
1 
 

Kommunalwahl am 15. März 2020 
 
Mein Dank gilt hier an diese Stelle nochmals den ausgeschiedenen Mitgliedern der 
Wahlperiode 2014 – 2020 für ihr zum Teil langjähriges Wirken für die Stadt 
Windischeschenbach!  
 
Aus dem Gremium ausgeschieden sind zum 30.04.2020:  
 
Maria Adam (SPD), Andreas Egeter (CSU), Rupert Fröhlich (SPD), Matthias Schandri (CSU), 
Hans Senft (CSU), Josef Söllner (FW) und Katja Stessmann (SPD).  

 
 

Neu gewählt für die Wahlperiode 2020 bis 2026 wurden: 
 
Anne Droste (Grüne), Karl Gach (FW), Markus Herrman  (FW) (Nachrücker für Hans Franz), 
Heike Lehner (FW), Felix Punzmann (CSU), Thomas Übelacker (Grüne). 
 
 

 
 
 
 
In seinem Amt als Zweiter Bürgermeister wurde Stadtrat Erich 
Sperber bestätigt. 
 
 
 
 
 
 

 
Für das Amt des Dritten Bürgermeisters wurde Stadträtin 
Brigitte Kreinhöfner neu gewählt.  
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Neubau Hotel „Oberpfälzer Hof“  
 
 
Mit dem Abriss des Gebäudes 
auf dem Areal des Oberpfälzer 
Hofes, hat die Stadt ihren 
Worten auch Taten folgen 
lassen! Nach dem Ankauf des 
gesamten Areals, unterstützt 
durch eine kräftige Förderung 
aus Mitteln des Städtebaus 
sowohl für den Ankauf, der 
Förderung des 
Substanzwertverlustes und auch 
des Abrisses, können wir uns auf 
die Errichtung eines neuen 
Hotelgebäudes freuen! Mit dieser 
Verwirklichung konnte ein 
städtebaulicher Missstand 
beseitig und künftig eine 
deutliche Aufwertung der Innenstadt sowie der durchaus vorhandenen Nachfrage an 
Übernachtungen wieder gerecht werden! Ohne den Einstieg in das Thema 
Stadtsanierung wäre dieses Projekt allerdings nicht zu verwirklichen! Großer Dank 
gilt daher dem Freistaat Bayern in Form der Regierung der Oberpfalz Regierung der 
Oberpfalz für die gute Unterstützung und das Wohlwollen! Nach den Planungen des 
Bauherrn Ralf Schneeberger soll es im Frühjahr 2021 losgehen!  
 
Stadtsanierung 
 

 
 
Und, es geht weiter mit der Stadtsanierung! Mit der zwischenzeitlich nahezu 
abgeschlossenen privaten Sanierung des Gebäudes am Stadtplatz 1 wurde ein 
weiteres und erstes Zeichen zur Umsetzung unseres kommunalen 
Förderprogrammes gesetzt. Inzwischen sind acht weitere private Vorhaben auf den 
Weg gebracht worden. Das Interesse der betroffenen Grundstückseigentümer nach 
dem Kommunalen Förderprogramm ist anhaltend hoch! Windischeschenbach wird 
sich verändern!   
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Neubau Feuerwehrgerätehaus Neuhaus 
 
Das neue Feuerwehrgerätehaus in Neuhaus wird Wirklichkeit! Hatte sich der Stadtrat 
bereits vor Jahren vor Ort überzeugen können, dass die Unterbringung der zweit 
größten Feuerwehr der Stadt mit Einsatzschwerpunkt Industriegebiet und BAB A 93 
alles andere als dem Stand der Technik betrifft, wird nun auch Abhilfe geschaffen. 
Mit der Vergabe der Rohbauarbeiten und einer Investition in Höhe von rund 340.000 
Euro an die Firma Käs Bau GmbH wird sich auch hier nach der Winterpause sichtbar 
einiges bewegen. Mit dem Nebeneffekt, dass hier die Wertschöpfung auch in vollem 
Umfang vor Ort verbleibt. Dankeschön auch hier den Kameraden der FF Neuhaus, 
die hier bereits kräftig mit unterstützen und ihre zugesagte Eigenleistung dort 
erbringen wo es möglich und auch sinnvoll erscheint. Ein vergelt´s Gott an dieser 
Stelle Herrn 1. Kommandanten Andreas Bogner und Herrn Stadtratskollegen 
Thomas Wilhelm!  
 
