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Baulandpolitik, Quote, Konzeptvergabe
HEILBRONN Expertenrunde bei Lokaler Agenda diskutiert Maßnahmen für mehr bezahlbaren Wt Maßnahmen für mehr bezahlbaren Wt Maßnahmen für mehr bezahlbar ohnraumen Wohnraumen W

Von unserer Redakteurin
Bärbel Kistner

M it einer Expertenrunde
wollte die Lokale Agenda
am Tag vor der Gemeinde-

ratssitzung mit Lösungsvorschlä-
gen und Erfahrungen aus Baden-
Württemberg zur Debatte beitra-
gen. Rolf Gassmann, Vorsitzender
des Mietervereins Baden-Württem-
berg, hatte sich gut über Heilbronn
informiert und kommt im Heinrich-
Fries-Haus zum Schluss, dass der
momentane Zuwachs an Wohnun-
gen in der Stadt den Bedarf nicht de-
cken kann. Wie überall sei auch der
Markt in Heilbronn aus den Fugen
geraten – mit einem Plus von 23 Pro-
zent bei Neuvermietungen in nur
wenigen Jahren. Gassmann gehört
zu den Verfechtern einer allgemei-
nen Quote für geförderten Wohn-
raum: „Bauträger brauchen verbind-
liche Standards und nicht nur Ab-
sichtserklärungen.“

Stadt Ulm Der Mitervereins-Chef
verweist auf die Stadt München, die
seit 20 Jahren erfolgreich mit einer
30-Prozent-Quote operiere. 12 000
geförderte Wohnungen seien seit-
her entstanden. Ulm und Ludwigs-
burg arbeiten nach dem Prinzip, nur
dann Baurecht zu schaffen, wenn
alle Grundstücke der Stadt gehören.
Auch die Konzeptvergabe beim Ver-
kauf städtischer Grundstücke hält
Gassmann für ein probates Mittel,
um Einfluss zu nehmen auf das, was
gebaut wird. Beim Modellquartier
im Neckarbogen hat Heilbronn so

verfahren und die Grundstücke
nach dem Konzept und nicht nach
Höchstpreis verkauft.

Dass geförderter Wohnraum
nicht hässlich sein muss, davon ist
Carmen Mundorff, Sprecherin der
Architektenkammer Baden-Würt-
temberg, überzeugt. Auch für
Mundorff ist Ulm „Paradiesstadt“ in
Sachen Wohnungsbau. Durch die
Baulandpolitik könne Ulm Einfluss
auf Investoren nehmen und bei
stadteigenen Grundstücken Quoten
für geförderten Wohnraum durch-
setzen. Die Architektin verweist auf
die steigende Zahl von Haushalten
mit Alleinstehenden im Land: 2005
waren es 37,6 Prozent, inzwischen
ist die Zahl der Haushalte mit nur ei-
ner Person auf rund 43 Prozent ge-
klettert. Kluge Grundrisse seien im
Neubau gefragt, die auch für kleine
Wohnungen funktionieren.

Höher und dichter Auch diese
Zahl lässt aufhorchen. 3,63 Millio-
nen Menschen haben in Baden-
Württemberg Anspruch auf einen
Wohnberechtigungsschein. Höher
und dichter zu bauen, sieht Mund-
orff als Aufgabe der Zukunft und
rechnet vor: 8000 benötigte Wohn-
einheiten verbrauchen in verdichte-
ter Bauweise 628 Hektar Fläche, für
Einfamilienhäuser wären 4190
Hektar nötig, das entspräche der
Fläche der Stadt Ludwigsburg.

Susanne Bay, Grünen-Stadträtin
und als Landtagsabgeordnete woh-
nungsbaupolitische Sprecherin ih-
rer Fraktion, ist sich sicher, dass die
in den baulandpolitischen Beschlüs-

sen für Heilbronn angestrebten fünf
Prozent gefördertem Wohnraum
nicht ausreichen werden. Deshalb
könne es auch nicht alleine die
Stadtsiedlung richten, entsprechen-
den Wohnraum für Menschen mit
kleinem Geldbeutel zu bauen.

Durchmischung Dies von privaten
Investoren zu fordern, sei nicht un-
verschämt, sondern legitim: „Die
Bauträger verlassen sich auf die In-
frastruktur.“ Wer diese bereitstelle,
etwa Verkäuferinnen oder Arzthelfe-
rinnen, müsste sich die Stadt zum
Wohnen auch noch leisten können.
Die Grünen fordern deshalb eine
verbindliche Quote bei Baugrund-
stücken ab 3000 Quadratmetern.
Auch sollte es künftig keine reinen
Einfamilien-Haus-Gebiete mehr ge-
ben, sondern von Anfang an eine
Durchmischung mit Geschosswoh-
nungsbau geplant werden.

