
Fragen des „Schluttenbacher Freundeskreises“ 
 

Verschiedene, dem Ortsteil Schluttenbach verbundene Ettlinger Bürger, haben Fragen zum geplanten 
Neubaugebiet gesammelt, die parallel zum Fragenkatalog der Initiative Gegenwind Ettlingen an die Stadt 
Ettlingen eingereicht worden ist. 

Im Wesentlichen wurden vom „Freundeskreis Schluttenbach“ die Fragen in 6 Themenkreisen zusammen-
gefasst: 

1. Überdimensionierung 
Die exzessive, überdimensionierte Bebauung des Neubaugebietes erscheint primär auf das unbedingt 
gewollte Versorgungskonzept, aber weniger auf ein auf die zuziehenden und bereits hier lebenden 
Menschen passendes Gesamtkonzept ausgerichtet zu sein. 
 

2. Ruhender Verkehr/Mobilität/schlechter öffentlicher Personenverkehr 
Die für Schluttenbach zwingend nötige Mobilität aufgrund einer katastrophalen Infrastruktur muss be-
rücksichtigt werden und findet sich mit den damit verbundenen Implikationen in keiner Weise im Be-
bauungsplan wieder. 
 

3. Fliessender Verkehr/Schluttenbach als „Sackdorf“ 
Die besondere Situation Schluttenbachs mit einer einzigen Andienungsstraße und den damit zwangs-
läufig verbundenen Verkehrsproblemen durch die Lage des Neubaugebiets und dessen Größe in einem 
Engpassbereich wurde nicht eingehend untersucht. 
 

4. Höhenweg/Stadtbild/Natur 
Die Naherholungskomponente Schluttenbachs mit Flora und Fauna, die viele Ettlinger zum Spazieren-
gehen anzieht, wird durch die beidseitig geplante, überdimensionierte, linksseitige Bebauung am Hö-
henweg mit architektonisch fragwürdigen Mehrfamilienklötzen massiv negativ beeinträchtigt und stört 
das bisher positive, ökologische Bild Ettlingens. 
 

5. Informationspolitik/Offenheit 
Das Vorgehen der Stadt in der Planungsphase zeichnet sich durch Intransparenz und mangelnde Kom-
munikation und Diskussion aus. Auch die extra Website www.quartier-schluttenbach-ettlingen.de , de-
ren Aussagen nicht auf der offiziellen Website der Stadt Ettlingen veröffentlicht sind, impliziert mit ih-
rem klaren Zeitplan, dass schon heute alles entschieden und keine weiteren Diskussionen durch den 
Gemeinderat erwartet werden. Die Gemeinderäte werden deshalb explizit gebeten, eigenständig zu 
urteilen und die aus der Bevölkerung gestellten Fragen aufzugreifen. 
 

6. Rentabilitätsberechnungen/Freiheit der Versorgungsmöglichkeit 
Alternativberechnungen zu verschiedenen Versorgungen mit Blick auf die Bauherren und auf eine Flexi-
bilität von Versorgungssystemen liegen offenbar nicht vor oder sind nicht veröffentlicht. Die Energie-
krise zeigt, wie negativ sich die Abhängigkeit von einem System und einem Versorger auswirken kann. 

Die Bebauungsskizze, die bereits an die ESB KommunalProjekt AG zur weiteren Erschliessungs-Umsetzung 
weitergeleitet worden ist, sollte nochmals wegen ihrer Ausrichtung, ihrer geplanten, hohen WE Anzahl und 
ihrer Bebauungsdichte, die durch weitere Parkflächen und die 18 benötigten Sondenstandorte zur Versor-
gung dieses grossen Neubaugebietes noch weiter verdichtet werden muss, dringend überdacht werden.  

Es wird darum gebeten, dass die folgenden Anregungen und Fragen in der kommenden Gemeinderatssit-
zung eingehend diskutiert werden können: 

  

http://www.quartier-schluttenbach-ettlingen.de/
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Fragen zum geplanten Baugebiet Lange Straße Nord. 
 
