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Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Uttenreuth / Weiher!

Die Bürgergemeinschaft/Freie Wähler – Uttenreuth/Weiher informiert Sie zu aktuellen Themen in 
unserer Gemeinde: 

Anlässlich der Jahreshauptversammlung der 
Bürgergemeinschaft/Freie Wähler – 
Uttenreuth/Weiher am 30.11.2016 wurde von den 
anwesenden Mitgliedern eine neue Vorstandschaft 
gewählt.

Sie setzt wie folgt zusammen:
w 1. Vorstand: Hans-Christian Bock
w 2. Vorstand: Claudia Löffler
w 3. Vorstand: Michael Funk
w Schriftführer: Matthias Redlingshöfer
w Kassenwart: Wolfgang Leeb

Die Mitglieder der Vorstandschaft stehen Ihnen 
gerne als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn 
Sie Anregungen oder Fragen zur Gemeindearbeit 
haben. 

Neue Vorstandschaft gewählt

Nikolausmarkt mit großem Erfolg
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Jederzeit für Sie ansprechbar:

Falls Sie Fragen an uns haben oder Anregungen weiter geben möchten, wenden Sie sich bitte an uns.

Die Gemeinderäte der Bürgergemeinschaft/ Freie Wähler:

Heinz Wölfel   Tel.: 09134 – 5063 woelfel.hans@gmx.de

Wolfgang Leeb  Tel.: 09134 – 997356 wolfgangleeb@gmx.de

Klaus Funk   Tel.: 09131 – 54552  klaus.funk.fw@gmail.com
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Beim Nikolausmarkt am 3. und 4. Dezember 2016 
hat sich die Bürgergemeinschaft zum wiederholten 
Male mit einem Stand beteiligt. Der Verkauf von 
Produkten der Lebenshilfe Erlangen war sehr 
erfolgreich. Der Erlös kommt natürlich vollständig 
der Lebenshilfe Erlangen zugute. Wir und die 
Lebenshilfe Erlangen wünschen Ihnen viel Freude 
mit den erworbenen Produkten und bedanken uns 
herzlich.

Auch unser Pavillon mit der Feuerzangenbowle 
war wieder ein Besuchermagnet und noch vor 
dem offiziellen Ende war die Feuerzangenbowle 
ausverkauft!

Flugblatt der Grünen-Alternativen-Liste (GAL) mit der 
Überschrift: „Die Heidelerche“ als Verhöhnung aller 
Gruppierungen, die sich für eine Verbesserung der 
Lebensbedingungen unserer Bürgerinnen und Bürger 
durch eine Ve

In diesem Zusammenhang empfinden wir das neue 

rkehrsreduzierung in den Orten 
eingesetzt haben. Die Bürgerinnen und Bürger, 
welche durch den Verkehrsstrom von ca. 16.000 
Fahrzeugen pro Tag belastet sind, werden dies mit 
Sicherheit ebenso empfinden.

weise vor Jahren gesichtete Heidelerche den Vorzug 
bekommt vor unseren hochbelasteten Bürgerinnen 
und Bürgern. Eine Heidelerche, die in den letzten 
Jahren in diesem Gebiet – einer landwirtschaftlichen 
Nutzfläche, die zweimal jährlich bearbeitet wird und 
damit nicht interessant ist für Bodenbrüter - gar nicht 
mehr gesichtet wurde. Die zeitliche Entwicklung wird 
diese Einschätzung bestätigen.

Es kann und darf nicht sein, dass die möglicher-

Im Zuge der Erneuerung der Ortsdurchfahrt in 
Weiher soll es auch eine Neugestaltung des Dorf-
platzes geben. Dies betrifft den Bereich Rosen-
bacher Straße / Weinbergstraße.

Bereits unter Bürgermeister Köhler gab es erste 
Gespräche mit den betroffenen Anwohnern. In einer 
offenen Arbeitsgruppe von Interessierten wurden die 
Vorschläge im letzten Jahr weiter konkretisiert. 
Während der Bürgerversammlung im November 
2016 in Weiher wurde hierzu noch einmal grund-
sätzlich diskutiert. Vielleicht wurde das Thema zu oft 
in die öffentliche Diskussion gebracht. Einige fragten 
sich, ob ihr Engagement nicht ernst genommen 
wurde.

