
NIEDERSCHRIFT 
 

über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats Ettlingenweier am 21.02.2019, um 19:00 Uhr, 

im Sitzungssaal des Rathauses Ettlingenweier 

 

 
Anwesend: 
 

Vorsitz:  
 

Elisabeth Führinger Vorsitzende  
Sonja Steinmann Stellv. Vorsitzende  

 
 
Ortschaftsräte:  
 

Gerhard Ecker  
Klaus Koch  
Annemarie Lumpp  
Stephan Lumpp  
Beatrix März  
Sonja Schäddel  
Martin Waldenmeier  
Berthold Zähringer  
  
  

 
 
Gäste:   
Herr Benz, KVV 
 
 
 
entschuldigt fehlte: 
OR Gerhard Ecker 
OR Berthold Zähringer 
 
Verwaltung:  

 Herr Sitzler, Amt für öffentliche Ordnung 
 Herr Wanninger, Planungsamt 
 Frau Eiden, Planungsamt 
 
Zuhörer: 4  
 
 
Schriftführerin: 
Angelika Ghobrial  
 
Protokollanten: 
OR Stephan Lumpp 
OR’in Sonja Schäddel 
 

- - - 
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Tagesordnung: 
 
1. Stellungnahme zur Abstimmung mit dem Landkreis zur Optimierung des ÖPNV 
 
2. Stellungnahme zum Aufstellungs- und Offenlagebeschluss: 
    Bebauungsplan „Nördlich der Seestraße II“ 
 
3. Beratung zum weiteren Vorgehen: Lebensbäume auf dem Friedhof 
 
4. Bekanntgaben und Verschiedenes 

- - - 
  



Seite 3 von 17 
Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrats Ettlingenweier am 21.02.2019  

 

 
R. Pr. Nr. 7 

 
OV’in Elisabeth Führinger begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass form- und fristge-
recht zur Sitzung eingeladen wurde. Es liegen keine Einwände gegen die Tagesordnung vor. 
Herr Sitzler und Herr Benz, KVV, werden aufgrund eines anderweitigen Termins erst etwas 
später eintreffen, sodass TOP 2 nun vorgezogen wird. 
 

_ _ _ 
 
 
TOP 2 
Stellungnahme zum Aufstellungs- und Offenlagebeschluss: 
Bebauungsplan „Nördlich der Seestraße II“ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Beschluss:  Zustimmung: 8        Ablehnung: 0            Enthaltung: 0 
 
 
Der Ortschaftsrat Ettlingenweier stimmt der vom Planungsamt vorgelegten Beschluss-
empfehlung zu. 
 
 

1. Für den im beigefügten Übersichtsplan vom 13.02.2019 dargestellten Geltungs-
bereich wird ein Bebauungsplan gemäß § 30(1) BauGB als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB aufge-
stellt. 

 
2. Der Bebauungsplan erhält die Bezeichnung "Nördlich der Seestraße II“. 

 
3. Dem Bebauungsplanentwurf "Nördlich der Seestraße II“ in der Fassung vom 

13.02.2019 mit Textfestsetzungen und Begründung und den mit ihm aufgestell-
ten örtlichen Bauvorschriften wird zugestimmt.  

 
4. Die Verwaltung – Planungsamt – wird beauftragt, das Verfahren nach BauGB 

(Offenlage, Trägerbeteiligung) durchzuführen. 
 
 
Folgekosten 
 
Wird dem Antrag der Verwaltung zugestimmt, folgen keine weiteren Aufwendungen oder Er-
träge. Kommende Haushaltsjahre werden nicht durch zusätzlichen / neuen Ressourcenver-
brauch belastet bzw. durch Einsparungen entlastet. 
 
 
__________________________________________________________________________ 
  
OV’in Elisabeth Führinger erläutert:  
Das städtische Grundstück Seestraße 6 ist seit längerem für eine Bebauung im Gespräch. 
Vor rund 35 Jahren sollte es, ebenso wie die westlich gelegenen Grundstücke mit Reihen-
häuser bebaut werden. Die Firma Weisenburger aus Rastatt hatte die Objekte schon ausge-
schrieben, das Vorhaben zerschlug sich jedoch, u. A. wegen der Nachbarschaft zum Gewer-
bebetrieb. 
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2013 erschien das Grundstück wieder im Wohnbauflächenatlas der Stadt Ettlingen. Seine 
Bebaubarkeit wurde dort mit 5 WE für 10 Einwohner angegeben. 
 
Als dann die Notwendigkeit aufkam, für Asylsuchende Wohnungen in allen Stadtteilen zur 
Verfügung zu stellen, plante man auf diesem Grundstück die Erstellung eines Wohnblocks 
mit 11 Wohnungen, denn auf der Bedarfsliste der Stadt wird für Ettlingenweier mit rund 53 
Plätzen in Anschlussunterbringung gerechnet. 
 
Damals gingen Einsprüche von Angrenzern ein, die sich vor allem auch mit dem bestehen-
den Bebauungsplan von 1990 befassten, der dort nur eine Bauhöhe von rund 6 m zuließ. 
Begründet wurde diese Höhenangabe damit, dass über dem Baugrundstück eine 20KV-Lei-
tung lief, zu der ein gewisser Abstand gehalten werden musste. Da diese zwischenzeitlich 
rückgebaut war vertrat man von Verwaltungsseite die Auffassung, dass die Höhe der dane-
benliegenden Baupläne angenommen werden könne. 
 
Da dem aber nicht so war, wurde eine Änderung des Bebauungsplanes auf den Weg ge-
bracht. 
 
Dieser liegt heute Abend zur Vorberatung durch den OR vor, soll dann am 12. März 2019 in 
den Ausschuss ebenfalls zur Vorberatung, und dann zur Anhörung an die Anlieger sowie die 
Träger öffentlicher Belange. Sie begrüßt nun Herrn Wanninger und Frau Eiden vom Pla-
nungsamt der Stadt Ettlingen, die den Entwurf vorstellen werden. 
 
