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Oberreichenbach
Mein ländlicher RAUM für Zukunft

Ergebnisse der Arbeitsgruppen

Lehrpfad für Kinder

•
•
•
•

Wohlfühlen
Anlaufpunkt in der Natur
Freizeitwert
Steigerung der Attraktivität der Gemeinde

• zu wenig Angebote in der Gemeinde,
• neue Baugebiete mit Familien mit
Kindern, Gemeinde attraktiv machen
für "Neue"

• Thema des Weges
• Themenvorschläge: Wasser, Blumen, Unser Wald (Bäume, Vogel, Tiere),
Sinne (Barfußpfad, Wassertretbecken, Instrumente, Augen - Fernrohr,
Versuche/Experimente),
• Region/Weg auswählen,
• Auswahl der Stationen,
• Anfrage bei Handwerk oder Vereinen bei der Erstellung,
• Beschriftung der Stationen,
• Zusammenstellen der Informationen (Homepage, Presse,...),
• ehrenamtliche Helfer zur Instandhaltung

•
•
•
•
•

Spielgeräte,
Erlebnisstationen,
Infotafeln
Schatzkiste (als Belohnung)
QR-Code für Fragen/Lösungen

3000 Euro

• Lehrpfad für Kinder erstellen und bewerben
(Zeitungsbericht, Mitteilungsblatt,
Homepage,...),
• Informationen an Einrichtungen

Thema, Sponsor, Partner, Naturpark

Frühjahr/Sommer 2022

• Vermüllter Pfad,
• kaputte Spielgeräte,
wenig Wartung
• Aneinanderreihung von nicht
zusammenhängenden Inhalten,
• zu pflegeintensiv,
• schlechte Materialbeschaffenheit

• Kinder
• Familien mit Kindern
• Schulklassen

• Kindergärten,
• Tagesmütter
• Vereine

• Ann-Cathrin, Hendrik, Friederike, Clarissa,
Nadine
• Kindergärten, Vereine, Sponsoren, GR,
interessierte Mitbürger, Naturpark,
• je nach Thema Jäger/Forst

•
•
•
•
•
•
•

Arbeitsgruppe lädt per e-Mail ein,
Treffen/Videokonferenz
Kindergärten
Schulen
GR
FFW
Sportvereine

• keine Helfer,
• keine Ideen für
die Stationen,
• der rote Faden
fehlt,
• wenn Geld fehlt
• Motivation
verloren geht
(zu lange Dauer
bis was
umgesetzt wird)

Ideen und Linksammlung
• Z.B. https://sik-holz.de/produkte/sinnspiele/ und andere
• https://www.wissenswertes.at/bilder_inhalt/urlaub/lehrpfad/lehrpfadvirgen-weg-der-sinne-2.jpg
• https://tourismus.preussischoldendorf.de/media/custom/391_2414_
1.PDF?1454940649
• https://www.familien-ferien.de/Ausflugsziele/ErlebnispfadeWandern-mit-Kindern
• https://www.wetzlar.de/tourismus/entdecken-underleben/sehenswertes-in-wetzlar/optik-erleben/optikparcours.php
• https://www.kneippbund.de/fileadmin/user_upload/kneippbund/dokumente/sebastian-kneipp-tag/2012/SKTag_2012_Sinnesparcours-Tipps.pdf
• https://www.kreis-freising.de/buergerservice/abteilungen-undsachgebiete/gesundheitsamt/praevention/sinnesparcours.html

Wanderwege vernetzen und ausbauen

• x

• Wir haben schöne Wanderwege,
schöne Natur und sollten die
Rundwanderwege der einzelnen
Gemeinden verbinden.
• Anknüpfung an benachbarte
Gemeinden.

• x

• x

• Oberreichenbacher Wanderquartett.
• Touren anlegen und beschreiben z.B. bei
outdooractive oder komoot, und
veröffentlichen.
• Homepage Oberreichenbach.
• Schwarzwaldverein Tool,
• Tourismus GmbH nördlicher Schwarzwald.

x

x
• Massentourismus

• x
• Wanderfreudige Bürger der
Gesamtgemeinde Oberreichenbach
• Für Menschen die Ruhe suchen.

• Jürgen Rust, Dirk Markowitz (Wege ablaufen)
• Gemeinde Oberreichenbach
• Edda Röntgen (Konzeption)

• Sitzbänke, Mobiliar,
Grillplätze, da die
Verkehrssicherheit
gewährleistet sein muss.

Erlebnis-Kleeblattpfad

• Bewusstseinsbildung bereits im frühesten
Kindesalter.
• Sanfter Tourismus,
• Lebensqualität für ALLE,
• Wissen bleibt erhalten,
• Wissen (Kinderlehrpfad) wird generiert,
• Zusammenarbeit der Bürger wird durch
gemeinsames Interesse verbessert,
• zusammenrücken der Gesamtgemeinde
aufgrund gemeinsamer Zielverfolgung

• Wanderwege in Wegenetz des Schwarzwaldvereins einbinden. "Wandern
auf der Raute"+ Wegweiser
• Vereine, Ehrenämter, Fachbereichsleiter, Verwaltung, für das Projekt
gewinnen!
• Rubrik im Mitteilungsblatt "Erzähl doch mal"

•
•
•
•
•

Beschilderung
Bänke,
Mülleimer/Mülltüten (Müllsammelaktion),
Aktivitätsstationen?
ggf. Sanierung vom Bestand

•
• Da es bereits gute Wanderwege gibt,
gilt es diese "lediglich" zu optimieren
bzw. interessanter zu gestalten, auf
Barierrefreiheit zu überprüfen, dies zu
kategorisieren --> bereits in Arbeit
siehe Meilensteine
• Generationsübergreifende
Maßnahmen zum besseren Erlebnis
zu generieren

