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Nicht noch mehr Natur überbauen
NÖRDLICHER LANDKREIS Umweltschützer kritisieren Fortschreibung des Flächennutzungsplans – Umfangreiche Stellungnahme

Von unserer Redakteurin
Katharina Müller

W
ie viel Fläche kann im
Verwaltungsraum Bad
Friedrichshall, Oed-
heim und Offenau noch

überbaut werden? Diese zentrale
Frage soll das Verfahren zur Fort-
schreibung des Flächennutzungs-
plans (FNP) klären, das derzeit
läuft. Fragt man Naturschutzverbän-
de in der Region, fällt die Antwort
darauf eindeutig aus: keine.

Im Entwurf seien rund 80 Hektar
unter anderem für Wohnen und Ge-
werbe vorgesehen. „Und das in ei-
nem sowieso schon sehr verdichte-
ten Raum“, kritisiert Andrea Hohl-
weck, Regionalgeschäftsführerin
des BUND Heilbronn-Franken, bei
einem Ortstermin in Bad Fried-
richshall. „Man plant im Prinzip je-
des Eckle zu, das noch übrig ist“,

sagt Jürgen Straub von der Nabu-
Gruppe Unteres Kochertal. Die Pla-
nungen reichten immer weiter an
Biotopflächen heran. „Das muss auf-
hören“, fordert er.

Argumente Jürgen Straub hat zu-
sammen mit Horst Schulz vom Nabu
Bad Friedrichshall eine rund 30-sei-
tige Stellungnahme erstellt, die
auch der Landesnaturschutzver-
band Heilbronn sowie der BUND
Heilbronn-Franken unterstützen.
Es ist die umfangreichste Stellung-
nahme, die Horst Schulz, der diese
seit 1986 ehrenamtlich erstellt, je ab-
gegeben hat. Er hofft, dass die Stadt-
räte die Argumente ernst nehmen
und sich damit beschäftigen.

„Noch nie war die kommunale
Entscheidungshoheit so wichtig wie
heute“, sagt Andrea Hohlweck. Es
gehe um nichts geringeres als „un-
ser aller Lebensgrundlage“. Auch
wenn die Nachfrage nach Wohn-
raum groß sei, dürfe nicht noch
mehr Fläche versiegelt werden. Es
müssten andere Modelle her, Leer-
stände beseitigt und neue Ideen ent-
wickelt werden. „Ein Einfamilien-

haus zu bauen, war ein Privileg. Das
ist jetzt vorbei“, verdeutlicht Marti-
na Burkert von der BINN (Bürger-
initiativen-Netzwerk Neckartal), die
auch Stadträtin in Bad Wimpfen ist.

Themen wie Wasserknappheit,
Artensterben, Hitze, Verkehr und
schwindende Flächen zur Lebens-
mittelproduktion seien bereits jetzt
sehr akut, sagt Hohlweck. „Alle se-
hen es, aber jeder guckt vorbei.“

Die Fortschreibung des FNP für
Bad Friedrichshall, Oedheim und
Offenau sieht zwar weiter Räume für
Naturflächen vor. „Das bringt aber
nicht viel“, sagt Jürgen Straub. „Die
klein parzellierten Ackerflächen
sind wichtig.“ Diese würden aber

nach der aktuellen Planung zum Bei-
spiel am Sandweg in Hagenbach
großteils wegfallen. Aus Sicht der
Naturschützer bleibt „nur sehr we-
nig“ übrig, das in der Planung blei-
ben könne, fasst er zusammen und
schiebt hinterher: „Es ist ernst.“

Ehrenamtliche Bei der Bearbei-
tung der Pläne ist Straub und Schulz
aufgefallen, dass diese zum Teil un-
scharf, unvollständig und schwer zu
durchschauen seien. Streuobstwie-
sen seien zum Beispiel oft nicht ein-
gezeichnet. „Warum wird das unter-
schlagen?“, fragt Jürgen Straub.
Würden sie sich als Ehrenamtliche
nicht die Mühe machen, bliebe das

womöglich unentdeckt. „Dann ent-
scheiden die Stadträte auf unrealisti-
scher Basis. Das ist fatal“, kritisiert
Martina Burkert.

Horst Schulz, der früher im Bad
Friedrichshaller Gemeinderat war,
weiß: „In der Regel folgt das Gremi-
um den Vorschlägen der Planungs-
büros.“ Diese werden auch für die
aktuelle Stellungnahme sogenannte
Abwägungsvorschläge erarbeiten.
Damit seien Naturschutzbelange
bereits sehr häufig „weggewogen“
worden. Er und seine Mitstreiter be-
fürchten, dass das auch beim FNP
der Fall sein werde.

