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1. Bürgermeisterin Christiane Meyer 

Jahresrückblick 2019 in der Stadtratssitzung am 16.12.2019 

Verehrte Stadtratskolleginnen, verehrte Stadtratskollegen, 
sehr geehrte Geistlichkeit, 
sehr geehrte Vertreter der Presse, 
liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

für vieles, was in unserer Stadt geschieht, schaffen wir gemeinsam im Stadtrat 
die Voraussetzungen. Auch in diesem zu Ende gehenden Jahr haben wir wichti-
ge Projekte angepackt und umgesetzt oder zumindest in die Wege geleitet. In 
der letzten Sitzung des Jahres 2019 möchte ich mich dafür herzlich bedanken. 
Mein Dank geht aber weiter, an die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Nur 
gemeinsam mit ihnen können wir einen guten Weg in die Zukunft gehen, in den 
Familien, in den Vereinen, in den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, den 
Kirchen, den Verbänden, den Parteien. 
 
Wir blicken am Jahresende zurück auf nahezu 6 Jahre gemeinsame Arbeit, auf 
Beratungen und Debatten, auf Anträge und Beschlüsse, auf eine sehr fruchtba-
re Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Verwal-
tung. Trotz mancher Meinungsverschiedenheiten haben wir uns doch immer 
wieder zusammengerauft. Ein glatter Harmoniebrei ohne Auseinandersetzung 
kann ohnehin nicht das Ziel eines Stadtparlaments sein. Und, das möchte ich 
betonen, wir blicken zurück auf eine Arbeit, deren Ergebnisse sich sehen lassen 
können, ob es sich um die Erschließung von Bauland handelt oder um die Kin-
der- und Jugendbetreuung, um die Sicherung unserer Funktion als Mittelzent-
rum, um die Wasserversorgung, die umweltgerechte Abwasserbeseitigung, den 
Breitbandausbau und vieles mehr. 

Mit einigen Zahlen und Eckdaten aus der Statistik des zu Ende gehenden Jah-
res möchte ich wie üblich Aufschluss darüber geben, wo wir stehen. 
 

• Ebermannstadt hat heute 6.968 Einwohner, 45 mehr als zum Jahresende 
2018. Über die Hälfte ist über 50 Jahre alt. 4.561 Einwohner wohnen in 
der Stadt selbst, 2.407 Menschen in unseren 15 Ortsteilen. In den nächs-



 

2 

ten Jahren die 7.000er Grenze zu reißen, wäre sicherlich ein reizvoller 
Gedanke.  

• Bis zum heutigen Tag wurden 48 Kinder geboren, vergangenes Jahr wa-
ren es 58. Ein paar Tage sind ja noch Zeit, die Statistik zu verbessern. 

• 371 Zuzügen stehen 319 Wegzüge gegenüber. Der Saldo ist nach wie vor 
deutlich positiv und garantiert eine stabile Bevölkerungsentwicklung.  

• Bisher gab es 57 Eheschließungen, 19 mehr als 2018. Ein herzliches Dan-
keschön an meine Bürgermeisterkollegen für die Bereitschaft, auch am 
Wochenende Trauungen vorzunehmen. So können wir weitgehend auf 
die Terminwünsche unserer Bürgerinnen und Bürger eingehen.  
(Den 57 Trauungen stehen nur 12 Ehescheidungen gegenüber.)  

• Die Gewerbeanmeldungen und Abmeldungen halten sich nahezu die 
Waage. 61 Anmeldungen stehen 62 Abmeldungen gegenüber.  

• Besonders erfreulich: Die Anzahl der Arbeitsplätze ist 2019 erneut um 69 
auf 2.754 Stellen angestiegen. Dieser Trend setzt sich bereits seit 2009 
fort. Ebermannstadt mit seinen Unternehmen ist ein wichtiger Arbeitge-
ber in der ganzen Region. 

• 501 Betten stehen unseren Gästen in Hotels, Gasthöfen, Privat- und Fe-
rienwohnungen zur Verfügung. Die Anzahl ist exakt die gleiche wie letz-
tes Jahr. Die Übernachtungen sanken um 4.426 auf 67.497. Das ist vor al-
lem auch auf die Umbaumaßnahmen in der Burg Feuerstein zurückzu-
führen. Zweifellos wird die Gestaltung unseres touristischen Angebots 
ein wichtiges Thema der Zukunft sein. 

• Die Steuerkraft der Stadt Ebermannstadt ist in 2019 auf 948,00 Euro ge-
stiegen. Für 2020 ist ein Betrag von 1.070,00 Euro angesetzt. Das ist ein 
Rekord und in der Stadtgeschichte noch nie dagewesen. Wir profitieren 
von der immer noch guten Konjunkturlage. 

• Dies schlägt sich dann allerdings auch in der Kreisumlage nieder. Sie er-
höht sich um rund 8,4 % auf 3.103.600,00 Euro, 240.000,00 Euro mehr 
als im letzten Jahr. Die Schlüsselzuweisung steigt mit 1.143.000,00 Euro 
gegenüber dem Jahr 2018 um 10 %, das ist ein Betrag von 100.000,00 
Euro.  

Fazit: Ebermannstadt trotzt dem demografischen Wandel und bleibt ein at-
traktives Mittelzentrum. 
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Finanzen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Entscheidungen der letzten Jahre unterlagen einem strengen Konsolidie-
rungswillen. Es war eine arbeitsintensive Zeit für Stadtrat, Verwaltung, Bürger-
meister. Zahllose Arbeitssitzungen, Workshops, Beschlüsse, aber auch die Be-
reitschaft zum Umdenken, zur Neuorganisation liegen hinter uns.  
 