• Interessierte und engagierte Bürger, Hr.
Kistner, AK Jugend, Schwarzwaldverein
Hr. Rust
• Für ALLE Bürger der Gemeinde und
• außenstehende Naturbegeisterte

•
•
•
•
•
•

• Bereits erarbeitete Wanderwege durch Schwarzwaldverein
(Würzbach ca. 11km, Naislach (geeignet für Familien) ca. 7km,
Oberkollbach ca. 9-11km, Oberreichenbach. Mit Überschneidungen,
sodass ein Rundweg um die Gemeinde (Wanderquartett?!)
erschlossen werden könnte
• Themen/Highlights/Ziele zusammentragen diese priorisieren,
kategorisieren,
• Basis- bzw. Hintergrundwissen zusammentragen

• Mitteilungsblatt,
• Bürgerapp,
• Homepage Gemeinde, • Wanderportale
• Schwarzwaldverein,
(Outdooractive)
Nach Zustimmung für die
Weiterverfolgung dieses Projekts
müssen regelmäßige (monatliche)
Treffen stattfinden.

Firmen als potenzielle Sponsoren, • Gemeindeverwaltung,
Schwarzwaldverein,
• Fr. Viegutz,
Historikverein,
• Förster Günther,
Ortskundige,
• Kindergärten der Gesamtgemeinde,
Kirchengemeinde,
• Physio Stefan Müller,
Försterin,
• Grundschule

•
•
•
•

• Bewusstseinsbildung!!!
• Erholung und Erlebnis für ALLE
Bürger jeden Alters und jeden
körperlichen Zustandes.
Lebensqualität und persönliche Identifikation mit
seiner Heimat
Gesundheitsförderung
Wissensvermittlung --> Lehrpfad
Sanfter Tourismus
Digitale Wegenetze

x

• Naturschutz
• Privatwald
• Umweltverschmutzung

• Zerstörung des Naturschutzes,
• Massentourismus, Ballungen
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Wanderwege
Überlegungen/Meinungen/Infos zum Thema aus dem Chat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brauchen wir zwingend „Premium-Wanderwege“? Gute Beschilderung mit viel lokaler/schwarzwaldweiter Info
(„verborgene Schätze“) macht das Wandern auch ohne „Premium“ interessant.
Die Wanderabteilung des SV Oberreichenbach pflegt schon jahrelang die Schwarzwaldvereinswege und die
Beschilderung
Mehr auf Anreize für Kinder setzen... wie z.B. der Holzwurm-Pfad in Calmbach, Mitmachaktionen
Senioren und andere Zielgruppen dürfen nicht zu kurz kommen.
Beispiel „Heidelbeerweg“/Enzklösterle, Märchenweg „Das kalte Herz“/Bad Wildbad
Wege nur für Einheimische oder auch von Außerhalb? Sanfter Tourismus, kein Massentourismus,
Naturschutzaspekte berücksichtigen
Waldbesitzer einbinden
Bestehendes Wegenetz verbinden; je mehr Wege, desto mehr verteilen sich die Wanderer
Anreise mit ÖPNV? Mit PKW/Parkmöglichkeiten? Kostenpflichtig?
„Oberreichenbacher Wander-Kleeblatt“: Bestehende Wanderwege um Themenwege erweitern (Historische
Gebäude und Sagen (z.B. Schorchanges), Kinder, Senioren, Waldbaden, Teilstrecken barrierefrei,)
Einzelstrecken können variabel verlängert / gekürzt werden oder einmal rund um die Gemeinde erwandert
werden.
Geführte Wanderungen im Würzbacher Moor
Sponsoring von Infotafeln und schönen Sitzgelegenheiten (in einheitlicher Farbe, z.B. lila) durch örtliche Betriebe
oder Bürger*innen
Infrastruktur mitentwickeln, z.B. Gaststätten
Verkehrssicherheit gewährleisten

16.3.2021
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Begegnungsort mit Werkstattcharakter / Repaircafé

• x

• Gebäude muss im Besitz der Gemeinde bleiben;
• Vereine, Schulen, Kindergarten, Firmen/Sponsoren und das örtliche
Handwerk einbeziehen;
• Konzeptentwicklung auch gemeinsam mit der jüngeren Generation

• Austausch zwischen den Generationen;
• Möglichkeit voneinander zu lernen
(Handwerk, Hauswirtschaft, Technik);
• Repair-Café; Vermittlung von Fähigkeiten
zwischen Generationen (Handwerk, IT,...);
• in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und
Kuchen

• Fehlende spontane
Begegnungsmöglichkeiten für alle
Generationen
• Fehlende Möglichkeit für junge Leute
sich spielerisch mit Technik und
Handwerk zu beschäftigen
• Kein Treffpunkt für Mütter

