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Kluge Stadtentwicklung
vs. starker Franken

Wolfgang Dietz ist seit 2000 Oberbürgermeister der Stadt
Weil am Rhein. Wir fragten ihn nach den besonderen Herausforderungen der Baulandentwicklung im Dreiländereck.
Die Grenzregion zur Schweiz hat
derzeit eine hohe Dynamik. Wie
spüren Sie das in Weil am Rhein?

Viele Personen mit Schweizer Ein
kommen nutzen die Stärke der Wäh
rung. Der Einzelhandel erlebt eine
dramatisch hohe Nachfrage. Am
Arbeitsmarkt sind nur sehr schwer
Arbeitskräfte zu bekommen, na
mentlich im technischen und – fast
schon traditionell – im Bereich Ge
sundheit, Soziales und Altersversor
gung. Die Immobilienpreise haben
in den vergangenen Jahren deutlich
angezogen, was es besonders für
junge Familien schwer macht, Eigen
tum zu bilden.
Kann die Nachfrage nach Grundstücken in Weil am Rhein noch
bedient werden?

Grundstücks- und der Wohnungs
markt sind angespannt. Wir sind
durch die Vorgaben des Flächennut
zungsplans in unserer Möglichkeit,
neues Bauland auszuweisen, be
grenzt. Es bleibt uns noch ein grö
ßeres Areal für den Wohnungsbau,
wo über die Jahre Wohnungen für
rund 800 bis 1.000 Personen ent
stehen werden. Die Erschließungs
arbeiten beginnen in der ersten
Jahreshälfte 2017. Ansonsten sind
es in erster Linie Arrondierungen
bestehender Bebauung, allerdings
auch – zwar eine geringere Fläche –
in unmittelbarer Zentrumsnähe.
Eingeklemmt zwischen Rhein,
Basel und Lörrach – wo finden Sie
noch neue Flächenpotenziale?

Wir sehen uns beständig die Ge
markung unter dem Gesichtspunkt
an, ob durch Nachverdichtung
Wohnungsmöglichkeiten entstehen
können. Dringend ist auch der Be
darf an gewerblich nutzbarer Fläche.
Brachflächen der Deutschen Bahn
kämen noch in Betracht, allerdings
sind diese – zu unserem Bedauern
– noch sehr weit von dem zwingend
vorgeschriebenen Entwidmungsver
fahren entfernt.

Was könnten wir von Schweizern
und Franzosen beim Thema „Bauflächen mobilisieren“ lernen?

Die Schweizer Kantone arbeiten viel
mit dem Instrument der zeitweiligen
Grundstücksvergabe. Wir sind in
den jüngsten Jahren auch mehr und
mehr dazu übergegangen, für städ
tische Grundstücke Erbbaurechte zu
vergeben und kein Eigentum dau
erhaft zu übertragen. Im flächen
armen Stadtkanton Basel-Stadt gibt
es zudem die Tendenz zu höheren
Gebäuden, was aber in einer im Ver
gleich kleinen Stadt eher geringere
Akzeptanz findet.

Was müsste im Drei-Länder-Eck
für eine nachhaltige Flächenentwicklung über die Staatsgrenzen
hinweg geregelt werden?

Mit knapp über 30.000 Einwohnern und einer fünffachen
Bevölkerungsdichte gegenüber
dem Landesdurchschnitt – will
Weil am Rhein weiter wachsen?

Wichtig ist, Nutzungskonflikte an
den Grenzen zu vermeiden und
die Infrastruktur gemeinsam zu
orientieren. Hier haben wir in den
jüngsten Jahren gute Schritte ein
geleitet und Erfolge erzielt. In der
Verkehrsinfrastruktur haben wir
mit der jetzt 10 Jahre bestehenden
„Dreiländerbrücke“ über den Rhein
nach Frankreich eine wichtige
Verbindung für Fußgänger und
Radfahrer geschaffen. Mit der seit
Dezember 2014 in Betrieb befind
lichen Straßenbahnlinie 8 wurde für
Arbeits- und Einkaufspendler eine
wichtige Verkehrsader zwischen
dem Zentrum von Basel und Weil am
Rhein gelegt. Aus meiner Sicht fehlt
noch ein S-Bahn-Verkehr auf der
Oberrhein-Strecke, wie er für Bal
lungsräume dieser Siedlungsdichte
eigentlich Standard ist. Aber hier
hängen wir an der Fertigstellung der
Neubaustrecke der Deutschen Bahn.

