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Bau – Discounter will zeitge-
mäße Struktur für Kunden

PLIEZHAUSEN. Ähnliches ist nicht unbe-
dingt gleich – und eine andere Zuständig-
keiten bei Behörden kann bei ähnlichen
Vorgängen wohl zu einer anderen Beurtei-
lung führen. So verhält es sich scheinbar
mit dem Wunsch von Aldi, der seinen Dis-
counter-Markt in Pliezhausen für die zeit-
gemäße, aufwendigere Präsentation des
Sortiments etwas vergrößern möchte, mit
breiteren Gänge, niedrigeren Regale. Alles
war kurz Thema in der Ratssitzung. Das
Gebäude, so erklärt es die zugehörige
Ratsvorlage, soll dazu um 4,60 Meter
erweitert, ebenso ein Pfandraum ange-
baut und der Ein- und Ausgangsbereich
umgebaut werden. Statt bisher 105 soll es
nur noch 91 Stellplätze für Autos geben.

Das Landratsamt Reutlingen und das
Tübinger Regierungspräsidium (RP)
haben da Einwände. Der mit 800 Quadrat-
meter bisher gerade noch kleinflächige
Markt überschreitet mit dann knapp 1100
Quadratmeter die Grenze zur Großflä-
chigkeit. Die Pliezhäuser Verwaltung
sieht diesen als Nahversorgungsstandort.
RP, Regionalverband und Landratsamt
teilen diese Sicht nicht. Das Landratsamt
hat angekündigt, den Bauantrag abzuleh-
nen. Der Markt habe nur eine teil- oder
nicht integrierte Lage am Ortsrand.

Verwaltungsgericht einschalten

Das großflächige Vorhaben und die
aus Behördensicht nicht nachgewiesene
Nahversorgerfunktion könne zu Umsatz-
abzügen und Auswirkungen auf den
Standort Walddorfhäslach (Netto-Markt)
führen. RP und Regionalverband drängen
auf eine Sondergebietsausweisung für
großflächigen Einzelhandel, was wohl für
möglich gehalten wird. Dazu müsste aber
der Flächennutzungsplan geändert oder
angepasst werden. Aldi will wohl nun die
Einstufung als atypischer Markt ange-
sichts sich wandelnder Einschätzungen
in der Fachwelt und Rechtsprechung vor
dem Verwaltungsgericht erstreiten.

Die Gemeinde Pliezhausen wiederum
führt das Beispiel von Neckartenzlingen
an, verbunden mit dem Kaufkraftabfluss
dorthin, wo Aldi sich bereits problemlos
vergrößern konnte. Und zudem ein Rewe
als Vollsortimenter Kunden lockt. Zustän-
dig sei hier im Kreis Esslingen aber das RP
Stuttgart und der Verband Region Stutt-
gart. Aldi in Pliezhausen habe überdies
auch eine Wirkung aufs Kaufen bei Edeka
als Ankergeschäft im Ortskern. (mwm)

Vorbehalte zu
»Plus« bei Aldi
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Lärm der B 27: Gemeinde Pliezhausen setzt sich für Lösungen ein
PLIEZHAUSEN. Mit dem Lärmschutz an
der B 27 beschäftigte sich der Pliezhäuser
Gemeinderat in einer Sitzung im vergan-
genen November und nun nochmals. An
der Tatsache, dass die autobahnähnlich
ausgebaute Bundesstraße für die Anwoh-
ner unter anderem in den Pliezhäuser
Teilorten Gniebel und Rübgarten seit
Jahrzehnten mit zunehmendem Verkehr
hörbar zu viel Lärm mit sich bringt, hat
sich nichts geändert. Sieht sich das Bun-
desministerium für Verkehr, so mitgeteilt
in einem Schriftverkehr (wir berichteten),

nicht in der Lage, über nachträglich zu
errichtende Bauten zum Lärmschutz oder
ein niedrigeres Tempolimit etwas an die-
sem Zustand zu ändern, bleibt die
Gemeinde an der Sache dran. Das signali-
sierte Bürgermeister Christof Dold mit sei-
nen Ausführungen im Gremium – ein
Schulterschluss mit den Bewohnern und
Betroffenen. Er zeigte erneut Unverständ-
nis dafür, dass bei neu gebauten Straßen
Lärmschutzbauten nunmehr zum Stan-
dard gehören, bei Anfang der 1970er so
genehmigten Straßen diese aber nicht im

