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Im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung am 27.2.18 stand der Tagesordnungspunkt 4: “Vorstellung 
der Konzepte für ein gemeindliches ISEK”. Die Abkürzung ISEK bedeutet Integriertes Städtebauliches 
Entwicklungs Konzept. 
Ein solches Konzept ist erforderlich, um Zuschüsse des Staates zu erhalten, wenn wir Maßnahmen im 
Rahmen dieses Konzeptes durchführen wollen. Dazu ist die Einschaltung eines Büros, das sich mit sol-
chen Aufgaben befasst, notwendig. 
Aus einer größeren Zahl von Büros die Angebote abgaben, ermittelte die Verwaltung drei Büros, die 
besonders geeignet erschienen. Diese drei Büros stellten nun am 27. Februar 2018 ihre Konzepte dem 
Gemeinderat in öffentlicher Sitzung vor. 
Es handelt sich dabei um Urban Management system Gmbh, UmbauStadt und KlimaKom. 
Die Büros stellten dabei keinerlei Lösungsansätze vor, wie sich unsere Gemeinde in Zukunft entwickeln 
könnte bzw. sollte. Aufgezeigt wurde jeweils ein Weg, wie die Gemeinde mit verschiedenen Akteuren 
(Verwaltung, Gemeinderat, Vereine, Initiativen, interessierte Bürgerinnen und Bürger) in einem mehr-
monatlichen Prozess erarbeitet, wo, wie, wann und in welchen Ortsteilen Maßnahmen schön oder 
notwendig wären. Für solche Maßnahmen könnte dann der Staat einen Zuschuss geben. Das Büro, das 
vom Gemeinderat den Zuschlag erhält, würde dann das ganze Prozedere mit Rat und Tat begleiten. 
Die Entscheidung soll in der Märzsitzung fallen. Für ihre Dienstleistungen verlangen die Anbieter 
58.200 bzw. 42.600 bzw. 56.800 Euro. 
Sinnvoll zu Ende gedacht bedeutet das, irgendwann muss die Gemeinde Geld ausgeben, zusätzlich zu 
den Ausgaben, die jetzt schon bekannt sind. Sollte es Zuschüsse geben, werden die natürlich nicht bei 
100% liegen. 
Neben den Projekten, die im Haushalt 2018 stehen, kommen auf die Gemeinde in den nächsten Jah-
ren Ausgaben in Millionenhöhe zu. Zu nennen sind besonders die Sanierung der Heinersreuther Sport-
halle, Sanierung von Wasserleitungen, Maßnahmen zum Schutz vor Starkniederschlägen, Straßensa-
nierungen, Anschaffung von Löschfahrzeugen. Wir wünschen das nicht, aber sehr oft sind Ausgaben 
erforderlich, an die heute keiner denkt. 
Eine sinnvolle Verzahnung von ISEK und den notwendigen Pflichtaufgaben ist dringend erforderlich. 
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