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PFLEIDERER-AREAL
ENTWICKLUNG JETZT

15 JAHRE STILLSTAND SIND GENUG

UNTERSUCHEN - SICHERN/SANIEREN -  ENTWICKELN  -  NUTZEN

15 Jahre Stillstand,  hunderte Seiten Gutachten und hunderte Stunden an Dis-
kussionen sind genug. Wir kennen das Problem und wir haben eine Lösung. 
Jetzt packen wir‘s an.

www.spd-gernsbach.de

CHANCEN JETZT NUTZEN

AKTUELLE SITUATION
Das Thema Pfleiderer-Areal beschäftigt die 
Verwaltung, den Gemeinderat und die Bür-
ger unserer Stadt seit vielen Jahren. Jetzt ist 
die Chance da, das Gelände städtebaulich zu 
entwickeln. Wir wollen sie nutzen. 

Mittlerweile weiß jeder in Gernsbach, dass 
das Gelände seit 150 Jahren belastet ist.  Ein 
tatsächlich messbarer Austrag der Schad-
stoffe (z.B. in die Murg) konnte nie festgestellt 
werden. Es ist ebenso gesicherte Erkenntnis, 
dass der Verursacher Katz & Klumpp oder der 
Grundstücksnachfolger Pfleiderer nicht mehr 
haftbar gemacht werden können. Ein  Bürger-
entscheid, der den Eigentumserwerb und die 
vollständige Entgiftung auf Kosten der Stadt 
zum Ziel gehabt hätte, fand bedauerlicher 
Weise nicht die erforderliche Mehrheit im 
Gemeinderat  

In der Gesamtschau aller juristischer und 
technischer Gutachten und weiteren Stel-
lungnahmen ist nun klar: Eine Vollsanierung 
wird es nicht geben! Dies weiterhin zu for-
dern, bedeutet nichts anderes, als sich für 
Stillstand zu entscheiden und alle Entwick-
lungen zu blockieren. Das wollen wir nicht! 

Wir kämpfen gemeinsam mit Bürgermeister 
Christ und der Verwaltung dafür, dass im kon-
struktiven Dialog mit dem Investor den Be-
langen der Stadt und ihrer Bürgern Rechnung 
getragen wird.     

Wir fordern alle Bürger unserer Stadt auf, 
sich aktiv am Diskussionsprozess um die Ent-
wicklung des Areals zu beteiligen. 

Im Rahmen von öffentlichen Gemeinderats-
sitzungen, bei unserem Info-Stand an der 
Stadtbrücke bzw. auf dem Wochenmarkt, in 
sozialen Netzwerken oder einfach bei Begeg-
nungen mit unseren Fraktionsmitgliedern 
haben Sie die Möglichkeit, Ihre ganz persön-
lichen Fragen zu stellen und mit uns ins Ge-
spräch zu kommen.  

Wir freuen uns darauf.

ES GEHT UM
GERNSBACH !

WIR SAGEN:
Schluss mit der Blockadehaltung. Schluss 
mit dem Schüren von Ängsten. Schluss mit 
undemokratischem Verhalten. 

Es geht um die Sache und 
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UNTERSUCHEN

Auf dem sog. „Pfleiderer-Areal“ wurden bis 
vor etwa 60 Jahren durch die Firma
„Katz & Klumpp AG“ Telegrafenmasten bzw. 
Eisenbahnschwellen imprägniert. Dabei sind 
über Jahrzehnte hinweg Chemikalien (z.B. 
Quecksilbersalze, PAK, Arsen, etc.) in den 
Boden gelangt. Diese Stoffe sind im direkten 
Kontakt größtenteils enorm gesundheits-
schädlich. Die Firma „Katz & Klumpp AG“ 
gibt es nicht mehr. Auch die Grundstücks-
nachfolgerin „Pfleiderer Infrastrukturtechnik 
GmbH&CoKG“ hat im Jahr 2005 ihren Betrieb 
wegen Insolvenz eingestellt. Bereits im Jahr 
2002 wurde mit Hilfe von Schürfungen bzw. 
Bohrungen eine Schadenskarte erstellt, die 
Aufschluss über die Lage und die Stärke der 
Kontamination (hier Quecksilber) gibt.

