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Thema Baugebiet Schluttenbach „Lange Straße Nord“  
(Hintergrund: Informationsveranstaltung der Stadt Ettlingen vom 27.07.2022) 
 
 
Haben Bürgerinnen und Bürger in Ettlingen noch ein Mitspracherecht oder ist Bürgerbeteiligung bitte 
nur dann erwünscht, wenn sie der Meinung der Verwaltung entspricht? Das Ergebnis der 
Veranstaltung gleich vorweg: Vom Standpunkt, nämlich, dass das Baugebiet kommen wird, so wie es 
in den veröffentlichten Bauplanskizzen beschrieben ist, will die Verwaltung keinen Millimeter 
abweichen.  
 
Auf die Frage, welche Möglichkeiten man hätte, sich als Bürgerin oder Bürger allgemein gegen Projekte 
der Stadt und speziell gegen das Baugebiet in diesem Ausmaß zur Wehr zu setzen, teilte Herr OB Arnold 
mit, „dass man im Rahmen der Beteiligung beim Bebauungsplan in der Nachbarschaftsanhörung 
Proteste einlegen sowie Unterschriften sammeln könnte. Im Übrigen passiere das in Ettlingen bei 
jedem Baugebiet, das sei ihm nichts Neues. Er bekomme Unterschriften zu Bruchhausen, zur Kaserne-
Nord, zum Festplatz, zum Elba-Areal usw., tagtäglich also... .“ 
 
 
Hintergrund der Thematik 
Zum Hintergrund dieser Thematik: in Schluttenbach soll mitten in einem wunderschönen 
Naherholungsgebiet ein Baugebiet in einem Aus- und Übermaß (aufgrund von Flächenverbrauch und 
Gebäudegröße) entstehen, dass fernab von jeglicher Realität liegt. 
Die Zukunft des Höhenweges, der durch dieses Naherholungsgebiet führt, mit seiner besonderen 
Natur und geschützten Tierarten, ist gefährdet. Die von der Verwaltung mit der Entwicklung des 
Baugebietes beauftragte Firma ModusConsult bestätigt einerseits die hohe Frequenz an Besuchern 
(Einheimische und Gäste). Im „Fazit“ schreibt sie dann ohne Begründung, „der Höhenweg sei für die 
Naherholung unbedeutend“. Die Bauplanskizze der Stadt Ettlingen sieht vor, dass der Höhenweg 
zukünftig in eine Straße umgewandelt wird und sogar komplett enden soll in einem Spielplatz. Dies fiel 
den Bürgerinnen und Bürgern auf. Herr OB Arnold kommentierte hierzu „das Enden im Spielplatz wäre 
ein Skizzenfehler“.  
Zur Nachfrage, ob der Höhenweg während der 3 bis 7 - jährigen Bauzeit als Bauentlastungsstraße 
genutzt würde, wollten sich OB und Verwaltung (derzeit) nicht äußern. 
Es bedarf keiner Erläuterung, dass niemand mit Kinderwagen oder mit Haustier auf zerstörtem Weg 
zwischen Baufahrzeugen spazieren geht, ganz abgesehen von Lärm und Schmutz. Die Tiere verlieren 
ihr Habitat, werden getötet oder müssen flüchten. 
Das Gebiet, wunderschöne Natur sowie landwirtschaftliche Nutzfläche (in aktuellen Zeiten für 
Weidewirtschaft und Ernährung besonders von Bedeutung), in der unzählige geschützte Tierarten 
beheimatet sind, soll einem Baugebiet geopfert werden. Hoch geschützte Vogelarten, Pflanzen, 
naturbelassene und naturnahe Felder, alles im Einklang mit der Natur und zusätzlich der 
wunderschöne Ausblick über die weite Flur sind plötzlich bedeutungslos. Nicht umsonst wurde 
mehrfach in den BNN hiervon berichtet, gerade auch zur Coronazeit, als idealer Wanderweg, um 
Abwechslung zu bekommen und der Gesundheit Gutes zu tun. 
 