Die 60 Millionen Euro Fördergel-
der, die im Land nicht abgerufen
wurden, sollen auf das neue Förder-
programm übertragen werden. Eine
wichtige Neuerung: Bis 2016 gab es
nur in Ballungsräumen Zuschüsse.
Jetzt können auch kleinere Kommu-
nen zum Zuge kommen und mit Un-
terstützung geförderte Wohnungen
bauen. „Das nimmt den Druck von
den Städten“, ist Bay sich sicher. Mit
dem Antrag auf eine verbindliche
Sozialquote für Heilbronn wolle man
niemandem etwas wegnehmen.
„Wir ringen vielmehr um die beste
Lösung.“ Von Heilbronn als Regi-
onshauptstadt müssten entschei-
dende Signale ausgehen.

Die Stadtsiedlung baut auch im Neckarbogen geförderte Mietwohnungen wie beim
Holzhochhaus Skaio. Dort ist es die Hälfte der 60 Wohnungen.Foto: Kaden+Lager/The Third
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HEILBRONN Mehr als eineinhalb
Stunden lang hat der Heilbronner
Gemeinderat in seiner Sitzung am
Freitagabend über die baulandpoli-
tischen Beschlüsse diskutiert, die
die Wohnraumversorgung für die
Stadt sicherstellen sollen. Am Ende
setzten sich CDU, SPD und Freie
Wähler mit ihrem kurz zuvor einge-
brachten, gemeinsamen Antrag
durch, der eine flexible Quote für ge-
förderten Wohnraum „zwischen

Null und 100 Prozent“ für Bauvorha-
ben mit mehr als zwölf Wohneinhei-
ten vorsieht. Auch die Verwaltung
folgte dem Vorschlag, künftig eine
Quote zu prüfen.

Oberbürgermeister Harry Mer-
gel hatte sich in seiner Vorrede für
„differenzierte und intelligente Lö-
sungen“ stark gemacht und für eine
flexible Quote argumentiert. Damit
hofft der OB, dass jährlich 100 geför-
derte Wohnungen in der Stadt ge-

baut werden. Mergel hat sich damit
auch hinter eine Forderung des
Mieterbundes gestellt. Mit der flexi-
blen Quote und den Fördergeldern
vom Bund werde man das Ziel der
100 Wohnungen erreichen.

Davon baut die Stadtsiedlung
rund 60 Wohnungen pro Jahr. Mer-
gel setzt aber auf die „intensive Ein-
beziehung weiterer Akteure“. Die
Anreize durch die Förderung müsse
auch für Private so groß sein, dass

sie im sozialen Wohnbau etwas ver-
dienen könnten.

Für Thomas Randecker (CDU),
der sich für das gemeinsame Vorge-
hen bei SPD und FWV bedankte, ist
nur eine flexible Quote „bedarfsge-
recht“, alles andere behindere den
Markt. Rainer Hinderer (SPD) hält
die vorhabenbezogene Quote für
das zu Heilbronn passende Instru-
ment: „Eine Quote nur zu prüfen,
wie von Verwaltung zunächst vorge-

schlagen, war uns zu wenig.“ Nico
Weinmann (FDP) sprach sich eben-
falls für eine „Quote im Einzelfall“
aus. Der Antrag der Grünen nach ei-
ner verbindlichen Quote konnte
sich nicht durchsetzen. „Eine flexi-
ble Lösung ist uns zu unkonkret“, er-
klärte Susanne Bay. Einig ist sich
das Gremium nur in der Frage, dass
Handlungsbedarf besteht. Eine aus-
führliche Berichterstattung folgt in
der Dienstagausgabe. kis

Mann spricht
fremde Kinder an
HEILBRONN Ein Unbekannter wollte
einer Neunjährigen am Donnerstag
ein Päckchen Kaugummi schenken.
Der Mann sprach das Mädchen ge-
gen 7 Uhr bei der Gerhart-Haupt-
mann-Schule in der Karlstraße an.
Diese lehnte das Geschenk ab und
ging in die Schule. Kurz vor 12 Uhr
bot der Mann einer Achtjährigen
eine Packung Kaugummi an. Dieses
Mädchen nahm die Kaugummis an.
Zu Belästigungen kam es nicht.

