
ein wirklich ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Zwar 
ist die Zeit wieder viel zu schnell vergangen, aber 
wir konnten erneut mit einer Vielzahl von Aktionen  
Zeichen setzen. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Erstmals in der Marktgeschichte starteten 
wir eine Umfrageaktion, um aus erster Hand 
Meinungen, Ansichten und Anregungen zu 
erfahren. Das Ergebnis wurde für uns zum  
unverzichtbaren Handwerkszeug, mit dem wir 
in das Kommunalwahljahr starten konnten. 
Das unglaublich gute Ergebnis begreifen wir als 
Vertrauensbeweis und Verpflichtung zugleich. 
Ungeachtet dessen, dass ich die Eroberung des 
Bürgermeisteramtes denkbar knapp verpasst 
habe, gilt für mich eine Devise: „Gemeinsam  
für Floß setze ich zusammen mit unserer  
neuen Fraktion alle Kraft ein, um für unser Floß 
und das Flosser Land da zu sein“.
Deshalb habe ich mich entschieden, das Amt  
der 3. Bürgermeisterin zu übernehmen. Es  
gehört zu meiner Auffassung von politischer 
Glaubwürdigkeit, ohne politisch taktische  
Aktionen Verantwortung zu übernehmen.

Ein herzliches Vergelt‘s Gott sage ich unserem 
langjährigen Markt- und Kreisrat Erich Schieder. 
Er hat über viele Jahrzehnte seine ganze Kraft 
zum Wohle seiner Heimat und der Bürgerinnen 
und Bürger eingesetzt. Ihm zollen wir hohen 
Respekt und Anerkennung. Im März hat er  
seinen Platz im Marktgemeinderat und Kreistag 
für Jüngere freigemacht und ich bin sehr stolz, 
dass ich im Kreistag seine Nachfolge antreten 
durfte. Einstimmig hat der Marktgemeinderat 

Erich Schieder zum neuen Senioren- und  
Behindertenbeauftragten ernannt. Bei der Er-
füllung dieser neuen Aufgabe wünschen wir 
ihm viel Freude und Erfolg. 

Im Laufe des Jahres haben unser Ortsverein, 
seine politischen Gremien und seine fleißigen 
Mitglieder in vielfacher Weise Kontakte zu  
allen Altersschichten geknüpft und gehalten. 
Die CSU-Familie ist ein aktives Team, das von 
den jungen Familien bis zu den Senioren, über 
die Wirtschaft und das Gewerbe bis zu den  
Vereinen und Ehrenamtlichen einen weiten 
Bogen spannen und Floß mit neuen Ideen  
immer ein kleines Stück weiterbringen will. 
Der gelungene Adventsmarkt in unserer neuen 
Marktplatzanlage ist exemplarisch ein Beweis 
dafür.

Die CSU- Familie und ich wünschen Ihnen 
ein glückliches und gesundes Jahr 2015 – auf 
das Floß und seine Bürgerinnen und Bürger  
wieder ein Stück einer guten Zukunft näher 
kommen kann.

Ihre Rita Rosner
CSU Ortsvorsitzende

FLOSSER KURIER
DER

WWW.CSU-FLOSS.DE

GEMEINSAM FÜR FLOSS!
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Ausgestattet mit einem großen Vertrauens-
vorschuss durch Ihre Stimmen zur Kommunal- 
wahl im März sind wir in eine neue Amts-
zeit gestartet. Mit sieben Sitzen im Flosser 
Marktgemeinderat haben Sie uns zur stärk- 
sten Fraktion gemacht. 
Um festlegen zu können, welche Themen 
für Floß wirklich wichtig sind, haben wir uns 
nicht an einer Glaskugel im stillen Kämmer-
lein zusammengesetzt, sondern im Rahmen 
einer Umfrage im Dezember 2013 unmittel- 
bar Ihre Meinung eingeholt. Der Weg der  
Bürgerbeteiligung ist für die Mitglieder der 
CSU/FL-Fraktion keine leere Phrase, sondern 
die wichtigste Grundlage für unsere Entschei-
dungen und unser Handeln. 
Im Ergebnis der Umfrage und zahlreicher  
Gespräche sehen wir den klaren Auftrag, 