 
Kooperatives Umlegungsverfahren 
In der Veranstaltung vom 27.07.2022 sowie in den Planungsskizzen wurde immer wieder von 29 
Baugrundstücken gesprochen. Auch die Stadt ist bei diesem Bauvorhaben als Bauträger vertreten 
durch die sogenannte Stadtbau GmbH, eine städtische Tochtergesellschaft, so der Tenor von Herrn OB 
Arnold. Bereits beschlossen sei das sogenannte kooperative Umlegungsverfahren. Laut Herrn OB 
Arnold können alle Eigentümer der Grundstücke ihr Interesse bekunden, welche Grundstücke sie gerne 
hätten, je nachdem ob sie Interesse an einem Reihen-, Doppel-, Ein- oder Mehrfamilienhaus haben. 
Dies steht jedem selbst frei, ebenso, ob sie ihr Grundstück verkaufen.  
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Nach dem Flyer der Stadt Ettlingen zu besagtem Umlegungsverfahren sieht dieses Verfahren vor, dass 
die Eigentümer nicht ihre eigenen Grundstücke bebauen können, falls sie dies wünschen, sondern dass 
die gesamte Fläche des Baugebietes zusammengelegt wird und die Eigentümer anteilig an der 
eingebrachten Fläche ihrer ursprünglichen Grundstücke, irgendeine Fläche als „neues“ Baugrundstück 
in diesem Gebiet zugewiesen bekommen. Auf der Quartiers-Homepage heißt es diesbezüglich 
wortwörtlich „Kombination aus freiwilligem Grundstückstausch und hoheitlicher 
Grundstücksordnung“. 
 
Die Thematik zu besagtem kooperativem Umlegungsverfahren lässt folgende Schlüsse zu:  
Zunächst bekommt der Eigentümer nicht mehr sein eigenes Grundstück zugeteilt, sondern ein 
flächenmäßiges Ersatzgrundstück (bei privaten Eigentümern abzüglich 40 % Fläche, siehe weiter unten, 
S. 3). Dies bedeutet, dass aufgrund des Umlegungsverfahrens kein Eigentümer aktuell weiß, welches 
Grundstück er tatsächlich erhalten wird und somit die genauen Eigentümer der Häuserkategorien zum 
aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt sind oder zumindest bekannt sein sollten. Jeder Eigentümer könne 
nun Anspruch auf die neuen Grundstücke stellen, nach seinem Gutdünken, ob Reihen-, Doppel-, Ein- 
oder Mehrfamilienhausgrundstück, so der Tenor von Herrn OB Arnold.  
Die erste Frage, die sich hier stellt, ist, was passiert, wenn mehr Bürgerinnen und Bürger Anspruch auf 
bestimmte Häuserkategorien stellen, als Angebot/Fläche vorhanden ist? Bei hoheitlicher 
Grundstückszuordnung - durch die Stadt wohlgemerkt?   
Würde das dann nicht auch bedeuten, dass sich Eigentümer/Bauwillige sowie Betroffene im 
Umkehrschluss nicht mehr gegen die riesigen blockartigen Mehrfamilienhäuser links des Höhenweges 
wehren könnten?  
Der ursprüngliche private Eigentümer dieser Grundstücke vor dem Umlegungsverfahren wird hier 
möglicherweise gar nicht mehr bauen können, weil die Bauplanskizze hier bereits 3 
Mehrfamilienhäuser mit Mietwohnungen vorsieht. Auf diese Grundstücke hat die Stadtbau GmbH 
bereits Anspruch erhoben, Herr OB Arnold erwähnte dieses Unternehmen als Bauträger bereits zu 
Beginn der Veranstaltung. Liegt hier nicht bereits ein Widerspruch in sich vor? 
Ein Bürger wendete zu besagter Thematik ein, „dass Herr OB Arnold bereits Bauträger, genauer die 
Stadtbau GmbH, genannt hatte, obwohl doch eigentlich die genauen Grundstückseigentümer bzw. 
deren neue Grundstücke noch gar nicht bekannt sind aufgrund des Umlegungsverfahrens.“ Genauer 
zielte der Bürger sogar auf die 3 blockartigen Mehrfamilienhäuser oberhalb des Höhenweges ab. 
Herr OB Arnold antwortete hierzu: „Die Festlegung, wer welches Grundstück bekommt, gäbe es noch 
nicht. Man habe aber die Annahme getroffen, dass bei dem Einwerfen der Grundstücke und dem 
Umverteilen vermutlich Einzelpersonen weniger Interesse an einem Mehrfamilienhaus haben, 
sondern eher an einem Einfamilienhausgrundstück. Die Verwendung für die städtischen Flächen, die 
die Stadt einwerfe, liege eher in der Mehrfamiliennutzung.“ 
 
