
Sonderveröffentlichung zum
Bürgerentscheid am 26.09.2021

JA
 

Ich stimme dafür, dass der

Gemeinderatsbeschluss

zur Aufstellung des Bebau-

ungsplans "Am Graben"

aufgehoben wird. 

 

Das bedeutet, das 

Neubaugebiet "Am

Graben" kommt nicht. 

NEIN
 

Ich stimme dafür, dass der

Gemeinderatsbeschluss

zur Aufstellung des Bebau-

ungsplans "Am Graben"

NICHT aufgehoben wird.

 

Das bedeutet, das 

Neubaugebiet "Am

Graben" wird entwickelt. 

Mittwoch,  

01. September 2021
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Worum geht es

Am 26. September 2021 findet gemeinsam mit der Bundes-

tagswahl der Bürgerentscheid zum „Neubaugebiet Am Graben“ 

statt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.04.2021 ein-

stimmig die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens auf Durchfüh-

rung eines Bürgerentscheides gegen den Bebauungsplan des 

Wohngebietes “Am Graben“ festgestellt. Die Frage des Bürge-

rentscheides lautet:

„Sind Sie dafür, dass der Aufstellungsbeschluss des Gemeinderats 

vom 16.11.2020 zum Bebauungsplan Wohngebiet „Am Graben“ 

wieder aufgehoben wird?“

Die Frage ist mit Ja oder Nein abzustimmen. Entschieden 

ist die Frage in dem Sinne, in dem sie von der Mehrheit der 

gültigen Stimmen mit Ja oder Nein beantwortet wurde, so-

fern diese Mehrheit mindestens 20 % der Stimmberechtigten 

beträgt. Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit „Nein“ 

beantwortet.

Mit der Durchführung eines Bürgerentscheides geht die Verant-

wortung für die Sachentscheidung auf die Bürgerschaft über. 

Da diese Verantwortung nur getragen werden kann, wenn die 

Bürgerschaft die für die Entscheidung maßgebenden, sich aus 

der Gesamtsituation ergebenden Gesichtspunkte kennt, wird 

den Bürgern die innerhalb der Gemeindeorgane (Gemeinderat 

und Bürgermeister) vertretene Auffassung dargelegt werden.

In dieser Sonderveröffentlichung zum Bürgerentscheid „Wohn-

gebiet Am Graben“ erhalten Sie die Stellungnahmen, Sichtwei-

sen und Argumente der Gemeindeorgane sowie der Initiatoren 

des Bürgerentscheides. Der Seitenumfang bestimmt sich nach 

den Vorgaben der Gemeindeordnung, demnach erhalten die In-

itiatoren den selben Umfang wie auch die Gemeinde, d.h. Bür-

germeister und Gemeinderat zusammen.

Hinweise zur Wahl:

Wahlberechtigt sind alle deutschen Staatsangehörigen und 

Unionsbürger wenn Sie am Wahltag mindestens 16 Jahre alt 

sind, seit mindestens drei Monaten ihren Hauptwohnsitz in der 

Gemeinde Weissach haben und nicht vom Wahlrecht ausge-

schlossen sind. Die Wahlberechtigung ist daher etwas abwei-

chend von der Wahlberechtigung der Bundestagswahl.

Nach den Erfahrungen der Landtagswahl und den Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie wurde die Auswahl der Wahllokale 

angepasst. In der Gemeinde Weissach werden drei Wahllokale 

sowie zwei Briefwahlvorstände eingerichtet.

Rathaus Weissach (Wahllokal 001-01)

Mensa, Ferdinand-Porsche-Gemeinschaftsschule 

(Wahllokal 001-02)

Festhalle Flacht (Wahllokal 002-03)

Das richtige Wahllokal ist auf der Wahlbenachrichtigung 

genannt, welche Ihnen bis spätestens 5. September 2021 

zugestellt wird. Die Wahlbenachrichtigung hat reinen In-

formationscharakter und gibt Auskunft zur Wahl und zum 

Wahllokal.

Wer am Wahltag nicht persönlich im Wahllokal erscheinen 

kann, hat die Möglichkeit, bis Freitag, 24. September 2021, 

Briefwahlunterlagen zu beantragen. Nur in Ausnahmefällen 

kann am Samstag, 25. September 2021, bis 12:00 Uhr und am 

Sonntag, 26. September, bis 15:00 Uhr, noch Briefwahl bean-

tragt werden.

Wichtig für die Briefwahl, die Ausstellung eines Wahlscheins 

erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag kann online, schriftlich oder 

persönlich gestellt werden. Eine telefonische Antragstellung 

ist ausgeschlossen.

Mehr erfahren Sie auf der Homepage der Gemeinde Weissach 

unter www.weissach.de.



Klimagerecht gestalten statt pauschal ablehnen

Eine pauschale Ablehnung des Neubaugebiets bedeutet nicht, 

dass es verhindert wird, sondern dass es sich in eine der umlie-

genden Gemeinden verlagert. Denn der Bedarf ist nachweislich 

da. Mit der pauschalen Ablehnung geben wir vielmehr die Mög-

lichkeit aus der Hand, das neue Baugebiet aktiv und klimage-

recht selbst zu gestalten. Dabei können wir das Neubaugebiet 

so integrieren, dass unser gemeindlicher Charakter weder an-

getastet und schon gar nicht zerstört wird. Wir können eine 

umwelt- und klimaverträgliche Bauweise festlegen, neue Le-

bensräume für Artenvielfalt schaffen und Einfluss auf die Nut-

zung der Baufläche nehmen. Auch für Starkregenereignisse, 

wie dies jüngst in unserer Gemeinde der Fall war, werden wir das 

Neubaugebiet wappnen. Diese Herausforderungen sind lösbar. 

Es stimmt nicht, dass durch eine Bebauung der Fläche automa-

tisch das Regenwasser nicht mehr aufgenommen und reguliert 

werden kann – das ist eine plumpe Behauptung. Den Eingriff 

in die Natur können wir ohne Schwierigkeiten oder Einschrän-

kungen auf dem Gemeindegebiet ausgleichen. Damit geht das 

Neubaugebiet nicht zu Lasten von Landwirtschaft, Umwelt und 

Klima, sondern wird sich als lebenswertes, klima- und umwelt-

gerechtes Quartier etablieren, in dem wir den ökologischen As-

pekten eine besondere Bedeutung beimessen.

