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Vorl.Nr. 357/08TOP 9 Verkehrsinfrastruktur Eglosheim  
Bebauungsplan "Strombergstraße" Nr. 020/02 
- Aufstellungsbeschluss 

   
 
Beratungsverlauf: 
 
Es wird der abweichende Vorschlag aus der Vorl.Nr. 396/08 zur Abstimmung gestellt. 
 
Beschlusstext und Abstimmungsergebnis siehe Tagesordnungspunkt 9.1, Vorl.Nr. 396/08. 
 
Beratungsverlauf siehe Tagesordnungspunkt 9.1, Vorl.Nr. 396/08. 
 
 

Vorl.Nr. 396/08TOP 9.1 Verkehrsinfrastruktur Eglosheim 
Bebauungsplan "Strombergstraße" Nr. 020/02 
- abweichende Beschlussfassung - 

   
 
 
Beschluss: 
 
Die Aufstellung des 
Bebauungsplanes 
„Strombergstraße“ Nr. 020/02 wird 
entsprechend der Vorlage Nr. 
357/08 mit der Maßgabe 
beschlossen, dass im weiteren 
Verfahren der Bereich I getrennt 
vom Bereich II weiterbearbeitet 
wird. 
Der Bereich II wird auf die 
gewerbliche Außenbereichsnutzung 
und damit auf die Grundstücke 
Flst. Nr. 3339/2, 3340/1, 3341/2, 
3342/1, 3343/1, 3343/2, 3390/2, 
3389/2, 3384, 3391, 3392, 3393, 
3394, sowie teilweise die Flst. Nr. 
3340 und 3339 beschränkt. 
Für den Bereich II gibt es bis auf 
die planerische Sicherung im 
Hinblick auf aktuelle private 
bauliche Entwicklungen keine Entwicklungsabsichten. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Es erfolgt namentliche Abstimmung. 
 
Die Abstimmung erfolgt getrennt zwischen dem Planbereich I und dem Planbereich II. 
 
 
Der Planbereich I wird wie folgt namentlich abgestimmt: 
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Griesmaier  - JA Dr. Mitrovics  - JA 
Moutafidis  - JA Glasbrenner  - JA 
Bergold  - abwesend Fr. Schneller  - JA 
Fr. Lange  - JA Kirnbauer  - JA 
Dr. Bohn  - JA Seybold  - Urlaub 
Fr. Liepins  - JA Striegel   - JA 
Juranek  - Enthaltung Siegmund  - JA 
Fr. Fuchs  - NEIN Lutz   - JA 
Fr. Steinwand  - NEIN Köhle   - JA 
Gericke  - NEIN Herrmann  - JA 
Fr. Matschiner  - NEIN Fr. Kreiser  - JA 
Rapp   - NEIN Noz   - JA 
Fr. Klett-Heuchert - NEIN Fr. Kopf  - JA 
Kopp   - NEIN Dr. Lang  - JA 
Fr. Kainz  - NEIN Dr. Schwytz  - JA 
Fr. Burkhardt  - NEIN Meyer   - JA 
Dr. V. Heer  - befangen Kromer   - JA 
J. Heer   - befangen Schweiß  - JA 
Köngeter  - JA Gerstenlauer  - JA 
Weiss   - Enthaltung Saager   - JA 
OBM Spec  - Enthaltung  
 
Ergebnis: 
Der Planbereich I wird mit 25 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen mehrheitlich an-
genommen. 
 
 
 
Der Planbereich II wird wie folgt namentlich abgestimmt: 
 
Griesmaier  - NEIN Dr. Mitrovics  - NEIN 
Moutafidis  - NEIN Glasbrenner  - NEIN 
Bergold  - abwesend Fr. Schneller  - NEIN 
Fr. Lange  - NEIN Kirnbauer  - NEIN 
Dr. Bohn  - NEIN Seybold  - Urlaub 

Fr. Liepins  - NEIN 
Striegel   -
 NEIN 

Juranek  - NEIN Siegmund  - JA 
Fr. Fuchs  - NEIN Lutz   - JA 
Fr. Steinwand  - NEIN Köhle   - JA 
Gericke  - NEIN Herrmann  - JA 
Fr. Matschiner  - NEIN Fr. Kreiser  - JA 
Rapp   - NEIN Noz   - JA 
Fr. Klett-Heuchert - NEIN Fr. Kopf  - NEIN 
Kopp   - NEIN Dr. Lang  - JA 
Fr. Kainz  - NEIN Dr. Schwytz  - JA 
Fr. Burkhardt  - NEIN Meyer   - JA 
Dr. V. Heer  - befangen Kromer   - NEIN 
J. Heer   - befangen Schweiß  - JA 
Köngeter  - NEIN Gerstenlauer  - JA 
Weiss   - NEIN Saager   - JA 
OBM Spec  - JA  
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Ergebnis: 
Der Planbereich II wird mit 13 Ja-Stimmen und 24 Nein-Stimmen mehrheitlich abgelehnt. 
 
 
 
Beratungsverlauf: 
 
BM Schmid verweist auf die vorliegende neue Vorl.Nr. 396/08. Weiter weist er darauf hin, dass die 
Stadträte Dr. Heer und V. Heer befangen sind. 
 
Stadtrat Dr. Heer meldet sich und merkt an, klar sei die Befangenheit für die Strombergstraße, Teil 
I des Plans. Unklar sei dies für den Teil II des Plans. Er fragt, ob die Befangenheit auch für den 
Teil II, die bahnparallele Trasse gelte. 
 