Herr Wanninger erläutert wie folgt: 
 
1.Sachstand und Erfordernis der Planaufstellung 
 
Die Stadt Ettlingen beabsichtigt, im Stadtteil Ettlingenweier nördlich der Seestraße im Sinne 
des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden eine moderate Nachverdichtung einer 
Mischgebietsfläche zwischen Wohnbebauung im Westen und gewerblich genutzter Fläche 
im Osten zuzulassen. Das Plangebiet umfasst die Flurstücke Nummer 1122/15 und 1122/37.  
 
Angesichts der vormals durch das Plangebiet durchlaufenden 20kV-Freileitung wurde im Be-
bauungsplan nur eine maximale Gebäudehöhe von 6 m zugelassen, durch den Wegfall der 
Leitung und der Verlegung als Erdkabel innerhalb der Seestraße kann eine höhere Bebau-
ung in diesem Bereich ermöglicht werden. 
 
Änderungen zum derzeit rechtskräftigen Bebauungsplan “Nördlich der Seestraße” ergeben 
sich in Bezug auf die Höhe der baulichen Anlagen, zudem wird das Baufenster im nördlichen 
Bereich vergrößert sowie im östlichen Bereich verkleinert. Durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes wird ein Teilbereich des Bebauungsplanes "Nördlich der Seestraße" aus dem 
Jahr 1990 überplant. Das sich im Eigentum der Stadt Ettlingen befindende Grundstück 
Flst.Nr. 1122/15 an der Seestraße ist als Mischgebiet festgesetzt.  
 
Das Plangebiet weist derzeit eine Wiesenfläche auf, zudem befinden sich hier kleinere Ge-
hölzbestände. Der nördliche Teil des Plangebiets weist eine Wiesenfläche auf, die zum Teil 
gemäht wird. Die Fläche wird derzeit als Standplatz für Fahrzeuge des benachbarten Auto-
hauses genutzt. 
  
2.Verfahren 
 
Der Bebauungsplan "Nördlich der Seestraße II“ wird als Bebauungsplan der Innenentwick-
lung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung aufgestellt. Die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB 
sind erfüllt.  
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3.Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 2.000 m² und ist 
dem Übersichtslageplan vom 13.02.2019 zu entnehmen. 
 
Die bislang rechtsgültigen Festsetzungen des Bebauungsplans "Nördlich der Seestraße" 
(Rechtskraft 06.12.1990) werden im Überlagerungsbereich mit dem Geltungsbereich des Be-
bauungsplans “Nördlich der Seestraße II” überplant. Die Festsetzungen im östlichen Bereich 
des Bebauungsplans "Nördlich der Seestraße" werden nicht berührt und bleiben somit als 
eigenständige Festsetzungen bestehen. 
 
4.Planerische Zielsetzung 
 
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans „Nördlich der Seestraße II“ soll eine moderate 
Nachverdichtung im Zuge der Aktivierung dieses Flächenpotenzials zwischen gewerblich ge-
nutztem Areal im Osten und Wohnbebauung im Westen durch die Festsetzung der Mischnut-
zung ermöglicht werden. Damit wird ein potenzieller Nachverdichtungsbereich für die Innen-
entwicklung genutzt. Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans „Nördlich der Seestraße 
II“ kann die Ausweisung neuer Bauflächen im Außenbereich reduziert werden. 
 
Zur Vermeidung einer zu starken Verdichtung des Plangebiets und zur Sicherstellung einer 
angemessenen Durchgrünung sind nicht überbaubare Grundstücksflächen und Pflanzgebote 
festgesetzt. Diese dienen auch der Eingrünung des nördlichen Gebietsrandes im Übergang 
zur freien Landschaft. Hinsichtlich Körnung, Dichte und Höhenentwicklung orientiert sich die 
Planung an der vorhandenen Umgebungsbebauung. 
 
Um auch weiterhin einen Übergang zwischen der angrenzenden Wohnbebauung im Westen 
und der gewerblichen Nutzungen im Osten sicherzustellen bleiben neben Wohngebäuden 
auch weiterhin Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speise-
wirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anla-
gen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke zulässig. Dies entspricht auch der im Flächennutzungsplan ausgewiesenen ge-
mischten Baufläche im Bereich des Plangebiets. Der Bebauungsplan ist damit aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt.    
 
Der Ausschluss von Gartenbaubetrieben, Tankstellen und Vergnügungsstätten ist heute 
schon festgesetzt und soll nicht verändert werden, da sie dem vorhandenen Gebietscharak-
ter widersprechen würden und weitere Störungen und erhebliche Beeinträchtigungen für die 
Umgebung, auch aus Gründen der Verkehrsvermeidung, unterbunden werden sollen. Die 
angrenzende Wohnnutzung soll geschützt werden. 
 
Detaillierte Angaben zur Planung sind den vorgelegten Bebauungsplanunterlagen (Plan-
zeichnung, Textfestsetzungen, Begründung, Gutachten) zu entnehmen.   
 
