
FLOSSER KURIER
DER

WWW.CSU-FLOSS.DE
GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN – 
GEMEINSAM FÜR FLOSS!

Inhaltsverzeichnis

Se
ite

 2
Se

ite
 3

Se
ite

 4

Engagement, Eifer, Ehrenamt – Eigenschaften 
und Werte, die bei einem Verein, einer Hilfs- 
oder gemeinnützigen Organisation im Mittel-
punkt stehen - Werte, die für das gesellschaft-
liche Leben und das Miteinander von großer 
Bedeutung sind. Auch die Junge Union hat sich 
in diesem Jahr wieder voller Eifer bei Veran-
staltungen engagiert, um den daraus erzielten 
Erlös zu spenden und andere Institutionen  
damit zu unterstützen. Mit dem Gewinn aus 
dem Pfingstturnier konnte so eine Schaufeltrage 
für die Feuerwehr angeschafft werden, womit 
sie Personen aus Notsituationen retten kann. 
Das Dotschbacken am Bürgerfest sollte den 
Helfern vor Ort zugutekommen. Dadurch war 
es möglich einen Betrag von 500€ für die An- 

schaffung von Gerätschaften zu überreichen. 
Die Spenden, die bei dem JU-Nikolausdienst 
gegeben werden, finden ihre Verwendung  
wiederum für Kinder, nämlich im Zuge des Ba-
bybegrüßungsgeldes. Den jungen Politikern 
ist es eine Herzensangelegenheit sich mit  
Engagement einzusetzen, um all den Vereinen 
und Organisationen Anerkennung für ihre  
Arbeit, für ihr Ehrenamt entgegenzubringen 
und ihnen mit einer Spende einen kleinen  
finanziellen Zuschuss zu gewähren. 

Auch in der Kommunalpolitik sieht sich die 
Junge Union in der Pflicht sich zu engagieren 
und Themen anzusprechen. An oberster Stelle 
steht dabei derzeit die Ausschreibung eines 
Neubaugebietes. Der Markt Floss bietet für 
junge Familien alles, was eine gute Lebens- 
qualität ausmacht: es gibt zwei Kindertages-
stätten, es gibt eine Schule, die nun auch 
modernisiert werden soll, es ist eine Versor-
gung mit dem Lebensmitteleinzelhandel, mit  
Ärzten, Apotheken und weiteren Dienst- 
leistern gegeben, so dass ein sehr guter Lebens- 
standard gewährt wird. Doch das wichtigs-
te fehlt dabei: Baugründe, auf denen junge  
Familien ihre Wohnfläche errichten können. 

Dies wäre ein grundlegender Faktor, um junge 
Menschen nach Floss zu bewegen, um eine  
Zukunft für Floss zu gestalten. Dafür möchte 
sich die Junge Union Floss stark machen!

Julia Reinl
JU-Vorsitzende

Unser Ortsverband kann auf ein sehr erfolg- 
reiches und ereignisreiches Jahr zurück- 
blicken. Wir waren sowohl im politischen wie 
auch im gesellschaftlichen und sozialen Le-
ben unseres Marktes wieder sehr aktiv. Ich 
möchte nur an zwei Besuche unseres Bun-
destagsabgeordneten Albert Rupprecht zu 
den The-men Landwirtschaft und Breitband-
ausbau, an das Pre-Opening im neu entstan-
denen Brauhaus Floß mit unserem Land-
tagsabgeordneten Tobias Reis für unsere 
Mitglieder oder den mittlerweile schon tra-
ditionellen Adventsmarkt der Flosser CSU  
Familie zurückdenken.

Ich möchte bewusst die Gelegenheit nutzen 
und mich bei allen Mitgliedern der CSU- 
Familie für Ihre Engagement und Ihre Mit- 
arbeit bedanken. Weit mehr als 20 Veran- 
staltungen über das Jahr verteilt zeugen von 
einem aktiven und lebendigen Ortsverband, 
der vom Mitmachen lebt.

Besonders gefreut haben wir uns darüber, 
dass unser stellvertretender Vorsitzender 
Manfred Venzl auf Grund seiner über 30-jäh-
rigen verdienstvollen Arbeit im Marktrat mit 
der kommunalen Verdienstmedaille ausge-
zeichnet wurde und seine Leistung so wert-
geschätzt wird.

