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Aktenvermerk 

Protokoll zum 2. Öffentlichkeitstermin im Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung am 

09.04.16  

 

Anwesende: 

Frau Schanz und Herr Menz (Menz Umweltplanung), 

Herren Vögele und Kaltenmark (Universitätsstadt Tübingen), 

Frau Dubnitzki sowie die Herren Klopfer und Krieg (Regierungspräsidium Tübingen, Ref. 

53.2), 

Frau Riedinger (Regierungspräsidium Tübingen, Moderation) und 

Bürger, Anwohner sowie Vertreter diverser Interessengruppen. 

 

1. Begrüßung  

Die anwesenden Verantwortlichen des Planungsbüros, der Stadtverwaltung sowie des Re-

gierungspräsidiums werden von Herrn Krieg vorgestellt. Frau Riedinger übernimmt die Mo-

deration der unter 6. geplanten Diskussion. 

2. Ablauf der Veranstaltung 

Herr Krieg stellt die Themen der Veranstaltung vor, welche in folgender Reihenfolge abge-

handelt werden: 

 Beweggründe der Planung, 

 bisheriger und folgender Beteiligungsprozess, 

 Vorstellung aktueller Planungserkenntnisse sowie 

 abschließende Diskussion. 

3. Beweggründe der Planung 

Herr Krieg erläutert: 

a) Den Handlungsbedarf, der sich für die Wasserwirtschaft aus den Zielen der EG-

Wasserrahmenrichtlinie, und somit auch für den Landesbetrieb Gewässer als Trä-

ger der Ausbau- und Unterhaltungslast des Neckars im Regierungsbezirk Tübin-

gen, ergibt. 
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b) Der Landesbetrieb Gewässer hat im Jahre 2014 mit dem Masterplan Neckar ein 

Gesamtkonzept zur ökologischen Aufwertung des Neckars erstellt. Insgesamt wer-

den 34 Maßnahmensteckbriefe mit unterschiedlicher Priorisierung zur Umsetzung 

ausgewiesen. Der vorliegende Abschnitt wird als kurzfristig umzusetzen beschrie-

ben. 

c) Das Land Baden-Württemberg hat eine Gewässerstrukturkartierung durchgeführt. 

Hier wird der besagte Abschnitt in die zweitschlechteste Klasse als „sehr stark ver-

ändert“ eingestuft. 

d) Außer dem Bedarf durch die vorliegende unbefriedigende Gewässerstruktur, bietet 

sich eine Umsetzung aufgrund der Flächenverfügbarkeiten an. 

e) Die Stadt Tübingen begrüßt die Maßnahme ausdrücklich. Bei der Vorstellung des 

Ideenkonzeptes im Planungsausschuss am 22.02.16 wurde mehrfach der Wunsch 

nach Zugangsmöglichkeiten zum Neckar geäußert. Der Landesbetrieb Gewässer 

legt sein Hauptaugenmerk jedoch auf eine ökologische Aufwertung. 

4. Bisheriger und folgender Beteiligungsprozess im Rahmen der Planung 

a) Herr Krieg bedankt sich für die bisherige rege Beteiligung an der frühen Öffentlich-

keitsbeteiligung. 

b) Möglichkeiten der Partizipation: 

Die Ziele der Planung (Aufwertung von Ökologie und Erlebbarkeit) sind nicht ver-

handelbar, nur die Ausgestaltung und Gewichtung. Die Ausgestaltung wird jedoch 

von der vorhandenen Infrastruktur und Einflüssen wie der Stauhaltung restringiert. 

c) Der 1. Öffentlichkeitstermin am 12.12.15 zeigte die bereits bestehende Belastung 

der Anlieger durch diverse Lärmquellen im Umkreis. Von Seiten der Anlieger 

herrscht deshalb eine generell ablehnende Haltung zu der vorliegenden Planung. 

Die Allgemeinheit wünscht sich aber Zugangsmöglichkeiten zum Neckar und be-

fürwortet eine naturnahe Umgestaltung. 

d) In dem, an den 1. Öffentlichkeitstermin anschließenden, vierwöchigen Rückmel-

dungszeitraum erreichten den Landesbetrieb Gewässer insgesamt 36 Rückmel-

dungen. Sechs der Schreiben/Emails sprachen sich klar gegen die Maßnahme aus. 

