
Regionaler Gewerbeschwerpunkt Teil III
In dieser Woche greifen wir erneut das Thema Gewerbeschwerpunkt
mit drei Themenblöcken auf.

Wer Gewerbeschwerpunkte sät, wird auch Lärm ernten
Wenn  man  sich  der  Lärmbelastung  durch  den  Straßenverkehr
zuwendet,  kommt man an der  Lärmkartierung der  Landesanstalt
für  Umwelt,  Messungen  und  Naturschutz  Baden-Württemberg
(LUBW) nicht vorbei. Die Lärmkartierung zeigt auf, wie und wo sich
Lärm von Hauptstraßen ausbreitet. Die Datengrundlage stammt aus
dem Umweltinformationssystem (UIS) der LUBW und wurden zuletzt
im Jahre  2012 erfasst.  Dass  Schwieberdingen von vielbefahrenen
Straßen umgeben ist, ist allgemein bekannt. Hierzu gehören die B10,
die  L1140 in Richtung Ludwigsburg und die  L1441 als Verbindung
zwischen der B10 und der L1140. In der folgenden Abbildung erkennt
man  die  derzeitige  hohe  Lärmbelastung  für  Schwieberdingen  und
Möglingen. Je breiter der gekennzeichnete Bereich um die Straßen
ausgeprägt  ist,  umso  umfangreicher  fällt  Straßenlärm  an.  Der
zusätzliche Verkehr durch den regionalen Gewerbeschwerpunkt ist
noch  nicht  eingerechnet.  Für  mehr  Details  verweisen  wir  Sie  auf
unsere Internetseite. Dort ist eine mehrfarbige und größere Version
der Lärmkarte eingestellt. Die Farben repräsentieren dort anschaulich
die unterschiedlichen Lärmpegel.

Lärmbelastung  rund  um  Schwieberdingen  (Bildquelle:
Lärmkartierung der LUBW)

Nach Angaben des  Verband Region  Stuttgart  kommen durch  den
regionalen Gewerbeschwerpunkt noch bis zu  2200 LKW und 5500
PKW zum bisherigen Verkehr hinzu. Hier ist nicht nur die Tageszeit
gemeint, sondern auch die Nachtstunden. Wie während der Sitzung
des  Gemeinderats  in  Möglingen  angesprochen  wurde,  sollen  im
Gewerbeschwerpunkt Unternehmen angesiedelt werden, die rund um
die  Uhr  aktiv  sind.  Vielleicht  sind  die  Zeiten bald  vorbei,  wo  man
nachts  das Klack-Klack durch das Überfahren der Dehnungsfugen
des  B10  Glemsviadukts  in  vielen  Schwieberdinger  Wohngebieten
deutlich hören kann.
Neben Schwieberdingen wird wohl Möglingen auch lärmgeplagt sein.
Für die L1140 nach Möglingen (als Direktverbindung zur A81) wird
ein  Zuwachs  des  Schwerlastverkehrs  von  50% prognostiziert.  Für
den  Gemeinderat  in  Möglingen  war  diese  Zahl  unter  anderem
hinreichend, um sich vorläufig gegen das interkommunale Gewerbe-
gebiet  auszusprechen.  Den  höchsten  Zuwachs  des  Schwerlast-
verkehrs wird aber für die L1141, dem Zubringer zur B10, mit einem
plus von  191% vorhergesagt. Ohne einen Ausbau der Straßen wird
dieser  Zuwachs  nicht  zu  bewältigen  sein.  Mehr  Straßen bedingen
aber auch mehr Verkehr. Ein ewiger Kreislauf.

Viel Wasser im Gepäck
Bereits  vor  zwei  Wochen haben wir  davon geschrieben,  dass aus
dem  Gewerbeschwerpunkt  Oberflächenwasser  in  Richtung  Glems
abgeführt  werden  muss.  Dem  geschuldet  ist  auch  der  maximale
Höhenunterschied  des  Gewerbeschwerpunkts  von  18  Metern  in
Richtung Glems.
Um ein Gefühl für die Wassermenge zu bekommen, folgt nun eine
kleine Beispielrechnung. Wenn von den geplanten 26 ha an Fläche



