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Neuauflage des 
„Stattplan“ erschienen

-
-
-

-

-

-

-

-

Im handlichen Format zeigt der „Stattplan“ 
faire und nachhaltige Orte in der Erlanger 
Innenstadt. Übersichtlich gruppiert in Kate
gorien wie „Essen/Getränke“, „Gastronomie“, 
„Handgemacht“ oder „Bildung“, kann man 
auf einem Blick alle Orte und ihre Angebote 
sehen, etwa fair gehandelte Produkte, Mög
lichkeiten zur Reparatur, verpackungsarmer 
Einkauf usw. Auf der Rückseite gibt es zahl
reiche Tipps und Ideen, wie man in Erlangen 
fairer und nachhaltiger leben kann. Die Web
seite bietet zusätzlich eine interaktive On
line-Karte mit vielen zusätzlichen Orten und 
einen FairFinder, mit dem man gezielt nach 
fair gehandelten Produkten suchen kann.

Weitere Infos im Internet unter 
www.fairlangen.org/stattplan*

*

Umfangreiche finanzielle 
Förderung 

875.000 Euro stehen Erlanger Sportvereinen 
an Zuschüssen im Haushaltsjahr 2022 zur 
Verfügung. Allein für Bau- und Sanierungs
maßnahmen stehen 350.000 Euro Förder
gelder zur Verfügung. Diese erhalten die Er
langer Sportvereine als zweckgebundenen 
Zuschuss zu den entstandenen Kosten für 
förderungsfähige Bau- und Sanierungsmaß
nahmen entsprechend den Richtlinien der 
städtischen Sportförderung. Die Zuschüsse 
betragen 30 bis 50 Prozent der zuwendungs
fähigen Gesamtkosten. Hinzu kommen für die 
„Förderung energetische Sanierung des Sport
bereichs“ 100.000 Euro. Für das beschlossene 
Sonderförderprogramm sind 400.000 Euro 
eingeplant. Weitere Haushaltsmittel in Höhe 
von 25.000 Euro stehen im Jahr 2022 für die 
Förderung von Groß- und Pflegegeräten so
wie für Defibrillatoren und Notfallkoffer zur 
Verfügung. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 
Bau- und Sanierungsmaßnahmen von förder
fähigen Erlanger Sportvereinen mit insgesamt 
461.049 Euro bezuschusst.

Anmeldung zum Stadt
radeln ab sofort möglich

- 

Vom 27. Juni bis 17. Juli sind wieder alle, die 
in Erlangen leben, arbeiten, einem Verein an
gehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, 
dazu aufgerufen, im Rahmen der Kampagne 
STADTRADELN des Klima-Bündnises in die 
Pedale zu treten und möglichst viele Radkilo
meter zu sammeln. Anmelden können sich In
teressierte unter www.stadtradeln.de/erlangen. 
Wie bereits 2021 werden nach Abschluss der 
Aktion attraktive Preise an alle Teilnehmenden 
verlost. Beim Wettbewerb STADTRADELN 
geht es um Spaß am Fahrradfahren und tolle 
Preise, aber vor allem darum, möglichst viele 
Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad 
im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Bei
trag zum Klimaschutz zu leisten.

-

-
-

-

Weitere Infos im Internet unter 
www.stadtradeln.de/erlangen

Referat für Planen und Bauen / IKoMBe e.V.

Zusammenschluss für koor
dinierte Ausgleichsflächen
Teamwork von großen und kleinen Kommunen auf Augenhöhe

Der Ausbau von Infrastruktur, das Schaffen 
von Wohnraum, die Errichtung einer Kita 
oder eines Seniorenheims: All das kommt den 
Bürger*innen vor Ort zugute. Doch nicht sel
ten stellen derartige Bauprojekte Kommunen 
vor große Herausforderungen. Denn jeder er
hebliche Eingriff in die Natur muss laut dem 
Bundesnaturschutzgesetz kompensiert wer
den. Heißt: Nimmt ein Ökosystem durch ein 
Bauvorhaben Schaden, so muss an anderer 
Stelle eine Aufwertung stattfinden.
Während die meisten Städte und Gemein
den im Ringen um Ausgleichsflächen auf 
sich selbst gestellt sind, haben aktuell 13 Mit
gliedskommunen im Verein „Interkommu
nales Kompensationsmanagement im Mit
telfränkischen Becken e.V.“ (IKoMBe) ein 
Bündnis geschlossen. Hierzu gehören Städte 
wie Erlangen, Nürnberg und Herzogenau
rach sowie kleinere Gemeinden wie Wil
helmsdorf oder Georgensgmünd. Themen 
wie Flächenverbrauch, steigende Bodenprei
se, Flächennutzungskonflikte und zukunfts
fähige Naturschutzkonzepte im Rahmen der 
Eingriffsregelung werden dort gemeinsam 
angegangen.
„Wir unterstützen unsere Mitglieder, ihrer 
Ausgleichsverpflichtung unter dem Aspekt 
des Umwelt- und Naturschutzes nachzu
kommen und sind dabei in erster Linie 
Vermittler, Berater und Mediator“, so Ad