Familienfreundliche Entfaltung statt Abwanderung in Kauf 

nehmen

Der Wohnungsmarkt ist sehr angespannt. Der Bedarf an Wohn-

bauland in unserer Gemeinde ist auch nach dem kleinen Neubau-

gebiet „Kirchbergstraße“ mit lediglich 13 Bauplätzen weiterhin 

ungebrochen groß. Unsere Interessentenliste für kommunale 

Bauplätze führt aktuell knapp 700 Anfragen, davon rund 20 % 

direkt aus unserer Gemeinde und zahlreiche weitere Interessen-

ten mit Ortsbezug! Bitte denken Sie an die nächste Generation: 

Möchten Sie unseren Kindern und Enkelkindern ermöglichen, 

ihre Heimat in unserer Gemeinde zu behalten? Oder möchten Sie 

deren Abwanderung beschleunigen, da nicht ausreichend be-

zahlbare Entfaltungsmöglichkeiten für Familien gegeben sind? 

Familien haben andere Bedarfe als bspw. Alleinstehende, älte-

re Einwohnerinnen und Einwohner oder Paare, die lieber zentral 

in der Ortsmitte wohnen möchten und mit weniger Wohnflä-

che zufrieden sind. Das hat jüngst die Befragung der Jugendli-

chen im Rahmen der Neuen Ortsmitte im April 2021 bestätigt: 

die Ortsmitte als Wohngegend kommt für den Großteil der Ju-

gendlichen nicht in Frage. Familien benötigen ausreichend Platz, 

sichere Lebensräume für ihre Kinder, in denen diese behutsam 

aufwachsen können mit Grünflächen und Spielmöglichkeiten 

sowie Begegnungsorte mit Gleichaltrigen in unmittelbarer Nähe. 

Der langfristig zu erwartende Wohnraumbedarf wird durch die 

Nutzung der innerörtlichen Flächen, die die Gemeinde weiterhin 

vorantreibt, wo es städtebaulich vertretbar ist, nicht im Ansatz 

zu decken sein. Innenentwicklung allein reicht nicht. Und das 

Märchen, dass wir großen Leerstand in der Gemeinde haben oder 

jährlich viele (bezahlbare) Häuser und Wohnungen frei werden, 

ist bis heute nicht bewiesen, sondern wird von den Gegnern nur 

gebetsmühlenartig wiederholt. Denn wenn dem so wäre, hätten 

wir nicht knapp 700 Interessenten auf der Warteliste. Sich an den 

eigenen vier Wänden zu erfreuen und gleichzeitig anderen Fami-

lien die Möglichkeit der Entfaltung zu nehmen, ist für uns keine 

Option und unfair!

Arbeitsplätze benötigen Raum zum Wohnen und Leben

Familien und Personen, die sich hier ansiedeln, werden sich 

häufig auch in unserer Gemeinde und im näheren Umland be-

ruflich orientieren können. Es profitieren nicht nur die örtlichen 

Firmen, die Mitarbeitende suchen. 

Auch wir freuen uns, unter den neuen Einwohnerinnen und Ein-

wohnern bspw. Personal für unsere Kindertageseinrichtungen 

gewinnen zu können. Umgekehrt werden sich in Weissach und 

Flacht Berufstätige um kürzere Wege zur Arbeit bemühen und 

ihren Lebensmittelpunkt in unsere Gemeinde verlagern wollen. 

Mit dem Neubaugebiet „Am Graben“ wollen wir unsere Gemeinde zukunftsfähig machen

Das sagt der Bürgermeisters
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Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Weissach und Flacht,

am Sonntag, den 26.09.2021, entscheiden Sie über eine Frage, die für unsere Gemeinde von 

großer Bedeutung ist! Es geht darum, ob sich die Gemeinde zukunftsfähig aufstellen darf, 

ob sie den Familien aus Weissach und Flacht eine echte Entwicklungsmöglichkeit bieten soll 

und ob das dringend benötigte Neubaugebiet „Am Graben“ geschaffen werden kann. Ich wer-

de beim Bürgerentscheid mit „Nein“ stimmen - „Nein“ zur Aufhebung des Gemeinderatsbe-

schlusses – und mich damit ganz deutlich für das Neubaugebiet aussprechen. Gerne erläutere 

ich Ihnen die Sichtweise von Verwaltung, der großen Mehrheit des Gemeinderats und mir per-

sönlich als Bürgermeister.



Das verringert das Pendleraufkommen und es kann aufgrund 
der kurzen Wege vermehrt auf Fahrrad, ÖPNV und Fahrge-
meinschaften ausgewichen werden. Wichtig ist mir der Hinweis, 
dass das geplante Neubaugebiet in keinerlei Zusammenhang 
mit einer Umgehungsstraße für Weissach steht. Diese Lüge, die 
leider in den letzten Wochen vermehrt als (Schein-)Argument 
gegen das Neubaugebiet genannt wird, stimmt nicht und ist 
eine aus dem Zusammenhang gerissene Passage eines Inter-
views. Es gibt keinen Gemeinderatsbeschluss dazu, keinen Un-
tersuchungsauftrag und noch weniger persönliche Überlegun-
gen dazu. Solange ich in Weissach Verantwortung trage, wird es 
keine Umgehungsstraße geben.

