


Inhalt
 

Verfahren des Bürgerentscheids

Sachverhalt    

Stellungnahme des Gemeinderates 

Stellungnahme des Bürgermeisters 

Stellungnahme der
Vertrauenspersonen des
Bürgerbegehrens

Seiten

3 - 4

5

6

7

8 - 9

10 - 11

Verantwortliche Autoren: 

Bürgermeisteramt Unterkirnach
 
Bürgermeisteramt Unterkirnach
 
1. Teil: Befürworter eines 
         Bebauungsplanes

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

 
2. Teil: Gegner eines 
           Bebauungsplanes

 Elke Armbruster
 
 (Befangen: Rolf Weißer)

Andreas Braun 

Stefan Selke
Gunter Ketterer
Berthold Frisch

Ferienhausanlage 1. Bauabschnitt

Seite 2



Verfahren des Bürgerentscheids

Da die Frage verneinend gestellt ist, müssen 
Sie mit „JA“ abstimmen, sollten Sie gegen 
den Bebauungs- und Flächennutzungsplan 
für die touristische Nutzung im Ackerloch sein. 
Sind Sie jedoch für den Bebauungs- und Flä-
chennutzungsplan für die touristische Nutzung 
im Ackerloch, müssen Sie mit „NEIN“ abstim-
men.

Wer will den Bürgerentscheid?

Am 20.07.2020 wurde ein Antrag auf Bürgerent-
scheid eingereicht mit dem Bürgerbegehren „Das 
Ackerloch erhalten“ von den Vertrauenspersonen 
Herr Stefan Selke, Am Wald 5, Herr Gunter Ket-
terer, Am Wald 9, und Herr Berthold Frisch, Am 
Wald 27. 
Damit der Bürgerentscheid als zulässig gilt, 
mussten mindestens 7 % der Wahlberechtigten 
unterzeichnen, das bedeutet bei 1.947 Wahlbe-
rechtigten (Stand Juli 2020) mindestens 137 Un-
terschriften. Diese Voraussetzung wurde durch 
236 wahlberechtigte Unterzeichner des Antrages 
erfüllt.

Wogegen richtet sich der Bürgerentscheid?

In der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 
21.04.20 hat der Gemeinderat folgenden Be-
schluss gefasst:
„Die Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwen-
ningen wird zur Durchführung des Verfahrens zur 
Änderung des Flächennutzungsplanes der Ver-
waltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen 
zur Ausweisung eines Sondergebiets für Touris-
mus im Gewann „Ackerloch beauftragt. Diese Flä-
che soll zur Bebauung mit Ferienhäusern „Tiny-
Houses“ ausgewiesen werden.“
Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten 
Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwennin-
gen hat hierzu in der Sitzung am 07.05.20 den 
Aufstellungsbeschluss zur 49. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes gefasst.
Der Bürgerentscheid richtet sich gegen den Be-
schluss des Gemeinderates und das Verfahren 
zur Änderung des Flächennutzungsplanes.

Wie lautet die Frage des Bürgerentscheides?

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
15.09.2020 nach Abstimmung mit den Vertrauens-
personen folgende Fragestellung beschlossen:

„Sind Sie dagegen, dass für das Gewann 
„Ackerloch“ ein Bebauungsplan für eine tou-
ristische Nutzung aufgestellt wird?“

Ferienhausanlage 2. Bauabschnitt
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Wie wird die Abstimmung entschieden?

Nach § 21 Abs. 7 GemO wird die Frage des Bür-
gerentscheides in dem Sinne entschieden, wie sie 
von der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men beantwortet wird, also von mehr als 50%. 
Zudem muss diese Mehrheit mindestens 20 % 
der Stimmberechtigten am Wahltag entsprechen. 
In der Gemeinde Unterkirnach sind aktuell 2.067 
Personen stimmberechtigt (Stand 26.10.2020). 
Somit würden für die Entscheidung mindestens 
414 gültige Ja-Stimmen benötigt. Wird die erfor-
derliche Mehrheit nicht erreicht, entscheidet der 
Gemeinderat über die Angelegenheit.

Wie wirkt die Abstimmung, die das Quorum er-
reicht?

Der Bürgerentscheid hat nach § 21 Abs. 8 GemO 
die Wirkung eines Gemeinderatsbeschlusses. 
Der  Bürgermeister und der Gemeinderat sind für 
drei Jahre daran gebunden. Er kann innerhalb 
dieser drei Jahre nur durch einen neuen Bürge-
rentscheid abgeändert werden.

