
29. Frühstückszeitung

Nicht auf Augenhöhe
Das Thema „Lärmschutz für den Ortsteil Waldbrücke“ 

beschäftigt inzwischen Generationen von Gemeinderäten. 
Mehr als zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit ein Antrag 
zum Bau eines Lärmschutzwalls im Gemeinderat eingebracht 
wurde, entsprechende Ideen und Gedankenspiele reichen 
zeitlich noch viel weiter zurück. Einer Lösung greifbar 
nahe sah man sich im Jahre 2006, als ein Angebot einer 
Arbeitsgemeinschaft verschiedener Erdbauunternehmen 
vorlag. Diese hätten das Bauwerk für die Gemeinde nahezu 
kostenneutral verwirklichen können, da der Aufwand 
für die Errichtung des Walls durch Einnahmen aus der 
kostenpflichtigen Annahme der gewaltigen Mengen an 
Erdmaterial gedeckt worden wären. Mit entsprechend 
großer Mehrheit fiel daher nur wenige Monate später die 
Entscheidung, die weiteren Planungen für die beabsichtigte 
Lärmschutzmaßnahme bei den zuständigen Fachbüros in 
Auftrag zu geben. Ernüchterung kehrte jedoch ein, als offenbar 
wurde, dass das Konzept „Wir nehmen den Dreck, und der 
Lärm ist weg“ nicht aufgehen wollte. Wie immer steckte der 
Teufel im Detail. So stellte sich zum Beispiel heraus, dass in den 
zur Rodung und Aufschüttung vorgesehenen Waldflächen 
Populationen geschützter Insektenarten siedelten. Um    
diese Bestände nicht zu gefährden, wurde eine Misch
planung von Lärmschutzwall und Lärmschutzwand ver
folgt, die das Verhältnis von Aufwand zu Einnahmen in 
Richtung höherer Kosten veränderte. Ebenfalls führten die 
Erweiterung des dortigen Wasserschutzgebietes und der 
dadurch bedingte Ausschluss von belastetem Erdmaterial 
zu einer weiteren Kostensteigerung. Die größte Erschwernis 
für die Gemeinde lag jedoch in den strikten Auflagen des 
Bundes – dieser möchte sich die Option des achtstreifigen 
Ausbaus der Autobahn A5 für die Zukunft offen lassen. 
Dadurch muss der geplante Lärmschutzwall um die Breite  
einer Fahrspur von der A5 abgerückt werden. Da jedoch eine 

Lärmschutzmaßnahme 
aus physikalischen 
Gründen umso wirk
samer ist, je näher sie 
an der Lärmquelle, in 
diesem Fall also dem 
Fahrbahnrand ansetzt, 
muss der vom Bund 
durch das Abrücken 
erzwungene Verlust 
an Effizienz durch eine 
entsprechend größere 
Dimensionierung des 
Bauwerks ausgeglichen 
werden. An diesem 
durch seine zwingenden 
Vorgaben verursachten 
Mehraufwand möchte 
sich der Bund jedoch  
nicht beteiligen. Da rüber hinaus schließt er eine spätere Kosten
erstattung an die Gemeinde im Falle einer Verbreiterung der 
Autobahn, bei der er zur alleinigen Finanzierung sämtlicher 
Lärm    schutzmaßnahmen ver  pflichtet wäre, kategorisch aus.

Es ist verständlich, dass sich Gemeinderäte, die zur 
Wahrung des Wohls der Ge meinde verpflichtet sind 
und versuchen, Interessenkonflikte fair auszugleichen, 
angesichts der Anspruchshaltung des Bundes in ihrem 
Sinn für Gerechtigkeit verletzt fühlen. Die Zustimmung 
zum Bau eines Lärmschutzwalls auf Kosten der Gemeinde 
wäre faktisch gleichbedeutend mit der Übertragung der 
Verantwortlichkeit für die Lärmimmissionen vom Ver ursacher 
auf den Leidtragenden. Gleichzeitig erschiene ein Votum 
gegen die Maßnahme angesichts der extremen Belastung 
der Waldbrücke zynisch und unsolidarisch. 

März 2013
www.wbb-weingarten.de
www.facebook.com/wbb.weingarten

Täglich rollen bis zu 150.000 PKW sowie 20.000 LKW über die A5 bei Weingarten, Tendenz steigend. 
Die zunehmende Mobilität ist wie hier auf dem Bild zu sehen selbst beim sonntäglichen LKW-Fahrverbot wahrnehmbar. 
Die WBB hatte am 28. 01.2013 der Verwaltung einen 8-Punkte-Maßnahmenkatalog vorgelegt. Die offenen Fragen sind zeitnah zu klären.

Keine straßenbauliche Veränderung – dennoch 
wurde der Lärmschutz an der B3 in Grötzingen 
finanziert (Bild oben). Die Maßnahme in 2011  
am A5-Parkplatz „Höfenschlag“ ist für die 
Waldbrücke nicht relevant.

http://wbbweingarten.de/
http://www.facebook.com/wbb.weingarten?ref=ts&fref=ts
http://wbbweingarten.de/wp-content/uploads/Antrag_Laermschutzma%C3%9Fnahmen_28-01-2013.pdf


In diesem Dilemma suchten Vorstand und Fraktion der WBB 
den Gedankenaustausch mit allen Mitgliedern. In einer  

engagierten Diskussion auf der außerordentlichen  
Mitglieder  versammlung am 30. Januar stieß das  
Anliegen der Bewohner der Waldbrücke auf großes 
Verständnis. Nahezu zeitgleich ergaben sich auf der 
Gemeinderatssitzung vom 28. Januar 2013 durch 
eine aktualisierte Lärmkartierung, die eine örtliche 
Überschreitung der Grenzwerte feststellte, neue 
Gesichtspunkte und damit auch eine möglicherwei

se verbesserte rechtliche Position der Gemeinde gegenüber 
dem Bund. Die WBBFraktion wird daher in den weiteren 
Beratungen alle juristischen Möglichkeiten der Gemeinde 
gegenüber dem Bund als Lärmverursacher unterstützen, im 
Falle des Scheiterns all dieser Bemühungen den Bau eines 
Lärmschutzwalls als ultima Ratio jedoch nicht ausschließen. 

Nach wie vor kommt es am Bahnübergang Häcker zu 
ungewöhnlich langen Schließzeiten der Bahnschranken. Dies 
hat zur Folge, dass vor den Schranken stehende Autos nach 
einigen Minuten Wartezeit ihren Kurs ändern und umdrehen 
und sowohl Fußgänger als auch Radfahrer den Bahnüber
gang bei Rot  trotz geschlossener Schranken  passieren.

Immer wieder wird man nach dem Sachstand der vor
gesehenen Beseitigung dieses schienengleichen Bahn     über
gangs gefragt, und leider gibt es nichts Neues zu berich
ten. Die Kosten für die Beseitigung dieses schienengleichen 
Landstraßenübergangs tragen der Bund, unser Land Baden
Württemberg und die Deutsche Bahn AG zu je einem Drit
tel. Die Planungshoheit hat das Land, Erfüllungsgehilfe ist 
das Regierungspräsidium Karlsruhe. Dort plant man eine 
Eisenbahnunterführung mit einem Brückenbauwerk mit 
beidseitigen Straßendämmen, weil dies laut Aussage der 
dort Verantwortlichen nur etwa die Hälfte gegenüber einer 
Eisenbahnüberführung mit Rampen und Trogbauwerk für die 
Straßenunterführung kosten solle. Wir Weingartener, und 
da sind sich seit langem alle Mitglieder in Verwaltung und 

Gemeinderat einig, wollen die Eisenbahnüberführung. Dies 
macht schon wegen der deutlich geringeren Lärmemissionen 
einer Straßenunterführung gegenüber einem hochliegenden 
Brückenbauwerk mit anschließenden Straßendämmen Sinn 
und trägt unserer Gemeindeentwicklung mit den am südli
chen Ortsrand liegenden Baugebieten (hier kommt jetzt noch 
das Baugebiet Moorblick hinzu) Rechnung. 