Wir haben uns in der Verwaltung neu aufgestellt, um Aufgaben und Anforde-
rungen gut bewältigen zu können. Es wurden strategische Planungen erarbei-
tet, Grundlagen für eine fundierte Finanzplanung geschaffen. Eine intensive 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den übergeordneten Behörden er-
möglichte den sinnvollen Einsatz von Fördergeldern. 
 
Profitiert haben wir zweifellos von der sehr guten allgemeinen Konjunkturlage, 
von Sonderförderprogrammen und von der Bereitschaft der Kommunen in 
Bayern, finanzschwachen Mitgliedern in der kommunalen Familie unter die 
Arme zu greifen. Für die erhaltenen 2,1 Millionen Euro Stabilisierungshilfe sind 
wir dankbar. 
 
Darüber hinaus dürfen wir aber auch sagen: Unsere Anstrengungen haben 
sich ausgezahlt!  
 
Den Status „Stabilisierungsgemeinde“ konnten wir hinter uns lassen. Wir haben 
den Gesamtschuldenstand der Stadt um ein Drittel, den Schuldenstand der 
Stadt selbst um die Hälfte reduziert. Die Verschuldung der Stadt schlug sich 
2013 mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2.150,00 Euro nieder. Heute stehen 
wir bei 1.077,00 Euro. Wir tilgten einen Betrag von 7,5 Millionen Euro und re-
duzierten so die Zinslast um nahezu 60 %.  
 
In die Daseinssicherung und -vorsorge haben wir rund 24,1 Millionen Euro in-
vestiert. Im Bewusstsein, dass es das Geld unserer Bürgerinnen und Bürger ist, 
das wir investieren, steht deren Wohl stets im Fokus. Dass diese Investitionen 
möglich waren, ist ihrem Fleiß und ihrer Einsatzbereitschaft zu verdanken. Hier-
für möchte ich mich ausdrücklich bedanken.  
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Wir haben die für unsere Zukunft so wichtige Handlungsfähigkeit zurück-
erobert, finanzielle Spielräume geschaffen, die wir für die Entwicklung unse-
rer Stadt mit ihren Ortsteilen so dringend brauchen. 
 
Uns allen ist aber auch sicherlich bewusst, dass sich die Geschwindigkeit der 
Konsolidierung kaum beibehalten lässt. Maßnahmen wie beispielsweise eine 
notwendige Baulandbevorratung werden unsere Haushalte zumindest kurzfris-
tig belasten. Die in die Jahre gekommene Infrastruktur Straße und Kanal erfor-
dert enorme Investitionen. Auch gibt es erste Anzeichen einer Verringerung der 
Einnahmen. Unsere Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen, die zu 
deutlichen Veränderungen führen könnten.  
 
Kostenbewusstsein im Rat, geschickte Nutzung von Fördermöglichkeiten, Pri-
orisierung der Maßnahmen auf der Grundlage fundierter Untersuchungen 
werden daher auch weiterhin die Prinzipien des Handelns sein. 

Unser Kämmerer Wolfgang Krippel beginnt gerade, die Daten für den Haus-
haltsentwurf 2020 zusammenzustellen. Zeitweise läuft er schon mit einem 
„Stirnrunzeln“ über den Gang. 
 
Lieber Wolfgang Krippel, wir möchten uns für Dein kostenbewusstes Handeln 
und deinen fortwährenden Einsatz als Stadtkämmerer bedanken.  
 
Nun möchte ich  die Arbeit hier im Rathaus in den Blickpunkt rücken. 
 
Stadtrat  
Der Stadtrat hat in 13 Sitzungen insgesamt 205 Beschlüsse gefasst. Die Aus-
schüsse kamen an 13 Tagen zusammen. Hier wurden 246 Beschlüsse verab-
schiedet. Die VG-Versammlung tagte an 2 Sitzungstagen. Es wurden 15 Be-
schlüsse gefasst. Der Schulverband kam ebenso zu 2 Sitzungen und 6 Beschlüs-
sen zusammen. Es wird Sie nicht verwundern, dass sich auch in diesem Jahr 
wieder die Anzahl der Beschlüsse mit 472 leicht erhöht hat. Sitzungen der Auf-
sichtsräte unserer Stadtwerke, der Verbandsversammlung der Wasserversor-
gung Wiesentgruppe, des Büchereikuratoriums, der ISEK Lenkungsgruppe sind 
noch nicht dabei.  
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Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
politische und kommunale Ehrenämter sind Funktionen, in denen man selten 
Dank, häufig aber viel Arbeit und immer wieder auch eine gehörige Portion Är-
ger erntet.  
Trotzdem oder gerade deswegen sind solche Ehrenämter, die einem der Bürger 
durch unmittelbare Wahl anvertraut hat, eine besondere Auszeichnung und 
eine besondere Verpflichtung.  
Kommunale Ehrenämter brauchen Menschen, die eine solche Verpflichtung 
von innen heraus annehmen, die Lebenserfahrung, Weitblick und Engagement 
einbringen und die nicht fragen, „Was tut die Gemeinde für mich?“, sondern 
sich von dem Gedanken leiten lassen: „Was kann ich für die Gemeinde und ihre 
Bürger tun?“. 
 
Ich möchte an dieser Stelle meine Hochachtung und meinen Dank an alle 
Stadträtinnen und Stadträte, Ortssprecher und Ortsvertreter aussprechen, die 
durch ihre sachliche und objektive Arbeit zum Wohl der Allgemeinheit beitra-
gen.  
 
