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Michael Cerny 
Marktplatz 11  
 
92224 Amberg 
 

     
Sorgenkind Leopoldkaserne 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
die SPD Fraktion beschäftigt sich seit einigen Jahren, aber spätestens seit dem 
konkreten Auszug der Bundeswehr aus der Leopoldkaserne, mit einer möglichen 
weiteren Nachnutzung. 
 
In verschiedenen Statements aber auch mit verschiedenen konkreten, schriftlichen 
Anfragen und Lösungsvorschlägen trat meine Fraktion an Sie, den 
Oberbürgermeister der Stadt Amberg, heran. 
 
Bereits mit Schreiben vom 19.04.2016 stellten wir einen Antrag, die Verwaltung zu 
veranlassen, ein Konzept zur kommunalen Nachnutzung zügig zu erstellen, damit 
man als Kommune und als potentieller Kaufinteressent nicht am Ende das 
Nachsehen haben könnte. Die negative Erfahrung von unserem 
Bundeswehrkrankenhaus braucht nicht näher erläutert werden. 
 
Mit einem inhaltlich noch konkreteren Anliegen trat die SPD im Januar 2019 
wiederrum an die Stadtspitze heran. Ein neu aufgelegtes Finanzierungsmodell 
seitens des Bundes wurde von uns favorisiert, indem der soziale Wohnungsbau für 
eine Stadt äußerst interessant zu realisieren möglich wäre.  
 
Auch nach diesem Antrag hörte man nichts mehr seitens der Verantwortlichen, 
seitens der Stadtspitze. Das von Ihnen, dem Oberbürgermeister, ins Kalkül 
gezogene Ausbildungszentrum des Zolls – welchen Sachstand gibt es dazu?  
 
Ein Verkehrswertgutachten, das den Wert der bundeseigenen Immobilie errechnen 
sollte, wurde uns bis Ende Dezember 2019 versprochen. Auch hier gibt es keinen 
aktuellen Sachstand, wie beispielsweise Verhandlungsrunden mit der BIMA dazu 
laufen.  
 
In den vielen Gesprächsrunden im Rathaus scheint dieses Thema nicht weiter 
sonderlich akut gesehen zu werden, da es auf keiner Tagesordnung erscheint. 
 
 

 



 
 
 
 
 
Die SPD Fraktion möchte jetzt ganz deutlich machen, dass es an der Zeit ist, den 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Amberg reinen Wein einzuschenken, was mit 
unserer Leopoldkaserne in der Zukunft passiert.  
 
Die SPD Amberg möchte unbedingt dieses Areal in städtischer, kommunaler Hand 
sehen und wird sich dafür weiter einsetzen.  
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Birgit Fruth 
Vorsitzende der SPD Stadtratsfraktion  


