Argumente für ein Neubaugebiet 'Zeller Egert'

10 Gründe gegen das geplante Neubaugebiet 'Zeller Egert'
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Die Zeller Ortsmitte?
Wir wollen für alle Zeller Bürgerinnen und Bürger eine attraktive, anziehende Ortsmitte mit gut erreichbaren Einkaufsmöglichkeiten - auch für diejenigen, die nicht mit dem Auto fahren können. 
Der zusätzliche Fahrzeugverkehr (ca. 1500 Fahrten pro Tag) durch die Bachstraße wird unsere Zeller Ortsmitte mit Fahrzeugstau, Abgasen, Lärm und Gestank belasten und die Straße noch schwieriger überquerbar machen. Für diese grundsätzlichen Probleme ist eine Lösung nicht möglich, alles Schönrechnen der Experten und jede „Verschönerung“ der Ortsmitte kann und würde daran nichts ändern.
Die Aufenthaltsqualität und Attraktivität der Ortsmitte wird unter den negativen Auswirkungen des anwachsenden Verkehrs leiden. Sie wird weniger zum Kommen und erst recht nicht zum Verweilen einladen. Das Angebot an Geschäften und Dienstleistungen wird weiter zurückgehen.

Ökologie und Lebensqualität !
Ein Gutachten der Stadt Esslingen von 1989 kommt für die Bebauung des Zeller Egert zu folgender Bewertung: 'Städtebaulich ungeeignet', 'ökologisch sehr bedenklich', 'Bebauung äußerst problematisch'. Dies gilt heute auch noch! Auch für die Verantwortlichen in Stadtverwaltung, Gemeinde- und Ortschaftsrat!
Durch das geplante Neubaugebiet wird ein gern besuchtes Naherholungsgebiet entwertet. Auch ein weitgehend umweltschonendes Baugebiet kann diese negativen Auswirkungen nicht ausgleichen.
Die geplante Splittersiedlung Egert – die heutzutage kaum in einem Flächennutzungsplan neu ausgewiesen werden könnte - würde einen Dammbruch zur Besiedelung der gesamten Hochfläche auslösen. Wieso sollten die Planer danach, oder in zehn, zwanzig Jahren plötzlich aufhören? Gründe für eine weitere Bebauung finden sich immer, siehe umseitig!
Die Hochfläche Egert ist ein wichtiges Kaltluftentstehungsgebiet für die Zeller Tallagen, und versorgt diese mit frischer Luft. Durch die Bebauung würden diese Luftströmungen abgeschnitten und die Frischluftversorgung von Zell erheblich verschlechtert.
	Täglich werden in Deutschland 130 Hektar Grünfläche verbaut, dies entspricht einer Fläche von ca. 130 Fußballfeldern. Dieser Flächenverbrauch ist heute laut Umweltbundesamt eines der drängendsten Probleme des Umweltschutzes in Deutschland. Gerade der Zeller Egert mit seiner Lage weitab der bestehenden Bebauung ist ein dramatisches Beispiel für die Zersiedelung unserer Freiflächen. 

Der Bedarf?
Neubaugebiete verkaufen sich denkbar schlecht, wie man an den Verkaufsanzeigen in der Zeitung oder auch z.B. in Altbach oder Deizisau an halbvollen Neubaugebieten sehen kann. Mittlerweile sprechen selbst die Planer von einer 'Besiedlungszeit' des Egerts von 5-10 Jahren. In dieser Zeit wird zusätzlich zum gesteigerten normalen Verkehr der Bauverkehr über Kirch- und Bachstraße geleitet – eine schöne Aufwertung der Zeller Ortsmitte!
Die Abnahme der Esslinger Wohnbevölkerung und das Ansteigen des Altersdurchschnittes lassen sich durch Neubaugebiete in den Grünzonen nicht aufhalten - vielleicht hinausschieben und reduzieren. Ganz Deutschland ist diesen demographischen "Megatrends" ausgesetzt, und die Ursachen dafür sind von Esslingen nicht zu beeinflussen – die Menschen werden eben älter. Auch wenn wir unsere Grünzonen nun wie geplant nach und nach für Neubaugebiete aufopfern, so hat dies für die Bevölkerungsstatistik allenfalls den Effekt eines Strohfeuers. Letztendlich wird nur die qm-Zahl an Wohnfläche pro Einwohner gesteigert und dafür weiter Fläche versiegelt!