Wachstum ist als solches keine
Zielsetzung. Aber wir versuchen,
der Nachfrage gerecht zu werden,
denn – wie alle Städte entlang der
Schweizer Grenze – sind wir Zuzugs
gebiet und werden es nach meiner
Überzeugung auch für längere Zeit
bleiben. Dafür spricht auch die in
der Tendenz restriktive Zuwande
rungspolitik der Schweiz. Arbeits
kräfte werden eher einpendeln, als
in die Schweiz übersiedeln. In den
kommenden 20 Jahren wird es auch
zu Verschiebungen in der bisherigen
Wohnungsnutzung kommen. In den
zurückliegenden Jahren konnten
wir beobachten, wie in die Neubau
gebiete der 1960 und 1970er Jahre
neue Familien eingezogen sind,
wo zuletzt vielleicht noch ein älteres
Ehepaar oder gar nur eine Person
gewohnt haben. So bedeutet nicht
jeder Zuzug automatisch auch die
Notwendigkeit weiteren Wohnraums.

QUERGEDACHT

Bauland, das knappe Gut
Von Mark Twain stammt der kluge Satz: Kaufen Sie Land, es wird
keines mehr gemacht! Hätten die Kommunen die letzten Jahrzehnte
darauf gehört und wären sie finanziell stets in der Lage gewesen,
den guten Vorsatz auch umzusetzen, könnten heute die Früchte
dieser vorausschauenden Bodenbevorratungspolitik geerntet werden.
Der alte Zielkonflikt zwischen ökologisch gebotenem Flächensparen
und ökonomisch notwendiger Flächeninanspruchnahme bestünde
allerdings, unabhängig von der Eigentümerschaft, weiter. Und
ökonomisch bedeutet in diesem Zusammenhang nicht die Gewinn
maximierung durch Baulandausweisung, sondern die erforderliche
Ausweitung des Flächen- und damit Wohnungsangebotes für breite
Schichten, ganz besonders in den Ballungsräumen. Also Bauland
mobilisieren! Per Definition bedeutet mobilisieren „etwas verfügbar
machen / jemanden aktivieren“. Das ist nun nicht gerade der Ein
druck, der sich aufdrängt, wenn man die teilweise sehr schleppende
Bereitstellung von oft dringend benötigtem Bauland beobachtet.
Wo klemmt’s? Eigentlich überall! Innen und außen!
Fangen wir innen an: Kompliziertes Planungsrecht, seltsame Grund
stückszuschnitte, Lärmschutz, Bürgerschaftliches Engagement bei
der Verhinderung von Nachverdichtung, langwierige Verfahren und
keine Handhabe der Kommunen auf Grundstücke zuzugreifen,
machen die Innenentwicklung zu dem dicken, oft nachwachsenden
Brett, das wir alle kennen. Und außen: Keine Verkaufsbereitschaft
von Eigentümern wegen niedriger Zinsen, hohe gutachterliche
Hürden, Natur- und Artenschutz, ebenfalls langwierige Verfahren
klingen auch nicht gerade nach schneller Flächenaktivierung. Es gibt
keine einfachen und schnellen Lösungen für ein Problem, das über
Jahrzehnte entstanden ist, nämlich die Vernachlässigung einer kom
munalen Grundstückspolitik, die strategisch und nicht rein ökono
misch, mit Blick auf Haushaltseffekte ausgerichtet ist. Um dies für
die Zukunft wieder zu ermöglichen, brauchen die Kommunen eine
ausreichende Finanzkraft und das städtebauliche Instrumentarium,
das es ihnen ermöglicht, Gemeinwohl- über Partikularinteressen zu
stellen. Hier sind Landes- und Bundespolitik gefordert.