 
I. Wärmeversorgung 

 
1. Erdwärme 

 
Die zum 02.04.20 vorlegelegte und im Web veröffentlichte Studie von namhaften Klimaexperten zur klima-
neutralen Energieversorgung des Neubaugebiets über Erdwärme besagt, dass die wirtschaftlichste Variante 
erst im Rahmen einer Machbarkeitsstudie verlässlich ermittelt werden kann (S.4.) bzw. dass die Wirtschaft-
lichkeit nicht pauschal angegeben werden, sondern im Einzelfall berechnet werden muss. 
 
1. Was für Erkenntnisse ergab die -laut einer separaten Webinfo als beauftragte und als abgeschlossen 

erwähnte- Machbarkeitsstudie? 
2. Wann wird die Studie der Öffentlichkeit vorgestellt? 
3. Welche wirtschaftlichen Berechnungen der verschiedenen Varianten mit und ohne Erdwärme – mit und 

ohne Fördergelder und mit unterschiedlichen Heiz- und Stromgewinnungsalternativen liegen im Ver-
gleich zur Versorgung des Gebiets vor? 

4. Warum wurden die Ergebnisse der Probebohrung vom 05.07.21 erst jetzt, am vergangenen Donners-
tag, den 18.01.23 - also fast zwei Jahre nach deren Abschluss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht? 
Eine Fachexpertise braucht mehr als 2 Wochen zum Verständnis – substantiierte Fragen hierzu können 
deshalb bei der Bürgerversammlung nicht gestellt werden. 

5. Es müssen nach den vorliegenden Informationen 18 Sonden mit Gesamtkosten von 250.000€ auf dem 
Gebiet platziert werden, um das Gebiet mit Erdwärme zu versorgen. Können wir davon ausgehen, dass 
der Auftrag zu den weiteren Sondenbohrungen noch nicht erteilt wurde? 

6. Können wir darauf vertrauen, dass erst alle offenen Fragen objektiv und offen mit den Bürgern disku-
tiert und beantwortet werden und eine Rentabilitätsberechnung über alle Optionen vorliegt, bevor 
weitere, kostenverursachende Schritte in Richtung Quartiersversorgung eingeleitet werden? 

7. Wo sollen die Erdsonden im Eventualfall positioniert werden und wieviel m2 werden dadurch im Gebiet 
wegen der nötigen Abstände und den Gemeinschaftsflächen „verbraucht“?  

8. Ist sichergestellt, dass die Förderungen auch über die ganze Laufzeit hinweg fließen werden bzw. dass 
die Förderungssummen zeitgerecht gezahlt werden und nicht teure Zwischenfinanzierungen nötig wer-
den? 

 
2. Photovoltaik 

 
Eine klimaneutrale Energieversorgung ist laut Studie zwingend auf dem zentralen Baustein Photovoltaik 
aufzustellen (s. 17) – auch bei Erdwärme. 
 
1. Wieso sind im städteplanerischen Entwurf die Häuser nicht danach ausgerichtet, per PV den höchst-

möglichen Nutzen zu erreichen? (keine konsequente Ausrichtung nach Süden)? 
2. Warum sind die Dachflächen nicht speziell auf die Nutzung der Sonnenenergie konzipiert (keine Pultdä-

cher)? 
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II. Erschließungsfragen 
 

1. Welche Kosten ergeben sich, wenn die Stadt die Grundstücke herkömmlich z.B. mit Erdgas erschließt? 
Dann können die Bauherren entscheiden, ob sie diese Heizart nutzen wollen oder eine autarke Alterna-
tive wählen.  

2. Ist im Gemeinderat bereits beschlossen, dass dem Baugebiet Lange Straße Nord ausschließlich Erd-
wärme im Quartier zur Versorgung zur Verfügung gestellt werden soll? 

3. Haben die Bauherren keine eigene Entscheidungsfreiheit bei der Wahl ihrer eigenen Wärmeversor-
gung? 

4. Hat eine Quartiersversorgung einen besseren CO2 Fußabdruck als eine individuelle Lösung über eine 
eigene Wärmepumpe mit Photovoltaik? 

