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Blick nach Windsbach

Die Stadt Windsbach liegt in 
der südöstlichen Mitte Bayerns, 
im östlichen Landkreis Ansbach 
am Schnittpunkt der Ferienregi-
onen Romantisches Franken und 
Fränkisches Seenland. Winds-
bach weist eine günstige Ver-
kehrsanbindung zum Großraum 
Nürnberg-Fürth-Erlangen, zum 
Regierungssitz Ansbach sowie 
zum Fränkischen Seenland über 
Autobahn, Bundes- und Staats-
straße sowie Bus- und Bahn-
anschluss auf. Bürgermeister 
Matthias Seitz gibt im folgenden 
Interview sowohl private Ein-
blicke als auch Informationen 
über die Stadt Windsbach, die 
Heimat des Windsbacher Kna-
benchors.

BlickLokal (im Folgenden BL): 
Herr Seitz, was macht Windsbach 
in Ihren Augen zu einem echten 
Unikat? 
Matthias Seitz (im Folgenden 
MS): Ob durch den Charme der 
historischen Fachwerkhäuser 
im Stadtkern, das kulturelle 
Highlight des Windsbacher 
Knabenchors oder das denk-
malgeschützte Waldstrandbad 
im Ortsteil Retzendorf - Winds-
bach kann mit einigen Allein-
stellungsmerkmalen aufwarten. 
Auch in den Ortsteilen ist durch 
die aktive Bürgerschaft und ein 
reges Vereinsleben einiges gebo-

ten. Darüber hinaus ist die Stadt 
auch Standort für klein- und 
mittelständige Betriebe sowie 
global agierende Unternehmen 
und somit Arbeitsort für Arbeit-
nehmer aus der gesamten Regi-
on. All diese Merkmale machen 
Windsbach zu einem aufstre-
benden Ort.

BL: Geben Sie uns bitte Informa-
tionen zu den wichtigsten Fakten 
zum Ort, wie Einwohnerzahlen, 
Fläche und Demografie.

MS: Mit Blick auf die letzten 
Jahre stellt sich die Bevölke-
rungsentwicklung in Windsbach 
kontinuierlich positiv dar. Auch 

mit Blick in die Zukunft ist zu 
erwarten, dass die Einwohner-
zahl weiterhin leicht steigen 
wird. In der Kernstadt sowie 
den 28 Ortsteilen leben aktuell 
6187 Bürgerinnen und Bürger 
auf insgesamt gut 68km² Fläche.

BL: Wieso ist Windsbach als 
Wohnort so attraktiv und wel-
che Angebote gibt es speziell 
für Familien?

MS: Die Wohn- und Lebens-
qualität in Windsbach ist sehr 
hoch. Für Familien stellen ge-
rade die Angebote im Betreu-
ungs- und Bildungsbereich mit 
breitgefächerten Möglichkeiten 
von der Kinderkrippe und Kin-
dertagesstätte über die Grund- 
und Mittelschule mit offener 
Ganztagsschule bis hin zum 
Gymnasium einen entscheiden-
den Standortvorteil dar. Durch 
diese lückenlose Betreuungs-
möglichkeit der Kinder und Ju-
gendlichen werden berufstätige 
Eltern bestmöglich unterstützt – 
nicht nur in der Schul- sondern 
auch in der Ferienzeit. Auch 
außerhalb der Schulzeit wartet 
Windsbach, gestützt durch ein 
aktives Vereinsleben, mit einem 
breiten Freizeitangebot auf. 

BL: Wie sieht das Vereinsleben 
in Windsbach aus?

MS: Sowohl in der Kernstadt 
als auch in den Ortsteilen sind 
viele Bürgerinnen und Bürger 
in Vereinen organisiert. Das 
Zusammenkommen in der Ge-
meinschaft trägt dabei einen 
wichtigen Beitrag zur Identifi -
kation und der Verbundenheit 
mit der Heimat bei. Auch wenn 
durch die stark eingeschränkten 
Möglichkeiten durch die Coro-
na-Pandemie in den letzten bei-
den Jahren leider viele Treffen, 
Veranstaltungen und Feierlich-
keiten der Vereine aufgeschoben 
werden mussten, fi nden sich die 
Gemeinschaften bereits jetzt 
wieder zusammen. Für dieses 
Jahr planen auch einige un-
serer großen Vereine Jubiläen 
und Feste, wie zum Beispiel das 
Gauschützenfest oder auch das 
Jubiläum des Männergesangs-
vereins Eintracht Windsbach. 

BL: Inwieweit setzt sich Winds-
bach für den Umwelt- und Klima-
schutz ein?

MS: In vielen Themenberei-
chen und aktuellen Arbeits-
schwerpunkten sind Überle-
gungen zu Klima- und Um-
weltschutz von grundlegender 
Bedeutung. Als Beispiel lässt 
sich hier zum einen der Neubau 

der Kindertagesstätte Badstraße 
nennen, bei dessen Errichtung 
in Holzbauweise im Vergleich 
zur Massivbauweise Energie 
sowie mineralischer Baustoff 
eingespart werden. Außerdem 
wird der Kindergarten, ebenso 
wie bereits viele weitere Ge-
bäude, an das Nahwärmenetz 
angeschlossen werden. Darüber 
hinaus sind viele öffentliche 
Gebäude im Stadtgebiet zur 
Deckung des Eigenstrombe-
darfs mit Photovoltaikanlagen 
ausgestattet, so auch zukünftig 
die Kita Badstraße.