Wer darf abstimmen?

Da die selben gesetzlichen Regelungen wie bei 
einer Kommunal- oder Bürgermeisterwahl gel-
ten, sind alle Einwohnerinnen und Einwohner mit 
deutscher Staatsangehörigkeit oder mit der eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union (Unions-
bürger), die das 16. Lebensjahr vollendet und seit 
mindestens 3 Monaten ihre Hauptwohnung in der 
Gemeinde Unterkirnach haben, wahlberechtigt.

Gibt es die Möglichkeit der Briefwahl?

Auch beim Bürgerentscheid gibt es die Möglich-
keit der Briefwahl. Aufgrund der aktuellen Corona-
Situation bitten wir sogar eindringlich darum, von 
Ihrem Recht der Briefwahl Gebrauch zu nehmen. 
Sie helfen dadurch, das Ansteckungsrisiko für an-
dere zu minimieren.
Alle wahlberechtigten Personen erhalten bis spä-
testens 22.11.2020 eine Wahlbenachrichtigung. 
Mit dieser Wahlbenachrichtigung können Sie die 
Briefwahl im Rathaus beantragen, persönlich, 
schriftlich oder über die Homepage der Gemeinde 
im Internet. Doch auch das Wahllokal im Rathaus 
steht Ihnen am Wahltag zur Verfügung, damit Sie 
vor Ort Ihre Stimme abgeben können. 

Visualisierung Blick über das obere Ackerloch
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Sachverhalt
Smart Home mit viel digitaler Ausstattung ist ein 
klarer Bote des zukünftigen Tourismus.
Die Gemeinde Unterkirnach begleitet dieses rein 
privatwirtschaftliche Projekt lediglich von Verwal-
tungsseite. Die Kosten für Verfahren und Erschlie-
ßung werden auf die privaten Projektträger und 
den Grundstückseigentümer umgelegt.
Der erste Schritt für die Realisierung des Projekts 
ist die Änderung des Flächennutzungsplanes als 
vorbereitender Bebauungsplan. Da die Gemeinde 
Unterkirnach Mitglied der Verwaltungsgemein-
schaft Villingen-Schwenningen ist, wird dieses 
Verfahren über den Gemeinsamen Ausschuss der 
Verwaltungsgemeinschaft abgewickelt. Der Ge-
meinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwal-
tungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen hat 
hierzu in der Sitzung am 07.05.2020 den Aufstel-
lungsbeschluss zur 49. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes gefasst und das Verfahren mit 
der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch eingeleitet. Die 
Vorentwürfe wurden vom 08.06.20 bis 24.07.2020 
öffentlich ausgelegt.
Nach der Änderung des Flächennutzungsplanes 
sollen in einem Baubauungsplan die Details zur 
Bebauung und Gestaltung der Ferienhausanlage 
mit den Mini-Häusern geregelt werden.

Auf dem privaten landwirtschaftlichen Grundstück 
Flst.Nr. 45/4 im Gewann Ackerloch soll eine Son-
derbaufläche mit der Zweckbestimmung „Tou-
rismus“ zur Bebauung mit Ferienhäusern – Tiny 
Houses“ entstehen. Auf einer Fläche von rund 
2,45 Hektar möchten die beiden Investorinnen 
des Projekts, Frau Sabrina Lassak und Frau An-
drea Lassak eine Ferienhausanlage mit Minihäu-
sern errichten, welche sich durch Nachhaltigkeit, 
Naturnähe und ihre Ausstattung als Smart Homes 
auszeichnet. Die Frauen Lassak stammen aus 
Bräunlingen und leben in Berlin bzw. Stuttgart. 
Bereits im November 2019 hatten die Frauen 
Lassak dem Gemeinderat ihr Projekt in einer 
nichtöffentlichen Sitzung vorgestellt. Am 03. und 
04.07.2020 stellten sie ihre Planungen zusam-
men mit Herrn Martin Kuberczyk, k3 Landschafts-
architektur, öffentlich in der Schlossberghalle vor. 
Mit dieser Ferienhausanlage wollen die Frauen 
Lassak mit den Minihäusern ein attraktives Ange-
bot für Feriengäste mit ökologischer Nachhaltig-
keit schaffen.
Die kompakte Bauweise mit Ausblick in Richtung 
Baar ist platzsparend. Die Ausstattung ist optisch 
von Leichtigkeit geprägt. Es handelt sich hierbei 
nicht um große Gebäude. Die Häuser mit 25 m² 
Wohnfläche bieten Platz für 2-4 Personen, bei 
den Wohnflächen von  38 m² können bis zu 6 Per-
sonen beherbergt werden.

