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Wie weiter nach dem Aus?

GUY-PASCAL DORNER

BAD WURZACH. Der bei Zwings (Stadt Bad

Wurzach) geplante,,Oberschwäbische Gewerbe- und
lndustriepark" (OGl) ist endgültig gescheitert. Der

Verwaltungsgerichtshof Mannheim hat unlängst ent-
schieden, dass OGI derart nicht gebaut werden kann,

denn es sei nicht mit dem Entwicklungsplan des

Landes vereinbar. Eine herbe Niederlage für die im
Zweckverband zusammengeschlossenen Kommunen

Bad Waldsee, Bad Wurzach, Bergatreute und Wolfegg,

Frou Hagenlocher, Sie hoben sich für dieses BLlX-Gesprrich in die ,,Höhle
des Löwen", in Rolond Bürkles Bod Wurzacher Rothous, gewogt. Frou Ho-
genlocher, Herr Bürkle, ich hoffe jo sehr, doss ich im Verloufe dieses Gespro-

ches nicht noch ols Streitschlichter eingreifen muss?

Andrea Hagenlocher llacht]: Herr Bürkle sowie ich sind zwar in Sachen

0GI-Zwings anderer Meinung, vertreten diese auch konsequent, aber Herr

Bürkle und ich haben stets miteinander gesprochen. lch weiß, er ist ein Gen-
tleman. Sie werden also keinen Streit schlichten müssen.

Roland Bürkle lschmunzelt]:Werte Frau Hagenlocher, da sind wir uns aus-
nahmsweise einig.

Der achte Senot des Verwoltungsgerichtshofs Monnheim hot jo die Klage
der Stodt Bad Wurzoch - die diese ouch im Nomen der onderen Mitglieder
des 0Gl-Zweckverbonds (Bad Woldsee, Wolfegg sowie Bergatreute) gegen

dos Urteil des Verwoltungsgerichts Sigmoringen vom November 2011 ein-
gereicht hotte - abgelehnt. Dos wor's dann jetzt wohl mit }Gl am Stondort
Zwings, oder nicht? Hot Sie dos Urteil des Verwoltungsgerichtshofes über-
roscht?

Andrea Hagenlocher: Für uns ist das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes
natürlich erfreulich. Wir sind sehr froh, dass Natur- und Landschaftsschutz
gewonnen haben. Weniger das Urteil, mehr die Urteilsbegründung Inicht
vereinbar mit dem Landesentwicklungsplan, Anm. d. Red.] war überra-
schend, bestätigt aber ganz unsere Ansicht. 0b dieses nun das endgültige
Aus für den Standort Zwings bedeutet, endgültig, das hängt unter anderem

von Herrn Bürkle ab.

Roland Bürkle: Für uns ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs

enttäuschend. Der Richter hat zwar Recht gesprochen, ob es jedoch richtig
war, bin ich anderer Auffassung als Frau Hagenlocher. Das Urteil tut mir

weh. Wir warten die schriftliche Urteilsbegründung ab, aber der Standort

Zwings ist politisch erledigt. Jetzt weiter vorm Bundesverwaltungsgericht

für 0Gl-Zwings streiten, das kostet uns zu viel Zeit. Ein Pferd, das kaputt-
geritten ist, bringt man nicht mehr hoch. lch muss aber betonen, dass es

sich dabei um meine persönliche Ansicht handelt. lch kann und will das

nicht alleine entscheiden;der Bad Wurzacher Gemeinderat und die drei an-

deren beteiligten Kommunen des Zweckverbandes werden schlussendlich

entscheiden. lch persönlich aber denke, dass 0Gl am Standort Zwings passö

ist und dass kein weiterer Rechtsweg lBundesverwaltungsgericht, Anm. d.

Red.l mehr eingeschlagen werden sollte. Es ist aber Fakt, dass wir in Bad

Wurzach dringendst Flächen für Gewerbeansiedlung benötigen.

und ein Sieg für die Bürgerinitiativen, die gegen

OGI gekämpft haben. Über das wohl endgültige
Aus für OGI sowie über die alternativ möglichen

Gewerbestandorte haben sich im BllX-Streitgespräch
Andrea Hagenlocher (Vorsitzende der Bürgerinitiative

,,Lebenswerter Haistergau", engagierte OGI-Gegnerin)

sowie Roland Bürkle, Bürgermeister der Stadt Bad

Wurzach (OGl-lnitiator) unterhalten - in der Sache

hart, aber dennoch mit Humor und fair.

Kommen beim BLIX-Gespröch über 0Gl-Zwings ohne Streitschlichter
ous: OGI-Zwings-Befürworter Rolond Bürkle, Bürgermeister der Stadt
Bod Wurzsch, und die Gegnerin von )Gl-Zwings, Andreo Hogenlocher,

lochen gemeinsom. Foto: Guy-Poscal Dorner

Bod Wurzoch benötigt also - trotz des K.0.-Schloges von OGI-Zwings -
jetzt dringend weitere Gewerbefldchen, domit sich Firmen ansiedeln kön-

nen, die Arbeitsplötze in die Stadt Bad Wurzach bringen. Wie geht es nun

weiter? Wos ist der Plon B? Gibt es den überhoupt?

