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WOHNEN - Tübinger Teilorte wollen Baugebiete 

Ortschaften ziehen mit
TÜBINGEN. Anderthalb Jahrzehnte war Pause. Doch das könnte sich bald ändern. In den
Teilorten der Unistadt sollen wieder Baugebiete ausgewiesen werden. Ortsvorsteher
Martin Lack aus Hagelloch bekräftigte am Dienstag bei einem Podium im Gemeindehaus
Lamm: Die Ortschaften machen mit. »Alle sagen, das ist der richtige Weg.« (vergleiche:
Nur noch wenige Brachen übrig). 

Baubürgermeister Cord Soehlke hatte die Linie vorgegeben: Erst kauft die Stadt die
jeweiligen Flächen, dann wird der Bebauungsplan aufgestellt. »Sonst werden wieder
Bauplätze für Enkelkinder reserviert, die noch gar nicht geboren sind.« 

Lack sieht darin einen doppelten Vorteil. Zum einen bleiben keine Lücken, zum anderen
haben Bauwillige aus den Ortschaften die Möglichkeit, vergleichsweise günstig an
Grundstücke zu kommen. Private Grundstücksbesitzer verlangen meist höhere Preise und
warten, bis betuchtere Käufer anklopfen. 

Damit das Verfahren auch hinhaut, fahren die Teilorte zweigleisig und suchen gleich eine
alternative Fläche. Das nützt in dem Fall, dass mehrere Eigentümer pokern und nicht an
die Stadt verkaufen wollen. Der Hinweis, dass dann eben ein anderes Baugebiet im Ort den
Zuschlag bekommt, wirkt Wunder, hat Lack festgestellt, der im Ehrenamt Ortsvorsteher
des 1 800-Seelen-Dorfes ist und im Hauptberuf Ortsbaumeister in Kirchentellinsfurt. 

Sogar mehrgeschossig für Mieter
Auch in der Art der Bebauung wird sich etwas ändern. Lack verweist darauf, dass nicht
mehr das alleinstehende Haus mit Garten drum herum das Maß aller Dinge sein wird.
Künftig werden Doppelhäuser und Reihenhäuser gebaut. Sogar Geschosswohnungen für
Mieter sollen kein Tabu mehr sein – ein absolutes Novum für Hagelloch. Allerdings,
schränkt Lack ein, »es muss zum Ort passen«. 

Der Ortsvorsteher verspricht sich durch die Bautätigkeit Zuwachs in den Vereinen (»man
kann beim Baby-Sport anfangen und mit Senioren-Turnen aufhören«). Das ist wichtig,
denn die Vereine sorgen für kulturelles Leben im Dorf. Hagelloch will aber nicht
unkontrolliert wachsen und Schlafstadt werden. 

Barbara Lupp, Regional-Geschäftsführerin bei BUND, bescheinigt Tübingen, dass in den
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zurückliegenden Jahren vieles vorbildlich gelaufen sei. Sie hat die Sorge, dass es jetzt zu
einem »Dammbruch« kommen könnte. Ein Problem seien die Ausgleichsmaßnahmen für
die Bauvorhaben auf der grünen Wiese. (-jk) 
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Gefährliche Erfahrungen mit Fotovol taik-Anlage
KIRCHENTELLINSFURT/TÜBINGEN. Zuversicht lich blicken die Führungs kräfte der Feuer-
wehren im Land ... lesen »

Orthomol
Die Idee für mehr Gesund heit. Mehr Infos.  lesen »

19.03.2016
Betrunken auf geparkten Pkw
KUSTERDINGEN. Ein 27-jäh riger Renaul t-Fahrer aus Wald dorf häs lach ist am Frei tagabend
gegen... lesen »
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Sportler auf Erfolgskurs
KIRCHENTELLINSFURT. 2015 war für den Turnerbund Kirchentel lins furt sport lich und wirt -
schaft ... lesen »

Sichern Sie sich den perfekten Kaffeegenuss
Der perfekte Kaffee gelingt nicht zuletzt dank einer opti malen Pflege der Kaffee maschine: wir... 
lesen »

24.03.2016
Die Ortsdurchfahrt in Nehren soll Zone 30 werden
NEHREN. Wünsche erfüllt Landrat Joachim Walter gern. Und auch die Kreis räte ließen sich
nicht... lesen »
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