• Alle Generationen, neu Zugezogene

• Kooperation mit Lebensqualität durch Nähe,
Kirchengemeinde

• Kostenlose Räumlichkeit
• Werkzeug

• Nicht nur terminierte
Begegnungsmöglichkeiten

• Organisation über Vereine,
Belegungsplan

• keine Konkurrenz zu
bestehenden Angeboten,
sondern ein
Miteinander/Ergänzen

So ein Raum wäre auch super für die
Integration der neuen Leute, die nach
Würzbach ziehen bzw .ins Neubaugebiet
kommen.
Theoretisch könnte man das auch
unabhängig vom alten Rathaus machen,
z.B im Haus der Begegnung noch in dem
Jugendraum von der Kirche
Reparieren kann man dort ja auch Kontakte
😉
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Anmerkungen zu „Junges Wohnen“ aus dem Chat
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Das wäre auch was für Würzbach, unten öffentliche Nutzung, OG Wohnungen
z.B. ein Cafe? So wie in Neubulach? Oder auch ein Raum, der für kleine Feiern/Geburtstage gemietet werden
könnte?
Oder einfach ein Treffpunkt für Familien / Mütter / Kinder?
Oder für die JIW, wenn der alte Kindergarten abgerissen/ verkauft wird?
Wie ist den die Substanz beim Rathaus Würzbach? Würde sich eine Instandsetzung tatsächlich lohnen, oder
wären die Kosten höher als ein Abriss/Neubau?
Oder wäre ein Weg, Abriss altes Rathaus, Umgestaltung in Dorfplatz und im hinteren Bereich (höhe Feuerwehr)
etwas für junges Wohnen zu machen?
Rathaus Würzbach: Schlechter baulicher Zustand, Invest rund 1 Mio€, aber eine Sanierung ist möglich, man muss
nur das nötige Geld haben, wenn Denkmalschutz ist/bleibt, dann gute Abschreibungsmöglichkeiten für Investoren
Steht das alte Rathaus unter Denkmalschutz?
Denkmalschutz, evtl. ja, ABER das war auch beim Rathaus Oberreichenbach und als wir nach einer Förderung
gefragt haben wurde der Denkmalschutz aufgehoben, neuere Fenster, neuere Treppenhäuser haben gegen einen
weiteren Denkmalschutz gesprochen
Aus meiner Sicht wäre wichtig, dass die Gemeinde auch zukünftig Eigentümer bleibt.
Gibt es auf die Ausschreibung schon Angebote bzw. Ideen?
Interessenten für den Kauf, bis jetzt nur lose Gespräche aber wir haben das auch nicht forciert. Wir wollen
bewusst auch die Workshops abwarten

16.3.2021
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Tourismus / Hostel

blaue Schrift = Ergänzungen vom 16.03.21

• Übernachtungsmöglichkeiten für
ortsansässige Firmen (Würzbacher Kreuz)
• internationale Azubi-Austausche
• Schwarzwaldtourismus für junge Familien ->
Qualitätstourismus

• Leerstehendes, renovierungsbedürftiges Altes
Rathaus in Würzbach
• Alter Kindergarten Würzbach
• Perspektivisch: Kindergarten Oberkollbach
• Leerstehende private Gebäude (Bsp:
Würzbacher Oberdorf, alte Bauernhäuser)
• Rad-Höhenweg Schömberg <-> Simmersfeld

• x

• Hotels und Gasthöfe mit ins Boot holen

•
•
•
•

Investoren begeistern
Förderungen auftun (evtl. Fördermittel kombinierbar?)
Fördermittel bei Integrationsbetrieb (investiv, Personal, Startkapital)
Rene Skiba vom Tourismus nördlicher Schwarzwald ansprechen! Er ist
innovativ und vermutlich offen für neue Ideen/Projekte.
• L-Bank-Kredite für Gemeinden mit Minuszinsen
• Einbindung von Tiny-Häusern (Beispiel Bieselsberg; Netzwerke zu anderen
Gemeinden, in denen es bereits Erfahrungen gibt)

•
•
•
•

• x

• Sinnvolle und nachhaltige Nutzung, die auch in
der breiten Bevölkerung akzeptiert wird.
• Verknüpfung mit Wanderwegen und weiteren
touristischen Angeboten in der Region.

Fördermittelberatung vom Landratsamt
Investor finden,
Betreiber finden,
Round-Table (mit Vertretern des Tourismus)
x

• x

• Einbindung Gemeinderat -> Wie
sehen die Realisierungschancen
aus? Wie "offen" ist man dort für
solche Themen?
• Bürger-Infoveranstaltungen, um
im Vorfeld für Akzeptanz zu
werben/Fragen beantworten

• x
x
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Anmerkungen zu Tourismus/Hostel aus dem Chat
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

die Mitmachzentrale arbeitet genau so
und Zukunft forscht in Calw und Nagold
Glasfaser ist da!
Würde man da tatsächlich bei uns "auf dem Land" einen Betreiber finden??
Eine Art Hostel. Wäre Hostel mit Junges Wohnen irgendwie kombinierbar?
Investieren kann ich selber nicht, ich habe bei mehreren Betreibern von Stadt-Hostels angefragt, die zwar aktuell
in Städten agieren (s. Frau Schönborn), aber nicht grundsätzlich abgesagt haben, ohne dass man über Details
gesprochen hätte.
Aber Achtung Leader hat eine Obergrenze, früher waren das max. Invest 600.000 €
Investitionen wären auch über Leasing möglich. Hier habe ich beste Kontakte.
Wäre es nicht wichtiger das Gasthaus Hirsch zu unterstützen, Zimmer über dem Gasthaus + bestehendes
Gästezimmer
Konzept benötigt auch weniger Mitarbeiter
Das Gasthaus ist aber ein anderes Konzept
Nicht Konkurrenz, aber am Leben erhalten!
Es gibt europaweit gute Beispiele, wie man Touristenströme gut steuern kann
Es war beim ersten Mal auch Rede von einem Ärztehaus. Wäre das eine Möglichkeit das hier anzusiedeln? Hätte
dann aber nicht mehr viel Begegnungsort zu tun
eine Idee die sich auch in ein Konzept durch Junges Wohnen integriert werden könnte, wäre ein Cafè /
Veranstaltungsort. Dieser müsste auch gar nicht dauerhaft betrieben werden, sondern bietet evtl. die Möglichkeit
für einen Betrieb von Vereinen o.Ä.
Tourismus sollte auf jeden Fall dabei sein - je eher man sich damit befasst, umso besser lassen sich
Entwicklungen steuern

