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Unsor Boden bildet neben Luff und Wasser
eine unsercr bedeülendsten flatüdichen
Lob6nsgrundlagen. Er ist jedoch nicht
unbegrenZ verfogbar, Deshalb ist es wichlig,
dass man nicht nur im Außenb€reich neue
gsugebiete schafn, sondem vor allen Dingen
vofiandene, innerörtlach tebaubare Flächen
nutst z.B. Beuplätse oder leer stehende
Gebäude. Um das Polenlial €n inneßrtlichen
b€baübarcn Flächen einschälzen zu können,
sollte ein B€uliickenkataster ängelegl
weden. Enlsprechende Vorarbeilen wuden
vom Landralsärnt bereits durchget0hrt, doch
mtissgn s6hens der Gemeinde diese
E*enntnisse geb0ndelt und ständb grgänzl
und fonoefühd werden- Die Anzahl der bei
uns vorhandenen Bauflächen ist nichl

Liebe Mitbü€ednnen und Mltb0eer,
"Man kann nicm in di6 Zukunff schsuen, abef
men kenn den Grund for etwas Zukünniges
laggfl -denn Zukunff kenn men beuen.'
Mll dieser zukunflsv,eisenden Maxim€ des
lrsnzösisdren qQirin$elleß Antolne de
Salnt-E&pery möchte ich das noch jung€
Jahr 2013 begrüßen.
Zrkunlt kenn man bauen, das heißl, in d6r
Gegenwart aKiv zu weden, Etwas zu trn,
um Gochsheim gut zu posltlonlercn und das
jetige LebensumfeE zu oplimiercn, sber
auch ein Blld von der Zukrnlt ünserer
Gemeinde zu 6ntweden und Strat€gien zu
entwickeln, um dodhln zu gelangen.
Gersde d6r Jahßswochs€l lädt dezu eln,
sowohl zurock- als euch vorauszublilGn.
Rlickbllcke zeigen, wo wir stehen und worum
es in d€n kornrrenden Monsten g6hen wid.
R0ckblicke machen deutlidr, worauf wir
aulDsuen können.
Keine Frage. 2012 war ein ereionis6ich€s
Jghr.
Hereusragonda ProjeKe für di6 G€noinde
sind Senlerung von Schwimmbad trnd
Schultumhelle, lJmbau des evangelischen
Kinder!€rtens mit zwoi Krippengruppen,
Phnunosebschluss fflr unser S€niorenheim
und Baub6oinn im Frühjshr 2013, Boginn der
Straßenlnslandselzung ünd Planung f{ir
2013.
Alldie eb€n genennten Beispiele zeiggn -wir
heben 2012 so m€nches auf d€n W€g
g€brecht. Die Zele für das kommende Jahr
knllpfen hier nahllos an. Vor uns liegt ein
Jehr mit goßen Aü&eben und vielen
Herausforderungen, Packen wir es snl
ln diesem Sinne wilnschs idr uns allen ein
gules und edolgrelches neues Jahr2013.

unerheblich. lm Slnne einer
nächensparonden Siodlungsentwicklung pdifr
die Gemeinde lm Zusammenwirken mil den
Grundslockselgent0mem, üm Beulücken im
Gemeind€gebiet zu schli6ß€n. Ein
F€gebogen an die Grundstockseigentilmer
könnte klär€n, ob vofiandene Beuplätze
oder Gebäude veräuße weftlen sollen,

Auch kann men sich selbst an die Gemeind€
w€nden, wgnn ein entsprcdEndes
Grundslock vorianden ist, Auch ein
gemoindlidrer Zuschuss zu evenluell nötigen
Abbrucikoslen von alten Gebäud€o wä€
denkbär. Eigentiher - Gemelnde - Käüfer,
ein Zusammgnwirken, die eine B6l6bung des
Altortes ermöglichon. lch hoff6, dess im
Gemeinderet im Jahr 2013 in diese Richtung
diskutiert wird. Es bl6ibt unbenommen,
gleichzeltig auch eine Erweilerung des
Baugebletes Slld-Ost ins Auge zu fassen,

Helgs Fleischor, 2. Büeemeisterin



dies€m Jahr auch noch ihrcn 150 Gebürtstaq
feieri

Meine politischen SchweDunhe ergeben
sach aus m€ifler Leb€nserfahruno -
Wdschafr, Bildunq, Kutlur inleressieren 