Frau Stadträtin Brigitta Dörfler und Stadtrat Wilhelm Kraupner wurden jüngst 
mit dem Ehrenwappen der Stadt Ebermannstadt ausgezeichnet. Ortssprecher 
Claudius Haber und Ortsvertreter Stefan Kormann erhielten die Bürgermedail-
le. Ihnen möchte ich auch an dieser Stelle noch einmal herzlich gratulieren. 
 
Verwaltung 
In der Verwaltungsgemeinschaft Ebermannstadt arbeiten derzeit 28 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter (davon 15 in Teilzeit). Bei der Stadt sind 15 Personen 
in Vollzeit beschäftigt. 23 Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in der Musik-
schule. Beim Schulverband incl. Schülerzentrum arbeiten 29 Frauen und Män-
ner (davon 27 in Teilzeit). Auch in diesem Jahr haben wir wieder verdiente Mit-
arbeiter verabschiedet, neue begrüßt.  

Die rasante Entwicklung, die in unserer Gesellschaft zu verzeichnen ist, macht 
auch vor dem Rathaus nicht halt. Stetig neu hinzukommende Aufgaben, Perso-
nalfluktuation, Fachkräftemangel gilt es zu bewältigen. Auf Grundlage der zu 
Beginn unserer Amtsperiode erstellten Organisationsgutachten konnten wir 
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zahlreiche Schritte umsetzen, die nun Früchte tragen.  

Wir setzen auf Fortbildung und Ausbildung. Neben der Teilnahme an zahlrei-
chen Einzelveranstaltungen absolvieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Ausbildungen zum geprüften Abwassermeister, zur Personalfachwirtin, zum 
Forstwirt, zum Verwaltungsfachwirt. Zahlreichen Praktikantinnen und Prakti-
kanten bieten wir die Möglichkeit, die Arbeit im öffentlichen Dienst kennen zu 
lernen. 

Für den engagierten Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bin ich sehr 
dankbar. Besonders gefreut habe ich mich, dass sie wieder bereit waren, für 
unsere Bürgerinnen und Bürgern ein Sommerfest auszurichten. Es war ein gro-
ßer Erfolg, der allen viel Freude bereitet hat.   

Dankbar bin ich auch für die stets vertrauensvolle und kollegiale Zusammen-
arbeit mit unserem stellvertretenden Vorsitzenden der Verwaltungsgemein-
schaft, Bürgermeister Gerhard Riediger. In den letzten Jahren wurden zahlrei-
che Projekte und Vorhaben in unserer Mitgliedskommune umgesetzt, die in der 
Verwaltung gestemmt wurden. Auch hierfür möchte ich unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ausdrücklich danken. 

Ehrenamt 
Verehrte Damen und Herrn, 
 
was macht eine lebens- und liebenswerte Gemeinde aus? Von größter Bedeu-
tung ist der soziale Zusammenhalt, dass man einander kennt und schätzt. Jeder 
und jede Einzelne soll in der Gemeinschaft akzeptiert sein. 
Daher möchte ich allen danken, die dazu beitragen, dass sich so viele von uns in 
unserem Heimatstädtchen wohlfühlen. Den ehrenamtlich Tätigen in Verbänden 
und Vereinen, unseren Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern, Helferinnen 
und Helfern in der Nachbarschaft, Bürgerinnen und Bürgern, die bereit sind, 
sich für das Wohl Anderer einzusetzen. 

Das Ehrenamt zu würdigen, ist uns ein großes Anliegen. Beispiele hierfür möch-
te ich Ihnen nennen. 

• Im März fand die Sportlerehrung statt. Ich bin immer wieder stolz, wenn 
ich als Bürgermeisterin sagen darf: „Sie haben auf Bezirks-, Landes-, 
Bundesebene große Siege und gute Platzierungen erhalten.“ Das beson-
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dere Stichwort heißt aber auch in diesem Jahr: Weltebene! Am Freitag 
gratulierte ich in unserer aller Namen dem 4-fachen Weltmeister Lukas 
Kohl aus Wohlmuthshüll. Jedem, der Lukas noch nicht Radfahren gese-
hen hat, kann ich nur dringend empfehlen, dies nachzuholen. Es ist ein-
fach ein beeindruckendes Erlebnis! 

• Anfang des Monats ehrten wir 11 Bürgerinnen und Bürger, die sich in 
besonderer Weise um das Wohl unserer Stadt verdient gemacht haben.  

• Das Sportgelände Gasseldorf wurde an die Dorfgemeinschaft durch Ab-
schluss eines Erbbaurechtsvertrages übergeben. Für den TSV Ebermann-
stadt/ Abteilung Tennis haben wir eine Bürgschaft übernommen. 

• Dem Bürgerverein Breitenbach wurde der ehemalige Jugendtreff über-
geben. (Sie haben das Gebäude so fantastisch saniert, dass ich an dieser 
Stelle darauf hinweisen möchte, dass wir keinen zweiten Wohnsitz ge-
nehmigen werden.)  
 

Feuerwehr 
Die Aufgaben der Feuerwehrleute sind vielfältig und anspruchsvoll. Ihre Bewäl-
tigung erfordert Wissen, Fortbildungsbereitschaft und Mut. Die 11 Feuerweh-
ren in unserem Stadtgebiet gewährleisten die Einhaltung der gesetzlichen 
Hilfsfrist, bereichern das kulturelle Leben und sind unseren Kindern und Ju-
gendlichen ein gutes Vorbild.  

Entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan wurden 2016 und 2017 Feuerwehr-
fahrzeuge für Ebermannstadt und Niedermirsberg beschafft. Weitere Autos für 
die Wehren Burggaillenreuth, Moggast und Ebermannstadt sind bestellt. Allein 
diese Anschaffungen schlagen mit 1,3 Millionen Euro zu Buche.  
 
