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isionen zu haben bedeu-
tet, die Anstrengungen der 

Menschen zu bündeln und ihre 
Tatkraft langfristig auf ein gemein-
sames Ziel zu verpflich-
ten. Dadurch gewinnen 
Visionen ihre besondere 
Bedeutung als vielleicht 
wichtigster Motor des 
Fortschritts“.

Dieses Zitat des ehema-
ligen BDI-Präsidenten 
Hans-Olaf Henkel trifft 
sicherlich auf sämtliche 
Gremien zu, bei denen 
im Verein, im Beruf, in 
der Familie oder in der 
Politik Menschen zusam-
menkommen, die etwas 
„bewegen“ und nicht 
nur verwalten wollen. 
Diesem Bewegungsan-
spruch fühlt sich – wie 
der Name schon sagt 
– die Weingartener Bür-
gerbewegung (WBB) 
seit ihrer Gründung vor 
19 Jahren verpflichtet. 

Einen großen  städte-
baulichen Entwurf hat 
die WBB-Fraktion bereits 
im Juli 2012 per Ge-
meinderatsantrag ein-
gereicht, wohlwissend, dass es 
hierfür eines langen Atems, finan-
zieller Kraftanstrengungen sowie 
politischer Mehrheiten bedarf. 

Aus Sicht der WBB wird für das 
Quartier Walzbachhalle – Fest-
platz – Mineralix-Arena – Feuer-
wehrgerätehaus – Kindergarten 

St. Franziskus eine städtebauliche 
Überplanung als Fortschreibung 
des längst überholten „Kommu-
nalen Handlungs- und Entwick-

lungsprogramms“ aus dem Jahre 
2004 benötigt. Das neue Kon-
zept würde bereits verwirklichte 
oder anders umgesetzte Projekte 

berücksichtigen, vor allem aber 
Chancen und Lösungen für neue 
bzw. notwendige Ideen oder be-
reits in Planung befindliche Vorha-

ben eröffnen. 

Nachfolgend wollen wir auf ei-
nige Gedanken näher eingehen, 

die ausführlichen 
Beschre ibungen 
können Sie dem 
Originalantrag vom 
20.07.2012 auf 
unserer Homepage 
(http://www.wbb-
we i nga r t en .de/
gemeinderat-wein-
garten/antraege/) 
entnehmen. 

Im Kern geht es um 
das Festplatzareal, 
dessen Nutzung 
sich in den vergan-
genen Jahrzehnten 
stetig verändert hat. 
Verans ta l tungen 
mit Vergnügungs-
park und Festzelt 
gehören sehr 
wahrscheinlich der 
Vergangenheit an. 
Dennoch fallen für 
die ursprüngliche 
Konzeption jährli-
che Kosten für die 
Pflege der Grünflä-
chen sowie der et-
liche Meter langen 

Hecke an. 
Daher halten wir eine Überpla-
nung dieses Areals im Sinne 
veränderter Bedürfnisse und Nut-

Dieser Gestaltungsvorschlag der WBB löst Zielkonflikte und bietet Entwicklungsmöglichkeiten für Kultur und Sport
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zungsmöglichkeiten für denkbar. 
Hierbei geht es uns nicht um die 
Abschaffung des Festplatzberei-
ches, sondern um eine mögliche 
Optimierung der Flächennutzung 
und der jährlichen Pflege- und In-
standhaltungsmaßnahmen. Insbe-
sondere wäre die Teilfläche der 
Dörnigstraße zwischen Festplatz 
und Bauhofareal zu berücksich-
tigen, die nach Verwirklichung 
der Südrandstraße aus Sicht der 
WBB-Fraktion nicht mehr benö-
tigt wird. Im Gegenzug soll eine 
neue Freizeitfläche vor der Mine-
ralix-Arena bzw. dem Feuerwehr-
haus entstehen.
Die Errichtung einer funktionalen, 
kostengünstigen Veranstaltungs-
halle (Leimbinder- oder einfache 
Stahlkonstruktion mit Rolltoren wie 
in  den Kommunen Berghausen, 
Malsch oder Büchenau) könnte 
beispielsweise die ins Stocken 
geratenen Diskussionen um das 
Wiederaufleben des Winzerfes-
tes begünstigen. 

Aufgrund der personellen und fi-
nanziellen Belastungen wird künf-
tig kaum mehr ein Verein in der 
Lage sein, einen Festzeltbetrieb 
wirtschaftlich über mehrere Tage 
auf dem Festplatz zu veranstalten. 
Zuletzt gelang es dem Musikver-
ein am „Hitparaden-Montag“, 
das Zelt restlos zu füllen, etliche 
Jahre zuvor war es der Motorrad-
club „White Horses“, der regel-

mäßig einen mehrtägigen Wirt-
schaftsbetrieb auf die Beine 
stellte. Der Musikverein hat 
sich zwischenzeitlich ent-
schieden, die Hitparade 
auf dem Rathausplatz 
zu veranstalten. Die 
Übernahme des Wein-
wandertages vom 
Schwarzwaldverein 
bot sich idealerweise 
an. 
Durch Einsparun-
gen an anderer 
Stelle könnten aus 
Sicht der WBB-
Fraktion mittel- 
und langfristig 
auch finanzi-
elle Mittel für 
den Bau zur 
Verfügung gestellt 
werden. Zumindest sollte ein sol-
ches Vorhaben in ei-
ner Überplanung 
be r ück s i ch t i g t 
werden. 

Die sanitären An-
lagen auf dem Fest-
platz sind ohnehin 
sanierungsbedürf tig. 
Details wie mobiler 
oder stationärer Küchen-
bereich wären selbstver-
ständlich in Zusammenar-
beit mit möglichen Nutzern 
später zu klären.

Die Mineralix-Arena stellt eine 
wesentliche Bereicherung für 

die Gemeinde dar. Die 
Bez iehun -

gen von 
Sport- und Kulturver-

einen haben sich durch die ge-
meinsame Nutzung wesentlich 
intensiviert. Das Umfeld der Are-
na erfuhr jedoch bisher keine An-
passung an die im Vergleich zur 
alten Ringerhalle stark veränderte 
Nutzung. Das Gebäude wurde 
zwischenzeitlich von der Ringstra-
ße erschlossen, die wöchentliche 

Nutzerzahl hat sich vervielfacht 
(siehe Verkehrssituation). 

Zwischenzeitlich gibt es Pläne für 
Erweiterungen der Arena, aller-

dings lässt der Standort 
mit dem 

E r w e i -
te rungs -

bau der 
Feuerwehr 

keine Ex-
pansion zu. 

A u ß e r d e m 
ist die Ver-

kehrssituation 
im Bereich des 

Kindergar tens 
St. Franziskus, der 

Kreuzung von Ka-
nal- und  Ringstra-

ße, der Einfahrten 
in den Festplatz so-

wie das relativ hohe 
Tempo 50 direkt am 

Arena-Eingang kritisch 
zu bewerten. 
Hinzu kommen regelmäßige Stra-
ßensperrungen für verschiedene 
Vereinsaktivitäten, während der 
eigentliche Festplatzbereich un-

genutzt in unmittelbarer Nähe 
liegt.

Aus unserer Sicht wäre auch hier 
prüfenswert, ob veränderte Stra-
ßenführungen oder die Einrich-
tung eines Kreisverkehrs (siehe 
Skizzierung) Verbesserungen er-
bringen und die Verkehrssicher-
heit deutlich erhöhen. 

Auf der freigewordenen Fläche 
wäre eine Arena-Erweiterung 
Richtung Süden möglich, die 
gleichzeitig auch eine gewisse 

Lämschutzfunktion für das be-
nachbarte Wohngebiet über-
nehmen könnte.

In diesem Zusammenhang 
wäre dann auch die Parkplatz-
situation neu zu bewerten: Ein 
zentral gelegener Parkplatz 
würde hochfrequentierten Ver-
anstaltungen künftig geordne-
tere Parkverhältnisse ermögli-
chen. Derzeit ist der Parkraum 
bei Veranstaltungen in der 
Walzbachhalle oder Minera-
lix- Arena oftmals nicht ausrei-
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Suboptimale Verkehrsführung und Gefahrenpunkt: Der Kreuzungs-

bereich Kanal-/Ringstraße

Erst in der Perspektive von oben wird die enorme versiegelte Fläche auf dem Festplatz sichtbar, die 
aktuell keine sinnvolle Nutzung erfährt
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chend. Wildes Parken auf den 
Grünflächen des Festplatzgelän-
des ist die Folge. 
Die sternförmigen Ein- und Aus-
fahrten im Kreuzungsbereich zur 
Ringstraße sind ebenfalls nicht 
optimal. 
Durch die Überplanung des Ge-
samtbereiches mit möglicher ge-
änderter Straßenverkehrsführung 
könnte auch der Kindergarten 
St. Franziskus profitieren, Erweite-
rungsoptionen könnten somit für 
den Bedarf im Kernort realisiert 
werden. 

