
Bauplanung mit Augenmaß statt Übermaß
Baugebiet Schluttenbach „Lange Straße Nord“ - Bürgerinformation
Worum geht es?
In Schluttenbach soll, mitten in einem wunderschönen Naherholungsgebiet, ein Baugebiet in einem Aus- und 
Übermaß (aufgrund von Lage, Flächenverbrauch und Gebäudegröße) entstehen, dass fernab von jeglicher 
Realität liegt. Die Zukunft des Naherholungsgebietes sowie des Höhenweges mit ihrer besonderen Natur und 
den hier lebenden geschützten Tierarten, sind gefährdet.
Hoch geschützte Vogelarten, Pflanzen, naturbelassene und naturnahe Felder, alles im Einklang mit der Natur, 
und zusätzlich der wunderschöne Ausblick über die weite Flur, scheinen plötzlich bedeutungslos. Wir Bürger 
stellen die Planung dar, tragen die offenen Fragen zusammen und bitten höflich um Ihre Unterstützung!

1. Natur, Landschaft und Artenschutz
Das Neubaugebiet liegt vollständig  im  Außenbereich Schluttenbachs. Es soll in bisher als Streuobstwiese,
Futterwiese, Pferdeweide und für Ackerbau genutzten Flächen entstehen. Schluttenbach sowie seine Wie-
sen und Wälder sind ein Hotspot für bedrohte Arten sowie Habitat und Jagdgebiet für Weißstorch, Rotmilan,
Wanderfalken, Sperber, Mäusebussard, Turmfalken, Grün- und Grauspechte, Neuntöter, Waldohreulen sowie
viele andere geschützte Arten. Dem Planungsamt liegen frühere
Gutachten des Biologen Dr. Martin Boschert sowie Ausführun-
gen und Nachweise fachkundiger Bürger vor. Die gravierenden
Auswirkungen auf die Natur, deren wildlebende Tiere und die
Landschaft werden vom Planungsamt nicht beachtet. Welche
Auswirkungen das überdimensionierte Baugebiet mit 7-jährigem
Baulärm und Bauverkehr auf das gesamte Ökosystem haben,
wurde bislang nicht geprüft. Nicht geprüft wurde außerdem, wel-
che Auswirkungen die Planung und deren Ausführung auf das
gesetzlich geschützte, Schluttenbach umgebende, Flora + Fau-
na-Habitat „Wiesen und Wälder bei Ettlingen“ (FFH-Gebiet 7016-
342) sowie die bestehende  Biodiversität voraussichtlich hat. Schluttenbach ist Jagdrevier der Wanderfalken