29 Schreiben/Emails befürworteten die Maßnahme und hatten Anregungen und 

Wünsche. Eine Rückmeldung wurde als neutral gewertet, da sie sowohl Zuspruch 

als auch Kritik enthielt.  
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e) Es wird angestrebt, die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung in Form von Veranstaltun-

gen mit dem heutigen Termin abzuschließen. Das eingerichtete Beteiligungsportal 

bleibt jedoch bestehen und informiert über Planungsfortschritte. 

f) Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens wird es weitere Beteiligungsmöglich-

keiten geben, über die auch informiert wird. Es wird angestrebt, die nötigen Ge-

nehmigungsunterlagen in den kommenden vier bis sechs Monaten zu erarbeiten. 

5. Vorstellung aktueller Planungserkenntnisse 

a) Herr Menz erklärt anhand des aktuellen Plans, in welchem Ausmaß die Anregun-

gen und Kritikpunkte in die Planung aufgenommen werden konnten.  

Unterschiede des neuen Plans zur 1. Ideenskizze: 

 Verschiebung der Schwerpunkte aufgrund der Bedenken der Anlieger:  

o Angebot der Sitzmöglichkeiten wird stark reduziert, 

o im Bereich der Slipanlage wird die Uferrückverlegung dezenter 

geplant sowie Gehölzstrukturen anstatt Liegewiesen-Charakter 

angestrebt und 

o großräumigere Uferaufweitungen auf Höhe des Freibads wer-

den geplant. 

 Zugangsmöglichkeiten aufgrund der Wünsche der Allgemeinheit und 

des Planungsausschusses sollen weiterhin in Form von wenigen Sitz-

stufen geschaffen werden. 

b) Die Frage nach der Definition der Ökologie erläutert Herr Menz anhand der ökolo-

gischen Aspekte, die mithilfe der Maßnahme aufgewertet werden sollen. 

Unter anderem sollen geschaffen werden: 

 Strukturvielfalt, 

 Fischunterstände, 

 Habitate, 

 standortgerechte Gehölzbestände mit unterschiedlicher Altersstruktur, 

 Strömungsdiversitäten, 

 Uferentwicklung durch Strömungslenkung. 

c) Herr Menz erklärt mithilfe eines beispielhaften Strömungsmodells, wie die genaue 

Ausgestaltung der Planung erarbeitet wird. In keinem Fall darf die Hochwassersitu-

ation verschlechtert werden. Optimaler Weise, wird durch die Maßnahme die 

Hochwassersituation leicht verbessert.  
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Hierfür wurde bereits eine Vermessung im Dezember 2015 durchgeführt. Möglich-

erweise werden in den kommenden Monaten noch weitere Gewässerprofile aufge-

nommen. 

6. Abschließende Diskussion 

Frau Riedinger moderiert die Diskussion, in der Folgendes besprochen wird: 

a) Bürger empfinden die Bezeichnung ‚Auwaldentwicklung‘ als irreführend. 

 der Begriff ‚Auwald‘ wird für periodisch überschwemmte Gehölzbestän-

de, bestehend aus Erlen, Eschen und Weiden, gewählt. Der Begriff 

„Wald“ kann aber zu Recht in Frage gestellt werden, wenn man Wald 

als ein großes von Bäumen bewachsenes Gebiet definiert.  

b) Aus dem Publikum wird die Auswahl des Abschnitts in Frage gestellt. Es wird ein-

gebracht, ob nicht ein Abschnitt, der zwar bspw. in eine bessere Strukturklasse ein-

geordnet wurde, nicht mittels von größerem Flächenangebot (200m anstatt 15m 

Entwicklungspotenzial) ein besseres Kosten-/Nutzenverhältnis bieten würde. 

 Es wird darauf verwiesen, dass nicht nur der vorliegende Abschnitt um-

gestaltet werden soll und derart großräumige Flächenverfügbarkeiten 

am Neckar nicht bestehen. Zum einen ist auch der Erwerb von landwirt-

schaftlich genutzten Flächen nur selten möglich. Außerdem müsste Inf-

rastruktur teuer verlegt werden. Bedenkt man all diese Punkte, so ist 

das Kosten-/Nutzenverhältnis bei dieser eher kleinräumigen Maßnahme, 

für die kein Grunderwerb getätigt werden muss (Stadt stellt Fläche zur 

Verfügung), durchaus als gut einzuschätzen. Grundsätzlich lässt sich 

festhalten, dass die Wasserwirtschaft durch bestehende Nutzung und 

Infrastruktur einen stark begrenzten Handlungsspielraum hat, der sie zu 

kleineren Aufwertungsmaßnahmen zwingt. 

c) Kritik an Pflegemaßnahmen und dem daraus folgendem Verlust von Gehölzbestän-

den. Bei gleichzeitig hohem Finanzaufwand zur Schaffung naturnaher Gewässer-

abschnitte durch vergleichbare Maßnahmen, wie der hier vorliegenden Planung. 

