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Antwort des Vorsitzenden der SPD Oberasbach, Peter Heinl: 

Oberasbach, 13.02.2020 
Sehr geehrte Damen und Herren Vorsitzende der im Stadtrat vertretenen Parteien 

Es ist inzwischen gute Tradition, dass der Bund Naturschutz gezielte Fragen zu Ihren politi-

schen Positionen stellt, und diese dann den Wählern zur Meinungsfindung zur Verfügung 

stellt (Presse und Homepage des BN). Wir bitten um zeitnahe Stellungnahme. 

1. Flächenverbrauch 

Wir leben in der am dichtesten bebauten und versiegelten Kommune im Landkreis. 

a) Welche Flächen stehen noch zur Bebauung an? 

Teilflächen in sehr vielen großen Grundstücken, deren Besitzer, oft ältere 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, an einer Teilung oder einer Nutzung ihrer 

Kinder interessiert sind (siehe Stadtentwicklungskonzept). 

Nach unserer Information sollten lediglich mit angezogener Handbremse 

noch drei größere Flächen einer Bebauung zugeführt werden. Die großen 

Flächen südlich der Birkenstraße, östlich der Bachstraße und nördlich der 

Langenäckerstraße waren dafür vorgesehen. Mittlerweile hat aber ein Um-

denken stattgefunden. Wir gehen davon aus und unterstützen das auch, 

dass hier nichts forciert wird. Eigentlich ist Oberasbach mit der Bebauung 

an einer Grenze angelangt. Die vorhandene Infrastruktur (KiGa´s, Schulen, 

Straßennetz usw.) reicht für weitere größere Maßnahmen nicht aus.   

b) Wie stehen Sie zur weiteren Ausweisung von Wohn- und Gewerbegebieten? 

Mehr Gewerbe würde Oberasbach gut zu Gesicht stehen. Wegen fehlender 

Flächen ist das nur für kleinere oder mittlere Betriebe in ausgewiesenen 

Mischgebieten möglich. Eine Ausnahme bildet hier der alte Landkreisbau-

hof an der Rothenburger Straße, ist jedoch wegen offenbar vorhandener Alt-

lasten problematisch. 

Wohnbebauung in neu auszuweisenden Gebieten (siehe oben) sollte, wenn 

überhaupt, nur in Zusammenarbeit mit der Stadt Oberasbach für junge Fa-

milien abgewickelt werden. Das heißt, die Stadt kauft die Grundstücke und 

stellt sie im Rahmen eines „Einheimischen Modells“ kostengünstig Oberas-

bachern zur Verfügung. Auch im Rahmen sozialen Wohnungsbaues könnte 

Oberasbach noch einiges tun. Hier besteht offenbar Bedarf. Zu erwähnen ist 



in diesem Zusammenhang, dass derzeit in Unterasbach 17 städtische Woh-

nungen leer stehen, da sie unbewohnbar sind. Hier ist Eile bei der Renovie-

rung geboten.   

   2.    Umweltfreundliches Bauen 

kann durch entsprechende Bebauungspläne und Baugenehmigungen unterstützt werden. 

Werden Sie sich dafür einsetzen, dass beispielsweise PV-Anlagen auf Dächern, Regenwas-

serzisternen und begrünte Gärten ohne überwiegenden Stein- und Kieseinsatz vorge-

schrieben werden? 

 Hier wurden bereits in der Vergangenheit von unserem Bauamt und auch 

vom Stadtrat entsprechende Vorschläge bei Bauanfragen gemacht. Das 

sollte auch künftig so sein. Kein Problem haben wir, das auch vorzuschrei-

ben.  

   3.    Verkehr 

Das im Rahmen der Hotelplanung erstellte Verkehrsgutachten hat ergeben, dass es in 

Oberasbach einige Knotenpunkte gibt, die überlastet sind. Abhilfe sollte geschaffen wer-

den.  

Mit welchen Maßnahmen möchten Sie  

a)  den Autoverkehr eindämmen? 

