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Uttenreuth den 24.02.2009 
 
 
Antrag der Fraktion der Bürgergemeinschaft / FW - Uttenreuth/Weiher  
 
Grundsatzdiskussion zur Ausweisung von gemeindeeigenen Flächen als Bauland mit der 
Integration eines „Einheimischenmodells“ 
 
 
Begründung: 
 
Die Gemeinde Uttenreuth steht vor Schwerpunktaufgaben mit erheblichen finanziellen Belastun-
gen (Brandschutz und Sanierung Schwarzer Adler, Kinderhaus, Wasserkraft, Wohngebäude im 
Bereich der Städtebau-Sanierung, Bürgerhaus Weiher, C-Sportplatz, usw.). Um die zukünftigen 
Schwerpunktaufgaben finanzieren zu können, sind mögliche Einnahmen durch die Gemeinde zu 
untersuchen. Eine Möglichkeit hierzu ist die Ausweisung von gemeindeeigenen Flächen als Bau-
land. Nachdem die Gemeinde ein großes diesbezügliches Flächenareal im Bereich der 
Boggassäcker besitzt, bietet sich an, in diesem Gebiet Bauland auszuweisen. Der Anteil der im 
Privatbesitz befindlichen Flächen soll in die Bebauung mit einbezogen werden. 
Nachdem es das Ziel der BG/FW und von vielen Fraktionen des Gemeinderates ist, ein so ge-
nanntes „Einheimischen-Modell“ umzusetzen (siehe auch Prospektmaterial während der Kommu-
nalwahl 2008), bietet es sich förmlich an, die Ausweisung von Bauland und die damit verbundenen 
Einnahmen mit einem strategischen gemeindlichen Ziel zu verbinden und das 
Einheimischenmodell in der Baulandsausweisung zu integrieren. Die gemeindlichen Vorteile, wel-
che mit einem Einheimischenmodell verbunden sind, werden als bekannt vorausgesetzt und sind 
bewusst, um die Begründung nicht ausufern zu lassen, in diesem Antrag nicht genannt. 
 
Wir bitten Sie diesen Antrag in der nächsten Gemeinderatssitzung am 17.03.2009 in die Tages-
ordnung des öffentlichen Teiles mit aufzunehmen. 
 
Die Schwerpunktaufgaben der Gemeinde Uttenreuth mit den damit verbundenen Schätzwerten 
wurden bewusst in einer Anlage 2 zu diesem Antrag zusammengefasst, so dass die Grundsatzdis-
kussion im öffentlichen Teil stattfinden kann. Die Anlage soll nur den Gemeinderatsmitgliedern 
zugänglich sein. 
 
Für Ihre Mühe bedanken wir uns bei Ihnen und der Verwaltung im Voraus. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Bock Hans-Christian  
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