
Wolfgang Kuhl 

Bürgermeister für Erlabrunn

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am 15.03.2020 wählen Sie nicht nur einen neuen Gemeinderat, sondern auch einen neuen 

Bürgermeister. 

Ich stelle mich Ihnen zur Wahl und möchte mich Ihnen kurz vorstellen.

Ich wohne seit 1994 in unserem schönen und lebenswerten Erlabrunn.

Seit 1982 bin ich kommunalpolitisch aktiv, erst in Issum am Niederrhein, im Gemeinderat als 

sachkundiger Bürger im  Sport- und Kulturausschuss und in der dortigen FDP-Fraktion als 

Dorfentwickler für Zukunftsfragen.

Nach meinem Umzug 1996 nach Erlabrunn habe ich mich sofort aktiv in unser Dorfgeschehen 

eingebracht, beispielsweise als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr und als Mitspieler in unserem 

heimatlichen Theaterstück „Gebrochene Schwingen“. Von 2000 bis 2008 war ich außerdem auch als 

Leiter der Kulturbühne und Begründer des damaligen Weihnachtsmarktes, sowie Ausrichter von 

verschiedenen Konzerten mit heimischen Musikern tätig. Seit 2008 wurde ich von den Bürgerinnen und 

Bürgern in unseren Gemeinderat gewählt, dem ich bis heute sehr gerne angehöhre.

Heute möchte ich zusammen mit Ihnen unser Erlabrunn für die Zukunft gestalten.

Was sind nun meine Ziele und Pläne für unser schönes Erlabrunn?

 Ich möchte eine bessere Busanbindung für Erlabrunn schaffen.

 Die Ansiedlung eines kleinen Marktes zur Versorgung  am Dorfeingang sollte vorrangig betrieben werden.         

 Eine frühkindliche Bildung für alle Kinder möchte ich im Kindergarten spielerisch fördern.

Fragerunde: 6. März, 18 – 20 Uhr, „Ewald“ (Würzburger Straße 1)



 Ich möchte am Südende unseres Dorfes ein Mischgewerbegebiet erstellen. Wir sollten unseren 

heimischen Betrieben die Möglichkeit der Erweiterung und heimischen Ansiedlung geben, damit sie in 

Erlabrunn bleiben und unser liebliches Dorf nicht verlassen müssen. Es sollen dort keine Fabriken 

entstehen, sondern kleine innovative Betriebe sollen sich ansiedeln. Hier können dann nicht nur  

Arbeitsplätze für Erlabrunner Bürgerinnen und Bürger entstehen, sondern auch ein neuer Bauhof für 

Erlabrunn gebaut werden. Nach dem Auszug des Bauhofes soll dann das Gemeindezentrum so 

umgebaut werden, dass die Feuerwehr genügend Räumlichkeiten  bekommt. Ich möchte die Feuerwehr 

fit für die Zukunft machen, für alle Geschlechter, mit getrennten Umkleiden und Duschen.

 Unsere Schleuse sollte in absehbarer Zeit einen Fischumgehungsbach als Aufstiegshilfe für die Fische 

erhalten, denn nur so können auch wieder Lachse und Aale in den Main wandern. Dieses Ziel verfolge 

ich für den gesamten Main, von der Quelle bis zur Einmündung in den Rhein.

 Unsere Falkenburg möchte ich, bevor keine Reste mehr vorhanden sind, archäologisch untersuchen 

lassen und für den Tourismus aufwerten.

 In der Zukunft möchte ich das Gelände des Schulkomplexes zu einem Mittelpunkt unseres Ortes 

ausbauen, unter anderem mit einer Tagespflegestation für unsere älteren Mitbürger. Jeder Mensch sollte 

so lange wie möglich in unserem Erlabrunn und in seinem Heim bleiben können. Hier soll dann in der 

Mitte des Ortes eine Tagespflegestation und eine Begegnungsstätte für Alt und Jung entstehen.

 Um unsere natürlichen Ressourcen zu schonen möchte ich den Bau von Wasserzisternen zur 

Toilettenspülung, als Waschmaschinen- und Gartenbewässerung bei Neu-, oder Umbauten wieder 

fördern.

 Um den Tourismusstandort Erlabrunn zu stärken strebe ich eine Schiffanlegestelle an.

 Einkaufsmöglichkeiten im Ort sollten gefördert werden. Regional vor Überregional!

 Als Ihr Bürgermeister möchte ich dafür sorgen, dass sich alle Vereine in Erlabrunn zuhause fühlen und 

das Ehrenamt in Erlabrunn stärken.

 Nur wenn Erlabrunn wächst, und sich für die Zukunft aufstellt, können wir langfristig unsere 

Infrastruktur und unser liebenswertes Dorf lebendig erhalten. 

Ich bin als  langjähriger Erlabrunner Gemeinde- und Kreisrat  auf allen Ebenen bestens vernetzt und möchte 

mit allen Bürgerinnen und Bürgern Erlabrunn für die Zukunft fit machen.

Ein starkes Team aus erfahrenen Bürgerinnen und Bürgern, Frauen und Männer, Jungen und Älteren stehen 

hinter mir.

Geben Sie mir am 15. März Ihre Stimme und den Kandidatinnen und Kandidaten auf Liste 6 – FDP! 

Haben Sie Fragen? Stellen Sie sie mir! 
6. März | 18 Uhr - 20 Uhr
im „Ewald“ (Deutscher Hof), Würzburger Str. 1

Ihr
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