
Ortsverband
Bürgerblock/FW

Joachim Nehr
1. Vorsitzender

Information des Ortsverbandes der
Bürgerblock / FW-Stadtratsfraktion und des Bürgervereins Hallstadt                            2011

Bürgerblock Hallstadt

 Stadtratsfraktion

Ingeborg Eichelsdörfer
Fraktionsvorsitzende

 
Bürgerblock/FW

Ludwig Wolf
2. Bürgermeister

 
Bürgerverein

Gertrud Lenglein
1. Vorsitzende

Frohe Weihnachten und 

ein gutes Neues Jahr wunschen Ihnen

:

Zum Advent

Bleib einmal stehn und haste nicht und schau das kleine stille Licht.
Hab einmal Zeit für dich allein, zum Reinen Unbekümmert sein.

Lass deine Sinne einmal ruhn und hab den Mut zum Garnichts tun.

Lass diese wilde Welt sich drehn und hab das Herz, sie nicht zu sehn.

Sei wieder Mensch und wieder Kind und spür, wie Kinder glücklich sind.

Dann bist von aller Hast getrennt, du auf dem Weg hin zum Advent.
          Verfasser unbekannt

Nun ist sie da die stille, besinnliche Zeit. Aber zu keinem zu kaufen beschenken. Schenken Sie einfach Zeit, die 
anderen Zeitpunkt im Jahr haben wir mehr Termine – man sinnvoll miteinander verbringt. An einem schönen 
hier eine Weihnachtsfeier, dort ein gemütliches Abend mit adventlicher Musik und Geschichten. 
Beisammensein und auch im Büro und am Arbeitsplatz Besuchen Sie doch nur eine Weihnachtsfeier von der sie 
jagt ein Termin den anderen, muss Dieses und Jenes wissen, dass dort auch die leisen Töne angeschlagen 
noch im alten Jahr geschafft werden. werden, Party kann man auch das restliche Jahr 
Aber macht man sich den „Weihnachtsstress“, machen. Schlendern Sie gemütlich über einen 
zumindest in seiner Freizeit, nicht auch selbst? Muss „Weihnachtsmännerzipfelmützen“-freien Weihnachts-
man den fünften Weihnachtsmarkt besuchen, um dort markt, wo man auch noch spürt, dass nun eigentlich die 
das Gleiche zu sehen wie auf den anderen vier Märkten. staade Zeit ist. Und schalten Sie das Handy einfach ab.  
Muss man an der  dritten vorweihnachtliche Feier Es ist Advent, Zeit zur Ruhe zu kommen und sich auf die 
teilnehmen, die meistens wenn überhaupt nur am Ankunft dessen vorzubereiten, der Weihnachten erst 
Rande mit Besinnung zu tun hat. Müssen wir noch ein den Sinn gibt.
Geschenk für jemanden „kaufen“ nur dass irgendetwas Wir wünsche Ihnen den Mut, wieder einmal Mensch 
geschenkt wird, weil man das an Weihnachten eben so und vielleicht auch Kind zu sein und sich in Stille und 
macht? Nein, man muss nicht! Man kann seine Familie Ruhe auf die kommenden Weihnachtstage einlassen zu 
und Freunde schon vor Weihnachten ohne irgendetwas können.



Aus dem Stadtrat

Termine 2012
18.02. Faschingsball
            Gaststätte Königshof 19.00 Uhr
11.03. Kaffeekränzchen
28.04.-01.05. Mehrtagesfahrt in den Meran
17.06. Radtour (bei schönem Wetter)
02.09. Weinfest
20.10. Herbstwanderung
24.11. Generalversammlung/Neuwahlen
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Am 
21.4.1959 hat ein aus fünf 

Personen bestehendes „Bürgerkomitee“ 
Hallstadter Bürger zwecks Gründung eines 

Bürgervereins in den Raschersaal eingeladen .Dringender 
Anlass war die bevorstehende Eingemeindung nach Bamberg. 
Es bestand die Notwendigkeit - frei von allen parteipolitischen 

Einflüssen - einen Bürgerverein zu gründen, der sich zum Ziel gesetzt hat, 
allen Hallstadter Bürgern das Mit-spracherecht in kommunalen 
Angelegenheiten zu gewährleisten. 36 Personen hatten sich als 

Gründungsmitglieder eingefunden, die einen Vorstand wählten. Unseren, im Jahre 
1959 gegründeten Bürgerverein gibt es noch heute. Im Laufe der Zeit entwickelte 

sich dieser zu einem Verein, wo Geselligkeit gepflegt wird, in dem jeder jeden kennt, 
wo man sich wohlfühlt. Bereits im Jahre 1960 wurde, anlässlich der Stadtratswahlen, 

eine Wählergemeinschaft mit dem Namen Bürgerblock gegründet. Bei dieser Wahl konn-
ten vier Bürgerblockkandidaten in den Stadtrat einziehen. Der kommunalpolitische Arm 

des Bürgervereins, der Bürgerblock, bildete sich immer mehr heraus. Der 
Bürgerblock/FW ist mittlerweile zu einer festen Größe für kommunalpolitisches 

