
Aus dem Gemeinderat der Sitzung vom 30.04.2020  
 

Am 30.04.2020 fand in der Gemeindehalle Walddorfhäslach eine öffentliche Gemeinderatssitzung 
unter Einhaltung der Kontakt- und Hygieneregeln statt. Bürgermeisterin Silke Höflinger begrüßte 
hierzu sehr herzlich die Damen und Herren des Gemeinderates, der interessierten Mitbürgerschaft 
sowie der Presse. Zusätzlich zu mehreren Baugesuchen wurden folgender Tagesordnungspunkt 
öffentlich behandelt: 
 
1. Bekanntgaben aus letzter nicht öffentlicher Sitzung 
 

Bürgermeisterin Silke Höflinger gab bekannt, dass in der letzten nichtöffentlichen Sitzung am 
09.04.2020 keine Beschlüsse gefasst wurde. 
 
2. Gemeinde Walddorfhäslach – Bauleitplanung – Innenentwicklung  
 Bebauungsplanverfahren und Örtliche Bauvorschriften „Gewerbegebietserweiterung 

Brühl/Schlatt“, Teilbereich I – Änderung für das Flst. 6328/2  
- Aufstellungs- und Auslegungsbschluß   
- Auslegung vom 15.05.2020 bis 15.06.2020   
- Beratung und Beschlussfassung 
 
Der Bebauungsplan „Gewerbegebietserweiterung Brühl/Schlatt“ wurde im Jahr 1995 rechtskräftig 
und setzt für den Teilbereich I Festsetzungen für einen qualifizierten Bebauungsplan (Art und Maß 
der baulichen Nutzung, Dachneigung, Nebenanlagen, etc.) für die einzelnen Grundstücke fest. Zur 
Anpassung an heutige Nutzungsverhältnisse und zur flexibleren Grundstücksnutzung soll der gel-
tende Bebauungsplan für das Flst. 6328/2 angepasst werden. Bürgermeisterin Höflinger erläuterte 
die geplanten Änderungen bzgl. der Dachform und Gebäudehöhe. Außerdem werden die ge-
meindlichen Garagen-, Carport- und Stellplatzsatzung, die Nebenanlagensatzung und die Retenti-
onszisternensatzung Bestandteil des Bebauungsplanes. Ziel und Zweck der Bebauungsplanände-
rungen soll eine mögliche Nutzungsänderung des ehemals als Bus- und Montagehalle genutzten 
Gebäudes ermöglichen. Zukünftig soll dieses Gebäude als Lagerhalle mit Büroräumen einschließ-
lich einer Betriebswohnung genutzt werden. Hierzu werden teilweise Abbruch- und Neubaumaß-
nahmen erforderlich. Da die rechtskräftigen Festsetzungen des ursprünglichen Bebauungsplanes 
weiterhin gelten und die Grundzüge der Planung durch die Änderungen nicht berührt werden, wird 
das Verfahren gemäß §13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchgeführt. 
 
Der Gemeinderat hat die Anpassungen des Bebauungsplanes „Gewerbegebietserweiterung 
Brühl/Schlatt“, Teilbereich I, Änderung für das Flst. 6328/2 beschlossen. Die Durchführung erfolgt 
über das vereinfachte Verfahren gemäß §13 BauGB. Der Aufstellungs- und Auslegungebeschluß 
des Bebauungsplanes wird an an anderer Stelle dieses Amtsblattes veröffentlicht.  
 
3. Bürgerfragestunde 
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger fragte die anwesenden Mitbürgerinnen und Mitbürger, ob es Fra-
gen, Anregungen oder Wünsche an den Gemeinderat, an die Gemeindeverwaltung oder die Bür-
germeisterin gibt. Aus Datenschutzgründen werden nur die Wortmeldungen der Mitbürgerinnen 
und Mitbürger wiedergegeben, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben.  
 
Es hat zwei Wortmeldungen gegeben. Da im Rahmen der Sitzung versäumt wurde, die Veröffentli-
chungszustimmung abzufragen, wurde dies telefonisch nachgeholt.  
 
Herr Clemens Fleming nimmt Bezug auf die beiden Bauvorhaben im Altenrieter Weg und äußert 
hierzu seine Bedenken bezüglich der dort sowieso bereits bestehenden Parkplatzproblematik. Zum 
Thema Parkplatzproblematik Stuttgarter Straße fragt er an, ob die dort vorgesehene Radwegelinie 
tatsächlich umgesetzt werden soll, da sich dadurch ja die Stuttgarter Straße weiter verengen wür-
de.  
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger dankte Herrn Fleming für die Wortmeldung und kann die Bedenken 
verstehen und nachvollziehen und teilte hierzu mit, daß Walddorfhäslach seit vielen Jahren die 
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einzige Gemeinde sei, bei welcher nach Stellplatzsatzung zwei Stellplätze pro Wohnneinheit nach-
zuweisen seien. Einige wenige Gemeinden würden damit erst jetzt nachziehen. Die Problematik 
bestehe meist darin, daß z. B. Garagen vielfach nicht als solche genutzt werden würden und die 
Anzahl an PkW pro Haushalt stetig zunehme. Die Radwegelinie in der Stuttgarter Straße sei ein 
Vorschlag von Gemeinderätin Decker-Röckel, welcher derzeit geprüft werde, auch im Hinblick da-
rauf, ob eine weitere Verengung der Stuttgarter Straße im Hinblick auf die Parkplatzsituation als 
sinnvoll erachtet werden könne.  
 
Der zweite Mitbürger möchte von einer Veröffentlichung seiner Wortmeldung mit Beantwortung 
absehen.  
 
4. Bekanntgaben und Verschiedenes  
 
Erster stellv. Bürgermeister und Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses Olfert Alter gratulier-
te Bürgermeisterin Silke Höflinger nochmals sehr herzlich zur erfolgreichen Wiederwahl (er hat ihr 
im Namen des Gemeinderates einen schönen Blumenstrauß am Wahlsonntagabend überreicht) 
und teilte mit, daß man sich auf die weitere sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit sehr freue. 
Dann dankte er auch Hauptamtsleiterin Sabine Strobel für die sehr gute Organisation und Durch-
führung der Bürgermeisterwahl und der Sitzungen des Gemeindewahlausschusses und überreich-
te auch ihr einen schönen Blumenstrauß. Es folgte ein herzlicher Applaus für die Damen. Bürger-
meisterin Silke Höflinger dankte dem Gemeinderat und allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
nochmals sehr herzlich für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung; sie freue sich sehr auf die ge-
meinsam weitere positive, zukunftsweisende und nachhaltige Gestaltung der Gemeinde und die 
sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit. Und auch Hauptamtsleiterin Sabine Strobel bedankte 
sich für den Blumenstrauß.  
 
5. Schließung der öffentlichen Sitzung und Verabschiedung 
 
Bürgermeisterin Silke Höflinger bedankte sich bei allen Anwesenden für ihr Kommen, die guten 
Beratungen und das Interesse an der Sitzung und wünschte den Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
und der Presse einen guten Nachhauseweg und einen schönen Abend. 


