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Maximal acht Hektar sind im Flächennutzungsplan für das potenzielle Gewerbegebiet „Breitenbaum“ in Nordheim vorgesehen. Ganz so groß wird die Fläche wohl nicht werden. Foto: Christiana Kunz

Neue Fläche für
gewerbliche Entwicklung

NORDHEIM Aufstellungsbeschluss für künftiges Industriegebiet „Breitenbaum“
nördlich der Großgartacher Straße soll nach dem Sommer gefasst werden

Von unserer Redakteurin
Linda Möllers

G
ewerbegebiete sind in
Nordheim rar. Die Ge-
meinde befasst sich des-
halb intensiv mit der Mach-

barkeit neuer Gewerbeflächen, mit
dem Ziel, den örtlichen Unterneh-
men mehr Raum zur Entwicklung zu
bieten. Dazu wurde das Gewerbege-
biet „Breitenbaum“ nördlich der
Großgartacher Straße (L1106) in
den Flächennutzungsplan aufge-
nommen. Eine Umfrage unter örtli-
chen Gewerbetreibenden hat zu-
dem ergeben, dass der Bedarf an
Entwicklungsfläche klar besteht.

Die Fläche zwischen der L1106
und L1105 in Richtung Leingarten
weise zwar insbesondere im südli-
chen Bereich ein Gefälle auf, sie ent-
spricht dennoch vollkommen den
Ansprüchen, sagte Bürgermeister
Volker Schiek in der Gemeinderats-
sitzung, in der der aktuelle Sach-
stand vorgestellt wurde.

Acht Hektar – so groß ist die po-
tenzielle Entwicklungsfläche für das
neue Gewerbegebiet. Der Großteil
der privaten Grundstückseigentü-
mer hatte sich offen gezeigt, seine
Flächen für den von der Gemeinde
angebotenen Preis von 43 Euro pro
Quadratmeter zu verkaufen. „Es ist
ein gutes Angebot der Gemeinde,
das die Interessen beider Seiten un-

ter einen Hut bringt“, findet Volker
Schiek. Er sei froh, dass die Eigentü-
mer mit dem vorgeschlagenen Vor-
gehen einverstanden seien und ihre
Bereitschaft an der Mitentwicklung
des Gebietes bekundet hätten.

Einige der Eigentümer hatten es
jedoch abgelehnt, ihren Besitz an
die Gemeinde zu verkaufen. Das
schränkt die Entwicklung des östli-
chen Teils ein, und das Gewerbege-
biet wird etwas kleiner ausfallen.
Dennoch könne man mit der kleine-
ren Fläche der Notwendigkeit der
örtlichen Betriebe entsprechen, sig-
nalisierte der Bürgermeister.

Erschließung Die Flächenauftei-
lung ist damit klar, noch in der Pla-
nungsentwicklung befindet sich
hingegen die Erschließung. Die An-
bindung im südlichen Bereich über
eine Verlängerung der Klimmerdin-
genstraße gestalte sich schwierig,

erklärte die stellvertretende Bau-
amtsleiterin Sandra Keller. Denn
auch hierbei seien die Grundstücks-
eigentümer nicht einverstanden,
Teilflächen abzugeben, um diese Er-
schließungsstraße bauen zu kön-

nen. „Dafür bräuchten wir auf der
östlichen Seite Grundfläche“, schil-
derte Keller das Problem. Deshalb
wurde die westliche Seite mit An-
schluss an die L1106 in Richtung
Leingarten untersucht. Den beste-

henden Landweg als Erschließungs-
straße des künftigen Gewerbege-
biets an die Landesstraße zu nutzen,
ist aber so direkt nicht möglich,
„weil die Übersichtlichkeit schwie-
rig ist“, sagte Sandra Keller. Die Ein-
fahrt liege dann zu dicht am Knoten-
punkt, und die Autofahrer hätten
keinen Überblick.

Die Erschließungsstraße ein
paar Meter weiter nördlich zu ver-
setzen, biete da schon bessere
Chancen. „Dort ist die Übersicht
deutlich besser, der Eingriff wäre
nicht so groß, und auch die Inge-
nieure und Fachbehörden haben in
Aussicht gestellt, dass dieser An-
schluss möglich wäre“, sagte Keller.

Spurausbau Dazu müsste auf der
L1106 in Abstimmung mit dem Heil-
bronner Landratsamt und dem Re-
gierungspräsidium Stuttgart eine
Linksabbiegerspur aus Richtung
Leingarten angelegt werden. Sollte
dies nach Rücksprache mit den Be-
hörden nicht möglich sein, könnte
„Breitenbaum“ vorerst nicht reali-
siert werden.