Um langfristig Unterhaltungs-
kosten zu senken, wäre ein 
bereits mehrfach beantragtes 

Nahwärmeprojekt für die dorti-
gen kommunalen Einrichtungen 
denkbar. Voraussetzungen sind 
kurze Versorgungswege, sowie 
z.B. beim Einsatz eines Block-
heizkraftwerkes (BHKW) hohe 
Jahresbetriebsstunden. Große 
Betriebsstundenzahlen erreicht 
man ausschließlich durch einen 
energetischen Sommerwärmebe-
darf, der durch die Warmwasser-
nutzung der drei Sportbetriebs-
stätten definitiv gewährleistet 
wäre. Alle Partner profitieren hier 
langfristig.

Uns ist bewusst, dass es sich bei 
unseren Vorschlägen zunächst um 
ein Grobkonzept handelt. 

Im Gegensatz zur unglücklichen 
Entscheidung im Jahre 2004, als 
das ehrwürdige Freibad mit einer 
hauchdünnen politischen Mehr-
heit und gegen den Willen vieler 
Bürgerinnen und Bürger verlagert 
wurde und obendrein die Umset-
zung bis heute auf sich warten 
lässt, wird hier ein breiter Konsens 
im Ort benötigt. Die Mandats-
träger müssen erkennen, ob die 

Bevölkerung mit großer Mehrheit 
hinter diesem Konzept steht.
Ein brasilianischer Theologe 
sagte einst: „Wenn einer allein 
träumt, bleibt es ein Traum. Träu-
men wir aber alle gemeinsam, 
wird es Wirklichkeit“. 
Wir freuen uns auf angeregte Dis-
kussionen und Vorschläge! 

Timo Martin

as Ziel der Weingartener 
Bürgerbewegung für die 

Kommunalwahl 2014 ist es, das 
in der Vergangenheit Erreichte 
auf dem jetzigen hohen Niveau 
zu stabilisieren, wobei uns ein 
leichter Zugewinn an Stimmen 
schon immer willkommen war. 
Diese Herausforderung ist selbst-
verständlich nur mit einer entspre-
chend besetzten Kandidatenliste 
zu bewerkstelligen.

Wir wollen an dieser Stelle nicht 
den üblichen Aufruf zur aktiven 
Mitarbeit wiederholen, denn  wir 
wissen aus eigener Erfahrung, 
welche Anforderungen die heu-
tige Arbeits- und Familienwelt an 
jeden von uns stellt. Dass Zeit-
mangel, berufliche Herausfor-
derungen und  Überlastung für 
viele ein weiteres Engagement 

Es gibt sicherlich viele Gründe…
…nächstes Jahr nicht für den Gemeinderat zu kandidieren. Doch es gibt mindestens genauso viele Gründe, das Gegenteil zu tun und 
sich auf der Liste der WBB um einen Platz im Gemeinderat zu bewerben!

D nicht zulassen ist uns genauso 
bewusst wie die Tatsache, dass 
in einer Zeit, in der der Ehrbe-
griff aus dem Sprachgebrauch 
verschwindet, der Appell, ein 
Ehrenamt wahrzunehmen, wenig 
Aussicht auf Erfolg verspricht. 
Und doch sind sich alle, die die 
WBB im Gemeinderat vertreten 
oder in der Vergangenheit vertre-
ten haben, in ihrer Einschätzung 
einig, dass es ein hoher persön-
licher Gewinn ist, eine gewisse 
Zeit lang am „Ratstisch geses-
sen“ und das Funktionieren einer 
Gemeinde aus nächster Nähe 
kennengelernt zu haben. Die Mit-
arbeit im Gemeinderat erfordert 
zweifellos Zeit und Engagement, 
doch was sie einnimmt, gibt sie 
jedem, der dazu bereit ist, in an-
derer Form wieder zurück: Sie ist 
ein facettenreicher Anschauungs-
unterricht in den Ablauf von Ent-

scheidungsprozessen, in die Welt 
der Finanzen und der Wirtschaft, 
in Baurecht, Konfliktmanagement 
und in technische Prozesse, sie 
vermittelt ein erweitertes Gefühl 
für Diskussionskultur, für un-
ser aller Lebensumfeld, für 
Recht und Unrecht, und es 
ist kaum eine Übertreibung 
zu behaupten, dass das auf 
diese Weise Gewonnene 
im Alltag und in der Arbeitswelt 
von unschätzbarem Vorteil ist.
Als Vorstandschaft einer freien 
Wählervereinigung, die noch 
vor einem Jahrzehnt die zu lan-
gen Amtszeiten der damaligen 
Gemeinderäte kritisch betrachtet 
hat möchten wir daher besonders 
junge Leserinnen und Leser dazu 
einladen, mit einer Kandidatur 
für die Kommunalwahlen sowohl 
etwas für die Entwicklung ihrer 
Gemeinde und gleichzeitig ih-
rer persönlichen Fähigkeiten und 
„soft skills“ zu tun. 

Sämtliche Vorstandsmitglieder 
und Gemeinderäte der WBB 
sind hoch motiviert, mit einem en-
gagierten Team in eine sachlich 

geführte Wahlkampagne einzu-
steigen und die Weingartener 
Bürgerbewegung im politischen 
Gefüge unserer Gemeinde in 
Zukunft noch fester zu verankern. 

Gerade in den kommenden 
Wochen und Monaten bietet 
sich reichlich Gelegenheit zum 
Kennenlernen unserer politischen 
Ideen, Vorstellungen und Arbeits-
weise – bei unseren Informations-
ständen, dem  geplanten Film-
abend, unserem Politespresso, 
über unsere Homepage oder ein-
fach bei einem persönlichen Ge-
dankenaustausch, zu dem jedes 
Vorstands- und Fraktionsmitglied 
selbstverständlich gerne bereit 
ist. Es ist eine lohnenswerte Erfah-
rung, Politik mal selbst zu machen 
– und nicht immer nur anderen zu 
überlassen!       

Matthias Görner 

25. Mai 2014
Kommunalwahlen

Zum WBB-Antrag

http://wbbweingarten.de/wp-content/
uploads/Antrag_staedtebauliche_
Ueberplanung_Festplatz_Original.pdf

Wir über uns

http://wbbweingarten.de/wir-uber-uns/

df

http://wbbweingarten.de/wp-content/uploads/Antrag_staedtebauliche_Ueberplanung_Festplatz_Original.pdf
http://wbbweingarten.de/wir-uber-uns/
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an erinnere sich: Im Jahre 
2009 wurde vom Ge-

meinderat die Änderung des 
Bebauungsplans „Höhefeld“ 
(Bereich Rosenstraße Südseite) 
beschlossen. 
Ein Ziel war damals, eine be-
hutsame Nachverdichtung durch 
zusätzliche Bebauung städtebau-
lich verträglich zu regeln.

Der Wille und das Einvernehmen 
des damaligen Gemeinderats 
zum Bauen in zweiter Reihe war 
zwar dokumentiert, jedoch in 
seinen konkreten Begrenzungen 
nicht präzise genug gefasst. Dies 
wurde erstmals im Dezember 
2012 erkannt, als ein Bauträger 
ein Mehrfamilienhaus in zweiter 
Reihe errichten wollte.

Ein Aufstellungsbeschluss zur Än-
derung des Bebauungsplanes 
musste in einer eilig einberufenen 
Sondersitzung des Gemeindera-
tes kurz vor Weihnachten 2012 

beschlossen werden (wir berich-
teten bereits in der 29. Frühstücks-
zeitung vom März 2013). 

In der Juni-Sitzung des Gemein-
desrats gab es einen erneuten 
Aufstellungsbeschluss, um mehr 
Rechtssicherheit zu erlangen.
Dieser beinhaltete eine maximal 
80 qm große Grundfläche für 
Gebäude in zweiter Reihe. 

Nach Hinweisen eines Bauwil-
ligen beschäftigte sich der Aus-
schuss für Umwelt und Technik 
(AUT) noch während der Of-
fenlage mit der  Erhöhung der 
Grundfläche auf 85 qm, um somit 
durch die sich gleichzeitig erhö-
hende Gesamtwohnfläche ein 
zeitgemäßes  familiengerechtes 
Wohnen zu ermöglichen.

