sawir unser politisches Ziel durchnierung des jetzigen Rathausetzen ...
ses wird man in den nächsten
Klaus Lohbauer: … und ganz
Jahren nicht herumkommen.
nebenbei auch noch die Raum-  Die laufenden Unterhaltskosnot im Rathaus entschärfen.
ten, die nach der Renovierung
Wir freuen uns sehr, dass durch
des Schlosses auf die Stadt
die Umbaumaßnahme — aus
zukommen, werden Schätdem ehemaligen Sitzungssaal
zungen zufolge bis zu 500.000
wurden Büros — auf geschickte
Euro jährlich betragen.
und kostengünstige Art und  Da bislang keine andere überWeise verbesserte Arbeitsbedinzeugende Nutzung gefunden
gungen für unsere Verwaltungswurde, können diese laufenkräfte geschaffen werden konnden Kosten unterm Strich sigten.
nifikant nur dadurch gesenkt
werden, dass das gesamte
Rathaus ins Schloss verlegt
wird.
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Politik mit Konzept
konzept: Und was wird aus
dem historischen Rathaus?
Kann man denn ohne Weiteres ein solches Gebäude umwidmen oder gar veräußern?
Aurelia Pelka: Die Historie unseres Stadtschlosses dokumentiert den Wandel der Geschichte: Vom Verwaltungssitz zur
Brauerei hat das Areal mehrfach
eine Umwidmung erfahren. Die
Grundsteinlegung des heutigen
Rathauses, das als königlich
bayerisches Amtsgericht erbaut
wurde, geht auf das Jahr 1901
zurück. Das jetzige Ratsgebäude
wird erst seit 1944/45 als solches
genutzt, vorher war das Rathaus
von 1835-1944 im sogenannten
Brothaus (jetzt Friseursalon)
untergebracht.
Klaus Lohbauer:
Am Ende ist entscheidend,
was herauskommt. Und interessanterweise wurde im ersten Gutachten, das die Stadt
in Auftrag gegeben hat, ge-

nau die Mischnutzung von Rathaus und Gastronomie mit Biergarten empfohlen.
Ein „internationales Kongresszentrum“, das von der Stadtspitze anschließend ins Spiel gebracht wurde, ist nicht das, was
die Herrieder mehrheitlich wollen.

Armin Jechnerer: Gleichzeitig
wurden die Bundesfördermittel
für die „denkmalgerechte Sanierung des Stadtschlosses mit
stadtgeschichtlichem Museum“
genehmigt.
Ein echtes Museum als integraler Bestandteil des neuen Nutzungskonzepts wurde ebenfalls
vom BürgerForum von
Anfang an gefordert.
Diesen sucht
man in der genehmigten Beschlussvorlage
aus der Stadtratssitzung vom
Januar 2015 jedoch vergeblich.

Stadtschloss Herrieden:
Sanierung und Unterhalt
müssen bezahlbar bleiben!

WAS DENN NUN?
Europäisches Kongresszentrum
oder Bürgerschloss mit Museum?
Weiß die Stadtratsmehrheit eigentlich, was sie will?
Oder will sie die Bürger bewusst im Unklaren lassen?
Der Stadtrat beschließt am 14. Januar 2015, dass es grundsätzlich in folgende Richtung gehen soll: Ein modernes Tagungsund Kongresszentrum schafft Raum für „europäische Diplomatie“. Derselbe Raum dient der Kunst in Form von Literatur, Musik,
bildender Kunst oder Theater, aber auch Aus- und Fortbildung und Lebenslanges Lernen werden Bausteine einer lebendigen Schlosskultur.
Aus der Presseerklärung des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit vom 16.07.2015
Eine Expertenjury unter Vorsitz von Florian Pronold (SPD) hat sieben
national bedeutsame Projekte des Städtebaus in Bayern zur Förderung
ausgewählt. (…) Für die denkmalgerechte Sanierung des Stadtschlosses mit stadtgeschichtlichem Museum in Herrieden werden 4,5 Millionen bereitgestellt.
Ausgabe 3 | 03.2016 | Seite 4

