
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEINDEENTWICKLUNGSKONZEPT  
MIT  

BÜRGERBETEILIGUNG 

 

 

 

BÜRGERINFORMATIONSVERANSTALTUNG II 

AM 08.05.2017 

LINDENFELDHALLE IN DUNDENHEIM 
DOKUMENTATION 

  

  



 

Bürgerinformationsveranstaltung 08.05.2017 – Gemeindeentwicklungskonzept „Neuried 2030“ 
2 

BEGRÜßUNG UND EINFÜHRUNG 
 

Es finden sich ca. 100 Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Neuried in der Lindenfeldhalle in 
Dundenheim ein. 
 
Um 19:00 Uhr begrüßt Herr Bürgermeister Fischer alle Anwesenden, die zu der Bürgerinformati-
onsveranstaltung gekommen sind. In den vergangenen Monaten hat das Büro schreiberplan aus 
Stuttgart das Gemeindeentwicklungskonzept Neuried 2030 erarbeitet und wird die Leitbilder und 
Ziele dessen sowie die daraus abgeleiteten Maßnahmen vorstellen. Herr Bürgermeister Fischer 
erläutern, dass diese Maßnahmen noch nicht „in Stein gehauen“ sind. Einige Maßnahmen müssen 
vielleicht auch modifiziert oder ganz fallen gelassen werden und manches muss vielleicht auch 
über das Zieljahr hinausgeschoben werden. Dies bedeutet, dass das Entwicklungskonzept bei Be-
darf zu aktualisieren ist. Die wichtigsten Grundsätze sind in den Leitbildern zusammengefasst. Die 
Fortschreibung bezüglich einzelner Maßnahmenvorschläge soll dann natürlich diesen Grundsätzen 
nicht widersprechen. 
 
 

ABLAUF 
Im Anschluss an die Begrüßung stellt Herr Prof. Schreiber (schreiberplan) den Ablauf des Abends 
vor: 
 
TOP 1 Begrüßung durch Herrn Bürgermeister Fischer 
 
TOP 2 Vorstellung der Leitbilder und Ziele für die Gesamtgemeinde 
 
TOP 3 Beantwortung Verständnisfragen zu den Leitbildern und Zielen 
 
TOP 4 Vorstellung der Maßnahmen / Maßnahmenschwerpunkte in den 5 Teilorten 
 
TOP 5 Beantwortung Verständnisfragen zu den Maßnahmen 
 
TOP 6 Verabschiedung durch Herrn Bürgermeister Fischer 

Die 2. Bürgerinformationsveranstaltung stellt den Abschluss der Bürgerbeteiligung im Rahmen des 
Gemeindeentwicklungskonzept 2030 und gleichzeitig auch die vorletzte Stufe des gesamten Pla-
nungsprozesses dar. Das Entwicklungskonzept soll in einer abschließenden Sitzung im Juni durch 
den Gemeinderat verabschiedet werden. 

Herr Prof. Schreiber stellt die Bedeutung der Bürgerbeteiligung in diesem Prozess dar, denn das 
Konzept soll aus der Bürgerschaft entwickelt werden und auch von dieser später getragen werden. 
Das zahlreiche Erscheinen der Bürger zeigt, dass sich die Neurieder für die Planung interessieren 
und mitwirken möchten.  
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LEITBILDER UND ZIELE FÜR DIE GESAMTGEMEINDE 
 
Im Folgenden beschreibt Herr Prof. Schreiber die Zielhierarchie des Gemeindeentwicklungskon-
zepts auf. Die Planung beginnt bei den Leitbildern, die sich fünf Themenfeldern unterordnen.  
 
Die aus den Leitbilden abgeleiteten Entwicklungsziele werden dann hierarchisch bis zu den Maß-
nahmen - zum einen für die Gesamtgemeinde und zum anderen für die fünf Teilorte - herunterge-
brochen.  

 

 

Herr Prof. Schreiber stellt die Leitbilder und die Entwicklungsziele nach den folgenden 5 Themen-
feldern vor: 
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Im gleichen Zuge erläutert Herr Prof. Schreiber auch einige der Maßnahmen für die Gesamtge-
meinde, die sich den vorgestellten Entwicklungszielen unterordnen. Aus Zeitgründen können je-
doch nicht alle Maßnahmen aufgeführt werden können.  

 

Anregungen der Bürgerinnen und Bürgern zu den Leitbildern und Entwicklungszielen 

Folgende Anregungen wurden von der Bürgerschaft vorgebracht, die durch die Planer in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde Neuried und dem Gemeinderat weiter zu untersuchen und zu disku-
tieren sind: 

• Die Ziele zur Entwicklung der Landwirtschaft können nicht durch Gemeinde umgesetzt 
werden, da die Ausrichtung der einzelnen Betrieben von dem jeweiligen Landwirt ent-
schieden wird, z.B. ob er seine Produkte biologisch anbauen möchte. In Teilen sind Ent-
wicklungsziele wie z.B. die Fruchtfolge auch durch europäisches Recht geregelt. Herr Prof. 
Schreiber führt dazu aus, dass der wichtigste Aspekt darin liegt, eine Gesprächsebene zwi-
schen Gemeinde und den Landwirten zu finden, um mögliche Entwicklungschancen ge-
meinsam zu erörtern. Er stellt auch klar, dass die Ausrichtung eines Betriebs auch ent-
scheidend durch die Nachfrage bestimmt wird. Die Ziele des Gemeindeentwicklungskon-
zepts für die Landwirtschaft sind damit langfristig anzusehen und können selbstverständ-
lich nicht allein durch die Gemeindeverwaltung verfolgt werden. 

