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Themenlandkarte zum geplanten Absetzgelände
am Waldho geht online
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Bei der Suche nach einem Ersatzgelände für die Bundeswehr nehmen Land und Bund die
Staatsdomäne Waldhof im Zollernalbkreis in den Fokus. Bürgerinnen und Bürger können sich in
einem ersten Schritt dazu auf einer Themenlandkarte auf dem Beteiligungsportal des Landes
einbringen.
Die Landesregierung nimmt bei der Suche nach einem Ersatzgelände für die Bundeswehr die in
Landeseigentum stehende Staatsdomäne Waldhof im Zollernalbkreis in den Fokus. Denn auf dem
bisher genutzten Gelände in Renningen-Malmsheim soll das Forschungs- und Entwicklungszentrum der
Robert Bosch GmbH erweitert werden.
Hierzu startet nun ein Informationsprozess, an dem alle interessierten Bürgerinnen und Bürger
eingeladen sind, mitzuwirken. In einem ersten Schritt wird auf dem Beteiligungsportal des Landes eine

Themenlandkarte freigeschaltet. Diese fasst alle relevanten Themen zum Ersatzgelände in einer Grafik
zusammen.

In ormationen au Beteiligungsportal transparent
Herangezogen wurden dafür unter anderem die bisherigen Eingaben aus der Region. „Wir wollen bei
diesem Prozess sichergehen, dass wir alle Aspekte kennen, die die Menschen vor Ort bei diesem Thema
beschäftigen. Dazu machen wir die entsprechenden Informationen auf dem Beteiligungsportal
transparent. Und deshalb bitte ich auch vor allem die Menschen im Zollernalbkreis, schreiben Sie uns,
welche Aspekte wir ergänzen sollen und welche Themen Ihnen besonders wichtig sind! Dann können
diese in den sich anschließenden Abstimmungen und Verfahren bearbeitet werden”, sagte die
Staatsrätin für Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft, Barbara Bosch, am 18. März 2022 in Stuttgart.
Die Themenlandkarte könne noch keine Antworten geben auf die gesammelten Aspekte. „Ich bitte dafür
um Verständnis, da wir erst ganz am Anfang des Verfahrens stehen”, so Barbara Bosch. „Die
Grundstücke gehören dem Land. Der Ministerrat entscheidet über dieses Landeseigentum. Aber wir
legen großen Wert auf Transparenz des Verfahrens.”

In ormationsveranstaltung am 22. März 2022
Am Dienstag, 22. März 2022, findet um 18 Uhr in Geislingen bei Balingen zudem eine
Informationsveranstaltung zum geplanten Ersatzgelände statt. Staatsminister und Chef der
Staatskanzlei Dr. Florian Stegmann, Landrat Günther-Martin Pauli und die angrenzenden Bürgermeister
laden alle Interessierten zu dieser ersten öffentlichen Bürgerinformationsveranstaltung ein.
Beteiligungsportal: Themenlandkarte zum Absetzgelände Waldhof
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