Jürgen Katz, Geschäftsführer

UNSER THEMA: BAUFLÄCHEN MOBILISIEREN
GLOSSE ZU UNSEREM THEMA

BAULANDENTWICKLUNG

Stell Dir vor es gibt
Planungsrecht und
keiner geht hin

I

Dass Wohnraum fehlt, vor allem bezahl
barer und in den Verdichtungsbereichen
wissen wir schon länger, spätestens je
doch seit im Sommer 2014 das Bündnis
für bezahlbares Wohnen und Bauen vom
Bundesbauministerium ins Leben geru
fen wurde. Dass fehlende Bauflächen
an dieser Misere einen entscheidenden
Anteil haben, wurde und wird von vielen
Seiten beklagt, hilft aber nix!

m Abschlussbericht des Bündnisses bezahlbares Wohnen und Bauen
steht die Empfehlung an die Kommunen eine aktive Liegenschaftspolitik
zu betreiben. Ein wesentlicher Baustein ist hierbei auch eine offensive
Bodenbevorratung, um im Bedarfsfall schnell und vor allem auch gemäß den
kommunalen Bedingungen Bauland entwickeln und bereitstellen zu können.

Für viele Kommunen bedeutet der
Empfehlung des Bündnisses zu
folgen jedoch ein Einstieg oder
Wiedereinstieg in den strategischen
Ankauf von Grundstücken, wenn
dies die Haushaltslage überhaupt
zulässt. Der Blick geht also in die
richtige Richtung. Eine schnelle
Lösung zur Baulandbereitstellung
ist allerdings in vielen Fällen nicht
in Sicht, da sich der Effekt einer ak
tiven Liegenschaftspolitik erst über
die Jahre einstellt und auszahlt.

Doch dann geschah das völlig Unerwar
tete: Die Flüchtlingswelle brachte nicht
nur viele Menschen ins Land, sondern
auch die Erkenntnis, dass das Wissen
um Probleme zu deren Lösung allein
nicht ausreicht. Dazu kam, dass das
statistische Landesamt die Bevölke
rungsprognosen, die teilweise bereits
von der Wirklichkeit überholt worden
waren, diplomatisch formuliert, aktua
lisiert hat.
Nichts ist mächtiger als eine Idee, de
ren Zeit gekommen ist (V. Hugo) außer
vielleicht eine Gruppe von Genehmi
gungsbehörden. Haben nach unserer
Wahrnehmung Regionalverbände und
Landratsämter die Zeichen der Zeit
erkannt und stehen – immer unter der
Prämisse Innen- vor Außenentwicklung
– auch der Entwicklung neuer Flächen
offen gegenüber, so ist diese neue, an
der Realität orientierte Offenheit nicht
durchgängig auf allen Verwaltungsebe
nen anzutreffen.

Um die Einbeziehung der privaten
Grundstückseigentümer und deren
Mitwirkungsbereitschaft führt
also kein Weg vorbei. Doch wie
lässt sich die Motivation erhöhen?
Aus unserer Erfahrung ist die früh
zeitige Untersuchung alternativer
Baulandflächen über eine kurze
aussagekräftige Machbarkeitsstufe
im Vorfeld einer Neuaufstellung
oder Fortschreibung der Flächen
nutzungspläne eine sinnvolle
Herangehensweise. Wenn bei

Grunderwerbsverhandlungen mit
Eigentümern die Bindungsdauer des
FNP und die alternative Aufnahme
des Gebiets mit der höheren Mit
wirkungsbereitschaft dargestellt
werden kann, führt das mithin zur
Erhöhung der Ankaufsmöglichkeit
von Grundstücken.
Dass die Kommune möglichst voll
ständig im Eigentum der Grund
stücke vor Beginn der eigentlichen
Baulandentwicklungsmaßnahme
sein sollte, halten wir vor dem Hin
tergrund einer durch die Kommune
maßgeblich gesteuerten Vermark
tung und vor allem einer komplet
ten Bebauung aller Grundstücke
(Bauverpflichtung im Kaufvertrag)
für die beste Lösung.

Eine jeweils passgenau auf die
Kommune zugeschnittene Strategie
zur Schaffung von Bauland, erhöht,
wenn nicht kurz- so doch mittel
fristig die Handlungsoptionen der
Kommune. Die KE kann hier mit
verschiedenen planerischen und
Realisierungsinstrumenten, die
auch die finanziellen Spielräume im
Haushalt erhalten, unterstützen.

