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I. Vorbemerkung:   
 
Die Gemeinden bilden die Grundlage des demokratischen Staates. Sie sind die 
Keimzelle der Demokratie. Jede Bürgerin und jeder Bürger ist aufgerufen, an der Ge-
staltung dieser seiner unmittelbaren Lebenszusammenhänge mitzuwirken. 
 
Ziel der SPD ist es, jedem und jeder einzelnen die freie Persönlichkeitsentfaltung und 
die selbstverantwortliche Mitwirkung am gesellschaftlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Leben optimal zu gewährleisten. Sozialdemokratische Kommunalpolitik 
unterscheidet sich deshalb grundlegend von einseitig geprägter Interessenspolitik. Sie 
ist auf den Nutzen der Allgemeinheit und den Schutz von Minderheiten bedacht und 
deshalb auch immer Gesellschaftspolitik. 
 
Wir Möhrendorfer Sozialdemokraten möchten mit einer neuen Mannschaft frische 
Kräfte in den Gemeinderat hineinbringen. Wir wollen die Lebens- und Wohnqualität in 
unserem Ort nachhaltig erhalten und wo erforderlich verbessern, dazu gehören ein 
intelligentes Verkehrskonzept genauso wie der Erhalt des dörflichen Charakters mit 
Entwicklungsmöglichkeiten für unsere engagierten Vereine,  die Förderung unserer 
Kinder und Jugend sowie die Wertschätzung unserer Senioren. 
 
Dabei verfolgen wir eine Politik des Zusammenführens und der Integration aller Bürge-
rinnen und Bürger dieser Gemeinde. Dieses kann aber nur geschehen durch aktives, 
solidarisches und an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger orientiertes politi-
sches Handeln. 
 
Wir wollen dafür sorgen, dass die Entscheidungen im Gemeinderat nicht ausschließ-
lich von finanzpolitischen Gesichtspunkten, sondern mehr von einem vorausschau-
endem, nachhaltigem Gestaltungswillen für ein zukunftsfähiges Möhrendorf geprägt 
sind.  
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II. Die Zukunft gestalten statt verwalten 
 
Nachhaltige Haushaltspolitik - Lebens- und Wohnqualität sichern 
 
Der Geldtopf der Gemeinde finanziert sich überwiegend  aus den Steuern und Abga-
ben ihrer Bürgerinnen und Bürger. Deshalb dürfen diese Mittel nur für Maßnahmen ein-
gesetzt werden, die auch wirklich der Allgemeinheit dienlich sind - nicht privaten Inte-
ressen. Gleiches gilt für die gemeindliche Grundstückspolitik. Die Interessen einzelner 
dürfen nicht über die Bedürfnisse der Gemeinschaft dominieren!  
 
Dafür wollen wir sorgen. 
 
Wir Sozialdemokraten halten es für problematisch, wenn ausschließlich das Ausweisen 
neuer Baugebiete und der Zuwachs der Einwohnerzahl die Garantie für eine ausrei-
chende Finanzkraft der Gemeinde sein sollen. 
 
Die Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe bzw. der Bevölkerungszuwachs setzt voraus, 
dass die Lebensverhältnisse und -qualität für die Bürgerinnen und Bürger sich dadurch 
nicht verschlechtert, sondern erhalten bleiben oder sogar steigen.  
 
Hierauf haben auch unsere neuen Mitbürger/-innen einen Anspruch, die wir in unserer 
Gemeinde herzlich willkommen heißen. 
 
Die finanziellen Mittel Möhrendorfs müssen auf Dauer durch eine vorausschauende, an 
den Interessen des Gemeinwohls und unabhängig einer Politik mit dem Ziel ständig 
steigender Steuereinnahmen gesichert werden.  
 
Wachstum ja, aber immer im Einklang mit dem Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger! 
Hierfür will sich die SPD Möhrendorf/Kleinseebach im Gemeinderat einsetzen. 
 
