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A LAge im RAum

die gemeinde Frickenhausen liegt im neuffe-
ner tal, ungefähr 4 km südlich von der stadt 
nürtingen. sie besteht aus Frickenhausen so-
wie den Ortschaften linsenhofen und tischardt 
mit jeweils einem eigenständigen Ortschafts-
rat. insgesamt leben in der gemeinde unge-
fähr 9 000 einwohner, wovon auf Frickenhausen 
rund 5 200, auf linsenhofen gut 2 600 und auf 
tischardt knapp 1 200 einwohner entfallen. 

B ORtsgeschichte

über die Besiedlung der drei teilorte gibt es aus 
der vor- und frühgeschichtlichen zeit nur sehr 
wenige sichere Belege. hinweise deuten auf eine 
vorindustrielle eisenproduktion hin. in den wäl-
dern um Frickenhausen gibt es zahlreiche ver-
stürzte tagebaugruben die dem erzabbau und 
der eisenverhüttung dienten. ebenso sind die 
geschichtlichen daten des frühen mittelalters für 
Frickenhausen, linsenhofen und tischardt we-
nig verlässlich. der teilort Frickenhausen wurde 
um das jahr 1300 erstmals urkundlich erwähnt. 
die erste urkundliche erwähnung linsenhofens 
ist auf das jahr 1100 zurückzuführen. in der 
mitte des 13. jahrhunderts ging die herrschaft 
vom staufischen herzogtum schwaben an die 
grafen von württemberg über. aus geldnot 

verpfändeten die grafen eberhard ii. und ul-
rich iV. von württemberg im jahr 1359 Fricken-
hausen und linsenhofen an die in neuffen sit-
zende adelsfamilie schilling. seit mitte des 14. 
jahrhunderts saßen in Frickenhausen linien der 
herren von speth und der merhelt von wurm-
lingen; ihre edelsitze im Ort sind nicht bekannt. 
Frickenhausen, linsenhofen und tischardt ge-
hörten zum altwürttembergischen amt neuffen 
und wurden bei dessen auflösung 1806 dem 
Oberamt nürtingen zugewiesen. ab 1938 zähl-
ten alle drei teilorte zum landkreis nürtingen 
und kamen 1973 zum landkreis esslingen. im 
zuge der Verwaltungsreform in den 1970er jah-
ren wurde tischardt im jahr 1972 und linsen-
hofen im jahr 1975 zu Frickenhausen einge-
meindet. tischardt und linsenhofen haben eine 
eigene Ortschaftsverfassung und die unechte 
teilortwahl. 

c RAumORdneRische VOR-
gABen

die gemeinde Frickenhausen liegt gemäß lan-
desentwicklungsplan 2002 im Verdichtungs-
raum stuttgart. im regionalplan der region 
stuttgart, verbindlich seit dem 12.11.2010, wer-
den spezifische regionalplanerische Vorgaben 
zur angestrebten siedlungs- und Freiraument-
wicklung sowie den hierbei zu berücksichtigen-
den rahmenbedingungen ergänzt. 
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der gemeinde ist gemäß regionalplan kei-
ne zentralörtliche Funktion zugewiesen. das 
nächstgelegene mittelzentrum ist die stadt nür-
tingen, zu dessen Verflechtungsbereich die ge-
meinde zählt. das nächste kleinzentrum ist die 
stadt neuffen. Frickenhausen ist als gemein-
de beschränkt auf eigenentwicklung festgelegt. 
das ausweisen von wohnbauflächen sowie ge-
werblichen Bauflächen ist im rahmen der na-
türlichen Bevölkerungsentwicklung und des „in-
neren Bedarfs“ zulässig. in begründeten Fällen 
können auf nachweis zusätzlich wohnbauflä-
chen zugelassen werden, wenn ein hoher ein-
pendlerüberschuss, ein geburtenüberschuss 
oder andere konkrete örtliche Besonderheiten 
bestehen und nachgewiesen werden. als Ori-
entierungswert wird ein zuwachs von 1 % der 
wohneinheiten (we) je fünf jahre zugrunde ge-
legt. die Bruttowohndichte ist für Frickenhau-
sen mit 55 einwohnern pro hektar vorgege-
ben. als besondere gründe für die Festlegung 
als gemeinde beschränkt auf eigenentwick-
lung werden die beengte tallage und das land-
schaftsbild angeführt. die tälesbahn stellt ein 
besonderes ausstattungsmerkmal der gemein-
de dar.

Frickenhausen bildet zusammen mit der stadt 
nürtingen und den gemeinden großbettlingen, 
Oberboihingen, unterensingen und wolfschlu-
gen die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 
nürtingen. die vorbereitende Bauleitplanung 
wird in der gemeinde durch den derzeit gülti-
gen Flächennutzungsplan 2000, rechtswirksam 
seit dem 07.04.2000, gesteuert. ausgangslage 
für die Fortschreibung 2000 ist der Flächennut-
zungsplan 1975 / 1990. die Bilanzierung der 
wohnbauflächen und gewerblichen Bauflächen 
erfolgte zum stichtag 01.01.1990. aufgrund der 
Veränderung der maßgeblichen planungskrite-
rien und planungsanforderungen sowie der ak-
tualisierung des regionalplans ist eine gesamt-
fortschreibung vorgesehen.

d siedLungsentwickLung

Bis ins 15. jahrhundert konnten die landwirt-
schaftlichen Flächen um die drei Ortschaf-
ten durch rodungen vergrößert werden. auf-
grund der topografischen gegebenheiten und 
der unterschiedlichen Bodenqualitäten war der 

ackerbau nur eingeschränkt möglich. daher bil-
dete der weinbau die wirtschaftliche grundlage 
der Ortschaften, wovon heute noch die keltern 
in Frickenhausen und linsenhofen zeugen. der 
Obstbau war hingegen wenig entwickelt. Bis ins 
16. jahrhundert war das handwerk und gewer-
be auf die landwirtschaftliche produktion und 
die Versorgung der Bevölkerung ausgerichtet. 
wichtige gewerbe waren metzger, schmiede, 
schuhmacher, wagner, küfer und schneider. 
ein wichtiges nebengewerbe war der Flachs- 
und hanfanbau und dessen weiterverarbeitung. 

nach dem 30-jährigen krieg waren alle drei tei-
lorte stark zerstört und tischardt war zeitweise 
unbewohnt. im 18. und 19. jahrhundert gewann 
das handwerk immer mehr an Bedeutung, da 
die selbstversorgung unzureichend war und 
sich der weinbau als sehr krisenanfällig heraus-
stellte. zwar gewann auch der Obstbau an Be-
deutung, doch war der wein- und Obstbau im 
Vergleich zur herkömmlichen landwirtschaft we-
niger arbeitsintensiv. die weberei und spinnerei 
wurden zunehmend zur wirtschaftlichen Basis 
der dörfer. tischardt hatte aufgrund des kargen 
Bodens besondere Versorgungsprobleme und 
die Bevölkerung musste sich um 1900 vor al-
lem durch hausierhandel ihren lebensunterhalt 
verdienen. das textilgewerbe und die landwirt-
schaft waren am ende des 19. jahrhunderts in 
einer schwierigen situation, was durch die an-
siedlung neuer gewerbe- und industriebetrie-
be behoben werden konnte. Bis zum zweiten 
weltkrieg war die schuhfabrikation bedeutend 
für die gemeinde. Für weiteren wirtschaftlichen 
aufschwung sorgte der Bau der tälesbahn in 
den jahren 1899/1900. die mobilität der Bewoh-
ner nahm stark zu und Berufspendler fuhren vor 
allem nach nürtingen und reutlingen aber auch 
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nach esslingen und stuttgart. Frickenhausen 
war aufgrund des gewerbestandorts auch für 
einpendler attraktiv. die drei dörfer entwickel-
ten sich von handwerker- und Bauerngemein-
den zu arbeiterwohngemeinden. textilbetriebe 
und schuhfabrikationen prägten die gewerbe-
struktur bis 1914. nach den kriegszerstörungen 
des ersten und zweiten weltkriegs war in den 
1940er und 1950er jahren eine der vordring-
lichsten aufgaben der gemeinde, wohnraum 
für Flüchtlinge und heimatvertriebene zu schaf-
fen. mit dem wirtschaftlichen aufschwung ab 
den 1960er jahren ging die anzahl der landwirt-
schaftlichen Betriebe deutlich zurück.

die wasserversorgung war noch bis ins 19. 
jahrhundert mangelhaft und das wasser der 
ziehbrunnen war teilweise verseucht. auch die 
wasserversorgung zu Beginn des 20. jahrhun-
derts war durch grundwasserfassungen im Be-
reich der talaue der steinach nur unzureichend. 
erst ab 1957 war der wassermangel durch die 
wasserversorgung der Blau-lauter-gruppe be-
hoben.

das breite steinachtal stellt die hauptsied-
lungsachse der gemeinde dar. der hauptort 
Frickenhausen entwickelte sich zwischen 1830 
und 1940 verstärkt entlang der eisenbahnlinie 
in nord-süd richtung. ab den 1950er jahren 
entwickelte sich der Ort mit der ansiedlung von 
heimatvertriebenen und durch neue wohnbau-
gebiete wie „aile“ (1954/69), „heimenwasen“ 
(1951), „reute“ (1949) und „mühlstraße“ (1976) 
besonders nach norden bzw. nordwesten. das 
erste große siedlungsprojekt war der Bau von 
29 wohnhäusern auf der „reute“ zwischen 1949 
– 1951. im südosten und südwesten fand die 
wohnentwicklung zwischen „eisenbahn – zie-
gelei – weinbergstraße“ (1959) und im Bereich 
„katholische kirche“ (1969), „mühlhalde“ (1969) 
und „gaiern“ (1970/74) statt. nach Osten gin-
gen die wohnerweiterungen bis an die hang-
kante der weinberge durch die entwicklungen 
„haupt-, kelterstraße – eisenbahn“ (1958), „ro-
senstraße“ (1958) und „in der Bitze“ (1969). 
durch die gewerbeentwicklung „tischardt-
egart“ (1969) und das wohngebiet „auf dem 
Berg“ (1969) fand eine verstärkte entwicklung 
nach westen statt, welche durch die woh-
nentwicklungen „schlat“ bis heute fortgesetzt 
wird. das gebiet „egart“ liegt siedlungsstruk-
turell isoliert vom übrigen siedlungsbereich 

1830

1940

1960

1990

heute
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Frickenhausens. in den 1960er jahren erfolgte 
durch die gewerbeausweisung „ziegeleistraße“ 
und ab 1976 durch die gewerbegebiete an der 
„nürtinger straße“ nach nordwesten eine ver-
stärkte gewerbliche entwicklung. 

der historische siedlungskern in linsenhofen 
hat sich im Bereich der einmündung des Be-
urener Bachs beidseitig der steinach entwi-
ckelt. hier befinden sich auch das historische 
rathaus, die kirche und die kelter. das heuti-
ge rathaus an der theodor-heuss-straße / rat-
hausstraße wurde im jahr 1930 bezogen. in den 
1950er jahren erweiterte sich der Ort im Bereich 
„Bettäcker – kürze – schönagel“ (1953) nach 
Osten. im südwesten wurden die wohngebie-
te „hinter den höfen“ (1970/74) und „mühlgär-
ten“ entwickelt und im nordosten fanden ent-
wicklungen im Bereich „lehmgrube“ (1963) und 
„sand“ (1969) statt. durch die wohnentwick-
lung „Ortseingang nord“ (1970/74) erweiterte 
sich der Ort nach nordwesten. gewerbeauswei-
sungen führten ab 1968 im Bereich „gaiern“ zu 
Ortserweiterung nach norden welche durch die 
gewerbliche entwicklung „gernäcker“ (2004) 
und das wohngebiet „hartwiesen“ (2002) in den 
letzten jahren fortgeführt wird. das gewerbege-
biet „gernäcker“ ist bereits voll erschlossen und 
überwiegend bebaut.

der teilort tischardt liegt auf der wasserschei-
de zwischen autmut und steinach und war ur-
sprünglich nur an der Ortsdurchfahrt (grafenber-
ger straße / Frickenhauser straße) bebaut. nach 
dem zweiten weltkrieg hat sich die Ortschaft im 
südwesten mit dem wohngebiet „weinberghal-
de“ (1954) und weiter nach westen durch die 
Ortserweiterung „Beim Friedhof“ (1968) ausge-
dehnt. die wohngebiete „Frickenhäuser stra-
ße“ (1969) und „Burren“ ab den 1990er jahre 
stellen die Ortserweiterungen nach norden und 
nordosten dar. nach westen erfolgte durch die 
gewerbliche entwicklung „autmut“ (2003) die 
jüngste siedlungserweiterung des teilorts. die 
gewerblichen Flächen sind überwiegend be-
baut.

e städteBAuLiche eRneue-
Rung

Bereits seit den 1970er jahren ist die gemein-
de Frickenhausen bestrebt, ihre Ortsmitten als 

identifikationsmerkmal der jeweiligen Ortschaft 
aufzuwerten und einem Funktionsverlust ent-
gegen zu wirken. zudem konnten durch ver-
schiedene innentwicklungsprojekte („auf dem 
wasen“ –wohnbebauung (F), „sulzburgstraße“ 
–wohnbebauung (F), „Obere straße“ – senio-
renwohnanlage (F), „im dorf“ – wohnbebauung 
(t)) innerörtliche Flächen reaktiviert und nach-
verdichtet werden.

e.1 städteBAuLiche eRneueRung in 
FRickenhAusen

im jahr 1976 wurde die städtebauliche erneu-
erungsmaßnahme „Ortskern“ in das landes-
sanierungsprogramm aufgenommen. im jahr 
1986 wurde das sanierungsgebiet in nördlicher 
richtung erweitert. schwerpunkte der sanie-
rung waren die mittlere straße und die kreu-
zung untere straße / hauptstraße. ein erfolgrei-
ches projekt war der Bau der altenwohnanlage 
in der mittleren straße sowie die renovierung 
der Fachwerkhäuser mittlere straße 5 und 7. 
hier sind die altenbegegnungsstätte, die sozi-
alstation und die Ortsbücherei untergebracht. 
im zuge der sanierung konnte die gemeinde 
durch gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen 
raum sowie durch private modernisierungs- 
und instandsetzungsmaßnahmen zur Verbesse-
rung des Ortsbildes beitragen.

aufgrund weiterhin vorzufindender städtebauli-
cher missstände im Ortskern wurde das sanie-
rungsgebiet „Ortskern ii“ im jahr 2002 festge-
legt. schwerpunkte waren die modernisierung 
und instandsetzung von bestehenden privaten 
gebäuden, wobei ein besonderes augenmerk 
auf der energetischen aufwertung lag.

Bei den kommunalen Baumaßnahmen ist vor al-
lem das rathaus mittlere straße 18 zu nennen. 
hier wurden energetische Verbesserungen im 
Bereich des sitzungssaales erreicht, eine bar-
rierefreie erschließung der verschiedenen ebe-
nen eingerichtet und das Bauamt im ug kom-
plett umgebaut.

durch einen zielgerichteten kommunalen grun-
derwerb und abbruchmaßnahmen konnte ins-
besondere die angestrebte neuordnung und 
neubebauung ermöglicht werden und eine 
künftige weiterentwicklung der Quartiere vorbe-
reitet werden.



Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung 1990 – 2015; Quelle: Statistisches 
Landesamt Baden-Württemberg
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im zuge der sanierung wurden die Bismarck-, 
krautgarten-, schul- und Obere straße ausge-
baut und neugestaltet. zudem wurde die Fuß-
wegeverbindung zur altenwohnanlage ange-
legt, die künftig an die mittlere straße anbinden 
soll. im Bereich der kelter wurde eine öffentliche 
parkplatzfläche am hirschplanweg angelegt. 

trotz der städtebaulichen erneuerungsmaß-
nahmen in der Vergangenheit besteht im Orts-
kern von Frickenhausen weiterhin ein erhebli-
cher handlungsbedarf hinsichtlich struktureller, 
funktionaler und auch räumlich-gestalterischer 
mängel bzw. potentiale. daher hat sich die ge-
meinde im jahr 2015 entschieden, durch das 
sanierungsgebiet „Ortskern iii“ die Ortskernent-
wicklung voranzutreiben.

e.2 städteBAuLiche eRneueRung in 
LinsenhOFen

im jahr 1976 wurde eine grobanalyse zur Orts-
kernsanierung in linsenhofen erstellt, die sich 
insbesondere mit dem historischen Ortsbild und 
dessen erhalt und weiterentwicklung auseinan-
dersetzte. im jahr 1983 erfolgte die aufnahme in 
das dorfentwicklungsprogramm und es wurden 
richtlinien zur Förderung ortsbildpflegerischer 
maßnahmen erlassen. maßnahmen waren die 
aufwertung des öffentlichen raums im Bereich 
der steinach, die renovierung des alten rat-
hauses sowie die sanierung von wohngebäu-
den. der erhalt der aus dem 16. jahrhundert 
stammenden kelter war aufgrund der fehlen-
den nutzung heftig umstritten. aufgrund des 
denkmalstatus wurde die kelter entgegen den 
abbruchplänen erhalten. trotz einfacher sanie-
rungsmaßnahmen drohte anfang der 2000er 
jahre der zerfall. unter einem hohen bürger-
schaftlichen engagement konnte in zusammen-
arbeit mit der denkmalstiftung Baden-württem-
berg und der gemeinde die kelter einschließlich 
des Vorplatzes umfassend saniert werden.

e.3 städteBAuLiche eRneueRung in 
tischARdt

in tischardt wurde in den 1980er jahren die 
aus dem 15. jahrhundert stammende kirche 
in der Ortsmitte abgebaut. nach aufgabe der 
möbelschreinerei ganter unmittelbar im Orts-
kern entschied sich die gemeinde im jahr 2008 
über das „ganter-areal“ hinaus die gesamte 

Ortsmitte planerisch zu betrachten. städtebauli-
che missstände lagen insbesondere hinsichtlich 
funktionaler mängel, räumlicher mängel und bei 
der erschließung vor. das maßnahmenkonzept 
der vorbereitenden untersuchung „ganter-are-
al“ aus dem jahr 2009 sieht u.a. gebäudemo-
dernisierungen, neuordnungsmaßnahmen und 
gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen er-
schließungsbereich vor. das förmlich festge-
legte sanierungsgebiet „ganter-areal“ wurde in 
das landessanierungsprogramm mit der lauf-
zeit 01.01.2009 – 30.04.2020 aufgenommen.

derzeit wird die im rahmen einer mehrfachbe-
auftragung entwickelte städtebauliche konzepti-
on für das „ganter-areal“ umgesetzt. geplant ist 
im westlichen Bereich der Bau eines wohn- und 
geschäftshauses in Verbindung mit einem Bür-
gerhaus sowie im östlichen Bereich eine wohn-
bebauung mit einfamilien- und doppelhäusern.

F BeVöLkeRungsentwick-
Lung und BeVöLkeRungs-
VORAusRechnung

Vergleicht man die Bevölkerungsentwicklung 
der vergangenen jahre der gemeinde Fricken-
hausen mit der entwicklung in Baden-württem-
berg, dem landkreis esslingen und der region 
stuttgart zeichnet sich entgegen dem landes-
weiten bzw. regionalen trend eine negative 
Bevölkerungsentwicklung im zeitraum 1990 – 
2010 ab. die gemeinde hat in diesem zeitraum 
gut zwei prozent der einwohner verloren, wo-
hingegen die einwohnerzahl in Baden-württem-
berg, im landkreis esslingen und in der regi-
on stuttgart zwischen sieben und neun prozent 
stieg. in den letzten jahren zeichnet sich in der 



-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Wanderungssaldo Geburtenüberschuss (+) bzw. -defizit (-)

Abb. 2: Wanderungssaldo / Geburtensaldo 1990 – 2015; Quelle: Statisti-
sches Landesamt Baden-Württemberg

-3,0
-6,5

4,3
-9,2

-17,6
-21,1

-4,7
-5,7

17,0
40,4

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

0- bis 2-Jährige
3- bis 5-Jährige
6- bis 9-Jährige

10- bis 15-Jährige
16- bis 18-Jährige
19- bis 24-Jährige
25- bis 44-Jährige
45- bis 64-Jährige
65- bis 79-Jährige

ab 80-Jährige

Veränderung in %

Abb. 4: Prozentuale Veränderung der Altersstruktur 2014-2030; Quelle 
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Abb. 3: Bevölkerungsvorausrechnung bis zum Jahr 2030; Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

8872
8729

7500

8000

8500

9000

9500

10000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Bevölkerungsentwicklung

Entwicklungskorridor oberer Rand (mit Wanderungen)

Bevölkerungsvorausrechnung (mit Wanderungen)

Entwicklungskorridor unterer Rand (mit Wanderungen)

Bevölkerungsvorausrechnung (ohne Wanderungen)

9513

8857

8291

8310

8910

Anzahl Personen

GEK Gemeindeentwicklungskonzept I FRICKENHAUSEN 2030

IDie Gemeinde Frickenhausen

13

gemeinde ein leichtes wachstum ab. die nega-
tive entwicklung in der gemeinde ist auf abwan-
derungen zurückzuführen, da die gemeinde mit 
ausnahme der jahre 2006, 2011, 2012 und 2014 
einen geburtenüberschuss zu verzeichnen hat.

die Bevölkerungsvorausrechnungen des sta-
tistischen landesamtes Baden-württemberg 
zeigen je nach Vorausrechnungsvariante eine 
sehr unterschiedliche entwicklung bis zum jahr 
2030. die modellrechnung ohne wanderungen 
beschreibt keine realistische entwicklungspers-
pektive sondern gibt eine fiktive Bevölkerungs-
entwicklung bei gleich bleibenden geburten- 
und sterberaten ohne wanderung wider. das 
gilt auch für gemeinden wie Frickenhausen, 
in denen raumordnerisch keine über die eige-
nentwicklung hinausgehende siedlungstätig-
keit angestrebt ist (gemeinde beschränkt auf 
eigenentwicklung gemäß regionalplan). hier 
findet ebenfalls in einem erheblichen umfang 
zu beispielsweise ausbildungs-, paarbildungs- 
oder erwerbszwecken wanderung statt. die 
hauptvariante der Vorausrechnung ergibt für 

Frickenhausen bis zum jahr 2030 einen leich-
ten Bevölkerungszuwachs um gut ein prozent.

neben der Bevölkerungszahl wird sich aufgrund 
der demographischen entwicklungen die al-
tersstruktur verändern. die altersgruppen der 
65 bis unter 85-jährigen und der ab 85-jähri-
gen werden deutlich zunehmen, wohingegen 
die einwohnerzahl der jüngeren altersgruppen 
abnehmen wird. zu beachten ist, dass absolut 
betrachtet die älteren altersgruppen an der ge-
samtbevölkerung immer noch den geringsten 
anteil ausmachen. die abbildung verdeutlicht 
jedoch die veränderten Bedarfe je nach alters-
gruppe in den nächsten jahren.

der demographische wandel wird sich nicht nur 
im hinblick auf die gesamtbevölkerungszahl 
sondern vielmehr auch auf die altersstruktur der 
Bevölkerung auf die ansprüche an wohnraum, 

dienstleistungen und aus-
gestaltung des öffentlichen 
raums auswirken. erhebli-
che nachfrageveränderun-
gen sind zu erwarten.

aufgrund der momentanen 
geopolitischen situation 
wird sich die Bevölkerungs-
struktur der gemeinden 
nicht nur aufgrund der all-
gemeinen internationa-
len wanderungsbewegun-
gen sondern auch deutlich 
durch die Flüchtlingsbe-
wegungen verändern. Bis 
ende 2016 sollen in Fri-
ckenhausen insgesamt 124 
asylbewerber eine unter-
kunft finden.





ii Gemeindeentwicklungsprozess
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unsere gesellschaft unterliegt einem stetigen 
Veränderungsprozess, der von allen Beteilig-
ten wandlungs- und anpassungsfähigkeit ab-
verlangt. dies betrifft in besonderem maß un-
sere städte und gemeinden, da sie als kleinste 
einheit im gefüge der gebietskörperschaften 
einerseits den für die menschen unmittelbar 
wahrnehmbaren lebensbereich ausmachen 
und andererseits wenig einfluss auf gesamtge-
sellschaftliche Veränderungsprozesse nehmen 
können. 

zu den wesentlichen herausforderungen der 
nächsten jahre zählen insbesondere:

•  die sich verändernde altersstruktur der Be-
völkerung, mit einem deutlichen anstieg 
des durchschnittsalters und einem erhöh-
ten anteil hochbetagter,

•  der umgang mit der in deutschland insge-
samt rückläufigen Bevölkerungsentwick-
lung und den in weiten teilen Ostdeutsch-
lands erkennbaren gravierenden Folgen,

•  die Folgen des klimawandels; die energie-
preisentwicklung wird vor dem hintergrund 
begrenzter fossiler ressourcen und wach-
sender nachfrage ihre dynamik steigern,

•  der wachsende wettbewerb um nutzungen 
und Flächen vor dem hintergrund einer 
sich auf innenentwicklung fokussierenden 
siedlungsentwicklung,

A wARum ein gemeindeentwickLungskOnzept?
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•  die technische und organisatorische Be-
wältigung von mobilitätsbedürfnissen. da-
bei wird es noch stärker als heute um die 
Vereinbarkeit zunehmender verkehrlicher 
Belastungen mit attraktiven wohn- und le-
bensqualitäten gehen, 

•  die globalisierung der wirtschaft kann eine 
abnehmende standortbindung der unter-
nehmen bewirken. die Betriebe müssen 
sich der nationalen und internationalen 
konkurrenz stellen. eine enge zusammen-
arbeit mit den unternehmen vor Ort ist zur 
sicherung der standorte erforderlich.

diese entwicklungen und herausforderungen 
sind durch einen nachhaltigen planungspro-
zess zu steuern. sowohl auf Bundes- als auch 
auf landesebene wird daher die einleitung 

eines entsprechend ganzheitlichen entwick-
lungsprozesses empfohlen, welcher die vorge-
nannten aufgabenstellungen unter Beteiligung 
der Bevölkerung vertiefend untersucht. in der 
Folge wurde dieses instrument ein verbindli-
cher Baustein der städtebauförderung in Ba-
den-württemberg. in der ausschreibung 2016 
wird ausgeführt: 

„unverzichtbar für eine erfolgreiche zukunftsori-
entierte stadtentwicklung ist die erstellung und 
regelmäßige Fortentwicklung eines umfassen-
den gesamtstädtischen entwicklungskonzeptes 
unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger.“

B wAs kAnn ein gemeindeentwickLungskOnzept Leisten?

eine erfolgreiche und effiziente entwicklung von 
kommunen bedarf der koordination zahlreicher 
ineinandergreifender handlungsfelder. die kom-
plexität der zusammenhänge hat dabei auch in 
kleineren kommunen in den letzten jahrzehn-
ten rapide zugenommen. sodass heute mehr 
denn je den handelnden personen vor Ort ein 
werkzeug zur darstellung der unterschiedlichen 
handlungsfelder zur Verfügung gestellt werden 
muss, um 

•  den überblick über die für die gemeinde 
wesentlichen sachthemen zu halten,

•  sich mit allen Beteiligten auf eine gemeinsa-
me diskussionsebene zu stellen,

•  gemeinsame ziele zu formulieren (leitbild-
diskussion), 

•  konflikte frühzeitig zu identifizieren und ent-
scheidungen herbeizuführen. 

dieses gemeindeentwicklungskonzept soll bei 
der Bewältigung dieser aufgaben unterstützen. 
dabei ist es aber weniger als fertiges dogma-
tisch abzuarbeitendes allheilmittel zu verstehen, 
welches antworten auf alle drängenden Fragen 
liefert, vielmehr ist es leitende dokumentation ei-
nes fortwährenden entwicklungsprozesses, die 
entscheidungsgrundlagen für die auswahl von 
maßnahmen und projekte der nächsten jahre 
vor dem hintergrund einer gesamtausrichtung 
beisteuern soll.
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Abb. 6: Die Ebenen der Gemeindeentwicklung
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c instRumente deR gemeindeentwickLung

aufgrund der immer komplexer werdenden pla-
nungsprozesse und der notwendigkeit, städte-
bauliche planungen in abhängigkeit zueinander 
zu betrachten, ist eine koordinierte und abge-
stimmte Vorgehensweise im gesamten gemein-
deentwicklungskonzept ratsam.

um ein unkoordiniertes nebeneinander von 
planungen zu vermeiden, ist es notwendig, den 
planungsprozess von der ideenfindung bis zur 
umsetzung eng aufeinander abzustimmen.

dabei können im wesentlichen vier ebenen de-
finiert werden:

•  der leitbildprozess 

•  eine gesamtgemeindliche entwicklungs-
planung (gek) mit der definition konkreter 
ziele und möglichst verortbaren maßnah-
men auf grundlage des leitbilds,

•  in das gek integrierte gemeindeentwick-
lungskonzepte (igek) mit einer klaren 
räumlichen abgrenzung im sinne von städ-
tebaulichen entwürfen und rahmenplänen 
inklusive Verankerung in der Bürgerschaft,

•  die umsetzung durch Bauleitpläne, vorbe-
reitende untersuchungen, sanierungsmaß-
nahmen, etc.



