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Jahresrückblick 2016 / Ausblick 2017 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

wie im Fluge verlief für uns das Jahr 2016 mit vielen sehr schönen Veranstaltungen zu un-

serem 1200-jährigen Jubiläum. 

 

Schwerpunkte dieser Aktivitäten waren besondere Monatsveranstaltungen über das ganze 

Jahr hinweg und das Festwochenende vom 10. – 12.06.2016 im Ortskern, dem angrenzen-

den Gewerbegebiet „Obere Riedwiesen“ und im Bereich der Hauptstraße. Zusammen mit 

Ihnen und den örtlichen Vereinen entstanden viele Veranstaltungen, die sehr viel Resonanz 

in der Bevölkerung und auch überörtlich gefunden haben. Höhepunkt war der Festumzug 

mit 63 Gruppen und Wägen und über 500 Teilnehmern, die das Leben in der Gemeinde 

Fichtenberg von damals und bis heute zeigten und sehr aufwändig und ideenreich die Ge-

schichte der Gemeinde Fichtenberg darstellten. Am Freitagabend startete das Festwo-

chenende mit einem offiziellen Festakt in der Gemeindehalle. An vier Veranstaltungsorten 

wurde am Samstag vom „Tag der offenen Tür“ bei zahlreichen Gewerbetreibenden, über 

Spiel, Spaß und Musik, bis zu einem tollen gastronomischen Angebot vieles geboten. Das 

Brilliant-Feuerwerk rundete den erlebnisreichen Festtag ab. Das eher durchwachsene Wet-

ter am Wochenende hat der Freude, der Harmonie und dem Umtrieb in der Gemeinde kei-

nen Abbruch getan. Unsere Gäste aus Fichtenberg/Elbe, aus Dellach im Drautal und unse-

re Partnergemeinde Proszowice bereicherten das Festwochenende und sie waren begeis-

tert von der Vielfalt der Veranstaltungen und der Gastfreundschaft in unserem Ort. An die-

ser Stelle darf ich allen, die zum Gelingen des Festwochenendes beigetragen haben, herz-

lichsten Dank sagen und auch allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Kommen. Diese 

Akzeptanz zeichnete sich schon bei den Monatsveranstaltungen ab und hat sich über das 

ganze Jahr hinweg bestätigt. Hinzu kamen sehr viele kreative Einzelaktionen, mit denen 

Gruppen und Personen sehr viel Bewusstsein zur 1200-Jahr-Feier geschaffen haben und 

damit viel Außenwirkung erzielten. Ich habe das ganze Jahr über diese tolle Atmosphäre im 

Ort gespürt. Ausschlaggebend für das Festjahr war ein engagiertes Organisations-Team 

und viele Helferinnen und Helfer, die uns unermüdlich über das ganze Jahr begleitet haben. 

Herzlichsten Dank für die Initiativen und die tolle Mitarbeit.  
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Viele Eindrücke und Veranstaltungen aus dem Jubiläumsjahr werden auch in die Zukunft 

hineinwirken, sei es der Häuserweg, der uns einen Überblick über die Gebäudestruktur und 

die gewerbliche Entwicklung in der Gemeinde gibt, oder Veranstaltungen wie die Nach-

wächterführung und viele andere Dinge, die hoffentlich auch in den folgenden Jahren im-

mer wieder fortgeführt werden. An dieser Stelle sei auch allen Spendern gedankt, die durch 

Geld- oder Sachspenden oder ihr ehrenamtliches Engagement so zu einem vertretbaren 

finanziellen Ergebnis beitrugen.  

 

Das Jubiläum war auch Anlass für die Erstellung eines Heimatbuches, das unter Teilnahme 

von ca. 300 Bürgerinnen und Bürgern übergeben wurde. Ein Buch mit 678 Seiten, das ei-

nen Querschnitt über die Geschichte der Gemeinde zeigt und das Leben in der Vergan-

genheit bis zur Gegenwart abbildet. Herzlichen Dank allen Autoren für das Mitwirken bei 

der Erstellung dieses einmaligen Buches. 

 

 

 

Mein Resümee: „Viele abwechslungsreiche Programmpunkte und gute Unterhaltung, ge-

prägt von und durch das Miteinander in der Gemeinde. Die Atmosphäre, die dadurch ent-

stand, wird uns auch in der Zukunft bei der Bewältigung unserer Aufgaben hilfreich sein.“ 

  

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde herzlichen Dank. Auch für sie war es 

ein bewegtes, arbeitsreiches Jahr. Abschließend nochmals meinen Respekt und Anerken-

nung für diese Leistung, die alle gemeinsam erbrachten. 