in den nächsten Jahren die Infrastruktur zu 
verbessern, das Ortsbild zu verschönern, die 
Arbeitsplätze vor Ort zu sichern und auszu-
bauen und dadurch die Grundversorgung in 
unserem Markt zu sichern. Kommunale Wind-
räder bzw. die Beteiligung des Marktes an 
dieser risikobehafteten Investition dürfen wir 
nicht als vorrangigste Aufgabe im Vergleich 
zu den vielen anderen Herausforderungen 
betrachten. 
Um das Beste für unsere Marktgemeinde 
erreichen zu können, müssen wir Aufgaben 
und Problemfelder gemeinsam angehen. 
Deshalb hat unsere Fraktion von Anfang an 
aktiv das Gespräch mit den beiden anderen 
Fraktionen, dem 1. Bürgermeister und dem 
Geschäftsleiter gesucht und wir meinen, dass 
auch dadurch schon einiges erreicht werden 

konnte. Miteinander reden, gemeinsam nach 
Lösungen suchen, das muss das Ziel aller  
Beteiligen sein. Die anstehenden Aufgaben 
sind für unsere Kommune große Heraus- 
forderungen. So sind in den kommenden  
Jahren große Investitionen im Bereich der  
Wasserversorgung, dem Straßen- und  
Brückenbau, sowie in infrastrukturellen Maß-
nahmen, wie dem Breitbandausbau notwen- 
dig. Bereits 2015 wollen wir gemeinsam mit  
den Bürgern und Fachleuten ein Gemeinde- 
entwicklungskonzept erstellen, um zukünf-
tigen Negativtrends möglichst effektiv ent-
gegen wirken zu können.
Nachfolgend möchten wir Ihnen gerne unsere 
Standpunkte zu einigen Themen darstellen:

Liebe Flosserinnen und Flosser,

Der Freistaat Bayern will bis 2018 ein flächendeckendes 
Hochgeschwindigkeitsnetz schaffen und modernstes Breit-
band zum Standard machen. Dafür wurde ein in Deutsch-
land einzigartiges Förderprogramm aufgelegt, mit einem 
Fördervolumen für die Kommunen in Höhe von 1,5 Mrd €.
Für Floß stehen hierfür zur Deckung der Wirtschaftlichkeits-
lücke bis zu 1 Mio € zur Verfügung.  
Der Markt Floß ist am 19. August mit der Bestandsaufnahme 
in das Förderprogramm  eingestiegen. Dabei wurde die Ist-
Versorgung festgestellt und das vorläufige Erschließungs- 
gebiet festgelegt. Die nächsten Schritte sind die aktuell 
laufende Markterkundung sowie der Beginn des Auswahl-
verfahrens (Ausschreibung). Zum Abschluss des Verfahrens 
kann der endgültige Förderantrag gestellt und ein Kooper- 
ationsvertrag mit dem ausgewählten Netzbetreiber abge-
schlossen werden. Erst dann kann der (Kabel-)bau beginnen. 
Aus heutiger Sicht ist das vielleicht noch in 2015 machbar.

Auf Vorschlag unserer Frak- 
tion wird das beauftragte 
Ingenieurbüro IK-T aus Re- 
gensburg im Januar einen 
Zwischenbericht zum Stand 
des Förderverfahrens geben.
Wir werden bei den Planun-
gen (vor der Ausschreibung) darauf achten, dass möglichst 
alle Gemeindeteile berücksichtigt werden und bei der Aus-
wertung der eingehenden Angebote auch mögliche Alter-
nativen und gegebenfalls aufwändigere Varianten geprüft 
werden.
Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit  
mit Flossenbürg und Waldthurn soll eine bestmögliche  
Förderung und Erschließung der Gebiete erreicht werden.
Auch beim Breitbandausbau werden wir darauf drängen, 
dass die Bürger frühzeitig und umfassend informiert werden. 