Arnold
Pelka:
Außerdem ist es
den Bürgerinnen
und Bürgern sehr
schwer
vermittelbar, dass das gesamte Dachgeschoss der ehemaligen Brauerei
versiegelt werden soll! Wenn
man schon mit hohem finanziellen Aufwand eine solche Sanierung durchführt und das
Rathaus nach dem Willen der
Stadtratsmehrheit nicht ins
Schloss umzieht, dann muss der
Steuerzahler möglichst viel davon haben: ein Kletterraum
zum Bouldern mit angeschlossenem Fitnesscenter würde beispielsweise ideal passen und

Politik mit Weitblick

Intelligenter Lärmschutz, erhöhte Sicherheit:
 Transparente Schallwände an der Autobahn
 Temporeduzierung in der Innenstadt
zweifelsohne stark nachgefragt
werden. Auch andere Nutzungen sind freilich denkbar, doch
die Versiegelung des riesigen
Daches ist sicher nicht die sinnvollste Lösung!
konzept: Welche politischen
Themen wird das BFH in der
nächsten Zeit in den Stadtrat
einbringen?
Armin Jechnerer: Seit Jahren
ist immer wieder die Rede von
einem Verkehrskonzept, aber
außer einer Verkehrszählung,
die nun schon Jahre zurückliegt,
ist wenig geschehen: Eine Stadt,
die sich Barrierefreiheit auf die
Fahnen geschrieben hat, muss
dafür sorgen, dass Straßen keine unüberwindbaren Barrieren
darstellen. Eine Ampel am Rathaus stellt keine befriedigende
Lösung des Problems dar.
Unsere Forderung nach Temporeduzierung in der Innenstadt
dagegen würde nicht nur die
Sicherheit für Fußgänger erhöhen, sondern gleichzeitig die
Lärmbelästigung für die Anwohner reduzieren.
Dies muss ein Aspekt des Verkehrskonzeptes sein, das erarbeitet und umgesetzt werden
muss.
Arnold Pelka: Doch auch beim
Thema Verkehr freuen wir uns,

dass eine wichtige Forderung
des BürgerForums aus unserem
Wahlkampf dem bayerischen
Innenminister Joachim Herrmann mit auf den Weg gegeben
wurde: Spätestens wenn der
sechsspurige Ausbau der Autobahn kommt, brauchen wir intelligenten Lärmschutz!
Klaus Lohbauer: Das sind wir
unserer Bevölkerung auch in
Neunstetten und in den anderen Ortsteilen nahe der Autobahn schuldig. Selbstverständlich bleiben wir auch bei der
Fair-Trade-Initiative weiter am
Ball. Das BürgerForum wird
weiterhin Ideen einbringen und
Initiativen unterstützen, damit
der Gedanke des Fairen Handel(n)s in Herrieden umgesetzt
wird.
konzept: Welche stadtpolitischen Entwicklungen werden
vom BFH kritisch bewertet?
Armin Jechnerer: Es ist mittlerweile deutlich geworden,

Breitband Herrieden:
Einzigartig
teuer
dass keine andere Kommune im gesamten Landkreis dem
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einzigartig teuren Herrieder
Breitbandmodell gefolgt ist und
dass andererseits der Ausbau
mit schneller Glasfaser in der
Region dennoch flächendeckend erfolgt.
Gleichzeitig konnten in Herrieden zentrale Versprechen nicht
eingehalten werden:
Ursprünglich war den Bürgerinnen und Bürgern ein symmetrisches Paket versprochen worden, also eine identische Download– und Upload-Rate!
Tatsächlich bietet Breitband
Herrieden selbst beim teuersten
Paket max. 5 Mbit im Upload
an. Außerdem hat die Mehrheit
der Haushalte in den großen
Ortsteilen wie Rauenzell und
Neunstetten keinen GlasfaserHausanschluss erhalten.
Obwohl ca. 6 Mio Euro ausgegeben wurden, finanziert die
Stadt — von wenigen Ausnahmen abgesehen — auch im
Kernort Herrieden keine Glasfaser-Hausanschlüsse!
Arnold Pelka:
Vor diesem Hintergrund bekommt der Wunsch der Stadtratsmehrheit, ein Kommunalunternehmen zu gründen, einen
unangenehmen Beigeschmack.
Denn durch die Auslagerung
defizitärer Posten (z.B. Breitband, Sanierung der Wasserversorgung Rauenzell) aus dem
normalen Haushalt lassen sich
Schulden elegant „verstecken“.
Das BürgerForum wird diese
Planungen kritisch begleiten!
konzept:
Vielen Dank für
das Gespräch!

