Rechenschaftsbericht 2021
Bürgermeister Fritz Schreder

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

die Gemeindeordnung schreibt vor, dass jährlich mindestens eine Bürgerversammlung stattzufinden hat. Schon im letzten Jahr war es mir durch Corona
nicht möglich eine Bürgerversammlung durchzuführen und auch heuer kann ich
diese Bürgerversammlung nicht in der für Sie bisher gewohnten Form durchführen.
Trotzdem ist es mir sehr wichtig, dass ich die Bürger/innen der Gemeinde Frauenau über die wichtigen Themen der Gemeindepolitik informiere. Diese Informationen möchte ich mit nachfolgendem Rechenschaftsbericht vorlegen.
Im meinem Bericht finden Sie Informationen zur Finanz- und Haushaltslage unserer Gemeinde, über die Baumaßnahmen und Investitionen in den verschiedenen Bereichen, über die Bevölkerungsentwicklung und Informationen über die
unterschiedlichsten Einrichtungen von Frauenau.
Ich hoffe, dass ich damit einen interessanten Überblick über all die Aktivitäten
und Arbeiten in der Gemeinde Frauenau geben kann. Sollte es irgendwelche
Rückfragen geben, können Sie mich gerne anrufen bzw. per mail unter
fritz.schreder@frauenau.de erreichen.

Ich beginne meinen Bericht mit einem Überblick über die Haushaltslage der
Gemeinde Frauenau und orientiere mich dabei am Haushalt 2021.

Gesamthaushalt:
Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Frauenau in 2021 beträgt 10.740.835 €.
Dies ist eine Steigerung gegenüber 2020 um 17,68 % (9.126.938 € in 2020).

Der Gesamthaushalt ist wiederum aufgeteilt in den Verwaltungshaushalt
(VWHH) und den Vermögenshaushalt (VMHH).
Im Verwaltungshaushalt stehen alle Ausgaben und Einnahmen aus dem laufenden Betrieb einer Kommune, im Vermögenshaushalt stehen alle Ausgaben und
Einnahmen für Investitionen und den sich daraus ergebenden Zuschüssen, Kreditaufnahmen, Tilgungen und Rücklagen.
Der Gesamthaushalt in Höhe von 10.740.835 € ist aufgeteilt in:
• 5.555.630 € Verwaltungshaushalt
• 5.185.205 € Vermögenshaushalt
Der Verwaltungshaushalt ist im Vergleich zu 2020 mit +0,1% in etwa gleichgeblieben (2020 = 5.549.733 €), der Vermögenshaushalt weist eine Steigerung um
44,95% (2020 = 3.577.205 €) auf.

Verwaltungshaushalt
Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung des Verwaltungshaushalts
der Gemeinde Frauenau in den vergangenen Jahren.

Wie schon erwähnt, hat sich der Verwaltungshaushalt in 2021 gegenüber 2020
nur unwesentlich verändert. Genau wie in den Vorjahren ist es ein solider und
realistischer VWHH. Aus einem Verwaltungshaushalt kann eingeschätzt werden, wie es einer Gemeinde „so geht“. Messlatte dafür ist die Zuführungsrate
zum Vermögenshaushalt, d.h. im Verwaltungshaushalt sollte mindestens so viel
erwirtschaftet werden, dass damit im Vermögenshaushalt die Schuldentilgung
erfolgen kann. Unsere Zuführungsrate zum VWHH zum VMHH beträgt in 2021
laut Finanzplanung 626.861 € und liegt damit deutlich über der notwendigen ca.
360.000 €, die wir an Schulden jährlich tilgen.
Die Differenz zwischen Zuführungsbetrag und Tilgungsleistungen ergeben die
„freie Finanzspanne“ (ca. 267.000 €), die wir für Investitionen zur Verfügung
haben. Wir haben die Zuführungsraten in den letzten Jahren immer erreicht bzw.
weit übertroffen und konnten so investieren.

Vermögenshaushalt
Im Vermögenshaushalt stehen hauptsächlich die Investitionen und Anschaffungen (> 800 €) einer Kommune in dem jeweiligen Haushaltsjahr, zusätzlich wird
eine Finanzplanung über einen Zeitraum von drei Jahren erstellt, um bereits angedachte Investitionen finanziell abbilden zu können.

Im Diagramm ist zu sehen, dass der Haushaltsansatz im VMHH in 2021 mit
5.185.205 € deutlich höher ist als in 2020 (3.577.205 €).
Gründe für die Steigerung sind u.a. die finanzielle Abwicklung des Baugebiets
Hirschgarten und die umfangreiche Umsetzung von Baumaßnahmen.

Schuldenentwicklung
Das nachfolgende Diagramm zeigt uns die Schuldenentwicklung seit 2006. Damals hatte die Gemeinde Frauenau ein Schuldenstand von ca. 9,423 Mio €, dieser wurde kontinuierlich abgebaut und wird Ende 2021 bei ca. 1,275 Mio € liegen.

Diese Rückführung der Verschuldung konnte einerseits durch sparsame und effiziente Haushaltsführung erreicht werden und andererseits durch staatliche Unterstützung. Auch in 2021 haben wir wieder eine Stabilisierungshilfe in Höhe
von 400.000 € erhalten. In Summe erhielten wir in den Jahren 2008 bis 2021
Bedarfszuweisungen bzw. Stabilisierungshilfen in Höhe von 6,2 Mio €.
Mit der Kombination aus staatlicher Unterstützung (6,2 Mio €) und eigener
sparsamer, wirtschaftlicher Haushaltsführung sowie eigenen Einsparungen haben wir es geschafft, den Schuldenstand Ende 2021 laut Haushaltsplanung auf
ca. 1,275 Mio € zu verringern. Zusätzlich konnten wir die letzten Jahre ca. 1,8
Mio € Rücklagen bilden, sodass bei Gesamtbetrachtung festgestellt werden
kann, dass wir schuldenfrei sind.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die an dieser Entwicklung mitgearbeitet haben. Allen voran bei Altbürgermeister Herbert Schreiner, der diesen Konsolidierungskurs in seiner ganzen Amtszeit konsequent gegangen ist und dem
Gemeinderat, der dies immer unterstützt hat. Ein Dankeschön auch den Mitarbeitern der Gemeinde Frauenau – im Besonderen dem Kämmerer Rainer Kreitmeier und dem Geschäftsleiter Johann Schönberger.
Herzlichen Dank an alle, die uns bei der Beantragung immer unterstützen, insbesondere der überörtlichen Rechnungsprüfung beim Landratsamt Regen mit
den beiden Prüfern Herrn Wölfl und Herrn Reiter und bei unseren Abgeordneten, egal welcher Fraktion, die sich für die Gemeinden in ihrem Wahlkreis hier
immer recht stark einsetzen.
Bei diesem Punkt muss natürlich schon erwähnt werden, dass das Thema „Sanierung Gistl“ Auswirkungen auf die Finanzsituation der Gemeinde Frauenau
haben wird. Wie bekannt ist, hat der Gemeinderat auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie mehrheitlich beschlossen, das Gistl-Anwesen zu sanieren.

Zins und Tilgung
Die Entwicklung von Zins und Tilgung spiegelt die Haushaltspolitik der Gemeinde Frauenau in den vergangenen Jahren wieder. Wie aus dem Diagramm
ersichtlich ist, haben Zins und Tilgung in den letzten elf Jahren eine rasante
Kehrtwende hingelegt. Schauen wir uns zuerst die Zinsen an:

Wir haben z.B. vor gut 10 Jahren (2011) noch fast 220.000 € an Zinsen bezahlt.
Dieser Wert ist kontinuierlich gesunken und in 2021 sind wir bei einem Stand
von 57.589 €. Anzumerken ist hierbei, dass wir für unsere Zinsleistung nicht die
momentan niedrigen Zinssätze haben, sondern wesentlich höhere, bedingt durch
die hohen Zinssätze bei Abschluss der Kredite. Wir haben seit dem Jahr 2007 –
mit Ausnahme der KFW-Darlehen aus dem Jahr 2011 für die beiden Hackschnitzelheizungen Grundschule und Bauhof - keine neuen Kredite aufgenommen.

Für die langfristig laufenden Kredite zahlen wir in 2021 359.725 € Tilgung. Die
Kredite sind noch bis Ende 2025 abzubezahlen. Leider ist eine noch frühere
Rückzahlung nicht möglich, die Banken lassen uns nicht aus den Verträgen,
weil dort eine Zinsbindung festgeschrieben ist, die den Banken immer noch satte
Einnahmen bringen.

