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www.buergerforumherrieden.de
Verantwortlich im Sinne
des Presserechts:
Armin Jechnerer,
Lehrberger Straße 21,
91567 Herrieden,

BürgerForumHerrieden e.V. ist ein
Verein, der als politischer Akteur
auf kommunaler Ebene das Leben in
Herrieden mitgestaltet.
BürgerForumHerrieden ist eine
überparteiliche Gruppierung. Die
Zugehörigkeit zu einer demokratischen Partei steht einer
Mitarbeit beim

Vorstandschaft des BFH
BürgerForumHerrieden nicht entgegen. Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen steht allen Interessierten offen.
Wenn Sie sachorientierte Politik für
Herrieden unterstützen wollen, werden Sie Mitglied beim BürgerForumHerrieden e.V. (Jahresbeitrag
von 15,- Euro).
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Das regelmäßig erscheinende Magazin „konzept“ wird durch Spenden
finanziert und von vielen Unterstützern in Herrieden und den Außenorten verteilt. Vielen Dank!

Auflage: 4.000 Stück
Stand: 10. Dezember 2017

Das Gute ist der Feind des Besten
Editorial
Sportler, die ihren Hunger auf Verbesserung

Nachbarkommunen haben elegantere Breit-

verloren haben, landen in der Regel im Mit-

band-Lösungen gefunden – und zwar fast

telfeld. Andererseits gilt auch: Wer nichts

zum Nulltarif und für alle Bürger!

macht, macht nichts verkehrt. Natürlich ist

Herrieden galt in

das wahre Leben deutlich komplexer, als es

den 90er Jahren

eine knappe Spruchformel auszudrücken

als vorbildliche Klimaschutz-Gemeinde, die-

vermag.

ser Ruf ist leider weitgehend verhallt.

Unsere Stadt Herrieden ist ein Meister an

Die Sanierung unseres Stadtschlosses kostet

Wirtschaftskraft, bürgerschaftlichem

mind. 22 Mio. und ist damit das größte Pro-

Engagement und Vereinsaktivitäten. Wir

jekt einer ganzen Generation von Herrie-

verfügen – z.B. mit unserem Freibad, dem

dern.

Hochschul-Campus CETPM und der Real-

Wer sich

schule - über hervorragende Einrichtungen,

dabei

die uns in der Region auszeichnen und zu

mit der Renovierung eines wunderschönen

unserer Standortqualität beitragen.

Gebäudes und der Durchführung eines bun-

Doch gerade bei zentralen kommunalen

ten Straußes an Kulturveranstaltungen und

Themen entsteht der Eindruck von Stagna-

privaten „Events“ zufrieden gibt und nicht

tion und Kraftlosigkeit:

auf eine überzeugende ganzjährige Auslas-

Millionen ohne Businessplan

Alt-

tung – etwa durch die Einrichtung einer Be-

kämpft

hörde oder eines Übernachtungsbetriebs –

trotz neuer Altstadtrichtlinie ohne erkenn-

achtet, ist der Feind der besten Lösung für

bares Gesamt-Konzept gegen Leerstand und

das Schlossprojekt, für die Altstadt und

Besucherschwund.

nicht zuletzt für das Budget aller Herrieder.

Leerstand in der Altstadt

Breitband-Experiment

Unsere

Keine Spitzenposition

stadt

Unser BreitbandProjekt hat zwar

Wir Herrieder können mehr!

6 Mio. gekostet, aber lediglich einige Hun-

Mit den besten Wünschen für die Zukunft

dert Anschlüsse erbracht (20% von

Armin Jechnerer

insgesamt 3400 Haushalten) –
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Großprojekt Stadtschloss
„D a s S t a d t s c h l o s s i s t k e i n
Großthema, das interessiert
in Neunstetten niemanden!“,
ließ Bürgermeister Brandl vor einiger
Zeit verlauten. Tatsächlich? Da sind
die Bürgerinnen und Bürger vermutlich anderer Meinung.
Denn: Die Investitionssumme für
das Gesamtprojekt Stadtschloss wird
sich nach offiziellen Schätzungen auf
mindestens 22 Millionen Euro belaufen. Wenn dann das Gebäude einmal fertiggestellt ist, werden seriösen
Schätzungen zufolge Unterhaltskosten von mehreren Hunderttausend Euro pro Jahr zu Buche
schlagen.