Eindämmen wird sehr schwierig werden, da mittlerweile jede Familie zwei 

bis drei Autos hat. Auch durch Maßnahmen an den Ortsrändern den Durch-

fahrverkehr abschrecken ist mit großem Aufwand verbunden. Hier sollten 

wir uns Gedanken machen. Mittlerweile wird bereits daran gearbeitet, die 

Verkehrssituation an den neuralgischen Punkten zu entlasten. Hier sind ver-

schiedene Maßnahmen in der Planung.  
b)  den Radverkehr attraktiver machen? 

Das Radwegenetz innerhalb Oberasbach lässt derzeit sehr zu wünschen üb-

rig. Hier sollte gehandelt werden, um die Bürger auf die Fahrräder zu lotsen. 

Manche Radwege hören einfach auf, andere sind in einem schlechten Zu-

stand. Da sollten wir künftig ansetzen.  

c)  Fußverkehrsstrategien unterstützen (z.B. Walking Bus)? 

Klingt gut, wir sind dafür. Es wird aber viel Überzeugungsarbeit zu leisten 

sein. Auch die erforderlichen Begleiter, die ehrenamtlich tätig sein sollten, 

müssten rekrutiert werden. Dies wir in der heutigen Zeit schwierig. Aber, wer 

es nicht probiert, weiß nicht ob es klappt.  
d) den ÖPVN ausbauen? 

Die Taktungen der innerörtlichen Buslinien sollten verbessert werden. Vor 

allem sollte hier eine genauere Abstimmung mit den Abfahrtszeiten der S-

Bahn erfolgen. Damit wären diese Attraktiver und würden auch besser ange-

nommen.  

4. Klimawandel 

 

Hitze und Trockenheit können und müssen auch auf kommunaler Ebene bekämpft wer-

den. Was sagen Sie zu konkreten Maßnahmen, wie Durchgrünung der Stadt, Fassaden- 



und Dachgrünförderung, Auflösung von Asphaltinseln? Wo und wie weit unterstützen Sie 

Bepflanzungen von Gebäuden? Herr Gräßle, Landschaftsarchitekt, hat die Pläne dem 

Stadtrat bereits vorgestellt, sodass die Umsetzung angegangen werden kann. 

 Wir sind dafür und unterstützen das vollinhaltlich! Einer unserer letzten An-

träge, die auch umgesetzt wurden, handelte von der Ausweisung von Blu-

menwiesen und dem nicht so oft zu mähenden Straßenbegleitgrün in 

Oberasbach.  

5. Landwirtschaft, Naturschutz, Artenvielfalt 

Die biologische Landwirtschaft hat nachweislich einen positiven Einfluss auf die Artenviel-

falt und sollte unterstützt werden. Wo und wann greifen Sie zu Bioprodukten (Sitzungen, 

Feste, Konferenzen) und kann das noch ausgeweitet werden? 

Hier ist Aufklärung sehr wichtig. Wir setzen das bei unseren Sitzungen um. 

Auch die Stadt hält Bio-Getränke für die Sitzungen vor. Viele unserer Mitglie-

der setzen mittlerweile auch im privaten Umfeld auf Bio-Produkte, insbeson-

dere aus heimischer Herstellung.   

6. Fair Trade 

Fair Trade Produkte schützen Klima und soziale Stabilität weltweit. Wie sind Ihre Einkaufs-

gewohnheiten? 

Siehe Antwort zu Ziffer 5 

7. Bäume 
 
Bäume, besonders alte, große Laubbäume sorgen für gute Luftqualität, binden CO2 und 
senken nachweislich sommerliche Höchsttemperaturen.   
 
a)  Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um in Oberasbach insbesondere größere und 
ältere, ökologisch wertvolle Bäume, sowohl auf städtischem als auch auf Privatgrund, 
dauerhaft zu schützen? 
Die Wiedereinführung einer Baumschutzverordnung ist in Arbeit. Wir unter-
stützen das! 

           b)  Werden Sie sich dafür einsetzen vermehrt Bäume in Oberasbach zu pflanzen, bei-
spielsweise nach den vor einigen Jahren vom ehemaligen Stadtgärtner Hans Lischerong 
und dem Klimaschutzkreis vorgeschlagenen Standorten? 

