LIEBE KLEINOSTHEIMERINNEN,
LIEBE KLEINOSTHEIMER,
als ich vor 6 Jahren Bürgermeister wurde, war mir die Themenvielfalt klar, nicht
aber die Komplexität einiger Themen und der lange Atem, den man stellenweise für die Umsetzung benötigt. Über das Erreichte und die zukünftigen
Aufgaben meiner praktischen Arbeit erfahren Sie in diesem Flyer sehr viel. Als
Bürgermeister obliegt mir jedoch auch die repräsentative Vertretung der Gemeinde Kleinostheim, die ich sehr gerne ausübe.
Es macht Spaß, die Unbekümmertheit und Begeisterung der Jüngsten beim
Rathaussturm zu erleben. Es ist beeindruckend, der älteren Generation bei
meinen Gratulationsbesuchen zuzuhören. Es ist die Freundschaft, die uns mit
unserer französischen Partnergemeinde Bassens verbindet. Es sind die Menschen und Ereignisse, die mich immer wieder motivieren, mir Gedanken über
meine Reden zu machen. Es sind die Begegnungen, die den Neujahrsempfang
zu einem Ereignis werden lassen. Es ist das gute Zusammenwirken von Kirchen
und Gemeinde, das es ermöglicht, beim Ehrenamtsfest alle Ehrenamtlichen
zu würdigen. Es ist die Stimmung im Ort und immer ein Fest für Alle – die
traditionelle Kerb. Es gibt noch viele andere Beispiele (Vereinsfeste, Schulaktionen, Feuerwehrabende usw.) über die ich etwas schreiben könnte. Doch
am wichtigsten ist mir, dass Sie spüren und wissen, dass ich stolz auf meine
Heimatgemeinde bin und mir Kleinostheim am Herzen liegt.
Am 17. Januar 2020 schrieb das Main-Echo „Wissen wo in Kleinostheim der
Schuh drückt. Nach sechsjähriger Amtszeit kandidiert Dennis Neßwald erneut
als Bürgermeister – Ein junger Kerl, der weitermachen will.“
Ja - Ich möchte weitermachen!
Der Bürgermeister, der Engagement, Verstand und Entschlossenheit sowie
Empathie vereint zu einer „Kompetenz mit Herz“.

Ihr Bürgermeister für Kleinostheim
Dennis Neßwald

Kleinostheim e.V.

VEREINS- & ORTSLEBEN

traditionelle
Straßen- & Hofkerb

Das Ehrenamt und unsere Vereine liegen mir besonders am Herzen. Es
ist erfreulich, dass das „neue“ Ehrenamtsfest immer mehr Anklang findet und mittlerweile – wie die traditionelle Kerb – ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Kleinostheim ist und hoffentlich bleibt.
Ohne ehrenamtlich tätige Mitglieder können Vereine nicht funktionieren und ohne finanzielle Mittel nicht existieren. Aus diesem Grund war
die Änderung der Zuschussrichtlinien (unter Einbeziehung der Ortsvereine) und die damit verbundene Erhöhung der Fördermittel (seit 2014
verdreifacht) sehr wichtig. Die Richtlinien zur Förderung von Sport und
Kultur werden in Zukunft jährlich überprüft und angepasst.
Die Beteiligung an unseren großen kulturellen Highlights (u.a. Dieter
Thomas Kuhn, Kastelruther Spatzen, Phil Taylor Revival Show) gibt den
Ortsvereinen die Chance, zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Die in Zusammenarbeit mit dem Vereinsring entstandene Broschüre
„Kleinostheim aktiv attraktiv“ bietet einen Überblick über die Vielfältigkeit
der Kleinostheimer Vereine und die Möglichkeit, sich zu engagieren.

WIRTSCHAFT & FINANZEN

Hauptgeschäftsstelle
einer Bank

DIGITALISIERUNG

Bayerisches Staatsministerium
der Finanzen und für Heimat

Die Erschließung neuer Gewerbegebiete (z.B. „Heraeusring“, „nördlich
der Mainparkstraße“) ist enorm wichtig, um ansässigen Unternehmen
und Gewerbetreibenden die Möglichkeit zur Erweiterung zu geben und
weiterhin neuen Firmen die Chance zu bieten, sich in Kleinostheim anzusiedeln.

Ein schneller Internetanschluss ist mittlerweile genauso wichtig, wie
eine gute Verkehrsanbindung. Deshalb darf der Breitband-Ausbau
mit Glasfaseranschlüssen nicht nur für Unternehmen und öffentliche
Gebäude forciert werden, sondern muss auch die privaten Haushalte
einbeziehen.

