
Begleitzettel zu Unterschriftenlisten

Details zum Unterschriftenformular
Wofür unterschreiben wir?
Mit unserer Unterschrift sprechen wir uns dafür aus, dass die Entwicklungsmöglichkeit für ReserVoir 
als IBA'27-Projekt erhalten bleibt. Mit einem "JA" zur Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens 
schaffen wir die notwendige Voraussetzung, ohne die es nicht weitergehen kann.

Warum/Wozu ein Bürgerbegehren?
Am 21. Juli hat der Gemeinderat die weitere Verfolgung eines möglichen IBA-Projektes ReserVoir 
abgelehnt. Wir glauben, dass dies nicht dem Bürgerwillen entspricht. So haben sich 
Stadtteilausschuss (7:6:2) und Ortschaftsrat Kleinglattbach (5:1) mehrheitlich für das Projekt 
ausgesprochen. Durch das Bürgerbegehren überprüfen wir noch einmal den Bürgerwillen direkt. Wir 
halten ReserVoir für eine Riesenchance für Vaihingen und wollen diese auf keinen Fall ungenutzt 
lassen.

Wieviel kostet die Erstellung des Bebauungsplans und wie soll er bezahlt werden? - 
Kostendeckungsvorschlag
Hierbei handelt es sich um eine reine Formsache. Der Oberbürgermeister muss sagen, was es kostet 
und es muss ein Deckungsvorschlag gemacht werden. Wir hatten mit ca. 30.000 Euro gerechnet, 
doch Herr Maisch hat überschlägig von mehreren 100.000 Euro gesprochen und keinen Vorschlag zur
Deckung gemacht. Wir haben seine Zahl übernommen - auch wenn wir sie für viel zu hoch halten - 
und den Vorschlag zur Deckung über eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes gemacht. 
Dadurch hält das Bürgerbegehren vor dem Verwaltungsgericht stand und kann später nicht 
angefochten werden. Ob die Kosten wirklich so hoch sein werden und ihre Bezahlung tatsächlich auf 
diese Weise erfolgt, ist dabei zweitrangig und wir halten beides für eher unwahrscheinlich.

Wer darf unterschreiben?
Alle Einwohner:innen der Kernstadt und aller Teilorte, für die gilt:
sie sind mindestens 3 Monate in Vaihingen gemeldet
sie sind über 16 Jahre alt,
sie sind EU-Bürger:in.

Was muss man ausfüllen?
Nachname, Vorname, Adresse, Datum der Unterschrift und die Unterschrift selbst.
Die Angabe des Geburtsdatums ist freiwillig. Es ist nur dann notwendig, wenn im gleichen Haus 
weitere Personen mit dem gleichen Vor- und Nachnamen wohnen, was wohl eher selten vorkommt. 
Allerdings empfehlen wir die Nennung des Geburtsdatums trotzdem,  da für die Verwaltung die 
Identifizierung leichter ist, falls unleserlich geschrieben wurde.

Wann muss die Liste abgegeben werden?
Bitte geben Sie die Liste ab, sobald Sie fertig sind mit Sammeln, auch wenn sie noch nicht ganz voll 
ist. Spätestens jedoch bis zum 20. Oktober 2021 an den auf dem Formular ganz unten angegebenen 
Orten.

Wie können Sie noch unterstützen?
Indem Sie sich evtl. einmal für einen Infostand eintragen - zum Beispiel möchten wir am 
26. September bei der Bundestagswahl vor möglichst vielen Wahllokalen sammeln. 
So können Sie Kontakt zu uns aufnehmen: 
E-Mail: orga-reservoir27@googlegroups.com
Persönlich: An unseren Infoständen immer wieder samstags in Vaihingen auf dem Marktplatz oder 
am  Bürgerbrunnen. In Kleinglattbach vor Hofgut Sanders.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung und viel Spaß und Erfolg beim Sammeln!


