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enug ist genug“, finden Simo-

(4 ne Milazzo und Jogi März.
Sie kämpfen gegen die Ent-

wicklung eines Neubaugebiets im
„Käppelesfeld“ im Löwensteiner
Teilort Hößlinsülz. Ihr Appell: Der

Gemeinderat soll seinen Beschluss

diesbezüglich aufheben. Ferner bit-
ten sie die Grundstücksbesitzer, die

zugestimmt haben, ihre Zustim-

mung zu widerrufen. Ihr Anliegen

haben sie in einem Flyer zusammen-

gelasst, von dem sie inden kommen-
den Tagen rund 400 Stück im Dorf

verteilen wollen. Gemeinderäte und

Bürgermeister haben ihn vorab er-
halten. Rund 15 Anwohner umfasst
ihrer Aussage nach der Kern ihrer

Bürgerinitiative (BD.
Von Jogi März’ Einfamilienhaus

am oberen Ende der Asangstraße

geht der Blick weit über einen
Acker. Von beruflichen Terminen

im Ausland freut er sich immer, in

sein „zurückgezogenes Dorf“ heim-

 

aufdemeii

zukehren. Hier, zwischen Asangst-

raße und Langenfeld bis zum Aus-

siedlerhof Wieland ist die potenziel-

le Ausdehnung des Neubaugebiets.

Traum Simone Milazzo hat das

Haus ihres Vaters um- und ausge-

baut. „Egal ob altes oder neues

Haus, wir haben uns unseren Traum
erfüllt. Jetzt darfes nicht auf Kosten

von uns gehen. Es kann nicht sein,

dass neue Bürger mehr Stimmrecht

haben wie wir“, sagt die Mutter zwei-

er Kinder. Sie kann sich aber auch

vorstellen, in „zehn, zwölf Jahren
wieder wegzuziehen“. Trotzdem:

„Am Käppelesfeld haben sich viele

angesiedelt, jetzt muss nicht die

ganze Welt herziehen. Was ist denn

mit unserer Lebensqualität?“ Jogi

März ergänzt: „Sie kommen aus der

Stadt, werfen uns Egoismus vor und
wirihnen.“

Der Ortscharakter werde zer-

stört, das Weinsberger Tal verkom-

me zum endlosen Straßendorf.-Bür-

germeister und Gemeinderat seien
aber der Altbevölkerung von Höß-

das zu verhindern.

linsülz verpflichtet, finden beide. Ihr

Wunsch: „Wir wollen, dass die Stadt

mit uns den Dialog sucht“, so Simo-

ne Milazzo. In Ihrem ‚Flyer führt die

BI aus, dass die W 18 sich

wie Krebsgeschwüre in die Land-

schaft fressen, der Bedarf an Wohn-

raum aber nicht so hoch sei wie

prognostiziert.
Dem widerspricht Bürgermeis-

ter Klaus Schifferer. „Wir sind aus-

verkauft und haben jetzt schon eine

Liste von 50 Personen, die sich auf

einen potenziellen Bauplatz bewer-

ben.“ Mehrmals die Woche be-

kommt der Rathauschef entspre-

chende Anrufe. „Die Nachfrage ist

groß.“
Im Ortskern Hößlinsülz wie von

der BI gefordert nachzuverdichten,

sei schwierig. Die Grundstücke sei-

en in Privatbesitz, und man betreibe

durchaus innerörtliche Entwick-

lung aber: „Da kriegen wir nie ein

größergs Gebiet zusammen.“ Noch
kann er dessen potenzielle Größe

nicht umreißen. Die BI spricht von

7,7 Hektar. März überschlägt: „Das

sind vielleicht 110 Häusern und

rund 300 Bewohnern, mit je zwei Au-

tos, die für 2000 Durchfahrten am

Tag sorgen“. F azit: ee sind dann
die Vor-

teile einer Großstadt.“ könn-

ten nicht mehr unbeaufsichtigt auf

die Straße.

Engpässe Simone Milazzo befürch-
tet wegen der neuen Einwohner

Engpässe beim Sport: Fußball, Tur-
nen, Karate: „Wer entscheidet dann,

welches Kind mitmachen darf, und

welches nicht?“

Der Rathauschef sieht das an-

. ders: „Das Gegenteil ist der Fall.

Nur durch den Zuwachs werden wir

die öffentlichen Einrichtungen aus-

lasten. Wir können dem demogra-

phischen Wandel nur entgregenwir-
ken, indem wir junge Familien ansie-

deln.“ Der Gesangverein habe sich

aufgelöst, der Sportverein sei froh

über jedes neue Mitglied. „Wir ha-
ben Eigentümer, die vehementes In-

teresse an der Bebauung haben. Es

ist nicht so, dass der ganze Ort wut-
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pf gegen geplantes Wohngebiet
LÖWENSTEIN Bürgerinitiative will keine Baulandentwicklung beim Käppelesfeld in Hößlinsülz

entbrannt vor dem Rathaus steht.“

Auch der Befürchtung, die Asang-

straße werde Hauptzufahrt ins Neu-

baugebiet widerspricht er.
Von der Umwandlung profitiere

die Stadt. Ohne Baulandentwick-

lung hätte man in der Vergangenheit
vieles nicht realisieren können.

Ausblick

Im Januar oder Februar wird dem

Gemeinderat ein städtebaulicher

Entwurf vorgelegt. „Für mich st zu-

nächst wichtig, ob das neue Gremi-

um an dem Beschluss so

Bürgermeister Klaus Schitferer. Falls
ja. folgt im Frühjahr der Autstel-

lungsbeschluss. 2020 laufen Pla-

nung und Verhandlungen mit den Eı

gentümern. dann.die Erschließung.
sodass vrsteHäuser gebaut

werden könnten „Wir werden die Bi

ernstnehmen, gegebenenfalls den

Plan ändernoder das

geben. wenn die Räte es mehr heit-
lich wollen.” amo


