
Die BürgerNahen: Zahlendschungel um den Altenlinger  Forst

Transparenz und Bürgernähe hat Dieter Krone seinen Wählern im OB-Wahlkampf im Herbst letzten
Jahres versprochen. Trotz der übermächtigen Ratsmehrheit der CDU hätten sich nach Ansicht der
BürgerNahen in den zurückliegenden Monaten mehrfach Gelegenheiten geboten, diese
Wahlversprechen  am Beispiel des Altenlingener Forstes in die Tat umzusetzen.

Eine zentrale Aufgabe wäre es gewesen, klar und zweifelsfrei darzustellen, was es kosten würde, die
falsche Entscheidung für ein Industriegebiet und gegen den Wald rückgängig zu machen. welche
Kosten bei der Rücknahme des politisch falschen Bebauungsplanes 20 entstehen würden.

In einem Artikel in der LT vom 02.März 2011 spricht OB Krone von 1,8 Mio. Euro, erster Stadtrat Dr.
Büring jedoch benennt in der Ratssitzung vom 24.03.2011 die Kosten für Rodung,
Oberflächensondierung und Abwasserentsorgung mit lediglich 150.000 Euro.

Für das gesamte Areal von 33 Hektar gibt Dr. Büring Aufwendungen einschließlich des Kaufpreises
von 4,3 Mio. Euro an. Bei Aufhebung des B-Planes verbleiben seiner Aussage nach Kosten von 2,3
Mio. Euro. Somit dürfte sich der Kaufpreis auf 2 Mio. Euro belaufen. Zwischen den Zahlen von Krone
und Dr. Büring liegt also eine Differenz von 500.000 Euro.

Noch interessanter ist aber der Wert von 150.000 Euro, mit denen die gerodete Fläche baureif gemacht
wurde. Aus Sicht der BN ist das der tatsächliche Schaden, der bei Rücknahme des Bebauungsplanes
entsteht. Das Waldgrundstück als solches verbleibt schließlich als Grundbesitz in der städtischen
Bilanz. Die 2,3 Mio. Euro, die im Zusammenhang mit dem Erwerb außerdem genannt werden, setzen
sich aus Kompensationsmaßnahmen zusammen. Wenn keine Waldfläche vernichtet wird, werden
diese Kompensationsmaßnahmen jedoch nicht nötig. Und sollten bereits solche
Kompensationsmaßnahmen begonnen worden sein, so könnten sie auf andere Projekte umgelegt
werden.

Für die BürgerNahen bleibt damit die Wiederaufforstung der gerodeten und vor allem auch der weitere
Schutz der noch vorhandenen Flächen im Altenlingener Forst auch die wirtschaftlich besser
begründete Maßnahme. Die von der CDU eingeplanten jährlichen Ausgaben von 200.000 Euro für
Ersatzwald an anderer Stelle sind höher und bringen dem Bürger sowohl jetzt als auch in Zukunft
weniger Wald als der Vorschlag der BN.


