
Bebauungsplan beschlossen: Johanneskirche 
Wendlingen weicht neuen Gebäuden 
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Gemeinderat stimmt Bebauungsplan für das Plangebiet der Johanneskirche zu – Bedenken 
und Anregungen wurden abgewogen, Planentwurf wird öffentlich ausliegen 

Während sich in Sachen Johanneskirche seit geraumer Zeit nichts mehr zu tun schien – 
zumindest nach außen hin, wurden im Hintergrund die weiteren Schritte für eine 
Neubebauung rechtlich festgezurrt. Dies ist nun mit dem Bebauungsplanverfahren erreicht, 
den der Gemeinderat am Dienstag beschloss. Damit steht dem vorgesehenen Bauvorhaben 
nichts mehr im Wege. 

Bei dem aktuellen Bebauungsplanverfahren geht es um das Areal, auf dem die 
Johanneskirche steht. Foto: Archiv  

WENDLINGEN. Mit dem Aufstellungsbeschluss im Februar leitete der Gemeinderat das 
Bebauungsplanverfahren der Innenentwicklung „Zwischen den Ortslagen Wendlingen und 
Unterboihingen“, im Bereich Alb-, Uracher, Zollernstraße, im beschleunigten Verfahren ein. 
Damit wurden die planerischen und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für die dort 
vorgesehene Neubebauung von Evangelischer Kirchengemeinde und der Bruderhausdiakonie 
geschaffen. Wie bekannt, ist dort ein Gemeindezentrum und eine Wohneinrichtung für 



Menschen mit Behinderung geplant. Die im Plangebiet befindliche Johanneskirche muss dafür 
weichen, während Glockenturm und Pfarrhaus erhalten werden sollen. 

Im Zeitraum vom 11. März bis 9. April sowie vom 13. Mai bis 11. Juni war der Planentwurf zur 
Einsichtnahme öffentlich im Rathaus ausgelegt. Die Öffentlichkeit hatte damit die 
Gelegenheit, ihre Einwände und Anregungen dazu geltend zu machen. 

Auf diese Bedenken und Anregungen ging nun Anja Lassel, Bauleitplanerin bei Baldauf 
Architekten und Stadtplaner, am Dienstag vor dem Gemeinderat ein. 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wie das Landratsamt hatten keine 
grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben. Die Untere Naturschutzbehörde im 
Landratsamt wies in ihrer Stellungnahme lediglich darauf hin, dass die Rodungsarbeiten auf 
dem Plangebiet außerhalb der Vegetationszeit ausgeführt werden müssen, um die Vogelbrut 
nicht zu stören. 

Mit Kulturdenkmal aus der Zeit der Merowinger ist zu rechnen 

Begrüßen würde die Behörde, wenn die dort nistende Mauer- und Holzbiene weiterhin ein 
Refugium hätte. Der Erhalt des Kirchturms mit seiner großporigen Wand wird von der 
Behörde deshalb positiv bewertet. Ein Augenmerk wirft die Naturschutzbehörde auch auf den 
Erhalt der Bäume entlang der Albstraße. Dies nimmt die Stadt zur Kenntnis, mit dem Verweis, 
dass die Bäume am jetzigen Standort nicht optimal versorgt seien. Die Stadt möchte 
stattdessen Linden pflanzen, die die vorhandene Allee in der Albstraße fortführt. 

Ein wesentlicher Hinweis kam aus dem Landesamt für Denkmalpflege. Damit hebt die 
Behörde im Regierungspräsidium hervor, dass im Bereich der Kreuzung Alb-/Zollernstraße ein 
merowingerzeitliches Grabfeld dokumentiert ist. Auf das war man 1951 im Zuge von 
Kanalisationsarbeiten gestoßen. Trotz weitgehender Überbauung sei im kartierten Areal 
möglicherweise noch mit weiteren archäologischen Funden und Befunden zu rechnen, was 
das Regierungspräsidium dazu veranlasst, darauf hinzuweisen, dass noch vor Baubeginn zum 
Gemeindezentrum Untersuchungen in Verbindung mit einem Humusabtrag durchzuführen 
seien. Die Behörde rät dazu, dies frühzeitig anzugehen, da mit wissenschaftlichen 
Ausgrabungen des Kulturdenkmals zu rechnen sei. 