Der Gemeinderat beauftragte die
Verwaltung mehrheitlich bei zwei
Enthaltungen, die Möglichkeiten
zur Erschließung zu prüfen und aus-
zuarbeiten. Sofern das gelingt,
könnte der Aufstellungsbeschluss
für den Bebauungsplan nach dem
Sommer gefasst werden.
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Weg frei für weiteren Wohnraum
Gemeinderat bringt Erschließung mehrerer Baugebiete auf den Weg – Arbeiten in Donnbronn-Süd sollen Ende des Jahres starten

Von unserem Redakteur
Andreas Zwingmann

UNTERGRUPPENBACH Im Areal „Hun-
gerberg II“ in Unterheinriet laufen
die Erschließungsarbeiten bereits
seit März. Nun will die Verwaltung
auch die drei anderen geplanten
Neubaugebiete vorantreiben. In sei-
ner jüngsten Sitzung hat der Ge-
meinderat jetzt die Satzungsbe-
schlüsse für die Bereiche „Auenstei-
ner Straße“ und „Neues Wohnen
Donnbronn Süd“ gefasst und den
Bebauungsplan für das Gebiet
„Forststraße/Birkenweg“ im Orts-
teil Vorhof verabschiedet.

Parallel Das rund einen Hektar gro-
ße Areal „Auensteiner Straße“, das
13 Bauplätze für Einfamilien-, Dop-
pel- und Reihenhäuser vorhält, und
„Donnbronn Süd“ mit 2,6 Hektar für
überwiegend Mehrfamilienhäuser,
sollen parallel erschlossen werden.
„Für das Gebiet Auensteiner Straße
haben wir vor drei Jahren den Start-
schuss gegeben. Nach einer mehr-
stufigen Beteiligung der Bürger und
der Träger öffentlicher Belange wol-
len wir die Planungen nun mit dem
Satzungsbeschluss auf die Zielgera-

de bringen“, erläuterte Bürgermeis-
ter Andreas Vierling.

In den Stellungnahmen von Bür-
gern zu beiden Baugebieten war
abermals das Thema Furtweg auf-
gekommen. Diese Entlastungsstra-
ße zwischen Untergruppenbach
und Donnbronn soll die durch die
Neubaugebiete erwartete erhöhte
Verkehrsbelastung reduzieren. „Es

gibt bereits mehrere Gutachten
dazu“, erläuterte Planer Matthias
Hofmann vom Ingenieurbüro Käser.
Dennoch habe man diesen Aspekt
nochmals untersuchen lassen. „Das
Ergebnis hat aber die bisherigen
Einschätzungen eher bestätigt: So
richtig lohnt sich der Furtweg
nicht“, so Hofmann. Parallel zum Be-
baungsplanverfahren läuft hier

auch die Umlegung. Nach der Aus-
schussitzung am 8. August soll die
Erschließung ausgeschrieben wer-
den. Baubeginn ist laut Vierling
Ende des Jahres, die Arbeiten sollen
gut ein Jahr dauern.

Kategorisierung Das Areal „Forst-
straße/Birkenweg“ im Weiler Vor-
hof soll als „dörfliches Wohngebiet“

definiert werden, laut Matthias Hof-
mann eine relativ neue planerische
Kategorie. Dies soll den bisherigen
Charakter der Siedlung östlich des
Ortskerns erhalten. Eine landwirt-
schaftliche Nutzung wäre hier nur
im Nebenerwerb zulässig, wie Hof-
mann auf Nachfrage von Norbert
Weinert (CDU) konkretisierte. „Al-
les, was dort bisher Bauland ist,
bleibt auch Bauland“, versicherte
Bürgermeister Vierling ergänzend.

Hier gehe es lediglich darum, Re-
gelungen zur Art der baulichen Nut-
zung und der Bebauungsdichte fest-
zulegen. Die Baufenster orientier-
ten sich am Bestand, lediglich im
nordwestlichen Randbereich solle
ein zusätzliches Baufenster geschaf-
fen werden, das „aus städtebauli-
cher Sicht für die Abrundung der
Situation notwendig ist“.

Die zulässige Zahl der Wohnun-
gen soll in diesem Gebiet auf drei
pro Einfamilienhaus, zwei pro Dop-
pelhaushälfte und eine je Reihen-
hausteil begrenzt werden. Die Zahl
der Stellplätze wurde für Wohnein-
heiten bis 50 Quadratmeter auf ei-
nen, bis 90 Quadratmeter auf einein-
halb und ab 90 Quadratmeter auf
zwei Plätze erhöht.