Ansprechpartner:
Siegbert Koegst
Telefon 0711 6454-2121
siegbert.koegst@lbbw-im.de

BAULANDENTWICKLUNG: GRENZACH-WYHLEN

Arbeiten und Wohnen parallel entwickeln
Fotolia, freshidea

Das führt teilweise zu paradoxen Ergeb
nissen: Gemeinden, die sich jahrelang
in ihrer Planungshoheit beschnitten
fühlten, gehen Projekte trotz nunmehr
positiver Begleitung durch Regionalver
bände nicht an. Eine mögliche Ursache
könnte sein, dass das im Südwesten
verbreitete: „Jetzt wollen die zwar, aber
wir nicht mehr“, also ein nachvollzieh
barer, wenngleich wenig hilfreicher
Trotzzustand die Oberhand gewinnt
(eher unwahrscheinlich). Es könnte aber
auch daran liegen, dass es sowohl bei
der Außen- als auch der Innenentwick
lung Erfahrungen gibt, die nahelegen,
dass trotz offenkundiger Dringlichkeit,
Genehmigungsprozesse Entwicklungen,
wenn nicht verhindern, so doch deutlich
erschweren und verlängern. Schnelle
Abhilfe – Fehlanzeige.

Kluge Strategien zur
Baulandschaffung

E

in behutsames Wachstum von Gemeinden durch parallele Baugebiets
entwicklungen von Wohn- und Gewerbeflächen ist heutzutage wün
schenswert. Hierdurch können Arbeitsplätze und Wohnraum zugleich
geschaffen werden. Ein Beispiel hierfür zeigt die Gemeinde Grenzach-Wyhlen
auf, welche unmittelbar am Rhein im sogenannten Dreiländereck von
Deutschland, Frankreich und der Schweiz liegt.

Insbesondere aufgrund der Nähe
zu den Wirtschaftszentren der
Schweiz bspw. nach Basel herrscht
in der Region eine große Nach
frage nach Entwicklungsflächen
für Wohnen und Gewerbe. In der
Gemeinde Grenzach-Wyhlen soll die
momentan vorherrschende Woh
nungsknappheit durch die Entwick
lung eines ca. 14,4 Hektar großen
Wohngebietes „Kapellenbach-Ost“
mit einer harmonischen Mischung
aus Geschosswohnungsbauten,
Reihenhäusern, Doppelhäusern
und Einfamilienhäusern gemindert
werden. Parallel zu dieser Wohnge
bietsentwicklung soll ein ca. 9,35
Hektar großes Gewerbegebiet „Fall
berg Nord“ für kleine und mittlere
Gewerbebetriebe entstehen.

Die KE hat zunächst die Wirtschaft
lichkeit der Gebietsentwicklungen
überprüft. Auf Grundlage eines
ersten städtebaulichen Konzeptes
und einer darauf aufbauenden
städtebaulichen Kalkulation wurde
je Gebiet eine Empfehlung für einen
Aufkaufwert der im Privatbesitz be
findlichen Flächen an die Gemeinde
ausgesprochen. Danach folgte im
IV. Quartal 2016 die Eruierung der
Mitwirkungsbereitschaft mit den ca.
145 Eigentümern. In diesem Zuge
konnten bereits erste Synergieef
fekte einer parallelen Gebietsent
wicklung genutzt werden, da einige
Grundstückseigentümer in beiden
Gebieten vertreten sind. Eine zeit
gleiche Abfrage der Mitwirkungsbe
reitschaft konnte stattfinden.

Des Weiteren steht für die Eigen
tümer sowie für die Gemeinde die
KE als Ansprechpartner – alles aus
einer Hand – für beide Gebietsent
wicklungen zur Verfügung.

geprüft, plausibilisiert und notwen
dige Anpassungen, auch zeitlich
und wirtschaftlich optimiert, vor
genommen werden. Die Verfahren
werden effektiver und kürzer.

Weitere Zeit- und Kostenersparnisse
können im Zuge der parallelen Bau
landerschließung z.B. durch gleich
zeitige Vergabe von Aufträgen und
durch günstigere Preise aufgrund
größerer Baulose erzielt werden.

Die KE bündelt die Aufgabenbe
reiche. Sie kann als Projektsteuerer
und Bauherr unter Beachtung der
entwicklungspolitischen Ziele der
Gemeinde ganzheitlich und umfas
send handeln. So werden Kostenund Zeitersparnisse bei der paral
lelen Entwicklung von Wohn- und
Gewerbestandorten erzielt sowie
zur Qualitätssicherung beigetragen.

