
FWG-Nastätten e.V. 

Stadtratsfraktion 

 

 

Per Mail an  

den Bürgermeister, die Beigeordneten und Fraktionssprecher 

am 25.11.2014 

 

 

Liebe Ratskollegen, lieber Herr Werner, 

 

in unserer letzten Fraktionssitzung haben wir uns ausführlich mit dem Thema 

"Bebauungsplan in der Au" beschäftigt, und anlässlich der eingehenden Diskussion 

ist uns erneut aufgefallen, dass wir in unseren Gremien häufig über einzelne 

Projekte (die durchaus ihre Berechtigung haben) sprechen, aber ein Gesamtkonzept 

zur Stadtentwicklung fehlt. Punktuelle Maßnahmen und dezidierte Anfragen von 

Investoren werden jeweils im Einzelfall beraten und diskutiert, aber eine von allen 

getragene durchgängige Linie, eine Vorstellung, wie wir unsere Stadt entwickeln 

wollen, ist nicht vorhanden. Angesichts der aktuellen und in allernächster Zukunft zu 

erwartenden Leerstände in der Innenstadt bestehen viele Möglichkeiten, langfristig 

konstruktiv zu planen und im Konsens mit allen Beteiligten Lösungen zu finden, die 

unsere Stadt sowohl für die Gewerbetreibenden als auch - und das vor allem - für 

unsere Bürger und Gäste weiterhin attraktiv zu halten bzw. zu machen. 

Um hier sowohl Fachwissen, als auch Engagement und Ideen zu sammeln und zu 

bündeln kam die Idee auf, einen Arbeitskreis zu gründen, der sich explizit mit diesem 

Thema beschäftigt. Der Wirtschaftsförderungsausschuss existiert zwar, jedoch 

gehören solche Aufgaben nach unserem Verständnis nicht unbedingt zu seinen 

originären Aufgaben - vielmehr schwebt uns ein - nicht zwangsweise nur aus 

Fraktionsmitgliedern paritätisch besetztes - Gremium wie ein "runder Tisch" oder 

"Thinktank" vor, dessen Mitglieder nicht entscheiden müssen und sollen, sondern 

den betr. Gremien unserer Stadt ggf. unter Hinzuziehung externen Sachverstandes 

(Stadtplaner, IHK, Kreisverwaltung, etc) Vorschläge und Anregungen unterbreiten 

können. Dieses Gremium könnte auch unverbindliche und informelle Gespräche mit 

einzelnen Grundstückseignern führen, Kontakt zu Investoren aufbauen und halten, 

und so uns Ratsmitgliedern wertvolle Entscheidungshilfen geben. 

Ich bitte Sie und Euch, diesen Vorschlag in Euren Fraktionen zu beraten, damit wir 

ggf. einen gemeinsamen Vorschlag auf den Weg bringen könnten.  

 

Herzlichen Dank und kollegiale Grüße 

 

Werner Sorg 
Fraktionssprecher FWG-Nastätten e.V. 

 