 
Zur Thematik der 3 riesigen blockartigen Mehrfamilienhäuser oberhalb des Höhenweges: 
 
Größe der Wohnungen und Bewohner  
Beginnen wir bei der Größe der Wohnungen, die bis heute ein Mysterium ist. Im direkten Anschluss an 
die missglückte Ortschaftsratssitzung vom 28.06.2022, wurde von Seiten Herrn Meyer-Bucks vor Ort 
unter mehreren Zeugen gesagt, dass es sich bei besagten Wohnungen in den Mehrfamilienhäusern 
„um 1,5  – Zimmerwohnungen handele. Hier sollen Sozialbedürftige einziehen, die sich ohnehin kein 
Auto leisten können“.  
Hintergrund dieser Thematik waren ursprünglich die Fragen, weshalb Häuser dieser Größenordnung 
über dem Höhenweg gebaut werden sollten und warum keine Parkplätze bei diesen 
Mehrfamilienhäusern in der Bauplanung  eingezeichnet sind (Anmerkung: im Übrigen bei keinem der 
5 Mehrfamilenhäuser, auch unterhalb des Höhenweges, wenngleich bei allen anderen 
Häuserkategorien bereits Parkplätze berücksichtigt sind). 
Hier werden laut Herrn OB Arnold „noch Parkplätze nachzuweisen sein, ob per Tiefgarage oder wie 
sonst auch immer. Das müsse die weitere Ausarbeitung zeigen“.  
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Aufgrund der Hang-/Berglage würde sich ergänzend die Frage stellen, wie eine Tiefgarage dort im 
felsigen Berg installiert werden kann, meißelnd oder per (Lockerungs-) Sprengung, ganz abgesehen 
von den immensen Kosten.  
 
In der Veranstaltung bestritt Herr Meyer-Buck die Aussage hinsichtlich Sozialbedürftiger und den 1,5 - 
Zimmerwohnungen und meinte „man hätte ihn wohl missverstanden. Er hätte lediglich über 
Parkplätze im Anschluss an die Ortschaftsratssitzung vom 28.06.2022 diskutiert und in diesem Kontext 
gesagt, dass 1,5 Parkplätze pro Wohneinheit vorgesehen sind“. Auch Herr OB Arnold meinte, „Herr 
Meyer-Buck wäre hier wohl falsch verstanden worden, der stillen Post sei Dank.“  
 
Der Aussage von Herrn Meyer-Buck und dem Begriff der „stillen Post“ widersprach aber ein in der 
Versammlung vom 28.06.2022 anwesender „Ohrenzeuge“ dezidiert. Er bestätigte und bekräftigte die 
Aussagen hinsichtlich der 1,5 – Zimmerwohnungen und deren sozialbedürftigen Bürgerinnen und 
Bürgern, die keine Parkplätze bräuchten, weil sie sich kein Fahrzeug leisten könnten. Diese Aussage 
bestätigten im Nachhinein weitere „Ohrenzeugen“, die ebenfalls bei dem Gespräch anwesend waren 
und es ebenso gehört hatten. 
 
Anzumerken ist hier auch die Aussage des Ortsvorstehers in Schluttenbach und 
Gemeinderatsmitgliedes Herrn Heiko Becker, dass „man auch eine Verpflichtung hätte an die Leute zu 
denken, die vorübergehend Wohnraum benötigten und nicht immer gleich die Möglichkeit hätten, sich 
ein Haus oder Grundstück kaufen zu können.“ Auf anschließende Nachfrage einer Bürgerin, wie man 
denn den Begriff eines „vorübergehenden Mietverhältnisses“ im Hinblick auf die Aussage von Herrn 
Meyer-Buck auslegen dürfte, antwortete zunächst Herr OB Arnold mit dem Hinweis „vorübergehende 
Mietwohnungen würde es geben und sei nur darauf bezogen gewesen, bis die Bewohner sich dann ein 
Haus leisten könnten. Im Übrigen wüsste er jetzt aber nicht, was daran schlimm wäre, wenn es 
Flüchtlinge wären. Wenn es so kommt, dann ist es eben so.“  
Herr Ortsvorsteher Heiko Becker ergänzte „wir hätten zwar nicht die beste Infrastruktur dafür, aber 
man müsse sich damit abfinden, dass in Zukunft nicht ausgeschlossen werden könne, dass 
Schluttenbach auch Flüchtlinge aufnehmen müsse und dort wohnen werden.“ 
 