Beide Gebietsentwicklungen parallel
voranzutreiben, stellt die Kommune
von Beginn an vor Herausforde
rungen. Zeitgleiche Bebauungsplan
und Umlegungsverfahren müssen
koordiniert und mit allen Beteiligten
abgestimmt werden. Hierbei be
währt sich die frühzeitige Bildung
eines interdisziplinaren Projekt
teams mit den beteiligten Planern
und Ingenieurbüros unter Führung
der KE. So können Ergebnisse der
diversen Gutachten, z.B. für Arten
schutz oder Boden, in ihren Auswir
kungen für die Projekte umfassend

Ansprechpartner:
Rebecca Frey
Telefon 0721 35454-226
rebecca.frey@lbbw-im.de

Letztendlich ist es dem Wohnungssu
chenden und auch dem Rest der Wähler
schaft völlig egal, auf welcher PlanungsGenehmigungs- oder Verwaltungsebene
etwas nicht funktioniert. Die öffentliche
Hand, bzw. die Politik bekommt es nicht
hin. Eine weitere Differenzierung findet
gemeinhin nicht statt.
Höchste Zeit politisch Prioritäten zu
setzen, diese festzulegen, zu erklären
und dann alle Beteiligten an den dann
hoffentlich erkennbaren Strang zu ver
sammeln und sie höflich aber bestimmt
zu bitten, daran zu ziehen – und zwar
in die gleiche Richtung. Unter Berück
sichtigung der üblichen Risiken und
Nebenwirkungen könnte das ein Rezept
für die Lösung des Wohnraummangels
und gegen Politikverdrossenheit sein.
Einfach mal ausprobieren!

Grenzach-Wyhlen (Foto: Kammerer)

Luftaufnahme Grenzach-Wyhlen (Foto: Erich Meyer, Hasel)
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Projekte
STADT- UND DORFERNEUERUNG: OBERDERDINGEN

Sicherung sozialer Infrastruktur
auf ehemaliger Gewerbebrache

D

ie Gemeinde Oberderdingen (Landkreis Karlsruhe) konnte zu Ihrem
1250-jährigen Gemeindejubiläum im Jahr 2016 auf eine mittler
weile 35-jährige Erfolgsgeschichte im Bereich der städtebaulichen
Erneuerung zurückblicken. Im derzeitigen fünften städtebaulichen Erneue
rungsgebiet „Ortskern III“ bildet, neben dem Erhalt und der Umnutzung der
im Ort zahlreich vorhandenen historischen Bausubstanz, die Aktivierung
von innerörtlichen Brachflächen oder von mindergenutzten Flächen einen
Schwerpunkt der Sanierung.

Flächen des „Krebser-Areals“ durch
die Gemeinde sich die Chance bie
tet, eine zukünftige städtebauliche
Qualität in dieser exponierten Lage
zu realisieren.
Seit Beginn der Sanierungsmaß
nahme „Ortskern III“ im Jahr 2012
wurden die unmittelbar an den
historischen Ortskern angrenzenden
Flächen zusammen mit dem Bereich
des Feuerwehrhauses in den vor
bereitenden Planungen und Unter
suchungen für eine innerörtliche
Mobilisierung berücksichtigt.
Bezüglich der zukünftigen Nutzung
und Bebauung bildeten sich bei
den erarbeiteten Konzepten zwei
Schwerpunkte heraus.

Bebauungsplan Krebser-Areal

Nahe dem Ortskern zwischen der
Schillerstraße und der Dr. FriedrichSchmitt-Straße befindet sich im
jetzigen Geltungsbereich des Be
bauungsplans „Krebser-Areal“ die
Gewerbebrache eines ehemaligen
Baugeschäfts mit einer Größe von
ca. 1 Hektar.
Das Areal war vor allem durch eine
nicht mehr entwickelbare Bausub
stanz geprägt, die einen wesent
lichen städtebaulichen Missstand
darstellte. Die zuletzt vorhandenen
gewerblichen Nutzungen wurden,
mit Ausnahme eines Betriebs,

innerhalb der Gemeinde verlagert,
unter anderem auch das dort noch
1958 errichtete Feuerwehrhaus. Ein
Betrieb konnte noch nicht umgesie
delt werden. Das Planungskonzept
sieht eine spätere Einbeziehung der
Grundstücksflächen des Betriebs
vor. Die Gemeinde hat vor dem Hin
tergrund einer vorausschauenden
Boden- und Grundstückspolitik und
der innerörtlichen Bedeutsamkeit
des Areals die Schlüsselgrundstücke
bereits Anfang der 2000er Jahre
erworben. Es war für die Gemeinde
klar, dass nur mit einem Erwerb der