Obwohl so Investitionssumme
und Unterhaltskosten reduziert
werden könnten und unser Schloss
ein echtes Bürgerzentrum wäre,
wollte sich die Stadtratsmehrheit
unter
der
Federführung
von
CSU/FoB durch diese sinnvollen
Sachargumente nicht überzeugen
lassen.
Die meisten Stadträte bevorzugen
nach wie vor lieber eine Vielzahl von
Sälen mit insgesamt 800 (!) Sitzplätzen. Ausgelastet werden soll das
Schloss beispielsweise durch private
Feierlichkeiten!

PARTYRÄUME FÜR MILLIONEN?

Rückblick

Bei solch einem finanziellen Rahmen
müssen die Steuerzahler nachhaken:
? Welche Vorteile ergeben
sich für die Herrieder?
? Welche nachhaltige
Belebung erfährt die
Innenstadt?
? Welches stimmige
Nutzungskonzept
garantiert eine möglichst
hohe Auslastung des
Gebäudes, zum Beispiel
auch an Vormittagen im
Winter?

Die bisherigen Planungen und Überlegungen der Stadtratsmehrheit zum
Stadtschloss sprechen eine klare
Sprache:
Es fehlt ein Masterplan!

MILLIONEN-BESCHLÜSSE
OHNE NUTZUNGSKONZEPT
Dennoch wurde von der Stadtratsmehrheit das erste Gesamtnutzungskonzept des BürgerForums ohne
überzeugende Gegenargumente abgelehnt (vgl. konzept, Ausgabe 3,
2016 Gastronomie mit Biergarten,
Rathaus mit Archiv, ergänzt um
weitere Frequenzbringer).

…

März 2012: Vorstellung der Planungen für eine zukünftige Teilnutzung des Schloss-Areals durch die Nürnberger Wohn–& Werkstätten (NWW) für Blinde
und Sehbehinderte gGmbH mit geplanter Fertigstellung im Sommer 2014 …

Abbruch der Verhandlungen!
Februar 2014: Bürgermeister Brandl spricht öffentlich
in der Wahlveranstaltung im Landgasthof Bergwirt von
Verhandlungen mit einem privaten Träger zur Einrichtung eines Gymnasiums …
2017 kommt das G 9, aber nicht in Herrieden!
Auch auf eine FOS/BOS mit sozialem und wirtschaftlichem Zweig wartet der Wirtschafts– und
Sozialstandort Herrieden vergeblich!

November 2014:
Beantragung von Bundesfördermitteln für ein Kommunikations- und Konferenzzentrum im Stadtschloss Herrieden
mit Schaffung hochwertig ausgestatteter Konferenzräume,
auch zur internationalen Nutzung mit Cateringbereichen
und einer Mikrobrauerei…





Ein Betreiber für die Mikrobrauerei ist bis heute
nicht gefunden.
Für die potentiellen Konferenzbesucher gibt es
weder ausreichend Parkplätze noch Übernachtungsmöglichkeiten.
Dem Stadtrat liegen bis heute kein Businessplan
und Betreiberkonzept vor!
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Millionen ohne Masterplan?!
Kein Geschäftsmann, kein Vereinsvorstand, kein Familienvater
würde solch ein Risiko seinem
Betrieb, seinem Verein oder seiner Familie zumuten!

MILLIONEN-BESCHLÜSSE
OHNE BUSINESS-PLAN

JUGENDGÄSTEHAUS

Daher akzeptieren die Stadtratsmitglieder des BürgerForums zwar die
Mehrheitsentscheidung gegen die
Verlegung des Rathauses.
Aber den konzeptlosen
Planungen der Stadtspitze kann
man nicht zustimmen!