Herrieden gibt weiter (Ab-)Gas!
Sind die Weichen Richtung Zukunft gestellt?
Spätestens seit dem Pariser Klimagipfel im Dezember 2015
steht fest: Die weltweite Energiewende muss zeitnah und
umfassend gelingen. Fossile
Brennstoffe müssen so schnell
wie möglich der Vergangenheit
angehören. Alle Politiker müssen ihren Beitrag leisten, damit
das erforderliche Ziel erreicht
werden kann.
Gemäß des Prinzips „Global
denken, lokal handeln“ hat
daher

ANTRAG

n des
der Stadtrats-Fraktio

das BürgerForum im Dezember
2015 einen Antrag auf Förderung der Elektromobilität in
den Stadtrat eingebracht.
Analog zu dem Beschluss aus
den 90er Jahren zur Förderung
von Photovoltaik-Anlagen sah
der Antrag eine finanzielle
Unterstützung bei der Anschaffung eines ElektroFahrzeuges für Herrieder vor
(Details siehe untenstehender
Auszug).
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Auszug aus dem An

Zahlreiche Politiker unterschiedlicher Parteien wie auch
wissenschaftliche Experten sind
sich einig, dass dies der richtige
Schritt in die Zukunft ist.
„Bundesminister Sigmar Gabriel
(SPD) hält ein Maßnahmenbündel als
deutlichen Anschub für richtig und
notwendig, um das eine Millionen-Ziel
für Elektro-Autos zu erreichen. Kaufprämien sind ein Teil davon.“ Jan/2016
„Der Deutsche Städtetag begrüßt einen größeren Anteil an
Elektromobilität in den Städten
– auf zwei, drei und vier Rädern,
mit Bussen und Straßenbahnen.
Elektromobilität darf nicht allein
auf das Auto gerichtet sein. Insbesondere dort, wo Elektromobilität fossile Mobilität und motorisierten Individualverkehr ersetzen kann, gehört sie gefördert.“
(Hilmar von Lojewski,
Deutscher Städtetag)
„Mit unserem Elektromobilitätsgesetz
schaffen wir zusätzliche Anreize für
Elektromobilität. Kommunen können
künftig entscheiden, wie sie Elektroautos vor Ort begünstigen wollen.“
(Bundesminister Alexander
Dobrindt, CSU)
„Zwar sind E-Fahrzeuge noch ein
Hingucker auf der Straße. Doch
die Verkäufe haben sich binnen
12 Monaten verdoppelt. Diesen
Schwung sollten wir in den kommenden Jahren halten und mit
klugen Impulsen unterstützen,
um 2020 einen Leitmarkt mit
einer Million Fahrzeugen in
Deutschland zu sehen.“
(Prof. Dr. Henning Kagermann, Präsident der deutschen Akademie der Technikwissenschaften)

Elektromobilität ist ...
Die Mehrheit aus CSU, FoB, FW und SPD hat den
Antrag des BürgerForums abgelehnt und damit eine Chance vertan, Herrieden deutlicher als saubere,
leise und fortschrittliche Kommune zu positionieren. Mut und Verantwortungsbereitschaft, wie in
den 90ern von den damaligen Mitgliedern des
Stadtrats bei ihrem Photovoltaik-Beschluss unter
Beweis gestellt, reichten dieses Mal bedauerlicherweise nicht aus!