Immissionsschutz  
 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens ist eine schalltechnische Untersuchung der vor-
handenen Verkehrslärmeinwirkungen aus dem Straßen- und Schienenverkehr im Umfeld 
des Plangebietes durchgeführt worden. Die Untersuchung kommt zusammenfassend zu dem 
Ergebnis, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete im gesamten Plange-
biet am Tag eingehalten, jedoch in der Nacht um bis zu 6 dB(A) überschritten werden. Auf 
Grund der verbleibenden Geräuscheinwirkungen aus dem Straßen- und Schienenverkehr 
sind Maßnahmen zum Schutz vor dem Verkehrslärm erforderlich. Im Ergebnis wird daher die 
Durchführung besonderer passiver Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Zusätzlich wird an 
allen in der Nacht zum Schlafen genutzten Aufenthaltsräumen die Belüftung durch schallge-
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dämmte Lüftungseinrichtungen durch Festsetzung gesichert. Aktive Schallschutzmaßnah-
men in Form einer Lärmschutzwand lassen sich im Plangebiet aufgrund der vergleichsweise 
großen Entfernung zu der im Osten pegelbestimmenden Lärmquelle der L 607 nicht umset-
zen. Des Weiteren lassen sich Gebäuderiegel als Abschirmmaßnahme aufgrund von mögli-
cher Einzelhausbebauung auf dem bebaubaren Plangebiet ebenfalls nicht umsetzen. Die 
Festsetzungen sind aus dem Fachbeitrag Schall abgeleitet. 
 
Die im östlich angrenzenden Gewerbegebiet „Nördlich der Seestraße“ getroffene Festset-
zung, dass im gesamten Plangebiet bauliche Vorkehrungen zu treffen sind, so dass ein 
Schallpegel von 60 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts nicht überschritten wird, entspricht 
den Orientierungswerten eines Mischgebietes nach DIN 18005. Durch diese Einschränkung 
sind keine negativen Auswirkungen auf das Plangebiet durch Gewerbelärm zu erwarten. 
 
Die im Gutachten empfohlenen Maßnahmen sind als Festsetzungen in den Bebauungsplan 
übernommen wurde. Damit bestehen aus schalltechnischer Sicht keine Bedenken gegen das 
Bebauungsplanvorhaben. 
 
Artenschutz 
 
Im Vorfeld des Bebauungsplans wurde eine artenschutzfachliche Ersteinschätzung vorge-
nommen, um die nach dem Bundesnaturschutzgesetz in Europa natürlich vorkommenden 
Vogelarten, die besonders geschützten Arten sowie die streng geschützten Arten zu berück-
sichtigen. Hierbei wurde ersichtlich, dass keine der Realisierbarkeit der Bebauungsplanung 
entgegenstehenden artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu erwarten sind, wenn Fäll-
arbeiten außerhalb der Vogelbrutsaison (Oktober bis Februar) durchgeführt werden. Das 
Vorkommen von Zauneidechsen konnte trotz gut geeigneter Witterungsbedingungen und ei-
ner intensiven Nachsuche nicht bestätigt werden. 
 
 
5.Weiteres Vorgehen 
  
Nach Zustimmung durch den Gemeinderat zu dem vorliegenden Entwurf des Bebauungs-
plans “Nördlich der Seestraße II” erfolgt als nächster Verfahrensschritt die Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 2 BauGB (Auslegung „[…] für die Dauer eines Monats, mindes-
tens jedoch für die Dauer von 30 Tagen […]“) und die Beteiligung der berührten Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB. 
 
Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes wird voraussichtlich vom 12.04.2019 
bis zum 13.05.2019 im Planungsamt der Stadt Ettlingen erfolgen. Die Einholung der Stel-
lungnahmen bei den Behörden sowie sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt parallel 
hierzu.  
 
OV’in Elisabeth Führinger fragt nach, was mit „offener Bauweise“ gemeint ist. 
 
Herr Wanninger antwortet, darunter versteht man einen seitlichen Grenzabstand/nicht an die 
Grenze heranbauen und eine maximale Gebäudelänge von 50 m. Änderungen zum derzeit 
rechtskräftigen Bebauungsplan “Nördlich der Seestraße” ergeben sich in Bezug auf die Höhe 
der baulichen Anlagen, zudem wird das Baufenster im nördlichen Bereich vergrößert sowie 
im östlichen Bereich verkleinert. 
 
OR’in Beatrix März führt aus: 
Die Unterlagen gingen leider sehr spät zu. Frau Führinger musste sie am Freitagabend per-
sönlich austragen. 
Historie: Bebauungsplan von 1990 „Nördlich der Seestraße“ 
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Planerische Zielsetzung: 
Der Bebauungsplan soll klären, wie weit und in welcher Form sich die vorhandenen Gewer-
bebetriebe erweitern können. Die Ortsrandlage macht diesen Bereich besonders empfind-
lich. Deswegen muss über Bebauungsplanfestsetzungen der Übergang zwischen Gewerbe-
gebiet und landwirtschaftlicher Nutzfläche geregelt werden, da sich sonst die gewerblichen 
Nutzungen immer weiter in den Außenbereich schieben. 
 
Laut zeichnerischem Plan dichte Baumreihe Richtung Westen und viele Bäume Richtung 
Norden (Landwirtschaft). 
 
Gebäudehöhe 6 m durch 20 kV-Freileitung 
 
Im Große und Ganzen werden die gleichen Bepflanzungen vorgeschrieben (Seite 9). 
 
„Ab 15 m Gebäudelänge muss eine ablesbare und proportionierte Baukörpergliederung 
durch erkennbare Bauteile und Architekturelemente erfolgen“ (Seite 4) 
 
„Stellplätze dürfen nicht mit einem geschlossenen Belag hergestellt werden. Vorzusehen 
sind wassergebundene Decken, Rasengittersteine, Schotterrasen oder ähnliche Befesti-
gungsarten mit Begrünung“. 
 
2013 Masterplan Wohnbauflächenpotential Ettlingen 
Besondere Fläche: Seestraße Flst. Nr. 1122/15, 0,13 ha, Wohneinheiten 5, Einwohner 10. 
Es ist die Rede von Reihenhäusern, Doppelhäusern (und Einzelhäusern) 
 
2019 Fachbeitrag Schall Seite 19 
7. Zusammenfassung 
Die Stadt Ettlingen plant die Neuaufstellung des Bebauungsplans „Nördlich der Seestraße“ 
aus dem Jahr 1990 für das Flst. Nr. 1122/15. Auf dem Flurstück soll zukünftig Wohngebiets- 
anstatt der ausgewiesenen Mischgebietsnutzung ermöglicht werden. 
 
