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neue Baugebiet entstehen (untere Bibhäfte links). Nach wie vor umstritten
ist sie nicht,,grün" genug, die anderen sprechen von höchsten ökologischen

, Foto: Hager

Wie viel Klimaschutz darfs sein?
Ausführliche Debatte im Stadtrat - Willi Reinbold (ODP): ,,Es ist fünf nach zwölf"

Von Jürgen Knopp

Eichstätt - W?ihrend das künf-
tige Wohngebiet Blumenberg-
West in großen Sctiritten sei-
ner Bebauung entgegenstrebt
(eigener Berichr), rückt auch in
diesem Zusammenhang die
Frage, wie viel Klimaschutz die
Stadt leisten kann oder viel-
mehr muss, zunehmendin den
Vordergrund. Das Thema zog
sich wie ein roter Faden durch
die Stadtratssitzung am Don-
nerstagabend im Alten Stadt-
theater - wobei es durchaus zu
Kontroversen kam.

Da war zunächst der Antrag
von Grünen, öOp und Freien
Wählem auf einen Grundsatz-
beschluss, wonach alle ki.infti-
gen Baugebiete * nach Blu-
menberg-West - möglichst kli-
ma- und CO2-neutral ausge-
führt werden iollen. Die Städt
habe schließlich Vorbildfunk-
tion, betonte Martina Edl (FW),
die von einer ,,richtungswei-
senden Entscheidung" sprach.
Damit konnte sich das Gre-
mium anfreunden und schick-
te den Antrag einstimmig in die
Weiterverfolgung.

Schwieriger wurde es dann
beim_nächsten Antrag, diesmal
von ODP, Grünen und der Bay-
empartei: Sie fordem, bei allen
künftigen Entscheidungen der
Stadt deren Auswirkungen auf
das Klima, insbesondere die
CO2-Bilanz, miteinzubezie-
hen. OberbtiLrgermeister Josef
Grienberger (CSU) offenbarte
da schon mal gleich ,,große
Bauchschmerzen": So sehr der'
Klimaschutz eines der höchs-
ten Ziele sei, sei eine kommu-
nale Verwaltung kaum in der
hg", solch ein komplexes
Unterfangen zu bewältigen.
Das erfordere vielmehr zusätz-
liches Personal und sei haus-
haltstechnisch höchst riskant.
Zudem sei der Antrag viel zu
allgemein gehalten.

Idaus Bittlmayer (Grüne) sah
es weniger dramatisch: ,,N3.tür-
lich ist das Stöckchen höher,
wenn man die CO2-Bilanz mit-
berücksichtigt." Aber dies sei
eben ,,nur" ein weiteres Merk-
mal von Abwägungsprozessen.
Von Selbstverpflichtung und
einem Signal, den Klimaschutz
wesentlich emster zu nehmen,
sprach Maria Lechner (öDP),
w?ihrend CSU-Fraktionschef
Horst Bacherle schon deutlich
konkreter wurde: Dies würde
bedeuten, dass man für die
Stadtlinie Elektrobusse,,für
den vierfachen Preis" beschaf-
fen und Granitpflaster künftig
statt aus China aus Deutsch-
land beziehen müsse, ,,das
dann dreimal so teuer ist". Wo-
bei es wiederum Klaus Bittl-
mayer für einen ,,Wahnsinn"
befand, überhaupt Pflaster:.
steine aus China zu importie-
ren.

So ging es munter hin und
her. Die einen hielten den An-
trag für,,zu schwammig" (tan-
ja Schorer-Dremel, CSID oder
warnten vor einem ,,Gummi-
beschluss" (Richard Breiten-
huber, CSU), die anderen plä-
dierten für sofortiges Handeh:
,,Sonst müssen unsere Kinder
und Kindeskinder die Zeche
bezahlen", merkte Gerhard
Nieberle (SPD) an. Andere
Kommunen wtirden es vorma-
chen, wie der Weg zur Klima-
neutralität zu gehen sei, setzte
Willi Reinbold (öDP) nach.

Eichstätt - Offensichtlich
scharren schon etliche Bau-
willige mit den Ftißen: I(napp
400 Bewerbungen ftir das Bau-' gebiet Blumenberg-West lie-
gen mittlerweile im Eich-
stätter Rathaus vor. Im Stadt-
rat präsentierte nun Stadtbau-
meister Iens Schütte den wei-
teren Zeitplan fth das
Großprojekt.