Vorbemerkung: Wir hatten der Stadtverwaltung Esslingen angeboten, auf dieser Seite die Argumente für eine Bebauung selbst zu formulieren - leider wurde dieses Angebot von Herrn Baubürgermeister Wallbrecht abgelehnt. Deshalb haben wir aus dem Bebauungsplan-vorentwurf der Stadtverwaltung die wesentlichen Gründe für eine Bebauung entnommen:

In Esslingen gibt es zur Zeit … etwa 600 Baulücken im Bestand, in denen etwa 1500 Wohnungen neu errichtet werden könnten - wenn diese Baulücken einer Bebauung zugeführt werden könnten. Letztendlich bedeutet dies, dass der größte Teil der Gebiete im Bestand - die unter städtebaulichen Aspekten dafür geeignet sind - für die Nachfrage nach Eigenheimen weder zeitlich noch eigentumsrechtlich zur Verfügung stehen. Daher ist es notwendig, eine langfristig tragende Perspektive für die Befriedigung dieses Bedarfs, der vor allem von den für die Stadt wichtigen jungen Familien nachgefragt wird, zu schaffen. 
Neben der Innenentwicklung ist es deshalb in begrenztem Umfang erforderlich, neue Wohngebiete zu entwickeln.
Die angemessene Entwicklung von Wohnbauflächen außerhalb des Bestandes wird keine Trendumkehr bzgl. der Bevölkerungsentwicklung bewirken - sie soll aber dazu beitragen, die Geschwindigkeit der negativen Entwicklung zu verlangsamen und an die der Region anzugleichen.
Der bundesweit beobachtbare Rückgang der Bevölkerung verläuft in Esslingen besonders schnell. Er muss verlangsamt und an die Entwicklung in der Region Stuttgart angepasst werden. Damit soll auch eine ausgeglichenere demografische Struktur erreicht werden.Sicherung der finanziellen Basis der Stadt durch Verstetigung und Stabilisierung der Einwohnerentwicklung: Um das Angebot und die Qualität der öffentlichen Infrastruktureinrichtungen weiterhin zu finanzieren, muss die Stadt den andauernden Bevölkerungsrückgang möglichst unterbinden.
Für den Zeithorizont 2010 erwartet der Verband Region Stuttgart in Esslingen zur Erfüllung der zentralörtlichen Aufgaben eine jährliche Wohnbauleistung von ca. 330 bis 350 Wohnungen. Das entspricht in etwa dem langjährigen Esslinger Durchschnitt.
(Zur Erläuterung: Diese durchschnittliche Bauleistung von 350 Wohnungen pro Jahr führt zu keinem Bevölkerungswachstum in Esslingen; damit soll das Ziel erreicht werden, die Einwohnerzahl annähernd auf dem heutigen Stand von ca. 89.000 zu halten).
Der überwiegende Teil der jährlichen Wohnbauleistung wird wie bisher im Bestand als Innenentwicklung stattfinden.
Darüber hinaus gibt es aber auch eine Nachfrage nach Einfamilienhausformen - und zwar in Esslinqen und nicht in den Nachbargemeinden. Für Esslinger Bürger, die diese Wohnvorstellung realisieren wollen, müssen daher Angebote bereitgestellt werden. Dabei achtet die Stadt auf die Entwicklung qualitätvoller, flächensparender und ressourcenschonender Siedlungskörper.
Die Abwanderung von Wohnbevölkerung in das Umland hat - neben den o.g. finanziellen, infrastrukturellen und sozialen Folgen für die Stadt- weitere erhebliche negative Auswirkungen:
- Die wegziehenden Haushalte belasten in zunehmenden Maße die bereits heute schon hochbelasteten Straßen der Region, um z.B. vom Wohnort zur Arbeitstelle, zum Einkaufen oder zur Schule zu gelangen.
- In Verbindung mit niedrigeren Baudichten in den Umlandgemeinden ist ein sehr hoher Verbrauch von Grund und Boden sowie verstärkte Emissionen und Immissionen durch die Pendlerbewegungen zu erwarten.
Die anhaltende Abwanderung in das Umland wird, wie schon in der Vergangenheit, zu einer weiteren Zersiedelung der Landschaft in Verbindung mit sehr niedrigen Bebauungsdichten und zu einer weiteren Verstädterung des Umlandes führen. Mit jeder Baumöglichkeit, die die Stadt Esslingen für diese Bevölkerungsgruppe anbieten kann, leistet sie auch einen Beitrag zur Reduzierung des Landschaftsverbrauchs an den Rändern der Region - und oft auch zur Verkehrsvermeidung.
Aus dem Bebauungsplanvorentwurf zum Neubaugebiet 'Zeller Egert' vom 27.2.2002
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