Abb. 7: Bürgerwerkstatt 20. Oktober 2016 Nürtinger Zeitung „Zukunftsplanung bei Würstle und Kartoffelsalat“, 22.10.2016, Andreas Warausch
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d BüRgeRBeteiLigung

die einbindung und information der Bürger hat 
in Frickenhausen seit vielen jahren tradition. 
die gemeinde ist bestrebt, für unterschiedli-
che gemeindliche projekte und aufgaben eine 
entsprechende Beteiligungsform anzubieten. 
neben dem senioren- und jugendforum, wel-
che als stetige plattform die einbindung un-
terschiedlicher altersgruppen zum ziel hat, 
werden auch kontinuierlich projetbezogene Be-
teiligungsmöglichkeiten durchgeführt. so fan-
den beispielsweise für die neugestaltung der 
„parkanlage krautgarten“ im jahr 2009 eine in-
formationsveranstaltung mit anschließendem 
Bürgerworkshop statt. ebenso konnten die Bür-
ger bei der gestaltung der „grünen mitte“ im 
jahr 2015 ihre ideen und wünsche in einem 
workshop einbringen. auch bei infrastrukturel-
len themen wie dem ausbau der Breitbandver-
sorgung wurden die Bedürfnisse der Bürger mit 
hilfe von schriftlichen Befragungen und einer 
informationsveranstaltung ermittelt. im „modell-
projekt streuobstwiese“ erfolgte eine enge zu-
sammenarbeit mit grundstücksbesitzern, land-
wirten und dem landratsamt esslingen. aktuell 
möchte die gemeinde ihre spielplätze unter 
dem motto „spielplätze 2.0“ an die veränderten 
anforderungen und interessen anpassen.

auf diese Beteiligungskultur konnte der Beteili-
gungsprozess des gemeindeentwicklungs-

konzepts aufbauen. im juni 2016 wurde in ei-
ner öffentlichen gemeinderatssitzung über das 
gemeindeentwicklungskonzept informiert. die 
Bestandsanalyse und die daraus abgeleiteten 
handlungsfelder wurden vorgestellt sowie einen 
ausblick auf den ablauf der Bürgerwerkstatt am 
20.10.2016 gegeben. im zeitraum von juli bis 
september wurden dann kurzzusammenfas-
sungen der einzelnen handlungsfelder 

•  wohnen i Bauen i planen

•  Verkehr und mobilität

•  Bildung und Betreuung 

•  wirtschaft i arbeit i einzelhandel

•  Freizeit i kultur i sport i tourismus

•  landschaft und Freiraum

•  energie und Versorgung

•  generationengerechtigkeit und inklusion

•  (Ortschafts-)identität

im amtsblatt der gemeinde als fortlaufende se-
rie sowie auf der homepage veröffentlicht.
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in der Bürgerwerkstatt hatten die Bürger die 
möglichkeit, aufgaben und projekte für die ein-
zelnen Ortsteile sowie für das übergeordnete 
gesamtgefüge zu benennen. der schwerpunkt 
lag hierbei vor allem darin, das meinungsbild 
hinsichtlich der prioritäten einzelner Vorhaben 
und aufgaben einzuholen und gleichzeitig stär-
ken und schwächen der jeweiligen Orte auf-
zuzeigen. nach einer kurzen Vorstellung des 
planungsstandes und der analyseergebnisse 
konnten die Bürger handlungsfeldbezogen an 
neun schautafeln lob, anregungen, Vorschläge 
und kritik benennen. dies erfolgte mittels verba-
ler Beschreibungen auf karteikarten in zusam-
menhang mit einer räumlichen Verortung auf je-
weils einem gesamtgemeindlichen plan. nach 
ende der Bearbeitungszeit wurden die wesent-
lichen ergebnisse noch einmal dem gesamt-
plenum vorgestellt.

die ergebnisse können nicht abschließend ein 
repräsentatives meinungsbild abbilden, jedoch 
kann aus der teilnahme von rund 240 Bürgern 
ein stimmungsbild abgelesen werden. die rund 
300 einzelnen Vorschläge wurden hinsichtlich 
ihres handlungsstatuts geprüft und sind Be-
standteil des daraus abgeleiteten städtebauli-
chen entwicklungskonzepts.
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e LeitBiLdentwickLung

ein „städtebauliches leitbild“ ist eine verein-
fachte und markante Beschreibung einer ziel-
vorstellung für städte, gemeinden und Quar-
tiere. die ausformulierung ist dabei weniger als 
statisches Bild zu verstehen, vielmehr ist die 
diskussion um leitbilder ein prozess, der lau-
fend Orientierung verleihende entwicklungs-
korridore fortschreibt. leitbilder sind möglichst 
markant und sind aus den vorhandenen we-
sensmerkmalen und stärken der kommunen 
abzuleiten. sie müssen sich in der umsetzung 
beweisen und praktikabel sein. leitbilder erlan-
gen ihre daseinsberechtigung erst dann, wenn 
der schritt vom reden zum handeln gelingt. an-
sonsten bleiben sie theoretische plan- und pro-
grammziele, zwar „gute absichten“, im grunde 
aber „anspruchslose deklaration“. ausufernde 
diskussionen über ziele und Verfahren signa-
lisieren eher ratlosigkeit; sie stehen für aktio-
nismus, der Betriebsamkeit vortäuscht, vor ent-
scheidungen schützt und in der sachen kaum 
weiterführt.“ nichts desto trotz kann die ent-
wicklung eines leitbildes mehrere aufgaben er-
füllen:

•  Verständigung auf verbindliche, anschau-
liche und längerfristige Orientierungen für 
die gemeindeentwicklung, die aus dem 
charakter des Ortes abgeleitet sind.

•  Beschreibung gemeinschaftlicher öffentli-
cher interessen als handlungsrahmen für 
politische einzelentscheidungen. klärung, 
was gemeinwohl ausmacht und wer die 
trägerschaft dafür übernimmt.

•  profilierung, wahrnehmung und gewicht 
im wettbewerb um einwohner, infrastruktur 
und Besucher verbessern.

•  diskussion über die ausrichtung der kom-
munalentwicklung. informieren und antwor-
ten suchen auf die Frage „wie wollen wir 
leben?“.

•  sensibilisierung für die Verantwortung des 
einzelnen z.B. im umgang mit dem ein-
kaufsverhalten, dem umgang mit immobi-
lien oder die Bereitschaft sich für das ge-
meinwesen zu engagieren.

•  Fachlich geführt, unrealistische Visionen 
vermeiden.

•  aktivierung und initiierung lokaler ressour-
cen, einbeziehung lokaler akteure.

grundsätzlich muss sich ein städtebauliches 
entwicklungsleitbild zur Verortung von zielen 
und maßnahmen mit handlungsräumen ausein-
andersetzen. je nach örtlichen Besonderheiten 
lassen sich dabei die grundlegenden Bereiche 
des natur- und landschaftsraums und die sied-
lungsstrukturen untergliedern - dabei sind auch 
überschneidungen möglich.

Für eine gemeinde wie Frickenhausen, die ver-
waltungsräumlich das ergebnis der eingemein-
dung der Ortschaften linsenhofen und tischardt 
im zuge der gebietsreform in den 1970er jah-
ren ist, ist es eine besondere herausforderung, 
die Frage nach dem gemeinsamen zu beant-
worten, sodass im idealfall die gesamtgemein-
de „mehr als die summe ihrer teile“ ausmacht. 
aufgrund der geschichtlichen hintergründe und 
traditionen haben sich in den Ortsteilen identitä-
ten über lange zeiträume entwickelt, die sich in 
einem gefüge aus Vereinen, kirchengemeinden 
oder anderen Ortsgruppen, wiederkehrenden 
Veranstaltungen und intakten nachbarschaf-
ten im alltag zeigen. dieses zusammengehö-
rigkeitsgefühl ist in mehrerlei hinsicht von we-
sentlicher Bedeutung. es ist einerseits direkter 
ausdruck eines abstrakten heimatbegriffs und 
somit ein wesentlicher aspekt der lebensqua-
lität. so gesehen haben die Ortsteile in ihrer 
identitätsentwicklung gegenüber der gesamt- 
und kerngemeinde einen Vorsprung. damit die-
ses zusammengehörigkeitsgefühl aller Ortstei-
le wachsen kann, bedarf es zunächst zeit, aber 
auch der Formulierung und ausgestaltung eines 
systems aus gemeinschaftlichen elementen ei-
nerseits und der rollenverteilung der jeweils in-
dividuellen Ortsteile im gesamtgefüge anderer-
seits.
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der leitbildprozess wurde unter der Frage ge-
führt, „Von drei dörfern zu?“

… einer gemeinde aus gleichen?

… einer gemeinde aus individuen?

… einer stadt mit Vorort?

siedlungsstrukturell haben sich die drei dör-
fer sehr unterschiedlich entwickelt, wobei das 
starke wachstum von Frickenhausen und lin-
senhofen auf die lage an der wichtigen haupt-
verkehrsachse zurückzuführen ist. tischardt, 
welches aus der gesamtgemeindlichen pers-
pektive betrachtet eher abseits gelegen ist, liegt 
in einem topografisch sehr bewegten und en-
gen gelände, wohingegen im breiteren stei-
nachtal, eine flächenhafte entwicklung möglich 

war. diese unterschiedlichkeit der Ortsteile in 
lage und größe prägen das gesamtgefüge der 
siedlungsstruktur. es haben sich unterschiedli-
che schwerpunkte und rollenverteilungen aus-
gebildet, welche es zukünftig in ihrer individuali-
tät zu stärken gilt. insbesondere die Ortsmitten, 
die neben der identitätsstiftenden Funktion 
auch eine wichtige Versorgungsfunktion über-
nehmen, sind sehr unterschiedlich geprägt. als 
grundgerüst soll in allen Ortsteilen die grund-
versorgung sichergestellt und die Funktion der 
Ortsmitten gestärkt werden. Frickenhausen als 
wirtschaftlicher schwerpunkt und linsenho-
fen als nahversorgungsschwerpunkt sind in ih-
ren aufgaben, die sie für die gesamtgemein-
de übernehmen, zu stärken und auszubauen. 
tischardt ist als wohnstandort zu sichern. die 
erreichbarkeit der verschiedenen infrastruktur-
einrichtungen soll maßgebliches kriterium bei 
künftigen siedlungsentwicklungen sein.

im gegensatz zu der siedlungsstrukturell sehr 
unterschiedlichen ausgangslage ist der hoch-
wertige natur- und landschaftsraum mit den 
großzügigen streuobstwiesen und den zahl-
reichen Bächen das verbindende element der 
gemeinde. die steinach und der etwas kleine-
re krummbach sind die prägendsten gewässer. 
durch noch weitere untergeordnete Bäche und 
auch Brunnen steht somit jeder teilort in kon-
takt zum element wasser. die besondere prä-
gung des gemeinsamen landschaftsraums 
gilt es hervorzuheben, ihre Qualitäten und po-
tentiale herauszuarbeiten und sowohl für die 
Bewohner als auch touristen zugänglich und 
wahrnehmbar zu machen. der behutsame um-
gang mit schutzgebieten und den wertvollen 
landschaftsräumen sowie der erhalt von kul-
turlandschaften ist dabei grundvoraussetzung. 
die steinach und der krummbach haben das 
potential, als verbindende grün- und Freiraum-
struktur und rückgrat der gemeinde gestärkt zu 
werden. die bestehenden nutzungen können 
durch sport-, kultur- und landschaftserlebnis-
se ergänzt werden. innerorts sollte eine bessere 
integration des themas wasser in den öffentli-
chen raum angestrebt werden und somit ins-
gesamt die zugänglichkeit und erlebbarkeit der 
gewässer verbessert werden.
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leitbild für die gemeinde Frickenhausen ist der 
erhalt der drei Ortschaften – auch baulich - mit 
individueller Funktion und aufgabenerfüllung, 
welche den gemeinsamen landschaftsraum als 
charakteristisches merkmal auch für die außen-
wirkung als standortqualität nutzen und durch 
die vorhandenen Verkehrsinfrastrukturen und 
gewässer vernetzt sind.
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iii handlungsfelder und städtebau-
liches entwicklungskonzept
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städteBAuLiches entwickLungskOnzept

das städtebauliche entwicklungskonzept der gemeinde Frickenhau-
sen fasst die planerischen überlegungen der gemeindeverwaltung 
und der Bürgerbeteiligung in planform zusammen und beantwortet die 
folgenden siedlungs- und gemeindeentwicklungsfragen:

•  wie und wo soll sich die zukünftige siedlungsstruktur entwickeln? 

•  wie verhalten sich siedlungs- und landschaftsraum zueinander? 
(Ortsränder, Ortseingänge, innerörtliche Freiräume)

•  welche Funktionen / charakteristiken haben die Ortsmitten

•  wo sind wichtige entwicklungsbereiche?

•  wo sind neue nutzungsperspektiven sinnvoll?

•  wo sind gestalterische maßnahmen notwendig / sinnvoll?
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durch das beispielhafte aufzeigen unterschied-
licher entwicklungsmöglichkeiten (innenent-
wicklung, siedlungsarrondierung, nachverdich-
tung, Flächenreaktivierung) kann die gemeinde 
flexibel auf verschiedene Befürfnisse reagieren.

das spektrum an möglichkeiten ist breit gefä-
chert, um die instrumente bei veränderten 

rahmenbedingungen auch auf an-
dere, künftige planungsaufgaben 

übertragen zu können.
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Abb. 8: Veränderung der Haushalts-
größen 1950,1980, 2010 in 
Baden-Württemberg; Quelle: 
Statistisches Landesamt 
Baden-Württemberg
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Abb. 9: Lebensformen in Baden-Württemberg 2012; Quelle: Statisti-
sches Landesamt Baden-Württemberg
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A.1 AusgAngsLAge und RAhmenBe-
dingungen 

eine zukunftsfähige wohnbauentwicklung muss 
sich einerseits mit der nachfrageseite, somit den 
lebensformen, haushaltstrukturen und wohn-
trends und andererseits mit der angebotsseite 
in der gemeinde auseinandersetzen. hierbei ist 
ein besonderes augenmerk auf die bestehen-
den innerörtlichen Flächenpotentiale zu legen.

leBensFOrmen und                                    
haushaltsstrukturen

zum einen wird sich 
die nachfrage nach 
wohnraum durch den 
demographischen 
wandel und die damit 
einhergehenden Ver-
änderung der alters-
struktur verändern. 
zum anderen haben 
sich auch bereits die 
anforderungen an den 
wohnraum mit der 
ausdifferenzierung 
der lebensformen 
und der abnahme der 
haushaltsgrößen in 
den letzten jahren ver-
ändert. im jahr 1970 
betrug in Frickenhau-
sen die haushalts-
größe 2,9 personen 
je haushalt. im jahr 
2011 liegt der wert 
bei 2,4. die abnahme 
der haushaltsgrößen 
zeigt sich auch am 
anteil von mehrper-
sonenhaushalten. lag 
der anteil von einper-
sonen-haushalten in 
Baden-württemberg 
im jahr 1950 bei 20 

prozent ist dieser im jahr 2010 auf 38 prozent 
gestiegen.

in den haushaltsstrukturen spiegeln sich an-
dere demographische entwicklungen wie die 
geburtenentwicklung, das heirats- und schei-
dungsverhalten, die steigende lebenserwar-
tung und die gewählte lebensform wieder. die 
lebensform wird von der sozialen Beziehung 
zwischen den menschen bestimmt. unterschei-
dungsmerkmale sind die paarbeziehungen so-
wie die elternschaft. in Baden-württemberg leb-
ten im jahr 2012 in 30,8 prozent der haushalte 
kinder. die lebensform „ehepaar mit kindern“ 
macht einen anteil von 23 prozent aus. 

waren noch mitte des 20. jahrhunderts die klas-
sische Familienbiographien in Form des verhei-
rateten zusammenlebens mit durchschnittlich 
rund zwei kindern in weiten teilen der gesell-
schaft verbreitet so nahm in den letzten jahr-
zehnten die pluralisierung von Familien- und 
haushaltsformen zu.

treiber dieser entwicklung sind vor allem die 
Veränderungen in der arbeitswelt, die u.a. mit 
steigenden mobilitätsanforderungen und häufi-
geren wechseln des arbeitsplatzes und arbeits-
ortes einhergehen. Ferner ist die situation durch 
die zunehmende Frauenerwerbstätigkeit und 
veränderten ansprüchen in der lebensphase 

A wOhnen i BAuen i pLAnen



Abb. 10: Anzahl Wohnungen und Einwohnerentwicklung, Quelle: Statisti-
sches Landesamt Baden-Württemberg
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Abb. 11: Einfamilienhausanteil; Quelle: Statistisches Landesamt Ba-
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des ruhestands gekennzeichnet. Folglich ver-
ändert sich die nachfragesituation auf dem im-
mobilienmarkt. es steigt beispielsweise der Be-
darf nach innerstädtischem wohnen, kleinen 
singlewohnungen, zweitwohnungen oder gänz-
lich neuen, mitunter temporären, wohnarrange-
ments.

in der Folge dieser entwicklung zeichnet sich 
die herausforderung ab, dass die von der „Ba-
byboomer-generationen“ bezogenen einfamili-
enhausbestände in absehbarer zeit mit nach-
fragerückgängen konfrontiert sein werden, 
da keine entsprechend große „Familiengrün-
der-generation“ nachfolgt. gleichzeitig muss 
aber eine qualitativ veränderte und nicht un-
bedingt geringere wohnraumnachfrage befrie-
digt werden. die auswirkungen dieser prozesse 
auf die wohnquartiere in Frickenhausen, hängt 
maßgebliche von deren lage, eigentumsstruk-
tur und alter ab. klar ist, je homogener das 
Quartier (hohes durchschnittsalter der Bewoh-
ner und hauptsächlich selbstnutzer), desto 
durchgreifender die Folgen.

wOhnFOrmen und wOhnungsBestand

der wohnungsbestand in Frickenhausen nahm 
im zeitraum 1990 – 2015 um rund 16 prozent 
zu, wohingegen die einwohnerzahl um rund 1 
prozent sank. in dieser entwicklung zeigen sich 
der Belegungsdichterückgang und zugleich die 
zunahme der wohnfläche. die Belegungsdichte 
in Frickenhausen liegt im jahr 2015 bei 2,2 ein-
wohnern je wohnung und ist in den letzten zehn 
jahren nahezu konstant. 

der wohnungsbestand in Frickenhausen wird 
mit einem anteil von ca. 93 prozent durch woh-
nungen mit drei- und mehr räumen dominiert, 
was auf einen hohen anteil von ein- und zwei-
familienhäusern zurückzuführen ist. in Fricken-
hausen beträgt der anteil von ein- und zwei-
familienhäusern am wohnungsbestand 90 
prozent. lediglich 10 prozent der wohngebäu-

de sind mehrfamilienhäuser. diese Verteilung 
hat sich seit den 1990er jahren kaum verändert. 
auch bei Betrachtung von Baugenehmigungen 
und Baufertigstellungen im jahr 2015 liegen 
wohngebäude mit einer wohnung deutlich vor-
ne (Baugenehmigungen insgesamt 6; davon 3 
mit einer wohnung, Baufertigstellungen wohn-
gebäude insgesamt 22 davon 17 mit einer woh-
nung). die gebäude stammen überwiegend 
mit einem anteil von rund 50 % aus den jahren 
1949 – 1978.

FlächenpOtentiale

die gemeinde verfügt gemäß den darstellungen 
im Flächennutzungsplan derzeit über ein wohn- 
und mischbauflächenpotential von rund 6,2 ha. 
eine kurzüberprüfung ergab, dass die Flächen 
aufgrund unterschiedlicher restriktionen nicht 
allesamt im Bedarfsfall uneingeschränkt ent-
wickelt werden können. im zuge der Flächen-
nutzungsplanfortschreibung wird eine vertiefte 
überprüfung der bestehenden Flächenpotentia-
le empfohlen. in den bestehenden Baugebieten 
sind Baulücken (erschlossen, sofort bebaubar), 



„sulz ii“        ca. 1 ha 
Frickenhausen

„gehrn“       ca. 1,7 ha 
Frickenhausen   

„kelterstraße“       ca. 0,4 ha

Frickenhausen

„wasen“       ca. 1,2 ha 
linsenhofen

„nördlich d. mühlstrasse“    ca. 0,3 ha 
linsenhofen

„östlich d. kOhlBerger strasse“    ca. 0,2 ha

tischardt

„dOrFgärten“      ca. 0,7 ha 
tischardt

„eichBühlweg / lengertstrasse“    ca. 0,7 ha 
tischardt

„INNENENTWICKLUNG VORANTREIBEN UND 
NUR STÄDTEBAULICH GUT BEGRüNDETE 

NEUAUSWEISUNGEN“
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die sich in privateigentum befinden, vorhanden. 
die gemeinde verfügt in den wohnbaugebieten 
„Ortsmitte tischardt“ sowie „mühlwiesen“ über 
gemeindeeigene wohnbaugrundstücke. in der 
„Ortsmitte tischardt“ sind nahezu alle Bauplätze 
bereits reserviert. aufgrund von planungsverzö-
gerungen im gebiet „mühlwiesen“ stehen diese 
Bauplätze noch nicht zur Verfügung. insgesamt 
sind Baulücken für wohnzwecke von rund 3,4 
ha vorhanden.

wOhn- / mischBauFlächenpOtentiale 
gemäss Fnp

A.2 eRgeBnisse Aus deR BüRgeR-
weRkstAtt

die schwerpunkte der Bürgerbeiträge lagen zu-
sammenfassend bei folgenden themen:

•  konkrete Bebauungsvorschläge (innenent-
wicklungspotentiale, leerstände, wohnen 
im alter),

•  Vorschläge erweiterungsflächen.

A.3 FAzit FüR die gemeindeentwick-
Lung

aufgrund der raumordnerischen Funktion, wel-
che dem hochwertigen landschaftsraum rech-
nung trägt, ist für Frickenhausen das thema 
innentwicklung von besonderer Bedeutung. ei-
nerseits verfügt die gemeinde über innerörtli-
che Flächenpotentiale, die es zu aktivieren gilt, 
andererseits können die bestehenden Quartiere 
qualitativ weiter entwickelt werden, um diese bei 
veränderten nachfragesituationen zu stabilisie-
ren. die wohnraumversorgung für alle Bevölke-
rungsschichten muss gesichert werden. hierbei 
sollten die angebote insbesondere von bezahl-
barem wohnraum und barrierefreien wohnun-
gen ausgebaut werden. um flexibel auf heute 
vielleicht noch unvorhersehbare Bevölkerungs-
entwicklungen reagieren zu können, sollten 
städtebaulich gut begründete neuausweisun-
gen in der hinterhand gehalten werden, auch 
wenn diese auf eine sehr langfristige entwick-
lung ausgelegt sind. als rahmenziel für das 
handlungsfeld „wohnen i Bauen i planen“ wird 
daher definiert:

Dieses Rahmenziel soll durch folgende gesamt-
gemeindlichen Ziele erreicht werden:

gesamtgemeindliche ziele

 f strategische überprüfung der entwick-
lungsziele („wachstum/stagnation/
schrumpfung“)

 f initiierung eines gesamtgemeindlichen 
Baulücken- und Bauflächenmanagements

 f wohnungsvielfalt erhöhen (mehr miet- und 
eigentumswohnungen, seniorengerechte 
wohnformen, familienfreundliche wohnfor-
men, bezahlbarer wohnraum)

 f frühzeitigen dialog mit eigentümern poten-
tieller entwicklungsbereiche suchen

 f Fortschreibung hochwasserschutzkonzept



39GEK Gemeindeentwicklungskonzept I FRICKENHAUSEN 2030

IIIHandlungsfelder und städtebauliches Entwicklungskonzept

A.4 BüRgeR- und pROjektideen

eine umsetzung der städtebaulichen zielset-
zungen erfolgt durch einzelprojekte, welche auf 
Ortsteilebene lokalisiert sind. die umsetzung 
auf Ortsteilebene ist sehr wichtig, da so der Be-
zug zum Bürger besser hergestellt werden kann 
und an eine konkrete situation im wohnumfeld 
angesetzt wird. die einzelprojekte setzen sich 
aus Bürger- und projektideen zusammen, die 
teilweise an bereits vorhandene und laufende 
maßnahmen anknüpfen bzw. von den ideen aus 
der Bürgerbeteiligung abgeleitet wurden.