Eine weiterer interessanter Fakt hinsichtlich dieser Thematik lässt sich  in dem Gemeinderatsantrag/-
beschluss zum Baugebiet „Lange Straße Nord“ vom 03.02.2021 (hier S. 6 oben) finden. Es heißt hier 
wörtlich „…die Verwaltung schlägt vor, von sämtlichen privaten Grundstückseigentümern im 
Bebauungsplangebiet einen unentgeltlichen Flächenbeitrag i.H.v. 40 % der Einwurfsfläche, unabhängig 
vom tatsächlichen Aufwand für öffentliche Verkehrs- und Grünflächen und unabhängig vom jeweiligen 
Umlegungsvorteil zu erheben. Auf diese Art und Weise soll sichergestellt werden, dass sich die 
Grundstückseigentümer partiell an den Kosten zur Deckung des Wohnbedarfs von 
Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen, sowie an den Folgekosten 
der städtebaulichen Maßnahme wie etwa die Aufrechterhaltung/Errichtung/Erweiterung von Schulen 
oder gemeindlichen Kindergärten beteiligen.“ 
 
Diese Textpassage enthält drei bemerkenswerte Aussagen. 
 
Zum einen steht hier „Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen“. Das 
steht im Kontext zu den oben genannten Aussagen zu den Mehrfamilienhäusern und deren 
beabsichtigter Belegung.  
 
Weiterhin steht hier, dass sich auch noch die Grundstückseigentümer an den Kosten „zur Deckung des 
Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen“ 
beteiligen müssen und zwar nur die „privaten“. Genauer wird hier verlangt, dass die privaten 
Grundstückeigentümer 40 % ihrer in das Umlegungsverfahren eingebrachten Fläche unentgeltlich an 
die Stadt abgeben müssen und dies auch noch unabhängig von öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen. Die Grundstückseigentümer, und zwar nur die privaten, erhalten also lediglich 60 % 
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Flächenanteil für ihre eingebrachten Grundstücke, um die Kosten für „Bevölkerungsgruppen mit 
besonderen Wohnraumversorgungsproblemen“ zu finanzieren oder wie darf man diese gesamte 
Textpassage interpretieren? Dafür darf Grünfläche/Streuobstwiese in teures Bauland umgewandelt 
werden. Die Stadt Ettlingen muss nicht abgeben/zahlen, da sie eben nicht eine private, sondern eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts darstellt. Interessant ist dies auch dahingehend, dass sie 
mittlerweile einen erheblichen Anteil an Grundstücken dort ihr Eigentum nennen kann (zur 
Ausführung siehe weiter unten, S. 4). 
 
Zuletzt wird auf die Beteiligung der privaten Grundstückseigentümer an den Kosten für  
„städtebauliche Maßnahmen wie etwa die Aufrechterhaltung/Errichtung/Erweiterung von Schulen 
oder gemeindlichen Kindergärten“ hingewiesen. In der aktuellen Bauplanungsskizze sind in diesem 
Baugebiet weder Kindergärten noch Schulen vermerkt. Schluttenbach verfügt über keine Schule, wohl 
aber über einen Kindergarten. 
 
