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…und bestätigte in ihrer Stellungnahme die Notwendigkeit einer erneuten, ergebnisoffenen Standortsuche
für ein modernes Gefängnis unabhängig von den Gemarkungsgrenzen der Stadt Rottweil.
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Kretschmann im Bitzwald und in Zepfenhan
Der Spitzenkandidat der Grünen, Winfried Kretschmann, hielt Wort. Anlässlich einer vor wenigen Wochen
erfolgten Zusammenkunft mit einer Delegation der Bürgerinitiative gegen das Großgefängnis im Bitzwald
hatte Kretschmann zugesagt, Zepfenhan und den Bitzwald zu besuchen.
Nach einem Pressegespräch in Rottweil besichtigte der grüne Spitzenpolitiker den Bitzwald. Ohne Rücksicht auf
sein seriöses Outfit (Anzug, Krawatte, gepflegtes Schuhwerk) scheute er sich nicht, abseits der befestigten
Wege in das Innere des Bitzwaldes vorzudringen, wo der in Rottweil beheimatete Bodenkundler der Universität
Hohenheim, Dr. Jürgen Kühn, unter den Augen von Kretschmann mit Hilfe eines Erdbohrstockes eine bis in 1 m
Tiefe reichende Bodenprobe zog. Anhand dieser Bodenprobe analysierte Dr. Kühn die Besonderheit der im
Bitzwald festzustellenden Bodenstruktur. Bereits in 20 cm Tiefe findet sich ein toniger Untergrund, der
verhindert, dass Niederschlagswasser schnell versickert wie es in der von Muschelkalk geprägten Umgebung,
insbesondere auf dem Gebiet der Schwäbischen Alb kennzeichnend ist.
Dr. Kühn wies darauf hin, dass die Bodenstruktur des Blitzwaldes eine ideale Pufferwirkung entfaltet, indem
sie in niederschlagsreichen Zeiten Wasser speichert und in niederschlagsarmen Zeiten das gespeicherte Wasser
abgibt, insbesondere an das nördlich gelegene Naturschutzgebiet Schwarzenbach, dass so mit einem
kontinuierlichen Wasserzufluss versorgt wird. Dr. Kühn machte weiter auf das Problem aufmerksam, dass auf
dem tonigen, weitgehend undurchdringlichen Untergrund des Bitzwaldes die Bäume nur flache Wurzeln
entwickeln können mit der Folge, dass der Baumbestand nicht sturmstabil ist. Er bestätigte damit die bereits
vor einem Jahr erfolgte Einschätzung von Forstexperten, dass der mit dem geplanten Bau des geplanten
Großgefängnisses verbundene Eingriff in den Waldbestand dazu führen würde, dass die auf unnatürliche Weise
aufgerissenen Waldflanken künftigen Stürmen keinen ausreichenden Widerstand entgegen setzen können. Dem
von der Landesregierung und der Stadtverwaltung im Bitzwald geplanten Kahlschlag würde folglich
zwangsläufig
ein weiterer, sturmbedingter Kahlschlag folgen. Der insbesondere vom derzeitigen FDPJustizminister propagierte Versuch, ein Gefängnis vor den Augen der Bevölkerung zu verstecken, würde durch
die zwangsläufig eintretenden Naturereignisse fehlschlagen.
Im Anschluss an die Begehung des Blitzwaldes besuchte Kretschmann die mit mehr als 500 interessierten
Bürgern bis auf den letzten Platz gefüllte Festhalle in Zepfenhan. Zum Vergleich: Eine am 17.02.2011
durchgeführte Wahlkampfveranstaltung des derzeitigen Justizministers Goll in Albstadt (45.000 Einwohner)
verzeichnete 15 Besucher.
Als Vertreter der Bürgerinitiative machte Jochen Baumann in seiner kurzen Begrüßung deutlich, dass die
Rottweiler Stadtverwaltung und der Rottweiler Gemeinderat mit ihrem bisherigen Vorgehen die einstimmigen
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Empfehlungsbeschlüsse der Ortschaftsräte von Neukirch und Zepfenhan sowie die Resolutionen der
Gemeinderäte des Oberen Schlichemtals, die mehr als 10.000 Bürger repräsentieren, aus finanziellem
Eigeninteresse ignorieren und damit einen Keil in die Raumschaft treiben.