16.3.2021
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Ergänzungen zu Tourismus/Hostel vom 16.3.
In der zweiten Runde wurde in einer kleinen, aber sehr harmonischen Runde betont, dass man die Projekte nicht
einzeln betrachten sollte, sondern dass zum Beispiel das Thema Hostel u.a. auch in Verbindung beispielsweise mit den
Lehrpfaden und Wanderwegen betrachtet werden sollte. Dem Projekt im Hinblick auf die touristische Perspektive wurde
ein großer Charme zugeschrieben.
Ebenfalls in Verbindung mit dem sanften Tourismus wurde das Thema "Tiny-Houses" auch im Zusammenhang mit dem
Radwanderweg Schömberg-Simmersfeld angedacht (quasi als "Zwischenstation").
Für das Alte Rathaus auch mögliche Mehrfachnutzung, z.B. "Repair-Kaffee" und oben Hostel.
Gut gefunden wurde auch die Idee, die bereits in einem früheren Workshop geäußert worden war, dass das Hostel
durch Menschen mit Beeinträchtigungen geführt werden könnte oder diese zumindest eingebunden werden könnten.
Im Zusammenhang mit den Tiny-Houses auch der Gedanke, dass man damit unter Umständen auch ein Mietangebot
für junge Leute oder Alleinstehende machen könnte. Vor dem Hintergrund möglicher weiterer Pandemien ist es für die
Menschen sicher angenehmer, wenn sie in einem Tiny-House mit kleinem Garten wohnen können und nicht in einem
Mehrfamilienhaus ohne Balkon.
Für das Modell "Tiny-Houses" wurde vorgeschlagen, sich bei bereits bestehenden Projekten zu erkundigen.
Im Zusammenhang mit dem Tourismus wurde erneut der Name Rene Skiba genannt.
Weitere Stichworte: Tourismus-Genossenschaft, Tourismus-GmbH (eGmbH) u.ä.

16.3.2021
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Dorfplatz am Würzbach

•
•
•
•

Gemeinschaft,
Austausch,
Zusammenhalt,
gute Ideen im Gespräch

• Gebäude (Haus der Begegnung, Kirche,
altes Rathaus, Feuerwehr, weitere Nebengebäude: Klogebäude hinter altem Rathaus,
"Räumle" - früher Mang, vor Seegers),
• Kriegerdenkmal, Platz, Glascontainer /
Altkleider, Linde, Brunnen, Bach,
Parkplätze, Zisterne (unterirdisch),
Weihnachtsbaum (fest verpflanzt), Maibaum

• Grundsätzliche Überlegung/Konzept für das gesamte Areal ("um den Würzbach"),
• Es muss entschieden werden, was mit dem Rathaus passiert, dann können
verschiedene Ideen weiterentwickelt werden; dazu gehört auch die Entscheidung • x
Abriss altes Rathaus ja oder nein,
• Abenteuerspielplatz aus dem alten Gemäuer, Wasserspielplatz,
• bessere Straße/Straßenführung
• Begegnung in diesem Bereich findet bereits statt über alle Generationen hinweg
• Neuer Spielplatz im Bereich Bushaltestelle Wilfling ist ein Treffpunkt für Mütter mit ihren
Kindern (wie jetzt der Spielplatz am Kindergarten)
• Räumle kann weiter ausgebaut und genutzt werden
• Evtl. Nutzung der Fläche für sportliche Betätigung, Bolzplatz an der Schule wird
immer kleiner (Halle ist größer, neuer Kindergarten), wird dadurch von den Jugendlichen nicht
mehr genutzt, (z.B. dfb-Platz)
• Die Fläche Feuerwehr/altes Rathaus/Kirche sollte "entsiegelt" werden, mehr grün,
befahrbarer Rasen, Grünanlagen, Sitzbank, evtl. kleiner Spielplatz
• Gedenkstein als Erinnerung an das alte Rathaus wäre möglich, Bildertafeln, usw.
• Treffpunkt für Jung und alt,
• geplant und spontan,
• x
• Aufwertung zum Dorfmittelpunkt,
• evtl. verbesserte Straßenführung
• , z.B. verkehrsberuhigter Bereich zwischen
Kriegerdenkmal und Linde
x
• nur Parkplatz,
• Exklusivität für einen Personenkreis /
Gruppe, es soll durch alle genutzt werden
• x

• alle Einwohner der Gemeinde
Oberreichenbach, ggf. auch Auswärtige(evtl.
auch für Wanderer),
• Nutzung auch für Vereine, Familien und
Kinder (Wasserspielplatz)

• Gemeinderat, Kirchengemeinde, Anwohner,
Feuerwehr,
• Michael Keppler, Matthias Kraft, Christina
Kirsten, Angela Nun, Herr Reichstein,
Andre Schroth (Kommandant),
Landschaftsplaner/ Spielplatzplaner,
Kindergarten

