
Wiesenfest des sV germania

Bebauungsplan Kanalstraße

B.L.u.t. eV. ruft zum
Weingartener Lebenslauf auf

sponsoren gesucht
(rof ). Im Rahmen des Wein- und Stra-

ßenfestes i ndet am Sonntag, 19. Juli, 

der Start zum sechsten Entenrennen 

auf dem Walzbach statt. Dafür sucht 

die Kolpingfamilie noch Sponsoren. 

Die Geschäfte können dazu beitragen, 

dass am Ende ein hoher Betrag an die 

örtlichen Kindergärten weitergegeben 

werden kann. Die Kolpingfamilie bittet 

deshalb die Firmen um Rückmeldung. 

10 Jahre Familienzentrum 
„allerdings“

Foto: Archiv
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Bürger wenden sich mit unterschriftenliste an Bürgermeister und Parteien

Bebauungsplan Kanalstraße weiterhin in der Kritik
(rof). Der Vorhabenbezogene 
Bebauungsplan „Mittendrin 
leben“ für das ehemalige Gelän-
de der Lackfabrik Schwaab  
in der Kanalstraße stößt wei-
terhin bei vielen Anliegern und 
darüber hinaus auch bei Bür-
gern, die nicht direkt betrofen 
sind, auf Kritik. 

Mit einer Unterschriten-Lis-
te an die Gemeindeverwaltung 
und an die im Gemeinderat ver-
tretenen Parteien bzw. Wähler-
vereinigungen von CDU, WBB, 
SPD, Grüne Liste und FDP 
haben jetzt rund 80 Bürgerinnen 
und Bürger erneut ihre Besorg-
nisse zum Ausdruck gebracht.  
Bürgermeister Eric Bänziger 
hat in der öfentlichen Gemein-
deratssitzung am Montagabend 
den Eingang der Unterschriten-
Listen und deren Auswertung 
angekündigt. In dem Schreiben, 
das der „Weingartener Woche“ 
vorliegt, legen die Unterzeich-
ner einleitend Wert auf folgen-
de Feststellung: „Es ist uns allen 
wichtig zu betonen, dass eine 
sinnvolle Bebauung gewünscht 
wird, damit auch unsere Seni-
oren einen unbeschwerten 
Lebensabend mitten in Wein-
garten verbringen können.“ 

Nachbarschaft

Alle Unterzeichner und Unter-
zeichnerinnen, die größtenteils 
in unmittelbarer Nachbarschat 
zu dem Großprojekt wohnen 
oder sich um die Entwicklung 
von Weingarten sorgen, äußern 
ihre Bedenken und formulie-
ren folgende Forderungen: Das 
Projekt soll nur im ursprüngli-
chen Planungsgebiet, wie vom 
Gemeinderat beschlossen und 
im Amtsblatt vom 16. Juni 2014 
veröfentlicht, realisiert werden. 

Dabei sei dafür zu sorgen, dass 
eine konsequente und umfas-
sende Entgitung des Bauge-
ländes erfolgt und ausreichen-
de Parklächen, ebenfalls wie 
ursprünglich geplant, geschaf-
fen werden. 
Die Tiefgaragen bieten nach 
Ansicht der Unterzeichner 
darüber hinaus den Vorteil, 
dass die Senioren innerhalb 
des geschützten Areals sichere 
Bewegungsfreiheit sowie ver-
kehrs- und abgasfreie Grünlä-
chen haben. Die Gemeinde sol-
le die grünen Flächen mitten 
im Dorf beibehalten und dafür 
Sorge tragen, dass allen angren-
zenden Bürgern kein Schaden 
durch Beschattung, Lärm und 
Wertverlust entsteht. Das sind 
im Wesentlichen die Forderun-
gen der Bürger. 

