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Investoren willkommen!
Gewerbeflächenpool Wirtschaftsband A9 gegründet.
Die Kommunen Pegnitz,
Creußen, Gesees (alle
Landkreis Bayreuth) sowie
Gräfenberg und Obertrubach (beide Landkreis
Forchheim) haben ein gemeinsames Kommunalunternehmen gegründet.

gehören die ersten Bürgermeister der am Kommunalunternehmen beteiligten Kommunen Kraft ihres Amtes an.

nehmens „Gewerbeflächenpool Wirtschaftsband A 9“ verfolgen die beteiligten Kommunen das Ziel,

Durch die Veröffentlichung der
eigens formulierten Satzung
im Amtsblatt des Landkreises
Bayreuth ist das Unternehmen entstanden und somit
eine rund dreijährige Vorbereitungsphase erfolgreich abgeschlossen worden.
Kommunale
Trägerschaft
Im Rahmen der konstituierenden Sitzung am 7. November
2011 in Pegnitz wurden jeweils einstimmig Manfred
Thümmler, Pegnitz, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats und Willi Müller, Obertrubach, zu seinem Stellvertreter
gewählt. Dem Verwaltungsrat

Als erste Handlung bestellte - Industrie- und Gewerbeander neugegründete Verwal- siedlungen im Verbandsgetungsrat Michael Breitenfelder biet zu fördern und vorhaneinstimmig zum Vorstand des denen Betrieben gute EntUnternehmens.
wicklungsbedingungen zu
bieten,
Ziele
- durch ein gemeindeübergreifendes Konzept zur VerMit der Errichtung des ge- marktung von Industrie- und
meinsamen Kommunalunter- Gewerbeflächen die Koope-

vielleicht geht es Ihnen so wie
mir? Obwohl ein Tag 24 Stunden hat, eine Woche nach wie
vor aus sieben Tagen besteht
und so weiter, rast die Zeit
förmlich an einem vorüber.
Ein Blick auf den Kalender
beweist, wir nähern uns tatsächlich mit großen Schritten
schon wieder dem Jahresende! Vor ziemlich genau einem
Jahr habe ich an gleicher
Stelle Bilanz gezogen über

die Ereignisse und Entwick- cken. Die seit drei Jahren (!)
lungen im Wirtschaftsband A9 laufenden Aktivitäten im BeFränkische Schweiz.
reich des Klimaschutzes tragen nun Früchte (Beispiel:
Damals - gefühlt: kürzlich - w w w. k o m m u n a l e s - i n f o waren wir gerade mit dem system.de) und die durch unBayerischen Staatspreis 2010 sere Lebensperspektive für
ausgezeichnet worden, konn- Senioren gestarteten Teilproten viele unserer laufenden jekte konnten als eigenständiProjekte ein gutes Stück vo- ge Initiativen ausgegliedert
ranbringen und so die Grund- werden (Beipiel: Generatiolagen für die weitere Projekt- nennetz Pegnitz, Zeitbank
50+ in Igensdorf). Und mit der
arbeit im Jahr 2011 schaffen.
auf dieser Seite dargestellten
Jetzt ist 2011 (fast) vorbei und Gründung des Kommunalunabermals können wir auf ein ternehmens haben wir erneut
erfolgreiches Jahr zurückbli- einen wichtigen Grundstein

ration unter den Gemeinden
zu fördern und das ökologisch, ökonomisch und städtebaulich nachteilige Entwickeln und Vorhalten von nicht
oder nur schwer
zu vermarktenden Industrieund Gewerbeflächen zu vermeiden,
-gemeindeübergreifend an der
gewerblichen
Entwicklung im
Verbandsgebiet
teilzuhaben und
Risiken auszugleichen,
- durch eine Flächenoptimierung in den teilnehmenden
Gemeinden eine Reduzierung des Flächenverbrauchs
und der Landschaftszersiedelung zu erreichen und
- bei der Umsetzung naturschutzrechtlicher Ersatz- und
Ausgleichsmaßnahmen zusammenzuarbeiten.
für die zukünftige, interkommunale Arbeit zum Wohl der
Region gelegt.
Trotz der eingangs angesprochen beschleunigten Wahrnehmung eines Jahres wünsche ich Ihnen gerade jetzt
eine ruhige Adventszeit, ein
f r o h e s W e i hnachtsfest und
einen guten
Rutsch ins neue
Jahr.
Ihr

