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Der Große Rosenkäfer müsste gehen
Öschelbronn: Der Landesverband des Naturschutzbunds erwägt eine Klage wegen des geplanten
Baugebietes Lehengarten-Hailfinger Weg
Von Thomas Morawitzky
Das Gebiet liegt am Rande Öschelbronns.
Es ist eine Streuobstwiese und soll es bleiben, so der Wunsch des Nabu, des Naturschutzbundes Deutschland. Die Gemeinde
Gäufelden jedoch plant den Aufkauf und
die Veräußerung der Grundstücke, die das
Gebiet ausmachen. Wohnbebauung soll
entstehen. Der Nabu kritisiert, dass ein Gesetz, das aus anderem Grund erlassen wurde, instrumentalisiert wird, um Naturschutzbestimmungen zu umgehen, bemängelt den laxen Umgang mit Gutachten und
erwägt eine Klage – denn nicht nur Öschelbronn ist betroffen.
Erlassen wurde der Paragraf 13b des
Baugesetzbuches, so Johannes Enssle, Landesvorsitzender des Nabu, zur Zeit der akuten Flüchtlingskrise, als Wohnraum benötigt wurde. Inhalt des Paragrafen ist, dass
unter bestimmten Voraussetzungen und
ausschließlich im Zuge der geplanten
Wohnbebauung eines Gebietes, das unmittelbar an bereits bebaute Grundstücke anschließt, eine Umweltprüfung dieses Gebietes unterbleiben kann. Die Geltungsdauer
des zunächst auf drei Jahre befristeten Gesetzes wurde mittlerweile zweimal verlängert, zuletzt im März 2020. Bereits gegen
die erste Verlängerung protestierte der Nabu.
Seit 2019 existiert nun mit dem Paragrafen 33a des Naturschutzgesetzes eine
rechtliche Vorgabe zum Schutz von Streuobstwiesen, die auf das Volksbegehren des
Nabu zum Schutz der Bienen zurückgeht. Bei der Begehung der betroffenen Streuobstwiesen (von links) Markus Pagel (Nabu-Geschäftsführer Bezirk Gäu-Nordschwarzwald),
Dennoch sieht der Nabu, nicht nur in Oliver Maier, Simon Rudolf und Markus Bihler (beide im Vorstand Nabu Mötzingen-Gäufelden) sowie Johannes Enssle (Vorsitzender
Öschelbronn, die Tendenz, dass der Para- Landesverband) an einem Baum, in dem drei Vogelarten gleichzeitig genistet haben
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graf 13b des Baugesetzbuches von Landratsämtern und Kommunen genutzt wird,
um eine entsprechende Umweltprüfung zu
Das geplante Baugebiet Lehengarten- Es geht darum ein Signal zu setzen und da- die Mitglieder der Ortsgruppe, willigte nur
umgehen. „Die Kommunen nutzen das Ge- Hailfinger Weg besitzt laut Nabu eine Flä- gegen zu protestieren, dass das Gesetz zum widerwillig in den Verkauf ein. Die Sorge
setz nicht, um günstigen Wohnraum für che von 2,92 Hektar; 1,78 Hektar davon Schutz der Streuobstwiesen nicht ernst ge- des Naturschutzbunds ist zuvorderst, das
Flüchtlinge oder sozialen Wohnungsbau, sind Streuobstwiese und für den Nabu un- nommen wird. Die unteren Verwaltungsbe- Beispiel könne weiterhin Schule machen,
sondern um Einfamilienhäuser auf der grü- bedingt schutzbedürftig – sie dienen nicht hörden scheren sich einfach nicht darum.“