Ebenfalls bemerkenswert: laut Planungsskizze existieren 29 Baugrundstücke. Dies wurde mehrmals in 
der Veranstaltung betont, auch auf Nachfrage hin, ob die Stadt Ettlingen Eigentum besitzt. Laut einer 
Präsentation des Planungsamtes der Stadt Ettlingen wohl aus Juli 2017 (Daten werden im Text 
erwähnt, beispielsweise 17.07.2017 auf S. 9) gab es zu diesem Zeitpunkt 30 Grundsstückseigentümer 
und 32 Flurstücke (Folienseite 4). 
Im Gemeinderatsantrag/-beschluss zum Baugebiet „Lange Straße Nord“ vom 23.11.2021 (S. 7 oben) 
heißt es diesbezüglich „von allen noch verbliebenen 18 Grundstückseigentümern (weil einige 
mittlerweile ihr Grundstück an die Stadt verkauft haben bzw. die Stadt ein Vorkaufsrecht ausübt; 
Stand: September 2021)“.  Im Umkehrschluss bedeutet diese Aussage, es gab bisher wesentlich mehr 
Grundstückseigentümer, an der Zahl nämlich 12 mehr, und die Stadt hat sich schon deutlich in diesem 
Baugebiet eingekauft oder angekündigt ihr Vorkaufsrecht auszuüben.  
 
 
Höhe der Gebäude 
Eine weitere Anfrage bezog sich auf die konkrete Höhe der Gebäude, insbesondere der 
Mehrfamilienhäuser links des Höhenweges: „2 Volllgeschosse und 1 Dachgeschoss“, sagte Herr OB 
Arnold. Planungsamtsleiter Herr Meyer-Buck verwies während der Veranstaltung ergänzend noch auf 
eine „Souterrainwohnung, zur Talseite als Vollgeschoss sichtbar, die nach hinten raus im Berg endet“.  
Auch die Nachfrage eines Mitbürgers, der um eine visuelle 3D-Ansicht dieser Mehrfamilienhäuser bat, 
wurde abgewiesen mit den Worten „gibt es nicht, 2 Vollgeschosse und 1 Dachgeschoss, das wird 
kommen“. Die Frage nach der konkreten Höhe dieser Mehrfamilienhäuser blieb unbeantwortet.  
Der Frage einer besorgten Schluttenbacher Bürgerin nach der Höhe der Häuser wurde mit dem Hinweis 
begegnet, „die Höhe der Gebäude entspräche nicht der Höhe ihres Gebäudes, aber die Grundfläche.“  
 
Sollen nach der Aussage von Herrn Meyer-Buck, links des Höhenweges also 3 Blöcke mit jeweils 3 
Gechossen und einem Dachgeschoss entstehen? 
Die Bürgerinnen und Bürger werden die weitere Entwicklung des Baugebietes aufmerksam und 
konstruktiv begleiten. Ein Blick auf das Bauprojekt „Alb-Grün“ in Ettlingen mag zur Vorsicht mahnen. 
Ursprünglich geplant waren der Anzahl nach 5 Häuser und ein schöner begrünter Innenbereich mit 
Brunnen zum Verweilen. Geworden sind es ganze 13 Mehrfamilienhäuser. Gleichzeitig war in der 
ursprünglichen Bauplanung auch ein Geschoss weniger vorgesehen als es letztendlich geworden ist. 
 
Zusammenfassend kann man im Anschluss auf die Nachfrage der konkreten Höhe der 
Mehrfamilienhäuser sagen: Der Höhe sind derzeit keine Grenzen gesetzt. Herr OB Arnold mahnte hier: 
„Wer auf den Tierschutz setzt, muss sich damit abfinden, dass höher und verdichteter gebaut wird, 
denn nur so könnte das Tierwohl umgesetzt werden.“ 
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Zur Legende der Entwicklung des Baugebietes: Herr Meyer-Buck sagte, „dass das Baugebiet bereits seit 
2016 in diesem Umfang geplant wurde“. Herr OB Arnold antwortete auf die Frage hin, wann denn die 
drei blockartigen Mehrfamilienhäuser oberhalb des Höhenweges in diese Planung des Baugebietes mit 
aufgenommen wurden „am 09.10.2019 sind sie im AOT reingekommen und im Gemeinderat von 
Anfang an. Sie sind nicht neu aufgetaucht, sondern waren von Anfang an in dem Entwurf enthalten“. 
Die Daten aus besagter Präsentation aus dem Planungsamt, wohl von Juli 2017 (siehe oben, S. 4), 
besagen für den damaligen Zeitpunkt Folgendes: hier liegt die Fläche des Baugebietes bei 1,23 ha und 
das Wohneinheitenpotential umfasst die Zahl 30. Das Einwohnerpotential liegt hier bei 75.  
Laut der aktuellen Planung ist die Fläche des Baugebietes auf ca. 15.280 qm  (ca. 1, 53 ha) 
angewachsen. Statt 30 Wohnungen mit ca. 75 Einwohnern auf ca. 12.000 qm sollen jetzt 53 
Wohnungen auf ca. 15.280 qm errichtet werden mit 120 Einwohnern (das entspräche ca. 15 % der 
derzeitigen Bevölkerung, prozentual auf Ettlingen übertragen, 6000 Neubürgerinnen und -bürger in 
einem Gebiet).  
 
