
Stellungnahme zum Schlossblick-Bebauungsplan nach § 3 Abs. 2 BauGB

1. Kein städtisches Wohnquartier in Entringen
Mitten in Entringen soll ein “urbanes” Wohnquartier mit den dafür typischen Bauformen errichtet 
werden: Auf einer gemeindeeigenen  Fläche von 1,5 ha sind neun Geschossbauten mit Flachdächern
und einer Gebäudehöhe von 9,15 m bis 12 m   sowie zwei Reihenhauszeilen, davon eine in 
geschlossener Bauweise mit einer Höhe von  9,15 m, vorgesehen. Auf einer leichten Anhöhe 
oberhalb des Friedhofs stehend, würden vor allem die fünf Geschossbauten der Kreisbau GmbH die
niedrigere Umgebungsbebauung weithin sichtbar überragen und dominieren. Es gibt in ganz 
Entringen keine Gebäudegruppe, die auch nur annähernd an eine solche Größe und Dichte 
herankäme. Der hier geplante “Stadtteil” wäre baulich ein in jeder Hinsicht störender Fremdkörper 
im Dorf, der das gesamte Orts- und Landschaftsbild erheblich schädigen würde. Deshalb lautet 
unsere Forderung: Nicht so hoch, nicht so dicht!

2. Rücksicht auf den Friedhof
Die Geschossbauten der Kreisbau, sind so angeordnet, als ob es darum ginge, möglichst vielen 
Bewohnern Aussicht auf den Friedhof zu gewähren. Dabei wird nicht  bedacht, dass der Friedhof - 
als Ort für religiöse oder säkulare Formen der Bestattung und als Ort der individuellen Trauer - vor 
neugierigen Blicken und störendem Lärm besonders zu schützen ist. Dies kann planungsrechtlich 
nur durch eine deutlich niedrigere Bebauung an der Nordseite des Friedhofs erreicht werden  Nur so
können  die Würde der Friedhofsbesucher und die Wohnqualität der zukünftigen Anwohner gewahrt
und andernfalls drohende Nutzungskonflikte vermieden werden.

3. Ausreichender Parkraum 
Die bisher auf beiden Seiten der Rosengartenstraße liegenden 53 Stellplätze, die
u. a. für die Besucher des Friedhofs und der alten Kelter bestimmt waren, sollen nach bisheriger 
Planung beseitigt werden, ohne dass hierfür ein Ersatz an anderer Stelle vorhanden wäre. Dabei 
scheint es nach entsprechenden Äußerungen von Bürger-meisterin Halm und einzelnen 
Gemeinderäte unstrittig, dass diese Ersatzflächen benötigt werden. Allerdings reichen hier 
unverbindliche Absichtserklärungen nicht aus. - Da die auch von Gesetzes wegen erforderlichen 
Stellplätze nicht nachgewiesen sind, ist das Planungsvorhaben nicht realisierbar.

4. Sicheres Verkehrskonzept
Das Schlossblick-Areal liegt inmitten einer kleinmaßstäblichen Bebauung mit jetzt schon 
überlasteten Zufahrtsstraßen, die vielfach zugeparkt sind. Der Begegnungsverkehr zwingt zu 
ständigen Ausweichmanövern, die Fußgänger und Radfahrer gefährden. Besonders schlimm ist
es auf der Bebenhäuser Straße, die nicht nur die Hauptzufahrtsstraße zum Schlossblick, sondern 
auch zum “Gärtle”, zu den Sportplätzen, zum Wildgehege und zum Friedwald ist. 
Die Fahrbahn ist im alten Ortskern eng und beim Haus Nr. 3 nur einspurig. Es gibt lediglich auf 
einer Straßenseite einen sehr schmalen, aber stark frequentierten Gehsteig, der vor allem für
Kinder und Personen mit Kinderwagen oder Rollator schwer zu passieren ist. 
Der Bebauungsplan hat dies zu berücksichtigen und ein sicheres Verkehrskonzept zu 
ermöglichen.
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