Zusammengefasst lässt sich feststellen, dass unsere Kredite und die damit verbundenen Zins- und Tilgungsleistungen ab 2026 wegfallen und wir dadurch eine
nicht unerhebliche freie Finanzspanne zur Verfügung haben werden, die wir für
neue Investitionen verwenden können. Die konsequente Finanz- und Sparpolitik
der letzten 16 Jahre bietet uns die Grundlage, dass wir wieder investieren können.
Die Gegenüberstellung der Entwicklung von Zins und Tilgung in einer weiteren
Graphik zeigt uns auf, dass sich beide Säulen in den letzten Jahren sehr gut für
die Gemeinde Frauenau entwickelt haben.
Diese positive Entwicklung kann man in der Graphik gut ablesen.

Steuern und Schlüsselzuweisungen
Die zwei großen Einnahmequellen einer Kommune sind die Steuern und die
Schlüsselzuweisungen. Auf der Steuerseite stehen die Grundsteuern und die
Gewerbesteuer sowie die Anteile an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer. Zusätzlich haben wir in Frauenau noch Einnahmen aus der Hundesteuer
und der Zweitwohnungssteuer. Die Schlüsselzuweisung ist eine Zuweisung des
Staates, mit der die Kommune die ihr übertragenen Aufgaben zu erledigen hat.

Gerne zeige ich auf, wie sich die Einkommensseite der Gemeinde Frauenau in
den letzten Jahren entwickelt hat.
Bei den Grundsteuern wird unterschieden zwischen der Grundsteuer A für
landwirtschaftliche Flächen, der Grundsteuer B für die bebauten und bebaubaren
Grundstücke. Bei der Grundsteuer A planen wir für 2021 mit ca. 13.500 € Ein-

nahmen, bei der Grundsteuer B haben wir im Haushalt 2021 eine Einnahme von
ca. 413.000 € kalkuliert. Diese Gelder sind Einnahmen, die die Einwohner von
Frauenau direkt an ihre Gemeinde erbringen. Die Gemeinde hat mit sog. Hebesätzen die Möglichkeit, die Höhe dieser Steuern festzulegen. Der Hebesatz in
unserer Kommune lag lange bei 475 v. H., ein hoher Satz, den der Gemeinderat
in 2019 auf 450 v. H. und in 2020 auf 425 v. H. abgesenkt hat.
Die Gewerbesteuer ist die Steuer, die die Selbständigen in Frauenau erbringen,
wenn sie mehr als 24.500 € Gewinn im Jahr machen. Im Jahr 2021 haben wir im
Haushalt mit ca. 350.000 € Einnahmen aus der Gewerbesteuer kalkuliert. Das
Ergebnis in 2019 lag bei 370.271,46 €, der Haushaltsansatz in 2020 war ebenfalls bei 350.000 €. Eine Einschätzung der Gewerbesteuerentwicklung durch die
Coronasituation ist derzeit schwierig, jedoch ist davon auszugehen, dass sich die
wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie erst mit einer zweijährigen Verzögerung – also ab dem Jahr 2022 – deutlich auf die Gewerbesteuereinnahmen
der Gemeinde auswirken werden.

Auch die Gewerbesteuer wurde in 2019 auf 450 v. H. und in 2020 auf 425 v. H.
abgesenkt. Die genannten Steuerhebesätze waren in den letzten Jahren sehr
hoch, das war dem Konsolidierungskurs geschuldet. Die in 2019 und 2020 vorgenommen Steuersenkungen waren möglich, weil die Gemeinde Frauenau finanziell wieder etwas besser dasteht. Damit hat die Gemeinde Frauenau den
Bürger/innen sowie die Selbstständigen wieder etwas zurückgegeben.
In der Stellungnahme zum Haushalt 2021 erwähnte die Rechtsaufsicht, dass sich
weitere Steuersenkungen auf die Gewährung von Stabilisierungshilfen vermutlich negativ auswirken können.

Bei der Hundesteuer und Zweitwohnungsteuer haben wir in 2021 mit Einnahmen von jeweils 14.100 € geplant. Der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer beläuft
sich auf 120.695 € Einnahmen.
Die Einkommenssteuerbeteiligung soll in 2021 auf 1.308.060 € ansteigen
(1.166.880 € in 2020). Dieser Anstieg ist sehr zu begrüßen, denn die Einkommenssteuerbeteiligung ist der Betrag, den die Gemeinde aus dem allgemeinen
Steueraufkommen seiner Bürgerinnen und Bürger vom Staat erhält. Das heißt, je
mehr Einkommensbezieher eine Kommune hat und je besser die Einwohner einer Kommune verdienen, umso höher liegt die Beteiligung an dieser Steuer.

Das heißt aber auch, je weniger Menschen in einer Kommune leben, umso geringer fällt diese Beteiligung aus. Anders gesagt, der demographische Faktor
spielt in der Verteilung dieser Steuerbeteiligung eine wesentliche Rolle und gerade hier hat der ländliche Raum einen enormen Nachteil, denn durch den Einwohnerrückgang ginge auch automatisch diese Steuerbeteiligung zurück. Der
Freistaat Bayern hat für die Berechnung dieser Beteiligung einen Faktor für den
ländlichen Raum eingeführt und so sehen wir, dass die Einkommensteuerbeteiligung in den letzten Jahren stets gestiegen ist.
Diese Beteiligung an der Einkommenssteuer kann auch als das Bruttosozialprodukt einer Kommune bezeichnet werden. Sie spiegelt die wirtschaftliche Leistung wider, die die Menschen in Frauenau erbringen.
Eine weitere große Einnahmequelle der Gemeinde Frauenau sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Damit hat die Kommune ihre Aufgaben und die im
übertragenen Wirkungskreis zu erledigen, sprich Aufgaben die von Bund, Land,
Bezirk und Landkreis auf die Kommunen delegiert werden.

Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die errechnete Schlüsselzuweisung bei
1.160.284 €. Im Vergleich zum Vorjahr 2020 ein Rückgang um 169.876 €. Für
2022 ist eine Schlüsselzuweisung in Höhe von 1.249.300 zu erwarten (Zuwachs
gegenüber 2021 um 89.016 €).
Neben den Einnahmen in der allgemeinen Finanzwirtschaft haben wir auch
Ausgaben zu leisten, die nicht unerheblich sind. Die Größte zu leistende Ausgabe ist die Kreisumlage, die von der Gemeinde Frauenau an den Landkreis Regen
abzuführen ist. Die Kreisumlage hat sich in den letzten Jahren stetig nach oben
entwickelt, wie Sie aus dem folgenden Diagramm ersehen können.

Die Kreisumlage 2021 ist mit 1.352.328 € die bisherige höchste Summe die wir
an den Landkreis bezahlen mussten. Die immense Steigerung gegenüber 2020
(1.229.935 €) ist begründet in der steigenden Steuerkraft der Gemeinde Frauenau. Wir zahlen damit deutlich mehr an Kreisumlage als wir über die Schlüsselzuweisung erhalten.
Diese hohe Kreisumlage ist eine große finanzielle Belastung für eine Gemeinde,
die sich immer noch in der Stabilisierungsphase befindet. Sie gibt uns aber auch
den deutlichen Hinweis, dass die Steuerkraft und damit auch die Umlagekraft im
Allgemeinen und die der Gemeinde Frauenau im Besonderen, gestiegen ist. Die
Gemeinde Frauenau verfügt im Jahr 2021 über eine Steuerkraft von 653,21
€/Einwohner (Vorjahr: 564,13 €/Einwohner). Damit belegen wir im Landkreis
die 20. Rangstelle (Vorjahr 23. Rang) und im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt (2021: 931 €/Einwohner) ist unsere Steuerkraft als deutlich unterdurchschnittlich zu bewerten.

Bevölkerungsentwicklung
Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, den negativen Trend – der bis
2013/14 einen stetigen Rückgang der Einwohnerzahlen bedeutete – zu stoppen
und konnten die Bevölkerungszahl einigermaßen stabil halten. Die aktuelle
Einwohnerzahl liegt zum Stichtag 30.06.2021 bei 2704 Einwohnern. Nach den
zum Teil doch relativ großen Rückgängen in den letzten 20 Jahren ist dies positiver Aspekt, der für die weitere Entwicklung von Frauenau sehr wichtig ist.

Wie in den letzten Jahren auch können wir leider die große Anzahl an Sterbefällen nicht mit Geburten ausgleichen. Dies zeigen uns die nachfolgenden Diagramme.