Zum Jahreswechsel ist mir aber natürlich 
auch der Blick nach vorne wichtig. Wie unser 
Fraktionssprecher Armin Betz Ihnen auf den 

nächsten beiden Seiten darlegen wird, haben 
wir im nächsten Jahr umfangreiche Projekte 
und zukunftsweisende Entscheidungen vor 
uns. Diese Weichenstellungen sollten nicht 
vom Marktrat oder einer Partei alleine aus-
gehen, vielmehr ist es unser Anspruch Sie in 
diesen wichtigen Prozess einzubinden und Sie 
über alle Entwicklungen auf dem Laufenden 
zu halten. Gemeinsam mit Ihnen möchten 
wir die Zukunft unseres Marktes gestalten. 

Dabei sehen wir uns als diejenigen an, die 
Diskussionen anstoßen, neuen Ideen Raum 
geben und wichtige Projekte vorantreiben. 
Grundlage für all das ist das Gespräch und 
der Meinungsaustausch mit Ihnen. Deswegen 
kann ich nur dafür werben sich bei uns in Floß 
an der Gestaltung unserer Zukunft aktiv zu 
beteiligen. Sei es als Gast einer unserer Ver-
anstaltungen, im privaten oder öffentlichen 
Gespräch. Oder natürlich indem Sie unsere 
Flosser CSU als Mitglied unterstützen, weil 
Sie sich mit unserer Arbeit und unseren Ideen 
identifizieren können. Ich freue mich auf ein 
spannendes Jahr 2017 mit Ihnen!

Ihr Sebastian Kitta
Ortsvorsitzender CSU Floß
kitta@csu-floss.de

Liebe Flosserinnen und Flosser,

für das anstehende Jahr 2017 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit, 
Zufriedenheit, Erfolg und die Erfüllung Ihrer Wünsche.
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Unsere Frauen Union hat auch 2016 wieder 
zahlreiche Veranstaltungen, wie z.B. einen 
Theaterbesuch auf der Burg Leuchtenberg, 
einen Waffelverkauf am Maimarkt und das 
Kinderferienprogramm durchgeführt, nicht 
zu vergessen der herrliche Adventsmarkt in 
unserer Marktmitte. Eine ganz besondere  
Veranstaltung im Jahreskalender stellt auch 

das Frauenfrühstück dar. In diesem Jahr  
referierten die Mitglieder der Helfer vor Ort 
„HvO“ Floß über ihre Arbeit.

„Die Leute trauen sich nicht“, bedauerte Noah 
Lugert von den Helfern vor Ort. Bisher sei 
er erst ein einziges Mal an einen Einsatzort  
gekommen, wo die Tochter des Patienten  
bereits mit der Reanimation begonnen hat-
te. „Trauen! Ihr könnt nichts falsch machen“,  
betonte Lugert, den die Frauen Union als  
Referenten zum Frauenfrühstück in der Rast-
station eingeladen hatte.

Wenn Wiederbelebungsmaßnahmen notwen-
dig seien, würde der Telefonist in der inte- 
grierten Leitstelle Anweisungen geben und 
nicht auflegen, bis der Rettungsdienst einge-
troffen sei. Wenn die Sauerstoffversorgung 

eines Patienten unterbrochen sei, blieben  
maximal zehn Minuten Zeit, um mit der Re- 
animation zu beginnen. 
Acht Ehrenamtliche zählt der Helfer-vor-Ort-
Standort inzwischen. Nur an rund fünf Ta-
gen im Monat könne wegen der beruflichen  
Verpflichtungen der Aktiven kein Helfer  
ausrücken. Um mitmachen zu könne, gelte 
ein Mindestalter von 17 Jahren. Ab 18 Jahren  
dürfe auch nachts Dienst getan werden. 

Frauen-Unions-Vorsitzende Annelie Lindner 
überreichte eine Spende von 200 Euro, die aus 
dem Waffelverkauf beim Maimarkt stammen

Anneli Lindner
1.  FU-Vorsitzende

Macher - Gestalter- Unterstützer

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

Kontakt: info@csu-floss.de

www.csu-floss.de

 www.facebook.com/csufloss/
 www.facebook.com/JUfloss/
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„Wie steht der Markt Floß finanziell da“,   
„welche Großprojekte stehen an“ und „wie 
können diese umgesetzt werden“?  Fragen, mit 
denen wir uns kontinuierlich und intensiv  
auseinandersetzen müssen. In der diesjährigen 
Ausgabe unseres Kuriers möchten wir in der 
notwendigen Kürze darüber einen aktuellen 
Überblick geben.