Geschehen in Hallstadt geworden. Der Beitritt zum Landesverband der Freien Wähler 
war dann die logische Folge, weil hier parteipolitisch ungebunden zusammengear-
beitet wird. Die Aufgabe des Bürgerblocks/FW, sehen wir darin, den Bürger anzu-

hören, ernst zu nehmen, bürgernahe Entscheidungen zu treffen, Sachpolitik - 
keine Parteipolitik - zu betreiben. Seit der letzten Stadtratswahl sind für den 

Bürgerbloch/FW fünf Stadträte im Stadtparlament vertreten. Wollen 
auch Sie parteipolitisch ungebunden die Kommunalpolitik mitgestal-

ten, oder nur einfach Gemeinschaft im Bürgerverein erleben, 
werden Sie Mitglied beim Bürgerverein oder seinem 

politischen Arm dem Bürgerblock/FW. Wir 
freuen uns auf Sie.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wie alle Jahre möchte ich Ihnen auch am Ende des Jahres 2011 einen Rückblick, ja einen Einblick in die Stadtratsarbeit 
geben. Es zeigt sich, dass die Umsetzung von Ideen und Beschlüssen Zeit braucht. So vergeht manchmal gefühlsmäßig 
viel Zeit, bis eine Umsetzung erfolgt. Aber Sie wissen ja: "Gut Ding will Weile haben", deshalb darf ich Sie um 
Verständnis bitten.
Nach wie vor ist das große Thema die Stadtsanierung und Innenstadtentwicklung.Hier wurde zum weite-
ren Vorgehen eine Prioritätenliste beschlossen, an deren erster Stelle die Nahversorgung, also der 
Innenstadtmarkt steht. Die Planungsaufträge für die Marktscheune wurden vergeben, im 
Erdgeschoss werden ca 700 qm Verkaufsfläche entstehen, im Obergeschoss soll neben 
Büro u. WC Raum auch Platz für kulturelle Veranstaltungen sein. Das weitere Vorgehen 
erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den Vereinen. Der Bebauungsplan wurde 
beschlossen, wobei es leider schier unmöglich ist, allen Einwendungen gerecht 
zu werden. Gespräche mit möglichen Betreibern (Großversorgungsketten) lau-
fen noch, wobei auch das Genossenschaftsmodell noch im Raum steht.
Als zweitwichtigstes Vorhaben wurde die von der Regierung für gut gehei-
ßene Planung des Heimatmuseums Fischergasse 4/6, einschließlich 
einer öffentlichen WC-Anlage, vom Stadtrat beschlossen.
Die Neugestaltung der Lichtenfelser Straße und des Marktplatzes 
steht noch aus. Für die hierzu notwendige Rückstufung der B 4 wurde 
von Seiten der Stadt die Zuarbeit zur Regierung von Oberfranken 
erledigt, nun müssen die Entscheidungen dort fallen. Verkehrs-
regelungen für diesen Bereich wurden bereits angedacht und kön-
nen sofort ohne bauliche Maßnahmen durchführen zu müssen 
umgesetzt werden.
Zwei Verkehrswege wurden fertig gestellt. So wurde am 05.08. der 
Radweg nach Bischberg offiziell seiner Bestimmung übergeben. 
Der Kreisverkehr Emil-Kemmer-Straße / Laubanger wurde am 
04.11. in Betrieb genommen. Um für den Kreisverkehr 
Fördermittel zu erhalten, mußte das Projekt in relativ kurzer Zeit fer-
tig gestellt werden. Eine sehr enge u. fristgerechte Zusammenarbeit 
von Grundstücks-eigentümern, Baufirmen, Gewerbetreibenden und 
Stadtverwaltung war von Nöten.
An den historischen Gebäude im Stadtbereich werden Erläuterungs-
tafeln angebracht.
Das weitere Verbleiben in der ARGE Bamberg, Bischberg, Hirschaid, 
Hallstadt sowie deren Satzung wurden mehrheitlich vom Stadtrat  verab-
schiedet.
Die gesplittete Abwassergebühr, die eine gerechtere Aufteilung der Kosten 
erreichen will, wird zum 01.01.2012 eingeführt.
Die Gründung der Bürgerstiftung und deren Satzung wurden beschlossen.
Um eine Neugestaltung des "Ertl-Komplexes" zu ermöglichen wurde die Änderung des 
Bebauungsplanes Biegenhofstraße beschlossen.
Die Stadtoase wurde im Benehmen mit den Jugendlichen räumlich aufgeteilt. Der sportliche 
Bereich wird am Gründleinsbach, der restliche in Hallstadt West erstellt werden.
Dies war nur ein kleiner Ausschnitt aus der vielfältigen Stadtratsarbeit, in der Alle in bester Absicht zum Wohle 
von Hallstadt und Dörfleinszusammengearbeitet haben.
Liebe Dörfleinser u. Hallstadter, im Namen der Bürgerblock/FW-Fraktion darf ich Danke sagen für Verständnis, 
Mitarbeit, Unterstützung, Beratung und den fairen Umgang miteinander.