Das erste Diagramm zeigt, dass wir die letzten Jahre im Durchschnitt zwischen
35 und 40 Sterbefälle pro Jahr hatten. Bei den Geburten haben wir derzeit im
Durchschnitt gut 20 Geburten pro Jahr. Dieser erfreuliche Trend bei den Geburten hat für uns die Folge, dass wir die Bedarfsplanung für die Kindergartenplätze anpassen mussten. Die ersten Schritte für mehr Kindergartenplätze haben wir
bereits getan, ein Architektenbüro wurde mit der Grundlagenermittlung und der
Vorplanung beauftragt.
In 2021 hatten wir bis dato 125 Zuzüge nach Frauenau (in 2020: 168) und 114
Wegzüge (in 2020: 136). Eheschließungen wurden in 2021 bis jetzt 7 vollzogen
(in 2020: 18). Dieser Unterschied ist sicherlich mit der Coronasituation erklärbar.
(Für alle genannten Zahlen für 2021 ist der Stichtag der 14.12.2021)

Baugebiet Hirschgarten
Wir als Gemeinde Frauenau haben mit den beiden Baugebieten „Sedlmeierhöhe“ und „Am Krebsbachl II“ einen ersten Schritt getan, um vielen Bürger/innen
die Möglichkeit zu geben, sich in Frauenau ein Haus zu bauen und dauerhaft in
Frauenau bleiben zu können. Mit dem Baugebiet „Hirschgarten“ stellen wir weitere 37 Bauparzellen für Bauwillige zur Verfügung. 30 Bauparzellen davon kann
die Gemeinde vergeben und der aktuelle Stand ist, dass alle 30 Bauparzellen bereits vergeben sind. Dabei war es mir und dem Gemeinderat sehr wichtig, dass
vorwiegend junge Familien bei der Vergabe berücksichtigt wurden. Dies stärkt
auch unsere Kindergärten, unsere Grundschule und im Allgemeinen auch unser
Vereinsleben mit der hervorragenden Jugendarbeit, die in den Vereinen betrieben wird.

Aktuell ist das Baugebiet soweit fertiggestellt, die Vermessungsarbeiten vor Ort
konnten noch im November/Dezember abgeschlossen werden. Einige kleine
Restarbeiten im Baugebiet (Pflasterarbeiten, Gelände, …) werden baldmöglich
im Frühjahr erledigt und nach jetzigem Stand können ab März die Grundstücke
verkauft und anschließend bebaut werden.

Kindergärten
Aufgrund der Tatsache, dass Kinder immer früher und länger die Kindergärten
nutzen, steigt der Bedarf an Kindergartenplätzen.
Wie oben schon erwähnt, trägt auch unser neues Baugebiet dazu bei, dass wir
mehr Kindergartenplätze zur Verfügung stellen müssen. Wir haben in Frauenau
zwei Kindergärten die in unterschiedlicher Art und Weise die Früherziehung
unsere Kinder übernehmen. Ich darf mich an dieser Stelle für das Engagement

und die Arbeit vom Personal und von den Trägern bedanken und ich bedanke
mich auch für die unkomplizierte und gute Zusammenarbeit.
Im Kindergarten St. Benedikt sind derzeit 63 Kinder, diese Kinder werden in
vier Gruppen betreut. Davon sind 3 Regelgruppen (3 bis 6-jährige Kinder) und
einer Krippengruppe (bis 3-jährige Kinder). Den Waldkindergarten besuchen
zur Zeit 21 Kinder, sie werden in einer Gruppe betreut.
Im Haushalt 2021 haben wir für unsere beiden Kindergärten, also den Kindergarten St. Benedikt und den Waldkindergarten sowie für alle Kindergärten, die
Frauenauer Kinder in anderen Orten besuchen, Einnahmen in Höhe von 293.210
€ und Ausgaben in Höhe von 451.273 € im Haushalt stehen. Dies ergibt einen
Fehlbetrag in Höhe von 158.063 €. Auch dieser Fehlbetrag ist in meinen Augen
eine gut angelegte Investition in die Zukunft von Frauenau.

Grundschule Frauenau
Gleiches gilt für unsere Grundschule. Derzeit werden 73 Schüler/innen an unserer Schule unterrichtet. Diese sind in 4 Klassen aufgeteilt:
• Klasse 1/2 a:
17 (Flexiklasse)
• Klasse 1/2 b:
15 (Flexiklasse)
• Klasse 3:
20
• Klasse 4:
21
Unterrichtet werden die Schüler/innen von sechs Grundschullehrkräften (Voll
bzw. Teilzeitkräften), einer Fachlehrerin, einem Förderlehrer (abgeordnet aus
der Mittelschule Zwiesel), Hr. Pfarrer Lorenz Glatz, einer Religionslehrerin, einer religionspädagogischen Anwärterin.
Bei Ihnen allen bedanke ich mich für Ihre Arbeit und ihr Engagement, ganz besonders bei der Leiterin der Grundschule, Frau Evi Wenig für die gute und problemlose Zusammenarbeit.
Wir investieren 2021 in den schulischen Bereich, inklusiv der Gebäudebewirtschaftung, der Schulaufwendungen, der Lern- und Unterrichtsmittel, der Kosten
für die Schülerbeförderung und die Unfallversicherung sowie der Schulverbandsumlage für die Mittelschule nach Zwiesel im VVHH 237.476 € und nehmen 16.820 € ein, so dass ein Saldo von 220.656 € in den Ausgaben entsteht.
Diese Ausgaben sind aus meiner Sicht gut angelegtes Geld, und ich denke, dass
uns unsere Kinder dies wert sein müssen.
Bei der digitalen Ausstattung unserer Schule haben wir ebenfalls investiert. Der
Glasfaseranschluss und die WLAN-Infrastruktur wurde erstellt, 16 Tablets, zwei
Beamer, eine Leinwand, vier Laptops als Lehrerdienstgeräte, Dokumentenkamera, drahtlose Bildschirmübertragungssysteme und weitere sechs Stück kindgerechte Tablets wurden mit Unterstützung aus verschiedensten Förderprogrammen angekauft. All das waren Ausgaben in Höhe von ca. 76.000 €, mit der Förderung von ca. 65.800 € verbleibt bei der Gemeinde Frauenau ein Eigenanteil
von ca. 10.200 €. Damit stellen wir eine zeitgemäße Ausstattung unserer Schule
sicher.

Schulturnhalle / Bürgerhalle
Im Jahr 2020 startete die Sanierung unserer Schulturnhalle. Mit Hilfe des Förderprogramms KIP-S (Kommunales Investitionsprogramm Schule) werden wir
die Toilettenanlagen und die Sanitäreinrichtungen (Wasch- und Duschräume),
auf den neuesten Stand bringen. Des Weiteren wurde die Beleuchtung und die
Elektroinstallation erneuert. An den Stirnseiten der Halle werden Prallwänden
montiert, sowie die Türen erneuert. Der Hallenboden müsste ebenfalls erneuert
werden, allerdings haben wir bei der Ausschreibung bis dato noch kein Angebot
erhalten bzw. keine Firma gefunden die uns diese Arbeit erledigt. Die Erneuerung des Hallenbodens werden wir auf 2022 verschieben müssen. Insgesamt
„zieht“ sich diese Maßnahme erheblich in die Länge, wir hatten ein Baufenster
von Juni 2021 bis max. Ende September 2021. Aufgrund fehlender Angebote
bzw. Anbieter konnte die Maßnahme nur mit erheblichen zeitlichen Schwierigkeiten bewältigt werden. Für die Sanierung der Bürgerhalle ist eine Gesamtsumme von 550.000 € angesetzt, wir erhalten aus dem Förderprogramm KIP-S
ca. 330.000 €, unsere Eigenleistung beträgt ca. 220.000 €. Auch dass ist gut angelegtes Geld, von dem die Schule und unsere Vereine profitieren.

