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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Wir informieren ... Das neue Infomagazin Ihrer CDU Lauda-Königshofen

eine eigene politische Mehrheit im 
Gemeinderat Akzente setzen und mit 
Anträgen und Ideen unsere Positionen 
einbringen und vorantreiben.             

Eine Stadt lebt von einer guten 
politischen Diskussionskultur und dem 
Ringen um die besten Ideen. Leider 
erleben wir nicht immer, dass man 
diesen Ansatz teilt.           

Aber insgesamt leben wir ganz generell 
gerade in besonderen Zeiten – am 
Scheideweg: In Zeiten in denen wir an 
vielen Punkten diese 50:50 Trennung 
erleben – zerrissene Gesellschaften - 
neue Polarisationen tun sich auf, neue 
Sprech- und Denkverbote.      

Liebe 
Bürgerinnen 
und Bürger,       

lassen Sie sich von alledem 
nicht beirren: wir sind gerne für Sie 
da. In unserer heutigen Broschüre 
�nden Sie auch nochmal alle CDU-
Stadträtinnen und Stadträte im 
Überblick.               
Wir wünschen Ihnen einen guten Start 
in den Herbst – bleiben Sie bitte gesund!

Herzlichst

Marco Hess
Fraktionsvorsitzender

Egbert Wöppel
Stadtverbandsvorsitzender

gerne informieren wir – der CDU-
Stadtverband und die Mitglieder der 
CDU-Fraktion im Gemeinderat der Stadt 
Lauda-Königshofen – Sie heute mit 
dieser kleinen Broschüre über unsere 
aktuellen Themen – verbunden mit 
einem Rück- und Ausblick.           

Etwas mehr als ein Jahr ist seit der 
Konstituierung des neuen Gemeinde-
rates im Nachgang der Kommunalwahl 
2019 vergangen – mit vielen Themen 
und Entwicklungen, nicht zuletzt auch 
einer Bürgermeisterwahl mit einem 
neuen Bürgermeister seit Mai 2020.   

Wir wollen für Sie, liebe Bürgerinnen 
und Bürger, weiterhin Sprachrohr und 
Ansprechpartner sein, aber auch ohne 

Ein Ausblick auf den städtischen Haushalt
Haushaltsberatungen ... Spannende Ausgangslage kündigt sich - auch durch die Corona-Krise - für das Jahr 2021 an

Zunächst der Blick zurück:           

➤ Die Hausaufgaben wurden gemacht. 
Es wurden viele Projekte vom Personal 
zuschussoptimiert abgewickelt.     
➤ die Projektierungskennzahl als Maß-
zahl der abgewickelten Projekte geht 
jedes Jahr steil nach oben.            
➤ In der Mittelfristplanung sah der 
Kämmerer einen Schuldenstand am 
Ende des Geschäftsjahres 2019 von 
21,11 Mio. Euro.                             
Bürgermeister und Kämmerei schrieben 

im Haushaltsplan für 2019 selbst in der 
Schlussbetrachtung: „Im Haushalts-

plan für das Jahr 2019 werden 
Investitionsmaßnahmen von 

17,643 Mio. Euro vorge-
sehen. Dies bedeutet 

ein Höchstmaß in 
der Geschichte 

der Stadt 
Lauda-

Kö- 

nigshofen und stellt eigentlich ein 
Maßnahmenpaket für gut zwei Jahre 
dar.“

DESHALB verwunderte es auch nicht, 
dass im Ergebnisbericht des Jahres 2019 
steht, dass Investitionsmaßnahmen mit 
knapp 11 Mio. Euro (2018 waren es 7 
Mio. Euro) und damit nur knapp über 60 
% umgesetzt werden konnten. Im 
Anblick der Schlussbetrachtung von 
2019 ist dies nur folgerichtig.   
       
➤ In der Mittelfristplanung werden die 
Projekte der nächsten 10-15 Jahre 
angemeldet, um auch die Projekte der 
nächsten 10-15 Jahre angemeldet, um 
auch die Zuschusssituation optimal zu 
nutzen. Dieser Weg war bisher sehr 
erfolgreich. 
➤ Mit der Umstellung auf die Doppik 
hat die Kämmerei bewiesen, wie le-
istungsfähig sie ist. Mit einer modernen 
Buchhaltung und unter Einsatz von SAP 
hat die Stadt Ihre Hausaufgaben sehr 
fortschrittlich gemeistert.         

