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                                                                                 Korntal-Münchingen, den 5. März 2015 

 

 

 

Stadt Korntal-Münchingen 

- Technisches Rathaus Korntal - 

Görlitzstraße 3 

70825 Korntal-Münchingen 

 

 

Entwurf des Bebauungsplans „Beiderseits der Schlossgasse“   

Entwurf der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung „Ortskern Münchingen“ 

 

Ihre Bitte um Stellungnahme vom 5. Februar 2015   

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

für die Beteiligung in den o. g. Verfahren und die übersandten Unterlagen danken wir 

Ihnen sehr. Aus Sicht des Natur- und Umweltschutzes nehmen wir zu den beiden Ent-

würfen wie folgt Stellung: 

 

I. Vorbemerkung 

 

Im Großraum Stuttgart besteht nach wie vor ein großer, ungestillter Bedarf an neuem 

Wohnraum. Zwei Gründe sind dafür ausschlaggebend: Die hohe Attraktivität dieser 

Region (Arbeitsplätze) und der gesellschaftliche Wandel (Zunahme der Single-

Haushalte). 

 
 

Ortsverband Korntal-Münchingen 
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Der BUND Korntal-Münchingen verschließt nicht die Augen vor diesen Tatsachen. Er 

akzeptiert, dass gebaut wird. Und er setzt sich dafür ein, dass dies unter größtmögli-

cher Schonung der Umwelt geschieht. 

 

Umweltschonendes Bauen heißt für den BUND zunächst einmal, den Landschaftsver-

brauch so gering wie möglich zu halten. Wenn die Alternative lautet, entweder neue 

Baugebiete auszuweisen oder den Bestand nachzuverdichten, würde der BUND in der 

Regel die Nachverdichtung bevorzugen. 

 

Daher steht der BUND Korntal-Münchingen dem Bebauungsplan „Beiderseits der 

Schlossgasse“ im Grundsatz positiv gegenüber. Aus Sicht des Umweltschutzes ist die 

Nachverdichtung von zwei Übeln das kleinere.   

 

 

II.  Zum Bebauungsplan 

 

1. Verkehr 

 

Es ist das erklärte Ziel der Stadtverwaltung, den ursprünglichen, dörflichen Charakter 

des Münchinger Ortskerns zu bewahren. Die vorliegenden Planungen erwecken jedoch 

ein wenig den Eindruck, als hätte sich der Blick der Stadt hierbei allzu sehr auf das 

Bauliche, das Architektonische verengt. 

 

Wir geben zu bedenken, dass der Charakter eines Quartiers nicht nur durch die Archi-

tektur, sondern auch durch die Lebensqualität und das Lebensgefühl bestimmt wird. 

Lebensqualität und Lebensgefühl werden aber leiden, wenn sich das Verkehrsauf-

kommen so erhöht, wie es die Planungen befürchten lassen. 
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Der Bebauungsplan gibt die Möglichkeit, Wohnraum für 60 bis 80 neue Haushalte zu 

schaffen. Geht man von durchschnittlich 1,5 Autos pro Haushalt aus, was realistisch 

ist, so muss mit 90 bis 120 zusätzlichen Kraftfahrzeugen im Plangebiet gerechnet wer-

den.    

 

Der dadurch entstehende Ziel- und Quellverkehr dürfte den dörflichen Charakter von 

Schlossgasse und Hinterer Gasse sicher stärker beeinträchtigen, als es ein fehlender 

Fensterladen oder eine falsch gestrichene Haustür täte. Der Effekt von mehr Lärm, 

mehr Abgasen und mehr Gefährdungspotential wird noch dadurch gesteigert, dass es 

sich ja um enge, verwinkelte Gassen mit dichter Straßenrandbebauung handelt. 

 

Wenn man es ernst meint mit der Erhaltung des dörflichen Charakters, darf man eine 

solche Entwicklung nicht zulassen. Aus Sicht des BUND gibt es nur zwei Möglichkei-

ten: Entweder, wie bereits von der AG 1 der Lokalen Agenda vorgeschlagen, Park-

möglichkeiten außerhalb des Dorfkerns schaffen - was sich aber aus planungstechni-

schen und finanziellen Gründen nur schwer verwirklichen lassen dürfte. Oder aber: 

Die Nachverdichtung maßvoller gestalten!     

 

2. Baufenster 

 

Vor allem auf den Flurstücken 147/2, 147/3 und 148 sollte die Nachverdichtung zu-

rückgefahren werden. Die dort vorgesehenen Baufenster sind so groß, dass sie drei 

Scheunen Platz bieten würden! Solche Baumassen sind mit einem dörflichen Ortsbild 

nicht zu vereinbaren. Dies ist aber eher eine gestalterische als eine ökologische Frage-

stellung - sie soll daher an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden. 
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3. Zugang zum Dorfgraben 

 

Der BUND setzt sich sehr dafür ein, die Natur zu den Menschen und die Menschen in 

die Natur zu bringen. Natur soll auch im Alltag erlebbar sein - und zwar möglichst im 

direkten Wohnumfeld. 

 

Der Dorfgraben mit seiner reich entwickelten Grünstruktur ist ein wertvolles Stück 

Natur. Leider ist er vom Ortskern aus nur zugänglich, wenn man das halbe Dorf um-

rundet.  

