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Splitter aus dem Gemeinderat 
 

Kinderhaus schließt Lücke 
Die Gemeinde Buckenhof wird voraus-
sichtlich noch in diesem Jahr ihr Kinder-
haus eröffnen. Von der Krippe über den 
Kindergarten bis zum Hort ist dann alles 
unter einem Dach untergebracht. Ein 
schlüssiges, modernes Gesamtkonzept, das 
einer modernen Gemeinde wie uns gut zu 
Gesicht steht. Für uns in der SPD geht da-
mit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: 
Familien haben jetzt ausreichend Betreu-
ungsalternativen, um bezüglich der Kin-
derbetreuung und Berufstätigkeit flexibel 
planen zu können. Ein Angebot, für das 
schon jetzt viele Interesse bekundet haben. 
 

Seniorenpolitik für Normalbürger 
Die entscheidenden Schritte für die Errich-
tung der Seniorenwohnanlage in der Zei-
delweide sind getan. Der Bauträger ist be-
nannt, das grobe Konzept vom Gemeinde-
rat abgesegnet. Jetzt geht es in die Detail-
planungen, die noch sehr viel Aufwand er-
fordern. 
Wichtig sind für uns folgende Tatsachen: 

Keine Eigentumswohnungen 
Obwohl dies einigen Trägern lieber gewe-
sen wäre, hat sich die Gemeinde nicht dar-
auf eingelassen, Eigentumswohnungen zu 
errichten. Einmal verkauft, wären die 
Wohnungen eine Geldanlage für Begüterte 
gewesen, eine nachhaltige Lösung für die 
Buckhofer Bürger wäre nicht zustande ge-
kommen. 

So können die Wohnungen nicht nur ein-
mal vergeben werden, sondern langfristig 
von Buckenhofer Bürgerinnen und Bür-
gern genutzt werden. Dafür stellt die Ge-
meinde auch den Grund zur Verfügung. 
Trotzdem wollen wir für diejenigen, die 
einziehen, ein lebenslanges Wohnrecht im 
Vertrag verankern, so dass niemand im Al-
ter mit einer Kündigung der Wohnung 
rechnen muss. Über 1 Mio € investiert hier 
auch die Gemeinde über das Grundstück. 

Günstige Mieten auf Dauer 
Der Bauträger, die Baugenossenschaft des 
Verkehrspersonals in Erlangen, der ver-
trauensvoll mit der AWO zusammenarbei-
tet, hat der Gemeinde einen Mietzins von 
7,50 € pro m² zugesichert, und das auf 10 
Jahre fest. 
Darüber hinaus ist völlig klar, dass die 
AWO als Betreiberin einer Sozialstation, 
auch anderen Gruppen, wie dem Sozialen 
Dienst Buckenhof oder dem VDK, den 
Raum für Seniorenveranstaltungen zur 
Verfügung stellen wird – ganz so, wie es 
schon in der Sozialstation Hertleinstraße in 
Erlangen der Falle ist und seit Jahren rei-
bungslos funktioniert. 

Günstige Lage im Zentrum 
Der Standort an der Zeidelweide bietet ei-
ne günstige Lage mit kurzen Wegen zum 
Stadt- und Umlandbus, zu Arzt und Apo-
theke, zu weiteren Einkaufsmöglichkeiten 
und zur Buckenhofer Gastronomie. 
 



Finanzlage in Buckenhof 
 
Der Bürgermeister und die Mehrheit des 
Gemeinderats gehen, ganz im Sinne der 
SPD, vorausschauend und effektiv mit dem 
vorhandenen Geld um. Diese Politik unter-
stützen wir weiterhin. Trotz der gesunden 
Finanzlage werden wir darauf achten, dass 
Gelder nur für Dinge ausgegeben werden, 
die langfristig positive Effekte für die Ge-
meinde bringen.  
Die Sanierung des kirchlichen Kindergar-
tens „Fohlenkoppel“, zu der sich die Kir-
chengemeinde St. Markus nach langem 

Überlegen entschlossen hat, wird deutlich 
teurer als geplant. Von anfangs etwa 
350.000 € stiegen die Kosten mit dem Fi-
nanzierungsantrag an den Gemeinderat    
überraschend auf fast 700.000 €. Die Ge-
meinde ist zur Vorfinanzierung von 2/3 
verpflichtet. Im Sinne unserer Kinder ha-
ben wir dem Antrag der Kirche im Ge-
meinderat zugestimmt. Manch anderer 
Kommune würde bei dieser Kostenexplo-
sion schnell die Luft ausgehen.  
 

(Hans-Jürgen Kaiser)

 
 

Planfeststellungsverfahren zur Südumgehung eröffnet! 
 

 Die Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens liegen vom 19. Februar 2007 bis zum 
19. März 2007 in der Verwaltungsgemeinschaft Uttenreuth zur Einsicht aus.  
 Nutzen Sie ihre letzte Gelegenheit, sich gegen diese Schnellstraße zu wehren. 

Formulieren Sie ihre Einwendungen. 
 Ein breites Bündnis von Gruppierungen (Parteien, Verkehrs- und Naturschutzgruppen) 

wird Sie mit Infoveranstaltungen und Flugblättern über alles weitere informieren. 
 Die Einwendungen sollten bis zum 29. März 2007 bei den noch zu benennenden 

Sammelstellen eingegangen sein. 
 Wir werden Sie auf unserer Homepage www.spd-buckenhof.de und in unserem 

Schaukasten im Brucker Weg auf dem Laufenden halten. 
 Bei Fragen wenden Sie sich an :   

 Hildegard Bauernfeind,  Tel. 09131/ 58 59 3       oder 
 Hans-Jürgen Kaiser,  Tel. 09131/ 50 62 44 

(Hans-Thomas Benz) 
 

 
 

 
1. Informationsveranstaltung 

der Gemeinde Buckenhof zum 
Planfeststellungsverfahren 

 

23. Februar 2007 
19:30 Uhr 
Hallerhof 

 
 

V.i.S.d.P.:     Hildegard Bauernfeind,           SPD Buckenhof,       Am Eichengarten 11,      91054 Buckenhof ,      Tel.: 58 59 3 

http://www.spd-buckenhof.de/
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