Visualisierung der Ferienhausanlage
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Stellungnahmen des Gemeinderates
Teil 1: Befürworter eines Bebauungsplanes

Die vorgestellten Planungen sehen eine naturna-
he und ökologische Bauweise unter Einbindung 
der Natur vor. Natürlich wird sich der Anblick des 
Ackerlochs verändern, aber wir sind fest davon 
überzeugt, dass die Naherholung in Unterkirnach 
durch diese Bebauung eher gestärkt wird. 

Wir sehen durch die Realisierung des Tiny-Hou-
ses-Projektes folgende Vorteile für Unterkirnach:

•     
      
     
  
  

•     
      
     

•     
     
     

Nutzen Sie Ihr Wahlrecht!

Stimmen Sie mit NEIN, wenn Sie dafür sind, dass 
für das Gewann Ackerloch ein Bebauungsplan für 
eine touristische Nutzung aufgestellt wird.

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

Befürworter der Umwandlung des Gewannes 
Ackerloch in touristische Fläche und Ansied-
lung von Tiny-Houses    

Der vorherige Gemeinderat hat unter Beteiligung 
der Einwohner ein Gemeindeentwicklungskon-
zept erstellt, in dem alle Beteiligten die Bedeutung 
des Tourismus für Unterkirnach herausgearbeitet 
haben. Auch der jetzige Gemeinderat hat in sei-
ner Klausurtagung vor einem Jahr nochmals den 
Tourismus als wichtigen Baustein im Konzept der 
Gemeinde Unterkirnach hervorgehoben.

Tourismus ist kein Selbstläufer. Es ist wichtig, sich 
weiter zu entwickeln, neue Veranstaltungen und 
Unterhaltungsmöglichkeiten anzubieten, damit 
der Gast Lust hat, unseren Ort mehr als einmal 
zu besuchen. Dazu gehören aber auch entspre-
chende Unterkünfte, die zeitgemäß sind und den 
Anforderungen der heutigen Gäste entsprechen. 
Die Gemeinde selbst kann hier nur Rahmenbedin-
gungen schaffen, um diesbezügliche Vorhaben zu 
unterstützen.

Wir freuen uns, dass die Investorinnen ihr Tiny-
Houses-Projekt in unserer Gemeinde Unterkir-
nach realisieren und hier Geld investieren wollen. 
Das Tiny-Houses-Projekt wird unserer Infrastruk-
tur und unserem Bekanntheitsgrad einen immen-
sen Mehrwert bringen. Wir erhalten Zugang zu 
einer komplett neuen Gäste-Zielgruppe, die bei 
wiederholter Anreise auch auf bereits vorhande-
ne Unterkünfte zurückgreifen könnte. Das neue 
Umweltbewusstsein der Urlauber (z.B. Verzicht 
auf Flugreisen etc.) wird den Trend zum Urlaub 
im eigenen Land weiter verstärken. Deshalb muss 
es uns gelingen, attraktive und zudem besondere 
Angebote zu schaffen.

Entwicklung einer zukunftsfähigen Touris-
musstruktur durch Erschließung einer jün-
geren Zielgruppe (junge Familien, Singles, 
Alleinstehende mit Kindern, mobiles Arbei-
ten) 

Weiterentwicklung und Unterstützung vor-
handener touristischer Faktoren (Spiel-
scheune, Aqualino, Spielplätze)

Erhalt der vorhandenen Infrastruktur durch 
zusätzliche Einnahmen (Nahkauf, Gastro-
nomie, Markt, Bio-Landwirtschaft etc.)
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Stellungnahmen des Gemeinderates
Teil 2: Gegner eines Bebauungsplanes

Natur, Landwirtschaft und Naherholung kom-
men hier gleichermaßen zu ihrem Recht. Mir 
ist es ein großes Anliegen diesem auch weiterhin 
gerecht zu werden. Die mir bislang vorliegen-
den Informationen haben mich nicht in ausrei-
chendem Maß überzeugen können, diese wert-
volle Grünlandfläche für das Allgemeinwohl 
der Gemeinde aufzugeben. 