BM Schmid erklärt, da man einen Beschluss habe, gelte die Befangenheit für beide. 
Sodann fährt er fort, man habe im BTU, bzgl. der Vorl.Nr. 357/08 ein Abstimmungsergebnis, dass 
der Bereich II mit 8 Stimmen entfernt werden sollte. Dies wurde im BTU mehrheitlich so beschlos-
sen. Er bittet das Gremium, diesen abgeänderten Beschlussantrag in Vorl.Nr. 396/08, in der das 
Gebiet Teil II verkleinert wurde, um Zustimmung. Denn man habe im Bereich Teil II momentan 
einen Bauantrag. Man sei mit dem Antragssteller im Gespräch und denke, dass man auch auf der 
Beschlusslage des Aufstellungsbeschlusses für den Bereich II eine gute Lösung findet. Man würde 
aber das Verfahren Teil II ab morgen nicht mehr weiter führen. Dies sei im Beschlussvorschlag so 
enthalten, und erfülle auch die Intention des Gremiums. D.h., wenn der Aufstellungsbeschluss für 
Teil II gefasst wurde, ist dies für die Verwaltung arbeitstechnisch vorläufig erledigt, helfe jedoch hier 
eine für alle Seiten befriedigende Lösung zu finden. 
Weiter fährt er fort, im BTU kam die Frage zu prüfen, ob man im Bereich Teil I über die Markgrö-
ninger Straße, im Norden, und im Bereich Teil I unterhalb der Bahntrasse, das Gebiet in der jetzi-
gen Abgrenzung so benötigt, oder ob man dies nicht verkleinern kann. Man habe dies nochmals 
überprüft und ist der Meinung, dass man für das weitere Bebauungsplanverfahren, insbesondere 
was auch die Lärmwirksamkeit anbelangt dieses Gebiet in dieser Abgrenzung so braucht, um spä-
terer Ergänzungen und Rechtszweifel ausschließen zu können. 
 
Es folgt dann eine Aussprache innerhalb des Gremiums. 
 
Stadtrat Noz führt dabei aus, in der Presse hat der Oberbürgermeister bereits seine Einstellung zu 
diesem Thema bekanntgegeben und auch in Versammlungen hat der Oberbürgermeister seine 
Meinung zur Strombergstraße geäußert. Man finde es nicht ganz glücklich, dass bei einem Vor-
gang, bei dem eine breite Gemeinderatsmehrheit sich dafür ausgesprochen hat den Ausbau der 
Strombergstraße weiterzuverfolgen, dass dann die Verwaltungsspitze von vorne herein negative 
Signale sendet. Hier fühle man sich als Gemeinderäte betroffen. Es habe sich sehr lange nichts 
getan seitdem der mit großer Mehrheit gefasste Beschluss zur Weiterbearbeitung der Stromberg-
straße gefallen ist. 
Weiter merkt er an, heute seien die Gegner anwesend, der Betroffene werde sich immer lautstark 
wehren. Die vielen anderen, die mit der Entwicklung zufrieden sind und die den Nutzen haben sind 
nicht hier und stimmen nicht mit den Füßen ab. Die anwesenden Gegner betreiben ein „Sankt Flo-
rians Prinzip“, dies war auch in der Vergangenheit so. Man müsse das Rückgrat haben und durch-
tragen und die Vorteile in die Bevölkerung transportieren. Vorteile gebe es in der Talallee und in 
der Kurfürstenstraße und dies sei ein erster Schritt zur Entlastung von Eglosheim. Deshalb sei man 
davon überzeugt und wolle dies auch so weiter verfolgen, dass der heutige Beschluss richtig ist. 
Zur Tischvorlage Nr. 396/08 merkt er an, er stimme dieser zu und halte die Aufteilung in Gebiet I 
und II aufzuteilen und das Gebiet II nicht weiter zu verfolgen. Auch die Frage zu den überschrei-
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tenden Gebieten in der Markgröninger Straße und der Osterholzallee sind in der neuen Vorlage 
beantwortet. 
 