„Am Graben“ ist eine Bereicherung für das Gemeindeleben

Von einem Neubaugebiet, das sich unmittelbar an unsere be-
baute Gemeindefläche anschließt, werden beide Teilorte pro-
fitieren. Wir erweitern damit das Gemeindeleben und bieten 

Raum für diejenigen, die sich aus der belebten Ortsmitte lie-
ber an den ruhigeren Ortsrand verändern möchten. Denn es 
ist eine Frage der Verantwortung, nicht nur über Wohnungs-
not zu klagen, sondern aktiv entsprechend der örtlichen 
Bedürfnisse Wohnraum und Wohnbauland zu schaffen. Von 
neuen Einwohnerinnen und Einwohnern profitieren alle Ver-
eine, Organisationen, Kirchengemeinden und sonstige Insti-
tutionen, die auf der Suche nach Nachwuchskräften und neu-
en Mitgliedern sind. Durch die wachsende Kaufkraft beleben 
und stärken wir unseren örtlichen Einzelhandel, Geschäfte, 
Dienstleister und Gastronomie. Auch die Gemeinde erhält für 
jeden Einwohner und jede Einwohnerin mehr Schlüsselzuwei-
sungen des Landes und damit einen finanziellen Beitrag zum 
Haushalt. Es handelt sich nicht um ein finanzielles Risiko, da 
die Gemeinde das Gebiet nur entwickelt, wenn Sie Eigentüme-
rin aller benötigten Grundstücke ist.

•	 Decken der Nachfrage an Wohnbauland in unserer 
Gemeinde (aktuell knapp 700 Interessenten)

•	 Bezahlbare Bauplätze schaffen

•	 Abwanderung von (jungen) Familien verhindern

•	 Bedarfsgerechte Wohnformen außerhalb der Orts-
mitte ermöglichen

•	 Klima- und umweltgerechte Gestaltung des Neu-
baugebiets ermöglichen

•	 Weissach zukunftsfähig weiterentwickeln

•	 Schlüsselzuweisungen des Landes für jeden neuen 
Einwohner und jede neue Einwohnerin

•	 Vereine und Organisationen beleben, Ehrenamt und 
Kaufkraft stärken

•	 Fachkräfte für lokale Unternehmen gewinnen, 
Pendleraufkommen verringern

„NEIN“ zum Bürgerentscheid  

Heisst „JA“ zum Neubaugebiet „Am Graben“:
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

das Neubaugebiet „Am Graben“ ist die letzte Möglichkeit für 
die Gemeinde, ein Baugebiet auszuweisen. Ich stimme klar mit 
„Nein“ zur pauschalen Ablehnung! „Nein“ zur Abwanderung 
von Weissacher und Flachter Familien und „Nein“ zu überteu-
erten Bauplatzpreisen und fehlendem Wohnraum. Ich bitte Sie: 
Stimmen Sie am 26. September beim Bürgerentscheid für das 
Wohl unserer Gemeinde.

Herzliche Grüße,

gez. T ö p f e r

Bürgermeister

Ich stimme mit NEIN, weil ich meine Gemeinde zukunftsfähig aufstellen 
und dringend benötigte Flächen für Wohnraum schaffen möchte



Weissach ist in vielerlei Hinsicht ein sehr attraktiver Wohnort. 

So ist es nachvollziehbar, dass die Nachfrage nach Baugrund 

in den letzten Jahren angestiegen und insbesondere auch aus 

der eigenen Bevölkerung heraus sehr hoch ist. Mit Blick auf 

die nur noch sehr begrenzten Möglichkeiten des Flächennut-

zungsplans, neuen Wohnraum auszuweisen, hat der Gemein-

derat in den vergangenen Jahren die Innenentwicklung einer 

Außenentwicklung vorangestellt. So wurden innerörtliche 

Nachverdichtungspotenziale weitgehend ausgeschöpft und 

neue Baugebiete nur in sehr begrenztem Umfang ausgewiesen. 

Da die Nachfrage ungebrochen hoch ist - zu Jahresbeginn la-

gen der Verwaltung 480 Anfragen nach privatem Baugrund vor, 

von denen 25% aus der eigenen Bevölkerung stammen - hat der 

Gemeinderat die Planung für das in Weissach letzte mögliche 

Baugebiet „Am Graben“ angestoßen und am 16.11.2020 einen 

Aufstellungsbeschluss gefasst. Auf Initiative des BUND wur-

de ein Bürgerbegehren mit Unterstützung der Fraktionen der 

Grünen sowie der UL auf Durchführung eines Bürgerentscheids 

gegen diesen Aufstellungsbeschluss angestoßen. Diesem hat 

der Gemeinderat entsprechend des § 21 der Gemeindeordnung 

am 26.04.2021 zugestimmt. Bürgerentscheide sind ein gutes 

demokratisches Instrument, um Bürgerinnen und Bürgern zu 

ermöglichen, über wichtige kommunalpolitische Sachfragen 

mitzuentscheiden. Nach aktuellem Flächennutzungsplan ist 

die Fläche „Am Graben“ das letzte ausgewiesene Neubaugebiet 

auf unserer Gemarkung bis ins Jahr 2035. Ein Blick auf die Flä-

chenbilanz (Quelle Gemeindehomepage) hilft, die Größenord-

nung des geplanten Baugebiets einzuordnen.

