
Bastian Wojek steht jetzt an der Spitze der SPD
Stabwechsel bei den Leutershäuser Sozialdemokraten – Ortsverein sieht sich als Ideengeber und kritischen Kontrolleur

LEUTERSHAUSEN (pm/wg) – Die
Leutershäuser Sozialdemokraten
haben einen neuen Vorsitzenden: Die
Mitgliederversammlung wählte den
37-jährigen promovierten Diplom-
Physiker Bastian Wojek aus Wie-
dersbach an die Spitze. Er löst Erna
Ulrich und Peter Falk ab, die zuletzt
gemeinsam geschäftsführend dem
Ortsverband vorstanden.

In seiner Vorstellungsrede betonte
Wojek, dass ihm die örtliche SPD
sehr am Herzen liege, „weil sie sich
im Gegensatz zu anderen im Stadt-
rat vertretenen Gruppierungen ab-
seits von Klientelinteressen für eine
sachorientierte und besonnene Poli-
tik zum Wohle aller Bürgerinnen und
Bürger“ einsetze, heißt es in einer
Pressemitteilung. Der Wiedersba-
cher, der beruflich Softwareprojekte
in der Industrie leitet, ist in seiner
Freizeit im örtlichen Posaunenchor
aktiv und Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr.

In der Kommunalpolitik setzt Wo-
jek der Mitteilung zufolge auf die
„Weiterentwicklung der Kernstadt
und der umliegenden Dörfer bei
gleichzeitig anzustrebender Haus-
haltskonsolidierung.“ Er forderte die
„unverzügliche Realisierung der be-
reits angestoßenen Infrastruktur-
projekte“. Allen voran nannte er den
Bau der Kläranlage und die aus sei-
ner Sicht ins Stocken geratene Rea-
lisierung des Feuerwehrbedarfspla-
nes.

Der neue Vorsitzende mahnt auch
die sofortige Umsetzung des Online-
zugangsgesetzes an, um den Bür-
gern einen einfacheren Zugang zu
Dienstleistungen der Stadt zu er-
möglichen. Außerdem müsse be-
zahlbarer Wohnraum in der Stadt zur
Verfügung stehen und in Zusam-
menarbeit mit dem Landkreis eine
weitere Optimierung des ÖPNV an-
gestrebt werden.

Unterstützung erfährt der Vorsit-
zende durch seine ebenfalls neu ge-
wählte Stellvertreterin, die 54-jähri-

ge Stadträtin Beate Boch, die in ih-
rem Bericht aus dem Stadtrat auf die
Notwendigkeit zielgerichteten Ar-
beitens hinwies. So könne die Stadt
erst dann Einnahmen aus der Ver-
marktung des neuen Wohn- und des
Gewerbegebietes erzielen, wenn die
erforderlichen Arbeiten an der Klär-
anlage erfolgt seien. Auch die von der
SPD beantragten Maßnahmen am
Bahnhalt in Wiedersbach müssten
angegangen werden, um Gefahren
für Passanten zu beseitigen. „Eine
der künftigen Aufgaben wird die

touristische Vermarktung des Flug-
pioniermuseums sein, das auch eine
Strahlwirkung auf die ansässigen
Gewerbetreibenden ausüben wird“,
so Beate Boch weiter.

Zum Vorstandsmitglied für Finan-
zen wählten die Mitglieder den lang-
jährigen Kassier Gerhard Kalb. Zur
Schriftführerin bestimmten sie die
frühere Stadträtin Erna Ulrich und
zu Beisitzern Peter Falk, ebenfalls
Ex-Stadtratsmitglied, und Wilhelm
Schmidt. Einstimmig wurden die
drei weiteren Mitglieder der SPD-
Stadtratsfraktion – Erwin Heidenfel-
der, Harald Kapp und Udo Müller –
zu weiteren Beisitzern mit beraten-
der Funktion gewählt. Die Kassen-
prüfung übernehmen künftig Ger-
hard Hufnagel und Dieter Rollet-
schek.

