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Vom Tage 
Es gibt Tage, da ist einfach mehr
los als an anderen. Momentan ist
wieder so eine Phase. Selbst das
Mittagessen kommt zu kurz. Da-
bei ist etwas Warmes um die Mit-
tagszeit die Grundlage für eine
gute nachmittägliche Arbeits-
leistung. Der fleißige Büroarbei-
ter weiß das und hat deshalb im-
mer ein Glas mit Instant-Hüh-
nerbrühe in der Schreibtisch-
schublade. Davon gibt es eine
schnelle Tasse, wenn's man wie-
der pressiert und sich der Magen
meldet. Immer nur schwarzen
Kaffee trinken kann man ja auch
nicht.

Logistik
Packstation
am Krebsgraben
Villingen-Schwenningen. DHL Pa-
ket erweitert und modernisiert
ständig das Netz seiner Packsta-
tionen. So hat das Unternehmen
jetzt in Villingen eine weitere
Packstation mit 133 Fächern in
Betrieb genommen. Auch die
neue modulare Packstation, die
den Kunden im Ortsteil Villin-
gen, Am Krebsgraben 14 beim
Aldi-Markt zur Verfügung steht,
ist an sieben Tagen pro Woche
rund um die Uhr zugänglich. eb

Straßenbau
Das Wetter
macht nicht mit
Villingen-Schwenningen. Die Vor-
arbeiten zum Einbau der dünnen
Asphaltdeckschicht in Kaltbau-
weise in der Peterzeller Straße in
Villingen können aufgrund der
Witterung nicht wie geplant ab-
geschlossen werden. Erst am
Donnerstag, 21. März, kann die
Straße wieder für den Verkehr
freigegeben werden. Gesperrt ist
im Bereich zwischen der Ober-
förster-Ganter-Straße und der
Oberen Waldstraße. eb

„Kein Eldorado für Investoren“: Die
Fäßlesgrund-Anwohner machen mobil
Stadtentwicklung Immobilienbaugesellschaft fällt zirka 70 Bäume ohne Genehmigung. Das versetzt die Nachbarn
ebenso wie die Pläne für eine massive Wohnanlage in Aufruhr. Ein Stadtrat schaltet sich ein. Von Ralf Trautwein

D as Bauvorhaben einer
recht aktiven
Schwenninger Immo-
bilienbaugesellschaft

am Fäßlesgrund versetzt die An-
wohner in Aufruhr. Die Firma hat
das Grundstück des ehemaligen
Gärtnereibetriebs Blumen-Fi-
scher gekauft und will dort meh-
rere Wohnblöcke in vierstöcki-
ger Bauweise errichten, wie aus
der Vorplanung hervorgeht.

In den letzten Tagen hat der
Immobilienentwickler auf dem
Areal und angrenzenden Grund-
stücken, die nicht in ihrem Besitz
sind, über 70 Bäume roden las-
sen. Anwohner berichten, die
ausführende Baufirma habe im
Glauben gehandelt, dies sei so
genehmigt worden. Das ist aller-
dings nicht der Fall. „Es gibt de-
finitiv keine Genehmigung für
das Fällen der Bäume“, bestätigte
gestern Oxana Brunner, Spre-
cherin der Stadt, der NECKAR-
QUELLE. Eine Untersuchung der
Vorgänge laufe. Gestern ruhten
die Arbeiten auf dem Grund-
stück.

Die Bewohner der umliegen-
den Häuser haben FDP-Stadtrat
Dirk Caroli eingeschaltet. Der
nahm die Situation vor Ort unter
die Lupe und machte sich beim
Baurechtsamt schlau. Dort will
man nichts von dem Bauvorha-
ben mit zirka 90 Wohnungen
wissen. Caroli sagt: „Es gibt nicht
nur keine Baumfällgenehmigung.
Es gibt auch keinen Bauantrag.
Außerdem lässt der Bebauungs-

plan hier keine solch massive Be-
bauung zu, wie sie projektiert
wird.“

Die Immobiliengesellschaft,
die in Schwenningen schon eine
ganze Reihe von Wohnanlagen
realisiert hat, habe lediglich bei
der Verwaltung den Abriss der
alten Blumen-Fischer-Gebäude
angefragt. Im Gegensatz zu den
Baumfällungen war dafür aller-
dings keine amtliche Genehmi-
gung nötig, weil die bereits rück-
gebauten früheren Gärtnereige-
bäude nicht allzu groß gewesen
sind.

Die Nachbarn, die sich mitt-
lerweile zu einer „Anwohnerini-
tiative Fäßlesgrund“ zusam-
mengeschlossen haben, blieben
derweil nicht untätig. Sie gaben
sich als Kaufinteressierte aus und
forderten bei der Immobilienge-
sellschaft nähere Informationen
für die auf dem 8000 Quadratme-
ter großen Areal geplante
Wohnanlage an, die der NE-
CKARQUELLE vorliegen. Da-
raus geht hervor, dass die Wohn-
komplexe, die entstehen sollen,
neben Erdgeschoss und zwei
Obergeschossen auch mit „Stu-
dio“ darüber geplant werden –
also viergeschossig. „Das ist viel
zu massiv“, sagt Anwohner Peter
Renz.

