
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger! 
 

Die Planungen für die Baugebietserweiterung und der Kläranlage sind 
abgeschlossen und wir werden umgehend in 2017 die Angebote der 
Baufirmen einholen und an die Ausführung gehen.  
Die Einführung der getrennten Abwassergebühr im Grundstücksabfluss-
beiwertverfahren, wurde dank Ihrer Mithilfe, der Tüchtigkeit der Verwaltung 
und der exzellenten Vorbereitung der Daten vom Fachbüro zügig und sehr 

kostengünstig abgeschlossen. Die entsprechenden Satzungen sind erlassen und werden 
Anwendung finden. Es wird sich zeigen, dass dadurch keine Erhöhung der 
Abwassergebühren anfallen. Kurz und bündig gesagt: Alles zufriedenstellend gelaufen. 
 

Für 2017 sind also diese Maßnahmen ausführungsreif. 
 

Neue große Herausforderungen kommen auf die Gemeinde zu. 
Durch den erfreulichen Anstieg der Geburtenzahlen sind erhöhter Platzbedarf und eine 
weitere Krippengruppe und Kindergartengruppen angesagt. 
So wird also im ehemaligen Schaltergebäude der Raiffeisenbank eine Kindergartengruppe 
quasi ausgelagert. 
Dazu ist der Umbau des Erdgeschosses notwendig, um die Kinder ordentlich unterzubringen. 
In der bisherigen Bärengruppe im Kindergarten wird eine neue Krippengruppe eingerichtet 
und im Obergeschoss des Josefstiftes werden zwei Kindergartengruppen etabliert. Dazu 
werden noch Sozialräume und WC ´s benötigt. Wenn alles klappt und die Behörden uns die 
entsprechenden Genehmigungen zügig erteilen, werden wir rechtzeitig unsere Einrichtung 
„Haus für Kinder“ dem Bedarf angepasst haben. Die komplette Renovierung des alten 
Josefstifts war uns schon immer ein Anliegen. Klar war aber auch, dass kein Euro 
aufgewendet wird (außer für direkte notwendige Erhaltungsmaßnahmen wie z.B. Dichtigkeit 
des Daches) bevor klar ist, welche zukünftige Nutzung das Gebäude erfahren soll. Jetzt 
wissen wir es und können somit „zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen“. Kindergarten-
Erweiterung und Renovierung des Stiftshauses. Teuer wird’s werden, aber so wird nur eine 
Sache teuer und keine zwei. 
Am Ende des Jahres darf ich mich herzlich bedanken bei: 

 Allen, die zum Gelingen der Märkte, des WEIN | SEE | LIG und der Vereinsfeste 
beigetragen haben,  

 allen Spendern wie z.B. Kinderspielgeräte 

 den Aktiven in Elternbeiräten, Arbeitskreis Langa, Gruppen, Kreisen, Vorstandschaften, 
der Jugend und dem Gemeinderat, sie alle haben Entscheidungen mitgetragen, und tätig 
mitgeholfen,  

 den Angestellten, Arbeitern und Helfern der Gemeinde und nicht zu vergessen, dem 
ungenannten Personenkreis, der im Stillen für die Gemeinde und damit für unsere 
Gemeinschaft stets tätig ist. 

 danken möchte ich auch allen die in schwieriger Zeit, mit großem Einsatz die Pfarrei am 
Leben halten. Stehen wir alle zusammen, haben weiterhin guten Willen und erleichtern 
wir uns durch ein gutes Miteinander die Arbeit. 

 
 



 dankbar bin ich auch dafür, dass sich eine Verstärkung  für das Krackenmarkt-
Planungsteam gefunden hat. Bereitwillig und gekonnt ist der neue Mann ins 
Organisatorenteam eingestiegen. Dafür ihm und den anderen Organisatoren, die seit 
langen Jahren Einsatz zeigen, ein „herzliches Dankeschön“.  

 danken möchte ich auch für eigentlich „anständige“ Verhaltensweisen: den 
Hundehaltern, die Ihre Tiere richtig ausführen und allen Parkern, die auf andere 
Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen. 
 

Ein paar Wünsche hätte ich: 
Wenn Sie vor haben zu Bauen, denken Sie auch an die Möglichkeit, dies im Altort zu tun. 
Wenn Sie einen nicht genutzten Lagerplatz am Brennholzlagerplatz haben, geben Sie diesen 
zurück. 
 

Wir dürfen uns in Großlangheim über unsere aktiven Vereine und Jugend freuen, die 
ständigen Kontakt mit der  Gemeinde halten. Herzlichen Dank allen Mitbewohnern, die 
Verständnis und Toleranz für die Jugend aufbringen, privat und in den Vereinen.  
Verständnis und Respekt vor den Rechten des Anderen ist die wichtigste Tugend für ein 
harmonisches Miteinander. 
Ich bin zuversichtlich, dass die Gemeinde mit all ihren Organen auch 2017 wieder zu unser 
aller Wohl die ihr gestellten Aufgaben meistern wird.  
Gemeinsam, ohne Aufhebens, zügig und in finanzieller Gesundheit. 
 

Ich wünsche Ihnen allen schöne Feiertage, einen guten Gang ins neue Jahr und für 2017 viel 
Erfolg, Glück, Gesundheit und alles Gute.  
 
Gott schütze Großlangheim und seine Bewohner. 
 
 

 
1. Bürgermeister 


