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Jahresrückblick 2019

Rückblick auf wichtige Projekte für Effeltrich und Gaiganz im Jahr 2019
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
im vergangenen Jahr hat sich in unserer Gemeinde
einiges getan. Darüber möchten wir Sie nun zum
Jahreswechsel in einem kompakten Jahresrückblick
informieren.
Zu allererst ist hierbei natürlich die Eröffnung des
Einkaufsmarktes zwischen Effeltrich und Poxdorf zu
nennen. Nach vielen Diskussionen, komplexen
Planungsprozessen und teils zähen Verhandlungen
haben wir einen Meilenstein für die Nahversorgung
unserer Gemeinde nun erreicht. Diesen lang gehegten
Bürgerwunsch konnte unsere Bürgermeisterin Dank
der Hilfe aller Beteiligten und der konstruktiven
Unterstützung des gesamten Gemeinderats erfüllen.

Das im Gemeinderat abgestimmte Angebot hat ein
Großteil der Eigentümer angenommen, aufgrund
weniger fehlender Schlüsselgrundstücke konnte das
Vorhaben bisher aber noch nicht umgesetzt werden.
Außerdem wurden im Herbst im Rahmen einer kleinen
Feierstunde die acht Tafeln des Gesamtprojekts
„KulturErlebnis Fränkische Schweiz“ verteilt über
Effeltrich und Gaiganz der Öffentlichkeit vorgestellt.
Damit kann sich die Gemeinde als kulturhistorisches
Glanzlicht seinen Bürgern und Gästen präsentieren.

Die gute Arbeit der Feuerwehren Effeltrich und
Gaiganz wurde durch die Anschaffung von jeweils
einem neuen Mannschaftstransportwagen unterstützt.
Die Auslieferung der Fahrzeuge erfolgte im Dezember.
Im vergangenen Jahr konnten ebenfalls einige wichtige
Weichenstellungen durch Beschlüsse im Gemeinderat
vorgenommen werden:

Foto des neu eröffneten Markts in Effeltrich

In diesem Zuge ist auch die Beleuchtung des Fuß- und
Radwegs zwischen den beiden Gemeinden realisiert
worden. Zuvor wurde in Effeltrich bereits die Ortsbeleuchtung auf moderne LED-Technik umgestellt,
wodurch Energieverbrauch und -kosten um ca. 80%
gesenkt werden konnten. Nachdem unsere Gemeinde
für das Vorhaben Fördergelder in Höhe von ca. 20 000
Euro einwerben konnte, werden in rund zwei Jahren
die Einsparungen schon größer als die Projektkosten
sein. Diese Verbindung von Ökologie und Ökonomie ist
im Sinne des in diesem Jahr gefassten Grundsatzbeschlusses zum Klimaschutz.
Ebenfalls zum Abschluss kamen im Juli die über
mehrere Jahre unter professioneller Begleitung
vollzogenen Vorbereitungen und umfangreichen
Planungen inklusive Hochwasserschutz für ein neues
Baugebiet Lettenfeld.

✓ Generalsanierung der Grundschule (Beginn in 2020)
✓ Anbau
der
Kindertagesstätte
(Abschluss
voraussichtlich bis 09/2020)
✓ Startschuss für den Architektenwettbewerb am
Rathausgrundstück
✓ Sanierung und Erweiterung des Friedhofs in Gaiganz
✓ Teilnahme am Förderprogramm „INNEN STATT
AUSSEN“
✓ Brückensanierung am Mittleren Bühl
Mit dem Einbau eines Aufzugs im Jahr 2020 wird somit
auch Barrierefreiheit des Rathauses ermöglicht.

Trotz der Vielzahl an beschlossenen Vorhaben ist die
finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde den DELGemeinderäten ein wichtiges Anliegen. Durch die
bestmögliche Ausschöpfung von Förderprogrammen
konnten bisher aber sogar die vorhandenen Kredite
der Gemeinde maximal zurückgeführt und weiterer
finanzieller Spielraum geschaffen werden. Damit
wollen wir weiter vorausschauend umgehen.
Die Effeltricher Liste wünscht Ihnen/Euch ein frohes
und glückliches neues Jahr 2020!
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