„Dabei müsste der Naturschutz
im Vordergrund stehen. Das gehört

zur Daseinsfürsorge, wofür politi-
sche Gremien zuständig sind“, sagt
Martina Burkert. Problematisch sei
auch, dass Ausgleichsflächen im
Nachhinein nicht überwacht wür-
den, fügt Gerhard Böhm aus Ne-
ckarsulm hinzu. „Irgendwann ist
keine Natur mehr übrig.“ Horst
Schulz kritisiert zudem: „Der Ge-
meinderat entscheidet, ohne vor Ort
gewesen zu sein.“ Eine Besichti-
gung an betroffenen Flächen müss-
te verpflichtend sein, findet Andrea
Hohlweck.

Wenn die bauliche Entwicklung
in der Region ungebremst weiterge-
he, heiße es bald: „Wohnen oder at-
men“, ist sich die BUND-Vertreterin
sicher. Jetzt stellten die Kommunal-
politiker diesbezüglich die Weichen.
Der neue FNP gilt bis 2035. Dass die
Fortschreibung notwendig sei, um
den Wohlstand zu erhalten, ist für
Martina Burkert ein „Totschlagar-
gument“. Aus ihrer Sicht sind zum
Beispiel auch keine zusätzlichen Ar-
beitsplätze notwendig, die auf neuen
Gewerbeflächen entstehen würden.
Der Fachkräftemangel sei bereits
enorm.

Äcker und Streuobstwiesen sind in der Fortschreibung des Flächennutzungsplans Bad Friedrichshall, Oedheim und Offenau zur Überbauung vorgesehen. Christoph Arm-
bruster (von links), Martina Burkert, Gerhard Böhm, Andrea Hohlweck, Dieter Wagner, Jürgen Straub und Horst Schulz kritisieren den Entwurf. Foto: Katharina Müller

„Man plant im Prinzip
jedes Eckle zu, das

noch übrig ist.“
Jürgen Straub

Das Verfahren
nungsbüro IFK befasst sich derzeit mit
der Verwaltung mit der Auswertung und
den Abwägungsvorschlägen“, teilt Bür-
germeister Timo Frey mit. Daraus solle
eine erste Gebietskulisse erarbeitet
werden, die in der zweiten Jahreshälfte
in die öffentliche Auslegung des Plan-
entwurfes münde. kam

Fortschreibung des FNP Bad Friedrichs-
hall, Oedheim und Offenau befindet sich
nach Angaben der Stadt derzeit im Sta-
dium der frühzeitigen Beteiligung der
Behörden, der Öffentlichkeit sowie der
Träger öffentlicher Belange. „Die Frist
für die Einreichung von Stellungnah-
men ist bereits abgelaufen und das Pla-

Ein Flächennutzungsplan (FNP) ist ein
vorbereitender Bauleitplan eines be-
stimmten Gebietes. Er ordnet den vor-
handenen und voraussichtlichen Flä-
chenbedarf für Nutzungsmöglichkei-
ten wie Wohnen, Arbeiten, Erholung
und Verkehr. Aus ihm werden Bebau-
ungpläne entwickelt. Das Verfahren zur

Boccia und mehr
Vielseitiges Angebot für ältere Bürger durch den Seniorenrat – Im Herbst wieder AG Jung-Alt

Von Waltraud Langer

NEUENSTADT In gewissen Abständen
stellen sich in der Kocherstadt die
bürgerschaftlichen Einrichtungen
dem Gemeinderat vor. So berichten
etwa das Jugendreferat oder die
Feuerwehr regelmäßig über ihre
Aktivitäten. Jüngst präsentierte sich
zum ersten Mal der Seniorenrat.
Und man staunte nicht schlecht, wie
viele Aktivitäten zum Wohle der älte-
ren Bürger – in Neuenstadt leben
fast 1500 Personen über 70 – auf den
Weg gebracht wurden.