 
Bauzeit 
Zur Thematik Bauzeit: Die Stadt Ettlingen geht von 7 Jahren aus, bei drei Jahren Kernbauzeit und laut 
Herrn Meyer-Buck „werden die Grundstückseigentümer innerhalb von 5 Jahren nach baureifem 
Grundstück zum Bau verpflichtet oder verpflichtet, an jemanden zu verkaufen, der dann diese Pflicht 
übernimmt und dann ein Gebäude errichtet“. Das bedeutet für alle Bürgerinnen und Bürger im Ort 
Baulärm und damit einhergehende gesundheitliche Belastungen von mindestens 7 Jahren (+ 
möglicherweise weitere 5 Jahre nach dieser Aussage bei Verkauf oder spätem Entschluss des 
Bauens?!).  
Zunächst muss das Baugebiet aber neu erschlossen werden. Dies bedeutet die komplette Infrastruktur 
muss neu geschaffen werden, Straßen, Kanäle etc. . Das Unternehmen „ESB Kommunalprojekt AG“ aus 
Bruchsal unter Leitung von Herrn Dr. Dopfer soll dies übernehmen, dies wurde möglicherweise bereits 
beschlossen.  
 
Wenn man nun die aktuelle Wirtschaftslage in Betracht zieht, mögliche Lieferengpässe, die Null-Covid-
Strategie Chinas, Just-in-Time-Produktion und damit verbundene nicht vorhandene Lagerhaltung 
kommt man zu dem Schluss, dass wohl 7 Jahre Bauzeit doch sehr ambitioniert gerechnet sind. Hinzu 
kommt der absolute Mangel an Handwerkern. Die Bauverpflichtung nach 5 Jahren bezieht sich auf ein 
„baureifes Grundstück“, wie viele Jahre müssen hier addiert werden, bis das Grundstück überhaupt 
diesen Zustand erreicht? Und müssen anschließend in manchen Fällen noch 5 Jahre aufaddiert werden 
bei spätem Entschluss des Verkaufs oder spätem Entschluss des Bauens durch die 
Grundstückseigentümer? Wie ist darüber hinaus der Begriff „Bauverpflichtung innerhalb von 5 Jahren“  
konkret auszulegen? Wird diese „Bauverpflichtung“ bereits eingehalten, wenn zunächst eine einfache 
Garage auf das Grundstück gebaut wird oder ein kleines Gartenhäuschen, weil ich als 
Grundstückseigentümer aktuell noch gar nicht bauen möchte oder sogar gar nicht bauen kann. Wie 
wirkt sich die aktuelle angespannte Markt- und Wirtschaftslage auf die „Bauverpflichtung“ aus? Wird 
hier eine Ausnahme gewährt, wenn der Grunstückseigentümer vor zu erwartenden  
Lieferschwierigkeiten und anderen Problemen, wie Fachkräftemangel, steht? 
 
Dies lässt nur einen Schluss zu: Zweistellige Jahresangaben hinsichtlich der Bauzeit und fortwährender 
Lärm, mögliche gesundheitliche Belastungen sowie Einschränkungen der Lebensqualität entsprechen 
wohl eher der Realität.  
 
 
Route der Baufahrzeuge  
Zur Route der Baufahrzeuge und dem Hinweis auf die belastete „Lange Straße“ (in der Vergangenheit 
bereits moniert, beispielsweise durch Beschwerden der Busfahrer und anschließender erteilter 
partieller Parkverbote) gibt es derzeit keine Antwort der Verwaltung. Anmerkung: Sollte es hierzu noch 
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keine Berechnung/Prognose geben, sollte diese aufgestellt, veröffentlicht und in der weiteren 
Entwicklung berücksichtigt werden. 
 
