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Die Stadt soll
grüner und
kühler werden
Satzung Im Sommer
wurde die Freiflächen- und
Begrünungssatzung auf
den Weg gebracht, nun ist
sie beschlossen.
Bietigheim-Bissingen. Bereits im

Sommer kam der Gemeinderat
der Stadt Bietigheim-Bissingen
der Landesregierung BadenWürttemberg zuvor, eine Freiflächen- und Begrünungssatzung
aufzustellen, durch die unter anderem Schottergärten verboten
werden sollen. Sowohl in der
Stadt als auch im Land kam die
Idee gut an. Während die
grün-schwarze Landesregierung
zugunsten der Artenvielfalt per
Gesetz Schottergärten verbot,
umfasst die Satzung der Stadt
noch weitere Details. Nach Beteiligung der Behörden sowie der
Öffentlichkeit fehlte in Bietigheim-Bissingen nun noch der Satzungsbeschluss. Einhellig sprachen sich die Stadträte kürzlich
für die Satzung aus.
„Die GAL hat sich schon lange
für ein Verbot der Gärten des
Grauens eingesetzt“, nannte Fraktionsvorsitzende Traute Theurer
Schottergärten als ein Grund für
die Satzung. Diese unterscheidet
sich nicht groß vom Entwurf, der
im Juni vorgestellt wurde. Ziel sei
es, das Stadtbild ökologisch zu
verbessern und aufzuwerten. Insbesondere im unbeplanten Innenbereich, in dem es keine Regelungen oder Festsetzungen durch
rechtsverbindliche Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne oder andere städtebauliche Satzungen gibt, soll sie
zum Tragen kommen. Hier waren
laut Stadt die zuvor gesetzlichen
Regelungen nicht ausreichend,
um eine Verbesserung bei der Begrünung und Bepflanzung auf den
Grundstücken zu erreichen.

Auswirkungen aufs Klima
Die Verwaltung verspricht sich
davon positive Auswirkungen auf
das Stadtklima, da sich bepflanzte Flächen weniger stark aufheizen. Unter anderem müssen ungenutzte Freiflächen begrünt werden, Vorgartenflächen dürfen
nicht als Arbeits- oder Lagerflächen genutzt werden. Freiflächen
über Tiefgaragen und anderen
unterirdischen Bauteilen sind
ebenfalls zu begrünen. Im Detail
wird vorgeschrieben, dass je 150
Quadratmeter nicht überbauter
Grundstücksfläche mindestens
ein Obst- oder Laubbaum gepflanzt werden muss. Ist das nicht
möglich, sind stattdessen mindestens drei Sträucher zu pflanzen.
Zudem müssen Flachdächer begrünt werden und Stellplätze mit
wasserdurchlässigen und begrünten Belägen sowie durch Bäume
aufgewertet werden.
Vonseiten der Öffentlichkeit
gingen hierzu keine Stellungnahmen ein. Vonseiten der Behörden
gab es vom Regierungspräsidium
Stuttgart sowie vom Landratsamt
Anregungen, die zur Kenntnis genommen und teilweise berücksichtigt wurden. Ergänzt wurde
die Satzung beispielsweise mit
Hinweisen zur Bau- und Kunstdenkmalpflege sowie zur archäologischen Denkmalpflege.  rwe

Senioren-WG plus Kindernest
Bietigheim-Bissingen Die Stiftung für die Diakoniestation will in der Gartenstraße 40 ein Angebot für Kleinkinder
schaffen. Für eine Seniorenwohngemeinschaft soll bald die Planungsphase beginnen. Von Uwe Mollenkopf