Stark betroffene Bereiche sind rötlich gefärbt.   
Sie kennzeichnen das sog. „Schadenszen-
trum“ (siehe Kreis).  

Von der einfachen Deckelung des Schaden-
szentrums über die Abschirmung mit einer 
„Bohrpfahlwand“ oder der Einhausung des 
hochbelasteten Erdreichs in einer Art „Sar-
kophag“  bis hin zur kompletten Entfernung 
wurden alle Varianten wissenschaftlich un-
tersucht und letztlich verworfen, weil sie 
technisch nicht geeignet oder nicht finanzier-
bar waren.
 
Die nun favorisierte Lösung bietet ein Höchst-
maß an Sicherheit bei finanzierbaren Kosten:
Die Belastungen im tiefliegenden Schadens-
zentrum werden im Zuge der baulichen 
Entwickung entfernt. Die Gefahr einer mög-
lichen Grundwasserverunreinigung ist damit 
gebannt. Für die oberflächennahen Boden-
schichten besteht die Gefahr der Austragung 
ohnehin nicht, weil sie nicht von Grundwas-
ser durchflossen werden. 
Zusätzlich wird die Geländeoberfläche (auch 
aus Hochwasserschutzgründen) um ca. 1 m 
aufgeschüttet und teilweise überbaut. Damit 
ist das belastete Erdreich ebenso sicher ver-
wahrt, wie es in einer fernen Deponie vor der 
Haustüre anderer Menschen entsorgt wäre.  

SICHERN/
SANIEREN

Querschnitt

Im Laufe der Jahre 2005 bis 2018 wurden 
viele Überlegungen angestellt und Gutachten 
in Auftrag gegeben. 
 

ENTWICKELN

Gernsbach kann aus städtebaulichen Grün-
den nicht länger auf die Nutzung des Areals 
verzichten. Als SPD-Fraktion haben wir klar 
unsere städtebaulichen Ziele für das Gelän-
de im Herzen der Stadt formuliert: Städtische 
Zentrumsfunktionen wie Nahversorgung, öf-
fentliche Nutzung,  (seniorengerechtes) Woh-
nen, Naherholung, Erlebbarkeit der Murg, 
Gastronomie, Vernetzung der Innenstadt-
quartire (Steg über die Murg) und Begeg-
nungsraum für junge Menschen kommen bei 
guter Verkehrsanbindung allen Bürgerinnen 
und Bürgern unserer Stadt zugute. 
Mit der Firmengruppe KRAUSE steht uns ein 
seriöser Investor zur Seite, der über weitrei-
chende Erfahrungen bei der Umwandlung 
belasteter Flächen verfügt. 
Bürgermeister Christ und sein Team haben 
im Auftrag des Gemeinderats intensiv mit 
dem Investor verhandelt und ein großartiges 
Ergebnis erzielt. Neben den städtebaulichen 
Forderungen konnte erreicht werden, dass 
ein großer Teil der Altlasten im Zuge der Ent-
wicklung entfernt wird.
Zentrales Element der Konzeption sind nach 
wie vor zwei Lebensmittelmärkte, die als Fre-
quenzbringer den Einzelhandel in unserer 
Stadt stärken werden. 

 

Die Entwicklung des Pfleiderer-Areals muss 
allen Bürger zugute kommen. Ausschließ-
liches, hochpreisiges Wohnen in „Filet“-Lage 
kann hier nicht das vorrangige Ziel sein. Das 
neu entstehende Quartier „Wörthgarten“ 

NUTZEN wird mit seiner hohen Aufenthaltsqualität am 
Murgufer Raum für Begegnung schaffen und 
gleichzeitig ein Motor der wirtschaftlichen 
Entwicklung unserer Stadt sein. Es wird die 
Innenstadtquartiere „Neue Mitte“ und „Alt-
stadt“ nicht nur ergänzen, sondern durch das 
Fuß- und Radwegenetz und den Steg über die 
Murg sogar verbinden.  
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