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Gässeläcker - und (k)ein Ende 

Am Mittwoch, den 28.09.2011 war es nun so weit. Das 
Thema stand, wie in der Vergangenheit schon 
mehrfach geschehen, wieder auf der Tagesordnung 
des Ettlinger Gemeinderates. Aber die Mitglieder des 
Gemeinderates wollten nicht so, wie es die Verwaltung vorgeschlagen 
hatte. Es sollte keine Zeit für Untersuchungen für ein seit Jahren 
andauerndes Thema beschlossen werden. Die Mehrheit der Gemeinde-
ratsmitglieder wollte an diesem Abend eine Entscheidung herbeiführen; 
das Thema auf den Weg bringen. 
Letztlich war der Beschluss, jetzt das Baugebiet Gässeläcker zu 
entwickeln die konsequente Folge der Entscheidung  vom 23. Mai 2007. 
Damals hatten die Mitglieder des Gemeindrates mit 30 Ja und 3 Nein-
Stimmen bei 2 Enthaltungen beschlossen: "In die Projektliste für 
Bebauungsplan- und Bodenordnungsverfahren wird das Gebiet 
"Gässeläcker" als erstes Gebiet für die Neuaufstellung eines 
Bebauungsplans in Oberweier aufgenommen". 
Ein weiterer erfreulicher Beschluss für Oberweier folgte direkt im 
Anschluss: Der Gemeinderat hat die parallele Durchführung eines 
Ortsteilentwicklungskonzeptes für Oberweier beschlossen und folgte 
damit einer Initiative des Ortschaftsrates Oberweier. Mittel dafür wurden 
bereits im Haushaltsplan 2011 bereitgestellt. 
Alle Einwohner von Oberweier sind eingeladen sich an diesem 
erstmaligen Prozess der Ortsteilentwicklung zum Wohle von Oberweier 
zu beteiligen. 
Wolfgang Matzka, Ortsvorsteher 

 
 
 
  Offener Umgang mit den    Bürgerinnen und Bürgern 

Auch wenn das ehemalige Gasthaus �Engel� bestimmt nicht die Dimen-
sion von Stuttgart 21 annimmt, so haben beide doch einiges gemeinsam:

� Ein Bauwerk soll einem neuen Vorhaben weichen 
und soll/muss abgerissen werden. 

Ohne die betroffenen Bürgerinnen und Bürger über die Absichten und 
Entscheidungsgründe geplanter Maßnahmen ausreichend und zeitig 
zu informieren, ist der Bürger-Unmut nicht weit. 
Abgesehen davon, dass nach der Gemeindeordnung der Ortschaftsrat
ein Anhörungs- und Vorschlagsrecht bei allen wichtigen Angelegen-
heiten, die die Ortschaft betreffen, hat, gilt eine grundsätzliche öffent-
liche Behandlung dieser Themen. Nichtöffentlich darf nur verhandelt
werden, wenn es das öffentliche Wohl oder das berechtigte Interesse
einzelner erfordern. Jedoch fällt das Thema Ortsmitte und Platzge-
staltung und der damit einhergehende geplante Abriss mitnichten unter
diese Ausnahmen. 
Es liegt auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger die Aktionen
und Beweggründe ihrer gewählten Ortsvertreter in diesen Fragen
und Entscheidungen zu erfahren und nachvollziehen zu können. 
Daher begrüßen wir die Entscheidung des Gemeinderates, diesem
Grundsatz zu folgen und hoffen auf eine rege Teilnahme der Bevöl-
kerung für die anstehende öffentliche Sitzung des OrtschaftsratEs
Schöllbronn in Sachen ehemaliges Gasthaus �Engel�. 
Für die Schöllbronner SPD Ortschaftsräte: Matthias Lepka 
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Dr. Martin W. 
Keydel, Stadtrat 
FDP / Bürgerliste-
Fraktion,  
Vorsitzender des 
FDP-Stadtver-
bands 

fraktion@fdp-
ettlingen.de 
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Sparvorschlag 
Die FDP/Bürgerliste-Fraktion im Gemein-

derat ist schon immer für Transparenz und 

Bürgernähe. Uns stört der große Anteil 

nichtöffentlicher Sitzungen im Vergleich zu 

den öffentlichen, denn es gibt nur wenige 

Themen, die aus Gründen des Schutzes 

der Privatsphäre vertraulich, also nichtöf-

fentlich behandelt werden müssen � Per-

sonalangelegenheiten, finanzielle Aktivitä-

ten von Bürgern wie Grundstückskäufe. 

Auch wenn gelegentlich nur wenige Bür-

ger die öffentlichen Sitzungen besuchen, 

so ist dann der Weg der Sitzungsergeb-

nisse in die Zeitung klar und legitimiert. 

Ein klarer Verstoß gegen diese Regelun-

gen stellt das Ettlinger Prinzip dar: aus 

vertraulicher Runde wird �undercover� an 

die Zeitung berichtet, die die Sitzungsin-

formationen zwei Tage später bringt. Die 

Zeitung können wir verstehen, nicht aber 

die Mandatsträger, die Vertrauensbruch 

begehen und vermutlich ganz unbedarft 

noch nicht einmal schlechtes Gewissen 

dabei haben. Vorschlag: die Verwaltung 

heftet zukünftig die Zeitung ab und spart 

sich die Erstellung von Protokollen. Vorteil: 

die Zeitung bringt sogar noch Fotos, siehe 

den Bericht vom 23. Sept. über die Ältes-

tenratsitzung vom 21 September 2011. 
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Eine Chance, die man nutzen muss!
Das Gelände von Koehler decor - jetzt 

heißt es "Oberes Albgrün" - bietet die 

einmalige Gelegenheit ein ganzes 

Quartier vorbildlich zu gestalten - ein 

erster Schritt ist dazu mit dem 

Siegerentwurf des Architekturbüros 

Wurlitzers bereits getan. Die innovativen

fünfeckigen Gebäudeschlangen werden 

schon von außen sichtbar machen, dass 

Sarah Lumpp      hier eine Mustersiedlung entstanden ist. 

Jetzt gilt es die Siedlung auch "von innen" her zur 

Mustersiedlung zu machen.

Wir unterstützen die Agendagruppe Klimaschutz, mit ihrem 

Antrag das Baugebiet �Oberes Albgrün� als Gebiet 

auszuweisen, das in �Plusenergie-Bauweise� bebaut werden 

muss. Die Weichen dafür sind schon vom Gemeinderat

gestellt, der Siegerentwurf sieht es ebenfalls bereits vor - jetzt 

gilt es, nicht plötzlich "Angst vor der eigenen Courage" zu 

bekommen. Eine ökologisch vorbildliche Siedlung, die mehr 

Energie erzeugt, als sie verbraucht, wäre nicht nur ein 

Aushängeschild für die Stadt, sondern würde auch den 

Bewohnern etwas bringen. Die erhöhten Investitionskosten 

würden sich bald amortisieren. 

Jetzt gilt es die Bedingungen zur "Plusenergie-Bauweise" im 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan festzuklopfen und den

dafür nötigen Bauten zur Energieerzeugung Vorrang 

einzuräumen.
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