Bürger- und prOjektideen 
Frickenhausen

a1 neuordnung „mühlsteinumfeld“

a2 nachnutzung „alter sportplatz“

a3 mehrgenerationen-wohnprojekt „grüne 
mitte / alter Friedhof“

a4 aktivierung und schließung von Baulü-
cken (erschlossen, sofort bebaubar) (im 
plan beispielhaft markiert)

a5 siedlungsarrondierung „hölzlach“

a6 neuordnung „mittlere straße“ – rathaus-
umfeld

a7 neuordnung „Ochsen“ –seniorenfreundli-
ches wohnen in der Ortsmitte

a8 neuordnung „ziegeleistraße“ – wohn- und 
Büroquartier

a9 modernisierung gebäudebestand Orts-
mitte

a10 siedlungsarrondierung „gehrn“

a11 prüfung siedlungsarrondierung „schlat 
iV“

Bürger- und prOjektideen tischardt

a1 aktivierung und schließung von Baulü-
cken (erschlossen, sofort bebaubar) (im 
plan beispielhaft markiert)

a2 prüfung mehrgenerationenwohnen, mög-
licher standort eichbühlweg

a3 prüfung arrondierung „dorfgärten“

a4 prüfung nachnutzung rathaus

a5 prüfung siedlungsarrondierung „grafen-
berger straße“

a6 prüfung siedlungsarrondierung „röntgen-
straße“

a7 prüfung siedlungsarrondierung „im täle“

a8 prüfung siedlungsarrondierung „Burren 
iii“

Bürger- und prOjektideen 
linsenhOFen

a1 nachnutzung „haka-areal“

a2 neuordnung / nachverdichtung „hinter 
den höfen“

a3 neuordnung / nachverdichtung z.B. 
„Bergstraße“ (grundstücksaufteilung er-
forderlich)

a4 aktivierung und schließung von Baulü-
cken (erschlossen, sofort bebaubar) (im 
plan beispielhaft markiert)

a5 entwicklung wohn- und mischquartier mit 
drogeriemarkt „wasen“

a6 nachnutzung Bereich Behinderten-Förde-
rung-linsenhofen
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Abb. 12: Haltestelle Tälesbahn
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B.1 AusgAngsLAge und RAhmenBe-
dingungen

durch Frickenhausen und linsenhofen verläuft 
die landesstraße l 1250 welche nach norden 
die Verbindung nach nürtingen, nach süden die 
Verbindung richtung neuffen darstellt und ge-
mäß regionalplan als straße für den regionalen 
Verkehr eingestuft ist. zwischen Frickenhausen 
und tischardt verläuft die kreisstraße k 6713 
welche an die Bundesstraße B 313 und somit 
an das überregionale netz anbindet. die nächst-
gelegene autobahnanschlussstelle ist das au-
tobahnkreuz „wendlingen“ in ca. 10 km ent-
fernung. den Flughafen stuttgart erreicht man 
über die a 8 in rund 23 km entfernung. 

durch die tälesbahn, die zwischen nürtingen 
und neuffen verläuft, hat die gemeinde einen 
Bahnanschluss. die tälesbahn hat in Fricken-
hausen zwei haltepunkte und in linsenhofen 
einen haltepunkt. die nächste anschlussmög-
lichkeit an die regionalbahn ist in nürtingen. in 
wendlingen besteht der nächste haltepunkt der 
s-Bahn. das öpnV-angebot in der gemeinde 
wird durch den Busverkehr ergänzt.

der Bahnanschluss stellt ein besonderes aus-
stattungsmerkmal der gemeinde dar. die Bahn-
haltestellen in Frickenhausen und linsenhofen 
decken einen großteil des siedlungsbereiches 
ab. die zahlreichen Bahnquerungen sind als ni-
veaugleiche Querungen ausgebildet.

die l 1250 ist die Ortsdurchfahrt durch Fricken-
hausen und linsenhofen. sie wurde durch die 
lärmaktionsplanung gemäß § 47d Bimschg der 
Verwaltungsgemeinschaft nürtingen im jahr 
2013 schalltechnisch untersucht. ziel ist, die 
lärmbelastung zu reduzieren und die anzahl der 
betroffenen menschen zu mindern. maßnahmen 
für den lärmaktionsplan, die für den betroffenen 
Bereich in Frage kommen, sind eine geschwin-
digkeitsbegrenzung auf 30 km/h oder die sanie-
rung des Fahrbahnbelages mit lärmoptimiertem 
asphalt. Beide maßnahmen wurden in der ge-
meinde diskutiert und der gemeinderat hat sich 
gegen eine geschwindigkeitsbegrenzung ent-
schieden. eine weitere maßnahme ist passiver 
schallschutz. als vorrangiger lärmbrennpunkt 
wurde in Frickenhausen die hauptstraße / nür-
tinger straße von der liststraße bis zur hörn-
lestraße identifiziert. in linsenhofen wurde die 
theodor-heuss-straße / neuffener straße von 
der humboldstraße bis zum südlichen Ortsen-
de als nachgeordneter lärmschwerpunkt aus-
gewiesen. 

zwischen den drei Ortsteilen sowie nach nürtin-
gen, neuffen und Beuren bestehen ausgewie-
sene radwege. innerhalb der Ortslagen ist die 
Fortführung der radwege auf geeigneten stra-
ßen teilweise nur unzureichend gesichert. der 
im stainachtal verlaufende radweg stellt eine 
regionalbedeutsame radverkehrsverbindung 
zwischen neuffen und nürtingen dar und ist 
teil der route renningen – magstadt – sindel-
fingen / Böblingen – schönaich – waldenbuch 
– aichtal (mit abzweig neckartailfingen) – nür-
tingen – neuffen. durch tischardt und Fricken-
hausen verläuft eine e-Bike-route als teil einer 
regionalen themenroute.

B VeRkehR und mOBiLität



„NACHHALTIGE VERKERSENTWICKLUNG FüR 
ALLE VERKEHRSTEILNEHMER“
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B.2 eRgeBnisse Aus deR BüRgeR-
weRkstAtt

dem thema „Verkehr und mobilität“ wurde in 
der Bürgerwerkstatt große aufmerksamkeit ge-
schenkt, was sich an zahlreichen kritikpunkten 
und ideen wiederspiegelt. die schwerpunkte 
der Bürgerbeiträge lassen sich zusammenfas-
send wie folgt darstellen:

•  Verbesserung des öpnV angebots,

•  sichere straßenquerungen und sichere 
schulwege garantieren,

•  lärmbelastung mindern,

•  Verbesserung der parkierungssituation ins-
besondere in den Ortsmitten,

•  schaffung neuer radwegeverbindungen 
und Optimierung der bestehenden wege,

•  geschwindigkeitsbeschränkungen insbe-
sondere der Ortsdurchfahrten und ortsteil-
verbindenden straßen,

•  ideen zu konkreten gestaltungsmaßnah-
men.

B.3 FAzit FüR die gemeindeentwick-
Lung

durch die gute verkehrliche anbindung an das 
übergeordnete straßennetz sowie die beengte 
tallage konzentriert sich das Verkehrsaufkom-
men auf die hauptachse im neuffener tal. in 
den Ortsmitten, insbesondere in Frickenhausen 
und tischardt gilt es ein verträgliches nebenei-
nander von Verkehrsnutzungen, aufenthalt und 
wohnen zu schaffen. da sich gerade Fricken-
hausen und linsenhofen aufgrund der lage 
an der tälesbahn besonders für eine verstärk-
te siedlungsentwicklung eignen, müssen alter-
native Verkehrskonzepte zum individualverkehr 
geschaffen und ausgebaut werden. die tren-
nende wirkung der hauptverkehrsachsen ist 
durch ausreichende Querungsmöglichkeiten zu 

überwinden. die erreichbarkeit der Bahn- und 
Bushaltestellen für den Fußgänger- und rad-
verkehr ist sicherzustellen. handlungsbedarf 
besteht bezüglich des öpnVs in schwachlast-
zeiten sowie insbesondere für das angebot in 
tischardt. Bei planungen im Bereich der von 
Verkehrslärm betroffenen abschnitte sind die 
Belange des lärmschutzes zu berücksichtigen. 
eine „nachhaltige Versentwicklung für alle Ver-
kehrsteilnehmer“ ist daher rahmenziel für das 
handlungsfeld „Verkehr und mobilität“.

zur erreichung dieses rahmenziels werden fol-
gende gesamtgemeindliche ziele festgelegt:

gesamtgemeindliche ziele

 f überprüfung taktung tälesbahn (insbeson-
dere auch in schwachlastzeiten, zusam-
menarbeit mit neuffen und nürtingen) 

 f überprüfung öpnV-angebot (insbesondere 
auch in schwachlastzeiten, alternativen in 
schwachlastzeiten, z.B. Bürgerbus)

 f einrichtung von mobilitätstationen je nach 
örtlichem Bedarf (ladestationen e-Bike, 
e-autos, Fahrradverleih, carsharing)

 f überprüfung und Verbesserung der inner-
örtlichen weiterführung der ortsteilverbin-
denden radwege

 f Verbesserung/ausbau rad- und Fußweg 
in richtung grafenberg / großbettlingen / 
metzingen

 f entschleunigung der ortsteilverbindenden 
straßen

 f erstellung Verkehrsentwicklungskonzept 
unter Beteiligung der Bürger
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Bürger- und prOjektideen 
Frickenhausen

B1 Barrierefreiheit der Bahnhaltestellen

B2 sichere Querungsmöglichkeit im Bereich 
haltestelle „sternbergstraße“ herstellen

B3 entschleunigung der Ortseingänge durch 
bauliche / gestalterische maßnahmen

B4 parkraumkonzept mittlere straße / Orts-
mitte

B5 überprüfung ampelschaltung für Fußgän-
ger Ortsmitte

B6 barrierefreie Fußwegeverbindung mittlere 
straße / Obere straße

B7 barrierefreie Fußwegeverbindung mittlere 
straße / untere straße

B8 Fuß- und radwegeanbindung „egart – auf 
dem Berg“

B9 gestaltung straße im dorf

B10 sichere Querung im Bereich egart

B.4 BüRgeR- und pROjektideen

eine umsetzung der städtebaulichen zielset-
zungen erfolgt durch einzelprojekte, welche auf 
Ortsteilebene lokalisiert sind. die umsetzung 
auf Ortsteilebene ist sehr wichtig, da so der Be-
zug zum Bürger besser hergestellt werden kann 
und an eine konkrete situation im wohnumfeld 
angesetzt wird. die einzelprojekte setzen sich 
aus Bürger- und projektideen zusammen, die 
teilweise an bereits vorhandene und laufende 
maßnahmen anknüpfen bzw. von den ideen aus 
der Bürgerbeteiligung abgeleitet wurden.

Bürger- und prOjektideen 
linsenhOFen

B1 Barrierefreiheit der Bahnhaltestellen

B2 entschleunigung der Ortseingänge durch 
bauliche / gestalterische maßnahmen

B3 verkehrsberuhigte zone steinachstraße /
kirchstraße

B4 bauliche umgestaltung der Ortsdurchfahrt 
zur geschwindigkeitsreduzierung (ab-
schnittsweise, insbesondere bei funktional 
wichtigen abschnitten)

B5 aufwertung Fußwegeverbindung zum 
spielplatz „mühlstraße“

Bürger- und prOjektideen tischardt

B1 entschleunigung der Ortseingänge durch 
bauliche / gestalterische maßnahmen

B2 Optimierung öpnV anbindung nach Fri-
ckenhausen / linsenhofen, ggfs. durch 
alternative konzepte („Bürgerbus“)
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Abb. 13: „Schulzentrum auf dem Berg“

Abb. 14: Grundschule Frickenhausen
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c.1 AusgAngsLAge und RAhmenBe-
dingungen

schulen und kindergärten

in der gemeinde gibt es derzeit in jeder Ortschaft 
eine grundschule. zudem befindet sich in Fri-
ckenhausen eine gemeinschaftsschule (klas-
se 5 -10), in der der hauptschulabschluss bzw. 
der mittlere Bildungsabschluss erreicht werden 
kann. die schule ist als ganztagesschule konzi-
piert. die außenstelle der grundschule Fricken-
hausen verfügt über eine grundschulförder-
klasse. die grundschulen in linsenhofen und 
tischardt bieten als verlässliche grundschulen 
Betreuungsmöglichkeiten vor bzw. nach der re-
gulären schulzeit sowie die möglichkeit zum 
mittagessen an. die gemeinschaftsschule er-
möglicht zudem eine erweiterte ganztagesbe-
treuung.

Für das „schulzentrum auf dem Berg“ sind der-
zeit eine erweiterung der gemeinschaftsschule 
sowie der neubau einer mensa geplant. 

in Frickenhausen gibt es zwei kindergärten und 
in linsenofen und tischardt jeweils einen kin-
dergarten. träger der kindergärten ist die ge-
meinde. der viergruppige kindergarten „auf 
dem Berg“ bietet verschiedene Betreuungsfor-
men zwischen 7.00 und 16.00 uhr an sowie eine 
krippengruppe für kinder unter drei jahren. im 
viergruppigen „kindergarten in den krautgär-
ten“ werden verschiedene Betreuungsformen 

zwischen 7.00 und 16.00 uhr angeboten so-
wie eine ganztagesbetreuung von 7.00 – 16.30 
uhr. der kindergarten „linsenhofen“ ist für fünf 
gruppen konzipiert und bietet auch eine krip-
pengruppe für kinder von ein bis drei jahre. 
eine Betreuung ist zwischen 7.00 – 16.00 je 
nach Betreuungsform möglich. der zweigrup-
pige kindergarten „sonnenhügel in tischardt“ 
bietet Betreuungsmöglichkeiten für kinder von 
ein bis sechs jahre. je nach Betreuungsform 
liegen die öffnungszeiten zwischen 7.00 und 
16.00 uhr. 

die Bedarfsplanung über die voraussichtlich 
aufzunehmenden kinder von september 2015 
bis august 2018 ermittelt in jedem kindergarten 
der gemeinde freie plätze. eventuelle weg- bzw. 
zuzüge können die Bedarfsermittlung noch be-
einflussen.

ein weiteres Betreuungsangebot für kinder von 
null bis 14 jahren bietet der tageselternverein 
kreis esslingen e.V. hier übernimmt eine tage-
pflegeperson die Betreuung.

Für schüler der klassen 1 bis 4 der grundschu-
len sowie der klassen 5 und 6 der gemein-
schaftsschule mit sprachförderbedarf, d.h. alle 
schüller mit und ohne migrationshintergrund 
wird eine sprachhilfe nach dem denkendorfer 
modell angeboten.

die schul- und kindergartenstandorte sind 
in allen drei Ortsteilen an städtebaulich gut 

c BiLdung und BetReuung
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integrierten lagen. die fußläufige erreichbarkeit 
(500 m radius) ist nahezu für den gesamten 
siedlungsbereich gegeben. hiervon ausgenom-
men ist die wohnbebauung „egart“. aufgrund 
der randlage sind hier die Verbindungen zu 
qualifizieren.

andere weiterführende schulen (realschule 
und gymnasium) befinden sich in nürtingen.

Betreuungseinrichtungen Für ältere 
menschen und menschen mit Behinde-
rungen

in der gemeinde gibt es eine seniorenwohn-
anlage direkt im Ortskern von Frickenhausen, 
welche im zuge der Ortskernentwicklung in den 
1980ern entstand. die eher auf selbstversorger 
ausgelegte anlage besteht aus 18 wohneinhei-
ten. in nächster nähe dazu befindet sich das 
pflegeheim in der Oberen straße, welches im 
jahr 2014 gebaut wurde. das mobile pflege-
angebot wird durch drei pflegedienste (pflege-
dienst mobil care, diakoniestation neuffener 
tal, diakonische Bezirksstelle nürtingen) geleis-
tet.

die Behinderten-Förderung-linsenhofen e.V. 
unterhält in linsenhofen eine werkstatt und 
wohneinrichtungen für menschen mit Behin-
derung. die werkstatt linsenhofen liegt in der 
Bodelschwinghstraße und bietet derzeit für 90 
mitarbeiter eine große Bandbreite unterschied-
licher tätigkeiten. der neubau der werkstatt in 
Frickenhausen ist realisiert. das wohnheim an 
der steinach umfasst 38 plätze. darüber hinaus 
werden von der Behinderten-Förderung-linsen-
hofen e.V. ambulant betreutes wohnen und be-
gleitendes wohnen in Familien angeboten.

wichtige Bildungseinrichtungen in der gemein-
de sind die gemeindebücherei sowie die Vhs 
nürtingen – außenstelle Frickenhausen, welche 
sich zentral in der Ortsmitte von Frickenhausen 
befinden.

c.2 eRgeBnisse Aus deR BüRgeR-
weRkstAtt

in der Bürgerwerkstatt zeigte sich, dass das Bil-
dungs- und Betreuungsangebot positiv bewer-
tet wird, es jedoch qualitativ verbessert werden 
kann. die Bürgerbeiträge stellen sich zusam-
menfassend wie folgt dar:

•  positive Bewertung der schul- und kinder-
gartenabdeckung,

•  Betreuungs- und Versorgungsangebote teil-
weise unflexibel,

•  wunsch nach weiterbildungsangeboten für 
senioren.

c.3 FAzit FüR die gemeindeentwick-
Lung

das handlungsfeld „Bildung und Betreuung“ 
ist ein wichtiger teilbereich der sozialen infra-
struktur. die gemeinde Frickenhausen versteht 
dieses bereits seit vielen jahren als eines der 
wichtigsten aufgabengebiete, da ein attraktives 
Bildungs- und Betreuungsangebot ein wesentli-
cher Baustein einer ausreichenden daseinsvor-
sorge, der wohnstandortqualität und auch einer 
wirtschaftlichen entwicklung der gemeinde ist. 
aufgrund der demographischen und siedlungs-
strukturellen Veränderungen sowie der verän-
derten haushaltsstrukturen und sich wandeln-
den gesellschaftlichen rahmenbedingungen 
steht das angebot sowie die planung der sozi-
alen infrastruktur vor erheblichen herausforde-
rungen. in einigen Bereichen geht das nutzer-
potential zurück, wohingegen andere sozialen 
infrastruktureinrichtungen einen zunehmenden 
Bedarf haben. zudem verändert sich der inhalt-
liche anspruch an die einrichtungen. rahmen-
ziel muss daher sein, das derzeit gute angebot 
langfristig zu sichern und gleichzeitig auf verän-
derte nachfragesituationen vorzubereiten. 

insbesondere die Versorgungssituation in den 
kleineren Ortsteilen muss gesichert werden. 



„ERHALT UND ANPASSUNG DER VORHANDENEN 
INFRASTRUKTUR AN DIE AKTUELLEN HERAUS-

FORDERUNGEN“
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Bürger- und prOjektideen 
Frickenhausen

c1 um-/neugestaltung Freiräume schulzent-
rum auf dem Berg, kindergarten, gemein-
dehaus, erich-scherer-halle (gesamt-
konzept mit gemeinschaftszonen und 
individuellen zonen) 

c2 ausreichend abstellmöglichkeiten für 
Fahrrad/laufrad schaffen

c3 neubau schulmensa „auf dem Berg“

c.4 BüRgeR- und pROjektideen

eine umsetzung der städtebaulichen zielset-
zungen erfolgt durch einzelprojekte, welche auf 
Ortsteilebene lokalisiert sind. die umsetzung 
auf Ortsteilebene ist sehr wichtig, da so der Be-
zug zum Bürger besser hergestellt werden kann 
und an eine konkrete situation im wohnumfeld 
angesetzt wird. die einzelprojekte setzen sich 
aus Bürger- und projektideen zusammen, die 
teilweise an bereits vorhandene und laufende 
maßnahmen anknüpfen bzw. von den ideen aus 
der Bürgerbeteiligung abgeleitet wurden.

neben einem zukunftsfähigen angebot müssen 
auch die baulichen anlagen zeitgemäß gestaltet 
werden.

zur erreichung dieses rahmenziels werden fol-
gende gesamtgemeindliche ziele festgelegt:

gesamtgemeindliche ziele

 f gutes Betreuungsangebot der kindergärten 
und schulen erhalten 

 f integration und teilhabe für alle einwohner

 f Bildungsangebote für ältere mitbürger ver-
bessern, bestehende angebote besser be-
kannt machen (Volkshochschule, senioren-
forum)

 f gutes Betreuungsangebot als wichtiger 
standortfaktor bewerben

 f langfristige sicherung der Versorgung in 
den einzelnen Ortschaften
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„nürtinger strasse a“   ca. 2 ha 
Frickenhausen

„nürtinger strasse B“   ca. 0,3 ha 
Frickenhausen   

„schrOtentOBel“   ca. 1,3 ha

Frickenhausen

„haka-kirchner“   ca. 1,7 ha 
linsenhofen
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d.1 AusgAngsLAge und RAhmenBe-
dingungen

in der gemeinde Frickenhausen sind in allen 
drei Ortschaften gewerbegebiete vorhanden. in 
Frickenhausen befindet sich das größte gewer-
begebiet „nürtinger straße“ am Ortsausgang 
nach nürtingen. das gewerbegebiet „tischardt 
/ egart“ liegt in richtung tischardt. in linsen-
hofen befindet sich das gewerbegebiet „ger-
näcker“ am nördlichen Ortsausgang richtung 
Frickenhausen. das gewerbegebiet „autmut“ in 
tischardt ist am Ortsausgang in richtung gra-
fenberg / großbettlingen. darüber hinaus sind 
in den Ortslagen selbst auch gewerbetreibende 
ansässig. in der gemeinde sind namhafte un-
ternehmen der maschinenbau- und elektroin-
dustrie niedergelassen.

die gemeinde verfügt aktuell über ein Baugrund-
stück (nutzung mischgebiet) im gewerbegebiet 
„autmut“, wofür allerdings derzeit eine reservie-
rung besteht. in den bestehenden Baugebieten 
sind Baulücken (erschlossen, sofort bebaubar), 
die sich in privateigentum befinden vorhanden. 
insgesamt gibt es Baulücken für gewerbliche 
nutzungen von rund 1,7 ha, welche jedoch als 
entwicklung-/erweiterungsflächen für die an-
sässigen Betriebe bestimmt sind. im Flächen-
nutzungsplan sind gewerbliche Bauflächenpo-
tentiale von rund 6,9 ha ausgewiesen. zudem 
gibt es insbesondere in den bestehenden ge-
werbegebieten „nürtinger straße“ Brachflächen 
bzw. ungenutzte gebäude. die gemeinde ist in 
kooperation mit den eigentümern bemüht, die-
se Flächen zu aktivieren, da sie ein großes in-
nerörtliches potential darstellen.

gewerBeBauFlächepOtentiale gemäss 
Fnp

in Frickenhausen ist der Bereich um die Ortsmit-
te und entlang der hauptstraße der wichtigste 
standort für den einzelhandel. im wesentlichen 
wird das angebot durch kleinteilige, inhaberge-
führte Fachgeschäfte geprägt, welche den kurz-
fristigen Bedarfsbereich (Bonus-markt (kleiner 
supermarkt), Bäcker, metzger, getränke, apo-
theke) abdecken. zudem befinden sich hier 
kleinteilige geschäfte für den mittel- und kurz-
fristigen Bedarf wie ein schreib- und spielwa-
rengeschäft, ein Optiker und eine Boutique. das 
einzelhandelsangebot wird durch verschiedene 
dienstleister wie ein Frisör, die post und ein rei-
sebüro ergänzt.

in linsenhofen, am Ortseingang aus richtung 
Frickenhausen kommend, befinden sich ein 
Vollsortimenter mit getränkemarkt und ein le-
bensmitteldiscounter. dieser Bereich stellt für 
die gemeinde die wichtigste grundversor-
gungslage dar. aktuell soll das angebot durch 
die ansiedlung eines drogeriemarktes ergänzt 
werden. in der Ortsmitte von linsenhofen wird 
der tägliche Bedarf durch Bäckereien und eine 
metzgerei gedeckt. in tischardt gibt es eine Bä-
ckerei.

im jahr 2015 waren in der gemeinde Fricken-
hausen 3 449 sozialversicherungspflichtig be-
schäftigte arbeitnehmer und auszubildende 
(ohne selbstständige, mithelfende Familienan-
gehörige, Beamte) am wohnort registriert. Von 
den insgesamt 8 844 einwohnern sind 5 681 

d wiRtschAFt i ARBeit i einzeLhAndeL



66 %

14 %

20 %

produzierendes Gewerbe

handel, Verkehr und Gastgewerbe

sonstige dienstleistungen

Abb. 15: Anteil Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen; Quelle: Statisti-
sches Landesamt Baden-Württemberg
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einwohner im erwerbsfähigen alter (15 bis un-
ter 65 jahre). die anzahl der sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigten arbeitnehmer und 
auszubildende am arbeitsort betrug 2 637. die 
gemeinde Frickenhausen hat damit eine ar-
beitsplatzzentralität  von 0,8. ein wert unter 1 
bedeutet, dass in Frickenhausen weniger sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigte arbeiten 
als dort wohnen. die gemeinde weist daher 
einen auspendlerüberschuss auf. 2 022 Be-
rufseinpendlern stehen 2 834 Berufsauspend-
ler gegenüber. die auspendlerquote liegt bei 82 
%, somit arbeiten und wohnen nur 18 % der Fri-
ckenhausener sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in Frickenhausen. die einpendler-
quote beträgt 77 %, was bedeutet, dass 23 % 
der arbeitsplätze in der gemeinde von Fricken-
hausenern besetzt sind.

im zeitraum 2011-2015 hat der anteil der Be-
rufseinpendler abgenommen und der anteil der 
Berufsauspendler zugenommen, was mit einem 
rückgang an arbeitsplätzen bei gleichzeitigem 
anstieg der erwerbstätigen einwohner einher-
geht.

der überwiegende anteil der Beschäftig-
ten mit 66 % ist im produzierenden gewerbe 

beschäftigt. danach folgen handel, Verkehr 
und gastgewerbe mit rund 20 % und sonstige 
dienstleistungen mit 14 %.

die gemeinde plant zur stärkung des gewer-
bestandorts Frickenhausen in enger zusam-
menarbeit mit dem Bund der selbständigen 
eine ausbildungsplatzbörse für nachwuchskräf-
te einzurichten. zur Bedarfsanalyse der ortsan-
sässigen Betriebe führte die gemeinde im jahr 
2016 eine unternehmensbefragung der rund 
700 unternehmen  mittels eines Fragebogens 
durch. u.a. wurden die unternehmen zu erwei-
terungsabsichten und wichtigen standortfak-
toren wie Breitbandinfrastruktur, sichere ener-
gieversorgung, anbindung an das überörtliche 
straßennetz, parkplatzangebote für kunden / 
mitarbeiter, Bodenpreise / mietpreise, verfügba-
re erweiterungsmöglichkeiten sowie gastrono-
mie- und einkaufsangebote in der nähe befragt. 
zudem wurde abgefragt welche anforderungen 
die unternehmen an die wirtschaftsförderung 
stellen. hierbei wurden als wichtige punkte ein 
konkreter ansprechpartner in der Verwaltung, 
standortmarketing, Förderung des innerörtli-
chen einzelhandels, Fördermittelberatung, auf-
bau eines standortnetzwerkes und unterstüt-
zung bei der suche nach kooperationspartnern 
genannt. die ergebnisse werden derzeit ausge-
wertet.

d.2 eRgeBnisse Aus deR BüRgeR-
weRkstAtt

die Beiträge der Bürgerwerkstatt stellen sich zu-
sammenfassend wie folgt dar:

•  grundversorgung in allen Ortsteilen sicher-
stellen,

•  wunsch nach konkreten Versorgungsein-
richtungen,

•  Verbesserung des gastronomischen ange-
bots,

•  wochenmärkte in den Ortsteilen,

•  konkrete Flächenvorschläge.



„FöRDERUNG DES WIRTSCHAFTS- UND 
EINZELHANDELSSTANDORTS“
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d.3 FAzit FüR die gemeindeentwick-
Lung

die drei Ortschaften haben aufgrund ihrer struk-
turellen und historischen ausgangslage eine 
sehr unterschiedliche wirtschafts- und einzel-
handelsstruktur. in allen drei Ortsteilen sind 
die Ortsmitten wichtiger Versorgungsstandort, 
auch wenn diese unterschiedliche Funktionen 
und charakteristika aufweisen. Für die künfti-
ge entwicklung ist die grundversorgung, insbe-
sondere auch in tischardt sicherzustellen, wo-
für sich ggfs. alternative Versorgungskonzepte, 
beispielsweise durch Verkaufswägen, wochen-
markt etc. eignen. Frickenhausen als größter 
Ortsteil, ist der bedeutendste gewerbestandort 
und soll auch als dieser gestärkt und weiterent-
wickelt werden. hierfür sollen vorrangig innerört-
liche Flächen in den bestehenden gewerbege-
bieten reaktiviert werden. wichtigste zielgruppe 
für maßnahmen der wirtschaftsförderung sind 
die bereits ortsansässigen Betriebe. diese sol-
len erhalten und gestärkt werden. Bei neuan-
siedlungen insbesondere größerer Betriebe ist, 
aufgrund der beengten Flächenverfügbarkeit 
der gemeinde, die bestehende interkommuna-
le zusammenarbeit mit dem zweckverband fort-
zuführen. Für das örtliche gewerbe sind aus-
reichend erweiterungsflächen vorzuhalten, um 
flexibel und kurzfristig auf Betriebsvergrößerun-
gen und umstrukturierungen reagieren zu kön-
nen. rahmenziel ist daher die Förderung des 
wirtschafts- und einzelhandelsstandorts.

mit folgenden gesamtgemeindlichen zielen soll 
dieses rahmenziel erreicht werden:

gesamtgemeindliche ziele

 f entwicklungsflächen für ortsansässige Be-
triebe vorhalten

 f wirtschaftsförderung / direkten kontakt mit 
unternehmen stärken

 f Fortführung der interkommunalen zusam-
menarbeit bei der neuansiedlung größerer 
Betriebe (gewerbezweckverband)

 f flächendeckendes schnelles internet für die 
gesamtgemeinde

 f Bürgerbus in kooperation mit dem einzel-
handel

 f erhalt und stärkung des örtlichen gewer-
bes
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Bürger- und prOjektideen 
Frickenhausen

d1 gastronomie mit außenbewirtschaftung in 
der Ortsmitte etablieren

d2 gemeindl. kooperation mit Bonus-markt 
fortführen

d3 aktivierung und entwicklung „linder-are-
al“

d4 aktivierung und entwicklung „alte ziege-
lei“

d5 erschließung neuer gewerbegebietsflä-
chen

d6 ansiedlung von dienstleistern in der Orts-
mitte

d7 prüfung siedlungsarrondierung „schro-
tentobel“

Bürger- und prOjektideen tischardt

d1 wochenmarkt in der Ortsmitte

d2 nahversorgung sichern – dorfladen

Bürger- und prOjektideen 
linsenhOFen

d1 wochenmarkt an der kelter

d2 ansiedlung eines drogeriemarktes

d3 Bürohaus Beurener straße

d.4 BüRgeR- und pROjektideen

eine umsetzung der städtebaulichen zielset-
zungen erfolgt durch einzelprojekte, welche auf 
Ortsteilebene lokalisiert sind. die umsetzung 
auf Ortsteilebene ist sehr wichtig, da so der Be-
zug zum Bürger besser hergestellt werden kann 
und an eine konkrete situation im wohnumfeld 
angesetzt wird. die einzelprojekte setzen sich 
aus Bürger- und projektideen zusammen, die 
teilweise an bereits vorhandene und laufende 
maßnahmen anknüpfen bzw. von den ideen aus 
der Bürgerbeteiligung abgeleitet wurden.



