Pläne stoßen auf Widerstand
1211 [ ]ntersr:lrrifier gegen eilre Be]rauurrg cler ehenraligerr Redoute in Friedrichsorl übergeben
Pries/Fliedrichsort. ,,Ich gebe den Bürgern recht,
weil ich bin ja von den Linken." Ganz so einfach,
wie Ortsbeirätin Manuela Bombosch ihren Standpunkt begründete, lief die Diskussion dann doch
nicht, als in F?iedrichsort ebenso erbittert wie fair
über eine mögliche Bebauung des Grüffkamp und
der ehemaligen Redoute gestritten wurde. ,,f)ie
Bürger" haben in solchen Angelegenheiten offenbar'
durchaus unterschiedliche Interessen.

und dürfe nicht schnö-

dem Häuserbau weichen. Ob bei alternder
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haupt noch
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Wohnraum benötigt

werde, wurde grundsätzlich in FYagc ge-
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stel1t. Und ebenfalls ins
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rlas Argument, dass der
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Klar ist freilich, dass die noch
im Anfangsstadium steckenden Überlegungen zu einem
kleinen Baugebiet auf arge
Vorbehalte der Einwohner
stoßen: Es geht um das von
Grünflächen, Bäumen und
schmucken Kleingärten geprägte frühere Redoute-Gelände im Ortszentrum hinter
dem Grundstück des AWOKinderhauses. l24l Unter-

schriften wurden

binnen

kurzer Zeit dagegen gesammelt und der Ortsbeiratsvorsitzenden Vorsitzende Birgit
Well endorf (SPD) übergeben,

mit T?ansparenten und Stickern brachte die BürgerOpposition einen Hauch

Stuttgart 21in die rekordverdächtig gut besuchte Sitzung
in der Mensa der Flitz-Reuter-Schule.
1,3 Hektar umfasst das Gelände, auf dem Ende des 19.

Jahrhunderts eine Munitionsfabrik errichtet wurde.
Nach Angaben von Stadtplaner Thomas Stüber könnten
darauf 25 Wohneinheiten geschaffen und zugleich die beiden a1s Naturdenkmäler ausgewiesenen großen Linden

erhalten werden. Altlasten Stadtteil Arbeitsplätze
sind kein großes Problem, ei- viel nötiger ais Häuser
ne von der Stadt in Auftrag habe.
gegebene Analyse besagt,
Abwägend äußerten
dass die vorhandene Flug- sich die meisten Mitasche durch von 20 bis 35 glieder des Ortsbeirats.
Zentimeter tiefen Bodenaus- Vorsitzende Birgit Weltausch unschädlich gemacht Iendorf erinnerte an
werden könnte. Auch pla- leere Geschäfte und benungsrechtlich sieht Stüber tonte die Bedeutung
keine unüberwindlichen von ,,jungen Familien,
Hürden.
die den ganzen StadtDoch die andere FYage ist teil beleben". Peter
der am Mittwochabend oft Scholtysik (CDU)
ins Feld geführte Bürgerwil* knüpfte an die Worte
le. Ein bereits vorab geführ- seiner linken Nebensittes Gespräch mit den von ih- zerin Bombusch an:
rem Kreisverband überdies ,,Ich bin für die Bürger,
nur teilweise eingeladenen deshalb möchte ich,
betroffenen Kleingärtnern dass die Bürger im Ort
sei ,,sehr negativ" verlaufen, auch Wohnungen finden."
räumte der Mann aus dem Einig war sich das Gremium,
Rathaus ein. Auch gab er zu, dass dieses derart umstrittedass das Gelände zwar kein ne Thema nicht im Schweinsgesetzlich geschütztes Bio- gaiopp durchgepeitscht wertop, wohl aber eine ,,wertvol- den soll. Eine Abstimmung
le Grünfläche" sei. Den Ver- gab es erst einmal nicht.
lust an Grün und Lebens- Genauso verhält es sich mit
raum für Pflanzen und Tiere einer möglichen Bebauung
von der Blindschleiche bis der Gärten im Grüffkamp. Im
zur Fiedermaus führten auch Auftrag des Ortsbeirats hat
die Bebauungsgegner wie- die Stadt geprüft, ob der priderhoit ins Feld. Außerdem, vate TeiI dieser Anlage mit
so meinte ein äIterer Flied- Wohnhäusern bebaut werden
richsorter, sei die Redoute ein könnte und kam im Prinzip
historischer Teil der Festung zu einem positiven Ergebnis.

1,3 Hektar groß

und ganz schön
grün ist das Gebiet der Redoute,
das hinter dem
AWO-Kinderhaus
in Friedrichsort
liegt.

Der Haken daran: Straßen- es durchaus Befürworter. Bei
bau, KanäIe, Versorgungsiei- einem Quadratmeterpreis
tungen und gesetzlich gefor- von 180 Euro seien die Kosten
derte Ausgieichsleistungen für die Umwandlung in Baufür die Natur würden zu Bu- land ,,immer noch günstiche schlagen: Alles in allem g€r", rechnete einer der bau-

kämen nach einer Modell- willigen Gärtner vor. Der
rechnung für ein 600-Qua- Ortsbeirat vertagte sich in
dratmeter-Baugrundstück
dieser Flage ebenfalls und
51 000 Euro zuzüglich 9000 will unter anderem erst prüEuro für Hausanschlüsse zu- fen lassen, ob es nicht günstisammen. Obwohi offenbar gere Wege der Erschließung
die Mehrheit der Betroffenen gibt. Andernorts würden für

nicht zuletzt aus

diesem

derartige

Grundstücke

Grund gegen eine Auswei- schließiich nicht mehr als
sung zum Baugebiet ist, gibt 10 000 bis 15 000 Euro fällig.

