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Das Stadtentwicklungskonzept Albstadt 2030+
Vorstellungen für die Zukunft entwickeln
Die Stadt Al stadt

ö hte

it ih e

Stadte t i klu gsko zept STEK „Al stadt 0 0 + Zukunft

gestalte “ Pe spekti e fü die ä hste Jah e aufzeige .
Albstadt steht vor vielschichtigen und sich verändernden Aufgaben und Herausforderungen. Globale
wirtschaftsstrukturelle Veränderungen, der soziale und demografische Wandel der Gesellschaft, der
ko

u ale u d egio ale „Wett e e

u

die este Köpfe“ u d i ht zuletzt de Klimawandel

stellen Herausforderungen für die Stadtentwicklung dar.
Das Stadtentwicklungskonzept soll die räumliche und strukturelle Gesamtentwicklung der gesamten
Stadt Albstadt mit ihren Stadtteilen koordinieren. Im Stadtentwicklungskonzept werden die
wesentlichen Handlungsfelder und unterschiedliche Aspekte der kommunalen Entwicklung in einem
integrativen Konzept zusammengeführt und Zielsetzungen definiert. Für die gesamtstädtische
Entwicklung relevante Leit- und Impulsprojekte sowie weitere Projekte, die vor allem lokale Bedeutung
haben (Projektpool), werden formuliert.

Handlungsfelder des Stadtentwicklungskonzeptes
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Mit dem Stadtentwicklungskonzept liegen vor:
- Grundlagen für kommunale Entscheidungen (Information, Ideen)
- Langfristige und strategische Ziele (Leitlinien für die Planung)
- Konkrete Projekte der Stadtentwicklung (Umsetzung)
- Ziel- und umsetzungsorientierte Steuerungsmöglichkeiten (Realisierung)
Ziel

des

Stadtentwicklungskonzeptes

ist

die

Stärkung,

Aufwertung

und

zielgerichtete

Weiterentwicklung der Stadt Albstadt als Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Erholungsraum der
Bürgerinnen und Bürger sowie als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der ganzen Region.
Kurz: Albstadt soll zukunftsfest gemacht werden

Gemeinsam mit der Bürgerschaft
Das

Stadtentwicklungskonzept

berücksichtigt
Bürgerinnen

das
und

Albstadt

2030+

wachsende

Interesse

der

Bürger

Themen

der

an

Stadtentwicklung und der Mitwirkung an Projekten
der Stadt. Die Erarbeitung, Diskussion, Bewertung
und der Beschluss von Zielen zur Stadtentwicklung
erfolgte in einem mehrstufigen Prozess. In einem
breit angelegten Beteiligungsverfahren wurden
Bürgerinnen und Bürger, Fachleute, verschiedene
Interessen- und Zielgruppen sowie der Gemeinderat
und die Ortschaftsräte in die Erarbeitung des
Stadtentwicklungskonzeptes eingebunden.

Das Stadtentwicklungskonzept in den Stadtteilen
Für ein erfolgreiches Stadtentwicklungskonzept ist neben der gesamtstädtischen Sichtweise auch eine
teilräumliche Perspektive notwendig. Demographische, soziale, wirtschaftliche und stadträumliche
Prozesse und damit einhergehende Chancen, Risiken und Handlungsbedarfe und -optionen differieren
innerhalb der neun Stadtteile von Albstadt. Im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes Albstadt
2030+ werden für jeden Stadtteil Perspektiven aufgezeigt, Leit- und Impulsprojekte und ein
ergänzender Projektpool dargelegt. Die Ergebnisse der Bürgerwerkstätten, der verwaltungsinternen
Abstimmung, der Diskussionen mit Gemeinderat und Ortschaftsrat sowie bestehende Konzepte für
Teilbereiche, Projekte und Rahmenpläne werden hier in ihrem Zusammenwirken betrachtet, bewertet
und fallweise ergänzt. Ziel ist es, die übergeordnete strategische Planung und die konkrete Umsetzung
vor Ort zu verbinden.
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Was Bürgerinnen und Bürgern in Lautlingen wichtig ist

