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AYSTETTEN

Pläne des Wanderclubs schlagen hohe Wellen
Aystetten. Der Wander- und Freizeitclub (WFC) Aystetten wünscht sich schon seit Jahrzehnten eigene
Vereinsräume und plant laut Vorstand Hans Schregle nun den Bau eines Vereinsheims auf dem so genannten
„Wiesle“ neben dem Sportheim. Diese Pläne waren jetzt auch Thema im Gemeinderat unter dem
Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“, da der Informationsbedarf der Bürger sehr groß sei. Zahlreiche
Anfragen habe es schon gegeben. „Der Gemeinde liegt aber noch kein Bauantrag vor“, erklärte
Bürgermeister Peter Wendel. Insofern könne man noch gar nicht konkret darüber diskutieren.

Die Pläne des Wanderclubs schlagen aber jetzt schon hohe Wellen. Wie
Bürgermeister Wendel in einem Gespräch mit unserer Zeitung
erläuterte, haben etliche Anwohner ihm gegenüber vehement
protestiert. Sie befürchten erhöhtes Verkehrsaufkommen und Lärm.
Auch denkbare Einschränkungen beim Parken seien ein Thema, denn
die Parkplätze des Sportheims, die gemeinsam genutzt werden, liegen
teilweise auf dem Wiesle-Grundstück, das der WFC von der Gemeinde
gepachtet hat.

Marcus Merk
Auf dem „Wiesle“ in Aystetten soll
das Vereinsheim des
Wandervereins entstehen.
Dagegen gibt es schon im Vorfeld
Anwohner-Proteste. Foto: Marcus
Merk

Wendel sagte, der WFC habe aber versichert, dass die Parkplätze auch
weiterhin allen zur Verfügung stehen sollen. Darauf würde die
Kommune bei Prüfung eines Bauantrags auch bestehen. Außerdem
stehe die Finanzierung für das Vorhaben noch gar nicht, der
Bürgermeister rät daher, erst einmal abzuwarten.
Zuerst müsste der Bebauungsplan geändert werden
Abgesehen davon müsste erst einmal der Bebauungsplan
„Mühlmahdweg“ geändert werden, wurde in der Sitzung deutlich. Im
Zuge dessen würden die Einwände der Anlieger gehört. „Wenn das
geplante Gebäude allerdings in die Umgebung passt und alle Vorgaben
eingehalten sind, sehe ich nicht, was dagegen einzuwenden wäre“,
meint der Bürgermeister.

Der Wanderverein veranstaltet jährlich erfolgreich den Internationalen Waldwandertag. Bisher war der
WFC Gast im Sportheim, vor etlichen Monaten hat die Gemeinde das Wiesle-Grundstück an den WFC
verpachtet und zwei Fertiggaragen genehmigt, damit der Verein seine Utensilien lagern kann. (dav)
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