 Ja, da sind wir dafür und unterstützen das! Wird ja auch kontinuierlich um-
gesetzt. 

          c)  Werden Sie sich für den Erwerb von zum Verkauf stehenden Waldflächen durch die 
Stadt Oberasbach sowie deren dauerhafte Unterschutzstellung einsetzen? 
Falls welche zum Verkauf stehen, wären wir für einen Kauf durch die Stadt. 
Derzeit ist jedoch niemand bekannt, der seinen Wald verkaufen möchte. 
Trotz dem muss man mit den Waldbesitzern eine ökologische Hege abstim-
men und umsetzen.  
d)  Werden Sie sich für den Erhalt der Bäume an der Jahnstraße, die dem Ausbau der 
Straße und Radweg zum Opfer fallen sollen, einsetzen? 
Das ist in der Sitzung des UBG am 10. Februar bereits geschehen. Die Stadt 
wurde beauftragt, die Planungen anzupassen, damit die Bäume östlich der 
neuen Turnhalle erhalten bleiben. Da den bestehenden Geh- und Radweg 



viele Kinder und Jugendliche benutzen, um zum Sportgelände zu kommen, 
sollte dieser allerdings von der Straße abgetrennt und damit sicherer blei-
ben.  

 
8. Hainberg 

 
Das Gebiet des Hainbergs ist naturschutzrechtlich geschützt. Wie sehen Sie erstens  
die Nutzung und zweitens die Erweiterung des Schutzgebietes? 

 Die Nutzung als Naherholungsgebiet in bestimmten Bereichen klappt doch 
ganz gut. Eine Erweiterung ist aber nicht möglich. Da warten wir gespannt 
auf Vorschläge. Man kann doch bestehende notwendige Verkehrsverbindun-
gen nicht auflassen oder kappen.   
 

9. Feuerwerk 
 
Viele Bürger würden ihren Raketen- und Böllereinsatz einschränken oder sogar darauf 
verzichten, wenn an Sylvester ein zentrales Feuerwerk stattfinden würde. Die Stadt 
Oberasbach könnte hier Vorreiter sein und mit gutem Beispiel vorangehen. 
Würden Sie dieses Projekt unterstützen und die entsprechenden Anträge im Stadtrat 
einbringen? 

 Könnte man probieren, wir würden das unterstützen. Ob es Bürger gibt, die 
dann nicht mehr vor ihrer Haustiere schießen, bleibt abzuwarten. Ein Ver-
such ist es wert.  

 
10. Kunstrasenplätze 

 
Das üblicherweise auf Kunstrasenplätzen zum Einsatz kommende Kunststoffgranulat ist 
extrem umweltgefährdend. Lt. einer Recherche des BUND sind Kunstrasenplätze die 
fünftgrößte Eintragsquelle von Mikroplastik in die Umwelt in Deutschland. Sobald es ein-
mal in der Umwelt ist, gibt es keine Möglichkeit, Mikroplastik wieder aus Boden und Ge-
wässern herauszuholen. Die EU erwägt daher ein Verbot des Granulats. Als Alternativen 
stehen beispielsweise Kork oder Quarzsand zur Verfügung. 
Das ist mittlerweile auch bei den Dachverbänden des Sports bekannt und 
wird auch so weitergegeben. Kunstrasen ja, aber nur mit Kork oder Quarz-
sand.  
 
Die Anfrage an die Stadt Oberasbach wurde sehr ausführlich beantwortet, wir bedanken 
uns dafür. Trotzdem halten wir auch einen geringen Eintrag von Mikroplastik immer 
noch für schädlich. Deshalb unsere Frage: 

 
           Sind Sie dafür, bei dem Bau eines Kunstrasenplatzes im neuen Sportzentrum auf Kunst-

stoffgranulat zu verzichten? 
 Ja! 
 

Für Ihre Bemühungen im Voraus vielen Dank. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Ulla Lippmann, 1.Vorsitzende der Ortsgruppe Oberasbach 
 