Ergebnisse der Bürgerwerkstatt am 08. März 2017
Themenschwerpunkte der Bürgerschaft:
Ortsumfahrung, Nahversorgung und Wohnungsbau
Das zentrale Thema in Lautlingen ist die geplante Ortsumgehung der B 463. Ein Kritikpunkt betrifft den
damit verbundenen enormen Eingriff in Natur und Landschaft. Einige Anwohner der neuen Trasse
befürchten eine Verschlechterung ihrer Wohnqualität. Viele sehen jedoch in der Maßnahme eine
große Entlastung und eine Chance für die Entwicklung der Ortsmitte. Defizite in deren Funktion und
Gestaltung können so beseitigt, Nahversorgung und Gastronomie gefördert und gestärkt werden.
Auch dem Wochenmarkt könne in der neuen Ortsmitte wieder eine größere Bedeutung zukommen.
Ein weiteres zentrales Anliegen betrifft den Wohnungsmarkt. Es werden mehr kleine und
seniorengerechte Wohnungen in zentraler Lage benötigt. Der Wohnungsbau soll sich zukünftig mehr
am Bedarf orientieren und eine größere Breite abdecken. Der Innenentwicklung wird Priorität
eingeräumt, eine Siedlungsentwicklung im Außenbereich soll aber weiterhin dosiert möglich sein. Es
sollen genügend Bauplätze vorgehalten werden.
Die Potenziale: Ortsmitte, Lage und Naturraum
Eine lebendige und attraktive Ortsmitte ist ein Hauptanliegen der Bürgerschaft. Im Zuge der
Ortsumfahrung werden hier große Entwicklungspotenziale bezüglich Einzelhandel, Ortsbild und
Wohnqualität gesehen. Die Lage an der Hauptverkehrsachse Balingen – Sigmaringen ist ein
Standortvorteil für die allgemeine Entwicklung des Stadtteils. Die vielfältige und attraktive Natur um
Lautlingen mit dem Eyachtal und den Traufbergen bietet ein hohes Potenzial für den Tourismus
(Wandern, Traufgang, Radsport). Diesbezüglich für bedeutsam halten die Teilnehmenden den Ausbau
des Radwegenetzes.
Als Probleme in Lautlingen wurden häufig genannt:
-

Stö u ge du h die O tsdu hfah t i Lautli ge .

-

Ge i ges A ge ot a se io e ge e hte

/ )i

e -Woh u ge , e ig att akti e

Bauplätze fü Fa ilie .
-

Kei e du hgehe de Rad eg e i du g i

Eya htal.

-

Nah e so gu gssituatio : Le e s ittelges häfte, Apotheke, Ba kfiliale fehle

-

)u e ig T eff- u d Begeg u gsstätte .

Wünsche und Ideen der Bürgerschaft:
-

E a eitu g ei es Ko zeptes fü die Auf e tu g de gesa te O ts itte i
O tsu fah u g u te Beteiligu g de Bü ge s haft u d de I
I s eso de e ei

)uge de

o ilie eige tü e .

The a Nah e so gu g u d ä ztli he G u d e so gu g i d

Ha dlu gs eda f gesehe .
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-

Le e dige Gast o o ie: Die gepla te Wiede e öff u g de Gaststätte K o e i d als
seh

-

i htig a gesehe .

Ei e Ve lage u g de Auto-We kstatt i

O tske

o Lautli ge

i d a ge egt, u

G u dstü k fü die eite e E t i klu g des O tske s utze zu kö
-

Ei

das

e .

eite es Woh au a ge ot soll e t i kelt e de , speziell klei e

- )i

e u d

se io e ge e hte Woh u ge . Meh ge e atio e häuse zu Stä ku g de Ge ei s haft
e de ge ü s ht.
-

E t i klu g ei es a ie ef eie Meh fa ilie hauses
Bü ge afé i

it Ve sa

lu gs au

ode

E dges hoss auf de Flä he des ehe alige Rathauses. Weite e

ge e atio e ü e g eife de T effpu kte e de a ge egt.
-

Fö de u g des Beka

theitsg ads des o de Stadt i itiie te A ge ot „Mitei a de =

Fü ei a de “ fü älte e Me s he . Ei Aus au u d ei e Koope atio
u d de
-

it de Le e shilfe

Ruf us e de a ge egt.