Der Mann soll laut Zeugen 25 bis
30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß
sein. Auffällig ist sein rötlicher Voll-
bart. Zudem bemerkten die ange-
sprochenen Mädchen, dass er gelbe
Zähne und Pickel auf der Stirn hat.
Wahrscheinlich handelt es sich bei
dem Unbekannten um denselben
Mann, der vor einigen Wochen auf-
fiel, weil er die Schule fotografierte.

Die Polizei sucht Zeugen oder ihn
selbst, um zu erfahren, was sein Be-
nehmen bezwecken soll. Hinweise
gehen an die Polizei unter der Tele-
fonnummer 07131 104-4444. red

Polizei stoppt
getunte Autos

HEILBRONN Eine Verkehrskontrolle
mit Zielrichtung illegal getunte
Fahrzeuge führte die Verkehrspoli-
zei am Donnerstagabend in der Heil-
bronner Innenstadt durch. Bereits
nach kurzer Zeit war ein Daimler
Benz CLS 350 mit einem 21-jährigen
Fahrer auffällig. Eine Geräuschmes-
sung ergab eine deutliche Über-
schreitung des zulässigen Wertes.
Die Tüv-Prüfer stellten 18 erhebli-
che Mängel fest. Der Daimler wurde
sofort aus dem Verkehr gezogen.
Neben einer empfindlichen Geldbu-
ße und den Kosten für die Untersu-
chung wird der Fahrer noch einige
tausend Euro investieren müssen,
um den Pkw in einen gesetzeskon-
formen Zustand zu versetzen.

Kurze Zeit später waren ein VW
Beetle und ein VW Golf auffällig, so
dass mit beiden Fahrzeugen erneut
der Tüv aufgesucht wurde. An dem
VW Beetle war die komplette Aus-
puffanlage manipuliert. Am Golf
GTi erkannte der Tüv-Prüfer neben
sieben erheblichen Mängeln noch
eine gebrochene Feder. Auch hier
war die Fahrt zu Ende. Beide Fahrer
müssen mit Geldbußen im dreistelli-
gen Bereich rechnen. red
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Von Astrid Link

SCHWAIGERN Es ist „Tierisch was
los“ im Rathaus. Nicht nur der Titel
der Ausstellung mit Naturfotogra-
fien von Annette Schlauch und Hel-
ga Rosenberger lautet so. Die Re-
densart trifft auch auf die Besucher-
menge zu, die sich bei der Vernissa-
ge im Trauzimmer des Rathauses
drängelt, um die Vielfalt und Schön-
heit der heimischen Tierwelt zu be-
trachten. Auf rund 50 Alu-Dibond-
Bildern präsentieren die ambitio-
nierten Schwaigerner Hobby-Foto-
grafinnen, was sie bei ihren Ausflü-
gen in der Region entdecken.

„Es ist ersichtlich, mit welcher
Faszination und Begeisterung sie
die Natur erleben“, so Bürgermeis-
terin Sabine Rotermund bei ihrer
Begrüßung. „Solche Fotos gelingen
nur, solange die Natur noch halb-
wegs intakt ist. Das hat sich schon
stark geändert und wird noch
schlimmer, wenn nicht mehr Rück-
sicht darauf genommen wird“, er-
klärt Martin Feucht, Vorsitzender
beim Naturschutzbund Schwaigern.
Begleitet wird die Veranstaltung
vom starken Sound der E-Gitarren
von Yannik Echtenacher, Jonas Zie-
ker und Jonas Herbig, Schüler der
örtlichen Musikschule.

Respekt „Wir verfolgen unsere Mo-
tive nicht um jeden Preis. Die Rück-
sicht auf die Natur und die Tiere ste-
hen im Vordergrund“, erläutert Hel-
ga Rosenberger die Vorgehenswei-
se bei ihren Streifzügen. Die 52-Jäh-

rige wohnt mit ihrem Lebensgefähr-
ten, Hund und Pony auf einem Aus-
siedlerhof, umgeben von Vögeln,
Schmetterlingen, Libellen und wei-
teren Hauptdarstellern ihrer Bilder.
Geduld und Fingerspitzengefühl
sind neben dem fotografischen Kön-
nen gefragt, um einen jungen Rot-
fuchs oder die dunkle Erdhummel
auf einer Blüte im perfekten Mo-
ment vor die Kameralinse zu bekom-
men. „Da können schon mal ein paar
Stunden vergehen“, verrät Rosen-
berger, die auch gerne mit Kollegin
Annette Schlauch auf Fotosafari
geht. Die Naturfreundinnen lernten
sich 2012 bei einem Fotostammtisch
kennen, stellten fest, dass sie beide
in Schwaigern wohnen und gehen

ihrem Hobby seitdem oft gemein-
sam nach. „Draußen kann ich am
besten abschalten und entdecke im-
mer wieder etwas Neues“, berichtet
Annette Schlauch. Die 39-jährige
Grafikerin hat schon von Berufs we-
gen ein gutes Auge für Motive und
Farben. Auch die Farbbrillanz ist es,
die die Ästhetik der Bilder auf be-
sondere Art hervorhebt.