5. Welche Vorteile ergeben sich bei einer quartiersbezogenen Erdwärmelösung mit Installation von Wär-
mepumpen gegenüber einer eigenen Wärmepumpenlösung der Bauherren für die Bauherren? 

6. Welche Kosten ergeben sich bei einer kommunal angeordneten Quartiersversorgung zusätzlich zu den 
Kosten der 150 m Sonden und in welcher Höhe und in welcher Konsequenz müssen die Bauherren 
diese Quartiersversorgungskosten mittragen? 

7. Kann der Versorger, der die Quartiersversorgung gewährleistet, kurzfristig gewechselt werden, wenn 
die Versorgung zu teuer wird? (Einseitige Ausrichtung bedeutet Abhängigkeit). 

8. Ist ein Quartiersversorgungskonzept bei Wegfall der Fördermittel noch rentabel? 
9. Kann Erdwärme, so sie vorgegeben wird, von anderen Eigenheimbesitzern im alten Wohngebiet auch 

genutzt werden? 
10. Wurde über eine herkömmliche Erschließung der Grundstücke und die Freiheit der Wahl der Bauherren 

über Gas oder Pellets oder Holz oder Fernwärme oder individueller Erdwärme in Zusammenhang mit 
Photovoltaik etc. im Vorfeld intensiv vom Gemeinderat diskutiert – wann? 

11. Fördermittel können auch individuell beantragt werden. Gibt es eine Wirtschaftlichkeits-berechnung 
aller Heizungsoptionen auf die Sicht der Bauherren ausgerichtet oder nur auf das Quartier bezogen aus 
der Sicht der Stadt? 

12. Die Aussage von Ihnen, Herr Arnold, dass vorgesehen ist, dass die Stadtbau die großen Häuser bauen 
wird, steht seit der letzten Veranstaltung im Rathaus. Haben nicht alle Eigentümer bzw. vielleicht auch 
externe Bauherren gleiche Chancen wie die Stadt, sich um verschieden große Grundstücke zu bewer-
ben und Bauten zu errichten? 

13. Werden die Mehrfamilienhäuser wie üblich allgemein zum Erwerb und Bau ausgeschrieben und der 
günstigste Bewerber erhält den Zuschlag?  

14. Wie wird entschieden, wer sich um welche Grundstücke bewerben kann?  
15. Wieviel m2 besitzt aktuell die Stadt im geplanten Neubaugebiet und wieviel m2 ist in privater Hand? 
16. Wieviel Grundstücke hat die Stadt aktuell im Neubaugebiet und wieviele Grundstücke sind in privater 

Hand? 
17. Gelten für die Erschließungskosten des Gebietes und die „Erschließungs m2 Abgabe“ für die Stadt als 

Bauherr und die Privaten als Bauherr gleiche Bedingungen?  
18. Bei 29 Häusern muss wieviel Fläche für 18 Sonden aus den direkten Grundstücken „entnommen“ wer-

den, um die Quartiersversorgung gangbar zu machen? 
19. Wieviele der Sonden sind auf den Fakt der erhöhten Heizungsnotwendigkeit der Mehrfamilienhäuser 

zurückzuführen? 
20. Wie wahrscheinlich ist es, dass die Stadt sich die größeren Grundstücke per Dekret aneignet, die Stadt-

bau dann diese bebaut und die Stadtwerke die Quartiersversorgung übernimmt? Gibt es in den Kom-
munen keine „Complianceverpflichtungen“, wie es in der Industrie üblich ist?  
Falls doch, wie sehen diese aus? 
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III.  Planung des Baugebietes Lange Straße Nord 
 