bei Wohnbebauung auf Belange des Naturnen Wiese zu schafnur Öschelbronner AnGebaut werden sollen in Öschelbronn schutzes generell keine Rücksicht genomfen“, sagt Johannes
wohnern als ortsnahes Wohnhäuser mit bis zu drei Stockwerken. men werden. Es gibt aber auch ortsplaneriEnssle. Genau dies
Erholungsgebiet, son- Ein Bebauungsplan wurde im Gemeinderat sche Bedenken.
sollte nach dem Baudern beherbergen auch Gäufeldens bereits vorgestellt und soll
Der Bebauungsplan für Lehengartengesetzbuch
jedoch
zahlreiche Tierarten, nachbearbeitet werden – der Nabu sieht Hailfinger Weg sieht keinen Bauzwang vor.
nicht geschehen.
darunter der europa- gravierende Mängel in ihm, spricht von un- Dies bedeutet: Lücken zwischen den einEnssle kam am
weit geschützte Große zureichenden Ausgleichsmaßnahmen, un- zelnen Wohnhäusern können bestehen auf
Dienstag nach ÖschelRosenkäfer,
seltene zureichenden Begehungen des Geländes, lange Zeit, Eigentümer können auf eine
bronn, um die dortige
Fledermausarten wie unzureichenden oder veralteten Gutach- Wertsteigerung des Geländes spekulieren.
Ortsgruppe zu unterdie
Bechsteinfleder- ten: „Im Entwurf sind erschreckend wenige Dies ist für den Nabu längst nicht mehr
stützen, traf sich mit
maus, Vögel wie den Naturschutzmaßnahmen enthalten“, so zeitgemäß: „Wenn an einer Stelle nicht geMarkus Bihler, dem
Wendehals, den Grau- Enssle. „Wir hoffen, dass Gemeinde oder baut wird, wird an anderer Stelle wieder
Vorsitzenden der Naschnäpper,
Wildbie- Landratsamt Einsehen haben, aber wir er- versiegelt.“
Johannes Enssle, Nabu-Landeschef
bu-Gruppe aus Gäufelnen, Insekten, Pilze. wägen auch, als Landesverband, eine Klage.
Markus Pagel sieht in den Baulücken
den und Mötzingen,
Die Stämme der hoch- Wir sind das Katz-und-Maus-Spiel mit der nicht zuletzt einen gesellschaftlichen VerSimon Rudolf, ihrem stellvertretenden Vor- gewachsenen alten Apfel-, Birnen-, Pflau- Politik müde, die Versprechungen und Be- lust: „Wenn die Häuser zu weit auseinansitzenden, und Markus Pagel, dem Ge- men- und Kirschenbäume sind durchsetzt schlüsse, die in der Praxis nicht umgesetzt derliegen, zu wenige Menschen in einem
schäftsführer des Nabu-Bezirksverbandes. mit Spalten und Höhlen. In einem Baum werden, an die sich keiner gebunden fühlt.“ Gebiet leben, dann lohnt sich dort die Bus„Hier werden Streuobstwiesen am Ortsrand nistete zugleich Star, Feldsperling und
Verhandlungen zwischen der Gemeinde haltestelle nicht mehr, der Bäcker, der Arzt.
plattgemacht“, sagt Enssle – und Ähnliches Blaumeise.
Gäufelden und den Grundstückseigentü- Wir brauchen eine dichte Bebauung, die
geschehe in vielen Orten im Gäu und nörd„Wir wollen nicht die Gemeinde ankla- mern sind abgeschlossen, zogen sich aber Struktur eines Dorfes. Wir wollen kein Ralichen Schwarzwald.
gen“, so Enssle. „Sie tut, was sie tun muss. lange hin, und manch ein Eigentümer, so dieschenfeld mit Internetanschluss.“