Der AUT schloss sich mehrheitlich 
dem Begehren an und empfahl 
dem Gemeinderat einen dritten 
Aufstellungsbeschluss zu fassen, 

Drei Aufstellungsbeschlüsse zur Änderung des Bebauungsplans „Höhefeld“ 
notwendig
Ist damit alles in Ordnung?

da die Grundzüge der Planung 
für den gesamten Geltungsbe-
reich betroffen sind.

In der Sache wies der Bürger-
meister u.a. darauf hin, dass die 
Vergrößerung der Grundfläche 
in der zweiten Reihe von 80 auf 
85qm, jedem Grundstückseigen-
tümer des Baugebietes zugute 
komme. 

Auch sei nach Auskunft der An-
wälte der Gemeinde kein recht-
licher Fehler im Verfahrensablauf 
ersichtlich.
Dennoch bedauert die WBB, 
dass nach bereits erfolgtem 
einstimmigen Beschluss im Ge-
meinderat die Diskussionen über 
weitere Änderungen nicht mit al-
len Betroffenen gleichermaßen 
geführt wurde. 

Ebenfalls konnte die WBB dem 
von der Verwaltung angewand-
ten Berechnungsverfahren zur 

Ermittlung der Grundfläche nicht 
folgen, da 80 qm Grundfläche 
in zweiter Reihe durchaus für eine 
akzeptable Bebauung als nicht 
unüblich und daher ausreichend 
angesehen werden können.

Insgesamt entstand der Eindruck 
einer bevorzugten Behandlung 
bestimmter Personen. Dies führte 
verständlicherweise zu Unruhe 
unter den Anliegern.
Dem hätte die Verwaltung durch 
bessere Information der übrigen 
Anwohner entgegenwirken kön-
nen. 

Die WBB-Fraktion hat deshalb al-
lein aus diesen Gründen dem drit-
ten Aufstellungsbeschluss mehr-
heitlich ihre Zustimmung versagt 
und sich beim Satzungsbeschluss 
im September 2013 der Stimme 
enthalten.

Hans Barth

M

Verkehrskonzept für die Jöhlinger Straße löst kontroverse Reaktionen aus
WBB befürchtet einen städtebaulichen Schnellschuss zur kurzfristigen Schaffung von Parkraum

A

Die Parkbucht wurde kürzlich verlängert, trotzdem kommt der Verkehr gerade in Stoßzeiten zum Erliegen.  
Das Verkaufsplakat am linken Bildrand zeugt nicht von einer bevorzugten Wohnlage Weingartens

uf den ersten Blick erscheint 
das derzeit in der politi-

schen Diskussion befindliche 
Verkehrskonzept für die Jöhlinger 
Straße bestechend einfach: Die 
Gemeinde kauft einige an der 
Straße gelegene Häuser auf und 
wandelt diese in Parkflächen für 
die Anwohner um. Im Gegenzug 
werden die Halteverbotszonen 
ausgeweitet, der Verkehr kann 
ungehindert fließen, und eine von 
Messeinrichtungen unterstützte 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf dreißig Kilometer pro Stunde 
sorgt für die von vielen Anwoh-

nern seit langer Zeit herbeige-
sehnte Beruhigung des Verkehrs.

Bei genauem Hinschauen und 
auch im Gespräch mit Betroffe-
nen wird jedoch schnell klar, dass 
das vermeintliche Patentrezept 
nicht nur unter den Anwohnern 
ebensoviel Besorgnis wie Hoff-
nung auslöst. 
Dies fängt damit an, dass sich die 
Interessen der Straßenanlieger 
keinesfalls einheitlich, sondern 
höchst widersprüchlich darstellen: 
Während die nahe am Ortszent-
rum Wohnenden jede Erhöhung 
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Stellplatz direkt vor der eigenen 
Haustür einhergeht. 

Somit dürfte auch mancher Ge-
meinderat dem Kauf von Privat-
grundstücken durch die Gemein-
de zur Schaffung  von Parkflächen 
für die privaten Anwohner nur 
höchst ungern zustimmen. Zu Be-
denken scheint außerdem, dass 
die derzeitige Verkehrsregelung 
in der Jöhlinger Straße das müh-
same Ergebnis einer in den Jah-
ren 2001 und 2002 unter allen 
Beteiligten geführten öffentlichen 
Diskussion darstellt, in deren Fol-
ge die Sicherheit der Anwohner 

offene Wunden, für die sich in 
der Folge niemand mehr zustän-
dig fühlt (siehe Bildergalerie auf 
unserer Homepage). 
Wenn die Bagger abgerückt 
sind, verbleibt leider allzu oft 
eine kostengünstig planierte und 
geschotterte Stellfläche, oftmals 
garniert mit Spontanbewuchs, 

die den Blick ungehindert über 
die Rückansichten der Nachbar-
grundstücke freigibt. Gerade in 
Weingarten müsste die Erinne-
rung an das über Jahrzehnte un-
ansehnliche Lamm-Eck und das 
„Kreuzinger-Eck“ in der Ortsmitte 
noch wach genug sein, um städ-
tebauliche Spontanentscheidun-
gen bereits im Ansatz zu bremsen 
und jedem Verantwortlichen klar 
zu machen, dass es ohne ein ar-
chitektonisches Gesamtkonzept 
nicht geht. 

Ein solches hat die über Jahrzehn-
te vernachlässigte Jöhlinger Stra-
ße aus Sicht der WBB auf alle 
Fälle verdient.    

Matthias Görner

H I N T E R G R U N D

Die Frage der Verkehrsführung der Jöhlinger Straße war zusammen 
mit der Walzbachverdolung und der beabsichtigten Beseitigung der 
Tullabrücke einer der großen Streitpunkte in der Weingartener Kom-
munalpolitik der späten sechziger und frühen siebziger Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts. 
Diese Auseinandersetzungen sind vielen Mitbürgern noch in lebhafter 
Erinnerung. Konnten die Gegner der kompletten Walzbachverdolung 
dieses Vorhaben bei der Hartmannsbrücke stoppen und die ortsbild-
prägende Tullabrücke erhalten, mussten die Befürworter einer Straße 
nach Jöhlingen durch das Mauertal hingegen eine Niederlage hin-
nehmen. 

Eine von 209 Anwohnern der Jöhlinger Straße unterzeichnete Unter-
schriftenliste zur Verlegung der L559 aus dem Ort blieb ebenso erfolg-
los wie die Bemühungen des damaligen Landtagsabgeordneten und 
Gemeinderates Ernst Kühnle, der vergebens vor den Folgen eines wei-
ter ansteigenden Individualverkehrs auf einer innerörtlich 
verlaufenden Landstraße nach Jöhlingen warnte.

Diese Prognose trat nach dem Ausbau der L559 mit 
unerbittlicher Schärfe ein. Seit den siebziger Jahren ist 
die Jöhlinger Straße einem zunehmenden Fahrzeug-
verkehr ausgesetzt, der besonders in den frühen Mor-
gen- und späten Nachmittagsstunden die Anwohner 
erheblich belastet. 
Auch in der Amtszeit von Bürgermeister Scholz blieb 
die Jöhlinger Straße das Stiefkind der Weingartener 
Verkehrspolitik – die von ihm verfolgte B3-Umgehung 
hätte zwar die Anwohner der Bruchsaler- und Durla-
cher Straße partiell entlastet, dafür aber die Wald-
brücke vom Rest des Ortes abgeschnitten und auch 
der Jöhlinger Straße nicht die geringste Linderung 
verschafft. Positiv zu bewerten ist auf jeden Fall, dass 
sich Bürgermeister Bänziger um eine Lösung der Prob-
lematik bemüht. 

Die Herausforderung besteht nun darin, städtebauliche, verkehrliche 
und finanzielle Aspekte miteinander in Einklang zu bringen.    

t 
st 
g-
r-
r 
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r 

g 
-
-
 

g 
s 
b-

e, v
nge

verkehrliche 
en.    

Ein städtebaulicher Tiefpunkt in Untergrombach

des „Fließwiderstandes“ befür-
worten, weil dadurch insgesamt 
weniger Fahrzeuge an ihrem 
Haus vorbeifahren, sehen sich 
die Bewohner der weiter aus-
wärts gelegenen Grundstücke 
durch solche Maßnahmen auf 
ihrem Weg in die Ortsmitte eher 
behindert. Teilweise verständlich 
ist auch die Sorge der Anlieger 
um die derzeit noch vor ihren 
Häusern befindlichen Parkmög-
lichkeiten, wobei natürlich jedem 
Betroffenen klar sein muss, dass 
der Kauf eines Fahrzeuges nicht 
gleichzeitig mit dem Erwerb des 
Rechts auf einen öffentlichen 

durch das Aufstellen von Pfosten 
auf dem südlichen Bürgersteig er-
höht und die Park- und Haltever-
botszonen in der heutigen Form 

bestätigt wurden. 
Die Frage ist, ob eine groß-
angelegte Lösung nicht zur 
Zwangsbeglückung für alle 
Beteiligten wird, die mit dem 
damals gefun-
denen Kom-
promiss seit 
nunmehr zwölf 
Jahren einiger-
maßen leben 
können.