Zuge einer Lärmsanierung nachzurüsten
sind. Dold thematisierte daneben erneut
den ÖPNV, verbunden damit die Frage
nach einer möglichen Busspur auf der
staugeplagten B 27. Die Gemeinde Pliez-
hausen möchte es nicht mehr bei Worten
lassen, wird tätig. Ein Ingenieurbüro soll
beauftragt werden, eigenes bereitgestell-
tes Geld wird dafür genutzt. Es geht um
die Analyse des Ist-Zustands, die Erarbei-
tung von Lösungen, um diesen zu verbes-
sern, mit allen bautechnischen, akusti-
schen und rechtlichen Details. (mwm)

Vekehr auf der B 27 in Pliezhausen am Rand von Gniebel (rechte Seite), die Gemeinde setzt sich weiter für mehr Lärmschutz ein. FOTO: MERKLE

Wechsel – Auf Dr. Thomas
Leyener folgt Jürgen Tjaden

PLIEZHAUSEN. Der Wegzug aus Pliez-
hausen ist der Grund, weshalb Dr. Tho-
mas Leyener (UWV) sein Amt als Gemein-
derat in der Gemeinde aufgeben muss.
Für ihn rückt nun Jürgen Tjaden nach. Im
Ortschaftsrat Gniebel, in dem er ebenfalls
saß, folgt Rainer Blum auf ihn. Sein Wir-
ken würdigte Bürgermeister Christof Dold
mit wenigen Sätzen, damit die Sitzung in
der Gemeindehalle nicht länger als unbe-
dingt nötig wird, kennzeichnete ihn als
»verlässlichen Mandatsträger«. »Wir ver-
abschieden Sie ungern.« Da er nur in den
Nachbarort ziehe, sei er aber nicht ganz
aus der Welt.

Bei Thomas Leyener habe man es mit
einem »Wiederholungstäter« zu tun, er
war bereits von 1999 bis 2014 als Bürger-
vertreter aktiv gewesen – und dann erneut
ab 2019. Als Geschenk gab es den Druck
einer Flurkarte aus dem Jahr 1823/24.

Der Verhaltenskodex in der Pandemie
erforderte Abstand und Masken beim Bild
mit dem Bürgermeister. »Lächeln«, kam
als Zuruf aus dem Gremium, was die Si-
tuation etwas erheiterte. Das gemeinsame
Feiern musste aber entfallen. (mwm)

Wechsel im Rat
in der UWV

Thomas Leyener Jürgen Tjaden

Bauen – Pliezhausen hat keine neuen großen Baugebiete mehr in Aussicht. Nachfrage will bedient sein. Hohes Preisniveau

VON MICHAEL MERKLE

PLIEZHAUSEN. Eigentlich sprengt so ein
Thema in seinen gewaltigen Dimensionen
und unzähligen Details jede Ratssitzung
von vorneherein. Der Sachstandsbericht
zu »Wohnen und Bauen in Pliezhausen«
begegnete den Räten in der Ratssitzung
am Dienstagabend in der Gemeindehalle.
Stefan Adam, Leiter der Bau- und Liegen-
schaftsverwaltung im Pliezhäuser Rat-
haus, hatte eine knapp 20-seitige Vorlage
dazu verfasst. So wurde aus der Absicht
der Kenntnis bei Räten viel Erkenntnis. In
der Vorlage wird das Thema umfassend
ins Umfeld eingeordnet – räumlich, zeit-
lich, sozial, rechtlich, wirtschaftlich.

Alles beginnt im Grunde mit der güns-
tigen Lage von Pliezhausen am Rand der
Region Stuttgart und nahe dem Doppel-
zentrum Reutlingen-Tübingen in der
Region Neckar-Alb. Wohnen ist hier in
Schönbuchnähe auf der Anhöhe überm
Neckartal mit der Schwäbischen Alb in
Sichtweite schön, der Ort verkehrstech-
nisch sehr gut angebunden. Viele Gebiete
sind schnell erreichbar, nicht weit. Die In-
frastruktur stimmt auch im Ort. Das
gefällt Leuten, die gerne hier wohnen,
zugezogen sind oder zuziehen wollen.