Unsere Bestreben: 
• Bilden von Rücklagen für zukünftige, auch u.U. nicht vorhersehbarer Vorhaben. 
• Sparsames Wirtschaften in der Verwaltung und in den gemeindlichen Einrichtun-

gen, insb. verstärkte Bemühungen zum Energie sparen. 
 
 
Weitere Verbesserungen beim schnellen Internet (DSL) 
 
 
Die SPD Möhrendorf/Kleinseebach wird sich im künftigen Gemeinderat dafür stark 
machen, dass die Internet-Versorgung weiter verbessert wird. Seit Ende 2008, als die 
TELEKOM mit erheblicher finanzieller Beteiligung der Gemeinde Möhrendorf, eine flä-
chendeckende Grundversorgung mit DSL anbietet, hat sich nichts mehr getan.  
 
Der technische Fortschritt schreitet voran, Möhrendorf, nur 5 km von der Großstadt Er-
langen entfernt, bleibt davon weitgehend abgeschnitten. Dies wollen wir ändern! 
Wir sind nicht der Ansicht, dass mit einer Übertragungsrate von bis zu 6 Mbit/s, unsere 
Bürgerinnen und Bürger, aber auch unser ortsansässiges Gewerbe, dauerhaft leben 
muss. 
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Im Rahmen der Breitband-Initiative Bayern, bei der sich schon zahlreiche Kommunen 
Bayerns angeschlossen haben, werden wir technische wie finanzielle Fördermöglich-
keiten (Breitbandrichtlinie des Bayer. Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie) prüfen lassen, um beim Internet weitere Verbesserungen zu er-
reichen. 
 
Mittel bis langfristig halten wir eine Übertragungsrate beim Downstream von mindes-
tens 50 Mbit/s und beim Upstream von mindestens 2 Mbit/s für erstrebenswert.  
 
 
 

III. Mehr und sichere Mobiliät –  
Vernetzung der Verkehrsarten 
 

 
Möhrendorf ist seit Jahren ein unbestritten attraktiver Wohnstandort. Diese Entwicklung 
lässt sich auch an der regen Bautätigkeit im Süden Möhrendorfs beobachten. 
 
Auch die SPD Möhrendorf/Kleinssebach begrüßt den Zuzug neuer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger sowie junger Familien und heißen diese in unserer Gemeinde herzlich will-
kommen. 
 
Sowohl unsere neuen Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch die schon seit vielen 
Jahren hier wohnhaften Menschen erwarten jedoch, dass sich dadurch Wohn- und 
Lebensqualität in unserem Ort nicht verschlechtern.  Der Zunahme des Pkw- und Lkw-
Verkehrs in der Franken-, Hauptstraße sowie Erlanger Straße muss mit einem konkreten, 
vernetzten Verkehrskonzept begegnet werden, um die Belastungen durch Lärm und 
Abgase zu verringern. Hier hat der Bürgermeister und der Gemeinderat in den letzten 
fünf Jahren keine greifbaren Vorschläge erarbeitet.  
 
Dies muss sich ändern!  
 
Wir Sozialdemokraten werden dies zu einem Schwerpunkt der politischen Arbeit im 
Gemeinderat machen.  
 
Im Westen und Osten begrenzt durch den Main-Donau-Kanal und die Regnitz, im    
Süden und Norden durch die Wasserschutzgebiete der Städte Erlangen und Baiersdorf, 
münden die Hauptverbindungsstraßen alle in die Mitte unseres Ortes. Diese negativen 
Auswirkungen spüren schon jetzt die Bürgerinnen und Bürger, die an der Hauptstraße 
wohnen.   
 
Daneben bemerken die Anwohner der Erlanger Straße und Frankenstraße ebenfalls 
eine deutliche Zunahme des Pkw- und Lkw-Verkehrs infolge der Bautätigkeit und Zu-
nahme der Wohnbevölkerung in Möhrendorf-Süd.  
 