• Anwohner stellen sich quer

• Für die Zukunft der Gemeinde und für den Ort ist es
besser, wenn das Gebäude altes Rathaus weg ist.
• Wohnungen schaffen im alten Rathaus zu kurzfristig
gedacht.
• -> Nutzen für die Allgemeinheit wichtiger als der
mögliche Profit eines Einzelnen
• Richtung Süden ist die Grundstücksgrenze =
Gebäudegrenze, d.h. keine
Erweiterungsmöglichkeiten mit
Balkon/Terasse/Garten
• Verkauf Rathaus entstehen nur Probleme,
Hostel/Hotellerie/Wohnung, großes
Problem mit den Parkplätzen
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Nachtrag: Kleine Diskussionsrunde am 17.02.2021
Oberreichenbach: Mein ländlicher RAUM für Zukunft, Workshop 2
Begegnungsorte - Altes Rathaus Würzbach
Teilnehmer: Angela Nun, Natalie Pfrommer, Christina Kirsten, Roland Schroth, Matthias Kraft, Michael Keppler, Andre Schroth
Das Gebäude Altes Rathaus in Würzbach steht zentral zwischen der Feuerwehr, Kirche, Kriegerdenkmal und dem Haus der Begegnung. Allen
Teilnehmern ist es daher wichtig, dass der Platz für die Allgemeinheit erhalten bleibt, d.h. das Grundstück im Eigentum der Gemeinde bleibt.
Ergebnisprotokoll:
1. Abriss Altes Rathaus Würzbach: Mit Blick auf die Zukunft bleibt nur der Abriss des Gebäudes aus folgenden Gründen:
- Renovierungsstau, hohe Kosten für den Umbau (mind. 1 Mio. Euro). Die hohen Kosten stehen in keinem Verhältnis zur zukünftigen Nutzung
(z.B. Hotel, Wohnraum), für die Schaffung von Wohnraum wäre ein Neubau in einem Baugebiet viel günstiger
- Parksituation - wo parken mögliche Mieter/Eigentümer?
- Lärmbelastung durch Feuerwehr und Kirchturmglocken, evtl. langfristig ein Problem
2. Nebengebäude Räumle und Klohäusle erhalten
- Das Räumle kann weiterentwickelt werden, Mehrfachnutzung wäre möglich, z.B. Cafe, möglicherweise auch durch örtliche Vereine, z.B.
Müttertreff, z.B. Repaircafe / Begegnungsort mit Werkstattcharakter
- Umbau Klohäusle, evtl. zum Spielhäusle
3. Grünfläche vergrößern
- Im Luftbild ist die Fläche um das Areal Kirche/Altes Rathaus/Feuerwehr/Haus der Begegnung bis zur Linde/Glascontainer sehr stark versiegelt
- Fläche bisheriges altes Rathaus zusammen mit der bereits bestehende Grünfläche hinter dem alten Rathaus gestalten
- Umgestaltung Feuerwehrzufahrt
4. verkehrsberuhigte Straße ab dem Kriegerdenkmal bis zur Linde
5. Weitere Möglichkeiten:
- attraktive Gestaltung Fläche Altes Rathaus Würzbach/Haus der Begegnung/Linde
- möglicherweise mit einem Spielplatz (evtl. mit Wasserspielen)
- Brunnen aus dem Bereich vor Gebäude Familie Seeger in den Bereich vom Bach verlegen
Das Thema Hotelerie / Hostel wurde diskutiert, allerdings wird Würzbach nicht als der richtige Ort definiert, in der näheren Umgebung (Bad
Teinach oder Bad Wildbad/Enzklösterle) gibt es genügend Möglichkeiten. Die öffentliche Hand als Betreiber hat zudem keine Chance, da das
persönliche Engagement des Eigentümers (wie z.B. bei Airbnb) fehlt.
16.3.2021
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Ergänzungen vom 16.3.2021 . . .
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Herr Friedrich findet es interessant, dass das Gebäude „Altes Rathaus Würzbach“ in den verschiedenen Workshops immer wieder auftaucht
und diskutiert wird.
Wenn man das Luftbild anschaut ist das Gebäude als Wohngebäude tatsächlich nicht geeignet wegen der Parkplatzsituation
Sinnvolle Verwendung erforderlich (z.B. Tourismus / Mieter / Hostel als Optionen)
Verwendung Gebäude altes Rathaus Würzbach:
Optionen / Möglichkeiten -> ist eine Nutzung überhaupt sinnvoll?
Ist ein weiterer Begegnungsraum überhaupt erforderlich?
In Würzbach gibt es bereits: Turnhalle / Haus der Begegnung / Sportheim , in den anderen Ortsteilen gibt es noch weitere Möglichkeiten
Der Dorfplatz sollte auch weiterhin nicht nur im Zusammenhang mit dem Abriss des Rathauses betrachtet werden, sondern eben auch
unabhängig davon.
Der größte Nutzen für die Allgemeinheit entsteht nur ohne Gebäude altes Rathaus

Christina Kirsten, 17.2.2021
In den Gesprächen gestern Abend hat sich als nächster Meilenstein das Thema "Verwendung altes Rathaus Würzbach" ergeben, d.h. welche
Möglichkeiten gibt es, und ist eine Nutzung überhaupt sinnvoll bzw. wäre ein Abriss nicht besser, damit etwas Neues entstehen kann mit einem
Nutzen für die Allgemeinheit.
Bei den Gesprächen, vor allem in der zweiten Gruppe, waren auch mehrere Nicht-Würzbacher mit dabei. Dabei hat sich herausgestellt, dass
zwar viel über das alte Rathaus gesprochen wurde, aber die tatsächliche Situation vor Ort den Teilnehmern nicht bewusst war (Zufahrt
Feuerwehr, Parkplatzproblematik, keine Erweiterungsmöglichkeit Richtung Süden). Diese war sehr gut über das Luftbild in der Präsentation zu
erkennen.
In der Anlage habe ich die nächsten "Meilensteine Altes Rathaus Würzbach" aus meiner Sicht einmal zusammengefasst.
Unser Bürgermeister Karlheinz Kistner hat im Gespräch gestern Abend außerdem erwähnt, dass die endgültige Entscheidung über das Alte
Rathaus Würzbach in der Hand des Gemeinderates liegt. Deshalb wäre es sinnvoll, die verschiedenen Ergebnisse aus der Online-Konferenz
anschließend im Gemeinderat zu präsentieren.
Meilensteine Altes Rathaus Würzbach
· Online-Konferenz zum Thema "Altes Rathaus Würzbach„: Über den E-Mail-Verteiler der Gemeinde werden alle bisherigen Teilnehmer
eingeladen. In dieser Konferenz können alle theoretischen Möglichkeiten noch einmal in Arbeitsgruppen beleuchtet werden, auch das Thema
Abriss.
16.3.2021