Wie jede Gemeinde hat Pliezhausen
nur begrenzten Raum, auch für die
Bebauung. Und die Flächen werden
immer rarer. Preise für fast 1 000 Euro für

den Quadratmeter Bauland sind erreicht.
Viele Flächen, die mal als Baugebiete aus-
gewiesen werden können, gibt es nicht
mehr, Baulücken zu schließen ist ein
mühevolles Anliegen, das Zeit erfordert.
Es gehört ebenso zur Nachverdichtung
wie die Umnutzung von Brachflächen.
Gab es 1961 in Pliezhausen noch knapp
über 3 900 Einwohner, waren es 2018
schon fast 10 000 Einwohner. In sechzig
Jahren also ein enormes Wachstum.

100 Bewerbungen für 17 Plätze

Seit der Erschließung des Gebiets
»Baumsatz III« im Jahr 1999/2000 gab es
in der Gesamtgemeinde keine größeren
Baulandentwicklungen mehr. Es gab klei-
nere Entwicklungen, Arrondierungen wie
zuletzt Walddorfer Wasen III 2018 in Gnie-
bel und 2020 in Rübgarten Michelreis III.
Das Vorhaben Walddorfer Wasen III mit
24 Grundstücken sei, so Stefan Adam,
fünffach überzeichnet gewesen, es gab
also fünfmal so viele Interessenten wie
Plätze. Im Gebiet Michelreis III, wo neben
dem neuen Feuerwehrgerätehaus sowie
drei Gewerbegrundstücken angrenzend
daneben an angelegten Sackgassen insge-
samt 17 Grundstücke von Wohnhäusern
liegen, gab es 100 Bewerbungen dafür.

Was sind also Lösungen für das Bau-
en und Wohnen in der Zukunft? Die vor-
handenen fast 200 Baulücken sind schwer

Clevere Lösungen für Flächen gefragt
aktivierbar. Auf ihnen könnten über eine
zeitlich befristete Bebauung kleine
Modulhäuser, also Tiny Häuser, einen
Platz finden und damit Leute mit Wohn-
raumbedarf einen minimalistischen Ort
zum Leben. Nach der Realisierung des
Projekts Merzenbachweg im Jahr 2016
wird mit dem Projekt der Bebauung des
ehemaligen Gärtnereiareals an der B 297
erneut der soziale oder günstige Woh-
nungsbau angestrebt. Wo es sich anbietet,
sind auch Gebäudeaufstockungen denk-
bar. Große Grundstücke mit nur einem
Haus darauf können gegebenenfalls
geteilt und ergänzend bebaut werden.

Ein neuer Geschossbau wird mal auf
der von der Stadt verkauften Fläche denk-
bar sein, auf dem in der Haldenstraße 1
noch das alte Kinderhaus »Am Käppele«
steht. Da zu jedem Gebiet und jeder bauli-
chen Ortserweiterung auch die zugehöri-
ge Infrastruktur samt Kinderbetreuung
gehört, stößt ein Ort über nötige Kapazitä-
ten und Kosten auch dadurch an Grenzen.

Für etwas Diskussionsstoff und
Abstimmungsbedarf in der Sitzung sorgte
ein Antrag von Gerda Armbruster (FWV),
der mit zehn zu neun Stimmen bei einer
Enthaltung knapp abgelehnt wurde. Sie
wollte keine Bebauung auf dem »Hinden-
burgareal«, eine Fläche zwischen Tübin-
ger, Achalm- und Alemannenstraße mit
großem Baum, das mit 882 Quadratme-
tern Raum für Entwicklungen gibt. (GEA)

Im Gebiet Michelreis III in Rübgarten gibt es
17 Wohnbaugrundstücke. FOTOS: MERKLE

Das Areal des alten Kinderhauses »Am Käp-
pele« wird verkauft und neu bebaut.

Nachverdichtung und Erneuerung: Häuser
in der Rosenstraße/Ecke Nelkenstraße.