Im Entwurf ist aber auch von Mischnutzung zu lesen. Was stimmt? Was ist die Intension zur 
Überarbeitung? Der (genehmigte) Bauantrag des Autohauses oder der Bauantrag der Bau-
gemeinschaft zur Schaffung von Anschlussunterbringung? Wir haben den Bauantrag der 
Baugemeinschaft seinerzeit akzeptiert, weil wir uns der Verantwortung, dass auch Ettlingen-
weier einen Beitrag zur Flüchtlingskrise leisten sollte, bewusst waren. Wir wollten aber ei-
gentlich schon vor Jahren eine Wohnbebauung mit Reihenhäusern ähnlich wie Seestraße 6 
und 8. Im neuen Entwurf wird von moderat und behutsam gesprochen. Die starke städtebau-
liche Verdichtung soll verhindert werden. Wenn der Bauantrag der Baugemeinschaft mit 12 
Wohnungen und 53 Bewohnern zum Tragen kommt, wird dies gerade nicht verhindert. Einer 
solchen Anreihung von wachsweichen Aussagen des Planungsbüros wollen wir eigentlich 
nicht zustimmen. 
 
Was bedeutet in diesem Zusammenhang S. 32: „Offene Bauweise“, „flexible Bebauung“? 
 
Im Plan von 2013 ist nur das Flstr. Nr. 1122/15 erwähnt. Im neuen Entwurf ist plötzlich noch 
ein Teil des Flst. Nr. 1122/37 hinzugekommen. Warum? Im neuen Entwurf ist die Traufhöhe 
nicht angegeben. Allerdings sind drei Vollgeschosse erlaubt. 
 
Die Einfriedungen zu den Grundstücksgrenzen (außer der Straße) werden einmal  mit 1,5 m 
und einmal mit 1,8 m angegeben. Was ist richtig? 
In der Hecke kann ein nach außen nicht erkennbares Drahtgeflecht angebracht werden. 
Auch Richtung Wiese offen? 
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Lärmschutz: Es wird die Durchführung besonderer passiver Schallschutzmaßnahmen vorge-
schlagen. Sind diese nun erforderlich oder werden sie nur vorgeschlagen? 
 
Beim Artenschutz lesen wir von keinen speziellen Vorkommnissen in der Stellungnahme 
vom September 2018. Allerdings ist es so, dass die flächige Rodung der großen Bäume 
schon stattgefunden hatte (meines Wissens schon im Februar 2017). Alle Vögel, die hier mal 
anzutreffen waren, sind dadurch natürlich nicht mehr da. Ob damals die Fäll- und Rodungs-
arbeiten durch einen Fachgutachter ökologisch begleitet wurden, möchten wir bezweifeln. 
Letzte Säuberungsarbeiten wurden letzte Woche durchgeführt. Auch hier ist fraglich, ob der 
Artenschutz berücksichtigt wurde. 
 
Im Gutachten des Artenschutzes wird ein Foto gezeigt, das überhaupt nicht das Plangebiet 
bzw. einen Teil davon darstellt. Es handelt sich um eine Wiesenfläche, auf der das Autohaus 
schon seit Jahren Autos abstellt. Ist das erlaubt? 
 
Daher stellen wir die Frage: 
Welche Intension hat der Bebauungsplan? Wieso jetzt doch größer nach Norden? Wenn die 
Intension Wohnbebauung ist, könnten wir zustimmen. Das müsste aber neu verfasst werden. 
Wir sind uns der städtebaulichen Notwendigkeit von zusätzlichen Wohnungen bewusst. In-
wieweit diese für die Anschlussunterbringung benötigt werden, wissen wir nicht. Den BNN 
konnten wir aber entnehmen, dass der Bedarf stetig sinkt. Nichtsdestotrotz benötigen wir 
Wohnungen für viele Bevölkerungsschichten, Junge, Senioren, geförderte Wohnungen usw. 
 
Ein Mischgebiet mit der Möglichkeit von Gewerbe, Büro, Beherbergung usw. ist nicht in un-
serem Sinne. 
 
OR’in Sonja Steinmann stellt fest, dass es viele Fragen gibt, sie es jedoch als nicht so prob-
lematisch ansehen würde. Im Wesentlichen geht es um den bestehenden Bebauungsplan, 
der Veränderungen erfordert. Zwingend ist, dass das Mischgebiet bestehen bleibt. Wohnen 
im westlichen Bereich und Gewerbe im östlichen Bereich. Dazwischen Mischgebiet. Ihrer 
Meinung nach stellt dies eine gute Lösung dar. Sie betont den Ausschluss von Gartenbaube-
trieben, Tankstellen und Vergnügungsstätten. Die westlich angrenzende Wohnnutzung soll 
somit geschützt werden. Was den Lärmschutz betrifft, so ist passiver Schallschutz erforder-
lich, aktiven Lärmschutz lehnt sie ab. Artenschutz: Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände 
sind nicht zu erwarten – mit Zauneidechsen ist nicht zu rechnen. Dennoch schlägt sie vor, 
den derzeitigen Zaun am Festplatz abzubauen und hier anzubringen. Als wichtig erachtet sie 
die Zustimmung der Nachbarn. Sie spricht sich für den Bebauungsplanentwurf unter Berück-
sichtigung der Einwände aus. Antennen und Satellitenanlagen: Sind diese zulässig? Gibt es 
eine Festschreibung für Parkflächen? Ist eine Stromversorgung für E-Mobilität vorgesehen? 
 
OR Stephan Lumpp stellt ergänzend fest, dass im Wohnflächenatlas ausschließlich das Flst. 
Nr. 1122/15, jedoch nicht Flst. Nr. 1122/37 erwähnt ist. 
 
