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Protokoll zum 8. Treffen der Dialoggruppe Zinklern am 13.11.2013 
 
Teilnehmer: 
 

• Herr Ortsvorsteher Schätzle und Frau Burkart – Ortsverwaltung Lehen 
• Frau Intrup – Stadtplanungsamt 

 
weitere Teilnehmer: s. beigefügte Teilnehmerliste 
 
Thema: Vorstellung des Siegerentwurfs aus der Mehrfachbeauftragung 

Baugebiet Zinklern 
 
Herr Schätzle begrüßt herzlich die zahlreich erschienenen Eigentümer und Interes-
senten zum 8. Treffen der Dialoggruppe. Anwesend waren u.a. auch Frau OR Lö-
wisch, Herr OR Gnädinger und Herr OR Kraft.  
 
Aus den fünf eingereichten Varianten ging der Entwurf des Architekturbüros Böwer/ 
Eith/ Murken & Kollegen beim Preisgericht als Sieger hervor.  
 
Einführend stellt Frau Intrup die städtebaulichen Anforderungen, die der Ausschrei-
bung als Kriterien zugrunde lagen, vor: 
 

• Wohnungsbau, davon mindestens 50 % Mehrfamilienhausbau 
• familien- u. generationenübergreifendes Wohnen ist für Lehen entscheidend 

(ca. 25 % der Bevölkerung ist über 60 Jahre alt): 
o barrierefrei u. behindertengerecht 
o notwendige Infrastruktur  

• Nahversorgung (z.B. kleiner Markt) 
• quartiersbezogene Kindereinrichtung; Stichwort: Wohnraum für junge Familien 
• Pflegeeinrichtung; Stichwort: demografischer Wandel 
• Car-Sharing-Plätze 
• generationsübergreifende Aktions- und Bewegungsräume 
• Erholungsschutzstreifen entlang der Dreisam; Flächen, die nicht in die Pla-

nung bzw. Vermarktung miteinbezogen werden können (z.B. aus Gründen des 
Hochwasserschutzes) 

 
In den jüngsten Diskussionen sind neue Themen hinzugekommen, wie beispielswei-
se 
 

• Feuerwehrgerätehaus 
• Kleintierzuchtverein 
• Verkehr 
• Wohnformen, Haustypologien 

 
Der Entwurf lässt sich am besten umsetzen vor dem Hintergrund der Aufgaben und 
Rahmenbedingungen, die in Lehen in Zukunft anstehen. Das Gebiet (insg. 12,3 ha;  
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davon ca. 7 ha Baufläche) ist nicht nur Baugebiet, sondern auch das künftige Zuhau-
sen von bis zu 800 Menschen. Es gibt Vorstellungen und Erwartungen auf beiden 
Seiten (eingesessener Ortskern und Neubaugebiet). Daher ist es wichtig zu koope-
riert, aber auch voneinander zu profitieren. 
 
Anhand verschiedener Piktogramme (=Funktionsschemen) erläutert Frau Intrup fol-
gende Bereiche des Siegerentwurfs: 
 
1. Grünraum 

• entlang des Mühlbachs gibt es eine sehr üppige Gebüsch-/ Baumkulisse mit 
erhaltenswerten Bäumen 

• Entwurf geht auf die vorhanden Grünstruktur ein 
 
2. Erschließung 
Verkehrsgutachten und Vorgaben aus vorliegenden Verkehrszahlen (z.B. 6.000 
Fahrzeuge/Tag auf der Breisgauer Straße) lagen der Planung zugrunde. Dringender 
Wunsch, Altes und Neues zu verknüpfen, wurde im Entwurf herausgearbeitet. 
 
Kernergebnisse des Entwurfs: 

• Haupterschließung erfolgt über Wendeschleife Paduaallee 
• keine Fahrstraße beim westlichen Ortsende; bestehende Einrichtungen u. Ge-

bäude sind integriert 
 
Auf Basis des vorliegenden Entwurfs wird eine Umwelterheblichkeitsprüfung erstellt 
und das vorhandene Gutachten fortgeschrieben. 
 
Eingetragene Fuß- u. Radwegen sind als Idee gedacht; Umsetzung muss noch ge-
prüft werden. 
 
Von Größe und Charakter her gibt es bisher kein vergleichbares Baugebiet in Lehen. 
 
 
3. Nutzung und Wohnungstypen 

• Dächerformen sind noch nicht festgelegt 
• Schwerpunkt : Wohnen 
• verschiedene Wohnungstypen sind im Entwurf als Idee vorgesehen: 

o Miet- u. Eigentumswohnungsbau (überwiegender Teil) 
o kleinere Mehrfamilien- u. Reihenhäuser 
o Baugemeinschaften u. Baugruppen  
o Pflegewohnen 

• Vorhandene Eiche ist integriert und soll stehen bleiben; schafft Aufenthaltszo-
nen 

• Siedlung braucht eigene Identität; viele Elemente des Entwurf können dies 
zum Tragen bringen 

 
Jetzt sind alle, auch die Dialoggruppe aufgefordert, anhand des vorliegenden Ent-
wurfs weiterzuarbeiten, so die Äußerung von Herrn OV Schätzle. 
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Im Anschluss an den Vortrag eröffnet Herr OV Schätzle die allgemeine Diskussion: 
 
Als erster Redner stellt sich Herr Schiffer, Geschäftsführer der neu gegründeten Bür-
gerinitiative „Pro Lehen“ (GbR) und Anlieger der Breisgauer Straße, vor. (Neun 
Gründungsmitglieder, alle Anlieger im Einmündungsbereich der geplanten Zufahrt bei 
der Apotheke). Ziel der BI sei es, die weitere Planung kritisch, aber auch konstruktiv 
zu begleiten.  
 
