
14.03. 9-13 UHR UTTENREUTH BLÜHT!
Wenn es auch bei Ihnen blühen soll, kommen Sie vorbei, wir haben da was für Sie.
Platz vor der Sparkasse Uttenreuth

07.03. 9-13 UHR UTTENREUTH LEUCHTET!
LED Tauschaktion: Sie bringen ihre alten Glühbirnen, wir tauschen sie gegen eine moderne LED Lampe.
Platz vor der Sparkasse Uttenreuth

06.03. 16 UHR GESCHICHTSSPAZIERGANG mit Rainer Bogatzke
Historische Orte im Uttenreuth-Kalender 2020. Bitte Uttenreuth-Kalender 2020 mitbringen!
Alte Mühle / Bauhof an der Schwabach

06.03. 15-17 UHR FAHRRAD-SERVICE STATION
Wir sorgen für aufgepumpte Reifen und geölte Ketten.
Platz vor dem Rathaus Uttenreuth

HIER KÖNNEN SIE UNS KENNENLERNEN

am 15. März ist Kommunalwahl und Sie können mit Ihrer Stimme die Zukunft von Uttenreuth und 
Weiher mitgestalten. Neben den bekannten überregionalen Parteien stehen wir,  Die Unabhängigen,  als 
einzige rein lokale Vereinigung zur Wahl. Wir stecken unsere ganze Energie in die Gemeindepolitik 
Uttenreuths und können unbeeinflusst von den großen Parteien in Berlin oder München handeln. Seit 
2014 stellen wir den Bürgermeister und sind zweitstärkste Fraktion im Uttenreuther Gemeinderat. 

Wir wollen Ihnen an einigen konkreten Themen und umgesetzten Projekten aus den letzten sechs 
Jahren zeigen, wofür wir uns eingesetzt haben und was Sie deshalb von uns in den kommenden sechs 
Jahren erwarten können.

Wenn Ihnen gefällt, was wir erreicht haben und Sie unsere Ziele für die Zukunft teilen, dann stärken Sie 
bitte mit Ihrer Stimme die Fraktion der Unabhängigen. Damit wir gemeinsam mit unserem 
Bürgermeister auch in den nächsten sechs Jahren Ihre und unsere Ideen und Pläne gut und zügig 
umsetzen können.

Ihre Unabhängigen Uttenreuth und Weiher



Wir wollen, dass als Alternative zur bald ver bo-

tenen Ölheizung ein Nahwärmenetz aufgebaut 

wird. Bei allen anstehenden Bauprojekten 

werden wir dafür sorgen, dass die Gebäude 

klimaneutral sind oder sogar bei der Energie -

wende helfen, z.B. durch Photovoltaik auf den 

Dächern. Damit jeder Bürger einfach 

herausfinden kann, wie man mit dem eigenen 

Haus die Umwelt schützen und Geld sparen 

kann, werden wir eine Energie beratungs -

kampagne organisieren. 

Bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Weiher 

ging es um viel mehr als nur darum, eine Straße 

neu zu asphaltieren. Trotz Gegenstimmen der 

CSU im Gemeinderat konnten wir einen breiten, 

komfortablen Geh-und Radweg durchsetzen. Wir 

haben erreicht, dass die Fahrbahn verschmälert, 

Flüsterasphalt verwendet und ein langer 

Blühstreifen zwischen den Fahrbahnen angelegt 

wurde. Außerdem wurde eine neu gestaltete 

Bushaltestelle mit vielen Radabstellplätzen 

gebaut.

Auch bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt in 

Uttenreuth werden wir für die schwächsten 

Verkehrsteilnehmer kämpfen. Mit uns wird es 

keine überbreite Straße geben. Die 

Verkehrsfläche muss neu und gerechter verteilt 

werden. Wir wollen, so weit wie möglich, 

getrennte Fuß- und Radwege, damit Zufußgehen 

und Radfahren in Uttenreuth wieder sicherer 

werden und es für Pendler nach Erlangen eine 

gute Alternative zum Auto gibt. 

Seit vielen Jahren gibt es mitten im Ort eine 

Getränkemarkt-Ruine. Jetzt entsteht im Zentrum 

von Uttenreuth (und nicht auf der grünen Wiese) 

ein großzügiger neuer Einkaufsmarkt mit Post-

filiale und mit Büros, Praxen und Wohnungen in 

den Obergeschossen. Die ursprüngliche Planung 

passte nicht zu Uttenreuth. Bürgermeister Ruth 

konnte in gemeinsamen Verhandlungen mit 

dem Bauherren den jetzigen, wesentlich 

besseren Entwurf erreichen. Die Planung für den Supermarkt ist praktisch 

fertig. Die Anbindung des Supermarktes an die 

Umgebung, besonders an den Ortskern und die 

vorbei führende Ortsdurchfahrt, muss noch ent -

wickelt werden. Wir wollen grüne Inseln, Bäume 

und Sitzgelegenheiten als Puffer zur Straße. 