Der neue Gemeinderat muss konkrete Maßnahmen ergreifen, die tangierten Straßen 
sicherer zu machen und mit einer intelligenten Vernetzung von Auto, Fahrrad, Bus- und 
S-Bahn das erhöhte Verkehrsaufkommen auf ein verträgliches Maß zu verringern. 
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Die SPD Möhrendorf / Kleinseebach wird sich für folgende, konkrete Vorschläge stark 
machen: 
 
 
Ø Ausbau der Radwege nach Erlangen durch 

 
ü Beleuchtung des gesperrten Möhrendorfer Weges nach Alterlangen, 
ü mehr Verkehrssicherheit für Radfahrer auf der Regnitzbrücke in der Hauptstraße, 
ü Anbindung des Möhrendorfer Südens mit einer neuen Brücke für Fußgänger- 

und Radfahrer über die Regnitz.  
 

Ø Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch 
 
ü deutliche Erhöhung des Taktfrequenzen des Busses nach und von Erlangen, 
ü Einführung eines Busangebots an Sonn- und Feiertagen, 
ü Anbindung der Linie 254 an die S-Bahn-Haltestelle in Bubenreuth, 
ü Schaffung von ausreichend Park & Rail - Parkplätzen am S-Bahnhof Bubenreuth, 
ü einen behindertengerechten Umbau des Bubenreuther Bahnhofs, 
ü Einforderung einer nachhaltigen finanziellen Beteiligung des Landkreises an 

Maßnahmen des Öffentlichen Nahverkehrs auch in und zugunsten Möhrendorfs, 
ü Einsatz von Niederflurbussen auf der Linie 254 und 
ü mittel- bis langfristige Öffnung des Möhrendorfer Weges für Elektrobusse. 

 
Ø Erhöhung der Verkehrssicherheit durch 

 
ü den Bau von Anlagen zum sicheren Überqueren der Fahrbahn für Fußgänger,      

z. B. mit Verkehrsinseln oder Ampelanlagen, insbesondere in der Hauptstraße, 
ü Maßnahmen zur Verringerung der Fahrgeschwindigkeiten an sensiblen Örtlich-

keiten, wie z. B. dem Kinderspielplatz in der Erlanger Straße und 
ü Bau von Verkehrsampeln an den Ausfahrten der Autobahn 73 / AS Möhrendorf. 

 
 
Unabhängig der nötigen Verbesserung im öffentlichen Nahverkehr wird der eigene 
Pkw realistischer Weise auch in Möhrendorf weiterhin eine bedeutende Rolle spielen. 
Um so wichtiger ist es, das Auto - dort wo es sinnvoll ist und auch der Wunsch der Bür-
ger besteht - konkret mit dem S-Bahn-Fahrplanangebot zu vernetzen.   
 
Aus diesem Grund ist es erforderlich, mit der Deutschen Bahn mit dem Ziel in Verhand-
lungen zu treten, für Pendler die Parkmöglichkeiten am Bahnhof in Bubenreuth deutlich 
zu erweitern.  
 
Um zu Fuß und mit dem Fahrrad aus Möhrendorf-Süd leichter den S-Banhof in Buben-
reuth zu erreichen, wäre der Bau einer einfachen Brücke für Fußgänger und Radfahrer 
über die Regnitz zu prüfen. 
 
In jedem Fall sollte eine Verbesserung für Radfahrer auf der Hauptstraße (Kreisstraße 
ERH 31) über die Regnitz vorgenommen werden. Die heutige Brücke über die Regnitz 
ist durch ihre Größe und Art für einen kombinierten Kfz.- und Radfahrverkehr nicht ge-
eignet.  
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Der Neubau einer Brücke wäre, um die verkehrsträchtige und konfliktreiche Hauptstra-
ße zu meiden, im Bereich der Oberndorfer Straße / Wiesenstraße auf den befestigten 
Radweg im Regnitzgrund denkbar. 
 
Für die Hauptstraße und Erlanger Straße ist ein Verkehrs- und Parkkonzept zu entwi-
ckeln, dass den Veränderungen im Möhrendorfer Süden hinreichend Rechnung trägt. 
 