Friedhof

Friedhof

Friedhof

Halde

Halde

Halde

Lagerplatz

Lagerplatz

Lagerplatz

Lagerplatz

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Friedhof

Friedhof

Friedhof
Friedhof

Halde

Halde

Halde

Halde

Halde

Halde

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Friedhof

Lagerplatz

Sportanlage

„ALTER SPORTPLATZ“
„MÜHLSTEINUMFELD“

„ALTER FRIEDHOF“

„HINTER DEN HÖFEN“

„BERG-
STRASSE“

„MÜHLWIESEN“

„IN DER BITZE“

„ORTSMITTE“

„LINDER-AREAL“
„ZIGELEI-AREAL“

„HAKA-AREAL“„BEURENER
STRASSE“

„HÖLZLACH“

„SCHULE / SPORT / FREIZEIT“

„GRAFENBERGER STRASSE“

„GEHRN (B)“

„WASEN“

„GEHRN (A)“

„SULZ II“

„KELTERSTRASSE“

„NÖRDLICH DER MÜHLSTRASSE“

„ÖSTLICH DER 
KOHLBERGER STRASSE“

„SCHROTENTOBEL“

„NÜRTINGER STRASSE A“
„NÜRTINGER STRASSE B“

„RÖNTGENSTRASSE“

„EICHBÜHLWEG / 
LENGERTSTRASSE “„DORFGÄRTEN“

„IM TÄLE“

„BURREN III“

„SCHROTENTOBEL 
ARRONDIERUNG“

„SCHLAT IV“

Festhalle

Sporthalle

KiGA

Gemeindehaus

Vereinsheim

Grundschule

Ev. Kirche

Kindergarten
"Krautgarten"

Rathaus

Gemeinde-
bibliothek

Polizei

Post

Neuap.
Kirche

Katholische Kirche +
Gemeindezentrum

Feuerwehr
Bauhof

DRK

Turnhalle

Friedhofskapelle

Schützenhaus

Ev. Kirche

Kindergarten

Grundschule

Rathaus
Feuerwehr

Vereinsheim

Friedhofskapelle

Autmuthalle

Schützenhaus

Feuerwehr

Ev. Kirche

Friedhofskapelle

Schule

Bahnhof

Kindergarten

Rathaus

Stadion

Gymnastikhalle

Vereinshaus

Vereinsheim

Gemeinschafts-
schule

Kelter

Kelter

Sporthalle

Bahnhof H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

D1 D2

D3 D4

D5

D5D5

D7

D6

D1

D3

D2

D1
D2

I

II
IV

III

I

II

I

d.5 VeRORtung deR BüRgeR- und 
pROjektideen

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Stuttgart58

IIIHandlungsfelder und städtebauliches Entwicklungskonzept



Friedhof

Friedhof

Friedhof

Halde

Halde

Halde

Lagerplatz

Lagerplatz

Lagerplatz

Lagerplatz

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Friedhof

Friedhof

Friedhof
Friedhof

Halde

Halde

Halde

Halde

Halde

Halde

Sportanlage

Sportanlage

Sportanlage

Friedhof

Lagerplatz

Sportanlage

„ALTER SPORTPLATZ“
„MÜHLSTEINUMFELD“

„ALTER FRIEDHOF“

„HINTER DEN HÖFEN“

„BERG-
STRASSE“

„MÜHLWIESEN“

„IN DER BITZE“

„ORTSMITTE“

„LINDER-AREAL“
„ZIGELEI-AREAL“

„HAKA-AREAL“„BEURENER
STRASSE“

„HÖLZLACH“

„SCHULE / SPORT / FREIZEIT“

„GRAFENBERGER STRASSE“

„GEHRN (B)“

„WASEN“

„GEHRN (A)“

„SULZ II“

„KELTERSTRASSE“

„NÖRDLICH DER MÜHLSTRASSE“

„ÖSTLICH DER 
KOHLBERGER STRASSE“

„SCHROTENTOBEL“

„NÜRTINGER STRASSE A“
„NÜRTINGER STRASSE B“

„RÖNTGENSTRASSE“

„EICHBÜHLWEG / 
LENGERTSTRASSE “„DORFGÄRTEN“

„IM TÄLE“

„BURREN III“

„SCHROTENTOBEL 
ARRONDIERUNG“

„SCHLAT IV“

Festhalle

Sporthalle

KiGA

Gemeindehaus

Vereinsheim

Grundschule

Ev. Kirche

Kindergarten
"Krautgarten"

Rathaus

Gemeinde-
bibliothek

Polizei

Post

Neuap.
Kirche

Katholische Kirche +
Gemeindezentrum

Feuerwehr
Bauhof

DRK

Turnhalle

Friedhofskapelle

Schützenhaus

Ev. Kirche

Kindergarten

Grundschule

Rathaus
Feuerwehr

Vereinsheim

Friedhofskapelle

Autmuthalle

Schützenhaus

Feuerwehr

Ev. Kirche

Friedhofskapelle

Schule

Bahnhof

Kindergarten

Rathaus

Stadion

Gymnastikhalle

Vereinshaus

Vereinsheim

Gemeinschafts-
schule

Kelter

Kelter

Sporthalle

Bahnhof H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

D1 D2

D3 D4

D5

D5D5

D7

D6

D1

D3

D2

D1
D2

I

II
IV

III

I

II

I

59GEK Gemeindeentwicklungskonzept I FRICKENHAUSEN 2030

IIIHandlungsfelder und städtebauliches Entwicklungskonzept



Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH | Stuttgart60

IIIHandlungsfelder und städtebauliches Entwicklungskonzept

e.1 AusgAngsLAge und RAhmenBe-
dingungen

in Frickenhausen, linsenhofen und tischardt 
gibt es über 40 Vereine aus den Bereichen ge-
sundheit, kultur, musik, natur, sport, tier und 
wandern, welche ein vielfältiges Freizeitange-
bot bieten. das kulturelle angebot wird durch 
den jährlich stattfindenden töpfer- und künstler-
markt, den winterzauber Frickenhausen sowie 
die theaterspinnerei im ehemaligen Bahnhof er-
gänzt. wichtige einrichtungen für das Vereinsle-
ben sind die jeweiligen Vereinsheime. die kelter 
in linsenhofen ist ein zentraler Ort für kulturelle 
Veranstaltungen.

die Freiwillige Feuerwehr Frickenhausen hat 
derzeit rund 90 aktive mitglieder und hat in allen 
drei Ortschaften eine abteilung. die drei abtei-
lungen verfügen über ein Feuerwehrgerätehaus 
in der jeweiligen Ortschaft.

insgesamt gibt es in der gemeinde fünf sport-
stätten. in Frickenhausen befinden sich die 
„sporthalle auf dem Berg“ im „erich-sche-
rer-zentrum“, das „stadion Frickenhausen“ so-
wie die „alte sporthalle“ welche als gymnastik-
halle genutzt wird. das „erich-scherer zentrum“ 
wird auch als Veranstaltungshalle genutzt. in 
linsenhofen finden sportveranstaltungen und 
Festlichkeiten in der „Otto-maisch-halle“ und in 
tischardt in der „autmuthalle“ statt.

wichtige plattformen für die interessen unter-
schiedlicher altersgruppen sind das senioren-
forum bzw. das jugendforum, welche von der 
gemeinde betrieben werden. ein wichtiger Be-
standteil der jugendarbeit in Frickenhausen 
ist das jugendcafé, im schulzentrum auf dem 
Berg.

die kirchengemeinden in Frickenhausen über-
nehmen neben dem kirchlichen aspekt auch 
zahlreiche kultur- und Freizeitangebote. sie 
sind traditionell evangelisch. neben den got-
tesdiensten bieten die einzelnen kirchenchöre 
sowie gruppen und kreise ein vielfältiges pro-
gramm.

das touristische angebot wird insbesonde-
re durch den attraktiven landschaftsraum und 
durch zahlreiche rad- und wanderwege be-
stimmt. zudem liegt Frickenhausen am ja-
kobsweg und in der größten streuobstland-
schaft mitteleuropas. im Verein „schwäbisches 
streuobstparadies“ haben sich zahlreiche ak-
teure zusammengeschlossen. übergeordne-
tes ziel ist der erhalt und die Vermarktung der 
größten zusammenhängenden streuobstland-
schaft mitteleuropas. die aufgabenbereiche 
des Vereins sind „marketing und tourismus“ 
sowie „Bewirtschaftung, naturschutz und Ver-
marktung“. er betreut wander- und radwege 
durch die streuobstlandschaft, betreibt eine 
streuobst-Börse, bietet zahlreiche Veranstaltun-
gen sowie ideen für Verwertungsmöglichkeiten 
an. die „schwäbische landpartie“, eine projekt-
gruppe des landfrauenverbandes, bietet tou-
ren und ausflüge in der region an.

e.2 eRgeBnisse Aus deR BüRgeR-
weRkstAtt

im zuge der Bürgerwerkstatt wurden zusam-
menfassend zu folgenden themenbereichen 
anregungen und ideen entwickelt:

•  konkrete Förderungswünsche bestimmter 
Vereine,

•  konkrete Freiraumplanungsideen (Bachbe-
reiche, (senioren-)spielplätze, wegeverbin-
dungen),

•  hochwertige naturräume vermarkten und 
erlebbar machen.

e.3 FAzit FüR die gemeindeentwick-
Lung

das vielfältige Freizeitangebot ist ein wichtiger 
standortfaktor für die gemeinde. neben den öf-
fentlichen einrichtungen geht das angebot auf 
ein hohes ehrenamtliches engagement der Be-
wohner zurück. dieses angebot gilt es in zukunft 
zu erhalten, weiter auszubauen und an die verän-
derten gesellschaftlichen rahmenbedingungen 

e FReizeit i kuLtuR i spORt i tOuRismus
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anzupassen. der hochwertige landschaftsraum 
ist ein wichtiger Freizeit- und erholungswert und 
stellt zudem ein touristisches potential dar, wel-
ches bei künftigen entwicklungen und planun-
gen noch stärker genutzt werden kann. die gute 
kooperation zwischen gemeinde, Vereinen und 
kirchen kann genutzt werden, um die gebäu-
de und anlagen mehrfach zu nutzen. das rah-
menziel für das handlungsfeld „Freizeit i kultur i 
sport i tourismus“ wird wie folgt definiert:

die folgenden gesamtgemeindlichen ziele sol-
len zur erreichung dieses rahmenziels beitra-
gen:

gesamtgemeindliche ziele

 f vorhandene Freizeit- / wander-/ erlebniswe-
ge, jakobsweg besser vermarkten; touristi-
sches potential besser fördern

 f streuobstwiesen erhalten und Bewirtschaf-
tung fördern, als tourismusanreiz besser 
vermarkten

 f bestehende wege sportlich ergänzen 

 f kooperation zwischen gemeinde, Vereinen 
und kirche erhalten

 f ausbau des Vhs-angebots, kooperation 
mit nürtingen ausbauen

 f Freizeit- und erholungswert der gewäs-
ser außerorts und innerorts verbessern, 
z.B. wassertretbecken, aufenthaltsflächen, 
spielmöglichkeiten

 f zugänglichkeit der gewässer verbessern

 f innerörtliche Freiräume erlebbar und er-
reichbar machen

Bürger- und prOjektideen 
Frickenhausen

e1 neues nutzungskonzept für kelter mit ge-
staltung außenraum schaffen

e2 Bezug zur steinach schaffen

e3 prüfung spielplatzstandort im aile

Bürger- und prOjektideen 
linsenhOFen

e1 mehr bespielbare Freiflächen im Ortskern, 
sichere erreichbarkeit

e2 parkraumkonzept mühlstraße

e3 zugänglichkeit steinach in der Ortsmitte 
verbessern

e.4 BüRgeR- und pROjektideen

eine umsetzung der städtebaulichen zielset-
zungen erfolgt durch einzelprojekte, welche auf 
Ortsteilebene lokalisiert sind. die umsetzung 
auf Ortsteilebene ist sehr wichtig, da so der Be-
zug zum Bürger besser hergestellt werden kann 
und an eine konkrete situation im wohnumfeld 
angesetzt wird. die einzelprojekte setzen sich 
aus Bürger- und projektideen zusammen, die 
teilweise an bereits vorhandene und laufende 
maßnahmen anknüpfen bzw. von den ideen aus 
der Bürgerbeteiligung abgeleitet wurden.
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Abb. 16: Streuobsthang

Abb. 17: Steinach Ortsmitte Frickenhausen
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„gebiete um Frickenhausen, linsenhofen und 
tischardt“, welches ökologisch wertvolle 
streuobstbereiche umfasst und als naherho-
lungsgebiet dient. die zahlreichen Biotope ent-
lang der Bäche und Fließgewässer, naturdenk-
male, das FFh-gebiet „albvorland nürtingen 
– kirchheim“ mit seinen struktur- und arten-
reichen wiesen sowie das Vogelschutzgebiet 
„Vorland der mittleren schwäbischen alb“ als 
größtes europäisches Vogelschutzgebiet lie-
gen ebenfalls auf der gemarkung. zudem ragt 
die entwicklungszone des Biosphärengebiets 
„schwäbische alb“ bis an die Ortslage linsen-
hofens. 

der landschaftsraum ist zudem von raumord-
nerischer Bedeutung. zur sicherung und Ord-
nung der vegetationsbestimmten landschaft 
und ihres natürlichen leistungsvermögens sind 
regionale Freiraumstrukturen im regionalplan 
festgelegt, welche die schutzgebiete teilwei-
se überlagern. die regionalen grünzüge reiche 
teilweise bis an der Ortsrand und haben die er-
haltung und Verbesserung des Freiraumes und 
die sicherung des großräumigen Freiraumzu-
sammenhangs zum ziel. zwischen Frickenhau-
sen und nürtingen ist eine regionale grünzäsur 
festgelegt, die zur gliederung der siedlungsent-
wicklung im steinachtal, der grundwasserneu-
bildung, den Biotopen und dem Biotopverbund, 
der Freiraumvernetzung und der wohnungsna-
hen erholung dient. 

die gewässer krummbach, steinach, kutzen-
bach, pfennigbach, schrotentobel und Beue-
rener Bach sind wertvolle landschaftselemente 

F.1 AusgAngsLAge und RAhmenBe-
dingungen

die gemeinde Frickenhausen liegt am Fuße der 
schwäbischen alb und zählt naturräumlich zum 
mittleren albvorland, welches teil des schwä-
bischen keuper-lias-landes ist. die räumliche 
gliederung wird durch die aufeinanderfolge von 
Braunjura- und schwarzjuraschichten bestimmt. 
die höchste geländehöhe wird auf der kuppe 
der mochenhalde ganz im Osten der gemeinde 
mit 443 m ü. nn erreicht und fällt zur steinach 
auf 300 m ü. nn zur westgrenze ab. in Berei-
chen von lößüberdeckten liasflächen sind weite 
ackerbauflächen verbreitet. die tief eingeschnit-
tenen Flüsse und ihre zuläufe, wie die steinach, 
gliedern gemeinsam mit einzelnen kuppen 
und hügeln die landschaft. die steinach so-
wie der kleinere krummbach sind die zentralen 
gewässer. prägendes merkmal der kulturland-
schaft sind die großen zusammenhängenden 
streuobstbestände um die siedlungsbereiche 
und in den hügelbereichen. 

in den geschützten tälern werden neben Obst-
kulturen neuerdings auch wieder weinreben an-
gebaut. die fruchtbaren lössböden zusammen 
mit den milden klimatischen Verhältnissen und 
der verkehrsgünstigen lage führten zu einer frü-
hen erschließung und Besiedlung und zur ent-
wicklung eines dichten siedlungsraums. das 
steinachtal war schon in historischer zeit ein gut 
erreichbarer albzugang. 

Von großer Bedeutung für die landschaft sind die 
schutzgebiete wie das landschaftsschutzgebiet 

F LAndschAFt und FReiRAum
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der gemeinde. die Bachläufe sind teilweise in-
nerhalb der siedlungsbereiche kaum erlebbar 
und nur schwer zugänglich. da sie ein beson-
deres landschaftselement für das Ortsbild dar-
stellen sind diese bei künftigen maßnahmen 
unbedingt zu sichern und aufzuwerten. die zu-
gänglichkeit und erlebbarkeit in Verbindung mit 
wegeverbindungen sollte innerhalb und au-
ßerhalb der Ortschaften gesichert werden. Bei 
gestalterischen maßnahmen sind die Belange 
des hochwasserschutzes zu berücksichtigen. 
entlang des krummbaches, der steinach, des 
kutzenbaches, des pfennigsbaches, des schro-
tentobels und des Beurener Baches bestehen 
hochwasserbedingte risiken. Bei hochwasse-
rereignissen, die statistisch einmal in 10 jahren 
auftreten (hQ10) sind die l 1250 (hauptstraße) 
im Ortsteil Frickenhausen sowie einzelne kom-
munale straßen überflutet. zusätzlich sind be-
baute grundstücke entlang des Beurener Ba-
ches und des kutzenbaches betroffen. Bei 
hochwasserereignissen, die statistisch seltener 
als alle 10 jahre auftreten (hQ100 und hQext-
rem), kommt es zu einer ausdehnung der über-
flutungen. zusätzlich sind die k 1239 (tischard-
ter straße) in einem teilbereich sowie die l 1250 
(theodor-heuss-straße) im Ortsteil linsenhofen 
überflutet.

als weiteres prägendes Freiraumelement beste-
hen in allen drei Ortschaften grün-, spiel und 
Freiflächen. ein besonderes entwicklungspo-
tential stellt in Frickenhausen der „alte Friedhof“ 
dar.

F.2 eRgeBnisse Aus deR BüRgeR-
weRkstAtt

die Bürgerbeiträge lassen sich zu folgenden 
themenbereichen zusammenfassen:

•  erhalt + pflege + nutzung der streuobst-
wiesen

•  hochwasserschutz durch renaturierung

•  konkrete Freiraumplanungsideen

gesamtgemeindliche ziele

 f Förderung der typischen landschaftsraum-
typen streuobstwiesen und weinberge

 f ökologische aufwertung der gewässer in 
zusammenhang mit dem hochwasser-
schutz

 f anreize und unterstützung für pflege der 
streuobstwiesen geben (Vermarktungs-
möglichkeiten, Baumpartnerschaften, sam-
melmöglichkeit, etc.)

 f gewässer und Brunnen erlebbar machen, 
Bereiche öffentliche zugänglich machen

 f inszenierung der Blickbeziehung zum ho-
hen neuffen

F.3 FAzit FüR die gemeindeentwick-
Lung

der hochwertige landschaftraum ist eine Be-
sonderheit der gemeinde und ein identitätsstif-
tendes merkmal. die wohnortqualität und der 
Freizeitwert werden dadurch maßgeblich posi-
tiv beeinflusst. zudem stellt er ein touristisches 
potential dar. Bei entwicklungen des tourismus 
sollte auf eine naturnahe ausrichtung geachtet 
werden. Bei siedlungsentwicklungen sind die 
Belange des umwelt- und naturschutzes und 
der landschaftspflege eine besondere heraus-
forderung, was einer konsequenten innenent-
wicklung besonderes gewicht verleiht. die nut-
zung und der erhalt der besonderen landschaft 
innerhalb und außerhalb der siedlungsbereiche 
ist daher das rahmenziel für das handlungsfeld 
„landschaft und Freiraum“.

zur erreichung dieses rahmenziels werden fol-
gende gesamtgemeindliche ziele festgelegt:
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Bürger- und prOjektideen 
Frickenhausen

F1 definition langfristiger Ortsrand in rich-
tung linsenhofen 

F2 Freiraum zwischen Frickenhausen und 
linsenhofen gestalterisch aufwerten

F3 Ortseingänge definieren

F4 platzflächen Ortsmitte freiraumplanerisch 
aufwerten

F5 steinach erlebbar machen

Bürger- und prOjektideen tischardt

F1 Brunnen tischardt inszenieren / platzbe-
reich aufwerten

F2 Ortseingänge definieren

F3 platzflächen Ortsmitte freiraumplanerisch 
aufwerten

Bürger- und prOjektideen 
linsenhOFen

F1 erreichbarkeit einzelhandel sicherstellen

F2 Freiraum zwischen Frickenhausen und 
linsenhofen gestalterisch aufwerten

F3 Ortseingänge definieren

F4 platzflächen alte Ortsmitte freiraumplane-
risch aufwerten

F5 zugang zur steinach in der Ortsmitte 
schaffen

F.4 BüRgeR- und pROjektideen

eine umsetzung der städtebaulichen zielset-
zungen erfolgt durch einzelprojekte, welche auf 
Ortsteilebene lokalisiert sind. die umsetzung 
auf Ortsteilebene ist sehr wichtig, da so der Be-
zug zum Bürger besser hergestellt werden kann 
und an eine konkrete situation im wohnumfeld 
angesetzt wird. die einzelprojekte setzen sich 
aus Bürger- und projektideen zusammen, die 
teilweise an bereits vorhandene und laufende 
maßnahmen anknüpfen bzw. von den ideen aus 
der Bürgerbeteiligung abgeleitet wurden.
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g.1 AusgAngsLAge und RAhmenBe-
dingungen

die Veränderungen des klimas sind auf globaler 
ebene aber auch auf lokaler ebene zu beobach-
ten und führen zu veränderten rahmenbedin-
gungen an eine integrierte gemeindeentwick-
lung. in Baden-württemberg hat sich das klima 
im letzten jahrhundert bereits spürbar verän-
dert. diese entwicklung wird sich nach aktuel-
len klimamodellen in den nächsten jahrzehnten 
fortsetzen und verstärken.

die klimafolgen bergen für mensch und gesund-
heit, wasserwirtschaft, Bodenschutz, landwirt-
schaft, Forstwirtschaft, natur- und artenschutz, 
tourismus und wirtschaft sowohl chancen als 
auch risiken.

durch klimaschutzmaßnahmen soll insbeson-
dere die geschwindigkeit und das ausmaß der 
klimaveränderungen eingeschränkt werden. 
hierauf zielen die erhöhung der energieeffizi-
enz und die Verringerung von cO2-emissionen 
ab. zudem sind anpassungsmaßnahmen an die 
unvermeidbaren Folgen des klimawandels er-
forderlich.

durch eine energieeffiziente gemeindeentwick-
lung soll der nichterneuerbare primärenergiebe-
darf der Bebauung und der infrastruktursyste-
me von der errichtung über Betrieb, erneuerung 
bis zum abriss und Verwertung verringert wer-
den. die energienachfrage von gebäuden, der 
industrie, der Verkehrsinfrastruktur sowie der 
Ver- und entsorgungssysteme soll durch pla-
nerische, bauliche und technische maßnahmen 
weitgehend reduziert werden und durch opti-
mal angepasste energieversorgungssysteme 
gedeckt werden. eine erfolgreiche energieeffi-
ziente gemeindeentwicklungsstrategie ist als 
prozess zu verstehen, der planerische, tech-
nologische, politische und rechtliche aspekte 
umfasst. ein wichtiger Faktor ist die räumliche 
planung, da sie die energieeffizienz einer bauli-
chen struktur wesentlich beeinflusst.

in Frickenhausen haben der arbeitskreis ener-
gie der lokalen agenda 21 in zusammenarbeit 
mit der gemeinde eine gemeinschafts-pho-
tovoltaik-anlage auf dem dach der gemein-
schaftsschule errichtet. dieses projekt kann als 
Vorbild für weitere alternative Versorgungskon-
zepte genommen werden.

eine leistungsstarke Breitbandversorgung zum 
schnellen informations- und wissensaustausch 
ist eine unbedingte Voraussetzung für wirtschaft-
liches wachstum und die positive entwicklung 
einer gemeinde. schnelles internet ist sowohl 
für die kommunikationsmöglichkeiten und in-
teraktions- und informationsoptionen von unter-
nehmern als auch von Bürgern erforderlich. Für 
den qualitativen ausbau kommen unterschiedli-
che Breitbandtechnologien in Frage, welche an 
die lokalen gegebenheiten wie topografie und 
siedlungsstruktur angepasst werden. Für Fri-
ckenhausen wird derzeit die erarbeitung eines 
masterplans angestrebt. ausgehend von der 
Versorgungslage der gemeinde wird als ziellö-
sung die einrichtung einer FttB-infrastruktur (fi-
bre to the building – dt. glasfaser bis in den kel-
ler bzw. zur grundstücksgrenze) formuliert, da 
glasfasernetze die zukunftssicheren Festnetz-
lösungen für die benötigten und zunehmend 
wachsenden Bandbreiten sind. Bei FttB endet 
die glasfaser im erdgeschoss des hauses bzw. 
an der grundstücksgrenze. über vorhande-
ne kupferleitungen erreichen die signale dann 
die wohnungen. der aufbau einer FttB-infra-
struktur bedingt ein mehrjähriges zeitfenster um 
durchgeführt werden zu können. im masterplan 
(konzeptionsplanung) wird u.a. die netzstruk-
tur definiert und das produktportfolio festgelegt. 
dies ist zwingend erforderlich, um zielorientiert 
zu agieren und eine bereichsweise FttB-nut-
zung zu erreichen. die nachfolgende Feinpla-
nung wird zu jeder Baumaßnahme erstellt. 

im zuge der Flächennutzungsplanfortschrei-
bung 2000 wurde bestätigt, dass es keine 
generellen kapazitätsprobleme für die Ver-
sorgung gibt. die entwässerungsplanung (ge-
neralentwässerungsplan) berücksichtigt die im 

g eneRgie und VeRsORgung



„ZEITGEMÄSSE VERSORGUNGSINFRASTRUK-
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Flächennutzungsplan vorgesehenen gebietser-
weiterungen. die alten Ortslagen sowie die äl-
teren Baugebiete werden im mischsystem ent-
wässert. 

g.2 eRgeBnisse Aus deR BüRgeR-
weRkstAtt

•  teilweise schlechte internetversorgung,

•  e- Bike netz und ladestationen sinnvoll,

•  teilweise schlechte Versorgung mit mobi-
lem internet.

g.3 FAzit FüR die gemeindeentwick-
Lung

die planung und der unterhalt der technischen 
infrastruktur hat insbesondere unter dem ge-
sichtspunkt klimawandel und steigende ener-
giekosten aber auch bei Quartieren mit leer-
ständen eine besondere Bedeutung für eine 
zukunftsfähige gemeindeentwicklung. die Be-
lange von klimaschutz und klimaanpassung 
sind in die städtebaulichen planungen zu integ-
rieren. die prüfung alternativer energiekonzepte 
und der ausbau der Breitbandversorgung sind 
wesentliche Bausteine für eine „zeitgemäße 
Versorgungsinfrastruktur als standortvorteil und 
ökologische notwendigkeit“.