G u ds hule u d Kita solle e halte

e de , da sie i htige Fu ktio e i de

I teg atio ü e eh e . Au h die Juge da eit de Feue

eh

i d dies ezügli h

he o geho e .
-

A

au des I sta dhaltu gsstaus ei öffe tli he Ge äude u d Ei i htu ge , zeit ahe

U setzu g des Halle ko zepts de Stadt.
-

Akti ie u g o Pote zialflä he , el he das O ts ild egati
Vo a g de I

-

Fö de p og a

e e t i klu g.
zu Woh u gs esta dse t i klu g auflege , I

akti a sp e he , o tsku dige Kü
-

-

e ei Baue

o ilie eige tü e

e e ei setze .

Häufige e Ve a staltu g o klei e e Mä kte , u
kö

eei flusse , du h

das O tsze t e zu ele e . E tuell

a kt ode ei Hoflade ei e Teil de Nah e so gu g a de ke .

Beda fsp üfu g ei es klei e Ei kaufsze t u s Le e s ittel a kt, Apotheke, Metzge
z is he Lautli ge u d Laufe .

-

Ei i htu g ei e Te po- 0-)o e fü de Be ei h u te hal de S hule, a de K euzu g
Hö ist aße/Rö e st aße i d ei e A pel fü e fo de li h a gesehe .

-

Aus au des Tou is us du h e esse te Ei keh

ögli hkeite e tla g de Wa de

adä uate Ü e a htu gs ögli hkeite so ie e esse te ÖPNV-A
-

i du ge .

Ei e du hgehe de Rad ege e i du g fü das Eya htal ö dli h de B 6
)uga gs ögli hkeite zu

Ge ässe u d ei e stä ke e Ve k üpfu g

ege,

it

eh

it de

u liege de G ü flä he .
-

I

Eya htal soll ei gesa tstädtis he Spielplatz u d T effpu kt i de Natu e tstehe .

Vo ges hlage

-

Ei

i d ei Sta do t i de Nähe des Badkap.

e esse tes ÖPNV-A ge ot fü S hüle

i d ge ü s ht.
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Eindrücke von der Bürgerwerkstatt am 08. März 2017
Rund 50 Teilnehmende vornehmlich aus Lautlingen und Laufen kamen zu der Veranstaltung im
Rahmen der Bürgerbeteiligung zum Stadtentwicklungskonzept Albstadt 2030 in die Schlossscheuer
nach Lautlingen.
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Handlungsempfehlungen für Lautlingen
Grundlagen aus vorhandenen Plänen und Konzepten:
Handlungsfeld/
Thema

Konzept

Maßnahme /Beschreibung

Wohnen

Wohnen in Albstadt

Bildung und
Soziales

Schulentwicklungsplanung

Kultur

Hallenkonzeption 2025

Mobilität

Radverkehrskonzept
Albstadt 2015

Im Stadtteil Lautlingen sind Baulücken im privaten Eigentum vorhanden,
von denen auch einige Eigentümer verkaufsbereit sind (lt. Ergebnissen der
Eigentümeransprache aus dem Jahr 2014). Im Stadtteil Lautlingen soll
deshalb eine individuelle Eigentümeransprache und Beratung in
Zusammenarbeit mit dem Ortsvorsteher erfolgen. Wichtig hierfür ist ein
gut vernetzter Ansprechpartner bzw. Kümmerer für das Themenfeld
innerhalb der Verwaltung.
Der Grundschulstandort Lautlingen wird gesichert. Der Grundschule
wurde zum Schuljahr 2012 die GS Laufen als Außenstelle zugeordnet.
Generell könnten die Schüler aus Laufen problemlos in der GS Lautlingen
aufgenommen werden.
Turnhalle Lautlingen: Ersatzneubau Multifunktionsgebäude mit einem
Spielfeld, ggf. mit Feuerwehrgerätehaus.
Eine Hauptroute des Radwegenetzes verläuft von Ebingen in der
Sonnen-/ Lautlinger Straße bis Lautlingen (Maßnahme aus Radverkehrskonzept 2000)
Maßnahmen:
zwei punktuelle Optimierungen (Lt 1, Lt 3) und
eine streckenbezogene Optimierung (Lt 2)
Südumfahrung in Planfeststellungsverfahren

