
Bauvorhaben werfen in Windenreute Fragen auf
Ortsvorsteher Karl Kuhn erwartet rege Bürgerbeteiligung bei Sitzung des Ortschaftsrates / Stellungnahme zum Windenreuter Hof

EMMENDINGEN-WINDENREUTE
(mr). Das Thema Bauen beschäftigt Ein-
wohnerinnen und Einwohner im Em-
mendinger Ortsteil Windenreute aktuell
unter mehreren Aspekten. Wie wird es
mit dem Windenreuter Hof weitergehen,
der seit Jahresende leer steht und ver-
kauft wurde? Eine Stellungnahme des
Bürgerforums dazu wie auch zur Vorent-
wurfsplanung des Gebiets Rathausweg-
Bergstraße soll bei der Sitzung des Ort-
schaftsrats am heutigen Montag, 14.
März, 20 Uhr, in der Festhalle abgegeben
werden.

Weiterer, im Vorfeld viel diskutierter
und bei Ortsvorsteher Karl Kuhn oftmals
angefragter Tagesordnungspunkt ist ein
Bauantrag zum Neubau eines Mehrfami-
lienhauses mit sechs Wohneinheiten,
Tiefgarage, Garage und überdachten
Fahrradstellplätzen in der Bergstraße.
„Wegen der geplanten Größe gab es von
Bürgerinnen und Bürgern Kritik und Un-
verständnis, warum der Bauantrag geneh-
migt werden solle“, so Kuhn. Daher habe
er die Stadtverwaltung gebeten, dass eine
Vertreterin oder ein Vertreter des Fachbe-
reichs 3, der für Planung und Bau zustän-
dig ist, in der Sitzung die Entscheidungs-
grundlage erläutert sowie auf „zu erwar-
tende Fragen in der Bürgerfragerunde zu
antworten“, sagt der Ortsvorsteher. Aus
der Sitzungsvorlage geht hervor, dass das

Baugrundstück in einem sogenannten un-
geplanten Innenbereich liegt und baupla-
nungsrechtlich nach Paragraph 34 des
Baugesetzbuches zu beurteilen ist. „Hier-
nach ist ein Vorhaben zulässig, wenn es
sich in die nähere Umgebung nach Art
und Maß der baulichen Nutzung einfügt“
heißt es in der Vorlage. Das sei bei dem ge-
planten Mehrfamilienhaus in der Berg-
straße gegeben. Und auch die Tatsache,
dass zwischen den bestehenden und dem
zu erstellenden Gebäude sich die Ab-

standsflächen „geringfügig überlappen“,
stehe dem Bauantrag nicht entgegen, da
weder die Beleuchtung durch Tageslicht,
die Belüftung als auch der Brandschutz
beeinträchtigt würden. Daher beabsichti-
ge die Baurechtsbehörde, den Bauantrag
zu bestätigen.

Noch im Status einer Bauvoranfrage be-
findet sich laut Kuhn ein Projekt mit Dop-
pelhaus und einem weiteren Gebäude in
der Lindenbergstraße, „die in der zwei-
ten Reihe entstehen sollen“. Kuhn habe

erst durch Anfragen von Bürgerinnen und
Bürgern, die von der Stadtverwaltung um
eine Stellungnahme gebeten worden sei-
en, von dem Vorhaben erfahren. Erfolgt
sei allerdings bereits eine Rodung. „Da
gab es Anrufe bei mir und auch bei der
Polizei aus der Ortschaft“, sagt Kuhn. Auf
Rückfrage bei der Unteren Landschaftsbe-
hörde beim Landratsamt wurde ihm dann
mitgeteilt, dass für die Rodung eine Aus-
nahmegenehmigung erteilt worden sei,
auch, weil sie nach dem 28. Februar er-
folgte, also außerhalb der gesetzlich vor-
gesehenen Zeit zwischen dem 1. Oktober
und 28. Februar. Wie das Landratsamt auf
Nachfrage schriftlich mitteilt, sei es je
nach Witterungslage möglich, noch eine
Woche über das Februarende hinaus Ro-
dungs- und Rückschnittarbeiten vorzu-
nehmen. Entsprechend sei der Anfrage
zugestimmt worden.

Die Bauvoranfrage selbst erscheint
nicht auf der Tagesordnung der Sitzung,
werde aber wohl Bestandteil der Bürger-
fragen sein. Laut Kuhn sei sie im Fachbe-
reich 3 anhängig, was von der Pressestel-
le der Stadt bestätigt wird. Weitergehen-
de Informationen zum Vorhaben gibt die
Stadt nicht, „die Stadtverwaltung äußert
sich nicht zu laufenden Bauvoranfrage-
verfahren“ heißt es in einer schriftlichen
Antwort der Pressestelle auf eine Anfrage
der BZ.

Zu den Planungen rund um den Windenreuter Hof wird das Bürgerforum
eine Stellungnahme in der Sitzung des Ortschaftsrates abgeben.
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· Montag, 14. März 2022
https://www.badische-zeitung.de/bauvorhaben-werfen-in-windenreute-fragen-auf


