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Bauprojekt Kanalstraße: 
Anwohner üben Kritik an den Plänen

Bürgermeister-
Sprechstunde
(rof). Die nächste Sprechstunde von Bür-

germeister Bänziger i ndet am 16. Juni, 

von 15-18 Uhr im Rathaus statt. Inter-

essierte Bürger/-innen können Termine 

mit der Assistentin des Bürgermeisters, 

Frau Geißler-Spohrer, unter Tel. 702011 

vereinbaren. Um die Zeit von 20 Minuten 

optimal zu nutzen, sollten Sie vorab am 

Telefon über ihr Thema informieren. 

Theater für Senioren
(red). Das Landratsamt Karlsruhe hat 

eine Theaterveranstaltung für Senioren 

beim Badischen Staatstheater in Karlsru-

he organisiert. Aufgeführt wird die Ope-

rette „Fantasio“ am 16. Juni, um 15 Uhr. 

Abfahrt mit dem Bus ist um 14 Uhr bei 

der Drogerie Weickum. Theaterkarten 

können für 22 Euro inklusive Fahrtkos-

ten beim Bürgerbüro im Rathaus Wein-

garten gekauft werden.

Kunstkalender
2016

SIE SIND KÜNSTLER?
WIR SUCHEN IHR MOTIV!

Einsendeschluss: 7. Juni 2015 

Bewerben Sie sich jetzt!
www.lokalmatador.de | WebCode: kunstkalender1000
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Kritik an den Dimensionen der geplanten Wohnanlage mit Plegeheim - Fortsetzung Titelseite -

anwohner erwarten eine faire und sinnvolle Lösung
(rof). Nachdem schon lange 
mitten im Ort in der Kanalstra-
ße kein Lack mehr produziert 
wird und auch der zeitweilige 
Gewerbepark aufgelöst ist, soll 
nunmehr auf der bisherigen 
Gewerbebrache neues Leben 
entstehen.

Der Investor „Hoepfner Bau 
Invest Plus“ will dort, wie berich-
tet, eine Wohnanlage mit Plege-
heim errichten. Der Gemeinde-
rat hat den Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan bereits beschlos-
sen. Bürgermeister Eric Bän-
ziger und der Geschätsfüh-
rer des Investors, Dr. Friedrich 
Hoepfner, informierten in einer 
gut besuchten Veranstaltung im 
Rathaus schon im vergangenen 
Jahr auch die Anwohner und 
interessierten Bürger.
Bereits im Titel „Mittendrin 
leben“ kommt zum Ausdruck, 
worum es bei dem neuen Pro-
jekt geht: Ältere und behinderte 
Menschen sollen nicht am Orts-
rand, sondern mittendrin woh-
nen und leben. Deshalb plant 
der Investor eine Plegeeinrich-
tung mit 75 Zimmern. Weiter-
hin sind in drei Gebäuden zur 
Körnerstraße hin etwa 35 Woh-
nungen vorgesehen, die teilwei-
se auch für „Betreutes Wohnen“ 
genutzt werden können. Aller-
dings sollen dort keineswegs nur 
Senioren, sondern auch jüngere 
Menschen einziehen. Alle Woh-
nungen werden barrierefrei 
gestaltet, denn sie sollen auch 
Menschen mit Handicap ange-
boten werden, so die Planung 
des Investors.

erste Ofenlage

So weit – so gut, oder doch 
nicht? Mitte Januar 2015 erfolgte 
die erste Ofenlage des Erschlie-
ßungs- und Vorhabenplans. 
Nach Einsprüchen wegen nicht 
kompletter Unterlagen wurden 
die Pläne im Februar nochmals 
öfentlich ausgelegt. Anfang 
April fand die Anhörung der an 
das Areal angrenzenden Bewoh-
ner statt. Bei der Vorstellung 
der Baupläne kam allerdings 
die Ernüchterung, wie Anlie-
ger Bernd Meier im Gespräch 
mit der „Weingartener Woche“ 
berichtete.
Von der zugesagten Tiefgarage 
unter dem Plegeheim ist jetzt 