Einmal müssen wegen einer zukünf
tig veränderten Rechtslage im nahe
gelegenen Altenheim die vorhan
denen Zwei-Bett-Zimmer in wenigen
Jahren auf Einzelzimmer umgestellt
werden. Dadurch fallen dort im Be
stand Kapazitäten weg. Diese sollen,
zusammen mit weiterem zusätz
lichem Bedarf aufgrund der vorhan
denen Wartelisten für Pflegeplätze,
im zukünftigen, auf dem Krebser
Areal erweiterten Seniorenzentrum,
geschaffen werden. Die Lage dort
eignet sich für eine solche Einrich
tung auch deshalb besonders gut,
da die Nähe zu ergänzenden sozia
len Einrichtungen wie der DRK-Ret
tungswache mit Veranstaltungssaal
und dem vorhandenen Altenheim
gegeben ist und mit dem Amthof
und den innerortlichen Freiflächen
als Grünbereich ein qualitätvolles
Umfeld geboten wird.
Zudem sind als weiterer Schwer
punkt entlang der Schillerstraße

Visualisierung Ärztehaus

die Errichtung eines medizinischen
Versorgungszentrums und eines
Parkdecks sowie im Zuge der Her
stellung der Erschließungsstraße
für das Gebiet noch weitere
öffentliche Stellplätze vorgesehen.
Sowohl die Bebauung mit dem
Seniorenzentrum als auch das
medizinische Versorgungszentrum
wurden explizit als Sondergebiete
im Bebauungsplan ausgewiesen.

„Soziale
Infrastruktur als
Antwort auf den
demografischen
Wandel“
Nach der Vergabe der Abbrucharbei
ten und der erfolgten Freilegung des
Areals wird zunächst mit dem Bau
des Ärztehauses und des Parkdecks
entlang der Schillerstraße sowie mit
der Herstellung der öffentlichen
Erschließungsstraße begonnen.

BAULANDENTWICKLUNG: EBRINGEN

Gebiet „Gruben“

D

ie Gemeinde Ebringen, südlich vor den Toren Freiburgs gelegen,
hat seit vielen Jahren dringenden Bedarf an weiteren Gewerbeflä
chen. Bedingt durch eine kleine Gemarkung und bewegte Topo
graphie per se kein einfaches Unterfangen. Das Gebiet „Gruben“ sollte die
Lösung sein. Der in Ebringen amtierende Bürgermeister Rainer Mosbach
fand bei seinem Amtsantritt einen rechtskräftigen Bebauungsplan aus dem
Jahr 2003 vor. Aus derselben Zeit stammt auch eine weitgehend ausverhan
delte Umlegung.

Nach einer jahrelangen Hängepartie,
inklusive Rechtsstreit, mit einem
kritischen Eigentümer, schien im
Jahr 2013 der Weg zum Abschluss
des Verfahrens geebnet. Bei näherer
Betrachtung zeigten sich jedoch
einige Probleme. Zum einen war
der Bebauungsplan nicht mehr
zeitgemäß und dem Bedarf der
Gemeinde entsprechend. Ebenso
einschneidend war der vor 2003
bereits festgesetzte Einwurf-/Auf
kaufwert im Rahmen der Umlegung
und eine kaum zu finanzierende
Erschließung.
Gefragt war daher eine Lösung, die
die bereits gemachten Versprechen
einhalten konnte, der Gemeinde
eine wirtschaftliche Erschließung
und Umsetzung ermöglicht und

