
Weihnachts- und Neujahrsgrüße von Klaus Schumann

Liebe Aurachtalerinnen und Aurachtaler, 

vor uns liegt das Weihnachtsfest und der Wechsel in ein neues Jahr. Die kommenden Tage sind geradezu geschaff en, 
um innezuhalten, an Vergangenes zu denken und Pläne für die Zukunft zu schmieden. 

Freuen wir uns nun auf eine Atempause, die wir uns für die nächsten Tage erhoff en dürfen. Eine Pause, in der wir Zeit 
haben, zurückzublicken und nach vorne zuschauen. Ich hoff e, dass Ihr persönlicher Rückblick positiv ausfällt und Sie 
optimistisch in das neue Jahr gehen.

Auch für unsere Gemeinde ist ein Blick zurück und nach vorne immer wieder angebracht. Zahlreiche Projekte über und 
unter der Erde konnten in diesem Jahr begonnen, aber auch fertiggestellt werden.    

Der Entsorgung des Abwassers und der Ableitung des Oberfl ächenwassers kommen auf Grund des Trinkwasserschut-
zes und der Wetterextreme eine immer größere Bedeutung zu. Im vergangenen Jahr wurden die, über mehrere Jahre 
durchgeführten, Baumaßnahmen an den Regenrückhalte- und Überlaufbecken fertiggestellt. Derzeit wird das Kanalnetz 
mit Kameras befahren, um den Zustand der Kanäle zu erfassen und um mögliche Sanierungsarbeiten nach Dringlichkeit 
festlegen zu können. 

Gerade die Betrachtung des Abfl usses des Oberfl ächenwassers wird immer wichtiger. Die Extremregenereignisse neh-
men zu. Deshalb hat der Gemeinderat eine Studie zu den Auswirkungen von Starkregen in Auftrag gegeben, um da-
durch Informationen für zu planende Schutzmaßnahmen zu erhalten. Diese Ergebnisse werden voraussichtlich im 1. 
Halbjahr 2020 zur Verfügung stehen. Auch bei der Ausweisung von neuen Baugebieten ist die Oberfl ächenentwässe-
rung bei der Abstimmung mit den überörtlichen Genehmigungsbehörden ein großes Thema. Derzeit befi ndet sich das 
Baugebiet „Ackerlänge V“ in der Fertigstellung. Das Baugebiet zwischen der Schulstraße und dem Hirtenberg befi ndet 
sich in der Endphase der Abstimmung zur Erschließungsplanung. Für die „Ackerlänge IV“ soll noch in diesem Jahr der 
Bebauungsplan beschlossen werden. Für die Baugebiete in den Ortsteilen Neundorf und Unterreichenbach ist die Er-
schließungsplanung auch nahezu abgeschlossen. 

Im Rahmen eines Bürgerspaziergangs konnten wir einen Teil der Baugebiete abgehen und uns auch andere Maßnah-
men im Gemeindegebiet anschauen. Nach einer sehr gelungenen Einweihungsparty des Neundorfer Spielplatzes im 
Frühjahr – hier darf ich mich recht herzlich bei der Neundorfer Ortsgemeinschaft für die tatkräftige Unterstützung be-
danken – konnte in den Sommerferien der Außenspielbereich an der Grundschule neu gestaltet werden. Im Frühjahr 
hatten sich die Schulkinder mit ihren Vorstellungen an einem Ideenwettbewerb für den Spielbereich beteiligt. Nach ihren 
Wünschen wurde ein multifunktionales Spielgerät zusammengestellt, als Ersatz für die Kletterwand ein sogenanntes 
„Climbinghaus“ aufgestellt und ein Fußballfeld hergerichtet, das auch nach Regen bespielbar ist. Herzlichen Dank an die 
evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Aurachtal für die fi nanzielle Beteiligung, da der Hort „Schlaue Füchse“ diese 
Einrichtungen auch in den Nachmittagsstunden nutzt. Überhaupt gewinnt die nachschulische Betreuung eine immer 
größere Bedeutung. Die Räumlichkeiten des Hortes wurden vergrößert und in diesem Zuge auch die Schulküche in eine 
Art Mensa umgebaut, die auch von der Mittagsbetreuung mit genutzt wird.

In einem Bürgerworkshop haben wir uns mit der zukünftigen Entwicklung von Aurachtal, hier speziell der Gestaltung des 
Platzes rund um das Feuerwehrhaus Münchaurach beschäftigt. Es wurden Ideen gesammelt zu Themen wie Nutzungs-
möglichkeiten, Funktionalitäten, Begrünung, Gestaltungselementen u.v.m., die nun von einem Planungsbüro umgesetzt 
werden.

Ähnlich verhält es sich mit der Königstraße 28, dem sogenannten „Gugelhaus“, das die Gemeinde mit Mitteln der 
Städtebauförderung erwerben konnte. Hier wird derzeit eine Machbarkeitsuntersuchung mit dem Ziel durchgeführt, 
Möglichkeiten der öff entlichen Nutzung dieses Gebäudes unter Beachtung von Denkmalschutz, Brandschutz und 
Barrierefreiheit festzulegen.