Der Kreuzungsbereich in der Hauptstraße mit der Kleinseebacher Straße ist für Fußgän-
ger, Radfahrer und Kraftfahrer sicherer zu machen; wir Sozialdemokraten sehen seit 
Jahren hier dringenden Handlungsbedarf  und fordern u. a. eine Ampelanlage.  
 
 
 

IV. Bauen und Wohnen in unserer Gemeinde 
 
Dorfcharakter erhalten - bezahlbaren Wohnraum schaffen 

 
Möhrendorf ist aufgrund seiner Lage, die Großstadt Erlangen ist nur 5 Kilometer ent-
fernt, die Städte Bamberg, Forchheim und der Großraum Nürnberg / Fürth sind mit 
dem Pkw über die BAB 73 sowie mit öffentlichen Verkehrsmitteln wie der S-Bahn gut zu 
erreichen, in den letzten 30 Jahren ein attraktiver Wohnstandort geworden.  
 
Obwohl nur sehr nahe von der Großstadt Erlangen entfernt, hat Möhrendorf bis zuletzt 
seinen dörflichen Charakter behalten und sich deutlich von der typischen Bauweise 
eines Stadtteils unterschieden. 
 
Diese Situation hat sich spätestens mit dem derzeitigen Entstehen massiver Baukörper 
an der Erlanger Straße im Süden Möhrendorfs deutlich verändert. Die hohen Grund-
stückspreise führen dazu, dass nicht nur sehr dicht, sondern auch große mit bis zu drei 
Stockwerken hohe Gebäude auf möglichst kleiner Fläche entstehen. Besonders im Sü-
den unserer Gemeinde entsteht derzeit ein Wohngebiet, dass mehr und mehr einem 
Vorort der Stadt Erlangen ähnelt. Selbst in den größeren Nachbargemeinden Buben-
reuth und Baiersdort ist in den letzten Jahren keine vergleichbare massive Bautätigkeit 
zu sehen gewesen. 
 
Die SPD wird sich im neuen Gemeinderat dafür stark machen, bei der Bebauung wie-
der stärker auf das Einfügen der Gebäude in die Umgebung unter Einbeziehung dörfli-
cher Bebauung zu achten; keine Politik des „Abnickens“ sondern des eigenen Gestal-
tens ist anzustreben.  
 
Außerdem wird im Mittelpunkt der nächsten sechs Jahre stehen, bezahlbaren Wohn-
raum auch für Bürgerinnen und Bürger mit niedrigen bis mittleren Einkommen zu schaf-
fen. Die Gemeinde selbst darf sich nicht - wie 2011 beim Verkauf von eigenen Bau-
grundstücken im Baugebiet Möhrendorf-Süd geschehen - als Preistreiber beim Verkauf 
von Bauland beteiligen. 
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Vielmehr sollte die Gemeinde vor Ausweisung eines Baugebietes eigene Flächen er-
werben, um alternative, preisgünstigere Baugrundstücke, z. B. für Einheimische oder 
den sozialen Wohnungsbau, anbieten zu können. 
 
Flächenverbrauch stoppen – Baulücken schließen 
 
 
Der Flächenverbrauchsbericht 2013 des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz zeigt auf, dass im Jahr 2012 in Bayern täglich 17 Hektar Freiflächen 
in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewandelt wurden.  Dies entspricht einer Fläche 
von etwa 17 Fußballfeldern.  
 
Auch in unserer Gemeinde sind noch zahlreiche freie Flächen innerhalb der bebauten 
Gebiete vorhanden. In manchen Fällen bestehen sogar rechtskräftige Bebauungsplä-
ne, d. h. es besteht ein konkretes Baurecht. Dieses gilt es primär durchzusetzen. 
 
Die Ausdehnung der Siedlungsflächen im Möhrendorfer Süden zeigen bereits jetzt ne-
gative Auswirkungen u. a. auf die Kfz.-Verkehrsmengen im Ortskern. Nachdem diese 
Entwicklung nicht nur positive Seiten hat, sollten in den kommenden Jahren zuerst die 
Baulücken geschlossen werden. Damit würde auch dem Umwelt- und Naturschutz in 
unserer nahen Umgebung Rechnung getragen und ein Beitrag zur Reduzierung des 
weiteren Flächenverbrauchs in unserer Region geleistet. 
 