Störche an der Langen Straße Nord beim Holzhaus

Forderungen an das Planungsamt:
Offenheit und Wahrheit sind Kehrseiten der gleichen Medaille. Akzeptanz einer Planung und deren Rechts-
sicherheit beruhen darauf. Auf berechtigte Fragen der Bürger darf nicht mehr hinhaltend, widersprüchlich oder 
gar überhaupt nicht geantwortet werden.
Forderung 1:
Das Planungsamt wird aufgefordert, eine gutachterliche Stellungnahme zu den Auswirkungen von Planung 
sowie deren Ausführung bei geschätzter 7-jähriger Bauzeit mit Verkehr und Lärm auf das Habitat und das 
Jagdgebiet geschützter Arten einzuholen. Das Planungsamt wird weiter dazu aufgefordert, die Kenntnisse und 
Feststellungen der fachkundigen Bürger zu beachten. Das Planungsamt wird aufgefordert, eine gutachterliche 
Stellungnahme zu den  Auswirkungen der Planung und deren Ausführung bei geschätzter 7-jähriger Bauzeit mit 
Verkehr und Lärm auf das gesetzliche Schutzgebiet „Wiesen und Wälder bei Ettlingen“ (FFH-Gebiet 7016-342)“ 
einzuholen.
Forderung 2:
Das Planungsamt wird dazu aufgefordert, gegenüber den Einwohnern, Mandatsträgern, Grundstückseigen-
tümern sowie den Kauf- und Bauwilligen offenzulegen, welche Gebäude mit welcher Grundfläche, Höhe, Auf-
teilung mit Anzahl der Wohnungen und welche Belegung und / oder vorübergehende Beherbergung  mit welcher 
maximalen Anzahl von Bewohnern geplant ist. 
Forderung 3:
Klarheit muss auch zu den widersprüchlichen Aussagen zu Garagen und Stellplätzen geschaffen werden. Im 
Plan sind sämtliche fünf Riegelbauten / angebliche Mehrfamilienhäuser ohne Stellplatz / Garage ausgewiesen. 
Mündlich wird erläutert, dass eine Zentralgarage irgendwo im neuen Wohngebiet im Berg errichtet werden  
könnte. Denkbar seien auch Garagen unter den fünf Riegelbauten.
Das Planungsamt wird aufgefordert, offenzulegen, in welcher Form und auf welchen Flurstücken Garagen / 
Stellplätze vorgesehen sind. Falls keine Garagen / Stellplätze geplant werden, wird das Planungsamt aufgefor-
dert, dies detailliert zu begründen und zu erklären, weshalb die Bewohner dieser fünf Gebäude keine Fahrzeuge 
haben oder Besucher ohne Fahrzeuge erwarten.
Forderung 4:
Das Planungsamt wird zur Neuplanung, ohne die drei Riegelbauten, aufgefordert und zur Festlegung, dass 
der Höhenweg unverändert erhalten bleibt und während der gesamten Bauzeit nicht als Bauentlastungsstraße 
genutzt werden darf.
Forderung 5:
Das Planungsamt wird aufgefordert, notfalls eine Alternativplanung mit Einbindung dieser drei Riegelbauten in 
das Baugebiet unterhalb des Höhenwegs vorzulegen.
Forderung 6:
Das Planungsamt wird aufgefordert, zum Schutz der Bürger vor Lärm und ortsfremder Nutzung ein „Reines 
Wohngebiet“ zu entwickeln.
Forderung 7:
Das Planungsamt wird aufgefordert, die voraussichtlichen Verkehrsbelastungen gutachterlich zu prüfen, einen 
konkreten Plan zur Regelung der Zu- und Abfahrten der Baufahrzeuge, Baumaschinen und Besucher (welche 
Wege, wie geregelt, Dauer und Umfang der Einschränkungen) vorzulegen und das Baugebiet auf dieser Grund-
lage neu zu bewerten.
Forderung 8:
Das Planungsamt wird aufgefordert, einen gutachterlichen Lärmplan zur voraussichtlichen Belastung von Ort 
und Bürgern mit Bau- und Bauverkehrslärm vorzulegen. Darauf aufbauend wird das Planungsamt aufgefordert, 
einen Lärmminderungsplan vorzulegen, unter Beachtung der planerischen Vorgabe, dass Schluttenbach „als 
ruhiges Gebiet“ ausgewiesen ist.
Forderung 9:
Das Planungsamt wird aufgefordert, Anzahl, Örtlichkeit und Größe der Quellenanlagen und Tiefenbohrungen 
mitzuteilen. Es wird weiter dazu aufgefordert, gutachterliche Auskunft zur Auswirkung der Eingriffe bei Errich-
tung und Betrieb auf Landschaft, Natur, deren wildlebenden Bewohnern, sowie zu den geologischen Folgen und 
Risiken zu erteilen.
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2. Übermaßplanung
Bislang liegt entlang der Langen Straße eine einzeilige, schonende Bebauung, überwiegend mit Einfamilien-
häusern vor. Die Planung mit bis zu fünf, in Richtung Friedhof hintereinander liegenden Gebäuden und vor allem 
der drei Mehrfamilienhäuser oberhalb des Höhenweges, passt weder zum Ortsbild noch zum Charakter unserer 
ländlichen Gemeinde. 
Das Planungsamt teilt zur Begründung der fünf Mehrfamilienhäuser (drei oberhalb des Höhenweges und 
zwei unterhalb, am Rand in Richtung Friedhof, geplant) mit, diese seien bezüglich der Grundfläche nicht  
größer als zwei bestehende Gebäude in Schluttenbach. Der Vergleich ist genauso unpassend wie ungeeignet.
Zunächst sind die angesprochenen zwei bestehenden Gebäude in die derzeitige Siedlungsstruktur eingebettet. 
Sie wurden in Baulücken errichtet. Die Gebäude sind nicht höher, sondern eher niedriger als umstehende Ge-
bäude. Es handelt sich um Einfamilienhäuser mit Garten. Weshalb werden zum Vergleich diese beiden Gebäu-
de herangezogen und nicht 99 % der anderen, kleineren Gebäude?
Die geplanten fünf Riegelbauten haben eine mehrfache Höhe der angesprochenen Gebäude, stehen exponiert 
an höchster Stelle, zerstören Landschaft und Landschaftsbild sowie das gesamte Naherholungsgebiet.
Das Baugebiet wurde von ca. 12.000 qm auf derzeit 15.280 qm erweitert. Erwartet werden zusätzliche 53 Woh-
nungen mit 120 Einwohnern bei einem kleinen Ort mit derzeit rund 840 Einwohnern.

