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Ortskernsanierung Überauchen nimmt weiter 
Fahrt auf 
Planungswettbewerb zur Neugestaltung der Orts-
mitte 
 

 
 
Die Ortskernsanierung Überauchen schreitet einen 
großen Schritt voran. Der Gemeinderat hat jetzt in öf-
fentlicher Sondersitzung beschlossen, einen Pla-
nungswettbewerb zur Neugestaltung der Ortsmitte 
durchzuführen. Dieser soll den städtebaulichen Rah-
men zur Entwicklung des zentralen Sanierungsberei-
ches in den nächsten Jahren vorgeben.  
 
Zu Beginn der Sitzung stellte Karl-Christian Fock vom 
beauftragten Sanierungsbetreuer LBBW Kommunal-
entwicklung - KE einen Sachstandsbericht zum bisheri-
gen Verlauf des Sanierungsverfahrens vor. Nach Zu-
rückstellung der Kindertagesstätte Bondelbach ist der-
zeit die Sanierung der Rathausstraße mit einem Teilbe-
reich der Vorbergstraße die erste große kommunale 
Maßnahme. Das Projekt mit Gesamtkosten von knapp 
einer Million Euro soll bis Mitte 2017 abgeschlossen 
sein.  
 
Das Schlachthausgebäude soll nach dem Winter abge-
rissen und das Areal für eine Wohnbebauung neu ge-
ordnet werden. Inzwischen hat die Gemeinde das 
ehemalige Gasthaus Kranz erworben, dieses wird in 
den nächsten Monaten ebenfalls abgerissen werden. 
Die Folgenutzung für dieses Areal wie auch für das von 
der Gemeinde ebenfalls erworbene Anwesen „Bondel-
straße 23“ soll sich im Zuge des Planungswettbewer-
bes klären. Zur Kindertagesstätte Bondelbach gibt es 
mehrere Planungs- bzw. Standortüberlegungen, auch 
hier soll eine Lösung im Rahmen des Wettbewerbes 
gefunden werden. Ebenfalls noch offen ist das künftige 
Nutzungskonzept für das denkmalgeschützte Heimat-
museum wie auch die Frage der Sanierung der Mehr-
zweckhalle. All diese Themen werden Inhalt des Pla-
nungswettbewerbes sein. 
 
 
 

 
 
Stadtplaner Thomas Geissler, ebenfalls von der KE, 
erläuterte im Rat den möglichen Ablauf des Wettbe-
werbsverfahrens „Ortsmitte“. Es handelt sich hier um 
einen städtebaulichen und freiraumplanerischen Wett-
bewerb. Unter den Interessenten sollen bis 10 Fachbü-
ros ausgewählt werden, die anhand gewisser Rahmen-
bedingungen die gestellten Aufgaben aufarbeiten sol-
len. Die Arbeiten werden anonym abgeben, nach Vor-
prüfung durch die KE wird ein Preisgericht über die 
Preisvergabe entscheiden. Abschließend sollen die 
Arbeiten dann auch ausgestellt werden. Einschließlich 
der Preisgelder, der Vergütung der Preisrichter und 
Sachverständigen, der Verfahrenskosten etc. ist mit 
einem Aufwand von ca. 70.000 € für den Planungs-
wettbewerb zu rechnen. Diese sind allerdings voll för-
derfähig. 
 

 
Derzeitiges Neuordnungskonzept  
 
Nach ausführlicher Diskussion hat sich der Gemeinde-
rat bei nur einer Gegenstimme für diesen Planungs-
wettbewerb ausgesprochen. Man erhofft sich damit die 
nötigen Impulse für die Umsetzung der zentralen Sa-
nierungsziele in der Ortsmitte.  
 
Zu klären bleibt noch die Frage der weiteren Bürgerbe-
teiligung im Planungsprozess sowie die Benennung 
von drei Sachpreisrichtern aus der Mitte des Gemein-
derates. Die KE wird über den Sommer  die Wettbe-
werbsunterlagen aufbereiten. Über die Rahmenbedin-
gungen – die Leitplanken sozusagen - soll der Ge-
meinderat vor Eröffnung des Wettbewerbes im Herbst 
nochmals beraten.  
 
Weiteres Thema des Abends war die Beratung über die 
kommunale Projektliste für das nächste Programmjahr 
2017. Über die Projektlaufzeit bis 2022 wird mit einem 
gesamten Aufwand an förderfähigen Kosten aller Pro-
jekte von ca. 6 Millionen € ausgegangen. Davon müss-
te das Land als Fördergeber im Landessanierungspro-
gramm 60 % tragen. Derzeit liegt der anerkannte För-
derrahmen bei 1.167.000 €, was den bewilligten För-
dermitteln von 700.000 € entspricht.  
 
 



Die Projektliste für das Programmjahr 2017 weist einen 
förderfähigen Aufwand von 840.000 € aus, so dass 
504.000 € an Landesmitteln benötigt würden. Da von 
den bisher bewilligten 700.000 € Ende des Jahres nur 
noch etwa 100.000 € übrig sein werden, wird die Ge-
meinde im Herbst einen Aufstockungsantrag in Höhe 
von etwa 400.000 € an das Land Baden-Württemberg 
richten. Mit der Bekanntmachung zur Programment-
scheidung 2017 ist dann aber erst im Frühjahr 2017 zu 
rechnen. 
 
Zum Thema Planungswettbewerb und Bürgerbeteili-
gung werden wir weiter berichten.   
 