mit folgenden gesamtgemeindlichen zielen soll 
dieses rahmenziel erreicht werden:

gesamtgemeindliche ziele

 f Breitbandversorgungskonzept fortschrei-
ben und umsetzen

 f mobiles internet ausbauen / abstimmung 
mit Betreibern

 f e-mobilität fördern

Bürger- und prOjektideen 
Frickenhausen

g1 ladestationen für e-Bikes und e-autos an 
Bahnhöfen einrichten

Bürger- und prOjektideen 
linsenhOFen

g1 ladestationen für e-Bikes und e-autos am 
Bahnhof einrichten

Bürger- und prOjektideen tischardt

g1 ladestationen für e-Bikes und e-autos in 
der Ortsmitte einrichten

g.4 BüRgeR- und pROjektideen

eine umsetzung der städtebaulichen zielset-
zungen erfolgt durch einzelprojekte, welche auf 
Ortsteilebene lokalisiert sind. die umsetzung 
auf Ortsteilebene ist sehr wichtig, da so der Be-
zug zum Bürger besser hergestellt werden kann 
und an eine konkrete situation im wohnumfeld 
angesetzt wird. die einzelprojekte setzen sich 
aus Bürger- und projektideen zusammen, die 
teilweise an bereits vorhandene und laufende 
maßnahmen anknüpfen bzw. von den ideen aus 
der Bürgerbeteiligung abgeleitet wurden.
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h geneRAtiOnengeRechtigkeit und inkLusiOn

h.1 AusgAngsLAge und RAhmenBe-
dingungen

das handlungsfeld „generationengerechtig-
keit“ ist als Querschnittthema einer integrier-
ten gemeindeentwicklung zu verstehen, da es 
verschiedenste aspekte und auch planerische 
maßnahmen betrifft. mit diesem handlungsfeld 
soll die thematik ungleicher lebensverhältnis-
se verschiedener generationen angesprochen 
werden, welche durch den demographischen 
wandel verstärkt werden. ziel der gemeinde-
entwicklung ist es jedoch nicht die unterschiede 
zwischen jung und alt als konflikt zu thematisie-
ren, sondern auch gemeinsamkeiten oder gar 
wechselseitige abhängigkeiten positiv zu ge-
stalten. Für eine nachhaltige gemeindeentwick-
lung ist es unerlässlich, dass insbesondere die 
politik nicht nur auf die interessen der aktuellen 
wählerschaft eingeht, sondern (auch) die rech-
te der zukünftigen generationen vertritt. 

durch einrichtungen wie das jugendforum so-
wie das seniorenforum wird in Frickenhausen 
dieser thematik besondere Bedeutung zuge-
messen. das jugendforum gibt jungen men-
schen die chance, ihre Vorschläge und wün-
sche für eine jugendfreundlichere gemeinde mit 
der Verwaltung zu diskutieren. es findet zweimal 
im jahr statt und trägt dazu bei, die jugendpoli-
tik in Frickenhausen, linsenhofen und tischardt 
auszubauen und weiterzuentwickeln. das seni-
orenforum ist ein freiwilliger zusammenschluss 
der 60+-generation und bildet eine plattform 
zur artikulierung ihrer interessen und anliegen.

ziel der gemeindeentwicklung ist es, Barrieren 
zwischen den generationen abzubauen und 
raum für gemeinsamkeiten schaffen. auf städ-
tebaulicher ebene sind die Ortsmitten ein wich-
tiger Baustein für eine generationengerechte 
gemeindeentwicklung. teilweise bietet der öf-
fentliche raum wenig aufenthaltsmöglichkeiten 
und eine barrierearme zugänglichkeit ist nicht 
gesichert. insbesondere die Freianlagen um 
das rathaus in Frickenhausen weisen durch 
zahlreiche stufen und treppen hindernisse auf. 

durch den Bau des pflegheims im jahr 2014 
konnte das Betreuungs- und pflegangebot in 
Frickenhausen ausgebaut werden. doch ist 
das angebot an barrierefreiem wohnraum in 
den anderen Ortsteilen nur unzureichend. auch 
mehrgenerationen-wohnprojekte, bei denen die 
verschiedenen Bewohner vom wissen und der 
unterstützung der anderen Bewohner profitie-
ren können, sind zu fördern. 

eine zukunftsfähige gemeindeentwicklung 
zeichnet sich zudem dadurch aus, dass jeder 
mensch – mit oder ohne Behinderung – über-
all dabei sein kann. neben kindergarten und 
schule sind auch Freizeitangebote, arbeitsplät-
ze, wohnquartiere und mobilitätstrukturen auf 
inklusion, also die teilhabe aller einwohner, hin 
zu prüfen.

h.2 eRgeBnisse Aus deR BüRgeR-
weRkstAtt

•  konkrete planungshinweise (Querungen, 
gehwege, erreichbarkeit von gebäuden 
und Freiräumen),

•  mehr barrierefreien wohnraum schaffen,

•  wunsch nach weiteren (gemeindlichen) 
pflegeeinrichtungen,

•  ärztliche Versorgungssicherheit.

h.3 FAzit FüR die gemeindeentwick-
Lung

das schaffen von vielfältigen wohnangeboten 
hat sich als ein wichtiger Bestandteil einer ge-
nerationengerechten gemeindeentwicklung 
gezeigt. neben wohnraum für Familien und 
bezahlbarem wohnraum muss auch den unter-
schiedlichen wohnbedürfnissen insbesondere 
älterer menschen und menschen mit Behinde-
rung rechnung getragen werden. als potenti-
elle standorte für solche wohnprojekte werden 
die Ortsmitten gesehen, da dadurch die erreich-
barkeit und zugänglichkeit beispielsweise des 



„ATTRAKTIVE, ERREICHBARE ANGEBOTE UND 
NUTZUNGEN FüR ALLE BEVöLKERUNGS- 

UND ALTERSGRUPPEN“
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nahversorgungsangebots gewährleistet wird. 
Bei gestaltungsmaßnahmen im öffentlichen 
raum sind beispielsweise wege und plätze bar-
rierearm auszubilden. die Freizeitangebote sind 
an die sich wandelnde nachfrage und anforde-
rungen zu prüfen und anzupassen. zum einen 
aufgrund der veränderten altersstruktur aber 
auch um die teilhabe aller einwohner zu ermög-
lichen. das rahmenziel für eine generationen-
gerechte gemeindeentwicklung sind „attraktive, 
erreichbare angebote und nutzungen für alle 
Bevölkerungs- und altersgruppen“ zu schaffen.

zur erreichung dieses rahmenziels werden fol-
gende gesamtgemeindliche zielen festgelegt:

gesamtgemeindliche ziele

 f wege auf Barrierefreiheit prüfen und umge-
stalten

 f Quartiere erreichbar gestalten (egert, aile, 
heimenwasen)

 f altersgerechte wohnformen in den Ortsmit-
ten ansiedeln

 f ausreichendes ärztliches angebot erhalten

 f barrierefreien wohnraum in allen Ortsteilen 
schaffen

 f Freizeitangebot im hinblick auf den demo-
graphischen wandel prüfen

 f alle neuentwicklungen auf das thema in-
klusion prüfen

Bürger- und prOjektideen 
Frickenhausen

h1 barrierearme Ortsmitte Frickenhausen

h.4 BüRgeR- und pROjektideen

eine umsetzung der städtebaulichen zielset-
zungen erfolgt durch einzelprojekte, welche auf 
Ortsteilebene lokalisiert sind. die umsetzung 
auf Ortsteilebene ist sehr wichtig, da so der Be-
zug zum Bürger besser hergestellt werden kann 
und an eine konkrete situation im wohnumfeld 
angesetzt wird. die einzelprojekte setzen sich 
aus Bürger- und projektideen zusammen, die 
teilweise an bereits vorhandene und laufende 
maßnahmen anknüpfen bzw. von den ideen aus 
der Bürgerbeteiligung abgeleitet wurden.

Bürger- und prOjektideen 
linsenhOFen

h1 barrierearme Ortsmitte linsenhofen

Bürger- und prOjektideen tischardt

h1 barrierearme Ortsmitte tischardt
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Abb. 18: Kelter Linsenhofen
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i.1 AusgAngsLAge und RAhmenBe-
dingungen

die definition eines klaren profils einer gemein-
de dient der wahrnehmung und stärkung der 
identität der gesamtgemeinde sowie ihrer Orts-
teile. in Frickenhausen ist diese in besonderem 
maße durch die enge wechselwirkung zwischen 
landschaft, topografie und baulicher struktur 
geprägt. Von ursprünglich drei räumlich klar ab-
gegrenzten dörfern haben sich inzwischen Fri-
ckenhausen und linsenhofen siedlungsstruktu-
rell stark angenähert. diese entwicklung beruht 
insbesondere auf der verstärkten siedlungstä-
tigkeit und industriellen/gewerblichen entwick-
lung entlang der Bahnstrecke neuffen-nürtingen 
(tälesbahn). auch die im Flächennutzungsplan 
ausgewiesenen entwicklungspotentiale lassen 
auf eine weitere annäherung dieser beiden Ort-
schaften schließen.

die drei Ortschaften blicken auf eine jahrhun-
derte lange Ortsgeschichte und tradition zu-
rück, wohingegen die gesamtgemeinde, be-
dingt durch die Verwaltungsreform in den 
1970ern jahren, im Vergleich noch recht jung 
ist. so wird die individuelle identität der ein-
zelnen Ortschaften durch ein eigenständiges 
Vereinsleben, kirchgemeinden und andere 
Ortsgruppen, Ortschaftsverfassungen, wieder-
kehrende Veranstaltungen und intakte nach-
barschaften im alltag geprägt. wie eingangs 
bereits dargelegt, haben die drei Ortschaften 
mit dem sich daraus entwickelten heimatbegriff 
und zusammengehörigkeitsgefühlt gegenüber 

der gesamtgemeinde einen Vorsprung. Für die 
künftige entwicklung ist daher entscheidend, 
welche aufgaben und rolle übernimmt der ein-
zelne Ortsteil im gefüge der gesamtgemeinde, 
und was macht die identität der gesamtgemein-
de Frickenhausen aus.

i.2 eRgeBnisse Aus deR BüRgeR-
weRkstAtt

•  konkrete Vorschläge (nutzungsideen identi-
tätsstiftender gebäude und Flächen)

•  wohnbauflächen für Familien in tischardt

•  schätze der gemeinde „streuobst“ und 
„weinbau“ besser wahrnehmen, regionale 
spezialitäten inszenieren / vermarkten

•  pro und contra zum zusammenwachsen 
der Ortsteile Frickenhausen und linsenho-
fen

i.3 FAzit FüR die gemeindeentwick-
Lung

die Bestandsanalyse und die anregungen aus 
der Bürgerwerkstatt haben gezeigt, dass die 
Ortsmitten mit ihren ortsbildprägenden gebäu-
den wie kirchen, rathäuser und keltern für den 
jeweiligen Ort identitätsstiftendes merkmal sind. 
die unterschiedlichkeit der drei Ortsmitten in ih-
rer Versorgungsfunktion einerseits, aber auch in 
ihrer räumlichen gestaltung sollte insbesondere 
bei baulichen entwicklungen gestärkt werden. 
als wichtigster gemeinsamer nenner ist der 
hochwertige landschaftsraum aus streuobst-
wiesen, weinbaugebieten und wäldern und die 
Bachläufe zu nennen. das zusammenwach-
sen von Frickenhausen und linsenhofen wur-
de kontrovers diskutiert, doch sollte das große 
potential „landschaft“ zwischen den Ortschaf-
ten weiterhin wahrnehmbar sein und somit ein 
bauliches zusammenwachsen vermieden wer-
den. das zusammenfinden der gesamtgemein-
de sollte ohne Verwischen der eigenheiten der 
einzelnen Ortschaften erfolgen. durch eine wei-
terhin qualitätsvolle Beteiligungskultur kann 

i (ORtschAFts-) identität



„GUTES BEWAHREN – NEUES SCHAFFEN“

Abb. 19: Ortsmitte Frickenhausen

Abb. 20: Visualisierung Ortsmitte Frickenhausen
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die identifikation der Bürger mit ihrer gemein-
de gefördert werden. die Besonderheiten und 
stärken der gemeinde müssen entwickelt und 
in wert gesetzt werden. Bei Bewahrung der tra-
ditionen muss zugleich innovationen raum ge-
geben werden um Frickenhausen als zukunfts-
fähige wohn- und arbeitsgemeinde zu stärken, 
daher ist als rahmenziel „gutes bewahren – 
neues schaffen“ gesetzt.

zur erreichung dieses rahmenziels werden fol-
gende gesamtgemeindlichen ziele festgelegt:

gesamtgemeindliche ziele

 f profil der einzelnen Orte schärfen – funktio-
nal und baulich

 f familienfreundlichen wohnraum in 
tischardt prüfen

Bürger- und prOjektideen 
Frickenhausen

i1 kelter Frickenhausen für kulturelle Veran-
staltungen nutzen

Bürger- und prOjektideen 
linsenhOFen

i1 historische Ortsmitte gestalterisch aufwer-
ten (platzabfolge)

Bürger- und prOjektideen tischardt

i1 inszenierung des ehemaligen standorts 
historische kirche tischardt

 f schätze der gemeinde „streuobst“ und 
„weinbau“ noch besser wahrnehmen, regi-
onale spezialitäten inszenieren / vermark-
ten

i.4 BüRgeR- und pROjektideen

eine umsetzung der städtebaulichen zielset-
zungen erfolgt durch einzelprojekte, welche auf 
Ortsteilebene lokalisiert sind. die umsetzung 
auf Ortsteilebene ist sehr wichtig, da so der Be-
zug zum Bürger besser hergestellt werden kann 
und an eine konkrete situation im wohnumfeld 
angesetzt wird. die einzelprojekte setzen sich 
aus Bürger- und projektideen zusammen, die 
teilweise an bereits vorhandene und laufende 
maßnahmen anknüpfen bzw. von den ideen aus 
der Bürgerbeteiligung abgeleitet wurden.
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iV projekte und ideen
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IVProjekte und Ideen

A pROjektVeRzeichnis

die in den vorangehenden kapiteln vorgestell-
ten und im städtebaulichen entwicklungskon-
zept verorteten Bürger- und projektideen wur-
den in einem zweiten schritt von der Verwaltung 
in zusammenarbeit mit dem gemeinderat ge-
prüft. hierbei fand eine prüfung hinsichtlich der 
umsetzbarkeit und eine zeitliche priorisierung 
statt. es kann zwischen kurz-, mittel- und lang-
fristigen projekten sowie daueraufgaben un-
terschieden werden. in den nachfolgenden ta-
bellen sind die Bürger- und projektideen, nach 
den einzelnen handlungsfeldern unterschieden, 
dargestellt. das projektverzeichnis führt die ide-
en aus der Bürgerbeteiligung und die planeri-
schen ideen zusammen und ist in der weiteren 
gemeindeentwicklung fortzuschreiben. 
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Gemeindeentwicklungskonzept 
Frickenhausen 2030
Bürger- und Projektideen

 Stand: 19.01.2018
Überarbeitung nach GR-Sitzung
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A Wohnen I Bauen I Planen

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9
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A11

A1

A2

A3
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A5

A6

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

keine Einflussmöglichkeit 
der Gemeinde; 
Grundstücke in Privatbesitz

Neuordnung „Mühlsteinumfeld“

Prüfung Siedlungsarrondierung „Burren III“

siehe Baulandentwicklung

Modernisierung Gebäudebestand Ortsmitte

Siedlungsarrondierung „Gehrn“

Prüfung Siedlungsarrondierung „Schlat IV“

siehe Baulandentwicklung

Diskussion im Rahmen 
Ortskern III

dauerhafte Aufgabe der 
Verwaltung

siehe Baulandentwicklung

im Rahmen Ortskern III 
Aufkauf von Grundstücken 
(unrealistisch)

im Rahmen Ortskern III 
Privatgebäude

Aktivierung und Schließung von Baulücken (erschlossen, sofort 
bebaubar) (im Plan beispielhaft markiert)

Siedlungsarrondierung „Hölzlach“

Neuordnung „Mittlere Straße“ – Rathausumfeld

Neuordnung „Ochsen“ –seniorenfreundliches Wohnen in der 
Ortsmitte

Neuordnung „Ziegeleistraße“ – Wohn- und Büroquartier

Nachnutzung „Haka-Areal“

Nachnutzung „Alter Sportplatz“

Mehrgenerationen-Wohnprojekt „Grüne Mitte / Alter Friedhof“

siehe Baulandentwicklung

siehe Baulandentwicklung

(Schlüsselprojekt F I)

(Schlüsselprojekt F I)

Neuordnung / Nachverdichtung „Hinter den Höfen“

Neuordnung / Nachverdichtung z.B. „Bergstraße“ 
(Grundstücksaufteilung erforderlich)

Aktivierung und Schließung von Baulücken (erschlossen, sofort 
bebaubar) (im Plan beispielhaft markiert)

Entwicklung Wohn- und Mischquartier mit Drogeriemarkt „Wasen“

Nachnutzung Bereich Behinderten-Förderung-Linsenhofen

Aktivierung und Schließung von Baulücken (erschlossen, sofort 
bebaubar) (im Plan beispielhaft markiert)

Prüfung MehrgenerationenWohnen, möglicher Standort 
Eichbühlweg

dauerhafte Aufgabe der 
Verwaltung

siehe Baulandentwicklung

Gespräche mit 
Grundstückseigentümern

Gespräche mit 
Grundstückseigentümern

dauerhafte Aufgabe der 
Verwaltung

in der Umsetzung

Privatbesitz, Gespräche mit 
Verwaltung

Prüfung Arrondierung „Dorfgärten“

Prüfung Nachnutzung Rathaus

Prüfung Siedlungsarrondierung „Grafenberger Straße“

Prüfung Siedlungsarrondierung „Röntgenstraße“

Prüfung Siedlungsarrondierung „Im Täle“

siehe Baulandentwicklung

siehe Baulandentwicklung

siehe Baulandentwicklung

Beschluss GR 
Feuerwehrnutzung im 
Anschl. an Bgrhaus 

siehe Baulandentwicklung

siehe Baulandentwicklung

Linsenhofen

Frickenhausen

Tischardt

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf
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Frickenhausen 2030
Bürger- und Projektideen
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B Verkehr und Mobilität

B1 Barrierefreiheit der Bahnhaltestellen

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B1

B2

B3

B4

B5

B1

B2

C Bildung Betreuung

Frickenhausen

C1

C2

C3

Barrierefreiheit der Bahnhaltestellen

Entschleunigung der Ortseingänge durch bauliche / gestalterische 
Maßnahmen

verkehrsberuhigte Zone Steinachstraße /Kirchstraße

bauliche Umgestaltung der Ortsdurchfahrt zur 
Geschwindigkeitsreduzierung (Abschnittsweise, insbesondere bei 
funktional wichtigen Abschnitten)

Aufwertung Fußwegeverbindung zum Spielplatz „Mühlstraße“

(Schlüsselprojekt L I)(im 
Rahmen eines 
Sanierungsgebietes)

sind bereits hergestellt

Gespräche mit 
Straßenbaulastträger (LRA)

sichere Querungsmöglichkeit im Bereich Haltestelle 
„Sternbergstraße“ herstellen

Entschleunigung der Ortseingänge durch bauliche / gestalterische 
Maßnahmen

Parkraumkonzept Mittlere Straße / Ortsmitte (Schlüsselprojekt F I)

Um-/Neugestaltung Freiräume Schulzentrum auf dem Berg, 
Kindergarten, Gemeindehaus, Erich-Scherer-Halle (Gesamtkonzept 
mit Gemeinschaftszonen und individuellen Zonen) 

Rücksprache mit 
Straßenbaulastträger LRA

durch neue 
Fußgängerinsel erledigt

(Schlüsselprojekt F I)

(Schlüsselprojekt F I)

Überprüfung Ampelschaltung für Fußgänger Ortsmitte

barrierefreie Fußwegeverbindung Mittlere Straße / Obere Straße

barrierefreie Fußwegeverbindung Mittlere Straße / Untere Straße

Fuß- und Radwegeanbindung „Egart – Auf dem Berg“

Gestaltung Straße im Dorf

sichere Querung im Bereich Egart

Frickenhausen

Linsenhofen

Tischardt

ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrrad/Laufrad schaffen

Neubau Schulmensa „Auf dem Berg“ (Schlüsselprojekt F III)

sind bereits hergestellt

wurde bei Lärmaktionsplan 
abgelehnt

(eventuell Schlüsselprojekt 
L I) (im Rahmen eines 
Sanierungsgebietes)

Entschleunigung der Ortseingänge durch bauliche / gestalterische
Maßnahmen

Optimierung ÖPNV Anbindung nach Frickenhausen/Linsenhofen, 
ggfs. durch alternative Konzepte („Bürgerbus“)

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf
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D Wirtschaft I Arbeit I Einzelhandel

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D1

D2

D3

D1

D2

E Freizeit I Kultur I Sport I Tourismus

E1

E2

E3

E1

E2

E3 Genehmigungsphase
Umsetzung

Privateigentum, Gespräche 
mit Eigentümer; 
Umsetzung (wenn 

Gastronomie mit Außenbewirtschaftung in der Ortsmitte etablieren

Aktivierung und Entwicklung „Linder-Areal“

Aktivierung und Entwicklung „Alte Ziegelei“

Ansiedlung von Dienstleistern in der Ortsmitte

Prüfung Siedlungsarrondierung „Schrotentobel“

Erschließung neuer Gewerbegebietsflächen

gemeindl. Kooperation mit Bonus-Markt fortführen

Parkraumkonzept Mühlstraße

unrealistisch, Flächen 
fehlen

Steinach überbauen 
unrealistisch

Bürohaus Beurener Straße

Wochenmarkt an der Kelter
unrealistisch, zu wenig 
Kundschaft

Ansiedlung eines Drogeriemarktes (siehe L A5)

unrealistisch, zu wenig 
Kundschaft

(Schlüsselprojekt T I)

neues Nutzungskonzept für Kelter mit Gestaltung Außenraum 
schaffen

Bezug zur Steinach schaffen

Prüfung Spielplatzstandort im Aile

mehr bespielbare Freiflächen im Ortskern, sichere Erreichbarkeit

(Schlüsselprojekt F II)

(siehe F A3) Diskussion im 
Rahmen Ortskern III

Frickenhausen

Linsenhofen

(Schlüsselprojekt F I)

wichtiger Nahversorger, 
erledigt

Privateigentum, unter 
Beobachtung

(Schlüsselprojekt F V)

siehe Baulandentwicklung

(Schlüsselprojekt F I)

siehe Baulandentwicklung

Tischardt

Frickenhausen

Linsenhofen

Zugänglichkeit Steinach in der Ortsmitte verbessern

bereits geprüft, keine 
Fläche vorhanden

Wochenmarkt in der Ortsmitte

Nahversorgung sichern – Dorfladen

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf
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F Landschaft und Freiraum

Frickenhausen

F1

F2

F3

F4

F5

Linsenhofen

F1

F2

F3

F4

F5

Tischardt

F1

F2

F3

G Energie und Versorgung

Frickenhausen

G1

Linsenhofen

G1

Tischardt

G1

(Schlüsselprojekt F I)

Ortseingänge definieren

Platzflächen Ortsmitte freiraumplanerisch aufwerten

Erreichbarkeit Einzelhandel sicherstellen

Freiraum zwischen Frickenhausen und Linsenhofen gestalterisch 
aufwerten

Ortseingänge definieren

Platzflächen alte Ortsmitte freiraumplanerisch aufwerten

(Schlüsselprojekt T I)

siehe Baulandentwicklung

Private Nutzflächen, 
unrealistisch

siehe Baulandentwicklung

geologisch nicht möglich 
(Schiefer)

Prüfung erfolgt im Zuge 
der Einzelvorhaben

Private Nutzflächen, 
unrealistisch

siehe Baulandentwicklung

(Schlüsselprojekt L I)

siehe L E3

(Schlüsselprojekt T I)

siehe Baulandentwicklung

(Schlüsselprojekt T I)

Zugang zur Steinach in der Ortsmitte schaffen

Brunnen Tischardt inszenieren / Platzbereich aufwerten

Definition langfristiger Ortsrand in Richtung Linsenhofen 

Freiraum zwischen Frickenhausen und Linsenhofen gestalterisch 
aufwerten

Ortseingänge definieren

Platzflächen Ortsmitte freiraumplanerisch aufwerten

Steinach erlebbar machen

Ladestationen für E-Bikes und E-Autos an Bahnhöfen einrichten

Ladestationen für E-Bikes und E-Autos am Bahnhof einrichten

Ladestationen für E-Bikes und E-Autos in der Ortsmitte einrichten

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf
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H Generationengerechtigkeit und Inklusion

Frickenhausen

H1 barrierearme Ortsmitte Frickenhausen

H1 barrierearme Ortsmitte Linsenhofen

H1 barrierearme Ortsmitte Tischardt

I (Ortschafts-) Identität

I1

I1

I1

(Schlüsselprojekt F II)

(Schlüsselprojekt L I)

(Schlüsselprojekt T I)

Kelter Frickenhausen für kulturelle Veranstaltungen nutzen

historische Ortsmitte gestalterisch aufwerten (Platzabfolge)

Inszenierung des ehemaligen Standorts historische Kirche 
Tischardt

wird bereits seit 2012 
umgesetzt

wird bereits seit 2012 
umgesetzt

wird bereits seit 2012 
umgesetzt

Linsenhofen

Tischardt

Linsenhofen

Tischardt

Frickenhausen

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf
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20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

ff

Entwurfsplanung
I Genehmigungsplanung 

Umsetzung

II

Neubau Mensa                                       
Erweiterung Gemeinschaftsschule 

III Sanierung Bestand                                                                  
Erweiterung Grundschule ESZ             
Diskussion / Entscheidung Altes Schulhaus

IV Abriss                                                                     
Neubau als seniorenfreundliches Wohnen

Entwicklung digitaler Infrastruktur
V Priorisierung einzelner Entwicklungsbereiche

siehe Baulandentwicklung

Aufwertung von Frei- u. Straßenräumen
I Aufwertung des Steinachufers

(im Rahmen eines Sanierungsgebietes)

II Umwandlung ehem. GE in WA

siehe Baulandentwicklung

Genehmigungsplanung
Umsetzung Bürgerhaus u. Geschäftshaus

I Platzgestaltung
Umbau "Altes Rathaus", Feuerwehr

Tischardt

Ortsmitte Tischardt                                                             
(IGEK - Sanierung "Ganter-Areal")

Frickenhausen

Ortsmitte Frickenhausen (IGEK - Ortskern III)

Kelter Frickenhausen
Erneuerung , Nutzung und Instandsetzung 
analog zu Linsenhofen im Rahmen eines 
Bürgerprojektes

Entwicklung der Schulinfrastruktur

Neuordnung Ochsen (IGEK - Ortskern III)

Wohnen, Gewerbe und digitale Infrastruktur

Haka-Areal

Linsenhofen

Ortsmitte Linsenhofen

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf
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B schLüsseLpROjekte

Für jeden Ortsteil werden ein oder mehrere 
schlüsselprojekte definiert, welche nicht den 
einzelnen handlungsfeldern zugeordnet sind 
sondern themenübergreifend zur umsetzung 
der gesamtgemeindlichen ziele beitragen sol-
len. die schlüsselprojekte sind umsetzungsori-
entiert ausgerichtet und sollen die ressourcen 
und kräfte aus Verwaltung, politik und Bürger-
schaft bündeln. in der nachfolgenden über-
sicht erfolgt eine zeitliche einordnung der ein-
zelnen schlüsselprojekt. in den sogenannten 
„projektsteckbriefen“ wird dann das jeweilige 

schlüsselprojekt kurz beschrieben, sowie bei 
städtebaulichen themen die entwurfsidee so-
wie die planerischen aufgaben erläutert. zudem 
sind die einzelnen Bürger- und projektideen, 
welche dem schlüsselprojekt zu grunde liegen, 
abgebildet.