Freibad
Nach Beendigung der Freibadsaison Mitte August 2021 haben am Becken und
im Sanitärbereich die Sanierungsmaßnahmen begonnen. Mit Unterstützung aus
dem Bayerischen Sonderprogramm Schwimmbadförderung (SPSF) werden wir
in diesem ersten Sanierungsschritt das Becken und die Verrohrungen erneuert.
Anstatt des bisherig gefliesten Beckens wird ein Edelstahlbecken montiert. Damit entfallen zukünftig immer wieder kehrende und teure Reparaturarbeiten besonders zum Saisonbeginn. Diese Arbeiten erledigen Spezialfirmen für insgesamt rund 900.000 €. Um Kosten zu sparen wird die Erneuerung des Sanitärbereichs durch die Mitarbeiter von unserem Bauhof erledigt. Es ist gut, dass wir
innerhalb des Bauhofs viele Fachkräfte beschäftigt haben, die diese Installations- und Ausbauarbeiten durchführen können. Die Gesamte Maßnahme kostet
ca. 1.020.00 € und wird mit ca. 400.000 € gefördert. Alle darüberhinausgehenden Kosten trägt die Gemeinde Frauenau. Der Gemeinderat ist sich darüber einig, dass dies eine wichtige Investitionen für die Lebensqualität in Frauenau und
für den wichtigen Tourismus ist. Trotz unserer ständig laufenden Konsolidierungsmaßnahmen sind diese Investitionen auch in dem freiwilligen Aufgabenbereich der Gemeinde Frauenau notwendig und sinnvoll.

Personell ist der Freibadbetrieb immer noch eine schwierige Sache und derzeit
nur mit einer gemeinsamen Kraftanstrengung zu bewältigen. Ich darf mich an
dieser Stelle beim Bademeister Stefan Kopp und vor allem bei den Mitgliedern
unserer Wasserwacht für die immense Unterstützung herzlich bedanken.

Dorferneuerung Flanitz
Im Mai 2021 war der langersehnte Spatenstich zur Dorferneuerung Flanitz. Eine
„gefühlte Ewigkeit“ dauerten die Vorbereitungen dazu. Die Baumaßnahme beschränkt sich hauptsächlich auf den Bereich des Dorfangers. Die vielbefahrene
Durchgangsstraße wird verschwenkt, dadurch soll einerseits der Verkehr „abgebremst“ werden und andererseits entstehen bei der Kapelle und beim Feuerwehrhaus wertvolle Vorplatzflächen. Mit dem Bau eines Panoramaweges oberhalb des Bolzplatzes, die Neugestaltung des Spielplatzes, des Bolzplatzes und
des Dorfweihers wird der Dorfanger enorm aufgewertet werden. Von der Ankündigung des Amts für ländliche Entwicklung Landau (ALE), dass aufgrund
von Sparmaßnahmen div. Dorferneuerungsmaßnahmen verschoben bzw. aktuell
nicht mehr durchgeführt werden können, ist diese Maßnahme in Flanitz nicht
betroffen. Anders sieht dies bei künftigen Vorhaben in Flanitz aus. Hier wurde
seitens des ALE schon geäußert, dass sich weitere Maßnahmen aufgrund der
Finanzsituation verzögern können. Im Vermögenshaushalt 2021 haben wir für
die derzeitige Maßnahme 270.000 € eingestellt. Die Gesamtmaßnahme hat einen
Umfang von ca. 1,2 Mio €. Mein Dank in dieser Sache geht an die Vorstandschaft der Dorfgemeinschaft mit Herrn Karl Topolski an der Spitze, an das ALE
mit Herrn Benno Wagenstaller und Herrn Michael Pledl.

Bauhof
Eine wichtige Einrichtung in einer Kommune ist der Bauhof. Das Aufgabengebiet ist vielfältig und dafür ist auch eine vernünftige Ausstattung erforderlich.
Wir haben dazu in 2021 einige Anschaffungen getätigt.
Traktors John Deere,
Modell 6090M
Preis: ca. 88.500 € zzgl.
MwSt.
Der Traktor ist eine Ersatzbeschaffung für den
12 Jahre alten Traktor.

Traktor John Deere
Modell 3046R
Preis: ca. 43.300 € zzgl.
MwSt.
Der Traktor ersetzt einen
11 Jahre alten Mäh- und
Räumtraktor.

Salzsilo (2 Stück)
Preis: ca. 50.600 € incl.
MwSt.
Mit diesen beiden Salzsilos kann das Streusalz direkt in die Streugeräte geladen werden. Bisher
musste Streusalz per Hand
bzw. mit ein „Lader“ aufgeladen werden.

Hakenlifter
Modell Pronar T 185/1
Preis: ca. 19.600 € incl.
MwSt.
Der Ankauf erfolgt als
Ersatzbeschaffung für einen alten Anhänger.

Desweiteren wurde für unseren Bauhof ein elektrisches Zugangstor (Kosten ca.
9300 €) angekauft sowie für den neuen kleinen Traktor eine Schneefräse für ca.
7250 €.

Wasser- und Abwasserversorgung
Abwasser und Wasserversorgung sind selbstrechnende Einrichtungen, d.h. sie
dürfen keinen Gewinn aber auch keinen Verlust für die Gemeinde Frauenau mit
sich bringen. Einnahmen und Ausgaben müssen sich auf Dauer ausgleichen und
Wasser und Abwasser müssen in vierjährigen Abständen neu überrechnet werden. Hier kommt dann eine Gebührenkalkulation heraus, die den Preis für Wasser- und Abwasser ergibt, der Gemeinde und dem Gemeinderat bleibt hier kein
Spielraum. Neben dem Preis für Wasser und Abwasser ergibt diese Berechnung
auch den Herstellungspreis für die Grundstückserschließung.
Die letzte Gebührenkalkulation war in 2018, sie gilt für die Jahre 2019 bis 2022.
Der Preis für das Abwasser liegt bei 2,39 €/m³ und der Nettopreis für Wasser
liegt bei 1,34 €/m³, die Grundgebühr beträgt 42,- €.
Dafür bekommen die Bürgerinnen und Bürger von Frauenau feinstes und reinstes Lebensmittel und zwar 1000 Liter, die wir auch wieder über unsere Kläranlage entsorgen.
Wir haben die letzten Jahre in die Wasserversorgung viel Geld investiert, mittlerweile sind die Ortsteile Flanitz, Althütte, Lüftenegg und Reifberg an die gemeindliche Wasserversorgung angeschlossen. Der Hochbehälter Reifberg wurde
saniert und technisch aufgerüstet. Insgesamt haben wir hierfür ca. 400.000 € investiert und ca. 90.000 € Förderung erhalten.
Auch bei der Abwasserversorgung fallen div. Reparaturarbeiten an. Unsere
Kläranlage wurde 2006 generalsaniert und sie läuft seitdem nahezu problemlos.
Immer problematischer wird die Klärschlammentsorgung. Auf Landkreisebene
haben sich mittlerweile die Gemeinden zur einem Ressourcennetzwerk zusammengeschlossen, über dass die Bedingungen für die Klärschlammentsorgung
ausgearbeitet und verhandelt werden. Hier können wir bessere Preise erzielen,
weil natürlich eine größere Menge zu entsorgen ist. Unabhängig davon haben
wir in 2021 einen neuen Entsorgungsvertrag verhandeln können, der uns wesentlich günstigere Konditionen gebracht hat.

Straßensanierungsmaßnahmen
Im Haushalt 2021 haben wir insgesamt 150.000 € für Straßensanierungsmaßnahme eingestellt. Saniert wurden im Besonderen die Ortsdurchfahrt Althütte,
die Hans-Edenhofer-Straße und die Oberfrauenauer Straße.

Rathaus
Im Kellerbereich des Rathauses waren seit einiger Zeit Feuchteschäden bzw. bei
stärkeren Niederschlägen sogar Wassereintritt festzustellen. Dies haben wir in
2021 mit einer Maßnahme beseitigen können. Für ca. 12.000 € wurde die Drainage des Gebäudes trockengelegt.

Bahnübergang Ortsmitte
In einer Baumaßnahme der Bahn wurde ab Mitte August der Bahnübergang in
der Ortsmitte neugestaltet bzw. auf den neuesten Stand der Technik umgebaut
und einige 100 Meter Gleise, Schotter, … in Richtung Klingenbrunn erneuert.
Im Zuge dieses Umbaus wurden auch Teile der Gehwege der Gemeinde Frauenau miterneuert und neugestaltet. Dies alles dient u.a. zur Ertüchtigung der
Bahnstrecke Zwiesel – Grafenau und ist u.a. eine Voraussetzung für die zum
Fahrplanwechsel Dezember 2022 geplante Einführung des Stundentakts. Der
Stundentakt der Waldbahn ist eine seit über 10 Jahre geplante Maßnahme die für
unsere Bevölkerung, die Schüler/innen und für unsere Touristen einen erheblichen Vorteil im ÖPNV bringen, weil es dann möglich ist, stündlich mit der
Bahn von und nach Frauenau zu fahren. Für die Umbaumaßnahme des Übergangs sowie die Neugestaltung der Gehwege sind der Gemeinde Frauenau keine
Kosten entstanden.