Breitbandausbau Der Standpunkt der CSU/FL-Fraktion
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Die Fa. WIMO plant im Bereich „Am Forst“ die Errichtung 
von mehreren Windkraftanlagen und hat deshalb diese  
Fläche zur Herausnahme aus dem Landschaftsschutz- 
gebiet beantragt. Diese Herausnahme ist zwingende Voraus- 
setzung, dass überhaupt Windräder gebaut werden können. 
Besorgte Bürger, insbesondere aus den umliegenden Orts-
teilen, haben sich mit einem Schreiben und einer Unter-
schriftenliste an den Markt gewandt und darum gebeten 
die Betroffenen um ihre Meinung zu fragen oder zumindest 
über den Sachverhalt zu informieren, sie fühlen sich über-
gangen.

Der Bürger muss in den Entscheidungsprozess von Beginn 
an eingebunden werden. Der Bürgerwille und die Interessen 
von Anliegern müssen bei den Entscheidungen des Markt- 
gemeinderates im Vordergrund stehen. Erst dann darf der 
entsprechende Verwaltungsweg beschritten werden und 
nicht umgekehrt. Wir haben eine umfassende, öffentliche 
Informationsveranstaltung durch den Markt Floß einge- 
fordert und vertreten den Standpunkt, dass es dort keine 
Windräder geben darf, wo eine deutliche Mehrheit der 
Bewohner in den umliegenden Ortschaften dagegen ist.

Windkraft Der Standpunkt der CSU/FL-Fraktion

Im Kommunalbetrieb Floß beschäftigen uns zurzeit vor-
wiegend drei Themen: Die Anhebung der Wassergebühren 
wurde im KBF beschlossen und vom Marktrat bestätigt. Die  
Anhebung ist auf Grund der gesetzlichen Verpflichtung, kosten- 
deckend zu arbeiten, unumgänglich gewesen. 
Im Bereich Abwasser wird aktuell die gesplittete Abwasser- 
abgabe von der Verwaltung bearbeitet. Hierzu gab es ein 
Gerichtsurteil, wonach Dachflächen und versiegelte Flächen 
stärker belastet werden müssen. Die Umsetzung dieser neuen 
Regularien wird sicherlich 2015 stattfinden. 
Und dann wird es 2015 auch noch zu Investitionsmaßnahmen 
kommen. So muss der Druckbehälter Nikolaiberg saniert und 
eine neue Druckleitung von Oberndorf aus dorthin verlegt 
werden. Dies ist notwendig um den Wasserdruck im Ortsteil 
Ziegelhütte zu erhöhen.

Wir haben bei der Abstimmung zur Erhöhung der Wasserge-
bühren ganz klar gefordert, dass hier in Zukunft nicht immer 
nur an der Einnahmenseite gedreht wird. Zukünftig sollen dort 
alle Ausgaben auf den Prüfstand geum den neuen Wasserpreis  
wieder über Jahre hinweg konstant halten zu können. Zum  
Thema gesplittete Abwasserabgabe haben wir bereits Anfang 
2013 mit der Informationsweitergabe begonnen. Wichtig ist 
hier, dass es die Möglichkeit zur Befreiung bei eigener Wasser-
rückhaltung gibt. Außerdem sollte jedes Dorf die Möglichkeit  
haben, sich auf eine eigene Abwassersatzung zu einigen, 
wenn alle im Dorf mitziehen. Bei der Wasserversorgung sind  
Investitionen in Höhe von circa 1,5 Mio € in drei Bauabschnitten 
zu schultern. Bei deren Finanzierung stehen wir für eine ausge-
wogene und faire Lösung zwischen Ergänzungsbeiträgen und 
Gebühren.

Kommunalbetrieb Floss Der Standpunkt der CSU/FL-Fraktion

Die Schulgebäude, insbesondere der Hauptbau aus dem 
Jahr 1954, sind sanierungsbedürftig. 
Die schulaufsichtliche Genehmigung der Regierung der 
Oberpfalz für eine Generalsanierung der Schulgebäude der 
Grund- und Mittelschule liegt vor. Diese gilt bis 2019.
Grundlage der Genehmigung und auch für die spätere 
Förderung ist das (vom Markt) eingereichte Raum- 
programm, welches von einer langfristigen Klassenzahl von 
fünf Grundschul- und drei bis fünf Mittelschulklassen 
mit insgesamt 190-200 Schülern ausgeht.
Der nächste Schritt ist die Vorlage eines Gesamtkonzeptes 
mit den geplanten Umbaumaßnahmen bei der Regierung 
mit der Bitte um Stellungnahme. Erst danach kann ein  
entsprechender Förderantrag gestellt werden. 

