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Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
seit 1. Mai 2014 bin ich Bürgermeis-
ter unserer Heimatgemeinde Grub 
am Forst. Fast sechs Jahre in 
einem Amt, das es mir ermöglich-
te, unsere Gemeinde mit seinen 
Ortsteilen nach vorne zu bringen. 
Vieles wurde zu Ende gebracht, 
Neues begonnen und vollendet, 
aber große Aufgaben warten noch 
auf die Gemeinde. 
Auf den folgenden Seiten stellen 
wir Ihnen unser Programm für die 
nächste Wahlperiode vor. Dabei 
haben wir uns an den Wünschen 
und Vorstellungen unserer Bürge-
rinnen und Bürger orientiert. Auch 
unsere Kandidaten für den zukünf-
tigen Gemeinderat wurden in diese 
Themenfi ndung mit einbezogen. 
Sie waren aufgrund ihrer Einschät-
zung auch für die Reihung der Pro-
grammpunkte in diesem Heft maß-
gebend. 
Selbstverständlich ist dies kein 
Programm, welches in Stein ge-
meißelt ist. Wir werden auch in den 
kommenden sechs Jahren das 
Gespräch mit Ihnen suchen und 
Ihre Wünsche und Anregungen mit 
in unsere Politik einfl ießen lassen.
Zum Schluss noch ein Punkt, der 
mir besonders am Herzen liegt. 
Es ist dies die ehrenamtliche 
Arbeit, die von zahlreichen Bür-

gerinnen und Bürgern in den Ver-
einen unserer Gemeinde geleistet 
wird. Sie, liebe Ehrenamtliche, 
sind das Rückgrat eines positi-
ven und gedeihlichen Gemeinde-
lebens. Ohne Ihre Arbeit in unseren 
unterschiedlichsten Vereinen wäre 
das Gemeindeleben um einiges 
ärmer. Dafür gebührt Ihnen unser 
aller Dank verbunden mit der Bitte, 
sich auch weiterhin wie bisher für 
unsere Dorfgemeinschaft zu enga-
gieren.
Bitte geben Sie mir bei der Bür-
germeisterwahl am 15. März 2020 
Ihre Stimme und unterstützen Sie 
unsere Kandidaten von Gut für Grub. 
Wir haben ein starkes Team. 

Jürgen Wittmann
1. Bürgermeister
Jürgen Wittmann
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Bisher ist die ärztliche Versorgung 
für Kassenpatienten sichergestellt, 
da z. Zt. noch ein Hausarzt prakti-
ziert. In den letzten Jahren wurde 
durch viele persönliche Gespräche 
immer wieder versucht, einen All-
gemeinmediziner  für unsere Ge-
meinde zu begeistern, leider ohne 
Erfolg. Wir wollen einen neuen 
Weg suchen, um die medizinische 
Versorgung in Zukunft zu sichern. 
Durch die Bündelung von Arztpra-
xis, Apotheke und Seniorenwoh-
nungen soll ein Paket geschnürt 
werden, von dem alle profi tieren. 

Dies würde auch die Attraktivität 
von Grub für einen neuen Arzt stei-
gern. Uns schwebt dabei ein zen-
tral gelegener Platz im Ortskern 
vor.

Ärztliche Versorgung
1

2

Diese von uns seit vielen Jahren 
als dringend eingestuften Maß-
nahmen konnten auf Grund der 
angespannten Haushaltslage noch 
nicht umgesetzt werden. Sobald 
die Straße von Grub nach Zeick-
horn saniert wird, werden wir die 
Planungen eines straßenbegleiten-
den Geh- und Radweges wieder in 
die Diskussion einbringen. Auch 
eine Veränderung der Brücke über 
die B 303 zwischen Forsthub und 
Grub kann zum Anlass genommen 
werden, nicht nur die Fahrbahn zu 
verbreitern, sondern auch einen 
Gehweg anzudenken und diesen 

bis zu den beiden Ortseingängen 
zu verlängern. Die Sicherheit aller 
Fußgänger und Radfahrer sollten 
uns diese Investitionen wert sein.