Planungen zur
Ortsumfahrung B 463
Lautlingen

Das Stadtentwicklungskonzept Albstadt 2030+:
Projektpool für Lautlingen
HandlungsFeld

Ziel

Projekt
Beschreibung

Wohnen

Die Potenziale der Innenentwicklung
(Baulücken, Gewerbebrachen,
Stadtu au, … e den prioritär
genutzt, bevor Bauflächen im
Außenbereich ausgewiesen werden.

Umsetzung Impulsprojekt um den Bereich
Bahnhof gemäß Vorlage Testentwürfe im
Konzept Wohnen in Albstadt.

k/m

Ges.
städt.
Bezug
m

Leit-/Impulsprojekt: Wohnen
auf dem Schempp-Areal

m/l

m

k/m/l

g

Lautlingen konzentriert sich auf den
Siedlungsbestand.
Es bestehen vielfältige
Wohnmöglichkeiten, die die
individuellen Lebenssituationen
berücksichtigen: Wohnen im Alter,
preisgünstiges Wohnen, gehobenes
Wohnen, Wohnen für
Starterhaushalte, Wohnen für junge
Familien, barrierefreies Wohnen,
Ge e atio e oh e , ….
In allen Stadtteilen werden
Woh a gebote für das „Älter
werde i Stadtteil“ angeboten.

Umsetz
ung

Schaffung von Wohnraum auf dem
Schempp Areal in Lautlingen: Das
Schempp-Areal liegt zentral in Lautlingen
gegenüber dem Bahnhof und ist derzeit mit
ehemals gewerblich genutzten Gebäuden
bebaut.
Für eine bedarfsgerechte Bereitstellung
von Bauflächen werden innerörtliche
Potenziale durch gezielte
Eigentümeransprache und -beratung
aktiviert. Eta lie u g ei es „Kü
e e s“
für Wohnen und Innenentwicklung in der
Verwaltung.
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Stadtraumqualität

Die Stadt- und Ortskerne besitzen
ein attraktives Erscheinungsbild und
sind in ihrer Vitalität gestärkt.
Die Durchgangstraßen werden zu
Stadträumen mit hoher
Aufenthaltsqualität für alle
Verkehrsteilnehmer umgestaltet (vor
allem in den Stadtteilmitten).

Mobilität

Ortskernentwicklung
(im Zusammenhang mit der
Umgehungsstraße)

m

g

Erarbeitung eines Konzeptes für die
Aufwertung der gesamten Ortsmitte im
Zuge der Ortsumfahrung unter besonderer
Berücksichtigung des lokalen Einzelhandels
und der älter werdenden Bevölkerung.

Die Umfahrung Lautlingen ist
umgesetzt.

Erhöhung des Verkehrsflusses an einer
wichtigen Entwicklungsachse, Entlastung
der Durchgangsstraße, Voraussetzung für
verschiedene Maßnahmen der
Stadtteilentwicklung.

m

m/h

Es besteht ein flächendeckendes
Radverkehrsnetz. Der örtliche
Radverkehr besitzt durch sichere
Wegeführungen und
Schnellverbindungen eine hohe
Attraktivität.

