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SehrgeehrterHerrDr.Steinacher,
vielenDankfür lhr Schreiben
vom28.2.2008,
mitdemSieunsumfangreiche
Informationenüberdie Fortschreibung
desRegionalplans
der RegionStuttgart
zurVerfügunggestellthaben.Zu demvonder Regionalversammlung
beschlossenen
Planungsentwurf
nehmenwir als Dialogforum
derKirchengerneStellung.
Planungsverfahren
WieSiewissen,habenwir im Dialogforum
derKirchenschonsehrfrühzeitig
den Prozesszur aktuellen
Fortschreibung
desRegionalplans
beobachtet
undunssoweit
möglichbeteiligt,
DiebeidenGeschäftsführer
habenin diesemZudes Dialogforums
sammenhang
mitdemdamaligen
Planungsdirektor
lhresHausesbereitsim März
2006Kontaktaufgenommen.
DieVeranstaltungsreihe,
die derVerbandRegion
Stuttgart
im Frühjahr
undSommer2007an verschiedenen
OrtenderRegionzurVorbereitung
derRegionalplan-Fortschreibung
hat,habenwir besucht.
Das
durchgeführt
frühzeitige,
transparente
undbürgernahe
Verfahren
lhresRegiozur Fortschreibung
großeAnerkennung.
verdient
nalplanes
nachunsererEinschätzung

Stellungnahme
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zurFortschreibung
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Zu Kapitel1: Grundsätzeder Regionalentwicklung
der
Entwicklung
Soweitin diesemGrundlagenkapitelAspekte
derwirtschaftlichen
RegionStuttgart
angesprochen
aufdie Stellungnahsind,verureist
dasDialogforum
Region
me zumWirtschaftspolitischen
Strategiepapier
2020derWirtschaftsforderung
zu demwir im Mai2007ausführlich
haben.Insofern
unStuttgarl,
Position
bezogen
ganzbesonders
dieses
terstützt
das Dialogforum
in denPlansätzen
alleAussagen
Kapitels,
dieeinergleichrangigen
Entwicklung
der RegionnichtnuralsWirtschafts-,
Diesbetrifftaus
sondernauchals Lebensraum
besonderen
Nachdruck
verleihen.
unsererSichtvorrangig
dieAspekteder Nachhaltigkeit,
weildurchdiesenBegriffnebenderökonomischen
betontwirdund
auchdie ökologische
undsozialeDimension
mitder Nachhaltigkeit
zugleich
alsvierteDimension
derAspektderZukunftschancen
kommender
Generationen
berücksichtigt
wird,
Zu verschiedenen
Aussagen
des Grundsatzkapitels
wollenwir unsals Dialogforum
der Kirchenausführlich
äußern:
Ausdrücklich
begrüßtdasDialogforum
1.1dieVerpflichtung
zu einer
im Grundsatz
spaniamerenInanspruchnahme
natürlicherund finanziellerRessourcen.Die
Bewahrung
derSchöpfung
kannin der RegionStuttgart
konkretnurdanngelingen,
wennderVerbrauch
von Freiflächen
eingedämmt
wird.Wir sindunsdabeibewusst,
dasshiermitstetsZielkonflikte
unterschiedlicher
Art undaufunterschiedlichen
EbejedochdieVerantwortlichen
nenverbunden
seinwerden.Diesentbindet
nichtdavon,
beiaktuellen
Planungen
an die Möglichkeiten
undLebensumstände
der Menschen
von MorgenundÜbermorgen
zu denken.Als Dialogforum
begrüßen
wir daherdie
darausformulierten
Plansätze
1.4.1.1
zurSicherung
derFreiräume
in derRegionund
ganzbesonders.
1.4.2.5
zurVorzugsregelung
einerInnen-vorAußenentwicklung
Die
stadtplanerischen
Erfahrungen
der letzten15Jahrezeigenzwar,dassdie Umsetzungeinerkonsequenten
städtebaulichen
in den meistenFällen
lnnenentwicklung
gewerblicher
ist,wie am Beispiel
dieschwierigere
Strategie
der Revitalisierung
Brachflächen
in Innenstadtlagen
wird.Wir haltenes dennoch
für
besonders
deutlich
richtig,in diesenFragennichtden,,Wegdesgeringsten
zu gehen,der
Widerstandes"
in derVergangenheit
wurde.
mitderBeplanung
Wiese"oft beschritten
der,,grünen
1.2.3hatdas Dialogforum
Zum Planungsgrundsatz
diekontroverse
Diskussion
um
zumWandelin der Bevölkerungsstruktur
die Prognosen
aufmerksam
beobachtet.