Bei der Ausweisung neuer Baugebiete ist zudem mehr darauf zu achten, die vorhan-
denen Grünflächen zu erhalten. Auch sollten die wenigen Waldflächen im Ort erhal-
ten bleiben.  
 
 
Lärmschutz - Gewerbeflächen entlang der Hauptstraßen 
 
 
Bei der Planung von Neubaugebieten, z. B. im Rahmen der Entwicklung eines Bebau-
ungsplanes, ist dem Immissionsschutz (Lärmschutz) verstärkt Bedeutung beizumessen. 
Um den (Verkehrs-)Lärm in Richtung der Wohnbebauung zu reduzieren, sind Gewer-
bebetriebe / -flächen bevorzugt parallel zu Haupt- und Sammelstraßen anzusiedeln 
und Wohnbebauung dahinter im Schutz der davorstehenden Gebäude zu errichten.  
 
 
Stärkerer Nachweis von Parkplätzen auf den Baugrundstücken 
 
 
Auch in Zukunft wird ein Großteil der Bürgerinnen und Bürger in Möhrendorf auf das   
Auto angewiesen sein. Die bisherigen Stellplätze , die beim Bau von Häusern und 
Wohnungen nachzuweisen sind, reichen hier nicht aus. 
 
In manchen Straßen ist schon heute ein erhöhter Parkdruck zu beobachten, der auch 
zu Behinderungen des Kfz.- und Linienbusverkehrs führt;  so z. B. in der Franken- und 
Hauptstraße.  
 
Deshalb muss die Stellplatzrichtlinie der Gemeinde im Hinblick auf diese Entwicklung 
überprüft und wo erforderlich, auch entsprechend angepasst werden. 
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Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasser 
 
 
Aus ökologischer und ökonomischer Sicht ist es sinnvoll, darauf zu achten, dass die Ka-
nalisation und Zuführung in eine geeignete Kläranlage (in Möhrendorf gelangt das 
Schmutzwasser zur Abwasserreinigung in das Klärwerk Erlangen) nicht zusätzlich durch 
Niederschlagswasser zusätzlich belastet wird. Aus diesem Grund wird sich die SPD Möh-
rendorf dafür stark machen, die Auflage von Trennsystemen in neuen Baugebieten 
beizubehalten bzw.  standardmäßig aufzunehmen.  
 
Zu allererst sollte darauf geachtet werden, die Versiegelung von Flächen in der Natur 
zu vermeiden. Wenn es jedoch erforderlich ist, dann soll die Versiegelung auf ein Min-
destmaß beschränkt werden. Wo immer das möglich ist, sollen wasserdurchlässige Be-
läge verwendet werden. 
 
Wir halten es für sinnvoll, solche Maßnahmen bei der Berechnung der künftigen Ab-
wassersplittinggebühr als Anreiz besonders zu berücksichtigen (z. B. beim Einbau von 
Ökopflaster). 
 
 
 

V. Vereine, Kinder, Jugend und Senioren 
 
Haus der Vereine 
 
 
Das gesellschaftliche Leben einer Gemeinde ist geprägt von den Aktivitäten ihrer Ver-
eine - aus diesem Grund ist es für die SPD Möhrendorf/Kleinseebach wichtig, Vereine 
durch die Gemeinde mehr finanziell zu unterstützen und ihnen mehr Raum zum Ausle-
ben des Vereinslebens zur Verfügung zu stellen. 
 
Unsere Gemeinde ist in der glücklichen Lage, über ein breites und vielfältiges Ange-
bot von (gemeinnützigen) Vereinen, Verbänden und Institutionen zu verfügen. Leider 
wird es aber immer schwieriger, dass diese eine bezahlbare und zeitlich planbare 
Räumlichkeit finden, in welchem Versammlungen, Proben oder Feierlichkeiten 
durchgeführt werden können. Die Schließung von Gasthäusern im Ort hat ebenfalls 
dazu beigetragen, dass das gesellige Miteinander, die Integrierung Zugezogener und 
gemeinschaftliche Gestaltung immer mehr verloren geht. 
 