Dynamik Bei der Paarung der Hei-
delibellen ist jede Einzelheit der fili-
granen Körper zu erkennen. Der
Star, Vogel des Jahres 2018, kommt
mit schimmerndem Gefieder vor
verwischtem Hintergrund groß he-
raus. Rotmilan, Eichhörnchen, Hau-
hechel-Bläuling, Rauchschwalben

und Eichelhäher bestechen, wie die
anderen Motive auch, durch das ge-
lungene Zusammenspiel von Ver-
schlusszeit, Blende und Isowert,
entscheidend für die exakte Belich-
tung im richtigen Moment. Das
Wintergoldhähnchen, eine der
kleinsten europäischen Vogelarten,
hat Annette Schlauch beim Start er-
wischt. „Die Dynamik ist toll. Ei-
gentlich sind die Schwalben meine
Favoriten, aber das Wintergold-
hähnchen sieht man nicht überall“,
meint Armin Höfer zu dem lebendi-
gen Foto, das wie ein Schnapp-
schuss wirkt.

Die Ausstellung ist bis 25. Mai zu
den üblichen Öffnungszeiten im
Rathaus zu sehen.

Freuen sich über das große Interesse an ihrer Fotoausstellung (von links): Annette Schlauch und Helga Rosenberger mit Natur-
und Pferdefan Mechthild. Foto: Astrid Link

Nichts ist so beständig wie der Wandel.
Das Team der Kanzlei Braun + Partner
Steuerberatungsgesellschaft freut sich,
eine personelle Veränderung in der
Kanzleileitung bekannt geben zu dürfen:
Seit diesem Jahr sind Michaela Dräger
und Alexandra Schauinsland neue Part-
nerinnen im Unternehmen. Gemeinsam
mit Susanne Ross und Andrea Hahn bil-
den sie nun das neue Führungsquartett
der Kanzlei in Bretzfeld-Bitzfeld.

Michaela Dräger und Alexandra
Schauinsland sind bereits seit einigen
Jahren für die Kanzlei tätig und freuen
sich nun auf die neue Herausforderung.
Als erfahrene Steuerberaterinnen sind
sie kompetente Ansprechpartnerinnen
für Firmen- und Privatkunden in allen
Bereichen der Steuerberatung.

Friedrich Braun, der die Kanzlei im
Jahr 1975 gründete und sie mit großem
Einsatz zu einer renommierten Kanzlei
aufgebaut hat, zieht sich aus dem All-

tagsgeschäft in den wohlverdienten Ru-
hestand zurück. Der ehemalige Chef
wird der Kanzlei aber noch weiterhin be-
ratend zur Seite stehen.

„Auch nach der Neuaufstellung bleibt
unser Anspruch, alle Mandanten jeder-
zeit kompetent und zuverlässig zu bera-
ten, oberstes Gebot“, darin sind sich alle
vier Partnerinnen einig. Die neue Kanz-
leileitung, Friedrich Braun sowie das ge-
samte Team der Braun + Partner Steuer-
beratungsgesellschaft bedanken sich in
diesem Zusammenhang bei ihren Man-
danten für das Vertrauen und die gute
Zusammenarbeit. azr

i Kontakt
Braun + Partner Steuerberatungs-
gesellschaft, Keltenstraße 2,
74626 Bretzfeld-Bitzfeld, Telefon
07946 9121-0, Mail: info@braun-
steuerberatung.de, Internet:
www.braun-steuerberatung.de

Kanzlei stellt sich neu auf
Braun + Partner in Bretzfeld-Bitzfeld begrüßt zwei weitere Gesellschafterinnen

Das neue Führungsquartett: Michaela Dräger (von links), Alexandra Schauinsland,
Susanne Ross und Andrea Hahn.

ANZEIGE

Neues aus dem Geschäftsleben

©HEILBRONNER STIMME | Heilbronn | LOKALES | 36 | Samstag,  24. März  2018 