ist diesein ganzzentraler
NachunsererEinschätzung
Parameter,
mitdemsich
grundlegende
Rahmenbedingungen
für die Gesellschaft
auchin der RegionStuttgart
in den kommenden
immer
Jahrzehnten
verändern
werden.AuchwennPrognosen
mit Unsicherheiten
sind,so ergebensichdochklareTrendsundSignaleaus
behaftet
denunterschiedlichen
Bevölkerungsprognosen,
in
die beimVerbandRegionStuttgart
denzurückliegenden
zweiJahrenintensiv
wurden.Es seian dieserStelle
diskutiert
mitder Rentenproblematik
einVergleich
erlaubt,
diesichebenfalls
ausdenVerändein unsererBevölkerung
rungenderAltersstruktur
ergeben
ergibtundauchweiterhin
wird.DassdieseProbleme
einerstarkalternden
kommenwerden,haBevölkerung
benStatistikexperten
im BereichderWissenschaft
bereitsAnfangder 90erJahre
prognostiziert.
Leiderhatdie PolitikdieWarnungen
erstmit
dieserWissenschaftler
jährigen
reagiert.
Nach
einerfast10
Verspätung
wahrgenommen
undentsprechend
wirdeinähnlicher
Handlungsbedarf
RahunsererEinschätzung
auchbeiregionalen
Veranstaltunwieim Rahmendervorbereitenden
öffentlichen
mendaten
erforderlich:
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gendesVerbandsRegionStuttgart
geworden
ist,wirdbeispielsweise
2007deutlich
der Bedarfan Kindergartenplätzen
in dennächsten
15 Jahrenrapidesinken,derBedarfan Plätzenin Alten-undPflegeeinrichtungen
weiterzunehmen.
Der
dagegen
Wandelin der Bevölkerungsstruktur
undwirtwirdauchanderegesellschaftliche
schaftliche
Rahmendaten
in der Regionin dieserWeisebeeinflussen.
DerVerband
RegionStuttgart
beweistdahernachunserer
Ansichtein hohesMaßan Verantwortunggegenüber
kommenden
Generationen,
wenner diesemThemaeinenbesonderenStellenwed
Als Dialogforum
bei der Fortschreibung
einräumt.
des Regionalplans
der
betonen
wir dabeiausdrücklich,
Paradigmen
desWachstums
dassdiebisherigen
Wirtschaft
angesichts
nichtnurin der Bevölkedergrundlegenden
Veränderungen
rungsstruktur
sondernauchin denglobalen
einerÜberprüfung
Zusammenhängen
undin manchenFällenaucheinerAnderung
WissenDassanerkannte
bedürfen,
schaftler
undPolitikberater
wiebeispielsweise
Kontext
solcher
Meinhard
Miegelim
Fragenvoneinem,,Epochenwandel"
solltezu denkengeben.
sprechen,
DenPlanungsgrundsala
1.3.4zurverctärktenBündelungder Kräfteinsbesondere
der Wirtschaftsförderung
unterstützt
das Dialogforum
ausdrücklich.
Wiewir in unsererStellungnahme
zurWirtschaftspolitischen
Strategie
202Aan dieWRSausgejeführthaben,müssenAbstimmungs-,
KooperationsundKoordinationsprozesse
dochüberWirtschaftsthemen
hinausgehen
undauchsozialeAspektein den Blick
nehmen.DasDialogforum
hat2008mitderVeranstaltungsreihe
Grenzräu,,Soziale
me"damitbegonnen,
für dieseZudurchdie Präsentation
Fallbeispiele
konkreter
sammenhänge
zu sensibilisieren.
Wichtigfindenwir als Dialogforum
1.4.2.2
zur SicheauchdenPlanungsgrundsatz
rungeinerdezentralen
Grundversorgung
für insbesondere
die Personengruppen,
dieaufgrund
verschiedener
Einschränkungen
nichtin der Lagesind,VersorgungsundDienstleistungseinrichtungen
an weiterentfernten
zentralenStellenoderin
Stadtrandlagen
zu erreichen.
Auf diesebesondere
Problematik
hatdasDialogforum
der KirchenmitseinerStellungnahme
vomNovember
2005zurVermeidung
von Einzelhandels-Agglomerationen
ausdrücklich
DerGrundsatz,
der hierbei
hingewiesen.
beachtet
werdenmuss,istausunsererSicht,dassMenschen
mitteilweise
erheblichenEinschränkungen
undBenachteiligungen
durchVeränderungen
der Infrastruktur nichtnochweiterbenachteiligt
werdensollten.