In offiziellen und inoffiziellen Gesprächen wurden die 
vom Regierungspräsidium prognostizierten Bau kosten in 
Höhe von 17 Mio. Euro schon mehrfach in Frage gestellt und 
durch Vergleichszahlen mit anderen Eisenbahnüberführun
gen widerlegt. Zwecklos! Das Regierungspräsidium hält an 
seiner Darstellung der Kosten fest und ignoriert bisher alle 
anderen Argumente. Hier bleibt zu hoffen, dass neu vorge
legte Zahlen, welche informativ nachstehend zusammenge
stellt sind, ein Abrücken von der bisherigen Position bewir
ken können.
Kostenzusammenstellung Referenz projekte LKW-
taugliche Eisenbahnüberführungen mit Grundwas-
serwanne, Baumaßnahmen 2011 und 2012:

Verhärtete Fronten

Eisenbahnüberführung in Kostenfeststellung Kostenanschlag

Lampertheim / Hofheim 8.266.355,57 Euro

Eislingen an der Fils 7.625.998,40 Euro

Pfinztal Söllingen (Nordumgehung) 6.104.619,19  Euro

Hilfreich und ein erster Schritt wäre sicherlich, wenn 
das   Regierungspräsidium seine Planungsüberlegungen mit 
den vorgenommenen Kostenkalkulationen der Ge meinde
verwaltung für eine interne Plausibilitätsprüfung über geben 
würde und ein Austausch unter Fachleuten ab seits politischer 
Vorgaben und Einflussnahmen er folgen könnte. 

Gerhard Reis      
                                 

Ungehindert dringt Lärm durch Waldschneisen, eine Bepflanzungskon-
zeption des Forstes ist bereits in der Umsetzung. Die Fläche (Bild links) für 
Leitungstrassen muss jedoch frei bleiben. Zahlreiche Bäume am 
Autobahnrand (rechts) fielen der Verkehrssicherung zum Opfer.
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http://wbbweingarten.de/wp-content/uploads/11.02.2011-Beseitigung-B%C3%9C-H%C3%A4cker.pdf
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Spagat zwischen Gewerbeförderung und Schutz der Breitwiesen
Tausch von Breitwiesen-Flächen im Flächen nutzungsplan?

Es ist wieder eine Gemeinderatsentscheidung, bei der es 
trotz Beleuchtung aller Facetten definitiv keine Ideallösung 
gibt. Egal wie sich eine Fraktion entscheidet, es wird Kritiker 
und Befürworter geben. Gemeint ist die Problematik der Er
weiterung eines holz und metallverarbeitenden Betriebes 
in der Höhefeldstraße, möglicherweise in Bälde auch ande
re Bauvorhaben im genannten Gebiet. Es ist äußerst positiv, 
wenn Betriebe am Standort Weingarten investieren, Arbeits
plätze erhalten oder gar ausbauen. Letztlich profitiert die 
Gemeinde durch Mehreinnahmen an Gewerbesteuern (siehe 
auch Kommentar „Ende des Irrglaubens“).

Die WBB votierte nach zähen Verhandlungen für 
einen Kompromissvorschlag. 
Was sind unsere Gründe?

Die WBB hatte bereits zur Kommunalwahl 2009 mit 
dem Slogan „Breitwiese statt Bauwiese“ deutlich Stellung 
zu diesem schützenswerten Naherholungsgebiet bezogen. 
Hintergrund ist eine von allen restlichen Gemeinderatsfrak
tionen im Dezember 2008 beschlossene Siedlungsstudie. 
Diese enthielt neben einer städtebaulichen Bewertung je
weils eine zeitliche Komponente, wann über welches Gebiet 
ein Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst 
werden könnte. Mit inbegriffen waren damals auch große 
Gewerbe, Misch und Wohnflächen im jetzigen Naherho
lungsgebiet „Höhefeld/Breitwiesen“. Bekannt sind seit vie
len Jahrzehnten die Fehlentwicklung und unterentwickelte 
Erschließung des überwiegend gewerblich genutzten Sied
lungssporns in der verlängerten Höhefeldstraße. Sie ge
schahen vielleicht in der Hoffnung, eines Tages eine Anbin
dung an eine nie verwirklichte Nordumgehungsstraße zu 
bekommen. Leidtragend sind überwiegend die Anwohner 
entlang der Burg und Höhefeldstraße, die mit Schwerlast
verkehr in ihren Wohngebieten zurechtkommen müssen. 

Dennoch wehrt sich die WBB gegen den Vorwurf, eine 
gewerbefeindliche Politik zu betreiben. Es geht hier nicht 

um einen untergeordneten Anbau, sondern mindestens um 
eine Verdoppelung eines bestehenden Betriebes. Hier muss 
es erlaubt sein, Überlegungen einer Standortverlagerung, 
eines Flächentauschs oder zumindest einer Teilverlagerung 
offen auszusprechen und in die Entscheidungsfindung mit
einzubeziehen. Die WBB hatte in den Beratungen einige lö
sungsorientierte Vorschläge unterbreitet. Zugegeben ist es 
einfacher, auf der grünen Wiese zu erweitern, statt Gewer
bebrachen einer sinnvollen Nutzung zuzuführen oder ei
nen Flächentausch mit schwierigen Verhandlungen vorzu
nehmen. Nach Meinung unserer Fraktion wurden ernsthafte 
Alternativen nie wirklich auf Herz und Nieren geprüft. Zah
len und Fakten über die Auswirkungen einer Erweiterung 
lagen bis zur Beschlussfassung nicht detailliert vor. Zahlen 
können sich kurz und mittelfristig konjunkturbedingt än
dern, im Gegenzug ist ein weiterer Eingriff in das Naherho
lungsgebiet Breitwiesen in Form eines Bauwerkes nahezu 
endgültig. Sind heute wenige zusätzliche LKWs geplant, so 
könnten sich die generelle Nutzung und der Zulieferver
kehr stark verändern. Damit sind wir beim größten Problem, 
nämlich der fehlenden verkehrlichen Erschließung, die auch 
mittel und langfristig keine Lösung erwarten lässt.

Die WBBFraktion hat nach ursprünglicher Ablehnung 
nun mit zwei Ja und drei Enthaltungsstimmen dem Projekt 
stattgegeben. Dies ist darin begründet, dass das gesamte 
Bauvorhaben zwischenzeitlich auf 50 Meter begrenzt wur
de und die Verwaltung in Aussicht stellte, im Zuge des neu
en Flächennutzungsplanes Flächen aus dem Gewerbegebiet 
Breitwiesen/Höhefeldstraße herauszunehmen. Dazu muss 
die Gemeinde beim Nachbar schaftsverband eine entspre
chende Stellung nahme abgeben. Da eine Beschlussfassung 
im gleichen Atemzug nicht möglich war, wird die WBB ei
nen gesonderten Antrag zeitnah stellen. Timo Martin

Naherholungsgebiet „Breitwiesen“ mit Blickrichtung Untergrombach. Links ist die Fläche der Betriebserweiterung  
zu sehen, rechts der Rad- und Fußweg, der nach Ansicht der WBB keine LKW-taugliche Erschließungsstraße werden darf.
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Ende des Irrglaubens?