 

Wir regen daher an, eine Querverbindung zwischen der Hinteren Gasse und dem 

Dorfgraben zu schaffen. Das Wegerecht wäre im Grundbuch abzusichern - durch eine 

beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Gemeinde. Ob sich der betroffe-

ne bzw. die betroffenen Eigentümer dafür gewinnen lassen, ist natürlich die große Fra-

ge - man sollte aber zumindest den Versuch unternehmen. 

 

 

III. Zur Erhaltungs- und Gestaltungssatzung 

 

1. Versiegelung, Pflanzungen 

 

Die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung setzt in § 9 Abs. 2 der Bodenversiegelung 

Grenzen und fördert in § 9 Abs. 4 die Anpflanzung heimischer, ortsüblicher Gehölze. 

Der BUND liest dies gern und dankt der Stadt für diesen Beitrag zum Umweltschutz. 
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2. Solarthermie- und Photovoltaikanlagen 

 

Die Erhaltungs- und Gestaltungssatzung bestimmt in § 7 Abs. 8, dass Photovoltaikan-

lagen und Anlagen zur Nutzung von Solarthermie nur in begrenztem Umfang zulässig 

sein sollen: Bei giebelständigen Häusern nur auf der hinteren Hälfte des Daches, bei 

traufständigen Häusern nur auf der rückseitigen, der Straße abgewandten Dachfläche. 

 

Diese Regelung erscheint auf den ersten Blick ein passabler Kompromiss zu sein zwi-

schen der Bewahrung des Dorfcharakters und der Förderung regenerativer Energien, 

also zwischen Umweltschutz und Ortsbildschutz. 

 

Bei genauerer Betrachtung der Sachlage ist der BUND jedoch zu einer anderen Bewer-

tung gelangt. Folgende Gesichtspunkte sprechen dafür, diese Bestimmung fallen zu 

lassen: 

 

a. Die beabsichtigte Regelung hätte in vielen Einzelfällen zur Folge, dass Hauseigen-

tümer gänzlich davon ausgeschlossen wären, Sonnenenergie zu nutzen: 

 

 Bei giebelständigen Häusern wird die verbleibende, nach Süden geneigte Dach- 

fläche oft zu klein sein, um eine Photovoltaikanlage rentabel zu betreiben.  

 Bei traufständigen Häusern wird überhaupt keine Photovoltaik möglich sein, 

wenn die der Straße abgewandte Dachfläche nach Norden zeigt. 

 

b. Das historische Ortsbild ist bereits an vielen Stellen so ramponiert, dass die eine 

oder andere Photovoltaikanlage nun wirklich nicht mehr ins Gewicht fallen würde. 
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Geht man aufmerksam durch die Schlossgasse und die Hintere Gasse, wird man den 

Eindruck nicht los, dass die Gestaltungs- und Erhaltungssatzung zehn bis zwanzig 

Jahre zu spät kommt. Eine triste Reihe von Normgaragen, ein gewagter, quietsch-

gelber Hausanstrich und - sogar an einem denkmalgeschützten Gebäude(!) - groß-

flächige, sprossenlose Dachgaubenfenster lassen nun nicht gerade romantische 

Dorfstimmung aufkommen. 

 

Es ist zweifellos richtig, mit einer Erhaltungs- und Gestaltungssatzung zu verhin-

dern, dass sich die Sünden der Vergangenheit wiederholen. Aber muss dies zu Las-

ten einer modernen Energieversorgung gehen? 

 

c. Der Klimawandel ist in vollem Gange - und von seine negativen Auswirkungen 

wird der deutsche Südwesten besonders betroffen sein. 

 

Die deutsche Bundesregierung und die baden-württembergische Landesregierung 

treiben daher die Energiewende voran. Diese ist eine gewaltige Gemeinschaftsauf-

gabe, an der sich alle gesellschaftlichen Kräfte beteiligen müssen - auch die Kom-

munen, auch die Bürgerinnen und Bürger. 

 

Lobenswertes privates Engagement auszubremsen - zugunsten eines historischen 

Ortsbilds, das leider mehr Ideal als Wirklichkeit ist - erscheint uns daher nicht der 

richtige Weg zu sein.           

 

Der BUND schlägt daher vor, die Worte „Photovoltaikanlagen“ und „Anlagen zur 

Nutzung von Solarthermie“ aus § 7 Abs. 8 der Gestaltungs- und Erhaltungssatzung zu 

streichen. Wir finden: Es stünde dem Ortsbild von Münchingen gut an, nicht nur an 

das (vermeintliche) Idyll vergangener Jahrhunderte zu erinnern, sondern auch an die 

drängenden Fragen unserer Zeit. 
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IV. Zusammenfassung 

   

Der BUND Korntal-Münchingen  

 

 ist im Grundsatz der Auffassung, dass Nachverdichtung des Bestands der richtige 

Weg ist, um neuen Wohnraum zu schaffen, 

 hält die im Bebauungsplan „Beiderseits der Schlossgasse“ vorgesehene Nachver-

dichtung allerdings für deutlich zu stark, 

 würde sich eine bessere Erschließung des Dorfgrabens für Fußgänger wünschen 

und 

 spricht sich dafür aus, Photovoltaikanlagen in größerem Umfang zuzulassen, als 

dies der Entwurf der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung vorsieht. 

 

Für ein Gespräch über diese Themen stehen wir der Verwaltung gerne zur Verfügung.  

   

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Ulrich Lukas 
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