P üfu g ei e du hgehe de
Rad ege e i du g fü das Eya htal
ö dli h de B 6
it eh
)uga gs ögli hkeite zu Ge ässe u d
ei e stä ke e Ve k üpfu g it de
u liege de G ü flä he .

k

m

Arbeiten und
Gewerbe

Neues großflächiges Gewerbe wird
an verkehrsgünstigen und das
Wohnen nicht beeinträchtigenden
Standorten im Talgang und entlang
der Achse Ebingen - Lautlingen
entwickelt.

Neues Gewerbegebiet Hirnau
entsprechend den Flächen- und
Entwicklungsbedarfen der lokalen und
regionalen Wirtschaft entwickeln.
Verlagerung von bestehendem, zum Teil
störendem Gewerbe in das Gewerbegebiet.
 Im Zuge dessen Diskussion um
bestehende Gewerbe- und
Einzelhandelsstandorte führen.

m/l

h

Bildung und
Soziales

Wohnortbezogene soziale
Infrastruktur, wie eine
bedarfsgerechte Kinderbetreuung,
Jugend- und Seniorentreffs, wird,
soweit die Tragfähigkeit gegeben ist,
in allen Stadtteilen angeboten.

Qualifizierung als Standort für Bildung und
Betreuung: Die Stadt Albstadt prüft die
mittel- langfristige Konzentration und
Qualifizierung von Schul-, Kinder- und
Jugendeinrichtungen am Standort
Lautlingen.

m/l

m

Einzelhandel

In den Stadtteilen Laufen, Lautlingen,
Margrethausen, Onstmettingen,
Pfeffingen und Truchtelfingen
besteht ein zentral gelegenes
Nahversorgungsangebot.

Kommunale Unterstützung für den Aufbau
eines Nahversorgungsangebots in zentraler
Lage zur Verbesserung der wohnortnahen
Versorgung mit Gütern des täglichen
Bedarfs.

k/m

g

Natur und
Landschaft,
Erholung
Tourismus

Ökologisch wertvolle und
landschaftsprägende Freiflächen
werden erhalten und geschützt.
Strategie für den Standort Badkap
erarbeiten

S hutz u d E halt o ts ildp äge de
Grünstrukturen (siehe Kartendarstellung)

k/m/l

m

Erarbeitung eines Konzeptes für den
Bereich Badkap im Hinblick auf eine
Weiterentwicklung / mögliche
Neuausrichtung des Standortes mit dem
Ziel einer langfristigen Stärkung für
Erholung, Freizeit und Tourismus.

m

m/h

(Umsetzung: k=kurzfristig bis 2019; m=mittelfristig bis 2025; l=langfristig bis 2030 und darüber hinaus; k/m/l = kontinuierlich/dauerhaft
Gesamtstädtischer Bezug bzw. Auswirkung: h=hoch; m=mittel; g=gering)
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Weiterqualifizierung als Standort
für Bildung und Betreuung

Schutz und Erhalt
ortsbildprägender Grünstrukturen
Erarbeitung eines Konzepts zur
Aufwertung der Ortsmitte im
Zuge der Ortsumfahrung

Ansiedlung von Naherversorgung in
zentraler Lage / Kommunale
Unterstützung für Aufbau
Entwicklung und Vernetzung
innerörtlicher Grünstrukturen

Leit- /Impulsprojekt
Wohnen auf dem Schempp-Areal

Neudefinition und Entwicklung
Ortseingang

Schlüsselbereiche
Klimaanpassung

Entwicklung Gewerbegebiet Hirnau
entsprechend den Flächen- und
Entwicklungsbedarfen der lokalen
und regionalen Wirtschaft.
Verlagerung von bestehendem, z.T.
störendem Gewerbe in das
Gewerbegebiet

Innenentwicklungspotenziale:
Umsetzung Wohnbebauung im
Bereich Um den Bahnhof

geplanter Verlauf
Ortsumfahrung

Erarbeitung eines Konzeptes für den
Bereich Badkap bzgl. einer
möglichen Neuausrichtung

Schutz und Erhalt ortsbildprägender
Grünstrukturen

Albstadt

Lautlingen
Projektpool
Leit- /Impulsprojekte
Stand: 01.02.2018
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