
Die Bürgerinitiative Rettet das Bottwartal ist empört über das starrsinnige
Festhalten der Großbottwarer Gremien an Standortplanungen für Gewerbehallen
beim Holzweilerhof. In vielerlei Hinsicht hatte sich das Gebiet bei Vorunter-
suchungen als ungeeignet für Gewerbe- und Industrieansiedlungen erwiesen,
und mehrere Behörden hatten sich auch klar dagegen ausgesprochen.
Auch die etwas kleinere Flächenausrichtung und ein umgetaufter Planungsname
können nicht darüber hinwegtäuschen, dass in diesem gerade abgelehnten
Gebiet ein unverantwortbar gravierender Einschnitt bedeutende Schutzgebiete
und das Tor zum Bottwartal verschandeln würde. Mit zwei neuen Großplakaten
direkt neben dem Planungsgebiet appelliert die Bürgerinitiative an die
Verantwortlichen, endlich mit rücksichtsvollem Augenmaß zu planen!

1. Skandal - Aufforderung zu Tabubruch
Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur sah keinen Platz für regionale
Industrie am Holzweilerhof. Die Untere Naturschutzbehörde des Ludwigsburger
Landratsamtes konnte nicht ihre Aufsichtspflicht über das dortige bedeutende
Landschaftsschutzgebiet brechen, und somit entschied sich der Verband
Region Stuttgart nach eigenen kritisch bewerteten Untersuchungen klar gegen
dortige Standortplanungen.
Wie wenn nichts gewesen wäre, legte Bürgermeister Zimmermann im Mai
eine Beschlussvorlage zur Standortuntersuchung für ca. 9 Hektar Gewerbefläche
beim Holzweilerhof vor, die mit FBWV- und CDU-Mehrheit durchgewunken
wurde. Die Bürgerinitiative erkennt darin nichts anderes als eine vorsätzliche
Herausforderung, ein amtlich zum Gebiet ausgesprochenes Tabu zu brechen.

2. Täuschung und Etikettenschwindel
Das Planungsbüro hatte noch schnell den Planungsnamen beim Holzweilerhof
in "An der A 81 Ost" umgetauft. Ohne die Ortsbezeichnung "Holzweilerhof"
will man wohl mit Wortkosmetik eine neue bessere Verträglichkeit vortäuschen!
Ebenso verschleiert die Argumentation der Großbottwarer Verwaltung, der
etwas kleiner anvisierte Standort würde sich in einer Senke verstecken, die
Realität. Das an der Talpforte offen zum Tal geneigte Gelände würde
ebenfalls gravierend ins Landschaftsbild einschneiden (siehe Rückseite).

3. Alternativlosigkeit zu interkommunalem Größenbedarf ist frei erfunden
Behauptungen der Befürworter, man kenne keine Alternativen für eine für
Großbottwar anzupeilende 5 Hektar große Standortfläche, und diese müsse
unbedingt interkommunal zusammen mit Oberstenfeld fast doppelt so groß
sein, werden durch jahrelanges Wiederholen nicht wahrhaftiger. Angemessene
Alternativen kann man natürlich nicht kennen, wenn man nie in von der Region
zugemessenen Größenordnungen untersucht hatte. Denn Tatsache ist, dass
die Statuten des Regionalverbandes den Gemeinden Großbottwar und Ober-
stenfeld als auf Eigenentwicklung beschränkte Kleinzentren höchstens die
Hälfte ihrer 5-Hektar-Träume zugestehen.
Auch steht nirgendwo geschrieben, dass die für jeden Ort mit 2 bis maximal
3 Hektar möglichen Flächen zusammenhängend realisiert werden müssten.
Zwar wird die Forderung nach einem interkommunalen, also doppelt so großen
Gewerbegebiet allein auf Großbottwarer Gemarkung gebetsmühlenartig damit
begründet, dass bei Oberstenfeld keine Flächen zu finden seien ohne Beein-
trächtigungen für Umwelt und Menschen. Ja wäre es denn bei Großbottwar
weniger schlimm, wenn Grünzug, Landschafts- und Wasserschutzgebiet direkt
vor den Häusern von Holzweilerhöfer Bürgern zugebaut werden würden?
In der Bottwartaler hochsensiblen Kulturlandschaft wäre es eher ange-
messen, dass - wenn überhaupt - jede Gemeinde in eigener Verantwortung
mit möglichst kleinen Flächen ortsnah planen würde, bevor man mitten
in die Landschaft neu einbrechen wolle!  Unmittelbar neben den Gewerbe-
flächen der Ottmarsheimer Höhe wäre das eh kaum genehmigungsfähig.

4. Missbrauch des Nachhaltigkeits-Begriffes
Besonders empörend empfindet die Bürgerinitiative die beschwichtigenden
Begründungen der CDU und FBWV, ein möglichst großer interkommunaler
Gewerbestandort sei besonders "nachhaltig". Offenbar ist den Gemeinderäten
nicht bekannt, dass der Begriff "Nachhaltigkeit" nicht etwa Gewerbeflächen-
Vorratshaltung meint, sondern allein ein "Handlungsprinzip zur Ressourcen-
Nutzung, bei dem die Bewahrung der wesentlichen Eigenschaften, der Stabilität

und der natürlichen Regenerationsfähigkeit eines Systems im Vordergrund
steht" - laut Wikipedia. Und der Duden definiert die moderne Bedeutung im
Sinne eines "Prinzips, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf als jeweils
nachwachsen, sich regenerieren, künftig wieder bereit gestellt werden kann"
- also ganz gewiss nicht als eine einschneidende Zersiedelung durch
Gewerbehallen in einem Landschafts- und Wasser-Schutzgebiet !