Dies ist nicht nur die Grundvoraussetzung für den Erhalt der Finanzkraft Kleinostheims, sondern auch notwendig, um weitere neue
Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Aufnahme in das europäische Pilotprojekt Gigabit II, an dem nur
6 Gemeinden in Bayern teilnehmen dürfen, ist ein großer Schritt, um
den wichtigen Breitband-Ausbau mit Glasfaseranschlüssen voran zu
bringen. Kleinostheim ist damit auf der Überholspur der „digitalen
Autobahn“.

In den vergangenen 6 Jahren ist es gelungen, trotz Investitionen in
Höhe von ca. 20 Millionen €, weit mehr als 4 Millionen € Schulden
abzubauen. Nur eine finanziell stabile Situation ermöglicht es einer
Gemeinde eigenständige Entscheidungen – auch bei großen Projekten
– treffen zu können. Kleinostheim kann das auch in Zukunft!
Bei der Steuerkraft pro Einwohner liegt Kleinostheim mittlerweile
bayernweit auf Platz 21, in Unterfranken auf Platz 2 und im Landkreis
Aschaffenburg auf Platz 1.

Projekte wie das „digitale Klassenzimmer“ in der Schule oder „e-Government“ in der Gemeindeverwaltung zeigen, dass im Bereich Digitalisierung neue Chancen genutzt werden. Die Beauftragung der Glasfaseranschlüsse sorgt für noch bessere technische Voraussetzungen.
Sehr gut angenommen wird auch die von mir initiierte Errichtung eines
frei zugänglichen, öffentlichen WLANs mit dem Namen „Area 63801“
(Ergebnis einer Bürgerabstimmung). In Zukunft wird dieses WLAN
noch weiter ausgebaut, z.B. im Sport- und Freizeitgelände.

UMWELT

Mainufer Kleinostheim

Dass in Zeiten des Klimawandels das Thema Umwelt in heutige und
zukünftige Entscheidungen von Kommunen mit einfließt, ist zu Recht
die Erwartungshaltung von Bürgerinnen und Bürgern.
So ermöglichte die Standortwahl der neuen Kinderkrippe den Erhalt
der autofreien Zone im Bereich zwischen Grundschule, Seniorenzentrum, Maingauhalle und Vitamar - der „grünen Lunge“ Kleinostheims.
Beim Neubau des „Grobirn-Kreisels“ wurde auf insektenfreundliche
Bepflanzung geachtet. Diese wird im gesamten Gemeindegebiet weiter
vorangetrieben.
Die Umrüstung der LED-Straßenbeleuchtung wird abgeschlossen und
die Erhöhung der Energieeffizienz von Gemeindeeinrichtungen noch
weiter verbessert.
Durch die notwendigen Investitionen in die Erneuerung unserer Kanalisation wird deutlich weniger Schmutzwasser in der Natur versickern.
Die Errichtung mehrerer Hochspannungsmasten konnte durch die
Verlegung einer 110-kV-Stromleitung in Form eines Erdkabels abgewendet werden.
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2020

ZU MEINER PERSON

Junioren-Hallentage
SV Vorwärts Kleinostheim

Am 3. Juli 1988 wurde ich geboren und lebe seitdem, wie meine Eltern und
meine zwei Brüder, in Kleinostheim.
Nach dem Abitur mit 17 Jahren, gründete ich an meinem 18. Geburtstag eine
Dienstleistungsfirma im EDV-Bereich und machte mein Hobby zum Beruf, um
mein Informatikstudium zu finanzieren. Durch den Kontakt zu Mitgliedern der
Freien Wähler wuchs mein Interesse an der Kommunalpolitik. Im Jahr 2008 bin
ich zu einem der jüngsten Gemeinderatsmitglieder vereidigt worden.
2014 wurde mir die Verantwortung für meine Heimatgemeinde übertragen,
indem ich mit einem großen Vertrauensvorschuss zum jüngsten berufsmäßigen
Bürgermeister Bayerns gewählt wurde.
Passend zu meinen Aufgaben als erster Bürgermeister bin ich als Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsbaugesellschaft, als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Haus St. Vinzenz von Paul GmbH und als Verbandsrat beim
Abwasserverband Untermain in kommunalen Ämtern tätig.
Tätig bin ich auch in verschiedenen Ehrenämtern, eines davon ist das jahrelange
Engagement als Fußball-Jugendleiter beim SV Vorwärts Kleinostheim. Wenn es
meine Zeit zulässt, bin ich dort ebenso Spieler und Trainer.
Als Sportfan haben die Ortsmeisterschaften unserer Vereine für mich einen hohen
Stellenwert, deshalb bin ich meistens aktiv dabei - nicht nur wegen des Sports.
Geselligkeit, Kommunikation, Bürgernähe - diese Attribute sind für mich das Besondere meiner Tätigkeit. Ich genieße aber auch den Ruhepol und die Unterstützung, die meine Familie, Freunde und die Freien Wähler mir bieten - Danke dafür.

