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D e r  g e m e i n s a m e  L o k a l t e i l

B eim Aufräumen stößt man mit-
unter auf ungewöhnliche und 
längst   in Vergessenheit geratene 

Dinge. So geschehen auf dem Hohenhei-
mer Unicampus. In einer Scheune beim 
Lehrgarten hinter den Wohngebäuden an 
der Egilolfstraße wurden beim Entrüm-
peln sechs Fässer in leuchtendem Orange 
gefunden. Üblicherweise werden solche 
Behälter zur Entsorgung  radioaktiver Ab-
fälle genutzt. Die jetzt in der Scheune ent-
deckten Fässer  waren aber leer, von radio-
aktiver Strahlung keine Spur. „Wir haben 
gleich geprüft, ob es eine mögliche Strah-
lenbelastung gibt“, so Florian Klebs von 
der Pressestelle der Universität. Der Si-
cherheitsbeauftragte Javanshir Hossein-
zadeh habe die Fässer und den Bereich, in 
dem diese seit Jahren gestanden hatten, 
mit einem Geigerzähler   überprüft. „Es gab 
aber keine erhöhten Werte“, sagt der Si-

cherheitsbeauftragte, der damit auch 
gegenüber den Anrainern der Egilolfstra-
ße Entwarnung geben konnte. Diese wur-
den von Klebs und Hosseinzadeh persön-
lich über diesen Umstand informiert. Ei-
nige Nachbarn hatten zuvor  befürchtet, 
dass von den Fässern, die kurzfristig vor 
der Scheune im Freien gestanden hatten, 
eine Gefahr ausgehen könnte. 

Die Fässer waren wohl einst durch das 
Isotopenlabor der Uni von der Kerntech-
nischen Entsorgung Karlsruhe geordert 
worden.  Die mit individuellen Nummern 
versehenen Fässer kamen aber nie für 
eine Beseitigung radioaktiver Substanzen 
zum Einsatz und fristeten daher bis zur 
Entrümpelung ihr Dasein in der  Scheune. 

Diese war  ursprünglich von der ehema-
ligen Versuchsstation der Uni Hohenheim 
genutzt worden, wurde im Laufe der  Jahre 
aber immer mehr zur  Sammelstelle nicht 
mehr benötigter Dinge – bis zur Entrüm-
pelung.  Künftig sollen in ihr landwirt-
schaftliche Geräte gelagert werden, die  im   
Lehrgarten gebraucht werden. Bei 
schlechter Witterung  könnten Besucher 
des Lehrgartens in ihr zudem kurzfristig 
Schutz vor Wind und Regen  finden.  rec

Die Fässer am Schuppen sind nicht radio-
aktiv. Foto:  Uni Hohenheim/Javanshir Hosseinzadeh

Hat das Vorgehen ein Geschmäckle?

E s kommt nicht oft vor, dass Bürger-
meister Michael Lutz sofort zum 
Telefonhörer greift, wenn der An-

trag einer Ratsfraktion auf seinem 
Schreibtisch landet. Mit ihrem Vorstoß, 
eine Teilfläche des Bebauungsplans Liebe-
nau VI zu überarbeiten, ihn solange mit 
einer Veränderungssperre zu versehen 
und darüber in nicht öffentlicher Sitzung 
zu beraten, haben die Freien Wähler beim 
Schultes vor der jüngsten Gemeinderats-
sitzung den Alarmknopf gedrückt. 

Dem Verwaltungschef war aufgefallen, 
dass ein Investor just in diesem Gebiet 
und in direkter Nachbarschaft zum Wohn-
haus eines FWV-Stadtrats die Errichtung 
eines Mehrfamilienhauses mit neun Woh-
nungen plant. Er riet den Freien Wählern, 
den Antrag wegen des möglichen Interes-
senkonflikts zurückzuziehen und zu-
nächst im Technischen Ausschuss über 
das Bauvorhaben zu befinden. Doch die 
Fraktion wollte dem Vorschlag nicht fol-
gen. Der Antrag wurde öffentlich beraten, 

und über die Motive der Freien Wähler 
wird nun eifrig spekuliert.