Die Antwort auf die Frage nach der finanziel- 
len Situation des Marktes kann differenziert 
dargestellt werden. Positiv gesehen steht der 
Markt Floß aktuell finanziell grundsätzlich gut 
da! Dafür gibt es mehrere Gründe. Einerseits 
sind hohe Verschuldungen in den Kommunal-
betrieb übertragen worden, andererseits haben 
die Einnahmen an Gewerbe- und Einkommen- 
steueranteilen eine sehr positive Entwicklung 
genommen und es wurden – abgesehen vom 
Neubau der Schulturnhalle – in den letzten 
Jahren keine größeren Investitionsmaß- 
nahmen durch den Markt getätigt. Dies hat 
aber zur Folge, dass Projekte wie zum Beispiel 
die Schulsanierung, Neubau Feuerwehrgeräte- 
haus, Mehrzweckhalle mit Sportbetriebsge- 
bäude, die Erschließung von neuem Wohnbau- 
und Gewerbegebiet und der Straßenbau 
aufgeschobene Maßnahmen sind und zum 
Teil in den nächsten Jahren ein Handeln  
zwingend erforderlich machen.
Entscheidend wird sein, in welchem Umfang 
und in welcher Reihenfolge die Aufgaben  

angegangen werden. Insgesamt schätzen wir 
das Investitionsvolumen der nächsten Jahr 
auf ca. 10 bis 12 Mio. Euro. Unserer Meinung 
nach kann die Fülle der anstehenden Aufga-
ben nicht durch eine punktuelle Betrachtung 
gemeistert werden. Wir sind für eine gesamt-
heitliche Betrachtung mit dem Ziel, durch die 
Kombination von mehreren Baumaßnahmen 
Synergien zu erzeugen und z. B. gemeinsame 
Infrastrukturen zu nutzen, um dadurch  
Kosten sparen zu können. Hier dürfen keine 
Gedanken und Ideen verboten sein!

Nach Abschluss der fachlichen Erhebungen 
soll bereits 2017 mit der  Sanierung unserer 
Schule begonnen werden um Floß als Schul-
standort wieder zeitgemäß und attraktiv zu 
gestalten. Parallel dazu muss aber auch der  
Zuzug gefördert werden, um Floß langfristig  
als Schulstandort erhalten und den positiven  
Effekt von Steuermehreinnahmen erzeugen zu 
können. 

Alle anderen größeren Maßnahmen bedürfen 
einer intensiven Beratung wenn die Kosten 
hierfür endgültig feststehen. Die Herausfor-
derungen sind groß, aber auch die Möglich 
keiten, denn unser Markt besitzt hervor- 
ragende Qualitäten und Voraussetzungen für 
eine gute Zukunft die wir gemeinsam mit  
Ihnen meistern werden.

Die Erschließung von neuem attraktivem Bau- 
land hat für die Mitglieder unserer Fraktion 
oberste Priorität und muss noch 2017 um- 
gesetzt werden – ohne neue Bauflächen haben 
wir derzeit kein Potential für Zuzug und  
stehen damit im direkten Wettstreit mit  
anderen Kommunen mit dem Rücken zur 
Wand. Die Nachfrage nach schönen Bau- 
plätzen ist auch aufgrund der aktuellen 
Niedrigzinsphase besonders unter den jungen 
Familien sehr groß. Die Neuerschließung in 
einem vernünftigen Umfang steht der Ent- 
wicklung der Ortsmitte nicht entgegen, ermö- 
glicht weiteren Zuzug und sichert unsere In- 
frastruktur wie z. B. Kindergärten und Schulen. 
Finanziell sehen wir diese Maßnahme nur als 
sog. Vorleistung des Marktes, da durch den 
Grundstücksverkauf diese Kosten wieder 
zurückfließen. Verhandelt und beraten wird 
seit Mai 2014 – es ist Zeit zum Handeln!

Bei aller Euphorie die eine mögliche Umset-
zung dieser Projekte mit sich bringt, muss 
man sich doch fragen: „Wer soll das bezahlen, 
 wer hat so viel Geld?“  Kann sich unsere  
Gemeinde das leisten?

In den letzten Jahren wurde der Schulden- 
stand immer weiter abgebaut und die  
letzte Kreditaufnahme 
für den Neubau der 
Turnhalle ist bereits 
einige Jahre her. Ak-
tuell stehen unsere 
Gemeindefinanzen auf 
soliden Beinen. Seit 
2014 hat man es konti- 
nuierlich geschafft 
Geld aus dem laufen- 
den Gemeindebetrieb 
und den festgelegten 
Einnahmen (Verwal-
tungshaushalt) für Investitionen bereitzustel- 
en. In den Jahren zuvor wurde der laufende 
Betrieb zu Lasten von Investitionen finanziert. 
In den letzten 3 Jahren konnten wegen  
geringer Investitionsausgaben und der guten 
Wirtschaftslage Rücklagen von über 1 Million 
Euro aufgebaut werden. Diese Rücklagen 
können nun genutzt werden, um aus eigener 
Tasche die anstehenden Projekte teilweise zu 
finanzieren.