Herr Wanninger bestätigt dies und sagt zu, dass er es klarstellen wird. 
 
OR Stephan Lumpp fragt nach, wozu eine Erweiterung durch Flst. Nr. 1122/37 erforderlich 
ist. 
 
Herr Wanninger erläutert, dass man die Verkleinerung des Baufensters im östlichen Bereich 
durch eine Vergrößerung im nördlichen Bereich kompensieren wollte. Den Wohnflächenatlas 
zugrunde legend hat man herausgearbeitet, wo eine Wohnbebauung möglich ist. Die bishe-
rige 20KV-Freileitung wurde zwischenzeitlich rückgebaut, sodass eine 3-geschossige Bebau-
ung möglich ist. Das Flst. Nr. 1122/15 befindet sich derzeit noch im Eigentum der Stadt Ett-
lingen. Durch wenn eine Bebauung erfolgen wird, ist derzeit noch ergebnisoffen. 
 
OR’in Beatrix März fragt nach, ob ein Mischgebiet notwendig sei. 
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Herr Wanninger bejaht dies. Das Mischgebiet soll als Übergangszone vom Wohngebiet im 
Westen zur gewerblichen Nutzung im Osten bestehen bleiben. Bezüglich des Immissions-
schutzes kommt man zu dem Ergebnis, dass die Orientierungswerte für Mischgebiete im ge-
samten Plangebiet am Tag eingehalten, jedoch in der Nacht überschritten werden. Die im 
östlich angrenzenden Gewerbegebiet „Nördlich der Seestraße“ getroffene Festsetzung, dass 
im gesamten Plangebiet bauliche Vorkehrungen zu treffen sind, so dass ein Schallpegel von 
60 dB(A) tagsüber und 45 dB(A) nachts nicht überschritten wird, entspricht den Orientie-
rungswerten eines Mischgebietes. Durch diese Einschränkung sind keine negativen Auswir-
kungen auf das Plangebiet durch Gewerbelärm zu erwarten. 
 
OR’in Beatrix März fragt nach der Intension zur Überarbeitung des Bebauungsplanentwurfs. 
Geht es um den Bauantrag der Baugemeinschaft oder den des Autohauses. Besteht die 
Möglichkeit einer Gewerbehalle (z. B. Autoausstellungshalle)? 
 
Herr Wanninger bejaht die Frage nach der Gewerbehalle. 
 
OR’in Beatrix März möchte wissen, ob die Einfriedungen zu den Grundstücksgrenzen 1,50 m 
oder 1,80 m betragen. 
 
Herr Wanninger antwortet, dass die Höhe 1,50 m zutrifft. 
 
OR’in Beatrix März betont die zwingende Notwendigkeit passiver Schallschutzmöglichkeiten. 
Des Weiteren fragt sie nach, ob es zulässig ist, dass die auf dem nördlichen Teil des Plange-
biets ausgewiesene Wiesenfläche als Standplatz für Fahrzeuge des benachbarten Autohau-
ses genutzt wird. 
 
Herr Wanninger kann diese Frage nicht beantworten. 
 
OR’in Beatrix fragt, weshalb im östlichen Bereich das Baufenster reduziert und im nördlichen 
Bereich erweitert wird. 
 
Herr Wanninger begründet die Erweiterung im Norden mit der Planung von Stellplätzen, die 
einen großen Umfang nachweisen sowie der Notwendigkeit von Nebenanlagen (Müllabstell-
anlagen). 
 
OV’in Elisabeth Führinger möchte wissen, ob die Fahrradabstellplätze in die Grundflächen-
zahl mit eingerechnet wurden. Ist in der Gesamthöhe der Gebäude die Dachbegrünung ent-
halten? 
 
Herr Wanninger antwortet, dass die Fahrradabstellfläche in die Grundflächenzahl miteinge-
rechnet wurde. In die 9.37 m Gesamthöhe ist die Dachbegrünung miteingerechnet. 
 
OR’in Sonja Steinmann erwähnt nochmals die Thematik Satellitenanlagen und Antennen. 
 
Frau Eiden erklärt hierzu, dass diese zulässig sind, wo öffentlicher Straßenraum nicht beein-
trächtigt wird. Eine generelle Regelung, ob zulässig oder nicht zulässig gibt es nicht. 
Was die Elektroleitung für E-Mobilität betrifft, so ist diese über eine Hausanschlussleitung zu-
lässig. Es werden keine zusätzlichen Leitungen gelegt (Beispiel Oberer Haag). 
 
OV’in Elisabeth Führinger sieht das Mischgebiet eher kritisch. Wohnen und Gewerbe. Sie 
gibt zu bedenken, dass das jetzige Gewerbe die Immissionen nicht überschreiten darf. 
 
Frau Eiden erwidert, dass nur mit der Wohnbebauung verträgliches Gewerbe zulässig ist.  
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Anlagen 

 
- Übersichtslageplan vom 13.02.2019  
- Luftbild auf Kataster mit Geltungsbereich vom 13.02.2019 
- Bebauungsplan Entwurf auf Luftbild vom 13.02.2019 
- Textfestsetzungen Entwurf vom 13.02.2019   
- Begründung Entwurf vom 13.02.2019   
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R. Pr. Nr. 8 
 
 
 
TOP 1 
Stellungnahme zur Abstimmung mit dem Landkreis zur Optimierung des ÖPNV 

 
 
Der Ortschaftsrat stimmt der Beschlussempfehlung der Verwaltung zu: 
 
Zustimmung: 8              Ablehnung: 0                Enthaltung:  0 
 
 
Der Umsetzung des Wochenendverkehrs für den Stadtteil Ettlingenweier wird en bloc 
zugestimmt 
__________________________________________________________________________ 
 
 
OV’in Elisabeth Führinger erklärt einleitend hierzu, dass das Thema schon am 24.01.2019 
auf der Tagesordnung stand. Der Ortschaftsrat gab dort aber keine Stellungnahme ab und 
forderte eine detailliertere Vorlage, um beschließen zu können. Sie begrüßt Herrn Sitzler, 
Ordnungs- und Sozialamt, sowie Herrn Benz vom KVV. 
 
