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Stellungnahme zur Billigung des des Bebauungsplanes Schänzle und
öffentlicher Auslegung des Planes
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren
des Gemeinderates:
Die Zusammenstellung der Gutachten für diesen Bebauungsplan hat uns die
Machbarkeit dieses Baugebietes am Schänzle dargestellt, der Hang wird nicht
ins Rutschen kommen. Die Entwässerung könnte sich durch das Abfangen des
Hangwassers oberhalb des Baugebietes für die bestehende Bebauung darunter
sogar noch verbessern. Durch Rückhaltemaßnahmen wird die weiterführende
Kanalisation entlastet. Der Artenschutz und der Schutz von Biotopen ist
gewährleistet.
Das zusätzliche Verkehrsaufkommen bringt die umliegenden Straßen noch
nicht über ihre Kapazitätsgrenze, wobei es bestimmt enger wird. Aber Verkehr
kann man vermeiden, indem man das Auto nicht benutzt und zu Fuß oder mit
dem Rad fortbewegt.
Was für die DOL bleibt, als Gründe diesen Bebauungsplan abzulehnen:
 ist die ungünstige Lage am schattigen Nordhang, mehreren Monaten mit
wenig Sonne und viel Heizen!
 ist das Bauen am steilen Hang, was alle Baumaßnahmen teuer macht und
für ältere Leute irgendwann zur Beschwernis wird!
 ist die Bebauung von Waldkirchs letzter Wiese am Stadtkern, was das Tal
noch enger macht als es schon ist.
Die DOL hält dieses Baugebiet nicht für geeignet. Es gibt günstigere Flächen in
Waldkirch, die allerdings planungstechnisch noch nicht so verfügbar sind wie
dieses Schänzle-Gebiet.
Der Siedlungsdruck auf Waldkirch wird immer wieder hervorgehoben, aber die
Probleme der Region Freiburg können wir in Waldkirch nicht lösen, auch wenn
diese Nachfrage Druck auf die Grundstückspreise macht und damit auch
Verdrängung von weniger kapitalkräftigen Waldkirchern, die in ihrem Heimatort
bauen wollen, verursacht.
Die Binnenentwicklung wird angeführt, dass wir mehr Wohnraum brauchen, weil
pro Person immer mehr Wohnfläche genutzt wird – derzeit sind wir bei ca. 45
qm pro Kopf, dies ist gestiegen von 39 qm seit1998. Minderjährige haben
derzeit im Schnitt 30qm, 65-Jährige 55qm und hochbetagte Frauen haben 70
qm Wohnfläche zur Verfügung.
An solchen Entwicklungen muss gearbeitet werden - mit planerischen
Vorgaben und Gesetzen, wenn nötig, nicht aber mit der Ausweisung neuer
Baugebiete, dafür ist unsere Landschaft zu kostbar!
Dass unsere Infrastruktur den Zuzug von einkommensstarken Einwohnern
braucht, um sie besser auszulasten ist eine kurzsichtige Darstellung der
Zusammenhänge. Die Kanalisation muss verbessert werden, die Straßen
verbreitert, weitere Parkplätze angelegt, die Kindergärten und Schulen
vergrößert, und vieles Anderes mehr in den nächsten Jahren,
- neue Bürger haben auch neue Ansprüche, die die Kostenspirale nicht
entlasten sondern eher noch steiler machen.
Wir bleiben damit bei der Ablehnung dieses Bebauungsplanes und
werden mit Nein Stimmen!

