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Neues für Stellplätze:
mal mehr, mal weniger
Stadtentwicklung Satzung für Parkplätze soll Klarheit schaffen.
Hoffnung auf mehr Wohnungsbau, weil es günstiger wird. Ämter
befürchten aber mehr „Parkierungsdruck“. Von Berthold Merkle

W

ie viele Stellplätze
braucht
eine
Wohnung? Und
hängt die Zahl der
Stellplätze von der Art der Wohnung ab? Diese Fragen diskutierte der Gemeinderat bereits vor
den Sommerferien, vertagte das
Thema dann aber ohne ein Lösung. Jetzt gibt es einen neuen
Versuch für eine Regelung.
Die Landesbauordnung erlaubt seit 2015 Abweichungen
vom starren System, wonach für
jede Wohnung auch ein Platz für
das Auto zur Verfügung stehen
muss. Hintergrund dieser neuen
Freiheit ist, dass damit die Baukosten gesenkt werden können,
wenn weniger Fläche für Autos
verbaut werden muss. Das sieht
die Stadtverwaltung VillingenSchwenningen im Kern auch so –
aber nur bei den Wohnungen.

Viele Studenten fahren Auto
Völlig anders stehen die Dinge,
wenn es um Studentenwohnungen geht. Hier meint die Stadtverwaltung, dass die Verwaltungsvorschrift des Landes, die
den Bedarf von einem Stellplatz
auf bis zu zehn Appartements
angibt, überhaupt nicht ausreichend ist. Die Sitzungsvorlage für
den Gemeinderat argumentiert
hierbei mit den Besonderheiten
der Studierenden in VillingenSchwenningen. Die setze sich zu
einem großen Teil aus Studierenden der Polizeihochschule
und der Dualen Hochschule zusammen, die alle meist ein eigenes Auto besitzen.
Der Stellplatzschlüssel von
höchstens 0,4 je Wohneinheit sei
überhaupt nicht ausreichend.
Weil anderseits die Bauherren
mit dem Verweis auf das geltende Recht freiwillig nicht mehr als
maximal vier Stellplätze für zehn
Appartements bauen, drängt die
Stadtverwaltung auf eine neue

Satzung, die dies regeln soll. In
einer früheren Auseinandersetzung bei einem konkreten Bauprojekt hat die Stadt 0,75 Stellplätze pro Studentenappartement gefordert. Doch das Regierungspräsidium Freiburg hat dies
als „unverhältnismäßig“ abgelehnt und einen Schlüssel von 0,5
Stellplätzen als „noch angemessen“ angegeben.
Diesen
Stellplatzschlüssel
empfiehlt die Stadtverwaltung
jetzt als neue verbindliche Zahl.
Wer Studentenwohnungen in
Villingen-Schwenningen baut,
müsste dann also mehr Stellplätze vorsehen, als anderswo im
Land üblich sind.
Doch die Stadt hat mit der
neuen Satzung auch die Absicht,
auf der anderen Seite das Bauen
auch günstiger zu machen und
sieht Ausnahmen vor, die die
Landesbauordnung unter bestimmten Umständen zulässt.

”

Mit dem Effekt,
dass solche
Wohnungen
eventuell eher
gebaut werden.
Bekanntlich fehlt es an günstigem Wohnraum für finanziell
schwächer aufgestellte Menschen. Mit weniger Stellplätzen
würden die Baukosten bei öffentlich geförderten Wohnungen
sinken – „mit dem Effekt, dass
solche Wohnungen eventuell
eher gebaut werden“.
Konkret lautet der Vorschlag,
dass statt der Regel von einem
Stellplatz pro Wohnung auch nur
noch 0,7 Stellplätze möglich sind.
Die Voraussetzung für diese Erleichterung: geförderter Wohnungsbau mit dauerhafter Belegungsbindung (Sozialwohnung)

oder eine Wohnung mit einem
„überzeugenden Mobilitätskonzept. Dies kann Car-Sharing sein,
aber auch ein guter Anschluss an
den öffentlichen Nahverkehr.
Mit Blick auf die Besonderheiten
der ländlichen Teilorte von Villingen-Schwenningen, wo es um
die Busverbindungen nicht so gut
steht, soll die neue Satzung nur in
den beiden großen Stadtteilen
gelten.

