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

Die Stadtverwaltung Uhingen hat sehr viel Erfahrung in der 
Entwicklung einer modernen, kommunalen Infrastruktur unter 
Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ökonomischer 
Belange. Die Beteiligung der Stadt Uhingen am Gewerbepark 
Fils hat aus fachlicher Sicht deutlich mehr Vorteile für die Bür-
gerinnen und Bürger als Nachteile. Auch eine Mitwirkung der 
Bürgerschaft ist nur bei einer Beteiligung der Stadt Uhingen 
möglich. Daher kann nur empfohlen werden, am 26.01.20 
mit „JA“ zu stimmen. 

 
Kann mit dem Bürgerentscheid die Entwicklung eines Ge-
werbegebiets durch Ebersbach verhindern werden? 

Nein. Ebersbach kann auf seiner Markung rund 75% des Ge-
werbeparks planen und umsetzen. Es ist rechtlich nicht zulässig 
einen Zweckverband, der für die Entwicklung eines Gewerbe-
gebiets gegründet wurde zu missbrauchen, um die Entwicklung 
der Nachbarkommune zu blockieren. 
 
Können die Interessen der Bürgerinnen und Bürger insbe-
sondere von Diegelsberg ohne eine Beteiligung der Stadt 
Uhingen am Gewerbepark gewahrt werden? 

Nein. Die Interessen der Uhinger Bürger können ohne eine 
Beteiligung am Gewerbepark von Gemeinderat und Stadtver-
waltung Uhingen nicht gewahrt werden. Die Stadt Uhingen 
kann zu dem Bebauungsplan einer Nachbarkommune lediglich 
eine Stellungnahme abgeben und auf die Einhaltung von recht-
lichen Mindeststandards hinwirken. Weitergehende Maßnah-
men wie zum Beispiel Dach- oder Fassadenbegrünungen, 
klimaneutrale Bauwerke, Verkehrslenkungen usw. können ohne 
eine Beteiligung der Stadt Uhingen nicht eingefordert werden. 
 
Beabsichtigt Ebersbach das Gewerbegebiet auch ohne 
eine Beteiligung von Uhingen weiterzuentwickeln? 

Ja: Ebersbach hat sich klar positioniert und verfolgt die Planung 
des Gewerbegebiets auf Ebersbacher Markung auch ohne die 
Beteiligung von Uhingen weiter. 
Damit werden rund 75% des Gewerbeparks auch ohne eine 
Beteiligung der Stadt Uhingen kommen, ohne dass Gemeinde-
rat und Stadtverwaltung die Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger aus Uhingen und vor allem von Diegelsberg und dem 
Nassachtal wirksam vertreten können. 
 
Warum ist Ihre Stimme FÜR die Beteiligung der Stadt Uhin-
gen am Gewerbepark so wichtig? 

Der Gewerbepark Fils bietet die einmalige Chance, die Vorteile 
eines interkommunalen Gewerbegebiets zu nutzen. Obwohl auf 
Uhinger Markung nur 2,9 ha überbaut werden, profitiert die 
Stadt und damit die Bürgerinnen und Bürger zur Hälfte von 12,7 
ha Gewerbefläche. Entsprechende Alternativflächen gibt es in 
Uhingen nicht. Diese können daher nicht geschaffen werden. 
 
Der Gemeinderat muss die Möglichkeit behalten, die Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger aus Uhingen und vor allem aus 
Diegelsberg und dem Nassachtal bestmöglich vertreten zu 
können. 
 
Worauf müssen Gemeinderat und Stadtverwaltung achten? 

Der Gewerbepark liegt in einem ökologisch sensiblen Gebiet 
und der Luftleitbahn des Filstals. Die Gutachten weisen darauf 
hin, dass es im Filstal bereits Vorbelastungen gibt und eine 
Entwicklung von Gewerbefläche sehr behutsam erfolgen muss. 
 
Gleichzeitig belegen die Gutachten eindeutig, dass auch nach 
Verwirklichung des Planvorhabens der Charakter als Luftleit-
bahn erhalten bleibt und dass angesichts der Mächtigkeit der 
Kaltluftflüsse ein Überströmen der geplanten Baukörper möglich 
ist. 

 
Allerdings muss der Gemeinderat im Bebauungsplan, um die 
Hinderniswirkung zu minimieren, die Höhen der Baukörper 
begrenzen. Die Gebäude sollten die zulässige Höhe der unmit-
telbar benachbarten Baukörper nicht überschreiten. 
 
Weiter muss der Gemeinderat im Bebauungsplan vor dem 
Hintergrund des Klimawandels thermische Belastung minimie-
ren sowie den Artenschutz berücksichtigen. Dafür sind großzü-
gige Begrünungsmaßnahmen zu beschließen. Dazu gehören 
beispielsweise die Bepflanzung nicht überbauter Grundstücks-
flächen, Begrünungen von Parkierungsflächen, Dach- und Fas-
sadenbegrünungen sowie weitere Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung Uhingen können am 
Bebauungsplan nur mitwirken, wenn Sie FÜR die Beteiligung 
der Stadt Uhingen am Gewerbepark stimmen. 
 
Werden die Bürgerinnen und Bürger in die weitere Entwick-
lung des Gewerbeparks eingebunden? 

Gemeinderat und Stadtverwaltung haben erkannt, dass eine 
aktivere Bürgerbeteiligung gewünscht ist und werden sich dafür 
einsetzen. Hierfür ist jedoch eine Zustimmung zur Beteiligung 
der Stadt Uhingen notwendig. 
 
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 sowie mehr Bürgerbeteiligung ein. 