N

achdem die Stadt Bietigheim-Bissingen dringend Betreuungsplätze
für Kinder sucht, will
auch die Stiftung für die Diakoniestation einen Beitrag dazu leisten. Wie der Stiftungsrat, dem neben dem Vorsitzenden Dr. Christoph Küenzlen und der stellvertretenden Vorsitzenden Eva
Scheuer auch Brigitte Kaufmann,
Sabine Seidenspinner, Edwin Beckert, Ulrich Gschwender, Oberbürgermeister Jürgen Kessing
und Hans-Joachim Rast angehören, in seiner jüngsten Sitzung
einstimmig beschlossen hat, sollen in der Gartenstraße 40 neben
Angeboten für Senioren auch
Plätze zur Kinderbetreuung geschaffen werden. Gedacht ist an
ein Kindernest für ungefähr zwölf
Kleinkinder.
Ausgangspunkt sei ein Bericht
im Gemeinderat gewesen, wonach rund 150 Kindergartenplätze in der Stadt fehlen, sagt Thomas Reusch-Frey, der Vorsitzende des Stiftungsvorstands. Die
Stiftung wolle vor diesem Hintergrund ihrer gesellschaftlichen
Verantwortung gerecht werden.
„Das wäre nicht nur ein Beitrag
zur Schaffung von dringend benötigten Kinderbetreuungsplätzen, sondern würde auch das Miteinander der Generationen fördern und einen einzigartigen Beitrag
zur
sozialen
Stadt
leisten.“ Nach einer räumlichen
Lösung innerhalb des Gebäudekomplexes werde derzeit noch
gesucht.

Drei Projekte
Damit sind in der Gartenstraße
40 gleich drei voneinander relativ unabhängige Projekte der Diakoniestiftung in Planung. Neben
dem Kindernest sind das eine
Wohngemeinschaft für Senioren
und die Schaffung von Wohnraum
für Pflegekräfte.
Derzeit ist in dem Gebäude
noch das Hospiz untergebracht,
Dieses zieht, wie berichtet, in die
Pforzheimer Straße, wo die Arbeiten am „Haus Lindenhain“ im
Gange sind. Bereits im Februar
hatte der Stiftungsrat beschlossen, die leer werdenden Räumlichkeiten in der Gartenstraße 40

Das Gebäude Gartenstraße 40 in Bietigheim-Bissingen. Die Stiftung für die Diakoniestation möchte hier generationenübergreifende Projekte
verwirklichen.
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zu kaufen. Wie Reusch-Frey mitteilt, hat die Stiftung inzwischen
den Kaufvertrag unterzeichnet.
Das Projekt Alters-WG sehe
vor, in den freiwerdenden Räumlichkeiten eine neue Wohnform
im Alter zu etablieren: Gemeinschaftliches Wohnen soll mit einem Höchstmaß an Selbstbestimmung verbunden werden. „Es gibt
eine gemeinsame Küche und einen Gemeinschaftsraum und
gleichzeitig eigene Appartements, in denen man für sich sein
kann. An allen Tagen wird rund
um die Uhr eine Betreuungsperson vor Ort sein“, so der Stiftungsvorsitzende. Die Senioren-WG soll für acht Personen
ausgelegt sein.
Nachdem die ersten Überlegungen erfolgreich waren und
sich die Machbarkeit in den Räumen des freiwerdenden Hospizes
gezeigt habe, könne in den nächsten Wochen die konkrete Planungsphase beginnen. Die Kosten

für Kauf und Umbau werden auf
rund 900 000 Euro beziffert.
Die beiden geplanten Wohnungen für Pflegekräfte sollen im
neunten Stock des Hochhauses in
der Gartenstraße 40 entstehen.
Die Stiftung will dazu eine 100
Quadratmeter große Wohnung
entsprechend umbauen. Denn:
„Zu einer ganz großen Herausforderung zählt für die Stiftung die
Sicherstellung guter Pflege. Dazu
braucht es ausreichend und dazu
noch gut ausgebildetes Personal.“
Deshalb habe der Stiftungsrat beschlossen, dass die Stiftung für
Auszubildende in der Pflege oder
für junge Pflegekräfte bezahlbaren Wohnraum schaffen werde.