Sanierung Gistl-Saal
Ein sehr arbeitsintensives Projekt in 2020 und 2021 war die Erstellung der
Machbarkeitsstudie „Gistl“. Das Büro „APA“ aus Freyung/Grafenau hat uns
dazu in der Sitzung am 23.11.2021 ihr Ergebnis vorgestellt und in der Sitzung
am 30.11.2021 wurde mit 13:2 Stimmen der Sanierung des „Gistl“ im Gemeinderat zugestimmt. Die umfangreiche Machbarkeitsstudie hatte das Ziel, Grundlageninformation u.a. über die Historie des Gebäudes, den bestehenden Denkmalschutz sowie die örtliche und überörtliche Situation in Sachen Veranstaltungsräumlichkeiten zu sammeln. Umfangreiche Informationen über die durchgeführte Bürgerbeteiligung und deren Bewertung sind Bestandteil der Studie,
wie auch Machbarkeitsuntersuchungen im haushaltsrechtlichen, technischen,
baurechtlichen und funktionalen Bereich. Es wurde die wirtschaftliche Machbarkeit beleuchtet - von möglichen Veranstaltungsprogramm über Betreiberkonzept bis hin zu verschiedenen Finanzierungsszenarien in diesem Bereich.
Wir haben uns intensiv beschäftigt mit möglichen Ausbauvarianten (z.B. Unterkellerung / Stempelplatten) und mit dem sehr wichtigem Thema „Wie schaut
eine Finanzierung bei einer möglichen Sanierung aus und welche Folgen hätte

die Maßnahme auf den gemeindlichen Haushalt“, in welchem Umfang sind Fördermöglichkeiten vorhanden, wie stünden diese Mittel zeitlich zur Verfügung
und in welchen Bauabschnitten könnte die Realisierung erfolgen.
Der Gemeinderat hat sich für drei mögliche Varianten entschieden, die näher
und detaillierter untersucht werden sollten. Zwei davon sehen eine Sanierung
vor, eine Variante beschäftigt sich mit der Bestandssicherung des Gebäudes. Für
diese Varianten ist in der Machbarkeitsstudie eine Betrachtung der Finanzierung
aufgezeigt. Die vom Gemeinderat beschlossenen Variante 2A geht laut Machbarkeitsstudie von Gesamtkosten in Höhe von 12.038.297 € aus. Darin werden
10.855.000,- € als voraussichtlich förderfähig anerkannt. Der Förderkorridor
liegt im Bereich von 60 – 90 %, wobei eine Förderung mit 80 % nach aktuellem
Stand als realistisch möglich erscheint. Unseren Eigenanteil an der Sanierung
werden wir über einen Kredit finanzieren. Zur Rückzahlung des Kredits werden
ab 2026 freiwerdende Finanzmittel verwendet. Dieser Kredit wir den Gemeindehaushalt belasten, allerdings in einem Maß, dass überschaubar bleibt und für
uns zu verkraften ist, weil die derzeitigen Zinskonditionen extrem günstig sind.
Die
komplette
Machbarkeitsstudie,
ist
auf
der
Internetseite
www.wirmachengistl.de eingestellt, weitere Details dazu können dort nachgelesen werden.

ILE-Nationalparkgemeinden
Die 2014 von den Kommunen Bayer. Eisenstein, Lindberg, Frauenau, Spiegelau, St. Oswald-Riedlhütte und Neuschönau gegründet ILE Nationalparkgemeinde arbeitet sehr erfolgreich. In den vier Handlungsfeldern Digitalisierung
und Wirtschaft, Innenentwicklung, Bayern-Böhmen sowie Verwaltung werden
Ideen gesammelt und weiterentwickelt, im Hintergrund immer die Frage: „Wie
können sich die Mitgliedsgemeinden und die Region noch besser und effektiver
aufstellen und handeln?“. Vieles davon ist innovativ „in die Zukunft“ gedacht
(vor allem im Bereich der Digitalisierung, Entwicklung der Innenbereiche, Zusammenarbeit Bayern-Böhmen, …) und viele der Ideen beschäftigen sich mit
der täglichen Arbeit in den Kommunen (z.B. gemeinsame Beschaffung, Erfahrungsaustausch, Optimierung von Arbeitsabläufen, gemeinsames Personal, …).
Ein Projekt der ILE ist das sog. Regionalbudget. Mit diesen Finanzmitteln konnte in Frauenau z.B. der Waldkindergarten für verschiedene Baumaßnahmen am
Gebäude und einer neuen Heizung und der Verein Freunde des Glasmuseum für
den Ankauf eine Glaspavillons in den Gläsernen Gärten unterstützt werden.
Durch die ILE Nationalparkgemeinden schaffen wir ein Miteinander in der Region, von dem alle profitieren. Die ILE und der Geschäftsführer, Willi Biermeier
leisten hier hervorragende Arbeit und ich darf mich hierfür herzlich bedanken.

Gläserne Gärten
Die Gläsernen Gärten von Frauenau sind nach wie vor ein großer Anziehungspunkt für Gäste aus Nah und Fern und ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.
Der Verein Freunde des Glasmuseums/Gläserne Gärten hat mit Hilfe des Regionalbudget für die Gläsernen Gärten einen Glaspavillon gespendet. Er dient als
Ruhe- und Aufenthaltspunkt und kann seitens der Kommune auch als „Hochzeitspavillon“ genutzt werden.

Im Frühjahr 2021 wurde eine Generalreinigung und Reparatur der Kunstwerke
durchgeführt und div. kleinere Schäden behoben. Für die neu hinzugekommenen
Kunstwerke „Red Gate“ (Kaiko Mukaide) und „Lichtblicke (Harry Zengeler)
planen wir für 2022 die dazugehörigen Audiostationen.

Wir haben in 2021 eine einheitliche Beschilderung für 9 Objekte angebracht, die
keine Audiostationen erhalten. Zusätzlich wurden die großen Hinweistafeln
2021 neu illustriert und ausgewechselt.

Im Rahmen der 700 Jahrfeier 2024 ist zudem geplant, wieder ein größeres Glaskunstwerk - mit Bezug auf unser Jubiläum – anzuschaffen.
Wenn es die Coronasituation erlaubt, wird sich auch künftig der Arbeitskreis
Gläserne Gärten wieder treffen und die Weiterentwicklung der Gläsernen Gärten
vorantreiben. Dieser Arbeitskreis ist ein wertvolles Gremium, in dem verschiedene Veränderungen angedacht, diskutiert und dem Gemeinderat in Empfehlungsbeschlüssen vorgeschlagen werden.
Einen herzlichen Dank in diesem Zusammenhang auch an die beiden Glashütten
Eisch und von Poschinger sowie an das Glasmuseum Frauenau. Danke an Reinhold Rühl für die gärtnerische „Hege und Pflege“ der Anlage und einen besonderen Dank an Herbert Schreiner, der sich für die Gemeinde Frauenau um die
Gläsernen Gärten kümmert.

Nachtmann-Gelände
Nach der endgültigen Schließung der Nachtmannglashütte in Frauenau Ende
Oktober 2018 war die Hoffnung groß, dass die Gebäude durch einen Unternehmer weitergenutzt werden. Dieser plante die Einführung einer neuen Schmelzofentechnologie und er wollte dies am Standort Frauenau verwirklichen. Leider
konnte der Unternehmer sein Vorhaben aus finanziellen Gründen nicht umsetzen mit der Folge, dass das Glashüttenareal an der Moosaustraße derzeit ungenutzt ist. Es ist ein Anliegen der Gemeinde Frauenau, dass dies dauerhaft nicht
so bleibt. Es gibt immer wieder verschiedene Anfragen an den Besitzer des Geländes bzgl. Nutzung oder Verkauf. Aktuell gibt es diesbezüglich wieder einige
Gespräche zwischen dem Besitzer, der Gemeinde Frauenau und möglicher Interessenten.

