
 

 

Stellungnahme der Freien Demokraten zum Satzungsbeschluss Ober Fundel 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Kolleginnen, Kollegen, verehrte Zuhörer,  
 
nichts bleibt wie es ist. Nicht unser Leben, nicht unsere Umwelt, nicht unsere 
Meinung zu den Dingen unsere Zeit. Vor nun mehr 15 Jahren wurde die Obere 
Fundel in den Flächennutzungsplan des der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Friedrichshall, Offenau und Oedheim als Gewerbeschwerpunkt aufgenommen. Den 
Aufstellungsbeschluß für das Bebaungsplanverfahren hat der Gemeinderat am 
25.11.2008 beschlossen. Damals auch mit Ja-Stimmen von heutigen Gegnern. Es 
zeigt sich also, nichts bleibt wie es ist. Auch nicht die Meinung zur Entwicklung 
unserer Stadt.  
 
7 Jahre war es dann sehr ruhig um die Obere Fundel, bis das Gewerbegebiet- 
Sahnestückchen von der Schwarz Gruppe als mögliche Entwicklungsfläche für den 
Konzern entdeckt wurde. Aus Sicht der Freien Demokraten ein Glücksfall für die 
Stadt und die Region.  
 
Seit 2015 wird nun geplant, Gutachten erstellt, gerechnet und es wird die Bebauung 
der Fläche vorbereitet. Tiere, Amphibien werden umgesiedelt, geschichtliche 
Fundstücke kartiert und gesichert.  Die Öffentlichkeit und die Behörden werden am 
Verfahren und der Planung beteiligt. Viele bringen sich ein und äußern Bedenken, 
haben Ideen. Einiges aus diesen Beteiligungen wird in den Bebauungsplan mit 
eingearbeitet.  
 
Am meisten wird sich auf Grund der Ansiedlung von ca. 5000 Arbeitsplätzen die 
Infrastruktur im nördlichen Kreis Heilbronn verändern. Die B27 wird endlich 
ertüchtigt, der Nahverkehr durch eine weiter S-Bahnhaltestelle ausgebaut. Ein 
Radschnellweg und Zubringer zu dieser Radautobahn entstehen rund um das 
Campusgebiet. Die Freien Demokraten freuen sich hier besonders über die Dynamik 
die endlich in der Verkehrsnetzentwicklung im nördlichen Landkreis Heilbronn 
entsteht. Leider scheint es nicht möglich eine direkte Einfahrt von der neunen 
Kreisstraße in die Heilbronner Straße nach Kochendorf Süd zu bauen. Wir können 
hier nur hoffen, dass den Planern noch etwas einfällt um den Wunsch vieler Bürger 
und auch Ratsmitgliedern zum Anschluss von Kochendorf Süd an die B27 zu 
verwirklichen. Denn nichts bleibt wie es ist, auch nicht die Möglichkeiten der 
Verkehrsführung.  
 
Am 8. Juni hatten wir innerhalb von 5 Jahren das zweite 100 jährige 
Starkregenereignis, überflutete Straßen, Keller und Industrie. Mit dem 
Gewerbegebiet Obere Fundel werden weitere große Flächen versiegelt und Wasser 
das heute auf den Äckern versickern kann, und den Grundwasserspiegel verbessert, 
kann in Zukunft zu gefährlichem Oberflächenwasser werden. Sicher es gibt 
Berechnungen und Planungen, und wir Freien Demokraten sind sicher es sind 
kompetente Fachleute die alles berechnen. Aber wir fordern auch die Schwarz-
Gruppe dazu auf, bei der Planung und dem Bau des Campus ein vermehrtes 
Augenmerk auf das Wassermanagment zu haben. So viel wie möglich des wertvollen 
Niederschlags muss die Möglichkeit gegeben werden zu versickern. Der Regen 
muss dem Grundwasser erhalten bleiben. Denn nichts bleibt wie es ist. Auch nicht 
das Klima.  
 



 

 

Am heutigen Abend stimmen die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte über ein 
Stück Zukunft der Stadt ab. Zukunft hat auch immer etwas mit Mut zu tun und der 
Erkenntniss nichts bleibt wies es ist. Ich hoffe auf viele mutige Ja- Stimmen.  
Die Freien Demokraten stimmen der Beschlußvorlage 25/8 Obere Fundel zu. 
 
 


