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LiebeMitbü€ednnen
undMltb0eer,
"Mankannnicmin di6 Zukunffschsuen,abef
men kenn den Grundfor etwasZukünniges
laggfl-denn Zukunffkennmenbeuen.'
Mll dieser zukunflsv,eisenden
Maxim€des
lrsnzösisdrenqQirin$elleß Antolne de
Salnt-E&perymöchte ich das noch jung€
Jahr2013begrüßen.
Zrkunlt kenn man bauen,das heißl,in d6r
GegenwartaKiv zu weden, Etwaszu trn,
gut zu posltlonlercn
um Gochsheim
und das
jetige LebensumfeEzu oplimiercn,sber
auch ein Blld von der Zukrnlt ünserer
Gemeindezu 6ntweden und Strat€gien zu
entwickeln,
umdodhlnzu gelangen.
Gersde d6r Jahßswochs€llädt dezu eln,
sowohl zurock- als euch vorauszublilGn.
Rlickbllcke
zeigen,wo wir stehenundworum
Monsteng6henwid.
es in d€n kornrrenden
R0ckblickemachen deutlidr, worauf wir
aulDsuen
können.
Keine Frage.2012 war ein ereionis6ich€s
Jghr.
Hereusragonda
ProjeKefür di6 G€noinde
sind Senlerung von Schwimmbadtrnd
Schultumhelle,
lJmbau des evangelischen
Kinder!€rtensmit zwoi Krippengruppen,
Phnunosebschluss
fflr unser S€niorenheim
undBaub6oinn
im Frühjshr2013,Boginnder
Straßenlnslandselzung
ünd Planung f{ir
2013.
Alldieeb€ngenennten
Beispiele
zeiggn-wir
heben 2012 so m€nchesauf d€n W€g
g€brecht.Die Zele für das kommendeJahr
knllpfenhier nahllosan. Vor uns liegt ein
Jehr mit goßen Aü&eben und vielen
Herausforderungen,
Packenwir es snl
ln diesemSinnewilnschsidr uns allen ein
gulesundedolgrelches
neuesJahr2013.

UnsorBodenbildetnebenLuff und Wasser
eine unsercr bedeülendstenflatüdichen
Er ist jedoch nicht
Lob6nsgrundlagen.
unbegrenZverfogbar,
Deshalbist es wichlig,
neue
dass man nicht nur im Außenb€reich
gsugebieteschafn,sondemvor allenDingen
vofiandene,innerörtlach
tebaubareFlächen
nutst z.B. Beuplätseoder leer stehende
Gebäude.Um das Polenlial€n inneßrtlichen
b€baübarcn
Flächeneinschälzen
zu können,
sollte ein B€uliickenkatasterängelegl
weden. Enlsprechende
Vorarbeilen
wuden
vom Landralsärnt
bereitsdurchget0hrt,
doch
mtissgn s6hens der Gemeinde diese
E*enntnissegeb0ndeltund ständb grgänzl
und fonoefühdwerden-Die Anzahlder bei
uns vorhandenen Bauflächen ist nichl
unerheblich.
lm
Slnne
einer
pdifr
nächensparonden
Siodlungsentwicklung
die Gemeindelm Zusammenwirken
mil den
Grundslockselgent0mem,
üm Beulückenim
schli6ß€n. Ein
Gemeind€gebiet zu
F€gebogenan die Grundstockseigentilme
könnte klär€n, ob vofiandene Beuplätze
oderGebäudeveräuße weftlensollen,

Auchkannmensichselbstan die Gemeind€
w€nden, wgnn ein entsprcdEndes
Grundslock vorianden ist, Auch ein
gemoindlidrer
Zuschusszu evenluellnötigen
Abbrucikoslenvon alten Gebäud€owä€
denkbär.Eigentiher - Gemelnde- Käüfer,
ein Zusammgnwirken,
die eineB6l6bungdes
Altortes ermöglichon.lch hoff6, dess im
Gemeinderet
im Jahr2013in dieseRichtung
diskutiert wird. Es bl6ibt unbenommen,
gleichzeltigauch eine Erweilerungdes
Baugebletes
Slld-OstinsAugezu fassen,
2. Büeemeisterin
HelgsFleischor,

dies€mJahrauchnochihrcn150Gebürtstaq
feieri

Wennim Septemberdes NeuenJahresder
neue Bundesteggewähllwird, astes mein
Ziel für unsere Region els Bundeslagsabgeodnelernach Eedin zu gehen.
In d€n kommendeoMonatenwird es viele
Gelegenheiten
geben, in denen Sie mich
kennefllemen können.lch freue mich auf
diese Begegnungenund möchte sie
übezeugen,mirlhrVertrauen
zu geben_
Bereitsin den veeangenenWochenhabe
iclr bei vielen Gesprächen enorme
Zustimmungerfehren.cerade däss sich
jemendaktivin die Potitikeinmischt,
der nichl
potitik-und
überJahrzehnte
einektassische
Parteienausbitdung
hinlersich hat, sondem
mittenaus demL€benkomml,wie €s bei mir
nunmalder F€ll isl, wurde als sehr positiv
gesehen.Des molivierlmich natürlichsehf.
lch bin mir alledings bewüsstEs ist eine
großeVeranlwortung,
der ich michda stele.
hsbesonderewenn man das für eine so
grcße,traditionsreiche
Paneitun darf.die in

