Ortsverband Grüne Bad Friedrichshall

14.A1.2021

Stadtverwaltung Bad Friedrichshall
Herrn Bürgermeister Timo Frey
Damen und Herren des Gemeinderats

Stellungnahme zum Bebauungsplan,,Obere Fundel"

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Frey,

sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates,

der Ortsverband der Grünen hat die öffentlich abgehaltene Sitzung zur Bebauung ,,Oberen
Fundel" vom 26.1 1.2020 mit großem lnteresse verfolgt. Hieraus ergaben sich für uns im
folgenden aufgeführte Fragen.
Warum werden auf der Oberen Fundel bereits vorbereitende Baumaßnahmen getroffen,
obwohl der Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig für das Vorhaben der Fa. Schwaz ist?
Auf welcher rechtlichen Basis ist dies zulässig?
lm Vortrag am 26.11.2020 wurde erläutert, dass das gesamte Oberflächenwasser am Ende
im Neckar landet. Warum wird das Oberflächenwasser nicht in Zisternen gesammelt zur
weiteren Nutzung?
IT-Bereiche brauchen für lhre Technik sehr viel Energie. Wie ist der Anteil der regenerativen
Energien an der Stromversorgung? lst eine Nutzung regenerativer Energien verpflichtend in
der Oberen Fundel von Seiten der Stadt vorgegeben?
Sind für die übrige Wohn- und Gewerbebebauung zwingend Photovoltaikanlagen auf den
Dachflächen vorgeschrieben?
Welche Ausgleichsmaßnahmen erfolgen durch den Wegfall der lokalen
Nahrungsmittelproduktion (Wegfall bester Ackerflächen auf der Oberen Fundel)? Auf
welchen Ackerflächen sollen für die verloren gegangene Lerchenbrutplätze
Lerchenfensterausgewiesen und dauerhaft neu geschaffen werden?
Bad Friedrichshall liegt durch den vierspurigen Ausbau der B.27 in einer stark frequentierten
Verkehrssituation und es gilt, die Bewohner vor den Auswirkungen des
Verkehrsaufkommens zu schützen. Es sollten vor und nach dem Ausbau vergleichende
Feinstaubmessungen vorgenommen werden. Wurden die Auswirkungen des zusätzlichen
Verkehrs auf die Luftqualität untersucht?

Wie stellt sich das Verhältnis der Fahrrad- zu den Autostellplätzen dar? ln welcher Art
werden die Fahrrad Nutzer durch die Stadt und die Lidl Gruppe gefördert? lm Sinne der
Mobilitätswende hin zu einer Nutzung, welche das Klima schützt und unseren Anwohnern ein
lebenswertes Wohnen im Stadtgebiet zusichern. Hier sehen wir durch den vierspurigen
Ausbau der E.27 eine Favorisierung des lndividualverkehrs im Automobilbereich und bislang
wenig Neues an Fahrradstrecken, bzw. Radschnellwegen.

Die Stadt Bad Friedrichshall hat sich ihrem Integriertes Klimaschutzkonzept auf Leitsätze
und Ziele zum Klimaschutz verpflichtet. Auf der oberen Fundelwerden rd. 20 ha Fläche
versiegelt. Wie passt dieser massive Eingriff in die Natur zum Klimaschutzleitbild?