Ein weiterer Aspekt, der mich umtreibt, ist die 
fehlende fundierte Marktanalyse und die fehlen-
de fachliche Expertise zur Realisierbarkeit des 
Projektes sowie eine fehlende Einbindung des 
Konzeptes „Minihäuser“ in die bestehenden Tou-
rismusschwerpunkte Familien- und Wanderferien. 
Für den Bereich Sommerberg II lag eine fundierte 
Marktanalyse zur Bebauung mit Ferienhäusern 
vor. Mangels Nachfrage wurde das Sonderge-
biet für touristische Nutzung von der Gemeinde 
aufgegeben. Andere touristische Ideen wie das 
Traumhaus oder der Campingplatz am Lorenzen-
hof verliefen im Sande. Daher stelle ich nach wie 
vor die kritische Frage nach der Sinnhaftigkeit des 
Projektes. 

Deshalb sage ich am 13.12.2020 JA zu: 

JA – Naherholungsflächen sind schützenswert 
für kommende Generationen. 

JA – ich bin für die Fortentwicklung des Touris-
mus in Unterkirnach. Allerdings ohne Flächenfraß 
und mit der Ausschöpfung der vorhandenen Po-
tentiale.  

JA – ich bin für den Schutz von landwirtschaft-
lichen Flächen und lehne deshalb die Bebauung 
der Freifläche im Ackerloch ab. 

Ich lade Sie ein, informieren Sie sich und nut-
zen Sie Ihr Wahlrecht! 
Elke Armbruster 

Gegner der Umwandlung des Flächennut-
zungsplanes für das Gewann Ackerloch zum 
Sondergebiet Tourismus

Im Gemeinderat habe ich im April 2020 gegen 
die Änderung des Flächennutzungsplanes der 
freien Ackerlochfläche gestimmt. Für meine Ent-
scheidung war und ist neben meiner persönlichen 
Haltung auch das Allgemeinwohl der Gemeinde 
wichtig. 

Ich selbst bin auf einem landwirtschaftlichen Be-
trieb aufgewachsen und kann deshalb sehr gut 
einschätzen, welchen Wert diese landwirt-
schaftlich genutzte Fläche für Betriebe in un-
serer Region hat. Ein hoher Ertrag und die gute 
Bewirtschaftung sind nur zwei Faktoren für ein 
wirtschaftlich gutes Ergebnis der Höfe. 

Die heimische Landwirtschaft leistet u.a. durch 
die Erzeugung von hochwertigen Lebensmitteln 
einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwick-
lung unserer Gesellschaft. Damit auch unsere 
Gemeinde ihren Beitrag leisten kann, ist es er-
forderlich, landwirtschaftlich genutzte Flächen 
nicht weiter zu reduzieren. Und um ein sinnvol-
les Gleichgewicht von naturbelassenen und land-
wirtschaftlich genutzten Flächen sowie bebauten 
Flächen zu erlangen, ist die Bauleitplanung an 
die Ziele der Raumordnung anzupassen. Der gel-
tende Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg 
sieht für das Gewann Ackerloch ausschließlich 
landwirtschaftliche Nutzfläche vor, keine Bebau-
ung.

Zudem übernehmen unsere Landwirte wie selbst-
verständlich die Offenhaltung unserer Landschaft. 
Genau diese Landschaft wird von den Touristen 
so geschätzt. Die Schwarzwald Tourismus GmbH 
erklärt zu Recht in der Kurzfassung ihres Marke-
tingkonzeptes 2020: „Die Bewahrung der Umwelt 
und Schönheit der Landschaft ist erklärtes unab-
dingbares Ziel.“
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Stellungnahme des Bürgermeisters

Gerade in der momentanen Zeit mit den einherge-
henden Auswirkungen der Corona-Krise ist eine 
Investition fast schon ein wenig außergewöhnlich. 
Daher ist es doch selbstverständlich, dass der 
Gemeinderat mit großer Mehrheit solch einer In-
vestition positiv gegenübersteht. Die Tatsache, 
dass der Gemeinde bei diesem Vorhaben keiner-
lei Kosten entstehen, bekräftigt die Entscheidung 
des Gemeinderates. Ohnehin sollten wir uns als 
Gemeinde offen gegenüber Investoren präsentie-
ren und Entwicklungsmöglichkeiten zulassen. 