Die Stadträte des BFH haben stattdessen eine weitere elegante Lösung
erarbeitet und dabei eine Idee aus
der Bürgerschaft aufgegriffen.
Das Schloss in Herrieden
samt Außengelände bietet
ideale Rahmenbedingungen
für ein Jugend– und Familiengästehaus in Kombination
mit öffentlicher Gastronomie.
In der Folge wurde im Januar 2017
ein gemeinsamer Antrag des BürgerForums und der Freien Wähler auf
den Weg gebracht.

Gemeinsamer Antrag
des BFH und der FW

„Die Stadtratsfraktionen der „Freien Wähler“ und des „BürgerForums“ beantragen für die Bauteile des Stadtschlosses, die nicht von der Bundesförderung betroffen sind, die Variantenplanung „öffentliche Gastronomie
und Jugendgästehaus“.
Begründung: Die Nutzungen „öffentliche Gastronomie und Jugendgästehaus“ bieten wesentlich höhere Auslastungspotentiale als die bisher
vorgestellte Ansammlung von Räumen und Sälen. Dies wirkt sich nachhaltig positiv auf die Wirtschaftlichkeit des laufenden Betriebs aus.
Eine Nutzung durch die Herrieder Öffentlichkeit – etwa als Veranstaltungsort – bleibt möglich. Gleichzeitig wird dadurch ein Lückenschluss
im Portfolio der Herrieder Gastronomie und des regionalen Tourismus
hergestellt. Dabei sollte das genannte Jugendgästehaus ca. 70 – 90 Betten
aufweisen. Auf intelligente Weise kann so außerdem die unbefriedigende
Parkplatzsituation entschärft werden, da die Erreichbarkeit für Busse
gegeben ist, jedoch keine große Zahl von Stellplätzen im direkten Umgriff
benötigt wird.
Eine solche Mischnutzung trägt zu einer noch höheren Auslastung unserer Liegenschaften – etwa des Hallen- und des Freibads – bei, belebt
die Altstadt gerade auch an Vormittagen, steigert die allgemeine Wertschöpfung im Altstadtbereich.
Die – häufig jungen – Gäste, die ja gerade nicht aus unserer Region kommen, sind außerdem ideale Botschafter einer „aktiven Stadt Herrieden“.
Beschluss: Der Stadtrat stimmt der Variantenplanung „öffentliche
Gastronomie und Jugendgästehaus“ zu und entscheidet nach einer
Wirtschaftlichkeitsberechnung eines neutralen Wirtschaftsprüfers oder Steuerberaters über die endgültige Nutzung.“
(eingegangen am 5.2.2017)
Die Prüfung der Variantenplanung wurde in der Sitzung vom 1.2.
2017 mit 10 zu 6 Stimmen in namentlicher Abstimmung abgelehnt!

Jugendgästehaus im Schloss
Erfolgreiche Häuser in der Region
Erfolgreiche Beispiele
beweisen,
dass
Jugend– und Familiengästehäuser gut funktionieren können. So
verbucht z.B. die städtische Jugendherberge in
Gunzenhausen ca. 10.000 Übernachtungen
im Jahr, ohne dass die Trägerschaft in den Händen eines Verbands (DJH, Kolping, o.ä.) liegt.
Ebenso wenig muss die Trägerschaft vom Deutschen Jugendherbergswerk übernommen werden. Trotzdem kann dieses Jugendgästehaus
Jugendherberge im Deutschen Jugendherbergswerk sein!
Wenn HerVerschiedene Optionen
rieden selbst
bei der Trägerschaft
die
Trägerschaft eines
Gästehauses im Schloss übernähme, bliebe auch
die Nutzungshoheit in den Händen der
Stadt. Die Räumlichkeiten im Schloss könnten
somit immer von den Bürgern genutzt werden,
wenn dies von öffentlichem Interesse ist. Dafür
bedarf es lediglich einer entsprechenden Absprache mit der Leitung des Hauses.
Für
Schulklassen, VerÖffentliche Nutzung für
eine,
junge
Herrieder sichergestellt
Erwachsene
und Familien
mit Kindern gibt es in Herrieden bislang noch
kein spezielles Übernachtungsangebot.
Erfolgreiche Hoteliers aus Herrieden bestätigen, dass ein Jugendgästehaus keine Konkurrenz für