Wir sind sehr venrvundert darüber, dass jede einzelne der im Gemeinderat befindlichen
Fraktionen in der abschließenden Stellungnahme kritisiert hat, dass der Ausgleich der
anfaHenden Ökopunkte nicht auf der Gemarkung Bad Friedrichshall erfolgen soll. Dies ist
auch den Bad Friedrichshatler Bürgern nicht klar ersichtlich. Es gibt in Bad Friedrichshall
verschiedene dringend anzugehende Renaturierungsmöglichkeiten, welche ökologisch
bearbeitet sein wollen und bei welchen in unseren Anfragen oder den Wünschen des NABU
bislang immer die fehlenden finanziellen Mittel ein Handeln verhindert haben. Mit Blick auf
die desolate Haushaltslage in Bad Friedrichshall kann man für vieles Verständnis haben.
Wenn aber dann Öko Punkte für wertvolle, gesund gewachsene Natur, die in Bad
Friedrichshall vernichtet wurde, geschaffen werden sollen, so fordern wir sie dazu auf, diese
auch in Bad Friedrichshall auszugleichen. Es erschließt sich uns nicht, dass die
Ausgleichsmaßnahmen nicht auf Bad Friedrichshaller Gemarkung erfolgen müssen, obwohl
hier vor Ort die Fläche wegfällt im 25 km entfernten in Widdern wird ein Natur-Projekt mit
Geld gefördert.
Welche Ausgleichsmaßnahmen für die lokale Flächenversiegelung und den Eingriff in die
Natur können in Bad Friedrichshall selbst erfolgen? Die Naturfläche der oberen Fundel fällt
unwiederbringlich weg und lässt sich auch durch Grün auf dem Campus und den Parkdecks
nicht ausgleichen. Grundsätzlich fragwürdig ist, dass ein Ausgleich für den Eingriff in die
Natur mit Ökopunkten für Umweltprojekte erfolgen kann. Der Ausgleich durch Ökopunkte ist
inzwischen leider anerkannt und Standard, wir halten diese Praktik aber für fragwürdig, wenn
dafür Flächen auf anderen Gemarkungen wie hier in Widdern gekauft werden können und
dann das Ökokonto so anschwellen lassen, dass ein Überschuss für weitere Eingriffe
entsteht. Hier fehlt die Nachhaltigkeit für unsere Gemarkung. Außerdem müsste zunächst
einmal geprüft werden, wie sich die Amphibienpopulation am Seehaus in Widdern über die
zurückliegenden Jahre entwickelt hat, Es wäre katastrophal, diese Fördergelder ins Leere
laufen zu lassen, da eine dauerhafte Erhaltung durch eine inzwischen zu stark geschwächte
Population dort schon nicht mehr möglich sein könnte.
Deswegen stellt sich für uns die Frage:
Hat die Stadt Bad Friedrichshall auf der eigenen Gemarkung Untersuchungen durchgeführt
bzw. in Auftrag gegeben, um Ökopunkte für die Obere Fundel vor Ort generieren zu können?
Wenn ja, dann würden wir [n diese Unterlagen gerne Einsicht bekommen. lst dies nicht der
Fall, könnten wir entsprechende Vorschläge unterbreiten.
Der Trockenhang mit Magerwiese am Merzenbach wäre nur eine Möglichkeit, auf der Bad
Friedrichshaller Gemarkung dringende ökologische Verbesserungen auf den Wege zu
bringen. ln diesem Zusammenhang möchten wir wiederum darauf hinweisen, dass es
unabdingbar ist, in der Stadt Bad Friedrich.shall die Stelle eines Umweltbeauftragten zu
schaffen. Dieser wüsste über die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Umweltschutzes hier
vor Ort Bescheid und wäre in der Lage, sowohl kurzfristige Entscheidungen, als auch
Iangfristige Planungen hinsichtlich unserer Öko Ziele sinnvoll nach Bad Friedrichshaller
lnteressen umzusetzen und nicht nur nach Öko Punkten zu gewichten. Zudem würde hier
eine fundierte Kompetenz aufgebaut, auf die man sich von Seiten der Bürger, des
Gemeinderates und der Stadtverwaltung her verlassen kann, denn angekauftes Wissen von
Beratern mag ofimals weniger fundiert im Wissen um den Ort sein. Wenn man bedenkt, was
allein im Bereich dieser Entscheidung für beratende Funktionen ausgegeben wurde, und
einbezieht, welche Fördermöglichkeiten diese Stelle ausschöpfen könnte, die bislang

unangetastet bleiben, dann denken wir, dass sich eine solche Stelle auch im eigenen Hause
rechnen würde.
Bad Friedrichshall hat in Punko Umweltschutz bislang noch nicht mit beachtlichen
Maßnahmen von sich reden gemacht und wir sehen dies ats Möglichkeit, däss zur Verfügung
stehende finanzielle Mittel dazu genutzt werden, um den NaturschuE vor unserer Haustüre
zu sichern. Dies wäre im Sinne unserer Lebensgrundlagen, der uns anvertrauten Landschaft
und ihrer dort lebenden Tierwelt und auch unserer Kinder.

Wr fordern Sie, lieber Herr Frey, ebenso wie Sie, liebe Gemeinderäte dazu auf, eine
Umsetzl-rng der Öko Punkte in der Gemarkung Bad Friedrichshall zu prüfen und freuen,uns

auf lhren Bericht und die Berücksichtigung der obengenannten Themen.

Mit freundlichen Grüßen,
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