Ihr Ludwig Wolf, 2. Bürgermeister

Jahreshauptversammlung des Bürgervereins

Am Samstag, 26.November fand im Nebenzimmer der Gaststätte Königshof, die Jahreshauptversammlung des 
Bürgervereins statt. 1. Vorsitzende Gertrud Lenglein begrüßte die Mitglieder und berichtete von den zahlreichen 
Aktivitäten des Vereins 2011.
Eher mäßig besucht war das alljährliche Kaffeekränzchen, während die Highlights, der neugestaltete 

Faschingsball, die Fahrt nach Eisenach und die Herbstwanderung durch den Kötteler Grund waren. Ebenso 
fand das traditionelle Weinfest in der Fischergasse, bei strahlendem Sonnenschein großen 

Zuspruch. Außerdem nahm der Bürgerverein am Neubürgerfest und am Kirchweihumzug teil. 
Eine Abordnung des Bürgervereins fuhr als Repräsentant zu den Festlichkeiten nach 

Hallstatt am  See. Frau Lenglein zeigte sich sehr zufrieden mit 10 Neuaufnahmen im 
Jahr 2011 und bedankte sich bei allen Helfern. Der Abend klang bei Punsch und 

Stollen gemütlich aus.

Ehrungen
Die Vorstandschaft freute sich auch dieses Jahr wieder verdiente Mitglieder für 

Ihre langjährige Treue zum Verein zu ehren. 
Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Greta Diller geehrt. 

30 Jahre waren Wolfgang Nehr, Erwin Pager, Hubert Wolfschmidt und Anni Schneider 
dem Verein treu.

Auf 25 Jahre Mitgliedschaft können Christina 
Krieger, Maria Karl und Gerhard Karl zurück blicken. 

Wir gratulieren allen Jubilaren recht herzlich.

Aus dem Bürgerverein

Gertrud Lenglein, Maria Karl, Erwin Pager, Conny Mohr, Gerhard Karl



Der Bürgerverein unterwegs in Natur und Kultur

Herbstwanderung des Bürgervereins führte heuer in den Jura

Die erste Station bei unserer idyllischen Herbstwanderung war die Kleinstadt Weismain am Rande des nördlichen 
Frankenjuras. In einem geschichtlichen Rundgang durch die Weismainer Altstadt mit seinem mittelalterlichen Stadtbild, 
lieferte uns die Gästeführerin eine Vielzahl von Informationen zu der noch gut erhaltene Stadtmauer mit Türmen und 
Toren, der spätgotischen Stadtpfarrkirche 
St. Martin, dem stattlichen Rathaus-
gebäude sowie weiteren interessanten 
Bauwerken, die zum besonderen Reiz 
Weismains beitragen.
Hier wurde einer der berühmten Söhne der 
Stadt, Mauritius Knauer, Abt von Kloster 
Langheim, und Verfasser des Hundert-
jährigen Kalenders geboren.
Die schöne Wanderung am Rande der 
Fränkischen Schweiz begann auf dem Jura 
in der kleinen  Ortschaft Köttel.
Im ruhigen Felsental des Kötteler Grundes, 
fernab von Tourismus und Straßenlärm 
begleiteten uns saftige Wiesen umrahmt 
von Mischwald. Vor dem Zielort Arnstein -
der auf einem Hochplateau liegt, genoss die 
Wandergruppe noch einen Panoramenblick 
ins Kleinziegenfelder Tal.
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Malen Tapezieren Fassadenrenovierung

Verputzen Vollwärmeschutz

Weiherstraße 10
96103 Hallstadt-Dörfleins

Telefon: 09 51 / 7 56 59
Telefax: 09 51 / 7 26 04

email: service@bittel-duetsch.de

Malerfachgeschäft Bittel & Dütsch GmbH

Besuchen Sie uns auch im Internet

www.buergerblock-fw-hallstadt.de
Mona Lisa‘s

Getränkeservice