Erlaubt sei der Hinweis, dass es in Zukunft nicht besser wird, wenn 53 Wohnungen mit ca. 120 
Einwohnern hinzukommen sollen. 
Wie sollen der Bus oder Einsatzfahrzeuge, wie Kranken- oder Feuerwehrfahrzeuge, sowohl während 
der Bauphase, in der bis heute keine Route für die Baufahrzeuge festgelegt wurde, oder nach 
Fertigstellung des Baugebietes noch über die Lange Straße fahren bzw. Einsätze bestreiten können, 
wenn nun deutlich mehr Fahzeuge hier parken werden und unterwegs sind?  
Wir haben auch in Schluttenbach ältere Mitmenschen, die in der Vergangenheit schon Hilfe benötigt 
hatten und es werden mehr, die dies auch in Zukunft benötigen werden. Wie sollen diese Menschen 
versorgt werden, wenn zukünftig möglicherweise Baufahrzeuge, Kräne, etc. die Lange Straße 
blockieren oder nach Fertigstellung des Baugebietes die Lange Straße zugeparkt wird, auch weil für 5 
Mehrfamilienhäuser mit jeweils 5 Wohneinheiten bis heute in der Planung keine Parkplätze 
vorgesehen sind, was sich aber ändern könnte? 
Unabhängig von dieser Tatsache wäre es sinnvoll, ein Augenmerk auf die möglichen Routen der 
Baufahrzeuge etc. zu werfen und das ganze 7 Jahre lang bzw. noch viel länger aus aktuellem Anlass. 
Der Höhenweg wird laut dieser Planung zum großen Teil nicht mehr weiter existieren, zu dem wäre 
hier eine Möglichkeit der Route. 
Der Höhenweg dürfe nicht als Bauentlastungsstraße fungieren, dies hatten Bürgerinnen und Bürger 
gegenüber der Verwaltung und dem OB gefordert. Herr OB Arnold antwortete: „Während der 
gesamten Bauzeit werde der Höhenweg als Erschließung für das Gebiet auch als Baustraße genutzt 
und es werde auch in dieser Bauzeit Baulärm entstehen und es werden Beschwerlichkeiten bestehen“. 
Die nochmalige Nachfrage eines Bürgers zum expliziten Umfang der Nutzung des Höhenweges (wie 
weit, bis Friedhof etc.), ob der Höhenweg demnach insgesamt als Bauentlastungsstraße in Betracht 
gezogen wird, ließ Herr OB Arnold unbeantwortet. 
 
Besagte Route würde dann entlang des gesamten Höhenweges führen, am Friedhof vorbei und 
anschließend durch die Deichstraße. Eine weitere Möglichkeit wäre rein über die Lange Straße. Die 
dritte Möglichkeit bestünde über den Schönblick oder die Schluchtstraße, möglicherweise noch über 
den Langenacker und durchgehend anschließender Weiterführung über den Schönblick/ die 
Zellmarkstraße im unteren Bereich, hier möglicherweise als Einbahnstraße. 
In Bruchhausen wurden gerade zwei neue Mehrfamilienhäuser errichtet, Anwohner berichteten hier 
von zum Teil 20-fachem Vorbeifahren der Baufahrzeuge pro Tag! Die Anliegerstraße ist vollständig für 
einen Kran gesperrt worden. Hier müssen die Anwohner also zusätzlich Umwege fahren. 
 
 
„Klimaneutrale Energieversorgung“ 
Gleichzeitig sieht das neue Baugebiet eine „klimaneutrale Energieversorgung“ vor. Eine Anmerkung 
vorweg: mindestens 7 Jahre Bauzeit sind mit Sicherheit nicht klimafreundlich! 
Hier fällt aber eine Sache immer wieder auf, die Existenz eines Förderprogramms. „Für das Quartier 
werden Fördermittel des BAFA-Förderprogramms „Wärmenetzsysteme 4.0“ beantragt. Dadurch 
werden bereits ca. 40 % der Investitionskosten gefördert“, so der Tenor auf der Quatiers-Homepage. 
Geht es hier vielleicht auch darum, ein Projekt mit besonderer Reputation und Werbung zu „alles ist 
klimafreundlich“ zu unterstützen?  
 