Wir stehen zum Schulstandort Floß. Eine Modernisierung 
der Gebäude, insbesondere des Hauptbaues, ist notwendig 
und muss mittelfristig realisiert werden.
In den anstehenden Beratungen gilt es, die optimale und 
bedarfsgerechte Umbaulösung zu finden, welche dann als 
gemeinsam getragenes Gesamtkonzept bei der Regierung 
eingereicht wird. Bei der Meinungsbildung sind auch  
Alternativvarianten wie Teilabriss und Neubau fundiert zu 
prüfen. Die Diskussion zu einer der wichtigsten Investitions- 
entscheidungen der nächsten zehn Jahre sollte und kann  
ohne Zeitdruck erfolgen. Der Förderantrag kann bis Novem- 
ber 2015 eingereicht werden. Ein Baubeginn vor 2017 ist 
ohnehin unwahrscheinlich. Bei den Entscheidungen ist die 
Entwicklung der Schülerzahlen und die Übertrittsquote von 
circa 60 % zu berücksichtigen.

Schule Der Standpunkt der CSU/FL-Fraktion
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Leistung sollte belohnt werden. Unter diesem 
Motto hat die Junge Union parallel zur Markt-
gemeinde Schüler mit 1-Komma Abschluss  
geehrt.
Gerade im letzten Jahr sind einige sehr gute 
Abschlüsse bei der Ehrung des Marktes wegen 
der dortigen Regularien durchs Raster gefallen.
Damit dies nicht wieder vorkommt, hat die  
JungeUnion über Ihren Vorsitzenden und  
Marktrat Sebastian Kitta einen Antrag gestellt, 
dieseRegularien zu ändern. Die Junge Union  

will erreichen, dass in Zukunft nicht mehr nur 
die drei Schulbesten geehrt werden. Zukünftig 
sollen alle Schüler bis zu einem bestimmten 
Schnitt vom Bürgermeister ausgezeichnet  
werden.
Im Antrag der JU ging es noch um einen 
Schnitt von 1,5. Man wolle aber dem Marktrat  
vorschlagen, den Antrag auf alle Einser-Schüler 
zu erweitern. Schließlich sei jeder 1-Komma 
Abschluss eine tolle Leistung, die wie gesagt 
belohnt werden sollte.

Mein Wunsch war von Anfang an, dass der 
neue Marktplatz von Floß mit Leben erfüllt 
wird. Ein Adventsmarkt mit Flosser Hobby-
künstlern, Glühwein und allerlei Naschwerk 
bot sich förmlich an. Was aber dann am 28. 
November um den strahlenden Christbaum 
stattfand, übertraf alle Erwartungen. Tausend- 
facher Lichterglanz und Weihnachtsduft  
erfüllten die Marktplatzanlage.
Sie, liebe Flosser Bürger, haben unsere Bemü-
hungen mit ihrem Besuch belohnt. Herzlichen 
Dank!
Einladen möchte ich alle jungen Familien zum 
Babybegrüßungsgeld am 11. Januar und alle 
Kinder, wenn es wieder heißt „Basteln mit der 
Frauenunion“ in den Ferien.

Und falls Sie gerne bei uns mitmachen wollen, 
melden Sie sich bitte unter 09603/2204.
Für das neue Jahr 2015 wünsche ich Ihnen 
Glück, Gesundheit und Gottes Segen.