Stadtrat Glasbrenner merkt an, man habe bereits vernommen und festgestellt, dass es sich beim 
Thema Strombergstraße um ein hochemotionales Thema handelt, und dies bereits seit Jahrzehn-
ten. Man könne davon ausgehen, dass es auch jetzt nicht anders möglich sein wird als dieses 
Thema emotional abzuhandeln. D.h. es werde zwei Lager geben, eines dafür und eines dagegen. 
Auch die FW-Fraktion ist der Meinung, dass die Aussage des Oberbürgermeisters in jüngster Zeit 
nicht ganz hilfreich war. Der Oberbürgermeister sagte, wenn in der Zeitung richtig zitiert, man be-
nötige eigentlich die Strombergstraße nicht mehr. Wenn man etwas nicht mehr braucht, dann 
müsste man es irgendwann tatsächlich gebraucht. Nun frage er sich, wann wurde die Stromberg-
straße tatsächlich gebraucht. Was hat sich zwischenzeitlich verändert. Liege es an der bahnparalle-
len Trasse oder der Ostumfahrung Asperg, oder an was liege dies. Fakt ist, dass sich im Laufe der 
Jahrzehnte die Steigerung des Verkehrsaufkommens auf weit über 100 % erhöht hat. Man wisse 
auch, dass trotz der drastischen Benzinpreissteigerungen die neueren Verkehrsprognosen eine 
erheblich höhere Zunahme des Verkehrsaufkommens vorsehen als vor wenigen Jahren noch prog-
nostiziert. Dies treffe insgesamt auf den Schwerlastverkehr zu. 
Weiter merkt er an, man wolle auch nochmals festhalten, dass die Strombergstraße eine reine in-
nerörtliche Verbindungsstraße ist, die die Verkehrsproblematik in Eglosheim nicht lösen kann und 
nicht lösen werde. Es gebe klare Abwägungsprozesse, ökologischer Eingriff in ein dort vorhandenes 
Grüngebiet und der Effekt des Nutzens der daraus resultiert. Der ökologische Eingriff werde nicht 
abgestritten, er ist da. Aber er werde bei Bedarf in der Argumentation manchmal hoch bewertet. 
Ein ökologisch nachteiliger Eingriff ist aber auch, dass den Bürgern, die jetzt den vermehrten Ver-
kehr haben dieser auch weiter zugemutet werden soll. Die Abwägung falle hier bei den entspre-
chenden Begründern stark in die Richtung aus, dass diese sagen, mein Grünerholungsgebiet ist 
mir wichtiger als der Bürger, der im Moment tatsächlich die gesamten Belastungen auszuhalten 
hat. Hier suche und finde man doch ein gewisses „Sankt Florians Prinzip“. Es sei so, dass es auch 
ein ökologischer Eingriff ist, wenn man die prognostizierten 7.000 bis 8.000 Fahrzeuge auf einer 
möglichen Strombergstraße im Moment auf anderen Straßen fahren lässt. Und wenn man wisse, je 
nachdem wo man hinfahren will, ob über die Weststadt oder über Asperg, dass man den 2,5 bis 
4,7 fachen Weg zurücklegen muss, um die gleiche Entfernung zurückzulegen, wie mit der Strom-
bergstraße, dann müsse man tatsächlich über Ökologie nachdenken und nachdenken, welchen 
Anliegern an welchen Straßen man das zumutet. Nun werde sicherlich das Argument kommen, 
dass man Verkehr anzieht. Er stellt fest, die Summe der Fahrzeuge ist endlich. Sie verteile sich nur 
um. D.h., eine Umverteilung werde bis zu einem gewissen Grad erfolgen, und die FW-Fraktion 
meine, dass diese gewünscht und ökologisch vertretbar ist. Weiter weist er darauf hin, dass man 
die neue Straße nicht durch ein Wohngebiet führt, sondern am Rande eines Wohngebietes vorbei. 
Man wolle genau das entlasten, was bisher durch die Wohngebiete geht. 
Abschließend merkt er an, die FW-Fraktion sei mit der Vorlage vom Grundsatz her einverstanden. 
Dem LKW-Verbot stimme man nicht zu. Außerdem sei man der Meinung, dass ein LKW-Verbot im 
Bereich eines Bebauungsplanes nichts zu suchen hat, dies sei eine verkehrstechnische Festle-
gung. Zur Tischvorlage bittet er die Verwaltung um eine Begründung, weshalb der erste Schritt, 
auch mit der verkleinerten Fläche, gemeinsam gemacht werde, und die weiteren Schritte dann 
separat gemacht werden. Außerdem bittet er um Auskunft, ob die Erweiterungsgedanken der Firma 
Rösch mit dem Aufstellungsbeschluss verbessert oder verschlechtert werden sollen. 
 
OBM Spec merkt zu dem Pressezitat an, er wurde nicht ganz korrekt in der Presse wiedergegeben. 
Es sei nicht so, dass man seitens der Stadtverwaltung aktiv Opposition betreibt. Aber wenn er von 
einem Bürgerverein eingeladen wird und er in der Diskussion verschiedener Themen auf das The-
ma Strombergstraße angesprochen wird, sei es klar, dass er wiedergibt, dass dies kein Vorschlag 
der Verwaltung war. Er habe gesagt, dass die Strombergstraße auf eine fraktionsübergreifende Initi-
ative des Gemeinderats zurück geht. Dies sei eine Wiedergabe der Fakten gewesen. 
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Stadtrat Griesmaier geht zu Beginn seiner Ausführungen auf die Geschichte der Strombergstraße 
ein. Seit 80 Jahren stehe die Strombergstraße in den Plänen. Spätestens nach dem Krieg wurde sie 
in reale Pläne umgewandelt. Man hat in Eglosheim Anfang der 50iger Jahre die Hirschbergsiedlung 
gebaut, daraufhin hat man das Gebiet südlich der Markgröninger Straße entwickelt, dann habe 
man in der Teinacher Straße und in deren Verlängerung nach Westen ein Gewerbegebiet gebaut 
und auch in die Hundshalde hat man ein Gewerbegebiet gebaut. All das wurde gemacht ohne eine 
Straße zu bauen. Man habe den bestehenden Straßen, der Teinacher Straße, August-Bebel-Straße, 
Markgröninger Straße, Talallee, Kurfürstenstraße, zugemutet, dass sie den zusätzlichen Verkehr 
aushalten. Dafür habe man Sorge getragen, dass diese Straßen vergrößert wurden. Am eklatantes-
ten war dies in der August-Bebel-Straße. Das alles habe man der Bevölkerung zugemutet um diese 
Straße zu bauen. 
Weiter fährt er fort, wenn man den Stadtplan von Ludwigsburg betrachtet und die eingezeichnete 
Strombergstraße, die als Feldweg besteht und teilweise benützt wird, dann sehe man die Verkür-
zung der Wege in die Weststadt. Von Beginn der 50iger Jahre her war die Weststadt das Hauptar-
beitsfeld Eglosheimer Bürger. Seither seien einige Arbeitsplätze verschwunden, aber es wurden 
dort Dienstleistungen und Versorgungsbetriebe, Baumärkte, Tankstellen usw. hingebaut. All diese 
Dinge werden von Eglosheimer Bürgern benützt und angefahren. Es sei unzumutbar, dass all diese 
Fahrten durch Wohngebiete gehen, an Stelle einer kürzest möglichen, daher ökonomisch und öko-
logisch vertretbarsten Verbindung. 
Fälschlicherweise werde die Strombergstraße, so wie sie jetzt im Plan I stehe, schon in Beziehung 
zu einer Entlastung Eglosheims vom Durchgangsverkehr gesehen. Dieses sei illegitim und absurd. 
Man könne nicht eine Straße wie die Frankfurter Straße durch eine Straße, die 8.000 bis 10.000 
Autos bringe, entlasten. Sehr wohl könne man aber die von ihm genannten Straßen und Wohnge-
biete entlasten und die Bevölkerung von Eglosheim-West an die Weststadt anbinden. 
Zum vorliegenden Plan merkt er an, LKW-Verkehr gehöre zugelassen. Dem Plan I stimme man in 
der vorgezeigten Form zu. Plan II sehe man nicht so, dieser müsse gesondert betrachtet werden. 
Es sei weder politisch noch verkehrstechnisch ausreichend geprüft, ob eine südliche Bahntrasse, 
eine Verlegung der B27 auf einen fiktiven Autobahnanschluss Mitte überhaupt sinnvoll und mach-
bar ist. Er habe hier seine Zweifel. Außerdem könne man nicht einen funktionierenden Gewerbebe-
trieb, der eine sehr hohe und lange Tradition hat durch eine solche, eher utopische Planung, in 
seiner  Entwicklung behindern. Sollte hier tatsächlich mal was kommen, was er nicht hoffe, könne 
man der Firma Rösch eine Abfindung geben. 
Er denke, dass die SPD-Fraktion mehrheitlich dem Plan zustimmt und er hoffe, dass die Strom-
bergstraße in absehbarer Zeit gebaut werde. Man tue sowohl Eglosheim als auch der Weststadt 
einen sehr großen Gefallen, wenn man diese Straße baut. 
 