Fläche Größe in ha Anteil in %

Markungsfläche gesamt 2.219 100%

Landwirtschaftliche Fläche 1.044 ca. 47%

Wald 684 ca. 31%

Bebaute Fläche 250 ca. 11,3%

Verkehrsflächen 135 ca. 6%

Nicht nutzbares sog. „Unland“ 76 ca. 3,4%

Sportflächen 25 ca. 1,1%

Wasserflächen 4 ca. 0,2%

Für das Neubaugebiet „Am Graben“ würden rund 6,92 ha der 

ausgewiesenen 1.044 ha landwirtschaftlichen Nutzfläche in 

Wohnbaufläche gewandelt, was ca. 0,31% der Gemarkungsflä-

che entspricht. Die innerörtliche Nachfrage nach Wohnraum, 

sei es durch Zuzug oder auch durch Familienzuwachs, ist hoch, 

jedoch ist die Lage am Wohnungsmarkt extrem angespannt 

und die Preise für Bauland steigen stetig. Einzig durch Innen-

entwicklung können wir der großen Nachfrage nach bezahlba-

rem Bauland nicht nachkommen. Fast alle der brachliegenden 

Bauplätze im Gemeindegebiet sind in privatem Besitz und wer-

den kaum zum Kauf angeboten. Inzwischen werden, unabhän-

gig vom Bodenrichtwert, Bauplätze in unserer Gemeinde mit bis 

zu 1.000 Euro pro m² veranschlagt. Einzig die Kommune kann 

noch Bauplätze zu akzeptablen Preisen anbieten. Richtig ist 

auch, dass es innerörtliche Leerstände gibt. Vielfach handelt es 

sich hierbei um Einliegerwohnungen, die von älteren Eigentü-

mern aus persönlichen Gründen nicht mehr vermietet werden 

und für junge Familien auf Grund ihrer geringen Größe eher 

ungeeignet sind. Wir möchten als kinder- und familienfreund-

liche Gemeinde für junge Familien weiterhin bezahlbaren 

Wohnraum bereitstellen und halten deshalb die Ausweisung 

des neuen Baugebietes für wichtig und richtig. Auch für die 

Bürgerliste und die Freien Wähler ist ein verantwortungsbe-

wusster Umgang mit der Natur ein Muss! Und selbstverständ-

lich muss dem Klimawandel weiterhin energisch entgegenge-

treten werden. Wir meinen jedoch, dass durch eine ökologisch 

ausgerichtete Herangehensweise sowohl Nachhaltigkeit als 

auch neuer Wohnraum im Einklang realisiert werden können. 

So wurden bei der Planung ökologische Aspekte, wie Dach-

begrünung, erneuerbare Energien, ein höherer Anteil an ver-

dichteten Wohnformen und der Erhalt eines hohen Anteils an 

Freiflächen berücksichtigt. Photovoltaik-Anlagen sind von der 

aktuellen Landesregierung beschlossen und sollen ab 05/2022 

verpflichtend für jeden Neubau sein. Häuser in Holzbauweise 

sind zukunftsweisend und sollten in die weiteren Planungen 

mit einfließen, ebenso wie Zisternen als Verbrauchswasser-

vorratsspeicher. Das Neubaugebiet soll in Abschnitte unterteilt 

und über mehrere Jahre entwickelt werden. Einen Zusammen-

hang zwischen dem Baugebiet und einer Umgehungstraße se-

hen wir nicht. Ein evtl. Bedarf wurde bislang ausschließlich im 

Zusammenhang mit der Entlastung der Ortsmitten durch den 

Berufsverkehr diskutiert. Hier wird sich die Inbetriebnahme des 

Porsche-Südtors und ein nachhaltig neues Verständnis zum 

Thema Home-Office entlastend auswirken, das bereits heute 

beobachtet werden kann. Bürgerliste und Freie Wähler sehen 

keinen Bedarf für eine Umgehungsstraße über die Friedens-

höhe nach Weissach und würden solch ein Vorhaben nicht un-

terstützen. 

Mit Blick auf den großen innerörtlichen Bedarf und dem aus un-

serer Sicht vertretbaren Eingriff in die Natur unterstützen die 

Bürgerliste und die Freien Wähler ausdrücklich die Umsetzung 

dieses für Weissach letzten Baugebiets und möchten damit den 

nachfolgenden Generationen die Möglichkeit erhalten, in ihrer 

Heimatgemeinde bezahlbaren Wohnraum zu finden. 

Wenn Sie der Meinung sind, dass das Baugebiet realisiert 

werden soll, dann stimmen Sie beim Bürgerentscheid am 

26.09.2021 zu der Frage: „Sind Sie dafür, dass der Aufstellungs-

beschluss des Gemeinderats vom 16.11.2020 zum Bebauungsplan 

Wohngebiet „Am Graben“ wieder aufgehoben wird?“  mit nein.

Herzliche Grüße

Für die Fraktionen der Bürgerliste und der Freien Wähler: Frank 

Bauer, Detlef Bausch, Paul Ebser, Rolf Epple, Marco Grafmüller,  

Karin Häcker, Steffen Lautenschlager, Andreas Pröllochs,  

Dr. Daniela Stoffel-Jauß, Andrea Wenninger, Maren Zipperlen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Das sagen die Gemeinderatsfraktionen



In der Sitzung des Gemeinderats am 16. November 2020 er-
folgte der Aufstellungsbeschluss für das neue, 7,5 Hektar um-
fassende Baugebiet „Am Graben“ am Weissacher Ortsrand. Bei 
dem Gebiet handelt es sich um die letzte noch nicht bebaute, 
potenzielle Erweiterungsfläche aus dem Flächennutzungsplan 
2035.

Das Für und Wider der Baugebietserschließung wurde in der 
genannten Gemeinderatssitzung bereits ausgiebig diskutiert. 
Letztlich fand sich eine Mehrheit für das Wohngebiet, dennoch 
erfolgte der Aufstellungsbeschluss nicht einstimmig.

Zentrales Argument für die Erschließung ist die derzeit hohe 
Nachfrage nach Bauland in der Gemeinde. „Am Graben“ soll 
Wohnraum für mehrere Hundert Bürgerinnen und Bürger ent-
stehen. Dem gegenüber steht der vom BUND initiierte Bürge-
rentscheid, der der zunehmenden Flächenversiegelung ent-
gegentreten will. Der Bürgerentscheid wird am 26. September 
2021 – am Termin der Bundestagswahl – durchgeführt werden.
Auch wir von der Unabhängigen Liste sind der Ansicht, dass 
der mit der Erschließung des Baugebiets einhergehende 
hohe Verbrauch von natürlichen Ressourcen wie dem Boden 
einerseits und den Finanzmitteln unserer Gemeinde ande-
rerseits von einer Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger mit-
getragen werden sollte. Denn: beides steht nicht endlos zur 
Verfügung.

Wir möchten von weiteren Planungen bezüglich des Wohn-
gebietes „Am Graben“ Abstand nehmen und stattdessen den 
Fokus vermehrt auf die Innenentwicklung lenken. Hinsichtlich 
des zusätzlichen Flächenverbrauchs auf unserer Gemarkung 
sollten wir die Entwicklungsspirale unterbrechen oder zumin-
dest verlangsamen.

Wir sollten uns auf bereits begonnene Projekte und deren Fi-
nanzierung konzentrieren. Die wirtschaftlichen Konsequenzen 
des Greensill-Skandals sowie der Corona-Pandemie für unse-
re Gemeinde sind noch nicht abzusehen, ebenso wenig wie die 
Entwicklung des jüngst neu ausgewiesenen Gewerbegebietes 
Neuenbühl III in Flacht, das ebenfalls eine große landwirt-
schaftlich genutzte Fläche versiegeln und finanzielle Ressour-
cen binden wird.

