
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger des Marktes Giebelstadt!  

 

 

Am 16. April startet in Sulzdorf der alljährliche Bürgerversammlungszyklus, der traditionell 

nur im Jahr der Kommunalwahl eine Pause einlegt. Bis zum 8. Mai werde ich Sie über die 

wichtigsten Ereignisse des zurückliegenden Jahres und die zentralen Themen des aktuellen 

Jahres wie die Asylbewerberunterbringung in Giebelstadt, die Überplanung des 

Schulgeländes mit den daraus resultierenden Baumaßnahmen oder die vielen weiteren 

Investitionen in den verschiedenen Gemeindeteilen informieren.  

 

Selbstverständlich gehören auch die Zahlen des Haushalts, der in der Sitzung des 

Marktgemeinderates am 23. März verabschiedet wurde, zum Informationspaket. Er ist mit 

einem Gesamtvolumen von fast 14 Mio. ähnlich hoch wie im Jahr zuvor und wie immer 

vorsichtig kalkuliert. Trotz der vielen großen Projekte, die in den nächsten Jahren umgesetzt 

werden sollen, bleibt die Finanzlage auch weiterhin erfreulich positiv. Die Gemeinde ist und 

bleibt schuldenfrei und wird auch am Ende des Planungszeitraums über ausreichend 

Rücklagen verfügen, um die Gemeinde mit sinnvollen Investitionen weiter positiv zu 

gestalten.  

 

Die aktuellen Bautätigkeiten haben wieder Fahrt aufgenommen. Nach Wiederaufnahme der 

Baumaßnahmen in der Dr.-Heim-Straße warten wir sehnsüchtig auf die Baugenehmigung 

für das Feuerwehrgerätehaus in Eßfeld, um auch hier den ersten Spatenstich zu tätigen. Bevor 

der vorgesehene Anbau der Dorfwirtschaft an das Bürgerheim erfolgen kann, muss das 

Hilfeleistungslöschfahrzeug der FFW Eßfeld im neu errichteten Gebäude untergebracht 

werden können. In der Zwischenzeit wird die alte Schule samt Heizung und Dach saniert und 

auf die Bedürfnisse der Vereine angepasst.  

 

In Giebelstadt sind inzwischen die Arbeiten für die Erneuerung der Friedhofswege ebenso 

vergeben wie die für die Umgestaltung des Friedhofs in Allersheim. U. a. werden dort wie 

auch im Friedhof Euerhausen Urnenerdgräber angelegt. Die Nachfrage nach dieser 

Begräbnismöglichkeit kann somit in fünf unserer sieben Gemeindeteile befriedigt werden. 

 

Ab Juli werden die Standesämter der Verwaltungsgemeinschaften Kirchheim und 

Giebelstadt zusammengelegt. Dieser Schritt ist nicht zuletzt der guten interkommunalen 

Zusammenarbeit geschuldet und macht die Verwaltungsarbeit mit immer mehr Sonderfällen 

effektiver. Für die Gemeinden Bütthard und Giebelstadt wird sich nichts ändern, da lediglich 

die Aufgaben der beiden Mitarbeiterinnen im Standesamt unseres Rathauses auch für die 

Gemeinden Geroldshausen und Kirchheim mit erledigt werden. Diese Leistungen werden 

nach einer festgelegten Gebührenordnung von der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim 

erstattet.  

 

Nicht mehr durchgeführt werden können künftig Rentenberatungen, die ohnehin keine 

Aufgabe der Gemeindeverwaltung sind und in der Vergangenheit als freiwillige Leistungen 

mit erbracht wurden. Zuständig ist und bleibt die Deutsche Rentenversicherung, deren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hierfür die erforderliche Ausbildung und somit Qualifikation 

erhalten haben und sich regelmäßig fortbilden müssen. Selbstverständlich können nach wie 

vor die Anträge im Rathaus abgeben werden. Wir leiten diese unverzüglich, aber ungeprüft an 

die Rentenversicherung weiter. 

Das zweite Quartal wird dieses Jahr mit den Osterfeiertagen eingeläutet. Nachdem der 

Frühling wohl endgültig Einzug gehalten hat, hoffe ich für uns alle auf ein sonniges und 



erholsames Fest. Genießen Sie die Zeit und tanken Sie ausreichend Energie für die 

Umsetzung der vielen guten Vorsätze, die Sie sich vielleicht für 2015 vorgenommen und noch 

nicht umgesetzt haben.  Ich freue ich mich zunächst aber auf Ihren Besuch bei den 

anstehenden Bürgerversammlungen. 

Herzlichst Ihr 

Helmut Krämer 

1. Bürgermeister  

 

Termine der Bürgerversammlungen 2015 

 

Donnerstag,  16. April,  19.30 Uhr,  Sulzdorf, Bürgerheim 

Freitag,  17. April,  19.30 Uhr,  Herchsheim, Feuerwehrgerätehaus 

Donnerstag,  23. April,  19.30 Uhr,  Allersheim, Bürgerheim 

Freitag,  24. April,  19.30 Uhr, Eßfeld, Bürgerheim 

Montag,  27. April,  19.30 Uhr,  Ingolstadt, Bürgerheim 

Donnerstag,  07. Mai,  19.30 Uhr,  Giebelstadt, Kartoffelkeller 

Freitag,  08. Mai,  19.30 Uhr,  Euerhausen, Bürgerheim 

 

 

 