Die Gewerbepolitik in Weingarten erinnert einen seit 
Jahrzehnten an eine vegetationslose Wüste, während 
anscheinend rings herum die (Gewerbe)Landschaften 
blühen und damit gefühlte Steuereinnahmen nur so 
sprudeln. Ist dem wirklich so, wenn diverse Gemeinderäte 
ständig GrabenNeudorf, Stutensee oder auch andere 
Kommunen als Positivbeispiele anführen? Gewiss haben 
diese Gemeinden nicht die schlechtesten Haushalte, 
ebenso scheint dort der Begriff „strukturelles Defizit“, 
das Missverhältnis zwischen laufenden Ausgaben und 
Einnahmen, weniger strapaziert zu sein als hierzulande. 

Aufgrund der topografischen Situation unserer 
Gemarkung ist jede Gewerbeansiedlung schon weithin 
sichtbar. Landschaftstypische Merkmale verschwinden 
später hinter einer markanten Bebauung. Der Siedlungs 
sporn Breitwiese ist genauso eine städtebauliche 
Fehlentwicklung wie eine früher am Ortsrand und heute 
fast in zentraler Lage gelegene Metallgießerei. Etwas 
Gewerbe in der Stettiner und Königsberger Straße, 
Gewerbe im Sandfeld, Gewerbe in der neuen Bahnhofs 
straße oder beiderseits der Ortseinfahrten B3, Brachgelände 
der ehemaligen Lackfabrik in der Kanalstraße, Gewerbe im 
oberen Abschnitt der Ringstraße, das MegaforceGelände 
der früheren Papiersackfabrik Kugel vor der Kulisse des 
Kraichgaus – all dies sind Beispiele für ehemals innovative, 
teils alteingesessene Firmen mit entsprechender Steuer 
kraft, aber jeweils nur mäßiger Verkehrsanbindung über die 
Gemarkung verteilt. Der große Wurf ist Weingarten auch nicht 
mit dem  Anfang der 90er Jahre umlegten Gewerbegebiet 
„Rehlinger/Obere Kehrwiesen“ gelungen. Kirchen, Wohn 
und angebliche Musterhäuser prägen heute in großen 
Teilen das ursprünglich für Arbeitsplätze, Produktion und 
Steuermehreinnahmen geschaffene Gewerbeidyll. Hier 
versäumte es der damalige Gemeinderat, entsprechende 
Restriktionen im Bebauungsplan festzuhalten. Die WBB 
gründete sich erst 1994 und war an diesen Entscheidungen 

nicht beteiligt.
Im Gegenzug war ein Vorhalten der Grundstücke 

politisch selten möglich, denn eine teure und lang
fristige Zwischenfinanzierung (Grundstückserwerb, 
Erschließungskostenrückzahlungen) belastete die jährlichen 
Haushalte zu sehr. Die Gemeinde war zur Deckung ihrer 
permanenten Haushaltslöcher verpflichtet, Grundstückserlöse 
zu erwirtschaften. 

Eines haben jedoch alle aufgeführten Gewerbestandorte 
gemeinsam: Es wurde bereits eine enorme Fläche Weingartener 
Gemarkung in Anspruch genommen – mit gefühlt sehr 
mäßigem Ertrag, zumindest wenn man die Haushaltsbücher 
mit ihren Schulden betrachtet. Wird jetzt plötzlich alles besser, 
wenn noch weitere Hektar Ackerland in Gewerbeflächen 
verwandelt werden, um Fehler der vergangenen Jahrzehnte 
zu korrigieren? Ein Blick nach Karlsruhe verrät: Nein! Alleine 
in den vergangenen 14 Jahren wurden 83 zusätzliche Hektar 
neue Industrie und Gewerbeflächen geschaffen (Quelle: 
BNN 29.12.2012). Wo steht Karlsruhe heute finanziell? Oder 
Bruchsal? Oder…

Entgegen der über lange Jahre im Gemeinderat 
vorherrschenden Meinung ist nämlich  die Gewerbesteuer 
keineswegs der alleinige Garant für finanzielles 
Wohlergehen. Inzwischen ist allgemein bekannt, dass von 
den durchschnittlichen jährlichen Gewerbesteuereinnahmen 
in Höhe von ca. 2,5 Mio. Euro tatsächlich nur etwas mehr 
als 23% im Ort verbleiben, also 575.000 Euro. Drei Viertel 
der Einnahmen werden, zwar zwei Jahre zeitversetzt, aber 
definitiv als Maßnahme der Steuerstrukturverbesserung 
für andere Kommunen verwendet, um hebesatz und 
aufkommensbedingte Gewerbesteuerunterschiede 
auszugleichen und die Gemeinden insgesamt von der 
einseitigen Orientierung auf die sehr konjunkturabhängigen 
Ertragssteuern teilweise zu befreien. Wie viel (weitere) Hektar 
unserer Gemarkung wollen wir für diesen Finanzausgleich 
opfern? Timo Martin 

Hektarweise Brachland auf Weingartener Gemarkung. Links die nicht ungefährliche Ruine des ehemaligen Sägewerks, rechts der 
trostlose Zustand mit eingestürztem Hallendach des ehemaligen Gewerbeparks Kanalstraße.
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Variante 1 Direkte B3-Anbindung
Bei einer nördlichen, direkten B3Anbindung (Nähe „Todeskurve“) wäre 
baulich ein enormer Höhenunterschied und damit Eingriff in das Gelände 
zu überwinden. Verkehrsrechtlich wäre vor der B3Einmündung zwingend 
mindestens eine Ebene ohne Steigung von der Länge eines Lastzuges erfor
derlich, um ein langsames Einmünden mit „Berganfahren“ als Gefahrenpunkt 
zu vermeiden. Ein Erdwall, verbunden mit Leitplanken und einer Straße mit 
LKW tauglichen Radien wäre landschaftsprägend für das gesamte Naherho
lungsgebiet Breitwiesen. Als 1:1Negativbeispiel kann in Bruchsal der Knoten
punkt B35a/B3 betrachtet werden. Der entscheidende Nachteil wäre jedoch 
die nach wie vor hohe Belastung der Anwohner in den B 3Ortsdurchfahrten 
von Weingarten und Untergrombach, denn an den jeweiligen Ortseingängen 
schlägt der LKWVerkehr wieder zu Buche. 

Variante 2 Erschließung über Breitwiesenweg
Eine weitere Variante wäre eine LKWtaugliche Erschließungsstraße entlang 
des bestehenden Breitwiesenweges mit Einmündung in die Burgstraße. Die
se wäre aus aktueller Sicht nur über Anliegerbeiträge durch eine beidseitige 
Erschließung finanzierbar und erscheint abgesehen vom massive Eingriff in 
die Breitwiesen und deren Bebauung in Bezug auf die Verkehrsführung wenig 
sinnvoll. Entlastet man einerseits die Höhefeldstraße, um im selben Atemzug 
die Anwohner am Breitwiesenweg inklusive des Neubaugebietes zwischen 
Bruchsaler Straße und Breitwiesenweg (BacherGelände) sowie am Kreu
zungspunkt zur Burgstraße zusätzlich zu belasten? 

