
 
Auszüge aus www.waldronn.de – das war…  

 
 
 19.04.2000 Gemeinderat  
 
"Rotenbuckel" wieder im Flächennutzungsplan  
 
Erneut in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden soll das Gewerbegebiet 
"Rotenbuckel" mit rund zwei Hektar, das bei der Januarsitzung des Gemeinderats 
erst aus dem Plan genommen wurde. Gleichzeitig soll das damals vorgesehene 
Gebiet in Richtung Westen um 1 Hektar erweitert werden, die geplante 
Wohnbaufläche "Heubusch" wird deshalb um die gleiche Größe reduziert, beide 
Gebiete soll ein Grünzug trennen. Beantragt von der Verwaltung wurde auch eine 
Abrundung der Wohnbebauung westlich der verlängerten Friedhofstraße um 0,28 
Hektar. Schließlich soll die Baufläche "Fleckenhöhe" gegliedert werden. Lebhaft und 
kontrovers verlief dann die Diskussion im Gemeinderat, die Roland Bächlein (CDU) 
mit dem Hinweis auf die aktuelle Anfrage einer Waldbronner Firma (Anmerkung: PI) 
eröffnete. Gerade dieser Betrieb habe zu einem Zuwachs an Arbeitsplätzen und 
Gewerbesteuer geführt und ihm sollte auch die Möglichkeit zu einer Erweiterung 
gegeben werden. Die Strategie der CDU habe sich als richtig herausgestellt, keine im 
Flächennutzungsplan einmal ausgewiesenen Flächen ohne Not aufzugeben, so habe 
man jetzt die Möglichkeit zu einem Ausgleich offen. Günther Bauer (SPD) stimmte für 
seine Fraktion der "Wieder"-Ausweisung des Gebiets "Rotenbuckel" zu. Bei der 
"Fleckenhöhe" solle es bei der beschlossenen Streichung bleiben und das Gebiet 
"Teich" solle nach dem Willen der SPD komplett aus dem Flächennutzungsplan 
herausgenommen werden, da der Nachbarschaftsverband moniert habe, dass 
Waldbronn zu viele Flächen in die Fortschreibung für 2010 eingebracht habe. Prof. 
Dr. Kristian Kroschel (FWV) fand es "eine schmerzliche, aber sinnvolle 
Entscheidung", den "Rotenbuckel“ wieder auszuweisen. Er knüpfte daran aber die 
Bedingung, dass nur der angedachte Interessent dort bauen solle. Als Ausgleich 
schlug er die Streichung des gesamten "Teich" vor. Heribert Purreiter (Bündnis 
90/Die Grünen) stimmte dem Flächen-bedarf für das Unternehmen im "Rotenbuckel" 
zu (…). Dafür solle aber die "Fleckenhöhe" um zwei Hektar verkleinert werden. Da 
selbst dem Nachbarschaftsverband 70 Hektar Baufläche in Waldbronn zu viel seien, 
plädierte auch er für eine Streichung des Gebiets "Teich" in Reichenbach. "Warum 
sollen wir bereits genehmigte Flächen ohne zwingenden Grund aufgeben?" fragte 
Joachim Lauterbach (CDU). Es werde in der Zukunft immer schwieriger Flächen im 
Flächennutzungsplan genehmigt zu bekommen. Der Beschluss zum "Rotenbuckel" 
sollte revidiert werden, gleichzeitig aber sprach sich Lauterbach dafür aus, es beim 
Gebiet "Fleckenhöhe" bei der beschlossenen Fläche zu belassen, als Ausgleich solle 
das Gebiet "Teich" um vier Hektar reduziert werden. Das Waldbronner Handwerk 
suche permanent nach Platz zur Aussiedelung, erklärte Prof. Manfred Hübscher 
(CDU). Ihnen sollte man die Chance geben und die "Fleckenhöhe" in voller Größe 
halten. (…) Beschlossen wurde schließlich mehrheitlich, den "Teich" um vier Hektar 
zu reduzieren, die komplette Streichung fand keine Mehrheit. Auch eine Reduzierung 
des Gebiets "Fleckenhöhe" wurde abgelehnt. Einstimmig dagegen fiel der Beschluss 



aus, das Gebiet "Rotenbuckel" wieder in den Flächennutzungsplan aufzunehmen 
und um einen Hektar Fläche zu ergänzen. Mit großer Mehrheit abgelehnt wurde der 
Antrag, westlich der verlängerten Friedhofstraße ein 0,28 Hektar großes Baugebiet 
auszuweisen. Die Ablehnung im alten Gemeinderat, Probleme mit der Nachbarschaft 
von Mostkelter, Gemeindegärtnerei und Friedhof wurden von den Ratsmitgliedern 
(…) ins Feld geführt verbunden 

 
 
