
Bernd Meier 

Körnerstr. 16 

76356 Weingarten 

24. Mai 2015 

Grüne Liste Weingarten 

c/o Christine Geiger 

c/o Hansjoachim Schüler 

76356 Weingarten 

 

Betrifft: Weingarten mitten.drin 

 

Sehr geehrte Frau Geiger 

Sehr geehrter Herr Schüler 

 

 

Wie sie vielleicht wissen versuchen betroffene Bürger aber auch Bürger, denen 

Weingarten etwas bedeutet, über die Homepage www.76356mittendrin.de die 

Weingartner über das Geschehen zu informieren.  

In den vergangenen Tagen und Wochen hatten wir versucht Kontakt mit 

verschiedenen Personen der GL Weingarten aufzunehmen. Außer Frau Lauber hatte 

aber leider niemand Interesse daran. 

Besonders irritierte uns die email Antwort eines ihrer Mitglieder (der auch noch im 

Vorstand ist). Wir zitieren aus dessen Antwort (*): „…Dies ist nicht an die Tiefgarage 

gebunden, deren Bau viel Geld kostet. …Der Bauträger gibt viel Geld für die 

Dekontamination des Geländes aus: 1000 LKW:  Je nach LKW-Größe bedeuten dies 

15.000-25000 t Material: je nach Belastungsgrad bis 50 €/t:  bis zu 1,25 Mio. €. 

Vermutlich ca. 1 Mio. €.“ 

Es scheint bei der GL mittlerweile eine gewisse Umkehr der Denkweise stattgefunden 

zu haben oder ihr Parteifreund weiß nicht über was er redet. 

 

Bisher standen speziell sie, Frau Geiger und Herr Schüler für eine nachhaltige und 

menschliche Entwicklung in der Gemeinde. 

So ist es auch in verschiedenen Publikationen der GL zu lesen, wie z. B. 

- Kommunalpolitische Ziele und Vorstellungen der Grüne Liste Weingarten: 
Die Grüne Liste Weingarten setzt sich für eine ökologische, soziale, bürgernahe 

und weltoffene Gemeinde ein. … Der Flächenverbrauch ist zu reduzieren, mit 

Ressourcen ist sparsam umzugehen. 

- Infobroschüre 2014: 

Der sparsame Umgang mit Grund und Boden und die Verringerung des 

Flächenverbrauchs sind wesentliche Bestandteile einer nachhaltigen Entwicklung. 

.... Die ökologisch hochwertigen Grünflächen des Innenbereichs sollen dabei 

erhalten bleiben, was maßgeblich die Wohnqualität in diesem Gebiet ausmacht. 
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Diese Publikationen sind aber ihr Geld nur wert, wenn dies auch gelebt wird. In dem 

aktuellen Verhalten der GL Weingarten ist dies nicht wiederzuerkennen. 

 

In unserem Einspruch zu dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan haben wir 

begründet, warum wir für das Seniorenheim aber u.a. gegen das Verschieben dieses 

Gebäudes und das damit einhergehende Vernichten von Fettwiesen sind. Die den 

Bürgern vorgestellte und dann aus Kostengründen wegrationalisierten Tiefgarage 

dient ausschließlich dazu den Profit des Bauträgers zu vergrößern.  

Wir zitieren aus unserem Einspruch (**):  

Bauen in der jetzt geplanten Ausführung würde bedeuten: 

- die gewachsene, dörfliche Struktur von Weingarten geht verloren. Die typischen 

grünen Quadrate Weingartens sind nicht nur ein Markenzeichen einer 

gewachsenen dörflichen Struktur, sondern fördern auch die Durchlüftung im 

gesamten Ort. Gesundes Wohnen und Lebensqualität für alle Weingartner würden 

reduziert. 

- Reduzierung zusammenhängender Grünflächen und damit eine Reduzierung des 

Lebensraums vieler Tierarten. Letztendlich bedeutet dies: Bestand und Vielfalt 

würden reduziert. 

- Bauen innerhalb des Fabrikgeländes. Keine Ausweitung über die verbaute, 

versiegelte Fläche hinaus.  

 

In einem Flugblatt hatten wir unsere Forderungen etwas plakativer formuliert: 

Keine Ausweitung über die verbaute Schwaab-Fläche hinaus. Keine großstädtische 

Wohnfabrik für Alte und Kranke. Interesse der Weingartner Bürger hat Vorrang vor 

Bauträger-Profit. Kein zusätzliches Vernichten von grünen Innenflächen. 

 

Unser Einspruch deckt sich sehr genau mit den Aussagen der GL, was man von dem 

aktuellen Verhalten der Grünen Liste Weingarten im Gemeinderat nicht behaupten 

kann.  

Mit Interesse sehen wir ihrer Antwort entgegen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Team mittendrin 

 

 

 

 

Bernd Meier 

 
 

PS 

(*) das gesamte email können wir ihnen gerne zusenden. 

(**) den gesamten Wortlaut finden sie auf unserer Homepage www.76356mittendrin.de. Alternativ 

können wir ihnen dies auch gerne zusenden. 


