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"Steckbriefe" für Freiflächen  

Bebauung in der Innenstadt 
 
Von unserem Mitarbeiter Hans Christof Wagner  

STAUFEN. Städte und Gemeinden sollen sich nicht länger in die Landschaft fressen. Verdichtung heißt 
die Devise. Aber die Ortszentren sollen auch nicht zu Steinwüsten werden, sondern weiter grün sein. 
Was in der Innenstadt von Staufen an Grünflächen erhalten bleiben soll und was bebaut werden kann, 
darüber hat sich eine Arbeitsgruppe Gedanken gemacht. Herausgekommen ist ein innerstädtisches 
Freiflächenkonzept. Der Gemeinderat stimmte dem in seiner jüngsten Sitzung einstimmig zu. 
 
Jetzt wird das Gespräch mit den Eigentümern gesucht. "Wir haben uns das nicht leicht gemacht" , 
betonte Bürgermeister Michael Benitz. Es sei eine "Gratwanderung" gewesen, im Detail zu bestimmen, 
was bebaut werden kann und was unbebaut bleiben soll. Sinn und Zweck des Konzepts sei es, für den 
Fall X gerüstet zu sein, so der Bürgermeister: für den Fall, dass ein Bauantrag für eine der 
aufgenommenen Flächen eingeht. Dann kann für das betreffende Grundstück ein Bebauungsplan 
verabschiedet werden. 

Schützenswerte Grünflächen 
 

sollen erhalten bleiben 

Benitz wies darauf hin, dass mit einer Änderung des Baugesetzbuches jüngst durch die Bundesregierung 
der Weg dahin deutlich vereinfacht und verkürzt worden sei. Er betonte, dass es sich bei dem Papier nur 
um einen Rahmenplan handele. "Es geht nicht darum, einen Bebauungsplan für den gesamten 
Innenstadtbereich aufzustellen."  
 
Jürgen Schill, Mitarbeiter im Stadtplanungsbüro von Bernd Fahle in Freiburg, stellte die für 13 Areale 
erstellten "Steckbriefe" vor. Zum Beispiel Hauptstraße/Ecke Frickstraße: Während der beim Gasthaus 
"Rebstock" gelegene Kastaniengarten erhalten, sogar aufgewertet werden soll, wird eine Bebauung der 
Fläche gegenüber dem Weinbrunnen (Horcher-Parkplatz) für "erstrebenswert" erachtet. Auf das vor dem 
Fliegerangriff von 1945 bebaute Grundstück (Saalbau Riesterer) solle wieder ein Wohn- und 
Geschäftshaus kommen. Schill sprach sich dafür aus, an dessen Fassade Elemente anzubringen, die an 
die vormals dort verlaufende Stadtmauer erinnern.  
 
Laut Konzept ist auch für die so genannte "Müllerwiese" (zwischen Albert-Hugard-Straße und Auf dem 
Rempart) "eine Bebauung mit Gewerbe/Dienstleistung und Wohnen vorstellbar" . Für schützenswert 
werden die Grünfläche vor dem Amtsgericht sowie die Wiesen an der Lilienhofschule und dem Annahof 
bewertet. Der Garten hinter dem Stadtschloss soll laut Konzept nicht nur geschützt bleiben, sondern 
darüber hinaus zum öffentlich zugänglichen Park umgestaltet werden. 
 
Entlang der Krozinger Straße, am Fuße des Schlossbergs sollen auch keine weiteren Häuser gebaut 
werden, "aufgrund des herausragenden, stadtbildprägenden Charakters am nördlichen Eingangsbereich 
von Staufen" , wie es im Papier heißt. Das erwähnte Grundstück am Annahof gehört der Stadt. Das Gros 
der Flächen aber befindet sich in Privatbesitz. Der Gemeinderat erteilte der Verwaltung deshalb den 
Auftrag, die Eigentümer zu einer Veranstaltung einzuladen, auf der über das innerstädtische 
Freiflächenkonzept informiert wird. Auch das Denkmalschutzamt solle einbezogen werden. 