Kretschmann nahm die angesprochene Problematik auf und machte deutlich, dass aus dem Konflikt um
Stuttgart 21 die Lehre zu ziehen sei, dass bei Großprojekten die betroffenen Bürger frühzeitig eingebunden,
ihre Einwände und Anregungen ernst genommen werden müssten und es unvertretbar sei, die Bürger vor
vollendete Tatsachen zu stellen. Gleichzeitig kritisierte Kretschmann die insbesondere von Justizminister Goll
benutzte Verwendung des Unwortes des Jahres 2010, der Standort Bitzwald sei für das projektierte
Großgefängnis alternativlos. Kretschmann sagte zu - verständlicherweise ohne Festlegung auf das Endergebnis im Falle einer Regierungsbeteiligung der Grünen sich für eine faire und ergebnisoffene Prüfung von
Standortalternativen- idealerweise von Konversionsflächen einzusetzen.
Angesichts der verhärteten Fronten empfahl er unter lautem Applaus dringend die vom Rottweiler
Oberbürgermeister und Gemeinderat bislang systematisch abgelehnte Einschaltung eines unabhängigen
Mediators.
Nach seiner Ansprache nahm sich Kretschmann Zeit für Fragen und Wortmeldungen aus
den Reihen der Besucher. Unter diesen erläuterte Bürgermeister Koch aus Zimmern u. d. B. das mit einer
Abholzung und Versiegelung des Bitzwaldes sich dramatisch verschärfende Hochwasserrisiko für seine
Gemeinde und ermahnte die Entscheider in Rottweil, die Konsequenzen ihres Handelns sorgfältiger zu
bedenken und über den Tellerrand der Gemarkungsgrenze hinauszuschauen.
Mit Bedauern sah sich Kretschmann gezwungen, das lebhafte Gespräch mit den Bürgern zu beenden, weil er
einen festgelegten Nachfolgetermin wahrnehmen musste. Er verabschiedete sich unter anhaltendem Applaus.
Die Diskussion wurde fortgesetzt mit Carola Oßmer, der Zweitkandidatin der Grünen im Landkreis Rottweil.
Carola Oßmer hatte sich bereits anlässlich eines vorangegangenen Gesprächstermins über die Problematik des
Standortes informiert und bestätigte in ihrer Stellungnahme die Notwendigkeit einer erneuten, ergebnisoffenen
Standortsuche für ein modernes Gefängnis unabhängig von den Gemarkungsgrenzen der Stadt Rottweil.
Für die Grünen aus dem unmittelbar angrenzenden Zollernalbkreis ermahnte Zweitkandidat Konrad Flegr die
Landesregierung, ihrer Verantwortung für eine ausgewogene Infrastrukturpolitik gerecht zu werden. Er
verdeutlichte, dass die unpopuläre Entscheidungen über die Schließung von Standorten der Bundeswehr bis zur
Zeit nach der Landtagswahl zurückgehalten werden. Nach diesem Zeitpunkt würden sich mit hoher
Wahrscheinlichkeit Konversionsstandorte ergeben, die bereits vorgenutzte Flächen für die Errichtung einer
modernen Justizvollzugsanstalt darstellen könnten. Die Nutzung einer militärischen Konversionsfläche könnte
eine Gemeinde stabilisieren, die durch den Wegfall eines Bundeswehrstandortes geschwächt würde. Eine
Bevorzugung der mit zahlreichen Behörden ausgestatteten großen Kreisstadt Rottweil gegenüber den durch
Standortschließungen benachteiligten Gemeinden sei nicht zu rechtfertigen.
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BUND Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg
Unsere Kontaktdaten
BUND Regionalgeschäftsstelle
Schwarzwald-Baar-Heuberg
Prinz-Eugen-Straße 19
78048 VS-Villingen
Tel.: 07721 51305
Fax: 07721 5027323
E-Mail: bund.sbh@bund.net
______________________________________________________________
Montag, 13.12.2010
PRESSEMITTEILUNG an die Redaktion mit der Bitte um Veröffentlichung:
BUND lehnt aus ökologischen Gründen den Standort „Bitzwald“ für das Großgefängnis
ab.
Die Gründe der Ablehnung im Detail:



Das Vorhaben führt zu unnötigem Flächenverbrauch. Erklärtes
Ziel der Landesregierung, des Landkreistages und
des Städtetages ist, den Flächenverbrauch zu stoppen. Dem
widerspricht ein Vorhaben dieser Größenordnung, besonders
wenn es um ein Landesprojekt geht und die kommunale
Planungshoheit in dieser Sache nicht zur Anwendung kommt.
Großflächige, bereits vorgeschädigte Areale ohne Eingriff in die
freie Landschaft sind als Alternative bei weitergehender
Standortsuche vorhanden.



Das Vorhaben ist ein erheblicher Eingriff in eine bisher
naturnahe Landschaft. Es entsteht eine neue weit abgelegene
„Siedlung“, die über die direkte Naturzerstörung und die
direkte Versiegelung hinaus eine Vielzahl weiterer Eingriffe
nach sich ziehen wird: Straßen, Parkplätze, dauerhaft
beleuchtete Anlagen, aus Sicherheitsgründen weiträumige
Vegetationsentfernung. Das Landschaftsbild wird im weiten
Umkreis durch die überbaute Fläche beeinträchtigt; von den
Hochflächen und Kuppen (u.a. Lemberg) der Schwäbischen Alb
wird das technisch geprägte Areal das Panorama empfindlich
stören und auf eine beliebte Wander- und Tourismusregion
negative Auswirkungen haben.
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Das Vorhaben beeinträchtigt eine ökologisch wertvolle
Hochwasser-Retentionsfläche und Auenwaldstruktur. Der
Bitzwald dient als wichtiger Puffer für die am Schwarzenbach
und weiter unten liegenden Gemeinden, weil er in der Lage ist,
große Wassermengen zurückzuhalten. Flora und Fauna
besonders von auenwaldähnlichen Biotopen bedürfen einer
besonderen artenschutzrechtlichen Untersuchung und
Bewertung.

Für den BUND ist es sachlich bisher nicht erschließbar, warum sich die Standortsuche auf die
Gemarkung Rottweil und die Planung nun auf diesen einen Standort beschränkt.
Der BUND hält es für notwendig, die Standortsuche auszudehnen auf ehemals industriell oder
militärisch genutzte Flächen und vorgeschädigten Flächen mit bereits vorhandener Infrastruktur
den Vorzug zu geben vor einer weiteren großflächigen Zerstörung von Natur und Landschaft.
Der BUND bittet deswegen die zuständigen Fachbehörden um ein Gespräch, damit die Fakten
geklärt und die notwendige Informationen ausgetauscht werden können. Aus der derzeitigen
Kenntnis heraus muss der BUND das Bauvorhaben absolut ablehnen.
Hermann Krafft
Vorsitzender
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Besuch in Dürrwangen

Glaube an Politikwechsel im Land

Nils Schmid – Minister für Finanzen und Wirtschaft

29.09.2010

Pressemitteilung Naturschutzbüro Zollernalb e.v.

Herbert Fuchs - NABU, BUND

Die Natur- und Umweltschutzverbände im Landkreis Rottweil und im Zollerna
kreis sprechen sich
einhellig gegen den geplanten Stan
Großgefängnis im "Bitzwald" aus.

24.11.2010

Stuttgarter Zeitung

Kommentar Andrea Koch-Widmann
…Der Bauherr Land ist‘s zufrieden und hält Rottweil die Treue, auch wenn dabei
eigene Ziele wie Flächensparen und Nachhaltigkeit missachtet werden. …….

Naturschutzbüro Zollernalb
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Presse-Information

Stellungnahme zum Großgefängnis im Bitzwald

29.09.2010

Naturschutzverbände gegen Großgefängnis im Bitzwald
Die Natur- und Umweltschutzverbände im Landkreis Rottweil und im Zollernalbkreis sprechen sich einhellig gegen den geplanten Standort für ein Großgefängnis im
"Bitzwald" aus.