Das Baugebiet „Donnbronn-Süd“ ist mit rund 2,6 Hektar Fläche das größte der Areale, auf denen die Gemeinde weiteren Wohn-
raum schaffen will. Foto: Andreas Zwingmann

Sommerfest mitSommerfest mitSommerfest
regionalen Bieren
HEILBRONN Der erste Heilbronner
Biersommer findet am Freitag und
Samstag, 5. und 6. August, rund um
den Götzenturm statt. Stände von
regionalen Brauereien präsentieren
die Vielfalt der Bierkultur, dazu gibt
es Essen der lokalen Gastronomie
und Live-Musik am Abend. Zum Pro-
gramm gehören auch Schaubrauen,
Speed-Tastings und ein Fassanstich
mit der Baden-Württembergischen
Bierkönigin sowie ein Frühschop-
pen am Samstagvormittag mit Weiß-
wurstfrühstück. Der Beginn ist am
Freitag um 16 Uhr und am Samstag
um 10 Uhr, das Fest rund um Göt-
zenturmbrücke, obere Neckarstra-
ße und Fischergasse geht bis in die
Nacht. Der Biersommer ist hervor-
gegangen aus dem Sommerfest der
Heilbronner Craftbeer-Bar Crafteli-
cious, die der Veranstalter ist. red

800 Einsätze für
Baby-Botschafter
HEILBRONN Vor gut einem Jahr ging
das Kooperationsprojekt „Willkom-
men in Heilbronn: Baby, Besuch für
dich!“ vom Haus der Familie und der
Stadt Heilbronn an den Start. Frisch-
gebackene Eltern und ihre Babys
bekommen einige Wochen nach der
Geburt Besuch von einer geschul-
ten Baby-Botschafterin. Neben
einem Willkommensgeschenk der
Stadt für das Baby sowie Infos zu An-
geboten für junge Eltern hat sie
auch Antworten und Tipps bei per-
sönlichen Fragestellungen dabei.

Zu Beginn geht es vielen jungen
Eltern gleich: Die erste Zeit mit
Baby ist aufregend und herausfor-
dernd. „Unser Hauptanliegen be-
steht darin, Eltern bei der großen
Aufgabe Familienleben von Anfang
an zu unterstützen“, sagt Beate Bin-
dereif-Mergel, Geschäftsführerin
im Haus der Familie. Das Projekt sei
eine Form der Willkommenskultur
für die jüngsten Mitbürger, sagt Bür-
germeisterin Agnes Christner.

Rund 800 Familien mit Neugebo-
renen hat das Team der aktuell sie-
ben Baby-Botschafterinnen im ers-
ten Jahr besucht. „Wir freuen uns,
dass das Projekt so gut angenom-
men wird und wir mittlerweile 70
Prozent der Familien mit Neugebo-
renen erreichen“, so Linda Funcke,
vom Haus der Familie.

Durch ein Begrüßungsschreiben
von OB Harry Mergel nimmt das
Haus der Familie Kontakt zu den Fa-
milien auf. Neben Projektinfos liegt
eine Antwortpostkarte zur Termin-
vereinbarung für einen Besuch
sechs bis acht Wochen nach der Ge-
burt bei. Das Treffen kann auch an
einem neutralen Ort, etwa im Haus
der Familie, stattfinden. red

@ Infos zum Projekt in 13 Sprachen
www.baby-botschafter-heilbronn.de

Neuer Beirat für
Klimaneutralität

HEILBRONN Als eine von wenigen
Kommunen in Baden-Württemberg
hat die Stadt Heilbronn einen Klima-
schutz- und Nachhaltigkeitsbeirat
eingerichtet. Er berät die Verwal-
tung und die politischen Entschei-
dungsträger. Unter dem Vorsitz von
OB Harry Mergel kam er vergange-
ne Woche zu seiner konstituieren-
den Sitzung zusammen.

Dem 26-köpfigen Beirat gehören
zehn Stadträtinnen und Stadträte so-
wie sachkundige Mitglieder aus
dem öffentlichen Leben an. Sie ver-
treten das Aktionsbündnis Energie-
wende Heilbronn, BUND, Scientists
for Future, das Netzwerk Klima-
schutz Heilbronn, die Lokale Agen-
da 21, die Handwerkskammer Heil-
bronn-Franken, die IHK Heilbronn-
Franken, den DGB Heilbronn Regi-
on Franken, den VCD, den Bauern-
verband und die Zeag Energie AG.
Auch die städtischen Töchter Stadt-
siedlung und Heilbronner Versor-
gungs GmbH (HNVG) sind dabei.

Bis 2040 hat sich die Stadt Heil-
bronn zum Ziel gesetzt, klimaneu-
tral zu sein. Das hat der Gemeinde-
rat im Klimaschutz-Masterplan fest-
geschrieben. red
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