Herr Sitzler begrüßt die Anwesenden und erläutert, dass eine Optimierung des ÖPNV erfor-
derlich sei. Der Schulbusverkehr wurde bereits umgestellt und von externen Beobachtern als 
optimal bewertet. Nun ist beabsichtigt, den Wochenendverkehr der Linien 102 und 104 zu 
verbessern. Herr Jöckel, KVV, der sich diese Woche in Urlaub befindet, steht jederzeit für 
Rückfragen zur Verfügung. 
 
OR Stephan Lumpp bedankt sich für die zugegangenen neuen detaillierten Unterlagen. 
 
Herr Sitzler erläutert anhand den vorliegenden (als Anlage beigefügt) Fahrplänen beste-
hende Unklarheiten. 
 
OR’in Sonja Steinmann spricht das Thema Schlossfestspiele an. Im Gemeinderat wurde eine 
im Schlossfestspielticket inkludierte KVV-Karte beschlossen. Jedoch fehlt hier nun eine pas-
sende Busverbindung. Hier bestehen nur eingeschränkte Möglichkeiten. Die Planung der Li-
nie 104 sollte nochmals überdacht werden. 
 
Herr Sitzler bestätigt, dass die Linie 104 an Samstagen im Zweistundentakt zurückfährt. Es 
besteht jedoch in der "fehlenden" Stunde ein Angebot über die L 102.  
 
OV’in Elisabth Führinger fragt nach der Linie 104, Waldprechtsweier – Ettlingen und warum 
die beiden Fahrten nach Mitternacht wegfallen. 
 
Herr Sitzler erläutert, dass die Ausdehnung auf einen 2h-Takt ab 22.00 Uhr aufgrund gerin-
ger Nachfrage erfolgt. Sonntags wird zwischen 12 Uhr und 20 Uhr auf einen Stundentakt ver-
dichtet. Montags – freitags wird die nicht nachgefragte Taktverdichtung wieder zurückgenom-
men. 
 
OV’in Elisabeth Führinger spricht die geplanten „Fahrten auf Abruf“ an. 
 
Herr Benz führt aus, dass es sich hierbei um ein Pilotprojekt handelt. Beginn ist mit dem 
Fahrplanwechsel im Juni. Es handelt sich hierbei um eine Art Sammeltaxi, dass man z. B. 
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per Smartphone erreichen kann. Vorgesehen ist ein Haltestellenabstand von 200 m, um be-
sonders in den Spätstunden Jugendschutz gewährleisten zu können. Im Hinblick auf den de-
mografischen Wandel, hat man hier auch die älteren Generationen, die nicht mehr gut zu 
Fuß sind, berücksichtigt, um ihnen einen kurzen Nachhauseweg zu ermöglichen. Das Ziel ist 
es, sich im „Echtzeitbereich“ zu bewegen, d. h. kurze Wartezeiten zu gewährleisten. Kosten 
entsprechen den Busticketpreisen. Die Anbindung an Schienen ist erforderlich. Geplant sind 
8-Sitzer-Busse, Diesel später evtl. E-Mobilität. 
 
OR Sonja Steinmann, fragt nach, ob ausschließlich die Haltepunkte der ÖPNV angefahren 
werden oder auch andere Haltestellen in Frage kommen. 
 
Herr Benz antwortet, dass nach momentaner Planung beides vorgesehen ist. 
 
OR Stephan Lumpp spricht die schwierige Situation der Verbindung Ettlingenweier-Völkers-
bach am Faschingssamstag an. Diese Busse sind extrem überfüllt. Hier sollte man darauf 
aufmerksam machen, dass mehrere Busse im Einsatz sind. 
 
Herr Sitzler sagt zu, dies auf dem Fahrplan in der Fußnote zu vermerken. 
 
Auf Nachfrage bei Herrn Sitzler TOP 2 betreffend, ob es zulässig ist, dass die auf dem nördli-
chen Teil des Plangebiets „Nördlich der Seestraße II“ ausgewiesene Wiesenfläche als 
Standplatz für Fahrzeuge des benachbarten Autohauses genutzt wird, sagt er zu, diese 
Frage zu klären. 
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R. Pr. Nr. 9 
 

TOP 3 
Beratung zum weiteren Vorgehen: Lebensbäume auf dem Friedhof 
 
Beschluss:  
Die Lebensbäume sollen gefällt und eine Neupflanzung in die Wege geleitet werden 
 
Zustimmung: 8                 Ablehnung: 0                          Enthaltung: 0 
 

 
OV’in Elisabeth Führinger führt aus, dass in der letzten Ortschaftsratssitzung zum Thema 
„Lebensbäume auf dem Friedhof“ der Vorschlag gemacht wurde, den Lebensbäumen noch 
eine Chance zu geben und nur die Zwischenräume neu zu bepflanzen. Die Meinung der Ver-
waltung zu diesem Vorschlag sollte eingeholt werden. Die von der Verwaltung vorgeschla-
gene Alternative war, die erkrankten Bäume zu roden und eine Neupflanzung anzulegen, bei 
der auch Eiben vorgesehen waren. 
 
