
Stadtverwaltung Uhingen 
 
Am 26. Januar 2020 entscheiden die Bürgerinnen und 
Bürger über einen Teil der Zukunft von Uhingen !!! 

 
Die Stadtverwaltung Uhingen hat sehr viel Erfahrung in der 
Entwicklung der kommunalen Infrastruktur und sieht rein aus 
fachlicher Sicht in der Beteiligung am Gewerbepark deutlich 
mehr Vorteile als Nachteile. Daher lautet die Empfehlung: 
Stimmen Sie am Bürgerentscheid mit „JA“. 
 
Warum? 

 
1. Ebersbach wird den Gewerbepark auch ohne die 
Beteiligung von Uhingen realisieren 

Die Stadtverwaltung Ebersbach und der Gemeinderat haben 
sich bereits positioniert. Auch Ebersbach ist hinsichtlich einer 
zukunftsfähigen Ausrichtung und Finanzierung der öffentlichen 
Aufgaben auf den Gewerbepark angewiesen. Ebersbach wird 
den Gewerbepark weiterentwickeln, auch wenn sich Uhingen 
nicht beteiligen wird. 
Wenn Sie mit „NEIN“ stimmen, werden die Stadtverwaltung 
Ebersbach und deren Gemeinderat den überwiegenden Teil 
des Gewerbeparks auch ohne die Beteiligung der Stadt 
Uhingen umsetzen. Damit werden die Nachteile, die ein 
Gewerbepark mit sich bringt, auch ohne Beteiligung der Stadt 
Uhingen zum größten Teil kommen. Die Vorteile, die ein 
Gewerbepark mit sich bringt, werden jedoch für die Stadt 
Uhingen verschlossen bleiben. Weiter wird die Stadt Uhingen 
bei der Auswahl der künftigen Betriebe kein Mitspracherecht 
haben. 
 
2. Rund 80% der überbaubaren Fläche kommt aus 
Ebersbach – Bei der Abstimmung geht es daher lediglich 
um 2,9 ha Uhinger Ackerland 

Der Gewerbepark umfasst insgesamt eine Fläche von 16,8 ha. 
12,7 ha davon sollen überbaut werden. 4,1 ha sind als Grün- 
und Ausgleisflächen vorgesehen. 
Von den 12,7 ha, die überbaut werden sollen, bringt Ebersbach 
9,8 ha und die Stadt Uhingen 2,9 ha ein. 
Wenn Sie mit „NEIN“ stimmen, werden lediglich 2,9 ha 
Ackerfläche, die derzeit zur Überbauung vorgesehen sind, nicht 
in Anspruch genommen. 
Die Kritiker des Gewerbeparks vermitteln den Eindruck, mit 
einem „NEIN“ würden ca. 17 ha Ackerland gerettet. Tatsächlich 
geht es um 2,9 ha oder um 3 Fußballfelder. 
 
3. Uhingen profitiert zu 50% von den Vorteilen des 
Gewerbeparks, obwohl nur 20% der überbaubaren Fläche 
aus Uhingen kommt 

Die Aufwendungen und Erträge des Gewerbepark Fils werden 
unabhängig von den eingebrachten Flächen zwischen 
Ebersbach und Uhingen je hälftig geteilt. Dies bedeutet, dass 
Uhingen, obwohl es nur ca. 20% überbaubare Fläche einwirft, 
von den Vorteilen, wie Arbeitsplätze oder Gewerbesteuer-
einnahmen, zu 50% profitiert. 
Wenn Sie mit „JA“ stimmen ermöglichen Sie eine Beteiligung 
der Stadt Uhingen an einer Gewerbeentwicklung auf 12,7 ha, 
die zur Hälfte der Stadt Uhingen zugutekommt, obwohl Uhingen 
nur ca. 2,9 ha der überbaubaren Fläche einbringt. 
 
4. Die Nachteile für Natur und Mensch kommen auch ohne 
die Beteiligung der Stadt Uhingen 

Ebersbach wird den Gewerbepark im Wesentlichen auch ohne 
die Beteiligung der Stadt Uhingen umsetzen. Die Entwicklung 
des Gewerbeparks auf Ebersbacher Markung allein durch 
Ebersbach kann von Uhingen nicht grundsätzlich verhindert 
werden. Die grundsätzliche Verhinderung der Ebersbacher 
Pläne über den Zweckverband wäre rechtlich nicht zulässig und 
zudem moralisch sehr bedenklich. 

Das bedeutet, dass der ganz überwiegende Teil der 
Beeinträchtigungen für die Natur und die Menschen auch ohne 
die Beteiligung der Stadt Uhingen kommt. 
Wenn Sie mit „JA“ stimmen, erhalten Sie das Mitspracherecht 
der Stadt Uhingen an der Planung und der Umsetzung des 
Gewerbeparks. Nur so können sich die Stadtverwaltung und der 
Gemeinderat in Uhingen für die berechtigten Interessen und 
Belange der Bürgerinnen und Bürger aus Uhingen und 
insbesondere dem Stadtteil Diegelsberg einsetzen. Bereits jetzt 
hat die Stadtverwaltung und der Gemeinderat darauf 
hingewirkt, dass kein Industriegebiet entsteht, dass keine 
Hochregallager zulässig und dass reine Speditionsbetriebe 
ausgeschlossen sind. 
 
5. Uhingen muss bei der Umsetzung des Gewerbeparks ein 
starkes Mitspracherecht haben 

Damit die berechtigten Interessen der Bürgerinnen und Bürger 
aus Uhingen und insbesondere Diegelsberg und dem 
Nassachtal bei der Planung und Umsetzung Berücksichtigung 
finden, darf die Beteiligung der Stadt Uhingen am Gewerbepark 
nicht verhindert werden. Sie können mit Ihrem „JA“ für das 
Mitspracherecht stärken. 
 
Bitte gehen Sie am 26. Januar 2020 zur Wahl und setzen 
sich mit Ihrem „JA“ für die berechtigten Interessen der 
Bürgerinnen und Bürger aus Uhingen und insbesondere 
Diegelsberg und dem Nassachtal ein. 