1. In der aktuellen Planskizze sind keine Feuerwehraufstellflächen vorgesehen.  Wie wird die Zu- und Ab-

fahrt der Feuerwehr in den hinteren Teil des Baugebietes sichergestellt? 
2. Ist gewährleistet, dass die Löschfahrzeuge wenden und drehen können? 
3. Wo ist der Müll aufzubewahren – es gibt keine ausgewiesenen Müllsammelstellen und keine Müllauf-

stellflächen bei den Häusern? 
4. Alle „5/3 Familienhäuser“ haben keine Autostellplätze ausgewiesen – das in Schluttenbach? 
5. Welche Giebelhöhe sollen die 5/3 Familienhäuser haben? 
6. Welche Giebelhöhe ist für die Doppelhäuser und Reihenhäuser angedacht? 
7. Das untere, hintere „3 Familienhaus“ hat keinen Zugang? 
8. Hat sich der Planer des Baugebietes überhaupt einmal mit Autos, Schleppkurven, Straßenbreiten und 

Einpark- und Einfahrmodalitäten zur anfahrenden Straße beschäftigt> 20m rückwärtsfahren ist wohl 
sportlich…? Ausfahren aus dem Neubaugebiet in spitzem Winkel zur Langen Straße bei hohem Ver-
kehrsaufkommen ist ungefährlich…? 

9. Die Ausschreibung des Neubaugebietes wurde gemäß separaten Infobericht im Internet (Stand Novem-
ber) „in der Zwischenzeit“ an die ESB KommunalProjekt AG aus Bruchsal vergeben – wann erfolgte die 
Beauftragung? Schon vor der Bürgerversammlung im Rathaus oder danach? 

10. Warum sind die Ende des Jahres veröffentlichten Informationen nicht unter der Website der Stadt Ett-
lingen aufgeführt, sondern separat im Internet zu suchen? 

11. Welche Vorgaben wurden der ESB KommunalProjekt AG aus Bruchsal von der Stadt Ettlingen für das 
Neubaugebiet gemacht -ist die Planskizze unverändert Grundlage der Planung dieses Büros? 

12. Falls ja: Oberhalb des Weges sind beim Bau hohe Erdmengen zu bewegen – will man in den Berg hin-
einbauen oder den Berg mit massivem Natureingriff abtragen? 

13. Die drei Mehrfamilienhäuser oberhalb des Aussichtsweges bilden architektonisch einen Klotz zum Ab-
schluss des Ortsrandes und beeinträchtigen negativ das Ortsbild. Ist oberhalb des Höhenweges die Be-
bauung mit 5 Familienhäusern nach wie vor vorgegeben (im neu veröffentlichten Plan stehen diese un-
verändert)? 

14. Wie lange rechnet man, bis die Planung der ESB KommunalProjekt AG steht? 
15. Wird diese sofort auch der Öffentlichkeit vorgestellt? 
16. Welche GRZ und GFZ und welche maximale Anzahl an Vollgeschossen soll für das Baugebiet vorgege-

ben werden? 
17. Gelten diese Richtlinien für alle Bauobjekte in diesem Gebiet – egal von welchem Eigentümer oder gibt 

es „besondere“, reduzierte Vorgaben für die großen Häuser? 
 
 

IV. Rahmenbedingungen zur entwicklungsgerechten Planung des Baugebiets „Lange Straße“. 
 

Der Microzensus 2020 ergab, dass ein Viertel der bis 25-jährigen noch im Elternhaus lebt bzw. von den El-
tern mit unterhalten wird. Wohnraum ist vor Allem von jungen Familien mit heranwachsenden Jugendli-
chen gesucht. Der öffentliche Nahverkehr nach/von Schluttenbach ist eine Katastrophe. Nach 18.30H gibt 
es (theoretisch) myShuttle mit weit zu wenigen Kapazitäten und der Notwendigkeit, bereits um diese frühe 
Zeit verbindlich eine Rückfahrt buchen zu müssen, um zurück nach Schluttenbach kommen zu können. Bis 
etwas nach Mitternacht. Später am Abend kann man keinen myShuttle mehr buchen, da dann die Kapazitä-
ten verbucht sind. Dann bleibt nur der Aufstieg durch den Wald. 
 