die Übernachtungsbetriebe in Herrieden darKeine Konkurrenz
stellt. Vielmehr werde
das touristische Angebot dadurch ergänzt. Anders verhält es sich
mit den Planungen der Stadtratsmehrheit!
Wenn mit Steuergeldern Veranstaltungsräume finanziert werden, kann dies sehr wohl
auf Kosten der örtlichen Gastronomie gehen.
Auch die bislang zugesagten Fördermittel für
die Sanierung des Schlosses wären nicht gefährdet. Denn bei der Variantenplanung „öffentliche
Gastronomie und Jugendgästehaus“ sollen gerade die Bauteile des Stadtschlosses, die nicht von
der Bundesförderung betroffen sind, berücksichtigt werden!

Keine Gefährdung der Fördermittel
Dass eine Kombination aus Jugendgästehaus
und öffentlicher Gastronomie in alten Gemäuern vielversprechend ist, zeigt beispielsweise ein
Blick an die Pegnitz:
Auf Burg Veldenstein soll bis 2020 ein Jugendgästehaus mit ca. 70 Betten samt Ausflugsgastronomie einziehen. Das hat der designierte
bayerische Ministerpräsident Markus Söder vor
Ort in Neuhaus verkündet. 5,1 Millionen Euro
investiert der Freistaat in den nächsten Jahren dafür in die Sanierung der historischen
Anlage. P.S.: Nicht vergessen:
Wir investieren mind. 22 Millionen Euro.

Heimatminister M. Söder:
Jugendhotel samt Wirtsgarten

Ausgabe 3 | 09.2016 | Seite 4

Urlaub in der Aktivstadt an der Altmühl
„Herrieden, die sympathische Aktivstadt an der Altmühl, hält für
ihre Bewohner wie auch für Besucher eine Menge Sehens- und
Erlebenswertes bereit. Ob die Störche, die in Herrieden wie auch
in manchen Ortsteilen ihre Heimat gefunden haben, die von Rom
zur Stiftsbasilika erhobene Kirche am Marktplatz, zahlreiche Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien, Sporttreibende, Urlauber
wie auch Kulturliebhaber – Herrieden hat für jeden etwas zu bieten. (…) Zusätzlich noch die Geodaten unseres Festplatzes (für die
Navis der Wohnmobilisten, da der Festplatz als Wohnmobilplatz
ausgewiesen ist.), nach Gauß-Krüger-System 12°: …“
vgl, Internetauftritt der Stadt Herrieden auf den Seiten des Landkreises Ansbach (Stand 10/2017)

Mit diesen Zeilen macht derzeit die Stadt Herrieden im Internet auf sich als lohnenswertes
Urlaubsziel aufmerksam.
Attraktiv genug, um länger zu bleiben?
Oder geben wir uns damit zufrieden, dass viele
Touristen auf dem Altmühl-Radweg lediglich
durch unsere Stadt auf dem Weg zum Seenland
einen kurzen Zwischenstopp einlegen?
Keine Frage, wer in Herrieden Urlaub macht,
findet erstklassige Übernachtungsbetriebe und
eine ausgezeichnete Gastronomie vor.
Aber ist unser Stellplatz für Wohnmobilisten tatsächlich ein lohnenswertes Ziel? Wer den Markt genau
beobachtet, sieht hier einen dringenden Handlungsbedarf! 2016 erwirtschaftete die deutsche CaravaningIndustrie einen Gesamtumsatz von
8,77 Milliarden Euro und verzeichnete
damit das dritte Rekordjahr in Folge.
Ein Blick nach Wolframs-Eschenbach (10.000
Übernachtungen/Jahr) zeigt, wie man vorbildlich auf diese Entwicklung reagiert.
Welche Möglichkeiten können wir
Camping-Touristen derzeit anbieten? Auch diese Art des Urlaubs wird
immer beliebter. Der Camping-Platz
in Lauterbach nahe Geslau beispielsweise verdoppelt derzeit seine Kapazitäten aufgrund der hohen Nachfrage. Auf Herrieder Gebiet suchen Touristen solch ein Angebot nach wie vor
vergeblich.
Ein echter Besuchermagnet ist zweifelsohne unser schönes Parkbad. Die einzigartige Lage, die
hohe Qualität und das fantastische Kiosk-Team

