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Headline

Durch fachzeugs....
kjhadH

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger

In der 2. Jahreshälfte werden wir aufgefor-
dert von unserem demokratischen Wahl-
recht Gebrauch zu machen. Die Bundestags-
wahl steht an: am 24. September haben Sie 
die Möglichkeit eine Veränderung herbeizu-
führen.

Nehmen Sie an der Wahl teil, entscheiden 
Sie mit, nur so können Sie die politische 
Landschaft beeinflussen. 
Nur so haben sie die Möglichkeit die rechts-
radikalen Kräfte in unserem Land gar nicht 
aufkommen zu lassen.
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Der SPD-Ortsverein stellt Ihnen den nominierten Kandida-
ten zur Bundestagswahl vor.

Bundestagswahl 2017

1974 Eintritt in die SPD
1977 Produktionsarbeiter Volkswagen AG
1977-1979 Zivildienst im Stadtkrankenhaus Wolfsburg
1985-2001 Referent des Gesamt- und Konzernbetriebsrats der  
Volkswagen AG
2001-2005 Leiter der Koordination des Gesamt- und Konzernbe-
triebsrats sowie des Europäischen- und Weltkonzernbetriebsrats 
der Volkswagen AG
2005 Leiter Personalpolitik und Grundsatzfragen der Audi AG
2005-2010 Personalvorstand und Arbeitsdirektor der Audi AG
2010-2011 Lehrbeauftragter und Gastdozent Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg
seit 2012 Hochschullehrer an der Universität Erlangen-Nürnberg 
Proffesur für Personalmanagement  

       

Werdegang

Werner Widuckel
58 Jahre
wohnhaft in Karlskron
verheiratet
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Ich bin ein überzeugter Anhänger der Demokratie. Die 
Seele der Demokratie sind Menschen, die sich engagieren 
und nicht nur kommentieren. Das ist in vielen Bereichen 
möglich und auch nötig. Ich habe mich für die SPD ent-
schieden, weil ich unsere Grundwerte Freiheit, Gerechtig-
keit und Solidarität teile. Dies heißt konkret: Unsere Ge-
sellschaft muss sozial gerechter und solidarischer werden, 
damit Freiheit kein leeres Versprechen wird. Menschen 
müssen von einer guten Arbeit leben können. Wir brau-
chen eine konsequente Bekämpfung von Armut, ohne die 
„Alten“ gegen die „Jungen“ auszuspielen. Es muss wieder 
möglich sein, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Wir müs-
sen mehr gegen die Ursachen von Flucht und Vertreibung 
unternehmen. Für uns und unsere Kinder und Enkel brau-
chen wir einen wirksamen Schutz des Klimas. Aber vor al-
lem gilt: Wir dürfen keinen Platz machen für Hass, Gewalt 
und Diskriminierung. Dies sind die Gründe, warum ich für 
den Deutschen Bundestag kandidiere. Ich stehe für diese 
Werte und will hierfür arbeiten und gestalten.

In der Gemeinderatssitzung vom 27. Juli 2016 wurde der 
Haushalt für das Jahr 2016 und der Finanzplan für die Jah-
re 2017 bis 2020 beraten und beschlossen.
Bei der Vorbereitung fand der Wunsch des Gemeinderates 
aus den vergangenen Jahren, mehr Zeit für die eigene Vor-
bereitung zu haben, Berücksichtigung. 

Die Motivation des Kandidaten

Haushalt 2016 und Finanzplan 2017 – 2020
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So konnte sich jeder ausreichend mit dem vorgelegten 
Zahlenwerk auseinandersetzen. Zusätzlich wurde der 
Haushalt im Gemeinderat vorberaten und dann auch ein-
stimmig beschlossen.

Gemäß Haushaltssatzung schließt der Verwaltungshaus-
halt im Jahr 2016 in den Einnahmen und Ausgaben mit 
4.849.900 € und der Vermögenshaushalt jeweils mit 
1.852.300 € ab. Eine Kreditaufnahme ist nicht geplant.
Damit steigt das Volumen des Verwaltungshaushaltes ge-
genüber dem Vorjahr um 95.300 € und der Vermögens-
haushalt um 745.100 €.

Trotz steigendem Haushaltsvolumen ist im Verwaltungs-
haushalt eine Zuführung von 63.200 € an den Vermögens-
haushalt geplant. Dies entspricht zwar nicht der Pflichtzu-
führung, die in Höhe der Kredittilgung (351.700 €) liegt, ist 
aber im Hinblick auf die Folgejahre durchaus akzeptabel. 

Die Steigerung im Vermögenshaushalt bei den Investitio-
nen wird durch erhöhte Einnahmen und einer Entnahme 
von 277.000 € aus den Rücklagen ausgeglichen. 

