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LIEBE MITBÜRGERINNEN,
LIEBE MITBÜRGER,
mit dem zweiten Flyer für die Ortsteile Reinhardshofen 
und Pahres, wollen wir Ihnen einen weiteren Überblick 
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

• Ausbau eines Kernwegenetzes

• Für die anstehenden Projekte der Dorf
erneuerung gezielt Zuschüsse beantragt

• 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

REINHARDSHOFEN  
UND PAHRES
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FINANZEN
Damit unsere Gemeinde kommunale Projekte finanzieren 
kann, sind wir auf öffentliche Finanzierungsmittel angewie-
sen. So könnten wir in der Dorferneuerung ohne das ALE 
und deren staatliche Finanzförderung die geplanten und 
bereits umgesetzten Gemeindeprojekte nicht realisieren. 
Ein Beispiel hierfür ist die Bushaltestelle in Reinhardshofen 
mit ihrem Umgriff. Unser politisches Engagement gilt auch 
weiterhin dem Bestreben die maximalen Fördersummen 
für die Projekte zu erhalten.

Haltestelle

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
Wohnen, wo andere Urlaub machen
Unsere regionale Kulturlandschaft mit ihrer Vielfalt muss 
weiterhin geschützt, gepflegt und weiterentwickelt wer-
den. Reinhardshofen und Pahres punkten durch ihre zent-
rale Lage im Aischgrund. Reinhardshofen, direkt am Aisch-
talradweg gelegen und Pahres mit seinem ansprechenden 
Brunnen und dem Dorfplatz, sollen noch mehr vom Touris-
mus profitieren.
Dazu bedarf es einer weiteren Verbesserung des touristi-
schen Informationssystems, sowie eines modernen, aktuel-
len und informativen Internetangebotes. Dieses werden wir 
auch in der kommenden Legislaturperiode weiter ausbauen. 
Wir müssen unsere Heimat und Kultur auch als Wirtschafts-
faktor begreifen. Zur Belebung unserer Aischgrunddörfer 
ist eine konsequente Förderung von Kultureinrichtungen 
notwendig. Hierfür setzen wir uns auch weiterhin ein.

PROJEKTE
Unsere Fraktion hat sich in der Vergangenheit sehr stark und 
intensiv für den DSL-Ausbau eingesetzt. Wir haben bereits 
und werden auch künftig alle politischen und öffentlichen 
„Hebel in Gang“ setzen, um alle Ortsteile mit Glasfaser zu 
versorgen. Wir stehen mit unserem Team für einen flächen-
deckenden Glasfaserausbau im gesamten Gemeindegebiet.

NATURSCHUTZ
Mit unserem land- und forstwirtschaftlichen Wissen wer-
den wir auch in Zukunft unseren Gemeindewald fit für den 
einhergehenden Klimawandel machen. 
Naturschutz bedeutet für uns den Erhalt der Streuobst-
wiesen und deren Pflege sowie das weitere Anlegen von 
Wildwiesen und Blühflächen. Mit der reduzierten Mahd der 
Bankette und der Anlage und Pflege von Pflanzbeeten im 
Straßenbereich verhindern wir den weiteren Rückgang der 
Bienen– und Insektenbestände.

INFRASTRUKTUR
In Reinhardshofen haben wir ein neues Baugebiet für die 
jetzige Generation auf dem Weg gebracht. 
Es soll aber weiterhin der Grundsatz gelten: „Innenentwick-
lung vor Außenentwicklung“. Freie Grundstücke innerhalb 
unserer Ortschaften oder leer stehende Gebäude bieten 
gute Möglichkeiten zur weiteren Entwicklung der Orte. Wir 
werden uns in enger Abstimmung mit den Eigentümern 
darauf konzentrieren, die Flächen im Ortsinneren mit Qua-
lität zu entwickeln. Die Belebung der Ortskerne und eine 
moderate Siedlungspolitik steht nach wie vor an oberster 
Stelle unserer Agenda.
Mit großem Engagement müssen wir das Problem des 
Oberflächenwassers in Reinhardshofen im Dorferneue-
rungsverfahren in den Griff bekommen. Das hereindrü-
ckende Niederschlagswasser bei Starkregen bereitet  
Probleme im Norden von Reinhardshofen. Ein Konzept hier-
für muss entwickelt und umgesetzt werden.

KLÄRANLAGE PAHRES
Die Sanierung der Kläranlage im letzten Jahrzehnt brachte 
nicht die erhoffte Verbesserung. Derzeit wird versucht, über 
eine weitere Belüftung die Geruchsbelästigung zu minimie-
ren. Wir sehen dieses Problem an erster Stelle und arbeiten 
hierbei mit den unterschiedlichsten Institutionen zusammen, 
um diese Problematik in den Griff zu bekommen.

KERNWEGE
In Zusammenarbeit mit den örtlichen Landwirten, Sie-
benern und den Gemeinderäten wurde in der „Allianz  
NeuStadt & Land“ ein Kernwegenetz erarbeitet. Gefördert 
wird dieses Projekt von der ALE. Als Priorität 1 wurde die 
Umgehung von Reinhardshofen und der Weg von Pahres 
nach Diespeck eingestuft. Für die Realisierung werden wir 
uns hier engagieren.

DORFERNEUERUNG
Erhalt des Charakters der Ortschaften
Wer wüsste es nicht besser als Sie, unsere Gemeindebürger, 
was für ihren Wohnort und ihrer Lebensqualität nötig ist. 
Mit der Dorferneuerung wollen wir eine Entwicklung „von 
innen heraus“ fördern und gemeinsam an der baulichen 
Entwicklung und der Sicherung ihrer Versorgung arbeiten.
Anhand der abgeschlossenen Dorferneuerung in Pahres 
hat das Dorf an Wertigkeit, Charakter und Lebensqualität 
deutlich hinzugewonnen. Diese optische, ökologische und 
infrastrukturelle Aufwertung wollen wir für Reinhardshofen 
ebenso zusammen mit der Dorfbevölkerung erzielen. So 
wurde von der politischen Gemeinde das Anwesen Lechner 
in Reinhardshofen gekauft, um hier in der Gestaltung und 
Innenortentwicklung frei agieren zu können. Hierzu wollen 
wir ein Konzept zusammen mit Ihnen / Euch erstellen.

LEBEN IM DORF
Um das Leben auf dem Land attraktiv zu gestalten, war 
es unabdingbar, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. 
Die Anbindung aller Ortsteile an den öffentlichen Nahver-
kehr ist auf Grund der niedrigen Bevölkerungszahl der-
zeit nicht möglich. Es ist uns in der „Allianz Stadt & Land“  
gelungen, ein Anrufsammeltaxi (AST) einzuführen. Die 
ständig steigenden Nutzerzahlen sind ein Indiz, dass wir 
auch hier auf dem richtigen Weg sind.
Im Rahmen der Dorferneuerung in Reinhardshofen wur-
de im Arbeitskreis ein Wasserspielplatz errichtet, der gut 
angenommen wird, aber noch Optimierungsmöglichkei-
ten besitzt. Hier wollen wir in Zusammenarbeit mit der 
Dorfbevölkerung weitere Verbesserungen durchführen. 
In Pahres werden wir den Spielplatz mit neuen Geräten  
ausstatten und umgestalten.
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Spielplatz & FWG Dorfbrunnen und DSL Ausbau Neues Baugebiet Reinhardshofen