Neben den Erschließungskosten verursachen Neubaugebiete 
um ein vielfach höhere Folgekosten für die Instandhaltung der 
Infrastruktur. Zu den Folgekosten in Verbindung mit dem Aus-
weisen neuer Siedlungsflächen gehören Investitionen in Kin-
dertagesstätten, Schulen, in seniorengerechtes Wohnen, in den 
Bau von Straßen sowie in den Ausbau der örtlichen Kläranlage.
Dass Siedlungsflächen immer Folgekosten generieren, zeigt 
sich besonders deutlich am aktuellen Haushalt der Gemein-
de: Die notwendigen Straßenrenovierungen im Ortskern von 
Flacht sowie der Friedhof-, Brunnen- und Bergstraße kosten 

Millionenbeträge. Für die Erweiterung der Kläranlage sowie 
für die erforderlichen Maßnahmen des Starkregen-Risiko-
managements und Hochwasserschutzes werden momentan 
ebenfalls Beträge in Millionenhöhe eingestellt.

Es ist davon auszugehen, dass Extremwettersituationen und 
damit einhergehende Risiken und Gefahren zukünftig häu-
figer auftreten werden. Der Klimawandel wird vor der Weis-
sacher und Flachter Gemarkung keinen Halt machen. Daher 
sollte es unser dringlichstes Anliegen sein, nachhaltig zu wirt-
schaften und die Eingriffe in die Natur auf ein Minimum zu 
reduzieren.

Eine weitere Bodenversiegelung verstärkt Hochwasserereig-
nisse, zerstört unwiederbringlich fruchtbaren Boden, verrin-
gert die Biodiversität und bringt das sensible Gleichgewicht des 
Ökosystems unseres Heckengäus durcheinander. Aus Natur- 
und Umweltschutzperspektive muss mit dem Schutzgut Boden 
deutlich behutsamer umgegangen werden, als dies bisher der 
Fall ist. Mit den Folgen weiterer Flächenversiegelung werden 
künftige Generationen zu kämpfen haben.

Bereits 2015 war Weissach am Projekt „Flächen gewinnen 
durch Innenentwicklung“ des Landes Baden-Württemberg 
beteiligt. In einer im Rahmen des Projekts durchgeführten 
Studie wurde ein Leerstand von 6,4 % der Wohngebäude in der 
Gemeinde festgestellt. Bis zum Jahr 2030 wird ein Anstieg auf 
bis zu 20 % prognostiziert, wenn keine entgegenwirkenden 
Maßnahmen ergriffen werden. Bisher wurde in Weissach al-
lerdings nur wenig unternommen, um dem hohen Leerstand 
aktiv entgegenzuwirken. Auch der demographische Wandel 
wird bei der Bebauungsplanung nicht hinreichend berück-
sichtigt.

Ist ein Neubaugebiet in dieser Größe also notwendig? Nach-
haltig ist es sicherlich nicht – weder in ökologischer noch lang-
fristig in finanzieller Hinsicht. Stattdessen plädieren wir dafür, 
fokussiert mit dem bereits vorhandenen Wohnraumbestand zu 
arbeiten, rechtzeitig zu sanieren und zu modernisieren und so 
aktiv gegen den Leerstand vorzugehen.

Uns ist wichtig, dass Ihnen als Bürgerinnen und Bürger unse-
rer Gemeinde bewusst ist, welche langfristigen Konsequenzen 
eine Erschließung für Umwelt und Gemeindehaushalt hätte. 
Die Folgen des Großprojekts würden letztlich von uns allen 
mitgetragen werden. Wir fordern Sie deshalb auf, Ihre Stimme 
beim Bürgerentscheid im September abzugeben und zur Ent-
scheidungsfindung beizutragen. 

Mehr dazu finden Sie auch auf unserer Homepage unter 
ul-weissach.de.
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Sie haben die Wahl!
Das finden wir gut, denn eine vielfältige Demokratie lebt von:
Mitmachen - Wählen - Mitentscheiden.
Am 26. September 2021 haben Sie als Bürger*innen im Rahmen 
des Bürgerentscheides die Möglichkeit über das Wohngebiet 
„Am Graben“ abzustimmen.
Ziel eines Bürgerentscheides ist es, die Bürger*innen, in einer, 
für die gesamte Gemeinde wichtigen Sache mit entsprechender 
Tragweite, mitbestimmen zu lassen.
Ein solches Projekt ist das „Baugebiet am Graben“ nach unserer 
Auffassung sehr wohl.
Deshalb haben wir das Bürgerbegehren von Anfang an un-
terstützt und begrüßen den Bürgerentscheid. Bürger*innen 
sollten an Entscheidungen beteiligt werden, die sie langfristig 
betreffen. Jeder Bürgerentscheid ist eine Chance, Bürger neu 
für die kommunalen Entwicklungen zu interessieren und zum 
Mitbestimmen einzuladen.

Stimmen Sie mit JA!

Dann wird der Aufstellungsbeschuss des Gemeinderats vom 
26.09.2021 aufgehoben und das Wohngebiet „Am Graben“ 
darf zumindest für die nächsten drei Jahre nicht weiterver-
folgt werden.

Dafür gibt es aus unserer Sicht eine Vielzahl von guten Argu-
menten:
•	 Der aktuell gültige Flächennutzungsplan wurde Anfang 

2019 vom Gemeinderat verabschiedet. Darin enthalten ist 
das Gebiet „Am Graben“. Er gilt bis 2035.

•	 Wir haben also noch 15 Jahre Zeit für die Entwicklung des 
Wohngebiets und sollten uns daher vorrangig der Innen-
entwicklung mit noch vielfältigen Möglichkeiten widmen 
auf die wir später noch im Detail eingehen.

•	 Wir sind eine Gemeinde, die Wohnraum nur im Rahmen der 
Eigenentwicklung schaffen darf. Der Regionalplan sieht des-
halb auch vor, dass weitere Flächen für Wohngebiete im Au-
ßenbereich nur noch an den S-Bahnachsen erfolgen sollen.