… familienfreundlich




weil viele Menschen im ländlichen Raum auf einen
Zweitwagen für Kurzstrecken angewiesen sind;
weil sich Kinderanhänger mit einem E-Bike viel leichter ziehen lassen;
weil viele Familien bei ihrem Hausbau in Photovoltaik-Anlagen investiert haben und diese dann
auch nach der Vertragsbindung wirtschaftlich ideal
nutzen können;

… umweltfreundlich




weil wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass
das E-Bike in den allermeisten Fällen Autofahrten
ersetzt;
weil der Strom aus den beiden Strom-Tankstellen bei
uns in Herrieden ausschließlich regenerativ gewonnen wird;
weil Elektroautos keine Abgase ausstoßen und auch die Herstellung eingerechnet - auf Dauer eine
deutlich bessere Ökobilanz als Verbrennungsmotoren aufweisen;

… seniorengerecht



weil sich mit einem E-Bike Leistungsunterschiede
beim Fahren mit dem Partner oder in der Gruppe
mühelos ausgleichen lassen;
weil sich mit einem E-Bike älteren Menschen wieder
neue Touren und Perspektiven erschließen können.
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Hilfsbereitschaft ohne Grenzen
Von der Flüchtlingshilfe zur Freiwilligenagentur
In beeindruckender Weise leisten zahlreiche Bürgerinnen und
Bürger in Herrieden seit Monaten mit großem Engagement
und Ideenreichtum wertvolle
Hilfe bei der Versorgung und
Integration von Flüchtlingen.
Letztlich hat der Stadtrat auf
die mehrfache Forderung nach
Einberufung eines Runden Tisches zur Flüchtlingshilfe aus
den Reihen des BürgerForums
reagiert. Im Protokoll der Stadtratssitzung vom 26.11.2014 hieß

wo es nötig ist, Integrationsangebote für die dezentral untergebrachten Familien.
Bis in die bayerische Staatsregierung hat sich nach Auskunft
des Herrieder Flüchtlingsbeauftragten Dieter Bunsen das gut
funktionierende Netzwerk in
der Altmühlstadt mittlerweile
herumgesprochen.
Wieder einmal zeigt sich, dass
in Herrieden Bürgerengagement und Verantwortungsbereitschaft großgeschrieben wer-

Bürgerengagement und Hilfsbereitschaft
werden in Herrieden großgeschrieben!
es noch, dass sich die Straffälligen-Hilfe um die Flüchtlinge in
Herrieden kümmern werde ...
Mittlerweile arbeiten mehrere
Dutzend Bürgerinnen und Bürger, die beiden Kirchen, Unternehmer und Vereine sowie
Stadträte in vorbildlicher Weise
zusammen:
Kinderbetreuung, Sprachkurse,
Kleiderkammer, Angebote für
die häufig wechselnden Bewohner der Notunterkunft im ehemaligen
Coca-Cola-Gebäude,
Internationale Abende, Patenschaften, Fahrdienste, Hilfe, da

den! Die Einrichtung einer
Freiwilligen-Agentur für Herrieden war ein wichtiges Anliegen des BürgerForums im
vergangenen Wahlkampf.

ordination und Organisation
von Nachbarschaftshilfe und
Bürgerengagement eine sehr
sinnvolle Sache. Jeder einzelne
kann sich dadurch projektbezogen einbringen, ohne sich dauerhaft und regelmäßig für einen
Dienst verpflichten zu müssen.
Gleichzeitig finden Familien
mit Kindern, Alleinerziehende,
Alleinstehende, Hilfsbedürftige
oder Senioren die Unterstützung, die sie brauchen.
In vielen Städten gibt es mittlerweile gut funktionierende
Freiwilligenagenturen, so dass
dort nicht nur Flüchtlinge, sondern alle Bürgerinnen und Bürger bei Bedarf auf dieses Netzwerk der gegenseitigen Unterstützung zurückgreifen können.
Die Strukturen, die durch die
Flüchtlingshilfe in Herrieden
mittlerweile entstanden sind,

Von einer Freiwilligen-Agentur profitieren
Flüchtlinge & Einheimische in gleicher Weise!
Gerade durch den Zuzug vieler
Neubürger und aufgrund der
zunehmenden Individualisierung unserer Gesellschaft auch
im ländlichen Raum ist die Einrichtung einer Zentrale zur Ko-
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sollten unbedingt allen Bürgerinnen und Bürgern zur
Verfügung stehen.
Daher ist
es Zeit für eine
Freiwilligenagentur!