Kanalstraße

Wie die „Weingartener Woche“ 
bereits berichtete, wird schon 
lange mitten im Ort in der 
Kanalstraße kein Lack mehr 
produziert und auch der zeitwei-
lige dort eingerichtete Gewerbe-
park ist seit einigen Jahren auf-

gelöst. Küntig soll auf der bis-
herigen Gewerbebrache neues 
Leben entstehen. Der Investor 
„Hoepfner Bau Invest Plus“ will 
dort eine Wohnanlage mit Ple-
geheim errichten. Der Gemein-
derat hat den Vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan bereits 
beschlossen. 

„Mittendrin leben“

Im Titel „Mittendrin leben“ 
kommt zum Ausdruck, worum 
es bei dem neuen Projekt geht: 
Ältere und behinderte Men-
schen sollen nicht am Ortsrand, 
sondern im Ortszentrum woh-
nen und leben können. 
Deshalb plant der Investor eine 
Plegeeinrichtung mit 75 Zim-
mern. Weiterhin sind in drei 
Gebäuden zur Körnerstraße hin 
etwa 35 Wohnungen vorgesehen, 
die teilweise auch für „Betreutes 
Wohnen“ genutzt werden kön-
nen. Allerdings sollen dort kei-
neswegs nur Senioren, sondern 
auch jüngere Menschen einzie-
hen. Alle Wohnungen werden 
barrierefrei gestaltet, denn sie 

sollen auch Menschen mit Han-
dicap angeboten werden, so die 
Planung des Investors. 

anhörung

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 Anhö-
rung der an das Areal angren-
zenden Bewohner statt. Bei der 
Vorstellung der Baupläne kam 
allerdings die Ernüchterung, 
wie Anlieger Bernd Meier im 
Gespräch mit der „Weingarten-
er Woche“ berichtete. 

tiefgarage?

Von der zugesagten Tiefgarage 
unter dem Plegeheim sei jetzt 
plötzlich keine Rede mehr gewe-
sen. Vielmehr hat der Investor 
inzwischen zwei daneben lie-
gende Grundstücke, die bisher 
Grünland sind, gekaut, um das 
Baufenster zu verschieben und 
dadurch Raum für ebenerdige 
Parkplätze zu gewinnen. 
Ofen blieb die Frage, wie das 
kontaminierte Erdreich bis zu 
sechs Metern Tiefe entsorgt 
werden soll. Auch die Beden-
ken wegen der Gefährdung des 
Grundwassers seien nicht kom-
mentiert worden, bemängel-
te Bernd Meier. Kritisiert wird 
weiterhin, dass im Zuge des 
beschleunigten Verfahrens kei-
ne Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVP) durchgeführt wur-
de. Deshalb haben mehrere 
Bürger nach der zweiten Ofen-
legung Einspruch gegen den 
Bebauungsplan eingelegt. 

Auf der trostlosen Gewerbebrache der ehemaligen Lackfabrik in der Kanalstra-

ße sollen eine Wohnanlage und ein Plegeheim entstehen.  Fotos: prf/Archiv 

Durch die Verschiebung des Baufensters befürchten die Anwohner Nachteile 

durch Verschattung, Lärm und Wertverlust ihrer Grundstücke. 

schwarzwaldverein

sonnwendfeier
(rof). Die Ortsgruppe Wein-
garten des Schwarzwaldvereins 
lädt für Samstag, 20. Juni, ihre 
Mitglieder und Freunde zur 
traditionellen Sonnwendfeier 
auf der „Schönen Aussicht“ auf 
dem Kirchberg ein. Die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
an der Sonnwendfeier tref-
fen sich um 19.30 Uhr im Hof 

der Grundschule und wandern 
dann gemeinsam mit Wander-
führer Reinhold Mangei zur 
„Schönen Aussicht“. Von dort 
aus kann man in der Abend-
dämmerung einen herrlichen 
Rundblick über Weingarten 
und die Rheinebene genießen. 
Während die Flammen des 
Sonnwendfeuers zum Himmel 
züngeln, ist bei Trinken und 
Essen gesellige Unterhaltung 
und Liedersingen angesagt. 
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