Ein weiterer wichtiger Aspekt: Wärmepumpen verursachen Lärm, insbesondere Luft-Wasser-
Wärmepumpen. Darauf wurde sogar von der Gemeinderätin Frau Steinmann in der Sitzung vom 
23.11.2021 hingewiesen (Gemeinderatsantrag/-beschluss zum Baugebiet „Lange Straße Nord“ vom 
23.11.2021 (hier S. 8 unten und S. 9 oben). 
Wie viel Lärm wird entstehen, wenn jedes Haus in diesem Baugebiet mit einer Wärmepumpe 
ausgestattet werden soll? Wie wirkt sich dieser Lärm auf die Gesundheit der Bewohner in ganz 
Schluttenbach aus? 
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Woher sollen aufgrund der sich immer mehr zuspitzenden Probleme am Rohstoffmarkt und des 
anhaltenden Fachkräftemangels auf dem Handwerkermarkt die Wärmepumpen kommen und wer soll 
die Installation dieser durchführen und vor allem wie lange soll dies alles dauern bei der immer größer 
werdenden Nachfrage aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage und des immer kleiner werdenden 
Angebots?  
 
Eine Dame hatte während der Veranstaltung auch angefragt, wie denn die Versorgung des restlichen 
Ortes mit der Erdwärme aussehen würde. Laut OB Arnold „sind aktuell nur kommunale Gebäude mit 
in die Planung involviert“. Problem hier ist, über welche Leitungen sollen mögliche potentielle 
Nachfrager im alten Ortsgebiet mit dieser Erdwärme versorgt werden, wo sollen diese Leitungen 
entlang führen und wer kommt hier für die Kosten auf? Die einzige Alternative läge wohl im Aufreißen 
der Straßen, beginnend im neuen Baugebiet bis zu all denjenigen Bewohnern des alten Ortsteils, die 
diese Erdwärme gerne auch beziehen würden. Hier stellt sich einem die Frage, über welche Distanz die 
Erdwärme noch nutzbar ist. Gleichzeitig kommt die Frage der Kostenübernahme auf. 
„Zur Umsetzung des vorgeschlagenen Energiekonzeptes mittels Erdwärme werden ein Leitungsnetz 
und eine oder mehrere Quellenanlagen geschaffen werden müssen“ (Wortlaut Gemeinderatsantrag/-
beschluss zum Baugebiet „Lange Straße Nord“ vom 03.02.2021, S. 5 unten). Wie groß sind diese 
Quellenanlagen und wo sollen diese untergebracht werden? Die Schaffung eines Leitungsnetzes 
erfordert einen weiteren umfangreichen Eingriff und Baumaßnahmen in Natur und Bestandsgebiet. 
 
 
Fazit 
In jedem Fall werden die Bürgerinnen und Bürger Schluttenbachs - mit nur einer Zugangsstraße und 
einem Baugebiet quasi an deren Ende - über viele Jahre mit Lärm, Abgasen, Schmutz und 
Umweltverschmutzung geplagt sein, von der gewaltigen Zerstörung dieses wunderschönen 
Naherholungsgebietes und der landwirtschaftlichen Flächen ganz abgesehen. Die Tier- und 
Pflanzenwelt wird enorm leiden, wenn sie nicht komplett verschwinden wird. Bei der angegebenen 
Bauzeit von 7 Jahren oder mehr, dem damit einhergehenden Baulärm und den Baufahrzeugen sowie 
dem Habitatsverlust, verlieren die wildlebenden Tiere ihren Lebensraum weit über das Baugebiet 
hinaus. Schluttenbach wird seinen ländlich liebenswerten und naturnahen Charakter verlieren. 
Mensch und Tier werden Ruhe und Erholung über viele Jahre genommen. 
Die einzigen beiden Argumente, die immer wieder von Seiten der Stadt angebracht wurden sind der 
Wohnraummangel und die vorübergehende Unterbringung von Bedürftigen. Die Stadt Ettlingen ist den 
besorgten Bürgerinnen und Bürgern nicht einen Millimeter entgegengekommen oder auf deren 
Anmerkungen eingegangen. Das Schlusswort des Herrn OB Arnold lautete: „Das Baugebiet wird so 
kommen, wie wir es hier in der Planung sehen.“ Die Bürgerinnen und Bürger sind anderer Auffassung. 
 
 
 
 
 
 