„

Wir hoffen, dass
Gemeinde oder
Landratsamt Einsehen
haben, aber wir
erwägen auch als
Landesverband
eine Klage

„

„Leuchtturmprojekt“ in der Ortsmitte
Öschelbronn: Spatenstich markierte gestern Baustart für „Hofgarten“
Von Marline Fetzer-Hauser
Die Sonne strahlte und auch bei den Beteiligten herrschte gestern eitel Freude, als
mit dem offiziellen Spatenstich der Bau des
„Hofgarten“-Ensembles an der Jettinger
Straße in Öschelbronn gestartet wurde. Das
Projekt der Herrenberger Graf Wohnbau
GmbH, das in enger Zusammenarbeit mit
der Gemeinde Gäufelden entwickelt wurde,
soll zukünftig für die Älteren integriertes
Wohnen in der Dorfmitte ermöglich.

Ziel ist es, neue Wohnformen
für ältere Menschen zu schaffen
Bürgermeister Benjamin Schmid sprach
von einem „guten, durchdachten“ Projekt,
gar von einem „Leuchtturmprojekt“, das
entstehen werde. Schließlich seien die Pläne dazu intensiv über längere Zeit entwickelt worden: Bereits 2018 hatten der Gemeinderat und die Seniorenvertretung unter dem Motto „Guter Dinge älter werden in
Gäufelden“ sich mit neuen Wohnformen
für Ältere beschäftigt und dabei auch Projekte andernorts besichtigt.
Birgit Fuchs, die damalige Seniorenvertreterin, hatte sich sehr für ein solches
Wohnprojekt engagiert und ließ es sich
nun nicht nehmen, den Spatenstich zu verfolgen, wobei sie mit strahlendem Lächeln
neben ihrer Nachfolgerin Brigitte Seitz bekundete: „Wir sind wahrscheinlich die
Glücklichsten hier.“

Der Bagger hat sich schon vor dem Spatenstich ans Werk gemacht
Dirk Graf, Geschäftsführer der Graf
Wohnbau GmbH, der neben dem Bürgermeister einige Gemeinderäte, Bürger, Mitarbeiter, Architekt und andere Baubeteiligte begrüßen konnte, zeigte sich ebenfalls
sichtlich stolz auf ein Projekt, das einen
„Meilenstein in der Geschichte der Graf
Wohnbau“ darstelle. Das „außergewöhnliche“ Vorhaben mit einem Investitionsvolumen von 13 Millionen Euro sei angesichts
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des zunehmenden Bedarfs an Wohnformen
für Senioren entwickelt worden.
Wie Gäufeldens Bürgermeister Benjamin
Schmid darüber hinaus erläuterte, sei das
Bauunternehmen Graf Ende 2019 mit der
Projektidee auf die Gemeinde zugekommen, mit dem Kaufangebot für das Grundstück – von Bürgern – bereits in der Hand.
„Von der Idee begeistert“, sei das Projekt
mit der Gemeinde entwickelt worden, Ge-

meinderäte seien dabei zu Wort gekommen.
Intensive Gespräche mit der Evangelischen Diakonieschwesternschaft wurden
geführt, das sei wichtig gewesen, weil damit „ein Praktiker“ auf das Vorhaben geschaut habe. Der Bürgermeister wies auch
darauf hin, dass Nachverdichtung im alten
Ortskern ein wichtiges Thema sei, er lobte
an dieser Stelle eine geplante „sehr nachhaltige Nutzung“ und „Bauen mit Weitblick“.
Am 1. Juli 2021 sei die Baugenehmigung
erfolgt, berichtete Dirk Graf, er rechnet mit
einer Bauzeit von fast zwei Jahren, Richtfest ist im Herbst 2022 vorgesehen, Fertigstellung Ende 2023. Nach den Plänen von
Architekt Mike Schamber sollen drei barrierefreie Gebäude erstellt werden, die sich
um einen großzügigen Innenhof gruppieren. Neben 25 Wohnungen kommen darin
eine Wohnung für die Tagespflege mit 15
Plätzen und eine Pflegewohngruppe für
acht Menschen unter. Die Wohnungen werden ergänzt durch einen Gymnastik- und
Therapieraum.
Michael Köhler von der Evangelischen
Diakonieschwesternschaft
HerrenbergKorntal lobte schließlich das Projekt als eine „neue, initiative Wohnform“. Solche
„maßgeschneiderten Angebote, die in den
Ort passen“, seien wichtig. Die Arbeit der
Diakonieschwesternschaft stehe hier unter
dem Motto „So viel Hilfe und Sicherheit
wie nötig, so viel Freiheit wie möglich“.