•	 Unsere Gemeinde hat aktuell Großprojekte in der Planung 
und Umsetzung, welche uns beschäftigen, wie die Orts-
mitte Weissach und das Gewerbegebiet Neuenbühl III. Da-
neben gibt es aktuell noch weitere wichtige Projekte, wie 
das Starkregenrisikomanagement und der Hochwasser-
schutz, die dringend angegangen werden müssen, um uns 
Bürger*innen vor den Klimafolgen zu schützen.

•	 Auch in der Ortsmitte Weissach wird weiterer Wohnraum 
entstehen mit alternativen Wohnformen und die Lebens-
qualität dort deutlich verbessert.

•	 Das geplante Baugebiet „Am Graben“ ist mit 7 ha sehr groß 
und bietet Platz für rd. 500 Neubürger*innen. Hierfür entste-
hen zunächst für die Kommune sehr hohe finanzielle Ausga-
ben. Damit verbunden sind weitere umfassende infrastruk-
turelle Maßnahmen, was langfristig hohe Folgekosten mit 
sich bringt, die finanziell gestemmt werden müssen.

•	 Folge ist auch eine weitere spürbare Zunahme des Verkehrs 
und den damit verbundenen Konsequenzen, insbesondere 
des innerörtlichen Verkehrs.

•	 Der mit dem Wohngebiet verbundene enorme Flächenver-
brauch steht konträr zu den landesweiten und bundesweiten 
Vorgaben und Zielen sowie zu jeglichen Klimaschutzzielen.

Die Schaffung von Wohnraum ist aber auch uns wichtig! – 
Aber wir müssen umdenken.
Welche alternativen Möglichkeiten und Lösungen haben wir, 
um in unserer Gemeinde Wohnraum zu schaffen? Welche Be-
darfe gibt es? Weissach anders voranbringen.

Die Lösung sehen wir GRÜNE nicht in der Entwicklung eines 
so großen Baugebietes im Außenbereich und damit auch dem 
Verlust wertvoller Flächen. Nein! Wir sehen andere Perspekti-
ven. Bereits 2015 hat die Firma Ökokonsult einen sehr interes-
santen Bericht zu Demographie und Immobilien für Weissach 
2015-2030 erstellt. Dieser Bericht wurde dem Gemeinderat in 
öffentlicher Sitzung am 20.07.2015 vorgestellt. 

Das Ergebnis der Erhebung in Kürze:
•	 Ende 2014 standen 137 Wohngebäude (6,4%) leer.
•	 Bis 2025 werden 83 Wohngebäude künftig leer stehen, da 

der jüngste Bewohner 2015 80 Jahre war
•	 Bis 2030 werden weitere 285 Wohngebäude (13,3%) leer 

stehen, da der jüngste Bewohner dieser Gebäude 2015 70 
Jahre alt war.

•	 In Summe ergibt sich ein Wohnraumpotential von 368 
Wohngebäuden + Leerstand 137 Wohngebäude!

Für uns steht fest, hierauf muss zuerst der Fokus gelegt werden!
Deshalb hat unsere Fraktion hierzu am 25.07.2021 einen ent-
sprechenden Antrag gestellt, den Sie unter www.gruene-weis-
sach.de nachlesen können.
Insbesondere mit Blick auf die weitere Nutzung von Innen-
entwicklungspotentialen und der damit einhergehenden Ver-
besserung der Flächeneffizienz, brauchen wir einen aktuellen 
Überblick über die Leerstände und das potentiell entstehende 
Angebot aufgrund der Altersstruktur der Wohnbevölkerung 
bis 2040 und die Nachfrage zu erhalten. Damit kommt die Ge-
meinde Ihrem Auftrag nach, den Wohnraumbedarf zu decken 
und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Die Herausforderung der Siedlungsentwicklung für Weissach 
auch im Rahmen der Eigenentwicklung besteht darin, alles 
dafür zu tun, derzeitige und zukünftig entstehende Leestän-
de wieder zu belegen und für junge Familien ein Wohnungs-
angebot zu schaffen. Gleichzeitig ist es dringend notwendig, 
ein Angebot von seniorengerechtem Wohnraum in zentralen 
Lagen zu schaffen, der ein selbständiges Leben in Würde er-
möglicht. Dieses Angebot ist in unserer Gemeinde völlig unzu-
reichend vorhanden. Es ist daher eine große Aufgabe und Her-
ausforderung hierfür zeitnah Quartiere in Weissach und Flacht 
zu entwickeln und zu schaffen. Damit ergibt sich Potential im 
Innenentwicklungsbereich, der dem Wohnraumbedarf aller Al-
tersgruppen gerecht wird. Die Akquirierung der Leerstände, die 
Vermittlung der Wohnraumpotentiale sowie die Quartiersent-
wicklung für ein seniorengerechtes Wohnen ist eine sehr um-
fassende und dringende Aufgabe. Es ist für uns GRÜNE eine 
wichtige, zukunftsweisende Entscheidung und ein zwingend 
erforderlicher Schritt in Richtung einer modernen, kommuna-
len Wohnraumpolitik.

Deshalb für ein zukunftsfähiges und nachhaltiges Weissach 
am 26. September WÄHLEN GEHEN und mit JA stimmen!

Eure Gemeinderatsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Petra Herter, Pierre Michael, Barbara Fauth und  
Dr. Angelika Brümmer
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Informieren.  

Hinterfragen.  

Mitentscheiden.

7,5 ha

geplantes Neubaugebiet

„Am Graben“

ca. 400-600 Einwohner

Gra
benst

ra
ße

Ja7

Sind Sie dafür, dass der Aufstellungsbeschluss vom 16.11.2020 zum 

Bebauungsplan Wohngebiet „Am Graben“ wieder aufgehoben wird?

Das ist die entscheidende Frage am 26. September beim Bürgerentscheid.

bedeutet:

 •  Dass das Neubaugebiet in den nächsten drei Jahren  

    nicht erschlossen werden darf 

 •  Echte Gemeindeentwicklung und nicht nur Neubaugebiete

 •  Keine zusätzliche Verkehrsbelastung

 •  Erhalt des dörflichen Charakters

 •  Kein finanzielles Risiko für die Gemeinde

 •  Erhalt unserer schönen Heckengäulandschaft

Am 26.09. entscheiden wir  

über das Neubaugebiet  

„Am Graben“ – wer sich  

informiert, entscheidet besser!