Außerdem möchten wir eine zusätzliche 

Querungshilfe beim neuen Supermarkt und 

breite Gehwege.

Bürgermeister Ruth konnte erfolgreich den Kauf 

der Grundstücke Erlanger Straße 7-9 (ehemals 

Gaststätte Fürsattel) aushandeln. Dadurch 

können in Zusammenarbeit mit der GEWO-Bau-

Land ca. 15 günstige Mietwohnungen für 

Uttenreuther Senioren und Familien gebaut 

werden. Auch die Brachfläche neben dem 

Rathaus kann die Gemeinde jetzt endlich kaufen 

und zu Bauland entwickeln. 
Wir wollen Wohnmöglichkeiten schaffen, die 

bezahlbar sind. Durch das für Uttenreuth neue 

Modell „Erbbaurecht“ bleibt die Kommune in 

Besitz des Grundstückes und interessierte Bürger 

werden günstiger bauen können. 

Ein „Einheimischenmodell“ soll vorrangig 

Uttenreuther Bürgern die Chance geben, hier zu 

bauen oder zu mieten. Bevor geplant wird, 

werden wir durch eine Befragung die 

Bedürfnisse der Bürger ermitteln und dann 

einbeziehen. 

Im Gemeinderat haben wir einen 

Grundsatzbeschluss herbeigeführt, dass bei allen 

kommunalen Bauvorhaben eine Energieplanung 

durchgeführt wird. Dazu ist Uttenreuth 2018 auf 

unsere Initiative hin dem kommunalen 

Energieeffizienznetzwerk der Ostbayerischen 

Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden 

beigetreten, die bereits ein Nahwärmenetz für 

Teile Uttenreuths plant. Auf die Forderung der 

von unserem Bürgermeister Frederic Ruth 

einberufenen Jugendklimakonferenz hin hat 

Uttenreuth einen Null-Energie-Standard als Ziel 

für Neubauten beschlossen. Wir haben 

außerdem die Stelle einer Klima schutz -

managerin für die Verwaltung mitbeantragt.

Wir setzen auf einen Mix an Maßnahmen.  Wir 

haben für mehr Radabstellmöglichkeiten und 

eine bessere Beschilderung gesorgt. Durch 

unsere Hartnäckigkeit wurde das Busangebot 

weiter erhöht und gegen den Widerstand 

anderer Fraktionen ist Uttenreuth Teil der 

Bürgermeister-Initiative LIBOS, die den Ost-Ast 

der Stadt-Umland-Bahn als Möglichkeit für die 

Zukunft erhalten will.
Unser Ziel sind durchgehende Radwege-

verbindungen im gesamten Erlanger Osten und 

durch Uttenreuth. Weiterhin bleibt die 

Verlängerung der Direktbuslinie 280 bis nach 

Neunkirchen/Brand eine Forderung von uns 

Unabhängigen. Vorausgesetzt, dass die StUB 

mindestens bis Neunkirchen förderfähig ist, 

werden wir uns für die weitere Planung des 

Ostastes einsetzen. 

Neubau eines modernen, bedarfsgerechten 
Feuerwehrhauses

Planung einer Tagespflegeeinrichtung für 
Senioren

Aufbau einer naturpädagogischen Kinder -
tagesstätte in Weiher (sofern Bedarf besteht)

Verschönerung und damit Stärkung des 
Zentrums von Uttenreuth

Verkehrsberuhigung von Nebenstraßen z.B. 
durch Bauminseln

Nutzungskonzept für den alten Bahnhof in 
Uttenreuth

Nachhaltiges und bezahlbares Bebauungs -
konzept für die Fläche neben dem Rathaus

Verbesserung der Eisenstraße für Radfahrer

Hochwasserschutzkonzept: Verhandlungen mit 
Grundstückseigentümern zum Abschluß 
bringen 

Förderung unserer Vereine und Initiativen

Kauf einer Fläche neben der Polizei für ein neues 
Feuerwehrhaus

Grundschule barrierefrei umgebaut, 
Lummerland und Mittagsbetreuung erweitert

Einführung einer neuen Uttenreuth-App zur 
schnellen Information der Bürger

Beschluss: Uttenreuth wird pestizidfreie und 
bienenfreundliche Kommune

Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft 
fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK)