2014

2008

LIEBE KLEINOSTHEIMER
BÜRGERINNEN UND BÜRGER,
in meinen 6 Jahren Amtszeit habe ich in den verschiedensten Sachgebieten
viel dazugelernt und mir viel Wissen angeeignet. Wie ich dieses „Knowhow“ eingesetzt und alle meine Wahlthemen von 2014 zusammen mit
der Gemeindeverwaltung (139 Beschäftigte) und dem ehrenamtlichen
Gemeinderat angepackt habe, darüber möchte ich Sie informieren.
Sie werden erkennen, dass manche Themen erledigt, manche in der
Umsetzung sind und manche, wie z.B. Ortsbild oder Finanzen, nie enden.
Es gibt aber auch neue Themen und Aufgaben, die in den nächsten
6 Jahren angepackt und abgearbeitet werden müssen. Über all das –
wenn auch nicht abschließend und detailliert – informiere ich Sie auf
den folgenden Seiten.
Da Informationsfluss und Transparenz wichtige Themen sind, wird es eine
Bürgerbefragung geben, die sich mit folgenden Kernfragen beschäftigt:
„Welche Informationen möchten Sie erhalten und in welcher Form zur
Verfügung gestellt bekommen?“
Sollten Sie zusätzliche Informationen wünschen oder Fragen haben –
sprechen Sie mich gerne an.

FAMILIE & SOZIALES

Verwaltungsgebäude
Haus St. Vinzenz von Paul

Es ist gelungen, nicht nur in der Kinderkrippe, in den Kindergärten
sowie bei der Mittagsbetreuung die Kapazitäten zu steigern, sondern
auch die Pflegeplätze in der Kurzzeitpflege zu erhöhen.
Betreuungsplätze für alle Generationen und Bedürftige abzudecken, ist
mir ein großes Anliegen.
Ein Weiteres - Barrierefreiheit: Der öffentliche Verkehrsraum und die
bestehende Infrastruktur wurden an vielen Stellen barrierefrei gestaltet
und erweitert. Die Verlagerung der Sozialstation in barrierefreie Räume
in die Ortsmitte, der Umbau am Bahnhof und an Bushaltestellen sowie
die Gehwegabsenkungen sind bisherige Bausteine.
Andere Bausteine sind u.a. Umbauten an öffentlichen Gebäuden sowie
die Komfortspur am Kirchplatz.
Das gesamte Ortsgebiet der Gemeinde ist nunmehr mit 15 öffentlich
zugänglichen Defibrillatoren ausgestattet.

WOHNRAUM

genehmigter Bauantrag
Wohnungsbaugesellschaft

Kleinostheim ist aufgrund seiner Lage, seiner Verkehrsanbindung,
seines Vereinslebens, seiner Betreuungsmöglichkeiten für „Jung & Alt“
und vor allem seiner Menschen ein liebens- und lebenswerter Ort, der
daher für viele ein Ziel bei der Wohnungssuche ist.
Um die Möglichkeit zu bieten, den Lebensmittelpunkt in unserer
Gemeinde zu haben, hat die gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft
in meiner Amtszeit wieder begonnen, eigene Projekte umzusetzen, um
neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die ersten Wohnungen
werden 2021 bezugsfertig sein, weitere Objekte werden folgen.
Für die Erschließung neuer Wohngebiete bedarf es jedoch weiterer
intensiver Grundstücksverhandlungen. Dieses Thema hat für mich
eine hohe Priorität, da es Voraussetzung ist, neue Perspektiven für
Bürgerinnen und Bürger zu schaffen.

VERKEHR

„Grobirn-Kreisel“

2014 war es mir ein großes Anliegen, die innerörtliche Verkehrsbelastung
beständig zu minimieren und die Voraussetzung für den Umbau unserer
Ortsdurchfahrt B8 zu schaffen. Die deutliche Verbesserung der Verkehrssituation der Anschlussstelle A45/B469 ermöglicht jetzt eine leistungsfähige und komfortable Umgehungsstrecke. Diese liegt jedoch außerhalb
unseres Hoheitsgebietes – im hessischen Mainhausen – und konnte nur
durch Hartnäckigkeit und langwierige Verhandlungen meinerseits mit
verschiedensten Ansprechpartnern optimal gelöst werden.
Die Neugestaltung des „Grobirn-Kreisels“ war der Start zur Umgestaltung
der Ortsdurchfahrt B8. Durch die weiteren Planungen können die nächsten Schritte zur Verkehrsminimierung sowie Verschönerung unseres Ortsbildes umgesetzt werden. Es ist mein Ziel, dass die Ortsdurchfahrt B8 zu
einer weiteren Visitenkarte Kleinostheims wird.
Für den innerörtlichen Verkehr konnte mit der Bürgerwerkstatt Verkehr,
der Verkehrsbefragung und -zählung, der Grundstein für die Anpassung
eines Verkehrsentwicklungskonzepts gelegt werden. Nun müssen die
Ergebnisse ausgewertet, diskutiert und Maßnahmen zur Verbesserung
(Radwegenetz, Parkplatzsituation usw.) beschlossen werden.

