
Änderungen in Wald und Flur
Der freiwillige Waldflächentausch: In guter Zusammen-
arbeit v. a. unter den Bürgern ist man in Duttenbrunn 
dabei, die Struktur des privaten Waldbesitzes neu und 
damit vorteilhaft für alle zu ordnen. Der Freiwillige Flä-
chennutzungstausch (FNT) in der Flur Duttenbrunns 
unter Berücksichtigung ökologischer Belange konnte 
weitgehend abgeschlossen werden.

Bedauerlich ist allerdings, dass von einigen Landwirten, 
die die Felder bestellen, Weggrenzen nicht beachtet 
werden.

Nach der erfolgreichen Gewässer-Renaturierung im 
 Gspring – die Natur lebt dort auf – ist ein weiteres Pro-
jekt im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit 
auf den Weg gebracht. Es umfasst den Leinacher Bach 
und die Retz, für die bereits ein Gewässerentwicklungs-
plan erarbeitet wurde.

Kommunale Energiewende
Die angestrebte gemeindeeigene Energieproduktion, 
basierend auf der Windenergie, vertraglich schon vorge-
fasst, fand für Zellingen durch die bayerische Regional-
planung ein jähes Ende – leider. Aus dem vor Ort erzeug-
ten Strom Wertschöpfungen für die Gemeinde und ihre 
Bürger zu erzielen, konnte nicht verwirklicht werden.

Den SuedLink haben wir abgelehnt, da er den Stromver-
brauchern teuer zu stehen kommt und die Trasse auch 
in unserer Gemarkung Belastungen bringt und vor allem 
der Landwirtschaft, dem Obst- und Weinbau schaden 
wird.

So stehen energetische Gebäudesanierungen, Photovol-
taik-Anlagen auf den Dächern, Umstellung auf LED-Stra-
ßenbeleuchtung und die angestrebte Einrichtung von 
E-Tankstellen in der Gemeinde in der lokalen Energiepo-
litik positiv zu Buche. Darüber hinaus sind wir über die 
gemeindlichen Versorgungsbetriebe und unsere Beteili-
gung an City-USE, einem Stromeinkaufsverbund mehre-
rer kommunaler Energieversorger, an mehreren Anlagen 
für erneuerbare Energien beteiligt.

Ihre Gemeinderäte der „Grünen Fraktion“

Wir werden in ruhiger, sachlicher und konstruktiver und 
überzeugender Arbeit dazu beitragen, dass sich unser 
Ziel „Marktgemeinde Zellingen 2020 – vielfältig und le-
benswert“ verwirklichen wird.
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Bauen in Zellingen
„Innenentwicklung vor Außenentwicklung“, sagt das Lan-
desentwicklungsprogramm (LEP). Das Eine tun, ohne das 
Andere zu lassen, ist unsere Politik.

Zur Innenentwicklung werden jährlich in nicht geringem 
Maße Mittel bereitgestellt. Zum einen unterstützt die 
Städtebauförderung, zum anderen der Markt Zellingen 
mit einem kommunalen Sonderförderprogramm. Damit 
der Charakter der Altorte gewahrt wird, gibt es eine Ge-
staltungssatzung, die Bauprojekte sind mit dem Städte-
bauarchitekten abzustimmen. Das Sanierungsgebiet Alt-
ort Zellingen wird um drei weitere umliegende Gebiete 
erweitert. Der Altort Retzbach-West soll Sanierungsge-
biet werden. Im öffentlichen Raum sollen Blickachsen, 
wie z.B. in der Vorstadt auf die Kapelle wieder stärker 
ausgeprägt werden.

Außenentwicklung: Bei der Schaffung neuer Bauplätze in 
allen drei Ortsteilen (Duttenbrunn, 2. Bauabschnitt Dürre 
Wie sen – Neubrunn; Retzbach, Klinge; Zellingen, An der 
Kapelle) legen wir Wert auf ein zeitgemäßes Vorgehen. 
Hier ist u.a. der Gemeinschaftssinn aller beteiligten Part-
ner gefragt. Wir setzen uns dafür ein, faire Handlungsre-
geln einzuhalten. Nur so kann in Bälde in Duttenbrunn, 
Retzbach und Zellingen von Bürgern Bauland erworben 
und bebaut und nicht nur gehortet werden.

„Glasfaser statt Asphalt“
Unsere Gemeinde konnte schon sehr früh einen Breit
band anschluss verwirklichen und damit für Bürger und 
Gewerbe einen schnellen Internetzugang schaffen.

„Mit der Maus ins Rathaus“ ermöglicht es den Bürgern 
viele Erledigungen rasch von zuhause aus zu tägen.

Die Asphaltpiste B26n ist Dank auch unseres Wider-
standes zunächst einmal geschrumpft.

Bei einer wichtigen Basis der Infrastruktur, dem ÖPNV, 
bedarf es noch Verbesserungen, so z.B. die wichtige 
Anknüpfung Zellingens an die Linie Leinach-Würzburg. 
Dies und eine bessere Busverknüpfung des Bahnhofs 
in Retzbach wollen wir bei der nächsten Änderung der 
Nahverkehrspläne einbringen.

Die Infrastruktur der Trinkwasserversorgung zu sichern 
erforderte schnelle Beschlüsse und sofortiges Handeln. 
Es läuft!

Das Baugebiet „Klinge“ in Retzbach.

Gut ausgeprägte Sozialstruktur
In den letzten Jahren konnte das soziale Netz der Markt-
gemeinde dichter geknüpft werden. Die guten Leistun-
gen der Vereine werden nun ergänzt durch die ehren-
amtliche Tätigkeit der Beiräte des Gemeinderates: den 
Seniorenbeirat, den Familienbeirat, den Jugendbeirat, 
den Integragationsbeirat und den sozialen Einrichtun-
gen wie der Schulsozialarbeit, dem Jugendzentrum und 
neuer dings dem Familienstützpunkt.

Wir setzen uns stets für die Weiterentwicklung der so-
zialen Strukturen in der Gemeinde ein. Sie sind die an-
gemessene Antwort auf den Wandel in der Gesellschaft 
und die zunehmenden Forderungen an die öffentliche 
Hand.

Zukunft unserer Kindergärten
Die Gebäude unserer Kindergärten sind kurz- und mittel-
fristig unsere wichtigsten Bauprojekte.

Es ist zunächst ein allgemeines bedauerliches Phäno-
men, dass Gebäude nur eine relativ kurze Bestandsfä-
higkeit haben. Die vorbereitenden Verhandlungen über 
Sanierung und / oder Neubau unserer Kindergärten in 
Retzbach und Zellingen zogen sich bereits allzu lange hin. 
Es scheint jetzt aber nun, dass Klarheit über die weiter-
gehende Vorgehensweise erreicht ist. Mit Sorgfalt und 
Geduld werden wir, soweit dies gemeindliche Aufgaben 
sind, die einzelnen Projektphasen begleiten.
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