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Braucht Wiesenbach eine Flurneuordnung? 

Informationsveranstaltung 

 

Bürgermeister Eric Grabenbauer, bekennender „Streuobstwiesen-Fan“, war längst nicht 

allein auf weiter Flur, als er Grundstückseigentümer, Pächter und alle interessierten 

Bürgerinnen und Bürger zur Informationsveranstaltung im Bürgerhaus begrüßte. Viele waren 

seiner eindringlichen Bitte gefolgt, „zu kommen und sich einzubringen“, um eine Antwort  zu 

finden auf die Frage: „Braucht Wiesenbach eine Flurneuordnung?“. Die Aspekte zu dieser 

zukunftsweisenden Thematik erwiesen sich als derart weit gestreut, dass die Veranstaltung 

glatte drei Stunden dauerte.  

 

Der Bürgermeister begrüßte als Experten Diplom-Ingenieur Lothar Schlesinger, Leiter des 

Amts für Flurneuordnung im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, sowie dessen 

Stellvertreter Reiner Kremer, Leitender Flurbereinigungsingenieur. Er führte als  

herausragende Ziele die Neuordnung des zersplitterten Grundbesitzes zur Verbesserung der 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftung sowie die Verkehrsentflechtung und Beseitigung von 

Nutzungskonflikten an. Der Rathauschef verwies darauf, dass im Rahmen eines Workshops 

des Gemeinderats die Chancen und Risiken einer Flurneuordnung speziell für Wiesenbach 

bereits diskutiert und herausgearbeitet wurden. 

 

Amtsleiter Lother Schlesinger sprach über die bei dem Workshop erarbeiteten drei 

Themenschwerpunkte, wofür die Ziele formuliert wurden: Landwirtschaft, Ökologie und 

Naherholung. Allein für den Themenschwerpunkt „Landwirtschaft“ wurden 15 „Ziele zur 

integrierten ländlichen Entwicklung“ zusammengestellt und nun erläutert. Schwerpunkt 

„Ökologie“ umfasste acht und Schwerpunkt „Naherholung“ fünf Ziele. Schlesinger zeigte und 

beschrieb anhand einer Karte das geplante Flurbereinigungsgebiet. 

 

Leitender Ingenieur Reiner Kremer informierte über den Ablauf der Flurbereinigung, 

gegliedert in vier Phasen: Start, Planung, Ausführung und Schluss. Dass ein langer Atem zur 

Durchführung dringend erforderlich ist, belegt die dafür angesetzte Zeitdauer: rund zwölf 

Jahre. Die Aufwendungen für den Bau der neuen Wege und Gewässer oder für die 
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Neuordnung der Grundstücke zählen zu den Ausführungskosten, die auf 1,5 Millionen Euro 

geschätzt werden. Von Land, Bund und EU gibt es hierfür Zuschüsse in Höhe von 

mindestens rund 60 Prozent – je mehr für die Ökologie getan wird, desto höher der 

Zuschuss, eventuell bis 15 Prozent mehr. Die Gemeinde kann sich zusätzlich mit einem 

freiwilligen Beitrag beteiligen. Die dann noch verbleibenden Kosten müssen von den 

Teilnehmern getragen werden. 

 

Die Anregungen und Fragen aus der Bürgerschaft führten zu einem äußerst lebhaften, 

engagierten und teilweise recht emotionalen Austausch von Informationen, Gedanken und 

Einschätzungen. Auf besorgte Fragen wurde unter anderem klargestellt, dass die 

Streuobstwiesen möglichst im ursprünglichen Besitz bleiben sollen. Für den Wegebau 

„kommt ein Flächenabzug von fünf Prozent auf jeden zu“, war zu erfahren – und dies ohne 

Entschädigung. Falls ein Neuordnungsbedarf festgestellt werden sollte, wird die Umsetzung 

„in enger Abstimmung mit den Betroffenen“ durchgeführt. „Wir brauchen Ihre Mitwirkung“, 

hieß es fast beschwörend.  

Angesprochen wurden unter anderem Ansätze für die Bodenbewertung, Neubepflanzungen, 

Recht auf Widerspruch – möglich nach jeder einzelnen „Etappe“ des Verfahrens. Auch ein 

Klagerecht besteht für den Fall, dass man mit der Zuweisung von Grund und Boden nicht 

einverstanden ist. 

 

Gegner und Kritiker einer Flurneuordnung beteiligten sich besonders intensiv an dem 

Informations- und Meinungsaustausch, unter anderem mit der Kritik: „Mir ist die 

Notwendigkeit einer Flurneuordnung nicht plausibel geworden.“ Bürgermeister Grabenbauer 

hielt dem entgegen, dass viele Grundbesitzer eine Neuordnung für sinnvoll halten. 

 

Weil die Bürgerbeteiligung ein wesentlicher Bestandteil des Flurbereinigungsverfahrens ist, 

sollen alle möglichst umfassend und lückenlos informiert werden. Daher ist vorgesehen, im 

Internet eingehend über die Informationsveranstaltung zu berichten und insbesondere den 

„Fragen- und Anregungskatalog“ mit den damit verbundenen  Antworten und Erklärungen 

darzustellen.  
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