Das Projekt wird in einer ersten Ausbaustu-
fe von 13 Mini-Häusern gut und gerne, bei ei-
ner marktüblichen Auslastung von 70%, rund 
10.000 Übernachtungen jährlich erzielen. Diese 
Übernachtungen sind notwendig, um wegfallen-
de Ferienwohnungen ohne Nachfolge in Unter-
kirnach zu kompensieren, aber auch um zusätz-
liche Angebote und Zielgruppen zu erschließen. 
Obendrein bedeuten diese Übernachtungen ein 
Plus an Einnahmen in Höhe von rund 20.000 € 
jährlich in der Gemeindekasse. Bei einer mögli-
chen Erweiterung auf 26 Mini-Häuser sogar von 
rund 40.000 € jährlich. Der Schwarzwald ist mit 8 
Millionen Übernachtungen pro Jahr eine der am 
stärksten wachsenden Tourismusregionen.

In Baden-Württemberg gibt ein Gast eines Feri-
enhauses pro Tag rund 85 € aus. Hierbei profi-
tieren nicht nur die Beherbergungsbetriebe, son-
dern in besonderem Maße die Gastronomie, der 
Einzelhandel als auch die örtlichen Dienstleister. 

In Zahlen dargelegt entfallen auf einen Beherber-
gungsbetrieb rund 32,39 €, was einem prozentua-
len Anteil von 38,1% entspricht. Die Gastronomie 
profitiert mit 21,25 € (25%), der Einzelhandel mit 
17,51 € (20,6%) sowie der Dienstleistungssektor 
mit 13,86 € (16,3%). 

Allein unsere rund 90.000 Übernachtungen pro 
Jahr sorgen so für eine Wertschöpfung von über 
5 Mio. € im Dorf. Das Gast- und Beherbergungs-
gewerbe zählt daher neben dem produzierenden 
Gewerbe zum entscheidenden Arbeitgeber vor 
Ort.  Gerade Städte und Gemeinden im ländlichen 
Raum mit einem qualitativen Übernachtungs-
angebot und einer überdurchschnittlichen In-
frastruktur haben auch für uns als Bürgerinnen 
und Bürger eine vielfach höhere Freizeit- und 
Wohnqualität. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und de-
mografischen Veränderungen hat der Gemeinde-
rat von Unterkirnach im Januar 2015 einen Ge-
meindeentwicklungsprozess initiiert. 

Die Frage, wie sich die Gemeinde Unterkirnach 
als Wohn- und Wirtschaftsstandort sowie als Tou-
rismusgemeinde weiterentwickeln kann, war Mit-
telpunkt des gesamten Prozesses. 

Der Planungsprozess mündete dann in ein Ent-
wicklungskonzept mit einem konkreten und um-
setzbaren Handlungs- und Maßnahmenpro-
gramm. Dabei wurde auch eine enge Verknüpfung 
mit dem finanziellen Handlungsspielraum der Ge-
meinde angestrebt. 

Insbesondere der Punkt der Bürgerbeteiligung 
war mir als auch dem Gemeinderat ein sehr be-
deutsames Anliegen. In einem öffentlichen „Bür-
gercafé zur Gemeindeentwicklung“ als auch in 
einer „Planungswerkstatt“ bearbeiteten die Bür-
gerinnen und Bürger vier zentrale Fragen zur 
Gemeindeentwicklung. Die Ergebnisse der Bür-
gerbeteiligungen flossen in die Formulierungen 
der Ziele und Maßnahmen zu den verschiedenen 
Handlungsfeldern mit ein. 

Gerade das touristische Profil von Unterkirnach 
hat sich seit dem Beschluss des Gemeindeent-
wicklungskonzeptes kontinuierlich weiterentwi-
ckelt. Die regelmäßige Auszeichnung des Landes 
für „familien-ferien“ unterstreicht eindrucksvoll 
die Familienfreundlichkeit unseres einzigartigen 
Dorfes. Mehr denn je haben wir uns mit nunmehr 
fünf zertifizierten Qualitätswander- und Premium-
spazierwanderwegen bei Naturliebhabern, Wan-
derbegeisterten und Ruhesuchenden zu einem 
begehrten Reiseziel entwickelt. Das touristische 
Profil Unterkirnachs ist somit klar abgesteckt und 
bedarf gerade für obengenannte Zielgruppe die 
nun notwendigen Übernachtungsangebote.

