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ÜBERKOMMENE ZIELE  
 
In der Begründung (Punkt 3) des Bebauungsplans Ostendstraße ist dokumentiert, 
welche überkommenen städtebaulichen Ziele  das Rathaus verfolgt:  dort träumt 
man mit viel Phantasie und geschönten Bürgermeisterzahlen immer weiter vom 
grenzenlosen Wohnungsbau. Es ist der seit je her vergebliche Versuch, den hohen 
Gemeindeausgaben mit Steuern und Veräußerungsgewinnen zu begegnen - und für 
manche der "Ausverkauf Waldbronns“. Statt grundlegenden Änderungen erfolgte hier 
immer nur Kosmetik. Trotz Spitzeneinnahmen sind wir damit traditionell der 
Schuldenkönig der Region.  
 
Aber auch Wahrheiten sind dort nachzulesen, z.B.: „es ist zulässig, aus einer im 
Flächennutzungsplan festgesetzten gemischten Bauflä che durch einen 
Bebauungsplan ein allgemeines Wohngebiet zu entwick eln “. Aussagen des 
Bürgermeisters und die Vorplanungen bestätigen, dass dies auch das Ziel für die 
Fleckenhöhe war. Und das Getöse um das Gewerbe substanzlose Augenwischerei. 
Dessen interkommunale Zukunft liegt am Autobahnanschluss - allerspätestens seit 
dem Kurswechsel in der Gewerbeflächenpolitik Karlsruhes (wir berichteten).  
Weiter wird zu Recht auf die Innenentwicklung verwiesen. Und darauf, dass schon 
heute viele Bestandsimmobilien von nachziehenden Familien genutzt werden, 
während deren bisherigen Bewohner in altersgerechte Wohnformen wechseln. Die 
natürliche Verjüngung und Altersdurchmischung  hat schon längst begonnen, der 
kräftige Auftragsboom beim Gutachterausschuss bestätigt das.  
Diese Entwicklung muss durch gezielte Förderung mit dem Ziel Jung kauft Alt 
gestärkt werden. Sie wirkt auch der drohenden „kalten Enteignung“ heutiger 
Hausbesitzer durch Wertverlust entgegen und sorgt, z.B. durch Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen, für Aufträge beim Gewerbe vor Ort. 
 
Ein tragfähiges Konzept für Waldbronn ergibt sich von selbst: Mit seiner einzigartigen 
Kombination aus bevorzugter Lage, naturnahem Umfeld und weiter kräftig 
wachsenden Potential an freiwerdendem Wohnraum im Bestand bietet es perfekte 
Voraussetzungen für eine in der Region einmalige und überaus attraktive 
nachhaltige Bürger-Wohlfühl-Gemeinde. 
 
Viele weitere Infos, Links, Daten und Fakten finden Sie auf 
www.unserwaldbronn.de 
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