
nachdem Sie nun die Informationen von Seiten der Investorinnen als auch der IG Ackerloch vor sich 
liegen haben, ist es uns wichtig, dass Sie für eine demokratische Wahl alle Fakten und Informationen 
zum Minihaus-Projekt im Ackerloch kennen.

DESHALB ERHALTEN SIE HIER EINEN FAKTENCHECK:

Die Siedlung der Tiny-Houses gefährdet Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Sie erhöht das Ver-
kehrsaufkommen auf dem „Stadthofweg“, dem „Schuhmacherhäusleweg“ und „Am Wald“ deutlich.

Der Lebensraum für Tiere und Pflanzen wird nicht gefährdet, das Gegenteil ist der Fall. Hier wird 
intensiv bewirtschaftetes Grünland zum größten Teil in eine für Insekten wichtige Blumen- und  
Streuobstwiese umgewandelt.

Bei einer zu erwartenden Auslastung von 70% der Minihäuser werden gerade einmal neun Häuser 
zeitgleich belegt sein. Das dadurch zu erwartende Verkehrsaufkommen wird daher nicht spürbar 
zunehmen. In früheren Jahren hatten wir Übernachtungszahlen von über 160.000 Übernachtungen 
pro Jahr. Derzeit liegen wir bei rund 90.000. Bei Eintreffen der erwarteten Steigerung von 10.000 
Übernachtungen pro Jahr liegt die Übernachtungszahl immer noch weit unter den früheren Zahlen.  

Die Gemeindeverwaltung „sägt an dem Ast, auf dem sie sitzt“: Touristen und Erholungssuchende 
aus der Umgebung kommen vor allem wegen der einzigartigen Schwarzwälder Kulturlandschaft. 

Richtig, unsere Gäste kommen wegen der Kulturlandschaft. Jedoch nur dann, wenn es zeitgemäße 
und ansprechende Übernachtungsangebote gibt.

Unterkirnach fehlt bislang eine überzeugende Gesamtkonzeption im Bereich Tourismus.

Die regelmäßige Auszeichnung des Landes für „familien-ferien“ unterstreicht eindrucksvoll die  
Familienfreundlichkeit unseres einzigartigen Dorfes. Das touristische Profil ist klar abgesteckt. Für die 
Zukunft wäre es jedoch sinnvoll, „Nachhaltigkeit“ im Tourismus-Konzept zu ergänzen. Kein Wider-
spruch, sondern eine notwendige Ergänzung der bisherigen Konzeption.

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 
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Die Landwirte pflegen und erhalten unsere einzigartige Kulturlandschaft.

Dies ist absolut zutreffend. Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil zum Erhalt unserer  
einzigartigen Kulturlandschaft. Allerdings ist diese Fläche nicht im Besitz eines Landwirtes. Ein  
JA im Bürgerentscheid sichert der Landwirtschaft nicht automatisch die Bewirtschaftung der  
momentanen Fläche.

Im Gebiet „Sommerberg II“ wurden Bäume für eine Ferienhaussiedlung gefällt. Für die konkret  
geplanten Ferienhäuser gab es keine Interessenten; jetzt entstehen dort Wohnhäuser.

Für die am Sommerberg II projektierten Ferienhäuser fanden sich keine Investoren. Umso erfreu-
licher ist doch, dass anstelle der geplanten Ferienhäuser dort Bauplätze für Wohnhäuser geschaffen 
werden konnten. 

Von der Ferienhaus-Siedlung „Am Wald“ können heute nur noch fünf als Ferienhäuser gebucht 
werden. Die ursprünglichen „Felsenhäuser“ werden heute mehrheitlich als Wohnhäuser genutzt.

Die Ferienhäuser „Am Wald“ wurden in einem Wohngebiet, die Felsenhäuser in einem Mischgebiet 
gebaut. Immobilien in Mischgebieten können an Gäste vermietet werden oder auch normal bewohnt 
werden. Es ist dem Eigentümer daher selbst überlassen, seine Immobilie selbst zu nutzen oder zu 
vermieten.  

Mit dem Bau der Tiny-Houses-Siedlung wäre es mit der 
Ruhe und Weite der Landschaft ein für alle mal vorbei.