Variante 3 Nordwestableitung über das Gewerbegebiet Sand-
feld
Bliebe als letzte Variante die von der Verkehrsführung her sinnvollste, aber 
auch aufwendigste Möglichkeit: Eine Nordwestableitung neben dem Gelände 
der Fa. Stärk mit Ringanschluss an das neue Gewerbegebiet Sandfeld sowie 
eine direkte Fortführung außerhalb von Wohnbebauungen nach Blankenloch 
(ortsdurchfahrtsfreie L 558 zwischen Karlsruhe und Bad Schönborn). Hier 
gäbe es keine direkten Anlieger, auch wenn wir gedanklich bereits den Unmut 
von Rosen Nelken und Tulpenstraßenanliegern spüren, würde deren Aus
sicht künftig durch eine Straße getrübt. Mit Sicherheit die visionärste Lösung, 
eine jahrzehntelange politische Auseinandersetzung wäre jedoch erforder
lich. Dies ist unserer Fraktion natürlich bewusst. Doch wo wäre die Mensch
heit heute, ohne Visionen verfolgt zu haben? Vielleicht würden wir immer 
noch in Höhlen wohnen und mit Steinwerkzeugen auf die Jagd gehen. 
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Erschließungsstraße Höhefeld/Breitwiesen: Utopie oder Realität?

Aus Sicht der WBB-Fraktion die beste Verkehrslösung. 
Die Strecke zwischen Höhefeldstraße und Bahn beträgt 
nur rund 350 Meter.

Zerstörte Idylle, wenn Rad- und Fußweg durch LKW-
taugliche Straße ersetzt würde

Ein direkter B3-Anschluss erfordert eine  
landschaftsprägende Rampe

Die Klagen der Anwohner entlang der LKWZuliefer
strecke in das Gewerbegebiet Höhefeld/Breitwiesen über 
zunehmende verkehrliche Belastungen werden berechtig
ter Maßen nicht geringer. Der kürzlich beschlossene Erwei
terungsbau eines Gewerbebetriebes bedeutet gleichzeitig 
auch die weitere Abkehr von einer Vision, ein schon immer 
fehlent wickeltes Gebiet eines Tages neu zu ordnen, oder gar 
der Natur rückzuführen. Natürlich spielt bei diesem Gedan
ken viel Idealismus, aber in erster Linie Gestaltungswille mit. 
Die Nachbarstädte Bretten (Industriekarussel), Karlsruhe 

(SüdoststadtGüterbahnhof) oder demnächst Bruchsal (Ver
lagerung der OGA/ Bahnstadt) haben eine Umnutzung jedoch 
vorbildlich gezeigt, oder sind dabei, diese zu verwirklichen. 
Da dies in Weingarten wohl politisch oder auch wirtschaft
lich kaum umsetzbar ist, muss sich der Gemeinderat irgend
wann Gedanken über Lösungen machen, wie eine bessere 
Er schließung zur Entlastung der Anwohner zu erreichen ist.

Von drei möglichen Varianten sieht die WBB nur eine Ver
sion lang fristig realisierbar, was die Verkehrs und Umwelt
belastung anbelangt:
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Biegt man von der Burgstraße bei den Alt glascontainern 
in nördlicher Richtung in den Breitwiesenweg ein, öffnet 
sich dem Betrachter eine auf den ersten Blick sehr un
spektakuläre Landschaft. Ein asphaltierter Weg, von einem 
Schilfgraben gesäumt, in die Jahre gekommene Streu
obstbestände, hin und wieder ein wenig Brennholz zum 
Trocknen aufgetürmt, links ein 
paar Gewerbebetriebe, rechts die 
ersten Hügel des Kraichgaus, im 
Hintergrund das Silo des Kies
werks – kein Idyll, um in einem 
Tourismusprospekt Werbung für 
unsere Gemeinde zu machen.

So betrachtet erscheint es 
wenig verständlich, dass die WBB 
in den letzten Kommunalwahlen 
gegen eine Bebauung der 
nördlich des Ortes gelegenen 
Acker und Wiesenflächen 
deutlich Stellung bezog und sich dabei einigen Unmut von 
Seiten ihrer kommunalpolitischen Wettbewerber zuzog.  
Be  trachtet man jedoch einen Weingartener Ortsplan in 
aller Ruhe, so wird möglicherweise die Bedeutung dieser  
Frei flächen am Ortstrand eine deutliche Steigerung erfahren. 

Weingarten hat in den letzten drei Jahrzehnten eine 
massiver Veränderung erfahren. Aus dem einstigen an die 
Hügel des Kraichgaus geschmiegten und in die Wiesen 
der Rheinebene eingebetteten sonnigen Weindorf ist eine 
Gemeinde mit rund zehntausend Einwohnern geworden. 
Nicht nur die Siedlungsfläche ist gewachsen. Besonders 
im Westen hat sich ein massiver Ring aus Gewerbeflächen 
um den bebauten Ortskern gelegt. Im Süden prägen ein 
Supermarkt und ein Discounter den Ortseingang. Und 
richtet man den Blick in die Zukunft, so werden eine in der 
Planung befindliche Südrandstraße und ein Neubaugebiet 

am KirchbergMittelweg demnächst weiter an den Resten 
eines einstigen Grüngürtels um unsere Gemeinde nagen. 
Weingarten hat sich „entwickelt“, doch die Bedürfnisse der 
Einwohner sind die gleichen geblieben.

 Ein paar Schritte „ins Grüne“ stellen nach wie vor für 
viele Menschen ein Stück Lebensqualität dar. Nicht umsonst 

prägen große Park und 
Freiflächen das Bild sämtlicher 
großer Städte. Besonders für 
ältere Mitbürger dürfte jedoch 
mit einer möglichen Bebauung 
der Breitwiesen eine weitere 
Möglichkeit verschwinden, zu 
Fuß für ein paar Minuten dem 
Ort den Rücken zu kehren, 
da ihnen die Wanderwege 
östlich des Ortes zu steil 
und beschwerlich sind. Es 
wäre interessant, an einem 

durchschnittlichen Wochentag die Anzahl der Fußgänger, 
Radfahrer, Inlineskater, der jungen Eltern mit Kinderwagen 
und Senioren mit Rollator festzustellen, die auf dem 
Breitwiesenweg den Ort verlassen, um ein paar Minuten lang 
zu verschnaufen und zu entspannen.  

Aus Sicht der WBB sollten die Breitwiesen als ein letzter 
Rest eines einstigen Grüngürtels um unseren Ort nicht 
nur erhalten, sondern als Naherholungsraum geschützt 
und durch gezielte Maßnahmen aufgewertet werden. 
Übrigens, erinnern Sie sich? Schon der erste im Gemeinderat 
eingebrachte Antrag der WBB im Jahre 1994 zielte in 
dieselbe Richtung: Ein Programm zur Ortsrandgestaltung 
sollte die Außenwirkung unseres Ortes verbessern und 
Naherholungsräume erhalten. Der Antrag wurde von den 
anderen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen einstimmig 
abgelehnt.  Matthias Görner

Die Weingartener Breitwiesen – nur ein paar Hektar Ackerland 
oder wichtiger Naherholungsraum?