Flächenaktivierung

Wiedernutzung / Nachverdich-
tung

Abb. 21: Visualisierung Ortsmitte Frickenhausen

F I
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ortsmItte FrIckenhausen

BeschreiBung

die „Ortsmitte Frickenhausen“ liegt zentral im 
Frickenhauser Ortsgrundriss. sie bildet so-
wohl die geographische als auch, mit rathaus 
und evangelischer kirche die soziale mitte des 
hauptortes. östlich schließt die hauptstraße mit 
zahlreichen einzelhandelsnutzungen an. der 
Frickenhauser Bahnhof liegt in 300 m gehweite.

entwurFsidee

die entwurfsaufgaben bestehen an dieser stelle 
aus einer hochbauplanung und einer übergrei-
fenden Freiraumplanung. an der mittleren stra-
ße soll ein wohn- und geschäftshaus errichtet 
werden, inklusive temporärer übernachtungs-
möglichkeiten und einer gastronomischen nut-
zung im erdgeschoss. der rathausplatz und 
die mittlere straße sollen dadurch belebt und 
mit einer hochwertigen, zeitgemäßen, barriere-
armen außenraumgestaltung aufgewertet wer-
den. eine tiefgarage soll den öffentlichen und 
privaten stellplatzbedarf im zentrum abdecken.

planerische auFgaBen

die weitere projektentwicklung muss in enger 
abstimmung zwischen Verwaltung, planer und 
investoren stattfinden um der Ortmittenfunktion 
und der denkmalgeschützten nachbarbebau-
ung gerecht zu werden. die Freiraumgestaltung 
bedarf aufgrund der Besitzverhältnisse zusätz-
lich die einbeziehung der kirchengemeinde.

B4 B6 B7 B9 D1 D6A10A7 F4 H1B5



Gebäude- /Flächenaktivierung

Nachverdichtung

F II
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keLter FrIckenhausen

BeschreiBung

die „kelter Frickenhausen“ an der hauptstraße 
wird momentan nur für wenige Veranstaltungen 
im jahresverlauf genutzt. der gebäudezustand 
und das umfeld sind momentan wenig attrak-
tiv. durch die zentrale lage und die historische 
Bedeutung des Bauwerks liegen hier große nut-
zungspotentiale momentan brach.

entwurFsidee

primäre aufgabe bei der entwicklung der kel-
ter ist die erstellung einer tragfähigen nutzungs-
konzeption. Bei den sanierungsleistungen kann 
die linsenhofer kelter als Vorbild dienen. durch 
starke einbeziehung der Bürgerschaft (planung, 
Baumaßnahmen, Betrieb) kann hier ein identi-
tätsstiftender gemeinschaftsort entstehen.

I1E1

planerische auFgaBen

die revitalisierung der kelter eignet sich ideal 
als Frickenhauser gemeinschaftskonzept. in öf-
fentlichen Veranstaltungen können nutzungs-
konzept, Freiraumgestaltung und sanierungs-
konzept in kooperation mit der Bürgerschaft 
entwickelt werden.



 
 
 
Erich Scherer Zentrum für Bildung, Sport & Kultur - 
Schulzentrum auf dem Berg, Frickenhausen 
 
Bauabschnitt 1 
a) Neubau Mensa und  
b) Klassenneubau Gemeinschaftsschule 
 

Vorstellung Baugesuchplanung im Gemeinderat am 25. Oktober 2016 

Abb. 22: Visualisierung Mensaneubau, Architekturbüro Brost, Nürtingen, Baugesuchsplanung 25.10.2016

F III

Erneuerung und Erweiterung 
der Schulinfrastruktur
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entwIckLunG Der                                                                 
schuLInFrastruktur

BeschreiBung

unübersehbar ragt der rohbau des mensaneu-
baus seit dezember 2017 mit räumen für die 
ganztagesbetreuung am erich-scherer-zen-
trum und die Baumaßnahmen des 1. Bauab-
schnitts sind erfreulicherweise im zeitplan. ziel 
war es den rohbau bis weihnachten 2017 fer-
tigzustellen. Für die im 2. Bauabschnitt geplan-
te erweiterung der gemeinschaftsschule um 7 
klassenzimmer und weitere nebenräume konn-
te aufgrund des kostengünstigsten angebots 
demselben unternehmen bereits im juli 2017 
der auftrag für die rohbauarbeiten erteilt wer-
den. aufgrund der vorhandenen Baustellenein-
richtung können auch hier synergieeffekte er-
zielt werden und der rohbauunternehmer steht 
in den startlöchern. 

entwurFsidee

mit dem Beginn der rohbaumaßnahmen für 
die schulerweiterung im neuen jahr, realisiert 
sich das ziel eines ausreichenden rauman-
gebots für grund- und ganztagesschule mit 
mensabetrieb stück um stück. grundlage der 
planung war den Bedarf für eine 2-zügige ge-
meinschaftsschule und eine 2 ½ zügige grund-
schule zu decken, mit der künftigen Option ei-
ner Verlegung der klassenräume aus der alten 

schule „waide meine lämmer“ im dorf. mit der 
realisierung der schulerweiterung und mensa-
betrieb deckt Frickenhausen nicht nur ein an-
sprechendes Bildungsangebot ab, sondern bie-
tet darüber hinaus eine hauseigene Verpflegung 
nicht nur der schüler, sondern auch der kinder-
gärten, die künftig von der mensa mitversorgt 
werden sollen, an.

planerische auFgaBen

mit dem ziel Frickenhausens schuleinrichtungen 
auf dem schulgelände erich-scherer-zentrum 
zu konzentrieren sollen die Voraussetzungen 
zur Optimierung des schulinfrasturkturange-
bots geschaffen werden.

in weiteren Bauabschnitten ist der umbau des 
lehrer- und Verwaltungsbereichs, sowie eine 
Brandschutzsanierung des altbaus der gemein-
schaftsschule geplant. in den Folgejahren soll 
eine Brandschutzsanierung der grundschule im 
zusammenhang mit einem anbau für weitere 
klassenzimmer erfolgen.



Flächenaktivierung

Wiedernutzung

F IV
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neuorDnunG ochsen
SENIORENFREUNDLICHES WOHNEN IN DER ORTSMITTE

BeschreiBung

die ehemalige gaststätte „Ochsen“  an der Fri-
ckenhauser hauptstraße steht leer. die Fricken-
hauser Ortsmitte und die einkaufsmöglichkeiten 
in der hauptstraße liegen, ebenso wie das pfle-
geheim in der Oberen straße, im direkten um-
feld. die entfernung zur Bahnhaltestelle kelter 
beträgt weniger als 200 m.

entwurFsidee

durch die räumliche nähe zum pflegeheim in 
der Oberen straße und die verkehrsgünstige 
lage eignet sich der standort ideal für betreu-
tes altenwohnen. nach eingehender prüfung 
der bestehenden gebäude wird momentan eine 
neubauvariante verfolgt.

B6

planerische auFgaBen

die vorliegenden planungsgrundlagen können 
der weiteren entwicklung als grundlage für Ver-
handlungen und weiterentwicklung mit potenti-
ellen investoren dienen.

A8



F V

95GEK Gemeindeentwicklungskonzept I FRICKENHAUSEN 2030

IVProjekte und Ideen

wohnen, Gewerbe unD                                                              
DIGItaLe InFrastruktur

wohnen

Für die wohnbauentwicklung in Frickenhausen 
wird als rahmenziel „innentwicklung vorantrei-
ben und nur städtebaulich gut begründete neu-
ausweisungen“ formuliert. somit soll langfristig 
auf unterschiedliche Bedarfssituationen reagiert 
werden können und die wohnbauentwicklung 
qualitativ verbessert werden. zur Bedarfsde-
ckung werden verschiedene entwicklungs-
strategien formuliert, welche von nachver-
dichtungsmaßnahmen, neuordnungen bis zu 
siedlungsarrondierungen und konversionsflä-
chen reichen. die ausführlichen darlegungen 
sind dem kapitel iii a zu entnehmen. 

Gewerbe

BeschreiBung

war Frickenhausen früher eine „hochburg“ der 
schuster, so hat es sich heute gewandelt. je-
der Ortsteil hat ein gewerbegebiet, in welchem 
zahlreiche Firmen ihren sitz haben. doch nicht 
nur in den gewerbegebieten sondern auch im 
Ort selber sind gewerbetreibende tätig. die ge-
meinde Frickenhausen mit ihren Ortsteilen lin-
senhofen und tischardt verfügt über eine sehr 
gute innerörtliche infrastruktur. die autobahnan-
bindung an die a 8 - anschlussstelle wendlin-
gen - ist nur 10 km entfernt und der Flughafen 
stuttgart ist über die a 8 in 23 km schnell zu er-
reichen.

entwurFsidee

schaffung und erhalt der wohnortnahen arbeits-
plätze und Bereitstellung/modernisierung der 
notwendigen infrastruktureinrichtungen. zur Be-
darfserhebung und als ständige schnittstelle zu 
gewerbetreibenden und Verwaltung wurde die 
stabstelle der wirtschaftsförderung geschaffen. 

planerische auFgaBe

ziel der künftigen stadtplanung ist die bestmög-
lichen Bedingungen zu schaffen um die infra-
struktur für einen hohen gewerbeanteil zu op-
timieren.

DIGItaLe InFrastruktur 

BeschreiBung

Breitbandinfrastruktur ist mehr als eine Fra-
ge von megabits und technologie, es ist eine 
Frage gleichwertiger lebensbedingungen und 
ein wichtiger standortfaktor. die digitalisierung 
spart zeit und wege. schnelles internet gene-
riert mehrwert: mehr wettbewerbsfähigkeit, 
mehr komfort, mehr Flexibilität, mehr effizienz.

entwurFsidee

die gemeinde Frickenhausen ist sich der Be-
deutung dieser aufgabe bewusst und bemüht 
sich seit jahren um eine kontinuierliche Verbes-
serung der Breitbandanbindung der haushalte 
und gewerbebetriebe. glasfaser ist dabei die 
königsdisziplin der Breitbandtechnik. je näher 
dabei die glasfaser zum Verbraucher kommt, 
desto höher ist das tempo der Verbindung.

planerische auFgaBe

Bereits seit mehreren jahren werden bei tief-
baumaßnahmen der gemeinde leerrohre mit-
verlegt und so wird zug um zug ein flächen-
deckender leerrohrausbau erreicht, um die 
Voraussetzungen zur Verlegung der glasfa-
ser zu schaffen. die gemeinde Frickenhausen 
beteiligt sich auch an der masterplanung des 
landkreises esslingen. dabei werden derzeit 
grundlagen erarbeitet für den ausbau eines 
Backbonenetzes zur Breibandversorgung. das 
Backbone dient als hauptstrang des gesam-
ten glasfasernetzes. es bildet praktisch das 
rückgrat um die glasfaserversorgung in ganz 
deutschland zu sichern.



Sanierung

bauliche und freiraumplaneri-
sche Aufwertung

L I
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ortsmItte LInsenhoFen

BeschreiBung

die historische Ortsmitte linsenhofen beinhaltet 
in ihrer kleinteiligen struktur große städtebauli-
che potentiale. öffentliche nutzungen, wie das 
rathaus, die kelter, die evangelische kirche, 
das schulgebäude und der Bahnhofsbereich. 
Besondere platz- und Freiraumsituationen an 
der kelter, dem alten rathaus an der steinach, 
dem Bereich „auf der insel“ und um die evange-
lische kirche.

entwurFsidee

ziel der planung ist vorallem eine Fortsetzung 
der aufwertung von Frei- und  straßenräumen 
und der stärkeren einbeziehung der steinach 
mit innerörtlichem zugang zum wasser sowie 
spiel- und erholungsbereichen. durch eine bar-
rierearme Verbindung der besonderen Bereiche 
im  kernbereich und über die neuffener straße 
in richtung Bahnhof profitieren alle Bevölke-
rungsgruppen.

E1 E2 E3 F4 F5 I1D1B3



Gewerbeflächenkonversion

Siedlungsarrondierung

Wiedernutzung / Nachverdich-
tung

L II
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BeschreiBung

das „haka areal“ liegt am östlichen Ortsrand 
linsenhofens in richtung Beuren. nach der Be-
triebsaufgabe der Firma wurden die Betriebsge-
bäude im südlichen Bereich zurückgebaut. der 
eigentümer hat auf einem teil des grundstücks 
bereits eine neubebauung realisiert. diese um-
fasst zwei musterhäuser als gewerblich genutzte 
gebäude. nach norden soll eine wohnbebau-
ung im sinne einer „ökosiedlung“ entstehen.

entwurFsidee

das konzept sieht an der stelle ein gemisch-
tes Quartier vor. während im südlichen Bereich 
nicht störende gewerbliche nutzungen den 
lärmschutz und gebietseingang schaffen, ent-
steht im nördlichen Bereich ein kleines wohnge-
biet. mit einer neubebauung können Ortsrand 
und Ortseingang gestaltet werden.

planerische auFgaBen

Für die weitere entwicklung sind die änderung 
des Flächennutzungsplans und die aufstellung 
eines Bebauungsplans erforderlich. zudem 
müssen die fachlichen Belange altlasten und 
Verkehrslärm berücksichtigt werden. im mai 
2012 fand bereits ein erster scoping-termin mit 
dem landratsamt statt.

haka-areaL
WohnquArtiEr i cA. 1,5 hA i cA. 27 WE

A1B2 F3



Sanierung und innerörtliche 
Gewerbeflächenkonversion

T I

Abb. 23: 1. Preis Mehrfachbeauftragung „Ortsmitte Tischardt“, Dolde + 
Müller Architekten, Frickenhausen
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ortsmItte tIscharDt

BeschreiBung

die städtebauliche gestaltung der Ortsmitte 
tischardt war bis zum heutigen tag vor allem 
von verkehrsplanerischen Bedürfnissen ge-
prägt. die historische kirche tischardt fiel die-
ser priorisierung in den späten achtziger jahren 
zum Opfer. durch die aufgabe der Firma ganter 
entstand die möglichkeit an historischer stelle 
eine neue Ortsmitte zu gestalten.

entwurFsidee

die neugestaltung der tischardter Ortsmitte er-
möglicht eine städtebauliche-, freiraumplaneri-
sche und verkehrs- und versorgungstechnische 
Verbesserung der situation. an zentraler stelle 
gegenüber dem rathaus entsteht ein Bürger-
haus mit ladennutzung. dem vorgelagert sieht 
die planung einen dorfplatz mit sitzgelegen-
heiten, Bäumen und stellplätzen vor. durch die 
Freiflächen wird die Verkehrssituation in der en-
gen Ortsdurchfahrt übersichtlicher gestaltet. auf 
dem östlichen ganter-areal entstehen wohn-
häuser. die neubaumaßnahmen gehen mit ei-
ner sanierung des rathauses einher.

BüRGERHAUS, RENOVIERUNG RATHAUS UND 
SCHAFFUNG VON WOHNBAUFLÄCHEN

A4 D1 D2 F1 F3 G1 I1
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c weiteRe ideen

abgeleitet aus dem städtebaulichen entwick-
lungskonzept werden in einer tiefergehenden 
planebene für wichtige Bereiche beispielhaft 
konzeptionelle überlegungen entwickelt bzw. 
bestehende maßnahmen aufgegriffen. schwer-
punkt der ideen ist insbesondere die Baulan-
dentwicklung für gewerbe- und wohnbauflä-
chen unter städtebaulichen gesichtspunkten. 
die konzepte sind als beispielhaftes aufzeigen 
einer Bandbreite von entwicklungsmöglichkei-
ten- und -stragien wie innenentwicklung, auße-
nentwicklung, siedlungsarrondierung, Flächen-
reaktivierung, nachverdichtung, konversion 
und umnutzung zu verstehen. somit soll eine 
gewisse entwicklungsflexibilität gegeben sein, 
um auf verschiedene und auch veränderte rah-
menbedingungen reagieren zu können. die Flä-
chen und maßnahmen sind beispielhaft zu ver-
stehen und die entwickelte strategie kann auch 
auf andere zukünftige planungsaufgaben über-
tragen werden. 



Gewerbeflächenreaktivierung

Nutzung der Brachfläche

ZOOM
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LInDer-areaL
GEWErbEGEbiEt i cA. 4,9 hA

BeschreiBung

zentral gelegen im Frickenhauser gewerbege-
biet „nürtinger straße“ befindet sich das „lin-
der areal“. nach der insolvenz der Firma in den 
neunziger jahren wurde die Fläche zeitweise im 
gesamten und zeitweise in teilbereichen nach-
genutzt. die anbindung an die übergeordneten 
straßen und die entfernung zum Bahnhof Fri-
ckenhausen (400 m) sind für die gewerbliche 
nutzung ideal. große teile des grundstücks 
sind mit gewerbehallen überbaut.

entwurFsidee

durch die größe des areals ist der nachnut-
zungsentwurf vor allem auf große Flexibilität  
ausgelegt. durch intelligente Flächeneinteilung 
und dementsprechender erschließungsplanung 
kann sowohl eine nachnutzung der Bestands-
gebäude als auch ein abbruch in teilen bedarfs-
abhängig realisiert werden. es können dadurch 
gewerbeflächen in unterschiedlichen größen 
zur Verfügung gestellt werden.

planerische auFgaBen

die gesamte Fläche befindet sich in privateigen-
tum. große teile liegen im überschwemmungs-
bereich (hQ100 Bereich). nach momentaner 
rechtslage besteht hier Bau- und planungsver-
bot. Vor der entwicklung der Fläche muss eine 
abgestimmte hochwasserschutzkonzeption er-
stellt werden.

D3



Gewerbeflächenreaktivierung

Nutzung der Brachfläche

ZOOM
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BeschreiBung

am östlichen rand des gewerbegebiets „nür-
tinger straße“ in Frickenhausen liegt die „alte 
ziegelei“. seit aufgabe der produktion in den 
neunziger jahren liegt das gelände brach. teil-
bereiche der alten ziegelei werden vom motor-
sportclub Frickenhausen als trainingsgelände 
genutzt.

entwurFsidee

die Flächen der ehemaligen ziegelei eignen 
sich durch funktionale aufteilung für kleinere 
gewerbeeinheiten. ein grünpuffer zur angren-
zenden wohnbebauung dient dem lärm- und 
sichtschutz. der erhalt eines wohngebäudes in 
der ziegeleistraße ermöglicht die erinnerung  an 
die alte nutzung des areals.

planerische auFgaBen

momentan befindet sich das gesamte grund-
stück in privateigentum. aufgrund der industriel-
len Vornutzung muss bei einer entwicklung die 
Bodenbeschaffenheit und die künstliche topo-
graphie mit abgrabungen und aufschüttungen 
beachtet werden. die altlastensituation hemmt 
derzeit eine entwicklung.

D4

aLte zIeGeLeI
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Flächenaktivierung

Wiedernutzung / Nachverdich-
tung
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aLter sportpLatz
WohnquArtiEr i cA. 0,8 hA i cA. 12 WE

BeschreiBung

die entwicklungsfläche „alter sportplatz“ befin-
det sich im westlichen Bereich Frickenhausens, 
dem Quartier egart. nach Verlegung der sport-
plätze an den Ortsrand liegt die Fläche brach. in 
der direkten umgebung befinden sich im süden 
reihenhäuser aus den 50er jahren, im westen 
eine gaststätte im alten Vereinsheim, im Osten 
eine Böschung zum krummbach und waldflä-
che im norden (kirchert).

die verkehrliche anbindung erfolgt über die 
schmale kantstraße und die sammelstraße Bett-
linger weg an die übergeordnete erschließung. 
die Bushaltestelle „egart“ liegt in kurzer distanz. 
die tälesbahnhaltestelle befindet sich in ca. 1 
km entfernung.

entwurFsidee

das entwicklungskonzept sieht an der stelle 
sechs einzelhäuser und ein mehrfamilienhaus 
in mittlerer dichte vor, die mit geringstem, zu-
sätzlichen erschließungsaufwand über eine kur-
ze stichstraße erschlossen werden. 

durch eine klare struktur können alle gebäu-
de sowohl einen Blickbezug zum wald als auch 
zum hohenneuffen herstellen.

planerische auFgaBen

Bei den weiteren planungen müssen unbedingt 
die themen waldabstand und die lärmbeein-
trächtigung durch die gaststätte beachtet wer-
den. da eine wohnbaunutzung an dieser stelle 
nicht den derzeitigen Vorgaben des Flächennut-
zungsplanes entspricht muss dieser angepasst 
werden (entwicklungsgebot).

A2



FNP Interpretation

Siedlungsarrondierung
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Gehrn
WohnquArtiEr i cA. 2,6 hA i cA. 74 WE

BeschreiBung

am südlichen Ortsrand Frickenhausens in rich-
tung linsenhofen liegt das gewann gehrn. im 
Flächennutzungsplan ist dort eine Baulandent-
wicklung östlich der l 1250 ausgewiesen. so-
wohl der Ortseingang als auch der Ortsrand 
sind sowohl östlich, als auch westlich städte-
baulich nicht definiert.

entwurFsidee

grundidee der entwicklung ist die interpreta-
tion der bestehenden Flächennutzungsplan-
ausweisung. durch eine aufteilung der wohn-
baufläche auf beiden seiten der landesstraße 
können mehrere städtebauliche aufgaben ge-
löst werden. der Ortseingang wird, z.B. durch 
einen kreisverkehr, klar definiert. der südliche 
Ortsrand Frickenhausens wird planerisch fest-
gesetzt und eine Ortsrandeingrünung angelegt. 

durch die hervorragende anbindung und die 
nähe zur nahversorgung  ermöglicht das ge-
biet eine höhere Verdichtung. das konzept sieht 
hier eine mischung  aus mehrfamilien-, ketten-, 
doppel- und einzelhäuser vor.

planerische auFgaBen

eine entwicklung der Bereiche kann nur in en-
ger abstimmung mit den genehmigungsbehör-
den erfolgen, da eine wesentliche interpretation 
des Flächennutzungsplanes stattfindet. 

B3A11 E2 F1 F3



Entwicklungsvorschlag

Siedlungsarrondierung
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höLzLach
WohnquArtiEr i cA. 1,7 hA i cA. 48 WE

BeschreiBung

in nachbarschaft zum schulzentrum „am Berg“ 
und dem neuen Friedhof in Frickenhausen be-
findet sich der Bereich hölzlach. durch die nähe 
zur Ortsmitte und den Bildungseinrichtungen 
eignet sich die Fläche ideal als wohnstandort. 
in teilbereichen befinden sich streuobstwiesen. 
um frühzeitig Flächennutzungsplanfortschrei-
bungen vorzubereiten wurde der Bereich be-
handelt.

entwurFsidee

das konzept sieht ein wohnquartier mit einzel-, 
doppel- und mehrfamilienhäusern vor. durch 
die städtebauliche struktur und eine erschlie-
ßung mit stichstraßen entstehen wohnhöfe und 
überschaubare nachbarschaften. Besonderen 
wert gelegt wurde auf die einbeziehung beste-
hender grünstrukturen in die planung um aus-
gleichsmaßnahmen gering zu halten und einen 
Ortsabschluss in richtung der landschaft zu 
schaffen.

planerische auFgaBen

da eine wohnbaunutzung an dieser stelle nicht 
den derzeitigen Vorgaben des Flächennut-
zungsplanes entspricht muss dieser, im Falle 
einer Fortschreibung, an der stelle angepasst 
werden (entwicklungsgebot). in der weiteren 
städtebaulichen planung muss ein klares kon-
zept für den umgang mit den bestehenden 
streuobstwiesen entwickelt werden.

A5



Flächenaktivierung

Wiedernutzung / Nachverdich-
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mühLsteInumFeLD
WohnquArtiEr i cA. 0,6 hA i cA. 20 WE

BeschreiBung

das „mühlsteinumfeld“ liegt nahe der Fricken-
hauser Ortsmitte und bildet den südlichen städ-
tebaulichen auftakt des wohngebiets aile. mo-
mentan befinden sich eine Brandruine und 
Brachflächen auf dem areal. eine besondere 
städtebauliche Qualität stellt die südlich angren-
zende steinach dar.

über die wielandstraße ist der Bereich verkehr-
lich direkt an die tischardter straße angebun-
den. die Ortsmitte und die haltestelle der täles-
bahn (in 400 m entfernung) sind bequem zu Fuß 
erreichbar.

entwurFsidee

das entwicklungskonzept sieht an der stelle 
mehrfamilienhäuser und kettenhäuser vor, die 
sich städtebaulich in richtung des gewässerbe-
reichs orientieren. alle geplanten gebäude kön-
nen über die bestehenden straßen erschlossen 

werden. die zentrale lage im kernort und die 
gute anbindung ermöglichen eine mittlere Ver-
dichtung.

planerische auFgaBen

Bei einer umsetzung der planungsideen sind 
der gewässerrandstreifen und die bestehende 
umspannstation zu beachten. da sich die Flä-
chen momentan in privateigentum befinden ist 
eine mitwirkung der eigentümer erforderlich.

E2A1 E3



innenentwicklung

Innerörtliche Freiraumgestal-
tung
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E2

Grüne mItte
FREIRAUMGESTALTUNG

BeschreiBung

das umfeld des „alten Friedhofs“ Frickenhau-
sen ist momentan in von drei unterschiedlichen 
Bereichen geprägt. neben einem asphaltierten 
turn- und Festplatzbereich um die alte turnhal-
le befindet sich der ehemalige Friedhofsbereich 
mit charakteristischem Baumbestand. westlich 
schließen die zurzeit unzugänglichen randbe-
reiche der steinach an. im jahr 2015 fand ein 
Bürgerworkshop zur umgestaltung des gelän-
des statt der als grundlage für die entwicklung 
dient.

entwurFsidee

die großzügige Freiraumgestaltung sieht ein 
neues nutzungskonzept für den ehemaligen 
Friedhof vor. durch eine zonierung werden ver-
schiedene Funktionsschwerpunkte wie Ver-
anstaltungs-, Freizeit-, kommunikations- und 
rückszugsbereiche definiert. ingesamt findet 
eine gestalterische aufwertung des öffentlichen 
raums statt. 

planerische auFgaBen

Bei der umsetzung ist neben der weiteren Betei-
ligung der Bürgerschaft auf den hochwertigen 
Baumbestand zu achten. die planung muss im 
Friedhofsumfeld besonders sensibel eingepasst 
werden.
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innerörtliche Gewerbeflächenaktivierung

Nachverdichtung
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BeschreiBung

nördlich des Bahnhofs linsenhofen befindet 
sich ein gewerblich genutztes ehemaliges Fab-
rikareal mit ungenutzten grünbereichen.

entwurFsidee

Für einen Bürostandort in zentraler lage linsen-
hofens scheint die Fläche südlich des bestehen-
den gewerbebaus ideal geeignet zu sein. eine 
erweiterung der vorhandenen nutzungen oder 
eine neuansiedlung sind denkbar. ein direkt 
vom Bahnhof aus sichtbares, hochwertig gestal-
tetes gebäude dient sowohl der öffentlichkeits-
wirksamen präsentation der Firmen als auch der 
aufwertung des Bahnhofsumfelds.

planerische auFgaBen

da sich die Flächen momentan im privateigen-
tum befinden ist eine mitwirkung der eigentü-
mer notwendig. ein sensibler umgang mit dem 
angrenzenden Baumbestand muss in der pla-
nung berücksichtigt werden.

bahnhoFsumFeLD
BüROHAUS AM BAHNHOF

G1 I1D3B1



nahversorgungsergänzung 
und Wohnbauentwicklung

Siedlungsarrondierung
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wasen
Wohn- / MiSchquArtiEr i cA. 1,2 hA i cA. 12 WE

BeschreiBung

am nördlichen Ortsende linsenhofens, in rich-
tung Frickenhausen liegt das gebiet „wasen“. 
Für den im Flächennutzungsplan als wohnbauf-
läche dargestellten Bereich sind in teilen bereits 
konkrete nutzungskonzepte vorhanden. zielset-
zung der gemeinde ist die Fläche in mischnut-
zung zu entwickeln. eine erschließung kann di-
rekt vom bestehenden kreisverkehr stattfinden.

entwurFsidee

durch die entwicklung des gebiets wird die 
nahversorgung in linsenhofen ergänzt. durch 
die ansiedlung wohnverträglicher gewerbe-
nutzungen kann im südlichen anschluss eine 
wohnbaufläche mit einfamilien- und doppel-
häusern entstehen. die Bebauung definiert so-
wohl den Ortseingang linsenhofens, als auch 
den Ortsabschluss in richtung Frickenhausen. 

planerische auFgaBen

eine besondere herausforderung bei der pla-
nung ist die verträgliche nachbarschaft gewer-
be/handel mit einer wohnbebauung. geringe 
teilflächen liegen im überflutungsbereich des 
hundertjährigen hochwassers.