Das nun geplante Projekt ist daher eine große 
Chance, das touristische Standbein von Unter-
kirnach weiter auszubauen und somit zum Erhalt 
unserer Infrastruktur beizutragen. Die von den 
Investorinnen anvisierten Zielgruppen von Fami-
lien, Alleinreisenden und Naturliebhabern passen 
daher perfekt zu Unterkirnach. 
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Mehr Nachhaltigkeit und ökologische Aufwer-
tung ist faktisch kaum möglich. 

Jedes touristische Projekt mitsamt seinen Gästen 
bietet aber zugleich auch eine Chance für die 
hiesige Landwirtschaft. Zum Beispiel der Hofla-
den „Landgenuss vom Maierstal“ in Oberkirnach, 
ein Bäuerinnenladen wie wir ihn früher im Dorf 
hatten, erfreut sich gerade in der heutigen Zeit 
größter Beliebtheit und ist eine Möglichkeit, vor 
Ort produzierte Erzeugnisse anzubieten und zu 
verkaufen. 

Setzen Sie sich mit diesem Projekt, den Investo-
rinnen sowie dem zweifelsohne touristischen 
Mehrwert konstruktiv und gerne auch kritisch 
auseinander.

Unabhängig von diesem Projekt muss uns klar 
sein, dass wir für weitere zeitgemäße und qua-
litative Übernachtungsangebote – wie im Ge-
meindeentwicklungskonzept festgeschrieben – 
auch andere geeignete Flächen zur Verfügung 
stellen müssen. 

Diese Verlässlichkeit ist für einen Gemeinde-
rat und eine Verwaltung von entscheidender Be-
deutung. 

Entscheiden Sie mit und unterstützen Sie mit 
Ihrer  Nein-Stimme eine weitere verlässliche 
und zukunftsorientierte Entwicklung unseres Dor-
fes. Diese Entwicklung wird uns allen einen ent-
scheidenden Mehrwert bringen.
Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! 

Herzlichst, Ihr

Gerade unser einziger Lebensmittelmarkt im Dorf 
ist auf die Umsätze unserer Feriengäste in be-
sonderem Maße angewiesen. Ohne deren Umsät-
ze würde sich dieser Markt nicht halten können. 
Auch die zahlreichen gastronomischen Betriebe 
benötigen für einen dauerhaften Fortbestand ein 
positives Wachstum. 

Daher sollte es unser aller Bestreben sein, die-
se überdurchschnittliche Infrastruktur auch zu er-
halten. Hierfür bedarf es neben einer Steigerung 
der Einwohnerzahl auch einer Steigerung der 
Übernachtungsgäste, welche zwangsläufig zu 
einer Erhöhung der so notwendigen Ertragskraft 
in unserem Dorf führen. Daher ist es umso wichti-
ger, die derzeit geplante Entwicklung als Chance 
anzuerkennen.

Gerade bei der Investition in ein touristisches Pro-
jekt sind die drei Standortfaktoren „Lage, Lage, 
Lage“ wohl wichtiger denn je. Hinzu kommt, dass 
ein potenzielles Grundstück auch verfügbar bzw. 
käuflich erwerbbar sein muss. Beide Erfordernis-
se sind im Ackerloch derzeit gegeben. Außerdem 
ist ein alternatives Grundstück für ein Vorhaben 
in dieser Größenordnung im Dorf nicht verfügbar.

Die Tatsache, dass hierzu teilweise eine derzeit 
landwirtschaftlich genutzte Fläche weichen 
muss, ist sicher bedauerlich. Das von den Investo-
rinnen geplante Projekt wird aufgrund der Größe 
der Baukörper jedoch nur einen sehr geringen 
Flächenverbrauch bzw. eine niedrige Flächen-
versiegelung aufweisen.

Das Konzept zielt jedoch darauf ab, die Mini-Häu-
ser und deren Erschließung so nah wie möglich 
an der bestehenden Topografie zu orientieren, um 
die Eingriffe in Boden und Vegetation zu mini-
mieren. Entlang der Waldkanten entstehen Puf-
ferzonen. Richtung Süden soll eine artenreiche 
Wildblumenwiese mit Streuobstcharakter entwi-
ckelt werden. Im östlichen Bereich befindet sich 
die verkehrliche Erschließung. Hier soll ein natür-
licher Waldsaum mit heimischen Gehölzen und 
Kräutersaum entstehen. Einzelne Baumpflanzun-
gen im Gelände erhöhen weiter die Diversität, so 
dass als Ausgleich für den Eingriff aus der intensiv 
genutzten Fettwiese eine artenreichere Vielfalt 
und zusätzliche Lebensräume entstehen. 
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Stellungnahme der 
Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens

Wir sagen JA zum Erhalt der einzigartigen 
Schwarzwälder Kulturlandschaft in ihrer be-
sonderen lokalen Ausprägung.