Aus diesem Grund setzt sich die SPD Möhrendorf/Kleinseebach für die Errichtung ei-
nes  

„Haus der Vereine“ 
 
ein, welches den Vereinen, Verbänden und Institutionen von der Gemeinde zur Ver-
fügung gestellt werden und als Zentrum von Vereinsaktivitäten, Musikproben oder 
Feierlichkeiten für Vereine dienen soll. Weiterhin wollen wir auch verstärkt darauf ach-
ten, dass die bereits in der Gemeinde vorhandenen Räumlichkeiten, wie z. B, die 
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Gemeindescheune oder der Ratssaal, vorrangig den Bedürfnissen von Vereinen, 
Verbänden und Institutionen gerecht wird. 
 
Ziel und Zweck soll es sein, dass Vereinsleben und das Ehrenamt in unserer Gemeinde 
zu erhalten und zugezogenen Bürgern/Bürgerinnen eine reichhaltige Palette an Frei-
zeitaktivitäten und damit verbundene Integration in ihrer neuen Heimat zu bieten. 
 
 
Kinder sind unsere Zukunft 
 
 
Bei der Berechnung ausreichender Kinderbetreuungs- und -gartenplätze sowie Klas-
senräume in der Grundschule ist vorausschauender vorzugehen, als dies in den letz-
ten Jahren passiert ist. Zwar hat man mit dem Bau des „Kinderhauses“ einen wichti-
gen Schritt getan, jedoch wurde der Bevölkerungszuwachs, nicht zuletzt durch das 
Baugebiet im Möhrendorfer Süden, bei den Planungen für die Grundschule und der 
Mittagsbetreuung nicht ausreichend berücksichtigt. Die zersplitterte Unterbringung 
der Kinder an verschiedenen Örtlichkeiten, wie z. B. in Gruppenräumen im Rathaus, 
sind negative Folgeerscheinungen.  
 
Negative Begleitentscheidungen, wie das kurzfristige Kündigen des Mietverhältnisses 
für den Hausmeister der Grundschule, um zusätzliche Räume zu schaffen, zeugen 
nicht gerade von einer mit „Fingerspitzengefühl“ geführten wie vorausschauenden 
Gemeindepolitik.  
 
 
Jugend fördern und fordern 
 
 
Jugend fördern und fordern - ist für uns wichtiger, denn je! Junge Menschen von heu-
te wollen flexibel und unabhängig sein, sie wollen mitreden und gestalten. Die Ju-
gend ist die Zukunft unserer Gesellschaft und noch nie war der Leistungsdruck auf 
junge Menschen größer, als wie heute. Darum wollen wir in unserer Gemeinde jungen 
Menschen den Raum bieten, ihre Fähigkeiten und Bedürfnissen freien Lauf zu lassen, 
aber auch ihren Sorgen und Anregungen kund zu tun. Wichtig hierbei ist, dass jeder 
junge Mensch sich gleich ausleben kann und dies nicht vom Geldbeutel der Eltern 
abhängig ist.  
 
Konzerte, Feste und sportliche Wettbewerbe von und für Kinder sowie Jugendliche 
wollen wir stärker seitens der Gemeinde fördern und uns für deren Durchführung in 
unserem Ort einsetzen. Weiterhin wollen wir Kontakt mit Ansprechpartnern aus der 
Polizeiprävention (Jugendschutzbeauftragter der Polizei) und Streetworkern aufneh-
men, welche sich Problemen von Jugendlichen in unserer Gemeinde annehmen und 
besonders zu Veranstaltungen (Kirchweihen, usw.) Präventionsarbeit leisten und Straf-
taten, Alkoholmissbrauch oder Ruhestörungen verhindern. 
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Unsere Senioren - rüstig, erfahren und geschätzt 
 