machen jeden Aufenthalt
zu einem kleinen Urlaub
im Alltag. Für Aktivurlauber kann dies ein Bestandteil ihres Aufenthalts in der Aktivstadt
an der Altmühl sein.
In den kommenden
zwei Jahren wird auf dem Areal
oberhalb der Bärenlochhütte ein
Mountainbike-Parcours entstehen. Dieser wird von der EU
mit 70% bezuschusst und wurde
durch die Initiative der Herrieder Aquathleten und des Alpenvereins unter Federführung der
Stadt Herrieden auf den Weg
gebracht.
Auch im Umgriff des Schlosses
muss bei den Sanierungen unbedingt darauf geachtet werden,
dem Motto „Aktivstadt“ gerecht zu werden. Es
darf nicht sein, dass das geplante Steildach des
Schlosses versiegelt wird. Das BFH fordert
statt einer Versiegelung die Einrichtung eines
modernen Boulderzentrums im Schlossdach.
Hiervon würden auch die Schulen und Vereine
unserer Stadt profitieren.
„Bouldern“ - Klettern ohne Seil in niedrigen Höhen - ist ein hochattraktives
Sportangebot, das im
Portfolio einer modernen Aktivstadt nicht
fehlen
sollte.
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Politik in Herrieden: STOPP statt GO!
Ampelanlage am Marktplatz
Gegen die Stimmen des BürgerForums hat die Stadtratsmehrheit eine Ampelanlage
am Marktplatz beschlossen.
Hierdurch entsteht jedoch nur
eine Scheinsicherheit für
Fußgänger! Denn für alle, die
von der Stiftsbasilika zum
Textilhaus Maier gelangen
wollen, wird es auch weiterhin
keine Querungshilfe geben, ebenso wenig in der
Vorderen Gasse zwischen den stark frequentierten Geschäften auf beiden Seiten der Straße. Allerdings wird gerade in Stoßzeiten der Verkehr
in der Altstadt durch diese Ampelanlage zusätzlich ins Stocken gebracht.
Wieder einmal wurde eine Chance vertan, in der
Innenstadt das faire und sichere Miteinander
von Fußgängern, Radfahrern, Kraftfahrzeugen
und Anwohnern kostengünstig und sicher zu
gestalten: Durch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 sinkt die Belastung der
Anwohner, ist ein Überqueren überall leichter
möglich und es wird gleichzeitig ein besserer
Verkehrsfluss ermöglicht. Dieses Tempolimit
scheitert nicht an rechtlichen Vorgaben,
sondern am fehlenden Willen der Stadtratsmehrheit in Herrieden.
Genau gegenteilig verhält es sich übrigens beim
Ampelbeschluss: Die Polizei lehnt eine Ampel in
der Nürnberger Straße mit folgender Begrün-

Weil ein echtes Verkehrskonzept für
Herrieden nach wie vor fehlt, werden gefahrenträchtige Punkte immer noch isoliert
betrachtet, ohne die Gesamtsituation in den
Blick zu nehmen: „Bei der Verkehrsschau
am 08.03.2017 wurde unter anderem die
Münchener Straße vom Kreisverkehr bis in
die Einmündung in die Bahnhofstraße inkl.
der Großenrieder Straße, im Hinblick auf
eine
Geschwindigkeitsbegrenzung
auf
30km/h geprüft. Die Polizei Feuchtwangen
sieht den Bedarf, die Geschwindigkeit auf 30
km/h zu reduzieren, auf Grund des starken Industrieverkehrs und der damit verbundenen
hohen Unfallgefahr als gegeben. (aus dem Protokoll des BUL-Ausschusses, 12.09.2017)