Nach mehrfacher Beratung im Gemeinderat konnte 
nun  eine Lösung gefunden werden, welche die 
Wünsche und Anregungen der Bürgerinnen und 
Bürger berücksichtigt. 

So kann durch die am 14.02.2017 beschlossene 
Variante die Sicherheit für Radfahrer deutlich erhöht 
werden, der Verkehr wird entschleunigt und 
trotzdem kann eine verbesserte Aufenthaltsqualität 
geschaffen werden.

Erfreulich ist auch, wie Bürgermeister Frederic Ruth 
am 07.02.2017 bei einer Veranstaltung mitteilte, 
dass keine Anliegerbeiträge erhoben werden.

Der Plan des Ingenieurbüros zeigt die aktuelle 
Variante, wie sie grundsätzlich zur Umsetzung 
kommen soll. Dies muss nun noch detailliert 
ausgearbeitet werden.

Dorfplatz in Weiher
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Unter Einbeziehung der VG-Gemeinden Buckenhof, 
Spardorf und Marloffsten soll ein Feuerwehrzentrum 
gebaut werden, bei welchem gemeinsam genutzte 
Module wie Atemschutzwerkstatt, Schlauchpflege, 

Aufgrund der hervorragenden Werbeaktionen konnte 
die Tagesalarmbereitschaft der aktiven Mannschaft 
auf über 80 Aktive in Uttenreuth und der Lösch-
gruppe Weiher erhöht werden. Unser Dank gilt den 
Führungskräften der Uttenreuther Feuerwehr für das 
Engagement bei der Ausbildung der neuen Feuer-
wehrkräfte aus dem sog. Crashkurs. Auch bei den 
Teilnehmern des Crashkurses bedanken wir uns für 
die Bereitschaft, sich ehrenamtlich in der Gemeinde 
zu engagieren.

Nichtsdestotrotz ist das heutige Feuerwehrhaus in 
Uttenreuth aufgrund seiner mangelnden Größe, 
seiner beengten Umgebung, seiner baulichen und 
sicherheitstechnischen Mängel ein großes Problem: 
es macht einen Neubau in anderer Umgebung 
notwendig.

Die Unzulänglichkeiten sind seit Jahren bekannt und 
auch im Gemeinderat wurde dieses Thema wieder-
holt diskutiert. Da die Bürgergemeinschaft über eine 
hohe Kompetenz im Bereich der Feuerwehr verfügt, 
haben wir die Diskussion immer wieder angestoßen. 

Angesichts der Tatsache, dass der Gemeinderat in 
den letzten Jahren eine überwiegend ablehnende 
Haltung zum Neubau eines Feuerwehrhauses hatte, 
ist es nun umso erfreulicher, dass es zu einem 
Konsens gekommen ist, der von allen Fraktionen 
getragen wird. Dies um so mehr, da die Bürger-
gemeinschaft / freie Wähler Uttenreuth/Weiher seit 
vielen Jahren auf die Problem hingewiesen hat.

Seit Jahrzehnten wälzen sich täglich ca. 16.000 
Autos durch Uttenreuth und Weiher. Dies ist etwa 
4-mal höher als die durchschnittliche Verkehrs-
menge der Staatsstraßen in Bayern. Bedauerlicher- 
und unverständlicherweise wurde das Planfest-
stellungsverfahren für die dringend benötigte 
Umgehung durch Innenminister Herrmann 
eingestellt. 

Alle nun geplanten bzw. in Zukunft zu planenden 
Maßnahmen zur Verbesserung der Ortsdurch-
fahrten werden nicht dazu beitragen, dass Ver-
kehrsaufkommen zu vermindern. Vielmehr ist davon 
auszugehen, dass unsere Nachbarorte im Osten

gemeinsam getragen werden. Das neue Feuer-
wehrhaus hingegen wird für die Feuerwehr 
Uttenreuth gebaut und auch von der Gemeinde 
getragen. 

Aufgrund der bekannten Mängel ist die momentane 
Situation im Feuerwehrhaus für die engagierten 
Aktiven eine Zumutung und muss schnellstmöglich 
geändert werden. Eine zeitnahe Umsetzung der 
Pläne ist nun unbedingt erforderlich!

