
 

Bürgerbegehren 

zu mehr Transparenz, Bürgerbeteiligung 

und der Zukunftsfähigkeit Ellingen


Fragen, Antworten und  
Informationen zum  

aktuellen Stand

V.i.S.d.P. BI Bürgerland-in-Bürgerhand, Karlshof, 91792 Ellingen



Ein Zwischenstand zum Bürgerbegehren zu mehr Transparenz, 
einer Bürgerbeteiligung und der Zukunftsfähigkeit Ellingen

Seitens der Befürworter haben wir zwi-
schenzeitlich reges Feedback erhalten. Die 
Stimmen und Aussagen haben wir mög-
lichst im O-Ton zusammengetragen: 

Ich unterstütze das Bürgerbegehren, weil 

„…ich die Idee mit einer Bürgerbeteiligung für 
einen Solarpark für eigenen Strom für uns gut 
finde! Ich habe kein eigenes Hausdach und 
könnte mich so trotzdem gegen steigende 
Strompreise absichern.“ 

„…weil ich als Bürgerin bei Entscheidungen 
in dieser Größe mitreden möchte! Es handelt 
sich schließlich um eines der größten Vorha-
ben des Landkreises überhaupt.“ 

„…weil ich möchte, dass auch künftig noch 
Ellinger in Ellingen bauen können! Wenn der 
Bürgermeister zukünftig Land am Ortsrand aus 
Privater Hand erwerben muss, dann wird es 
sehr teuer bis unmöglich.“  

„... weil auch Ellinger Gutmenschen sind!“ 

„... Weil es sich lohnt, für so ein lebenswertes 
Areal zu kämpfen. Jeder der schon einmal 
oben war, wird das Vorhaben mit anderen Au-
gen sehen.“ 

„…weil ich gerne auch Land für meine Kin-
der und Enkel erwerben möchte!“ 

„…weil wir Grünflächen für Lebensmittel und 
Wald brauchen!“ 

„… weil ich der Meinung bin, dass ein Re-
chenzentrum auf Brachflächen gehört und 
kompakter und nachhaltiger gebaut werden 
muss - z.B. die alte Ziegelei in WUG. Das Um-
spannwerk ist zudem direkter Nachbar“ 

„… weil ich das Land, würde es mir gehören, 
in der heutigen Zeit nicht verkaufen würde. 
So wie momentan mit dem Haushalt umge-
gangen wird, ist der Erlös ruckzuck weg.“ 

Auch kritische Fragen haben uns erreicht, 
auf die wir gerne antworten möchten: 

F: Wir brauchen doch den Erlös, damit wir die 
Kosten der Kläranlage bezahlen können, oder? 

A: Eine Kläranlage ist eine selbsttragende Ein-
richtung. Die Kosten für die Errichtung und 
den laufenden Betrieb ist allein von den ange-
schlossenen Bürgern zu tragen. Weder Ver-
kaufserlöse vom Karlshof noch Gewerbesteu-
ereinnahmen können hierfür verwendet wer-
den. Der Bürgermeister hat dies mehrfach be-
stätigt.


F: Habt Ihr einen Anwalt befragt um eine Un-
zulässigkeit zu verhindern? 

A: Ja, wir haben die Formulierung von zwei 
Anwälten prüfen lassen. Ob ein Bürgerbegeh-
ren zulässig ist oder nicht stellt nicht der 
Stadtrat fest, sondern ein Richter. Ein Rechts-
streit ist (noch) nicht unsere Absicht, sondern 
das Mitspracherecht der Bürger bei weitrei-
chenden Entscheidungen. 


F: Wer steht denn bei der BI dahinter? Sind 
das nur die Anwohner? 

Viele Ellinger Bürger und Unterstützer aus un-
terschiedlichsten Richtungen - darunter sind 
auch ein paar Anwohner.


F: Wie komme ich an aktuelle Informationen.  

Wir informieren über die 
Homepage regionales-akti-
onsbuendnis.de und über Ins-
tagram. Nebenstehenden QR 
Code könnt Ihr mit dem Han-
dy scannend und kommt di-
rekt auf unsere Informations-
seite.


Liebe Bürger, bitte weiter 

• Informieren 
• Mitmachen 
• Zukunft aktiv gestalten 
• Bürgerbegehren Unterschreiben

http://regionales-aktionsbuendnis.de
http://regionales-aktionsbuendnis.de
http://regionales-aktionsbuendnis.de