Die auf der Ebene des Landkreises Rottweil und des Zollernalbkreises tätigen Untergliederungen der im Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg vertretenen Naturschutzvereinigungen, des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und des Naturschutzbund Deutschland (NABU) sind der Auffassung, auf den Bau des geplanten Großgefängnisses im Bitzwald solle verzichtet werden. Dass die Errichtung eines derart großen
Gebäudekomplexes inmitten eines Waldes eine ganze Reihe von weiteren Eingriffen nach
sich zieht, muss nicht besonders betont werden. Neben der direkten Zerstörung ihrer Lebensstätten führt z.B. auch die Lichtverschmutzung durch dauerhaft beleuchtete Anlagen
zu heftigen Eingriffen in Tierpopulationen. Ohne hierauf noch detaillierter einzugehen,
werden die folgenden zentralen Ablehnungsgründe vorgebracht:
1.
Das Vorhaben führt zu unnötigem Flächenverbrauch
Erklärtes Ziel der Landesregierung ist, den Flächenverbrauch zu stoppen. Ein Vorhaben
dieser Größenordnung in bislang unberührter Natur widerspricht allen einschlägigen Absichtserklärungen.

2.
Das Vorhaben erzeugt eine Splittersiedlung
Hinsichtlich Größe und Personenzahl entsteht ein neues "Dorf". Stattdessen sollte das
Großgefängnis in der direkten Umgebung bereits bestehender Siedlungsflächen, möglichst
auf ehemals industriell oder militärisch genutzten Flächen gebaut werden.

3.
Das Vorhaben zerstört eine wichtige Hochwasser-Retentionsfläche
Der Bitzwald dient als wichtiger Puffer für die am Schwarzenbach bzw. der Schlichem und
weiter unten liegenden Gemeinden, weil er in der Lage ist, große Wassermengen wie ein
Schwamm zurück zu halten. Dieser Puffer geht durch die Bebauung und der damit verbundenen Flächenversiegelung verloren, wodurch Hochwasserereignisse in Anzahl und Ausmaß zunehmen würden. Damit wären auch angrenzende Naturschutzgebiete gefährdet.
4.

Das Vorhaben zerstört eine hochwertige Auenwaldstruktur

Der Bitzwald weist eine hohe ökologische Wertigkeit auf und gehört mit seinen Auenwaldstrukturen zu den schützenwerten Lebensraumtypen. Flora und Fauna bedürfen daher
einer besonderen artenschutzrechtlichen Untersuchung.
Die Naturschutzverbände fordern daher die zuständigen Gremien dazu auf, die Planung in
der vorliegenden Form aufzugeben.
Herausgeber
Naturschutzbüro Zollernalb e.V.
Redaktion:
Herbert Fuchs
Telefon: (07474) 353
herbert-fuchs@onlinehome.de

Geschäftsstelle
Naturschutzbüro Zollernalb
Geislinger Straße 58
72336 Balingen
Telefon: (07433) 27 39 90
Telefax: (07433) 27 39 89
info@naturschutzbuero-zollernalb.de
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4 / NRWZ zum Wochenende

Rottweil

Samstag, 22. Januar 2011

„Uns droht eine juristische
Auseinandersetzung“
Zepfenhan wehrt sich, Gefängnisstandort zu werden / Ein Interview mit Ortsvorsteher Eugen Mager
Rottweil – Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß hat
die Gefängnisgegner aufgefordert, wieder an den
„Runden Tisch“ zurückzukehren. Zu seinem Neujahrsempfang am Sonntagabend
in der Stadthalle waren die
offiziellen Vertreter des betroffenen Stadtteils Zepfenhan allerdings gar nicht erst
gekommen.

O

rtsvorsteher
und Ortschaftsräte von Zepfenhan hatten
ihre Teilnahme
demonstrativ und geschlossen
abgesagt. Die Musikkapelle
Zepfenhan hatte bereits zuvor angekündigt, beim Narrensprung in Rottweil nicht
mitzumachen. Beides seien
falsche Zeichen, so Rottweils
OB Broß. Er forderte die Gefängnisgegner auf: „Kommen
Sie zurück an den runden
Tisch und treten Sie wieder
ein in den Dialog mit uns.“
Das Votum des Gemeinderats
vom Dezember, jetzt das Bebauungsplanverfahren einzuleiten, sei eine demokratisch
gefasste Entscheidung, die es
zu respektieren gelte. Broß
wehrte sich gegen Vorwürfe,
die Bürger nicht ausreichend
informiert un in die Entscheidungsfindung mit einbezogen
zu haben: Man habe alles getan, um die Bürger in der Gefängnis-Frage zu informieren.
Das sieht Zepfenhans Ortsvorsteher Eugen Mager völlig
anders. Er will, dass die Stadt
erneut in die Standortprüfung
geht. Andernfalls sieht er eine
gerichtliche Auseinandersetzung, wie er im Interview mit
NRWZ-Herausgeber
Peter
Arnegger sagte.