„Im 45. Jahr ihres Bestehens kann
die SPD Leutershausen mit Stolz da-
rauf verweisen, dass sie viel bewirkt
hat“, hob Erna Ulrich hervor. Sie ha-
be die ihr vom Grundgesetz aufge-
tragenen Aufgaben als Bürgeranwäl-
tin, als Ideenlieferantin und als
konstruktive und kritische Auf-
sichtsrätin der „Regierungen“ Gun-
del, Hess und Bonnemeier „sehr gut
erfüllt“, heißt es in der Pressemittei-
lung. Nach Überzeugung des Ver-
sammlungsleiters Peter Falk hätten
die Teilnehmer gezeigt, dass sie
„Lust an der Gestaltung der Zukunft
unserer Stadt“ haben und alles da-
ran setzen, „Leutershausen wieder
auf Kurs zu bringen“.

Sie lenken künftig die Geschicke der Leutershäuser SPD: der neue Vorsitzen-
de Bastian Wojek und seine Stellvertreterin Beate Boch. Foto: Peter Falk

Herrieden sieht sich finanziell gut gerüstet
Kämmerer Ralph Meyer gab Zwischenbericht zum Etat 2019 – „Positive Entwicklung“ bei Steuereinnahmen

HERRIEDEN (ab) – Die Stadt Her-
rieden steht finanziell gut da: Käm-
merer Ralph Meyer hat in seinem
Zwischenbericht zum Haushalt 2019
im Ratsgremium betont, dass sich die
Steuereinnahmen in den ersten zehn
Monaten dieses Jahres „positiv“ ent-
wickelt hätten.

Bei den Realsteuern sei gegen-
über dem Ansatz ein Plus von 1,5
Millionen Euro zu verzeichnen. Im
Verwaltungshaushalt werde der An-
satz von 23,1 Millionen Euro bis Jah-
resende wahrscheinlich überschrit-
ten. Die Personalausgaben verliefen
planmäßig, allerdings sei beim Ver-
waltungs- und Betriebsaufwand für
die Kindertagesstätten mit einem
höheren Zuschussbedarf zu rech-

nen. Bis Ende Oktober seien be-
reits 86,49 Prozent des Ansatzes von
2,7 Millionen Euro abgerufen wor-
den. Die von der Stadt zu zahlende
Gewerbesteuerumlage werde sich
aufgrund der gestiegenen Gewerbe-
steuereinnahmen von 1,84 auf 2,2
Millionen Euro erhöhen. Von der
festgesetzten Kreisumlage seien bis-
her 83,33 Prozent oder gut 5 Milli-
onen abgeführt worden.

Die mit 3,9 Millionen Euro ange-
setzte Zuführung vom Verwaltungs-
zum Vermögenshaushalt werde „mo-
derat überstiegen“, so Ralph Meyer.

Bisher wurden laut Kämmerer im
Vermögensetat 271968 Euro aus den
Rücklagen entnommen. Die geplan-
ten Einnahmen aus dem Verkauf von
Vermögen, vor allem im Baugebiet

„Weidenweg“, konnten – mit den
Herstellungsbeiträgen – noch nicht
realisiert werden. Bei den Zuwei-
sungen vom Freistaat wurden in den
ersten zehn Monaten erst 1,3 Milli-
onen Euro verbucht, veranschlagt
sind in diesem Jahr gut 2 Millio-
nen.

Bis Ende Oktober mussten keine
neuen Schulden aufgenommen wer-
den, wie der Kämmerer unterstrich.
Im Haushalt sind 1,33 Millionen Eu-
ro für Kredite vorgesehen. Beim An-
satz „Erwerb von Vermögen“ waren
1,45 Millionen Euro vorgesehen, bis-
her wurden 845145 Euro ausgege-
ben. Von weiteren 150000 Euro sei
auszugehen, so Meyer.