Auch bei langwierigen oder schon lange in der Planungsphase befi ndlichen Maßnahmen zeichnet sich ein Silberstreif 
am Horizont ab. Ganz kurzfristig standen Mittel des Staatlichen Bauamtes zur Verfügung, so dass die Staatsstraße 
im Bereich der S-Kurve in Münchaurach saniert werden konnte. Für die Sanierung der Gemeindestraße zwischen der 
Kreisstraße nach Oberreichenbach und Unterreichenbach konnte eine Lösung gefunden werden, die auch die Brü-
ckensanierung einschließt. Der Auftrag wurde in der Novembersitzung des Gemeinderates vergeben. Der Kindergarten 
in Falkendorf ist geplant und ab dem Frühjahr soll der Bau beginnen. Für die Freiwillige Feuerwehr Falkendorf konnte 
ein neues Feuerwehrauto bestellt werden.
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Auch versuchen wir mit kleinen Beiträgen unserer Verantwortung für die Umwelt gerecht zu werden. Mit Unterstützung 
des Staatlichen Denkmalamtes wurden die Fenster und die Fensterläden im Rathaus erneuert. Außerdem wurde die 
alte Ölheizung in eine moderne Pelletsheizung getauscht. Mögliche Sanierungen der Fassade wurden mit der Denk-
malschutzbehörde erörtert. 

Mit der Umrüstung von 64 Brennstellen der Straßenbeleuchtung in Falkendorf haben wir den Anfang für eine Komplet-
tumstellung auf LED gemacht. Allein durch diesen ersten Schritt werden in diesem Umrüstungsbereich 76% Energie 
oder 16.400 kWh oder 8,8 Tonnen CO² eingespart. 

Mit unserem Gewässerentwicklungskonzept wollen wir, dort wo es möglich ist und natürlich unter Einbeziehung der 
Anrainer, eine Renaturierung der Gräben und Bäche voranbringen.

Aber auch das Miteinander hat in unserer Gemeinde einen großen Platz eingenommen. Die gemeinsame Skifahrt nach 
Reichenfels war restlos ausgebucht und auch zum Straßenfest in unserer Partnergemeinde sind viele Aurachtalerinnen 
und Aurachtaler angereist. 

Der „Dreck-Weg-Tag“ war -oder soll man lieber „leider“ sagen- ein großer Erfolg. Danke an alle, die mitgemacht haben.

Auch das Ferienprogramm der Gemeinde erfreut sich nach wie vor ungebrochener Beliebtheit. Fast 200 Kinder und 
Jugendliche haben an 21 Veranstaltungen teilgenommen.

Die vielfältigen Feste im Gemeindegebiet, die von den örtlichen Vereinen mit Liebe organisiert wurden, waren gut be-
sucht und haben zum Miteinander beigetragen.

Wie immer ist der Jahresanfang die Zeit der General- bzw. Jahreshauptversammlungen, so auch im Jahr 2020. Es 
stehen dabei wieder eine Vielzahl von Vorstandswahlen auf dem Programm. Wenn ich in den Vereinen zu Gast bin, 
höre ich immer wieder, wie schwer es ist, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für die Vorstandsämter zu fi nden. 
Alle sind ausgebucht. Die Berufstätigkeit wird immer intensiver. Und in unserem Leben gibt es heute eine solche Vielfalt 
von Möglichkeiten, sich zu verwirklichen, dass da kaum mehr Platz für so etwas „Altmodisches“ wie den Einsatz für die 
Gemeinschaft übrig ist. Sollten wir da nicht umdenken? Ortsgemeinschaft und Vereinsleben funktionieren nur, wenn 
viele mitmachen und sich einbringen. Für ein attraktives Aurachtal brauchen wir ein breites und ein am Gemeinwohl 
orientiertes Engagement. 

Der ehrenamtliche Einsatz vieler Bürgerinnen und Bürger im sozialen, im karitativen, im sportlichen und kulturellen 
Gebiet ist einer der zentralen Faktoren für ein attraktives Aurachtal und ein gutes Zusammenleben. Ich danke allen, die 
sich im zu Ende gehenden Jahr für und in Aurachtal engagiert haben. 

Ebenso bedanke ich mich bei den Mitgliedern des Gemeinderates, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwal-
tung und des Bauhofes sowie bei meinem Oberreichenbacher Kollegen Klaus Hacker für die gute Zusammenarbeit und 
bei allen Bürgerinnen und Bürgern für die Anregungen und konstruktiven Vorschläge für die Entwicklung des Ortes.

Ich freue mich auf die weitere partnerschaftliche Zusammenarbeit. Zusammen wollen wir die Herausforderungen des 
kommenden Jahres meistern und gemeinsam daran arbeiten, dass unser Heimatort sich weiterentwickelt und dabei 
liebens- und lebenswert bleibt.

Ihnen und Ihren Familie wünsche ich auch im Namen des Gemeinderates eine gesegnete und friedliche Weihnachts-
zeit, Glück, Gesundheit, Zufriedenheit und Zuversicht für das Jahr 2020.

Herzlichst 

Ihr Klaus Schumann

1. Bürgermeister Aurachtal


