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Vieles wurde in der vergangenen Wahlperiode auf den Weg gebracht. Wir
haben Sie darüber in unseren WAHL-INFOs 1-4 informiert. Gern möchten
wir unsere erfolgreiche Arbeit mit unserem Bürgermeister Hans-Jürgen
Kropf und einem starken Kompetenzteam der FWR im Gemeinderat fort-
setzen.
Wir machen keine Wahlversprechungen.
Aber wir haben Visionen und Ziele, die wir mit Ihrer Unterstützung  gemein-
sam erreichen wollen.

• Kinder, Familien und Senioren
Regnitzlosau soll weiterhin attraktiv sein für junge Familien. Sie sind unsere
Zukunft. Wir setzen uns deswegen für den Erhalt und die Qualität unserer
von der Evangelischen Kirchengemeinde getragenen Kindertagesstätte
ein. Das gilt auch für unsere Grundschule mit ihrer vertrauten familien-
freundlichen Tradition. Spielplätze werden wir  weiterhin kontinuierlich auf
der Grundlage der durchgeführten Elternbefragung funktionsgerecht aus-
statten. Angesichts der demographischen Entwicklung legen wir Wert auf
seniorengerechtes Wohnen und Einkaufen in unserer Dorfgemeinschaft.
Mit großem Respekt und Anerkennung unterstützen wir das Wirken des
Diakonievereins bei Pflegebedürftigkeit und Hochaltrigkeit in unserer Le-
bensgemeinschaft.

• Jugend
Aufgrund unserer Initiativen gibt es seit November 2013 eine Fachkraft für
Jugendarbeit und Extremismusprävention. Wir erwarten nun ein konti-
nuierliches qualitätvolles Angebot für unsere Jugendlichen. Die bereits vor-
handenen vorbildlichen Jugendaktivitäten unserer Vereine sollen
fachkundig unterstützt und vernetzt werden. Gemeinsam mit Jugendlichen
soll eine Broschüre erstellt werden, in der die Jugendangebote der Vereine
und  die Veranstaltungen im Ort und in der Region erläutert und bekannt-
gemacht werden. Offene Jugendarbeit für unter 18-Jährige soll nicht nur in
der Grotte, sondern auch in den Ortsteilen und verschiedenen Vereinshei-
men stattfinden. Natürlich werden wir unser ursprüngliches Ziel nicht aus
den Augen verlieren, ein geeignetes Gebäude bzw. einen entsprechenden
Raum als offenen Jugendtreff zu finden und zur Verfügung zu stellen.
Zunächst aber wollen wir in diesem Jahr gemeinsam mit der Jugendfach-
kraft, den Vereinen und dem Projektkoordinator für Jugendarbeit ein Feri-
enprogramm für Jugendliche gestalten und anbieten.

• Ortsentwicklung
Mit den von uns initiierten Ortsverschönerungswettbewerben wollen wir
das Bewusstsein für Qualität und Image unseres dörflichen Lebens in un-
serer liebenswerten Heimat stärken. Unter Beteiligung der Ortseinwohner
sollen Maßnahmen der Dorferneuerung entwickelt und möglichst mit öf-
fentlichen Fördermitteln umgesetzt werden. Dorferneuerungsverfahren in
Vierschau, Trogenau, Nentschau, Prex und Oberprex sollen zügig voran-
gebracht werden. In Vierschau streben wir den Bau eines Dorfgemein-
schaftsraums an.
Das eingeleitete städtebauliche Verfahren zu Sanierungsmaßnahmen im
Kerngebiet von Regnitzlosau soll zu Verbesserungen bei der Ortsbildpfle-
ge, der Verkehrsführung - insbesondere im Kreuzungsbereich bei der Reg-
nitzbrücke - und zu einer besseren Fußwegführung beitragen. Ausserdem
sollen von einem Architekturbüro in einer Gestaltungsfibel Anregungen
und Fördermöglichkeiten für Privatanwesen entwickelt werden. Mit einem
gemeindlichen Leerstandsmanagement soll die bauliche Innenentwick-
lung von Bestandsimmobilien aktiviert werden.
Das letzte Hochwasser im Juni vorigen Jahres hat unsere Gemeinde stark
getroffen. Deswegen hat der Bürgermeister eine Fachplanung für die drei
Problemzonen Brücke Unterhammer, Regnitzbrücke bei der Sparkasse
und Regnitzbrücke in Draisendorf in Auftrag gegeben. Es ist zu erwarten,
dass darauf basierend Maßnahmen bewilligt werden, die zu einem sehr
hohen Prozentsatz gefördert werden.
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Über interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der Integrierten
Ländlichen Entwicklung (ILE) sollen auf diesem Sektor größtmögliche
Förderungen erschlossen werden.
Das gleiche gilt für eine Kommunalpartnerschaft mit ehemaligen Grenzge-
meinden, die mit dem Gemeinschaftsprojekt "Rand  wird Mitte" europä-
ische Fördermittel aus dem EFRE-Programm erschliessen will.