Hat das Vorgehen ein Geschmäckle, 
oder ging es tatsächlich nur um die Sache? 
Auch im Nachhinein steht die FWV-Frak-
tionschefin Annette Odendahl zu ihrer 
Entscheidung. „Uns war klar, dass man 
uns den Vorwurf machen könnte. Aber das 
Risiko sind wir eingegangen“, sagt sie und 
erklärt die Hintergründe. Es sei in letzter 
Zeit immer wieder vorgekommen, dass die 
Planung für Mehrfamilienhäuser deutlich 
größer und massiver ausgefallen sei, als es 
die Freien Wähler für vertretbar halten. 
„Wir wollten proaktiv sein und anregen, 
dass sich der Gemeinderat ein Baugebiet 
nach dem anderen anschaut, um die be-
stehenden Vorgaben anzupassen und zum 
Beispiel auch den Stellplatzschlüssel zu 
überdenken“, sagt Odendahl. 

Warum der Startschuss zur Serie aus-
gerechnet mit Liebenau VI fallen sollte, 
erschloss sich im Ratsgremium indes 
nicht jedem. „Was soll das?“, fragte etwa 

der SPD-Stadtrat Walter Keck. Das be-
troffene Gebiet sei bereits zu 90 Prozent 
bebaut. Es gebe dort nur noch zwei  freie 
Grundstücke. Aufwand und Kosten für die 
Erarbeitung eines neuen Be-
bauungsplans stünden des-
halb in keinem Verhältnis. 

Keck warnte vor einem 
Präzedenzfall: „Dann kommt 
morgen der Nächste und sagt: 
Bei mir wird gebaut, bitte än-
dert was.“ Auch die SPD-
Fraktionschefin Ingrid Mün-
nig-Gaedke hatte eine klare 
Meinung dazu: „Es gibt für 
mich keinen Grund, den Be-
bauungsplan zu ändern. Es 
muss eine Rechtssicherheit 
für Eigentümer geben. Wir 
wollen verdichten, dann müs-
sen wir auch die Konsequen-
zen tragen.“ 

Die Konsequenzen ihres 
Vorgehens tragen nun auch 
die Freien Wähler. Ihr 
Wunsch, den Antrag in nichtöffentlicher 
Sitzung zu beraten, hat zusätzlich Irrita-
tionen ausgelöst. „Das ist dumm gelau-
fen“, räumt Annette Odendahl ein. Man 

habe irrtümlich gedacht, dass eine Angele-
genheit, bei der so viele Nachbarn betrof-
fen seien, aus Gründen des Datenschutzes 
nicht öffentlich beraten werden müsse. 

Sie betont: „Wir haben es nur 
gut gemeint und wollten ver-
hindern, dass bei Bauanträ-
gen immer wieder die glei-
chen Diskussionen geführt 
werden müssen.“ 

Tatsächlich wird nun aber 
wohl noch eine Weile weiter 
diskutiert. Im Technischen 
Ausschuss  am Dienstag wur-
de über den Bauantrag für 
das Mehrfamilienhaus bera-
ten: Das Gremium lehnte die 
Planung –  entgegen der Emp-
fehlung der Verwaltung –  bei 
Stimmengleichheit ab. Zwei 
Räte enthielten sich. Jetzt 
liegt die Entscheidung über 
die Rechtmäßigkeit dieses 
Beschlusses beim Landrats-
amt. Auch der Antrag der 

FWV-Fraktion, den Bebauungsplan zu än-
dern, kommt noch mal auf den Tisch. Vor-
gesehen ist die Beratung in der Gemeinde-
ratssitzung am 24. März. 