1. Familien in Schluttenbach mit jugendlichen Heranwachsenden benötigen heute zwei Fahrzeuge. Die 

Kids müssen zum Sport oder zur Freizeit und oft auch zur Schule gefahren werden. In der vorliegenden 
Planung können zwei Fahrzeuge auf dem eigenen Grundstück nicht parken. Wo glaubt man, für das 
zweite Fahrzeug eine Parkfläche in diesem Quartier zur Verfügung stellen zu können? 

2. Familien mit schon erwachsenen Kindern haben in Schluttenbach i.d.R. drei Fahrzeuge, da die erwach-
senen Kids entweder eine Ausbildung in der Ebene machen oder bereits erwerbstätig sind. Schlutten-
bach hat keine Ausbildungsstellen und keine Firmen. Wo plant man diese 3.ten Fahrzeuge unterzubrin-
gen? 
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Ein Baugebiet sollte den spezifischen Rahmenbedingungen vor Ort Rechnung tragen und die Situation rea-
listisch betrachten. Die Lange Straße ist jetzt schon überborded mit Autos und nicht einsichtig. 
 
In Ihrer separaten Informationssite sprechen Sie, Herr Arnold, von 52 neuen WE in Häusern und in Ge-
schosswohnbauten. Da davon ausgegangen werden muss, dass je WE zwei, wenn nicht gar (Einfamilienhäu-
ser) sogar drei Personen im Gebiet wohnen, ergibt dies einen Zuzug von mindestens 104 neuen „Schlutten-
bachern“.  
Schluttenbach hat zum 30.06.22 eine Einwohnerzahl von 855 Personen ausgewiesen. Das Neubaugebiet 
wird somit die Einwohnerzahl um 12% vergrößern, Einwohner, die am Ende der Langen Straße en bloc woh-
nen sollen. 
 
3. Eingezeichnet in ihrer Planskizze auf dieser Website sind 22 (!) Parkplätze. 

Wo sollen (unter der Prämisse von „nur“ 2 Autos pro Wohneinheit) die weiteren 82 Autos parken? Was 
hat man sich in Bezug auf die zusätzlichen Verkehrsströme überlegt? Die pauschale Kindergartenthese 
Verkehr „vermeiden“, verdrängen“, verlagern“ passt nicht zu Schluttenbach– Mobilität ist hier die 
grundlegende Voraussetzung zum Wohnen. 

4. Der Grund für diese Fehlplanung: In den 5 und in den 3 Familienhäusern ist kein einziger Stellplatz aus-
gewiesen. Was für Familien möchte man denn in Schluttenbach ohne Infrastruktur ansiedeln, die keine 
Autos zur Verfügung haben dürfen und die in Schluttenbach außer Grundnahrungsmittel nichts einkau-
fen können? 

5. Ist eventuell geplant, ebenerdig in den 3/5 Familienhäusern Garagen zu integrieren und man hat ein-
fach nur „vergessen“, dies in den beiden vorhergehenden Veranstaltungen zu committen?  

6. 5 Familienhäuser mit 5 Wohnungen mit jeweils wieviel m2 auf wieviel Stockwerken sind geplant? Gibt 
es Wohnungen für Familien oder nur für Paare? Im Erdgeschoss sind auch Wohnungen oder nur Nutz-
fläche und vielleicht doch „vergessene“ Garagen? 

7. Gleiche Frage zu den Dreifamilienhäusern. 
8. Diese größeren Häuser haben im Plan keine Stellplätze und demzufolge auch keine vorgesehenen Lade-

säulen für die spätere Nutzung von Elektromobilität? Das in der heutigen Zeit? Möchte man eventuell 
nur Mieter ohne Autos suchen und verpflichten? Wer sucht die Mieter aus – gibt es hierzu schon ge-
dankliche Vorgaben – egal wer diese Häuser baut? 

9. Ist die Voraussetzung „autolos“ mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung beim Bewerben auf eine 
Wohnung vereinbar? 