Bürgerengagement für alle
Aufgaben einer Freiwilligenagentur
 Information, Beratung, Ori-

 Initiierung von Freiwilligen-

entierung und Vermittlung
von Freiwilligen
Einführung und Begleitung
von Freiwilligen bei Projekten wie z. B. Oma-auf-Zeit
Weiterbildungsangebote für
Haupt- und Ehrenamtliche
Organisation von Erfahrungsaustausch für Ehrenamtliche

projekten wie z. B.:
Reparieren statt Wegwerfen,
„Ramadama“, Entbuschung,
Einkaufstaxi, Mitfahrzentrale, Secondhand-Basar, Grünstreifen-Patenschaften, ...
 Öffentlichkeitsarbeit
 Projektbezogene Unterstützung der Kirchen, Verbände
und Vereine





Nachgehakt
Im Haushaltsplan der Stadt
Herrieden 2016 steht wie auch
die Jahre vorher folgende Feststellung:
„Zur wirklichen Schuldenbelastung der Stadt sind auch
die anteiligen Schulden des
Schulverbandes hinzuzurechnen.“

Damit ergibt sich für Herrieden
eine
Pro-Kopfeine errechnete Pro-KopfVerschuldung
von
1.284,80
Verschuldung
1.284,80 €€
für
2016
(Stand:
31.12.2016).
für 2016 (Stand: 31.12.2016).
Während vor allem konservative Politiker im Bund und Land
nicht müde werden, Schuldenabbau als höchstes Ziel zur
Erfüllung der Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit
anzustreben, sind die Schulden

1.800,00 €
1.600,00 €
1.400,00 €
1.200,00 €
1.000,00 €
800,00 €
600,00 €
400,00 €
200,00 €
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Schuldenbelastung aus dem Schulverband
Schuldenbelastung durch den städtischen Haushalt
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der Stadt Herrieden in den vergangenen Jahren in die Höhe
geschnellt. Daher titelte auch
die FLZ in ihrer Ausgabe vom
28.03.2015 klar und deutlich:
„Herrieden auf Schuldenkurs“.
Dies gibt umso mehr Anlass zur
Sorge, da hochinvestive Maßnahmen, wie das Stadtschloss
(Gesamtsumme 22 Mio €, davon
8 Mio € Eigenanteil der Stadt)
und die Sanierung der Wasserversorgung von Rauenzell,
noch bevorstehen.
Gerade vor diesem Hintergrund
muss eine sinnvolle und risikoarme Nutzung des Stadtschlosses höchste Priorität haben!
Das Ergebnis des ersten von der
Stadt in Auftrag gegebenen Gutachtens zur Weiterentwicklung
des Stadtschlosses fällt in diesem Punkt unmissverständlich
aus: Die Verlegung des gesamten Rathauses ist angesichts der zu erwartenden
Kosten eine höchst sinnvolle
Nutzung, ergänzt durch Gastronomie, Museumsräume und
ggf. noch weitere Nutzungsbausteine.

Die Außenorte im Blick
Mehr Lebensqualität fürs Wieseth-Tal
Seit vielen Jahren kommen
zahlreiche Fahrradtouristen auf
dem Altmühl-Radweg in unsere
Heimat und erleben im Vorbeifahren eine Gegend, die es als
Urlaubsregion noch mehr zu
entdecken gilt.
Altmühlradweg, Stiftsbasilika,
Jakobskirche, schmackhafte Küche, Kräuterlehrgarten, Urlaubsbauernhöfe, ausgezeichnete Gastronomie– und Übernachtungsbetriebe, verkehrsarme, idyllische Sträßchen bei
gleichzeitig verkehrsgünstiger
Lage sind nur einige Aspekte,
die - eingebunden in ein stimmiges Konzept - die Attraktivität unserer Heimat als Tourismusziel ausmachen.
Wie erfolgreiche Projekte andernorts beweisen, profitiert
vom sanften Tourismus insbesondere die einheimische Bevölkerung, da Wertschöpfung
vor Ort stattfindet,