Unfallgefahr durch Industrieverkehr
Es ist begrüßenswert, dass nach der Sitzung an
dieser Stelle Tempo 30 angeordnet wurde, doch
das Problem des Industrieverkehrs und die daraus resultierende Belastung der Anwohner entlang der Hauptstrecken auf Herrieder Gebiet
bleiben ungelöst.
Dass die von der Polizei bestätigte hohe Unfallgefahr mit einer Erweiterung der Firma
Schüller am jetzigen Standort massiv steigen
wird, scheint die Stadtratsmehrheit nicht
weiter zu kümmern.

dung ab: „Eine Ampelanlage ist auf Grund

der Verkehrsdichte mit ca. 5.000 Fahrzeugen täglich nicht ratsam“ (BULAusschuss, 12.09.2017). Dort wo jetzt aber
die Ampel am Marktplatz steht, wird selbst
im Jahr 2025 lediglich ein Verkehrsaufkommen von 4050 Fahrzeugen am
Tag erwartet - laut Gutachten, das die Stadt
Herrieden in Auftrag gegeben hat!
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Lückenschluss für ...
Im Dezember 2015 hat die Stadtratsmehrheit den
Antrag des BürgerForums abgelehnt und sich gegen eine Förderung der E-Mobilität für die Herrieder Bevölkerung entschieden.
Die Argumente, die die
Kommunalpolitiker
in
Förderung von
Stadtratsmehrheit Herrieden gegen eine EAuto-Prämie
anführten,
abgelehnt
wurden schon kurze Zeit
später von den Bundespolitikern ihrer eigenen
Parteien vollständig entkräftet. Dennoch gibt es
bislang kein Umdenken bei der Mehrheit im
Stadtrat: Eltern, die mit Kinderanhängern unterwegs sind, und Senioren hoffen weiterhin vergeblich auf eine finanzielle Unterstützung bei der
Anschaffung eines E-Bikes oder E-Rollers.
Bilanz: Herrieden hat eine wichtige Chance verpasst, sich als saubere, leise und fortschrittliche
Kommune zu positionieren. Anders als beim Herrieder Förderprogramm für Photovoltaik-Anlagen
in den 90er Jahren fehlen der Mehrheit der Stadtratsmitglieder gegenwärtig
Mut und VerantwortungsChance auf
Reduzierung von bereitschaft für erfolgreiche Wege der CO2CO2 vertan
Reduzierung.
Es ist begrüßenswert, dass die N-Ergie in
der Innenstadt von Herrieden zwei
Ladestationen für E-Autos bereitgestellt hat. Diese befinden sich am Marktplatz und
am Freibad. Der Strom, der
hier geladen werden kann,
stammt laut N-Ergie aus
100% regenerativen Energiequellen.
Die Mitglieder des BürgerForums fordern, die Ladeinfrastruktur auch in den Außenorten
auszubauen! Die Stadt darf das Land
nicht abhängen! Ladesäulen für E-Bikes und
Autos auch in Elbersroth, Rauenzell und
Neunstetten sind notwendige Infrastrukturmaßnahmen. In direkter Nähe zu den Kirchen,