• 

•

•

•

Wir sagen JA zu einer wirtschaftlich soliden 
und verantwortbaren Gesamtentwicklung des 
Tourismus in Unterkirnach.

•

     1. 

JA beim Bürgerentscheid am 13.12.2020 heißt 
JA zu Unterkirnach, der Gemeinde mit dem be-
sonderen Flair.

Ja, wir leben sehr gerne in Unterkirnach, Fe-
riengäste sind uns willkommen! Gleichzeitig 
ist es uns wichtig, dass eine der Grundlagen für 
einen attraktiven Tourismus – das Ackerloch – in 
der ursprünglichen Form erhalten bleibt. Da-
her setzen wir uns dafür ein, dass die typisch 
ländliche Prägung des oberen Ackerlochs und 
das dortige wunderbare Naherholungsgebiet un-
verändert bleiben. 
Mit dem Beschluss des Gemeinderats vom 21. 
April 2020 ist genau dieser Bestandsschutz in 
Frage gestellt. Im Kern geht es dem Gemeinde-
rat darum, dass ein Verwaltungsverfahren (Auf-
stellungsbeschluss zur Änderung des Flächen-
nutzungsplans) in Gang gesetzt wurde mit dem 
Ziel, auf einer Fläche von 2,45 ha eine Siedlung 
für Mini-Häuser (sog. Tiny-Houses) zu realisieren. 
Bezeichnend hierbei ist, dass zu keinem Zeit-
punkt eine angemessene Form der öffentli-
chen und offenen Bürgerbeteiligung stattfand. 
Lediglich Informationsveranstaltungen sind vor 
diesem Hintergrund keine angemessene Form 
der Bürgerbeteiligung.
 
Wir sagen JA zum Erhalt von landwirtschaft-
lichen Flächen zur Unterstützung der heimi-
schen Landwirte.

•

•

•

Die Landwirte pflegen und erhalten unsere 
einzigartige Kulturlandschaft; ihnen dürfen 
nicht auch noch Nutzflächen entzogen wer-
den, da sie bereits aufgrund der EU-Politik, 
von Klimaerwärmung und Dürre in Existenz-
nöte geraten.

Das Ackerloch ist eine Nutzfläche ohne 
Hanglage, die sich gut bewirtschaften lässt. 
Oft müssen Landwirte sehr weit fahren, um      
überhaupt genügend Nutzflächen, und damit      
Futter für ihre Tiere, zu bekommen.

Insgesamt 2,45 ha beste landwirtschaftliche 
Nutzflächen sollen einer Ferienhaussiedlung 
mit bis zu 26 Tiny-Houses weichen. Aufwand 
und Nutzen sind nach unserer Meinung unver-
hältnismäßig.

Das Ackerloch dient bislang Einheimischen 
und Touristen gleichermaßen als Naherho-
lungsgebiet und Ausgangspunkt für Wander- 
und Radtouren, für Langlauf- und Joggingrun-
den; dieses Gleichgewicht verschiebt sich zu 
Ungunsten der Einheimischen und des Hapi-
mags, dessen Attraktivität nach Meinung der 
Gäste schon durch das neue Wohngebiet 
„Sommerberg II“ eingebüßt hat.

Die Gemeindeverwaltung „sägt an dem Ast, 
auf dem sie sitzt“: Touristen und Erholungssu-
chende aus der Umgebung kommen vor allem 
wegen der einzigartigen Schwarzwälder Kul-
turlandschaft.

Die Siedlung der Tiny-Houses gefährdet Le-
bensräume für Tiere und Pflanzen. Sie erhöht 
das Verkehrsaufkommen auf dem „Stadthof-
weg“, dem „Schuhmacherhäusleweg“ und „Am 
Wald“ deutlich.

Tiny-Houses sind aufgrund ihrer Bauweise we-
der nachhaltig noch umweltschonend.

Unterkirnach fehlt bislang eine überzeugende 
Gesamtkonzeption im Bereich Tourismus. 