Forderungen der BI bzw. vieler Anwohner der Breisgauer Straße: 
 

• kein motorisierter Verkehr (vollkommen indiskutabel!) auf der geplanten Zu-
fahrt zur Breisgauer Straße; nur Fuß- u. Radweg; begrüßen ausdrücklich den 
Beschluss des OR vom 06.11.2013 

• zweite Anbindung im Westen mit Durchstich soll erfolgen; wollen gegen sämt-
liche Planungen, die diese Variante von vorneherein ausschließen, gerichtlich 
vorgehen, hoffen aber auf gütliche Einigung.  

 
 
Wortmeldung von Herrn OR Gnädiger: 
Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es in Richtung verkehrsärmere Planungen? 
  
Frau Intrup beantwortet die Frage wie folgt: 
 
Es liegt eine gefangene Grundstückssituation vor: auf der einen Seite die Dreisam, 
auf der anderen die Paduaallee. Brücke über die Dreisam scheiterte an der Kosten-
frage; finanzielle Lasten für die Eigentümer wären zu hoch. 1,5 km Lärmschutzwand 
wären nötig, um den Lärmeintrag vom Zubringer Mitte zu unterbinden = zwei Aus-
schlusskriterien. 
 
Beim Verkehrsgutachten müssen alle Mobilitätsarten untersucht werden: 
 

• Straßenbahnhaltestellen werden gut angenommen, in einer Entfernung bis zu 
400 m; großer Teil des Neubaugebietes ist damit bereits angeschlossen 

• autominimiert muss im Weiteren überlegt werden; autofrei eher unwahrschein-
lich; evtl. Car-Sharing 

• jetzigem Gutachten sind 1,5 Autostellplätze pro WE zugrundegelegt 
• evtl. Bus durch neues Stadtgebiet fahren lassen 

 
Herr OV Schätzle ergänzt: 

• Einbahnstraße oder Spielstraße als Verbindung zur Breisgauer Straße wäre 
denkbar 

• zu beachten: geplantes Einzelhandelsgeschäft muss gut erreichbar sein  
 
Nächste Wortmeldung erfolgt von Herrn OR Kraft: 

• Generalversammlung hat einstimmig beschlossen, dass der Kleintierzuchtver-
ein weder verkauft wird, noch seinen Standort wechselt 

• Forderung nach Zu- u. Abfahrt „Im Hirschgarten“ gefährdet Naturdenkmäler 
(alte Linde, Platane, Nussbaum); alles wertvolle Schätze, die erhalten werden 
müssen 

• wäre außerdem Konkurrenzstraße zur Breisgauer Straße; noch schnellere 
Durchfahrt 
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Frau OR Löwisch trägt folgende Anliegen vor: 
 

• Verbindung zu Breisgauer Straße als Fuß- u. Radweg ausweisen; Stichwort: 
sicherer Schulweg; Vorlage des OR vom 06.11.2013 soll unbedingt  beachtet 
werden 

• zweigeschossiger Wohnungsbau ermöglichen 
 
Antwort von Frau Intrup: 
Erfahrungen aus anderen Baugebieten zeigen, dass der heutige Standardbedarf für 
Familien mit 2-3 Kindern bei 120m² Nutzfläche liegt, so Frau Intrup. Neben einem  
großen Grundriss ist hierfür eine Bauhöhe von mind. 2 ½ -3 Geschossen erforderlich. 
Ziel ist es, in Zinklern unterschiedliche Angebote zu verschiedenen Preisen anzubie-
ten, also auch kleinere, bezahlbare Grundstücksgrößen nach heutigem Standard. 
 
Weitere Fragen werden wie folgt beantwortet:  
 

• Thema städtebauliche Entwicklungsmaßnahme: 
Die Satzung zur städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme ist im Moment aus-
gesetzt, bis alle den städtebaulichen Vertrag unterzeichnet haben. Allen Ei-
gentümern wird in Kürze die Grundzustimmung zugesandt. Wenn bis zur Of-
fenlage eines Bebauungsplanes alle Verträge unterschrieben wären, hätte 
sich die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme erübrigt. 

 
• Thema Vergabe von Grundstücken: 

Bei der Errichtung eines Neubaugebietes sind die gesetzlichen und gutachter-
lichen Vorgaben zu berücksichtigen. Wie die einzelnen Eigentümer im Fol-
genden ihre Grundstücke vergeben, ist deren Privatsache. Auflagen, Lehener 
Familien zu bevorzugen gibt es nicht. Bedarfe der Lehener Bevölkerung sollen 
im Baugebiet gedeckt werden; gesamtstädtische Belange (Wohnungsnot) 
müssen aber ebenfalls Berücksichtigung finden, führt Herr OV Schätzle aus. 
Frau Intrup verweist auf die Studie „Leben und Älterwerden in Lehnen“ vom 
24.08.2011.  

 
• Förderung generationsübergreifenden Wohnens ist nicht ausgeschlossen; 

möglich sind auch genossenschaftliche Initiativen. Evtl. wird hierzu noch eine 
begleitende Studie erstellt. 

 
 
 
Herr OV Schätzle bedankt sich herzlich für die rege Mitarbeit und bittet darum, das 
Projekt auch weiterhin zu begleiten. 
 
 
 
gez. 
 
Bernhard Schätzle 
Ortsvorsteher 
 
 


