
Wortmeldung von BM Engler (Weidenstetten) zum TOP „Neuaufstellung Flächennutzungsplan“ bei 

der Verbandsversammlung des Verwaltungsverbands Langenau am 31.03.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Gemeinde Weidenstetten hat seit 2015 für den Wohnbau keine Vorratsfläche mehr im FNP. Das 

hat unsere Gemeindeentwicklung durchaus gehemmt, zumal in unserem kompakt gewachsenen Ort 

auch über den § 13 b Baugesetzbuch kaum Entwicklungspotential über Abrundungen besteht. 

Deshalb begrüßen wir es sehr, dass nun der Auslegungsbeschluss für den FNP gefasst werden soll. 

Aber: Mit dem Vorentwurf zum FNP sind wir was die Einstufung der Gemeinde Weidenstetten 

betrifft keineswegs einverstanden. Dort ist die Gemeinde Weidenstetten wie die kleinsten 

Gemeinden im Verbandsgefüge als Ort der Eigenentwicklung ausgewiesen. Basis hierfür war eine 

Ausarbeitung des Büros Reschl Stadtentwicklung, das die einzelnen Gemeinden mittels einer Matrix 

zu diversen Kriterien bewertete. Im Grundsatz ist so eine Bewertung richtig und wurde von uns 

bereits im vorbereitenden Flächenentwicklungskonzept mit Brief vom 04.03.2019 nahegelegt. Mit 

Briefen vom 28.04.2021 und 25.06.2021 begründeten wir ausführlich über rund sechs DIN A4-Seiten, 

dass die Ausarbeitung des Büros Reschl aus unserer Sicht in einigen Punkten nachjustiert werden 

sollte. In einer BM-Besprechung am 15.06.2021 wurde die Thematik angesprochen, ohne aber in der 

gebotenen Tiefe einzusteigen. Unsere Ausführungen wurden unseres Wissens nach weder den 

anderen Verbandsgemeinden noch dem Verwaltungsrat zugeleitet als über die Flächenzuteilung 

beraten und beschlossen wurde. Auch wurde zur Vielzahl unserer Anmerkungen verbandseitig oder 

vom Büro Reschl allenfalls rudimentär Stellung genommen. Mit der vorgeschlagenen Einstufung 

bekämen wir weniger Wohnbauland zugewiesen, als für die sinnvolle Arrondierung unseres östlichen 

Ortsrands erforderlich ist. Da wir zwischendurch Signale erhielten, dass unsere Wunschflächen doch 

im Entwurf des FNP seien, ließen wir die Sache beruhen. Wie wir nun dem Vorentwurf entnehmen 

mussten, sind unsere Wunschflächen soz. nur als Zwischenstadium im Sinne einer Suchfläche 

aufgenommen, die größer ist, als die letztlich vorgesehene Fläche. Damit können wir uns nicht 

abfinden. 

Ohne entsprechende Sitzungsvorlage ergibt es wenig Sinn auf unsere Kritikpunkte an der 

Bewertungsmatrix einzugehen. Stattdessen dürften zwei Aspekte ausreichen um die Fehlentwicklung 

zu verdeutlichen:  

1. Im bisherigen Flächennutzungsplan wird Weidenstetten als Entwicklungsgemeinde 

kategorisiert. Im vorbereitenden Flächenentwicklungskonzept aus 2019 wird Weidenstetten 

sogar als Schwerpunktgemeinde geführt und der Regionalverband Donau-Iller plant aktuell 

uns im Verbund mit Altheim und Neenstetten darüber hinaus sogar zum Kleinzentrum 

aufzustufen. Das Büro Reschl und im Nachgang unser Verwaltungsrat kommt auf Basis der 

Bewertungsmatrix hingegen zum Ergebnis uns auf die unterste Stufe zur bloßen 

Eigenentwicklung zu stellen. 

2. Die Bewertung des Büro Reschl spricht Weidenstetten von den 13 Umlandgemeinden die 

wenigsten Punkte pro Einwohner zu. Das bedeutet sinngemäß, dass Weidenstetten im 

Verhältnis zur Einwohnerzahl die dürftigste Infrastruktur, Entwicklung und 

Entwicklungspotenzial beigemessen wird. Dass das fernab der Realität ist, dürfte jedem 

Betrachter mit einigermaßen Ortskenntnis augenfällig sein. 

Angesichts solcher Bewertungen sollten bei allen die Alarmglocken klingeln. Jeder von uns sollte sich 

im Verband gut genug auskennen, um zu wissen, dass hier etwas schief läuft. Die vorgesehene 

Herabstufung ist nicht sachgerecht. So geht es nicht. Falls trotz unserer Intervention an diesem 

Status festgehalten wird, sehen wir hierin eine Herabwürdigung von jahrzehntelanger Aufbauarbeit 

von Bürgerschaft, Gemeinderäten und Bürgermeistern. Wir hoffen sehr auf Ihr Verständnis, dass wir 



das so nicht akzeptieren können. Gleichzeitig bitten wir um den Mut und die im Verband so oft 

zitierte Solidarität um hier Farbe zu bekennen. Möge bitte jeder hier bedenken, was in ihm vorginge, 

wenn seine Gemeinde in dieser Situation wäre. 

 

 

 