Demnach soll der Bebau-
ungsplan nach jetzt erfolgter
Billigung (gegen die Stimmen
von Grünen und öDP) in die
öfferttliche Auslegung gehen
und Mitte Dezember der Sat-
zungsbeschluss gefüllt wer-
den. Die Erschließungsarbei-
ten sollen laut Plan Ende Mtirz
kommenden lahres starten.
Der Verkaufspreis der Grund-
stücke soll dann im April fest-
gelegt werden, im Iuni wtue
Vermarktungsbeginn. Für
Herbst ist dann der Start der
Wohnbebauung im ersten
Teil des rund elf Hektar gro-
ßen Gebiets anvisiert. Bis En-
de 2023 sollen Erschließung
und Vermarktung abgeschlos-
sen und die Bebauung des ge-
samten Areals möglich sein.
Wie mehrfach berichtet, sind
hier knapp 250 Wohneinhei-
ten = Geschosswohnungsbau,
Reihen-, Doppel- und Einfa-
milienhäuser - geplant.

In der Sitzung stellte Planer
Alois Rieder das 38-seitige Ab-

Das weckte offenbar bei so
manchem den Ehrg'eiz: Man
wolle hier ,,keine Lippenbe-
kenntnisse" abgeben, sondem
werde entsprechende Infor-
mationen einholen, um dann
strukturiert die möglichen
Rahmenbedingungen ztJ
schaffen, schlug OB Iosef
Grienberger die Weiterverfol-

Deraktuelle Bebauungsplan: Vorgesehen sind knapp 250 Wohn-
einheiten für 1000 Menschen. Foto: Weinzierl Landschaftsarchitekten

wägungsprotokoll der jüngs- ge den ,,Flächenfraß", der
ten Offentlichkeitsbeteiligung BUND plädierte für Holzbau-
vor. Die Stellungnahmen und weise ünd mehr Geschoss-
Einwendungen waren durch- wohnungsbau, und das [and-
aus vielfältig: So kritisierte das ratsamt verftnge eine neue
[,andesamtftirDenkmalpfle- artenschutzrec[tliche prü-

gung des Antrags vor, der das kann. Die geplante Erdgasver-
Gremium dann einstimmig sorgung sei,,rron gesteri,,und
folCtg._ - 

damit längfristig ünwirtschaft-
Reinbolds nächster Antrag lich. Das Themä sei in der Ver-

wurde allerdings mit s:19 Stim- gangenheit ausführlich behan-
men abgeschmettert: E-r hltte ilelt worden, hielt Grienberger
eine Untelsuchung gefordert, dementgegen, zudementspie-
wie das Baugebiet Blumen- che das-Bäugebiet ,,höchSten
berg-West mit emeuerbaren ökologischen-Standards,,, wie
Energien versorgt werden man sie landkreisweit wohl

fung und verwies auf das aus-
stehende Schallgutachten. Ein
privater Teilnehmer würde
lieber eine bunte Dachland-
schaft statt der vorgieschriebe-
nen roten Ziegel sehen, einem
anderen waren die Grundstü-
cke mit meist weniger als 500
Quadratmeter ftir Einfami-
lienhäuser zu klein. Bewohner
von Weinleite-West wiede-
rum befüLrchten eine steigen-
de Lärmbelastung durcti er-
höhtes Verkehrsaufkommen.
Tatsächlich wird laut Gutach-
ten mit 1600 Kfz-Bewegungen
in 24 Stunden in der Kinder- .

dorfstraße gerechnet.
Neu in den Entwurf wurde

unter anderem die Einschr?in-
kung des I;lirms durch Wär-
mepumpen aufgenommen,
außerdem sind Zäune aus Ga-
bionen verboten. Feldbrütem
wie derWachtel und der Feld-
lerche müsse man bei der Er-
schließung zuvorkommen,
hieß es weiter. Der durchgän-
gige Geh- und Radweg unter-
liegt einer eigenen Genehmi-
gungsplanung.

Während Grüne und öDP
nochmals ihre ablehnende
Haltung dem Vorhaben
gegenüber zum Ausdruck
brachten, gab es von den an-
deren Fraktionen einhellige
Zustimmung:,,Bringen wir's
voran", so Christian Alberter
(SPD). kno

kein zweites Mal finde. Darü-
berhinaus seien Gasnetze r,die
grünen Adern der Zukunft",
spielte Grienberger auf den
Transport von Biomethan und
Wasserstoff an. Bis dahin wür-
de viel zuvielZeit verstreichen,
meinte Reinbold:,,Wir müssen
sofort etwas tun. Es ist bereits

,fünf Minutennach rwötf." EK

im Stadtrat ist
Standards.

Weitere Hürde genommen
Ende März}022sollErschließung von Blumenberg-West starten -Vermarktung ab Juni
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