
Rede von Sigrid Godbillon, die Dr. Antje Schöler für sie auf der Gemeinderatsitzung am 12.11.2019 gehalten hat:

Die Wohlstandsauflockerung findet nicht mehr in dem Maße statt!!

In Baden-Württemberg werden in den kommenden Jahren 200.000 Einfamilienhäuser frei, in die dann 
wieder Familien einziehen. Außerdem werden die künftigen Rentner nicht mehr das nötige Geld. Sie 
haben sich entweder kein Haus oder eine Eigentumswohnung, oder sie müssen dann ihr Haus oder ihre
Wohnung verkaufen und ziehen in eine altengerechte Wohnung, für die das Geld brauchen! 

Außerdem hat Herr Reschl bei der letzten ISEK-Veranstaltung gesagt (am 06.11.2019), es brauche 
keine Wohnungen im oberen Preissegment, sondern gerade im unteren Preissegment! Er rät zu 
Geschosswohnungsbau und zu Verdichtung im Innenbereich…

Außerdem bin ich der Meinung, dass das Wohnen gegenüber dem Gewerbe überbetont ist!

Das Gewerbegebiet Arbachquartier Nord wurde schon in ein Wohngebiet umgewandelt.

Wenn Aldi, Lidl und Kaufland schlau wären, würden sie wenigstens ihre Parkplätze überdachen und 
Strom von ihren Dächern ernten und ihren Kunden anbieten, ihr Elektroauto während des Einkaufs 
aufzuladen. Wenn sie noch schlauer wären, würden sie über dem Einkaufszentrum Wohnungen 
errichten. Außerdem gibt es im Gewerbegebiet Steinge durchaus ein paar Wohnungen. Und wenn die 
Stadt schlau ist, wird sie Innenentwicklung vor Außenentwicklung ermöglichen, wie sie vom Gesetz her 
geboten ist.

Dass Wohngebiet Galgenrain mit 25,30 ha so groß werden soll, kann ich nicht gut heißen!

Innerhalb und randlich liegt ein Biotop, im Osten und Süden angrenzend ein Flora-Fauna-Habitat, im 
Osten und Süden angrenzend ein Vogelschutzgebiet und 35% sind Streuobstwiesen!

Das RP TÜ bemängelt, dass der Abstand zum angrenzenden Flora-Fauna-Habitat und zum 
angrenzenden Vogelschutzgebiet reduziert werden soll.

Das LRA RT bemängelt das Abrücken von Natura 2000-Gebieten, FFH-Mähwiesen und Streuobst sowie 
dass Kaltluftenstehungs- und Kaltluftsammelgebiete betroffen sind.

Der Landesnaturschutzverband bemängelt, dass ein bedeutendes Frischluftentstehungsgebiet, 
Lebensraum geschützter Vogelarten und anderer Tiergruppen, Flora-Fauna-Habitat, 
Vogelschutzgebiete, hochwertigste Flächen betroffen sind. „Das Gebiet wird abgelehnt“, sagt der 
Landesnaturschutzverband.

Allein im Arbachquartier Nord und Süd sind knapp 300 Wohneinheiten geplant. Dort lässt sich schon 
fast die Hälfte des Bevölkerungszuwachses unterbringen!

Die Anbindung des Gebiets wird über ÖPNV nicht möglich sein, höchsten über den Bürgerbus, der 
allerdings nicht an allen Tagen fährt, und auch nur jede Stunde fährt.

Ich werde also dagegen stimmen!