OBM Spec ermahnt die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie sich zurückhalten sollen. 
 
Stadtrat Gericke führt aus, die Mehrheit des Gemeinderats wolle heute ein erneutes offizielles Pla-
nungsverfahren für einen Ausbau der Strombergstraße eröffnen. Er geht zunächst auf die verkehrli-
chen Wirkungen einer Strombergstraße ein und stellt fest, außer für die Talallee werde es keine 
nennenswerte Entlastung in anderen Bereichen geben. Dennoch würden auch in der Talallee Ver-
kehrsmengen wie heute in der Katharinenstraße in Eglosheim verbleiben. Die Katharinenstraße 
würde aber mit rund 2.000 Fahrzeugen zusätzlich belastet. Das bedeute eine Verkehrszunahme im 
Herzen von Eglosheim. Zusätzliche Belastungen kommen auf die Weststadt zu, z.Bsp. in der Os-
terholzallee und in der Gänsfußallee. Paradoxerweise wolle die Verwaltung mit der geplanten 
Strombergstraße die vorgesehene Ostumfahrung von Asperg, die in Planung sei, ebenfalls entlas-
ten. Das Argument, dass eine ausgebaute Strombergstraße für die Andienung des Gewerbegebietes 
Hundshalde notwendig sei und versprochen wurde, werde durch die Befürworter bzw. die Verwal-
tung  selbst entkräftet. Denn diese wollen nur eine Ortsstraße mit Tempo 30 auf der LKW nicht zu-
gelassen seien. Er fragt, was dies der Hundshalde bringen solle. Zwischenergebnis zur verkehrli-
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chen Wirkung sei, ein Schleichweg solle legalisiert werden, was dazu führe, dass rund 8.000 Fahr-
zeuge durch das Naherholungsgebiet fahren werden. Weiter stellt er fest, statt dem sonst vertrete-
nen Grundsatz der Verkehrsbündelung zu folgen werden gerade Wohngebiete zusätzlichen Verkehr 
ernten. 
Er stellt die Frage, wie zu erklären ist, dass der Ausbau trotzdem vorangetrieben werden solle. Dass 
viele Stadträte die geschilderte Faktenlage nicht erkennen, wolle man nach den Vorlagen und 
Prognosen nicht unterstellen. Es höre sich nach „jetzt erst recht“ an. Einige warten wahrscheinlich 
nur darauf, dass der Druck in den anliegenden Wohngebieten durch diesen ersten Schritt steigen 
könnte, um eine Riedgrabentrasse als vermeintliche Lösung zu präsentieren. Dies deutete sich an. 
Entlarvend sei auch die Diskussion bei der Gebietsfestlegung. Diesmal sei die CDU selbst für den 
Zeitdruck beim Planungsbeschluss verantwortlich. Offensichtlich wolle diese auch keine bahnparal-
lele Trasse, da sie sonst die Planungen aufeinander abstimmen würde. Insofern hätte OBM Spec 
auch noch die Möglichkeit, nicht nur bei gesetzeswidrigen Beschlüssen des Gemeinderats, son-
dern auch wenn es für die weitere Stadtentwicklung nachteilig ist, nach § 43 der Gemeindeord-
nung einzuschreiten. Andererseits könne er selbst in der Stadtverwaltung die Planung noch ent-
sprechend beeinflussen. 
Zum Thema Kosten und Finanzierung führt er aus, es sollen die Voraussetzungen für die Realisie-
rung eines Millionenprojekts geschaffen werden. Die Kosten für Lärmschutz seien noch nicht ermit-
telt. Bereits jetzt seien über Jahre hinweg unnötige Planungskosten angefallen. Es werde keine 
Fördermittel beim Ausbau zu einer Ortsstraße geben. Ambitionierte Projekte und teilweise Kosten-
steigerungen bei Bauvorhaben belasten bereits den Haushalt. Eine Entnahme aus der Verkehrsinf-
rastrukturrücklage sei für dieses Vorhaben viel zu Schade. Das Zwischenergebnis sei, dass Kosten 
entstehen, die mit der geringen verkehrlichen Wirkung nicht gerechtfertigt werden können. Die 
Finanzmittel stehen für die Sanierung von Straßen im Bestand nicht mehr zur Verfügung. Einen 
nachvollziehbaren Finanzierungsvorschlag seien die Befürworter bisher schuldig geblieben. Er 
fragt, wie es zu erklären sei, dass der Ausbau trotzdem voran getrieben werden soll. Dass vielen 
Stadträten die Kosten bei der Straßenverkehrsplanung egal sein sollten, wolle man nach den anhal-
tenden Debatten zur Kostenentwicklung bei anderen Projekten nicht unterstellen. Die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen sei der Ansicht, dass Sanierungen eindeutig Vorrang haben müssen. Man 
könne sich den Ausbau sparen. 
Zur Bedeutung des Gebiets als Grün- und Naherholungsgebiet merkt er an, das betroffene Gebiet 
zwischen den Bahnlinien, zwischen Eglosheim im Norden und der Weststadt im Süden, habe eine 
wichtige Funktion als Kaltluft- und Frischluft-Schneise. Die Mehrheit hier im Gemeinderat wolle es 
zur Verkehrsschneise machen. Die Naherholungsfunktion im Gebiet werde beeinträchtigt. Als Zwi-
schenergebnis stellt er fest, das vom Aufstellungsbeschluss betroffene Gebiet erfülle wichtige öko-
logische Funktionen. Das Gebiet in seiner Naherholungsfunktion, mindestens für die Weststadt, sei 
alternativlos. 
Weshalb solle der Ausbau trotzdem voran getrieben werden. Dass einige Stadträte daran denken, 
zwischen den Bahnlinien neues Bau- oder Gewerbeland für die Stadt zu erschließen, darüber kön-
ne man nur spekulieren. Daher müssten, um glaubhaft gegenüber der Bevölkerung zu sein, im 
Planungsverfahren wenigstens die verbleibenden Grünflächen langfristig gesichert werden. Davon 
sei bisher nichts zu erkennen. Die Bedeutung von Grünflächen für Naherholung und Grünflächen 
wurde im Gemeinderat bei der Diskussion des Antrags seiner Fraktion zum Thema Jubiläumswald 
anerkannt. Hier wäre die Chance eine noch zusammenhängende, wohnortnahe Grünfläche zu er-
halten und evt. aufzuwerten. Davon könnten viele Bürger profitieren, aber diese Chance werde ver-
tan. 
Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen werde den Aufstellungsbeschluss ablehnen. 
 