-mich

seha. Sie waren und werden Berciche sein, in
denen ach mich als Bundesragsabgeodneter
stark engagieren werde,
Mein Veßländnis von Politik ist aber auch,
dass die Themen der Region meioe Themen
sein weden. Dazu nihre ich zahheiche
Gespräche mit inleressierten Büruerinnen
und Büru€m " und nicht nur Funktions- und
Mandatsträger.
Dazu lade ich euch Sae herzlich ein: was tiegt
lhnen am Hezen? Worin sehen Sie die
goßen Aufgaben in unserer Region? Wetche
ldeen haben Sie, wie wir unser schönes
Mainfrenken voranbringen können?
Schr€iben Sie mir tch gerantjere thnen, dass
wir uns lhrem Anl ieg€n annehmen.
Ubrigens: Sie können mich auch gerne
einladen, Auf rneiner Homepaqe, die in den
nächsten Tagen an den Start gehen wird,
etfanrcn Sie, wie.
lch wünsche lhnen ein erfolgreiches Lrnd
olückliches Neues Jahr 2013. Viefleicht kann
es ja der gemeinssme Wunsci sein, die Weh
ein Stück gerechter zu machen. Jeder, wir
alle können unseren Beitrag dazu leisten.
lllachen Sie mil.

lhr RelfHofmann
Direktkandidat der SPD für den Wähtkreis
Schweinfurt-Kilzingen zur Bundestaqswahl
2011

Wenn im September des Neuen Jahres der
neue Bundesteg gewähll wird, ast es mein
Ziel für unsere Region els Bundes-
lagsabgeodneler nach Eedin zu gehen.
In d€n kommendeo Monaten wird es viele
Gelegenheiten geben, in denen Sie mich
kennefl lemen können. lch freue mich auf
diese Begegnungen und möchte sie
übezeugen, mir lhrVertrauen zu geben_
Bereits in den veeangenen Wochen habe
iclr bei vielen Gesprächen enorme
Zustimmung erfehren. cerade däss sich
jemend aktiv in die Potitik einmischt, der nichl
über Jahrzehnte eine ktassische potitik- und
Parteienausbitdung hinler sich hat, sondem
mitten aus dem L€ben komml, wie €s bei mir
nunmal der F€ll isl, wurde als sehr positiv
gesehen. Des molivierl mich natürlich sehf.
lch bin mir alledings bewüsst Es ist eine
große Veranlwortung, der ich mich da stele.
hsbesondere wenn man das für eine so
grcße, traditionsreiche Panei tun darf. die in



@@t
Die Enichtung des Stand€ssmles ,Schw€intuder Mainbog€n" und die damit veöufldene
Aunösung des Standesamls in Gochshejm wa r wohl dae emolionalsle und meisl diskutierte
Entscheidung des Gemeindemtes seit langem.
Hauptgrund der Uberlegungen eines Zusammenschlus6es meirerer Standesän erwar die
EinfühtunO des Elektrcnischen Peßonenslandsregislers mit erloderlicher n€u€rSoffware, die
efi ebliche Koslen €uslöst.
Das Slandesant ist eine vom Staat an die Gemeinden oberlragene hoheitliche Aufgabe, Hier
weden säfinliche Geburten und Todesfälle in derGemeiode beu*undet. W€itere Aofgaben
sind die Eheschließungen sowie die Beurkundung der Kirchenauslritle. Die ZahlderGeburlen
in Gochsheim isljedoci gedng, denn die meisten Kinderwerd€n in Krankenhäusem
auß€rhalb von Goclrsh€im geboren.
In Gochsheim sind dreiAngestellle mit den Aufgaben des Standesamles belraut, der Leiter
d6s St6ndesamt€s muss vom gehobgnen Dienst sein, Nach dem Vortrag derVeMaltung
liegen die wöchenllichen Arbeilen fürdieses Aml bei6 Stuoden und hiefijrwerden drei
Angestellte vorgehallen, die regeknäßig an einem Fodbildungslehruang teilnehmen mtissen.
Viele Fmgen wud€n gestellt, diskutied und elörled. Folgend€n Ubedegungen flossen in di€
Entschekjung ein;
Die Vorteile: Keine Kosten lilr die Anschafrrng neuer Soflwarc, Personaleinsparung.
Erl€ichtorung ifl d$ Personalplanung, langf iislige Kosteneinsparung,
Die Nachteile: Oie Einwohnervon Gochsheim und Weyer mllssen zur Beurkundung von
Gebuden und Sterbefälle in Gochsheim, sowie zur Bestellung des Aufgebotes nach Sennfeld
fahren.
Die Trauungen können nach wie vordurch den BüEermeister oder einen Standesbeamten in
Gochsheim durchgsfü hd w€ftle n
Das Einwohnermeldeaml isl von derVeränderung nichl betrcffen, es bleibl weitefiin im
Gochsh€imer RBlheus.
Ein weiteres Argument zu Enichlung des Standesamtes lüalnbogen waf, dass die
Mainbogengemeinden schon eufanderen G€bi€len €ng zusammenarb€it€n. Sowurd€ z.B. der
Standorl der lvittelschule filrdie Gemeinden Greltsladl, Schwebheam und Sennfeld nach
Gochsheim gelegl.
DerGefl€inderat hat sich die Enlscheidung nicht leichtgemachl, abgr lelztlich wurde die
Aullösung unseres Standesan es und die Abgabe nach Sennfeld doch mil einer zweid rille I
Mehüeit im Gemeindeml beschlossen.
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