Anreiz für Pflegekräfte
Profitieren soll die Diakoniestation, indem sie Interessierten
eine Wohnung anbieten kann und
dadurch über ein wichtiges Plus
verfüge. „Damit schaffen wir einen ganz interessanten Anreiz für

Pflegekräfte, für die Menschen in
unserer Stadt zu arbeiten“, sind
die beiden Stiftungsvorstände Rudolf Bayer und Thomas ReuschFrey überzeugt.
Laut Reusch-Frey wird an dem
Gebäude derzeit noch das Dach
saniert. Ende 2020/Anfang 2021
könnten die Wohnungen dann
hergerichtet werden, um vielleicht schon im ersten Halbjahr
2021 zur Verfügung zu stehen.
Die Diakonie-Stiftung konnte
in der Gartenstraße 40 bisher bereits die Räumlichkeiten für die
Arbeit der Diakoniestation erwerben und damit den Standort
in der Stadt sichern. Zum anderen bildet die Einrichtung der Tagespflege dort seit gut vier Jahren
ein wichtiges Element im Ausbau
eines breiten Betreuungsangebots
in der Stadt, so die Stiftung.
Zweck dieser Einrichtung ist es,
für pflegende Angehörige eine
Entlastung zu bieten: Dank dieser Hilfe könnten die Angehöri-

Besigheim und Bietigheim-Bissingen sowie Mundelsheim wurde das Siegel „Weinsüden Weinort“ von der Tourismus Marketing
Baden-Württemberg
(TMBW) verliehen. „Die Auszeichnung macht deutlich, dass
das weintouristische Angebot an
Neckar, Enz und Stromberg sich
auf einem hohen Niveau bewegt“,
freut sich Jürgen Kessing, Oberbürgermeister der Stadt Bietigheim-Bissingen, über dieses Siegel. „Die Auszeichnung ist zugleich Ansporn, den vorhandenen
Standard zu halten und unsere
Genussangebote weiterzuentwi-

1000 Zuwendungen
im vergangenen Jahr
Wie die beiden Vorstände der Stiftung für die Diakoniestation, Thomas
Reusch-Frey und Rudolf Bayer, dem
Stiftungsrat mitteilten, gingen bei der
Stiftung im vergangenen Jahr deutlich
mehr als 1000 Einzelzuwendungen von
Bürgern ein. „Das zeigt, wie stark unsere Stiftung in der Bevölkerung verankert ist und wie groß die Bereitschaft zur Unterstützung unserer Vorhaben ist“, werten dies die Stiftungsverantwortlichen. Sie dankten dem
Verwalter der Stiftung, Rolf Schnee,
für seine geleistete Arbeit. Die gesamte Stiftung arbeitet laut Mitteilung
ehrenamtlich und ohne anfallende
Personalkosten.bz

Kritik an Fördersätzen für Landwirte
Natur CDU-Stadträtin Eva Jahnke fordert mehr Geld für Landwirte, die der Stadt bei der Landschaftspflege helfen.
Bietigheim-Bissingen. Mit zwei

Enthaltungen sprach sich der Gemeinderat der Stadt Bietigheim-Bissingen für das achte
Landschaftspflegeprogramm aus,
das für 2021 bis 2025 gilt. Das Programm ist in zwei Teile aufgeteilt.
Teil A soll die Stadt rund 773 000
Euro kosten. Dabei handelt es
sich um sogenannte Folgepflegen,
die den Erhalt bestehender Biotopstrukturen sichern und die in
der Regel in variierenden zeitlichen Rhythmen zu wiederholen
sind, heißt es in der Beschlussvorlage (die BZ berichtete). Im
Teil B sind potenzielle Maßnahmen beschrieben.

Die Stadträte lobten das Programm, aber vor allem die Arbeit
dahinter und den damit verbundenen Einsatz der Stadtgärtnerei.