lediglich 20 ha durch Gebäude,  Straßen und Parkplätze versiegelt
werden, dann muss Regenwasser von einer Fläche von 200.000 m²
abgeführt werden. Bei einer Regenmenge von 50 l pro m², ergeben
sich  daraus  10 Millionen Liter  bzw.  10.000 m³ (Das entspricht  16
Schwimmbadbecken der Größe 25x12,5x2m). Wenn diese Menge in
nur einer Stunde anfallen würde, dann müssten 2,8 m³ pro Sekunde
abgeführt werden. Zum Vergleich, der normale Durchfluss der Glems
beträgt weniger als 1 m³ pro Sekunde. Je nach Klassifizierung gibt
die LUBW Abflussmengen zwischen 12 und 42 m³ für Hochwasser an
der  Glems an.  Beim  Hochwasser  in  2010  lag  der  Abfluss  an  der
Pegelmessstelle in Talhausen bei 49 m³/Sekunde. Das Wasser vom
regionalen Gewerbeschwerpunkt kommt künftig noch hinzu und trägt
seinen Anteil  zu hohen Pegelständen bei.  Da die Einleitung in die
Glems  erst  hinter  Schwieberdingen  erfolgt,  wird  das  zusätzliche
Wasser lediglich Talhausen und Unterriexingen beschäftigen. Dafür
bekommen wir das Wasser aus Müllerheim ab. Dessen 25 ha großer
geplante Gewerbeschwerpunkt liegt nämlich im Einzugsbereich des
Räuschelbachs. Und die oben dargestellten Wassermengen sind für
den Räuschelbach durchaus problematisch.

Ruhig und beschaulich: Der Räuschelbach

Zwischenbilanz: Die Waage objektiver Meinungsbildung
Die ABG ist sich sicher: Auch beim Thema eines künftigen regionalen
Gewerbeschwerpunkts muss eine Abwägung der Vor- und Nachteile
erfolgen. Die ABG hat viele unterschiedliche Aspekte angesprochen.
Der regionale Gewerbeschwerpunkt ist nicht eindimensional, also nur
in Richtung zusätzlicher Gewerbesteuereinnahmen zu sehen. Diese
sind  durchaus  wichtig,  bedürfen  aber  einer  Abwägung,  was  man
dafür in Kauf nimmt. Wir haben von der möglichen Beeinflussung der
Natur, der zusätzlichen Verkehrs- und Lärmbelastung und möglichen
Standortnachteilen berichtet. Diese Betrachtungen sind wichtig,  um
ein stimmiges Gesamtbild zu erhalten.
Aber auch die finanzielle Seite muss ausführlich betrachtet werden.
Wenn  es  zu  einer  Ansiedlung  von  Unternehmen  im  regionalen
Gewerbeschwerpunkt kommt, dann ist das unter dem Gesichtspunkt
zu  steuern,  möglichst  hohe Gewerbesteuereinnahmen für  unseren
Finanzhaushalt  zu  erzielen.  Dazu  braucht  es  Unternehmen  mit
dauerhaftem Hauptsitz in Schwieberdingen. Davon gibt es derzeit
nur wenige in unserem Industriegebiet.  Es muss zwingend auf die
Nachhaltigkeit geachtet werden. Denn es darf nicht dazu kommen,
dass  wir  unsere  Flächen versiegeln,  Nachteile  für  Natur,  Tier  und
Menschen  auf  uns  nehmen  und  es  sich  dann  nach  kurzer  Zeit
abzeichnet,  dass  die  Gewerbesteuereinnahmen  nicht  wie  erhofft
fließen. In einer ähnlichen Situation befinden wir uns bereits.
Zuletzt sei noch die Information angegeben, dass bei der Vorstellung
des Finanzzwischenberichts ausgesagt wurde, dass nur ca. 25 Cent
von einen Euro  Gewerbesteuer in Schwieberdingen verbleiben. Der
Rest fließt in verschiedene Umlagen. Das ist insofern relevant, weil
die  Einnahmen des regionalen Gewerbeschwerpunkts  mit  unseren
interkommunalen Partnern zu teilen sind.
Wie ist Ihre Meinung? Wurde aus Ihrer Sicht ein wichtiger Punkt nicht
betrachtet? Bitte melden Sie uns diesen und geben Sie uns ihren
Eindruck und Ihre Einschätzung mit.



Die Kontaktmöglichkeiten der ABG:
Postweg: ABG e.V., Drosselweg 1, 71701 Schwieberdingen
Internet: www.abg-schwieberdingen.de
Diskussionsforum: www.abg-schwieberdingen-forum.de
Email: aktiv@abg-schwieberdingen.de
Kontaktdaten zu Vorstand und Fraktion gibt’s im Internet
Wir sind auch in Facebook. Werden auch Sie aktiv!
Für die ABG Volker Kairies (Schriftführer ABG)
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