Keine planungsrelevanten Bedenken kamen aus der Öffentlichkeit 

Aus der Öffentlichkeit war eine einzige Stellungnahme zum Vorhaben eingegangen. Es dürfte 
kein Geheimnis sein, dass es sich hierbei um die Initiative Pro Johanneskirche handelt. Sie 
hatte dazu eine achtseitige Stellungnahme mit ihren Bedenken und Anregungen eingereicht. 
Darunter seien einige, die nicht Gegenstand des jetzigen Bebauungsplanverfahrens seien, 
schickte Anja Lassel ihren weiteren Ausführungen voraus. Die städtebauliche Verträglichkeit 
beispielsweise sei unter anderem im Zuge des Wettbewerbverfahrens sowie durch mehrer 
Gutachten wie das Due Diligence untersucht worden. Genauso sei die wirtschaftliche 
Betrachtung und Abwägung des Grundstückseigentümers, wie es die Initiative in ihrer 
Stellungnahme ins Feld geführt hatte, nicht Bestandteil des Verfahrens und könne damit 
bauleitplanerisch nicht bewertet werden. 



Die Stadt teilt auch nicht die Meinung der Initiative, dass die Johanneskirche ein Baudenkmal 
sei. Diese hatte dazu verschiedene Argumente aufgeführt. „Tatsache ist, dass die Kirche nicht 
unter Denkmalschutz steht“, wies die Stadtplanerin auf die Fakten hin. Auch der Einwand, 
dass die öffentliche Grünfläche zur privaten Stellplatzfläche werde, und dadurch das 
innerstädtische Kleinklima leidet, wies die Verwaltung mit der Begründung zurück, dass die 
benannte Fläche als Straßenverkehrsfläche im Bebauungsplan von 1950 dargestellt sei. 
Zudem sei bei einem Bebauungsplan der Innenentwicklung wie diesem keine Eingriffs-
/Ausgleichs-Bilanzierung erforderlich. 

Auf die Nachfrage von Grünen-Stadtrat Hermann Sommer, ob eine Photovoltaikanlage, eine 
Fassaden- und Dachbegrünung festgesetzt werden könne, antwortete die Stadtplanerin, dass 
dies nicht gesetzlich vorgeschrieben sei. 

Hart ins Gericht ging Wilfried Schmid mit dem artenschutzrechtlichen Gutachten im 
Planverfahren. Der Stadtrat der Freien Wähler hielt eine Bewertung der Betroffenheit 
geschützter Arten wie bestimmte Vogelarten bei einer Begehung am 20. Januar für 
fragwürdig. „Das Gutachten ist falsch“, sagte er. 

Die wies die Planerin zurück. Es werde keine vollumfängliche Artenschutzuntersuchung 
benötigt, wie beispielsweise bei Bauvorhaben auf der grünen Wiese. Innerstädtisch reiche 
eine Einschätzung von Habitaten aus, erklärte sie den Hintergrund. Darauf beruhe die 
Stellungnahme des Gutachters. Das Landratsamt habe das Gutachten geprüft. „Die 
Aufsichtsbehörde schaut genau drauf“, betonte auch Stadtbaumeister Axel Girod. Und „die 
Aufsichtsbehörde hatte keine Beanstandungen“, wies auch Bürgermeister Steffen Weigel die 
Aussage von Schmid zurück. Bei der besonders geschützten Dohle habe der Gutachter aber 
nicht richtig hingeschaut, beharrte Schmid auf seine Einschätzung. 

Da also von öffentlicher sowie behördlicher Seite „nichts planungsrelevantes“ angeführt 
worden war, stand dem Satzungsbeschluss des Gemeinderats nichts mehr entgegen. Dieser 
wurde einstimmig gefasst. 

 