• Die teilweise geschlängelte Schlägestruktur in der Gemeinde Neuried, geprägt durch die 
früheren Rheinarme, ist sehr typisch und ein Alleinstellungsmerkmal, dass es zu erhalten 
gilt.  
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MAßNAHMEN IN DEN FÜNF TEILORTEN 
 

Ab 20:00 Uhr stellen Herr Prof. Schreiber und Frau Strumberger (schreiberplan) die Maßnahmen 
und Maßnahmenschwerpunkte für alle fünf Teilorte der Gemeinde Neuried vor.  

 

Anregungen der Bürgerinnen und Bürgern zu den Maßnahmen in den Teilorten 

Folgende Anregungen wurden von der Bürgerschaft vorgebracht, die durch die Planer in Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde Neuried und dem Gemeinderat weiter zu untersuchen und zu disku-
tieren sind: 

Altenheim: 

• Eine Verkehrsverbindung zwischen den Teilorten Ichenheim und Altenheim, welche heute 
in Form einer Betonstraße („Plattenweg“) besteht und über Ackerflächen führt, könnte  
ausgebaut werden und dadurch eine Entlastung für die L 75 darstellen. Diese Anbindung 
sollte geprüft werden. 

• Ein Bürger stellt dar, dass die Lage von neuen Wohngebieten möglichst in Nähe zur Orts-
mitte sein sollte. Vor diesem Hintergrund sollte die in der Planung vorgesehene bauliche 
Erweiterung im Norden von Altenheim nochmals untersucht werden. Auch im Hinblick auf 
die Entlastungsfunktion der neuen Erschließungsstraße für den Knotenpunkt Vogesenstra-
ße/ Kehler Straße. Eine alternative Fläche für ein Baugebiet könnte im Südosten von Alten-
heim (östlich Ahornweg) vorgesehen werden, die von der Nähe zum Ortskern, zum Le-
bensmittelmarkt und zu einem Kindergarten profitieren würde. Herr Prof. Schreiber führt 
dazu ergänzend aus, dass die Größe und die Lage eines neuen Baugebiets im Rahmen der 
Fortschreibung des Flächennutzungsplans genauer zu untersuchen ist und hier mehrere 
Gesichtspunkte in die Abwägung eingestellt werden müssen. Auch die Entlastungsfunktion 
einer neuen Straße sowie eine mögliche zusätzliche Belastung bestehender Wohngebiete 
würde hier untersucht werden. 

• Es wird angefragt, ob seitens der Gemeinde Überlegungen zum Standort der „ehemaligen 
Bahnhofwirtschaft“ (Schwarzwaldstraße 13) bestehen, da dieses aktuell leer stehe. Herr 
Bürgermeister Fischer bestätigt, dass die Gemeinde Neuried die Entwicklungen an diesem 
Standort im Auge hat.   

Ichenheim: 

• Die geplante bauliche Gestaltung des südlichen Ortseingangs (hier sieht die Planung eine 
bauliche Erweiterung vor) könnte sich durch den hier befindlichen Löschweiher schwierig 
gestalten. An der Gestaltung durch ein Baumtor soll jedoch festgehalten werden. 

• Die beiden gastronomischen Betriebe in der Ortsmitte im Umfeld der Kirche präsentieren 
sich derart, dass sich ihr Erscheinungsbild negativ auf die Gesamtsituation auswirkt. Da 
beide Betriebe durch die Schüler gut frequentiert sind, sollte eine Verlagerung überprüft 
werden. Eine Nähe zum Schulstandort soll jedoch weiterhin gegeben sein. Eine Möglichkeit 
könnte die Verortung in den Erdgeschossen von neuen Wohnhäusern (z.B. Mehrgeschoss-
wohnen) an der Hauptstraße sein.  
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Dundenheim 

• Von der Bürgerschaft wird kritisch gesehen, dass der vorgesehene „Bürgerplatz“ vor der 
Lindenfeldhalle aufgrund der Lage direkt an der Ortsdurchfahrt nicht angenommen werden 
könnte, ein gastronomisches Angebot bestehe hier ebenfalls nicht. Herr Prof. Schreiber 
führt aus, dass die Platzsituation in jedem Falle von einer Öffnung der Lindenfeldhalle tags-
über profitieren würde, und mehr noch, wenn es hier gelänge, ein Café im Foyer (z.B. von 
Bürgern betrieben) zu etablieren. Die Attraktivität würde durch den vorbeifließenden Ver-
kehr nicht gemindert, hier ist es zum Aufenthalt sogar interessanter, da man mehr ins 
Dorfgeschehen involviert ist.   

• Die bestehende Bushaltestelle im Bereich des geplanten „Bürgerplatzes“ an der Lindenfeld-
halle (östlich der L 75) sollte im Hinblick auf eine höhere Sicherheit für Kinder umgeplant 
werden bzw. in die Planung einbezogen werden. 

 

ABSCHLUSS 
 

Herr Bürgermeister Fischer dankt allen Bürgerinnen und Bürgern für das zahlreiche Erscheinen und 
die konstruktiven Beiträge und beendet die 2. Bürgerinformationsveranstaltung um 22:00 Uhr. 
  

 

AUFTRAGGEBERIN 

Gemeinde Neuried 
Kirchstraße 21, 77743 Neuried  
 
E-Mail:  info@neuried.net 
Telefon: 07807 / 97-0  
Fax:   07807 / 97-177 
 
 
MODERATION UND DOKUMENTATION 

schreiberplan 
Prof. Schreiber | Sperl-Schreiber 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
 
Architekten, Stadtplaner, Landschaftsarchitekten  
 
Ostendstraße 106, 70188 Stuttgart 
E-Mail:  sp@schreiberplan.de 
Telefon:  0711 / 977 130-0  
Fax:   0711 / 977 130-10 
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