Wir sagen ganz klar: 
Am besten überhaupt keine Straße! 
Sollten die Anwohner dennoch nicht mehr mit dem Status Quo 
leben können (Stichwort Lärmschutz Waldbrücke/Gründung 
einer Bürgerinitiative), weil sich z.B. die Belastung durch 
weitere Bauobjekte weiter verstärkt, so müssen die politisch 
Verantwortlichen eine langfristige Lösung erarbeiten. 
Wem unser Vorschlag zu visionär erscheint, der muss so 
ehrlich sein und allen Anwohnern und Gewerbetreibenden 
sagen, dass es keine Verbesserung der derzeitigen 

  
 
Situation geben kann. Ähnliche Diskussionen werden folgen, 
wenn weitere Betriebe erweitern wollen, oder beispielsweise 
das Areal des früheren TrautweinGeländes irgendwann 
einer Wohn oder Gewerbebebauung zugeführt werden 
soll.
Die WBB ist der Ansicht, wer weiteren Bebauungen zustimmt, 
stimmt mittelfristig auch für eine Breitwiesenbebauung mit 
nach wie vor ungeklärter verkehrlichen Erschließung.

Timo Martin
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Der Widerstand des Gemeinderats hatte über Jahre ge
währt. Mit Blick auf die Gefährdung des örtlichen Einzel
handels durch Discounter und Supermärkte auf der grünen 
Wiese hatten sich Vertreter aller Fraktionen mehr als einmal 

gegen die Ansiedlung von 
Verbrauchermärkten in den 
Weingartener Gewerbegebie
ten und besonders am süd
lichen Ortsausgang ausge
sprochen. Diese ablehnende 
Haltung bröckelte erst, als der 
HLMarkt in der Bahnhof

straße im Jahre 2005 seine Schließung ankündigte und der 
damalige Bürgermeister mit diesem Rückzug die Versorgung 
der Einwohner Weingartens mit Lebensmitteln und Dingen 
des täglichen Bedarfs gefährdet sah. Sollten die Gemein
deräte der Ansiedlung eines 
ReweMarktes südlich der 
ShellTankstelle zustimmen, 
so sei dieser bereit, seine Fi
liale in der Bahnhofstraße 
bis zum Jahre 2010 weiter zu 
betreiben. Diese Mischung 
aus Drohkulisse und Verhand
lungserfolg tat ihre Wirkung, und auf Beschluss des Gemein
derates wurde ein „Zielabweichungsverfahren“ eingeleitet, 
durch das die Ansiedlung der beiden Märkte am südlichen 
Ortsrand planerisch erst möglich wurde.

Hätten die Gemeinderäte der frühen neunziger Jahre 
des vergangenen Jahrhunderts und des ersten Jahrzehnts 
nach der Jahrtausendwende einen Blick in die Zukunft 
werfen können, so wäre ihre Kapitulation unter Umstän
den bereits deutlich früher erfolgt. Die Bedrohung des  
örtlichen Handels kommt in der Zwischenzeit nicht nur 
von den mittlerweile stark frequentierten Ver braucher 

märkten, sondern immer 
mehr von Internetanbie
tern, die eine Branche nach  
der anderen erobern und da
mit die Einkaufs welten der 
regionalen Zentren mit ihren 

Fachgeschäften regelrecht 
austrocknen. Kleidung, Schu
he, Bücher und Elektrogerä
te werden heutzutage nicht 

mehr in der Tasche nach Hause getragen, sondern „bequem 
von zu Hause“ per Mausklick geordert und schon wenig  
später von den Fahrern der Kurierdienste angeliefert, die
die örtlichen verkehrsberuhigten Zonen besonders am  
Vormittag in Rallyestrecken für PSstarke Kleintransporter 
verwandeln.

Wieder einmal zeigt sich, wie schnell sich der kurz 
fristige Vorteil des Einzelnen in einen langfristigen Nachteil 
für alle verwandelt. Immer häufiger werden die Gemeinde 
räte der WBB und der anderen Fraktionen auf die leer 
stehenden Schaufenster im örtlichen Zentrum ange  
sprochen und aufgefordert, doch gegen die schleichende 
Verödung „etwas zu tun“. In diesem Zusammenhang hat die 
WBBFraktion im Jahre 2009 in einem Antrag die Ansiedlung 
eines CAPMarktes vorgeschlagen. Die Gemeinde kann 
jedoch weder den örtlichen Handel subventionieren noch 
ihre Bürger zum Einkauf im Ort zwingen. Und selbst der 
kritische Beobachter der örtlichen Politik wird einräumen 

müssen, dass in der Ära Scholz mit der Schaffung von 
Parkmöglichkeiten, der Gestaltung der Bahnhofstraße 
und ihrer Passagen und mit der – durchaus umstrittenen 
– Rathausplatzgestaltung sehr viel für Urbanität getan 
wurde. Die Grundlagen sind also geschaffen, und es kommt 
jetzt darauf an, ob wir städtisches Lebensgefühl nur wollen, 
oder ob wir es auch täglich leben. Häufig erweist sich der 
Preisvorteil im Internet als geringfügig, und ein Produkt 
besteht ja nicht nur aus dem gewünschten Artikel selbst, 
sondern darüber hinaus auch noch aus Beratung und 
Service – Leistungen also, zu denen viele Mausklickhändler 
in der Regel sehr wenig bereit sind.  Matthias Görner

7

Bequem von zu Hause?

Dem Passanten fallen viele geschlossene Ladenlokale auf.  
Hierfür gibt es viele Gründe – vor allem das veränderte Einkaufsverhalten 
via Internet, Einkaufsgalerien oder Vollsortimentern. Bei 10.000  
Einwohnern ist zumindest das wirtschaftliche Potenzial vorhanden,  
letztlich bestimmt der Bürger mit seinem Kaufverhalten über die  
Attraktivität des Ortskerns.
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Den Wünschen einiger Grundstückseigentümer, in ihrem 
Garten in zweiter Reihe zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, 
sollte ein verträglicher Rahmen vorgegeben werden. Mit 
diesem Ziel hat der Gemeinderat im Juni 2009 die Änderung 
des Bebauungsplans Höhefeld (Bereich Rosenstraße Südseite) 
als Satzung beschlossen.
In ausführlicher Form wurden die Ziele so formuliert:

•	 Erneuerung	und	Weiterentwicklung	der	bestehenden	
	 Bausubstanz	zur	Deckung	eines	zusätzliche	Bedarfs	
	 an	Wohnfläche
•	 Schutz	der	städtebaulichen	Einheit	vor	einer	
	 unkontrollierten	Nachverdichtung
•	 Erhalt	der	innen	liegenden	Garten-	und	Grünflächen

Ein städtebaulich abgestuftes Konzept sollte die Möglichkeit, 
in zweiter Reihe zu bauen, eröffnen und gleichzeitig die 
hohe Wohnqualität im betroffenen Quartier erhalten. 
Mit Beispielzeichnungen, die eine zur Gartenzone hin 
abgestufte Häuserzeile mit einem notwendigen Abstand 
zum Gebäudebestand in erster Reihe aufzeigen, wurden die 
Anwohner und der Gemeinderat vom damals vorliegenden 
Konzept überzeugt. Die Festsetzung von 1,5 Stellplätzen pro 
Wohneinheit und Pflanzvorgaben von einem Baum pro 50 
qm neuer Wohnfläche sollten ebenfalls eine verträgliche 
Lösung unterstützen.

Mit diesen Zielsetzungen lagen Gemeinderat, Gemeinde
verwaltung und Planer im angezeigten Trend der Zeit. Wir 
halten es für sinnvoll, mit einer maßvollen Innenentwicklung 
den Flächenverbrauch in der freien Landschaft zu reduzieren.

Leider hat das grundsätzlich begrüßenswerte Konzept im 
Nachhinein einige so nicht beabsichtigte Mängel   offenbart. Die 

Bestimmungen im geänderten Bebauungsplan waren nicht 
präzise genug gefasst, um überdimensionierte Bauabsichten 
in zweiter Reihe auf ein verträgliches Maß einzubremsen.