17.05.2000 Information über Regionalverband  
 
Über den Regionalverband und seine Einbindung in die verschiedenen 
Planungsebenen rechts und links des Rheins ließen sich die Waldbronner 
Gemeinderäte aus erster Hand informieren. Direktor Schmidt vom Regionalverband 
Mittlerer Oberrhein und sein Stellvertreter H. Segor, sowie H. Kiewitt informierten 
ausführlich über die einzelnen Institutionen, sowie die Ziele und Grundsätze, die die 
Regionalverbände in Baden - Württemberg bei ihrer Arbeit leiten. (…) Eröffnet wurde 
die Runde um die Gewerbegebiete " Rotenbuckel" und "Fleckenhöhe" von Roland 
Bächlein (CDU). Unter dem Gesichtspunkt der Freihaltung wolle der Verbands-
direktor das Problem gesehen haben, die Gemeinde dabei an ihre kurörtliche 
Verantwortung erinnernd als er fragte: "Tun wir dem Kurort einen Gefallen, wenn wir 
Gewerbezentren auf beiden Seiten der Einfallstraßen nach Waldbronn zulassen?" 
Auch das "Sportband" zwischen "Fleckenhöhe" und Kreisstraße sei ja inzwischen 
von der Gemeinde zurück-genommen worden. Ob ein "Ring von Gewerbeflächen 
rund um die Gemeinde das Richtige sei, stellte Schmidt stark in Frage. Der 
Regionalverband werde jedenfalls dem Gebiet "Rotenbuckel" in der Anhörung nur 
zustimmen, wenn die "Fleckenhöhe" zurückgenommen wird, fuhr Schmidt eine 
verhältnismäßig harte Linie. Dem hielt Roland Bächlein die Kompromissbereitschaft 
des Gremiums entgegen, die aber bei dem Ansatz ihre Grenzen habe, wenn zu 
Gunsten des "Rotenbuckel" die "Fleckenhöhe" ganz gestrichen werden solle. 
Waldbronn brauche beide Gebiete.  
 
 
26.06.2001 Gemeinde informierte in Bürgerversammlun g  
 
Leitbild 2020, bauliche Entwicklung und laufende Projekte waren die Themen.  
Erweiterungsflächen für Siedlung und Gewerbe werden im Flächennutzungsplan des 
Nachbarschaftsverbandes Karlsruhe festgelegt, der derzeit in der Fortschreibung als 
"Flächennutzungsplan 2010" ist.  
Zusammenfassend legte Irion dar, dass seit 1985 bereits 21,3 ha Wohnbaufläche 
ausgewiesen seien. Nach der Fortschreibung und dem Beschluss in der Verbands-
versammlung des Nachbarschaftsverbandes (…) enthalte der "Flächennutzungsplan 
2010" 30,2 ha Wohnen, 12,6 ha Mischgebiet und 11,5 ha für Gewerbe. Auf diesen 
Flächen könnten rund 3.400 Einwohner in knapp 1.400 Wohneinheiten Platz finden. 
Für den BUND nannte Dr. Karola Keitel die gesamte Planung überzogen und fragte 
nach der Vereinbarkeit mit dem Kurortentwicklungsplan.  
 
 
 
 
 
 
 



05.12.2002 1. Bürgerforum Leitbild 2020:  
(…) In ihrem lokalen Handeln verschreibe sich die Gemeinde dem "Grundsatz der 
Nachhaltigkeit und den Aufgabenstellungen der lokalen Agenda 21".  
Da die Gemarkungsfläche Waldbronns begrenzt ist, soll auch über interkommunale 
Gewerbegebiete nachgedacht werden, um Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze 
zu sichern.  
 
 
21.03.2003 Leitbild Waldbronn 2020  
 
Leitbild Umwelt:  
Unsere gemeinsamen Stärken  
Waldbronn hat eine naturgegebene privilegierte landschaftliche Lage am Rande des 
Nordschwarzwaldes mit hoher ökologischer Qualität.  
Unsere gemeinsamen Ziele  
Waldbronn leitet aus seiner Naturnähe eine hohe Sensibilität gegenüber der Umwelt 
ab. (…) In unserer Flächennutzung beachten wir die Belange der Natur und Umwelt, 
um belastende Eingriffe so gering wie möglich zu halten. Unsere naturnahe 
Landschaft zu erhalten und zu pflegen ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir gehen 
deshalb mit letzten Flächenreserven sorgsam um.  
 
Leitbild Wirtschaft:  
Größere Flächeneinheiten können besser vermarktet werden. Deshalb halten wir 
interkommunal genutzte Gewerbegebiete für einen gangbaren Weg, um auch 
langfristig Wirtschaftswachstum vor Ort zu ermöglichen und über ausreichende 
Reserven für Neuansiedlungen zu verfügen.  
 
 
 