Als Dialogforum
der Kirchensindwirunsdurchaus
dassin einemBallungsbewusst,
ganzbesondere
raum,demals EuropäischeMetropolregion
Funktiüberregionale
onenzugewiesen
sind,Infrastruktureinrichtungen
zu erhalten
undauszuaufrecht
bauensind,welchemitbesonderen
Zielkonflikten
einhergehen
unddie nichtimmer
mitdemSchutznochvorhandener
Freiräume
verbunden
seinkönnen.DerBauder
neuenLandesmesse
hierfür,Soweitder
oderdas ProjektStuttgart
21 sindBeispiele
VerbandRegionStuttgart
Infrastrukturmaßnahin Planungsprozesse
zu deraftigen
meneingebunden
ist,ermuntern
wirdenVerband,
frühzeitig,
offenundkritischin den
geöffentlichen
Dialogeinzutreten,
desRegionalplans
wiediesbeiderVorbereitung
schehenist.Auchwennderartige
Diskussionen
nichtimmereinfachsind,so glauben
wir,dassnurauf diesemWegetragfähige
entwickelt
werdenkönnen.
Lösungen
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Zu Absatz2.4:QuantitativeGrundlagen
Auf derGrundlage
der in denvergangenen
JahrenbeimVerbandRegionStuttgart
diskutierten
Prognosen
zur Entwicklung
und-strukturhältdas
der Bevölkerungszahl
Dialogforum
getroffenen
der Kirchendie in diesemAbschnitt
maßvollen
undvorsichtigenEntwicklungsspielräume
für angemessen.
Dassdiesim Vergleich
zu denfreizügigenEntwicklungsmaßnahmen
der70erundBOerJahredesvergangenen
Jahrhunderts
mit Einschränkungen
verbunden
ist,habenwir bereitsfestgestettt.
Angesichtsdrastischer
Veränderungen
in derBevölkerungsentwicklung
darfes jedochaus
unsererSichtkein,,Weiter
so!"geben.Wir sindunsbewusst,
dasswirauchim Bereichder KirchenbetroffensindundeigeneAnstrengungen
müssen,
unternehmen
um passende
Antworten
aufdieseneuenHerausforderungen
zu finden.MitBlickauf
dieAuswirkungen
vielerMaßnahmen
der60erbis80er
derStadt-undRaumplanung
Jahremussausheutiger
gezogen
Sichtdie Schlussfolgerung
werden,dassallegesellschaftlich
relevanten
Organisationen
undEbenenumdenken
müssen.
Vieleswird
sichnurgemeinsam
undim Dialogerreichen
lassen.
Als Dialogforum
regenwirdaher
an, die Diskussion
dieserFragennichtmitder Fortschreibung
des Regionalplans
,,ad
acta"zu legen,sondernMöglichkeiten
undinstitutionelle
Wegezu einerkonstruktiven
Fortsetzung
desDialogsallerBetroffenen
zu finden.DadurchkönntederVerband
RegionStuttgart
auchgegenüber
denKritikern
aufkommunaler
Ebenesignalisieren,
dassdie ldeeeines,,atmenden
Regionalplans"
ernstgemeintistundim Falleaußergewöhnlicher
neuerBedarfeaucheineAnpassung
der Planungen
an die realenBedürfnissemöglichist.GuteAnsätzezu einemsolchenDialogdesVerbandsRegion
Stuttgart
mitdenKommunen
undLandkreisen
erkenntdasDialogforum
im Angebot
desVerbands,
g
in
das derBegründunzurverschiedenen
gemacht
Plansätzen
wird:
ähnlichwie im Bereich
derWirtschaftsforderung
oderwiebeimStandort-Kommunikations-System
(SKS)kannderVerbandRegionStuttgart
in
seineSachkompetenz
geeigneter
FormauchbeianderenThemeneinbringen.
Zu den AbsäEen2.6: Regionalbedeutsame
Schwerpunkte
und 2.7=Einzelhandelsgroßprojekte
Es leuchtet
sachlich
unmittelbar
ein,für bestimmte
wirtschaftliche
Schwerpunkte
an
passenden
regionalen
Stellenentsprechende
Schwerpunktnutzungen
auszuweisen.