Bevor nun mit ersten Bauvorhaben Maßstäbe gesetzt 
werden und dieser zu Tage getretene Mangel sichtbare Folgen 
entwickelt, hat der Gemeinderat die Notbremse gezogen und 
stellt daher den Bebauungsplan erneut auf den Prüfstand. 
Ein Aufstellungsbeschluss, der rechtlich das Startsignal für 
eine weitere Änderung des Bebauungsplans bedeutet, wurde 
am 21.12.2012 gefasst.

Diese nicht leichte Entscheidung zeigt den Gestaltungs 
willen des Gemeinderats über alle Fraktionen hinweg. Man 
wollte nicht sehenden Auges eine aus dem Ruder laufende 
Bebauung in diesem Quartier akzeptieren.

Für den neuen Plan wünscht sich die WBBFraktion 
eine Anpassung an die aktuellen Anforderungen, die neue 
energetische Standards und Entwicklungen berücksichtigt. 
Ebenso soll mit eindeutigen Vorgaben eine maßvolle Bau 
möglichkeit sichergestellt werden. Unser Ziel muss es sein, 
dass sich trotz der zusätzlichen Bebauung die alteingeses
senen Mitbürgerinnen und Mitbürger weiterhin wohlfühlen.

Hans-Martin Flinspach
Beispielzeichnung zur Bebauungsplanänderung im Juni 2009

Maßvolle Nachverdichtung und Erhaltung von Wohnqualität

BEBAUUNGSPLAN “HÖHEFELD“
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Wer in den endlich vergangenen Wintertagen die 
Stadtbahn nach Karlsruhe nutzte wird zwischen dem 
südlichen Ortsrand und dem Weingartener Moor schon des 
Öfteren seinen Blick nach Osten gerichtet und sich über 
eine Vielzahl von Lichtern mitten im Wald weit außerhalb 
Weingartens gewundert haben. Früh am Morgen, abends und 
auch in der späten Nacht präsentieren sich dort die Fenster der  

„Wochenendhäuser“ im Gewann „Effenstiel“ festlich beleuchtet, 
und der ahnungslose Betrachter fängt an zu grübeln, 
wie weit in unserer bereits von Altbundeskanzler Helmut 
Kohl titulierten Freizeitgesellschaft der Begriff „Wochen 
ende“ bereits ausgedehnt worden ist. Wenn sich der eingangs  
exemplarisch beschriebene Pendler nicht mit der inflationären 
Verwendung des Wochenendbegriffs zufrieden geben mag, 

Wer wohnt denn da?

Typische Weingartener grüne Lunge: Das Quartier zwischen Rosenstraße, Neue Bahnhofstraße, Silcherstraße und Nelkenweg.

Ursprüngliche beantragtes Bauvolumen
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Der diesjährige Haushalt weist eine wesentlich positivere 
Tendenz auf, als man auf Grund der letzten Jahre hätte er
warten können. Drohte der Haushalt 2009 von der Aufsichts
behörde nicht genehmigt zu werden – bekanntlich musste 
dessen Verwaltungshaushalt teilweise durch eine “negative 
Zuführung“ aus dem Vermögenshaushalt und Entnahme aus 
der Allgemeinen Rücklage finanziert werden – erhöhten sich 
die anteiligen Schlüsselzuweisungen in 2010 und 2011 kräf
tig. Auch die eigenen Konsolidierungsbemühungen, zum Bei
spiel durch Erhöhung von Gemeindesteuern sowie Abgaben 
und Beschränkung von Investitionen auf das Notwendigste, 

taten ihre Wirkung. Inzwischen konnte die Allgemeine Rück
lage wieder erheblich verbessert werden, und 2013 setzt sich 
voraussichtlich diese Entwicklung fort. Allerdings war sie nur 
durch die vermehrten Finanzmittel von außen möglich und 
aus eigener Kraft undenkbar gewesen.

Auch Erlöse aus Grundstücksverkäufen trugen zu dieser  
Entwicklung bei. Sie sind natürlich keine laufenden Einnahmen, 
und gerade die im Baugebiet „Südlich der Ringstraße“ zuletzt vom 
privaten Erschließungsträger zurückgenommenen Grundstücke 
mussten zunächst kreditfinanziert werden. 

Eine Rückerstattung aus der Unterführung bei der  

Zum Haushalt 2013: Kernpunkte aus der Haushaltsrede der WBB

wird er bei weiterem Nachdenken auf eine ganze Reihe von 
Ungereimtheiten stoßen. Spätestens bei Durchsicht der von 
der Gemeindeverwaltung an ihn gerichteten Rechnungen 
wird er sich zum Beispiel fragen, ob und in welchem 
Umfang seine Zeitgenossen in den Wochenendgebieten 
ebenfalls Grundsteuer, Anliegerkosten, Müll, Wasser und 
Abwassergebühren bezahlen und ob ihre versiegelten Flächen  
ebenso minutiös erfasst wurden wie seine kürzlich gepflasterte  
Hofeinfahrt. Der Besuch des Schornsteinfegers wird ihn grübeln 
lassen, ob die in den Wochenenden reichlich vorhandenen 
Heizungen und Kamine ebenfalls einer regelmäßigen 
Kontrolle und Reinigung unterzogen werden, und bei  
Abbuchung der monatlichen Darlehensrate für sein 
Häuschen im Neubaugebiet befällt ihn vermutlich ein 
leichtes Unbehagen bei der Überlegung, dass er für einen 
Quadratmeter Bauland mehr als dreihundert Euro bezahlt 
hat, während er für die gleiche Summe im Wochenendgebiet 
mindestens die fünffache Fläche bekommen könnte. 
Selbstverständlich hat sich unser nachdenklicher Pendler 
beim Bau seines Reihenhauses an die Vorgaben des 
Bebauungsplans gehalten, und er fragt sich zu Recht, ob die 
gleichen strengen Vorgaben, die für ihn verbindlich waren, 
auch zwei Kilometer entfernt Gültigkeit haben.

Es bedarf keines übersteigerten Gerechtigkeitsempfin
dens, um die Benachteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
Weingartens, die sich an die gesellschaftlichen Spielregeln 
halten und brav ihre Streuern und Abgaben zahlen, als 
nicht länger hinnehmbar zu bezeichnen. Über Jahrzehnte 
hat sich nicht nur im Gewann „Effenstiel“, sondern eben
falls im Wochenendgebiet „Gehren“ ein Eigenleben ent
wickelt, dem eine untätige Verwaltung nichts entgegen
setzte. Erst um das Jahr 2009 begannen die Behörden, die 
in den Wochenendgebieten befindlichen Baulichkeiten zu 
erfassen. Ebenfalls forderte eine mutige Gemeinderats
mehrheit in einem Antrag die Vorstellung der Ergebnisse 
dieser Untersuchung, eine Besichtigung der Gebiete so  wie 

eine Informationsveranstaltung durch Fachleute des Land
rats  amtes. Dem in öffentlicher Sitzung 25.01.2010 behandel
ten Antrag stimmten alle Mitglieder des Gemeinderates zu.

