VAIHINGER KREISZEITUNG
Samstag, 10. Mai 2008

VKZ-Umfrage

Gehen Sie zum
Maientag?
Ab heute steht Vaihingen wieder
Kopf: Der Maientag hat begonnen.
Auf dem Festgelände warten die
Imbissbuden und Fahrgeschäftbetreiber auf ihre Gäste. Die VKZ
hat in der Fußgängerzone bei Passanten nachgefragt, ob sie zum
Fest gehen und auf was sie sich
dabei am meisten freuen.
Tina Grözinger, Vaihingen:
Ich freue mich
schon riesig auf
heute
Abend.
Wir gehen gemeinsam
mit
Freunden
ins
Weinzelt. Einen
Babysitter habe
ich schon organisiert – die Oma
kommt.
Am
Sonntag gehen
wir mit unserem Kind zum Fest und
am Montag zum Umzug. Auf den Umzug freue ich mich am ärgsten. Schließlich bin ich als Kind auch mitgelaufen.
Das war toll.
Saskia Bubser, Kleinglattbach:
Ich freue mich
am meisten aufs
Kinderkarussell
für meine Tochter. Das macht
den Kindern unheimlich
viel
Spaß. Außerdem
trifft man auf
dem Festplatz ja
eine ganze Menge alter Freunde
wieder und im Weinzelt herrscht eine
Superstimmung. Zum Umzug kann ich
leider nicht, weil wir traditionell montags zum Horrheimer Pfingstmarkt gehen.
Thomas Fladerer, Vaihingen:
Ich freue mich
vor allem auf die
Stimmung
im
Weinzelt. Aber
auch der Umzug
ist immer wieder
toll. Wir stellen
uns immer in die
Fußgängerzone
und schauen ihn
uns an. Früher
bin ich auch bestimmt 15 Mal dabei gewesen. Auf dem
Rummel fahren unsere Kinder dann
Karussell. Ich bin da aber schon ein
bisschen zu alt dafür.
Ursula Krämer, Vaihingen:
Wir gehen bestimmt auf den
Festplatz. Wann
wir gehen weiß
ich aber noch
nicht. Am meisten freue ich
mich auf die
schöne Maientagsmusik und
die gute Stimmung. Den Umzug werden wir uns bestimmt auch
ansehen. Wir stehen immer beim Brunnen in der vorderen Fußgängerzone.
Wir haben bestimmt schon 25 Mal zugeschaut.
Eveline Jourdan, Heimsheim:
Ich bin Lehrerin
in
Vaihingen
und war bestimmt schon 15
Mal beim Maientag dabei. Besonders freue ich
mich auf den
Umzug. Da bin
ich sogar schon
als
Friedrich
Abel mitgelaufen. Der Rummel interessiert mich aber
nur am Rande. Aber drüber laufen
werde ich sicher mal.
Kerstin Ensinger, Ludwigsburg:
Ich werde nicht
zum
Maientag
gehen. Aber vielleicht schaue ich
mir den Umzug
an. Mich ärgert
aber auf jeden
Fall, dass ich am
Sonntag
mein
Geschäft in der
Fußgängerzone
nicht
öffnen
darf. An diesem Tag hätte ich bestimmt
viel Kundschaft gehabt. Der Vorbesitzer meines Ladens hat von dem maientags-Wochenende nur Positives erzählt.
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Bei Sprossenfenstern lacht der Smiley
Gestaltungssatzung für den Stadtkern wird geändert – Von Allerweltsinnenstädten abheben
Vaihingen – Beim Stadtplanungsamt
werden Smileys vergeben. Ein lachendes Gesicht für eine positive Gestaltung, die Darstellung mit der hängenden Lippe für die negative Form. Es
geht um die Gestaltungssatzung für
den Stadtkern Vaihingen. Bei Fenstern
mit Sprosseneinteilung lacht das Gesicht, geweint wird bei aufgesetzten
Rolllädenkästen oder flachen Dächern. Der Gemeinderat hat jetzt den
Einleitungs- und Entwurfsbeschluss
für die zweite Änderung der Satzung
auf den Weg gebracht.
VON ALBERT ARNING
Schon 1982 gab es in Vaihingen eine Gestaltungssatzung für den Stadtkern. Der
jetzt anstehenden Änderung sind intensive
Diskussionen vorausgegangen, doch ist das
Ziel das gleiche geblieben, nämlich die
Sicherung und Erhaltung des in Jahrhunderten gewachsenen Stadtbildes. Befürchtungen um die Wohnattraktivität in der
Altstadt gaben den Anlass für das Verfahren. Außerdem will man es den Gewerbetreibenden ermöglichen, sich modern und
wirtschaftlich zu präsentieren.
Mit der zweiten Änderung sollten die
seitherigen Regelungen nicht über den
Haufen geworfen werden. „Sie werden
aber nach jetzt über 25 Jahren punktuell
fortgeschrieben und ergänzt“, heißt es in
der Beschreibung des Stadtplanungsamtes.
Der Geltungsbereich der Satzung wurde
gestrafft, periphere Bereiche der Altstadt
sind herausgenommen worden.