ORTSBILD & FREIZEIT

Kiessabbauverhinderung
an der Frankfurter Straße

Eine optische Beeinträchtigung des Ortseinganges durch Kiesabbau,
verbunden mit massiven Erdbewegungen, konnte nach langem –
zunächst aussichtslosem – Kampf verhindert werden. Ein großer Erfolg!
Die Neustrukturierung des Brentanoschulgeländes (Neubau Kinderkrippe, großzügiger Spielplatz, öffentlicher Parkplatz) ist Bestandteil
einer städtebaulichen Überarbeitung unserer Gemeinde. Hier wird die
Chance genutzt, die Anliegen vieler Bürgerinnen und Bürger zu kombinieren und das Ortsbild nachhaltig zu verbessern.
Hinzu kommen die Aufwertung des Bahnhofgebäudes (Café und Büroräume), die Einrichtung der europäischen Kulturwanderwege, der Bau
des Mehrgenerationenweges und die Öffnung der Freisportanlage auf
dem Schulgelände, die das Freizeitangebot zusätzlich erweitert haben.
Zum Freizeitangebot gehört für mich auch weiterhin das Vitamar. Um
dieses Thema objektiv und sachlich bewerten zu können, wurde einstimmig ein baubiologisches Gutachten in Auftrag gegeben.
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ZU MEINER PERSON

Junioren-Hallentage
SV Vorwärts Kleinostheim

Am 3. Juli 1988 wurde ich geboren und lebe seitdem, wie meine Eltern und
meine zwei Brüder, in Kleinostheim.
Nach dem Abitur mit 17 Jahren, gründete ich an meinem 18. Geburtstag eine
Dienstleistungsfirma im EDV-Bereich und machte mein Hobby zum Beruf, um
mein Informatikstudium zu finanzieren. Durch den Kontakt zu Mitgliedern der
Freien Wähler wuchs mein Interesse an der Kommunalpolitik. Im Jahr 2008 bin
ich zu einem der jüngsten Gemeinderatsmitglieder vereidigt worden.
2014 wurde mir die Verantwortung für meine Heimatgemeinde übertragen,
indem ich mit einem großen Vertrauensvorschuss zum jüngsten berufsmäßigen
Bürgermeister Bayerns gewählt wurde.
Passend zu meinen Aufgaben als erster Bürgermeister bin ich als Aufsichtsratsvorsitzender der Wohnungsbaugesellschaft, als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Haus St. Vinzenz von Paul GmbH und als Verbandsrat beim
Abwasserverband Untermain in kommunalen Ämtern tätig.
Tätig bin ich auch in verschiedenen Ehrenämtern, eines davon ist das jahrelange
Engagement als Fußball-Jugendleiter beim SV Vorwärts Kleinostheim. Wenn es
meine Zeit zulässt, bin ich dort ebenso Spieler und Trainer.
Als Sportfan haben die Ortsmeisterschaften unserer Vereine für mich einen hohen
Stellenwert, deshalb bin ich meistens aktiv dabei - nicht nur wegen des Sports.
Geselligkeit, Kommunikation, Bürgernähe - diese Attribute sind für mich das Besondere meiner Tätigkeit. Ich genieße aber auch den Ruhepol und die Unterstützung, die meine Familie, Freunde und die Freien Wähler mir bieten - Danke dafür.

2014

2008

LIEBE KLEINOSTHEIMER
BÜRGERINNEN UND BÜRGER,
in meinen 6 Jahren Amtszeit habe ich in den verschiedensten Sachgebieten
viel dazugelernt und mir viel Wissen angeeignet. Wie ich dieses „Knowhow“ eingesetzt und alle meine Wahlthemen von 2014 zusammen mit
der Gemeindeverwaltung (139 Beschäftigte) und dem ehrenamtlichen
Gemeinderat angepackt habe, darüber möchte ich Sie informieren.
Sie werden erkennen, dass manche Themen erledigt, manche in der
Umsetzung sind und manche, wie z.B. Ortsbild oder Finanzen, nie enden.
Es gibt aber auch neue Themen und Aufgaben, die in den nächsten
6 Jahren angepackt und abgearbeitet werden müssen. Über all das –
wenn auch nicht abschließend und detailliert – informiere ich Sie auf
den folgenden Seiten.
Da Informationsfluss und Transparenz wichtige Themen sind, wird es eine
Bürgerbefragung geben, die sich mit folgenden Kernfragen beschäftigt:
„Welche Informationen möchten Sie erhalten und in welcher Form zur
Verfügung gestellt bekommen?“
Sollten Sie zusätzliche Informationen wünschen oder Fragen haben –
sprechen Sie mich gerne an.