Renz verfügt überdies über
Bebauungspläne, aus denen klar
hervorgeht, dass im überplanten
Bereich nur einstöckig gebaut
werden darf. Außerdem darf auf
einem Teilstück des Geländes,

das der Gärtner früher nutzte,
und das jetzt offenkundig bebaut
werden soll, überhaupt nicht ge-
baut werden – diesem Umstand
würde mindestens ein komplet-
ter Wohnblock zum Opfer fallen.

Vor zwei Wochen bereits
machten sich Kai Fuchs und Pe-
ter Kroll von der Anwohneriniti-
ative mit ihren gesammelten In-
formationen auf in die erste Bür-
gersprechstunde, die der neue
OB Jürgen Roth in Schwennin-
gen abhielt. Der Rathauschef
versprach den Männern, man
werde den Vorgang in der Ver-
waltung prüfen.

Nun verlassen sich die Nach-
barn voll auf den neuen Oberbür-
germeister, doch alle Skepsis ab-
legen können sie dennoch nicht.
Peter Kroll weiß, dass Wohn-
raum in der Stadt gebraucht wird
und fürchtet deshalb, „dass die-
ses Vorhaben deshalb vielleicht
einfach durchgewinkt wird“.

„So geht's nicht“, beruhigt
Stadtrat Dirk Caroli unterdessen.
„Nur weil wir Wohnungen brau-
chen, kann ich einem Investor
nicht sagen: Leg einfach schon

mal ohne Baugenehmigung los!“
Ähnlich sieht man es auch in
Verwaltung und Gemeinderat.
Informationen unserer Zeitung
zufolge war das Erstaunen im
Technischen Ausschuss groß, als
das Thema in nicht öffentlicher
Sitzung auf den Tisch kam. Bau-
bürgermeister Bührer und der
zuständige Amtsleiter Millauer
sollen, so berichten Augenzeu-
gen, „total schockiert“ gewesen
sein. In der Verwaltung habe man
lediglich „vage“ Kenntnisse von
den Absichten der Immobilien-
firma, aber nichts Konkretes
vorliegen. FDP-Mann Dirk Caro-
li erkennt nun einen Präzen-
denzfall: „In dieser Angelegen-
heit steht unsere Glaubwürdig-
keit auf dem Spiel“, sagt er. „Wir
dürfen Villingen-Schwenningen
nicht zum Eldorado für Investo-
ren verkommen lassen!“

Anwohnerin Alma Dewald ist
schon jetzt stinksauer. Ihr
Grundstück grenzt unmittelbar
an die geplante Wohnanlage, die
weit über den Giebel ihres Hau-
ses aufragen würde. „Es ist so
schade um die Bäume, die hier
unberechtigt gefällt worden sind
– das waren Flieder-, Kirsch- und
Mirabellenbäume, die im Früh-
jahr wunderbar geblüht haben!“

Dewalds Nachbarn wundern
sich noch immer; von Bauarbei-
tern, die die Bäume mit der Bag-
gerschaufel platt gemacht haben,
sei ihnen gesagt worden, dass alle
erforderlichen Genehmigungen
für die Arbeiten vorlägen – was

eben nicht der Fall war. Nach dem
Ärger darüber setzte bei den Be-
troffenen auch schnell das Nach-
denken ein. „Die Infrastruktur
hier am Beginn des Naherho-
lungsgebiets reicht für eine der-
art dimensionierte Wohnanlage
gar nicht aus“, gibt Nachbar Pe-
ter Kroll zu bedenken.

Das Projekt ist zwischen sei-
nem Anwesen und dem Gelände
der Gaststätte „Wildpark“ ge-
plant und soll sich in der Tiefe bis
zum Hochhaus Schluchseestraße
45 erstrecken. Kroll schaut auf
den Plan des Bauträgers und hat
ein massives Problem mit den
hier vorgesehenen Feuerwehr-
zufahrten links und rechts der
projektierten Wohnblöcke. Die
Zufahrtstraßen seien ebenso wie
die notwendige Kurvenführung
viel zu schmal; außerdem seien
die Zufahrtswege als Sackgassen
geplant, wodurch die Feuerwehr
im Einsatzfall massiv behindert
würde.

Den Rechtsweg im Blick
Für die Nachbarn der Anwoh-
nerinitiative Fäßlesgrund steht
fest, dass sie den Rechtsweg be-
schreiten wollen, sofern die Stadt
ihre Anliegen nicht beherzigen
werde. Anwaltlichen Rat haben
sie bereits eingeholt.

Vom Geschäftsführer der Im-
mobiliengesellschaft hat die NE-
CKARQUELLE gestern telefo-
nisch und per Mail eine Stellung-
nahme erbeten, diese aber nicht
bekommen.