Seit 2019 ist Eberhard Schepper-
le der Vorsitzende des 20-köpfigen
Rats, seine Stellvertreter sind De-
kan a.D. Christoph Hirsch und Heidi
Speck. Zum Team gehören die je-
weiligen Leiterinnen und Leiter der
verschiedenen Aktionen. „Ich freue
mich, dass ich Ihnen hier heute über
unser Angebot berichten kann“, sag-
te Schepperle, der viele Jahre als
Stadtrat und Ortsvorsteher tätig
war, vor dem Rat. Da ist die Aktion

Bewegung im Freien, bei der man
unter der Dreschhalle allwöchent-
lich zum Turnen zusammenkommt.
Es gibt den Boccia-Treff im Stifts-
park oder das Tanzen mit und ohne
Partner. Initiiert wurden öffentliche
Bücherregale, die „nette“ Toilette
zusammen mit der örtlichen Gastro-
nomie oder die Briefkästen, in de-
nen man am Rathaus und bei den Ge-
meindeämtern in den Stadtteilen
Ideen und Anregungen loswerden
kann. Auch die Notfalldose, die im
Kühlschrank aufbewahrt und wich-
tige medizinische Daten enthalten
soll, ist eine Idee des Seniorenrates.

Gemeinsamkeit „Ein besonderes
Anliegen ist uns, die Gemeinsam-
keit unter den Bürgern zu fördern“,
sagt Schepperle und erzählt vom re-
gelmäßigen gemeinsamen Mittags-
tisch und den Kartenspielnachmitta-
gen. Weil ältere Menschen oft Pro-
bleme mit der Mobilität haben, wur-
de ein Fahrdienst eingerichtet, den
man an bestimmten Tagen in An-

spruch nehmen kann. Für die Merk-
fähigkeit wurde das Gedächtnistrai-
ning eingeführt. In nahezu allen
Stadtteilen wird es sehr gut ange-
nommen, wie Schepperle sagt. Neu
im Programm der Seniorenarbeit ist
das gemeinsame Wandern auf kur-
zen Strecken. Dabei will man nicht
in Konkurrenz zu anderen Anbie-

tern treten, sondern Personen, die
nicht mehr so gut zu Fuß sind, ein
Angebot machen.

Im ehemaligen Stadt-Café in der
betreuten Wohnanlage an der Helm-
bundstraße hat der Seniorenrat
jüngst ein Domizil gefunden. Außer
dienstags und donnerstags kann er
das städtische Lokal für Aktivitäten

nutzen. „Darüber sind wir sehr
froh“, sagt Schepperle. Auch sonst
läuft es in der Seniorenarbeit rund:
„Wir haben ein Riesenglück, dass
wir als Nachfolgerin der ,Mutter’
des Seniorenrats, Heike Schneider,
in der Person von Naemi Krebs wie-
der eine sehr engagierte Person für
unsere Sache bei der Stadt gefunden
haben“, sagt Schepperle.

Neue Medien Auf ein besonderes
Projekt, das nach zweijähriger Pau-
se zum neuen Schuljahr wieder auf-
genommen werden kann, freut er
sich ganz besonders. Es geht um die
Arbeitsgemeinschaft Jung-Alt, die
mit der Lehrerin Claudia Eichhorn
vom Eduard-Mörike-Gymnasium
ins Leben gerufen wurde und bei
der Elf- und Zwölftklässler den Se-
nioren beim Umgang mit den neuen
Medien helfen. Aktuell gibt es auch
ein Highlight, am 24. Juli führt der
Seniorenausflug der Stadt zur Ep-
pinger Gartenschau. Dort ist auf der
Sparkassenbühne Neuenstadttag.

Viel Unterstützung erhält der Seniorenrat durch die Stadt. Eberhard Schepperle ar-
beitet gut mit Naemi Krebs zusammen. Foto: Waltraud Langer

50. Dressurturnier und 30 Jahre therapeutisches Reiten in Kochendorf
BAD FRIEDRICHSHALL Der Reiterver-
ein Bad Friedrichshall veranstaltet
am Wochenende, 15. bis 17. Juli,
nach der Corona-Pause sein 50.
Dressurturnier, verbunden mit dem

men. Das Dressur auf dem Turnier-
platz „Mühlwörth“ in Kochendorf
(Navigationsadresse: Mühlstraße)
ist bewirtet. Info: reiterverein-fried-
richshall.de. red

am Sonntag um 15 Uhr um den gro-
ßen Preis der Stadt. Diesen wird
Schirmherr Bürgermeister Timo
Frey überreichen und eine Ehrung
zum therapeutischen Reiten vorneh-

pionats-Meister PSK Franken (ab
15.30 beziehungsweise 18 Uhr) so-
wie die Dressurprüfungen Klasse
M** am Samstag um 17 Uhr, Klasse
A* am Sonntag ab 8.30 Uhr sowie S*

Jubiläum „30 Jahre therapeutisches
Reiten“ in Kooperation mit der
Astrid-Lindgren-Schule in Neckar-
sulm. Höhepunkt sind am Freitag,
15. Juli die Wertungsprüfung Cham-

Erster Stammtisch
Die Freunde der Burgfestspiele
Jagsthausen veranstalten an diesem
Donnerstag um 19 Uhr ihren ersten
Stammtisch für Freunde der Fest-
spiele und solche, die es werden wol-
len. Gast des Stammtisches im Ro-
ten Schloss sind Götz-Darsteller Ste-
phan Sasz und Intendantin Eva Ho-
semann.