Fuß-/Radwege nach Zeickhorn u. Forsthub

vor.
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In dieser Legislaturperiode wurde 
eine Prioritätenliste für die Sanie-
rung (Vollausbau) von Straßen 
festgelegt. Für diese Maßnahmen
(Ortdurchfahrt Buscheller, Rosen-
gasse, Gemeindeverbindungsstra-
ße Grub - Zeickhorn) müssen die 
Finanzmittel bereitgestellt und die 
Arbeiten dann konsequent durch-
geführt werden. 
Straßen, die größere Mängel in 
der Deckschicht haben, deren 
Unterbau aber noch tragfähig ist 
und in der keine Ver- oder Entsor-
gungsleitungen erneuert werden 
müssen, können durch Aufbringen 

einer neuen Asphaltschicht kosten-
günstig wiederhergestellt werden.
Die Sanierung von Kanälen ist nicht 
nur aus ökologischer Sicht notwen-

dig, sondern auch aus 
ökonomischer Warte 
zwingend erforder-
lich. Eindringendes 
Fremdwasser belas-

tet nicht nur das Kanal-
system unnötig, sondern auch den 
Geldbeutel aller Einwohner. Jeder 
abgedichtete Schacht, jedes repa-
rierte Loch kostet zwar augenblick-
lich Geld, spart aber zukünftig Ge-
bühren für die Bürger.

Straßen- und Kanalsanierungen
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dig, sondern auch aus 
ökonomischer Warte 
zwingend erforder-
lich. Eindringendes 
Fremdwasser belas-

tet nicht nur das Kanal-

Der Bürgerentscheid 2018 hat eine 
deutliche Sprache gesprochen: 
Die Grüber haben sich mit über-
wältigender Mehrheit für den Erhalt 
ihres Marktes am Rathaus ausge-
sprochen. Aus einer anfänglich be-
lächelten Idee ist mit wenig Kosten 
und viel Herzblut eine im Landkreis 
beispielhafte Erfolgsgeschichte ge-
worden. Die Nahversorgung wurde 
mit regionalen Erzeugnissen ver-
bessert, die Vereine können ihre 
Vereinskasse aufbessern, um da-
mit regionale soziale Projekte zu 
unterstützen. Zudem hat sich im 

Markt-Cafe auf Initiative einiger 
Senioren ein Treff punkt für Alt und 
Jung etabliert. Für alle eine „win-
win“-Situation! Wir stehen zu un-
serem Markt und wollen ihn in der 
gewohnten Form erhalten, pfl egen 
und ergänzen.

MARKT-FREITAG am Rathaus
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Wir setzen weiterhin auf das zentral 
gelegene Baugebiet Mühlrangen 
an der Ebersdorfer Straße. Durch 
seine Lage ergibt sich eine relativ 
kostengünstige Erschließung und 
eine zeitnahe Realisierung.
Die festgefahrenen Verhandlungen 
zwischen den Grundeigentümern 
und dem Investor wollen wir durch 
geeignete Impulse wieder in Gang 
setzen.
Parallel dazu sollte dennoch nach 
weiteren geeigneten Flächen Aus-
schau gehalten werden, um bau-
willigen jungen Familien ein ge-

eignetes Angebot unterbreiten zu 
können. 

Baugebiet Mühlrangen

Die Turnhalle weist auf Grund ihres 
Alters einigen Sanierungsbedarf 
auf. Zur Senkung der Heizkosten 
müssen die Fenster dringend er-
neuert werden. 

Auch das Dach muss einer fachmän-
nischen Beurteilung unterzogen, 
gegebenenfalls neu abgedichtet 
und isoliert werden. Selbst wenn 
hierfür nicht unerhebliche Finanz-
mittel nötig sind, so ist das immer 
noch kostengünstiger als ein mil-
lionenschwerer Neubau. Für den 
Schul- und Vereinssport sowie 
gesellschaftliche 
Veranstaltungen
ist die Turnhalle 
unverzichtbar.

Turnhalle

5
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Versorgungsautomaten erfreuen 
sich immer größerer Beliebtheit, 
vor allem bei jüngeren Menschen. 
Sie bieten kein Vollsortiment, son-
dern eher eine kleine Auswahl an 
regionalen Produkten. Wer etwas 
vergessen hat, nach Geschäfts-
schluss noch was zum Essen 
sucht oder ganz einfach auf selbst-
erzeugte, regionale Produkte steht, 
der wird dort fündig, egal ob Milch, 
Eier oder wechselnde Wurstwa-
ren. Regionale Anbieter haben hier 

zudem eine zusätzliche Absatz-
möglichkeit.