Beim Ansatz „Investitionen“ – vor
allem für das Stadtschloss, den Stra-

ßenbau und für die Erschließung des
Baugebiets „Weidenweg“ – in Höhe
von gut 6 Millionen Euro wurden bis-
her schon 6,6 Millionen Euro aus-
gegeben. Die Verwaltung gehe von
weiteren 1,2 Millionen Euro aus.

Die Tilgung der bestehenden Dar-
lehen verlaufe planmäßig. Von den
veranschlagten 346000 Euro seien bis
Oktober 230945 Euro ausgegeben
worden. Der Ansatz „Zuweisungen“,
unter anderem für Schulverbands-
umlagen in Höhe von 660550 Euro,
sei bis zum 31. Oktober mit 387575
Euro beansprucht worden.

„Es wird mit einem weiteren Ab-
fluss zu Lasten dieser Haushalts-
stelle in Höhe von 150000 Euro ge-
rechnet“, prognostizierte Ralph
Meyer abschließend.

„Kunstmeile“ nimmt
Gestalt an

Thomas Röthel stellt in Heilsbronn aus
HEILSBRONN (edü) – Eine

„Kunstmeile“ längs durch die ganze
Stadt – diese Vision für Heilsbronn
nimmt Gestalt an. Am Mittwoch-
abend beschloss der Stadtrat, von
Künstler Thomas Röthel sieben
Werkstücke herstellen zu lassen. Sie
werden zwischen dem Kreisverkehr
Ansbacher Straße und dem Bahnhof
aufgestellt.

Die Vision „Kunstmeile“ ist eine
Idee von Gerhard Spangler. Der Pä-
dagoge im Ruhestand ist Motor der
Initiative „KunstRaum Heilsbronn“,
in der Religionspädagogisches Zent-
rum (RPZ), Stadt, evangelische Kir-
chengemeinde und Kunstverein zu-
sammenarbeiten. Ausgehend vom
RPZ gibt es seit einem Dutzend Jah-
ren Ausstellungen renommierter
Künstler im ehemaligen Klosterbe-
zirk Heilsbronn. Für Spangler ist es
eine logische Entwicklung, dass im
„Gesamtkunstwerk“ zisterziensi-
schen Erbes zeitgenössische Kunst
Raum zur Entfaltung findet. Die
Ausstellungen stoßen auf große Re-
sonanz.

Thomas Röthel aus Oberdachstet-
ten war im Jahr 2012 mit seinen
Stahlskulpturen fast fünf Monate in
Heilsbronn präsent. Die Arbeiten des

über Deutschland hinaus bekannten
Künstlers haben in der Stadt Ein-
druck hinterlassen. Deshalb war er
von Anfang an für die Gestaltung des
Kreisverkehrs Ansbacher Straße im
Gespräch.

Dass es nicht bei einer Skulptur
bleibt, ist der beharrlichen Überzeu-
gungsarbeit von Gerhard Spangler zu
verdanken. Im Mai waren er und
Röthel im Kulturausschuss des
Stadtrats, um einen Entwurf für
Kunst im öffentlichen Raum vorzu-
stellen. Im September besuchten
Mitglieder des Stadtrats Röthel in
dessen Atelier und ließen sich näher
informieren.

Das Konzept von Thomas Röthel
sieht sieben Stahlskulpturen vor.
Diese leiten sich jeweils von Heils-
bronns Wahrzeichen, dem Drei-
Schalen-Brunnen, ab. Dieses Motiv
soll in moderner Form an unter-
schiedlichen Plätzen erlebbar wer-
den: unter anderem am Kreisver-
kehr, nahe der Realschule, am Klos-
terweiher, am Bahnhofsteig und am
Bahnhof. Das Spektrum reicht von
der sieben Meter langen und zehn
Tonnen schweren Skulptur bis zur
schlanken über sechs Meter hohen
und gebogenen Säule.

Bei zwei Gegenstimmen sprach

sich der Stadtrat dafür aus, nach
Möglichkeit alle sieben Kunstwerke
herstellen zu lassen. Voraussetzung
ist, dass es einen Zuschuss über die
Städtebauförderung gibt. Die Skulp-
turen werden insgesamt 123000 Euro
kosten.