 
 
Sanierung der Ortsdurchfahrt Neuhaus 

 
 
 
Kürzlich abgeschlossen 
werden konnte die 
Maßnahme „Sanierung 
der Kreisstraße NEW 
19“, Ortsdurchfahrt 
Neuhaus. Natürlich 
oberflächlich betrachtet 
eine Baumaßnahme 
des Landkreises, aber 
mit nicht unerheblicher 
Beteiligung der Stadt 
Windischeschenbach, 
vor allem im Hinblick 
auf die mit sanierten 

Gehwege und Seitenbereiche, zum Teil in Granitausführung und im Hinblick auf die 
Ertüchtigung der Trinkwasserleitungen und der Abwasserkanäle in diesem Bereich. 
Besonders die Ertüchtigung der Gehwege hätte den betroffenen Anliegern noch vor 
wenigen Jahren Verbesserungsbeiträge und damit Geld gekostet. Mein Dank gilt hier 
auch den betroffenen Anwohnern, dass sie die mit der Baumaßnahme 
einhergehenden Beeinträchtigungen geduldig ertragen haben. Die Investitionen der 
Stadt beliefen sich hier auf rund 350.000 Euro!   
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Zoiglinfopoint Windischeschenbach 
 

 
 
Der Zoiglinfopoint, ein weiterer Baustein der Stadtsanierung entsteht in der 
Braugasse! Althergebrachte Windischeschenbacher Tradition, ebenfalls kräftig 
unterstützt durch Mittel aus dem Bereich des Städtebaus, wird hier verdeutlicht! Auch 
dieses Projekt, das bereits seit mehreren Jahren auf unserer Agenda stand kann 
2021 wohl zum Abschluss gebracht werden. Auch hier konnte nach vorheriger 
Ausschreibung der Auftrag mit rund 150.000 Euro an die Fa. Käs Bau GmbH 
vergeben werden. Zudem verbleibt auch hier die Wertschöpfung bei diesem Projekt 
überwiegend vor Ort und ein städtebaulicher Missstand in diesem Areal wird 
behoben. Großer Dank gilt der Familie Forster – Würth für die Bereitstellung des 
Grundstückes in der Braugasse!  
 
 
Digitale Ausstattung der Grund- und Mittelschule   
 

 
 
Ich danke auch unseren 
Schulleiterinnen, für die 
konstruktive und produktive 
Zusammenarbeit mit der Stadt, 
zum Wohle unserer Schulkinder. 
Gemeinsam haben wir das 
Thema digitale Ausstattung 
unserer Schule angepackt und 
mit einem Betrag von 37.200 

Euro für die Ausstattung und 15.800 Euro für die sog. Leihgeräte für die Schüler 
umgesetzt. Natürlich unter Ausnutzung der bestmöglichen Förderbedingungen!  
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Erweiterung der Kinderoase St. Emmeram  
 
 
 
Mit der Erweiterung der 
Kinderoase St. Emmeram, 
pünktlich zu Beginn des neuen 
Kindergartenjahres am 1. 
September 2020, konnte der 
Anbau für die geplante 
Erweiterung einer 
Kindergartengruppe, sowie einer 
Krippengruppe, in Betrieb 
genommen werden. Knapp 40 
Kinder werden in diesen neuen, 
nach modernsten pädagogischen 
Gesichtspunkten geschaffenen 
Räumen betreut. Damit besitzt die Stadt in Windischeschenbach und Neuhaus zwei 
moderne Kinderbetreuungseinrichtungen, mit einem ausreichenden Platzangebot, 
die zudem auch von den Eltern sehr gut angenommen werden. Leider konnte die 
Inbetriebnahme nicht mit den gebührenden Feierlichkeiten begangen werden. Aber 
aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben! Sicherlich werden wir im 
kommenden Jahr eine Gelegenheit finden, diese Investition in Höhe von gut 1,7 Mio. 
Euro gebührend nachzufeiern! 
 