Ämter sehen Probleme
Mit der Hoffnung auf mehr Bautätigkeit für Sozialwohnungen
geht aber auch die Befürchtung
einher, dass es an manchen Stellen der Stadt künftig noch enger
hergehen kann, wenn die Hausbewohner keine „eigenen“ Stellplätze mehr finden und ihre Autos auf öffentlichen Flächen abstellen müssen. So sehen das
Stadtbauamt und das Bürgeramt
den Vorschlag für eine neue Satzung mit weniger Verpflichtungen für Stellplätze kritisch. In einer Stellungnahme erklären die
Ämter aus ihren Erfahrungen,
dass die Minderung der notwendigen Stellplätze zu „einem erhöhten Parkierungsdruck im öffentlichen Verkehrsraum“ führe.
Kein Problem werden bei Studentenappartements
gesehen,
den hier müsste es ja künftig mehr
Stellplätze geben.
In der nächsten Gemeinderatssitzung wird der Satzungsentwurf ausführlich vorgestellt
und diskutiert. Eine Entscheidung darüber, wo es künftig mehr
und wo weniger Stellplätze
braucht, soll erst im Oktober fallen. Denn die Gemeinderatsfraktionen sollen erst gründlich beraten und eine Meinung bilden.
Info: Die Gemeinderatssitzung ist am
kommenden Mittwoch, 27. September,
ab 16.20 Uhr in der Neuen Tonhalle in Villingen. Bürgerfragestunde gegen 18 Uhr.

Der Entwurf für eine neue Stellplatzsatzung sieht vor: Wer Sozialwohnungen baut, braucht künftig weniger
Platz für die Autos der Mieter in der Tiefgarage.
Foto: Countrypixel/ stock.adobe.com

Unfall
Vorfahrt nicht
beachtet
Schwenningen. Am Sonntagmor-

gen hat ein Autofahrer an der
Kreuzung
Eichendorffstraße/Rietenstraße die Vorfahrt
nicht beachtet. Es kam zu einer
Kollision mit 10 000 Euro Sachschaden. Der 55-Jährige fuhr mit
seinem VW Touran auf der Eichendorffstraße in Richtung
Gluckstraße. Beim Überqueren
der Kreuzung übersah er einen
von links kommenden VW Golf
und stieß mit ihm zusammen. eb

Thorsten Frei zerbrach sich den Kopf über sein Abschneiden bei der Bundestagswahl. Der Blick über den Wahlkreis hinaus relativiert allerdings sein Ergebnis von 47 Prozent – in Baden-Württemberg bekam mit Finanzminister Wolfgang Schäuble nur ein direkt gewählter Wahlkreisabgeordneter mehr Stimmen.
Foto: NQ-Archiv

So schlecht war’s gar nicht
Bundestagswahl Trotz herber Verluste schneidet Thorsten Frei
(CDU) als zweitbester Gewinner eines Direktmandats im Land ab.
Nur Wolfgang Schäuble war etwas besser. Von Ralf Trautwein
Villingen-Schwenningen.

Eine liebtesten Politikern geführt
Nacht drüber schlafen hilft in wird, übertraf mit 48,1 Prozent in
schwierigen Situationen, die seinem Offenburger Wahlkreis
Dinge klarer zu sehen und Pro- Freis Ergebnis. Der Wahlkreisbleme, die sich aufgetan haben, abgeordnete für Schwarzwaldwomöglich zu relativieren. Mit Baar und Oberes Kinzigtal randem neuen Tag ergibt sich oft giert unter seinen Bundestagsauch ein neuer Blickkollegen
aus
dem
„Ländle“ auf Position
winkel.
zwei, noch vor Volker
Eine Tatsache, die
Kauder, der im benachganz bestimmt auch für
barten Wahlkreis RottThorsten Frei zutrifft.
weil-Tuttlingen nur 43
Vor vier Jahren war der
Prozent einfuhr, satte
Mann noch strahlenvier Prozent weniger
der Wahlsieger mit 56,7
als Frei. Und das will
Prozent. Auch am
Wahl des
was heißen. Denn KauSonntag war er der
der ist ein hochkarätiWahlsieger, aber kein
Bundestags
ger Parteipromi und
strahlender
mehr,
nicht nur im Wahlkreis
sondern ein geknickeine Institution. In Berter. Wiedergewählt mit
47 Prozent – das war dem ambi- lin ist er eine der Schlüsselfigutionierten Frei nach den Wahl- ren der Bundespolitik und als
kampfanstrengungen der letzten Chef der Unionsfraktion und enWochen eindeutig zu wenig. Al- ger Vertrauter der Bundeskanzlerdings: Freis Ergebnis relati- lerin Angela Merkel einer der
viert sich, wenn man anschaut, einflussreichsten deutschen Powas sich in den übrigen 38 baden- litiker.
Ausgerechnet diesen Mann
württembergischen Wahlkreisen getan hat. Obwohl sie aus- straften die Wähler in seiner
nahmslos schwer gerupft wur- Heimatstadt Tuttlingen gnadenden, holten CDU-Bewerber in al- los ab. Dort büßte er im Verlen Wahlkreisen das Direktman- gleich zur Bundestagswahl 2013
dat. So viele Prozente wie Frei hat unglaubliche 15,8 Prozentpunkte
ein.
aber kaum einer bekommen!
Europa-Abgeordneter
Dr.
48,1 Prozent für Schäuble
Andreas Schwab, KreisvorsitNur Partei-Ikone Wolfgang zender der CDU, war einer der
Schäuble, der amtierende Bun- ersten, die erkannt haben, dass
desfinanzminister, der in Um- Frei trotz ähnlich schmerzlicher
fragen regelmäßig unter den be- Stimmenverluste so schlecht gar