➤ Nun müssen wir schauen, dass wir 
zum einen Investieren, aber auch 
stimulieren und konsolidieren. Die 
Kämmerei �ndet sicherlich einen 
gemeinsamen Weg mit der Rechts-
aufsichtsbehörde, wie auch die ad-
ministrativen Regeln nicht verletzt 
werden und trotzdem die Mitarbeiter für 
Lauda-Königshofen zuschussoptimal 
projektieren können.               
➤ Wenn ein Feuerwehrauto im Haushalt 
steht und es kommt eben kein Zuschuss 
wird es in Lauda-Königshofen auch nicht 
gekauft. Das ist gute Praxis und wird 
auch so beibehalten. Wäre diese 
Maßnahme nämlich nicht im Haushalt 
etatisiert, könnte es im Umkehrschluss 
auch dann nicht gekauft werden wenn 
eine größer Zuschuss über Landes- oder 
Bundesfördermittel möglich wäre.
➤ Eine Priorisierung der Projekte kann 
man sich selbst auferlegen. Kommt 
jedoch der Zuschuss eines priorisierten 
Großprojektes nicht, dann im Bauamt 
hinzusitzen und Däumchen zu drehen, 
wäre auch der falsche Ansatz. Somit 
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Eine Stadt lebt von Ideen
Brainstorming ... Wie wir unsere Stadt für die Zukunft wappnen wollen

WLAN - Ausbau in allen 
Stadtteilen

          Nach unserem Antrag aus dem 

Jahr 2014 sukzessiver Ausbau der 

Hotspots in allen Stadtteilen.

bleibt die Wahrheit, dass das gemacht 
wird was bezuschusst wird und was 
auch zeitlich abgearbeitet werden kann. 

Nur nochmal 2018: Kreditaufnahme von 
5,8 Mio. Euro vorgesehen. Tatsächlich:    
Null  Euro.                  
Nur nochmal 2019: Kreditaufnahme von 
8,51 Mio. Euro vorgesehen (selbst 
abzüglich Tilgungsleistungen von 1,09 
Mio. Euro, die vorgesehen waren) 
trotzdem gut 7,5 Mio. Euro: Tatsächlich 
sind es in 2019 nun zwei Mio. Euro.      
Wir als CDU-Fraktion stehen für eine 

seriöse Haushaltspolitik und wir werden 
daran auch mitarbeiten.               
Für uns ist aber auch klar: Eine 
"Rasenmäher-Methode" bringt laut 
Experten wenig Erfolg (vergleiche Staat-
sanzeiger 26/2020 (03.07.2020)).          
Jetzt muss man den Fokus auf das 
Notwendige lenken und sich von 
manchem Wünschenswerten verab-
schieden. 
Wir sollten aber auch auf Aktionismus 
und übliche Re�exe verzichten. Der 
pauschale Ruf nach Senkung der Per-
sonalkosten ist ohne eine Aufgaben- 

kritik ebenso wenig angezeigt, wie alle 
Freiwilligkeitsleistungen mit der Ra-
senmäher-Methode zu kürzen.         
Vielmehr gehe es darum, nachhaltige 
Maßnahmen einzuleiten.           
         
Hieran werden wir in den Haus-
haltsberatungen mit klarer Haltung, 
aber auch mit Blick für die Gesamtstadt 
klug agieren und uns einbringen.     
 
Geht es den Stadtteilen gut, geht es der 
Stadt gut. Deshalb wollen wir Wachstum 
und Fortschritt in allen Stadtteilen!       

✔

✔

Bessere Jugendbeteiligung

Antrag der Jungen Union Lauda-

Königshofen an den Gemeinderat

          
Projektgruppe wurde gebildet

✔

Aktue es & Informationen 
der CDU Lauda-Königshofen

Kontakt mit der Bürgerschaft - 
regelmäßige Besuche in allen Stadtteilen

          Seit 2017 fast monatlich in einem anderen Stadtteil zu Gast; Austausch mit Ortschaftsräten und Ortsvorstehern sowie örtlichen Vertretern.