Stadträtin Burkhardt erklärt, die LUBU-Stadträtinnen lehnen die Bebauungsplanaufstellung ab. 
Gleichgültig, ob allein für den Straßenbau, oder für den Gesamtbereich – Kesseläcker, Viehweg, 
Schafäcker, oder wie heute vorgeschlagen unter Herausnahme der Gewanne Viehweg und Kessel-
äcker. Zur Begründung führt sie aus, die Begründungen für den Bebauungsplan seien teilweise 
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falsch, teilweise unvollständig. Falsch sei, dass die Markgröninger Straße durch den Bebauungs-
plan entlastet werde. Es gebe Untersuchungen der Verwaltung über Verkehrsverlagerungen die das 
Gegenteil beweisen. Zur Entlastung der Markgröninger Straße müsste die von der Verwaltung 
mündlich immer wieder angesprochene Unterbrechung der Straße in Richtung Asperg in den Be-
bauungsplan aufgenommen werden. Davon sehe sie nichts. Außerdem führe eine zahlenmäßige 
Entlastung der Talallee und August-Bebel-Straße zu einer Mehrbelastung des historischen Orts-
kerns Eglosheims, der Katharinenstraße. Weiter merkt sie an, unvollständig sei, dass die Pläne des 
Oberbürgermeisters zu einer vierspurigen Straße entlang der Bahnlinie nach Asperg samt Auto-
bahnanschluss Ludwigsburg Mitte in der Begründung nur im Zusammenhang mit einem unbedeu-
tenden privaten Bauvorhaben angesprochen werden. Diese Pläne aber bilden die Basis für den 
gesamten Bebauungsplan I und II. Die Aussage in der Vorlage, dass die Verkehrsverlagerung in 
diesem weniger intensiv genutzten Stadtbereich vertretbar erscheine sei unglaublich. Sie wirft die 
Frage auf, ob eine mehr als zweifelhafte, unbewiesene Entlastung der Frankfurter Straße wichtiger 
sei, als die Luftverbesserungs- und Erholungsfunktion der gesamten Fläche zwischen den beiden 
Bahnlinien, für die Einwohner der Weststadt und Eglosheims. Wozu werden Untersuchungen des 
Nachbarschaftsverbandes Stuttgart über Klima und den notwendigen Freiflächenerhalt gemacht. 
Diese sollen Basis sein für die Flächennutzungs- und Bauleitplanung der Gemeinden in der Regi-
on, nicht nur Anmerkungen in einem Nebensatz, wie in der Vorlage, wenn man unbedingt einen 
neuen Bebauungsplan für einen 4-spurigen Straßenbau aufstellen möchte. Der Fehler aller Pla-
nungen der letzten Jahre, sei es bei Bebauungsplänen oder Straßeplanungen, liege in der punktu-
ellen Betrachtungsweise der einzelnen Probleme. 
Weiter merkt sie insbesondere an, 20.000,-- Euro Zuschuss für eine Sozialeinrichtung in einem 
Problem-Stadtgebiet sind zuviel Geld. Angebliche geringe 2 Mio. Baukosten und eine ungenannte 
Zahl X als Folgekosten, werden für eine kurze Straßenverbindung, deren Bau aus topographischen 
Gründen sehr schwierig werden wird, als angemessen angesehen. Sie stellt weiter fest, es nütze 
nichts, über Beschwerden beim Verkehr zu jammern. Es sei dringend notwendig gegen ständig 
zunehmenden Autoverkehr andere Maßnahmen durchzuführen die dem entgegenwirken. 
 
