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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Im laufenden Jahr sind 2 Themen in unserer Gemeinde besonders wichtig: Die Grunder-

neuerung der Sporthalle und die Verwirklichung des offenen Jugendtreffs.  

Die Unabhängigen möchten Sie über den aktuellen Stand informieren.  

 

Halle für alle – es geht los! 

Wir freuen uns, dass die Arbeiten zur Grunderneuerung der Sporthalle im November plan-

mäßig beginnen werden. Der vom Architekten Bader vorgelegte Plan ist im Gemeinderat 

einhellig positiv aufgenommen worden. Auch der Kostenrahmen wird nach heutigem 

Stand eingehalten werden, dies um so eher, als neuere Untersuchungen ergeben haben, 

dass – entgegen erster Annahmen – nicht nur das Dach und die Fundamente, sondern 

auch die Ost- und Westwand stehen bleiben können. Somit kann voraussichtlich zum 

Schuljahresbeginn 2006 ein moderner Komplex aus Sporthalle mit Gymnastikraum und 

erweiterter Bücherei von unseren Kindern und uns allen genutzt werden. Schön, dass da-

mit alle Diskussionen und Planungen der letzten Jahre zu einem für Schule und Gemeinde 

guten Ende geführt werden.  

 

Mehr als 20.000 € zum Fenster hinauswerfen? 

Seit den letzten Wahlen wollen alle Gemeinderäte parteiübergreifend einen Jugendtreff in 

Uttenreuth. Doch bisher konnte man sich nicht auf einen dauerhaften Standort einigen. Als 

Übergangslösung beschloss der Gemeinderat im Juni 2005 mehrheitlich, Container für 

maximal zwei Jahre vor den historischen Gebäuden des Bauhofs in der Maria-Gebbert-

Straße aufstellen zu lassen. Die Kosten betragen 20.000 € plus zusätzliche Kosten für den 

Wiederabbau. Doch bisher liegt hierfür noch keine Baugenehmigung des Landratsamtes 

vor.  

In der Zwischenzeit hat sich jedoch die Situation geändert. Sie ist in mehrfacher Hinsicht 

günstiger geworden: 

� Weil bei der Sporthallensanierung die östliche Wand stehen bleibt (s.o.), könnten dort 

im Zuge der Baumaßnahmen gut geeignete Räume für den Jugendtreff kostengünstig 

angebaut werden. Die Pläne des Architekten Bader hierfür liegen bereits vor. 



�  Der Gemeinderat hat bereits einstimmig beschlossen, diesen Standort für eine lang-

fristige Lösung überprüfen zu lassen (Sitzung vom 14.6.2005). 

� Ferner werden gegen Jahresende 2005 gemeindeeigene Räume – die alte Gemein-

deverwaltung in der Raiffeisenstraße – frei. Diese Räume könnten unseren Jugendli-

chen sofort als Übergangslösung bis Sept. 2006 zur Verfügung gestellt werden, ohne 

dass nennenswerte, zusätzliche Kosten entstehen. Die Mitglieder der Arbeiterwohl-

fahrt haben die Räume nämlich vorbildlich gepflegt. 

CSU und Bürgergemeinschaft wollen diese neuen Fakten nicht zur Kenntnis nehmen und 

halten unbeweglich am alten Beschluss fest (siehe Erlanger Nachrichten vom 

22.10.2005). Dies ist unverständlich, denn so werden über 20.000 € Steuergelder zum 

Fenster hinausgeworfen. Wir meinen, wie auch Bürgermeister Köhler, dass die Gemeinde 

sich dies nicht leisten sollte! 

 

Was uns noch auffiel . . . 

Das Ferienprogramm ist eine feine Sache für unsere Kinder. Es kommt alljährlich auf Ini-

tiative und durch ehrenamtliche Mithilfe vieler Gruppierungen aus Uttenreuth/Weiher zu-

stande (AWO, BN, CSU, FFW Uttenreuth, FFW Weiher, GAL, Gemeindebücherei, SCU, 

Seku-Narren, SPD, UFF, Die Unabhängigen). Im Schwabachbogen erschien dazu ein Ar-

tikel über die Aktivität der CSU. Es könnte beim Leser der Eindruck entstanden sein, nur 

die CSU habe das Ferienprogramm bestritten. Das Ferienprogramm ist aber, wie gesagt, 

ein Unternehmen vieler Gruppierungen. Es besteht zudem schon immer Einvernehmen 

unter den Gruppen, dass alle uneigennützig zusammenarbeiten und keine ihre Aktivitäten 

im Zusammenhang mit dem Ferienprogramm als Eigenwerbung herausstellt. Daran hat 

sich die CSU nun leider wie schon im letzten Jahr nicht gehalten.  

 

Nikolausmarkt 

Am 3. und 4.12.2005 wird in Uttenreuth wieder der Nikolausmarkt der Vereine stattfinden. 

Die Unabhängigen werden – wie im Vorjahr – einen Stand mit Weihnachtsschmuck betrei-

ben. Mit dem Erlös möchten wir den neu gegründeten Trägerverein „Offener Jugendtreff 

Uttenreuth“ unterstützen. Wir freuen uns jetzt schon, wenn Sie bei uns vorbeischauen. 

 

Bürgerversammlung 

Wir erinnern an die Bürgerversammlungen am 29.11. in Uttenreuth und am 6.12.2005 in 

Weiher. Dort können Sie noch offene Fragen direkt an den Bürgermeister und die Ge-

meinderäte richten. 

 

Es grüßen herzlich 
Die Unabhängigen 

mit ihren Gemeinderäten Olivia Ronimi-Göbel und Rainer Bogatzke 

V.i.S.d.P.: Kristine de la Camp, Lieselotte Krysmanski, Gertrud Trabold, Jochen Weydanz 


