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Finanzen, Kinder, Bauen, Senioren und die Pandemie   

 
Liebe Kohlbergerinnen und Kohlberger,  
 
mit den folgenden Zeilen möchte ich Sie in aktuelle kommunalpolitische Themen hinein-
nehmen und über die Sommermonate die in der Überschrift genannten Punkte etwas 
deutlicher betrachten. Heute schauen wir auf das Thema Bauen.  
 

Innenbereich – Aktivierung von ungenutzten Flächen und Leerständen 
 
Das Baugesetzbuch schreibt in der sogenannten Bodenschutzklausel vor:  
 

Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz 

 
(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-
ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglich-
keiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Boden-
versiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 

 
D.h. dass vorrangig unbebaute Bauplätze bebaut werden sollen und leerstehende Ge-
bäude einer Wohnnutzung zugeführt werden sollen. Hier hat Kohlberg erhebliches bis-
her ungenutztes Potenzial. (Siehe unten grün und rot dargestellt. Stand 2019). Alleine 
im Ortskern gibt es 14 Leerstände.   
 

                 
 
In einer großen Aktion wurden schon 2017 alle Eigentümer unbebauter Flächen von mir 
angeschrieben mit dem Appell die Flächen zu bebauen oder an den Markt zu bringen. 
Dadurch konnten immerhin zwei Bauplätze einer Bebauung zugeführt werden. Wir füh-
ren im Rathaus eine Liste von ca. 80 Interessentinnen und Interessenten für einen Bau-
platz oder dem Kauf einer Immobilie. Daran sehen Sie - die Sache ist weiterhin ernst 
und hat sich seither noch verschärft.  
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Das Thema wird inzwischen auch für uns alle relevant: So schreibt der Stellvertretende 
Kommandant unserer Freiwilligen Feuerwehr folgenden „Brandbrief“ 
 
Wohnungsmangel für Einsatzkräfte, Wegzug. 
Durch die sehr junge Mannschaft haben wir das Problem, dass die Kameraden teilweise noch 
zu Hause wohnen und jetzt in ein Alter kommen, in dem Sie ausziehen wollen. Viele suchen in 
Kohlberg (wollen wegen der Feuerwehr bleiben aber auch wegen Freundeskreis). Jetzt bewahr-
heitet sich das langsam: Es ziehen einige Kameraden weg. Wir haben noch keine Schwierigkei-
ten mit der Personaldecke – ich sehe das aber kritisch. Die Kameraden wollen natürlich bei der 
Feuerwehr bleiben (was wir auch so beibehalten wollen), aber die Anfahrtszeiten erhöhen sich 
natürlich. Klar kommen Feuerwehrleute aus der Jugendfeuerwehr hoch, aber auch die möchten 
sich irgendwann vom Elternhaus lösen. […] Gerade die, die noch zu Hause wohnen bei den El-
tern, werden in nächster Zeit sich auch sicher auf dem Wohnungsmarkt umschauen. Wir wür-
den die Kameraden gerne im Ort halten um weiterhin auch so schlagkräftig zu bleiben.  

 
Ich nehme das sehr ernst und als Anlass dringend erneut an Sie alle zu appellieren, die 
Wohnraum oder bebaubare Flächen zur Verfügung stellen können. Wenn Sie sich 
gerne an mich, wenn Sie dabei Unterstützung und Beratung brauche.  
 

Außenentwicklung – Wohngebiet Niederes Feld 
 
Als zweiten Baustein haben wir uns gemeinsam im Gemeinderat aufgemacht, weitere 
Flächen als Bauland zu entwickeln. Die Planungen für das Gebiet „Niederes Feld“ kom-
men gut voran. Wir hoffen, in diesem Jahr – nach Vorlage aller notwendiger Gutachten 
– noch zum Beschluss des Bebauungsplanes zu kommen. Wenn die Eigentümer alle 
mitmachen könnte es danach zügig in die Ausschreibung, Vergabe und Ausführung der 
Erschließungsarbeiten gehen. Ca. 40 Grundstücke mit etwa 60 Wohneinheiten könnten 
dort entstehen. Auch das Thema „bezahlbarer Wohnraum“ haben wir dabei im Blick.   
 

                  
 
Das Thema „Wohnen der Generationen“ behalten wir weiter im Blick. Ich werde in ei-
nem der nächsten Mitdenken, Mitreden, Mitgestalten über die Möglichkeiten dazu in-
formieren.  
 

Für alle Fragen stehe ich Ihnen wie immer sehr gerne zur  
Verfügung. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund! 
 
Ihr Bürgermeister 
 
 
 
Rainer S. Taigel 