Zur Thematik der fünf riesigen, blockartigen Mehrfamilienhäuser, die das Baugebiet umfassen:

3. Höhe der Gebäude
Die fünf geplanten städtischen Mehrfamilienhäuser / Riegelbauten (in Planskizze Buchstabe E), drei davon 
oberhalb des Höhenweges, mit jeweils mindestens zwei Vollgeschossen, zusätzlich Dachgeschossen und aus-
gebauten Kellergeschossen (Souterrainwohnungen) bei Hanglage, stellen Fremdkörper dar und widersprechen 
zu Lage, Grundfläche und Höhe der langjährigen, maßvollen Ortsentwicklung.

4. Größe der Wohnungen und Bewohner / doch keine Mehrfamilienhäuser?
Es gibt aus der Verwaltung fortlaufend wechselnde und widersprüchliche Angaben hinsichtlich Nutzung der 
Gebäude, zur Anzahl und Größe der dort vorgesehenen Wohnungen sowie zur Einrichtung von Garagen / Stell-
plätzen. Im Plan sind die Gebäude als „Mehrfamilienhäuser“ bezeichnet. Planungsamtsleiter Herr Meyer-Buck 
erklärte unter mehreren Zeugen, es seien in diesen angeblichen Mehrfamilienhäusern 1,5- Zimmerwohnungen 
für bedürftige Bürger geplant. Später bestritt er diese Aussage. Zur Belegung der Häuser deutet die Verwaltung 
an, dass die Nutzung der Gebäude zur „vorübergehenden Unterbringung“ von Bürgern vorgesehen ist. Es 
handelt sich demnach nicht um Mehrfamilienhäuser, sondern um „Beherbergungsstätten zur vorübergehenden 
Unterbringung“.
Im Gemeinderatsantrag / -beschluss zum Baugebiet „Lange Straße Nord“ vom 03.02.2021 heißt es hierzu wört-
lich: „Wohnbedarf von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen“.
Die Verwaltung vermeidet derzeit einen konkreten Hinweis, dass damit die wechselnde Unterbringung von 
Flüchtlingen / Asylanten aus allen Regionen und von Obdachlosen in diesen städtischen Gebäuden fortlaufend 
geplant ist. In Schluttenbach fehlt es bei einer derartigen Nutzung an jeglicher Infrastruktur, ob Versorgung, 
verkehrliche Anbindung an die Stadt, zur Freizeitgestaltung, Sicherheit, (Wieder-) Eingliederung, Unterricht und 
Arbeit. 

5. Reines Wohngebiet oder Allgemeines Wohngebiet
Die Verwaltung tendiert wohl zum „Allgemeinen Wohngebiet“. Im „Reinen Wohngebiet“, wie es für den Schön-
blick und faktisch fast für den ganzen Ort gilt, gelten zugunsten der Bürger besondere Schutzvorschriften zu 
Lärm und Nutzung. Die Nachtruhe wird besonders streng geschützt. Zulässig sind bspw. Geschäfte zur Ver-
sorgung des Ortes. Im Allgemeinen Wohngebiet sind mehr (Nacht-) Lärm und vor allem eine erweiterte Nutzung 
für Gewerbebetriebe zulässig. Fünf Riegelbauten zur Unterbringung von Flüchtlingen / Asylanten / Obdachlosen 
sind bauplanerisch in einem Allgemeinen und Reinen Wohngebiet nicht darstellbar und ein Planfehler. Zumin-
dest in einem Reinen Wohngebiet sind solche „Beherbergungsbetriebe“ nicht genehmigungsfähig.

6. Infrastruktur / Route der Baufahrzeuge 
Das geplante Baugebiet liegt am Ende der einzigen Ortszugangsstraße. Schluttenbach verfügt über keine 
Durchgangsstraße, was den bisherigen Charakter bestimmt sowie Ruhe und Erholung gewährleistet. Bau- und 
Lieferfahrzeuge, Baumaschinen sowie Besucher müssen über die Lange Straße zu- und abfahren oder eben 
über andere Routen. Wo wird der Bauverkehr entlanggeführt; über Lange Straße, Schluchtstraße, Langenacker, 
Schönblick und / oder Zellmarkstraße, evtl. per Einbahnstraßen, mit dauerhaft verschmutzten Fahrbahnen?

Zur Route der Baufahrzeuge gibt es derzeit keine Antwort der Verwaltung. In Bruchhausen berichteten Anwohner 
schon bei der Errichtung von lediglich zwei neuen Mehrfamilienhäusern von zum Teil 20-fachen Vorbeifahrten 
der Baufahrzeuge pro Tag! 