Diesliegtim vernünftigen
lnteresse
derwirtschaftlichen
Entwicklung
unseresBallungsraumes.
gemacht,
MitdemPlansatz2.6.3
wirdausunsererSichtdeutlich
dass
trotzeinerderartigen
Schwerpunktsetzung
ökologische
Aspekteim Sinneinerangemessenen
Ausweisung
von Freiräumen
nichtzu kurzkommendürfen.
WasdieAnsiedlung
unddenAusbaugroßflächigen
Einzelhandels
oderso genannter
Agglomerationen
von Einzelhandelsbetrieben
angeht,hatsichdasDialogforum
im
Zusammenhang
derdiesbezüglichen
Anderung
bereits2005mit
des Regionalplans
positioniert.
einerStellungnahme
Wir unterstützen
nachwievordie planerische
Grundhaltung
desVerbands
RegionStuttgart,
dassder Sicherung
einerwohnungsnahenGrundversorgung
in möglichst
zuallenWohnortlagen
einehohePriorität
kommt.Wir erinnern
an die Diskussionen
derzweitenHälfteder 90erJahre,alserkennbarwurde,dassdurchdasüberproportionale
von EinzelhandelszentWachstum
ren in Ortsrandlagen
ein,,Aussterben"
desEinzelhandels
unddamiteinhergehend
eineVerarmung
des innerörtlichen
Lebensimmermehrbefürchtet
werdenmusste.
Um derartigen
Phänomenen
entgegen
zu wirken,müssenentsprechende
Rahmenbedingungen
vorgegeben
werden,wiesiedurchdie Planungsgrundsätze
desVer-
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bandsRegionStuttgart
seiteinigenJahrenkonsequent
verfolgt
werden.DasDialogforumder Kirchenbegrüßtdies.
Zu Kapitel3: Freiräume
Als Dialogforum
der Kirchenhabenwireinebesondere
anwaltschaftliche
Funktion
zur Bewahrung
der Schöpfung.
Leiderhatsicherstaufgrund
massiver
ökologischer
Probleme
wiederLuftverschmutzung
oderbeim,,Umkippen"
vonGewässern
mitBeginnder70erJahregezeigt,
dassdie Selbstheilungskräfte
der Naturnichtmehrin
der Lagewaren,mitder Beanspruchung
der Umweltressourcen
unserermodernen
Wohlstandsgesellschaft
Schrittzu halten.lm daraufhin
einsetzenden
Meinungsbildungsprozess
habenPolitik,
Wirtschaft
undGesellschaft
nichtnurerkannt,
dasses
geben
Veränderung
muss.Es wurdenauchzahlreiche
konkrete
Schritte
unternommen,dieder Umweltzerstörung
entgegenwirken
sollen.lm Zusammenhang
mitder
aktuellanstehenden
Regionalplanung
begrüßen
wenn
wir es daheraußerordentlich,
der Sicherung
undOrdnungeinerlandschaftlichen
in der Region
Freiraumstruktur
Stuttgart
ein so hoherStellenwert
eingeräumt
wird.DiesistoftmitenormenZielkonfliktenverbunden:
bereitsim Zusammenhang
mitderAusweisung
der Fauna-FloraHabitat-Gebiete
zur Umsetzung
derentsprechenden
EU-Richtlinie
hatsichzu Beginn
diesesJahrtausends
gezeigt,
dassdieSicherung
Freiflächen
zusammenhängender
in der Naturimmerwiedermiterheblichen
Einschränkungen
für dieverkehrlicheund
wirtschaftliche
Infrastruktur
verbunden
seinkann.Wenndie Lebensqualität
unserer
Regionjedochauchfür nachfolgende
Generationen
in einerfernenZukunfterhalten
bleibensoll,müssenwir in der Gegenwart
Zukunftgewisse
undin derabsehbaren
Einschränkungen
bewusstin Kaufnehmen.Dasergibtsichnichtnurausdemim
christlich-religiösen
Sinnverstandenen
Gebotzur Bewahrung
derSchöpfung.
Diesist
einegrundlegende
ethischeForderung
an alleMenschen,
die im Wissenum dieentsprechenden
Zusammenhänge
verantwortlich
undvorausschauend
handelnsollen.