Aus Sicht der 
WBB bleibt ein 
weiterer Aspekt 
in der Diskussi-
on bisher völlig 
unberücksichtigt, und ein kurzer 
Blick in die Umlandgemeinden 

zeigt, wie 
s c h n e l l 
sich die 
lobenswer-
te Absicht, 
Park raum 
zu schaf-
fen, in eine 
städtebau-
liche Tod-
sünde ver-
w a n d e l n 
kann. Der 
Abriss von 
Häusern in 
einer his-
tor ischen 
U m g e -

bung und 
geschlossenen 

Bebauung (und eine sol-
che ist die Jöhlinger Stra-
ße) hinterlässt vielmals 

Ein verbesserter Verkehrsfluss erzeugt im Nadelöhr Jöhlinger Str./B3 
einen noch größeren Stau
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ahrelang war es verdächtig 
ruhig um die geplanten Lärm-

schutzmaßnahmen entlang der 
Autobahn 5, bis vor genau einem 
Jahr die Gemeindeverwaltung 
auf Wunsch des Gemeinderates 
eine öffentliche Informationsver-
anstaltung in die Reiterhalle einbe-
rief. Anlass war die Unterrichtung 
des Gremiums im Juli 2012 über 
exorbitante Kostensteigerungen 
von ca. 300.000 € auf aktuell 
1,6 Mio. € (Lärmschutzwall) oder 
knapp 3 Mio. € (Lärmschutz-
wand) sowie die negativen und 

jahrelangen Begleitumstände, 
die der Bau eines Walls mit sich 
brächte. In den ersten Planspielen 
vor über zwanzig Jahren sollte 
die Maßnahme keinen Pfennig 
oder Cent kosten. Seither wurden 
Gesetze und Auflagen im Sinne 
der Umweltverträglichkeit deut-
lich verschärft und Wasserschutz-
gebiete neu ausgewiesen.
Auf der besagten öffentlichen 
Informationsveranstaltung in der 
Reiterhalle sollten alle Fakten 
bzw. „Pro & Contra“ auf den 
Tisch, um auch in Weingarten 
dem landesweiten neuen Trend 
der Bürgerbeteiligung gerecht zu 
werden. 

Die ursprünglich positive Intention 
verkehrte sich leider ins Gegen-
teil: Bei den betroffenen Anwoh-
ner entstand der Eindruck, dass 
die Veranstaltung einzig darauf 
ausgelegt war, ihnen zu zeigen, 
warum auch in den nächsten Jah-
ren keine Lärmschutzmaßnahmen 

zu erwarten seien. Zumindest kei-
ne von der Gemeinde finanzier-
ten Maßnahmen.
Buhrufe und negative Äußerun-
gen kommentierte der Bürger-
meister lapidar: „...dann müssen 
Sie auf Ihre Gemeinderäte zuge-
hen, die müssen das Geld bereit-
stellen...“. 

Ganz so einfach ist es natür-
lich nicht, denn erstens hat die 
Gemeinde bei weiterhin ange-
spannter Kassenlage noch etliche 
weitere Großprojekte vor Augen, 

zweitens ist die Gemeinde nicht 
Verursacher des Lärms, sondern 
der Bund in der (Kosten)-Pflicht 
und drittens würde die Gemein-
de durch eine solche freiwillige 
Leistung jeglichen Anspruch auf 
Sonderfördermittel aus dem Lan-
desausgleichstock verlieren. Dies 
bekräftigte Bürgermeister Bänzi-
ger in der Gemeinderatssitzung 
vom 28.01.2013 explizit (z.B. 
würde die Gemeinde beim Bau  
des ca. 2 Mio. € teuren Kinder-
gartens in der Waldbrücke etwa 
700.000 € Fördermittel verlie-
ren). Verständlicherweise hat sich 
nun eine Bürgerinitiative gegrün-
det, um den berechtigten Forde-
rungen nach Lärmschutz mehr 
Gewicht zu verleihen. 

Angesichts bevorstehender Kom-
munal- und Bundestagswahlen 
ist seitdem ein regelrechter Ideen-
wettkampf unter den Gemeinde-
ratsfraktion entbrannt und selbst-
verständlich erklärt sich jeder 

Ideenwettkampf um den Lärmschutz
WBB warnt vor Populismus und falschen Versprechen

Mandatsträger zum Fürsprecher 
pro Lärmschutz. Die einen lassen 
sich vor dem feierlich eingeweih-
ten Protestplakat ablichten, ande-
re stellen Anträge und teilen die 
Sorgen in Bürgergesprächen. 

Wir wundern uns nur, was bei-
spielsweise die ursprünglichen 
Antragssteller CDU und Freie 
Wähler in den letzten 20 Jahren 
für die Umsetzung ihres eigenen 
Antrags getan haben. Welche 
Ergebnisse brachten die vielzitier-
ten und hochgelobten Beziehun-
gen nach Stuttgart und Berlin un-
ter der Ära von Altbürgermeister 
Scholz, wenn aktuell Bundestags-
kandidaten unmittelbar vor ihrer 
Wahl mit der Problematik schein-

bar erstmals konfrontiert 
werden? Als „Beruhi-
gungspille“ reichte die 
CDU Anfang Dezember 
2012 einen Schaufens-
terantrag par excellence 
ein. Der Antrag sah eine 
Geschwindigkeitsredu-
zierung auf der A5 als 
Sofortmaßnahme vor. 
Dies ist eigentlich nicht 
zu kritisieren, wäre diese 
Forderung  - nachlesbar 
in den Gemeinderats-

protokollen - nicht schon zuvor 
im November 2012 inhaltsgleich 
von Gemeinderat bereits verab-
schiedet worden. 
Ein weiterer CDU-Antrag vom 
Mai 2013 sieht eine zwischen 
Bund und Gemeinde vertraglich 
geregelte Vorfinanzierung der 
Gemeinde vor. Abgesehen von 
dieser in der Verwaltung unre-
alistischen Praxis hält die WBB-
Fraktion von dieser Idee über-
haupt nichts, denn gerade der 
neue Bundesverkehrswegeplan 
2015 lässt erkennen, dass der 
über eine halbe Milliarde (!) teu-
re Autobahnausbau auf 8 Spuren 
vermutlich nie kommen wird. Eine 
Vorfinanzierung über mehrere 

Jahrzehnte ist völlig grotesk und 
bringt in Bezug auf ausbleiben-
de Fördergelder aus dem Aus-
gleichsstock (siehe oben) keine 
Lösung.

Die Gemeinderatsfraktion der 
WBB reichte Ende Januar ein 
Acht-Punkte-Positionspapier im 
Gemeinderat ein, das primär 
vor jeglichen populistischen For-
derungen abgearbeitet werden 
sollte. Unter anderem soll aufge-
zeigt werden, welche Geschwin-
digkeitsreduzierung welches 
Ergebnis bringt und wie hoch 
beispielsweise der LKW-Anteil 
am Gesamtlärmaufkommen ist. 
Schließlich sind die langsam 
fahrenden LKW von einer Ge-
schwindigkeitsreduzierung nicht 
betroffen. 

Das komplette Positionspapier 
kann auf unserer Homepage un-
ter http://www.wbb-weingarten.
de/gemeinderat-weingarten/ant-
raege/ entnommen werden, oder 
Sie scannen mit Ihrem Smartpho-
ne unseren QR-Code. 
Weiter wurde die Verwaltung von 
der WBB-Fraktion aufgefordert, 
die gesetzlichen Hintergründe 
zu eruieren, auf welcher gesetz-
lichen Grundlage beispielsweise 
in den Jahren 2013 und 2014 
der alte Lärmschutz am Auto-
bahnkreuz Karlsruhe gegen ei-
nen effizienteren Schutz ersetzt 
und finanziert wird. Ein Straßen-
ausbau fand in diesem Bereich 
nicht statt, sondern lediglich eine 
Sanierung. Die Antwort der Ver-
waltung steht seit einigen Mo-
naten aus. Vielleicht kann man in 
Sachen Gleichbehandlung mit 
solchen Tatsachen den Bund tat-
sächlich mittelfristig in die Pflicht 
nehmen. Denn alle Fraktionen 
sind sich in einem Punkt einig: Es 
besteht Handlungsbedarf!