Visionen und Ziele

• Erneuerbare Energien
Eine regionale, effiziente und möglichst autarke Versorgung durch erneu-
erbare Energien sowie nachhaltiger Klimaschutz sind uns ein besonde-
res Anliegen. Die Planung und Umsetzung der Energiewende kann
allerdings nur gelingen, wenn die Bürger vor Ort eingebunden werden.
Wir setzen uns ein für eine moderate Erweiterung des von uns initiierten
Nahwärmenetzes in Regnitzlosau. Dabei ist allerdings sicherzustellen,
dass sich die Beschickung der Anlagen nicht allein auf Mais stützt. Aus-
serdem sind Belastungen der Umwelt und der Strassen und Wege zu re-
duzieren.
Wir stehen zur Windkraft; allerdings begrenzt auf die im Flächennut-
zungsplan ausgewiesenen 14 Windkraftanlagen. Großphotovoltaik-Anla-
gen lehnen wir im Gemeindegebiet ab, unterstützen jedoch solche
Anlagen auf geeigneten öffentlichen und privaten Dachflächen.
• Infrastruktur
Die Landesentwicklungsplanung (LEP) hat das bisherige System der Zen-
tralen Orte Bayerns geändert. Kleinzentren und Unterzentren sind künftig
Grundzentren. Wir müssen erreichen, dass uns der Regionale Planungs-
verband als Grundzentrum einstuft. Es muss sichergestellt werden, dass
Arzt, Zahnarzt, Apotheke, Schule, Kindergarten, seniorengerechtes Woh-
nen, Lebensmittelversorgung, Einzelhandelsgeschäfte, Gewerbebetriebe,
Landwirtshaft,  Gastronomie, Sparkasse, Postpoint, Schülerbus, Öffent-
licher Personennahverkehr, sowie Einrichtungen für Freizeit, Breitensport
und Erwachsenenbildung weiterhin funktionsfähig erhalten bleiben.
Die Gemeinde Regnitzlosau hat im September 2010  eine Studie für ein
"Konzept eines grenzüberschreitenden Netzwerkes unter dem Dach des
Grünen Bandes" erstellen lassen. Auf dieser Grundlage werden die Bemü-
hungen fortgesetzt, das Radwegenetz und die Wanderwege mit entspre-
chender Förderung weiter auszubauen.
Weitere Bemühungen sind notwendig, um innerörtliche behindertenge-
rechte Barrierefreiheit zu erreichen. Mit einem gemeindlichen Bauplatz-
management ist sicherzustellen, dass Bauwillige und die Neuansiedlung
von Betrieben mit Arbeitsplatzangeboten attraktive Angebote in  Regnitzlo-
sau erhalten.
• Feuerwehr und Rotes Kreuz
Der freiwillige ehrenamtliche Einsatz von Jugendlichen, Frauen und Män-
nern in diesen Hilfsorganisationen verdient unseren höchsten Respekt.
Was wir tun können, ist die Bereitstellung einer qualitätvollen Ausstattung.
Mit der Fertigstellung des neuen Feuerwehrgerätehauses im Hauptort und
der Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos im Folgejahr erfüllen wir
nicht nur unsere Pflichtaufgaben, sondern setzen auch ein klares Zeichen
der Anerkennung der Bedeutung unserer ehrenamtlichen Helferinnen und
Helfer in unserer Dorfgemeinschaft.
• Ortskultur
Eine wichtige Säule zur Pflege der örtlichen Gemeinschaft sind unsere Ver-
eine. Deswegen werden wir  auch weiterhin für eine finanzielle Förderung
ihrer vielfältigen Leistungen eintreten und die Turnhalle und das Lehr-
schwimmbecken zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Mit dem
Lehrschwimmbecken pflegen wir übrigens ein Alleinstellungsmerkmal im
Bereich Familienfreundlichkeit. Und: es soll auch künftig kein Regnitzlosau-
er Schulkind geben, das nicht schwimmen kann.
Unsere Gemeinschaft lebt vom ehrenamtlichen Engagement vieler Mitbür-
ger. Deren Einsatz zu würdigen und zu fördern, ist unser beständiges An-
liegen. Dazu zählt das Eintreten für ein harmonisches Zusammenleben der
Generationen und eine seniorengerechte Infrastruktur. Zu Heimat- und
Brauchtumspflege gehört auch das Geschichtsbewusstsein. Die Fortschrei-
bung der Regnitzlosauer Ortschronik bleibt uns ein wichtiger Auftrag.



Wir bewerben uns  für den Gemeinderat

Wir vertreten Ihre Interessen!

Kompetenz im Rathaus
      Liebe Wählerinnen und Wähler,

eine erfolgreiche Wahlperiode mit Bürgermeister Hans-Jür-
gen Kropf und den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten
der FWR geht zu Ende.
Am 16. März 2014 wählen Sie Ihre kommunalen Interessen-
vertreter für die nächsten sechs Jahre.
Wir danken Ihnen für Ihre bisherige unterstützende Beglei-
tung und bitten Sie, uns auch für die nächste Amtsperiode
Ihr Vertrauen zu schenken.
Beteiligen Sie sich bitte an der Wahl! Geben Sie unserem
bisherigen Bürgermeister Hans-Jürgen Kropf Ihre Stimme
und wählen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten der FWR
für den Gemeinderat!
Damit stärken Sie eine erfolgreiche zukunftsweisende Wei-
terentwicklung unserer Gemeinde.

V.i.S.d.P.: FWR, Werner Schnabel, Rehauer Str. 14, 95194 Regnitzlosau, fw.regnitzlosau@gmail.com
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