Versorgungsautomat

Das Mitteilungsblatt der Verwal-
tungsgemeinschaft erscheint aktuell 
nur 14-tägig. Viele Vereine, Insti-
tutionen und auch die Verwaltung 
nutzen das Mitteilungsblatt, um 
auf Ihren Verein auf-
merksam zu machen, 
Termine zu veröff entli-
chen oder um amtliche 
Mitteilungen zu veröf-
fentlichen. Leider ist auf 
Grund des 2-wöchigen 
Erscheinens die Aktua-
lität sehr eingeschränkt. 
Auch die Abgabefrist der 
Manuskripte vor dem 
Druck und der Verteilung 
musste  extrem weit nach 

vorne verlegt werden. Oft sind 
Informationen, die man kommuni-
zieren möchte, noch nicht bekannt. 
Wir möchten in Absprache mit 
unserem Partner in der VG wie-

der eine wöchent-
liche Erscheinung 
des Mitteilungs-
blattes erreichen. 
Wir glauben, dass 
eine wöchentliche 
Ausgabe vielen 
Vereinen und an-
deren Inserenten 
und letztendlich 
auch den Lesern 
sehr entgegen 
kommt.

Mitteilungsblatt 
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der eine wöchent-

blattes erreichen. 
Wir glauben, dass 

Ausgabe vielen 
Vereinen und an-
deren Inserenten 

auch den Lesern 
sehr entgegen 
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Das von der SÜC vorgeschlagene 
und vom Gemeinderat beschlosse-
ne Straßenbeleuchtungskonzept 
ist im Rahmen des Haushaltes der 
Gemeinde zu überprüfen, fortzu-
führen und zu ergänzen. 
Bei gemeindlichen Baumaßnah-
men oder durch Dritte veranlasste 
Tiefbauarbeiten ist das Konzept 
fl exibel anzuwenden. Bereits er-
richtete Beleuchtungsmasten sind 
fertig auszubauen und in Betrieb 
zu nehmen. 
Alte Betonlampen sind nach ihrer 
Außerbetriebnahme unverzüglich 

abzubauen, um das Ortsbild auf-
zuwerten.

Straßenbeleuchtung
9
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In Zusammenarbeit mit dem Land-
ratsamt soll ein Plan erarbeitet 
werden, in dem neue grüne Inseln
für Insekten entstehen. Diese Flä-
chen können an Straßenrändern 
oder auf anderen gemeindlichen 
Grundstücken ohne großen Auf-
wand geschaff en werden. 
Gerne können auch Privatgrund-
stücke in diese Liste mit aufge-
nommen werden. Wir wollen die 
Einwohner sensibilisieren und sie 
auf einen gemeinsamen Weg mit-
nehmen. „Steinwüsten“ sollen be-
seitigt oder zurückgebaut und in 

insektenfreundliche Refugien ver-
wandelt werden.

Ökologisches Denken

20-Punkte-Plan zur Kommunalwahl 20208
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Die sogenannte Reitertreppe, die 
Fußwegverbindung von der Rohr-
bacher Straße in Richtung Oberer
Weg/Steinweg - ist seit vielen Jah-
ren ein Sorgenkind der Gemein-
de. Sie ist baulich in schlechtem 

Zustand und schon gar nicht be-
hindertengerecht oder familien-
freundlich. Erst kürzlich wurde eine 
provisorische Instandsetzung der 
Treppe samt Geländer mehrheit-

lich vom Gemeinderat beschlos-
sen. Mit einem Kinderwagen oder 
einem Rollator ist die Anlage aber 
deshalb trotzdem nicht zu benut-

zen. Wir plädieren dafür, die ge-
samte Verkehrssituation vom Dorf-
brunnen bis zur Rohrbacher Straße 
zu beleuchten und möglichst einen 
straßenbegleitenden Gehweg vor-
zusehen, auch im Bereich der ehe-
maligen VR-Bank. 

Reitertreppe
11

12
Bürger helfen Bürgern
Dieses Angebot richtet sich vor-
nehmlich an Senioren oder allein-
stehende Personen. 
Sie benötigen Unterstützung im 
alltäglichen Bereich, so z.B. kleine 
Einkäufe, die sie nicht mehr selbst 
erledigen können, bei Abwesenheit 
ihren Briefkasten leeren, Tasche 
auspacken nach der Rückkehr aus 
dem Krankenhaus, Terminverein-
barungen, Rezepte abholen, etc. 

Aufbau eines Netzwerkes ehren-
amtlicher Helfer/innen.

www.gutfuergrub.de 9
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Um das Gelände optimal nutzen 
zu können, muss es einer profes-
sionellen Planung unterzogen wer-
den. Wünsche der Gemeinde sind 
zu formulieren und einzuarbeiten. 
Nach Vorliegen der Planungen sind 

Finanzmittel in den Haushalt ein-
zustellen und das Projekt kann in 
mehreren Bauaschnitten über meh-
rere Jahre abgearbeitet werden.

