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Beschlussantrag: 
Der Bebauungsplan „Obere Au II“ wird aufgestellt. Der Geltungsbereich umfasst die 
Grundstücke Flst. 180 - 194 auf Gemarkung Bempflingen und ergibt sich aus der 
Karte vom 31.10.2019. 
 
 

Sachstand: 
Die Gemeinde hat schon seit einigen Jahren keine Bauplätze mehr zu verkaufen, 
verspürt andererseits aber eine große Nachfrage. Aus diesem Grund ist sich der 
Gemeinderat einig, in naher Zukunft ein neues Baugebiet entwickeln zu wollen. 
 
Allerdings gingen die Meinungen, an welcher Stelle dieses Baugebiet sinnvoll wäre, 
auseinander. 2017 wurde die STEG beauftragt, die Wirtschaftlichkeit der möglichen 
Baugebiete „Obere Au“ und „Schlegert“ zu untersuchen. Dabei stellte sich heraus, 
dass das Gebiet „Obere Au“ wohl wirtschaftlicher zu realisieren wäre. Eine 
anschließende hydrologische Untersuchung führte dann aber zu dem Ergebnis, dass 
die ursprünglich angedachte Versickerung des Niederschlagwassers in der Oberen 
Au doch nicht funktioniert und die Ableitung mit deutlich höherem Aufwand 
verbunden wäre. 
 
So kam man letztendlich dazu, die Sache noch einmal komplett neu zu betrachten. 
Einen Anteil daran hatte auch die inzwischen gegründete Bürgerinitiative, die sich 
gegen das Baugebiet „Obere Au“ ausspricht. Im März 2019 gab es eine 
Klausursitzung mit Herrn Mezger, dem Inhaber des Büros „mquadrat“ aus Bad Boll. 
Unter Berücksichtigung der Vorgaben insbesondere des Regionalplans konnte Herr 
Mezger insgesamt 10 Gebiete aufzeigen, in denen eine Weiterentwicklung der 
Gemeinde möglich wäre.  
 
Der Gemeinderat entschied daraufhin, 3 dieser Gebiete näher zu untersuchen. Es 
handelte sich um die Gebiete Obere Au und Schlegert im Ortsteil Bempflingen sowie 
Rohräcker/Hohe Äcker in Kleinbettlingen. Diese Untersuchung durch das Büro 
mquadrat sollte auch eine erste artenschutzrechtliche Überprüfung sowie Gespräche 
mit allen Eigentümern beinhalten. In der Praxis sind es oftmals diese beiden Punkte, 
die ein Wohnbauprojekt zum Scheitern bringen können. Deshalb sollten hier gleich 
die Chancen der tatsächlichen Realisierung abgeschätzt werden. Im Mai 2019 gab 
es hierzu eine öffentliche Informationsveranstaltung, die großes Interesse fand und 
bei der die Möglichkeiten auch kontrovers diskutiert wurden. 



- 2 - 

 

Kurz vor der Sommerpause konnte Herr Ueding vom Büro mquadrat die Gespräche 
mit den Eigentümern in allen 3 in Frage kommenden Gebieten zum Abschluss 
bringen. Diese wurden, gemeinsam mit den Ergebnissen der naturschutzfachlichen 
Begehung, am 28. Oktober 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt. Wichtig ist dem 
Gemeinderat, dass ein etwaiges Baugebiet auch einigermaßen zügig bebaut wird. 
Hierzu ist es notwendig, dass die Eigentümer ihre Flächen entweder an die 
Gemeinde veräußern oder sich an der Umlegung beteiligen und sich einen Platz 
zuteilen lassen, diesen aber innerhalb einer bestimmten Frist der Bebauung zuführen 
müssen. Dies wurde in den Gesprächen von vornherein klar zum Ausdruck gebracht. 
 
Demnach spricht das Büro mquadrat die Empfehlung aus, das Baugebiet „Obere Au“ 
zu realisieren. Die Hauptgründe liegen darin, dass die Flächen dort nahezu eben 
sind, dies würde auch die Bebauung vereinfachen. Sie liegen einigermaßen nahe am 
Ortskern und werden als Acker genutzt. Aus artenschutzrechtlicher Sicht ist dies 
wohl relativ unproblematisch, genauere Untersuchungen sind hier jedoch noch 
notwendig. Die Eigentümer der in Frage kommenden Grundstücke stehen einer 
Baulandentwicklung allesamt positiv gegenüber, was ebenfalls ein wichtiger Aspekt 
ist. 
 
Wenn der Gemeinderat den Beschluss zur Aufstellung eines Bebauungsplans fasst, 
muss dieser zunächst öffentlich bekanntgemacht werden. Ein Planungsbüro wird 
beauftragt, den Bebauungsplan auszuarbeiten und das ganze Verfahren fachlich zu 
begleiten. Auch die noch notwendigen artenschutzrechtlichen Gutachten, die Frage 
des Lärmschutzes, der Erschließung, Versorgung und Entwässerung müssen in 
diesem Zusammenhang geklärt werden. Selbstverständlich werden auch die 
Bevölkerung sowie die betroffenen Behörden beteiligt. Eine Verfahrensdauer von 1 - 
2 Jahren dürfte hier durchaus realistisch sein. 
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