Stadtkern als
wichtiges Potenzial
„Der historische Stadtkern von Vaihingen ist eines der wichtigsten Potenziale,
mit dem sich die Bevölkerung und der
Einzelhandel identifizieren und noch wichtiger, mit dem sich Vaihingen von vielen
Allerweltsinnenstädten im Lande selbstbewusst abheben kann“, wird betont. „Es
wäre schön, wenn sich dieser Gedanke
weiter verfestigt.“ Der einzelne Bauherr
müsse daher manchmal persönliche Interessen zurückstellen. Insgesamt soll die
Satzung zu einer behutsamen baulichen
Entwicklung und Sanierung des Stadtkerns beitragen. Das wertvolle Stadtbild

dürfe nicht durch unbedachte Einzelmaßnahmen zerstört werden.
Die neue Satzung wird Anwendung finden für das Gebiet zwischen Grabenstraße,
Franckstraße,
Geberstraße,
Enzgasse,
Mühlkanal, Schlossberg und Burggasse sowie für den nördlichen Teil der Grabenstraße. Als allgemeine Anforderungen an
die Altstadt sind definiert, dass bauliche
Anlagen so zu errichten sind, dass das in
Jahrhunderten gewachsene Stadtbild von
historischer und künstlerischer Bedeutung
erhalten und gesichert wird. Knicke, Vorund Rücksprünge an einzelnen Häuserfronten sollen erhalten bleiben, ebenso die
Gebäudehöhen und -breiten, Dachformen
und -neigungen sowie die Gliederung der
Fassaden mit ihrer Farbgebung und der
Wahl der Werkstoffe.

Aufgesetzte Rollläden
sind unerwünscht
Werden mehrere zusammenhängende
Gebäude zu einem Gebäude verbunden,
müssen die Fassaden entsprechend der bisherigen Häuserbreite gegliedert werden,
auch die Dachformen. Traufhöhen müssen
sich in die Umgebungsbebauung einfügen,
Schaufenster sind nur im Erdgeschoss zulässig – und zwar als stehende Rechtecke
mit einem Sockel von im Mittel mindestens
40 Zentimetern. Fenster- und Türformate
müssen beibehalten bleiben, Klappläden
sind zu erhalten, aufgesetzte Rollläden sind
unerwünscht, soweit sie von öffentlichen
Verkehrsflächen einsehbar sind. Bei Neubauten können künftig Klappläden oder
Fensterteilungen verlangt werden, wenn
dies nach dem die nähere Umgebung prägenden Straßenbild geboten erscheint. Balkone und Loggien sollen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen nicht zugelassen werden. Bei Dächern sind Satteldächer
mit einer Neigung von 48 bis 60 Prozent
erwünscht. Mehrere Dachgauben dürfen
zusammen die halbe Länge der jeweiligen
Dachfläche nicht überschreiten, liegende
Dachfenster sind nur bis zu einer Größe
von einem Quadratmeter zulässig. Vordächer entlang der öffentlichen Verkehrsfläche sind bis 0,5 Meter Tiefe zulässig
Natürlich sind Verkleidungen von Häusern mit Platten oder vorgehängten Fassaden unzulässig, auch Verkleidungen mit
polierten und glänzenden Oberflächen.
Sichtbares Fachwerk ist zu erhalten, für
die Dacheindeckung sollten aufgeraute,
naturrote Biberschwanzziegel verwendet

Der Geltungsbereich der Gestaltungssatzung Vaihingen.