 
Rüstig, erfahren und geschätzt - unsere Senioren in Möhrendorf - so wollen wir den 
immer größer werdenden Anteil von Menschen über dem 60igsten Lebensjahr in un-
serer Gemeinde gegenübertreten. Eine Gemeinde darf es nicht versäumen, nur Kita-
Plätze zu schaffen und Schulgebäude zu renovieren, auch die Bedürfnisse von Senio-
ren/innen müssen ernst genommen werden. Aus diesem Grund setzen wir uns dafür 
ein, dass ein Tagestreff für Senioren/innen in unserer Gemeinde geschaffen wird, in 
welchem gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltungen rund ums Alter durchgeführt 
werden, aber auch eine medizinische Fürsorge im Bedarfsfall gewährleistet ist. Immer 
weniger Familien schaffen es berufsbedingt, für ihre Senioren/innen rund um die Uhr 
da zu sein und diese bei ihrer Bewältigung des Alltages zu unterstützen. Ein Platz in ei-
nem Pflegeheim ist meist nicht gewollt oder finanziell möglich. 
 
Oft reicht es schon, wenn Senioren/innen in ihrem Heimatort, ihrer vertrauten Umge-
bung, eine Begegnungsstätte vorfinden, in welcher sie ihre Interessen ausleben und 
im Kreise Gleichgesinnter gemütliche Stunden verleben können. Wichtig für uns ist 
hierbei die Verbindung zu Kindern herzustellen (kleine Theatervorführungen, gemein-
same Singstunden), was die Bindung von Jugend und Alter festigen und gegenseiti-
ges Verständnis und Toleranz hervorrufen soll.  
 
 
 
 

VI. Erhalt und Ansiedelung von Gewerbe 
 
Wir Sozialdemokraten stehen für den Erhalt und die Sicherung unserer ortsansässigen 
Gewerbebetriebe. Dies muss zu einer der wichtigen Aufgaben des neuen Bürger-
meisters sowie der Anstrengungen des künftigen Gemeinderats erklärt werden. Be-
stehende Gewerbeflächen sind nicht alternativlos für eine Wohnbebauung freizuge-
ben, sondern vorrangig wieder für Gewerbeansiedlungen vorzusehen.  
 
Die Erschließung zusätzlicher Flächen für ein ortsverträgliches Gewerbe in Verbindung 
mit der Förderung umweltfreundlicher Energien sind bedeutsame Faktoren, welche 
Ausbildungsplätze für junge Menschen schaffen und somit Grundstein für eine Famili-
engründung in Möhrendorf. 
 
Dafür wollen wir uns in den nächsten sechs Jahren stark machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12

 
 

VII. Energiewende vor Ort mit-/weiterentwickeln 
 
Straßenbeleuchtung auf energiesparende LED-Technik umstellen 
 
Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Möhrendorf auf die zukunftsweisende 
LED-Technologie könnten bis zu 75 Prozent der Stromkosten für die Gemeinde langfris-
tig eingespart werden.  
 
Andere Gemeinden, wie beispielsweise die Stadt Baiersdorf, sind hier bereits weiter wie 
wir.  
 
Der Bund fördert solche Maßnahmen beispielsweise im Rahmen der Kommunalrichtli-
nie; die Gemeinde sollte schon jetzt die erforderlichen Erkundigungen einholen und Zu-
schussanträge stellen, um nach und nach die bestehenden Leuchten an den Straßen 
umzurüsten.   
 
Für Straßen in neuen Baugebieten sind nur noch LED-Leuchten zu verwenden.  
 
Mittel- bis langfristig sollten daher alle Straßenleuchten in Möhrendorf auf LED-Technik 
umgerüstet werden. Diese modernen Leuchtmittel senken nicht nur die Stromkosten für 
die Gemeinde, tragen dabei zum Klimaschutz bei, sondern sparen auch auf Dauer bei 
den Wartungskosten. Da LED-Leuchten gezielter ausgerichtet werden können, werden 
angrenzende Anwohner durch das Licht weniger in der Nacht beeinträchtigt. 
 