Noch ein Wort zur „Löschgruppe Weiher“:
Die Feuerwehr Weiher hat sich als eigene Einricht-
ung der Gemeinde Uttenreuth aufgelöst und hat sich 
der Feuerwehr im Hauptort angeschlossen. Der 
Standort Weiher mit seinen Fahrzeugen und der 
Feuerwehrverein Weiher bleiben jedoch in bisheriger 
Weise erhalten. Die Führung der neuen Löschgruppe 
Weiher haben die Kommandanten der Feuerwehr 
Uttenreuth übernommen.

Kleiderpool, Materiallager sowie Spezialfahrzeuge 

Tägliche Verkehrsbelastung für Uttenreuth und Weiher

zunimmt.

Die Bürgerinnen und Bürger von Uttenreuth und 
Weiher werden weiterhin den hohen Belastungen 
durch Lärm und Abgase ausgesetzt sein, die 
Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit bleiben 
akut.

Für unsere Nachbargemeinden wurden dagegen 
bereits Ortsumgehungsstraßen realisiert: 
Neunkirchen am Brand, Eschenau, Heroldsberg, um 
nur einige zu nennen.

weiter wachsen und der Pendlerverkehr weiterhin 

Bei der Neu-Diskussion werden zwei Alternativen 
gegenüberstehen:
w Die ursprünglich geplante Südumgehung 

(Variante 1, rote Linie)
w Alternative zur Südumgehung

(Variante 2, grüne Linie) 

Während die Südumgehung (Variante 1), wie vom 
Straßenbauamt geplant, sich als optimale Straßen-
führung herauskristallisiert hat, ist die als Alternative 
zur Südumgehung (Variante 2) vorgeschlagene 
Route mit wesentlichen Nachteilen vor allem für 
Weiher verbunden: 
w Die im Raumordnungsverfahren und 

Planfeststellungsverfahren definierten Ziele 
werden nicht erreicht, weil die verkehrliche 
Wirksamkeit schlechter ist. 

w Uttenreuth und Weiher werden voneinander 
getrennt.

w Die bauliche Entwicklung von Weiher wird 
erschwert.

w Die Lärm- und Abgasbelastungen für Weiher 
werden deutlich erhöht.

w Der Erholungsraum zwischen Uttenreuth und 
Weiher wird durchschnitten.

w Es werden bei dieser Variante zwei Landschafts-
schutzgebiete gequert.

w Variante 2 ist länger und führt zu größeren 
Flächenverlusten.

Deshalb werden wir die Alternative zur Südumge-
hung weiterhin nicht unterstützen und werden an der 
ursprünglich geplanten Trasse im Süden festhalten. 
Wir sind überzeugt, dass man bei den Belangen des 
Artenschutzes Ausnahmen in Zukunft zulassen wird. 
Der Druck auf die zuständigen Behörden wird nach 
der Realisierung der Umgehungsstraßen in unseren 
östlichen Nachbargemeinden und dem bestehenden 
bzw. sich noch verstärkten Verkehrsfluss durch 
Uttenreuth und Weiher so groß werden, dass 
Handlungsbedarf bestehen wird.

Zukünftige Ausrichtung der Feuerwehr Uttenreuth

Foto: Feuerwehr Uttenreuth

Auch unsere direkten Nachbargemeinden Dormitz 
und Neunkirchen am Brand sollen zusätzliche 
Umgehungsstraßen bekommen.

Der gesamte Verkehr aus dem Osten der Land-
kreise Erlangen-Höchstadt und Forchheim wird 
weiterhin direkt durch die zum Teil engen Orts-
durchfahrten von Uttenreuth und Weiher gelenkt – 
der Verkehr noch weiter erhöht!

Wir von der Bürgergemeinschaft sind überzeugt, 
dass der Druck aus der Bevölkerung dann so groß 
sein wird, dass eine Ortsumgehung für Uttenreuth 
und Weiher neu diskutiert werden muss. 

Dies erscheint als die einzig sinnvolle Lösung zur 
Reduzierung des Verkehrsstromes! Das eingestellte 
Planfeststellungsverfahren für die Südumgehung 
kam zu dem Ergebnis einer 50-prozentigen 
Verkehrsentlastung für Uttenreuth und Weiher.