Das sagen die Vertrauenspersonen



Um die Diskussion über ein Neubauge-
biet mit Fakten zu bereichern, hatte der 
BUND den Experten für Siedlungsplanung 
Stefan Flaig vom Beratungsunternehmen 
Ökonsult in Stuttgart für einen Vortrag ein-
geladen. Dieser stellte nachdrücklich fest, 
dass es schon heute genügend Einfamilien-
häuser in Weissach und Flacht gibt, um die 
Nachfrage durch junge Familien zu decken. 

Grundlage dieser Aussage ist eine von Ökon-
sult erstellte und von unserer Gemeinde in 

Auftrag gegebene Analyse aus dem Jahr 
2014. Diese hatte bereits damals einen Leer-
stand von 137 Wohngebäuden ergeben. Da in 
weiteren 285 Gebäuden der jüngste Bewoh-
ner über 70 bzw. in 83 sogar über 80 Jahre 
alt war, ist damit zu rechnen, dass auch diese 
Häuser nach und nach auf den Markt kom-
men. Dabei handelt es sich fast ausschließ-
lich um Ein- und Zweifamilienhäuser. Hinzu 
kommt der demografische Wandel, der dafür 
sorgt, dass die Nachfrage junger Familien in 
Zukunft abnehmen, die nach seniorengerech-
tem Wohnraum hingegen zunehmen wird. 

Die Gemeinde hat die Aufgabe dafür zu sor-

gen, dass leerstehende Gebäude auf den 

Markt kommen und Baulücken gefüllt wer-

den sowie altersgerechten Wohnraum zu 

schaffen. Einfamilienhäuser können im Alter 
zur Vereinsamung führen und Befragungen 
unter Senioren haben ergeben, dass die Pfle-
ge des großen Hauses und Gartens eher zur 
Last wird. Geeignete Angebote für senioren-
gerechtes Wohnen in zentraler Lage ermög-
lichen fußläufiges Einkaufen, Arztbesuche 
und soziale Kontakte. Werden diese Voraus-
setzungen geschaffen, wird weiterer Wohn-
raum freigesetzt. Davon profitieren ältere 
Menschen, junge Familien und unsere Orts-
kerne gleichermaßen.

Den vollständigen Vortrag zu diesem The-
ma inklusive der anschließenden Diskussion 
können Sie unter www.bund-weissach.de/
wohnungsnot ansehen.

Ich stimme mit              , weil ich für eine zukunftsfähige 

und bedarfsgerechte Gemeindeentwicklung bin!

Ich stimme mit              , weil ich eine weitere

Verkehrsbelastung nicht zumutbar finde!

Ja7

Ja7

Nach dem derzeitigen Stand wird das Neu-
baugebiet „Am Graben“ in Weissach ver-
kehrlich über die Grabenstraße, Wartmauer-
weg, Aidenbergsteige und Bergkiefernstraße 
angebunden.

Es ist zu befürchten, dass die Straßen der 
aufkommenden Verkehrsbelastung nicht 
gewachsen sein werden. Hinzu kommen die 
Parksituationen, die dort bereits jetzt völlig 
ausgereizt sind.
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Besonders in der Aidenbergsteige und  
Grabenstraße wird es zu einer erheblichen  
Beeinträchtigung des Begegnungsverkehrs 
kommen. Ein Ausweichen der Autos auf 
die Gehwege ist zu befürchten und wird zur  
Gefahr werden für alle kleinen und großen 
Fußgänger.

Mehr noch: Vor allem auf der Aidenbergsteige 
und der Grabenstraße wird die Verkehrsbe-
lastung für die Anwohner deutlich zu spüren 
sein. Lärm und Schadstoffemissionen wer-
den sich negativ auf die Gesundheit auswir-
ken und die bislang schöne Wohnlage und 
die damit verbundene Wohnqualität wird  
erheblich leiden. Die Rufe nach einer Ver-
kehrsentlastung sind schon jetzt laut.
Dass eine Umgehungsstraße bereits ein  
Gedankenspiel unseres Bürgermeisters 
Daniel Töpfer ist, kann dem Artikel („Ich gebe 
gerne zu, das ist ein Experiment“) in der Le-
onberger Kreiszeitung vom 5. Januar 2021 
entnommen werden.

Auszug: (LKZ): Herr Töpfer, es gibt ja schon 

lange den Wunsch nach einer Umgehungs-

straße für Weissach. Was könnte da ein 

Verein ausrichten? (Töpfer): Der Verein könn-

te zum Ausdruck bringen: Wir wollen das 

wirklich! …(LKZ): Aber ein Verein kann ja kei-

ne Umgehungsstraße bauen. (Töpfer): Nein, 

aber er bereitet das Thema inhaltlich so 

auf, dass die zuständigen Organe wie zum 

Beispiel der Gemeinderat eine gute Entschei-

dungsgrundlage haben…

Es deutet also schon heute einiges darauf hin, dass mit einer Neubausiedlung 

„Am Graben“ eine Umgehungsstraße über die Friedenshöhe in den Fokus rückt.

Ich stimme mit              , weil der dörfliche Charakter 

von Weissach und Flacht bewahrt werden soll!
Ja7

Jedes Kind weiß, dass sich eine Stadt von 
einem Dorf dadurch unterscheidet, dass 
in einer Stadt mehr Menschen leben als in 
einem Dorf. Aber ist damit schon alles über 
die Differenz zwischen Stadt und Land 
gesagt? Nein.

Denn aus der quantitativen Differenz 
ergibt sich auch ein qualitativer Unterschied. 
Das Dorf ist das Gegenstück zur Stadt. Be-
zeichnend ist hierfür die Überschaubarkeit. 
Auf dem Dorf kennt man sich. Wenn man 
spazieren geht, grüßt man sich. Das Grün der 
Bäume und Wiesen ist allgegenwärtig.