Jagsthausen

Fest mit
Beachparty und
Volleyballturnier

LANGENBRETTACH Viel Sport und
Musik stehen von Freitag bis Sonn-
tag, 15. bis 17. Juli, auf dem Pro-
gramm, wenn der 1922 gegründete
TSV Langenbeutingen auf dem
Sportplatzgelände sein 100-jähriges
Bestehen feiert. Los geht es am Frei-
tag, 18 Uhr, mit Einlagespielen im
Fußball, bevor ab 20.45 Uhr die
Band Nice Surprise auf die Bühne
kommt.

Der Samstag startet um zehn Uhr
mit einem Bambini- und F-Jugend-
turnier. Ab 14.30 Uhr sind Hobby-
Fußballmannschaften beim
„ER + Sie-Turnier“ gefragt, zu dem
sich Kurzentschlossene ab 16 Jah-
ren per E-Mail an tsvlangenbeutin-
gen@freenet.de oder bei Instagram
unter tsv_langenbeutingen noch an-
melden können. Das Startgeld be-
trägt 30 Euro pro Sechsermann-
schaft. Die Beachparty mit DJ geht
um 20 Uhr an den Start.

Auch für das Volleyballturnier
der Freizeitmannschaften am Sonn-
tag sind noch Nachmeldungen per
E-Mail an Volleyballtsv@web.de so-
wie per Telefon oder Whatsapp un-
ter 0176 61282890 möglich. Die An-
meldegebühr beträgt 25 Euro. Ge-
spielt wird nach dem Gottesdienst,
der um 9.30 Uhr beginnt. Ab 10.30
Uhr gibt es zudem das Weißwurst-
frühstück, das die Polkagruppe des
Musikvereins Langenbeutingen
umrahmen wird. Spiel und Spaß für
Kinder ist ab elf Uhr angesagt. Ge-
gen 17 Uhr wird das Festwochenen-
de ausklingen. plü

Stadtrundgang
mit Musik

BAD WIMPFEN Musik liegt in der Luft
beim Stadtrundgang durch die
Wimpfener Altstadtgassen am
Samstag, 16. Juli, 17 Uhr.

Start ist beim Marktplatz vor dem
Rathaus. Gästeführer und Instru-
mentenbauer Christoph Waidler in
historischer Gewandung versetzt
die Teilnehmer zurück in die beweg-
te Geschichte des Dreißigjährigen
Krieges. Bei seinem Rundgang
durch die Fachwerkgassen gibt es
Kostproben verschiedener original-
getreuer Nachbauten historischer
Blas- und Streichinstrumente, wie
Rebek, Rauschpfeife und Schalmei.

Die Teilnahme kostet sieben
Euro. Anmeldung unter www.bad-
wimpfen.de oder die Tourist-Infor-
mation vor Ort möglich.

Zeitgleich findet an dem Wochen-
ende 16./17. Juli das Stadtfest Mont-
martre statt. red

Führung durch
die Dorfkirche

BAD FRIEDRICHSHALL Eine Führung
durch die ehemalige Hagenbacher
Dorfkirche bietet die VHS Unter-
land für Sonntag, 17. Juli, 14 Uhr, an.
die Teilnahme kostet sechs Euro.

Die Friedhofskapelle in Hagen-
bach markiert den ursprünglichen
Hagenbacher Siedlungskern und ist
das älteste erhaltene Gebäude des
Stadtteils. Die Kapelle war die ur-
sprüngliche Hagenbacher Kirche
und wurde 1512 erstmals erwähnt.
Die am Gebäude befindliche Jahres-
zahl 1611 markiert das Jahr eines
Neu- oder Umbaus. Besonders kost-
bar sind die spätgotischen Malerei-
en an der Nordwand in der Kapelle.

Info und Anmeldungen unter der
Telefonnummer 07136 9654080 oder
per E-Mail an bad-friedrichs-
hall@vhs-unterland.de. red
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