Stadträtin Fuchs begründet ihr Abstimmungsverhalten kurz und führt dazu aus, sie lehne, wie bis-
her auch, die Strombergstraße ab. Nach wie vor fehle ihr die Gesamtkonzeption für Eglosheim, 
diese sie noch offen. In der heutigen Vorlage werde die Straße als innerörtliche Straße dargestellt. 
Die Vorlage konterkariere sich ihrer Ansicht nach selbst. Zum einen werde darauf hingewiesen, 
dass man den Grünzug dringend als Kaltluftschneise benötigt und deshalb halte man den LKW-
Verkehr heraus. Gleichzeitig wolle man aber das Gewerbegebiet anschließen. Die Strombergmaß-
nahme solle als untergeordnete Straße kommen, aber man stelle notwendige Lärmschutzmaßnah-
men in Aussicht. Aus diesen Gründen müsse sie die Voralge ablehnen. 
 
Stadtrat Noz geht auf verschiedene angesprochene Punkte und auf Zurufe aus dem Zuschauer-
raum ein. Er weist insbesondere darauf hin, dass die CDU-Fraktion in ihrem Wahlprospekt zur 
Wahl 2004 stehen hatte, dass die Stadt zur Bewältigung des Verkehrsaufkommens ein Gesamtkon-
zept Verkehr 2010 benötigt. Er zitiert aus dem Wahlprospekt der CDU-Fraktion und weist darauf 
hin, dass darin auch der Ausbau der Strombergstraße enthalten war. Der Wähler der CDU wisse 
dies seit der letzten Wahl, hierzu stehe man und wolle dies auch so umsetzen. Man stehe dazu, 
dass die Strombergstraße gebaut werden solle, damit dort Verkehr fließe. Man wolle eine Entlastung 
für die angrenzenden Gebiete, und selbstverständlich trage man es mit, dass die Straße auch für 
LKWs benutzt werden kann. 
 
OBM Spec geht auf die noch offene Frage zum Umfeld des im Plan mit Teil II bezeichneten Berei-
ches, der Firma Rösch ein. Er führt aus, es gebe hier Gespräche über Erweiterungsabsichten die 
im Außenbereich geplant sind. Diese Absichten im Außenbereich einen Verkaufsbereich zu ma-
chen, würden sowohl die Tunnellösung mit 2-spuriger Eisenbahntrasse, wie auch die Lösung ohne 
Tunnel mit einer 2-spurigen Trasse zum Anschluss Ludwigsburg Süd tangieren. Man habe das Ziel 
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Eglosheim nicht erst in ferner Zukunft zu entlasten. Man werde alles dafür tun, dass man in der 
Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplanes die Voraussetzungen hinbekomme, dass Eglos-
heim entlastet werden kann. Deshalb sei es Folgerichtig, dass man hier nicht eine bauliche Ent-
wicklung zulässt, die den Steuerzahler später teures Geld kostet. Man habe mit der Firma gute Ge-
spräche und habe den Eindruck, dass man zu Alternativen kommen kann, aber es sei sinnvoll, 
dies zu manifestieren. Wenn er also der Vorlage zustimme, dann habe dies insbesondere einen 
Bezug zu dem im Lageplan ausgewiesenen Gebiet II. 
 
Stadtrat Glasbrenner stellt fest, die Ausführungen von OBM Spec seien für die FW-Fraktion nicht 
ausreichend. Die FW-Fraktion interessiere, ob das mögliche Bauvorhaben von Rösch dadurch er-
schwert oder erleichtert werde. Dies wäre wichtig, um sagen zu können, ob man das Gebiet Teil II 
separat wolle oder heute ggf. mitbeschließe. Weiter geht er auf die Aussagen von Stadtrat Gericke 
und die darin enthaltenen Spekulationen ein. 
 
 
 
Stadtrat Saager stellt gem. § 22 der Geschäftsordnung die Rednerliste zu schließen. 
 
OBM Spec lässt dann über diesen Geschäftsordnungsantrag abstimmen. 
 
Dieser wird mit 27 Ja-Stimmen und 9 Nein-Stimmen mehrheitlich angenommen. 
 
 
 
OBM Spec weist darauf hin, dass zum Zeitpunkt der Antragstellung noch die Stadträte Rapp und 
Griesmaier auf der Rednerliste standen. 
 
Es folgen dann die Wortbeiträge der Stadträte Rapp und Griesmaier. 
 
Stadtrat Rapp führt aus, in der Debatte zeige sich, dass manche Aussagen grundsätzlicher Natur 
seien. Wie erwähnt wurde, gebe es zwei Lager, dafür und dagegen. Dies komme heute heraus. Es 
gebe ein Lager, das ist rückwärts gewandt, verbaue und versiegle Landschaft, erhöhe Lärm und 
Staub. Und es gebe ein anderes Lager, das versuche die letzten freien Plätze und Räume die Lud-
wigsburg auf seiner engen Gemarkung hat, zu erhalten. Dies sei ein zentraler Punkt. Man könne 
auch feststellen, das Bewusstsein in der Bevölkerung habe sich verändert. Man könne heute nicht 
mehr über die Köpfe von aufgeklärten Bürgern hinweg Landschaft zerstören und zubauen. Viel-
leicht sei dies heute eines der Fazite aus dieser Diskussion. 
 