Die Bürgerbefragung zur „neuen Ortsmitte“ Ende letzten Jahres hatte deutlich gezeigt, dass 
unseren Mitbürgern die Erhaltung des dörflichen Charakters, eine hohe Aufenthaltsqualität, 
eine Wohlfühlatmosphäre und die Belebung der Ortsmitte ein großes Anliegen ist.
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Die Natur ist ein großer Pluspunkt für das  

Leben in einem Dorf.

Trotzdem haben wir in Weissach-Flacht 

eine gute Infrastruktur, von Kindergarten 

bis Schule, Bäcker, Metzger, Supermarkt, 

Post, Apotheke, Arztpraxen, Seniorenheime, 

Kirchen, Vereine,…

Die Nachfrage nach Wohnraum ist vorhan-

den. Wir wollen diesem Siedlungsdruck aber 

nicht in einer Weise nachgeben, die den dörf-

liche Charakter von Weissach-Flacht und die 

Lebensqualität der Einwohner gefährdet.

Wir sind für eine maßvolle Weiterentwick-

lung.

Ich stimme mit              , weil ich nicht möchte, dass die

Gemeinde weitere finanzielle Risiken eingeht!
Ja7

Von der Gemeinde muss dann neue Infra-

struktur finanziert werden, z.B. durch das 

Bereitstellen von Versorgungsmöglichkeiten 

mit Trinkwasser, Anschluss an die Kanalisa-

tion, Stromversorgung, Telefon sowie den 

Anschluss an eine Straße. Auch neue Kinder-

gärten und die Erweiterung der bestehenden 

Schulen gehören dazu.

Die mit dem Neubaugebiet einhergehende 

Ausweitung der Infrastruktur wird damit zu 

einem finanziellen Risiko für die Gemein-

de. Denn es dürfen nicht nur die einmaligen 

Herstellungskosten betrachtet werden. Es 

sind die langfristigen Betriebs- und Finanzie-

rungskosten, die hier zu Buche schlagen. Das 

wird meist vergessen und nicht einkalkuliert!

Somit kann die Erschließung des Neubau-

gebietes „Am Graben“ mit seiner Größe 

von 75.000 m² für unsere Gemeinde zu einer 

Kostenfalle werden! Bereits jetzt muss die 

Gemeinde ein immenses Infrastruktursys-

tem finanzieren. Schon jetzt sitzt sie in einer 

„Fixkostenfalle“. Beispielhaft der Gebäude-

erhalt Strudelbachhalle, Strickfabrik, Schulen, 

Kindergärten und sonstige Liegenschaften. 

Des Weiteren die damit verbundenen im-

mensen Personalkosten sowie Kosten für 

die Anschaffung von Geräten und Maschi-

nen. Sobald die Finanzmittel fehlen, abseh-

bar durch das Greensill-Bank-Fiasko, drohen-

de Steuerrückzahlungen an Porsche und die 

Gestaltung des Jahrhundertprojekts „neue 

Ortsmitte“, wird sich die Gemeinde in einer 

Instandhaltungs- und Finanzierungskrise 

wiederfinden.

Macht es also Sinn, in dieser angespann-

ten Situation ein weiteres Großprojekt in 

Angriff zu nehmen?

Wir können dieses drohende Szenario ver-

meiden, indem wir die Siedlungstätigkeit auf

Bereiche mit bereits ausgebauter Infrastruk-

tur konzentrieren und keine neuen Flächen

erschließen.

Ein Neubaugebiet ist schnell beschlossen, doch wer denkt dabei an die langfristigen

finanziellen Folgen für die Gemeinde?
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Ich stimme mit              , weil mir der Erhalt unserer  

Umwelt und Natur am Herzen liegt!
Ja7

Welche verheerenden Auswirkungen der 
menschengemachte Klimawandel haben 
kann, haben die Überschwemmungen in 
Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz 
mit voller Wucht gezeigt. Anderswo in Europa 
brennen gerade gigantische Waldflächen. 
Ein Viertel aller Tier und Pflanzenarten in 
Deutschland ist vom Aussterben bedroht. 
Unsere Erde zeigt uns, dass wir anders mit 
ihr umgehen müssen!

Der Klimawandel stellt nicht nur eine gene-
relle Bedrohung für unseren Lebensraum 

dar – er wirkt sich auch direkt auf unsere 
eigene Gesundheit aus. Extremereignisse wie 
Stürme, Starkregen mit Hochwasser und 
auch die Hitze können gefährlich werden.  
Allein in Deutschland forderte die Rekordhit-
zeperiode im Jahr 2003 etwa 7500 Tote.

Und denken wir an das Hagelereignis mit 

Hochwasser in Weissach und Flacht im Juni 

diesen Jahres! Die Folgen des Klimawandels 

sind bereits auch bei uns spürbar und sicht-

bar.

Die Bekämpfung der Klima- und Artenkrise 
muss jetzt oberste Priorität haben! Die Inan-
spruchnahme immer neuer Flächen und die 
Zerstörung von Böden ist nicht mehr vertret-
bar. Wer in dieser Zeit noch ein Neubaugebiet 
mit der gewaltigen Dimension von 75.000 m² 
(= 10 Fußballfelder) fordert, hat es noch nicht 
verstanden: Jeder einzelne von uns hat es in 
der Hand und kann die Richtung vorgeben! 
Wollen wir immer so weiter machen wie bis-
her oder wollen wir endlich mit einer verant-
wortungsvollen Siedlungspolitik mutig vor-
anschreiten?

Mit Rücksicht auf eine lebenswerte Zukunft für unsere Kinder und Enkel ist jeder 

Einzelne aufgerufen, seinen persönlichen Beitrag zu leisten!

… es lohnt sich, diese Natur zu erhalt en!
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Sie kennen nun unsere Argumente. Einmal versiegelter Boden 

ist unwiederbringlich verloren. Deshalb gehen Sie zur Wahl oder  

nutzen Sie die Briefwahlmöglichkeit!

Sie haben es in  

der Hand – jede 

Stimme zählt!

Herzlichen Dank für Ihr Ja7
Im Namen der Initiatoren*innen

BUND Ortsgruppe  Weissach + Flacht

Hans WiggenhauserJörg Herter