Schließung Glashütte von Poschinger
Am 28.11.2021 wurde bekannt, dass die Glashütte von Poschinger ab Dezember
2021 bis auf weiteres die Produktion einstellt. Es war für uns alle eine unerwartete Entscheidung und eine Entscheidung, mit weitreichenden Folgen für die
Mitarbeiter, deren Familien und für Frauenau. Insgesamt 13 Mitarbeiter sind von
der Kündigung betroffen und für Frauenau bedeutet die Schließung, dass eine
jahrhundertlange Glasmachertradition in Frauenau vorerst zu Ende geht. Ich
konnte mittlerweile mit Benedikt von Poschinger ein Gespräch führen. Er hat
mir das ganze aus seiner Sicht erläutert. Er betonte nochmals, dass die Schließung aus Kostengründen (u.a. hohe Energie- und Rohstoffkosten, Auswirkungen
im Kundenbereich durch Corona, hoher Wettbewerbs- und Preisdruck aus dem
Ausland, …) aus seiner Sicht unumgänglich waren. Die Glashütte von Poschinger ist ein wichtiger Bestandteil in der Tradition und Geschichte der Gemeinde
Frauenau. Zu unserer Glaskultur und zum Gläsernen Herz Frauenau hat über
Jahrzehnte die Glashütte von Poschinger beigetragen und ich bedauere die Entscheidung zur Schließung der Glasmanufaktur sehr.
Mit neuen Ideen und Konzepten will Benedikt von Poschinger die Glastradition
fortsetzen und er ist mittlerweile mit „von Poschinger Glass-Projects“ als Partner für die Umsetzung und Herstellung von Glasprojekten und Objekten auf
dem Markt aktiv. Mein Wunsch wäre, dass baldmöglichst die Glashütte wiedereröffnet werden kann, Arbeitsplätze entstehen und die lange „von Poschinger
Glastradition“ fortgesetzt wird.

Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald - FNBW
Die FNBW kümmert sich um die touristische Arbeit von 13 Bayerwaldgemeinden. Nach der Kommunalwahl 2020 haben sich die Gremien neu konstituiert,
BGM Martin Pichler (Schönberg) ist der neue Vorsitzende der GmbH, und ich
wurde zum Vorsitzenden des FNBW-Verein e.V. gewählt. Die Zusammenarbeit
aller Kommunen in der FNBW klappt derzeit sehr gut und wir haben untereinander ein mehr als gutes Verhältnis. Leider hat sich die Gemeinde Langdorf
entschieden, ab 2022 aus der FNBW auszutreten. Das Ziel der FNBW ist, für
unsere Region im touristischen Bereich das Bestmögliche zu leisten und unsere
Region touristisch zu stärken. Der oft gesagte Satz „Gemeinsam sind wir stärker“ bewahrheitet sich auch im Bereich Tourismus immer wieder.
Auf die Tourismusbilanz hat seit März 2020 die Corona-Pandemie natürlich
enormen Einfluss genommen. Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen und touristische Freizeiteinrichtungen blieben monatelang geschlossen.

Die Zahlen der FNBW im Vergleich:
2019

2020

Übernachtungen

Gästeankünfte

Übernachtungen

Gästeankünfte

856 222
(-26,18 %)

187 268
1 159 985 261 409
(-28,36
%)
Aufenthaltsdauer: 4,44 Aufenthaltsdauer: 4,57
Tage
Tage
Vergleicht man die Monate (Januar/Februar/Juni bis September), in denen 2020
eine ganzmonatliche Beherbergung möglich war, mit den entsprechenden Monaten des Vorjahres, so verzeichnet man ein leichtes Übernachtungsminus von -0,1
%. Bei den Gästeankünften konnte allerdings eine Steigerung von 2,89 % festgestellt werden.
Die Zahlen aus Frauenau im Vergleich:
2019

2020

Übernachtungen

Gästeankünfte Übernachtungen

83 228

22 980

Aufenthaltsdauer:
Tage

2021 (bis 16.12.21)
Gästeankünfte

67 854
17412
(-18,47 %) (-24,24 %)
3,62 Aufenthaltsdauer:
3,89
Tage

Übernachtungen

Gästeankünfte

60 260
15 681
(-11,19 %) (-9,94 %)
Aufenthaltsdauer:
3,84
Tage

Vergleicht man wiederum die Monate (Januar/Februar/Juni bis September), in
denen 2020 eine ganzmonatliche Beherbergung möglich war, mit den entsprechenden Monaten des Vorjahres, so verzeichnet man ein Übernachtungsplus von
18,38 %. Bei den Gästeankünften konnte eine Steigerung von 19,15 % festgestellt werden. Die touristischen Zahlen für 2021 im Vergleich zu 2020 werden
im
Gesamten
ein
einstelliges
MINUS
ergeben.
Das Zahlenergebnis für die „lockdownfreie“ Monate (Juni-Oktober) ergibt ein
Übernachtungsminus von 1,46 % und ein leichtes Gästeplus von 0,6 %.
Wie die Vergleiche zeigen, sind die Statistiken in den „funktionierenden“ Monaten dank der ansprechenden Qualität unserer hervorragenden Hotels, Pensionen/Ferienwohnungen
und
Privatvermietern
ausgewogen.
Die positiven Ergebnisse für 2020 lassen sich vor allem durch den eingeschränkten Auslandstourismus erklären.

Übernachtungszahlen der letzten Jahre in Frauenau

Was für uns nicht zählbar ist, sind die vielen Tagesgäste die Frauenau besuchen.
Wir alle sehen immer wieder, wie gut unsere Gläsernen Gärten, das Glasmuseum oder die Wander-, Rad-, und Spazierwege in und um Frauenau zu jeder Jahreszeit frequentiert sind. Daraus schließe ich, dass viele dieser Tagesgäste auch
Wirtschaftskraft in Frauenau lassen und dadurch auch die touristischen Betriebe
stärken.
Für den Bereich Tourismus haben wir im VWHH 2021 Einnahmen in Höhe von
ca. 241.000 € eingeplant, dem gegenüber stehen geplante Ausgaben von etwa
309.000 €, das ergibt eine Differenz in Höhe von ca. 68.000 €. Mit dieser Summe unterstützen wir aus Haushaltsmitteln die Aufgaben des Tourismus. Wir tun
das, weil wir wissen, dass es keine andere Möglichkeit gibt und wir alle im Ort
zunehmend auf einen vernünftigen Tourismus angewiesen sind. Er ist eines unserer wichtigsten Standbeine.
Ich danke allen Vermietern und Betrieben die im Bereich Tourismus tätig sind
und durch ihr Angebot und ihre Arbeit den Tourismus in Frauenau und der ganzen Region ermöglichen. Vielen Dank auch an das Team der FNBW und hier
ganz besonders den beiden Mitarbeitern in Frauenau, Kurt Joachimsthaler und
Christian Köppl.

Digitales Dorf
Im Juni 2021 ist das Projekt „Digitales Dorf“ ausgelaufen. Gemeinsam mit der
Gemeinde Spiegelau konnten wir in diesem Förderprojekt im Bereich Digitalisierung einiges ausprobieren und umsetzen, und wir schafften damit auch den
Einstieg in bestimmte Bereiche der Digitalisierung. Egal ob die digitalen Anschlagtafeln, die Rathaus-App, die Vereins-App, die neue WEB-Cam, die SchulApp, die digitale Übertragung von Gottesdiensten, die digitale Archivierung von

Rathausakten oder auch das Projekt BLADL (Nachbarschaftshilfe), alle Projekte
zeigten uns, dass wir im Bereich Digitalisierung auf einem guten Weg sind.
Auch nach Projektende werden wir bei der Digitalisierung weiterarbeiten und
für uns sinnvolle Maßnahmen und Schritte umsetzen und anwenden. Wir haben
z.B. mittlerweile einen großen Teil an Akten digitalisiert und in unser neu angekauftes GIS-System (Geo-Informations-System) eingearbeitet. Dieses GISSystem bietet uns die Möglichkeit, verschiedene Daten (Unterlagen zu Grundstücken, Lage Wasserschieber, Daten Wasser- und Abwasserleitungen, Standort
von Hundetoiletten, …) digital abzulegen. Solche Systeme sind die Arbeitsgrundlagen für die Verwaltungen der Zukunft.
Ich darf mich an dieser Stelle bei Koll. Karl-Heiz Roth (BGM Spiegelau) und
dem Team um Frau Prof. Dr. Ahrens vom Technologiecampus Grafenau für die
Unterstützung und die gute Zusammenarbeit sehr herzlich bedanken.