Roland Bürkle: Aus meiner Sicht müssen wk ganz neu anfangen. Die Frage

ist, versuchen wir das erneut interkommunal, oder jede Kommune für sich

alleine? lch persöniich halte die interkommunale Lösung für den richtigen

Weg. Einen Plan B gibt es also in dieser Form nicht. Wir haben in jüngster

Zeit voll auf 0Gl-Zwings gesetzt gehabt. Nun müssen wir wieder alle denk-

baren Alternativen prüfen.

Und wo könnte alternotiv zu Zwings sich Gewerbe ansiedeln?

Andrea Hagenlocher: Seit 25 Jahren sind in Brugg bei Arnach rund 21 Hek-

tar Gewerbefiäche im Flächennutzungsplan ausgewiesen, unwidersprochen
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auch von den Anwohnern.0b man auch weiter-
hin eine interkommunale Lösung anstreben soll-
te, diese Frage kann ich nur dann bejahen, wenn
ein echter Flächenaustausch stattfindet, sprich,
wenn dann in den Kommunen bestehende Ge-
werbeflächen zurückgebaut beziehungsweise
dort keine neuen mehr gebaut werden. Denn es
gilt, den Flächenfraß durch neue Gewerbege-
biete unter allen Umständen zu vermeiden. Bad

Waldsee beispielsweise hat munter zusätzlich zu
0Gl-Zwings etliche weitere Gewerbeflächen aus-
gewiesen. Das darf nicht sein.

Roland Bürkle: Auch wenn Sie nur Bad Wald-
see ansprechen, kann ich für 0Gl-Zwings diesen
Vorwurf so nicht stehen lassen, man hätte dem
Flächenfraß Vorschub geleistet. Es war schon
geplant, Brugg dafür herauszunehmen und auch
Wolfegg hätte gehandelt. Unterm Strich gilt des-
halb: Für OGl-Zwings hätte es eine komplette
Kompensation von Flächen gegeben; das Land
Baden-Württemberg hat uns auch bescheinigt,
dass wir damit die Ersten im Land seien. Nun
zu ihrem Vorschlag, Frau Hagenlocher. Brugg ...

Zum einen gefällt mir gar nicht, dass das Areal
im Wasserschutzgebiet liegt; der Grubenwaid-
brunnen dient der Wasserversorgung Bad Wurz-
achs. Ferner wird direkt nebenan auch noch ln
den kommenden Jahren Kies abgebaut - der
Feinstaub macht das Gebiet in Brugg unattrak-
tiv für Unternehmen. Zudem ist der Boden derart
beschaffen, dass er zu instabil für hohe Gebäude
oder schwere Maschinen ist. Kurzum: Brugg ist
keine ideale Alternative zu 0Gl-Zwings, aber wir
werden auch diesen Standort noch einmal prü-
fen. Ganz nebenbei: Das geplante 0Gl-Zwings
wäre nicht in einem Wasserschutzgebiet gele-

9en"
Andrea Hagenlocher: Dafür wären durch OGl-
Zwings wirklich beste Ackerflächen vernichtet
worden. Ferner wäre die Feldlerche ihres natürli-
chen Lebensraumes beraubt worden. Zudem liegt
der Standort mitten im FFH-Gebiet [EU-Richtli-
nie zum Schutz von Flora, Fauna, Habitat, Anm.
d. Red.]. Sowie die Verkehrsanbindung wäre mit-
tels diverser 0rtsd urchfa hrten erfolgt.
Roland Bürkle: Das Areal 0Gl-Zwings, Frau

Hagenlocher, das wissen Sie, steht unter keiner
Schutzstruktur. Der Gewerbe- und lndustriepark
hätte sogar einen Eisenbahnanschluss gehabt.
Andrea Hagenlocher: Das Areal rund um 0Gl
sollte eigentlich schon Iängst zu einem Land-
schaftsschutzgebiet ausgewiesen werden, aber
das haben ja Sie, Herr Bürkle, verhindert.

Also wos sind nun Alternotiven zu )Gl-Zwings?

Roland Bürkle: Aus Sicht der Stadt Bad Wurz-
ach war 0Gl-Zwings klar die allerbeste Lösung.
Wir müssen nun neu suchen. Zuvor muss jedoch

die Frage geklärt sein, ob wir es interkommunal
hinbekommen oder ob Bad Wurzach für sich al-
leine eine Lösung finden muss, was jedoch die

Standortsuche naturgemäß deutlich einschrän,
ken würde. Diese Entscheidung werden wir im
0Gl-Zweckverband fällen, sobald wir die Ur-
teilsbegründung des Verwaltungsgerichtshofes
in schriftlicher Form auf dem Tische haben. Wie
gesagt, ich persönlich plädiere nach wie vor für
eine interkommunale Lösung. Nicht 0Gl als ldee
ist passö, sondern der Standort Zwings.

