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Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir stehen leider wieder vor anstrengenden Wochen. Corona ist wieder voll zurück, die zweite Welle
ist da. Es gibt ein Wachstum, das rasant, sprunghaft und exponentiell ist. In einigen Regionen ist es
bereits außer Kontrolle. Um uns herum befinden sich einige Risikogebiete. Auch unser Landkreis Bad
Kissingen hat am vergangenen Wochenende den 7-Tage-Inzidenz-Wert von 35 überschritten.
Deswegen mein dringender Appell:
Vorsicht und Umsicht sind der beste Ratgeber und Maßstab für die kommenden Wochen. Ich möchte
keinen Alarmismus betreiben oder eine Endzeitstimmung propagieren, aber eben auch keinen naiven
Optimismus oder das Ignorieren eines Problems.
Wir müssen jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ernsthaft und umsichtig mit der vorhandenen
Situation umgehen. Dabei sollten wir nicht nach Schlupflöchern bei den vorhandenen Regeln suchen,
sondern die nötige Vorsicht walten lassen.
Bürgerversammlungen
Genau aus diesem Grund habe ich die in diesen Wochen geplanten und vorbereiteten
Bürgerversammlungen kurzfristig abgesagt. Das ist mir nicht leicht gefallen. Sehr gerne hätte ich Sie
über die aktuellen Geschehnisse informiert und mir Ihre Meinungen zur weiteren Gestaltung unserer
Gemeinde angehört. Die Durchführung dieser Veranstaltung wäre jedoch unverantwortlich gewesen.
Ich bitte diesbezüglich um Verständnis.
Um Ihnen zumindest einen kleinen Überblick über die gemeindliche Situation zu geben, habe ich
mich dazu entschlossen, die Informationen, welche bei den Bürgerversammlungen bekannt gemacht
worden wären, hier in den Gemeindenachrichten und auch auf der Homepage zu veröffentlichen. Da
es doch sehr viele Themengebiete sind, werde ich den jeweiligen Sachstand, themenspezifisch, in den
kommenden Wochen, jeweils auf der Titelseite erläutern.
Kinderbetreuung
Mitte des Jahres startete der Kindergartenan- und -umbau in Ebenhausen. Die Bauarbeiten schreiten
voran. Wir sind guter Dinge, dass bis Weihnachten der Estrich aufgebracht werden kann.
Auch beim Kindergarten Eltingshausen stehen Bauarbeiten an, hierbei soll bzw. muss der
Brandschutz ertüchtigt werden. Der Wunsch der Diözese Würzburg, die Gemeinde möge als
treuhänderisch Bevollmächtigte die Aufgabe des Bauherrenvertreters für die Planungs- und
Verwaltungsleistungen unter Einschaltung von Architekten und Fachingenieuren sowie die
Durchführung der Maßnahme in Einzelgewerken übernehmen (sog. Treuhandvertrag), wird
beratschlagt, sobald klar ist, in welchem Umfang die Maßnahme gefördert werden kann. Die
Gemeinde hat bereits den entsprechenden Förderantrag zur Regierung von Unterfranken versendet.
(2 Bilder)
Schulen
Die Arbeiten am Flachdach des Schulgebäudes sollten innerhalb der kommenden Wochen
abgeschlossen sein. Zwischenzeitlich hatte es leider krankheitsbedingte Verzögerungen gegeben.
Öffnungszeiten
Rathaus Oerlenbach, Schulstraße 8:

Bankverbindungen:
Sparkasse Bad Kissingen

MO – FR
Montag
Mittwoch

08:00 – 12:00 Uhr
14:00 – 16:00 Uhr
13:00 – 17:30 Uhr

IBAN: DE 44 7935 1010 0000 3308 37
BIC: BYLADEM1KIS

VR-Bank Bad Kissingen eG
IBAN: DE 19 7906 5028 0004 6101 64
BIC: GENODEF1BRK

Raiffeisenbank Maßbach eG
IBAN: DE 09 7906 9213 0000 1164 24
BIC: GENODEF1RNM

Der Bund hat weiterhin Anfang 2018 ein Förderprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur
an allgemeinbildenden Schulen aufgelegt. Der Gemeinderat hat daraufhin beschlossen, sich mit dem
Schulgebäude in Rottershausen dafür zu bewerben. So wie es im Moment aussieht, kann die
Gemeinde bei diesem Förderprogramm berücksichtigt werden. Die Kosten der Maßnahme belaufen
sich auf insgesamt ca. 820.000,-- €. Wir erhoffen uns eine hohe Fördersumme.
Haushalt
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie einige wichtige Angaben zur gemeindlichen Entwicklung
und auch zum Haushalt.
Aufgrund der Corona-Pandemie, die weitreichende Folgen für die staatlichen aber auch kommunalen
Haushalten mitbringt, stehe ich grundsätzlich dafür, dass zunächst die Pflichtaufgaben der Gemeinde
erfüllt werden. Erst wenn das sichergestellt ist, können wir uns mit freiwilligen Aufgaben
beschäftigen. Das gilt es jetzt – vielleicht noch mehr als bisher – umzusetzen. Hierbei hoffe ich auf
breites Verständnis aus unserer Bevölkerung.
Weiterhin hoffe ich, dass ich Ihnen mittels dieses ersten Berichtes, zumindest einen kleinen Überblick,
über die gemeindlichen Aktivitäten zur Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft sowie Transparenz
zur gemeindlichen Haushaltssituation geben konnte und
verbleibe mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen für unserer aller Gesundheit

Nico Rogge
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