Mittlerweile sind seit dem mehr als eindeutigen  
Votum des Gemeinderates drei Jahre vergangen, ohne dass 
auch nur eine der beschlossenen Forderungen erfüllt wor
den wäre. Auch wenn, wie der Volksmund sagt, die Mühlen 
der Ämter und Behörden in der Regel langsam mahlen, so 
scheinen sie im Falle der baurechtlichen Verstöße in den 
Weingartener Wochenendgebieten ihre Rotation komplett 
eingestellt zu haben. Diese Verschleppung ist in mehrfacher 
Hinsicht schädlich: Sie begünstigt Willkür und unterhöhlt 
den Rechtsbegriff, sie benachteiligt diejenigen, die sich an 
gültiges Recht halten, und sie animiert zu weiteren Verstö
ßen gegen Regeln und Gebote. Dies ist für die WBBFrak
tion auf keinen Fall hinnehmbar. Der städtebauliche Wild
wuchs im „Effenstiel“ und im „Gehren“ ist kein Ignorieren 
von kleinlichen Verordnungen, die dem Bürger unnötig das 
Leben schwer machen sollen, sondern ein massiver Verstoß 
gegen elementare Vorschriften der Bauleitplanung und 
Raumordnung. Daher wird sich die WBB auch in Zukunft – 
vielleicht sogar mit Ihrer Unterstützung – für eine faire  
und gerechte Behandlung aller Bürger und die Einhal
tung wesen t licher Regeln des Zu  sammen lebens in unserer  
Gemeinde einsetzen. Matthias Görner
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Das Baugebiet Moorblick zwischen Berliner, Stettiner 
und Breslauer Straße sowie dem Walzbach und Freibad
komplex auf westlicher Seite war aus Sicht der WBBFraktion 
schon immer unstrittig. Städtebaulich erscheint es durchaus 
sinnvoll, eine geschlossene Bebauung als Ortsabrundung zu 
schaffen. Ein Bebauungsplan soll ein im Vergleich zu ande
ren nutzungsoptimierten Baugebieten wie dem ehemaligen 
Freibadgelände höherwertige Wohnformen garantieren. In 
Weingarten hat es schon sehr lange keine Parzellen zum Bau 
von freistehenden Einfamilienhäusern gegeben. Großzügige 
Grundstücke in unmittelbarer Nähe von Freizeitsportanla
gen, Einkaufsvollsortimentern oder dem Naherholungsgebiet 
Weingartener Moor sind wohl der Hauptgrund für die doppelt 
so hohe Nachfrage im Verhältnis zu den verfügbaren Grund
stücken, obwohl diese bisher noch gar nicht offiziell ausge
schrieben oder zum Kauf angeboten wurden. Es wird 2013 die 
Aufgabe des Verwaltungsausschusses sein, die Kriterien für 
den Verkauf der in Gemeindebesitz befindlichen Bauflächen 
festzulegen. Die Aufgabe wird lauten: Wohnen für junge Fa

milien mit der Ertragserwartung der Gemeinde zu vereinbaren.
Ein anderer Konflikt konnte zwischenzeitlich doch noch 

erfolgreich gelöst werden. Bereits seit Beginn der Diskussio
nen um eine Vereinsheimverlagerung des Turn und Sport
vereins vor über sieben Jahren wurde aus der Mitte des 
Gemeinderates immer wieder auf den vorprogrammierten 
Nutzungskonflikt verwiesen, den eine hochwertige Wohnbe
bauung in unmittelbarer Nähe zu einem rege genutzten Ver
einsheim mit Gaststätte garantiert. Erschwerend käme die 
Erschließung hinzu, die ursprünglich nur wenige Parkplät
ze vorsah und nur durch eine Sackgasse ermöglicht würde. 
Nachdem zunächst weder von Seiten der Verwaltung noch 
von Vereinsseite Veranlassung bestand, bestehende Pläne zu 
ändern, sah sich die WBBFraktion im Juli 2012 gezwungen, 
mittels eines Gemeinderatsantrags einen letzten Versuch zur 
Vermeidung eines Zielkonflikts zu unternehmen. Der Antrag 
umfasste nicht nur eine TSVStandortverlegung Richtung 
Kanalstraße/Bruchweg, sondern auch eine generelle städ
tebauliche Überplanung des gesamtes Festplatzareals sowie 

Nutzungskonflikt im Neubaugebiet „Moorblick“ erfolgreich gelöst
Gemeinderat entschied nach WBB-Antrag zugunsten von Anwohnern und dem TSV!

„Kärcherhalle“ von rund 500.000 € kam Ende 2012 noch 
überraschend hinzu. Diese wurde  früher ebenfalls von der 
Gemeinde finanziert. Für beide Einnahmenposten hätte sich 
die WBB eine entsprechend erhöhte Sondertilgung zur Ver
ringerung der Gesamtverschuldung  gewünscht.

Die WBB legt nach wie vor großen Wert auf strikte Ein
haltung eines  Kurses zur weiteren Konsolidierung des Ver
waltungshaushalts, dessen Ausgaben immer noch höher sind 
als die erwirtschafteten Einnahmen.

Bei der Kinder und Kleinkindbetreuung ist mit weiteren 
Ausgaben zu rechnen. Für den Abriss des alten Gebäudes im 
Forlenweg und einen Neubau für eine dritte Gruppe fallen 
erhebliche Investitionskosten an. Bei den laufenden Betriebs
kosten hat sich der Landesanteil spürbar erhöht, im Gegen
zug sind aber auch die von der Gemeinde zu tragenden Kos
tenanteile gestiegen.

Den geplanten Umzug des TSV von der Waldbrücke zur 
Walzbachhalle unterstützt die WBB durch die im Gemeinde

rat von allen Fraktionen  getragene vorzeitige Ablösung des 
auf Erbbaurecht errichteten TSVVereinsheims gegen Zah
lung von 300.000, € an den TSV. Die endgültige künftige 
Lage des   TSV Geländes wurde durch maßgeblichen Anteil 
seitens der WBB  gefunden.

Im Schulbereich sind in 2013 weitere Modernisierungs
maßnahmen erforderlich, hier legte die WBB Wert auf strikte 
Kostenkontrolle.

Besonders kritisch müssen die weitere Planung der Süd
randstraße sowie die von allen Fraktionen gewollte Straßen 
unterführung unter der Eisenbahntrasse verfolgt werden.  
Vom Regierungspräsidium angekündigte und von der WBB  
bis jetzt angezweifelte Mehrkosten von über 7 Mio. € wären  
dann von der Gemeinde zu zahlen. Bekanntlich würde jedoch die 
WBB im Falle einer Straßenüberführung die gesamte Südrand
straße bis hin zur L 559 hinüber nach Blankenloch ablehnen.
Die WBB stimmte dem vorgelegten Gesamthaushalt zu. 

Hans Barth

Die Schattenseiten dieser Mooridylle 
erfahren Häuslebauer auch im Bau-
gebiet „Moorblick“: Teure Pfahlgrün-
dungen und „weiße Wannen“ sind 
unerlässlich. Mit dem Gewicht der Stra-
ßenüberschüttungen werden zunächst 
Wassermassen aus Torfschichten ge-
presst, um die spätere Tragfähigkeit der 
Straßen zu garantieren. Die Baureife 
verschiebt sich daher auf 2015.
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Mit der Renaturierung des Steinbruchs am Mittelweg hat 
die WBB ein neues Kapitel ihrer Entwicklung aufgeschlagen. 
Durch ehrenamtliches Engagement möchten wir ein Beispiel 
geben und auch auf diesem Gebiet Positives für unsere 
Gemeinde bewirken.
Es war der Wunsch der Mitglieder, der die Vorstandschaft 
dazu veranlasste, das Spektrum auch in eine solche Rich
tung zu erweitern. Ressourcen sollten bei inzwischen weit 
über 100 Mitgliedern nicht ungenutzt brach liegen. Ebenso 
soll ein Gemeinschaftsgefühl nicht künstlich erzeugt, son
dern gestärkt und dabei noch etwas Gutes getan werden. 
Das waren und sind weiter die Hauptgründe, sich neben der 
Gemeinderatstätigkeit zu engagieren. Auch in Zeiten vieler 
Neubürger fördert es die Verwurzlung und   die  Chance, sich 
weiter am Ortsgeschehen zu beteiligen. Dies kommt somit 
sicherlich auch Weingarten als Dorf zu Gute. 
So soll dieses Ehrenamtliche Engagement vielmehr 
beispielhaft aufzeigen, was man selbst tun kann, wenn man 
etwas tun will. 