FAMILIE & SOZIALES

Verwaltungsgebäude
Haus St. Vinzenz von Paul

Es ist gelungen, nicht nur in der Kinderkrippe, in den Kindergärten
sowie bei der Mittagsbetreuung die Kapazitäten zu steigern, sondern
auch die Pflegeplätze in der Kurzzeitpflege zu erhöhen.
Betreuungsplätze für alle Generationen und Bedürftige abzudecken, ist
mir ein großes Anliegen.
Ein Weiteres - Barrierefreiheit: Der öffentliche Verkehrsraum und die
bestehende Infrastruktur wurden an vielen Stellen barrierefrei gestaltet
und erweitert. Die Verlagerung der Sozialstation in barrierefreie Räume
in die Ortsmitte, der Umbau am Bahnhof und an Bushaltestellen sowie
die Gehwegabsenkungen sind bisherige Bausteine.
Andere Bausteine sind u.a. Umbauten an öffentlichen Gebäuden sowie
die Komfortspur am Kirchplatz.
Das gesamte Ortsgebiet der Gemeinde ist nunmehr mit 15 öffentlich
zugänglichen Defibrillatoren ausgestattet.

WOHNRAUM

genehmigter Bauantrag
Wohnungsbaugesellschaft

Kleinostheim ist aufgrund seiner Lage, seiner Verkehrsanbindung,
seines Vereinslebens, seiner Betreuungsmöglichkeiten für „Jung & Alt“
und vor allem seiner Menschen ein liebens- und lebenswerter Ort, der
daher für viele ein Ziel bei der Wohnungssuche ist.
Um die Möglichkeit zu bieten, den Lebensmittelpunkt in unserer
Gemeinde zu haben, hat die gemeindeeigene Wohnungsbaugesellschaft
in meiner Amtszeit wieder begonnen, eigene Projekte umzusetzen, um
neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die ersten Wohnungen
werden 2021 bezugsfertig sein, weitere Objekte werden folgen.
Für die Erschließung neuer Wohngebiete bedarf es jedoch weiterer
intensiver Grundstücksverhandlungen. Dieses Thema hat für mich
eine hohe Priorität, da es Voraussetzung ist, neue Perspektiven für
Bürgerinnen und Bürger zu schaffen.

VERKEHR

„Grobirn-Kreisel“

2014 war es mir ein großes Anliegen, die innerörtliche Verkehrsbelastung
beständig zu minimieren und die Voraussetzung für den Umbau unserer
Ortsdurchfahrt B8 zu schaffen. Die deutliche Verbesserung der Verkehrssituation der Anschlussstelle A45/B469 ermöglicht jetzt eine leistungsfähige und komfortable Umgehungsstrecke. Diese liegt jedoch außerhalb
unseres Hoheitsgebietes – im hessischen Mainhausen – und konnte nur
durch Hartnäckigkeit und langwierige Verhandlungen meinerseits mit
verschiedensten Ansprechpartnern optimal gelöst werden.
Die Neugestaltung des „Grobirn-Kreisels“ war der Start zur Umgestaltung
der Ortsdurchfahrt B8. Durch die weiteren Planungen können die nächsten Schritte zur Verkehrsminimierung sowie Verschönerung unseres Ortsbildes umgesetzt werden. Es ist mein Ziel, dass die Ortsdurchfahrt B8 zu
einer weiteren Visitenkarte Kleinostheims wird.
Für den innerörtlichen Verkehr konnte mit der Bürgerwerkstatt Verkehr,
der Verkehrsbefragung und -zählung, der Grundstein für die Anpassung
eines Verkehrsentwicklungskonzepts gelegt werden. Nun müssen die
Ergebnisse ausgewertet, diskutiert und Maßnahmen zur Verbesserung
(Radwegenetz, Parkplatzsituation usw.) beschlossen werden.

ORTSBILD & FREIZEIT

Kiessabbauverhinderung
an der Frankfurter Straße

Eine optische Beeinträchtigung des Ortseinganges durch Kiesabbau,
verbunden mit massiven Erdbewegungen, konnte nach langem –
zunächst aussichtslosem – Kampf verhindert werden. Ein großer Erfolg!
Die Neustrukturierung des Brentanoschulgeländes (Neubau Kinderkrippe, großzügiger Spielplatz, öffentlicher Parkplatz) ist Bestandteil
einer städtebaulichen Überarbeitung unserer Gemeinde. Hier wird die
Chance genutzt, die Anliegen vieler Bürgerinnen und Bürger zu kombinieren und das Ortsbild nachhaltig zu verbessern.
Hinzu kommen die Aufwertung des Bahnhofgebäudes (Café und Büroräume), die Einrichtung der europäischen Kulturwanderwege, der Bau
des Mehrgenerationenweges und die Öffnung der Freisportanlage auf
dem Schulgelände, die das Freizeitangebot zusätzlich erweitert haben.
Zum Freizeitangebot gehört für mich auch weiterhin das Vitamar. Um
dieses Thema objektiv und sachlich bewerten zu können, wurde einstimmig ein baubiologisches Gutachten in Auftrag gegeben.
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eines Verkehrsentwicklungskonzepts gelegt werden. Nun müssen die
Ergebnisse ausgewertet, diskutiert und Maßnahmen zur Verbesserung
(Radwegenetz, Parkplatzsituation usw.) beschlossen werden.

