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Bürgerinitiative übergibt Unterschriften 

Anwohner wehren sich weiter gegen die Gewerbegebietspläne an der Altshauser Straße 

Von Julia Freyda 

OSTRACH - In den vergangenen zehn Tagen hat die Bürgerinitiative „SOFA' (Schönes Ostrach für alle) fleißig 

Klinken geputzt. 158 Unterschriften haben Anwohner des Wohngebiets Alter Spitz gesammelt, um ihren Protest 

gegen das geplante Gewerbegebiet an der Altshauser Straße und die bisherigen Entscheidungen des 

Gemeinderates auszudrücken. Am Freiagvormittag haben Mitglieder der Bürgerinitiative (BI) die Unterschriften 

im Rathaus an Bürgermeister Christoph Schulz übergeben und rund eine Stunde rege diskutiert. Ihre 

Argumente teilen die Mitglieder mittlerweile auch auf einem Internet-Blog mit. Die öffentliche Auslegung 

für den Flächennutzungsplan endete am Freitag. Auch die Mitglieder der BI haben dazu mehrere 

Stellungnahmen abgegeben. 

„Es besteht bei uns ziemlich viel Unverständnis über die Art der Planung", sagte Jan Eckhoff von der BI. Es 

werde ein Gewerbegebiet direkt neben einem Wohngebiet geplant. Als Argument gegen eine Erweiterung 

des Gewerbegebietes in der Heiligenberger Straße würde immer die Verkehrsbelastung im Kernort angeführt. 

„Aber mit einem Gewerbegebiet nebenan würden nicht nur wir, sondern je nach Verkehrsstrom auch der 

Kernort belastet", sagte Eckhoff. BI-Mitinitiator Franz Schreijäg ergänzte: „Wir wünschen uns einen 

stärkeren öffentlichen  Diskurs." Er hätte sich wie zum Thema Windkraft eine Bürgerversammlung zum 

Flächennutzungsplan und somit dem geplanten Gewerbegebiet gewünscht. 

Bürgermeister Schulz machte den anwesenden Mitgliedern deutlich: „An der Ausweisung von 

Gewerbeflächen in dem Gebiet möchten wir aber festhalten." Jan Eckhoff kündigte weiteren Widerstand der 

BI an. „Ich glaube nicht einmal, dass ein Wohn- und Gewerbegebiet so nebeneinander sein darf. Aber das 

kann auch das Verwaltungsgericht klären." Mehrfach wurde betont, dass die BI nicht grundsätzlich gegen 

Gewerbe, aber eben gegen welches neben dem Wohngebiet sei. Schulz argumentierte: „Die Gemeinde ist 

natürlich nicht gezwungen in der Altshauser Straße ein Gewerbegebiet auszuweisen, aber an anderer 

Stelle bekommen auch das wir außer an der Heiligenberger Straße keines genehmigt." Zudem sehe 

er das Gebiet verkehrstechnisch durch die Ortsumgehung gut angebunden. Gertrud Eckhoff von der BI 

wandte ein: „Die Argumente für das Gebiet klingen logisch, wenn man sie aus der Sicht des Gewerbes 

betrachtet. Das Wohngebiet ist aber nun einmal dort und es ist nicht klein. Gewerbe dort mag vielleicht 

praktisch sein, aber ist für uns Anwohner problematisch." 

Abgeladene Erde irritiert 
Irritiert zeigten sich die Anwohner zudem, dass auf einer Wiese hinter dem Wohngebiet bereits Erde 

aufgeschüttet wird. Bei einer Bürgerversammlung im April war zugesichert worden, dass es einen 

Mindestabstand von Gewerbe- zu Wohngebiet geben soll, als Lärmschutz etwa ein Erdwall dienen könne (SZ 

berichtete). „Das sieht doch aus als sei das Gewerbegebiet schon beschlossene Sache", sagte Gertrud Eckhoff. 

Die Erde stammt von der Baustelle des Kläranlagenneubaus in Einhart. „Das ist zeitlich ein unglücklicher 

Zusammenhang", räumte Schulz ein. Die Er. de habe er dort abladen lassen, weil sie eben später eventuell 

dornbenötigt werden würde. Schulz berichtete zudem, dass er bislang weder aus Ostrach noch von auswärts 

einen Betrieb habe, der in das geplante Gebiet ziehen wolle. Die während der Auslegung eingegangenen 

Einwände werden nun bearbeitet. Frühestens im September soll dazu wieder im Gemeinderat diskutiert 

werden. Die Bürgerinitiative will sich weiterhin austauschen, vielleicht einen Stammtisch gründen. „Mit der 

Übergabe der Unterschriften ist das für uns noch nicht erledigt", sagt Jan Eckhoff. 

Ein Internet-Blog der Bürgerinitiative ist zu lesen unter: schoenesostrach.wordpress.com 


