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Wir trauern um unser Naherholungsgebiet 
 
Seit dem 17. November 2004 rollen die Baumaschinen über die Hochfläche des 
Egerts und bereiten die Erschließungsstraßen vor. Eine Jahrhunderte lang 
landwirtschaftlich genutzte Fläche wird damit dem Kommerz geopfert und überbaut. 
Viele Zeller (und auch Esslinger) Bürger haben sich jahrelang gegen diesen Irrsinn 
gewehrt, viele Fragen an die damaligen Entscheidungsträger gestellt - und wenig 
befriedigende oder gar keine Antworten darauf erhalten.  
 
Um nur einige zu nennen: die Zeller Ortsmitte soll aufgewertet werden, gleichzeitig 
quetscht man den Verkehr des Neubaugebietes durch. Und inzwischen spricht sogar 
die Stadtverwaltung von einer Splittersiedlung weit außerhalb der bestehenden 
Bebauung, auch wenn das früher energisch abgestritten wurde! Doch Argumente 
zählten in den letzten Jahren nichts, seien diese auch noch so stichhaltig gewesen: 
"Wir wollen das, und damit basta!" lautete die Devise. Wie nachhaltig in diesen 
Jahren gegen die eigene Bevölkerung, gegen die eigenen Wähler gearbeitet wurde, 
zeigt sich mittlerweile besonders deutlich in der Zusammensetzung der politischen 
Gremien nach der letzten Kommunalwahl. 
 
Unser Fazit nach fast 5 Jahren 'Arbeitskreis kein Neubaugebiet Zeller Egert': 
Schade, dass es in unserem Gemeinwesen für den normalen Bürger offensichtlich 
unmöglich ist, derartige Fehlentwicklungen abzuwenden.  
 
Doch alles klagen nutzt nichts, die Zeller müssen sich jetzt wohl oder übel den 
Realitäten stellen. Bürger und Verwaltung müssen nun gemeinsam Wege finden, die 
nachteiligen Auswirkungen auf den Ort und die Umwelt zu begrenzen. Gleichzeitig 
müssen alle von den Entscheidungsträgern versprochenen "Ausgleichsmaßnahmen", 
seien sie nun ökologischer als auch kommunalpolitischer Art, eingefordert werden.  
 
Und vielleicht das Wichtigste und gleichzeitig das Schwierigste: wir alle müssen 
einen Weg finden, die zukünftigen Neubürger in Zell zu integrieren. Damit wenigstens 
in den Köpfen der Alt- und Neuzeller diese Splittersiedlung zusammenwachsen kann.  
 
 
Für den Arbeitskreis 
Werner Barth 