Eva Jahnke,
CDU-Stadträtin.
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„Wir haben einen richtigen
Schatz direkt vor der Haustür“,
beschrieb es Simone Oehl (GAL)
und ergänzte, dass diese für den
Klimaschutz so wichtigen grünen

Flächen kein Zufall seien, sondern jahrzehntelangen Einsatz
und Arbeit voraussetzen. Dem
schlossen sich auch SPD-Stadtrat
Werner Kiemle und sein
CDU-Kollege Jürgen Weller an.
Dennoch wurde Kritik laut:
Eva Jahnke (CDU) wollte dem
Landschaftspflegeprogramm in
der Form nicht zustimmen. „Wissen Sie, wer diese Pflege überwiegend übernimmt?“, fragte sie rhetorisch in die Runde, „unsere
Landwirte.“ 1992 erhielten die
Landwirte pro zu pflegendem
Quadratmeter 22 Pfennig, nun
sind es 13 Cent. Die Stadt stehe
zwar in Verhandlungen, diesen

Satz um drei Cent zu erhöhen,
doch das sei zu wenig. „Unsere
Stadt kann sich derartige Ausgaben leisten, trotz Corona“, findet
Jahnke. Sie fordert, dass eine Erhöhung mit den Landwirten abgestimmt werden sollte und dementsprechend angepasst werde.
Denn es sei klar, dass die Stadtgärtnerei die Landschaftspflege
nicht alleine stemmen könne.
Doch ohne finanziellen Ausgleich
für die Landwirte befürchtet
Jahnke, dass diese bald nicht
mehr helfen werden.
Roswitha Ott, Leiterin der
Stadtgärtnerei, merkte jedoch an,
dass dieser Einwand zu spät kom-

Vier Orten im 3B-Land wurde das Siegel „Weinsüden Weinorte“ verliehen
Kreis Ludwigsburg. Bönnigheim,

gen die Betreuung und Pflege ihrer Hilfsbedürftigen zuhause in
den vertrauten vier Wänden gewährleisten.

ckeln“, sind sich die beiden Bürgermeister Albrecht Dautel (Bönnigheim) und Boris Seitz (Mundelsheim) einig. „Die Bedeutung
des Weinorts Besigheim wird
noch einmal herausgestellt und
macht uns stolz“, sagt Heike
Eckert-Maier, Beigeordnete der
Stadt Besigheim. Die TMBW hat
53 Städte und Gemeinden, darunter 29 im Weinanbaugebiet Württemberg, mit dem Siegel „Weinsüden Weinort“ ausgezeichnet. Das
Siegel kennzeichnet Kommunen,
die auf eine lange Geschichte des
Weinbaus zurückblicken und ein
breites touristisches Angebot entwickelt haben. 
bz

me. Denn die Sätze für die Landwirte wurden vom Gemeinderat
bereits im März beschlossen. Sie
sind Teil der Förderrichtlinien
zum Förderprogramm Biotopverbund. Für diese Richtlinien wurde zudem das landwirtschaftliche
Büro hinzugerufen, das diese Sätze bestimmte, so Ott. „Mit dem
Landschaftspflegeprogramm werden die Sätze nicht bestimmt, sie
werden darin lediglich erwähnt.“
Dennoch, Eva Jahnke und ihr
Fraktionskollege Thomas Wiesbauer enthielten sich. Die restlichen anwesenden Stadträte
stimmten für das Pflegeprogramm. 
Rena Weiss

Bauarbeiten
Straße halbseitig
gesperrt

Bietigheim-Bissingen. In der Gus-

Von links: Eric Reiter überreichte stellvertretend für die TMBW die Auszeichnungen an Heike Eckert-Maier,
Erste Beigeordnete von Besigheim, Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing, Mundelsheimer Bürgermeister Boris Seitz und an Bönnigheims Bürgermeister Albrecht Dautel.
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tav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen wird derzeit für die neue
Lidl-Filiale eine Trafostation auf
Höhe des Neubaus installiert.
Während der Baumaßnahme
kommt es zu Beeinträchtigungen
im Gehwegbereich. Laut einer
Mitteilung der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) ist deshalb noch bis zum 13. November
im Wechsel eine Straßenseite gesperrt. Der Verkehr wird einspurig an der Baustelle vorbei geleitet.bz