Infrastruktur erhalten bzw. gestärkt wird und neue Zukunftsperspektiven vor Ort entstehen.
Als Vorzeigeprojekt in unserer
Nähe kann der kleine Ort Lauterbach in der Nähe von Geslau
genannt werden. Durch die Erschließung eines Badeweihers
mit angeschlossenem Campingplatz hat die Gemeinde eine
gewaltige Aufwertung erfahren.
Nicht nur die zahlreichen Touristen, die das ganze Jahr über
im idyllischen Örtchen auf der
Frankenhöhe Urlaub machen,
genießen das vielseitige Angebot, sondern auch die einheimische Bevölkerung freut sich
über die vielen Vorteile: Es gibt
anders als vorher Gastronomie
und Einkaufsmöglichkeiten vor
Ort. Der See und die dazugehörigen Sportmöglichkeiten (z. B.
Bogenschießanlage)
steigern
den Freizeitwert für die Kinder
und Jugendlichen. Die Nachfrage ist so groß, dass auch Familien im Ort Ferienwohnungen
vermieten können. Der Bauernhof wird zum Erlebnisbauernhof und Direktvermarktung
wird stark nachgefragt.
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Das Wieseth-Tal auf Herrieder Gebiet könnte schon
bald zum Geheimtipp werden, wenn die Stadt die
Initiative ergreift.

Sanfter Tourismus als Motor
Camping und Erholung für Körper, Geist und Seele
Pfarrer Heumann, Kräuterlehrgarten, Tracht– und Blühpflanzenpfad, Kneipp-Anlage und
Besinnungsweg fügen sich zu
einem attraktiven Gesamtpaket

für Urlauber, die Erholung
durch gesundheitsbewusste Bewegung suchen.
St. Salvator Rauenzell, die Herrieder Stiftsbasilika und die Jakobskirche in Elbersroth könnten sich zu einem Zweig des
fränkischen Jakobswegs verbinden, der über Weinberg auf die
Route nach Ulm führt.
Gut ausgestattete Campingplätze sucht man im gesamten
AGIL-Gebiet bislang vergebens.
Erst im Bereich des fränkischen
Seenlandes werden Urlauber,
die mit dem Wohnmobil,
Wohnwagen oder Zelt unterwegs sind, fündig. Dabei sind
solche Touristen gern gesehene
Gäste.

Notwendige Schritte für ein

Naherholungsgebiet
in Herrieden
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Damit diese sinnvolle Maßnahme zur Stärkung unserer Außenorte schon bald Wirklichkeit werden kann, sollte der
Stadtrat zeitnah die Realisierung eines Naherholungskonzepts im Wieseth-Tal oder an
anderer geeigneter Stelle als
wünschenswertes Ziel formulieren und damit an Planungen
aus den 1980er Jahren anknüpfen. Außerdem müssen zusammen mit den übergeordneten
Behörden und einem Planungsbüro alle rechtlichen und baulichen Voraussetzungen geklärt
und mögliche Zuschüsse ausgelotet werden. Gleichzeitig sollte
eine Bürgerfahrt nach Lauterbach organisiert werden, damit
sich die Bevölkerung vor Ort
von den vielen Vorteilen einer
solchen Infrastrukturmaßnahme überzeugen kann.
Das BürgerForum wird die
Entwicklung und Umsetzung
eines schlüssigen Tourismuskonzeptes verfolgen und fordert ein nachhaltiges Maßnahmenpaket, um Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit in unseren Außenorten
zeitnah zu verbessern.
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KNEIPEN
KNEIPEN
UIZ
Erfolgreicher Auftakt beim 1. Herrieder Kneipenquiz
Premiere in Herrieden am 28. Februar
2015: Das BürgerForumHerrieden hatte
zum 1. Kneipen-Quiz in der Altmühlstadt eingeladen. Erfreulich viele Teilnehmer - insgesamt 10 Teams - und Zuschauer waren in das Gasthaus Linde
gekommen, um in fünf spannenden und
unterhaltsamen Fragerunden die Quizkönige zu ermitteln. Der Sieg ging an
das Team „0815“, gefolgt von den Teams
„Kleeblatt“ und „Der Tisch am Klavier“.
Gratulation!
Wer sich schon mal auf das nächste
Kneipen-Quiz im Herbst 2016 vorbereiten möchte, kann sich an den Fragen der
ersten Auflage versuchen unter
buergerforumherrieden.de/Archiv.
Viel Vergnügen beim Raten & Rätseln!

