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Wendelstein – ein Ort zum Leben. Großstadt-
nah und trotzdem ländlich. Umgeben von 
Wäldern, Wiesen und  Äckern. Wir wollen, 
dass das so bleibt. Auch für unsere Kinder und 
Enkelkinder. Darum mischen wir uns ein.
Wir – das sind Bürger aus verschiedenen 
Teilen Wendelsteins. Einige sind hier geboren, 
andere erst vor ein paar Jahren hergezogen. 
Was sie eint, ist die Liebe zu Wendelstein – 

und die Sorge, ungebremster Expansionsdrang 
und unzureichende Planung könnten der 
Marktgemeinde ihren ländlichen 
Charakter rauben. Anzeichen dafür gibt es 
genug: Ob es die umstrittene Bebauung des 
Lisenfeld-Grundstück im Hauptort ist, der Bau 
des „Monsterkreisels“ in Kleinschwarzenlohe 
oder das tägliche Verkehrschaos im Altort – die 
Lebensqualität schwindet auf Raten. 
Hier braucht es Bürger, die sich aktiv enga-
gieren und gemeinsam mit unseren Politikern 
nach konstruktiven Lösungen suchen – Sie!

Gerade jetzt ist bürgerschaftliches Engagement 
gefragt wie nie. Denn die Gemeinde will mit 
der Aufstellung eines neuen Flächennutzungs-
plans die Weichen für das Wendelstein von 
Morgen stellen – für neue Wohn- und Ge-
werbegebiete, neue Straßen und Grünzonen. 
Einmal eingeschlagen, wird an diesen Pflöcken 
kaum noch zu rütteln sein.  
Dank der Unterstützung vieler Bürger ist es 
uns gelungen, die Gemeinde zu einer
frühzeitigen Bürgerbeteiligung zu bewegen. 
Für das Frühjahr 2017 wollte die Gemeinde zu 
einer Planungswerkstatt einladen – einem
Seminar-Workshop, bei der Bürger bereits 
im Vorfeld der Planungen ihre Vorstellungen
einbringen sollten. 
Das ist aber nur der Anfang:
Die Bürger müssen weiter eingebunden 
bleiben.

Unser Blick richtet sich auch auf aktuelle 
Bauvorhaben, etwa die geplante Bebauung 
des Hörnlein-Geländes in Großschwarzen-
lohe mit rund 100 Reihenhäusern. Dort sind 
wir nicht generell gegen den Bau von Woh-
nungen – aber nicht in der Dimension und 
der Verdichtung.

Einzelne Bauprojekte z.B. Hörnleingelände

Was uns eint, ist die Liebe zu Wendelstein 
und die Sorge, dass mit ungebremster  
Expansion unser Ort auf der Strecke bleibt. 

Bürger-Engagement – jetzt oder nie!

Erhalt/Pflege oder Abriss? Kostengünstig, aber wie? Neu, aber wo?
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Wendelstein, eine lebens-
werte Gemeinde – wir 
wollen, dass das so bleibt. 

Darum engagieren wir 
uns. Und Sie? 

Die Initiative ist noch jung – und die Diskus-
sion über das Wendelstein von Morgen längst 
nicht abgeschlossen. Was sich aber schon 
jetzt abzeichnet: Viele, von denen, die sich in 
der IBgW engagieren, sind sich in wesentli-
chen Punkten einig:
· Sie sagen Nein zu größeren Natureingriffen
· Lehnen ein bauliches Zusammenwachsen

der Ortsteile ab. Jeder Ortsteil muss seine 
Eigenständigkeit bewahren. 

· Die Nutzung der Baulücken geht vor 
Ausweisung neuer Baugebiete. 

· Mit neuen Baumaßnahmen dürfen keine
Sachzwänge geschaffen werden („Jetzt 
brauchen wir aber eine Zubringerstraße 
durch den Wald“). 

· Bei der Bebauung etwa neuer Wohn-
gebiete darf sich die Gemeinde die Zügel 
nicht von Investoren aus der Hand  
nehmen lassen. 

Dabei setzen wir auf eine Zusammenarbeit 
mit dem Bürgermeister, der Gemeinde-
verwaltung und den Gemeinderäten aller 
Parteifraktionen. 

Die Initiative „Bürger gestalten Wendelstein“
besteht seit dem 1. Juni 2016. 
Die Initialzündung dafür gab eine Veranstal-
tung zur künftigen Ortsentwicklung und zu 
Stromtrassen-Planungen im Frühjahr 2016. 
Seitdem finden regelmäßige Treffen an jedem 
zweiten Mittwoch im Monat statt. Dort 
werden wichtige Bürgeranliegen diskutiert, 
die weitere Vorgehensweise besprochen und 
beschlossen. Bei Bedarf werden wichtige 
Fragen in Kleingruppen vertieft. Sowohl bei 
den monatlichen Treffen als auch bei Vor-
bereitungstreffen freuen wir uns über jeden 
interessierten Bürger. Willkommen sind auch 
alle, die sich projektbezogen nur auf Zeit 
engagieren wollen oder können. 
Eine feste Mitgliedschaft gibt es nicht.
 

Lebenswert, vielfältig, naturnah
Wollen Sie mehr über die Initiative „Bürger 
gestalten Wendelstein“ erfahren oder sogar 
mitarbeiten, wenden sie sich bitte an unser 
Sprecherteam. 
Pressemitteilungen können Sie auch regelmä-
ßig im „Schwabacher Tagblatt“, dem „mei-
er-Magazin“ und dem „Wendelsteiner Mittei-
lungsblatt“ lesen.  
Veröffentlichungen finden Sie auch unter:  
www.meier-magazin.de/initiative-buerger-ge-
stalten-wst und www.mitteilungsblaetter.com

Das Sprecherteam der IBgW:

Reinhold Selz · Tel.: 09129-907193
Kristin Seelmann · Tel.: 09129-909090

E-Mail: 
InitiativeBuergergestaltenWendelstein@gmx.de

Kontakt:

Regelmäßige Arbeitstreffen

Ortsteile:
Dürrenhembach · Erichmühle · Großschwarzenlo-
he · Gugelhammer · Kleinschwarzenlohe · Königs-
hammer · Nerreth · Neuses · Raubersried · Röthen-
bach b. St. W. · Sorg · Sperberslohe · Wendelstein