5. Großbottwarer Überheblichkeit gegenüber der Bottwartaler Öffentlichkeit
Der neue Oberstenfelder Bürgermeister Kleemann sieht keine Option für
Gewerbe am Holzweilerhof, was er im Wahlkampf mehrfach bekundete und
Presseberichte deutlich wiedergaben. Dagegen ließ Bürgermeister Zimmermann
seinen alternativlosen Beschlussantrag ohne vorherige amtliche Klärung mit
Herrn Kleemann durchwinken. Großbottwarer Gremien stellen den neuen
Bürgermeister der Nachbargemeinde also vor vollendete Tatsachen - das
Gegenteil einer interkommunalen Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Die Bürgerinitiative wird darauf achten, ob Herr Kleemann im Amt seinen
Worten treu bleibt.
Zum Gegenteil von Bürgernähe passt dann auch, dass die Großbottwarer
Verantwortlichen nicht mit Bürgern von Bürgerinitiative und anderen Gruppie-
rungen des Bottwartals ergebnisoffen reden wollten, wenn sie es nicht einmal
für notwendig erachteten, mit einem angedachten Partner vor Beschlusslage
mitentscheidend reden zu wollen.

6. Das Landratsamt lässt sich nicht erpressen
In der Sitzung wurden jegliche  Alternativanträge, sogar ein konkreter von SPD
und AKTIV vorgestellter alternativer Standort, abgeschmettert. Dies gipfelte
noch in der Umkehrung des in der Einwohnerfragestunde genannten Bedenkens,
dass der von den Befürwortern als rein alternativlos dargestellte Standort das
Landratsamt quasi erpresserisch auffordere, seine amtliche Veto-Pflicht
gegenüber Gewerbehallen in einem Landschaftsschutzgebiet zu brechen.
CDU-Stadtrat Traa und FBWV-Fraktionsvorsitzender Apfelbach wollten vielmehr
in der Haltung des Landratsamts eine Erpressung gegenüber Großbottwar
sehen - was man nur als skandalöse Unterstellungen bewerten kann, die
öffentlicher Entschuldigungen bedürfen.
Die Bürgerinitiative hofft sehr darauf, dass die Untere Naturschutzbehörde des
Landratsamtes sich nicht von Etikettenschwindel täuschen lässt und sich auch
nicht von einer scheinbaren Alternativlosigkeit unter Druck setzen lässt.
Selbst fachkundig, wird die Behörde allein beim Blick auf den Regionalplan
angemessene Flächen mit weitaus geringeren Restriktionen als beim
Holzweilerhof erkennen und Großbottwar auf solche alternativen
Untersuchungsmöglichkeiten verweisen.

Also: Statt länger in unangemessener Großspurigkeit zu verharren, wäre es
für einige Großbottwarer politische Gremien jetzt höchste Zeit zur Umkehr:

- Raus aus der alternativlosen Sackgasse !
- Plant angemessen verantwortungsvoll !
- Nehmt Rücksicht auf das Tal der Liebe !

  Bürgerinitiative Rettet das Bottwartal: “Keine Gewerbehallen beim Holzweilerhof!”

“An der A 81 Ost" ist sechsfach skandalöser Etikettenschwindel

V.i.S.d.P. Bürgerinitiative Rettet das Bottwartal, Sprecherin: Suzanne Ege, 71723 Großbottwar
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Ausschnitt aus dem Entwurf des VRS
zur Regionalplanänderung vom 04.12.2013
(ca.15 Hektar, senkrechte Streifen), sowie
Gewerbestandortvorhaben von Großbottwar
Mai 2015 (ca. 9 Hektar, diagonale Streifen)

Blick vom Jungfernberg über die Autobahn auf die schemenhaft skizzierte Planungsfläche, wobei Gewerbehallen den Toskanablick ins Tal verstellen würden

Blick von Burg Lichtenberg, Oberstenfeld, über Sauserhof mit leichter Draufsicht von etwa 100 m höherem Blickwinkel

Blick vom etwa 60 m höheren Harzberg Wengerterhäusle über GroßbottwarBlick vom gut 100 m höheren Wunnenstein über Winzerhausen, extrem auffallend

Vom Wohngebiet Braunersberg in Großbottwar, trotz etwas niedrigerem Standpunkt einsehbar Blick vom Wasserbehälter Vordere Höhe aus etwa gleicher Höhe

Der (un)sichtbare Ein-Schnitt ins Bottwartal
Der Verband Region Stuttgart entschied im März 2015 gegen seine 15 Hektar
großen Gewerbe-Planungen beim “Holzweilerhof” (senkrechte Streifen).
Die Gemeinde Großbottwar beschloss im Mai 2015, im gerade wegen Land-
schafts- und Wasserschutz abgelehntem Areal einen ca. 9 Hektar-Gewerbe-
standort zu untersuchen und taufte um in “An der A 81 Ost” (diagonale Streifen).
Die Verwaltung behauptete, dortige Bauten wären in einer Senke kaum sichtbar.
Das Planungsbüro bewertete mit “günstig für das Landschaftsbild” (+) !!!
Tatsächlich ist das Gelände offen zum Tal geneigt und von allen relevanten
Blickpunkten des Bottwartales als gravierender Einschnitt ins Landschaftsbild
störend, was mit Hallenbebauung umso mehr ins Auge stechen würde.
(Kartenergänzung und schemenhafte Skizzen durch Bürgerinitiative Rettet-das-Bottwartal)
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