
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen, das Weihnachtsfest steht kurz bevor. 

Ein guter Anlass zurückzublicken, aber auch den Blick in die Zukunft zu wagen. 

In Deutschland war das  vergangene Jahr geprägt von den Folgen des Klimawandels und den damit 

zusammenhängenden Demonstrationen unserer Jugend, die sich berechtigte Sorgen um Ihre Zukunft 

macht. Steigende Temperaturen, schmelzende Eisberge und Gletscher, sterbende Wälder sind für die 

Zukunft der Erde ernsthafte Gefahren. Sichtbar sind die Folgen des Klimawandels auch auf unserem 

Volkenberg. Der Schwarzkieferwald ist gefährdet. Wie man diesen Schutzwald erhalten und erneuern 

kann, darüber sind sich selbst die Experten uneinig. Die Politik, aber auch jeder einzelne Bürger, kann 

hier seinen eigenen Beitrag zum Umweltschutz und somit zur Zukunft unserer Erde leisten. 

Für mich persönlich war im Jahr 2019 die Wortwahl, das Verhalten und die Ziele der 

Rechtspopulisten in Deutschland absolut erschreckend und besorgniserregend, hier sind alle Bürger 

aufgerufen sich diesen Politikern und Hetzern entgegen zu stellen. 

Am 15. März 2020 finden in Bayern die Kommunalwahlen statt, so dass auch in unserem Dorf 

Erlabrunn ein neuer Bürgermeister und neuer Gemeinderat gewählt wird. Wir sind in der glücklichen 

Situation, dass sich hier viele Bürgerinnen und Bürger zur Wahl stellen, die sich in unserem schönen 

Dorf engagieren und mitgestalten wollen.  

Liebe Bürgerinnen und Bürger, machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Eine  allgemeine, 

unmittelbare, freie, gleiche und geheime Wahl ist, wenn man sich auf der Erde umschaut, keine 

Selbstverständlichkeit, sondern etwas ganz Besonderes! 

Seit 2014 hat die Gemeinde Erlabrunn sich in vielen Bereichen weiterentwickelt. Der Schanzgraben 

und die Neubergstraße wurden, die Winterleite wird im kommenden Jahr saniert. Die Freiwillige 

Feuerwehr hat seit 2016 eines neuen Feuerwehrfahrzeug HLF 20 und ist somit personell und 

materiell sehr gut aufgestellt um die Erlabrunner Bürger zu schützen und zu retten.  

Unsere vom Elisabethenverein getragene Kindertagesstätte hat weit über Erlabrunn hinaus einen 

sehr guten Ruf, was sicher auch auf die zwischen dem Elisabethenverein und der Gemeinde 

geschlossene Partnerschaftserklärung und dem damit verbesserten Personalschlüssel 

zurückzuführen ist. 

Derzeit werden noch zwei Schulklassen in Erlabrunn unterrichtet, zumindest bis zur Fertigstellung der 

geplanten Generalisierung der Mittelschule Margetshöchheim ist Erlabrunn als Schulstandort sicher. 

Der Bau des Bürgerhofs neigt sich nach zahlreichen Verzögerungen dem Ende zu. Liebe Bürgerinnen 

und Bürger, mitten in Erlabrunn ist für die Erlabrunner und für unsere Gäste ein wirkliches 

Schmuckstück entstanden, auf das Erlabrunn sehr stolz sein kann. Die Fertigstellung und somit auch 

der Umzug des Rathauses sind nunmehr für das Frühjahr 2020 geplant. Mit einem „Tag des offenen 

Bürgerhofes“ wollen wir am 12. Juli 2020 rund um den Bürgerhof feiern. 

Die steigende Zahl an Autos veranlasste den Gemeinderat den ruhenden und fließenden Verkehr zu 

überwachen, erste Erfolge beim Parkverhalten und bei der Geschwindigkeit sind hier bereits zu 

erkennen. 

Mit dem Bau eines Wohnmobilstellplatzes, des „Ewigen Gartens“, der Neugestaltung von Blühwiesen 

und der Pflege und der Erhaltung unserer Streuobstwiesen wurde Erlabrunn noch attraktiver für uns 

Erlabrunner, aber auch für unsere Gäste. 



Leider konnte die Schließung der Bankfilialen VR-Bank und der Sparkasse nicht verhindert werden, 

mit großen Einsatz konnten wir wenigsten noch einen Geldautomat der DiBa zur Verfügung stellen. 

Mit der Metzgerei Stumpf ist leider ein wichtiger Baustein der Erlabrunner Nahversorgung verloren 

gegangen. Hier gilt es baldmöglichst, ggfs. auch mit Unterstützung der Gemeinde, Verbesserungen zu 

erzielen. 

Erlabrunn ist dennoch ein sehr attraktiver Wohnort, positiv ist hier die ständig leicht wachsende 

Bevölkerung, negativ ist die Auswirkung auf die Bauland-und Mietpreise. Mit dem Bebauungsplan  

„Wohnpark Würzburger Straße“ werden mitten im Ort neue Wohnräume ohne zusätzliche 

Flächenversiegelung geschaffen. 

Das kulturelle, ökologische, kirchliche, musikalische und sportliche Leben in Erlabrunn wird von 

unseren zahlreichen Vereinen hervorragend gestaltet. Die Gemeinde Erlabrunn hat deshalb stets ein 

offenes Ohr für die Wünsche und Anregungen der verschiedensten Erlabrunner Vereine und 

Gruppierungen. Ich bedanke mich ausdrücklich für das ehrenamtliche Engagement vieler Bürger, die 

unser Erlabrunn ein Stück l(i)ebenswerter machen. 

Den Mitgliedern des Gemeinderates, meinem Stellvertreter Jürgen Ködel, den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft, dem Bauhof, dem Personal der Kindertagesstätte und der 

Schule danke ich sehr herzlich für die jahrelange gute Zusammenarbeit. 

Traditionell möchte ich alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere auch unsere Neubürgerinnen und 

Neubürger zum  

Neujahrsempfang am Montag, 6. Januar 2020 um 15.00 Uhr in die 

TSV-Halle  

einladen. Sie erwartet dort neben einem Jahresrückblick und dem Dank an einige verdiente Bürger 

die Erlabrunner Blaskappelle, die diesen Neujahrsempfang dankenswerterweise musikalisch 

umrahmt. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

mit welchen Erinnerungen an dieses Jahr auch immer Sie die Weihnachtsfeiertage verbringen 

werden, ich wünsche Ihnen ruhige, besinnliche Festtage, einen guten Rutsch und alles Gute für das 

Jahr 2020. 

 

Ihr Thomas Benkert 
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