Mit den Tiny-Houses wird nach dem Scheitern 
bisheriger Projekte wahllos wieder etwas Neu-
es begonnen, anstatt bestehende Pläne zu 
Ende zu bringen. z.B.:

Felder des „Lorenzenhofs“ wurden als 
Sondergebiet „Campingplatz“ und „Ferien-
häuser“ ausgewiesen; auch hier wurde 
Agrarland in Bauland umgewandelt. Reali-
siert wurde auf dieser Fläche bisher nichts.
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•

•

    
 

•

Ist eines Tages die Fläche im Ackerloch bebaut, 
das Projekt wirtschaftlich aber nicht zukunftsfähig, 
besteht die Gefahr, dass auch hier, wie bei vielen 
anderen gestarteten touristischen Maßnahmen, 
ein unvollendeter persönlicher Traum unsere 
schöne Landschaft irreversibel verschandelt. Ent-
stehende Folgekosten werden dann, wie üblich, 
kollektiv auf alle Bürger*innen umgelegt.

Entscheiden Sie daher selbst, in welcher Zu-
kunft Sie leben wollen!

Gehen Sie zur Wahl und stimmen beim Bürge-
rentscheid am 13.12.2020 mit:    JA! 
Selbstverständlich können Sie auch von der 
Möglichkeit zur Briefwahl Gebrauch machen.

Stefan Selke   
Berthold Frisch   
Gunter Ketterer

     2.
   
  
 

 
     3.  

 
     4.  
  
  
  

 
     5.  
 

  
     6. 
  
 

Wir sagen JA zu verantwortungsvollem Tou-
rismus in Unterkirnach, dessen Ziele gemein-
sam mit Bürgerinnen und Bürgern entwickelt 
werden.

•   

•

•

•

Das „Traumhaus“ auf dem Schlossberg 
steht inzwischen leer, zwei von der Ge-
meinde voll erschlossene Bauplätze für 
kleine Ferienhäuser daneben bleiben un-
genutzt.

Pläne für fünf Baumhäuser wurden nicht 
umgesetzt.

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

Von der Ferienhaus-Siedlung „Am Wald“ 
können heute nur noch fünf als Ferienhäu-
ser gebucht werden. 

Die ursprünglichen „Felsenhäuser“ wer-
den heute mehrheitlich als Wohnhäuser 
genutzt.

Warum wurden Alternativflächen in Unterkir-
nach gar nicht erst geprüft? Die Ziele für die 
Siedlung Tiny-Houses wurden der Gemeinde 
von außen auferlegt – mit allen ökonomischen, 
sozialen und kulturellen Folgen.

Die Investorinnen haben weder den Bürgerin-
nen und Bürgern noch dem Gemeinderat einen 
Businessplan oder ein Finanzierungskonzept 
vorgelegt: Es handelt sich um zwei in dieser 
Branche völlig unerfahrene Privatpersonen, 
die hier nach eigenen Worten) „ihren Traum“ 
verwirklichen wollen.

Die Marktanalyse der Investorinnen war mit 
Steigerungsraten von 75% bei Übernach-
tungszahlen fehlerhaft.

Die Ferienhäuser werden sehr teuer vermark-
tet: 30-60 Euro p.Pers./Nacht – eine vierköp-
fige Familie müsste bis zu 1.680 Euro in der 
Woche bezahlen für eine winzige Unterkunft. 
– schon daher ist die von der Gemeinde erwar-
tete 100%-ige Auslastung unglaubwürdig.

Die Zahlen des statistischen Landesamtes 
dokumentieren einen stetigen Rückgang der 
Übernachtungszahlen in Unterkirnach: Die 
Umnutzung der Felsenpark-Häuser und die zu 
geringe Auslastung der Ferienhaus-Siedlung 
„Am Wald“ bezeugen das ebenso.

Die „Traumhaus“-Pleite zeigt, dass auch neue, 
innovative Bauten kein Allheilmittel für den 
Tourismus sind, solange die Ziele nicht mit 
einem Gesamtkonzept entwickelt und abge-
stimmt wurden.

Prüfen Sie selbst die von der Gemeindever-
waltung vorgelegten Zahlen zur angeblichen 
Wertschöpfung im Bereich Tourismus und 
zur Bettenauslastung in Unterkirnach, die im 
Zusammenhang mit dem Tiny-Houses-Projekt 
vorgestellt wurden!  Die Geschäftsberichte 
der Tourist-Information Unterkirnach 2015, 
2018 und von 2019 bestätigen das nicht.
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