
Jeder Bürger möchte sich in seiner Gemeinde wohl fühlen. 
Dazu gehören ein harmonisches Zusammenleben, eine  
serviceorientierte kommunale Einrichtung, eine schöne um-
gebende Landschaft und ein vielfältiges kulturelles städti-
sches Angebot. Der Bürgerverein Lohr und Umgebung e.V. 
macht es sich zur Aufgabe, über politische und religiöse 
Grenzen hinweg und ohne Ansehen von Rang und Namen, 
die Bürger zusammenzubringen. 
Alle, die bereit sind, bei der Schaffung, Verbesserung und 
Weiterentwicklung des Zusammenlebens mitzuwirken, sind 
jederzeit willkommen.

Lohr lebenswerter zu machen ist für uns nicht nur eine Forderung. 
So wie viele andere Vereine und Gruppierungen in Lohr leisten auch wir un- 
seren Beitrag. Unser Jazzpicknick zählt zu einer festen kulturellen Größe im 
Spessartsommer. Es sind nur kleine Maßnahmen und Kosten notwendig, 
die Lebensqualität für Anwohner und Besucher gleichermaßen zu erhöhen. 
Für uns ist es selbstverständlich, ein offenes Ohr für die Anregungen und 
Wünsche der Bürger zu haben.

Aktiv für ein lebenswertes Lohr

Zurück zu einem finanzstarken Lohr
30 Millionen Euro Rücklagen wurden in den letzten zehn Jahren aufgebraucht. 
Daraus entwickelten sich bis heute Schulden in Höhe von fünf Millionen Euro. 
Derzeit fressen die laufenden Kosten die Einnahmen auf. Dringend notwendi-
ge Investitionen sind ohne weitere Verschuldung nicht möglich. Wir werden 
uns weiterhin aktiv für eine Verbesserung der finanziellen Situation in Lohr 
einsetzen.

Aktiv für ein starkes Mittelzentrum Lohr
Lohr muss wirtschaftlich stark bleiben. Deshalb sind wir für den Ausbau und 
die Stärkung des zentralen Ortes Lohr und gegen eine weitere Zersiedlung 
der Landschaft. Die Schaffung von neuem Wohnraum und Gewerbeflächen 
steht für uns an erster Stelle. Ein lebendiges Lohr sichert unseren Kindern 
eine gute Zukunft vor Ort. Wir setzen uns ein für ein starkes Mittelzentrum 
Lohr.

Aktiv für die Jugend in Lohr
In Lohr werden zu wenig attraktive Angebote für Jugendliche angeboten 
oder finden wegen zu vieler Auflagen nicht mehr statt. Von städtischer Seite 
aus, sollten mehr Veranstaltungen speziell für junge Leute ausgerichtet wer-
den. Als beliebter Sommertreffpunkt gehören die Bereiche der Lohrer Main-
lände unbedingt aufgewertet. Diese Plätze können durch Grillstellen, mehr 
Sitzgelegenheiten und sinnvoll platzierte und ausreichend große Mülleimer 
kostengünstig attraktiver gestaltet werden. Wir wünschen uns mehr Toleranz 
gegenüber Jugendlichen.

Aktiv für eine finanzierbare Stadthalle
Laut Fachberater wurden im Vorfeld etwa 1000 Euro Defizit pro Tag veran-
schlagt und vom Stadtrat bewilligt. Mittlerweile belaufen sich die Kosten  
auf mehr als das Doppelte. Das Café Klinker wurde trotz hoher Investitions-
kosten nach einem Jahr geschlossen und steht seitdem leer, beziehungs-
weise wird nur bei wenigen Veranstaltungen genutzt. Bis heute gibt es keine 
offizielle Gebührenordnung zwecks Anmietung der Halle. Dagegen liegen 
jedes Jahr Anforderungen für neue Technikanlagen und mehr Personal vor. 
Wir sehen die Stadthalle als eine Bereicherung des kulturellen Lebens in Lohr. 
Dennoch müssen die Finanzen im Rahmen der städtischen Möglichkeiten 
bleiben. Wir fordern mehr Transparenz durch Offenlegung aller Zahlen und 
eine Reduzierung des Defizites von aktuell knapp einer Millionen Euro auf 
400.000 Euro im Jahr.
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Lernen Sie uns kennen! Jede 
Woche - das ganze Jahr über 
und nicht nur vor der Wahl:
Beim Stammtisch jeden Freitag 
ab 19:00 Uhr im Brauhaus in 
Lohr. 
Bringen Sie sich ein, denn nur 
so funktioniert eine bürgernahe 
Kommunalpolitik.

Bürgerverein Lohr und Umgebung e.V. •Eric Schürr, Häuseläckerweg 21, 97816 Lohr am Main

www.buergerverein-lohr.de
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