Herr Rindfuß gab eine Stellungnahme zu der Entscheidung des Ortschaftsrates ab. Diese 
ging am 6. Februar 2019 ein und lautet wie folgt: 
 
„Der zur Nachpflanzung vorgesehene Abschnitt ist sehr dicht mit Wurzeln und Baumstubben 
durchsetzt. Wenn den verbliebenen Lebensbäumen optimale Verhältnisse zum Regenerie-
ren geboten werden sollen, dürfen in der Achse der alten Hecke keine Grabungen und somit 
Wurzelbeschädigungen durchgeführt werden. Die Ersatzpflanzungen können nur abgesetzt 
von der Lebensbaumreihe platziert werden, also weiter unten in der Böschung. Auch da kön-
nen immer noch Starkwurzeln dafür sorgen, dass nicht alle wünschenswerten Stellen mit der 
Nachbepflanzung besetzt werden können. Wegen der Halbschattenlage und der Konkurrenz 
der Bestandgehölze sehe ich nur den Liguster als geeignete Gehölzart für diese Maßnahme 
an. Es gibt davon Baumschulware, die 1,8 m hoch und ca 1,3 m breit ist, die ich dann neh-
men würde. Liguster und Lebensbaum sind recht dunkel wirkende Gehölzarten. In Kombina-
tion bringen sie nur wenig Abwechslung, die dem Friedhof hier aber gut tun würde. Wenn 
dann die Erneuerung der Feld einrahmenden Bepflanzung einmal insgesamt ansteht, müsste 
aus gestalterischen Gründen ggf. ein Teil der Ligusterbüsche wieder entfernt werden. Das 
Auffüllen der Lücken sehe ich als eine gärtnerisch unbefriedigende Lösung des Problems an, 
die zwar machbar ist, aber nicht nachhaltig und die notwendige Erneuerung nur vertagt.  
 
Die Anlage einer dauerhaften neuen Bepflanzung mit hochwertigen Ziergehölzen ist an das 
Freiräumen der Pflanzfläche gebunden. Wenn alle Stubben und störenden Wurzeln im Zu-
sammenhang entfernt werden und dazu müssten auch die freigestellten verbliebenen Le-
bensbäume und ein kümmernder Restbestand im Übergang zu Feld 6 noch gerodet werden, 
kann der Boden der Pflanzstelle erst in dem Maße verbessert werden, dass die bereits ge-
nannten Ziergehölzarten gute Wachstumsmöglichkeiten erhalten. Das Freiräumen ist auch 
Bedingung dafür, Wurzelfräsen und andere Geräte einsetzen zu können.  Dass die Erneue-
rung erst einmal nur auf einem Teilstück erfolgt, sehe ich als Vorteil, denn die Neupflanzung 
kann dann schon erlebt werden und es fällt leichter, sich vorzustellen, wie die Kompletter-
neuerung wirken wird. Denn auch die anderen Lebensbäume werden irgendwann ersetzt 
werden müssen. 
 
Es gibt zahlreiche Giftpflanzen unter den Zierpflanzen, die aber trotzdem nicht aus Gärten 
Anlagen wegzudenken sind. Neben den Eibenarten gehören auch Lebensbaum, Buchs-
baum, Wacholder, Stechpalme und Spindelstrauch dazu. Einige dieser Gehölze sind bereits 
seit Jahrzehnten Bestandteil der Bepflanzungen im Friedhof. Die Gefahr einer ernsthaften 
Vergiftung ist im Grunde schon dadurch nicht gegeben, dass größere Mengen von Pflanzen-
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teilen aufgenommen werden müssten und dass viele Früchte oder Pflanzenteile durch wider-
lichen Geschmack ungenießbar sind. Da Kinder unter 10 Jahren nur in Begleitung von Er-
wachsenen den Friedhof besuchen dürfen, liegt keine Gefährdung vor.“ 
Die Entscheidung über das Vorgehen sollte bald gefällt werden, da ja einige Arbeiten nur in 
der Wintersaison durchgeführt werden können und die evtl. benötigten Pflanzen auch noch 
bestellt werden müssen. 
 
Nachdem in der Sitzung vom 24. Januar 2019 die Vor- und Nachteile abgewogen wurden, 
muss nun entschieden werden, welchem der folgenden Punkte der Ortschaftsrat zustimmen 
kann. 
 

1. Die Lebensbäume sollten erhalten bleiben und weiter unten in der Böschung Liguster 

gepflanzt werden. 

2. Die Lebensbäume sollen gefällt und eine Neupflanzung in die Wege geleitet werden. 
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R. Pr. Nr. 10 
 
TOP 4 
Bekanntgaben und Verschiedenes 
________________________________________________________________________ 
 
OV’in Elisabeth Führinger berichtet: 
 
Wohnbevölkerung 
In Ettlingenweier leben derzeit 2835 Einwohner mit Erstwohnsitz, 2979 inklusive der Einwoh-
ner mit Zweitwohnsitz. 
 
Alter Brunnen 
Es fand ein Treffen der Stadtgeschichtlichen Kommission statt. Es wurde vereinbart, dass 
mit Herrn Thilo Florl und Herrn Andreas Rauch (Schlüssel!) ein Besichtigungstermin am 
Samstag, 23.02.2019 um 13.00 Uhr, stattfinden wird. Der Brunnen ist fast einen Meter in den 
Boden eingegraben, die Brunnenschale mit Erde gefüllt. Nun benötigt man Helfer, die bereit 
sind, den Brunnen freizulegen. Der Trog muss leer sein, um eine bessere Einsicht zu ermög-
lichen und somit den Zustand des Materials festzustellen. 
 
OR’in Sonja Schäddel und OR’in Beatrix März erklären sich bereit, die Erde zu entfernen. 
 
OV’in Elisabeth Führinger schlägt vor, im Rahmen des Heimatkundeunterrichts eine 3. oder 
4. Klasse der Grundschule zu fragen. Vielleicht wären auch Fußballer vom FVE bereit zu hel-
fen. 
 
Beschilderung Bürgerhalle 
Die Beschilderung „nur für Besucher der Bürgerhalle“ wurde wieder entfernt. Es handelte 
sich um eine Verwechslung der Fläche. Der Bürgerhallenparkplatz ist öffentliche Verkehrsflä-
che und die Beschilderung für PKW verkehrsrechtlich angeordnet. 
 