Solarbeleuchtung für Fußgänger und Radfahrer auf dem Möhrendorfer Weg 
 
Die gesperrte Straße nach Erlangen (Möhrendorfer Weg) hat sich erfreulicherweise po-
sitiv für die Lebens- und Wohnqualität in unserem Ort entwickelt; zudem wird die 
Wegeverbindung mittlerweile sehr stark von Spaziergängern, Skatern und Radfahrer, 
letztere von Schülern oder Berufspendlern, genutzt. Nachbargemeinden im Landkreis 
wie Gremsdorf haben es bereits vorgemacht, wie man mit vergleichsweise geringem 
Aufwand einen solchen Fuß- und Radweg beleuchten und damit in seiner Attraktivität 
steigern kann. Mit mittlerweile effizienten, umweltfreundlichen Solar-LED-Leuchten, mit 
hohem Leuchtgrad bei geringer „Lichtverschmutzung“ sowie niedrigem Stromver-
brauch, kann das Sicherheitsgefühl auf dieser Strecke gesteigert werden.  
 
Kommunaler Aktionsplan zur Energiewende 
 
Zur Entwicklung weiterer Vorschläge zur Energieeinsparung und –effizienz sind neben 
einer stärkeren Beteiligung der Bürger professionelle Beratung in Form eines kommuna-
len Aktionsplans zur Energiewende einzufordern. 
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VIII. Demokratie und politische Arbeit stärken 
 
 
Wir Sozialdemokraten wollen uns dafür stark machen, dass die Beteiligung der Bürger 
an gemeindlichen Vorhaben und politischen Entscheidungen gestärkt wird. Schon 
jetzt beweisen die Bürgerinnen und Bürger Möhrendorfs durch die hohe Beteiligung bei 
Wahlen, Volksbegehren und -entscheiden das Interesse, am politischen Leben aktiv 
mitzuwirken. Gerade deshalb halten wir es für wichtig, unsere Mitbürger/-innen schon 
frühzeitig an Vorhaben der Gemeinde in die Entscheidungsprozesse einzubinden. 
 
Vorhaben tragender, langfristiger Veränderungen sind nicht in „stillen Kämmerlein“ 
von Verwaltung und Gemeinderat zu entscheiden, sondern frühzeitig mit den Bürge-
rinnen und Bürgern zu diskutieren. Nur so lassen sich Akzeptanz in der Bevölkerung her-
stellen.  
 
Wie man es nicht machen sollte, zeigt das Beispiel an dem sinnvollen und dann ge-
scheiterten Vorschlag aus dem Jahr 2011, die Grundschule, Schulsporthalle und das 
neue Kinderhaus durch den Bau eines Blockheizkraftwerkes mit einer Anbindung an ei-
ne Biogasanlage in Oberndorf  an eine zentrale Wärmeversorgung anzuschließen. Eine 
frühe Bürgerbeteiligung und offenere Diskussion hätte vielleicht zu einem positiven, 
auch dem Umweltschutz gerecht werdenden Ergebnis geführt. 
 
Bei Bürgerversammlungen soll wieder mehr der Bürger anstelle der Gemeinderäte im 
Mittelpunkt stehen, um dem Recht nach Mitberatung, wie dies die Bayerische Ge-
meindeordnung einräumt, gerecht zu werden. Es darf nicht sein, dass diese Veranstal-
tung zu einer Selbstdarstellung einzelner, ausgewählter Mitglieder des Gemeinderats 
reduziert wird.  Bei Bürgerversammlungen sind die Tätigkeiten und geplanten Maß-
nahmen objektiv durch Bürgermeister und Verwaltung vorzutragen. 
 
Außerdem muss die Arbeit in den Fraktionen wieder gestärkt werden. Die Entschei-
dungen dürfen nicht von ein paar wenigen Angehörigen des Gemeinderats mit dem 
Bürgermeister vorentschieden werden, sondern müssen sich aus den Beratungen in 
den Fraktionen der im Gemeinderat vertretenen Parteien / Wählergruppen heraus 
entwickeln. 
 
 
 
 
 
 

 