… Elbersroth

… Rauenzell

… Neunstetten
den Zentren unserer Außenorte, würden LadeStationen auch den dortigen Bewohnern den Anschluss an die Mobilität der Zukunft garantieren.
Zusätzliche
Außenorte dürfen
Lademöglichkeiten in
nicht abgehängt
unmittelbarer
Nähe zu
werden!
den
Supermärkten in Herrieden
würden das Laden ohne zusätzlichen Zeitaufwand ganz nebenbei, während
des Einkaufs ermöglichen.
Davon könnten auch EBike-Besitzer
und
KFZHalter ohne eigene Garage
oder privaten Stellplatz mit
Stromanschluss profitieren. Eine
innovative Stadt, die die Zukunft nicht
verpassen will, sollte hier handeln! Auch für die
vielen Radtouristen, die in unserem Gemeindegebiet entlang des Altmühlradwegs unterwegs sind,
spielen Lademöglichkeiten eine wichtige Rolle.
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Betonwüste statt Blumenwiese?
Der neue Flächennutzungsplan stellt die Weichen für die zukünftige Entwicklung unserer
Stadt. Die aktuellen Entscheidungen werden
weit über die jetzige Generation hinaus von
Bedeutung sein.
Daher ist es besonders wichtig, dass der neue
Flächennutzungsplan den Wirtschaftsstandort
Herrieden sichert und fördert und gleichzeitig
weiterhin eine hohe Lebensqualität für uns Herrieder garantiert.
Den Beratungen zum Flächennutzungsplan ging
das aufwändige ISEK*-Verfahren mit Bürgerbeteiligung voraus. In der Stadtratssitzung am
05.11.2014 wurde der Abschlussbericht einstimmig im Sinne einer Selbstbindung verabschiedet.
Dort heißt es: „Das enorme flächenmäßige
Wachstum der Kernstadt seit 1945 stößt jedoch
mittlerweile an die natürlichen und geographischen Grenzen der Stadt. Die Lage an der Altmühl mit ihren Überschwemmungsflächen
lässt eine weitere bauliche Entwicklung nach
Süden und Osten nicht mehr zu.“

Flächenfraß und Zersiedelung
Schon aufgrund dieser Selbstverpflichtung dürfen Flächenfraß und Zersiedelung nicht zum
Hauptmerkmal dieses neuen Flächennutzungsplans werden.
Denn die Gefahren sind bekannt:



Versiegelte Böden verwandeln StarkregenEreignisse in JahrhunderthochwasserKatastrophen.



Zersiedelung zerstört Lebensräume für Flora
und Fauna in unseren Altmühl-Auen.



Erinnerungsräume werden zerstört, unsere
Heimat entwertet und „verbraucht“.



Neue Gewerbeflächen im Altmühlgrund
machen den Bau von zusätzlichen
Erschließungs-Trassen unumgänglich.

Daher fordern die Ratsmitglieder des BürgerForums, dass bei dieser Richtungsentscheidung
verschiedene Alternativen ergebnisoffen geprüft
werden.

Vorteilhafte Planung für alle?
Einzelinteressen dürfen dabei unter keinen Umständen zur Richtschnur der politischen Entscheidung werden.
Alle Herrieder freuen sich über den wirtschaftlichen Erfolg unserer Unternehmen. Durch das
weitsichtige Handeln der vergangenen Jahre
wurden sichere Arbeitsplätze geschaffen. Die
Stadt konnte erfreuliche Gewerbesteuereinnahmen verbuchen und viele Vereine und Institutionen vor Ort profitieren von der großzügigen Unterstützung durch unsere
Unternehmen.
Deshalb sollten die Bestrebungen
der Stadt Herrieden darauf
abzielen, unseren Unternehmen
attraktive
Gewerbeflächen
anzubieten, die
auch in Zukunft
noch sinnvolle
Entwicklungschancen
ermöglichen.
Die aktuellen Planungen der Firma Schüller sehen eine
Verdoppelung des bisherigen Firmenareals am
jetzigen Standort vor. Damit sind dort wegen
der landschaftlichen Gegebenheiten zukünftig keine weiteren sinnvollen Entwicklungen
mehr möglich. Außerdem soll direkt am Ortsrand von Neunstetten im Altmühlgrund ein
„Plattenwerk“ entstehen.
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Zukunftstaugliche Flächen?!
Da dieses sensible Gebiet jedoch unbedingt von
einer Bebauung freizuhalten ist, sieht das BürgerForum die Lösung hierfür in einem interkommunalen Gewerbeareal auf Auracher Gebiet
direkt an der A6. Die anfallende Gewerbesteuer
würde in diesem Fall zwischen den Kommunen
f a i r geteilt, ein Maximum an belastendem
Binnen- und Zulieferverkehr bereits am Fertigungsstandort ökologisch und ökonomisch
sinnvoll vermieden!