Zu Kapitel4.1: Verkehrswesen
ln diesemKapitel
werdenverschiedene
Aspekte,
dieschonbeidenzuvorbehandelten Themenausgeführt
wurden,mitdenselben
konsistent
Grundsätzen
undunserer
Meinungnachkonsequent
aufdie Bereiche
derverkehrlichen
Infrastruktur
angewendet.DasshierbeistetsauchZielkonflikte
zu beachbeider konkreten
Ausgestaltung
tensind,wirdim Planungsgrundsatz
4.1.0.1bereits
derAspektderSozialdeutlich:
undUmweltverträglichkeit
konkurriert
mitderverkehrlichen
Entwicklung
des Raums
ganz
positiv
und
besonders
mit der StärkungdesWirtschaftsstandortes.
Besonders
istausunsererSichthervorzuheben,
inneren
dassderGrundsatz
derbeabsichtigten
Entwicklung
eigenshervorgehoben
wird.
DasSystemderzentralen
Ortein Verbindung
miteinerGliederung
in besondere
Achsenderverkehrlichen
Infrastruktur
Es istaus
hatsichüberlangeZeitbewährt.
Sichteinermaßvollen
Inanspruchnahme
von Freiräumen
auchfür dasDialogforum
die richtige
Methode,
lnfraum die Schöpfung
trotzdererforderlichen
verkehrlichen
struktur
zu bewahren.
DasDialogforum
auchdieZielsetzung
im
begrüßtausdrücklich
(PlaRegionalplanentwurf,
durchVernetzung
undIntegration
derVerkehrsträger
nungsgrundsatz
4.1.0.4)sowiedurchweitergehende
Kooperationen
derverschiede(vgl.
weitereSynergieefnenTrägerdesöffentlichen
Personennahverkehrs 4.1,3.2.7)
fektein derverkehrlichen
Infrastruktur
zu erreichen.
Besonderes
Augenmerk
legen
wir aufdie Beachtung
benachderspezifischen
Mobilitätsanforderungen
besonders
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(vgl.Grundsatz
teiligter
Personengruppen
4.1.0.5).
Nebendenim Regionalplanentgenannten
wurfexplizit
sowie
älterenMenschen
undPersonen
mitBehinderungen,
den KindernkönntenunseresErachtens
angesichts
Energiepreise
stetigsteigender
auchsozialschwache
Personengruppen
baldschonzum Kreisder in ihrerMobilität
gehören.
gegebenenfalls
eingeschränkten
Personengruppen
Diesverdient
einebesondereBeachtung.
Einewichtige
Aussage
2
sehenwirim Planungsgrundsatz
4.1.1.2,
wo in Abschnitt
der klareVorrangin derErhaltung
undimAusbaubestehender
vorder NeuStraßen
genanntist.AuchhieristeineKonkretisierung
trassierung
zu erkennen,
wiedurch
den neuenRegionalplan
eineVerringerung
vonFreiflächen
der Inanspruchnahme
gewährleistet
werdensoll.Wir begrüßen
diesundsehenim Planungsgrundsatz
4.1.1.8 eineweitereStärkung
desBemühens,
für StraßenbaumaßdassFlächen
genommen
nahmennurwennunbedingt
erforderlich
in Anspruch
werdensollen.
Zum Themenbereich
4.1.2:Schienenverkehr
Es kannnichtoftgenugbetontwerden,dassderÖpttV in der Landeshauptstadt
sowie in dergesamten
RegionStuttgart
heuteohneein leistungsfähiges
S-Bahnnetz
kaumnochfunktionieren
könnte.DieBestrebungen
zu einerEnrueiterung
desSBahnnetzes
undzu einerEinbindung
desLandkreises
Göppingen
in dasS-Bahnsystem(v91.4.1.2.1.2)
findendaherim Grundsatz
Soweit
unserevolleUnterstützung.
das Dialogforum
der Kirchen
diesbeurteilen
kann,kommtauchdemPlanungsgrundsatz4.1.2.1.5
zu einerstärkeren
Entwicklung
ÖPNV-strecken
einehohe
tangentialer
Bedeutung
zu. lm Vergleich
zu anderenBallungsräumen
istdiesin der RegionStuttgartnochausgesprochen
istdieWeiterentwicklung
schwachentwickelt.
Insgesamt
des ÖPNVmiteinemvorrangigen
PersonennahAusbaudesschienengebundenen
(vgl.
verkehrs Planungsgrundsatz
4.1.3.2)
Dabeiwirdeineimmerbeszu begrüßen.
sereIntegration
derverschiedenen
TrägerundLinienim Rahmeneineroptimalabgestimmten
Netzplanung
immerwichtiger.