NRWZ: Herr Mager, die
Stadt Rottweil will ein Großgefängnis im „Bitzwäldle“
zulassen. Wie haben Sie von
diesem Vorhaben erfahren?
Eugen Mager: Im Rahmen
einer Ortsvorsteher-Besprechung, die am Montagabend
vor der Veröffentlichung stattgefunden hat.
Das Gefängnis wird vom
Gemeinderat
der
Stadt

Rottweil gewollt. Er hat es
auf den Weg gebracht. Welche Mittel, es zu verhindern,
bleiben Ihnen nun?
Wir in Zepfenhan stellen
unverändert eine außergerichtliche Einigung mit der
Gesamtstadt in Aussicht, sofern ergebnisoffen in einen
neuen Standortsuchlauf eingetreten wird. Gelingt dies nicht,
schließen wir einen Rechtsstreit mit der Stadt keineswegs
aus. Eine juristische Auseinandersetzung erfolgreich bestreiten zu können, halte ich für
realistisch.

de uns ein „Runder Tisch“ angeboten. Zu keinem Zeitpunkt
hatten wir die Chance zu einen
Dialog auf Augenhöhe.

Ich nehme an, dass Sie - und
Ihre Bürger - das Gefängnis
gerne woanders sähen, nicht
jedenfalls bei Zepfenhan.
Was sagen Sie demjenigen,
der Ihnen ein Verhalten
nach dem Sankt-FloriansPrinzip vorwirft?
Die
Bürgerinnen
und
Bürger in Zepfenhan und
Neukirch sind Opfer des
Sankt-Florians-Prinzip, nicht
„Täter“. Nachdem der StandMittlerweile sind Sie auf ort Esch aufgrund von WiderKonfrontationskurs
zur ständen in der Bevölkerung,
Stadtverwaltung. Kein Vor- aus ökologischen Gründen und
schlag derer aus Rottweil nicht zuletzt wegen der bevorscheint Ihre Zustimstehenden Kommunalmung zu finden,
wahlen politisch
ob Vermittabgelehnt wurlungsausde, hat die
schuss und
S t a d t v e r„Die Rottweiler
dessen
waltung
Verlauf,
e i n e n
Stadtverwaltung
B ü r Standgerentort – fern
hat keinen
scheid
ab
der
unserer Vorschläge
o d e r
Kernstadt
Runder
und
an
angenommen.“
Tisch. Wie
der Kreishätte
die
grenze- ausStadt aus Ihgewählt, der die
rer Sicht das Vorwenigsten Rottweihaben angehen sollen?
ler tangiert. Bezeichnend
Wie hätte sie die Konfronta- ist, dass kein externes Fachuntion vermeiden können?
ternehmen in die Auswahl und
Der Sachverhalt ist genau Bewertung der klar ergebnisumgekehrt: Die Stadtverwal- orientierten Auswahlkriterien
tung hat keinen unserer Vor- involviert war.
schläge angenommen. Unsere Stellungnahme, Inhalte, Der Schriftzug „Rottweil“
Vorstellungen und Wünsche auf den Zepfenhaner Ortaus der Anhörung des Ort- schildern ist seit Monaten
schaftsrates wurden bis heute überklebt. Der Musikverein
nicht behandelt, sondern in Zepfenhan will an der Fasdie Phase der Bauleitplanung net nicht in Rottweil spielen.
verschoben. Wir haben an je- Gibt es Ablösetendenzen?
dem uns gebotenen Gespräch Unt1serstützen Sie diese?
Dass die Bürger aus Zepoder Informationsaustausch
teilgenommen. So auch zuletzt fenhan von der Vorgehensweiam
Vermittlungsausschuss. se der Verantwortlichen der
In diesem haben wir wieder- Stadt Rottweil enttäuscht sind,
holt die Forderung auf eine lässt sich nicht verleugnen.
frühzeitige, faire und ergeb- Viele Bürger in den betroffen
nisoffene Mediation noch vor Orten haben das Gefühl, dass
dem Gemeinderatsbeschluss über ihre Köpfe hinweg regiert
gestellt. Diese Forderung wird. Empfehlungsbeschlüswurde abgelehnt. Erst jetzt, se des Ortschaftsrates wurden
nach dem Einstieg in das Pla- nahezu ausgeblendet und haUnzufrieden mit der städtischen Vorgehensweise: Zepfenhans nungsverfahren, also nach der ben keinerlei Gewicht in dieOrtsvorsteher Eugen Mager.
Foto: privat Schaffung von Tatsachen wur- ser wichtigen Entscheidung.

