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und schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Die Zeit zwischen den Jahren ist immer etwas Besonde-
res. Eine Zeit der Ruhe, eine Zeit der Familie, eine Zeit des „Krafttankens“. Am 15.März 2020 werden in Bayern die 
Kommunalparlamente und eine Vielzahl von Bürgermeistern gewählt. Eine Zeit des Umbruchs, eine Zeit des 
Neuanfangs. Und dem wohnt ja bekanntlich ein Zauber inne. So stehen unserem Bürgermeister Bernhard Uhl 
zwanzig motivierte Menschen zur Seite, die bereit sind Verantwortung für unsere Marktgemeinde zu übernehmen. 
Deshalb bitte ich Sie bereits jetzt, nehmen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch!

Natürlich hatte das vergangene Jahr auch kommunalpolitisch einiges zu bieten. Beginnend mit der offiziellen 
Inbetriebnahme unseres neuen Kindergartens bis hin zum Neubau der Bahnbrücke in Gabelbachergreut. Lesen 
Sie auf den folgenden Seiten unter anderem Wissenswertes zur innerörtlichen Entwicklung, zur (un)endlichen 
Geschichte des Rothsee`s und dessen Sedimentationsproblem genauso wie persönliche Ein- und Rückblicke über 
18 Jahre Kommunalpolitik!

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes, glückliches und vor allem 
gesundes Jahr 2020!

Herzlichst Ihr

Christian Weldishofer

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Der berühmte amerikanische Schriftsteller Mark Twain sagte einmal, er habe in seinem Leben viele Katastro-
phen erlebt, aber nur wenige seien eingetreten. Dieses Zitat beschreibt ziemlich treffend den Zeitgeist in der 
politischen Diskussion unserer Gesellschaft. In immer kürzeren Abständen erreichen uns immer mehr Besorgnis
erregende Meldungen. Terroristische Anschläge, ein drohender Klimakollaps, ein Anstieg der Kriminalität, 
schleichende Überfremdung – vieles wird nicht mehr faktenbasiert, sondern zunehmend emotional diskutiert. 
Soziale Medien tragen ihr Übriges dazu bei. Behauptungen werden nicht mehr hinterfragt, der Mensch in der 
Meinungsbildung immer bequemer. Schuld daran ist dann meist ganz abstrakt die Politik. Man verfällt 
extremem Gedankengut. 

Einfache Antworten auf meist nicht ganz so einfache Fragen. Oft halten die beschriebenen „Horrorszenarien“ 
einer Faktenüberprüfung nicht stand, werden jedoch als Teil der Wahrheit akzeptiert. Zur Wahrheit gehört 
jedoch auch dass wir in einem der stabilsten Länder dieser Erde leben. Funktionierende Demokratie, funktio-
nierende Soziale Sicherungssysteme. Wahr ist auch, dass unser Land zu den reichsten dieser Erde gehört. 
Wahr ist auch, dass es Probleme gibt die gelöst werden wollen. Die immer eklatantere Schere zwischen arm 
und reich. Ein sich fühlbar wandelndes Klima, der menschliche Umgang in der Flüchtlingsfrage  - um hier 
Beispiele zu nennen. 

Um die Probleme unserer Zeit zu lösen, dürfen wir uns nicht von Emotion leiten lassen. Ein Miteinander muss 
in der gesellschaftlichen Diskussion zugelassen werden. Ein Mit(t)einander kann jedoch nur in der Mitte der 
Gesellschaft stattfinden. Und dabei ist es völlig egal ob die Mitte ökologisch oder konservativ akzentuiert ist. 
Reden wir mehr miteinander. Akzeptieren wir unsere Unterschiede. Treten wir Extremen links wie rechts mutig 
für die Zukunft, für unsere Zukunft entgegen!

Herzlichst Ihr

Christian Weldishofer

Zu guter Letzt…

Frohe Weihnachten und ein
gutes neues Jahr 2020
wünscht Ihnen Ihr

CSU Ortsverband Zusmarshausen

Zusmarshausen 
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Kommunales Wohnraumförderprogramm und Flächensparen

Die Bereitstellung von erschwinglichem Wohnraum geht zunehmend in den Aufgabenbereich der Kommunen 
über. Der Freistaat Bayern bietet dementsprechend mehrere Programme an, u.a. das Kommunale Wohnraum-
förderprogramm (KommWFP), dessen Laufzeit bis Ende 2025 verlängert wurde. Bayerische Gemeinden erhalten 
damit für Neubau, Änderung oder Erweiterung von Gebäuden sowie Modernisierung von bestehendem 
Mietwohnraum eine finanzielle Unterstützung. Sogar der Erwerb von Grundstücken oder leerstehenden 
Gebäuden ist vom KommWFP erfasst. Bestandteile der Förderung sind insbesondere ein Zuschuss i.H.v. 30 % der 
förderfähigen Kosten und ein zinsverbilligtes Kapitalmarktdarlehen der Bodenkreditanstalt i.H.v. 60 %. 
Der Eigenanteil der Marktgemeinde Zusmarshausen betrüge damit nur 10 %, der sogar über den Wert des in 
unserem Eigentum befindlichen Baugrundstücks eingebracht werden könnte. Die Gemeinden sind allerdings 
dann verpflichtet für die Dauer von 20 Jahren die Wohnungen an einkommensschwache Haushalte zu einer 
angemessenen und sozialverträglichen Miethöhe zu vermieten. Der Marktgemeinderat hat sich für eine Prüfung 
der Inanspruchnahme des KommWFP bei einem Teil der Bauleitplanung in Vallried „Beim Kirchle“, der Wohnung 
im Dachgeschoss der ehemaligen Marienschule sowie für max. drei Grundstücke im neuen Baugebiet 
„An der Wiege II“ in Wörleschwang ausgesprochen. Momentan werden die Daten für die Antragsformulare an die 
Regierung von Schwaben erhoben.

Die Kehrseite der erfolgreichen Wachstumsgeschichte ist allerdings ein Flächen-
verbrauch und eine Nutzungskonkurrenz zu Lasten der Natur. Die drei Ziele 
„Wohnen-Bauen-Flächen sparen“ müssen verstärkt auf einen Nenner gebracht 
werden. Künftig dürfen nur noch 5 ha/Tag anstelle bisher 11,7 ha/Tag an Fläche in 
Bayern verbraucht werden. Anreize dazu bietet die Förderinitiative „Innen statt 
Außen“. Im Mittelpunkt stehen hier Maßnahmen zur Revitalisierung innerörtlicher 
Bausubstanz und Brachflächen. Voraussetzung ist das „Städtebauliche Entwicklungs-
konzept“, das sich momentan in der Abschlussphase befindet und ein gemeindlicher 
Selbstbindungsbeschluss mit dem sich der Marktgemeinderat noch befassen 
müsste. 

Herzlichst Ihr

Bernhard Uhl
Erster Bürgermeister