A5 D2 F3



Wohnbauflächenaktivierung 
im Bestand

Nachverdichtung
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hInter Den höFen
WohnquArtiEr i cA. 0,3 hA i cA. 3 (nEuE) WE

BeschreiBung

der Bereich „hinter den höfen“ im westen lin-
senhofens liegt in einer städtebaulichen schnitt-
stelle zwischen historischer, landwirtschaftlich 
geprägter gebäudestruktur an der mühlstraße 
und siebzigerjahre wohngebietsstruktur an der 
lerchenstraße. in den zwischenbereichen be-
finden sich große gartenbereiche, die aufgrund 
der ungeordneten Flurstücksstruktur teilweise 
schwer nutzbar sind.

entwurFsidee

durch eine neuordnung der grundstücke kann 
wohnraum in städtebaulich integrierter lage ge-
schaffen werden. mit minimalem erschließungs-
aufwand entstehen einfamilienhäuser auf klei-
ner parzelle für junge Familien.

planerische auFgaBen

aufgrund der komplexen grundstücksverhält-
nisse ist an dieser stelle unbedingt eine Boden-
ordnung im dialog mit den eigentümern not-
wendig.

A2 B5
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d AusBLick

das gemeindeentwicklungskonzept Fricken-
hausen 2030 präsentiert sich nicht als abge-
schlossene städtebauliche planung. es stellt 
vielmehr eine städtebauliche zieldefinition für 
die entwicklung der gemeinde dar. durch das 
zusammenfassen und aktualisieren vorhande-
ner grundlagen sowie das beispielhafte aufzei-
gen unterschiedlicher entwicklungsmöglichkei-
ten (innenentwicklung, siedlungsarrondierung, 
nachverdichtung, Flächenreaktivierung) kann 
die gemeinde flexibel auf verschiedene Bedürf-
nisse reagieren um eine ressourcen- und land-
schaftsschonende entwicklung zu gewährleis-
ten. 

die gemeindeverwaltung und gemeinderäte 
erhalten dadurch einen handlungsleitfaden für 
die entwicklung bis ins jahr 2030 und eine Ver-
handlungsgrundlage mit den landesbehörden. 
ziel ist es, eine langfristige planungssicherheit 
für politik, Verwaltung, einwohner, Vereine und 
institutionen als auch für unternehmen und in-
vestoren zu ermöglichen.

um die erarbeiteten ziele und maßnahmen wei-
terzuentwickeln und zu überprüfen ist ein be-
gleitender monitoringprozess hilfreich. hierbei 
sollte regelmäßig geprüft werden inwiefern die 
zielformulierungen den aktuellen anforderun-
gen entsprechen. 

neben dem monitoring spielt die Bürgerbetei-
ligung eine wichtige rolle bei der Fortschrei-
bung des gemeindeentwicklungskonzepts. 
die positive annahme und produktive mitarbeit 
der Frickenhauser Bürgerschaft beim gemein-
deentwicklungskonzept darf der Verwaltung 
als ansporn dienen. um auch bei der umset-
zung der projektideen vom bürgerschaftlichen 
engagement zu profitieren, sollen konkrete, 
bedeutsame städtebauliche entwicklungen 
unbedingt mit Bürgerinformations- und Bürger-
beteiligungsveranstaltungen einhergehen. Bür-
gerinnen und Bürger Frickenhausens sind somit 
in die städtebauliche entwicklung der gemein-
de einbezogen, können sich an der umsetzung 
beteiligen und mit den projekten identifizieren.
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Bemerkung Verwaltung

a wohnen i Bauen i planen

1 entwicklung: ganter-arial Bebauung gut. x x x x

2 positive entwicklung wasen v.a. dm.markt. x x

1 rosenstr.-nelkenweg: den spielplatz nicht bebauen. x x x x
innenentwicklung, sozialwohnungsbau - spiel-
platzkonzeption in arbeit

2 die Bebauung des ganterarials dauert zu lange – warum? keine genauen angaben dazu. liegt tischardt zu abseits? x x x x x gr-Beschluss 11/2016 - es geht weiter!

3 „Ochsen“: schleppende entwicklung – es passiert nichts. x x x x momentan investorengespräche

4
Frickenhausen: mittlere straße stark beschädigt, nicht barrierefrei, kopfsteinpflaster nicht / schwer begehbar für ältere menschen / menschen 
mit Behinderung.

x x x neue konzeption in rahmen „Ortskern iii“

5 mühlstein-gelände: ruine und parkplatz könnten besser genutzt werden; stören das Ortsbild. x x x privateigentum - steht zum Verkauf

6 mühlwiesenerweiterung: entwicklungsverfahren läuft zu schleppend. mehr religionsunterricht in den schulen. x x x
rechtsverfahren anhängig - muss zugewartet 
werden

30 keine Bebauung am alten sportplatz (reute). x x x § 35 außernbereich - waldabstand

1 entwicklung der krautgärten im zuge der innenentwicklung x x x überschwemmungsflächen 

2 entwicklung des alten sportplatzes als wohnbaufläche x x x § 35 außenbereich - waldabstand 30m

3 es sollten weiter wohnbauflächen in tischardt entwickelt werden um den Ort für weitere einzelhandelsgeschäfte attraktiver zu machen. x x x

4
mehrgenerationenhaus: altersheim in linsenhofen oder in tischardt. altersgerechte wohnungen / tauschwohnhäuser / zu viel wohnraum in 
altersentsprechender wohnqualität.

x x x x Ortskern iii/ Ochsen

5 linsenhofen: schaffen einer neuen zufahrt über das neue Baugebiet wasen zum bestehenden gebiet hinter den höfen. x x in planung vorhanden

6 parkplätze mühlstein: wohnbebauung entlang der straße; sinnvolle nutzung der Flächen; raumkanten schaffen; wohnen am Bach x x x privateigentum, problem: gewässerrand 

7
wohnbebauung „barrierefrei“ im Brachgebiet mittlere straße zur kirche hin, wie in Ortsmitte neckartenzlingen mit herrlichen Balkonen auf die 
zur kirche führende straße. im untergeschoss ggf. plätze für eine arztpraxis mit tg-einfahrt von der hinteren straße her oder alternativ geschäf-
te / läden.

x x x x x x Ortskern iii, planungen kommen

8 Bebauung ziegeleigelände: ausreichender puffer zur bestehenden wohnbebauung. x x x problem: altlasten und Folgekosten

9 mittlere straße: ärztehaus; praxishaus x x x momentan investorengespräche

10 leerstehende gebäude reaktiveren / nutzbar machen. x x x

11
Ortsmitte Frickenhausen; mittlere straße (verkehrsberuhigt); eisdiele; öffentliche toilette; café; gastronomie; autofreier Bahnhofsplatz; Bau ei-
ner tg

x x x x x Ortskern iii

12 haka-gelände: städtebauliche entwicklung vorantreiben und Bebauungsplanverfahren vorantreiben. x x x

13 im Bebauungsplanverfahren der mörikestr. tiefgaragen mit einplanen. parkplatzsituation beachten. x x x B-plan vorhanden! ???

14 Bebauung möglich machen. sulz: 3 plätze jetzt noch wiese und straßen bauen. x x erschließung privatsache - kein einvernehmen

15 Verortung? sondernutzung Friedhof: Friedwald; mehr urnengräber x x x
genügend urnengräber vorhanden, es werden 
aber neue Bestattungsarten gepant (gärtnerbe-
treutes urnengrabfeld, Baumgräber)

B Verkehr und mobilität

1 keine Busanbindung von tischardt – Frickenhausen zum gernäcker x x x

- grüne welle durch Frickenhausen - Vertaktung der ampeln x x

2 schlechte Bustaktung von Frickenhausen- tischardt und umgebung mit anbindung an tälesbahn x x

3
Bahnhof: Frh = als rollstuhlfahrer, rollatorfahrer kann keine möglichkeit barrierefrei ein- auszusteigen Bushaltestelle kelter haltestelle / u. 
hauptstraße

x x x

4 unterer weinbergweg linsenhofen mit unterem Feldweg hardt x x x

a) Vernetzung der linsenhöfer und Frickenhauser Feldwege x x x

b) teerung des Feldweges entlang der Bahnlinie zwischen hardtweg und Bahnübergang kroha (südbahnhof) x x x

c) führt zu kürzeren wegen und geringerer umweltbelastung im landwirtschaftlichen Verkehr x x x

5 Fehlender gesicherter übergang an haltestelle des Busses „sternbergstraße“ über die hauptstraße. x x x gespräche lra laufen

6 die raserei von Frickenhausen nach tischardt ist eine zumutung: zu laut, zu schnell, zu gefährlich. x x

7
rösslekreuzung: zu eng für die langen laster, Beinaheunfälle sehr häufig, ampelregelungen werden öfters nicht beachtet von allen Verkehr-
steilnehmer

x x

8 ampel am sparkassen – Bäckerei-café ist lebensgefährlich - könnte man das vielleicht mit den ampeln a. d. rössle-kreuzung synchronisieren? x x
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Bemerkung Verwaltung

9 haltestelle- reute unglücklich wenn Bus hält steht der Verkehr! unfallgefahr sehr groß! x
bewußt so gewollt durch straßenverkehrsbe-
hörde

10 kreisverkehr linsenhofen und aral tankstelle teilweise (samstags) unerträgliche lärmbelastung durch raser mit getunten Fahrzeugen. x
problem bekannt, überwachung durch ge-
schwindigkeitsmessanlage

11 eine Ortsumgehung muss her! - Verkehr raus, Ortsmitte beruhigen x x x

12
raserei im engen Ortskern von linsenhofen! kinder müssen über weite strecken ohne gehweg zum kindergarten oder spielplatz mühlstraße. 
am spielplatz zudem reger Verkehr auf Feldweg

x x x x
überwachung durch geschwindigkeitsmess-
anlage

13 parken in der Ortsdurchfahrt richtung neuffen rechte seite nach der kirche.gegenverkehr kommt aus der kurve. sehr gefährlich x x

14 parksituation im sulzweg / kelterstraße katastrophe - durchkommen oft nicht möglich -gefahrenzone x x

15 schulweg – alte schule zur schule a. d. Berg – für schulkinder sichern - zebrastreifen x x x tempo 30-zone, nicht zulässig

16 ast anrufsammeltaxi nicht im internet – nur telefonisch buchbar + dann immer besetzt x x
zuständigkeit bei der stadt nürtingen, rü mit 
nt

17 rennstrecke am Ortsausgang insb. motorradfahrer fahren hier wie die „gsengte sau“ - lärmbelastung durch „ausgebaute“ Fahrzeuge x x rü mit polizei schon erledigt

18 schlechte bis kaum vorhandene Busverbindung u. tischardt bis metzingen und großbettlingen x x nahverkehrsplan 2019 nach großbettlingen

19 neuer radweg in straße ist katastrophal! u.a. an der Bushaltestelle… x Veränderung ist angedacht

20 neuer radweg x

- Bushaltestelle tischardter str./ reute aus tischardt (insel) sollte hinter der haltestelle durchgeführt werden x x

21 nach metzingen - mit Fahrrad - für normalpersonen fast unmöglich! x x

22 Fahrbahnbreite der tischardter straße im Bereich des neuen schutzstreifens/ sperrstreifen ist viel zu schmal! x x

23 tischardt: lärmbelastung lkw nur bis zu 7,5t hauptstraße tempo 40 x x

24 Fahrradweg: tischardt – grafenberg – großbettlingen x x x

25 parkchaos mittlere straße x x

26 neuffener str. in liho sollte parkverbot sein!!! „unfallgefahr kein überholen der parkenden autos -idee radweg x x

27
an der rösslekreuzung ist Fußgängerampel und ampel v. richtung linsenhofen gleich zeitig grün schlecht für kinder = wenn grün dann sollte 
keine gefahr bestehen

x x
änderung beinflußt umlaufzeiten der lichtzei-
chenanlage des straßenverkehrs

28 ampel an rössle kreuzung und Fußgängerampel kreissparkasse zu eng aufeinander Fußgängerampel wird übersehen x x

29 mehr Verkehrskontrollen in anliegerstraßen x

30 . personell nicht durchführbar

31 parkplatzsituation mörikestraße x x

1 entlastung der dorfmitte vom durchgangsverkehr durch umfahrung über industriegebiete (nikola maier) x nicht durchführbar

2 tischardter straße Blitzer beide seiten x x

3 aufstellen von stromtankstellen für Fahrräder und autos x x x Ortskern iii, in planung

4 sichere radweg getrennt vom Verkehr im gemeindegebiet x
innerorts nicht zulässig. außerhalb bereits vor-
handen

5 grundschule liho – 30er zone vor schule – geschwindigkeitskontrollen x x x

6 untertunnelung Ortsmitte oder einbahnstraße durch die Ortsmitte x x

8 Bürgerbus (ähnl. konzept wendlingen) x x x konzeption in planung

9 grüne welle durch Frickenhausen - Vertaktung der ampelschaltung x x

10
Fahrradweg von tischardt her + gehweg; einmündung bei Bettlinger weg katastrophe; Vorschlag weiterführung von tischardt her: weiterfüh-
rung bis adenauer str. - durchgangsverkehr Frickenhausen (ziegler)

x x

11 sichere überquerung der B313 für radfahrer und Fußgänger x x

12 Bessere kennzeichnung aller Fahrradwege z.B. auch auf Fahrbahn der durchgangswege x x

13 schul- kinder, Fußgängerüberweg höhe roßbergstr. x x x

14
tischardter str. muss im bewohnten Bereich 30er zone werden. ebenso braucht es einen vernünftigen Fahrradweg zwischen Ortseingang 
Frick. (von tischardt) und zentrum. ich wohne seit 10 jahren in dieser straße, bin kaum zuhause und habe schon 4 unfälle von Fußgängern/ 
Fahrradfahrern erlebt - zum glück bisher nur mit leichtverletzten. Bitte geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 tischardter str.

x x

15 tälesbahn bis 24 uhr x x

16 tälesbahn tagsüber durchgehend im halbstundentakt x x

17 Fuß- wegeverbindung mittlere straße zur Oberen straße x x

18 durchgehender Bahnschienen begleitender radweg nach nt und neuffen x x

19 Beleuchtung radweg nt-Frickenhausen (entlang der hauptstraße) x x

20 Fortführung des radweges aus richtung Frickenhausen durch tischardt bis zur B313 - gilt ebenso für gehweg x x

21 zug/haltestellen = Bus + zug möglichkeiten schaffen um barrierefrei ein- und aussteigen zu können x x x

22
Bessere Verkehrsanbindung in allen Ortseilen nach 22 uhr; parkplatznot in der Ortsmitte von Frickenhausen bekämpfen; ampeln mit akkustik-
signal für sehbehinderte

x x x

23 tempo 30 wie in neckarhausen auf der hauptstraße x x

24 radweg nach Beuren sollte innerorts auf derselben seite geführt werden wie außerorts x x

25 gewerbegebiet autmut tischardt absolutes halteverbot x x
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21 zug/haltestellen = Bus + zug möglichkeiten schaffen um barrierefrei ein- und aussteigen zu können x x x

22
Bessere Verkehrsanbindung in allen Ortseilen nach 22 uhr; parkplatznot in der Ortsmitte von Frickenhausen bekämpfen; ampeln mit akkustik-
signal für sehbehinderte

x x x

23 tempo 30 wie in neckarhausen auf der hauptstraße x x

24 radweg nach Beuren sollte innerorts auf derselben seite geführt werden wie außerorts x x

25 gewerbegebiet autmut tischardt absolutes halteverbot x x
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26 tälesbahnverkehr nicht ausweitern da er sehr hohe lärm- und dieselabgasbelastung bringt - euro-2-motoren x x

27 straße „im dorf“ soll einbahnstraße werden x x

28 an vielen öffentlichen treppen fehlen gelände für ältere menschen – in allen Ortsteilen x x x

29 Ortsteil linsenhofen – martin lutherstr. einbahnstr. / kirchstraße albstraße mühlstraße steinachstraße -kein Begegnungsverkehr x x

30 rad- und Fußwegeverbindung aile-heimenwasen reutte (nicht an der hauptstraße) x x

31 .

32 alte schule Frickenhausen und gemeinschaftsschule sollen alle straßen 30 zonen werden. die autofahrer rasen und beachten die kinder nicht. x x x zusätzliche straßenmarkierungen?

33 kreisverkehr: am industriegebiet Frickenhausen – hauptkreuzung Frickenhausen x x

34
radverkehr: kein radweg in Frickenhausen; linsenhofen, tischardt erfüllt die Voraussetzung für eine Benutzungspflicht. Besonders übel: Fri-
ckenhausen -linsenhofen/ linsenhofen - Beuren (2xqueren!) - Blauschilder entfernen!

x

35 einrichtung eines „Bürgerhaus“ anbindung für ältere nach liho etc x x x

36 zebrastreifen auf der reutte höhe Bushaltestelle x x

37
unberechtigtes parken an spielplatz mühlstraße und unberechtigtes Befahren des Feldweges - hohes Verkehrsaufkommen am spielplatz - 
kontrollen

x x x wird kontrolliert durch polizeivollzugsdienst

38 einbahnstraßenkonzept für im gässle+ krautgartenstraße zur Verkehrsentlastung; beide straßen ohne gehweg! x x spielstraße 

c Bildung und Betreuuung

1 schulangebot in allen drei gemeinden gut. x x

2 es ist sehr gut, dass kinder mit Behinderung auch in die regulären kindergärten gehen können. x

3 wir sind sehr zufrieden mit dem kindergarten im krautgarten und der grund-gemeinschaftsschule. x

4 sehr gute kleinkindbetreuung in der krippe x

5 kindergarten krautgarten: tolle erzieherinnen mit sehr schönen ideen x

6 kindergarten krautgarten: top erzieherinnen und die einrichtungen und der außenbereich sind immer aktuell. x

7 alte schule Frickenhausen: sehr gut als zweiter grundschulstandort in Frickenhausen x

8 kita krautgarten: Betreuung gut. kinder gut aufgehoben. x

9 ich finde es gut, dass es in allen drei Ortsteilen kindergärten und grundschulen -unbedingt erhalten! x x

1
Befürchtung: haben alte schulen im neuffener tal genügend schüler, um als selbstständige schule gegenüber der gemeinschaftsschule Fri-
ckenhausen auch weiterhin bestehen zu können? ( Vor allem schulen in neuffen (realschule) und nürtingen (abitur).

x x
die ausrichtung der schulpolitik in den umlie-
genden städten und gemeinden ist nicht auf-
gabe von Frickenhausen

2
anliegen: wäre es möglich, dass das qualitativ sehr gute essen aus der Frickenhausener mensa an die einrichtungen und schulen / Verlässli-
che grundschule, geliefert wird?

x x umsetzung in 2017 geplant

3
ganztagsbetreuung grund- und gemeinschaftsschule. Betreuung nicht nur bis zur 4. klasse, auch 10-12-jährige benötigen Betreuung (auch in 
den Ferien).

x x
Betreuungsangebote für die klassen 5 und hö-
her gibt es bereits in der gemeinschaftsschule/ 
in den Ferien kein Betreuungsbedarf bekannt

4
in der mensa gibt es zu wenig oder keine aufsicht, die jüngeren schüler werden geärgert und keiner kümmert sich. resultat: weniger kinder 
gehen in die mensa, sollten aber eine warme mahlzeit haben.

x

es sind mehrere jugendbegleiter  während des 
mittagessens im einsatz, die sich um die schü-
ler kümmern. kritik kann nicht nachvollzogen 
werden.

5 kindergartenzeiten zu unflexibel für Berufstätige. zeiten unzureichend. abholung nur zu festen zeiten. x x
angebot der ganztagesbetreuung vorhanden 
und ausreichend

6 kindergarten krautgarten: keine abstellflächen am kindi für laufrad / Fahrrad während des aufenthaltes. x
richtet sich nach dem unterrichtsplan der lan-
desweit gilt. keine einflußmöglichkeit der ge-
meinde auf stundenanzahl

7 mehr religionsunterricht in den schulen. x

8 wir wünschen eine schnellere lösung für die essenslieferung von der mensa an die kindergärten. x x bereits in planung

1 anregung: mehr teilhabe und teilhabe für menschen mit Behinderung am öffentlichen leben. x x x x

daueraufgabe der gemeinde in zusammenar-
beit mit den verschiedenen Organisationen und 
institutionen am Ort. zB. werden projekte mit 
der behindertenförderungen umgesetzt.

2 mehr räumlichkeiten für die kita Berg z.B. Für Bewegung, ruhe und rückzugsmöglichkeiten. x x
räumlichkeiten sind ausreichend-für sport 
kann in sporthalle ausgewichen werden.

3 ich finde es gut, dass es die gemeinschaftsschule gibt. x

4 weiterbildungsangebot für menschen ab 60ig z.B. internetnutzung, Office etc. x x
weiterbildungsangebote gibt es bereits über 
die Volkshochschule und seniorenforum

d wirtschaft i arbeit i einzelhandel

1 gute nahversorgung in linsenhofen. x

2 schneckenhoflädle: die besten äpfel im Ort! x

3 apotheken sind sehr gut. x

4 gute infrastruktur für das tägliche leben. x

1 gastronomisches angebot in Frickenhausen ist stark ausbaufähig (v.a. qualitativ). x x x gastronomie in der Ortsmitte in planung
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26 tälesbahnverkehr nicht ausweitern da er sehr hohe lärm- und dieselabgasbelastung bringt - euro-2-motoren x x

27 straße „im dorf“ soll einbahnstraße werden x x

28 an vielen öffentlichen treppen fehlen gelände für ältere menschen – in allen Ortsteilen x x x

29 Ortsteil linsenhofen – martin lutherstr. einbahnstr. / kirchstraße albstraße mühlstraße steinachstraße -kein Begegnungsverkehr x x

30 rad- und Fußwegeverbindung aile-heimenwasen reutte (nicht an der hauptstraße) x x

31 .

32 alte schule Frickenhausen und gemeinschaftsschule sollen alle straßen 30 zonen werden. die autofahrer rasen und beachten die kinder nicht. x x x zusätzliche straßenmarkierungen?

33 kreisverkehr: am industriegebiet Frickenhausen – hauptkreuzung Frickenhausen x x

34
radverkehr: kein radweg in Frickenhausen; linsenhofen, tischardt erfüllt die Voraussetzung für eine Benutzungspflicht. Besonders übel: Fri-
ckenhausen -linsenhofen/ linsenhofen - Beuren (2xqueren!) - Blauschilder entfernen!

x

35 einrichtung eines „Bürgerhaus“ anbindung für ältere nach liho etc x x x

36 zebrastreifen auf der reutte höhe Bushaltestelle x x

37
unberechtigtes parken an spielplatz mühlstraße und unberechtigtes Befahren des Feldweges - hohes Verkehrsaufkommen am spielplatz - 
kontrollen

x x x wird kontrolliert durch polizeivollzugsdienst

38 einbahnstraßenkonzept für im gässle+ krautgartenstraße zur Verkehrsentlastung; beide straßen ohne gehweg! x x spielstraße 

c Bildung und Betreuuung

1 schulangebot in allen drei gemeinden gut. x x

2 es ist sehr gut, dass kinder mit Behinderung auch in die regulären kindergärten gehen können. x

3 wir sind sehr zufrieden mit dem kindergarten im krautgarten und der grund-gemeinschaftsschule. x

4 sehr gute kleinkindbetreuung in der krippe x

5 kindergarten krautgarten: tolle erzieherinnen mit sehr schönen ideen x

6 kindergarten krautgarten: top erzieherinnen und die einrichtungen und der außenbereich sind immer aktuell. x

7 alte schule Frickenhausen: sehr gut als zweiter grundschulstandort in Frickenhausen x

8 kita krautgarten: Betreuung gut. kinder gut aufgehoben. x

9 ich finde es gut, dass es in allen drei Ortsteilen kindergärten und grundschulen -unbedingt erhalten! x x

1
Befürchtung: haben alte schulen im neuffener tal genügend schüler, um als selbstständige schule gegenüber der gemeinschaftsschule Fri-
ckenhausen auch weiterhin bestehen zu können? ( Vor allem schulen in neuffen (realschule) und nürtingen (abitur).

x x
die ausrichtung der schulpolitik in den umlie-
genden städten und gemeinden ist nicht auf-
gabe von Frickenhausen

2
anliegen: wäre es möglich, dass das qualitativ sehr gute essen aus der Frickenhausener mensa an die einrichtungen und schulen / Verlässli-
che grundschule, geliefert wird?

x x umsetzung in 2017 geplant

3
ganztagsbetreuung grund- und gemeinschaftsschule. Betreuung nicht nur bis zur 4. klasse, auch 10-12-jährige benötigen Betreuung (auch in 
den Ferien).

x x
Betreuungsangebote für die klassen 5 und hö-
her gibt es bereits in der gemeinschaftsschule/ 
in den Ferien kein Betreuungsbedarf bekannt

4
in der mensa gibt es zu wenig oder keine aufsicht, die jüngeren schüler werden geärgert und keiner kümmert sich. resultat: weniger kinder 
gehen in die mensa, sollten aber eine warme mahlzeit haben.

x

es sind mehrere jugendbegleiter  während des 
mittagessens im einsatz, die sich um die schü-
ler kümmern. kritik kann nicht nachvollzogen 
werden.

5 kindergartenzeiten zu unflexibel für Berufstätige. zeiten unzureichend. abholung nur zu festen zeiten. x x
angebot der ganztagesbetreuung vorhanden 
und ausreichend

6 kindergarten krautgarten: keine abstellflächen am kindi für laufrad / Fahrrad während des aufenthaltes. x
richtet sich nach dem unterrichtsplan der lan-
desweit gilt. keine einflußmöglichkeit der ge-
meinde auf stundenanzahl

7 mehr religionsunterricht in den schulen. x

8 wir wünschen eine schnellere lösung für die essenslieferung von der mensa an die kindergärten. x x bereits in planung

1 anregung: mehr teilhabe und teilhabe für menschen mit Behinderung am öffentlichen leben. x x x x

daueraufgabe der gemeinde in zusammenar-
beit mit den verschiedenen Organisationen und 
institutionen am Ort. zB. werden projekte mit 
der behindertenförderungen umgesetzt.

2 mehr räumlichkeiten für die kita Berg z.B. Für Bewegung, ruhe und rückzugsmöglichkeiten. x x
räumlichkeiten sind ausreichend-für sport 
kann in sporthalle ausgewichen werden.

3 ich finde es gut, dass es die gemeinschaftsschule gibt. x

4 weiterbildungsangebot für menschen ab 60ig z.B. internetnutzung, Office etc. x x
weiterbildungsangebote gibt es bereits über 
die Volkshochschule und seniorenforum

d wirtschaft i arbeit i einzelhandel

1 gute nahversorgung in linsenhofen. x

2 schneckenhoflädle: die besten äpfel im Ort! x

3 apotheken sind sehr gut. x

4 gute infrastruktur für das tägliche leben. x

1 gastronomisches angebot in Frickenhausen ist stark ausbaufähig (v.a. qualitativ). x x x gastronomie in der Ortsmitte in planung
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2
Bonus-markt: insgesamt sehr schlecht besucht - wie kann man die attraktivität steigern? - unzureichende Verantwortlichkeit der Beschäftigten; 
mehr auf zack sein; nachgefragte lebensmittel nicht vorrätig; parkplatzsituation schwierig; öffnungszeiten der metzgerei unregelmäßig; perso-
nalmangel.

x x
es ist bereits ein aktionstag am 
26.11.2016 geplant. Bm grillt würste   etc.  
der neue marktleiter scheint egagiert zu sein. 

