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LIEBE MITBÜRGERINNEN,
LIEBE MITBÜRGER,
mit drei Flyern möchten wir Ihnen einen Querschnitt 
über unsere geleisteten Arbeiten in den zurückliegenden 
6 Jahren geben. Da ein Flyer für die Gesamtgemeinde 
nicht ausreicht.

Viele dieser Projekte hatten wir vor 6 Jahren in unserem 
Wahlprogramm und inzwischen in der Gemeinde auch 
umgesetzt.

• Wohnraum für einheimische Bürger schaffen

• DSL Ausbau für die Gemeinde auf den Weg  
gebracht

• Dorferneuerung für alle Ortsteile beantragt

• Nutzung der nachwachsenden Rohstoffe in  
der Gemeinde

• Ein Nahwärmenetz aufgebaut

• Für die anstehenden Projekte der Dorf
erneuerung gezielt Zuschüsse beantragt

• ELER Projekte beantragt und umgesetzt

• Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs

www.csugutenstetten.de

CSU GUTENSTETTEN
Gerhard Eichner
Obere Dorfstraße 26
91468 Gutenstetten
Telefon: 09163/994243
Mobil: 0171/9912818

info@csugutenstetten.de
www.csugutenstetten.de
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FELSENKELLER
Vor meinem Amtsantritt vor 6 Jahren wäre dieses Projekt 
fast gescheitert. Erst durch unsere Initiative und schnelle 
Reaktion konnte die Restaurierung dieser alten Felsenkel-
ler noch rechtzeitig fertig gestellt werden. Sonst wäre die 
Förderung, welche es durch die LAG gab, verfallen und das 
„Kulturgut Felsenkeller“ langfristig verloren gegangen. Wir 
waren die einzige Gemeinde im Aischgrund die in diesem 
Zeitraum die Restaurierung abschloss. Dieses Projekt hat-
ten wir 2014 nicht in unserem Wahlprogramm.

Schaukeller

Felsenkeller

NICHT VERGESSEN:
AM 15. MÄRZ IST  
KOMMUNALWAHL.

Gerhard Eichner
1. Bürgermeister

1. Flyer: Gutenstetten, Kleinsteinach, Bahnhof und Haag

2. Flyer: Reinhardshofen und Pahres

3. Flyer: Bergtheim und Rockenbach



TOURISMUS
In diesem Bereich haben wir den Radweg von Gutenstet-
ten nach Münchsteinach, mit einer unfallfreien Unter-
führung unter der Staatsstraße bei Kleinsteinach, in zwei  
Bauabschnitten ausgebaut. Vor allem der zweite Bauab-
schnitt von Gutenstetten nach Kleinsteinach wurde nur 
durch Hartnäckigkeit unserer Wählergruppierung und der 
Unterstützung des Landtagsabgeordneten Hans Herold  
bewilligt und bezuschusst, dadurch konnte diese Baumaß-
nahme umgesetzt werden. 

PROJEKTE
Den DSL Ausbau haben wir in den beiden Gemeindeteilen 
Kleinsteinach, Haag und im Gewerbegebiet Gutenstetten 
vollzogen. Hier wurden alle Haushalte mit einer Glasfaser-
leitung angeschlossen. Somit haben wir dort die Zukunft 
bereits eingeleitet. Der Umbau des Anwesens „Kolb“ in ein 
Kulturhaus und einen Veranstaltungsort ist im vollen Gange. 
Wenn die Außenanlagen nächstes Jahr fertig sind, wird es 
ein „Wiedererkennungsmerkmal“ der Gemeinde sein.

DORFERNEUERUNG
Die Dorferneuerung ist in Gutenstetten nahezu vollendet. 
Die Steigerwaldstraße und der erste Teil der Hauptstraße 
sind bereits abgeschlossen. Der Ausbau der Schulstraße 
wird 2020 umgesetzt. Laut dem staatlichen Bauamt Ans-
bach wird die Brücke 2022 in Gutenstetten neu gebaut wer-
den. Für 2023 ist geplant die Hauptstraße fertig zu stellen. 
Dann ist die Dorferneuerung in Gutenstetten komplett ab-
geschlossen. 

ENERGIE
Wir haben eine Hackschnitzelheizung im neuen Feuerwehr-
haus eingebaut und den Kindergarten, den Bauhof, das Rat-
haus, drei private Haushalte und den gesamten Sportverein 
Gutenstetten an dieses Nahwärmenetz angeschlossen. Für 
die Hackschnitzel haben wir am Ortseingang von Guten-
stetten eine Lagerhalle errichtet. Das zusätzlich im Gemein-
dewald anfallende „Käferholz“ können wir somit gleich als 
Hackschnitzel verwerten. Die Umstellung der Versorgung 
aller öffentlicher Gebäude auf „Erneuerbare Energien“, wo 
es möglich und wirtschaftlich ist, haben wir umgesetzt.  Das 
ist unser Beitrag zur Reduzierung des CO² Ausstoßes.

FINANZEN
Damit die Gemeinde solche Projekte finanzieren kann, sind 
wir auf öffentliche Finanzierungsmittel, in Form von Zu-
schüssen, angewiesen. Denn ohne die Dorferneuerung und 
die Förderung durch die ALE hätten wir diese geplanten 
und bereits umgesetzten Projekte nicht stemmen können. 
Die marode Brücke über die Steinach in der Steigerwald-
straße wurde durch eine neue ersetzt, diese hätte die Ge-
meinde alleine nicht bauen können. Um die Gemeinde 
permanent nach vorne zu bringen, haben wir auch andere 
Fördertöpfe aufgetan. Sei es die LAG Förderung, welche wir 
für die Bienenbeute vor dem Ortseingang oder die ELER 
Förderung für den Hofraum im „Kolb“ erhalten haben. Für 
die Fertigstellung der Scheune mit Anbau und einer Remise 
im „Kolb“, erhalten wir vom Amt für ländliche Entwicklung 
einen weiteren Zuschuss von 80 %.

LEBEN IM DORF
Um das Leben auf dem Land attraktiv zu gestalten war 
es unabdingbar den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. 
Dies war uns schon im Wahlprogramm 2014 sehr wichtig. 
Die Anbindung aller Ortsteile an den öffentlichen Nahver-
kehr ist auf Grund der niedrigen Bevölkerung derzeit nicht 
möglich. 
Es ist uns in der „Allianz Stadt & Land“ gelungen ein An-
rufsammeltaxi, kurz AST genannt einzuführen. Die ständig 
steigende Nutzerzahlen sind ein Indiz, dass wir auch hier 
auf dem richtigen Weg sind.

INFRASTRUKTUR
Den Bauhof haben wir renoviert, modernisiert und neu 
ausgerichtet und mit dem richtigen Handwerkszeug aus-
gestattet. Im Fuhrpark haben wir einen 5to. Kettenbagger 
angeschafft. Dieser ist für die tägliche Arbeit „Gold“ wert. 
Der alte Transporter wurde in diesem Jahr durch einen 
neuen E-Scooter ersetzt. 
Für die Althofstellen wurde ein Vitalitätsscheck gestartet, 
um in den Innenorten Wohnraum zu schaffen. Die Bele-
bung der Ortskerne und eine moderate Siedlungspolitik, 
steht nach wie vor in unserem Fokus.
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Kulturhaus und Lagerhalle

Radwegbau und DSL Ausbau Pfarrplatz & FWG 