10. Oder wurde die Autofrage „vergessen“ weil man bereits entschieden hat, dass die Stadt auf alle Fälle 
selbst diese Mehrfamilienhäuser bauen wird und dann vielleicht doch keine Familien mit langfristigen 
Mietverhältnissen gewünscht werden? 

11. Die Vielzahl von Häusern bedingt zwingend einen Kinderspielplatz auf dem Areal. Bei der letzten Infove-
ranstaltung im Rathaus wurde informiert, dass der Kinderspielplatz, der im Erstplan den Höhenweg 
kappte, an diesem Ort nicht so geplant sei. Dies sei ein Fehler. Auf der neuen Infoseite ist nun ein klei-
nes Stück des Spielplatzes in ausschließlich der Breite des Höhenweges eliminiert. Reicht die Dimension 
des verkleinerten Spielplatzes aus, um eine bei 52 Häusern angedachte Anzahl von Kindern aus 52 Fa-
milien einen „bespielbaren“ Spielplatz zu bieten? 

12. Die Internetverbindung nach Schluttenbach ist katastrophal. Das verringert die Möglichkeit der Home-
Office-Tätigkeit (wobei auch die Autos der daheim Arbeitenden parken müssen) – und verstärkt den 
Verkehr in Schluttenbach sowohl dadurch, dass diese Personen doch ins Büro fahren müssen, als auch, 
dass Jugendliche die Nase voll haben und sich doch zur Schule/zu Freunden aufmachen, um dort arbei-
ten und lernen zu können (s. Problematik Bus oder bei heranwachsenden der 3te Parkplatz). Wird sich 
an der Problematik etwas ändern? Wann wird Schluttenbach digital endlich angeschlossen? (die Ver-
bindung beim Mobilfunknetz ist in Schluttenbach übrigens auch nicht berauschend). 

13. Aufgrund der Problematik mit dem schlechten, öffentlichen Personenverkehr benutzen viele Jugendli-
che in Schluttenbach Fahrräder, E-Bikes, Leichtkrafträder, Roller (unter 18). Ist an deren Stellplätze au-
ßerhalb und evtl. innerhalb der Häuser gedacht worden? 
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14. Das erhöhte Bevölkerungsvolumen bedingt eine zwingende Verlegung der Bushaltestelle im oberen Be-
reich an die Lange Straße. Wo ist hierfür ein Halteplatz vorgesehen? – die Pläne sind hübsch anzusehen 
– wo bleibt die Einbindung der Realität? 

 
 
V. Bauzeitüberlegungen 

 
Schluttenbach hat aktuell eine verkehrliche Ausnahmesituation durch nur eine einzige Erschließungsstraße, 
die „Lange Straße“. Am Ende der Langen Straße gibt es keine Wendemöglichkeit – weder für PKW noch für 
LKW. 
 
1. Wie ist angedacht, dass die Baumaterialien und Baumaschinen zum Neubaugebiet gelangen bzw. ab-

transportiert werden – vielmehr: wie können die schweren Fahrzeuge gewendet werden, wenn es 
keine Wendemöglichkeit gibt? 

2. Kann ausgeschlossen werden, dass die Baufahrzeuge während der Bauaktivitäten durch das gesamte 
Wohngebiet zurückfahren werden? 

3. Wo sollen die Baufahrzeuge und die Fahrzeuge der Handwerker parken – gibt es hierzu konkrete Über-
legungen auf den Standort bezogen – hoffentlich nicht an der ohnehin schon überlasteten Langen 
Straße? 

4. Wie lange wird die Zeitspanne sein, bis das Neubaugebiet erschlossen und die Häuser bezugsfertig 
sind? 

5. Wird der zZ ohnehin ungenügende öffentliche Busverkehr weiterhin bis um Schönblick fahren – kann 
das zumindest zugesagt werden bzw. wie wird dafür Sorge getragen, dass der Bus „durchkommt“? 

