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Zeller Egert: Der Bürgerwille wird weiter ignoriert ! 
 
„Im Osten nichts Neues“: Zeller Ortschaftsrat und Esslinger ATU missachten die 
entschiedene Ablehnung des geplanten Neubaugebietes durch die Zeller Bevölkerung 
und stimmen dem Bebauungsplanentwurf zum Neubaugebiet Zeller Egert zu. 
 
Ortschaftsrat und ATU haben den Bebauungsplanentwurf - dem vorletzten Schritt im 
Planungsverfahren - ohne viel Federlesens passieren lassen. Trotz aller Proteste der Zeller 
Bevölkerung (oder vielleicht gerade wegen dieser?) gegen eine Bebauung des Zeller Egerts 
sind unsere Politiker in keiner Weise gewillt, dazuzulernen oder den Bürgerwillen zur 
Kenntnis zu nehmen und eine Aufgabe des Vorhabens auch nur in Erwägung zu ziehen.  
 
Was hat sich in den letzten Jahren – seit Beginn des Planungsprozesses - nicht alles an den 
Rahmenbedingungen gravierend verändert?  
 

• Die Bevölkerung von Esslingen wächst auch ohne Neubaugebiete. Das Thema 
Bevölkerungsrückgang ist plötzlich kein 'zentrales Argument' mehr für die 
Stadtverwaltung, obwohl es in '2000 noch eines der Hauptgründe für dieses 
und andere Neubaugebiete war 

• Bei unserer Bürgerbefragung im Juli 2002 haben fast 40% der Zeller 
Wahlberechtigten teilgenommen, 94,2% davon haben das Baugebiet 
angelehnt. Wer wollte nun noch behaupten, dass dieses Neubaugebiet dem 
Willen der Zeller Bürger und Bürgerinnen entspricht? 

• Die Nachfrage nach Häusern in so ungünstiger Randlage wird durch die 
schlechte wirtschaftliche Lage sicher nicht höher - die Experten selbst rechnen 
inzwischen mit einer Besiedlungsdauer von mehr als 10 Jahren. 

 
Nur eine einzige Rahmenbedingung ist jedoch während der letzten 3 Jahre gleich geblieben:  
„Wir, die Kommunalpolitiker, wollen dieses Neubaugebiet - Argumente dagegen oder gar die 
Meinung der Bürger interessieren uns dabei nicht im Mindesten!“ 
 
Dabei sind die „alten“ Argumente gegen das Neubaugebiet die gleichen geblieben und nicht 
entkräftet worden:  
Dies ist und bleibt eine Splittersiedlung, die nach Bundesbaugesetz nicht gebaut werden 
sollte. Es gibt keine vernünftige, akzeptable Erschließung des Neubaugebietes. Der Verkehr 
direkt durch die Zeller Ortsmitte nimmt unzumutbar zu und verschlechtert damit die 
Lebensqualität aller Zeller Bürger. Was nützen da alle Luftschlösser, die in der Zeller 
Ortsmitte noch realisiert werden sollen? Und es existieren nicht erst seit der letzten 
Flutkatastrophe Berge von Gutachten, Resolutionen und Willensbekundungen zum weiterhin 
dramatischen Verbrauch an Freiflächen - und was alles dagegen getan werden müsste. 
Doch wen in Ortschafts- und Gemeinderat interessieren schon solche Argumente? Wie es 
scheint niemanden. 
 
Mit dieser Entscheidung haben Ortschaftsrat und Esslinger ATU den vorletzten Sargnagel für 
die Zeller Zukunft eingeschlagen – ob zur Beerdigung auch schon eingeladen wurde? Wir 
werden jedenfalls auch zukünftig alles tun, um diese zu verhindern und für die heute hier 
lebenden Bewohner ein lebenswertes Zell zu gestalten.  
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