Vorhaben: Erneuerung und Ergänzung der Lindenallee in der Scheibenhardter Straße 
OV’in Elisabeth Führinger berichtet: 
Das Grundstück Flst. Nr. 714-0 grenzt an den breiten städtischen Grünstreifen, der parallel 
zur Scheibenhardter Straße verläuft und auf dem die Lindenallee komplettiert werden soll. 
Die Baumpflanzung im dortigen Bereich ist mit einem Abstand von 1,50 m zum Grundstück 
Flst. Nr. 714-0 vorgesehen. Da keine Verpflichtung besteht, die sonst üblichen Grenzab-
stände einzuhalten, ist der geplante Pflanzabstand ausreichend und die Pflanzung auch 
ohne Zustimmung der Eigentümerin zulässig. 
  
Die Liegenschaft schrieb jedoch alle Angrenzer an, und außer der Eigentümerin von Flst. Nr. 
714-0 gaben alle ihre Zustimmung. Sie wollte die Zusage nicht unterschreiben. Hier müsste 
jetzt also auf die Pflanzung von 4 Bäumen verzichtet werden und eine entsprechende Lücke 
in der Allee verbleiben. 
 
Am Mittwoch, 19. Februar 2019 um 10.50 Uhr, besuchte Frau Führinger die Eigentümerin, 
schilderte ihr nochmals die prekäre Situation und wies auch darauf hin, dass die Baumpflan-
zung im Prinzip auch ohne ihre Einwilligung durchgeführt werden könne. Das ist aber nicht 
Wunsch der Verwaltung. Man legt Wert auf ein einvernehmliches Vorgehen. 
Sie wiederholte nochmal, dass sie keine Unterschrift leisten werde.  
Auf die Frage, was sie unternehmen würde, wenn die 4 Bäume auf der rechtlichen Grund-
lage gepflanzt würden, weil der Grenzabstand genügt, äußerte sie, dass sie nicht dagegen 
vorgehen würde, lediglich wollte sie keine Entscheidungen mehr treffen und keine Unter-
schriften leisten. Ihr gehe es gesundheitlich recht schlecht, und sie hätte andere Sorgen und 
wolle sich nicht damit befassen. 
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Frau Führinger erwähnte, dass sie das Thema dem Ortschaftsrat in der Sitzung am 21. Feb-
ruar 2019 vorlegen werde und dort vorgeschlagen wird, die 4 Baumpflanzungen auf der 
rechtlichen Grundlage einzufordern. 
Beschluss:  Zustimmung: 8 
Es wird nun etappenweise mit der Bepflanzung begonnen. Im März wird die Maßnahme ab-
geschlossen. 
 
OR’in Sonja Schäddel spricht sich für eine Blumenwiese für Insekten aus. 
 
OR Martin Waldenmaier fügt hinzu, dass im Rahmen des Glyphosatausgleichs ein Blumen-
streifen von 15 m bei der Baumallee vorgesehen ist. 
 
OR’in Beatrix erwähnt die zwei unschönen Bäume in der Scheibenhardter Straße, die ent-
fernt werden sollen. Hier muss man nochmal Herrn Rindfuß ansprechen. 
 
Glascontainer 
Auf dem Bürgerhallenparkplatz stehen drei neue Glascontainer. 
 
Kirchenbeleuchtung 
Die Kirchenbeleuchtung ist nun nachts ausgeschaltet. Allerdings ist wohl der untere Teil der 
Kirche weiterhin beleuchtet. 
 
Bushaltestelle Ettlinger Straße 
Bezüglich des mehrfach gewünschten Buswartehäuschens in der Ettlinger Straße hat sich 
ein Miteigentümer bereit erklärt, ein Schreiben an die Eigentümergemeinschaft weiter zu lei-
ten und zu befürworten. Es besteht jedoch wenig Hoffnung auf eine Zustimmung. 
 
Parkplätze Georg-Blasel-Straße 
OR’in Sonja Schäddel wurde auf die Parkplätze, die zu den Wohnungen in der Schule gehö-
ren, angesprochen. Diese werden wohl von den Bewohnern nicht genutzt. Können diese 
nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden? 
 
OV’in Elisabeth Führinger erwidert, dass dies nicht möglich ist, da im Falles eines Mieter-
wechsels die Parkplätze für diese bereitgestellt werden müssen. 
 
Bücherschrank 
OR’in Sonja Schäddel spricht die Aufstellung eines Bücherschranks an. Man sollte es auf je-
den Fall im Auge behalten. Vielleicht finden sich Spender. 
 
OV’in Elisabeth Führinger merkt an, dass ein Bücherschrank teuer ist (5 000 €). Dieser muss 
stabil und wetterfest sein. 
 
OR’in Beatrix März schlägt vor, diesen vor dem Rathaus zu platzieren. 
 
Putzete 
OR’in Sonja Schäddel schlägt einen gemeinschaftlichen Kehrtag vor, da sie der Meinung ist, 
dass es viele verunreinigte Stellen im Ort gibt. 
 
Am Freitag, 15. März 2019, führen Schüler der Grundschule eine „Putzete“ durch. Vorgese-
hen ist der Bereich Bürgerhalle, Spielplatz im Weilig und Grünplatz/Alter Jahn. 
 
OR’in Beatrix März schlägt vor, dass die CDU den Rest einen Tag später beseitigt. 
 
Grünplatz 
OR’in Sonja Schäddel bedauert, dass das Schild am Grünplatz zu klein ist und weiterhin Müll 
abgeladen wird.  
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Ende der Sitzung: 21.00 Uhr  
 
Vorsitzende: Schriftführerin: 

 

 

 

Elisabeth Führinger 

 
 
 

Angelika Ghobrial 

 
Die Ortschaftsräte: 
 
 
 
 
OR’in Sonja Schäddel    OR Stephan Lumpp 

 