Timo Martin

Eine zwischenzeitlich in der Waldbrücke gegründete Bürgerinitiative kämpft aktiv für Lärmschutzmaßnahmen, hierfür wurde 
im Sommer ein Plakat am Gelände der Fußballvereinigung enthüllt

J

Zum WBB-Antrag

http://wbbweingarten.de/wp-content/
uploads/Antrag_Laermschutzmaßnah-
men_28-01-2013.pdf

http://www.wbb-weingarten.de/gemeinderat-weingarten/antraege/
http://wbbweingarten.de/wp-content/uploads/Antrag_Laermschutzma�nahmen_28-01-2013.pdf
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n den Mitgliederversamm-
lungen am 30.01.2013 und 

17.04.2013 befasste sich die 
WBB mit den Planungsvarianten 
der Südrandstraße im Zuge der 
Landesstraße L559 westlich der 
Bahnlinie. Bisher wurden meist 
nur die Varianten zwischen der 
B3 und der Bahnlinie und die 
Querung der Bahntrasse in den 
Fokus genommen. 
Die WBB hatte sich bereits in 
einem früheren Mitgliedervo-
tum ausschließlich für eine Stra-
ßenführung unter der Bahnlinie 
ausgesprochen. Doch wie soll 
es nach der Unterführung wei-
tergehen? Bei solchen wichtigen 
Themen legt die WBB seit ihrer 
Gründung besonderen Wert auf 
die Meinung ihrer Mitglieder.

Von den Gemeinderäten wur-
den die bekannten Varianten 
und Trassenüberlegungen vorge-
stellt, um dann in einer lebhaften 
Diskussion die Meinung der zahl-
reichen Mitglieder aufzunehmen.
Sehr schnell und eindeutig wur-
de der ehemals geplanten B3 

Trasse ab dem Bahnübergang 
Häcker, durch die Wiesen 
entlang der Gewerbegebiete 
Obere Kehrwiesen und Rehlin-
ger zur Hefenbrücke eine Ab-
s a g e erteilt. 
A l s G rund -

konzep t 
sollte aus Sicht der 
überwältigenden Mehrheit am 
Ende der Unterführungsstrecke 
ein Kreisel die Anbindung der 

Trassendiskussion um Südrandstraße
Wie soll es weitergehen nach der „Unterführung Häcker“? 

I
Vor rund 15 Jahren wurde die Dörnigstraße zwischen Bahnquerung Häcker und der L559 für den 

motorisierten Verkehr gesperrt. Die Vorteile dieser Variante liegen auf der Hand: Die Trasse mit dem 

verbundenen Geländeeinschnitt wären bereits vorhanden, der Verkehr wird direkt Richtung Stutensee auf 

die ortsdurchfahrtsfreie L 560 (Karlsruhe-Bruchsal) abgeleitet. Dies bedeutet eine erhebliche Entlastung der 

Waldbrücke und Stafforts.

Grund -

konzep t
sollte aus Sicht der 
überwältigenden Mehrheit am 
Ende der Unterführungsstrecke

A l s 

Im Bereich der Deponie hat die bestehende Straße zur L559 schon beträchtliche Ausmaße angenommen

verschiedenen Verkehrsstrecken 
bewältigen. So müssten die Max-
Becker-Straße, die Rudolf-Diesel-
Straße, die Kleiberit-Straße und 
gegenenenfalls auch später die 
Anbindung an die Blankenlocher 
Straße dort zusammengeführt 
werden.

WBB-Mitglieder 
diskutieren

Der eindeutige Wunsch der Mit-
glieder war es auch, zunächst die 

Op -
tion Rudolf-

Diesel-Straße als L559 zu 
prüfen und auf den Neubau 

einer weiterführenden Trasse 
durch die Weingartener Wie-

sen zu verzichten.
Nur falls die Neutrassierung bis 

zur Blankenlocher Straße unum-
gänglich wäre, sollte auf kurzem 
Wege vorbei an der Deponie 
Dörnig der Lückenschluss erfol-
gen. 

Der Vorteil wäre, dass der vor-
handene Dörnigweg und die 
Deponiezufahrt als versiegelte 
Flächen ganz oder teilweise he-
rangezogen, ein Übereckverkehr 
im Verlauf der L559 vermieden 
werden könnte und der Verkehrs-
strom auf der Landesstraße nicht 
in der vollen Breite die Bewohner 
der Waldbrücke belasten würde.
Die bislang favorisierte B3-
Trasse würde auch die nie ganz 
verstummten Forderungen einer 
Fortsetzung der Umgehung nach 
Norden wieder aufleben lassen.  
Wegen der trennenden Wirkung 
einer solchen Straße auf Wald-
brücke und Ortskern hat die 
WBB diese Planung schon immer 
abgelehnt.

Hans-Martin Flinspach

  aktuelle Verkehrsführung

  von den WBB-Mitgliedern 
  abgelehnte Variante

  zwei mögliche Varianten, die sich unsere 
  WBB-Mitglieder vorstellen könnten

Trassenvarianten zur Südrandstraße

or rund 15 Jahren

motorisierten Verkehr gesperrt. Die Vo

verbundenen Geländeeinschnitt wären bereits vorhanden,

die ortsdurchfahrtsfreie L 560 (Karlsruhe-Bruchsal) abgeleitet. Dies bedeutet e

Waldbrücke und Stafforts.

Op-
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iesel-Straße als L559 zuD
üfen und auf den Neubauprü
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mmer mehr ältere Menschen 
sind auf sich allein gestellt – die 

eigenen Kinder zieht es aus be-
ruflichen oder privaten Gründen 
weit weg von der Heimat und es 
sind meist keine Verwandten im 
Ort, die sich um die älteren Fami-
lienmitglieder kümmern können. 
Der alte Generationenvertrag, in 
dem sich Jung und Alt, meist unter 
einem Dach vereint, gegenseitig 
helfen, ist leider ein Auslaufmodell 
in unserer heutigen Zeit. Genau 
hier setzt das Konzept der Bürger-
genossenschaft Weingarten e.V. 
an:  Wenn sich viele Menschen 

in einer Interessengemeinschaft 
bzw. einem Verein zusammentun, 
kann man sich gegenseitig Hilfe 
anbieten und somit aktiv unterstüt-
zen – dadurch wird die Versor-
gung wesentlich verbessert.
Bezüglich der Namensgebung 
kann es, wie von Gemeinderat 
Hans Barth (WBB) in der öffentli-
chen Gemeinderatssitzung ange-
merkt,  zu Verwechslungen oder 
sogar Schwierigkeiten kommen, 
denn zwischen „Genossenschaft“ 
und „eingetragener Verein“ beste-
hen wesentliche rechtliche Unter-
schiede: Schon das  zuständige 

Registergericht ist verschieden: So 
wäre für Genossenschaften das 
Genossenschaftsregister und für 
einzutragende Vereine das Ver-
einsregister zuständig.
Selbstverständlich sind die Unter-
schiede nicht nur formaler, son-
dern vor allem inhaltlicher Art: 
Die Gründer müssen sich daher 
entscheiden, ob für sie eine Ge-
nossenschaft oder ein  Verein als 
Rechtsform gewählt werden soll. 
Wenn man sich, wie im Fall der 
Bürgergenossenschaft Weingar-
ten e.V. für einen Verein entschei-
det, so müsste das Wort „Genos-

senschaft“ aus dem Namen der 
neuen Rechtsform entfallen. 
Daher hatte die WBB für den 
neuen Vereinsnamen eine Alter-
native wie „Helfen und Hilfe e.V.“ 
oder „Seniorenhilfsgemeinschaft 
e.V.“ vorgeschlagen.
In jedem Fall ist die WBB erfreut 
über die Gründung des neuen 
Vereins, der das Zusammenle-
ben in einer Gemeinde fördert 
und die Lebensqualität älterer 
Menschen im eigenen Zuhause 
unterstützt.