Zukunftsthemen sind sicherlich die Gewährleistung der Löschwasserversor-
gung im Zusammenhang mit dem Klimawandel, aber auch die Nachwuchsför-
derung. Löschwasserbehälter in Rüssenbach wurden bereits erstellt. Die Sanie-
rung der Anlage in Neuses-Poxstall steht aus. Ich hoffe auch, dass es für den 
auslaufenden Teich in Moggast im Frühjahr eine Lösung gibt. 
 
Neue Kommandanten wurden im Jahr 2019 in Ebermannstadt, Neuses-
Poxstall, Wohlmuthshüll und Buckenreuth gewählt.  
Herausstellen möchte ich jedoch den 1. Kommandanten von Wohlmuthshüll, 
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unseren Stadtrat Heinrich Sponsel. Am 29.12.1988 wurde er erstmals gewählt. 
Seit über 30 Jahren führt er die Wehr. Ein Lebenswerk, das es zu würdigen gilt. 
 
Im Namen unserer Bürgerinnen und Bürger möchte ich mich bei allen Aktiven 
unserer Wehren, den Mitgliedern der Feuerwehrvereine, den Führungs-
dienstgraden in Stadt und Landkreis, aber auch bei allen weiteren Rettungs-
kräften für ihren ehrenamtlichen und selbstlosen Einsatz bedanken. Mein 
Dank gilt auch den verständnisvollen Familienmitgliedern. 
 
Durch die Zusammenarbeit von Stadtrat, Verwaltung und Bürgermeisterin 
wurden viele Themenbereiche in Angriff genommen. Einige möchte ich 
exemplarisch herausgreifen: 
 
Breitband und Mobilfunk 
Wir nutzten zwei Förderverfahren und investierten so knapp 2 Millionen Euro 
in den Ausbau der Breitbandversorgung bei einem Eigenanteil von 375.000,00 
Euro. Im Ergebnis verfügen nahezu alle Haushalte im Ebermannstädter Stadt-
gebiet über eine Downloadrate von mind. 30 Mbit/Sekunde.   
Die Entwicklung wird weitergehen. Kostenfreies W-LAN für Innenstadt, Glasfa-
seranschluss an der Grund- und Mittelschule, im Rathaus und auf dem Bauhof 
stehen aus. 
Dass die Verbesserung der Mobilfunkabdeckung, gerade in unseren Ortsteilen 
Eschlipp, Wolkenstein, Buckenreuth auf die Kommunen abgeschoben wurde, 
bedauere ich sehr. Zuständig ist hier der Freistaat. Nichtsdestotrotz, dieses 
Thema steht an und der Stadtrat muss sich damit beschäftigen.   
 
Infrastruktur Kanal und Straße 
Große Teile unserer Infrastruktur sind in die Jahre gekommen. Zahlreiche Sa-
nierungen stehen an. Die Ertüchtigung und Erneuerung unserer Straßen und 
Kanäle wird die zukünftigen Haushalte belasten.  
 
Erhebliche Beträge haben wir bereits in die Entwässerungseinrichtung im 
Stadtgebiet investiert. Über 4 Millionen Euro wurden ausgegeben, unter ande-
rem in Niedermirsberg, Rüssenbach und Buckenreuth. Der Förderantrag für die 
Anbindung unseres Ortsteils Burggaillenreuth an die Kläranlage liegt beim Was-
serwirtschaftsamt Kronach.  
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Schon jetzt wissen wir um zahlreiche weitere dringend notwendige Vorhaben. 
Die Kanäle in Niedermirsberg und Wohlmuthshüll müssen saniert werden. Lei-
tungen im Wasserschutzgebiet Gasseldorf und im Stadtkern sind zu erneuern.  
 
Straßen 
Die Infrastruktur Straße hat uns von Anfang an in Atem gehalten. Nachdem wir 
den schweren Weg der Ausbaubeitragssatzung eingeschlagen hatten, wurde 
diese Finanzierungsmöglichkeit vom Gesetzgeber abgeschafft. Die vom Land in 
Aussicht gestellten Pauschalen von mittelfristig ca. 70.000,00 Euro pro Jahr sind 
leider nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Ein Beispiel: Die Stra-
ßenmaßnahme in Buckenreuth wird 2020 rund 1,5 Millionen Euro kosten. 21 
Jahre müssten wir nur für diese Maßnahme sparen. 
Was uns vorerst bleibt, ist die Erhebung und Bewertung des IST-Zustandes von 
rund 80 km Straßennetz und ein Straßenkataster einführen. Nur so können wir 
uns dieser Zukunftsaufgabe nähern. 
 
Verkehr 
Eng mit dem Thema Straßen ist das Thema Verkehr verbunden. Es geht um 
Verkehrssicherheit, gerade für unsere Kinder, den verträglichen Abfluss des 
stetig zunehmenden Verkehrs, Gesundheitsbelastungen unserer Bürgerinnen 
und Bürger, Verkehrsvermeidung und die Entwicklung neuer Verkehrskonzep-
te.  
 
Lösungen sind schwierig! Reduziert man an der einen Stelle den Verkehr, 
nimmt er an anderer Stelle zu. Dazu kommt, dass Vorschläge und Entscheidun-
gen von Bürgerinnen und Bürgern sehr unterschiedlich wahrgenommen wer-
den und wie kaum ein anderes Thema mit Emotionen verbunden sind. Sitzen 
wir im Auto, haben wir andere Ansprüche, als wenn wir zu Fuß unterwegs sind.  
 