Zum anderen beabsichtigt 
die Stadt Windsbach die Er-
arbeitung eines kommunalen 
Energienutzungsplanes. Auf 
Grundlage einer Energiebilanz 
(Stromverbrauch, Wärmebe-
darf, resultierende CO2-Emis-
sionen) werden verschiedene 
Handlungsfelder in einer Po-
tenzialanalyse untersucht und 
daraus konkrete Maßnahmen 
abgeleitet, mit welchen die 
Energie- und Wärmeversorgung 
im Stadtgebiet nachhaltiger und 
ökologischer aufgestellt werden 
kann. Im laufenden Haushalts-
jahr werden erstmals entspre-
chende Mittel für derartige Stu-
dien zur Verfügung gestellt. Da-
rüber hinaus sollen zusätzlich 
staatliche Fördergelder für die 
Ausarbeitung eines Energienut-
zungsplanes beantragt werden.

Zur Unterstützung der Mobi-
litätswende konnte im Bereich 
der Fahrzeuge der Stadtwerke 
Windsbach bereits eine Umstel-
lung weg von Verbrennungsmo-
toren hin zu elektrisch betriebe-
nen Autos umgesetzt werden. 
Darüber hinaus wird derzeit 
die Infrastruktur im Bereich 
des Alltagsradverkehrs weiter 
ausgebaut. Durch Neubau des 
Fahrradwegs über das Kidron-
tal und entlang der Nordspange 
kann so beispielsweise ein Lü-
ckenschluss in Richtung Reuth 
und Neuendettelsau umgesetzt 
werden. Weitere Baumaßnah-
men befi nden sich derzeit in 
Planung.

BL: Wie ist die aktuelle Bauplatz-
situation - sind freie Bauplätze 
vorhanden?

MS: Die Nachfrage nach Bau-
plätzen ist derzeit nicht nur im 
Kernort sondern auch in den 
Ortsteilen groß. Allerdings sind 
momentan alle städtischen 
Bauplätze vergeben. Der Fo-
kus der Siedlungsentwicklung 
liegt dabei vermehrt auf der 
Aktivierung von innerörtlichen 
Potentialfl ächen. Dies schließt 

allerdings eine perspektivische 
Entwicklung am Ortsrand nicht 
aus, sondern soll vielmehr in 
einem Gleichmaß stattfi nden.

BL: Wie sieht es mit Arbeitsplät-
zen und Gewerbeflächen aus?

MS: Die Stadt Windsbach 
bietet vielen klein- und mittel-
ständischen Betrieben, ebenso 
wie Global Playern ideale Rah-
menbedingungen für ihre zu-
kunftsorientierte Entwicklung. 
Dabei spielt neben der ver-
kehrsgünstigen Lage auch die 
Unterstützung hinsichtlich der 
Entwicklung durch die Stadt-
verwaltung eine herausragende 
Rolle. So konnten Arbeitsplät-
ze gesichert werden und neue 
entstehen.

Gerade im Hinblick auf den 
Klimaschutz sind Arbeitsplätze 
vor Ort sehr wichtig. Deshalb 
sollen weitere Gewerbefl ächen 
für expansionswillige Betriebe 
aus dem Stadtgebiet sowie inte-
ressierte Unternehmen aus der 
Wirtschaft angeboten werden 
können.

BL: Welche Visionen möchten Sie 
im weiteren Verlauf Ihrer Amts-
zeit umsetzen? Gibt es konkre-
te Projekte, die Sie in näherer 
Zukunft verwirklichen möchten?

MS: Auch in der Zukunft muss 
weiter an der Daseinsfürsorge 
zum Wohle der Bürgerinnen und 

Bürger gearbeitet werden, wie 
zum Beispiel der Erweiterung 
der Betreuungsmöglichkeiten 
für die Schulkinder. Auch der 
Ausbau der fl ächendeckenden 
Breitband- und Mobilfunkver-
sorgung ist ein gesetztes Ziel.

Des Weiteren gilt es die Pro-
jekte der Stadtentwicklung und 
des aktiven Klima- und Umwelt-
schutzes in Einklang zu bringen. 
Hierzu zählen auch die Planun-
gen für den Hochwasserschutz, 
die es gilt fertigzustellen und 
umzusetzen. Dies gilt ebenso 
für die wichtigen Infrastruk-
turmaßnahmen im Abwasser-
bereich.

Um unsere Stadt und die Orts-
teile auch zukünftig als attrak-
tive und lebenswerte Wohnorte 
stärken zu können, werden Pro-
jekte die zur Belebung der In-
nenstadt und Ortskerne führen 
weiterhin forciert. In Windsbach 
soll so zum Beispiel auch das 
Areal um den Stadtturm in den 
nächsten Jahren eine Aufwer-
tung erfahren.

Zu Beginn dieses Jahres fi el 
dahingegen bereits der Start-
schuss für die Projektplanun-
gen zur Modernisierung der 
Windsbacher Stadthalle. Ideen 
zur Nutzung und Gestaltung der 
Halle sollen im Projektverlauf 
zusammen mit den Vereinen 
und der Bürgerschaft erarbei-
tet werden.
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