Notizblock
VHS-Kurs zu
persischen Holzbildern
Herrenberg – Ab Montag, 27. Septem-

ber, unterrichtet Somayeh Jamali immer
montags von 18.30 bis 20 Uhr die Holzbildkunst der Marketerie an der Volkshochschule Herrenberg . Sie ist eine seltene Furniertechnik, bei der mit der Laubsäge aus Holzblättchen Muster oder Figuren
ausgeschnitten und auf ein Blindholz aufgelegt werden. Anmeldungen nimmt die
VHS unter www.vhs.herrenberg.de oder
telefonisch unter (0 70 32) 2 70 30 unter
Angabe der Kursnummer 208013 an. -gb-

Videokonferenzen nutzen
im Kurs einfach erklärt
Herrenberg – Wie sich an einer Online-

Veranstaltung teilnehmen lässt, erläutert
ein Kurs der Volkshochschule, der eine
erste Einführung ins Arbeiten mit Zoom
gibt. Jörg Eyerdam erklärt, wie Videokonferenzen einfach zu nutzen sind. Der Online-Kurs „105109.01W“ ist am Montag,
27. September, von 18.30 bis 20 Uhr. Anmeldungen nimmt die VHS online unter
www.vhs.herrenberg.de oder telefonisch
unter (0 70 32) 2 70 30 an.
-gb-

Abteilungsversammlung
der Kuppinger Feuerwehr
Kuppingen – In der Karl-Bissinger-Ge-

meindehalle in Kuppingen hält die Abteilung Kuppingen der Freiwilligen Feuerwehr Herrenberg am Samstag, 25. September, um 20 Uhr ihre Abteilungsversammlung ab. Um 19 Uhr wird mit einem
gemeinsamen Essen gestartet.
-gb-

Kantatengottesdienst
in der Stephanuskirche
Kuppingen – Unter dem Motto „Gloria in

excelsis Deo“ (Ehre sei Gott in der Höhe)
findet am Sonntag, 26. September, um
10.15 Uhr in der Stephanuskirche in Kuppingen ein Kantatengottesdienst statt. Der
Chor der Stephanuskirche und der Kirchenchor Nufringen sowie die Solistinnen
Andrea Ramm und Dagmar Berger, begleitet von David Gaiser an der Orgel, musizieren unter der Leitung von Monica Vasques ausgewählte Sätze aus dem „Gloria“
von Vivaldi, dem wohl bedeutendsten
geistlichen Werk des venezianischen Zeitgenossen Bachs. Liturgie und Predigt hält
Pfarrerin Elisabeth Hartmann-Gaiser. -gb-

Wahlkampfabschluss
von Tobias B. Bacherle
Böblingen – Grünen-Bundestagskandi-

dat Tobias B. Bacherle schließt mit den
Landtagsabgeordneten Thekla Walker und
Peter Seimer am heutigen Donnerstag um
19.30 Uhr auf dem Böblinger Marktplatz
den Wahlkampf ab. Interessierte können
sich unter anmeldung@tbbacherle.eu anmelden oder auf Youtube zusehen.
-gb-

Herrentour auf dem
Schnapsbrunnenweg
Gültlingen – Für die Herren des

Schwarzwaldverein Gültlingen geht es am
Sonntag, 26. September, auf Herrentour.
Treffpunkt ist um 9 Uhr am Feuerwehrmagazin in Gültlingen. Von dort geht’s in
Fahrgemeinschaften weiter nach Sasbachwalden. Die Wanderführer Maik Bernhardt
und Sven Bacher wandern in Sasbachwalden und besuchen dort den Schnapsbrunnenweg. Diese zwölf Kilometer lange Tour
ist recht anspruchsvoll. Eine Anmeldung
unter 0170 / 9 60 39 22 oder 0176 /
96 99 68 50 ist erforderlich.
-gb-

Zwiebelkuchen
aus dem Backhäusle
Poltringen – Auch in diesem Jahr kann

das Zwiebelkuchenfest des Heimat- und
Wandervereins Ammerbuch nicht wie gewohnt gefeiert werden. Am Samstag, den
2. Oktober, wird der Zwiebelkuchen aus
dem Holzbackofen angeboten zum Abholen nach Vorbestellung auf der Palmberghütte zwischen Poltringen und Oberndorf.
Vorbestellungen nimmt telefonisch Monika Mang unter (0 74 72) 1 61 99 05 oder
0162 / 3 31 97 26 bis Dienstag, 28. September, 12 Uhr, entgegen.
-gb-