Neben dem Jubiläum wurde die Baumaßnahme in der Hauptstraße und der Lindenstra-

ße/Hoflochstraße mit der Sanierung der Wasserversorgungs-, Abwasserbeseitigungsanlage 

und die Straßengestaltung mit Straßenbeleuchtung zu Ende geführt. Mit der Bepflanzung 
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der Bäume in der Hauptstraße wurden die Arbeiten zum Jubiläumswochenende fristgerecht 

abgeschlossen.  

 

 

 

 

 

 

Im Bereich des Tannenwegs konnte die Straßenoberfläche erneuert und gestalterisch dem 

Umfeld angepasst werden. Durch vorbildliche Arbeit des Verbandsbauamts Gaildorf und 

der ausführenden Firma war  immer ein gutes Verhältnis zu den Grundstücksbesitzern ge-
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geben, um einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten. Herzlichen Dank allen Ge-

nannten für ihre gute Mitarbeit und bei den Grundstücksbesitzern für ihr Verständnis. 

 

 

 

Nach der Zuschussgewährung im nächsten Jahr ist geplant, die Ausschreibung für die Sa-

nierung der Bühlstraße, Birkenweg und Gartenstraße vorzunehmen, so dass sie im darauf-

folgenden Jahr umgesetzt werden könnte. Es ist geplant, die Straßen und die Wasser- und 

Abwasserleitungen zu sanieren oder auszutauschen. 

 

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen hat die Gemeinde auch dieses Jahr beschäftigt und 

es wurden zwei Erweiterungen im Bereich des Gewerbegebiets Hirschäcker bebauungs-

planrechtlich fortgeführt. Der Bebauungsplan „Hirschäcker, 1. Erweiterung“ wurde zum Jah-

resende abgeschlossen. Die Flächen wurden weitgehend erworben und stehen einer Be-

bauung und Erschließung zur Verfügung. Der Bebauungsplan Gewerbegebiet Hirschäcker, 

2. Erweiterung, wird im nächsten Jahr fortgeführt. Hierbei wird sich zeigen, inwieweit dort 

aus rechtlicher Hinsicht Gewerbefläche entstehen kann. Parallel dazu werden die Grund-

stücksgespräche fortgeführt. Der letzte Bauplatz im Gewerbegebiet „Obere Riedwiesen“ 

wurde für eine Betriebserweiterung verkauft. 

 

Im Ortskern hat die Adaptivbau GmbH und eine Investorengruppe den Bauantrag für das 

Erstellen von Wohngebäuden gestellt. Damit würde auch diese noch bestehende Lücke 

geschlossen und zusätzlicher Wohnraum für die nachrangige Unterbringung von Flüchtlin-

gen, Sozialmietwohnungsbau und Mietwohnungen geschaffen. Insgesamt werden wir zu-
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sammen mit dem Kreisplanungsamt die Baulücken im Ortskern überprüfen, um ggf. mit an-

deren Planungsinhalten zu einer Bebauung zu kommen. Hierbei geht es auch darum, Mög-

lichkeiten zu eröffnen, dass dort Mietwohnungen, Eigentumswohnungen oder Einfamilien-

häuser entstehen. Im Hinblick auf die jetzt noch verbleibende letzte Restfläche einer 

Wohnbebauung im Baugebiet „Auchthalde“ ist es sicherlich richtig, diese Fragestellung auf-

zugreifen, da im Grundsatz gelten soll: Vor einer Bebauung im Außenbereich sollten vor-

rangig innerörtliche Bauflächen bebaut werden.  

 

Durch bauliche Veränderungen am gemeindlichen Gebäude Hauptstraße 70/1 und durch 

die grundsätzliche Sanierung des Bahnhofsgebäudes Bahnhofstraße 33 ist es möglich, 

dass wir unserer Verpflichtung der nachrangigen Unterbringung nachkommen können. 

Herzlichen Dank in diesem Zusammenhang an den Freundeskreis „Miteinander für Fich-

tenberg“, der sich umfassend um die Integration der Flüchtlinge kümmert und an private 

Vermieter, die sich auf diesem Sektor für die nachrangige Unterbringung von anerkannten 

Flüchtlingen verdient machen. 

