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BaugebietKä opel
LÖWENSTEIN Antrag an Vereinbarte Verwaltun

,

Von Gustav Döttling:

er Antrag von Stadtrat:Dieter

D Bopp und seiner Fraktion,
Freie Wähler Löwenstein

2020, den gemeinsamen Flächen-

nutzungsplan mit Obersulm fortzu-
schreiben, hat die erste Verfahrens- '
hürde genommen. Bei einer Stimm-

enthaltung verpflichtete der Ge-

meinderät die Verwaltung, die Fort-
schreibung oder Teilfortschreibung
des gemeinsamen Flächennut-

zungsplans mit Obersulm bei der
Ve tungsgemeinschaft zu bean-

(ray. Zielist es, das Neubaugebiet
Käppelesfeld im Ortsteil Hößlinsülz
maximal zu erweitern.

"Bürgermeister Klaus Schifferer
formulierte als Antragsbegrün-

dung, dass vorrangig der Eigenbe-
darf an Bauland für junge Familien

gedeckt werde, Auch der Mietwoh-
nungsbau in Löwenstein soll für den
erwarteten Zuzug von Migranten » 8

voran gebracht werden. Mit der

Ausweisung eines neuen Bauge-
biets werde die städtebauliche Ent-

wicklung des Ortsteils abgerundet.
„Wir müssen unbedingt in der Stadt-

entwicklungefwasunternehmen,

nureinWohn-und

afplatz für Pendler sein wollen“,
egründete Dieter Bopp den Antrag

" seiger Fraktion.

{

Stellungnahme In Anbetracht der
Zuwanderung in die Region sei nun

der richtige Zeitpunkt für einen

oßen Wurf“, Der sei nur in Höß-

insülz im Anschluss an das Bauge-

biet Käppelesfeld möglich. Zur Un-

termauerung seiner Ausführungen

legte Bopp eine Stellungnahme des
Regionalverbandes zur Entwick-

lung der Löwensteiner Bevölkerung
und Wohnflächen vor. Nach Mei-

nung des Regionalverbandes benö-

tigt die Bergstadt bis zum Jahr 2030

 

Löwensteinwill das Baugebiet Käppelesfeld an der B 39 im Ortsteil in den nächsten Jahren maximal in Richtung Obersulm erweitern.

neue Wohnbauflächen in der Grö-

Renordnung von sieben bis zehn

Hektar. „Ich sehe daher eine gute
Chance für eineh ürt, weil

in’ MO sülz eine gute astruk-Mehr"
Einwohner bedeuteten
auch höhere Schlüsselzuweisungen

ündeinen
größeren

Anteil
ander

Einkommenssteuer.

Diessei
ein

wichtiger;Haushaltseffekt, weil die
Stadt keine Gewerbegebiete habe.

„Ich finde es auch wichtig, dass sich

die Stadt weiterentwickelt, aber-ich

bitte zu gegebener Zeit um Prüfung.

was in den anderen Ortsteilen an

Baulandentwicklung noch möglich
ist“, forderte Beate Mende. „Wir ha-

 

ben $in ster erstellt
und ın noch

vier H gab

 

nt. „Das ge- 
   

  
 

 

   
   

   
  
   

   
 

   
 

  

  
  
  

  
   

hörtnnich! zun\The DB wir wollen ei-
nen schaf-

fen, das geht;nur IN ar-

gumentiert&;Bopp.

Schwerpunkt, -h ist die Ent-

wicklung der Ber t vin Schwer-
punkt“, sagtel Er halte
die von Bo zehn

Hektar für En. zu große

landwirtsc werde
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„Baulicken

yer Beden- 
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Beld soll wachsen -;
Ischreibung des Flächennutzungsplans soll gestellt werden:
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von neuem Bauland schließen sich

nicht aus“, meinte Harald Koppen-

höfer. Seine Fraktion halte Hößlin-

sülz für dielogische Konsequenz.