Blaufabrik überplanen

In den letzten Jahren wurden wie-
derholt Störche gesichtet, die nach 
geeigneten Möglichkeiten für einen 
Nistplatz in Grub gesucht haben. 
Der Fabrikschlot an der Blaufabrik 
eignet sich aktuell aus statischen 
Gründen nicht zur Aufnahme eines 
Storchennestes. 
Wir schlagen vor, einen geeigne-
ten Stahlmast zu beschaff en, die-
sen mit einer Nisthilfe zu versehen 
und an einem geeigneten Ort, z.B. 
im Grund bei der Helenenquelle 
,aufzustellen. GfG wäre dabei und 
würde das Projekt „Storchennest“ 

mit einer Spende, 
sowie Hand- und 
Spanndiensten un-
terstützen. 
Sicher würden sich 
noch weitere Orts-
bürger und Unter-
nehmen an die-
sem Unterfangen 
beteiligen.

Storchennest

13
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beteiligen.

20-Punkte-Plan zur Kommunalwahl 202010



www.gutfuergrub.de20-Punkte-Plan zur Kommunalwahl 2020 1110

Die Entscheidung junger Familien 
für den einen oder anderen Ort ist 
von verschiedenen Faktoren ab-
hängig. Dieser Zielgruppe wollen 
wir einen Grund mehr geben, um 
sich für unseren Heimatort zu ent-
scheiden. Durch die Zahlung eines 
„Extra Kindergeldes“ in Höhe von 
1.000 Euro möchten wir signalisie-
ren, dass wir uns gemeinsam mit 
den Eltern freuen, einen weiteren 

Bürger in unserer Mitte begrüßen 
zu dürfen.

Extra Kindergeld

Mit der Erschließung seiner Ge-
werbefl ächen in Zeickhorn, am 
Rennberg und in Roth a.Forst tut 
sich die Gemeinde Grub seit Jahr-
zehnten schwer. Die Gründe hier-
für sind vielschichtig. 
Dennoch sind erste Erfolge z. B. in 
Zeickhorn mit der Ansiedlung der 
Firma TC-Tungsten Compounds 
erreicht worden. Für die Kommune  
muss es sich natürlich lohnen, die 
hohen Investitionen der Erschlie-
ßung wieder zu erwirtschaften in 
Form von Arbeitsplätzen und Ge-
werbesteuereinnahmen. 
Wir werden uns auch in der nächs-
ten Wahlperiode nach Kräften be-
mühen, Investoren zu gewinnen. 

Parallel unterstützen wir auch Exis-
tenzgründer und  mittelständische 
Unternehmen z.B. durch tatkräftige
Mithilfe bei der Wiederbelebung 
von Leerständen. Als Beispiel ist 
hier die Blaufabrik mit ihren ge-
werblichen Mietern zu nennen.

Gewerbeansiedlung

15

16
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Ein „öff entlicher Bücherschrank“ 
dient dazu, Bücher kostenlos und 
ohne jegliche Formalitäten 
zum Tausch oder zur Mit-
nahme anzubieten. In diesen 
kann jeder Bürger seine Bü-
cher einstellen, um sie ande-
ren Lesern anzubieten. Man 
darf jederzeit Bücher ent-
nehmen und diese zum Le-
sen mitnehmen. Ob man sie 
zurückbringt, behält, tauscht 
oder nicht, entscheidet jeder 
Nutzer selbst. 

Der Gefahr von Vandalismus, wie 
in einzelnen Fällen vorgekom-

men, könnte durch 
so genannte „Bücher-
schrankpaten“ begeg-
net werden, die dem 
Zustand der Bücher-
schränke ihre Aufmerk-
samkeit schenken und 
den Bestand pfl egen. 
Mögliche Standorte: 
Walter-Höcherich Park, 
Schulgelände, etc.

Öff entlicher Bücherschrank

Nachdem die Instandsetzungsar-
beiten an der B 303 abgeschlos-
sen sind, ist an der erneuerten 
Bushaltestelle für Roth am Forst  
leider kein Wetterschutzstand 
mehr vorhanden. Dort gehört wie-
der ein Buswartehäuschen hin, in 
dem man nicht nur gegen Regen, 
sondern auch gegen die Sonne 
geschützt ist. 
Auch sollte der Fußweg von der 
Bushaltestelle bis an den Ortsan-
fang Roth mit Straßenbeleuchtung 
ausgestattet werden, um gerade 
in der dunklen Jahreszeit mehr 

Sicherheit für alle Fahrgäste zu 
bieten. Mit sechs zusätzlichen 

Leuchten wäre das 
machbar.

