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Im Jahr 2010 könnte in Bühl die 30 000-Einwohner-Grenze übersprungen werden / Kein Mangel an Neubaugebieten in der Stadt - F 

Di;! Schulden köinen auf 8,9 
liiiionen oder 300 Euro pro 
Kopf (der Landwschnitt liegt 
bei rund 500 Euro) herunter- 
gefahren werden, und .die Be- ., 
völkerungszahJ~ st&t $'d$tinu- 
ierlich. In anderen Sfiidten im 
Land verhält es 'si& gerade 
umgekehrt. 

Netto-Zuwachs bei bis zu 300 
Burgem pro Jahr, inzwischen 
sind es 100 bis maximal 150- 
S.tzt sich diese Entwianng 
fort, dann dürfie die 30 000-@- 
wohner-Schallmauer im Jahr 
2010 fallen. Nach jängstbn Er- 
hebungen leben in Bühl derzeit 
29480 Personen - rund 15 000 
in der Kernstadt und 14500 in 
den Stadtteilen. 

Verantwortlich für diesen Be- 
völkerungsgewinn ist vor allem 
die offensive Wohnungsbaupo- 
litik der Verwaltung. Neubau- 
gebiete werden derzeit entwi- " 
ekelt beziehungsweise sind be- 
reits erschlossen in Weitenung 
(,,Kreuzfeld"), in Eisental (,,Al- 
ter Winzerkeller"), in Moos 
(,,Hofrnatten"), in Balzhofen 
(„Bühlfeld 11") und in Neusatz 
(,,Dorfmitte"). 

Ein privater Investor trifft in- 
zwischen die letzten Vorberei- 
tungen, damit auf der ,,Sonnhal- 
de" die Bagger und Baukräne 
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Blick auf das Neubaugebiet ,SonnhaldeW. In diesem FrUhjahr sollen die Bauherren loslegen können. 

anrücken können. Eine von 
ihm gegründete Gesellschaft 
hatte bekanntlich vom Kloster 
Maria Hilf eine 1,2 Hektar gro- 
ße Fläche abgekauft und da- 
nach drei Immobilien (darunter 
die ehemalige Hedwigschule") 
abreißen beziehungsweise 
sprengen lassen. Auf dem Ge- 

lände sollen 17 Einfamilienhäu- 
ser und zwei Doppelhaushälften 
bei Grundstücksgrößen , zwi- 
schen 380 und 550 Quadratme- 
tern entstehen. 

Momentan werden in der 
Stadt Quadratmeterpreise für 
erschlossenes Bauland von 110 
Euro (Balzhofen) über 220 Euro 

(Eisental) bis 235 Euro (West- 
stadt) verlangt. In Panorarnala- 
gen werden auch mal 350 Euro 
fällig. Der bislang höchste Kauf- 
preis soll über 600 Euro betra- 
gen haben. 

Auf dem Bühler Immobilien- 
markt werden vor allem Einfa- 
milienhäuser in privilegierter 
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Lage nachgefragt. Viele so ge- 
nannte „Besserverdiener" global 
operierender Unternehmen 
drängen in die Stadt. Zudem 
hat der vor allem Anfang der 
9Oer-Jahre forcierte Geschoss- 
wohnungsbau mitunter für so- 
ziales Konfliktpotenzial gesorgt, 
das niemand braucht. 

Podiumsdiskussion am 14. März soll Entscheidung erleichtern, ob Biiuder „aente&nik£reien Region Mittlerer Oberrhein" beitritt 