Seite 4

Unsere Stadträte (1)
Kommunalpolitik ... Die CDU-Fraktion im Gemeinderat stellt sich vor
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Marco Hess

zuständig für Stadtteile
Oberbalbach und Heckfeld

Koordination der gesamten 
Fraktionsarbeit

Ansprechpartner für Anlie-
gen der Fraktion

Dr. Hans-Dieter Heinrich

zuständig für Stadtteil Lauda

Natur & Umwelt
Nachhaltigkeit

Stad
trat

G
erlach

sh
eimDominik Martin

zuständig für Stadtteil 
Gerlachsheim und Marbach

Digitalisierung
Weinbau & Brauchtumsp�ege

Tina Hemmrich

zuständig für Stadtteil Lauda

Kindergarten & 
Betreuung

Christof Kulzer

zuständig für Stadtteil Lauda

Bau & Gewerbe

Fraktionsvorsitzender

stellv. Fraktionsvorsitzender

Stad
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stellv. Fraktionsvorsitzender

Die CDU-Stadträtinnen und CDU-
Stadträte sind gerne für Sie Ansprech-
partner und Bürgervertreter.
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Unsere Stadträte (2)
Kommunalpolitik ... Die CDU-Fraktion im Gemeinderat stellt sich vor

Stad
trat

O
b

erlau
d

a
St

ad
tr

at
G

er
la

ch
sh

ei
m

Stad
trat

Sach
sen

�
u

r
St

ad
tr

at
 &

 O
rt

sv
o

rs
te

h
er

B
ec

ks
te

in
St

ad
tr

at
U

n
te

rb
al

b
ac

h

Werner Faul

zuständig für Stadtteile 
Unterbalbach und Deubach

Wirtschaft
Vereine & Ehrenamt

Philipp Hahn

zuständig für Stadtteil 
Beckstein

Schule & Bildung
Jugend 
Fremdenverkehr/Tourismus

Norbert Groß

zuständig für Stadtteil 
Gerlachsheim

Bauen & Wirtschaft
Industrie

Ellen Bawidermann

zuständig für Stadtteil 
Sachsen�ur

Schulen & Kinder

Fabian Bayer

zuständig für Stadtteil 
Oberlauda

Jugend & Musik
Vereine

stellv. Bürgermeister

Pressesprecher

Unsere Vertreter für die 
einzelnen Stadtteile und ihre emen.

Aktue es & Informationen 
der CDU Lauda-Königshofen
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Unsere Stadträte (3)
Kommunalpolitik ... Die CDU-Fraktion im Gemeinderat stellt sich vor

Unsere Anträge im Gemeinderat
Kommunalpolitik ... Für was stehen und traten wir in den vergangenen zwei Jahren ein?
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nUlrich Stier

zuständig für Stadtteil 
Königshofen

Forst & Natur

Dorothee Walter

zuständig für Stadtteil 
Messelhausen

Kirche & Schulen
Landwirtschaft

Eine Stadt lebt 
vom Fortschritt. Nur so 

können wir mit unseren 
Ideen und Vorstellungen unsere 

Stadt Lauda-Könishofen mit ihren 
einzelnen Stadtteilen voranbringen.
Dabei ist es uns ein großes Anliegen, 
nicht nur einzelne Themen zu 
fokussieren, sondern für jeden Bürger 
unserer Stadt einzustehen. Auch aus 
diesem Grund ergibt sich in der Liste 
unserer Anträge im Gemeinderat der 
Stadt Lauda-Königshofen ein buntes 
Repertoire an Ideen und Vorschlägen 
über ganz verschiedene Themen: 
Industrie & Wirtschaft, Bildung, Umwelt 
& Nachhaltigkeit, bis hin zu 
De�brillatoren     und     Verschönerungs-

vorschlägen in den Stadtteilen.         

Auf der folgenden Seite erfahren Sie 
unsere Anträge, die wir seit Mai 2019 im 
Gemeinderat der Stadt Lauda-
Königshofen eingebracht haben.    
 
Überzeugen Sie sich davon, dass es uns 
nicht, wie oft behauptet, um "Arbeits-
beschaffungsmaßnahmen" für die Stadt-
verwaltung geht, sondern darum, mit 
Ideen und Überlegungen unser Stadt 
weiter voran zu bringen und für die 
Herausforderungen der Zukunft aufzu-
stellen - und das ist gerade in der 
heutigen Zeit wichtiger denn je.         

Auch Sie können Mitreden: Auf der letzten Seite �nden Sie ein Antwortkärtchen, auf dem Sie uns entweder über den Postweg oder im Internet eine Rückmeldung zu Ihren Ideen geben können. Wo sollten wir etwas verbessern? Wo hakt es? Welche emen interessieren Sie? Worauf sollte die Stadt ihren Fokus in Zukun legen?                         

Hier haben Sie das Wort! Treten Sie mit uns in Kontakt! Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Vorschläge.      