Waldenbuch Der Antrag einer Ratsfraktion zu einem Baugebiet löst 
Irritationen aus – auch beim Bürgermeister.  Von Claudia Barner

„Uns war klar, 
dass man uns den 
Vorwurf machen 
könnte. Aber das 
Risiko sind wir 
eingegangen.“
Annette Odendahl, 
FWV-Fraktionsvorsitzende

 Foto: Claudia Barner

 Am Bahnhof entstehen 26 Mietwohnungen und zwei Ladenflächen

M it dem Bau der Wohnanlage be-
kommt das Gebiet nördlich des 
Möhringer Bahnhofs den letzten 

Teil seines neuen Gesichts. Jüngst haben 
die Arbeiten auf dem westlichsten Grund-
stück an der Probststraße, welches an die 
Balinger Straße grenzt, begonnen. Im Auf-
trag eines privaten Bauherren plant das 
Möhringer Architekturbüro Blum, 
Schempp und Haar ein H-förmiges Ge-
bäude mit 26 Mietwohnungen. Im Erdge-
schoss soll Platz  für zwei Gewerbeeinhei-
ten sein. 

„Wir bauen Zwei- bis Fünf-Zimmer-
Wohnungen mit 55 bis 130 Quadratme-

tern Wohnfläche“, sagt Siegfried Gergs 
von Blum, Schempp und Haar Architek-
ten. Das Bauwerk wird an der höchsten 
Stelle fünfstöckig und passt sich optisch in 
das Gesamtbild der bestehenden Häuser   
an der Probststraße an. Siegfried Gergs 
betont die   Licht- und Luftdurchlässigkeit 
auf dem Areal, die durch eine terrassen-
artig gestaffelte  Stockwerke an den vier 
Stirnseiten und durch den offenen Mittel-
teil erzielt werden soll. „Fast alle Wohnun-
gen bekommen von drei Seiten Licht“, er-
klärt der Architekt. 

Der Bauantrag wurde bereits im De-
zember 2018 eingereicht, die Baugeneh-

Möhringen Ein H-förmiges Gebäude schließt die Reihe der Neubauten 
an der Probststraße ab. Von Sandra Hintermayr

Das neue Gebäude soll sich optisch an die 
bestehenden anpassen. Foto:  Patrick Steinle

migung liegt seit August 2019 vor. Die 
Baufreigabe erfolgte im Dezember des 
vergangenen Jahres.  Am 13. Januar be-
gann der Aushub, am 17. Februar began-
nen die Rohbauarbeiten an dem neuen 
Gebäude. So steht es auf der Internetseite 
des Architekturbüros. „Wir kommen zügig 
voran“, sagt Siegfried Gergs. 

Unter dem Wohnhaus entsteht eine 
Tiefgarage, auch für die beiden Ladenein-
heiten sind Parkplätze vorgesehen. Die 
Zufahrt wird über die Balinger Straße 
möglich sein. Der Mittelbau, der beide Ge-
bäudeflügel verbindet, soll als großzügiger 
Eingangsbereich dienen, es besteht zudem 
die Möglichkeit, dort zum Spielplatz im 
rückwärtigen Bereich der Probststraße 
hindurchzugehen. „Wir wollen spätestens 
im Herbst 2021 fertig sein“, sagt der 
Architekt. 

Das war der Grund für die Schussgeräusche

G ute Nachrichten für die Schießver-
eine in der Region. Auf Nachfrage 
versichert die Bundeswehr, dass 

diese die Standortschießanlage Im Bernet 
weiterhin „an zuvor festgelegten Termi-
nen wie vertraglich vereinbart“ nutzen 
dürfen. Entsprechende Vereinbarungen 
gebe es mit der RAG Stuttgart, der RAG 
Eisberg und dem Schweizer Schützenver-
ein Stuttgart; ein Sprecher des Bundesam-
tes für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen  der Bundeswehr er-
gänzt, dass lediglich ein einziges Schießen 

abgesagt worden sei. 
Nämlich der Termin 
der RAG Stuttgart 
am 8. Februar. Darü-
ber habe man den 
Vereinsvorsitzenden 
informiert, und die-
ser habe Verständnis 
für die Entscheidung 
gezeigt. „Die Bundes-
wehr versicherte 

ihm, dass die weiteren geplanten Schießen 
der RAG wie angefordert, an den festge-
legten Samstagen, durchgeführt werden 
können“, heißt es in einer schriftlichen 
Stellungnahme.