Städtebauförderung
Mit Unterstützung der Städtebauförderung konnten wir in den vergangenen Jahren unser Ortsbild enorm aufwerten. Mit diesem „Instrument“ konnten wir unser
Schulumfeld, die Bereiche entlang der Gehwege der Hauptstraße (ab Abzweigung Badstraße bis zum Bahnübergang), den Rathausplatz, und den Loderbauerweg sanieren.
Nachfolgend sind dazu einige Beispiele in Bildern aufgeführt, die die „VorherNachher“ Situation deutlich zeigen:

Im Jahr 2020 konnten wir das Anwesen Grafenauer Straße 14 erwerben, dieses
Gebäude haben wir im Sommer 2021 abgebrochen und somit einen Schandfleck
entfernt.

Mit Unterstützung der Städtebauförderung möchten wir in 2022 mit der Maßnahme „Ringschluss Süd/West“ durchführen. Es ist geplant, dass ab dem Bahnübergang entlang der Grafenauer Straße und der Althüttenstraße die Gehwegsituation neu gebaut wird. Wir wollen diesbezüglich einige Engstellen beseitigen
und die städtebaulichen Aufwertungen bis zur Einfahrt Werksgelände Glasfabrik
Eisch weiterführen. Die Maßnahme ist derzeit in der Planungsphase, wir rechnen mit einem Baubeginn im Frühjahr 2022.
Als eine weitere städtebauliche Maßnahme ist die Neugestaltung des Bahnhofsumfelds und die Wegeführung auf den stillgelegten Bahngleisen in Richtung
Gläserne Gärten auf dem Areal der Glasmanufaktur von Poschinger geplant.
Diese Maßnahmen finden sich in der Finanzplanung in den Jahren 2023 / 2024.
Auch hier rechnen wir mit einer Unterstützung durch die Städtebauförderung.

Personelles Gemeinde Frauenau
Im Bereich Personal hat es einige Veränderung gegeben. Auf eigenen Wunsch
ist Frau Andrea Lautscham-Stadler Ende August 2020 aus der Gemeindeverwaltung ausgeschieden. Nach über 47 Jahren im Dienst der Gemeinde Frauenau ist
Frau Lisa Six zum 31.12.2020 in den wohlverdienten Ruhestand eingetreten.
Über 40 Jahre war Frau Christl Käser bei der Gemeinde Frauenau beschäftigt,
sie wurde Ende Juni in ihren wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Im Bauhof beendete Michael Sitzberger nach 25 Jahren seine Tätigkeit, er ist seit August 2021 im Ruhestand. Im Winter 2020/2021 hat unser langjähriger und zuverlässiger Loipengerätfahrer Josef Hutterer nach 13 Jahren aufgehört. Für ein halbes Jahr war Herr Franz Haller in der Gemeinde Frauenau beschäftigt. Er hat im
Rahmen des Digitalen Dorfs viele unserer analogen Akten digitalisiert.
Ihnen allen danke ich für Ihre langjährige und verdienstvolle Arbeit für unsere
Gemeinde ganz herzlich.
Neu eingestellt wurden für die Finanzverwaltung ab 01.08.2020 Frau Susanne
Rauch und für die Bau- und Hauptverwaltung ab 01.05.2021 Herr Johannes
Gell.

Unser ehemaliger Bauhofleiter Albert Steiml fährt seit letzter Saison den „Pistenbully“ und kümmert sich um die Loipen und den Rodel- und Skihang.

Personalratswahlen
In der Gemeinde Frauenau wurde im Juni 2021 ein neuer Personalrat gewählt.
Die Mitarbeiter/innen wählten Frau Andrea Hackl und die Herrn Matthias Hackl
und Manfred Wolf in den Personalrat. Vorsitzende ist Frau Andrea Hackl, sie ist
damit Nachfolgerin für den langjährigen Personalratsvorsitzenden Michael Sitzberger.

Ehrungen
In der Sitzung des Gemeinderats im August 2020 wurde der langjährige Wasserwart Herr Josef Kopp für sein jahrzehntelanges Engagement im Bereich der
Wasserversorgung mit dem Ehrenbrief der Gemeinde Frauenau ausgezeichnet.
Für besondere Verdienste im Bereich der kommunalpolitischen Entwicklung der
Gemeinde Frauenau wurde dem ehemaligen Gemeinderat Herrn Erhard Dick
ebenfalls der Ehrenbrief der Gemeinde Frauenau verliehen. Die Bürgermedaille
erhielt für langjähriges kommunalpolitischen Engagement Herr Dietmar Nachlinger, und die ehemaligen Gemeinderäte Herr Egon Joachimsthaler und Herr
Christian Baum wurden mit einer Dankurkunde ausgezeichnet.
Sehr erfreulich war die Verleihung des Jugendpreises des Kreisjugendrings Regen und der Sparkasse Regen-Viechtach an Frau Katharina Häusler und Frau
Daniela Geiß. Sie erhielten den Preis für ihr langjähriges Engagement in der
Wasserwacht Frauenau und im KSC Frauenau.
Das Ehepaar Maria und Franz Haslinger wurde für ihr jahrelanges Engagement
mit der Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet, das Ehepaar Gretl und Erwin
Eisch bekam für ihr Lebenswerk den bayerischen Kulturpreis verliehen.
Ihnen allen nochmals herzlichen Glückwunsch!

Investitionen Feuerwehr
In 2020/2021 wurde auch wieder im Bereich Feuerwehr investiert.
Für ca. 45.000 € wurden im Herbst 2020 45 neue Schutzanzüge für die Feuerwehr Frauenau angeschafft. Mit diesen neuen funktionellen und qualitativ deutlich besseren Schutzanzügen wurden die ca. 23 Jahre alten Anzüge ersetzt und
sie erhöhen die Sicherheit der Feuerwehrler bei den Einsätzen.

Im Herbst 2019 wurde im Gemeinderat beschlossen, dass für die FFW Frauenau
ein neues Mehrzweckfahrzeug (MZF) angeschafft werden soll. Dieses Fahrzeug
steht seit Herbst 2020 für die Arbeit der Feuerwehr zur Verfügung und ersetzt
einen 24 Jahre alten VW-Bus. Der Feuerwehrverein hat sich an den gesamten
Anschaffungskosten in Höhe von ca. 67.700 € mit 10.000 € beteiligt und innerhalb der Feuerwehr wurden viele Umbauarbeiten in Eigenregie erledigt.

Auch in Eigenregie hat die Feuerwehr Frauenau die Innenräume des Feuerwehrhauses neu hergerichtet. Wände, Türen, Decke und die Türzargen erhielten einen neuen Anstrich. Einen besonderen Dank möchte ich hier vor allem an Daniel Berndl aussprechen, der diese Arbeiten in seiner Freizeit erledigt hat. Die
Gemeinde hat die Materialkosten übernommen und auch der Feuerwehrverein
hat sich an dieser Sanierungsarbeit finanziell beteiligt. Im Haushalt 2021 haben
wir den Feuerschutz (Unterhalt, Anschaffungen, Schulungen, Versicherung, Betriebsaufwand, …) 5.310 € an Einnahmen und 61.430 € an Ausgaben eingestellt.
Dieses Geld ist gut angelegt, weil unsere Feuerwehren damit unseren Bürger/innen in Ernstfall helfen können.
Ich bedanke mich bei allen aktiven Feuerwehrleuten der Wehren in Frauenau
und Flanitz für ihren Dienst und ihre stete Einsatzbereitschaft, einen herzlichen
Dank an die Kommandanten Willi Biermeier, Ferdinand Häusler, Franz Berndl
und Gerhard Berndl. Dankeschön auch an den Verein mit Willi Sitzberger an
der Spitze für die Unterstützung.

Edeka
Im Sommer 2018 hat damals der Supermarkt in Frauenau geschlossen. In Frauenau fehlte uns dann bis Januar 2019 ein Nahversorger. Wir konnten unsere
Einkäufe nicht in Frauenau erledigen, dies haben wir alle sehr bedauert und dies
auch zum Ausdruck gebracht. Die Gemeinde Frauenau hat sich damals sehr
stark engagiert, um wieder einen Nahversorgung zu bekommen. Letztendlich
ging alles gut, Karin Schaich eröffnete das Geschäft wieder und wir hatten den
so dringend benötigten Nahversorger.
Am 16.11.2021 hat mich nun Frau Schaich über ihre wirtschaftlichen Probleme
in ihrem EDEKA-Markt informiert. Sie legt mir u.a. die Umsatzzahlen und die
Auswertungen vor und berichtete vom Umsatzrückgang besonders seit Februar/März 2021. Es gab seit Frühjahr 2021 einige interne Veränderungen bzw.
Probleme (Sortimentsreduzierung von wenig verkauften Artikeln, Umräumaktionen, falsche Preise durch fehlerhaftes Kassen Up-date, …). Der durchschnittliche Einkaufswert pro Kunde liegt seit längerer Zeit zwischen 10 und 13 €. Dies
zeigt, dass vielen Kunden der Einkaufsmarkt in Frauenau eher als Zukauf dient
als für den grundlegenden Einkauf.
Ich hoffe, dass es möglich ist, dass das Geschäft in Frauenau weiterbetrieben
werden kann, evtl. auch in abgeänderter Form. Ansonsten bekämen wir die Situation wie 2018, damals hatten wir von August bis Januar keinen Einkaufsmarkt
und wir alle wissen noch sehr gut, wie das war. Was wir Auerer tun müssen ist,
in unserem Markt einzukaufen. Nur wenn wir alle zusammenstehen, wird es uns
gelingen, dass wir auf Dauer wieder einen Nahversorger haben, der auch Zukunft hat.
Ich bitte hier nochmals alle um Unterstützung!

