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Wohnquartier „Brunnengasse“ in Dahenfeld wird neu konzipiert

Nachverdichtung ermöglicht seniorengerechtes Wohnen im Ortskern 
Das Areal rund um den Back-
hausweg im Ortskern des 
Neckarsulmer Stadtteils Dahen-
feld wird nach einem modi�zier-
ten städtebaulichen Konzept neu 
geordnet und als Wohnquartier 
entwickelt. Der Gemeinderat 
stimmte dem geänderten Kon-
zept zu und beau�ragte die Ver-
waltung, auf dieser Grundlage 
den Bebauungsplanentwurf wei-
ter auszuarbeiten.
Die Stadt will das Quartier 
hinter der Verwaltungsstel-
le Dahenfeld im Bereich Brun-
nengasse/Backhausweg/Klei-
nes Entengässchen im Zuge 
der Innenentwicklung nachver-
dichten. Um neue Bauplätze zu 
scha�en, sollen Grundstücke 
arrondiert und teilweise Altge-
bäude abgebrochen werden. Das 
entsprechende städtebauliche 
Konzept, das der Gemeinderat 
Anfang 2015 genehmigte, kann 
größtenteils nicht umgesetzt 
werden, weil die Stadt die benö-
tigten Grundstücke noch nicht 
vollständig erwerben konnte.
Die Neukonzeption konzent-
riert sich jetzt auf die städtischen 
Grundstücke, die für eine Neu-
bebauung sofort genutzt wer-
den können. Das Konzept soll 

stufenweise in mehreren Bau-
abschnitten umgesetzt werden. 
Im Zuge der Neuplanung wur-
de der Anteil der ö�entlichen 
Erschließungs�ächen zugunsten 
des Bau�ächenanteils reduziert. 
Auf die ursprünglich geplan-
te Verlegung des Backhauswe-
ges wird verzichtet. Stattdessen 
bleiben die dör�ich gewachse-
nen Verbindungswege erhal-
ten. Gegenüber dem ursprüng-
lichen Konzept erhöht sich der 
Anteil der Bau�ächen um 1517 
auf 6412 Quadratmeter bezie-
hungsweise 72 Prozent. Der 
Anteil der Verkehrs�ächen ver-
ringert sich um 623 auf 1879 
Quadratmeter beziehungswei-
se 21 Prozent. Die verbleiben-
den sieben Prozent entfallen auf 
ö�entliche Grün�ächen. Diese 
e�zientere Variante senkt auch 
die Erschließungs- und damit 
die Baukosten.
Sofort umsetzbar sind Baupro-
jekte im ersten und im dritten 
Bauabschnitt. Die Grundstücke 
hinter dem Backhausplatz sind 
für seniorengerechtes Wohnen 
im Ortskern vorgesehen. Dort 
sind 14 barrierefreie Wohnun-
gen in unterschiedlichen Grö-
ßen eingeplant. Eine Bebauung 

mit Mehrfamilienhäusern ist 
östlich des Kleinen Entengäss-
chens konzipiert. Dort sollten 
ursprünglich bis zu 34 Wohn-
einheiten entstehen. Nachdem 
der Ortscha�srat diese Bebau-
ung als zu massiv abgelehnt 
hatte, beau�ragte der Gemein-
derat die Verwaltung, für diesen 
dritten Bauabschnitt neue Pla-
nungsvarianten mit Mehrfami-
lienhäusern in weniger verdich-
teter Bauweise zu erarbeiten. 
Auch in diesem innerörtlichen 
Nachverdichtungsgebiet setzt 
die Stadt auf die Partnerscha� 
mit privaten Bauträgern. Die-
se können sich um die Bauplät-
ze bewerben und eigene Bebau-
ungskonzepte nach den Vorga-
ben des Bebauungsplans vor-
schlagen.
Der zweite Bauabschnitt umfasst 
die bestehende denkmalge-
schützte Scheune neben der Ver-
waltungsstelle. Sie soll saniert 
beziehungsweise �exibel neu 
genutzt werden. Möglich sind 
eine Gemeinscha�s- oder eine 
Wohnnutzung. Auch ein Dorf-
laden ist denkbar.
Die Bauabschnitte vier und fünf 
liegen zwischen dem dritten 
Bauabschnitt und dem Back-

hausweg. In diesen Abschnitten 
verhindern derzeit noch pri-
vate Sperr�ächen eine umfas-
sende Neuordnung. Zudem 
ragt die Hochwasserlinie HQ 
100, die von der Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Würt-
temberg Anfang 2016 neu 
berechnet wurde, deutlich in 
das Plangebiet hinein. Diese 
Linie beschreibt die maxima-
le Ausdehnung im Falle eines 
100-jährlichen Hochwassers 
und schließt eine Überbauung 
theoretisch aus. Die Stadt prü� 
derzeit Möglichkeiten, um die 
Bebauung der Grundstücke 
entlang des Backhauswegs doch 
noch zu ermöglichen.
Diese beiden Bauabschnitte 
waren ursprünglich für eine auf-
gelockerte Bebauung mit freiste-
henden Einfamilien- und Dop-
pelhäusern projektiert und wer-
den in den Bebauungsplan mit 
aufgenommen. Damit sichert 
sich die Stadt die Möglich-
keit, auch diese Bauabschnitte 
im Rahmen des modi�zierten 
Konzepts zu entwickeln, sobald 
sich die Eigentumsverhältnisse 
ändern. 
(snp)

Das städtebauliche Konzept zur Innenentwicklung  des Quartiers „Brunnengasse" in Neckarsulm-Dahenfeld sieht fünf Bauabschnitte vor.
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