Die Diskussion um die Verlängerung der Linksabbiegerspur an der B 470 ist 
dafür exemplarisch. Es war der Auftrag des Stadtrates, dass sich die Verwaltung 
für eine Ertüchtigung des Verkehrsflusses einsetzen sollte. Das zuständige 
Staatliche Bauamt überarbeitete die Signalanlagen und schlug Verbesserungen 
auf der B 470 zwischen der „Alten Wache“ und dem ehemaligen Gasthaus 
„Zum Bayerischen“ vor.  
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Nachdem die Vorschläge des Amtes vom Stadtrat zunächst befürwortet wur-
den, fanden sie letztlich dennoch keine Mehrheit. Auch der Vorschlag der Ver-
waltung, die innerörtliche Verkehrsführung auf Entlastungsmöglichkeiten für 
die Bundesstraße zu untersuchen und erst dann zu entscheiden, erhielt keine 
Zustimmung. Was in der Verwaltung erarbeitet wurde, verschwindet also fürs 
Erste in der Schublade.  
 
Für unseren Marktplatz liegen Vorschläge für eine Testphase auf dem Tisch. Es 
geht darum, Aufenthaltsqualität, Verkehrssicherheit und Fahrradfreundlichkeit 
für Besucher der Innenstadt zu erhöhen. Von Mai bis Oktober 2020 soll der 
Marktplatz samstags ab 14 und sonntags sowie feiertags bis 22 Uhr für den 
Durchgangsverkehr gesperrt werden. Eine neue Projektgruppe „Verkehr“ wur-
de eingerichtet, die das Konzept in den nächsten Wochen konkretisieren wird. 
Dabei soll die Öffentlichkeit, insbesondere Gewerbetreibende, Gastronomen 
und Anwohner beteiligt werden. Die endgültige Entscheidung wird selbstver-
ständlich im Stadtrat getroffen. 
 
Unabhängig von diesen Beispielen sollten wir darauf setzen, dass die Themen 
Verkehrsgestaltung und – vielleicht noch wichtiger – Verkehrsvermeidung 
angegangen werden. Dass sie eine Schlüsselrolle in der gegenwärtigen Diskus-
sion um die Gefahren des Klimawandels spielen, ist unstrittig. 
 
Wir werden Ideen -auch gemeinsam mit unseren Nachbargemeinden- entwi-
ckeln müssen, um unsere Zukunft zu gestalten. Beispiele möchte ich nennen: 
Erstellung eines Radwegekonzeptes für den Landkreis, höhere Zugtaktung, 
Ausweitung des Betriebes der agilis-Züge ins Wiesenttal, innovative Lösungen 
für die Anbindung unserer Ortsteile, eine Öffentlichkeitsoffensive zur Verkehrs-
vermeidung. Es bleibt viel zu tun.  
 
Baulandentwicklung 
Der Wunsch, zusätzliches Bauland zu erschließen, wurde im Stadtrat von An-
fang an mit Nachdruck vorgetragen. Bloßes Wunschdenken konnte hier aber 
nicht die Richtung vorgeben. Um dieses Ziel zu erreichen, war es nötig, syste-
matisch und realitätsbezogen vorzugehen und auf der Grundlage der gesetzli-
chen Vorgaben zu handeln. Es musste eine Analyse der Ist-Situation her. Wir 
mussten den Rat von Fachleuten einholen. Zugleich wollten wir aber auch die 
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Wünsche der Bauwilligen einerseits und das Interesse der Allgemeinheit ande-
rerseits berücksichtigen. 
 
Wo stehen wir heute? 

• Wir sind dabei, den Flächennutzungsplan zu überarbeiten, um rechtliche 
Voraussetzungen für Entwicklung zu schaffen.  

• Wir haben einen Rahmenplan für das nordöstliche Stadtgebiet Debert 
incl. Ehrlich erstellt, um auf Grundlage von fachlichen Erwägungen eine 
bedarfsgerechte, abschnittsweise Erschließung zu ermöglichen.  

• Der Aufstellungsbeschluss „Debert II“ wurde in der letzten Sitzung ge-
fasst. Ca.22 Häuser können hier entstehen. Private Eigentümer, die sich 
bereits jetzt entscheiden konnten, sind dabei. Mit weiteren sind wir in 
Gesprächen. 

• Über allem steht: Wer neues Baurecht bekommt, muss schlicht und ein-
fach zeitnah bauen. Das ist nicht zu viel verlangt! Beleuchtete Wiesen 
können wir uns weder naturschutzrechtlich noch finanziell leisten! Durch 
das verabschiedete „Ebser Baulandmodell“ soll jungen Familien der 
Wunsch nach einem Eigenheim ermöglicht werden.  

• Wir haben darüber hinaus Bebauungspläne der Innenentwicklung be-
schlossen. So spielt sich die großflächige Einzelhandelsentwicklung nicht 
vor den Toren unserer Stadt ab, sondern zentrumsnah am „Oberen Tor“ 
mit großen Chancen für unsere Innenstadt. Kaum eine Gemeinde in 
Oberfranken hat noch solche Möglichkeiten.  

• 2018 haben wir bereits Baurecht für das „Wohnquartier Schulstraße“ be-
schlossen. Im Frühjahr soll es nun losgehen. Wir freuen uns, wenn der so 
dringend benötigte Geschosswohnungsbau geschaffen wird. 

• Neben Projekten in der Kernstadt stehen Bauleitplanungen in den Orts-
teilen an. Ob in Eschlipp, Niedermirsberg oder Rüssenbach - gerade Ein-
heimischen wollen wir ermöglichen, in ihren Heimatorten zu bleiben. 