Ein „Freundschaftspreis“, zitiert
die Stadtverwaltung den Künstler.
Um den städtischen Haushalt zu
schonen, sollen die Kunstwerke nicht
in einem einzigen Jahr finanziert

werden. Denn im Gremium macht
man sich durchaus Gedanken, wie
die Bevölkerung reagieren wird. Man
gebe Geld für Kunst am Bahnhof aus,
andererseits gebe es dort nicht ein-
mal eine dringend notwendige Toi-
lette, sagte Wolfgang Stocker (SPD).
Auch Julius Engler (Freie Wähler)
sprach sich für behutsames Vorge-
hen aus, um die Investition vor der
Bevölkerung vertreten zu können.

Die Ratsmitglieder sind sich darin

einig, dass der „KunstRaum Heils-
bronn“ und Gerhard Spangler den
Impuls für die „Kunstmeile“ aus
massivem rohen Stahl gesetzt hat.
Die „Kunstmeile“ werde eine Berei-
cherung für die Stadt sein, zeigte sich
Jutta Franck (Grüne) überzeugt.
Stellvertretend sagte Bürgermeister
Dr. Jürgen Pfeiffer an Spangler ge-
richtet: „Du hast uns die Augen ge-
öffnet, dafür sind wir herzlich dank-
bar.“

Im September besuchte eine Delegation aus Heilsbronn den Künstler Thomas Röthel in dessen Atelier und ließ sich
über sein Konzept einer „Kunstmeile“ mit Skulpturen aus massivem Stahl informieren. Foto: Gerhard Spangler

Museum ist
geschlossen

WOLFRAMS-ESCHENBACH
– Das Museum Wolfram von
Eschenbach ist krankheitsbe-
dingt am Samstag, 16., und am
Sonntag, 17. November, ge-
schlossen. Dies teilt die Stadt
Wolframs-Eschenbach mit.

Jahresabschluss
verschoben

HEILSBRONN – Der Jahres-
abschlussabend des MSC Heils-
bronn kann aus externen Grün-
den nicht an diesem Samstag, 16.
November, stattfinden. Neuer
Termin ist der nächste Samstag,
23. November, 19 Uhr, wie ge-
wohnt im Gasthaus „Goldener
Stern“.

Haushaltsklausur
ohne Bürgermeisterin

LEUTERSHAUSEN – Zu einer
ganztägigen, nichtöffentlichen
Haushaltsklausur kommt der Stadt-
rat von Leutershausen am morgigen
Samstag im Feuerwehrhaus zusam-
men. Bürgermeisterin Sandra Bon-
nemeier wird nicht dabei sein: Sie ist
FLZ-Informationen zufolge bis 26.
November krankgeschrieben. Seit
Ende Juli war sie lediglich drei Tage
im Oktober im Rathaus, bevor sie
zwei Wochen in Urlaub ging. Seither
ist sie wieder im Krankenstand.

Ausstellung im
Stadtmuseum

HEILSBRONN – Im Museum
„Vom Kloster zur Stadt“ in der
Hauptstraße 5, wird heute, 15. No-
vember, 19 Uhr, die Sonderausstel-
lung „Kammerecker und Heilsbronn
– eine Beziehung mit tiefen Wur-
zeln!“ eröffnet. Der Eintritt ist frei.
Zu sehen ist die Ausstellung bis 30.
Juni 2020, Freitag, Samstag und
Sonntag jeweils von 14 bis 16 Uhr. Im
Januar und Februar ist jedoch nur
sonntags von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Thema Eisenmangel
BURGOBERBACH – Der Kran-

kenpflegeverein veranstaltet einen
Infonachmittag zum Thema „Eisen-
mangel – die häufigste Mangeler-
krankung des Menschen“ bei Kaffee
und Kuchen. Sprecher ist Dr. Ernst
W. Pascher. Die Veranstaltung findet
am Samstag, 16. November, ab 14
Uhr im Pfarrheim statt.

Freitag, 15.11.19
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