Wir haltendeshalbden Planungsgrundsatz4.1.3.2.2.fürganzbesonders
für diesichderVerwichtig.DieBarrierefreiheit,
bandRegionStuttgart
in denvergangenen
hat,haltenwirfür
Jahrenaktiveingesetzt
ebensowichtigwiedie Schaffung
Umsteigeangemessener
undgutfunktionierender
knoten.
Aufgrund
Diskussionen,
einezweite
derzurückliegenden
ob am Flughafen
Stuttgart
Start-undLandebahn
erforderlich
ist.kommtdemThemenbereich
4.1.4:Luftverkehr
eineganzbesondere
Bedeutung
zu. Nachunserer
AnsichthättedieserAbschnitt
ausführlicher
ausfallen
sichhiermitrelativallgekönnen.DiePlansätze
begnügen
meinenundabstrakten
DasDialogforum
Aussagen.
der Kirchenkanndemzweiten
gutzustimmen.
AbsatzdesPlanungsgrundsatzes
4.1.4,1in dieserFormulierung
MoBeimZielsatz
4.1.4.2hättemanAngesichts
der Diskussionen
dervergangenen
festgelegnatedurchaus
wünschen
können,
dassim Rahmeneinergebietsscharfen
betroften Eru,reiterung
auchdie Bedüfnisse
derin der unmittelbaren
Nachbarschaft
mitberücksichtigt
fenenBevölkerung
würden.Diesist in diesemRegionalplanentwurf
ja durchaus
worden.
Konfliktlagen
differenziert
formuliert
bei ähnlichen
4.1.6:Nachrichtenverkehr
istausunsererSichthervorzuPositivim Themenbereich
des Nachrichtenverheben,dasszurVermeidung
vielerEinzelstandorte
im Bereich
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kehrsdie Bündelung
von Standorten
zur Nutzung
odertechnischen
Einrichtungen
mehrererBetreiber
thematisiert
wird.
Zu 4.22Energievensorg
ung
Dieallgemeinen
Grundsätze
fossilerEnergieeinesimmersparsameren
Verbrauchs
genug
trägersowiederAusbauregenerativer
Energienkannnichtoft
unddeutlich
genugbetontwerden.DasWissenum dieZusammenhänge
von
undNebenwirkung
Energieverbrauch,
Umweltverträg
tichkeitundKlimasch
utznimmtalleVerantwortlichenin die Pflicht,
stetsan die Lebensmöglichkeiten
zu
kommender
Generationen
denken.AlleMöglichkeiten,
diederVerbandRegionStuttgart
im Rahmender ihm
gesetzlich
übertragenen
Aufgaben
hat,müssenin dieserRichtung
konsequent
ausgeschöpft
werden.Wir unterstützen
denVerbandRegionStuttgartbeidiesenAnstrengungen
ausdrücklich.

DasDialogforum
der Kirchenkommtinsgesamt
zu der Einschätzung,
dassdievorliegendeFortschreibung
des Regionalplans
Antworten
aufdiegroßen
dierichtigen
Herausforderungen
der nächsten
10 bis 15Jahregebenkann.BereitsbeidenVorbereitungen
zur Fortschreibung
desRegionalplans,
insbesondere
beidenVeranstaltungen2007,wurdedeutlich,
dassaufkommunaler
EbenemancheFestsetzungen
des Regionalplans
als Einschränkung
empfunden
hohen
wird.Aufgrund
derteilweise
Komplexität
derZusammenhänge
undunterBerücksichtigung
derverschiedenen
Zielsetzungen,
denensichdie Planungsträger
in der Regionundin denGemeinden
verpflichtet
sehen,kanndiesnichtüberraschen.
istes ausderSicht
Umsowichtiger
des Dialogforums
dassdieentscheidenden,
der Kirchen,
übergeordneten
Themen
gleichermaßen
undProblemzusammenhänge,
denensichallePlanungsträger
verpflichtet
fühlenmüssen,in diesemRegionalplanentwurf
undmit
konsequent
deutlich,
dementsprechenden
Gewichtherausgesteflt
der Kirchen
werden.DasDialogforum
hofftundwünscht,
dasswährendderaktuellen
undAbwägung
PhasederAnhörung
allervorgetragenen
Einwendungen
undBestärkungen
ein konstruktiver
undzielführenderProzess
stattfindet,
der denRegionalplanentwurf
letztlich
zu einemRegionalplanführenwird,dereinenbreitenKonsens
in unsererRegionfindet.Soweitwir hierzu beitragen
können,bietenwir gerneunsereUnterstützung
an.
Mitfreundlichen
Grüßen
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