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Info zum Bürgerentscheid StUB-Zweckverband 
 
Am 19. April 2015 sind Sie als Bürgerinnen und 

Bürger des Landkreises Erlangen-Höchstadt auf-

gerufen, in einem Bürgerentscheid über den 

Beitritt des Landkreises zum Zweckverband zur 

Planung der Stadt-Umland-Bahn (StUB) zu ent-

scheiden. Im Vorfeld gab es bereits ein neutrales 

Informationsblatt des Landratsamtes, ferner eine 

Broschüre der Kreistagsallianz aus CSU, SPD und 

Grünen, die für den Beitritt zum Zweckverband 

werben.  

Wir als CSU Uttenreuth bitten nun alle Einwohner 

von Uttenreuth und Weiher sich ausgiebig zu 

informieren und anschließend unbedingt zur 

Wahl zu gehen. Bürgerentscheide sind gelebte 

Demokratie, hier können Sie direkt mit-

bestimmen! 

Als CSU Uttenreuth sprechen wir uns - wie auch 

die CSU Erlangen-Höchstadt - für einen Beitritt 

zum Zweckverband aus, da sich nur auf Basis 

aktueller und vor allem belastbarer Zahlen eine 

sachbezogene Entscheidung zur StUB treffen 

lässt. Sollte das im Rahmen des Zweckverbandes 

ermittelte Investitionsvolumen aus unserer Sicht 

zu hoch sein bzw. dazu führen, dass der Nutzen-

Kosten-Faktor unter 1,0 liegt, dann werden wir 

uns als CSU Uttenreuth auch mit Nachdruck 

gegen den Bau der  StUB und für entsprechende 

 

 

Alternativen aussprechen. Die aktuelle Planung 

mit Endhaltestelle in Uttenreuth lehnen wir, wie 

auch bereits der „alte“ Gemeinderat, generell ab! 

Zweifellos, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, 

kosten auch bereits die Planungen des Zweck-

verbandes Geld. Aber wer ein Haus bauen will, 

weiß, dass er vor Baubeginn fachgerechte Pläne 

braucht. Nicht zuletzt, um entscheiden zu 

können, ob er sich das Vorhaben tatsächlich 

leisten kann und vor allem auch leisten will. 

Nicht anders ist es bei der Frage der Stadt-

Umland-Bahn! 

Auf Uttenreuth kämen durch den Beitritt zum 

Zweckverband pro Einwohner Kosten in Höhe von 

15 EUR zu. Diese überschaubaren Ausgaben und 

die mit der Planung verbundenen aktualisierten 

Zahlen zum Investitionsvolumen führen uns dazu, 

uns für den Beitritt zum StUB-Zweckverband 

auszusprechen, was allerdings nicht mit einem JA 

der CSU Uttenreuth zur StUB gleichzusetzen ist. 
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CSU spendet für kindgerechte Ausstattung 

 
Erlöse des Nikolausmarktes fließen in die Anschaffung von Hoch-
stühlen und einem Wickeltisch für das Bürgerhaus in Weiher 
 
Fragen Sie sich auch manchmal, warum 

öffentliche Bauvorhaben scheinbar automatisch 

deutlich teurer werden als Privatbauten? Ein 

Beispiel, warum die Kosten in die Höhe schnellen, 

konnten wir hautnah selbst erleben. 

Wie jedes Jahr fand auch 2014 in Uttenreuth um 

den Nikolaustag herum wieder der beliebte Niko-

lausmarkt statt. Die CSU Uttenreuth war erneut 

mit einem Stand vertreten. Nach Kürbissuppe im 

Vorjahr gab es dieses Mal eine ausgezeichnet 

schmeckende Meerrettichsuppe. Und weil die 

Suppe nicht nur uns, sondern auch vielen 

anderen Besuchern des Nikolausmarktes gemun-

det hat, konnten wir knapp 100 EUR als Reinerlös 

verbuchen.  

Doch wofür lassen sich diese 100 EUR am besten 

verwenden? Nach kurzem Nachdenken fiel uns 

das neue Bürgerhaus ein. Schon mehrfach war 

der Wunsch aus der Bevölkerung nach Hoch-

stühlen und einem Wickeltisch an uns heran-

getragen worden.  

Also besorgten wir drei Hochstühle und einen 

klappbaren Wickeltisch, die allesamt das TÜV-

Siegel der Geprüften Sicherheit trugen. Doch wer  

nun denkt, man stellt die Sachen einfach ins 

Bürgerhaus und freut sich, dass man etwas Gutes 

tun konnte, der irrt sich. Leider!  

Nach Antragsstellung im Gemeinderat und 

umfassender Recherche seitens der Verwaltung, 

wurde uns mitgeteilt, dass das vorhandene TÜV-

Siegel für öffentliche Gebäude nicht ausreichend 

ist. Es bedarf eines speziellen Siegels… 

Also mussten die Möbel zurückgebracht werden 

und die Verwaltung sich abermals mit unserem 

Spendenwunsch befassen. Letztendlich werden 

nun Hochstühle angeschafft, deren Einzelpreis 

bei 170 EUR liegt. Der Preis des Wickeltisches ist 

noch unbekannt… 

Immerhin dürfen wir als CSU unsere 100 EUR zum 

Kauf der Hochstühle beisteuern und freuen uns 

dennoch, dass das Bürgerhaus eine kinder-

freundliche Ausstattung erhält!  

Wir, die wir alle auch Steuerzahler sind, haben 

nun selbst erlebt, wie schnell für den Laien nicht 

immer nachvollziehbare Regelungen und 

Vorschriften im öffentlichen Bereich zu Mehr-

kosten führen können. 

 

 
 

Feierlicher Jubiläumsabend am 14.11.2015 mit 
 Joachim Herrmann, MdL, Staatsminister des Inneren 

Stefan Müller, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär 
und Walter Nussel, MdL  

 

Der Veranstaltungsort wird rechtzeitig bekannt gegeben. 
 


