Aus dem Ortschaftsrat
Der Ortschaftsrat tagte am 13. November unter Vorsitz von Ortsvorsteherin Ries. Als erster Punkt stand der
jährliche Bericht des Schul- und Sportamtes auf der Tagesordnung. Die Schülerzahlen in Durlach sind in diesem Jahr
weitestgehend stabil geblieben. Das betrifft auch die Förderschule am Turmberg, für die Aufgrund der Inklusion
rückläufige Zahlen befürchtet wurden. In den Durlacher Werk- und Realschulen hingegen spiegelt sich der
bundesweite Trend hin zu den Gymnasien wider. Dort wurden deutlich weniger Schüler angemeldet, weshalb die
Gesamtzahl der Durlacher Schüler um 1,3 Prozent gefallen ist. Insgesamt besuchen aktuell rund 3500 Schüler die
acht Durlacher Bildungsstätten.
+++ Die Schloss-Schule hat einen Antrag auf Erweiterung des Ganztagesbetriebs gestellt. Grund dafür sind die
unerwartet hohen Anmeldezahlen für die Ganztagesschule. Bereits Anfang 2014 soll die Erweiterung durch die
Einrichtung eines weiteren Ganztageszuges umgesetzt werden. Die dadurch entstehenden Kosten belaufen sich
auf rund 120.000 Euro. Der OR hat dem Antrag einstimmig zugestimmt.
+++ Vom Tisch sind die Pläne für eine Windkraftanlage bei Grünwettersbach. Dieses Ergebnis wurde dem OR im
Zuge einer Anfrage der CDU-Fraktion über die zu erwartenden Auswirkungen einer solchen Anlage mitgeteilt. In dem
entsprechenden Teilnutzungsflächenplan war das Gebiet Edelberg (C5/6) als Vorschlagsgebiet zweiter Priorität
geführt. Während Untersuchungen über möglichen Schattenwurf und Lärmemissionen der Anlage positiv ausfielen,
„wurde hinsichtlich des Artenschutzes ein erhebliches Konfliktpotential ermittelt“. Beeinträchtigt würden durch die
Windräder auch die Flugsicherung sowie die vorhandenen Richtfunkstrecken und die Nutzung des Fernmeldeturms.
+++ Jeweils ein Antrag von SPD und B90/Die Grünen beschäftigt sich mit dem Weiherhofplatz. Bereits 2007
wurden auf Beschluss des OR verschiedenen Konzepte zur Nutzung des Platzes erarbeitet. Während die Fraktionen
darüber streiten, wie der Platz am sinnvollsten genutzt werden könnte, herrscht Einigkeit darüber, dass dringender
Handlungsbedarf besteht, um das Parken auf dem als Fußgängerzone ausgewiesenem Platz zu beenden. Das
Gartenbauamt wurde deshalb beauftragt, mit bereits 2012 bewilligten Mitteln in Höhe von 35.000 Euro eine
Schranke zu installieren.
+++ Die CDU hat eine Anfrage zum Stand der Planungen des Baugebietes Oberer Säuterich gestellt. Schon im April
2012 hatte sich der Gemeinderates für die Durchführung eines Bebauungsplanverfahrens ausgesprochen, bisher
wurde laut dem Stadtplanungsamt aber nur eine Artenschutzuntersuchung in Auftrag gegeben. Das Amt begründet
dies mit personellen Engpässen, weshalb neu geprüft werden müsse, welche Priorität der Obere Säuterich im
Vergleich zu anderen Baugebieten habe. Diese Erklärung stieß fraktionsübergreifend auf Unverständnis, da der
Prüfauftrag zur Erschließung schon im Januar 2011 beschlossen wurde. Der OR fordert daher, die Verzögerungen zu
beenden und mit der Bebauung zügig zu beginnen.
+++ Die FDP hat den Antrag gestellt, auf der Rommelstraße vom Westen bis zur Basler-Tor-Straße nachts Tempo
30 vorzuschreiben. Das ist jedoch nicht möglich, da der nächtliche Lärmpegel unter den Emissionen liegt, die zur
Einrichtung einer 30er Zone erreicht werden müssten. Außerdem ist die Rommelstraße eine wichtige
Verkehrsverbindung zur B3.