Ihre Annelie Linder
1. Vorsitzende

Junge Union setzt sich für erfolgreiche Schüler ein

Ausblick

Weihnachtsmarkt der Frauen-Union 

Die Herausforderungen für eine Gemeinde, wie 
unseren Markt  Floß, sind groß. Es gilt die Pflicht- 
aufgaben zu erfüllen und zugleich die richtigen 
Investitionen für die Zukunft zu treffen. Von  
den Verantwortungsträgern erfordert dies ein 
hohes Maß an Sensibilität und Weitblick. Mit 
der Gründung des Ausschusses „Zukunft Floß 
– Ortsmarketing und Ortsentwicklung“ wurde 
2014 ein erster wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung gemacht. Bereits 2015 wollen wir 
gemeinsam mit Fachleuten und den Bürgern 
ein Entwicklungskonzept für unsere gesamte 
Marktgemeinde erstellen. Im Rahmen einer 
ganzheitlichen Betrachtung sollen in diesem 
Prozess wirkliche Problemfelder erörtert, Ideen 
gefördert und Visionen geschaffen werden. Die 
CSU/FL-Fraktion möchte an diesem Prozess 
die Bürger von Anfang an beteiligen und infor- 

mieren. Wir möchten uns ein fundiertes  
Meinungsbild schaffen, um bereits bei der Aus-
wahl der Fachleute die richtigen Schwerpunkte 
setzen zu können. Jeder kann sich daran be- 
teiligen und Ihre Meinung für dieses zukunfts- 
weisende Projekt ist uns sehr wichtig.
Ich lade deshalb heute schon alle Bürgerinnen 
und Bürger herzlich zu einem Auftaktworkshop 
mit dem Titel „Zukunftswerkstatt Floß“ unserer 
Fraktion ein.  Dieser findet am Samstag, den  
7. Februar statt (Details siehe rechts). 
Im Namen unserer gesamten Fraktion bedanke 
ich mich heute schon für Ihre Unterstützung 
und wünsche Ihnen alles Gute, Glück und  
Gesundheit in einer friedlichen Zukunft.

   Ihr Armin Betz
	 	 CSU/FL	Fraktionssprecher

Mit den besten Grüßen - Ihr Redaktions-Team

Rita Rosner, Harald Gollwitzer, Sebastian Kitta,  
Armin Betz, Harald Bäumler 

Macher – Gestalter – Unterstützer

Sie möchten Mitglied im CSU-Ortsverband werden oder  
unsere Arbeit für die Zukunftsgestaltung unseres Marktes 
unterstützen? Wir freuen uns auf Sie!

Kontakt:    info@csu-floss.de

IMPRESSUM:  CSU-Ortsverband Floß - 1. Vorsitzende Rita Rosner 
 Dr.-Martin-Luther-Ring - 92685 Floß

GESTALTUNG:  advance.media - Die Ideenküche GmbH - Erbendorf

Einladung zum Workshop:  
„Zukunftswerkstatt Floß“

Einladung zum  
1. Flosser Jugendforum

SAMSTAG, 07. FEBRUAR 2015 
13:30 Uhr bis 17 Uhr im Hotel „Goldener Löwe“ 

DISKUTIEREN SIE MIT UNS IN 
FOLGENDEN THEMENGRUPPEN:
Gruppe 1: Gemeindeentwicklung
 Städtebauliche und ländliche 
 Entwicklung, Wohnungssituation, 
 Verkehr, Infrastruktur

Gruppe 2: Wirtschaft, Gewerbe und Arbeits-
 plätze, Gewerbegebiete, 
 Bestandssicherung und -ausbau

Gruppe 3: Grundversorgung, Ärztliche 
 Versorgung, Einkaufsmöglich-
 keiten, Dienstleistungen, Schule

Die Moderation der Themengruppen erfolgt 
durch externe Personen bzw. Fachleuten aus 
den jeweiligen Themengebieten.

SAMSTAG, 24. JANUAR 2015 
ab 14 Uhr in der Zoiglstube „Zum Gogerer“

DIE JU LÄDT EIN ZUM 1. FLOSSER 
JUGENDFORUM

 ▸ Offener Austausch für Jugendliche und 
Vereine mit Jugendarbeit

 ▸ Wo drückt in der Jugendarbeit der Schuh?
 ▸ Wie kann man Floß für junge Leute  

attraktiver machen?
 ▸ Was fehlt Jugendlichen bei uns im Ort?
 ▸ Erfahrungsberichte aus anderen  

Gemeinden