Bushaltestelle Roth a.Forst

17
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Leuchten wäre das 
machbar.
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Bewegung ist im Alter eine der 
wichtigsten Grundlagen, um mög-
lichst lange gesund und fi t zu blei-
ben. Um auch den Älteren in un-
serer Gesellschaft die Möglichkeit 
zu geben, diverse Sportangebote 
zu nutzen, eignet sich ein Bewe-
gungsparcours oder Generatio-
nenpark hervorragend. Am Spiel-
platz des Schützenhauses oder im 
Naherholungsgebiet Auengrund 

verfügt die Gemeinde über geeig-
nete Standorte. 

Generationenpark

Die kaum mehr zu fi ndenden Wege 
„rund um Grub“, die vor vielen Jah-
ren ausgewiesen wurden, sollten 
durch attraktive Alternativen er-
neuert und ergänzt werden.
Die markanten Grüber Gelände-
gebiete wie der Grüber Stein usw. 
sollen mit neu ausgeschilderten 
Wegen erschlossen werden. Das 
Leader-Regionalmanagement des 
Landkreises Coburg bietet den 
Gemeinden die Möglichkeit, das 
örtliche Wanderwegenetz zu er-
weitern.
Mit den neuen Wegen soll den 
„alten Grübern“ die Schönheit ih-
rer Heimat in Erinnerung gebracht  
und den Neubürgern die Möglich-
keit gegeben werden, ihre neue 

Heimat besser kennenzulernen. 
Ziel ist es auch, dass die Wege in 
überregionale Karten aufgenom-
men werden können.
NEUE WEGE:
• Rundweg Augusta-Felsen
• Umrundung des Grüber Steins
• Aussichtspunkt ICE-Berg Roth
• Rundweg zum Gedicht „Es Gru”

Wanderwege

19

20
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In vielen Landkreisen im Freistaat 
gehören Waldkindergärten zum 
festen Betreuungsangebot der 
frühkindlichen Erziehung. 

Wir möchten dieses Angebot auch 
in unserer Gemeinde 

in die Tat umsetzen. 
Der Waldkindergar-
ten soll keine Kon-
kurrenz zum „nor-

malen“ Kindergarten 
darstellen, sondern vielmehr eine 
Alternative zum bekannten Erzie-
hungskonzept. Damit sollen jun-
ge Familien für unsere Gemeinde 

gewonnen werden. Auf einem ge-
meindlichen Grundstück an der 
‘Rennerwaldquelle‘ kann die Idee 
umgesetzt werden. Dort fi nden 
die Kinder ideale Bedingungen: 
Wald, Wiesen, Quelle aber auch 
die räumliche Nähe zum Dorf vor. 

Die Unterbringung kann in einem 
von den Eltern in einem Gemein-
schaftsprojekt umgebauten Wa-
gen erfolgen. Dort sind  z. B. eine 
kleine Küche sowie ein Gruppen-
raum denkbar.

Extra-Punkt
„Einen hätt´ mer noch!“

+

Noch Fragen!
Sie haben noch Fragen zu einem von unseren Planpunkten. Dann dür-
fen Sie sich gerne persönlich an einen unserer Gemeinderatskandida-
ten wenden. Die Namen fi nden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.

http://www.waldkindergarten-wagen.de/

http://www.waldkindergarten-wagen.de/
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tUnsere Kandidaten:

Jürgen Wittmann
Kerstin Weigerstorfer
Leo Wiedenmann
Jutta Oppel
Peter Pillmann
Heiko König 
Matthias Wolniczak
Renate Brückner
Lothar Nahr
Harald Präcklein
Matthias Rädlein
Ingo Neumann
Rainer König 
Klaus Köhler

Rolf Sander
Eleonore Frank-Menzel
Dieter Pillmann
Heidi Ständner 
Wolf-Dieter Höcherich
Anja Schmitt-Dötschel
Hans Stojanowitsch
Jürgen Teuber
Lea Brückner
Dominik König
Ullrich Schneider
Eveline Deller
Klaus Geuther
Knut Weigerstorfer
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Gut für unsere Infrastruktur...