Meine Damen und Herren,
mit diesem Aufruf darf ich die gemeindliche Bilanz für 2021 abschließen.
Ich habe versucht viele wichtige Themen darzustellen. Das Jahr 2021 war ein
Jahr, in dem wir viele Maßnahmen, die schon länger geplant wurden, umgesetzt
haben oder noch in der Umsetzung sind. Dies hat man im Laufe des Jahres in
Frauenau und in der Flanitz auch sehen können. Es gab viele Baumaßnahmen,
viele damit einhergehende Behinderungen im örtlichen Verkehr und damit auch
die eine oder andere unangenehme Situation. Ich bedanke mich an dieser Stelle
für ihr Verständnis und für Ihre Unterstützung.
Wir investieren überlegt, kontrolliert und im Rahmen unserer Möglichkeiten in
Maßnahmen, die unsere Gemeinde langfristig voranbringen werden. Es ist oft
nicht einfach und ich verstehe auch, dass es im einen oder anderen Fall auch
einmal Unmut gibt, jedoch kann ich ihnen versichern, dass wir seitens der Gemeinde alles tun, um den Anforderungen gerecht zu werden und ich denke, dass
uns das auch größtenteils gelingt. Ich gebe aber auch zu bedenken, dass wir nach
Recht und Gesetz handeln und arbeiten müssen. Unsere Maxime ist:
„Wie können wir etwas möglich machen?“ und nicht: „Wie können wir etwas
verhindern?“.
Wir sind aber auch nicht resistent gegen Kritik. Kritik, die ehrlich gemeint ist
und die auch dazu sagt, wie man es besser machen kann, ist immer willkommen.

Ausblick auf das Jahr 2022
Meine Damen und Herren,
ab Januar 2022 werden wir mit der Haushaltsplanung für das nächste Jahr und
mit der Finanzplanung bis 2025 beginnen. Wir werden uns wieder eingehend
damit beschäftigten, was wir bei unseren Pflichtaufgaben erledigen müssen,
bzw. was noch umzusetzen ist. Darüber hinaus ergibt sich jedes Jahr die Frage,
welche Maßnahmen im Bereich der freiwilligen Leistungen können und sollten
wir angehen und umsetzen. Auch hier haben wir aufgrund der langjährigen sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung einiges an Möglichkeiten. Es ist
unser Ziel, dass wir einerseits die Haushaltskonsolidierung fortsetzen, andererseits sollten wir uns aber wichtigen Investitionen in die Zukunft unserer Gemeinde und seiner Bürger/innen nicht verschließen.
Ich bitte sie alle, diesen Weg mit mir und dem Gemeinderat weiter zu gehen.
Nur so gelingt es uns, Frauenau als lebenswerte Gemeinde zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Folgende größere Maßnahmen sind im Jahr 2022 angedacht:
• Außensanierung Rathaus
• Abschluss Sanierung Schulsporthalle/Bürgerhalle
• Abschluss Baumaßnahme im Freibad Frauenau
• Abschluss Dorferneuerung Flanitz
• Umsetzung Städtebaumaßnahme Ringschluss Süd/West
• Ausbau Gemeindeverbindungsstraße Flanitz Zwiesel
• Straßen-, Wasserleitungs- und Kanalsanierungsmaßnahmen
• Einstieg in das Projekt Sanierung „Gistl“
• …

700-Jahr Feier
Frauenau feiert in 2024 das 700-jährige Bestehen. Im März 2021 haben wir dazu
vom Gemeinderat ein Organisationsteam und im Laufe des Jahres in einigen
Sitzung die sechs Arbeitsgruppen eingerichtet. Mittlerweile ist ein „Grobgerüst“
an Ideen gesammelt worden und wir haben auch schon einen ersten Entwurf eines Veranstaltungskalenders erarbeitet. Es gibt eine Vielzahl von Ideen an Veranstaltungen, Aktionen und Aktivitäten. Sie reichen von Kultur, Musik, Sport,
Glas, Geschichte, Vorträge, Ausstellungen bis hin zu Vereinsveranstaltungen.
Wir wollen das ganze Jahr unser Jubiläum feiern und dazu ein abwechslungsreiches, kurzweiliges Programm anbieten, das für jede Altersgruppe und für alle
unterschiedlichen Interessen etwas Besonderes bieten soll. Alle die daran mitarbeiten wollen sind dazu herzlich eingeladen.
Zum Abschluss meines Berichts möchte ich die Gelegenheit für ein paar Dankesworte nutzen.
Vielen Dank an die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Frauenau für ihr
Verständnis in kommunalen Angelegenheiten und die Mitarbeit in vielen Bereichen zum Wohle unseres Heimatortes. Dass vieles in Frauenau so gut funktioniert, ist dem hohen ehrenamtlichen Engagement und dem unkomplizierten Miteinander zu verdanken.

Dafür einen herzlichen Dank!

Vielen Dank an:
• die Vertreter der Regierung von Niederbayern mit Herrn Rainer Haselbeck an der Spitze, im Besonderen bei der Städtebauabteilung mit Herrn
Klar, Herrn Seischab, Frau Kral, Frau Gruber und Herrn Raab
• Frau Landrätin Rita Röhrl und den Mitarbeiter/innen des Landratsamts für
die gute Zusammenarbeit und für die ständige Unterstützung unserer Gemeinde
• unseren Bundes- und Landtagsabgeordneten für ihre Hilfe und Unterstützung
• 2. Bürgermeister Willi Biermeier und 3. Bürgermeister Dietmar Dengler
für die fortwährende gute Zusammenarbeit und die Unterstützung in allen
Gemeindeangelegenheiten
• den Gemeinderat für die gute, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zum Wohl unserer Gemeinde
• die Mitarbeiter/innen der Gemeinde Frauenau in der Verwaltung, Bauhof,
Schule, Freibad und Kläranlage. Wir hatten ein sehr arbeitsintensives Jahr
mit vielen durchgeführten Maßnahme und Aufgaben.
• die Touristinfo Frauenau mit Kurt Joachimsthaler und Christian Köppl,
sowie den Mitarbeitern der FNBW
• das Team des Glasmuseums Frauenau mit Karin Rühl an der Spitze für
die gute Zusammenarbeit
• die Bürgermeister/in der Nachbargemeinden für die gute Zusammenarbeit
in der FNBW und der ILE Nationalpark
• alle Vereine in Frauenau, die sich in das gesellschaftliche und sportliche
Leben in unserer Gemeinde einbringen, insbesondere ein Dank an Pro
Frauenau für die ständige Unterstützung und Begleitung, einen Dank an
den Gartenbauverein für die Hege und Pflege des Ortes in optischen Dingen und für die vielen Vorschläge zur Verschönerung unseres Ortes
• den Waldverein Frauenau für das Kümmern um die Wanderwege im Gemeindegebiet
• den Verein Musik & Kultur für die Veranstaltungen und Konzerte im Jahreskreis, auch wenn diese coronabedingt in kleinerer Anzahl stattgefunden
haben
• Christina Hackl, Heinrich Zens und Rainer Schlenz von der PNP für die
stets wohlwollende und umfangreiche Berichterstattung über unsere Gemeinde, Vereine und Veranstaltungen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
ich hoffe ich konnte Ihnen mit meinem Bericht einen Überblick über die Aktivitäten und die Lage der Gemeinde Frauenau verschaffen.
Lassen Sie uns gemeinsam an der Zukunft von Frauenau weiterarbeiten.
Vielen Dank

Freundliche Grüße

Fritz Schreder
1.Bürgermeister

Dezember 2021