„Wir haben seit meinem Amtsan-
trittim Jahr 2000 zwischen 25 und 30

ektar Bau entwickel tist

ünser Po eute_ausgereizt:

Ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist,

stelle

Ich
dahin”, sagie Klaus Schif-

ferer. Es werde nicht einfach, und

man müsse dicke Bretter bohren,

aber wenn der Gemeinderat den An-

trag an die Vereinbarte Verwal-

tungsgemeinschaft wolle, werde er
die Entscheidung mittragen. „Wenn

wir neue Einnahmen für die Stadt

durch einen Zuwachs an Einwoh-
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nern generieren wollen, bleibt uns

nur dieser Weg“, sagte Bernd Zelt-

ner. Deshalb werde seine Fraktion

der Initiative zustimmen. „Wichtig

wäre es, Bauflächen zu entwickeln,

die schnellZu vermarkien Sind, das
istin

Hößlinsülzmit diesem attrakti-
ven Gebiet an der B39 gegeben‘,

meinte Harald Koppenhöfer. „Wenn

es Bauland wird, wird es auch

schnell gehen“, sagte der Bürger-

meister.

„Ich habe mit Obersulmer Ge
meinderäten und dem Bürgermeis-

ter gesprochen, ich glaube Ober-

sulm ist nicht abgeneigt“, sieht Die-

ter Bopp positive Ansätze für seine

Initiative.
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Wohnplätze für Pendler

Der Gemeinderat Löwenstein hat ei-

nen Antrag an dir Vereinbarte Ver-

waltungsgemeinschaft für die Fort-
schreibung des Flächennutzungs-
Dlans gestellt - hierzu meldet sich ein

Leser zu Wort.

Die Freien Wähler Löwenstein

schlagen einen „großen Wurf“ vor:
Weitere zehn Hektar Ackerland im

Käppelesfeld sollen mit Einfamıih-
enhäusern bebaut werden, weil, so
Dieter Bopp, „ın Hößlinsülz eıne

gute Infrastruktur da ist“ und weil

„Wir Nicht nur ein Wohn- und

Schlafplatz für Pendler sein wol-
en“. Manreibt sich verwundert die
Augen: Gute Infrastruktur? In Höß-
iinsülz gibt es - leider - keinen La-

den mehr, keinen Bäcker. keinen

Metzger, nur zwei Hotels/Gast-
stätten und einen Kindergarten.

SB. vorgeschlagene „Stadtent-würde dochnur darin be-

stehen, noch mehr Wohn- und

Schlafplätze für Pendler zu bauen.
Es wäre nur ein weiter so, eine Fort-'

führung des alten und einfallslosen
Vorgehens, einfach Wohnsiedlun-
gen zuerweitern, den Flächenver-

brauch weiter zu erhöhen unddie

Landschaft weiter zuzubauen. Das
soll Stadtentwicklung sein?Haber

die Freien Wähler noch nichts da-

von gehört, dass durch. die Land-

schaftsversiegelung der Bestand
an Insekten, Bienen, Vögeln und

anderen Tieren drastisch zurück-

gegangen ist. Wie viel Ackerland
willman den Bauern noch wegneh- ::.

men? Ist eine zunehmend zuge-

baute Landschaft wırklich attrak-

tiv? Man würde sich kreativere Vor-

schläge wünschen, wie man im
Wohnbestand Baulücken undLeer-
stand angehen könnte. Unddie

Landsc haft weiter zu versiegeln, ist
Inmeinem Augen auch nicht da-

durch gerechtfertigt, dasses dann

höhere Schlüsselzuweisungen

gibt. das heißt mehr Geld ım Hayıs-

halt der Stadt. Auchwenndie ln
nische Weisheit schon alt ist. far
ist steimmer noch „Erst

wenn der letzte Baum gerodet,de-

letzte Fluss vergiftet, der letzte
Fisch gefangen ist, werdet ihrmer-

ken, dass man Geld nicht essen

kann." In diesem Sinne sollten die
Freien Wähler ihren „großen Wurf“

dahintun, woer hingehört: in den
Papıerkorb.
Heinz Deininger,
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