Catharina Dunkel

Gründung der Bürgergenossenschaft Weingarten e.V.
Im Juli 2013 wurde die Bürgergenossenschaft Weingarten e.V. gegründet – damit hat unsere Gemeinde eine weitere Bereicherung 
für das rege Vereinsleben erfahren

I

ie städtebauliche Fehlent-
wicklung mit einem weit 

nach Norden in die freie Land-
schaft ragenden Gewerbegebiet  
entlang der Höhefeldstraße lässt 
sich nicht einfach mit einem Feder-
strich korrigieren.
Und natürlich stehen der Gemein-
derat und die Verwaltung auch 
gegenüber den dort angesiedel-
ten Betrieben und ihren Beschäfti-
gen in der Verantwortung.
Daher stand es außer Frage, den 
vorhandenen Firmen notwendige 
Entwicklungsmöglichkeiten zu ge-
ben. Dies wurde zunächst, auch 
mit der Überlegung einen ande-
ren Betrieb zu verlagern, versucht.
Nachdem dies nicht zielführend 
war, konnte im Gemeinderat eine 
Kompromisslinie gefunden wer-
den. So kann den dort vorhande-
nen und sich gut entwickelnden 
Betrieben östlich an ihr Betriebs-
gelände angrenzend eine ma-
ximal 50 Meter breite Zone zur 
Betriebserweiterung angeboten 
werden. 

Im Gegenzug würden die groß-
flächig vorgesehenen Gewerbe-
gebietsflächen in den Breitwiesen 
zugunsten erweiterter Gewer-
beflächen im Sandfeld westlich 
der Bahnlinie zurückgenommen 
werden.
Dieser tragfähige Kompromiss 
sollte  nach einem zuvor erfolgten 
Antrag der WBB-Fraktion noch 
vor dem Offenlagebeschluss der 
Entwicklungssatzung für die Er-
weiterung des Betriebs Häcker 
im Gremium behandelt werden. 
Die CDU-Fraktion stellte im 
Gegenzug einen für uns nicht 
nachvollziehbaren Geschäftsord-
nungsantrag, den WBB-Antrag 
gänzlich von der Tagesordnung 
zu streichen. Die Gemeinderats-
mehrheit stimmte zu, Bürgermeis-
ter Bänziger erweiterte zunächst 
erfolgreich die Abstimmung mit 
dem zusätzlichen Beschluss, den 
Antrag direkt in den Ausschuss für 
Umwelt und Technik zu verwei-
sen.  
Im Nachgang zur Sitzung leg-

Gewerbegebiet Höhefeld: Landschaft und Gewerbe im Einklang
Konsens nach unnötigem politischem Geplänkel erreicht

D ratssitzung wurde schließlich der 
ursprüngliche Antrag der WBB 
von der Verwaltung identisch 
vorgebracht und dann ohne gro-
ße Diskussionen  einstimmig be-
schlossen. Mit der Rückkehr auf 
die Kompromisslinie hat die WBB 
selbstverständlich dem Erlass 
der Entwicklungssatzung für die 
Erweiterung des Betriebes „Hä-
cker“ zugestimmt. Wir bedauern, 
dass dieses politische Geplänkel 
auf dem Rücken eines Weingar-
tener Betriebes ausgetragen wer-
den musste, freuen uns aber im 
Gegenzug, dass der langfristige 
Schutz des verbleibenden Breit-
wiesengebietes mit dem Kompro-
miss gesichert wurde.

Hans-Martin Flinspach

te die WBB jedoch erfolgreich 
Protest gegen diesen rechtlich 
mehr als fragwürdigen Vorgang 
ein, denn die Gemeindeordnung 
sieht vor, dass ein von der Ta-
gesordnung abgesetzter Antrag 
spätestens in der nächsten öffent-
lichen Sitzung behandelt werden 
muss, um den Antragssteller die 
Gelegenheit zu geben, zu dem 
Thema öffentlich Stellung bezie-
hen zu können. Erst dann ist eine 
Vertagung in einen Ausschuss 
möglich, was bei komplexen 
Themen im Einzelfall sicherlich 
Sinn macht. Sonst könnte in einer, 
von der Gemeindeordnung nicht 
gewollten Weise, die politische 
Arbeit von Fraktionen be- oder 
verhindert werden.
In der übernächsten Gemeinde-

Zum WBB-Antrag

http://wbbweingarten.de/wp-content/
uploads/Antrag_FNPlan_Breitwie-
se_01.03.2013.pdf

http://wbbweingarten.de/wp-content/uploads/Antrag_FNPlan_Breitwiese_01.03.2013.pdf
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eggeworfen ist schnell, 
Aufräumen dauert fast 

ewig – diese Erfahrung machten 
die Mitglieder und Helfer der 
WBB bei der Rekultivierung des 
Steinbruchs im Mauertal, der 
über Jahre vernachlässigt und 
als wilde Mülldeponie benutzt 
wurde. Weinbergdrähte, Dün-
gersäcke, Bauabfälle und Zivili-
sationsmüll fanden sich in rauen 
Mengen hinter dem Erdwall, der 
den Steinbruch vom Mittelweg 
trennt. 

Beim Sortieren und Entfernen all 
dieser Hinterlassenschaften wur-
de allen Beteiligten sehr schnell 
klar, dass Sauberkeit in der heu-
tigen Zeit keine Selbstverständ-
lichkeit mehr ist, und dass unser 
öffentlicher Raum, unsere Weg-
ränder, unsere Gewässer, Böden 
und Ozeane und sogar Tiefsee-
gräben einer massiven Vermül-
lung ausgesetzt sind, die nicht 
nur Pflanzen und Tiere gefährdet, 
sondern letztendlich auch die Le-

Auf dem Weg zum müllfreien Weingarten
 „Littering“ und Wegwerfmentalität hinterlassen ihre Spuren auf unserer Gemarkung

W bensqualität von uns allen emp-
findlich beeinträchtigt.
Diese Wahrnehmung teilen nicht 
nur zahlreiche verantwortungsbe-
wusste Bürger, sondern viele wer-
den auch selbst aktiv und stem-
men sich freiwillig und engagiert 
gegen die Müllflut. 

In Karlsruhe, Bruchsal und in an-
deren Gemeinden gibt es von 
den Kommunen unterstützte Initia-
tiven zur Säuberung des öffentli-
chen Raumes auf ehrenamtlicher 
Basis, die als Modell auch für un-
sere Gemeinde dienen könnten. 
Wie wäre es, die vor Jahren vom 
Schwarzwaldverein ins Leben ge-
rufene „Gemarkungsputzete“ als 
Dauereinrichtung zu etablieren 
und Patenschaften für einzelne 
Wegabschnitte, Gewanne oder 
Teilflächen unserer Gemarkung 
zu übernehmen?
Dass eine solche Institution nur ein 
Baustein in einem ganzen Gefü-
ge zur Sauberhaltung unseres 
Lebensumfelds sein kann ist klar 

und einleuchtend. 
Es bedarf wei-
terer Ideen und 
eines Bewusst-
seinswandels 
und darüber 
möchte die 
WBB gerne 
mit Ihnen ins 
G e s p rä c h 
kommen. 
Als einen ersten Schritt auf die-
sem Weg möchte die Weingar-
tener Bürgerbewegung Sie, liebe 
Leserinnen und Leser, zu einem  

Filmabend mit anschlie-
ßender      Diskussion am 
Dienstag, 12.11.2013 
um 19 Uhr 

in das Weingartener Heimatmu-
seum in der Durlacher Straße 30 
einladen. Wir zeigen dort den 

Film „Plastic Planet“, in dem auf 
eindrucksvolle Weise der Sieges-
zug eines Werkstoffes dokumen-
tiert wird, der sämtliche Lebens-
bereiche durch seine Vielseitigkeit 
erobert und gleichzeitig durch 
seine Langlebigkeit und Wider-
standsfähigkeit jeden Winkel 
dieser Erde verschmutzt. Bereits 
heute freuen wir uns auf einen re-
gen Besuch dieser Veranstaltung 
und einen intensiven Gedanken-
austausch.

Matthias Görner

Dieser Appell verhallt leider ungehört

g

nd.
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d 
-
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hte die Weingar-

Dieser Appell verhallt leider ungehört

Einladung zum öffentlichen Filmabend „Plastic Planet“
am 12. November 2013 um 19:00 Uhr
im Bürger- und Heimatmuseum Weingarten, Durlacher Str. 30

Konsolidierung aus den Augen?
Kontroverse Debatte über eine Fahrzeugbeschaffung

s war das beherrschende 
Wort zu Amtsbeginn von Bür-

germeister Bänziger: die Haus-
haltskonsolidierung! Nun ist es 
in einer Gemeinde oder einem 
Wirtschaftsunternehmen nicht 
neu, dass zu Amtsbeginn weit 
weg vor der nächsten (Wieder-)
Wahl ein Kassensturz gemacht, 
alles auf den Prüfstand gestellt 

wird und unpopuläre Entschei-
dungen getroffen werden.
In Weingarten war es nach der 
Bürgermeisterwahl 2010 nicht 
anders, vielen wurde anschei-
nend erst damals bewusst, wie es 
um die Finanzen der Gemeinde 
tatsächlich steht.  Zusammenge-
fasst nennt man das Kernproblem 
„strukturelles Defizit“, also perma-

nent höhere Verwaltungsausga-
ben im Vergleich zu den Einnah-
men. Ein Gegensteuern ist nur 
möglich, wenn Mehreinnahmen 
und möglichst weniger Ausgaben 
im (politischen) Einklang erfolgen. 
Mieten, Pachten und Gebühren 
wurden bereits erhöht, insbeson-
dere die zweimalige Grundsteu-
eranhebung sowie die kräftige 
Beteiligung von Familien an den 
Kinderbetreuungskosten sind 
noch in bester (oder eher schlech-
ter) Erinnerung. 
Diese Entscheidungen hat der 

Gemeinderat einstimmig be-
schlossen, was mit Sicherheit kei-
ne Selbstverständlichkeit war. 