Um die Standortschießanlage Im Ber-
net im Wald beim Autobahnkreuz Stutt-
gart hatte es in den vergangenen Wochen 
viel Wirbel gegeben. Ausgangspunkt war, 
dass sich Anwohner im Rosental, im 
Wohngebiet Lauchhau-Lauchäcker und in 
Büsnau  von Schussgeräuschen gestört 
fühlten. Diese hatten Ende des vergange-
nen Jahres deutlich zugenommen, sie wa-
ren häufiger und deutlich lauter zu hören. 
„Aufgrund eines neuen Schießausbil-
dungskonzepts und konkreter Einsatzvor-
bereitungen hat die Bundeswehr im Rah-
men der geltenden Nutzungsbestimmun-
gen Anfang des Jahres auf der Standort-
schießanlage Im Bernet vergleichsweise 
mehr geschossen als sonst üblich“, erklärt 
dazu die Bundeswehr und ergänzt: „Es 
wurde und wird weiter nur mit Waffen 
und Kalibern geschossen, die gemäß den 
Bestimmungen genutzt werden dürfen.“ 
Dennoch habe sich die Bundeswehr dazu 
entschieden, „die neue Schießausbildung 
zukünftig nach Möglichkeit auf Truppen-

übungsplätzen durchzuführen“. Das hatte 
das zuständige Bundesamt zuletzt mehr-
fach betont.

Die Standortschießanlage zwischen der 
Autobahn und Vaihingen-West gibt es seit 
1938. Zuständig für die Verwaltung ist der 
Standortälteste Calw, Betreiber ist das 
Bundeswehrdienstleistungszentrum 
Bruchsal. Geschossen werden dürfe ge-
mäß den Benutzungsbestimmungen mon-
tags bis freitags von 7 bis 17 Uhr und von 
18 bis 24 Uhr. Samstags sei das Schießen 
von 7.30 bis 17 Uhr erlaubt, allerdings im-

mer nur am zweiten und vierten Samstag 
eines Monats. So sei es bereits seit vielen 
Jahren, sagt die Bundeswehr. Diese re-
agierte bereits Anfang Februar auf die Be-
schwerden aus der Bevölkerung. Die 
Schießübungen seien signifikant um zwei 
Drittel reduziert und die Zeiten deutlich 
eingeschränkt worden. Alle Übungen mit 
hohem Munitionsansatz, die ursächlich 
für die Beschwerden gewesen seien, seien 
„bis auf Weiteres“ abgesagt und die Zeit 
auf 19 Uhr beschränkt worden, hieß es da-
mals. 

Dennoch war die Standortschießanlage 
auch in der jüngsten Sitzung des Bezirks-
beirats noch einmal Thema. Die Lokal-
politiker forderten die Stadtverwaltung 
Stuttgart auf, dem Gremium über vorlie-
gende Genehmigungen und rechtliche 
Grundlagen zu berichten. Vaihingen sei 
kein Truppenübungsplatz. Darum seien 
Schießübungen auf das absolut Notwendi-
ge zu beschränken und Ruhezeiten einzu-
halten, hieß es in der Antragsbegründung. 
Der Bundeswehr selbst liegt dieser Antrag 
bisher nicht vor.

Vaihingen Nach Anwohnerbeschwerden hat die Bundeswehr die Zahl der Übungen auf der Standortschießanlage Im Bernet nach eigenen 
Angaben um zwei Drittel reduziert. Die Vereine in der Region betrifft das aber nicht.  Von Alexandra Kratz

Die Bundeswehr hat bisher nur ein einziges Vereinsschießen abgesagt. Und dabei soll es auch bleiben.  Foto:  dpa/Patrick Pleul

Von Fässern geht 
keine Gefahr aus
Hohenheim Behälter für die 
Entsorgung  radioaktiver Abfälle 
standen in  einer Scheune. 

Die 
Bundeswehr 
hat nur ein 
einziges 
Vereins-
schießen 
abgesagt.
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