allen, auch in der Vergangenheit
Beteiligten, die „Gesichtswahrung“
gestattete. Der Knoten konnte
durch raschen Vollzug der Umle
gung mit Zusage eines Besserungs
scheins für die Eigentümer im Falle
einer wesentlichen Aufwertung
des Gebietscharakters durchschla
gen werden. Gleichzeitig wurde
die Änderung des Bebauungsplans
auf den Weg gebracht, die nach
Vollzug eine zeitgemäße Nutzung
und Vermarktung sowie auch die
verbesserte Anpassung an den an
grenzenden Bestand aus Gewerbe,
Weinanbau und Wohnen möglich
machte.
Um die Maßnahme schnell um
setzen zu können, war – wie so
oft – die Finanzierung außerhalb

des Haushalts über das KE-Grund
erwerbsmodells der Rettungsanker.
Durch die breit aufgestellte Kompe
tenz bei der KE griff ein Rad ins an
dere, Grunderwerb, Planänderung,
Erschließung und Vermarktung
konnten zügig umgesetzt werden.
Ergebnis ist aktuell die Ansied
lung verschiedener Betriebe und
Dienstleister, überwiegend aus der
Gemeinde, sowie eines dringend
benötigten Standorts für betreutes
Wohnen. Darüber hinaus konnte
damit auch eine Optimierung des
wirtschaftlichen Ergebnisses für die
Gemeinde und die früheren Eigentü
mer erreicht werden.

Planzeichnung Ebringen

Ansprechpartner:
Martin Riedißer
Telefon 0721 35454-210
martin.riedisser@lbbw-im.de
Ebringen

In einem weiteren Bauabschnitt
erfolgt die Errichtung des Senioren
heims und die ergänzende Dienst
leistungs- und Wohnbebauung.
Die nach der Neuordnung vorge
sehenen Einrichtungen auf dem
„Krebser-Areal“, ggf. ergänzt um
Wohnnutzungen, sind für die so
ziale Infrastrukturausstattung der
Gemeinde Oberderdingen von gro
ßer Bedeutsamkeit. Eine nachhaltige
medizinische Versorgung und eine
Betreuung der Bevölkerung im Alter
können somit für Oberderdingen
und auch für benachbarte Gemein
den langfristig gesichert werden.

Ansprechpartner:
Klaus-Peter Hildebrand
Telefon 0721 35454-244
klaus-peter.hildebrand@lbbw-im.de
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KE KOMMUNIKATION

Personelle Veränderungen
im Unternehmen

Neuer Webauftritt der
Kommunalentwicklung

Nach dem Bachelorstudium in der
Fachrichtung Landschaftsarchitektur
an der HFWU in Nürtingen sowie
dem Master in der Fachrichtung
Stadtplanung an der HFT in Stut
tgart freue ich mich sehr, dass ich
seit April 2016 meinen Platz als
angehende Stadtplanerin bei der
KE in Stuttgart einnehmen darf.
Jasmin Kizler
Planung und
Städtebauliche Erneuerung
Telefon 0711 6454-2195

QR-Code
zur Website
der KE

Berit Ötinger
Planung und
Städtebauliche Erneuerung
Telefon 0711 6454-2108

Als Diplom-Ingenieurin für Architek
tur und Stadtplanung war ich nach
zwei Stationen in Architekturbüros
über 16 Jahre lang als Bauamtsleite
rin der Gemeinde Korb im Remstal
tätig. Seit Anfang 2017 möchte ich
meine Erfahrungen als Projektlei
terin bei der KE für die Bereiche
Bauleitplanung und Betreuung von
Wettbewerben einbringen.

„Die praktischen Erfahrungen des
Landschaftsbaus und die akade
mische Lehre im Bereich Land
schaftsarchitektur und Stadtplanung
bilden das Fundament meiner Ar
beit und ergänzen die Kompetenzen
der Bauland- und Projektentwick
lung in der KE.“
Christian Mathieu
Bauland- und
Projektentwicklung
Telefon 0711 6454-2235

Helga Lambart
Planung und
Städtebauliche Erneuerung
Telefon 0711 6454-2172

Nach dem Architektur- und Stadtpla
nungsstudium an der HFT Stuttgart
bin ich seit Oktober 2016 bei der KE
tätig. Ich freue mich auf vielfältige
Projekte im Bereich Planung und
städtebauliche Erneuerung.
Carolin König
Planung und
Städtebauliche Erneuerung
Telefon 0711 6454-2122