Bei den Minderausgaben zeigen 
einige Beispiel aus jüngster Zeit, 
dass sowohl Gemeinderat, aber 
insbesondere die Verwaltung die 
Sparpolitik angesichts sprudeln-
der (Konjunktur-)Einnahmen auf-
geweicht haben. 
Ein untergeordnetes Thema 
schaffte es sogar auf die Titelsei-
te der regionalen Tageszeitung. 
Die Fahrzeugersatzbeschaffung 

E

Eintritt frei!
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in Bauvorhaben das sich 
außerhalb des Geltungsbe-

reiches eines Bebauungsplanes 
befindet muss vom Gemeinderat 
baurechtlich nach §34 BauGB 
bewertet werden. Dabei ist zu 
beachten, wie sich das Bauwerk 
in die Umgebungsbebauung ein-
fügt.

Wie sollen sich nun die Gemein-
deräte entscheiden? Nach dem 
Gefühl, nach dem Vorschlag der 
Verwaltung oder gemäß der Vor-
beratung im Ausschuss für Umwelt 
und Technik?
Die Gemeinderäte der CDU und 

der WBB wollten nicht mehr nur 
entscheiden, ob sich etwas „ein-
fügt“ und weitere Entscheidungen 
wie z.B. die Prüfung des Stell-
platznachweises der Baurechts-
behörde bzw. dem Kreisbaumeis-
ter überlassen.

Konkret geht es hierbei um ein 
Mehrfamilienhaus in der zweiten 
Baureihe, bei dem die Anzahl der 
erforderlichen Stellplätze nicht 
nachgewiesen werden konnte.

Die Ausschussmitglieder der CDU 
und der WBB konnten auf Grund 
der nicht ausreichend nachgewie-

Rechtswidriger Beschluss im Ausschuss für Umwelt und Technik
Nicht alle Gesetze sind bürgernah - klar erkannt von CDU und WBB

senen Stellplätze dem Bauvorha-
ben nicht zustimmen.
Genau das durften sie aber nicht. 
Sie wurden vom Bürgermeister 
darauf hingewiesen, dass sie 
aufgrund einer unzulässigen 
Entscheidungsgrundlage einen 
rechtswidrigen Beschluss gefasst 
haben.

Dieses führte dazu, dass der Bür-
germeister einen Widerspruch 
einlegen musste. 

Die Folge davon war, dass der 
Bauantrag keine Mehrheit fand.
Bei einem Vor-Ort-Termin wurde 

empfohlen, für den Bereich Bahn-
hof-, Schiller- und Höhefeldstraße 
einen Bebauungsplan zur Innen-
entwicklung aufzustellen.
Dieses wurde im Gemeinderat so 
beschlossen, um eine massive Be-
bauung in der zweiten Reihe nicht 
mehr zu ermöglichen.

Durch ihren Widerstand im Aus-
schuss für Umwelt und Technik  
haben CDU und WBB Schaden 
in der Entwicklung unseres Dorfes 
vermieden.

Werner Burst

E

für den gemeindlichen Vollzugs-
dienst löste kontroverse Diskussi-
onen im Gemeinderat aus. Wäh-
rend die Verwaltung unbedingt 
ein in Anschaffung und Unterhal-
tung deutlich teureres Gelände-
fahrzeug als notwendig erach-
tete, empfahl die WBB-Fraktion 
leider vergeblich den Kauf eines 
wesentlich günstigeren Nutz-
fahrzeuges deutscher Herkunft, 
jedoch mit alternativem Antrieb. 
Beim Blick auf die Gemarkung 
erübrigen sich aus Fraktionssicht 
Überlegungen zur Anschaffung 
eines Geländefahrzeuges, denn 
sämtliche Wege für Kontrollfahr-
ten des Ordnungsamtes auf dem 
Katzenberg, Kirchberg oder Eis-

berg sind asphaltiert und gut zu-
gänglich. Ebenfalls sind wir der 
Meinung, dass wenige Wege, 
die nicht befahren werden kön-
nen, auch für Geländefahrzeuge 
tabu sind. Selbst unser Gemein-
deförster benötigt für seine tägli-
che Arbeit kein Allradfahrzeug.
Da das Fahrzeug nur geringe 
Kilometerleistungen erwarten 
lässt, jedoch 100% der Emissio-
nen im Gemarkungsgebiet aus-
stößt, wäre beispielsweise ein 
gebrauchtes Nutzfahrzeug mit 
Erdgasantrieb bei einem Kosten-
rahmen von maximal  10.000 
– 12.000€ aus Sicht der WBB-
Fraktion das ideale Fahrzeug, 
welches sämtliche ökologischen 

und ökonomischen Aspekte auch 
im Hinblick auf den mittelfristigen 
Unterhaltungsaufwand vereint. 
Stattdessen bekommt der Ge-
meinderat in einer Sitzungsvorla-
ge freizeitgeprägte Familien-SUVs 
als Entscheidungsgrundlage prä-
sentiert, darunter beispielsweise 
ein schwarzer Mercedes G500 
mit einer Leistung von 285 KW, 
14,9 l Verbrauch und einem 
Schadstoffausstoß von 248 g/
km zu einem „Schnäppchenpreis“ 
von ca. 100.000 Euro.  Sicherlich 
war das Modell nur ein Beispiel, 
das hoffentlich auch verwaltungs-
seitig nicht ernsthaft verfolgt wur-
de. 
Letztlich stimmte der Gemeinderat 

nach kontroversen Diskussionen 
doch für ein Geländefahrzeug im 
Bereich um 20.000 €. Ein Modell 
aus Fernost ergänzt nun fortan die 
Fahrzeugflotte.  Die Argumente 
erschließen sich unserer Fraktion 
bis heute nicht. Wir fragen uns an 
diesem Beispiel, ob das Ziel der 
Haushaltskonsolidierung tatsäch-
lich im Fokus von Verwaltung und 
Gemeinderat bleibt oder erst wie-
der dann bemüht wird, wenn die 
konjunkturellen Mehreinnahmen  
versiegen und Diskussionen über 
die Kürzung von Freiwilligkeitsleis-
tungen von wenigen hundert Euro 
wieder Fahrt aufnehmen.  

Timo Martin

Herzliche Einladung an alle Mitbürger!

Arbeitseinsatz im Steinbruch am Petersberg
Samstag, den 16.11.2013 ab 9:00 Uhr!
Pünktlich zum Beginn der kalten Jahreszeit und unter Berücksichtigung der Vegetationsphase wollen wir uns wieder der 
weiteren Pflege des Steinbruchs am Petersberg widmen. Acht ganztägige Arbeitseinsätze absolvierten die fleißigen 
Helferinnen und Helfer seit Beginn der Maßnahme und setzten damit ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit, Natur-
schutz und ehrenamtlichem Engagement.
Der Steinbruch auf dem Petersberg befindet sich am verlängerten Mittelweg, ca. 200 Meter nach dem letzten Haus. 
Mitzubringen sind festes Schuhwerk und Arbeitshandschuhe. Für Vesper wird gesorgt - wir freuen uns auf zahlreiche 
Helferinnen und Helfer!
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icht zuletzt hinsichtlich 
landes-, bundes- und welt-

weiter Zielvereinbarungen zum 
Klimaschutz und der Diskussion 
um den Energiewandel sind WIR 
zum Handeln aufgefordert. 
So stellt sich die Frage, welche 
Möglichkeiten sich bieten, um 
vor Ort – in unserer Gemeinde 
– durch geeignete Sparmaß-
nahmen den Energieverbrauch 
zu senken. Dazu gibt es im Kreis 
Karlsruhe das Energie- und Klima-
schutzkonzept „zeozweifrei“, das 
sich mit den Energieeinsparpoten-
tialen und den Möglichkeiten der 
Nutzung erneuerbarer Energien 
im Landkreis Karlsruhe befasst.
Die Idee der WBB war es nun, 
durch Beratung und Unterstützung 
der Umwelt- und Energieagen-
tur Kreis Karlsruhe Zuschüsse für 
energetische Sanierungsmaß-
nahmen der Förderbank KfW 
zu nutzen, um das bereits im 
Gemeinderat als städtebauliches 
Sanierungsgebiet beschlossene 