7. Bauzeit und Lärm
Die Schluttenbacher Bevölkerung muss, gemäß der Stadt Ettlingen, mit einer 7-jährigen, fortlaufenden, ver-
mutlich aber noch längeren Bauzeit rechnen, aufgrund Materialmangels, Lieferproblemen und fehlenden Hand-
werkern. 
Der Planungsträger teilt mit, dass der durchweg felsige Untergrund, „meißelnd“ oder aus wirtschaftlichen Grün-
den notfalls mit „Lockerungssprengungen“, zu bearbeiten sei. Bauverkehr und Lärm der Baumaßnahmen werden 
das Leben der Schluttenbacher über Jahre hinweg bestimmen und Gesundheit sowie Wohnwert erheblich be-
lasten und einschränken. Grundstücks- und Mietwerte, insbesondere an den Fahrwegen, werden beeinträchtigt.

8. Tiefengeothermie und “klimaneutrale Energieversorgung“
Vorweg: Sieben oder mehr Jahre Bauzeit sind nicht „klimaneutral“. 
Erforderliche Komponenten wie Wärmepumpen, Wärmetauscher, Photovoltaikbauteile und Batterien sind der-
zeit nur mit langen und teilweise überjährigen Lieferfristen erhältlich. 
Der Lärm, der von Luft-Wärmetauschern ausgeht, wurde von Frau Gemeinderätin Steinmann in der Gemeinde-
ratssitzung vom 23.11.2021 konkret angesprochen. Unklar ist, wie viele Quellanlagen geplant sind. Unklar ist, 
wie groß die Quellanlagen für das erforderliche Leitungsnetz sind und wo diese untergebracht werden sollen. 
Unklar ist, welche Folgen solche Tiefenbohrungen für die Landschaft, Natur und geologische Situation des Ortes 
haben.
Zur Thematik der Versorgung des restlichen Ortes mit Erdwärme: Laut Herrn Oberbürgermeister Arnold sind 
„aktuell nur kommunale Gebäude mit in die Planung involviert“. 
Problem hier ist, wo die Leitungen für potentielle Nachfrager im alten Ortsgebiet verlaufen sollen und wer für die 
Kosten aufkommt. Zusätzlich ergibt sich die Frage, über welche Distanz die Erdwärme überhaupt nutzbar bleibt. 

9. Kooperatives Umlegungsverfahren / Bedeutung für Eigentümer und Bauwillige 
Die privaten Eigentümer / Bauwilligen haben keinen Anspruch darauf, ihre eigenen Grundstücke zu bebauen. 
Die Flächen für die fünf Riegelbauten hat die Stadt, laut Planskizze (E), bereits für sich reserviert. Der Name 
der Stadtbau GmbH wurde im Zusammenhang mit der Errichtung / Nutzung der Riegelbauten bereits genannt. 
Ein Eigentümer, der dort selbst bauen oder Nahestehende bauen lassen wollte, hat das Nachsehen.
Wer Grundstücke „einwirft“, erhält, aufgrund „Hoheitlicher Grundstücksordnung“ durch die Stadt, (irgend-) einen 
Flächenanteil innerhalb des Baugebietes zugewiesen, nach Abzug von 40% der eingebrachten Fläche. „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 Maßnahmen beteiligen“.

 
Leitfaden – wie man als Bürger Einwendungen gegen das Baugebiet erheben kann
Es ist wichtig, dass Sie Ihr Recht auf Mitsprache wahrnehmen und Einwendungen erheben.
Teilen Sie Ihre Meinung per Brief oder Mail Herrn OB Johannes Arnold, dem Planungsamt der Stadt, Gemein-
deräten, den Schluttenbacher Ortschaftsräten, Herrn Ortsvorsteher Heiko Becker, sowie Parteivertretern mit.  
Sie können auch gern die nachstehenden Einwendungen herunterladen, mit Ihren Fragen, Anmerkungen 
ergänzen und versenden. Download und weitere Informationen unter:
https://gegenwindettlingen.wordpress.com/

Adressenauszug:
Brief an Herrn Oberbürgermeister Johannes Arnold / Dezernat I, Marktplatz 2, 76275 Ettlingen)
E-Mail: johannes.arnold@ettlingen.de)

Brief an Herrn Planungsamtsleiter Wassili Meyer-Buck
Planungsamt Ettlingen, Schillerstr. 7-9, 76275 Ettlingen)
E- Mail: wassili.meyer-buck@ettlingen.de)

Mail an Herrn Ortsvorsteher Heiko Becker: ov-schluttenbach@ettlingen.de
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