Projekt Steinbruch:
Auf dem Weingartener Petersberg (Verlängerung des 
Baugebietes KirchbergMittelweg) befindet sich ein 
inzwischen in Gemeindebesitz befindlicher ehemaliger 
Steinbruch. Vor ca. 50 Jahren wurde dieser stillgelegt – 
ursprünglich diente sein Material unter anderem für die 
Befestigung des Rheinufers nach der Begradigung durch den 
Ingenieur Johann Gottfried Tulla. 
Das Ziel ist es, eine entsprechend nachhaltige Renaturierung 
des Steinbruchgeländes unter fachlicher Federführung von 
WBBGemeinderat HansMartin Flinspach (Kreisökologe 
im Landratsamt Karlsruhe) durchzuführen, um zahlreichen 
Lebewesen neue oder verbesserte Lebensräume bieten zu 
können. 
Zu Beginn der Aktion im Herbst 2011 war der Steinbruch  
völlig unzugänglich. Jahrzehntelanges unkontrolliertes 
Pflanzenwachstum, anhängerweise achtlos entsorgter Müll, 
versehen mit unzähligen Metallteilen (wilde Entsorgung alter 
Rebanlagen) prägten das unschöne Bild. 

Der Weg vom verwilderten Kleinod 
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der Flächen um Kleiberitarena, Feuerwehrhaus, Kindergarten 
und Walzbachhalle. Hier sieht die WBB Handlungsbedarf 
aufgrund veränderter Festplatznutzung und künftiger Tras
senführung der Südrandstraße, aber auch durch den Neubau 
der Kleiberitarena, deren verkehrliches Umfeld bisher keine 
Optimierung erfuhr. 

Unsere Fraktion war sehr erstaunt, dass nach zunächst 
eher negativen Rückmeldungen schlussendlich sowohl Verein 
als auch das gesamte Gemeinderatsgremium doch unseren  
Argumenten folgten und quasi in letzter Minute ihre Zustim
mung für eine Umplanung des künftigen Vereinsgeländes  
Richtung Bruchweg (beim jetzigen Abenteuerspielplatz)  

gaben. Aus unserer Sicht ist das die 
optimale Lösung, denn neben der Beseitigung der Nutzungs
konflikte hat der Verein dort eine wesentlich bessere Anbin
dung und langfristig bessere Entwicklungsmöglichkeiten. 
Die WBB freut sich sehr, dass alle Beteiligten noch recht
zeitig eine Planungsänderung ermöglichten und unterstützt 
weiterhin den Verein nach Kräften, die Verlagerung von der 
Waldbrücke zum Abschluss zu bringen. Timo Martin

Renaturierung des Steinbruchs für neue Lebensräume vielerlei Arten: Projektleiter Hans-Martin Flinspach vor der freigelegten Muschelkalksteinwand. Sie-
ben ganztägige Arbeitseinsätze absolvierte die Weingartener Bürgerbewegung seit 2011. Auch einige Nichtmitglieder folgten dankenswerterweise unserem 
Aufruf zur Mitarbeit, wenngleich auch das Winterwetter (Bild rechts) mitunter zu anderen Unternehmungen hätte verleiten können.
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http://wbbweingarten.de/whttp://wbbweingarten.de/wp-content/uploads/Antrag_WBB+SPD_Vergaberichtlinien_Moorblick_18.02.2013.pdf
http://wbbweingarten.de/wp-content/uploads/Antrag_staedtebauliche_Ueberplanung_Festplatz_Original.pdf


Im Rahmen der öffentlichen Kreistagssitzung am  
29. November 2012 wurde der WBB für das Engagement zur  
Renaturierung des Steinbruchs am verlängerten Mittelweg  
stellvertretend an Stelle aller Helferinnen und Helfer  der 
Kreisumweltschutzpreis 2012 des Landkreis Karlsruhe für 
den Schutz einheimischer Wildtiere von Landrat Christoph 
Schnaudigel überreicht.
Herzlichen Dank auch an dieser Stelle nochmals allen  
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern für diesen gemein 
samen Erfolg! Das Preisgeld in Höhe von 1.000 € wird  
zweckgebunden im Vorstandsbereich "Ehrenamtliches  
Engagement" reinvestiert Philipp Reichert

Bereits seit mehr als fünf Jahren halten wir Sie aktuell über 
Themen und Nachrichten aus unserer Gemeinde oder lokalem 
Umfeld auf dem Laufenden.

Alleine im letzten Jahr wurden 155 Presseberichte über 
kommunalpolitische und gesellschaftliche Themen zur Verfü
gung gestellt. In erster Linie handelt es sich hierbei um ge
nehmigte Berichte der „BNN“, aber auch vom „Wochenblatt“, 
dem „Sonntag“ und der „Turmbergrundschau“.

Wir erhoffen uns auf diese Weise, das Interesse der Leser 
an der Kommunalpolitik, dem Ehrenamt sowie unserem Hei
matort zu gewinnen und zu stärken.

Abonnieren Sie den kostenlosen und unverbindlichen 
Pressespiegel über unsere 
Homepage unter  der  
Rubrik „Publikationen   
Pressespiegel“.

Franziska Schwarz

Informiert sein und Bescheid wissen – mit dem Pressespiegel der WBB

Kreisumweltschutzpreis für die WBB

Durch die Freilegung der ca. 20 Meter hohen Muschelkalk
wände erhalten diese wieder direktes Sonnenlicht, um fortan 
als natürliches Biotop wärmespendend und speichernd die 
Ansiedlung von Wildbienen, Eidechsen, Fledermäusen und 
anderen Arten zu ermöglichen.
Mit der Schirmherrschaft von Bürgermeister Eric Bänziger, der  
dieses ehrenamtliche Engagement zugunsten der Gemeinde  
ausdrücklich begrüßt, bekam die WBB für die nicht ungefährlichen 
Arbeiten auch den notwendigen Versicherungsschutz für 
sämtliche ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.
Unter Berücksichtigung der Vegetationsphase wurden 
zwischenzeitlich seit Oktober 2011 sechs ganztägige

Arbeitseinsätze durchgeführt.
Zur Zukunft des Projekts sei noch zu erwähnen, dass eine 
dauerhafte Patenschaft seitens der WBB angestrebt wird. Nur 
so kann eine Nachhaltigkeit für Flora und Fauna gewährleistet 
werden. Gerade die zahlreichen jungen Helferinnen und Helfer 
blicken nun mit Stolz und gutem Gewissen in ein offenes 
und freundliches Biotop. Daher versteht es sich nahezu von 
selbst, dass durch diese neue Identifikation der Steinbruch 
künftig weitere ehrenamtliche Betreuung erhält.
Die WBB berichtet über die weiteren Maßnahmen aktuell auf 
ihrer Facebookseite und unter http://wbbweingarten.de/wir
uberuns/ehrenamtlichesengagement/ Philipp Reichert
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