Unser Einsatz für besseren Mobilfunk mit 
Staatssekretär Steffen Bilger. ►

Aktue es & Informationen 
der CDU Lauda-Königshofen
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Schaffung einer BürgerAppMai 2019
Antrag angenommen/
zur Kenntnis 
genommen

Antrag vertagt/ 
ausstehend

Antrag abgelehnt

August 2019
Teilnahme am Landeswettbewerb 

„Baden-Württemberg blüht“

August 2019
Errichtung eines Hochzeits- und

Familienwaldes

Aufstellungsbeschlüsse notwendiger Baugebiete 

in allen Stadtteilen
August 2019

Zuschuss für die DLRG KönigshofenFebruar 2020

Erneuter Antrag auf Schaffung einer BürgerAppMärz 2020

April 2020 Bestandsaufnahme aller Kinderspielplätze im Stadtgebiet

Bereitstellung von De�brillatoren in allen StadtgebietenApril 2020

Mai 2020 Digitalisierungskonzept für Lauda-Königshofen

Mai 2020 Corona - Krise: Wirtschaftsförderung

Corona - Krise: Haushaltssicherungskonzept

Corona - Krise: verschiedene Punkte

Verkehrs- & Parkkonzept Stadtteil Gerlachsheim

Mai 2020

Mai 2020

Mai 2020

Busbahnhof Lauda - Renovierung/Neubau BusbahnhofJuli 2020

Juli 2020
Errichtung eines Kompostplatzes durch die AWMT

in Lauda-Königshofen

✔



✗

✗

✗

✗

✔

✔

✔

✔

✔



✔

Lösung auf anderem Wege ...

au tehend

au tehend, am 12.10. im 
Gemeinderat

au tehend, am 12.10. im 
Gemeinderat

Legende:

Aktue es & Informationen 
der CDU Lauda-Königshofen
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Ihre Id n für Lauda-Königshofen

Name: ____________________     Stadtteil: ________________

Telefonnummer oder E-Mail*: ____________________________________________

Meine Idee(n): ________________________________________________________

____________________________________________________________________

   ___________________________________________________________________

 Ich wünsche eine Kontaktaufnahe über die genannte Nummer/E-Mail.* optional

Rücksendung bitte ausreichend frankiert an: 

CDU Stadtverband Lauda-Königshofen, Rebgutstr. 5, 97922 Lauda-Königshofen

ODER ...

... kontaktieren Sie uns 

gleich online.
Einfach den QR-Code 

scannen und das 

Formular online 

ausfüllen:

✁
hier abtrennen

Unser Nachwort
Wir für Lauda-Königshofen ... Die CDU-Fraktion setzt sich für Ihre Belange ein

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat stellt 
zwölf von insgesamt 29 Stadträten. 
Damit haben wir zwar keine eigene 
Mehrheit, sind aber Impuls- und 
Taktgeber (siehe unsere Anträge allein 
im letzten Jahr). Unsere Stadträte 
bringen Kompetenzen aus verschie-
denen Berufsgruppen mit. Wir arbeiten 
konstruktiv, bürgerlich und mit klarer 
Haltung an der Zukunft unserer Stadt – 
gemeinsam mit Verwaltung und dem 

Gemeinderat, soweit eben 
möglich.                     
Wir stehen für die Themen BILDUNG, 
also auch Investitionen in Kindergärten 
und Schulen, das Thema DIGI-
TALISIERUNG mit WLAN- und Breit-
bandausbau und gutem Mobilfunk, 
SOLIDE FINANZEN unserer Stadt, 
POLITIK FÜR JUNG UND ALT – für alle 
Generationen – oder auch die Themen 
LANDWIRTSCHAFT und WEINBAU.     

ABER AUCH die Unterstützung unserer 
VEREINE oder die FÖRDERUNG von 
Familien mit attraktiven und bezahl-
baren BAUPLÄTZEN in allen Stadtteilen 
sind wichtige Themen unserer Fraktion.

Dafür bringen wir uns gerne auch 
künftig ein!                                     

Ihre CDU-Fraktion im Gemeinderat 
der Stadt Lauda-Königshofen      

Aktue es & Informationen 
der CDU Lauda-Königshofen

CDU vor Ort
Stadtteilbesuche ...

Im Rahmen unserer monatlichen Frak-
tionssitzungen sind wir immer wieder in 
allen Stadtteilen vor Ort. Gerade vor 
dem Hintergrund von Corona bieten wir 
auch künftig unsere Besuche mit 
Bürgerrundgänge an.        
Die aktuellen Besuchstermine werden 
dabei in der Tageszeitung angekündigt! 