ORTSBILD & FREIZEIT

Kiessabbauverhinderung
an der Frankfurter Straße

Eine optische Beeinträchtigung des Ortseinganges durch Kiesabbau,
verbunden mit massiven Erdbewegungen, konnte nach langem –
zunächst aussichtslosem – Kampf verhindert werden. Ein großer Erfolg!
Die Neustrukturierung des Brentanoschulgeländes (Neubau Kinderkrippe, großzügiger Spielplatz, öffentlicher Parkplatz) ist Bestandteil
einer städtebaulichen Überarbeitung unserer Gemeinde. Hier wird die
Chance genutzt, die Anliegen vieler Bürgerinnen und Bürger zu kombinieren und das Ortsbild nachhaltig zu verbessern.
Hinzu kommen die Aufwertung des Bahnhofgebäudes (Café und Büroräume), die Einrichtung der europäischen Kulturwanderwege, der Bau
des Mehrgenerationenweges und die Öffnung der Freisportanlage auf
dem Schulgelände, die das Freizeitangebot zusätzlich erweitert haben.
Zum Freizeitangebot gehört für mich auch weiterhin das Vitamar. Um
dieses Thema objektiv und sachlich bewerten zu können, wurde einstimmig ein baubiologisches Gutachten in Auftrag gegeben.
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LIEBE KLEINOSTHEIMERINNEN,
LIEBE KLEINOSTHEIMER,
als ich vor 6 Jahren Bürgermeister wurde, war mir die Themenvielfalt klar, nicht
aber die Komplexität einiger Themen und der lange Atem, den man stellenweise für die Umsetzung benötigt. Über das Erreichte und die zukünftigen
Aufgaben meiner praktischen Arbeit erfahren Sie in diesem Flyer sehr viel. Als
Bürgermeister obliegt mir jedoch auch die repräsentative Vertretung der Gemeinde Kleinostheim, die ich sehr gerne ausübe.
Es macht Spaß, die Unbekümmertheit und Begeisterung der Jüngsten beim
Rathaussturm zu erleben. Es ist beeindruckend, der älteren Generation bei
meinen Gratulationsbesuchen zuzuhören. Es ist die Freundschaft, die uns mit
unserer französischen Partnergemeinde Bassens verbindet. Es sind die Menschen und Ereignisse, die mich immer wieder motivieren, mir Gedanken über
meine Reden zu machen. Es sind die Begegnungen, die den Neujahrsempfang
zu einem Ereignis werden lassen. Es ist das gute Zusammenwirken von Kirchen
und Gemeinde, das es ermöglicht, beim Ehrenamtsfest alle Ehrenamtlichen
zu würdigen. Es ist die Stimmung im Ort und immer ein Fest für Alle – die
traditionelle Kerb. Es gibt noch viele andere Beispiele (Vereinsfeste, Schulaktionen, Feuerwehrabende usw.) über die ich etwas schreiben könnte. Doch
am wichtigsten ist mir, dass Sie spüren und wissen, dass ich stolz auf meine
Heimatgemeinde bin und mir Kleinostheim am Herzen liegt.
Am 17. Januar 2020 schrieb das Main-Echo „Wissen wo in Kleinostheim der
Schuh drückt. Nach sechsjähriger Amtszeit kandidiert Dennis Neßwald erneut
als Bürgermeister – Ein junger Kerl, der weitermachen will.“
Ja - Ich möchte weitermachen!
Der Bürgermeister, der Engagement, Verstand und Entschlossenheit sowie
Empathie vereint zu einer „Kompetenz mit Herz“.

Ihr Bürgermeister für Kleinostheim
Dennis Neßwald

Kleinostheim e.V.

VEREINS- & ORTSLEBEN

traditionelle
Straßen- & Hofkerb

Das Ehrenamt und unsere Vereine liegen mir besonders am Herzen. Es
ist erfreulich, dass das „neue“ Ehrenamtsfest immer mehr Anklang findet und mittlerweile – wie die traditionelle Kerb – ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Kleinostheim ist und hoffentlich bleibt.
Ohne ehrenamtlich tätige Mitglieder können Vereine nicht funktionieren und ohne finanzielle Mittel nicht existieren. Aus diesem Grund war
die Änderung der Zuschussrichtlinien (unter Einbeziehung der Ortsvereine) und die damit verbundene Erhöhung der Fördermittel (seit 2014
verdreifacht) sehr wichtig. Die Richtlinien zur Förderung von Sport und
Kultur werden in Zukunft jährlich überprüft und angepasst.
Die Beteiligung an unseren großen kulturellen Highlights (u.a. Dieter
Thomas Kuhn, Kastelruther Spatzen, Phil Taylor Revival Show) gibt den
Ortsvereinen die Chance, zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Die in Zusammenarbeit mit dem Vereinsring entstandene Broschüre
„Kleinostheim aktiv attraktiv“ bietet einen Überblick über die Vielfältigkeit
der Kleinostheimer Vereine und die Möglichkeit, sich zu engagieren.