11-2

www.NRWZ.de
Dass nun die Musikkapelle nicht mehr Willens sind, alles
Zepfenhan an der Rottweiler schweigend zu akzeptieren,
Fasnet nicht teilnimmt, ist be- insbesondere dann nicht, wenn
dauerlich. Dieser Entschluss wir das Gefühl haben, dass bezeigt aber, wie tief die Grä- rechtigte Interessen und Beben zwischen der Stadt und lange der Bürger übergangen
Zepfenhan bereits aufgerissen werden. Bei jeder Teilnahme
sind. Wenn diesbezüglich of- an Demonstrationen oder bei
fizielle Forderungen aus
Gemeinderatssitzungen
der
Bevölkerung
hat sich bei mir
bzw. Vorgaben
der
Eindruck
aus dem Orterweckt, dass
schaftsrat
alle betrofkommen,
fenen Ortwerde ich
schaften
„Es ist ein
das Then o c h
ma bestärker
Vertrauensverlust
handeln.
und enger zuentstanden“
Glauben
sammenSie, dass
stehen.
Rottweil
Die Bürgerund
seine
initiative
hat
Teilorte
Neusich auf den Nakirch und Zepfenhan wieder zusammenfin- turschutzgedanken verlegt.
den sollten? Wie könnte das Zunächst haben andere Argumente gegen das Großgeschehen?
Das bisher gute Verhältnis gefängnis
vorgeherrscht.
zwischen der Stadt Rottweil Welche sind Ihre eigenen?
und Zepfenhan hat gezeigt, Welche halten Sie für die
dass es auch ordentlich funkti- wahren? Und welche für die
onieren kann. Die Situation hat stichhaltigsten?
Da muss ich Ihnen deutlich
sich nun um 180 Grad gedreht,
was ich sehr bedauere. Mit der widersprechen: Auch die BürSt.-Forians-Politik der Ver- gerinitiative hat bereits in Ihantwortlichen in Rottweil sind rem allerersten Positionspapier
erhebliche Differenzen mit den Naturschutz als eines der
den betroffenen Ortschaften Hauptargumente gegen diesen
aufgetreten. Selbst der Ein- Standort genannt. Natur- und
gliederungsvertrag zwischen Umweltschutzaspekte waren
Rottweil und Zepfenhan wur- seit Beginn der Auseinanderde von der Stadt nicht geprüft setzung um den Standort wahund liegt nun auf Antrag des re und stichhaltige Gründe. JeOrtschaftsrates zur Prüfung der Regionalplan, ganz gleich
beim Regierungspräsidium in ob hier bei uns in der Region
Freiburg vor. Wenn so leicht- Schwarzwald-Baar-Heuberg
fertig mit politischen Emp- oder benachbart, verbietet unfehlungen des Ortschafsrates ter dem Aspekt der Flächenumgegangen wird, entsteht freihaltung Splittersiedlungen.
ein Vertrauensverlust, der sich Und im Bitzwäldle macht sich
zunehmend beschleunigt. Eine die Stadt daran, gerade ein solMöglichkeit wieder näher zu- ch völlig zusammenhangloses
Siedlungsgeflecht zu
sammen zu finden, sehe
entwickeln. Hier
ich nur darin, den
gilt es, Stadt
Planungsbeund
Land
schluss auf
den Spiegel
Eis zu legen
„Natur- und
vorzuhalund unter
ten, und
neutraler
Umweltschutz sind
den UnMediaterschied
tionsleiunsere wahren
aufzutung geund stichhaltigen
zeigen,
meinsam
zwischen
und ergebArgumente.“
dem, was
nisoffen an
in Sonntagseinen Tisch
reden postuzu sitzen.
liert wird, und der
Haben Sie selbst an
tatsächlich praktizierten
den Demonstrationen gegen Politik.
das Gefängnis teilgenomWie geht es aus Ihrer Sicht
men?
Bisher habe ich bei jeder weiter? Was planen Sie?
Ohne eine erneute ergebnisDemonstration
teilgenommen. Damit möchten wir uns offene Standortprüfung sehe
Gehör verschaffen und zum ich uns auf eine juristische
Ausdruck bringen, dass wir Auseinandersetzung zulaufen.
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Herrn Oberbürgermeister
Ralf Broß
Stadt Rottweil
Hauptstr. 23
78628 Rottweil