Radwegenetz ausgearbeitet, Radwege-
Beschilderung ergänzt

Jugendklimakonferenz einberufen

Anschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen

Bewegungstreff an der Eisenstraße

Bürgerbeteiligung organisiert, z.B. 
Bürgerbefragung, Workshops, neue Arbeitskreise 
(Ortsgestaltung, Ortsgeschichte)

VG-Wanderweg „Berg-und Talpfad“ entwickelt
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14.03. 9-13 UHR UTTENREUTH BLÜHT!
Wenn es auch bei Ihnen blühen soll, kommen Sie vorbei, wir haben da was für Sie.
Platz vor der Sparkasse Uttenreuth

07.03. 9-13 UHR UTTENREUTH LEUCHTET!
LED Tauschaktion: Sie bringen ihre alten Glühbirnen, wir tauschen sie gegen eine moderne LED Lampe.
Platz vor der Sparkasse Uttenreuth

06.03. 16 UHR GESCHICHTSSPAZIERGANG mit Rainer Bogatzke
Historische Orte im Uttenreuth-Kalender 2020. Bitte Uttenreuth-Kalender 2020 mitbringen!
Alte Mühle / Bauhof an der Schwabach

06.03. 15-17 UHR FAHRRAD-SERVICE STATION
Wir sorgen für aufgepumpte Reifen und geölte Ketten.
Platz vor dem Rathaus Uttenreuth

HIER KÖNNEN SIE UNS KENNENLERNEN

am 15. März ist Kommunalwahl und Sie können mit Ihrer Stimme die Zukunft von Uttenreuth und 
Weiher mitgestalten. Neben den bekannten überregionalen Parteien stehen wir,  Die Unabhängigen,  als 
einzige rein lokale Vereinigung zur Wahl. Wir stecken unsere ganze Energie in die Gemeindepolitik 
Uttenreuths und können unbeeinflusst von den großen Parteien in Berlin oder München handeln. Seit 
2014 stellen wir den Bürgermeister und sind zweitstärkste Fraktion im Uttenreuther Gemeinderat. 

Wir wollen Ihnen an einigen konkreten Themen und umgesetzten Projekten aus den letzten sechs 
Jahren zeigen, wofür wir uns eingesetzt haben und was Sie deshalb von uns in den kommenden sechs 
Jahren erwarten können.

Wenn Ihnen gefällt, was wir erreicht haben und Sie unsere Ziele für die Zukunft teilen, dann stärken Sie 
bitte mit Ihrer Stimme die Fraktion der Unabhängigen. Damit wir gemeinsam mit unserem 
Bürgermeister auch in den nächsten sechs Jahren Ihre und unsere Ideen und Pläne gut und zügig 
umsetzen können.

Ihre Unabhängigen Uttenreuth und Weiher
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LED Tauschaktion: Sie bringen ihre alten Glühbirnen, wir tauschen sie gegen eine moderne LED Lampe.
Platz vor der Sparkasse Uttenreuth

06.03. 16 UHR GESCHICHTSSPAZIERGANG mit Rainer Bogatzke
Historische Orte im Uttenreuth-Kalender 2020. Bitte Uttenreuth-Kalender 2020 mitbringen!
Alte Mühle / Bauhof an der Schwabach

06.03. 15-17 UHR FAHRRAD-SERVICE STATION
Wir sorgen für aufgepumpte Reifen und geölte Ketten.
Platz vor dem Rathaus Uttenreuth

HIER KÖNNEN SIE UNS KENNENLERNEN

am 15. März ist Kommunalwahl und Sie können mit Ihrer Stimme die Zukunft von Uttenreuth und 
Weiher mitgestalten. Neben den bekannten überregionalen Parteien stehen wir,  Die Unabhängigen,  als 
einzige rein lokale Vereinigung zur Wahl. Wir stecken unsere ganze Energie in die Gemeindepolitik 
Uttenreuths und können unbeeinflusst von den großen Parteien in Berlin oder München handeln. Seit 
2014 stellen wir den Bürgermeister und sind zweitstärkste Fraktion im Uttenreuther Gemeinderat. 

Wir wollen Ihnen an einigen konkreten Themen und umgesetzten Projekten aus den letzten sechs 
Jahren zeigen, wofür wir uns eingesetzt haben und was Sie deshalb von uns in den kommenden sechs 
Jahren erwarten können.

Wenn Ihnen gefällt, was wir erreicht haben und Sie unsere Ziele für die Zukunft teilen, dann stärken Sie 
bitte mit Ihrer Stimme die Fraktion der Unabhängigen. Damit wir gemeinsam mit unserem 
Bürgermeister auch in den nächsten sechs Jahren Ihre und unsere Ideen und Pläne gut und zügig 
umsetzen können.

Ihre Unabhängigen Uttenreuth und Weiher