Quartier „Burg-/ Paulus-/ 

Sch i l -
ler- straße“ zu kon-
zeptionieren. 
Dazu stellte die WBB im Okto-
ber 2012 einen Antrag im Ge-
meinderat, der eine detaillierte 
Vorstellung des Konzeptes durch 
die Umwelt- und Energieagentur 
im Rahmen einer öffentlichen Ge-
meinderatssitzung vorsieht und 
dabei das obengenannte Sanie-
rungsgebiet in den Fokus nimmt, 

aber auch weitere 
Quartiere in Wein-
garten berücksich-
tigen soll. Hierfür 
wurde das Einstel-
len entsprechender 
Mittel in den Haus-
haltsplan 2013 

Klimaschutz – Energiewende – was können WIR tun ?
Knapper werdende fossile Brennstoffe, CO2-Emissionen und steigende Energiekosten zwingen zu einem bewussten und  sparsamen 
Umgang mit Energie

beantragt 
s o w i e 
die Ver-
waltung 
um die 
Vorbe -
reitung 
d e r 
k o n -
k r e -
t e n 
U m -
se t -

z u n g 
einer energetischen Quar-

tierssanierung gebeten. Somit soll 
das Sanierungsgebiet „Burg-/ 
Paulus-/ Schillerstraße“ als Pilot-
projekt in Abstimmung mit den 
städtebaulichen Maßnahmen be-
schlossen werden.
Bereits im November 2012 stell-
te dann die Umwelt- und Energie-
agentur das Förderprogramm in 
öffentlicher Sitzung dem Gremi-
um vor. Demnach bezuschusst die 
KfW-Bank 65 % der Kosten für 

die Quartierssanierung. Mit 20 
% beteiligen sich externe Partner 
der Energieagentur, so dass le-
diglich 15 % von der Gemeinde 
finanziert werden müssen. Insbe-
sondere für Privathaushalte bietet 
das Konzept große Einsparpo-
tentiale und kann durch weitere 
finanzielle Fördermaßnahmen 
interessant sein. 
Die WBB freut sich, dass die 
Idee der energetischen Quar-
tierssanierung vom gesamten 
Gemeinderat mitgetragen und 
einstimmig beschlossen wurde. 
Aktuell befindet sich das Konzept 
in der Umsetzung und Mitarbeiter 
der Umwelt- und Energieagentur 
Karlsruhe beginnen vor Ort mit 
der Datenerhebung. Später soll 
ein Sanierungsmanager die Um-
setzung der Maßnahmen fach-
lich begleiten.
So hoffen wir auf weitere dezen-
trale Projekte, die im Sinne der 
Energiewende in Weingarten re-
alisiert werden können.

Friederike Eißler-Kumm„ g / /

N
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Die Schillerstraße liegt im Kernbereich des Sanierungsgebietes. Die Häusertypen 

zeigen eine stark unterschiedliche Bausubstanz. Hier überprüft die Energieagentur 

Synergien, beispielsweise die Rentabilität einer zentralen Wärmeversorgung. 

Zum WBB-Antrag

http://wbbweingarten.de/wp-content/
uploads/Antrag_energetische_Stadtsanie-
rung_15.10.2012.pdf
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ImpressumBesuchen Sie unseren Politespresso-Stand 
und kommen Sie bei einem Espresso mit 
uns ins Gespräch. 

Fr, 08.11.2013, ca.14:00 -18:30 Uhr
vor dem Rewe-Markt, Bahnhofstr. 71

Sa, 09.11.2013, ca. 6:30 - 10:00 Uhr
vor der Bäckerei Karg, Bahnhofstr. 89

Wir freuen uns über Ihr Feedback zu unseren Stand-
punkten!

> > >  

mobilPolitespresso

http://wbbweingarten.de/wp-content/uploads/Antrag_energetische_Stadtsanierung_15.10.2012.pdf
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Name:

Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ, Wohnort:

E-Mail:

Telefon:

Mobil:

Geburtsdatum:

Beruf:

Ich möchte gerne Mitglied der Weingartener Bürgerbewegung 
werden. Die Hauptsatzung vom 27.03.2012 bildet die Grundlage 
meiner Mitgliedschaft (zu finden auf der WBB Internetseite)

Zutreffendes bitte ankreuzen:

Erwachsene ab dem 19. Lebensjahr           24,- €

Jugendliche*, Schüler**, Studenten**, Auszubildende**   12,- €

Förderbeitrag***            __ ,- €

* Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.
** Der ermäßigte Beitrag in Höhe von 12,- Euro gilt unabhängig vom Alter. Für die Nutzung des 
ermäßigten Beitrags muss ein schriftlicher Nachweis über die entsprechende Lebenssituation beige-
fügt und jeweils nach Ablauf erneuert werden, ansonsten wird der Beitrag automatisch hochgesetzt.
*** Selbstverständlich kann auch ein individueller Förderbeitrag, der den normalen Erwachsenenbei-
trag übersteigt, angegeben werden.

Weingartener Bürgerbewegung, Nelkenweg 3, 76356 Weingarten
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE88ZZZ00000869348
Mandatsreferenz:

Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Weingartener Bürgerbewegung widerruflich, den 
Jahresbeitrag zum Fälligkeitsdatum dem nachfolgend genannten Konto 
zu belasten:

Bank:

Kontonummer:

BLZ:

Bei Anmeldung nach dem 01.01.2014:

IBAN:

BIC:

Kontoinhaber:*
* falls abweichend vom Antragssteller

Datum; Unterschrift

Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag zurück an:

Weingartener Bürgerbewegung
c/o Timo Martin
Nelkenweg 3
76356 Weingarten

Mitgliedsantrag
Decken sich unsere Ideen, Texte und politische Arbeit mit Ihren Vorstellungen? Dann werden Sie Mitglied - wir freuen uns auf Ihre Impulse! 

nter dem Motto „Kenne 
Deine Gemarkung“ hat die 

Weingartener Bürgerbewegung 
in diesem Jahr die Wald- und 
Wiesenflächen der Rheinebe-
ne erkundet. Diese erschienen 
vielleicht auf den ersten Blick et-
was unspektakulär, boten 
un se ren 

Helfried Mieden neu 
in der WBB Fraktion

WBB besichtigt U-Boot-Eiche
2013 führte die Gemarkungswanderung ins südwestliche Wiesental

natur- und heimatgeschichtlich 
interessierten Mitgliedern jedoch 
auch eine Fülle an Wissens- und 
Betrachtenswertem: Dies fing bei 
den Hügelgräbern im Dörnig an 
und setzt sich über die sogenann-
te U-Boot-Eiche fort.
Weiter führte die Wanderung 
durch das Wiesental und schließ-
lich entlang der Waldbrücke 
nach Norden. Dabei wurde 
auch die Lärmproblematik des 
Ortsteils Waldbrücke erläutert. 
Der abwechslungsreiche Tag 
in der Natur endete mit einem 
geselligen Essen im Restau-
rant am Baggersee.

Catharina Dunkel

m September gab es innerhalb 
der WBB-Fraktion einen perso-

nellen Wechsel, Helfried Mieden 
folgte auf Bettina Lichter, die auf 
eigenen Wunsch das Gremium 
verließ. 

Bettina Lichter saß seit 1999 für 
die WBB-Fraktion im Gemeinde-
rat, zwischen 2007 und 2011 
fungierte sie als deren Vorsitzen-
de. Wir danken Ihr für die geleis-
tete Arbeit zum Wohle der Ge-
meinde Weingarten, aber auch 
für die Entwicklung der WBB.

Ihr Nachfolger Helfried Mieden 
ist gleichzeitig erster Vorsitzen-
der des Gesangvereins Frohsinn. 

Beruflich ist er als Dipl.-Verwal-
tungswirt bei der Stadt Karlsruhe 
beschäftigt. Verwaltungsinterne 
Abläufe und Verfahren sind ihm 
somit bestens bekannt. 

Wir wünschen ihm einen guten 
Start und viel Freude in seiner 
neuen Funktion als Gemeinderat!

Die Redaktion

U I
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