Im folgenden Bild sehen Sie den Planungsbereich für das 
Minihaus-Vorhaben. Es handelt sich nur um einen Teil der 
Fläche des Ackerloch-Gebietes. Auch die Vorher- und  
Nachher-Visualisierungen des Projekts zeigen, dass die 
Weite der Landschaft weiterhin vorhanden sein wird.
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Da Tiny-Houses auf einem Selbstversorger-Konzept beruhen, sind auch die Gewinnerwartungen 
weder für die lokale Gastronomie noch für den Lebensmittelmarkt im Dorf glaubwürdig.

Nahezu alle Übernachtungsangebote im Dorf sind Selbstversorgerunterkünfte. Bereits heute  
tragen diese Unterkünfte in herausragendem Maße dazu bei, dass wir aktuell noch diese über-
durchschnittliche Infrastruktur im Dorf erhalten können. 

Ohne weitere Selbstversorger wird es für die Gastronomie, die Nahversorgung und die Apotheke 
keine Ertragskraftsteigerung geben. Daher gilt unser aller Anstrengung dem Erhalt dieser Angebote.

Im Falle des Scheiterns des Projekts werden die Folgekosten (wie bisher) auf uns alle
umgelegt – das kann nicht im Interesse von Bürgerinnen und Bürgern sein.

Es handelt sich hier um eine ausschließlich private Investition. Welche Folgekosten sollen hier auf 
die Gemeinde im Nachgang hinzukommen? Diese Behauptung ist schlichtweg falsch und entbehrt 
sich jeglicher Grundlage.

Insgesamt geht es um eine nachhaltige und verantwortungsvolle Dorfentwicklung. Die bisherige 
touristische Entwicklung von Unterkirnach zeigt sich in erfolglosen und teuren Einzelprojekten –  
immer zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger.

Ohne Tourismus gäbe es zweifelsfrei kein Hallenbad, keine Spielscheune aber auch kein derart viel-
fältiges Freizeitangebot rund um unser besonderes Dorf. Ohne Feriengäste wäre auch die finanzielle 
Grundlage des Lebensmittelmarktes wohl kaum gegeben. 

Seien wir doch dankbar darüber, dass unsere Vorgänger im Amt bereits frühzeitig erkannt haben, 
dass der Tourismus die Chance für ein Wachstum und eine Vielfalt im ländlichen Raum ist. 

Wir fordern daher ein umfassendes Dorfentwicklungskonzept unter intensiver 
Bürgerbeteiligung, in dem Tourismus nur einer von vielen Punkten ist.

Dieses von der Bürgerinitiative geforderte Dorfentwicklungskonzept gibt es seit Januar 2017 und ist 
auf der Homepage der Gemeinde vollumfänglich einsehbar.

Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zu den verschiedenen Handlungsfeldern flossen vollumfäng-
lich in die Formulierungen der Ziele und Maßnahmen mit ein. 
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Darstellung (unten) der IG Ackerloch – vergleichen Sie selbst!

Heuballen haben eine 
Höhe von 1,5 Meter 
=> Die dargestellten 
Häuser mindestens 
acht Meter!

Visualisierung von k3 Landschaftsarchitekturbüro

UNSER FAZIT DES FAKTENCHECKS:

Sie können daher mit Ihrer „NEIN“-Stimme den Weg 
frei machen für ein Projekt, das den Tourismus von 
Unterkirnach als familienfreundliches Erholungs- und 
Wanderdorf sinnvoll ergänzt.

Wir möchten ein zukunftsgewandtes Unterkirnach, das 
sowohl Tradition, Kultur und Natur bewahrt als auch 
Innovation und Nachhaltigkeit fördert. Nur so können 
wir unsere Infrastruktur auch in Zukunft erhalten und 
Unterkirnach im Gesamten weiterentwickeln. 

Unsere Devise lautet: Gemeinwohl vor Einzelinteresse

Herzlichst, 

Andreas Braun, Bernhard Kuberczyk, Horst Belz, Birgit Kodet, Susanne Ciampa, Jürgen Weißer, 
Karin Dold, Patrick Seng, Sebastian Haas, Dr. Wolfgang Rahn, Michael Klafki

LASSEN SIE UNS 
GEMEINSAM MIT „NEIN“ 

FÜR DIE ZUKUNFT 
VON UNTERKIRNACH 

STIMMEN.

 

Heuballen = 1,5 m 

Haus im Symbolbild = 8 m 
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