 

 

Nachdem im letzten Jahr der Feuerwehrbedarfsplan verabschiedet worden ist, steht nun-

mehr die Anschaffung eines HLF10 als Ersatzbeschaffungsmaßnahme an. Der Zuschuss 

wurde gewährt. Die Ausschreibung soll Anfang nächsten Jahres erfolgen. Dies hat unseren 
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Feuerwehrkameradinnen und –kameraden sehr viel Freizeit abverlangt. Herzlichen Dank 

für diese Mitarbeit. Sie haben in diesem Jahr auch zu einem tollen Jubiläum zum 25-

jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr beigetragen und gleichzeitig auch das Kreiszeltla-

ger der Jugendfeuerwehr im Landkreis am Stausee ausgerichtet. Ende diesen Jahres wur-

de zudem eine Kindergruppe gegründet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Angebot des Kindergartens wurde in der Konzeption neu formuliert und durch Initiati-

ven der Eltern konnte eine „Matschküche“ erstellt werden. Herzlichen Dank für die Initiative 

und den Erziehern und den Eltern für ihre Arbeit im Kindergarten.  
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In der Grund- und Werkrealschule wurde unser kommissarischer, langjähriger Lehrer Ri-

chard Hänle verabschiedet und Herr Andreas Haller wurde zum kommissarischen Schullei-

ter ernannt. Die verlässliche Grundschule mit Betreuungszeiten am Vormittag und Nachmit-

tag wurde fortgeführt. Die Schule ist auch weiterhin ein großes Aushängeschild für das Bil-

dungsangebot in der Gemeinde. Allen Lehrerinnen und Lehrern ein herzliches Dankeschön 

für immer neue Ideen für eine attraktive Schule. Zusammen mit der SK Fichtenberg und 

den Jugendlichen der Neuapostolischen Kirche wurde der Spielplatz zwischen Schule und 

Sportheim neu gestaltet und seiner Bestimmung übergeben.  

 

Beim diesjährigen Dorfturnier konnte der neu sanierte und mit einer neuen Bewässerungs-

anlage ausgestattete Sportplatz der Bestimmung übergeben werden. Herzlichen Dank an 

die Mitarbeiter der SK Fichtenberg, die maßgeblich zur Umsetzung beitrugen. 

 

Dieses Jahr wurden 8 Bauplätze von der Gemeinde im Baugebiet Waldeck, Baugebiet 

Brückäcker und Baugebiet Hofloch verkauft. Vielfach wurden sie von Personen außerhalb 

der Gemeinde nachgefragt und dies zeigt uns, dass wir attraktiv sind, z. B. durch die schon 

oft angesprochene Atmosphäre in unserem Ort, unsere Infrastruktur oder die Verkehrsan-

bindung. Daher ist es wichtig, dass wir zukünftig weiter an unserer Infrastruktur arbeiten 

und bei der Verkehrsanbindung das Angebot an der Murrbahn erhalten. Ärgerlich war mit 

der jetzt anstehenden vertraglichen Änderung der Schienenverkehrsverträge, dass Züge 

ausgefallen sind. Unsere Klagen wurden vom Verkehrsministerium aufgenommen und wir 

hoffen, dass im nächsten Jahr der Zugverkehr reibungsloser verläuft.  
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Eine Veränderung wird es im nächsten Jahr bei der Anlieferung von Grünschnitt auf dem 

Häckselplatz in Mittelrot geben. Der Landkreis wird das Gebäude einzäunen und die Ge-

meinde wird Öffnungszeiten anbieten, damit die Einrichtung erhalten bleibt. 

 

Dies war nun ein kleiner Ausschnitt aus der Gemeindepolitik, der Arbeit des Gemeinderats 

und ihrer Einwohner. Ich bin sehr stolz auf das Geleistete, vor allen Dingen auf die Mitwir-

kung durch Vereine und aus der Bevölkerung. Es ist schon beachtlich, was wir gemeinsam 

erreichen können und was wir miteinander in diesem Jahr geleistet haben.  

 

Auch im nächsten Jahr stehen wieder viele Aufgaben an und ich vertraue darauf und wün-

sche mir, dass sich die Bevölkerung und alle Beteiligten wieder bei der Bewältigung der 

Aufgaben und der Umsetzung beteiligen. Ich weiß selbst, dass wir nicht allen Wünschen 

gerecht werden können, hoffe aber, dass wir in einem gemeinsamen Dialog mindestens 

Verständnis für unsere Argumente erreichen, wie wir dies in den vorangegangenen Jahren 

auch getan haben. 

 

Mit einem Zitat möchte ich enden: 

 

„Wir alle sollten uns um die Zukunft sorgen, denn wir werden den Rest unseres Lebens dar-

in verbringen.“ 

(Charles F. Kettering) 

 

Ich wünsche Ihnen für die kommenden Weihnachtsfeiertage beschauliche Stunden und ein 

gesundes und zufriedenes Jahr 2017. 

 

 

Ihr 

Roland Miola 

Bürgermeister 