Stadtrat Griesmaier geht auf verschiedene Bemerkungen ein. Er führt aus, Zerstörung von Land-
schaft mit einer Straße, die höchstens 0,2 Hektar zusätzlich zum bisherigen Versiegelungsgrad 
weiter versiegelt, könne man nicht in Bezug setzen zu einer Zerstörung der Landschaft, wie sie 
durch Gewerbegebiete geschehen ist. Man müsse immer den Nutzen und das Ausmaß des Ein-
griffs zueinander bringen. Weiter geht er auf die Aussage von Stadtrat Gericke zur Katharinenstraße 
ein und merkt an, man könne davon ausgehen, dass jeder normale Bürger die Katharinenstraße 
nicht als Ausweichstrecke benützt. Zur Aussage die Strombergstraße wurde versprochen führt er 
aus, eines sei klar, als man die Brücke mit Millionen gebaut hat musste das jedem, der sich dort 
ansiedelt als absolutes Versprechen erscheinen, dass diese Straße letztendlich weiter gebaut wer-
de. Weiter geht er auf die Aussage von Stadtrat Gericke zur Riedgrabentrasse ein. 
 
Anschließend stellt OBM Spec fest, dass das Ende der Debatte mit Mehrheit beschlossen wurde. 
Er nimmt dann noch kurz zur Aussage von Stadtrat Griesmaier Stellung und stellt richtig, dass die 
Entlastungsalternative für Eglosheim nicht im Reich der Utopie angesiedelt ist. Das Landesver-
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kehrsministerium sei hier deutlich weiter und sehe die technische Funktionalität und die Sinnhaf-
tigkeit. Man habe Gespräche im Bundesverkehrsministerium geführt, und dort habe man den Ein-
druck, dass allenfalls missfalle, dass bei dieser Lösung nicht die Stadt sondern der Bund als Stra-
ßenbaulastträger finanzieren müsse. Er sei auf die weiteren Beratungen gespannt. Er habe das 
Gremium bei mehreren Beratungen gehört, dass es jeden Euro zweimal umdrehen will. Wenn es 
dann um die Entlastung von Eglosheim geht, wo die Alternativen 40 Mio. mehr oder weniger für die 
Stadt ausmachen werden, sei er gespannt, wie der Gemeinderat unter diesen finanziellen Aspekten 
die Beratung prägen werden. Bei der Strombergstraße müsse man auch sehen, wenn man die Po-
sition verfolgt, dass man auf der einen Seite keine Schulden aufnehmen wolle, wenn man keine 
Grundsteuer erhöhen und keine Rücklagen verzehren wolle, und wenn man die Bildungspolitik 
einschließlich der Brandschutzmaßnahmen auf Priorität 1 setzen wolle, werde es im Haushaltsplan 
für diese Maßnahme sehr eng. 
 
Stadtrat Dr. Lang bittet um das Recht zur Richtigstellung da er eine Aussage von OBM Spec richtig 
stellen möchte. Er weist darauf hin, dass sich der Oberbürgermeister ebenfalls das Recht zur Rich-
tigstellung nimmt. 
 
Stadtrat Glasbrenner weist darauf hin, dass seine Fragen noch nicht beantwortet wurden. Er stellt 
die Fragen erneut, werde durch den Teil II die Erweiterung von Rösch erschwert oder verbessert. 
Die zweite Frage hänge damit zusammen, weshalb man den ersten Planungsschritt gemeinsam 
macht und dann ab dem zweiten Planungsschritt getrennt. 
 
OBM Spec merkt an, der erste Teil der Frage wurde beantwortet. Man habe ohnehin bei der im 
Moment in der Diskussion befindlichen Erweiterungsabsicht eine Außenbereichssituation. Insoweit 
sei diese Ausweisung gegenüber dieser momentanen Absicht keine qualitativ rechtliche Ver-
schlechterung. Allerdings diene diese Ausweisung der Klarstellung und der notwendigen Sicherstel-
lung. Mache man dies nicht, heiße dies, dass man in Kauf nehme, wenn noch andere Pläne kom-
men sollten, dass hier ggf. Steuergelder in der Zukunft umsonst ausgegeben werden müssen. 
 
Die zweite Frage wird von Herrn Mihm beantwortet. Er führt aus, man habe in der Vorlage einen 
gewissen Zusammenhang der Verkehrsplanungen in diesem Bereich hergestellt. Das Gremium 
habe sich klar positioniert und darum gebeten, dass diese Planung ohne den Zusammenhang im 
Bezug auf die Strombergstraße vorangetrieben werden sollen. Insofern habe es lediglich pragmati-
sche Gründe, dass man darum bitte, zu Teil II, aus den genannten Gründen den Aufstellungsbe-
schluss zu fassen. Ansonsten müsste man nochmals, nur für diesen kleinen Bereich, mit einem 
gesonderten Aufstellungsbeschluss mit gesonderten Vorlagen kommen. 
 
Anschließend erklärt Stadtrat Dr. Lang seine Richtigstellung. Nach seinem Wissen sei die Be-
schlusslage zur Strombergstraße die, dass man dazu Mittel aus der Verkehrsinfrastrukturrücklage 
entnehmen wolle. Dies sei so mit Eglosheim abgestimmt. Insofern wäre keine direkte Haushaltsre-
levanz, wie von OBM Spec beschrieben, gegeben. 
 
 
Danach stellt OBM Spec fest, dass man auf der Grundlage der Beschlussvorlage Nr. 396/08 zur 
Abstimmung komme. 
 
 
Daraufhin beantragt Stadtrat Griesmaier getrennte Abstimmung zwischen Teil I und Teil II. 
 
OBM Spec richtet an das Gremium die Frage, ob die getrennte Abstimmung auf die Bereitschaft 
des Gremiums treffe. 
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Anschließend beantragt Stadträtin Matschiner gem. § 22 der Geschäftsordnung namentlich abzu-
stimmen. 
 