rian Lange, Geschäftsführer des IKoMBe 
e.V. „Alle Belange der Mitglieder, egal ob 
1.000, 10.000 oder 100.000 Einwohner, sind 
dabei gleichermaßen bedeutend.“ Initiiert 
wurde der gemeinnützige Verein, mit sei
ner Geschäftsstelle in der Werner-von-Sie
mens-Straße in Erlangen, durch die Projekt
entwicklung des städtischen Referates für 
Planen und Bauen. Seit Ende 2020 laufen die 
aktiven Vereinsgeschäfte.

Ausgleichsfläche einer Mitgliedskommune aus der Luft: Inzwischen hat der Verein mehr als 100 Hektar 
solcher Flächen in seiner Datenbank. Foto: © IKoMBe e.V.

Flächenknappheit betrifft alle

„Die einen haben kaum verfügbare passende 
Flächen innerhalb der eigenen Verwaltungs
grenzen oder einen Mangel an personellen 
und finanziellen Mitteln, um Ausgleichs
maßnahmen naturschutzfachlich schlüssig 
zu planen und zu überwachen. Andere wie
derum müssen tatenlos zusehen, wie Grund 
und Boden in ihrer Gemeinde an finanz
starke Investoren oder Großstädte geht, die 
aufgrund der Fülle an Bauvorhaben oftmals 
zwangsläufig auf den ländlichen Raum aus
weichen müssen. Denn ein Preiskampf ist 
mit den Mitteln einer ländlichen Kommu
ne meist kaum zu bestreiten“, erläutert der 
31-jährige Bio- und Geowissenschaftler.
Dem Verein angebotene Flächen oder Aus
gleichsmaßnahmen meist aus Privatbesitz 
– mal zum Verkauf, mal zum Verpachten 

http://www.fairlangen.org/stattplan
http://www.stadtradeln.de/erlangen
http://www.stadtradeln.de/erlangen
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– fließen in die vereinsinterne geobasierte 
Datenbank ein. „Inzwischen fasst sie mehr 
als 100 Hektar Fläche und mehr als 2,5 Mil
lionen Ökopunkte“, so Adrian Lange. „Wir 
leiten diese Angebote mit entsprechenden 
Daten wie Größe, Lage, gewünschtes Kon
zept, an unsere Mitglieder weiter und fragen 
den Bedarf ab. Ein konkreter Ablaufplan re
gelt die Vorgehensweise, den Informations
austausch und die Fristen.“

-

-

-
-

„Preiskampf und Ellenbogenmentalität – 
nicht bei uns“: Für das Miteinander hat der 
IKoMBe e.V. klare Spielregeln definiert. 
Das Konzept funktioniert. 2021 konnten 
zwei Grundstücke im Verdichtungsraum 
Nürnberg, an denen jeweils drei Mitglieds
kommunen Interesse hatten, nach interner 
Prüfung und Absprachen, konfliktfrei ver
mittelt werden. „Es erhält nicht wie üblich 
der finanzstärkste Interessent den Zuschlag, 
sondern die Kommune, die nach dem ver
einsinternen Vergabeschlüssel mit unter
schiedlichsten Kriterien, den dringendsten 
bzw. passendsten Bedarf hat“, hebt Adrian 
Lange hervor. „Der Flächenkauf innerhalb 
einer anderen Mitgliedsgemeinde ist ohne 
Absprache mit der Belegenheitskommune 
grundsätzlich nicht möglich.“
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„Wir unterstützen unsere Mitglieder, ihrer Ausgleichsverpflichtung nachzukommen und sind dabei  
in erster Linie Vermittler, Berater und Mediator“: Adrian Lange (re.), Geschäftsführer des IKoMBe e.V., 

beim Ortstermin. Foto: © IKoMBe e.V.