”Wir können nicht
sagen: Leg ein-

fach schon mal ohne
Baugenehmigung los.

Dirk Caroli
FDP-Stadtrat

DieMitgliederderAnwohnerinitiativeFäßlesgrundzusammenmitdenFDP-PolitikernNinaMünz(Viertevonlinks)undDirkCaroli (Fünftervonlinks)vordemimAbbruchbefindlichenehe-
maligenBetriebsgebäudevonBlumen-Fischer.DerBaumstumpf imVordergrundbefindetsichaufeinemangrenzendenGrundstück,dassichnicht imBesitzdesBauträgersbefindet,der
aufdemfrüherenFischer-Areal einemassiveWohnanlageplant. Fotos: Ralf Trautwein

Kommentar 
Ralf Trautwein
zum Bauvorhaben
am Fäßlesgrund
und der Rechtslage

Ein Prüfstein

D ie Vorgänge am Fäß-
lesgrund machen
stutzig. Wurden hier
mal schnell 70 Bäume

„aus Versehen“ weggemacht?
Kaum zu glauben. Dirk Caroli
liegt ganz offensichtlich richtig,
wenn er das Vorgehen der Im-
mobiliengesellschaft kritisch
bewertet und argwöhnt, dass auf
diese Weise schlichtweg Tatsa-
chen geschaffen wurden. Da
passt es ins Bild, dass zu einem
Zeitpunkt, wo noch nicht einmal
Baurecht geschaffen geschweige
denn ein Bauantrag gestellt wor-
den ist, die Vorplanung an Woh-
nungsinteressen verschickt
wird.

Das Blumen-Fischer-Areal
wird zum Prüfstein für Verwal-
tungshandeln – wenn sich Jürgen
Roth und Co. von einem dreisten
Investor übertölpeln lassen, wird
dies in der Bevölkerung enorm
Vertrauen kosten. Die Anlieger
am Fäßlesgrund können auf je-
den Fall erwarten, dass ihre legi-
timen Ansprüche, die sich auf die
aktuelle Rechtslage stützen, Be-
achtung finden.

Baumschutzsatzung

Die „Satzung über den Schutz von
Bäumen im Stadtgebiet Villin-
gen-Schwenningen“, kurz
„Baumschutzsatzung“, basiert
auf dem Bundesnaturschutzge-
setz. Darin heißt es wörtlich: „Es
ist verboten, geschützte Bäume
zu entfernen, zu zerstören, zu be-
schädigen oder ihren Aufbau
wesentlich zu verändern.“ Ver-
stöße gegen die Satzung gelten
als Ordnungswidrigkeit und
können mit Geldbußen belegt
werden. Wie hoch diese sind, ist
in Baden-Württemberg nicht ex-
plizit geregelt. Es kann aber teuer
werden. In anderen Bundeslän-
dern wie Hamburg oder Nieder-
sachsen werden Geldbußen bis
zu 50 000 Euro fällig, wenn ge-
schützte Bäume illegal gefällt
werden. Erst in dieser Woche hat
sich der Gemeinderat wieder mit
den Bestimmungen der Baum-
schutzsatzung beschäftigt – im
konkreten Fall geht es um einen
einzigen Lindenbaum in Wei-
lersbach. rat

Dirk Caroli verweist auf die
Stümpfe einiger der ohne Erlaub-
nis gefällten Bäume auf dem Fi-
scher-Grundstück.

Frei gegen höheres Taschengeld
Villingen-Schwenningen/Berlin.
Für Diskussionen sorgt derzeit
die von der SPD geforderte Erhö-
hung des Taschengeldes von
Asylbewerbern. In einer aktuel-
len Debatte im Bundestag beton-
te Thorsten Frei, dass diese Frage
in einen Gesamtzusammenhang
der Asylbewerberleistungen ge-
setzt werden müsse. Aus Sicht
der CDU sei dabei immer das
Doppelziel im Blick zu halten, die
Migrationszahlen weiter zu re-
duzieren und dafür zu sorgen,
dass abgelehnte Asylbewerber
unser Land tatsächlich verlassen.
Der Wahlkreisabgeordnete Frei

will „Pullfaktoren“ nach
Deutschland eliminieren. Die
Bezugsdauer der niedrigeren
Asylbewerberleistungen. Der-
zeit ist diese auf 15 Monate be-
grenzt. Dies ist aus Sicht von
Thorsten Frei zu wenig. Da das
Bundesverfassungsgericht le-
diglich festgestellt hat, dass eine
Bezugsdauer in diesem Regel-
kreis mit 48 Monaten zu lang wä-
re, besteht aus Sicht von Thors-
ten Frei ein ordentlicher Spiel-
raum. Auch dem Sozialleis-
tungsmissbrauch durch die Ver-
wendung von Mehrfachidentitä-
ten will Frei ein Ende machen. eb

Thorsten Frei ist gegen höhere
Bezüge fürAsylbewerber.
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