 
Herr Nitzsche (FB Organisation und Personal) zitiert auf Wunsch des Gremiums aus § 24, Absatz 
5 der Geschäftsordnung: „Namentliche Abstimmung findet statt, wenn sie der Gemeinderat auf 
Antrag beschließt. Die Abstimmung geschieht durch Namensaufruf der Stimmberechtigten in der 
Reihenfolge der Sitzordnung.“ 
 
OBM Spec stellt fest, dem Antrag auf namentliche Abstimmung muss zuerst zugestimmt werden. 
Stadträtin Matschiner hat den Antrag auf namentliche Abstimmung gestellt, im Abstimmungsver-
fahren hat Stadtrat Griesmaier vorher den Antrag gestellt separat abzustimmen nach Teil I und II. 
Zum Antrag von Stadtrat Griesmaier auf getrennte Abstimmung richtet er die Frage an das Gremi-
um, ob er davon ausgehen könne, dass das Gremium dem Antrag auf getrennte Abstimmung so 
zustimmt, ohne formale Abstimmung? 
 
Aus dem Gremium kommt dazu kein Widerspruch. 
 
 
Anschließend lässt OBM Spec über den Antrag auf namentliche Abstimmung abstimmen. 
 
Dieser Antrag wird mit 27 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen mehrheitlich ange-
nommen. 
 
Bei der Abstimmung nicht anwesend sind die Stadträte Bergold, Seybold (Urlaub), Dr. Heer (be-
fangen) und J. Heer (befangen). 
 
 
OBM Spec erklärt, man habe nun 2 Abstimmungsrunden, da man auf Antrag von Herrn Griesmaier 
über Teil I und Teil II separat abstimmt. Deshalb müsse man auch beides namentlich abstimmen. 
Sodann erläutert er kurz das Verfahren bei der namentlichen Abstimmung. 
 
OBM Spec stellt fest, es folgt die namentliche Abstimmung, getrennt zur Vorl.Nr. 369/08. Wer dem 
Beschlussvorschlag, zunächst betreffend den Aufstellungsbeschluss für die in Teil I ausgewiesene 
Fläche zustimmt, bitte ich um ein entsprechendes Votum, nach der von ihm aufgerufenen Reihen-
folge. 
Er verliest dann der Reihe nach die Namen der Stadträte, die daraufhin ihr Votum erklären. 
 
Am Ende der der namentlichen Abstimmung stellt er das Abstimmungsergebnis fest, der Planbe-
reich I wird mit 25 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen mehrheitlich angenommen. 
 
Danach weist OBM Spec darauf hin, dass bei Teil II keine Befangenheit bei den Stadträten Dr. 
Heer und V. Heer besteht, und diese an den Sitzungstisch zurückkehren dürfen. 
 
Stadtrat V. Heer erklärt, er mache Verfahrensfehler geltend. 
 
OBM Spec weist darauf hin, dass man sich in der Abstimmung befindet. 
Er ruft dann zur namentlichen Abstimmung über Teil II aus der Vorl.Nr. 369/08 auf. 
 
Stadtrat Herrmann merkt an, wenn man über Teil I und Teil II zusammen diskutiert, sind seiner 
Meinung nach die Stadträte Heer nach wie vor befangen. Ansonsten liege ein Verfahrensfehler vor. 
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Er bittet darum, dies sehr genau zu überprüfen. Denn die Stadträte Heer müssten die Möglichkeit 
haben an der Diskussion zu Teil II sich zu beteiligen. Wenn man alles zusammen behandelt hat, 
wie man das getan habe, dann sei auch hier Befangenheit gegeben. 
 
OBM Spec stellt fest, es gebe Bedenken, auf der einen Seite liege bei einer, vorher nicht absehba-
ren, nun getrennten Abstimmung, für den abgetrennten Teil keine Befangenheit vor. Stadtrat 
Herrmann hat Bedenken, ob der Beschluss rechtmäßig zu Stande kommt, wenn die Stadträte Heer 
nun an der Debatte nicht teilgenommen haben, aber bei der Beschlussfassung über Teil II mitwir-
ken. Man stelle den Stadträten Heer anheim, wenn diese Bedenken vorhanden sind, und es sein 
könne, wenn es zu einer Anfechtung kommt, dass die Stadträte Heer nicht abstimmen, damit man 
Rechtsklarheit hat. 
 
Stadtrat Dr. Heer führt aus, er habe mehrmals die Frage gestellt, ob er und sein Bruder a) bei der 
Strombergstraße befangen ist, und für heute die Frage an die Verwaltung gestellt, ob man bei Teil II 
befangen ist oder nicht. Zu Teil I hat man eine klare Auskunft erhalten, dass man befangen ist. zu 
Punkt II war es vollständig unklar. Er denke, dass sein Bruder und er jedes Recht hätte hier mit 
rechtlichen Mitteln vorzugehen. 
 
OBM Spec merkt an, nachdem über die Bedenken diskutiert wurde schlage er vor, dass auf Grund 
des ursprünglichen Gesamtzusammenhangs die Stadträte Dr. Heer und V. Heer en bloc, aus 
Gründen der Befangenheit nicht an der Abstimmung teilnehmen. 
Sodann ruft er zur namentlichen Abstimmung über Teil II der Vorl.Nr. 396/08 auf und verliest der 
Reihe nach die Namen der Stadträte, die daraufhin ihr Votum erklären. 
 
Der Planbereich II wird mit 13 Ja-Stimmen und 24 Nein-Stimmen mehrheitlich abgelehnt. 
 
OBM Spec weist daraufhin, dass der Beschluss Teil II beim heutigen Beschluss nicht zur Anwen-
dung gekommen ist. Er weist auf mögliche Nachteile, zumindest für den Steuerzahler, hin, 
 
 
 