Zudem können wir in den nächsten Jahren auf 
Grund der hervorragenden wirtschaftlichen 
Situation und der sprudelnden Steuerein- 
nahmen damit rechnen, dass Gelder aus dem 
laufenden Betrieb für Investitionen bereit- 
gestellt werden können. Trotz alledem wird 
eine nicht unerhebliche Lücke zwischen 
dem, was wir uns aus eigenen Mitteln leisten  

können und dem, was oben tabellarisch dar-
gestellt ist, bleiben. Diese wird zum einen 
durch staatliche Förderzuschüsse abge- 
mildert, die sich je nach Projekt individuell 
berechnen. Grundlage für diese Berechnung 
sind unsere kommunale Finanzkraft, die  
förderfähigen Kosten und wenn es um die 
letzten Prozentpunkte geht auch ein wenig 
das Verhandlungsgeschick und die Beharrlich- 
keit unserer Führung im Gespräch mit der 

Regierung. Doch Fördermittel gibt es grund-
sätzlich nur, wenn auch der Markt Floß Geld 
investiert. Deswegen werden wir in den kom-
menden Jahren nicht um eine Kreditaufnah-
me herumkommen. 

Je nach Kosten der einzelnen Vorhaben und 
je nachdem wie viele Projekte tatsächlich  

realisiert werden, wird 
unser Kreditbedarf bei 
zirka 3 Millionen Euro 
liegen. In wieweit wir 
hierfür eine notwen- 
dige Genemigung vom 
Landratsamt   bekom- 
men bleibt abzu- 
warten. Unser Markt 
hat eine gewisse finan- 
zielle Handlungsfähig-
keit. Trotzdem müs-
sen wir uns bei den  

einzelnen Projekten genau überlegen  
welchen Mehrwert die Investitionen mit sich 
bringen und vor allem ob eine Maßnahmen-
bündelung nicht teilweise günstiger wäre als 
jedes Projekt als Einzellösung abzuarbeiten.

Wie so eine Bündelung aussehen könnte? 
Wir haben eine großartige Idee – seien Sie 
gespannt!

 ▸ Alle Projekte, für die Fördermittel beantragt werden, müssen mit den entsprechenden Unterlagen (Pläne, Kosten) spätestens bis zum  
30.11. eines Jahres bei der Regierung der Oberpfalz eingereicht werden, um die Genehmigung für das Folgejahr erhalten zu können.  

... WIR FÜR FLOSS...AUS DER MARKTRATSFRAKTION

Die finanzielle Situation von Floß

Anstehende Projekte und Investitionen

Liebe Flosserinnen und Flosser, Warum hat für uns ein Baugebiet 
für 2017 oberste Priorität?

Ihr Armin Betz
Fraktionssprecher CSU/FL

betz@csu-floss.de

 ▸ Projekt  ▸ Umfang  ▸ In Beratung seit  ▸ IST-Stand  ▸ Geschätze Kosten  ▸ Förderung

Baugebiet
Grundankauf und  
Neuerschließung

Mai 2014 Beratung
ca. 1,2 Mio. € 

(allerdings Einnahmen durch  
Baugrundverkauf!)

keine

Schule
Generalsanierung  
Grund- und Mittelschule

Mai 2014
Entwurfsplanung durch 
Architekten Dömges + Götz

ca. 3 Mio. € /  
ca. 5,2 Mio. €
(je nach Umfang)

ca. 47 %

Sportbetriebsgebäude  
ohne Mehrzweckhalle Generalsanierung Sommer 2015

Erhebungen und Entwurf 
eines Sanierungskonzept

ca. 2 Mio. € ca. 47  %

Feuerwehrgerätehaus Neubau Februar 2015
Planentwurf durch  
Feuerwehr erstellt;  
Bauantragsverfahren

ca. 1,4 Mio. € 360.000 €
(Festbetragsförderung)

Städtebauliche  
Maßnahmen
z.B. barrierefreie Gehwege; Bücherei; 
Verschönerung Ortsmitte

Abarbeitung der Projekt-
liste nach Genehmigung 
der Regierung

Mai 2014
Zur Genehmigung der 
Regierung vorgelegt

ca. 1,3 Mio. € mind. 60 %

Straßenbau
Diverser Sanierungs- bzw. 
Verbesserungsbedarf

Straße nach Gösen 2016 
saniert 

40 – 60 %