16

Gt-service Dienstleistungsgesellschaft des Gemeindetags Baden-Württemberg

Und den weiteren Austausch dazu . . .
· Vorstellung geplanter Umbau Feuerwehr Würzbach : Als "Vorspann" bei dieser Konferenz wäre es sinnvoll, die geplanten Umbauten bei der
Feuerwehr Würzbach vorzustellen (z.B. durch Kommandant Andre Schroth) mit einem konkreten (Lage-)Plan, damit die Teilnehmer optisch
sehen können, was demnächst an baulichen Veränderungen auf diesem Areal passieren wird.
· Besichtigung Altes Rathaus Würzbach: In Vorbereitung zu dieser Konferenz sollte den Teilnehmern die Möglichkeit geboten werden, das alte
Rathaus selber anzuschauen, d.h. an einem bestimmten Termin (z.B. an einem Sonntag Nachmittag mit einem Zeitfenster von 4 Stunden) die
Türen zu öffnen, damit sich jeder auch tatsächlich ein Bild von der Lage vor Ort machen kann, mit der Empfehlung, das Gebäude auch einmal
komplett zu umrunden (das alte Rathaus hat zwei Eingänge, um eine gewisse "Kontrolle" zu behalten könnte z.B. nur ein Eingang geöffnet
werden, unter Umständen könnten freiwillige Helfer auf einen ordnungsgemäßen Ablauf achten).
· Gleichzeitige Besichtigung Gebäude Kindergarten Würzbach: Außerdem sollten an diesem Besichtigungstermin die Teilnehmer darauf
hingewiesen werden, das Gebäude bisheriger Kindergarten Würzbach zumindest von außen anzuschauen sowie das umliegende Gelände
(bisheriger Spielplatz). Das Gebäude befindet sich im Eigentum der Gemeinde und der Kindergarten Würzbach wird an Pfingsten ausziehen.
Das Gebäude bzw. das Grundstück liegt inmitten einer Wohnbebauung und könnte deshalb z.B. für das Thema junges Wohnen
unproblematischer genutzt werden.

Karlheinz Kistner, 18.3.2021
wir hatten das Thema Rathaus Würzbach ja bereits im Gemeinderat besprochen mit dem Ergebnis, dass ein Verkauf eine echte Option für den
Gemeinderat ist. Der Verkauf ist aber an Bedingungen geknüpft, d. h. das Gebäude wird nicht um jeden Preis verkauft und ein
Nutzungskonzept ist sehr wichtig.
In diese Überlegungen müssen wir dann auch die Themen und Ideen der verschiedenen Projektgruppen von "Oberreichenbach - Mein
ländlicher Raum für Zukunft" berücksichtigen.
Die Vorschläge "Tag der offenen Tür" sind interessant. Wir müssen da aber dann zunächst ein paar rechtliche Rahmendaten klären,
insbesondere Denkmalschutz, da speziell dieses Thema bestimmte Optionen ausschließen würde (z. B. Abbruch), aber auch für Investoren
(Thema Abschreibung), interessant sein könnte.
Ich vermute, dass im 1. Halbjahr 2021 keine Entscheidung getroffen wird. Es kann auch durchaus sein, dass wir beim Umbau des
Feuerwehrgerätehauses an einem Zwischenlager in unmittelbarer Nähe froh sind.

16.3.2021
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Leben & Wohnen für Jedermann noch attraktiver gestalten

• Junge Menschen können in der
Gemeinde bleiben
• Ältere Menschen die Chance geben, in
der Gemeinde zu bleiben
• Sichert die Attraktivität und
Vielfältigkeit

• Wenige Objekte zur Miete
• Gemeinde- und private Objekte und
Grundstücke mit unklarer Nutzung
• Viel Bauplätze, aber trotzdem kein
Wohnungsangebot

•
•

• Grundstücke für Tiny Houses ausfindig machen. Ggf. Hausgruppen.
• Maßnahmen durch die Gemeinde z.B. Auflagen, dass Mietwohnungen in
Geschosswohnungen müssen
• Flächen von der Gemeinde nutzen, die noch nicht verkauft sind
• Ausfindig machen von leerstehenden Objekten
• Fördermittel ausfindig machen (z.B. KfW)
• Projekt seitens der Gemeinde schaffen für Privatpersonen
• Ansprechperson durch die Gemeinde für Bauvorhaben/Umnutzungen

Unterstützung durch die Gemeinde inkl.
Verwaltung
Für nächste Erschließungen müssen
Mietwohnungen berücksichtigt werden
x

• Planung durch die Gemeinde
(80% Förderung)
• Sanierung von
Bestandsimmobilien
• Beratung von Privatpersonen, die
evtl. investieren wollen

1. Bestandsobjekte nutzen
2. Neubauobjekte
• Barrierefreien Wohnraum für ältere und
junge Menschen.
• Anreize für private Bauherren schaffen,
damit Einliegerwohnungen geplant
werden
• Nur Renditeobjekte
• Camping-Tourismus bei Tiny Houses
• Nur Eigentum bzw. Einfamilienhäuser

• Mehrgenerationenhaus für jung und alt.
• Private Angebote älterer Menschen z.B. das
obere Geschoss für junge Menschen zur
Verfügung stellen; Auszubildende können in der
Nähe ihrer Ausbildungsbetriebe wohnen

• x

• Mit Landratsamt in Oberreichenbach für Tiny
Houses klären. Ggf. Förderungen
• Kreisbaugenossenschaft Calw
• Wohnbaugesellschaft Althengstett (derzeit im
Entstehen)