plötzlich keine Rede mehr. Viel-
mehr hat der Investor inzwi-
schen zwei daneben liegende 
Grundstücke, die bisher Grün-
land sind, gekaut, um das Bau-
fenster zu verschieben und 
dadurch Raum für ebenerdige 
Parkplätze zu gewinnen. Ofen 
blieb die Frage, wie das konta-
minierte Erdreich bis zu sechs 
Metern Tiefe entsorgt werden 
soll. Auch die Bedenken wegen 
der Gefährdung des Grundwas-
sers seien nicht kommentiert 
worden, betonte Bernd Meier.
Kritisiert wird weiterhin, dass 
im Zuge des beschleunigten 
Verfahrens keine Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) 
durchgeführt worden sei. Des-
halb haben mehrere Bürger 
nach der zweiten Ofenlegung 
inzwischen Einspruch gegen 
den Bebauungsplan eingelegt. 
Sie befürworten das Vorha-
ben zwar grundsätzlich, weil 
„es gut für unsere älteren Mit-
bürger und auch gut für Wein-
garten ist.“ Aber sie haben auch 
erhebliche Einwände, die sich 
insbesondere „gegen ein Wohn-
monster in Fabrikgröße“ rich-
ten. Die Bauweise sollte der 
dörlichen Struktur von Wein-
garten angepasst sein. Deshalb 
lehnen sie Wandhöhen bis zu 12 
Metern und Firsthöhen bis zu 14 
Metern sowie überdimensiona-
le Fenster- und Balkonfronten 
in Grenznähe ab. Weiterhin for-
dern sie bezüglich der Altlasten, 
dass die bisherigen und künf-
tigen Maßnahmen ofengelegt 
werden.

erschließung

Sie kritisieren auch, dass in allen 
Plänen eine Erschließung über 
die Bahnhofstraße fester Bestand-
teil sei. Derzeit sei völlig unklar, 
ob das Privatgelände zur Erschlie-
ßung über die Bahnhofstraße 
jemals verkaut werde. Dies sei 
keine seriöse Planungsgrund-
lage. Die Anwohner bezweifeln 
auch die Aussage des Bauträgers, 
der spätere Pkw-Verkehr werde 
in einer Wohnanlage mit Seni-
orenheim nicht so gravierend 
sein. Nach dem Sachverständi-
gen-Gutachten werden jedoch 
zusätzlich etwa 420 Fahrzeuge 
pro 24 Stunden für die Kanalstra-
ße erwartet. Durch den Wegfall 
der ursprünglich geplanten zwei-

ten Tiefgarage sei auch ein enor-
mer Parkdruck auf alle angren-
zenden Straßen zu erwarten.
Grundsätzlich lehnen die Anwoh-
ner eine Ausweitung des Plange-
bietes über die bebauten Flächen 
des ehemaligen Schwaab-Gelän-
des hinaus ab. Die Durchlüf-
tung des Ortes durch die grünen 
Oasen müsse erhalten bleiben. Sie 
fordern, bei diesen massiven Bau-
körpern ein Modell einschließ-

lich der angrenzenden Bestands-
gebäuden zu erstellen, um allen 
Bürgern ein anschauliches Bild 
von den tatsächlichen Dimen-
sionen des Vorhabens zu ver-
mitteln. Letztendlich müsse das 
Interesse der Weingartener Bür-
ger Vorrang vor dem Bauträger-
Proit haben. Deshalb erwarten 
die Anwohner vom Gemein-
derat eine faire und sinnvolle 
Lösung der Probleme.

sechs Firmen geben angebot ab

straßenbau für gebiet„Moorblick“ 

(red). Nachdem im Neubauge-
biet „Moorblick“ die Entwäs-
serungskanäle und die Trink-
wasserleitungen weitestgehend 
verlegt sind, hat die Gemeinde 
die Straßenbauarbeiten öfent-
lich ausgeschrieben.

Darauhin haben sechs Fir-
men ein Angebot abgegeben. 

Günstigste Bieterin war die 
Firma Grötz aus Gaggenau 
mit knapp 1,2 Millionen Euro. 
Die Investition wird im Ver-
mögenshaushalt verbucht. Die 
Finanzmittel stünden zur Ver-
fügung und seien ausreichend, 
hieß es im Gemeinderat. Das 
Gremium stimmte der Verga-
be einhellig zu.

Von den drei großen Wohngebäuden, die zu den Gärten der Körnerstraße hin 

geplant sind, befürchten die Anwohner eine unzumutbare Verschattung ihrer 

Grundstücke.

Das Wohl der Anwohner sollte Vorrang vor dem Bauträger-Proit haben.
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