Dienststelle:
Ortschaftsverwaltung
Sachbearbeiter:
Ortsvorsteher Rissler
Durchwahl: 07427 91 04-0
Josef.rissler@stadt-schoemberg.de
Aktenzeichen:
025.120 Ri/He
Schömberg,
10.02.2010

Möglicher Neubau einer Justizvollzugsanstalt in Rottweil auf der Gemarkung der
Ortschaft Zepfenhan 'Bitzwäldle' und auf der G
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Broß,
sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte der Stadt Rottweil,
in der Anlage überlasse ich Ihnen den einstimmig gefassten Beschluss des
Ortschaftsrates Schörzingen vom Dienstag, 09.02.2010.
Wir haben uns mit den beiden Standorten intensiv auseinandergesetzt und dabei Ihre
Argumentation aus der Sitzung des Gemeinderates Rottweil am 03.02.2010 und auch
der „Bürgerinitiative Großgefängnis Neukirch/Zepfenhan“ in die Diskussion einbezogen.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie unsere Entscheidung in Ihrem offenen Meinungsund Willensbildungsprozeß berücksichtigen und in Ihre Entscheidung mit einfließen
lassen.
Auch wir nehmen die hier vorgetragenen Ängste und Bedenken unserer Bevölkerung
ernst und widersprechen aus den dargelegten Gründen einer „Versiegelung“ in
unseren naturnahen Erholungsgebieten.
Gleichzeitig wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir/uns einen baldigen Gesprächstermin einräumen würden um Ihnen die Entscheidungsgründe persönlich vortragen zu
können.

Im Auftrag des Ortschaftsrates Schörzingen

Josef Rissler
Ortsvorsteher
Anlage
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Ortschaftsrat Schörzingen öffentlich
Dienstag, 09.02.2010

