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Reg. Nr.

lann Braun i

Stv. Bürgermeister und Gemeinderat Nuß von Duttenberg, Verwaltungsaktuar
Ganz.
Bei der Beratung des § 16 w:§ Herr Jansen von der Kreisplanungsstelle an
wesend. —
Zu Beginn der Sitzung dankt StR. Grammling dem Kollegium für die ihm beim 
Tode seiner Frau erwiesene Anteilnahme.

§ 15
Zustimmung des Gemeinderats zum Einglied:erungsvertrag mit der Gemeinde
Duttenberg.

Nachdem sich die Bürger von Duttenberg am vergangenen Sonntag mit grosser 
Mehrheit für eine Eingliederung Duttenbergs nach Bad Friedrichshall aus
gesprochen haben und der Gemeinderat von Duttenberg daraufhin die Einglie
derung beschlossen hat, bedarf die "Vereinbarung über die Eingliederung 
der Gemeinde Duttenberg in die Stadt Bad Friedrichshall'1 nun noch der Zu
stimmung des hiesigen Gemeinderats, der sich ebenso wie die Ausschüsse 
wiederholt mit dem Vereinbarungsentwurf befasst hat. In den Ansprachen 
des Bürgermeisters und der Fraktionssprecher StR. Emerich, Siefert und 
Dr. Vogg wird die Einglieferung der Gemeinde Duttenberg in die Stadt Bad 
Friedrichshall als ein historisches Ereignis bezeichnet und mit Genug
tuung vermerkt, dass sich Duttenberg völlig freiwillig dazu entschlossen hat 
seine Selbständigkeit aufzugeben und sich einem grösseren Gemeinwesen an
zuschliessen. Die für die seither selbständige Gemeinde Duttenbergs so 
bedeutsame und richtungsweisende Entscheidung ist, so meinen die Redner, 
von der Stadt Bad Friedrichshall nicht nur als ein grosser Vertrauens
beweis ihr gegenüber zu werten, sondern verpflichtet die Stadt Bad Fried
richshall auch, die Interessen der Einwohner des Stadtteils Duttenberg 
so zu wahren und zu vertreten, wie sie dies als gleichberechtigte "Fried
richshaller" nun zweifellos erwarten. Nach Würdigung der Leistungen, die 
die Gemeinde Duttenberg auf verschiedenen Gebieten vollbracht hat, bringen 
die Redner die Überzeugung zum Ausdruck, dass die Aufwärtsentwicklung des 
Stadtteils Duttenberg auch nach seiner Eingemeindung anhalten wird und 
Gemeinderat und Verwaltung bemüht sein werden, dafür Sorge zu tragen, daß 
die Duttenberger ihren Entschluß nicht zu bereuen brauchen.
Der stellvertretende Bürgermeister von Duttenberg, Gemeinderat Nuß, gibt 
den vom Gemeinderat von Duttenberg nach der Bürgeranhörung gefassten Be
schluss über die Eingliederung im Wortlaut bekannt und bestätigt sodann, 
dass die Stadt Bad Friedrichshall Duttenberg gegenüber die Freiwilligkeit 
in dieser Sache nicht angetastet und ein faires Angebot im Falle einer 
Einglieferung unterbreitet hat und meint, dass nicht zuletzt dieses Ange
bot, die tolerante Haltung der Verhandlungspartner und ihre sachliche Auf
klärung manchen Duttenberger Bürger dazu bewogen haben, für eine Einglie
derung Duttenbergs in die Stadt Bad Friedrichshall zus stimmen. Er gibt 
zu bedenken, dass trotz der Erkenntnis, dass eine Eingemeindung Dutten
bergs in die Stadt Bad Friedrichshall nach der Zielplanung wohl unumgäng
lich ist, es manchem Duttenberger schwer gefallen ist, für eine Aufgabe 
der Selbständigkeit zu votieren und man in Duttenberg hofft, dass die
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seitherige selbständige Gemeinde als vollwertiges Glied in die Stadt Bad 
Friedrichshall einverleibt wird und sich der Beschluss des Duttenberger 
Gemeinderats auch in der Zukunft als richtig erweist und gewürdigt wird.
Der Bürgermeister dankt dem stellvertretenden Bürgermeister und Gemeinde - 
rat Nuß für seine offenen Worte und teilt dessen Auffassung, dass der Dut
tenberger Gemeinderat den Einglieferungsbeschluss aus der Erkenntnis der 
Notwendigkeit gefasst hat.
Bei der anschliessenden offenen Abstimmung stimmen sämtliche Stadträte von 
Bad Friedrichshall dem ”Eingliederungsvertrag” zu.

Einstimmiger Beschluß:
Der Gemeinderat stimmt der "Vereinbarung über die Eingliederung der Ge
meinde Duttenberg in die Stadt Bad Friedrichshall" zu und ermächtigt den 
Bürgermeister, die Vereinbarung zu unterzeichnen.

§ 16
Beratung des Bebauungsvorschlags für das Baugebiet "Schlauch III b".

Mit dem von der Kreisplanungsstelle gefertigten Bebauungsvorschlag für 
das Baugebiet "Schlauch III b" haben sich die Mitglieder der Ausschüsse 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt befasst. Herr Janssen von der Kreis
planungsstelle erläutert den Bebauungsvorschlag sehr ausführlich und- er
wähnt, dass sich die Kreisplanungsstelle auch mit dem Strassenbauamt wegen 
der Einmündung der vorgesehenen Strassen in die Landesstrasse ins Benehmen 
gesetzt hat und das Strassenbauamt zu verstehen gab, dass es nichts gegen 
die Einmündung der verlängerten Sudetenstrasse in die Heuchlinger Strasse 
gegenüber der Einmündung der Karl-Marx-Strasse erheben wird, aber darauf 
bestehen muss, dass im Abstand von 2o Metern von der Landesstrasse aus ge
messen keine Überbauung erfolgen darf. Die ursprüngliche Absicht, die drei 
geplanten Reihenhäuser an der Heuchlinger Strasse direkt mit der Heuch
linger Strasse zu verbinden, musste fallen gelassen werden, weil das Stras 
senbauamt dies nicht gestattet.
Bei seinen weiteren Ausführungen erwähnt Herr Janssen, dass das Baugebiet 
nach dem Bebauungsvorschlag ein-, zwei- und sechsgeschossig überbaut wer
den soll und auf dem insgesamt 5*6 ha grossen Gelände 190 Wohneinheiten 
erstellt werden können. Für den Strassenbedarf werden 0,7 und für die Grün 
fläche 0,6 ha Gelände benötigt. Um zu vermeiden, dass der Flächenabzug 
über 90$ beträgt, wurde von der Kreisplanungsstelle ein grösseres Gebiet 
für die Überbauung vorgesehen, als dies ursprünglich der Fall war, wonach
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