Meine politischenSchweDunhe ergeben
sach aus m€ifler Leb€nserfahruno
-mich
Wdschafr,Bildunq,Kutlurinleressieren
seha.SiewarenundwerdenBercichesein,in
denenachmichals Bundesragsabgeodnete
starkengagieren
werde,
Mein Veßländnisvon Politikist aber auch,
dassdie Themender RegionmeioeThemen
sein weden. Dazu nihre ich zahheiche
Gesprächemit inleressiertenBüruerinnen
und Büru€m" und nichtnur Funktions-und
Mandatsträger.
DazuladeicheuchSaeherzlichein:was tiegt
lhnen am Hezen? Worin sehen Sie die
goßen Aufgabenin unsererRegion?Wetche
ldeen haben Sie, wie wir unser schönes
Mainfrenken voranbringen können?
Schr€iben
Sie mir tchgerantjere
thnen,dass
wir uns lhrem Anlieg€n annehmen.
Ubrigens:Sie können mich auch gerne
einladen,Auf rneinerHomepaqe,
die in den
nächstenTagen an den Start gehen wird,
etfanrcnSie,wie.
lch wünsche lhnen ein erfolgreichesLrnd
NeuesJahr2013.Viefleicht
olückliches
kann
es ja der gemeinssme
Wunsci sein,dieWeh
ein Stück gerechterzu machen.Jeder,wir
alle können unserenBeitragdazu leisten.
lllachenSiemil.

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

@@t
DieEnichtung
desStand€ssmles
Mainbog€n"
unddiedamitveöufldene
,Schw€intuder
Aunösung
desStandesamls
in Gochshejm
war wohldaeemolionalsle
undmeisldiskutierte
Entscheidung
desGemeindemtes
seitlangem.
Hauptgrund
der Uberlegungen
einesZusammenschlus6es
meirererStandesänerwar die
EinfühtunO
desElektrcnischen
Peßonenslandsregislers
miterloderlicher
n€u€rSoffware,
die
efi eblicheKoslen€uslöst.
DasSlandesantist einevomStaatan dieGemeinden
oberlragene
hoheitliche
Aufgabe,Hier
wedensäfinliche
GeburtenundTodesfälle
in derGemeiodebeu*undet.W€itereAofgaben
sinddie Eheschließungen
sowiedie Beurkundung
der Kirchenauslritle.
DieZahlderGeburlen
in Gochsheim
isljedoci gedng,denndie meistenKinderwerd€nin Krankenhäusem
geboren.
auß€rhalb
vonGoclrsh€im
In Gochsheim
sinddreiAngestellle
mitdenAufgabendesStandesamles
belraut,der Leiter
d6sSt6ndesamt€s
mussvomgehobgnen
Dienstsein,NachdemVortragderVeMaltung
liegendiewöchenllichen
ArbeilenfürdiesesAml bei6 Stuodenundhiefijrwerdendrei
Angestellte
vorgehallen,
die regeknäßig
an einemFodbildungslehruang
teilnehmen
mtissen.
VieleFmgenwud€n gestellt,diskutiedundelörled.Folgend€n
Ubedegungen
flossenin di€
Entschekjung
ein;
DieVorteile:KeineKostenlilr dieAnschafrrng
neuerSoflwarc,Personaleinsparung.
Erl€ichtorung
ifl d$ Personalplanung,
langfiisligeKosteneinsparung,
Die Nachteile:OieEinwohnervon
Gochsheim
undWeyermllssenzurBeurkundung
von
GebudenundSterbefälle
in Gochsheim,
sowiezur Bestellung
des Aufgebotes
nachSennfeld
fahren.
DieTrauungen
könnennachwie vordurchdenBüEermeister
odereinenStandesbeamten
in
Gochsheim
durchgsfü
hd w€ftlen
DasEinwohnermeldeaml
isl vonderVeränderung
nichlbetrcffen,
es bleiblweitefiinim
Gochsh€imer
RBlheus.
EinweiteresArgumentzu EnichlungdesStandesamtes
lüalnbogen
waf,dassdie
Mainbogengemeinden
schoneufanderenG€bi€len€ngzusammenarb€it€n.
Sowurd€z.B.der
Standorlder lvittelschule
filrdie Gemeinden
Greltsladl,
Schwebheam
undSennfeldnach
gelegl.
Gochsheim
DerGefl€inderat
hatsichdie Enlscheidung
nichtleichtgemachl,
abgrlelztlichwurdedie
Aullösung
unseresStandesanes unddie AbgabenachSennfelddochmil einerzweidrilleI
Mehüeitim Gemeindeml
beschlossen.
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