WIRTSCHAFT & FINANZEN

Hauptgeschäftsstelle
einer Bank

DIGITALISIERUNG

Bayerisches Staatsministerium
der Finanzen und für Heimat

Die Erschließung neuer Gewerbegebiete (z.B. „Heraeusring“, „nördlich
der Mainparkstraße“) ist enorm wichtig, um ansässigen Unternehmen
und Gewerbetreibenden die Möglichkeit zur Erweiterung zu geben und
weiterhin neuen Firmen die Chance zu bieten, sich in Kleinostheim anzusiedeln.

Ein schneller Internetanschluss ist mittlerweile genauso wichtig, wie
eine gute Verkehrsanbindung. Deshalb darf der Breitband-Ausbau
mit Glasfaseranschlüssen nicht nur für Unternehmen und öffentliche
Gebäude forciert werden, sondern muss auch die privaten Haushalte
einbeziehen.

Dies ist nicht nur die Grundvoraussetzung für den Erhalt der Finanzkraft Kleinostheims, sondern auch notwendig, um weitere neue
Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Aufnahme in das europäische Pilotprojekt Gigabit II, an dem nur
6 Gemeinden in Bayern teilnehmen dürfen, ist ein großer Schritt, um
den wichtigen Breitband-Ausbau mit Glasfaseranschlüssen voran zu
bringen. Kleinostheim ist damit auf der Überholspur der „digitalen
Autobahn“.

In den vergangenen 6 Jahren ist es gelungen, trotz Investitionen in
Höhe von ca. 20 Millionen €, weit mehr als 4 Millionen € Schulden
abzubauen. Nur eine finanziell stabile Situation ermöglicht es einer
Gemeinde eigenständige Entscheidungen – auch bei großen Projekten
– treffen zu können. Kleinostheim kann das auch in Zukunft!
Bei der Steuerkraft pro Einwohner liegt Kleinostheim mittlerweile
bayernweit auf Platz 21, in Unterfranken auf Platz 2 und im Landkreis
Aschaffenburg auf Platz 1.

Projekte wie das „digitale Klassenzimmer“ in der Schule oder „e-Government“ in der Gemeindeverwaltung zeigen, dass im Bereich Digitalisierung neue Chancen genutzt werden. Die Beauftragung der Glasfaseranschlüsse sorgt für noch bessere technische Voraussetzungen.
Sehr gut angenommen wird auch die von mir initiierte Errichtung eines
frei zugänglichen, öffentlichen WLANs mit dem Namen „Area 63801“
(Ergebnis einer Bürgerabstimmung). In Zukunft wird dieses WLAN
noch weiter ausgebaut, z.B. im Sport- und Freizeitgelände.

UMWELT

Mainufer Kleinostheim

Dass in Zeiten des Klimawandels das Thema Umwelt in heutige und
zukünftige Entscheidungen von Kommunen mit einfließt, ist zu Recht
die Erwartungshaltung von Bürgerinnen und Bürgern.
So ermöglichte die Standortwahl der neuen Kinderkrippe den Erhalt
der autofreien Zone im Bereich zwischen Grundschule, Seniorenzentrum, Maingauhalle und Vitamar - der „grünen Lunge“ Kleinostheims.
Beim Neubau des „Grobirn-Kreisels“ wurde auf insektenfreundliche
Bepflanzung geachtet. Diese wird im gesamten Gemeindegebiet weiter
vorangetrieben.
Die Umrüstung der LED-Straßenbeleuchtung wird abgeschlossen und
die Erhöhung der Energieeffizienz von Gemeindeeinrichtungen noch
weiter verbessert.
Durch die notwendigen Investitionen in die Erneuerung unserer Kanalisation wird deutlich weniger Schmutzwasser in der Natur versickern.
Die Errichtung mehrerer Hochspannungsmasten konnte durch die
Verlegung einer 110-kV-Stromleitung in Form eines Erdkabels abgewendet werden.
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DENNIS
NEßWALD
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ist erfreulich, dass das „neue“ Ehrenamtsfest immer mehr Anklang findet und mittlerweile – wie die traditionelle Kerb – ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Kleinostheim ist und hoffentlich bleibt.
Ohne ehrenamtlich tätige Mitglieder können Vereine nicht funktionieren und ohne finanzielle Mittel nicht existieren. Aus diesem Grund war
die Änderung der Zuschussrichtlinien (unter Einbeziehung der Ortsvereine) und die damit verbundene Erhöhung der Fördermittel (seit 2014
verdreifacht) sehr wichtig. Die Richtlinien zur Förderung von Sport und
Kultur werden in Zukunft jährlich überprüft und angepasst.
Die Beteiligung an unseren großen kulturellen Highlights (u.a. Dieter
Thomas Kuhn, Kastelruther Spatzen, Phil Taylor Revival Show) gibt den
Ortsvereinen die Chance, zusätzliche Einnahmen zu generieren.
Die in Zusammenarbeit mit dem Vereinsring entstandene Broschüre
„Kleinostheim aktiv attraktiv“ bietet einen Überblick über die Vielfältigkeit
der Kleinostheimer Vereine und die Möglichkeit, sich zu engagieren.