Andrea Hagenlocher: Wenn ein interkommuna-
les Areal einen ,echten' Flächentausch sowie kei-
nen größeren Flächenfraß bedeutet, dann stim-
me ich mit Herrn Bürkle darin überein.

Roland Bürkle: lch denke, wenn man für die Su-
che des idealen Standortes ein größeres Gebiet
(vier Kommunen) herannimmt, dann findet man
leichter einen Standort mit hoher Akzeptanz.
Andrea Hagenlocher: lch muss nochmals auf das

Areal in Brugg zurückkommen, das ist doch ein
konfliktarmer Standort. Niemand hat sich daran
gerieben. ln den ganzen 25 Jahren nicht.
Roland Bürkle: Bisher schon, so lange wir nicht
konkret geplant haben. 0b das aber bleibt, wenn
unsere Wahl auf Brugg fallen würde?

Wrjre es denkbor, künftig in noch größeren in-
terkommunolen Verbrinden noch größere Ge-
werbegebiete ouszuweisen? Müsste desholb OGI

wesentl ich g rö ßer a ngedocht we rd en ?

Roland Bürkle: Das ist durchaus denkbar. Unser
Regionalverband überlegt schon einige Zeit in
diese Richtung. Gut denkbar, dass es bald große

Gewerbe-Hotspots in der Region gibt.

Angesichts der immensen Profeste gegen )GI,
Herr Bürkle, wöre es nun nicht sinnvoll, bei der
Suche noch dem Alternotivstondort die Bürger
bzw. die Bürgerinitiotiven so früh wie mögtich
miteinzubinden, in Form eines Agendo-Prozes-
ses, belspie/sweise, ouch mit Blick dorouf, doss
sich die Proteste dann möglicherweise in Gren-
zen holten könnten?

Roland Bürkle: Wir sind immer im Gespräch mit-
einander, Frau Hagenlocher, das wissen Sie. Aber
ich lals CDU'ler, Anm. d. Red.] zitiere da unseren
grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretsch-
mann, der einmal gesagt hat: ,,Zuhören heißt
nicht zwangsläufig auch stets erhören." Sprich:
Es ist durchaus wichtig, dass wir zu alle n Zeiten
miteinander reden, aber es muss ricl,t zwangs-
läufig am Ende immer ein Konsers siehen. lch
sehe deshalb keinen Agenda-Beca.'.
Andrea Hagenlocher: lch wohne '. -.la sierkirch,
das gehört zu Bad Waldsee. Bao ',',: lsrc ist bis-
lang mit 33 Prozent an OGI-2r,, .-gs:tre ligt, ich

habe mich bislang auch nrit 33 r'::trl gegen
0Gl engagiert. [Schmunzelnd . r :-.--: Roland
Bürkle]: Beim Thema,Frackirr ,,,:-:: ch mich
jedoch mit Sicherheit mit t - - - -:r-. Prozent
ei nbri ngen.

Roland Bürkle lverkniffe. :. ': -' ..au Ha-
genlocher, Sie haben sich dcc- : . ;-: :cnon voll
eingebracht. Wenn Sie nu. - -- -'r-- Engage-
ment... Sie machen mir Ar::: -:. :. achen]
Andrea Hagenlocher: Das s: : -- : - ,,,runder-

schöner Schluss lür dieses :- '- :'. r,,.. wenn
Andrea Hagenlocher: Alternativ könnte Bad wir beide miteinander so -r---.' ,:;r uns la-
wurzach ja auch mit Leutkirch lplant zusammen chen können [Roland Bür< r - :,: --: -mend].
mit Aitrach sowie Aichstetten ein interkommu- Roland Bürkle: Bei einer' .-::.:- --e.ra sind
nales Gewerbegebiet bei Tautenhofen, Anm. d. wir ja einer Meinung: !\ . s -: ::-:- Fracking.
Red.] kooperieren, wenn Bad Waldsee, Wolfegg Herr Dorner, Sie sehen, Frz- -=:=- _ --:. und ich
sowieBergatreuteOGl nichtmehrwollen. habenSiealsStreitschlicl.:i'- --.::- :'0t.
Roland Bürkle: Ja, in der Tat. Das wäre durchaus
denkbar. Es gibt immer mehrere 0ptionen.

Der Protest hot gefruchtet. Das interkommunole Gewerbegebiet bei Bod l\, --_: -- ;. ,sm Ver-
waltungsgerichtshof Monnheimn untersogt worde n. Fofos: t -_- -:-- -::tnlocher