Freibad 
 
 

 
Groß im Fokus der 
Investitionen 2020 stand auch 
unser Freibad! Mit der 
Erneuerung der sog. Steuer-, 
Mess- und Regeltechnik, 
sowie dem Einbau neuer 
Beckenwasserpumpen mit 
einem Investitionsvolumen 
von insgesamt rund 200.000 
Euro hat sich die Stadt klar 
pro Freibad positioniert! Ich 

zitiere hier sinngemäß unseren stv. Betriebsleiter Peter Faget: „in punkto Technik 
betreiben wir das modernste Freibad in der Region!“ Zudem wurde die Maßnahme 
durch die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundes zertifiziert! Ich bedanke mich an 
dieser Stelle auch sehr herzlich beim Freibadförderverein, der uns bereits seit 
mittlerweile fast zwei Jahrzehnten mit stattlichen Zuschussbeträgen bei der 
Unterhaltung und dem Betrieb des Freibades kräftig unter die Arme greift! Ein 
Dankeschön den Mitarbeitern in Verwaltung, Bauhof und Freibad, die in einem 
gemeinsamen Kraftakt es ermöglicht haben, unser Bad trotz der entstandenen 
enormeren Hygieneauflagen aufgrund der Pandemie für die Menschen in unserer 
Stadt und der Region zu öffnen! Die zahlreichen Badegäste haben mehrfach ihren 
Dank zum Ausdruck gebracht! Ein deutlicher Imagegewinn für unsere Stadt!     
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Patenschaft mit der 4./ArtBtl 131  
 

 
 
Erstmals in der Geschichte 
unserer Stadt wurde uns die 
Patenschaft mit einer 
militärischen Einheit der 
Bundeswehr angetragen. 
Leider konnten die geplanten 
Aktivitäten mit den 
Soldatinnen und Soldaten der 
4. Batterie des 
Artilleriebataillons für das Jahr 
2020, vor allem der 
Patenschaftsappell aus den 

bekannten Gründen nicht durchgeführt werden. Aufgeschoben ist bekanntlich nicht 
aufgehoben, wir werden dies gerne 2021 nachholen, unser Bürgerfest würde sicher 
einen schönen Rahmen dafür bieten!  
 
Straßensanierungen im Bereich der Stadt 
 
Die Teilsanierung der 
Straßen im Rahmen des 
Straßenunterhalts waren 
uns auch 2020 ein großes 
Anliegen, größter 
Teilbereich war hier der 
Abschnitt von der 
Staatsstraße 2181 in 
Richtung Gemeindegrenze 
zu Kirchendemenreuth, 
aber auch Abschnitte 
innerorts wurden noch im 
Herbst teilsaniert. Gut 
160.000 Euro wurden hier 
investiert. 
 
 
Einbau einer stationären Klärschlammpresse im Bereich der städt. Kläranlage 
 
Um den enormen Preisschwankungen vor allem aber den Preisanstieg in der letzten Zeit 
entgegenzuwirken, hat sich der Stadtrat dafür ausgesprochen künftig den anfallenden 
Klärschlamm selbst zu pressen. Erst in den letzten Jahren bekommen Kläranlagen die 
gebaut oder generalsaniert werden für die Errichtung solcher Pressen auch entsprechende 
Zuschüsse. Auch die Stadt nützt diese Förderperiode für die geplante Neuerrichtung einer 
Klärschlammpresse. Für das dafür erforderliche Betriebsgebäude mit Garage wird auf den 
Dachflächen eine Photovoltaikanlage errichtet. Nachdem der Stromverbrauch auf 
Kläranlagen generell nicht wenig ist, kann durch den Eigenverbrauch des so produzierten 
Stromes und die dadurch zu erwartende Einsparung beim Stromeinkauf das Gebäude zum 
Großteil refinanziert werden.  
Ein Gewinn für die Stadt und unsere Umwelt! 
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Anschaffung von drei neuen Geschwindigkeitsmessgeräten 
 

Leider halten sich nicht alle Kraftfahrer immer an 
die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit 
innerhalb unserer Stadtgrenzen. Um genau diesen 
Personenkreis auf diesen Umstand aufmerksam 
zu machen, hat die Stadt drei weitere 
Tempomessgeräte angeschafft. Vor allem an den 
neuralgischen Stellen vor unserer Grund- und 
Mittelschule und dem Kinderhaus Hl. Geist 

verführt eine gut ausgebaute Straße gerne zum schnelleren Fahren! Hier wurden zwei 
Geräte dauerhaft installiert! Ein weiteres wird flexibel im Stadtbereich eingesetzt. Mit diesen 
Geräten kann zudem das Verkehrsaufkommen in diesem Straßenbereich und die 
gefahrenen Geschwindigkeiten festgestellt und gespeichert werden. Aufgrund dieser Daten 
können gegebenenfalls weitere Entscheidungen getroffen werden.   
Ein weiterer Beitrag zur Sicherheit für unsere (kleinen) Bürgerinnen und Bürger!   