Streuobstparadies Bad Urach

Über 3 000 Euro für
krebskranke Kinder
Der Verein Schwäbisches

Streuobstparadies in Bad Urach
hat im Dezember eine Aktion ins
Leben gerufen, die Misteln aus
heimischen Streuobstwiesen in
den Einzelhandel brachte. Insge-
samt 17 Bewirtschafter unter-
stützen das Projekt und beliefer-
ten verschiedene Märkte der
Region, um Natur und Mensch
etwas Gutes zu tun.

Der Verein Schwäbisches
Streuobstparadies spendet nun
seinen kompletten Erlös an den
Förderverein krebskranke Kin-

der Tübingen. Auch die Mistel-
lieferanten und Märkte waren
aufgerufen, einen Teil ihres
Gewinns zu spenden. Die Aktion
fand großen Zuspruch und es
wurden inklusive zusätzlicher
privater Spenden, eine Summe
von 3 146,96 Euro erwirtschaf-
tet, die nun der Förderverein
krebskranke Kinder Tübingen
bekommt.

Die Streuobstparadies-
Geschäftstelle dankt besonders
den Bewirtschaftern, ohne deren
Tatkraft die Aktion nicht möglich
gewesen wäre. Ebenfalls gebüh-
re den Edeka-Koch-Märkten in
Rosenfeld, Balingen, Bisingen
und Meßstetten Dank, die ihren
Gewinn gespendet haben. Eine

vollständige Liste der Spenden-
und Kooperationspartner der
Aktion findet man auf der Home-
page des Schwäbischen Streu-
obstparadieses.

Die Mistel, die in der Vorweih-
nachtszeit eine beliebte Dekora-
tion ist, ist aber gleichzeitig in
Baden-Württemberg eine akute
Gefahr für die Streuobstbestän-
de. Als Parasit lebt sie auf den
Streuobstbäumen und führt
durch Wasser- und Mineralien-
entzug bei der Wirtspflanze zu
verminderter Wuchsleistung
und nicht selten zum Absterben
der Bäume. Ursachen für die
starke Ausbreitung der Mistel
sind unter anderem die unregel-
mäßige Pflege von Streuobstbe-

ständen, klimatische Aspekte,
sowie die Annahme, die Laub-
holzmistel stehe unter besonde-
rem Schutz. Das stimmt aber gar
nicht. Misteln können zu jeder

Jahreszeit aus den Baumkronen
entfernt werden, heißt es vom
Verein. (v)

www.streuobstparadies.de/
Service/Neuigkeiten

SPENDEN

Das Streuobstparadies spendet den Erlös des Mistelverkaufs an den För-
derverein krebskranke Kinder in Tübingen. FOTO: STREUOBSTPARADIES

PLIEZHAUSEN. Mit Abkürzungen ist es
so eine Sache, eine deutsche Spezialität,
nicht immer in der Bedeutung leicht zu
durchschauen. Hinter »MTW« verbirgt
sich der »Mannschaftstransportwagen«.
Und über einen solchen darf sich als Neu-
anschaffung die Feuerwehr in Pliezhau-
sen freuen. Bürgermeister Christof Dold
verkündete dessen Kauf nun in der Rats-
sitzung. Auf eine Ausschreibung hin sei
ein Angebot der Firma Schäfer eingegan-
gen, der Preis liege bei 47 000 Euro – der
Auftrag wurde vergeben. (mwm)

Feuerwehr bekommt
neues Fahrzeug

WALDDORFHÄSLACH. Die Frauenliste
bietet ein digitales Bücherfest für Kinder
zum Welttag des Buches an. Dazu hat das
Team um Gabriele Armbruster ein Video
vorbereitet, das im Internet auf Youtube
abrufbar ist. Zu sehen sind einerseits eine
Vorlesegeschichte und die Bastelanlei-
tung. Das Täschchen mit den Basteluten-
silien gibt es ab Freitag, 23. April, in Wald-
dorf bei Familie Klees, Gustav-Werner-
Straße 28/2, und bei Familie Armbruster,
Mühlbachweg 4, sowie in Häslach bei
Familie Eggensperger, Schulstraße 8. (eg)

https://www.you-
tube.com/watch?v=jYFo7Omi1J8

Ein digitales
Bücherfest für Kinder