Die größten Ausgaben im Jahr 2016 sind für die Baumaß-
nahme Papst-Viktor-Straße, Teilzahlung Feuerwehrauto, 
Felssicherung und Breitbandversorgung vorgesehen. Als 
größte Einnahmeposten stehen den Ausgaben die Ein-
nahmen aus der Städtebauförderung und der Verkauf von 
unbebauten Grundstücken am Pfaffenbügel sowie im Ge-
werbegebiet gegenüber. 
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Im Finanzplan bis 2020 ist ebenfalls keine Kreditaufnahme 
eingeplant. Wir begrüßen diese Entwicklung ausdrücklich, 
müssen uns aber darüber im klaren sein, dass die derzeiti-
ge Entwicklung zu einem Großteil durch den Verkauf  von 
unbebauten Grundstücken (ca. 500.000 € im Jahr 2016) 
entsteht. Dies sind einmalige Einnahmen  und weitere Ver-
käufe sind mangels gemeindlicher Grundstücke nun zu-
nächst nicht mehr möglich.  

Da aber offensichtlich weiterhin Bedarf  besteht, muss der 
Gemeinderat versuchen, durch Ausweisung von Bauland 
sowohl für Wohnbebauung als auch für Gewerbebebau-
ung neue Angebote zu bieten. Erste Schritte dafür sind 
bereits eingeleitet und wir hoffen, dass diese auch zu ei-
ner kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Gemein-
de umgesetzt werden.

Trotz der insgesamt erfreulichen Entwicklung der finan-
ziellen Lage der Gemeinde wird die Finanzsituation von 
der Verwaltung als sehr angespannt bezeichnet. Zu Recht 
wurden von der Kämmerei die Verwaltung und der Ge-
meinderat aufgefordert, in Zukunft auf die konkrete Ein-
haltung der Haushaltsführung zu achten und Ausgaben 
genau zu überprüfen, ob die Notwendigkeit besteht bzw. 
ob die Finanzierung gesichert ist. 
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Xaver Kleinhans verabschiedet sich im August 2016 aus 
dem Marktgemeinderat. Aus persönlichen Gründen nimmt 
er von seinem Amt Abschied. Nach 25jähriger Amtszeit 
tritt er in den wohl verdienten Ruhestand. 3 Bürgermeister 
hat er unter seiner Amtszeit erlebt.

Mit der Wahl von Konrad Liepold zum Bürgermeister ist 
Xaver 1991 in den Marktgemeinderat aufgerückt. In seiner 
Amtszeit werden wegweisende Entscheidungen gefällt:

     Gewerbegebiet Rieder Feldweg in Dollnstein,
     Baugebiet am Pfaffenbügel,
     Sanierung Vorburg, 
     um hier die wichtigsten aufzuführen.

In seiner Gemeinderatszeit wurden wichtige Projekte in 
Obereichstätt angestoßen, die er mit den Ortsvereinen ini- 
tiiert und umgesetzt hat. Zu nennen sind die Neugestal-
tung des Dorfplatzes, der Steg über den Hüttenbach, die 
Kneippanlage am Kleinen Hüttenbach und nicht zuletzt 
die Neugestaltung des Garagenvorplatzes.

Wir danken ihm für die geleistete ehrenamtliche Arbeit.

25 Jahre zum Wohle der Gemeinde 
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Die Anfänge sind gemacht. Mit Fertigstellung der Papst-Vik-
tor-Straße sind die Weichenstellungen für die Sanierung 
des Innerorts geschaffen. Wenn heuer die Reichenaustra-
ße in Fortführung der Papst-Viktor-Straße erneuert wird, 
erscheint die Ortsdurchfahrt unter einem neuen wohlwol-
lenden Bild. 

Diese Maßnahme war dringend notwendig, die maroden 
und auch gefährlich schadhaften Straßenabschnitte zu sa-
nieren, um Dollnstein wieder aufzuwerten. 

Problematischer ist die Neugestaltung des Marktplatzes 
mit direktem Umfeld, da dies vor allem von der Gestaltung 
des Greiner-Anwesens abhängig ist. Wünschenswert wäre 
ein Umbau zu einem Hotel mit Gastronomie, da durch den 
Wegfall der Hüttenschänke in Obereichstätt, Zimmerbu-
chungen in größerem Stil nicht mehr möglich sind. 

Die Gemeinde kann dies in Eigenverantwortung aus finan-
zieller Sicht nicht stemmen. Wünschenswert wäre ein pri-
vater Investor.

Leerstände im inneren Ortsbereich sollen wieder bewohn-
bar gemacht werden. In Bayern gibt es einige Beispiele, 
wo Gemeinden Abstand nehmen von der Errichtung neu-
er Baugebiete hin zur Wiederbelebung des Ortskerns. Es 
ist ein gesundes Mittelmaß zu finden, das sowohl die Bele-
bung des Innerorts, als auch neue Baugebiete in verträgli-
chem Maße vorantreibt.

Innerortsgestaltung 
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Des Bürgers Wille:
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