• Entwicklung für unsere Wirtschaftsunternehmen möglich zu machen, ist 
Aufgabe der Gemeinde. So gab es Bauleitverfahren in Windischgaillen-
reuth und Niedermirsberg. Der Aufstellungsbeschluss „3. Änderung des 
Bebauungsplans „Hasenberg“ wurde in der letzten Sitzung gefasst. 

• Wir nutzen Sonderförderprogramme, um kommunale Leerstände zu be-
seitigen. Unser Veranstaltungssaal im Familienzentrum ist restlos ausge-
bucht und wird von der Bevölkerung mit großem Lob angenommen. Wir 
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gestalteten das Umfeld des ehemaligen Gasthauses „Zum Bayerischen“ 
und wollen so bald wie möglich mit dem Sonderförderprogramm „Innen 
statt außen“ dem Einzeldenkmal wieder Leben einhauchen.  
 

Innenstadtoffensive 
Unser besonderes Augenmerk gilt der Innenstadt. Auch hier arbeiten wir an 
mehreren Fronten. 
 
Frau Eckert, Gesicht des  Zentrenmanagements, übernimmt mit viel Elan die 
Umsetzungsbetreuung zahlreicher Maßnahmen des ISEK. Sie arbeitet mit Ver-
waltung, Stadtrat, Gewerbetreibenden, Kulturschaffenden und Bürgerinnen 
und Bürgern. Die Bürogemeinschaft am Marktplatz mit der ILE-Managerin und 
unserer Jugendpflegerin ist Ideenschmiede und Kooperationsgemeinschaft zu-
gleich. Besondere Freude macht mir der ausgelobte Business-Wettbewerb 
„StadtUP“.  
Frau Eckert ist auch Ansprechpartnerin für den eingerichteten Verfügungsfond. 
Wer eine zündende Idee zur Belebung unserer Innenstadt hat, wird von der 
Regierung und der Stadt unterstützt. Der Stadtrat hat sich jüngst für eine Ver-
längerung des Zentrenmanagements ausgesprochen - eine sehr gute Entschei-
dung. 
 
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich den Mitgliedern der ISEK-Lenkungs-
gruppe danken. Die Kooperation aus gewählten Vertretern und privaten Mit-
gliedern hat sich bestens bewährt.  
 
Lassen Sie uns weiter den Weg der Innenentwicklung gehen. Als Generatio-
nenaufgabe braucht es Ausdauer und Standfestigkeit. Es wird sich lohnen. 
 
Verbündete - Interkommunale Gemeinschaft – Ile Fränkische Schweiz AKTIV 
e.V. 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
eine bedeutende Aufgabe in dieser Periode war es, Verbündete zu suchen, 
Kontakte zu intensivieren, um die Entwicklung unserer Heimatstadt voranzu-
treiben. Wir pflegen ein gutes Miteinander mit unserer Rechtsaufsicht, mit Be-
hörden, Ministerien und Fachleuten. Wir haben uns dem Kommunalen Ener-
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gienetzwerk angeschlossen, traten dem Zweckverband „Informationstechnik 
Franken“ bei, nahmen teil am Wässerwiesenprojekt des Landkreises, führen 
Leaderprojekte wie den Schlüsselbergerweg mit Nachbarkommunen durch.  
 
Die im Januar 2017 offiziell gegründete interkommunale Gemeinschaft „ILE 
Fränkische Schweiz AKTIV“ zählt für mich zu den Meilensteinen. Gemeinsam 
mit unseren 11 Nachbargemeinden wollen wir die Entwicklung der inneren 
Fränkischen Schweiz in die Hand nehmen. Als Vorsitzende des Vereins sehe ich 
uns in einer besonderen Pflicht. Ich verstehe uns als Motor, um unsere Region 
voranzubringen. 
 
Mit Hilfe unserer seit Herbst 2018 tätigen Umsetzungsmanagerin, Frau Zettl-
meißl, konnten wir erste Schritte gehen. Die Internetseite ist seit Sommer onli-
ne, ebenso das Immobilienportal. Die Verwaltungen treffen sich regelmäßig 
zum Austausch. Gemeinsame Fortbildungen finden statt. Die Planungen für das 
Jahr 2020 sind in vollem Gange. 
 
Im Frühjahr erhielten wir gemeinsam mit der ILE „Wirtschaftsband A 9“ die 
Auszeichnung zur „Öko-Modellregion Fränkische Schweiz“. Das Staatsministe-
rium hatte den Wettbewerb ausgelobt, um regionale Lebensmittelproduzenten 
und Handwerker zu unterstützen und zu vernetzen. Ansprechpartner für die 
Umsetzung der Projekte ist der Leiter der Landvolkshochschule,  Thomas Lang. 
 
Natur und Umwelt 
Zu unseren Aufgaben zählt selbstverständlich auch der Schutz unserer Natur 
und Umwelt. Dazu gehört eine sichere Abwasserbeseitigung. Im Frühjahr soll 
endlich die Sanierung der alten Hausmülldeponie beginnen. An einer Lösung 
für die Beseitigung des Klärschlamms arbeiten wir schon lange. Bemühungen, 
mit Nachbargemeinden das Projekt anzugehen, sind bisher gescheitert. Nun 
will der Landkreis einen erneuten Versuch starten. Herr Bloß stellt gerade die 
Daten zusammen. 
Wir Ebermannstädter müssen unseren Beitrag leisten, um unsere Umwelt zu 
schützen und dem Klimawandel entgegen zu treten. Dies schulden wir unseren 
Nachkommen. 
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Familien- und Jugendarbeit 
Ebermannstadt ist eine familien- und kinderfreundliche Stadt. Wir müssen alles 
tun, damit dies auch so bleibt.  
 