16.3.2021

• Behörden und Ämter

• Ggf. Möglichkeit für Unternehmen im
Gewerbegebiet Wohnraum zu schaffen
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Ergänzungen vom 16.3.2021
Alters – WG (ab Mitte 50) – neue Wohnform
Ggf. verkaufen die WG-Bewohner ihre bisherige Immobilien (Erweiterung Angebot gebrauchte Immobilien)
Gemeinsames Objekt (Neubau) mit Rückzugsfläche und gemeinschaftliche Flächen
Gemeinsame Haustechnik (z.B. Heizung)
Gemeinsamer Bereich („Dorfplatzcharakter“)
Zentrale Anlaufstelle in der WG
Mobile Versorgung der Bewohner
Flexibles Modell in Bezug auf die Bewohner
Junge Menschen integrieren
Evtl. Kombination mit Flächen Tiny-Häuser (Mitnutzung der Gemeinschaftsräume)
Was machen junge Leute die für kleines Geld daheim ausziehen wollen?
Bestehende (Einlieger)-Wohnungen stehen oftmals leer – wie können wir
Eigentümer von der Vermietung überzeugen. (Analyse durch Gemeinde)
Bestehende Objekte weiterentwickeln durch externe Unterstützung.

16.3.2021
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Anmerkungen aus dem Chat zu „Wohnraum schaffen“ I
•
•

•

•

•
•
•
•

Supermarkt und Wohnungen: Oberreichenbach ist eine eher kleine Gemeinde zuerst muss daher der Bedarf geklärt werden. Dorfladen gibt es ja bereits
Das Genossenschaftsmodell wäre aber beispielsweise auch für das Rathaus in
Würzbach eine Option (Oberkollbach, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe,
ebenso). Muss ja kein Dorfladen sein. Geht ja auch um Wohnraum.
Rathaus Würzbach: Wohnraum theoretisch möglich, aber sinnvoll?? Kirche mit
Glockengeläut, Feuerwehr, kein Platz nach Süden, Parkplatz?? nur Gartenfläche
nach Osten
Rathaus Oberkollbach im EG derzeit Kindergarten im OG 2 Wohnungen + ein Büro
vom Verein Für uns, d. h. das Projekt macht erst Sinn, falls der Kindergarten
ausgelagert wird
in Würzbach: Gebäude bisheriger Kindergarten - hier wäre Wohnraum viel sinnvoller
Im Grunde geht es um zwei Bereiche: Bestandsgebäude und mögliche Neubauten
Gibt es bereits eine Planung, was mit dem Gebäude des bisherigen Kindergartens
Würzbach passieren soll?
Bestehender Kindergarten Würzbach gab es noch keine Beratung im Gemeinderat
für eine Nachnutzung

16.3.2021
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Anmerkungen aus dem Chat zu „Wohnraum schaffen“ II
•

•
•
•
•
•

Für junge Menschen kommt m.E. auch ein Gebäude neben der Kirche in Frage.
Glockengeläut hört man nach einiger Zeit nicht mehr. Da spreche ich aus Erfahrung.
Sinnhaftigkeit muss diskutiert werden. Es wurden ja auch schon andere Nutzungen
diskutiert. Beispielsweise ein Abriss wäre meiner Meinung die letzte Option, die es
aber immer gibt. Abgerissen ist schnell. Dann ist es aber unwiederbringlich weg. Beispiel: Mühlehof in Mühlacker, der abgerissen wurde und es noch keine Planung
über die Nutzung der Fläche gibt -> Ergebnis: Schandfleck. Deshalb würde ich eine
Nutzung als Wohnraum nicht außen vor lassen.
Vor allem Wohnungen zur Vermietung, da gibt es bisher kein / wenig Angebot (vor
allem für junge Leute)
In den meisten Gemeinden gibt es keinen Mietspiegel, auch nicht in Oberreichenbach
Gibt es dann einen Mietspiegel, an den sich Oberreichenbach anlehnt?
Beispielsweise nutzt Geislingen a. d. Steige den Schorndorfer Mietspiegel.
mögliche Miethöhe spielt eine wichtige Rolle, ansonsten rechnet sich ein Projekt nicht
- eher "schlichte Mieten" bei uns
Beim Mehrfamiliengebäude in der Schulstraße in Oberreichenbach Neubau
Baukosten ca. 3.100 - 3.300 €/m² Baubeginn Frühjahr 2021, 5 Wohnungen, 4
Wohnungen sind verkauft, Davon 3 Personen aus Oberreichenbach

16.3.2021
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Anmerkungen aus dem Chat zu „Wohnraum schaffen“ III
•
•
•
•
•
•
•
•

Es sei denn es gibt Fördermittel oder günstige Preise für das Bauland.
Würzbach 2 Flächen für Geschosswohnungsbau
Dann hätten wir in Summe 4 Flächen in der Gemeinde, oder?
Aber ebenfalls für Kauf der Wohnungen? Also nicht als Mietwohnungen vorgesehen?
eigentlich ja, wobei in Oberreichenbach ein Platz zurückgehalten wird, da wo derzeit
der Humushügel sitzt
Anreize zur Schaffung von barrierefreiem Wohnraum für ältere Mitbürger
Ansprechpartner ist der Bürgermeister, funktioniert auch heute recht gut
Nein kein Wohnen im Gewerbegebiet, rechtlich nicht zulässig, sonst gibt es
Einschränkungen im Gewerbe

16.3.2021
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Teens in der Gemeinde Oberreichenbach

• Jugendliche sind gerne hier und
fühlen sich wohl.
• Ziel: Werden aktiv und beteiligen
sich an Aktionen!

Umfrage:
1. Gespräch mit Herrn Kistner über mögliche Umsetzung
2. Abklärung mit dem Einwohnermeldeamt
3. Erstellen der Umfrage
4. Ankündigung und Bericht im Schwabo / Blättle --> Ziel:
Gewinnung von neuen Mitgliedern und Informationen von Eltern
6. Auswertung der Umfrage und Konzeptionierung des weiteren
Vorgehens

• Jugendliche aktiv in das Leben in der
Gemeinde integrieren.
• Ideen eröffnen, um neue
Begegnungsorte zu schaffen.