Rund
9300 Kilometer liegen hinter dem
Ehepaar Schoenstein, das von
Oberbürgermeister Dr. Rupert
Kubon begrüßt wurde. Patricia
und Edward Schoenstein sind aus
San Francisco angereist und spüren in Villingen-Schwenningen
alten Familienwurzeln nach: Edward Schoensteins Großvater
Felix wurde 1849 in Villingen geboren und wanderte mit 19 Jahren
nach Kalifornien aus, wo er 1877
eine Firma für Orgelbau gründete, die noch heute besteht.
Nach ihrem Besuch im Rathaus
ging es für das Ehepaar ins Stadt-

archiv, um dort weitere Nachforschungen zu den Vorfahren anzustellen, aber auch um Kopien
und Abschriften von Briefen des
Großvaters und seiner im
Schwarzwald gebliebenen Familie an das Archiv zu übergeben.
Felix Schoenstein verfasste
1925 seinen Lebenslauf in englischer Sprache, der später von
dem Villinger Kaufmann und
Heimatforscher Josef Honold
übersetzt wurde. Die Familie
Schoenstein ist seit Jahrhunderten in Villingen ansässig und
stellte sogar zwei Bürgermeister.
eb

”

Thorsten Frei hat
einen klasse
Wahlkampf gemacht.

Dr. Andreas Schwab
CDU-Kreisvorsitzender

Deshalb wollen Schwab und
seine Parteifreunde nun im
Kreisvorstand das Ergebnis aller
Parteien – auch das der AfD – in
den einzelnen Stimmbezirken
analysieren, bevor sie Schlussfolgerungen ziehen und den
Wahlausgang insgesamt bewerten. Schwab: „Aber klar ist: mit
knapp 33 Prozent können wir
ganz und gar nicht zufrieden
sein.“

Vom Tage

9300 Kilometer zu Familienwurzeln
Villingen-Schwenningen.

nicht war: „Unser Abgeordneter
Thorsten Frei hat einen klasse
Wahlkampf gemacht, insbesondere auch viele Vor-Ort-Termine und Hausbesuche. Insofern ist
das Ergebnis im Wahlkreis mit
fast 50 Prozent eine Bestätigung
seiner hervorragenden Arbeit“,
relativierte Schwab noch am
Wahlabend.
Das Abschneiden seiner Partei
insgesamt sah er wesentlich kritischer: „Das Gesamtergebnis
muss uns sehr nachdenklich
stimmen, ist es uns doch überhaupt nicht gelungen, die große
Erwartung der Bürger, die CDU
werde die Wahl gewinnen, in ein
entsprechendes Ergebnis umzuwandeln.“

Patricia und Edward Schoenstein zeigen Oberbürgermeister Kubon im
Rathaus einige der Unterlagen und Fotos – darunter auch eines ihres
Vorfahren Felix, der vor rund 150 Jahren in die USA auswanderte.
Foto: Stadt Villingen-Schwenningen

Es ist für manchen Menschen wie
ein Ritual: Kaum fallen die ersten
Blätter von den Bäumen, da holen sie die Winterreifen aus dem
Keller. So viel Vorlaufzeit und
Sicherheitsbedürfnis wecken bei
den Nachbarn komische Gefühle.
Denn die denken noch nicht mal
daran, dass es schon bald wieder
glatt werden könnte auf den
Straßen. Die vorsichtigen Winterreifenmontierer sind da bereits weiter: Der kluge Mann baut
vor, denn der nächste Winter
kommt bestimmt. Auch wenn im
Moment noch der goldene Herbst
leuchtet.

