Gemeinde Adelzhausen
Rückblick 2020

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
das Jahr 2020 wird als ein besonderes Jahr in die Geschichte eingehen. Ein Virus mit dem
Fachnamen „COVID-19“, löste ab Februar weltweit die sog. Corona-Pandemie aus. Die
Auswirkungen dieser Pandemie sind bis heute nicht wirklich absehbar, was es u. a. schwer
macht Dinge zu planen.
Sicher ist jedoch, dass es am 01.01.2021 keine Neujahrsansprache geben wird. Das ist
auch der Grund, warum Sie diesen Brief von mir in den Händen halten. Ich möchte gern
über ein paar Themen informieren, die normalerweise in meine Rede eingeflossen wären.

Neubau Kläranlage
Unsere Gemeinde wächst stetig, zuletzt haben wir die 1.800-Marke erreicht. Je mehr Einwohner Adelzhausen hat, desto mehr werden bestimmte Einrichtungen genutzt. Besonders
in Anspruch genommen wird unsere Kläranlage. Im Hinblick auf die steigende Einwohnerzahl hat sich der Gemeinderat für einen Kläranlagen-Neubau ausgesprochen. Die Kostenschätzung hierfür liegt bei rund 4 Mio. €.
Die Planungen laufen schon seit einigen Jahren. Für das Jahr 2021 ist die Einreichung des
Bauantrags beim Landratsamt geplant. Nach Erteilung der Genehmigung kann die Ausschreibung aller Gewerke erfolgen (ca. Frühjahr 2022).
Der Baubeginn ist für Frühjahr 2023 und die Inbetriebnahme der Kläranlage für September
2024 vorgesehen.

Katastrophenschutzfahrzeug für FFW Adelzhausen
Ende Januar konnte die Freiwillige Feuerwehr Adelzhausen ihr neues Katastrophenschutzfahrzeug in Empfang nehmen. Rund sechs Jahre dauerte es bis zu diesem Tag, denn schon
im Jahr 2013 wurde der entsprechende Antrag gestellt. Die Auslieferung verzögerte sich aus
diversen Gründen jedoch immer wieder.
Bei den meisten der rund 90 Alarmierungen von Jahresanfang bis heute war das neue Fahrzeug mit im Einsatz und überzeugte auf ganzer Linie. Es ist beruhigend zu wissen, dass die
Feuerwehrleute bedenkenlos ausrücken können, weil deren und auch unsere Sicherheit nun
wieder vollends gewährleistet ist.

Supermarkt und neues Baugebiet in Planung
Mit der Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans
„Adelzhausen Ost“ wurden die Weichen für die Errichtung eines Supermarkts, sowie für die
Schaffung eines neuen Baugebiets gestellt.
Den jetzigen Planungen zufolge möchte der künftige Betreiber „EDEKA“ den Markt Ende
2021 / Anfang 2022 eröffnen. Mit der Erschließung des Baugebiets sollten wir in etwa zwei
Jahren soweit sein, dass sich Interessierte für die Grundstücke bewerben können.

Auch im Ortsteil Heretshausen stehen drei Bauplätze zum Verkauf. Diese sind im Rahmen
der Aufplanung des Dreiseithofs entstanden. Eine Bewerbung hierfür ist voraussichtlich ab
dem Frühjahr 2021 möglich.
Sollte es genauere Informationen geben, finden Sie diese rechtzeitig auf unserer Homepage.

Kommunalwahlen
Im März fanden die Kommunalwahlen statt. Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, waren dazu
aufgerufen, Bürgermeister und Gemeinderäte zu wählen, welche die Gemeinde Adelzhausen
in den nächsten sechs Jahren vertreten.
Die Wahl des Bürgermeisters dürfte den meisten leichtgefallen sein, da es nur einen Kandidaten gab. Schwieriger stellte sich da schon die Wahl des Gemeinderats dar. Schließlich
wurden aber neun der zwölf bisherigen Gemeinderäte wiedergewählt, drei Kandidaten kamen neu hinzu (Simon Konrad, Benjamin Müller, Sebastian Schmaus).
Auf eigenen Wunsch ausgeschieden sind Franz Schmaus (nach 30 Jahren), Hermann Setzmüller (nach 24 Jahren) und Peter Gerrer (nach 12 Jahren).

Kinderbetreuung
Da die Platzkapazität des Kindergartens nicht mehr ausreicht, wurde der Neubau einer Kindertagesstätte mit vier zusätzlichen Gruppen in die Wege geleitet. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 3,9 Mio. €. Am 11.11.2020 fand der Spatenstich statt, mit der Fertigstellung ist
im Herbst 2022 zu rechnen.
Zu eng wurde es zuletzt auch beim „Offenen Ganztag“, weswegen hier ebenfalls eine Lösung gefunden werden musste. Der Gemeinderat entschied sich für den Kauf eines Containers. Der Container, welcher mit Ausstattung rund 65.000,00 € gekostet hat, wurde direkt
neben der Schule aufgestellt. Der Schule bzw. dem „Offenen Ganztag“ stehen damit zusätzlich Betreuungsräume zur Verfügung.

Projekt „Erlebnis Ecknach“
Das Projekt „Erlebnis Ecknach“ sollte im Rahmen einer Ausschreibung vergeben werden,
um auch eine Förderung zu erhalten. Nur eine Firma gab ein Angebot ab, das mit mehr als
300.000,00 € jedoch weit über den Schätzkosten lag.
Der Gemeinderat entschied sich aus diesem Grund dafür, vorerst nur einen Teil des Projekts
zu realisieren. Dabei wurde vor allem auf freiwillige Helfer aus der Gemeinde gesetzt.
Mit knapp 68.000,00 € Materialkosten konnten letztendlich 600 m Weg, ein Dorfplatz und
eine Kneipp-Anlage errichtet werden.

Priesterjubiläum
Ende Juni beging Herr Pfarrer Eberhard Weigel sein 25-jähriges Priesterjubiläum. 20 Jahre
davon ist er bereits in Adelzhausen eingesetzt und somit – was uns natürlich sehr freut – ein
fester Bestandteil des Gemeindelebens.

Runder Geburtstag
Anfang Oktober hatte ich selbst ein kleines Jubiläum: Meinen 60. Geburtstag. Für die zahlreichen Glückwünsche bedanke ich mich nochmals recht herzlich. Schön, dass so viele an
mich gedacht haben.
Bei der Spendensammlung für die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei), zu der ich
aufgerufen hatte, sind sage und schreibe 2.450,00 € zusammengekommen. Diese werden
mit Sicherheit sinnvoll eingesetzt.

Wie Sie sehen, liebe Bürgerinnen und Bürger, ist in den letzten Monaten viel passiert in unserer Gemeinde. Wer hätte das gedacht? Wo doch die äußeren Umstände nicht wirklich optimal waren. Aber vielleicht geht es genau darum: Dass jeder von uns das Beste aus seiner
jeweiligen Situation macht.
Oft reicht schon ein anderer Blickwinkel auf die Dinge. Gerade jetzt zu Weihnachten und
zum Jahresende hin schadet auch ein wenig Dankbarkeit nicht. Lassen Sie uns dankbar für
alles sein, was wir haben und ebenso für die Probleme, die wir nicht haben.
Damit schaffen wir die besten Voraussetzungen für eine besinnliche und harmonische Weihnachtszeit, die ich Ihnen von Herzen wünsche. Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben
Sie vor allen Dingen gesund.
Beste Grüße sendet Ihnen
Ihr
Lorenz Braun
Erster Bürgermeister der Gemeinde Adelzhausen