Wir beginnen
nach der
Landtagswahl.
Ziel: Mai (fertige
Umfrage)

• Jugendliche haben momentan keinen
Überblick über mögliche Aktivitäten.
• Jugendliche brauchen eine
Perspektive, was sie in ihrer Freizeit
machen können.

• Aktuell: Geld für Postkarten -->
Umfrage
Zukünftig: Umsetzung von
Wünschen der Teens

• x

•

• x

ständige Abstimmung und
Kommunikation im Team

• Keine Teilnahme der
Jugendlichen an der Umfrage.
Daher wichtig vorher darüber
zu informieren!

• zukünftige Ideen: Teen-Car, Angebote für
Kleinkinder, Kennenlernen von "neuen"
Familien

• Nadine Tscheuschner, Claudia Albrecht,
Friederike Kirchherr, Simone Jörlitschka,
Anna-Lena Jörlitschka

16.3.2021
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Jugendinitiative Würzbach (JIW)

• x
1. Standort festlegen: Eine Möglichkeit: beim Sportheim in Würzbach,
momentan wird der Abwasserkanal dorthin verlegt, Vorteil auch für
Sportverein, da dort schon mehrfach eingebrochen wurde, Lärm spielt dort
keine Rolle, JIW verbunden mit dem Sportverein, da viele Fußball spielen
2. Finanzielles Thema klären
3. Hauptraum zum Aufhalten, abschließbarer Lagerplatz (gleiche Größe wie
jetziges Lager), Sanitäreinrichtungen, funktionierende Lüftung, isoliertes
Gebäude, Heizung

• Lage derzeit: geschlossene JIW wg.
Corona, wir würden gerne rein!
• Räumlichkeiten im Untergeschoss vom
derzeitigen Kindergarten in Würzbach,
• Kindergarten zieht in absehbarer Zeit in
ein neues Gebäude (Pfingsten 2021),
Gebäude wird dann verkauft /
umgebaut / abgerissen .... dadurch
verliert die JIW ihre Heimat

•
•

• Für die Jugendliche in Würzbach und für die
zukünftige Jugend, und für die "Jung
Gebliebenen" (bisherige JIW)-> JIW gibt es
bereits seit 40 Jahren

• alle Jugendlichen, alle die Interesse
haben, alle mit der JIW Verbundenen,
• Gemeinderäte für den Ortsteil Würzbach
(waren selber schon in der JIW),
• ortsansässige Unternehmen-> der ganze
Ortsteil Würzbach!
16.3.2021

Standort festlegen!
Schnelle Umsetzung!

• Whats-App-JIW-Gruppe,
• genereller Kontakt untereinander

• Geld für ein neues Gebäude,
• Anschluss an Wasser +
Abwasser + Strom
(Abwasseranschluss vom
Sportheim ist in der Planung)

bevor das bisherige
Gebäude
(Kindergarten
Würzbach) verkauft
wird / baulich
verändert wird

• x

• JIW als Institution erhalten
• Räumlichkeiten / Ort zum Treffen
außerhalb von der Wohnbebauung
(wg. Lärm)

• x
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JIW for future
Argumente gegen den jetzigen Standort
- Man muss etwas gegen den Schimmel machen da dieser gesundheitsschädlich ist
- Die Anwohner fühlen sich durch die Lautstärke gestört und deshalb kann man nicht Lüften, wodurch man dem
Schimmel stärker ausgesetzt ist
- Corona: Wir haben uns im Sommer Gedanken gemacht und haben beschlossen nicht rein zu gehen, da das
Hygienekonzept aus unserer Sicht nicht umsetzbar war. (Wir waren bedacht)
Argumente gegen die Kläranlage
- Zu weit im Wald, schlechter zu finden für Auswärtige, für Mädchen beim heimlaufen alleine eher ungeschickt
- Räumlichkeit ist zu klein und man müsste auf jeden Fall An- und Umbauen, was genau so viel kostet wie ein neues
Gebäude
- Parkmöglichkeiten sehr beschränkt
- Bach und die Löcher sind bei Nacht gefährlich
- Nicht Behinderten gerecht
Argumente für den Standort am Sportplatz
- Frühere Einbrüche im Sportheim können vermieden werden
- Man stört keine Anwohner mehr
- Das Sportheim bekommt einen Abwasseranschluss, im gleichen Zug kann man dann die neue JIW mit anschließen
- Gibt genügend Parkplätze
- Ist leicht zu finden für Auswärtige
- Ein Großteil vom alten Inventar kann ins neue Gebäude mit übernommen werden
- Das neue Gebäude soll aus Holz gemacht werden, wie der neue Kindergarten oder der Rathaus Anbau.
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Ergänzungen vom 16.3.2021
Das neu geplante JIW Gebäude am Sportplatz kann als Mehrzweckgebäude genutzt werden
•für Besprechungen des Waldkindergartens (Elternabende)
•für Besprechungen/Durchführung des Sommerferienprogrammes
•vielseitige Nutzung für verschiedene Arten von Gruppen
Standort unterhalb vom Sportplatz
•kleines Stück Wald fällen, Holz weiterverarbeiten
•nicht so weit weg von den Anschlüssen
Vorheriger Bürgermeister hat der damaligen JIW Gruppe den Umzug Richtung Sportheim aufgrund
von fehlenden Kanalanschlüssen verboten.
Da im Zuge des Neubaugebietes neue Anschlüsse, unter anderem ans Sportheim, verlegt werden,
dürfte dieses Problem beseitigt sein.
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Oberreichenbach
Mein ländlicher RAUM für Zukunft

Vielen Dank für
Ihr Engagement
und viel Erfolg bei
der Umsetzung
Ihrer Ideen!
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