 
 
VI. … und danach? 
 
1. Wenn mehr Familien in Schluttenbach leben werden – wird dann der öffentliche Nahverkehr endlich 

auf die Bedürfnisse der Jugendlichen/jungen Erwachsenen ausgerichtet werden? Auch heute könnte 
man bereits eine bessere Nahverkehrserreichbarkeit via Sprinter zu vertretbaren Kosten in den schwä-
cher frequentierten Stunden unterhalten. Dies dann zu zuverlässigen Kapazitäten und Zeitabständen. 
Aber das ist nur eine Nebenbemerkung.  

2. Wird Schluttenbachs Internet- und Telefonverbindung dann endlich zumindest den Standard von gut 
entwickelten Entwicklungsländern erhalten?  

3. Wird man sich bis zu diesem Zeitpunkt Gedanken über eine gut geplante An- und Abfahrt der hoffent-
lich dann doch auf erweiterten Stellplätzen im Neubaugebiet aus- und einfahrenden Autos der neuen 
52 Familien Gedanken gemacht haben?  

4. Wie glaubt man, bei Stoßzeiten ein weiteres Anwachsen des aktuell auf mehrere Straßen verteilten 
Verkehrs über alleine die Lange Straße ableiten zu können? 

5. Hat man das mit 52 Familien verbundene Paketanliefervolumen berücksichtigt, das unweigerlich wegen 
der in Schluttenbach fehlenden Versorgungslage dazukommt? 

 
Wir würden uns freuen, wenn es der Stadt Ettlingen gelingen könnte, ab sofort transparenter, aktiver und 
offener ihre Pläne und Zielsetzungen zu kommunizieren und endlich einen konstruktiven, vorurteilsfreien 
und objektiven Dialog mit uns als Bürger zu praktizieren.  
 
Es wurde von Beginn an schon viel Geld in die Hand genommen, um sofort die Möglichkeit einer Quartiers-
versorgung zu prüfen. Die Pläne der Stadt, CO2 frei zu werden, sind bekannt und ehrgeizig. 
 
Trotz allen positiven Ehrgeizes sollten die Menschen aber nicht vergessen werden. 
Eine Differenzierung zwischen Kernstadt und Höhendörfern mit andren Wohnvoraussetzungen ist u.E. drin-
gend geboten. Wir sehen es als wichtig an, wegen des mit dem Neubaugebiet zu erwartenden, zusätzlichen 
Verkehrs bei einer einzigen Erschließungsstraße (12% mehr Einwohner, 104 Autos, Verkehr auch erhöht 
durch Paketvolumina) – zumindest auch eine Verkehrsstudie über den damit verbundenen Lärm und vor 
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Allem die zu erwartenden Ausweichverkehre und Gefährdungspotentiale in Auftrag zu geben. Alle müssen 
über eine einzige Straße zu und abfahren. Alle müssen im spitzen Winkel ein- und ausfahren. Welches Ge-
fährdungspotential ergibt sich dadurch? Welche Ausweichverkehre sind zu erwarten?  
 
Auch die Eingriffe in die Natur sind mächtig und sollten mit Augenmaß angegangen werden. 
 
Wir als Schluttenbacher sehen Alle auch den Höhenweg, der uns Schluttenbachern wie auch vielen anderen 
Menschen wichtig ist, durch die großen, geplanten „Klötze“ am Anfang ad absurdum geführt. 
 
Wir sind „Schluttenbacher“ und unser Dorf liegt uns am Herzen. Wir kennen hier die „andere“ Situation ge-
genüber der Kernstadt, wir wohnen vor Ort.  
 
Es fehlt uns bei der vorgelegten Planung der Blick über Alles im Gesamten seitens der Stadt. 
 
Wir sind engagierte Menschen, Bürger dieser Stadt und wollen gehört werden und nicht wie bisher vor voll-
endete Tatsachen gestellt werden, indem wir nur häppchenweise und so spät als möglich (z.B. Sondeninfor-
mation) Informationen vorgesetzt bekommen. 
 
Danke für die sachliche Auseinandersetzung mit unseren Fragen. 
 
 
Schluttenbach, den 21.01.2023  
 
 
Freundeskreis Schluttenbach 