Lebens– und Erholungsräume werden
unwiederbringlich zerstört,



den Rothern droht eine Entwertung ihrer Immobilien aufgrund der immer
näher heranrückenden Industrie,



der Verlauf der Staatsstraße nach Rauenzell muss für viel Geld verlegt werden,



die Anwohner an den Ausfallstraßen in
Herrieden und in Stegbruck werden
wegen des wachsenden Ziel– und Quell-

Kirchturmdenken überwinden!

verkehrs noch mehr belastet,


die Bewohner im Schrotfeld und in Ho-

Anderenfalls müssen im Fall einer Firmenerweiterung am aktuellen Standort die negativen
Folgen klar kommuniziert werden:

henberg müssen damit leben, dass



Diese wird im Falle der Produktionser-



Die sensiblen Altmühl-Auen werden weiter versiegelt,
die Hochwassergefahr in Roth und Leutenbuch wird sich dadurch weiter verschärfen,

Bei den Planungen weiterer Industrieflächen
kommen andere wichtige Aspekte zu kurz:

Hochwertiges Lebensumfeld
Eine Zukunftskommune darf nicht nur Industrie– und Gewerbeflächen ausweisen. Denn
die Attraktivität eines Standorts hängt
heute mehr denn je von einem qualitativ
hochwertigen Lebensumfeld ab.
Wohngebiete und weitsichtig geplante Flächen
für den Gemeinbedarf müssen unbedingt stärker berücksichtigt werden. Dabei geht es nicht
nur um die Ausweisung von neuen Flächen.

möglicherweise in direkter Nähe eine
Ostumfahrung entsteht.
weiterung am aktuellen Standort sicher
nötig, um den steigenden Schwerlastverkehr auf direktem Weg auf die Autobahn zu leiten.

Herrieden braucht, wenn es dem eigenen Anspruch eines Mittelzentrums gerecht werden
will, zum Beispiel ein erweitertes Sportgelände (inkl. Allwetterplatz, 400 Meter-Bahn).
Idealerweise könnte dieses zusätzliche Areal
oberhalb des Abenteuerspielplatzes entstehen.
Dadurch würden auch unsere Kinder, die die
Realschule besuchen, angemessene Außensportanlagen erhalten.
Nicht zuletzt sollte die Stadt Herrieden mit
Nachdruck daran arbeiten, endlich die Lücke
in der kommunalen Bildungslandschaft durch
ein Gymnasium oder eine FOS/BOS zu
schließen.
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Übrigens ...

… wurde am 5. November 2014 in der Stadtratssitzung der Abschlussbericht zum ISEK*Prozess vom Stadtrat im Sinne einer Selbstbindung offiziell verabschiedet.
Fragen Sie doch einmal die Stadträte Ihres Vertrauens, wie sie sich für die Umsetzung
dieser beschlossenen Ziele einsetzen!

Grüngürtel um die Altstadt sichern und aufwerten, Zugänglichkeit verbessern
Uferbereich der Altmühl und Altmühlinsel zugänglich machen und gestalten
Frischluftkorridore / Zäsuren erhalten
Wertvolle Landschaftsräume sichern und zugänglich machen
Bestehende begrünte Wege erhalten, aufwerten und in die Landschaft führen
Grünes Wegenetz ergänzen und in den Wallgraben, zur Altmühl bzw. in die Landschaft führen
Altstadtsanierung und Denkmalpflege aktiv betreiben
Stadtzufahrten aufwerten, Ortsränder und stadtbildbeeinträchtigende Gebäude eingrünen
Quartiersaufwertung durch Entsiegelung und Begrünung der öffentlichen Räume
Aufwertung Versorgungszentrum durch Entsiegelung und Begrünung öffentlicher Räume
Kulturlandschaft erhalten und nutzen

Die aktuell
bestehende Zäsur
(landwirtschaftlich
genutzte Flächen
bzw. Wiesenflächen) zwischen
Kernort und Roth als
Frischluftkorridor zu
erhalten, sieht das
INTEGRIERTE STÄDTEBAULICHE ENTWICKLUNGSKONZEPT vor,
das 2014 vom Stadtrat einstimmig im
Sinne einer Selbstbindung beschlossen wurde.