 Die zentrale Maßnahme der Pflege von Gehölzbeständen im Gewässer-

randstreifen ist der Stockhieb. Er hat einen mehrstufigen Gehölzbestand 

mit unterschiedlicher Altersstruktur und Baumartenzusammensetzung 

zum Ziel. Grundsätzlich sollen ökologische Strukturen und Funktionen 

(z.B. Altholz) erhalten bleiben. Die Pflegeperiode findet zwischen Okto-

ber und Februar statt. Periodisch wird abschnittsweise der Stockhieb 

durchgeführt. Aus ökologischer Sicht sind die Abschnitte möglichst klein 
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zu wählen, jedoch so groß, dass die bodennahen Kräuter und Sträucher 

nicht durch Bäume verschattet werden. Aus praktischer/wirtschaftlicher 

Sicht sind an einem Gewässer mit der Größe des Neckars längere Ab-

schnitte vertretbar.  

Auf den abschnittsweisen und periodisch wiederkehrenden Stockschnitt 

kann zu Gewährleistung des Hochwasserabflussquerschnitts oft nicht 

verzichtet werden. 

 Auch Unterhaltungsmaßnahmen, wie der Vorlandabtrag am linken 

Neckarufer zwischen Campingplatz und B28 Brücke im Jahre 2013, 

welcher der Wiederherstellung des Abflussquerschnitts diente, führen 

zur Entfernung von Gehölzbeständen, die sich leider nicht vermeiden 

lassen. Die angesprochene Maßnahme stand im zeitlichen Zusammen-

hang mit der Einbringung des Stauraumkanals durch die Stadt Tübin-

gen. Für diese kommunale Maßnahme musste ein Großteil des Baum-

bestands entfernt werden. 

d) Weitere Anregungen:  

 Material der Treppenanlage (Ist eine Steintreppe notwendig?), 

o Konkret wird gewünscht, den Baustoff für die Sitzstufen so zu 

wählen, dass es beim Abstellen von Glasflaschen zu möglichst 

wenig Geräuschentwicklung kommt. 

 Sicherheitsaspekte müssen bei Steg berücksichtigt werden, 

o Konkret wird von Seiten des Kanuvereins gewünscht, dass der 

Steg ausreichend rutschsicher ist. Eine einfache Holzlösung sei 

daher unzweckmäßig. 

 Wunsch nach mehr Fachinformationen auf dem Beteiligungsportal, 

 Hochwasser muss zentrales Thema bleiben, 

o Der Nachweis der sog. Hochwasserneutralität ist ein zentraler 

Bestandteil der Planfeststellung. 

 Trennung zwischen Ökologie und Nutzung in der Kommunikation, 

 es müssen Parkmöglichkeiten gegeben sein und eine Überwachung von 

Falschparkern im Wohngebiet stattfinden, 

o Parkmöglichkeiten werden im Zuge dieser Maßnahme nicht ge-

schaffen. 

o Für die Kontrolle von Falschparkern ist die Stadt Tübingen zu-

ständig. Ordnungsamt nimmt diesen Wunsch auf. 

 die Kommunikation der Öffentlichkeitstermine muss optimiert werden, 

 potentielle Lärmbelästigung contra Artenschutz/Anwohner, 
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 Konzept für Sanitäranlagen und Abfallentsorgung ist gewünscht und 

 die Gefahr der Zerstörung des wichtigen Flugkorridors des Großen 

Mausohrs (Fledermausart) muss untersucht werden. Speziell im Zu-

sammenhang mit der Nachverdichtung eines Wohngebiets könnte es 

hier zu negativen Kumulationswirkungen kommen.  

7. Verabschiedung  

Herr Krieg weist darauf hin, dass das Protokoll innerhalb einer Woche auf dem Beteili-

gungsportal veröffentlicht wird und, dass sich alle, die in den Emailverteiler aufgenommen 

werden wollen, bitte in die Teilnehmerliste eintragen sollen.  

 

 

gez.  

Krieg 

 


