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

Die Stadtverwaltung hat sehr viel Erfahrung in der Entwicklung 
einer modernen, kommunalen Infrastruktur unter Berücksichti-
gung ökologischer, sozialer und ökonomischer Belange. Die 
Beteiligung von Uhingen am Gewerbepark Fils hat aus fachli-
cher Sicht deutlich mehr Vorteile für die Bürgerinnen und Bür-
ger als Nachteile. Auch die Mitwirkung der Bürgerschaft ist nur 
bei einer Beteiligung der Stadt Uhingen möglich. Daher kann 
nur empfohlen werden, am 26.1.2020 mit „JA“ zu stimmen. 

 
Gibt es überhaupt einen Bedarf für den Gewerbepark Fils? 

Ja. Der Zeitungsartikel „Region: Ja zu Gewerbepark“ in der 
NWZ vom 11.1.2020 bringt klar zum Ausdruck, dass der Ge-
werbepark Fils ein wichtiger Baustein für die Gewerbeflächen-
vorsorge ist. Weitere Gewerbeflächen sind auch in Uhingen für 
die Entwicklung der örtlichen Betreibe und Neuansiedlungen 
dringend erforderlich. 
 
Beabsichtigt Ebersbach das Gewerbegebiet auch ohne 
eine Beteiligung von Uhingen weiterzuentwickeln? 

Ja: Nach dem Artikel „Ebersbach steht hinter Gewerbepark“ in 
der NWZ vom 11.1.2020 hat sich Ebersbach klar positioniert 
und verfolgt die Planung des Gewerbegebiets auf Ebersbacher 
Markung auch ohne die Beteiligung von Uhingen weiter. 
 
Kann mit dem Bürgerentscheid die Entwicklung des ge-
samten Gewerbeparks Fils verhindert werden? 

Nein. Der überwiegende Teil des Gewerbegebiets kann auch 
ohne eine Beteiligung von Uhingen kommen. Ebersbach kann 
und will auf seiner Markung 75% des Gewerbeparks planen 
und umsetzen. Ebersbach braucht und hat natürlich auch die 
erforderlichen Ausgleichsflächen und finanziellen Mittel. 
 
Kann über den Zweckverband die Gewerbeentwicklung in 
Ebersbach verhindert werden? 

Nein. Es ist rechtlich nicht zulässig einen Zweckverband, der für 
die Entwicklung eines Gewerbegebiets 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, Lärmreduzierun-
gen usw. können nicht eingefordert werden. 
 
Warum ist Ihre Stimme FÜR die Beteiligung der Stadt Uhin-
gen am Gewerbepark so wichtig? 

Der Gewerbepark Fils bietet zum einen die einmalige Chance 
die Vorteile eines interkommunalen Gewerbegebiets zu nutzen. 
Obwohl auf Uhinger Markung nur 2,9 ha überbaut werden, 
profitiert Uhingen zur Hälfte von 12,7 ha Gewerbefläche. Ent-
sprechende Alternativflächen gibt es in Uhingen nicht. Diese 
können auch nicht geschaffen werden. 
Zum anderen muss der Gemeinderat die Möglichkeit behalten, 
die Interessen der Bürgerinnen und Bürger aus Uhingen und 
vor allem aus Diegelsberg wirkungsvoll vertreten zu können. 
 
Worauf müssen Gemeinderat und Stadtverwaltung achten? 

Der Gewerbepark liegt in einem ökologisch sensiblen Gebiet 
und der Luftleitbahn des Filstals. Die Gutachten belegen ein-

deutig, dass auch nach Verwirklichung des Planvorhabens der 
Charakter als Luftleitbahn erhalten bleibt und dass angesichts 
der Mächtigkeit der Kaltluftflüsse ein Überströmen der geplan-
ten Baukörper möglich ist. (Quelle: Klimagutachten) 
Allerdings muss der Gemeinderat im Bebauungsplan, um die 
Hinderniswirkung zu minimieren, die Höhen der Baukörper 
begrenzen. Die Gebäude sollten die Höhe der unmittelbar be-
nachbarten Baukörper in den beiden Ortslagen Ebersbach und 
Uhingen nicht überschreiten. (Quelle: Klimagutachten) 
Weiter muss der Gemeinderat im Bebauungsplan um thermi-
sche Belastung zu minimieren, insbesondere vor dem Hinter-
grund des Klimawandels, großzügige Begrünungsmaßnahmen 
beschließen. Dazu gehören beispielsweise die Bepflanzung 
nicht überbauter Grundstücksflächen, Begrünungen und das 
Anlegen von Parkierungsflächen mit Rasengittersteinen sowie 
Dach- und Fassadenbegrünungen. (Quelle: Klimagutachten) 
Wer behauptet mit dem Gewerbepark wird die Luftleitbahn 
zerstört oder es entstehen interkommunale Hitzeinseln 
spielt mit der Angst der Bürger und hat die Möglichkeiten und 

die Aufgaben des Gemeinderats sowie dessen Verpflichtung 
gegenüber den Bürgern noch nicht erkannt. 
 
Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung Uhingen können am 
Bebauungsplan nur mitwirken, wenn Sie FÜR die Beteiligung 
der Stadt Uhingen am Gewerbepark stimmen. 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 sowie mehr Bürgerbeteiligung ein. 