TOP 3 Neubau einer Justizvollzugsanstalt (JVA
Ausweisung eines Standortes „Bitzwäldle“ und „Mittelberg“für den Großbau einer
neuen JVA in Rottweil auf der Gemarkung Neukirch/Zepfenhan/“Sonthofer Wald“/
Beschlussvorschlag:
Der Ortschaftsrat von Schörzingen spricht sich dagegen aus, dass die Stadt
Rottweil die Fläche im Gewann „Bitzwäldle“ und „Mittelberg“ auf der
Gemarkung Zepfenhan/Neukirch dem Land Baden-Württemberg als neuen
Standort für den Neubau einer Justizvollzugsanstalt vorschlägt.
Nicht einmal einen Kilometer von der Bebauung von Schörzingen entfernt liegt das
o.g. Gewann „Bitzwäldle“ und „Mittelberg“ an der Gemarkungsgrenze von
Schömberg bzw. Schörzingen und an der Kreisgrenze des Zollernalbkreises. Direkt
vor unserer Haustüre dient der „Sonthofer Wald“ im Gewann „Bitzwäldle“ und das
Gewann „Mittelberg“ auch unseren Bürgerinnen und Bürgern seit Jahrzehnten als
Erholungsraum und Kraftspender. In diesen landschaftlich wunderschönen Gebieten
sind die Schörzinger ständig unterwegs mit Spazierengehen, Walking und Jogging
abseits des Verkehrslärmes und des Alltagsstresses.
Wir haben kein Verständnis dafür, dass in einer Zeit wo ständig Förderprogramme
der Europäischen Union (EU) des Bundes und des Landes den Erhalt der Natur und
die Stärkung der ländlichen Strukturen propagieren ein derartiger Großbau eine
empfindliche Ökologie zerstört. Ein Wald im „Bitzwäldle“ mit einer diskutierten Fläche
von 15 ha abgeholzt und anschließend versiegelt wird.
Erst vor wenigen Wochen haben wir vor Ort auf der Grundlage des
Förderprogrammes „LEADER“ die Attraktivitätssteigerung unseres Raumes diskutiert
und auch den „Sonthofer Wald“ in unsere Überlegungen mit einbezogen. Ein
Rundweg von Schömberg über Weilen u.d.R., Schörzingen, Weiler „Neuhaus“,
Landgaststätte „Sonthof“ über den dortigen Wald bzw. das Gewann „Bitzwäldle“ soll
dem Wanderer und Feriengast eine unberührte Natur näher gebracht werden.
Diese Vorgehensweise entspricht auch der Naturschutzpolitik des Landes Baden
Württemberg, wo mit dem Klima- und Artenschutz auf die aktuellen
Herausforderungen reagiert wird. Auf die Naturschutzstrategie Baden-Württemberg
2020 unter der Federführung des Ministeriums für Ernährung und den ländlichen
Raum (MLR) bzw. der staatlichen Naturschutzverwaltung wird deshalb verwiesen.
Der Erhaltung der Kulturlandschaft, der Landschaftspflege und dem Erhalt der
biologischen Vielfalt wird dort ein bedeutendes Gewicht beigemessen.
Auch wenn Ausgleichsmaßnahmen im Gespräch sind, werden wir hier mit einem
ökologisch unverträglichen Großprojekt konfrontiert. Auf Jahrhunderte hinaus wird
ein gemeinsames Erbe empfindlich gestört. Dieser Wald, in unserer direkten
Nachbarschaft, ist auch für unser Raumklima verantwortlich. Zerstörerische Eingriffe
sollten deshalb auch auf Grund unserer Verantwortung für künftige Generationen
unterlassen werden.
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Seit der ersten Presseveröffentlichung am Dienstag, 26.01.2010 haben uns die
Bürgerinnen und Bürger über dieses Vorhaben ihre Ängste, ihre Wut, ihre
Bestürzung und ihre Befürchtungen in vielfältiger Weise mitgeteilt. Auch haben wir
uns um eine sachliche Information und Diskussion bemüht. Wir nehmen die
Äußerungen der Bevölkerung sehr ernst; auch die angesprochenen sozialen
Nachteile für die Einwohner in der Raumschaft. Die Befürchtungen, dass das
sensible Gefüge des hiesigen kleinflächigen ländlichen Raumes empfindlich gestört
wird, sind nachvollziehbar und beachtenswert.
Wohl wissend, dass sich die Stadt Rottweil noch im „Meinungsbildungsprozess“
befindet, spricht sich der Ortschaftsrat Schörzingen gegen den Standort „Bitzwäldle“
und „Mittelberg“ aus. Unabhängig von einem möglichen bebauungsplanrechtlichen
Beteiligungsverfahren – in das auch unsere Ortschaft einzubeziehen wäre –
widersprechen wir jetzt schon dem dort geplanten Großbau. Er zerstört mit
irreparablen Schäden unsere unberührte Natur und unser nahe liegendes
Erholungsgebiet. In Verantwortung auch für die nachfolgenden Generationen und im
Interesse einer guten Nachbarschaft können wir einem Neubau einer JVA mit 600
Insassen im Gewann „Bitzwäldle“ und „Mittelberg“ nicht zustimmen.

Josef Rissler
Ortsvorsteher

Harald Schmuck
stellvertr. Ortsvorsteher

Birgit Kienzler
stellvertr. Ortsvorsteherin

…………………

………………………….

……………………………

Daniel Bayer
Ortschaftsrat

Stefan Probst
Ortschaftsrat

Jens-Uwe Saat
Ortschaftsrat

entschuldigt….

……………….

Stefan Weiskopf
Ortschaftsrat

Tommy Geiger
Ortschaftsrat

…………………

……………………..

Klaus Hauschel
Ortschaftsrat

Wolfgang Albrecht
Ortschaftsrat

……………………

……………………….

……………………

Peter Koch
Ortschaftsrat
………………..
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