Betreuung 
Zum Thema Kinderbetreuung haben wir in den letzten Jahren viel unternom-
men. In nahezu jeder Altersgruppe fehlen Betreuungsplätze. Der Bedarf für 
zwei weitere Kinderkrippengruppen und eine weitere Kindergartengruppe 
wurde vom Stadtrat bereits anerkannt. Eine ähnliche Situation finden wir im 
Schülerzentrum der Grund- und Mittelschule wieder. Auch der Schulverband ist 
sich seiner Verantwortung bewusst. 
 
Wir bauten eine neue Kinderkrippe, sanierten den Spielplatz St. Marien, schlos-
sen Trägervereinbarungen ab.  Der Kindergarten St. Marien unterhält seit Sep-
tember eine weitere Gruppe. Vor der Kinderkrippe Zwergenland steht ein 
Raummodul, um Plätze kurzfristig zu schaffen.  
Ab August 2020 wird der Kindergarten „St. Marien“ saniert und um einen Er-
weiterungsbau ergänzt. Die Bauzeit beträgt etwa 2 Jahre. Während dieser Zeit 
muss nun für etwa 115 Kinder eine angemessene Ausweichmöglichkeit gefun-
den  werden. Die Interimslösung sieht eine Unterbringung der Kinder im Mehr-
zweckgebäude des Familienzentrums Hasenberg vor. Das Mütterzentrum wird 
das Bürgerhaus belegen. Unsere Stadtbücherei St. Nikolaus kommt im ehema-
ligen Volksbankgebäude unter. Der Kinderhort der Caritas nutzt das Erdge-
schoss des ehemaligen Ziegler'schen Kindergartens. Dieses „Bäumchen-
wechsel-dich-Spiel“ hat durchaus Vorteile. Investieren wir doch größtenteils in 
eigene Gebäude und erhalten so unseren Bestand. Für die Übernahme des 
ehemaligen Ziegler'schen Kindergartens bin ich sehr dankbar, ebenso für die 
gute Zusammenarbeit mit unserer kath. Kirchengemeinde. Vielen Dank! 
 
Familien- und Jugendarbeit 
Im Hasenbergzentrum fand der neue Familienstützpunkt seine Bleibe. Die Lei-
terin, Frau Großmann, treibt von dort die Vernetzung der Familienarbeit im öst-
lichen Landkreis voran. Auch war sie, wie viele andere, beteiligt am kommuna-
len Ebermannstädter  Bildungsbericht des Bildungsbüros im Landkreis Forch-
heim. Es ist ein interessantes Werk entstanden, das eine gute Steuerung der 
Bildungsprozesse ermöglichen soll. 
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Jugend 
Unsere Jugendpflegerin, Frau Kurth-Lipfert, vernetzt, berät, unternimmt ge-
meinsam mit der Polizei Präventionsarbeit, plant das Ferienprogramm und ver-
anstaltet viele Einzelaktionen. Im März fand z. B. das Jugendforum „Zukunft 
gestalten“ statt. Besonders deutlich wurde dort der Wunsch nach Räumlichkei-
ten. Ich freue mich, dass dieser Wunsch nun endlich erfüllt werden kann. Das 
Obergeschoss des ehemaligen Ziegler'schen Kindergartens wird der Jugend zur 
Verfügung gestellt Frau Kurth-Lipfert plant die Eröffnung im Frühjahr. Neben 
der Katholischen Jugend können dann nicht nur Vereine und Jugendgruppen 
die Räumlichkeiten nutzen, auch Jugendliche aus dem gesamten Stadtgebiet 
haben einen Anlaufpunkt mit einem festen Ansprechpartner. 
 
Seniorenbeirat 55+ 
Besonders stolz bin ich auf unseren Seniorenbeirat. Er weitet stetig seine Akti-
vitäten und Angebote aus. Beispiele hierfür sind: das Generationenfrühstück, 
Pedelec-Kurse, Kegelstammtische, Senioren- und Genießerradtouren, ver-
schiedenste Vorträge, Sportkurse im Seniorenpark.  Bewundernswert ist der 
generationsübergreifende Ansatz. Zeitzeugen berichten im Geschichtsunter-
richt der Mittelschule, Schüler helfen bei der Handynutzung. Herzlichen Dank 
allen, die sich für dieses Generationenprojekt stark machen! 
 
Schulverband 
Im Schulverband sind wir stolz auf unsere Grund- und Mittelschule mit Mit-
tagsbetreuung und Musikschule. Wir sind uns einig, dass wir die Zukunftsher-
ausforderungen anpacken wollen. Als Beispiel möchte ich das digitale Klassen-
zimmer nennen. Ein schneller Internetanschluss ist hierfür unerlässlich. Über 
ein Kommunalinvestitionsprogramm soll eine raumakustische Verbesserung in 
den Klassenräumen durchgeführt werden. Es werden LED-Innenleuchten ein-
gebaut und der Hubboden im Hallenbad wird erneuert. 
 
Mittagsbetreuung: Derzeit werden 50 % der Grundschulkinder betreut. Warte-
listen sind vorhanden. Sollte der im Koalitionsvertrag vereinbarte Rechtsan-
spruch auf einen Betreuungsplatz tatsächlich kommen, wird sich die Situation 
schnell verschärfen. 
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Im Jahr 2018 feierte die Musikschule Ebermannstadt ihr 50-jähriges Bestehen. 
Das Team rund um Wojciech Grabietz hat uns mit einem umfangreichen Jah-
resprogramm erfreut. Aktuell betreuen 23 Lehrkräfte rund 550 Schülerinnen 
und Schüler. Herzlichen Dank! 
 