Ausgleich und Naturschutz 
weiträumig denken

Dem Verein ist besonders wichtig, dass die 
vermittelte Ausgleichsleistung bei ihrer 
Durchführung und Pflege langfristig be
gleitet und deren Bestehen garantiert wird. 
„Ausgleich soll nicht halbherzig oder nur auf 

dem Papier stattfinden, sondern den land
schaftsprägenden Bestand von Pflanzen und 
Tiere einer Region, im besten Falle in zu
sammenhängenden Lebensräumen erhalten. 
Dies kommt auch der Bevölkerung vor Ort 
zugute und der ökologische Nutzen wird 
dadurch für die Artenvielfalt verbessert – 
im Gegensatz zu einem ‚Flickenteppich‘ aus 
einzelnen Ausgleichsflächen“, betont Adrian 
Lange. „Hier werden wir ein Monitoring-
Verfahren entwickeln und entsprechend 
fotodokumentieren, kartieren, beobachten 
und protokollieren.“
Die Projektarbeit des jungen Vereins ge
staltet sich vielseitig: Derzeit erarbeitet er 
Konzepte, in welcher Form Ökokonten 
geführt und gegebenenfalls Ökopunkte 
kostendeckend zur Verfügung gestellt wer
den können. Auch teure und aufwendige 
Maßnahmen mit großer positiver Flächen
wirkung für seine Umwelt, wie die Rena
turierung von Fließgewässer, versucht der 
Verein anzugehen. Das Potential des ge
meinschaftlichen Miteinanders war auch 
für die Stadt Erlangen Antriebsfeder, als 
Gründungsmitglied beizutreten und sich 
zu engagieren.
IKoMBe e.V. eröffnet der kommunalen Fa
milie neue Wege, um auf dem stark um
kämpften Flächenmarkt eine gewichtige 
Rolle einzunehmen. Ziel ist es, zu wachsen 
und dadurch ein einzigartiges Konzept für 
rücksichtsvolles Miteinander zu realisieren 
sowie einen nachhaltigen Umgang mit der 
wertvollen Ressource Fläche sicherzustellen. 
Adrian Lange betont: „Unsere Türen stehen 
für weitere Mitglieder jederzeit offen.“

DREI FRAGEN AN

ADRIAN LANGE 
Geschäftsführer IKoMBe e.V.

Foto: 
© IKoMBe 

e.V.

1  Welches Vorurteil über Ihre Arbeit 
wollten Sie immer schon einmal 
aus der Welt schaffen?

Dass Ballungszentren und große Städ
te durch die Vereinsmitgliedschaft 
noch leichter ländlichen Raum auf
kaufen können. Das ist nicht der Fall. 
Ohne Absprache und Zustimmung der 
Belegenheitskommune werden kei
nerlei Ausgleichsmaßnahmen durch
geführt. Sollte diese keinen Bedarf 
oder finanzielle Mittel für die Fläche 
oder Maßnahme haben, jedoch eine 
Aufwertung bzw. Nutzung wünschen, 
so kann man den Ausgleichsbedarf 
anderer Mitgliedskommunen gezielt 
auf Maßnahmen lenken, die den Plä
nen der Naturraum- und Regionalent
wicklung entsprechen. Dadurch bleibt 
die Planungshoheit für den Natur
raum vor Ort in der Hand der jeweili
gen Kommune.

2  Warum ist der Verein für die 
Erlanger Bürger*innen und die 
im Mittelfränkischen Becken noch 
interessant?

Jeder, der ungenutzte Flächen für die 
Mitgliedskommunen und den Natur
schutz bereitstellen möchte, kann sich 
an uns wenden. Ob durch Verkauf, 
Verpachtung oder durch ein soge
nanntes Ökokonto – die Möglichkei
ten sind vielfältig. Wir beraten gerne 
unverbindlich und kostenlos.

3  Wo sieht sich der Verein in 
fünf Jahren?

Ein erklärtes Ziel ist es, noch mehr 
Kommunen dazu zu bewegen, sich 
diesem Bündnis anzuschließen. Je 
mehr Mitglieder wir haben, desto viel
fältiger und größer werden die Projek
te, welche umgesetzt werden können. 
Auch das Portfolio der Vereinsarbeit 
soll wachsen, sodass für sämtliche 
Probleme in Belangen der Eingriff-
Ausgleich-Regelung Lösungswege 
vorhanden sind. Eine hohe zweistellige 
Mitgliederzahl und das Umsetzen von 
überregionalen Großprojekten, wie 
die großflächige Renaturierung von 
Fließgewässern, ist nach fünf weiteren 
Jahren durchaus realistisch.




