
 
 
Juni 2009 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger,  
 
 
die FWG Impflingen überraschte unsere Gemeinde mit 
einem Wahlprospekt mit der Überschrift: 
 
 
FWG – StandPunkt – Neubaugebiet. 
 
 
Über die darin enthaltenen  
Aussagen müssen wir uns  
sehr wundern: 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. FWG zunächst dagegen  
(siehe FWG Wahlprospekt): 
 
Die FWG hat praktisch immer im Gemeinderat  
gegen das Baugebiet gestimmt, nicht nur anfangs, 
sondern auch in den letzten Sitzungen (wenige Male 
enthielt sich der derzeitige Fraktionsvorsitzende). 
Außerdem blieb Sie Informationsveranstaltungen 
das  Baugebiet betreffend geschlossen fern.  
Die  Vorgehensweise bei der Erstellung des Bebau-
ungsplanes entsprach zu jeder Zeit allen gesetzli-
chen Vorgaben. Die FWG soll Ross und Reiter nen-
nen, wenn etwas rechtlich zu bemängeln ist. 

 
 

2. Hohe Kosten: 
 
Die FWG soll aktuelle Baugebiete nennen, in  
denen alles viel billiger gemacht wird als in  
Impflingen.  
Anfänglich waren € 150,--/m² angepeilt, im Moment 
sind ca. € 160,-- aktuell für die Baugrundstücke, die 
in die Vermarktung durch die  
VR-Bank kommen; dies sind genau 13 Bauplätze. 
Die übrigen gehören Privatpersonen ! 
 

 
 

 

 



 
3. Unwägbarkeiten:  
 
Von 37 Bauplätzen stehen nur noch 13 zum  
Verkauf durch die VR-Bank. 
 
4. Kinderspielplatz: 
 
Im Baugebiet ist kein Kinderspielplatz vorgesehen 
(wird nur bei größeren Baugebieten vorgeschrie-
ben !) - deshalb keine Folgekosten. 

 
5. FWG arbeitet konstruktiv mit: 
 
Bis heute wartet die Gemeinde auf die konstruktive 
Mitarbeit der FWG in Bezug auf unser Baugebiet. 
Mit dauerndem NEIN und ganz seltenen Stimm-
enthaltungen kann niemand behaupten, dass die 
FWG überhaupt mitarbeitet ! 

 
6. Zügiger Ausbau: 
 
Warum plötzlich die Eile, da es doch  
(siehe Punkt 3 Unwägbarkeiten) kaum Interessen-
ten gibt ? 
  
7. Komplettierung: 
 
Siehe Punkt 6. 



 
8. Integration und Anbindung: 
 
Auf das Angebot der FWG für die ersten Schritte 
zur Integration der Neubürger sind wir sehr ge-
spannt!  
Was die Verkehrsanbindung betrifft - Das ist alles 
schon im Bebauungsplan geregelt. 

 
 
Das zum Standpunkt der FWG zum Neubauge-
biet ! 
 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, am Eiertanz der 
FWG zum Neubaugebiet kann man ablesen, ob 
es sich lohnt, ewige „NEINSAGER“ zu wählen.  
 
 
Ihre SPD Impflingen 
 
 
 
PS.: Was das Neubaugebiet betrifft, ist auch das 
Mitglied der Grünen ein absoluter Neinsager !    
 
 
 
 
Verantwortlich: SPD Ortsverein Impflingen 