Weitere Baumaßnahmen – Dorferneuerung und Städtebau 
Das Ortsbild Ebermannstadts hat in den vergangenen Jahrzehnten von Geldern 
der Städtebauförderung profitiert. In unsere Ortsteile flossen Mittel der Euro-
päischen Union im Rahmen der Dorferneuerungen.  
Dorferneuerungen 

• Maßnahmen der Dorferneuerung fanden in den vergangenen Jahren in 
Moggast, Niedermirsberg und Rüssenbach statt. Der Teilnehmergemein-
schaft Rüssenbach wurde die Möglichkeit eröffnet, die Dorferneuerung 
bis zum Feuerwehrhaus fortzuführen. Planungen sind vorhanden, nötige 
Beschlüsse stehen aus. 
 

Städtebauförderung 
• Dank der Unterstützung der Regierung konnten wir die Erneuerung der 

Breitenbach-Brücken angehen, den ökologischen Gewässerausbau 
durchführen. Wir sind mit dem ersten und zweiten Bauabschnitt nahezu 
fertig. Im nächsten Jahr wollen wir weiter planen, um dann 2021 Gehweg 
und Platz vor dem Früchtehaus Kohlmann fertigzustellen. Dass der Weg 
bis hierhin lang und steinig war, ist bekannt. Aber unsere Anstrengungen 
haben sich gelohnt. 

 
Viele Maßnahmen wurden bereits projektiert oder stehen aus. 
Ich nenne eine Auswahl: 

• die Sanierung des Sportzentrums Ebermannstadt  
• Ein Rahmenplan für die Sanierung und Entwicklung des Friedhofsgelän-

des in Ebermannstadt ist nahezu fertiggestellt. Das notwendige Boden-
gutachten wurde bereits beauftragt. Die Gestaltung eines Gedenkegar-
tens wurde schon verabschiedet. 

• Urnenbestattungsmöglichkeiten werden nächstes Jahr auch in Nieder-
mirsberg und Wohlmuthshüll geschaffen.  

• Brückenbauwerke im Stadtgebiet 
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Der Pioniersteg musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Viele 
warten dringend auf Ersatz. Für die Erneuerung des Sägmühl- und Hin-
denburgstegs wollen wir einen Gestaltungswettbewerb ausloben, um 
dann schrittweise die Erneuerung anzugehen. 

• Für das Sorgenkind Schriefer-Scheune in Poxstall zeichnet sich eine Lö-
sung ab. Bei dem Profanbau handelt es sich um eines der bedeutendsten 
Einzeldenkmäler im Stadtgebiet. 

 
Ein Wort noch zu den anstehenden Jubiläen im Stadtgebiet: 
50 Jahre Partnerschaft mit Chantonnay 
Wir feiern im nächsten Jahr an Pfingsten 50 Jahre Städtepartnerschaft und die 
24. Miniolympiade 2020. Dazu hat der Freundeskreis Städtepartnerschaft 
Ebermannstadt-Chantonnay ein buntes Programm ausgearbeitet. Schon jetzt 
möchte ich Sie alle herzlich einladen, zahlreich an den Veranstaltungen teilzu-
nehmen. 
 
700 Jahre Stadterhebung im Jahr 2023 
Im Jahr 1323 erhielten wir von Ludwig dem Bayern die Stadtrechte. In dieser 
Woche trifft sich die Arbeitsgruppe Stadtjubiläum das erste Mal. Alle, die mit-
wirken wollen, sind herzlich eingeladen. 

Nun möchte ich mit Weihnachtsgrüßen und einem Dank schließen. 

Sehr geehrte Damen und Herrn,  

Weihnachten und der Jahreswechsel stehen vor der Tür. Wir freuen uns auf 
eine ruhigere Zeit zwischen den Jahren und die Zusammenkünfte im Freundes- 
und Familienkreis. Und eins ist dabei besonders wichtig: Die Zeit für das Mitei-
nander! 

Ich bedanke mich bei allen Stadträten, Ortssprechern und Ortsvertretern, die 
durch ihre sachliche und objektive Arbeit zum Wohl der Allgemeinheit beitra-
gen. Die gewissenhafte Wahrnehmung dieses Ehrenamtes zeugt von Gemein-
sinn, Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft.  
 
Ein Dank geht an meine beiden Stellvertreter, Sebastian Götz und Rainer 
Schmeußer für jede Unterstützung. 
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Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtwerke, an ihrer Spitze 
Geschäftsführer Jürgen Fiedler, möchte ich herzlich für ihren Einsatz danken. 
 
Ich bedanke mich noch einmal mit großem Respekt bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und für ihr Engage-
ment, und ganz besonders Ihnen, lieber Herr Kirchner, für Ihre unermüdliche 
Einsatzbereitschaft und Ihre verlässliche Unterstützung.  Dank auch den Mitar-
beiterinnen im Bürgermeisteramt, Frau Müller und Frau Pöhlmann und selbst-
verständlich dem guten Geist des Hauses, Frau Büttner! 
 
Ich bedanke mich bei allen, die mitgestaltet und angepackt haben, um unser 
Ebermannstadt weiter zu entwickeln und dies noch weiter tun. Ohne dieses so 
wichtige ehrenamtliche Engagement wäre unsere Gemeinschaft ärmer. 
 
Zum Schluss und ganz besonders bedanke ich mich bei meinem Mann und 
meiner Familie. Ohne deren Rückendeckung und Verständnis könnte ich dieses 
Amt nicht ausüben. 
 
Ihnen und Ihren Familien und allen Bürgerinnen und Bürgern wünsche ich eine 
frohe und gesegnete Weihnacht und für das neue Jahr 2020 ein friedliches, 
respektvolles Miteinander sowie Zufriedenheit, Glück, Gesundheit und  Gottes 
Segen. 
 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