WIRTSCHAFT & FINANZEN

Hauptgeschäftsstelle
einer Bank

DIGITALISIERUNG

Bayerisches Staatsministerium
der Finanzen und für Heimat

Die Erschließung neuer Gewerbegebiete (z.B. „Heraeusring“, „nördlich
der Mainparkstraße“) ist enorm wichtig, um ansässigen Unternehmen
und Gewerbetreibenden die Möglichkeit zur Erweiterung zu geben und
weiterhin neuen Firmen die Chance zu bieten, sich in Kleinostheim anzusiedeln.

Ein schneller Internetanschluss ist mittlerweile genauso wichtig, wie
eine gute Verkehrsanbindung. Deshalb darf der Breitband-Ausbau
mit Glasfaseranschlüssen nicht nur für Unternehmen und öffentliche
Gebäude forciert werden, sondern muss auch die privaten Haushalte
einbeziehen.

Dies ist nicht nur die Grundvoraussetzung für den Erhalt der Finanzkraft Kleinostheims, sondern auch notwendig, um weitere neue
Arbeitsplätze zu schaffen.

Die Aufnahme in das europäische Pilotprojekt Gigabit II, an dem nur
6 Gemeinden in Bayern teilnehmen dürfen, ist ein großer Schritt, um
den wichtigen Breitband-Ausbau mit Glasfaseranschlüssen voran zu
bringen. Kleinostheim ist damit auf der Überholspur der „digitalen
Autobahn“.

In den vergangenen 6 Jahren ist es gelungen, trotz Investitionen in
Höhe von ca. 20 Millionen €, weit mehr als 4 Millionen € Schulden
abzubauen. Nur eine finanziell stabile Situation ermöglicht es einer
Gemeinde eigenständige Entscheidungen – auch bei großen Projekten
– treffen zu können. Kleinostheim kann das auch in Zukunft!
Bei der Steuerkraft pro Einwohner liegt Kleinostheim mittlerweile
bayernweit auf Platz 21, in Unterfranken auf Platz 2 und im Landkreis
Aschaffenburg auf Platz 1.

Projekte wie das „digitale Klassenzimmer“ in der Schule oder „e-Government“ in der Gemeindeverwaltung zeigen, dass im Bereich Digitalisierung neue Chancen genutzt werden. Die Beauftragung der Glasfaseranschlüsse sorgt für noch bessere technische Voraussetzungen.
Sehr gut angenommen wird auch die von mir initiierte Errichtung eines
frei zugänglichen, öffentlichen WLANs mit dem Namen „Area 63801“
(Ergebnis einer Bürgerabstimmung). In Zukunft wird dieses WLAN
noch weiter ausgebaut, z.B. im Sport- und Freizeitgelände.

UMWELT

Mainufer Kleinostheim

Dass in Zeiten des Klimawandels das Thema Umwelt in heutige und
zukünftige Entscheidungen von Kommunen mit einfließt, ist zu Recht
die Erwartungshaltung von Bürgerinnen und Bürgern.
So ermöglichte die Standortwahl der neuen Kinderkrippe den Erhalt
der autofreien Zone im Bereich zwischen Grundschule, Seniorenzentrum, Maingauhalle und Vitamar - der „grünen Lunge“ Kleinostheims.
Beim Neubau des „Grobirn-Kreisels“ wurde auf insektenfreundliche
Bepflanzung geachtet. Diese wird im gesamten Gemeindegebiet weiter
vorangetrieben.
Die Umrüstung der LED-Straßenbeleuchtung wird abgeschlossen und
die Erhöhung der Energieeffizienz von Gemeindeeinrichtungen noch
weiter verbessert.
Durch die notwendigen Investitionen in die Erneuerung unserer Kanalisation wird deutlich weniger Schmutzwasser in der Natur versickern.
Die Errichtung mehrerer Hochspannungsmasten konnte durch die
Verlegung einer 110-kV-Stromleitung in Form eines Erdkabels abgewendet werden.
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