Lange Jahre war ich mit der Entwick
lung von Wohn- und Gewerbegebie
ten in Bayern befasst. Jetzt freue
ich mich, seit März 2016 meine
Erfahrung als KE-Projektleiter in der
Bauland- und Projektentwicklung in
meiner schwäbischen Heimat ein
bringen zu können.
Felix Boenigk
Bauland- und
Projektentwicklung
Telefon 0711 6454-2179

PROJEKTLEITER/INNEN

In den Ruhestand
verabschiedet
Nach knapp 2 Jahren Werkstuden
tentätigkeit bei der Kommunalent
wicklung bin ich seit Oktober 2016
als Stadtplaner im Praktikum im
Bereich der Bauland- und Projekt
entwicklung tätig. Ich freue mich
ein Teil der KE zu sein und mein
gelerntes Wissen nun in der Praxis
anwenden zu können.“

www.kommunalentwicklung.de

VERÄNDERUNGEN IM KONZERN

Verabschiedung von Jürgen Kurz
Herr Bürgermeister a.D. Jürgen Kurz ist mit
seiner Pensionierung im Juni 2016, nach
38 Jahren im Bürgermeisteramt, auch aus
dem Gremium der KE ausgeschieden.
Herr Kurz war seit April 2006 Mitglied des Auf
sichtsrats der KE. Wir danken ihm für die erfolg
reiche und stets konstruktive Zusammenarbeit.

Rolf Riecker Projektmanagement
(z.B. in Freiburg Vauban und in
Bad Kreuznach)

Neu im KE Aufsichtsratgremium
Als Nachfolger für Herrn Kurz wurde Herr
Bürgermeister Dr. Gunter Bühler vom Gemeinde
tag Baden-Württemberg vorgeschlagen. Herr
Dr. Bühler wurde am 08.12.2016 einstimmig
in das Aufsichtsratsgremium der KE gewählt.

Jens Kron
Bauland- und Projektentwicklung
Telefon 0711 6454-2208

Wolfgang Scharr
(Baulandentwicklung)

Kommunalentwicklung GmbH
Fritz-Elsas-Straße 31, 70174 Stuttgart, Tel.: 0711 64 54-0, Fax: 0711 64 54-21 00
kommunalentwicklung@lbbw-im.de, www.kommunalentwicklung.de

PLANUNG UND
STÄDTEBAULICHE ERNEUERUNG


PROJEKTMANAGEM ENT
UND KONV ERSION
KOMMUNALE STRATEGIEN
UND BÜRGERDIALOG
BAULAND- UND PROJEKTENTWICKLUNG
KOMMUNALE VERMARKTUNGSKONZEPTE

kommunalentwicklung@lbbw-im.de
www.kommunalentwicklung.de

Regionalbüro
Karlsruhe
Ludwig-Erhard-Allee 4
76131 Karlsruhe
Tel.: 0721 354 54-0
Fax: 0721 354 54-210

Regionalbüro
Heilbronn
Friedensplatz 9
74072 Heilbronn
Tel.: 07131 203 50-0
Fax: 07131 203 50-10

Regionalbüro
Freiburg
Habsburgerstraße 125
79104 Freiburg
Tel.: 0761 217 231-0
Fax: 0761 217 231-20

Regionalbüro
Ulm
Engelbergstraße 12
89077 Ulm/Donau
Tel.: 0731 602 896-0
Fax: 0731 602 896-28

Regionalbüro 
Donaueschingen
Schulstraße 4
78166 Donaueschingen
Tel.: 0771 929 186-0
Fax: 0771 929 186-20

Mitglied der Bundesvereinigung
der Landes- und Stadt
entwicklungsgesellschaften

Gütesiegel der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Sanierungsträger (ADS)
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Stefan Manthey
Planung und
Städtebauliche Erneuerung
Telefon 0711 6454-2127

Nach meinem Studium der Stadtund Raumplanung, bin ich nun seit
Mai 2016 bei der KE und erweitere
mein Wissen im Bereich der städte
baulichen Erneuerung.

Wir freuen uns über Ihr Feedback, Anregungen und weitere Wünsche!

KE-TICKER
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Ich arbeite seit Januar 2017 als
Projektleiter im Sanierungs- und
Projektmanagement bei der KE.
Davor war ich seit 2015 ebenfalls
als Projektleiter bei einem
Stadtentwicklungsunternehmen
in Baden-Württemberg tätig.

Wie gefällt Ihnen die neue Website?
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