Ein Plädoyer für die Sprossenfenster.
werden. Scheunen oder Garagentore haben
bitte aus Holz zu sein. Für die Farbgebung
gibt es eine Farbkartei, die jetzt im Vergleich zu bisher mehr hellere Farben zulässt. „Vorsichtig können individuelle Akzente gesetzt werden“, ist die Empfehlung.
Ein helles Weiß in der Fläche passe zum
Beispiel nicht in die historische Altstadt,
ebensowenig eine grelle oder bunte Farbgebung. Im Sinne der Denkmalpflege sei es
am sichersten, beim Neuanstrich von Fassaden zuerst vom Befund auszugehen.
Ein heikles Thema sind die Werbeanlagen, die nur an der Stätte der Leistung
zulässig sind. Beschränkt sind sie auf das
Erdgeschoss und ausnahmsweise auf die
Brüstungshöhe des 1. Obergeschosses.
Über zwei Quadratmeter groß darf die
Werbefläche nicht sein, auch mehr als zwei
Schriftarten und mehr als vier Farben an
einer betrieblichen Einheit sind unerwünscht. Höher als 75 Zentimeter sollten
die Schriften auch nicht sein, bei senkrecht
aufeinander gesetzten Schriftzeichen im
Erdgeschoss ist maximal eine Höhe von

Die Beurteilung der Vaihinger Werbung.

Kreuzung wird saniert:
Vollsperrung ab Mittwoch

Bilder: spa
1,50 Meter zulässig, bei einer Breite von 50
Zentimetern. Und man macht es noch genauer. Der Abstand zu Gebäudeecken,
Tür- oder Fensteröffnungen muss mindestens 25 Zentimeter betragen.
Alle Veränderungen der äußeren Gestaltung von baulichen Anlagen einschließlich
Farbgebung, der Bau von Stützmauern und
Einfriedungen, das Anbringen von Werbeanlagen mit mehr als 0,5 qm Größe, Energiegewinnungsanlagen und der Einbau von
Markisen müssen künftig genehmigt werden, sofern sie von einer öffentlichen Verkehrsfläche einsehbar sind. Doch zur Beruhigung: Natürlich sind auch Ausnahmen
möglich, „wenn sie mit den öffentlichen
Belangen vereinbar sind oder Gründe des
allgemeinen Wohls es erfordern“.
Im Gemeinderat gab es keine größeren
Vorbehalte. Der Einleitungs- und Entwurfsbeschluss wurde bei einer Gegenstimme auf die Reise gebracht. Jetzt erfolgt
die öffentliche Auslegung; bis Ende des
Jahres soll die Satzung beschlossen werden.

Im Kasten

Behinderungen werden rund vier Wochen dauern
Vaihingen (LL) – Ab Mittwoch (14. Mai)
wird der Asphaltaufbau der Kreisstraße
1648 im Kreuzungsbereich von Stuttgarter
Straße, Hans-Krieg-Straße und Salzäcker
Straße in Vaihingen saniert. Die Arbeiten
werden insgesamt etwa vier Wochen dauern. Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert, dennoch müssen sich Autofahrer
auf Verkehrsbehinderungen einstellen.
Die K 1648 ist in diesem Bereich stark
ramponiert. Der rund 25 Jahre alte
Asphaltaufbau der Kreisstraße ist für die
heutige Verkehrsbelastung nicht ausreichend tragfähig und hat inzwischen teilweise erhebliche Substanzmängel. Im
Kreuzungsbereich haben sich starke Spur-
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Hier wird ab 14. Mai gebaut.
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rillen gebildet und das Regenwasser kann
an vielen Stellen nicht richtig abfließen.
Die Straßenbauer des Landratsamts ersetzen die beschädigten Schachtabdeckungen
und erneuern den Asphaltaufbau komplett.
Um eine Erhöhung der Tragfähigkeit zu
erreichen, erhält der Asphaltaufbau eine
zusätzliche Binderschicht.
Die Sanierungsarbeiten beginnen am
Mittwoch, 14. Mai. Weil für die Arbeiten
eine Vollsperrung der Kreuzung nötig ist,
müssen die Autofahrer mit Behinderungen
rechnen. Der Durchgangsverkehr zwischen
der Bundesstraße 10 und Vaihingen wird
für die Dauer der Bauarbeiten über die
Planckstraße und Hans-Krieg-Straße umgeleitet. Der Fachbereich Straßen des
Landratsamts schildert Umleitungsstrecken aus.
Die Busse fahren nach einem Ersatzfahrplan. Für die Bushaltestellen „Salzäckerstraße“ und „Stuttgarter Straße“ werden in
der Planckstraße/Ecke Hans-Krieg-Straße
Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Bushaltestelle stadtauswärts Richtung B 10
wird um rund 60 Meter verlegt und ist
während der Bauzeit gegenüber der Haltestelle „Vaihinger Eck“.
Die Sanierung des Knotenpunktes einschließlich der Erneuerung der Ampeln
kostet rund 260 000 Euro. Der Landkreis
Ludwigsburg investiert rund 200 000 Euro,
die Stadt Vaihingen beteiligt sich mit rund
60 000 Euro.

Vor dem Vaihinger Maientag: Der Musikant und seine Tuba vor der
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