3 leerstehende, unkoordinierte gemeindenutzung. x x x

4 kauf des linder-areals durch die gemeinde -abriss! neu-umlegung und schaffung von gewerbeflächen. x x x privatbesitz, keine Verkaufsabsicht vorhanden

5 sehr schlechter internetempfang in der Ortsmitte Frickenhausen schulstraße. x x x
Flächendeckendes internet vorauss. ende 2017 
abgeschlossen. 

6 es fehlt ein drogeriemarkt im Ort. x x x dm-ansiedlung in linsenhofen geplant

7 parkplatzsituation in Frickenhausen: unzureichend bei der post; schreibwaren weigel, Bonus-markt, Bäckerei mayer x x x tiefgarage im zuge der Ortsmitte in planung

8 kein wiederaufbau vom „mühlstein“ - sollte wieder aufgebaut werden - „schandfleck“. x x x privatbesitz

9 wieso dm-markt? x
dm ist marktführer, drogerie für grundversor-
gung 

1
nahversorgung im tischardt: attraktiver gestalten; schwerpunkt ältere Bevölkerung; ergänzendes angebot für durchfahrer - regionale spezia-
litäten; gastronomischer Bereich; treffpunkt im Ort. - schaffung eines dorfladens mit einem angebot der grundversorgung von lebensmitteln 
z.B. metzgerei, Bäckerei, gemüse, Obst, getränke. möglichkeit einer Begegnungsstätte.

x x
ansiedlung eines Bäckers in der entstehenden 
Ortsmitte

2 gewerbegebiet mit außenbereichen: erschließung als industrie- und gewerbegebiet zwischen Fam. wohlhapter, seyfried und wiedemann. x x mittelfristig in planung

3 Bauernmarkt / wochenmarkt an/in der kelter linsenhofen. x x x

4 umsetzung des Baugebiets wasen mit dem dm-markt x x x

- anregung (tischardt): wochenmarkt im gemeindegebiet x x x

- 
leerstehende gewerbe: eigentümer zur weiteren nutzung verpflichten oder durch die gemeinde neue nutzung vermitteln - innere entwicklung; 
Brachen auflösen.

x x x wirtschaftsförderung 

- Bürgerbus: wäre wünschenswert an einigen tagen in der woche in kooperation mit dem einzelhandel x x x

- gastronomie mit außenbereich ansiedeln: café, Biergarten, eiscafé (zur Belebung der Ortsmitte). x x x x x Ortskern iii

- Bürger müssen im Ort einkaufen gehen. x x

e Freizeit i kultur i sport i tourismus

1
unsere einzigartige schöne landschaft der streuobstwiesen wahrnehmen, wertschätzen und erhalten! -dies geht nur über finanzielle anreize 
für die Bewirtschafter -dieses natürliche angebot besser vermarkten -“erlebniswege“ müssen im internet bekannter werden, eventuell durch zu-
sätzliche „erlebnisangebote“ bereichern

x x einzelne projekte bereits umgesetzt

2 probelokal musikverein sehr gut x x positive stellungnahme, kein handlungsbedarf

3 erhalt und Förderung der freiwilligen Feuerwehr x x x

6 angebot der gemeindebücherei ist gut x x positive stellungnahme, kein handlungsbedarf

7 spielplatz/ park „rundkurs“ zum gehen für ältere personen x x x x

- Bank bei ecke silcher- goethe- wieland- straße -herum drehen hecke? x x

- zusammenarbeit Vereine, gemeinde, rathausmitarbeiter sehr gut! x x positive stellungnahme, kein handlungsbedarf

- angebot kulturell, musikalisch, sportliche und zur Freizeitgestaltung ist vielfältig und interessant x x positive stellungnahme, kein handlungsbedarf

1 sporthallen in den Ferien für Vereine + Vhs öffnen x x x

2 radwegeverbindung von tischardt aus nach metzingen x x x

3 mehr Vhs- angebote in allen Ortsteilen x x
angebote durch Vhs nürtingen zusammenge-
stellt, kein einfluß der gemeinde

4 msc auf ziegeleigelände nur mit geräuscharmer elektromotorrädern (-wegen lärmbelastung) x x x

5 einbeziehung „steinach“ in Ortskern, Bäche, wassertreten etc. x x x x

6
Burisweg – weiterführung hölzlachstr – nach dem Ortsschild ist tempo 30 aufgehoben. zum Burishof ist viel Verkehr – die fahren 50km/h gleich-
zeitig gibt es sehr viele spaziergänger. der weg wird auch als schleichweg nach tischardt benutzt. wie kann der Verkehr verlangsamt werden?

x x x x

7
zu wenig sicher erreichbare beispielbare Freiflächen im Ortskern von linsenhofen. stichwort „fehlende gehwege“ und teilweise viel zu schnelles 
Fahren. selbst spielplatz mühlstraße schlecht zu erreichen für kinder

x x x x x

8 dirtbike park – wird kaum – gar nicht mehr genutzt. zu sehr bewachsen?! x x x x

9 mühlstraße parkplatz problem Bach überdachen?? teilweise x x x x

10 sportanlagen. tolle sportanlagen in Frickenhausen! leider sind diese für die freizeitmäßige sportreibende meistens abgeschlossen! x x x

11 es fehlt eine gute gastronomie x x kein einfluss der gemeinde möglich

12 proberaumsituation bei musikverein, liederkranz, singclub verbessern x x

13 überweg zu „park“, kindergarten, spielplatz, „Ortsmitte“ (Fußweg) x x x x

- kein jugendklub- treff für teens x x x
offene jugendarbeit im Ort vorhanden-jugend-
cafe im jugendhaus

1 wegverbindung vom reutteweg - jakobsweg herstellen x x x

2 spielplatz im aile x x x

3
jakobsweg als tourismusziel, bisher nur am rande der homepage der gemeinde Frickenhausen vermerkt; hat bisher bei den Bürgern der ge-
meinde keinen Bekanntheitsgrad oder stellenwert

x x x x

4 Freiraum schaffen entlang des krumbachs (5m streifen rechts und links) rundkurs fürs jogging/ sport im alter etc. (keine hunde!!) x x x

5 gemeindebücherei in der kelter Frickenhausen x x x
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2
Bonus-markt: insgesamt sehr schlecht besucht - wie kann man die attraktivität steigern? - unzureichende Verantwortlichkeit der Beschäftigten; 
mehr auf zack sein; nachgefragte lebensmittel nicht vorrätig; parkplatzsituation schwierig; öffnungszeiten der metzgerei unregelmäßig; perso-
nalmangel.

x x
es ist bereits ein aktionstag am 
26.11.2016 geplant. Bm grillt würste   etc.  
der neue marktleiter scheint egagiert zu sein. 

3 leerstehende, unkoordinierte gemeindenutzung. x x x

4 kauf des linder-areals durch die gemeinde -abriss! neu-umlegung und schaffung von gewerbeflächen. x x x privatbesitz, keine Verkaufsabsicht vorhanden

5 sehr schlechter internetempfang in der Ortsmitte Frickenhausen schulstraße. x x x
Flächendeckendes internet vorauss. ende 2017 
abgeschlossen. 

6 es fehlt ein drogeriemarkt im Ort. x x x dm-ansiedlung in linsenhofen geplant

7 parkplatzsituation in Frickenhausen: unzureichend bei der post; schreibwaren weigel, Bonus-markt, Bäckerei mayer x x x tiefgarage im zuge der Ortsmitte in planung

8 kein wiederaufbau vom „mühlstein“ - sollte wieder aufgebaut werden - „schandfleck“. x x x privatbesitz

9 wieso dm-markt? x
dm ist marktführer, drogerie für grundversor-
gung 

1
nahversorgung im tischardt: attraktiver gestalten; schwerpunkt ältere Bevölkerung; ergänzendes angebot für durchfahrer - regionale spezia-
litäten; gastronomischer Bereich; treffpunkt im Ort. - schaffung eines dorfladens mit einem angebot der grundversorgung von lebensmitteln 
z.B. metzgerei, Bäckerei, gemüse, Obst, getränke. möglichkeit einer Begegnungsstätte.

x x
ansiedlung eines Bäckers in der entstehenden 
Ortsmitte

2 gewerbegebiet mit außenbereichen: erschließung als industrie- und gewerbegebiet zwischen Fam. wohlhapter, seyfried und wiedemann. x x mittelfristig in planung

3 Bauernmarkt / wochenmarkt an/in der kelter linsenhofen. x x x

4 umsetzung des Baugebiets wasen mit dem dm-markt x x x

- anregung (tischardt): wochenmarkt im gemeindegebiet x x x

- 
leerstehende gewerbe: eigentümer zur weiteren nutzung verpflichten oder durch die gemeinde neue nutzung vermitteln - innere entwicklung; 
Brachen auflösen.

x x x wirtschaftsförderung 

- Bürgerbus: wäre wünschenswert an einigen tagen in der woche in kooperation mit dem einzelhandel x x x

- gastronomie mit außenbereich ansiedeln: café, Biergarten, eiscafé (zur Belebung der Ortsmitte). x x x x x Ortskern iii

- Bürger müssen im Ort einkaufen gehen. x x

e Freizeit i kultur i sport i tourismus

1
unsere einzigartige schöne landschaft der streuobstwiesen wahrnehmen, wertschätzen und erhalten! -dies geht nur über finanzielle anreize 
für die Bewirtschafter -dieses natürliche angebot besser vermarkten -“erlebniswege“ müssen im internet bekannter werden, eventuell durch zu-
sätzliche „erlebnisangebote“ bereichern

x x einzelne projekte bereits umgesetzt

2 probelokal musikverein sehr gut x x positive stellungnahme, kein handlungsbedarf

3 erhalt und Förderung der freiwilligen Feuerwehr x x x

6 angebot der gemeindebücherei ist gut x x positive stellungnahme, kein handlungsbedarf

7 spielplatz/ park „rundkurs“ zum gehen für ältere personen x x x x

- Bank bei ecke silcher- goethe- wieland- straße -herum drehen hecke? x x

- zusammenarbeit Vereine, gemeinde, rathausmitarbeiter sehr gut! x x positive stellungnahme, kein handlungsbedarf

- angebot kulturell, musikalisch, sportliche und zur Freizeitgestaltung ist vielfältig und interessant x x positive stellungnahme, kein handlungsbedarf

1 sporthallen in den Ferien für Vereine + Vhs öffnen x x x

2 radwegeverbindung von tischardt aus nach metzingen x x x

3 mehr Vhs- angebote in allen Ortsteilen x x
angebote durch Vhs nürtingen zusammenge-
stellt, kein einfluß der gemeinde

4 msc auf ziegeleigelände nur mit geräuscharmer elektromotorrädern (-wegen lärmbelastung) x x x

5 einbeziehung „steinach“ in Ortskern, Bäche, wassertreten etc. x x x x

6
Burisweg – weiterführung hölzlachstr – nach dem Ortsschild ist tempo 30 aufgehoben. zum Burishof ist viel Verkehr – die fahren 50km/h gleich-
zeitig gibt es sehr viele spaziergänger. der weg wird auch als schleichweg nach tischardt benutzt. wie kann der Verkehr verlangsamt werden?

x x x x

7
zu wenig sicher erreichbare beispielbare Freiflächen im Ortskern von linsenhofen. stichwort „fehlende gehwege“ und teilweise viel zu schnelles 
Fahren. selbst spielplatz mühlstraße schlecht zu erreichen für kinder

x x x x x

8 dirtbike park – wird kaum – gar nicht mehr genutzt. zu sehr bewachsen?! x x x x

9 mühlstraße parkplatz problem Bach überdachen?? teilweise x x x x

10 sportanlagen. tolle sportanlagen in Frickenhausen! leider sind diese für die freizeitmäßige sportreibende meistens abgeschlossen! x x x

11 es fehlt eine gute gastronomie x x kein einfluss der gemeinde möglich

12 proberaumsituation bei musikverein, liederkranz, singclub verbessern x x

13 überweg zu „park“, kindergarten, spielplatz, „Ortsmitte“ (Fußweg) x x x x

- kein jugendklub- treff für teens x x x
offene jugendarbeit im Ort vorhanden-jugend-
cafe im jugendhaus

1 wegverbindung vom reutteweg - jakobsweg herstellen x x x

2 spielplatz im aile x x x

3
jakobsweg als tourismusziel, bisher nur am rande der homepage der gemeinde Frickenhausen vermerkt; hat bisher bei den Bürgern der ge-
meinde keinen Bekanntheitsgrad oder stellenwert

x x x x

4 Freiraum schaffen entlang des krumbachs (5m streifen rechts und links) rundkurs fürs jogging/ sport im alter etc. (keine hunde!!) x x x

5 gemeindebücherei in der kelter Frickenhausen x x x
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6
angebot der kirchengemeinden ebenfalls einbinden + berücksichtigen! - geöffnete kirche als teil des jakobsweges besser vermarkten - ange-
bote im tischardt erhalten und ausbauen (kirche + Vereine)

x x x

7 tourismuskonzept: rad/wanderwege über homepage zugänglich; öpnV- anbindung nutzen (anreise ws, …) x x x x

8 „wassertretbecken“ x x

9 kulturveranstaltungen wie theater, musik usw. z.B. in der kelter Frickenhausen x x
umbau der kelter notwendig, bisher an Finan-
zierung gescheitert

10 mehr zusammenarbeit und kooperation zwischen bürgerlicher gemeinde und kirche! x x x

11 Fitness-geräte (5 esslinger für senioren) Frickenhausen x x x

12 schaffung einer radwege+ Fußwegeverbindung tischardt nach großbettlingen mit Beleuchtung und nach groterberg x x x

13 grünzug steinach – linsenhofen – alter Friedhof Frh. inkl. „Ortserlebnisweg“ x x x x

14 spielmöglichkeiten an der steinach; zugänglichmachen des Baches; aufenthaltsbereiche x x x x

15 geocaching parkour von der gemeinde (sehenswürdigkeiten) tourismus fördern x x

16 die kelter in Frickenhausen sollte (evtl. ähnlich wie im linsenhof) aus/ und umgebaut werden, damit ein Begegnungsort zentral entsteht x x x
umbau der kelter notwendig, bisher an Finan-
zierung gescheitert

17 renovierung der kelter zum kulturellen zentrum von Frickenhausen. musik, theater, gesang, Feste (platz ausreichend vorhanden) x x x
umbau der kelter notwendig, bisher an Finan-
zierung gescheitert

18 Verlegung der weges: max-reger-str.- spielplatz von der treppe aus nach links damit die hunde nicht über den spielplatz „müssen“ x x x

19 steinach in linsenhofen renaturieren vom Betonkorsett befreien x x x x

20 waldsportpfad; trim dich pfad loine x x x x x

F landschaft und Freiraum

1 gute sanierung der abgerutschten wege in dem Bereich der Frickenhauser weinberge. Bitte bei Bedarf weiter sanieren x x

2 lob an die hundehalter. die meisten beseitigen die hinterlassenschaften ihrer hunde vorbildlich. weiter so! x

1

+

2

unterer weinbergweg linsenhofen: dort sind Bereiche durch eingefallene weinbergmauern nur noch unter lebensgefahr befahrbar. außerdem 
wurde die anbindung des weges über ein altes überfahrtsrecht von einem Besitzer verhindert, obwohl die gemeinde bei der aufstellung des 
Bebauungsplans die anbindung vorsah und zusicherte. sollte das keinen Bestand mehr haben, wäre eine Verbindung mit dem Frickenhause-
ner Feldweg auszudenken. dann könnten auch ältere menschen in die weinberge kommen, ohne zuerst ganz nach oben zu müssen. wenn die 
grundstücke weiter so bearbeitet und genutzt werden sollen, muss eine nutzung des weges möglich sein! außerdem wird der weg dadurch 
deutlich kürzer.

x x x x
Feldweg knapp ist privatfläche - mauern ge-
richtet

3
geschwindigkeitsbegrenzung vom Bereich ab Ortsschild bis Burrishof und weiter bis tischardt wäre unbedingt nötig, da zu schnell gefahren 
wird - gefährdung von spaziergängern, kindern etc. 

x x x

4
steinach: deutliche defizite in der gewässerökologie - eventuell ökologische aufwertung mit hochwasserschutz zu verbinden. erlebnisqualität 
des gewässers ist kaum gegeben.

x x x x

5 streuobstwiesen sind keine müllhalden und lagerplätze. x x s.u.

6 erwerbsobstbau nicht weiter ausbauen wegen landschaftsbild. x x x x

7 wanderweg (markierung des saV) an diesem punkt sehr schlecht begehbar. x x

8 warum dürfen manche leute ihre streuobstwiesen vermüllen? x x
generell problematisch, in wie weit privateigen-
tümer zur pflege der grundstücke verpflichtet 
werden können, wer ist zuständig?

9 Verwahrlosung + aufgabe der Obstwiesen in diesem Bereich. x x x
welcher Bereich? gemeindeeigene Obstwie-
sen?

10 pferdekoppel bei nicht gebrauch rückbauen. weniger pferde pro hektar. zum schutz der Bodenbrüter. x x welche pferdekoppel?

11
gehölzpflege mit der setzzeit und Brutzeit der Vögel und dem wild zu beachten. Feldhecken bewahren, randstreifen nicht mähen, wildäcker 
auf Brachflächen anlegen, auf der ganzen gemarkung.

x x

12
entsorgung der hundekottüten nicht im sammelbehälter sondern in der nächsten wiese. tüten mit steuernummern einführen. Verteilung über 
das rathaus mit der steuermarke.

x x

13 reiter vermüllen die wege für Fußgänger und radfahrer durch die hinterlassenschaften der pferde. x x

1
grünflächen zwischen linsenhofen und Frickenhausen erhalten und entwickeln - Flächen erhalten, bessere einführung der Ortsränder, falls aus 
sicht der landwirtschaft möglich ökologisch und erlebnisorientiert aufwerten. stichwort wegeverbindung Frickenhausen - gewerbe-/einkaufs-
gebiet in linsenhofen schöner gestalten durch aufwertung der Freiflächen, eventuell mit Bänken.

x x x x x

2
pflege + erhalt der Feldwege auch in randgebieten der gemeindegrenzen. eventuell kontakt mit der nachbarschaftsgemeinde aufnehmen und 
gemeinsam lösen (richtung neuffen).

x x x

3
kommunale unterstützung bei der pflege von Obstwiesen in steillage. hintergrund: mähen und Baumschnitt in vielen lagen werden nicht mehr 
durchgeführt-gefahr für die erhaltung der kulturlandschaft auf lange sicht.

x x

4 mehr hundestationen für tüten den hardweg hoch richtung wald. x x

5
gewässer attraktiver machen - gilt für Bäche (im Ortsbild erlebbar + zugänglich machen), aber auch für Brunnen (tischardt). gibt es eigentlich 
stehgewässer? Biergarten an steinach?

x x x x

6 hundestation. x x

7 Obstbäume kennzeichnen (blaues Band). Freigabe zum holen von Obst für die allgemeine Bevölkerung. x x x

früher wurde Obst verkauft, einige Flächen ver-
pachtet, daher keine generelle Freigabe mög-
lich, ziel ist es, alle Flächen fest zu verpachten/ 
streuobstbörse aktivieren

8 hitzeresistente Bäume und pflanzen zur Beschattung x x x
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6
angebot der kirchengemeinden ebenfalls einbinden + berücksichtigen! - geöffnete kirche als teil des jakobsweges besser vermarkten - ange-
bote im tischardt erhalten und ausbauen (kirche + Vereine)

x x x

7 tourismuskonzept: rad/wanderwege über homepage zugänglich; öpnV- anbindung nutzen (anreise ws, …) x x x x

8 „wassertretbecken“ x x

9 kulturveranstaltungen wie theater, musik usw. z.B. in der kelter Frickenhausen x x
umbau der kelter notwendig, bisher an Finan-
zierung gescheitert

10 mehr zusammenarbeit und kooperation zwischen bürgerlicher gemeinde und kirche! x x x

11 Fitness-geräte (5 esslinger für senioren) Frickenhausen x x x

12 schaffung einer radwege+ Fußwegeverbindung tischardt nach großbettlingen mit Beleuchtung und nach groterberg x x x

13 grünzug steinach – linsenhofen – alter Friedhof Frh. inkl. „Ortserlebnisweg“ x x x x

14 spielmöglichkeiten an der steinach; zugänglichmachen des Baches; aufenthaltsbereiche x x x x

15 geocaching parkour von der gemeinde (sehenswürdigkeiten) tourismus fördern x x

16 die kelter in Frickenhausen sollte (evtl. ähnlich wie im linsenhof) aus/ und umgebaut werden, damit ein Begegnungsort zentral entsteht x x x
umbau der kelter notwendig, bisher an Finan-
zierung gescheitert

17 renovierung der kelter zum kulturellen zentrum von Frickenhausen. musik, theater, gesang, Feste (platz ausreichend vorhanden) x x x
umbau der kelter notwendig, bisher an Finan-
zierung gescheitert

18 Verlegung der weges: max-reger-str.- spielplatz von der treppe aus nach links damit die hunde nicht über den spielplatz „müssen“ x x x

19 steinach in linsenhofen renaturieren vom Betonkorsett befreien x x x x

20 waldsportpfad; trim dich pfad loine x x x x x

F landschaft und Freiraum

1 gute sanierung der abgerutschten wege in dem Bereich der Frickenhauser weinberge. Bitte bei Bedarf weiter sanieren x x

2 lob an die hundehalter. die meisten beseitigen die hinterlassenschaften ihrer hunde vorbildlich. weiter so! x

1

+

2

unterer weinbergweg linsenhofen: dort sind Bereiche durch eingefallene weinbergmauern nur noch unter lebensgefahr befahrbar. außerdem 
wurde die anbindung des weges über ein altes überfahrtsrecht von einem Besitzer verhindert, obwohl die gemeinde bei der aufstellung des 
Bebauungsplans die anbindung vorsah und zusicherte. sollte das keinen Bestand mehr haben, wäre eine Verbindung mit dem Frickenhause-
ner Feldweg auszudenken. dann könnten auch ältere menschen in die weinberge kommen, ohne zuerst ganz nach oben zu müssen. wenn die 
grundstücke weiter so bearbeitet und genutzt werden sollen, muss eine nutzung des weges möglich sein! außerdem wird der weg dadurch 
deutlich kürzer.

x x x x
Feldweg knapp ist privatfläche - mauern ge-
richtet

3
geschwindigkeitsbegrenzung vom Bereich ab Ortsschild bis Burrishof und weiter bis tischardt wäre unbedingt nötig, da zu schnell gefahren 
wird - gefährdung von spaziergängern, kindern etc. 

x x x

4
steinach: deutliche defizite in der gewässerökologie - eventuell ökologische aufwertung mit hochwasserschutz zu verbinden. erlebnisqualität 
des gewässers ist kaum gegeben.

x x x x

5 streuobstwiesen sind keine müllhalden und lagerplätze. x x s.u.

6 erwerbsobstbau nicht weiter ausbauen wegen landschaftsbild. x x x x

7 wanderweg (markierung des saV) an diesem punkt sehr schlecht begehbar. x x

8 warum dürfen manche leute ihre streuobstwiesen vermüllen? x x
generell problematisch, in wie weit privateigen-
tümer zur pflege der grundstücke verpflichtet 
werden können, wer ist zuständig?

9 Verwahrlosung + aufgabe der Obstwiesen in diesem Bereich. x x x
welcher Bereich? gemeindeeigene Obstwie-
sen?

10 pferdekoppel bei nicht gebrauch rückbauen. weniger pferde pro hektar. zum schutz der Bodenbrüter. x x welche pferdekoppel?

11
gehölzpflege mit der setzzeit und Brutzeit der Vögel und dem wild zu beachten. Feldhecken bewahren, randstreifen nicht mähen, wildäcker 
auf Brachflächen anlegen, auf der ganzen gemarkung.

x x

12
entsorgung der hundekottüten nicht im sammelbehälter sondern in der nächsten wiese. tüten mit steuernummern einführen. Verteilung über 
das rathaus mit der steuermarke.

x x

13 reiter vermüllen die wege für Fußgänger und radfahrer durch die hinterlassenschaften der pferde. x x

1
grünflächen zwischen linsenhofen und Frickenhausen erhalten und entwickeln - Flächen erhalten, bessere einführung der Ortsränder, falls aus 
sicht der landwirtschaft möglich ökologisch und erlebnisorientiert aufwerten. stichwort wegeverbindung Frickenhausen - gewerbe-/einkaufs-
gebiet in linsenhofen schöner gestalten durch aufwertung der Freiflächen, eventuell mit Bänken.

x x x x x

2
pflege + erhalt der Feldwege auch in randgebieten der gemeindegrenzen. eventuell kontakt mit der nachbarschaftsgemeinde aufnehmen und 
gemeinsam lösen (richtung neuffen).

x x x

3
kommunale unterstützung bei der pflege von Obstwiesen in steillage. hintergrund: mähen und Baumschnitt in vielen lagen werden nicht mehr 
durchgeführt-gefahr für die erhaltung der kulturlandschaft auf lange sicht.

x x

4 mehr hundestationen für tüten den hardweg hoch richtung wald. x x

5
gewässer attraktiver machen - gilt für Bäche (im Ortsbild erlebbar + zugänglich machen), aber auch für Brunnen (tischardt). gibt es eigentlich 
stehgewässer? Biergarten an steinach?

x x x x

6 hundestation. x x

7 Obstbäume kennzeichnen (blaues Band). Freigabe zum holen von Obst für die allgemeine Bevölkerung. x x x

früher wurde Obst verkauft, einige Flächen ver-
pachtet, daher keine generelle Freigabe mög-
lich, ziel ist es, alle Flächen fest zu verpachten/ 
streuobstbörse aktivieren

8 hitzeresistente Bäume und pflanzen zur Beschattung x x x
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9
letzte möglichkeiten zum schutz der gewässernutzung - weniger und kleiner bauen ; renaturrieren , eventuell gewässer erlebbar machen, 
ökologischer hochwasserschutz

x x x

10 zulassung von gerätehütten im landschaftsschutzgebiet. x x x

11
erhalt der streuobstwiesen: unterstützung bei der pflege, direkte Vermarktungsmöglichkeiten, Baumpartnerschaften, sammelmöglichkeiten, 
Frickenhäuser apfelsaft.

x x x x

12
attraktivere gestaltung der gemeindeeigenen grünflächen: Bepflanzung Ortseingang, aufwertung aufenthaltsqualität plätze z.B. rathausvor-
platz.

x x x x

13 pflanzung von Bäumen zum spenden von schatten. x x x

g energie und Versorgung

5 Breitbandversorgung, gewerbegebiet, gernäcker verbessern (glasfaser-masterplan) x x x

- ausfall internet necarcom des öfteren. sind sehr unfreundlich. geben die schuld immer an telekom. x x

-
schnelleres internet: warum verschiedene anbiete in den Ortsteilen? muss ich in Frickenhausen mit allen geräten von telekom zur nt-zeitung 
wechseln? 

x x x

17
mobilfunkversorgung teilweise sehr schlecht (v.a. highspeed lte in tischhardt und umland nicht verfügbar, indoor teilweise sehr schlechtes 
signal.)

x x

18 ummeldung alter anbieter internet – neuer anbieter; x x x

e-Bike netz und ladestationen x x x

26 eigenbetrieb solarstrom für eigennutzung; x x x

stromtankstelle x x x

17 problem umschlussglasfaser aus telekom Verfahren - ummeldung. anbindungswohngebiet glasfaser? zwischenortsteilen x

h generationengerechtigkeit

1 haus steinach empfinde ich als gut gelungen. zentrale lage integriert alternde Bürger in Ortskern. zentrale lage für einkauf/ ärzte etc. x x

2 es ist positiv für den Ort Frickenhausen, dass es ein neues pflegeheim gibt. x x

1 parksituation, gestaltung der weg wie unebenheiten x x x

2 Bordsteinkanten sind hoch und nicht abgesenkt für bspw. rollatoren, kinderwägen usw… x x x x

3 wohngebiet egert schlechte infrastruktur - keine anbindung und zu weite wege für ältere menschen x x x x

4
zugang rathaus v. wohngebiet aile, heimenwasen. industriegebiet mit kinderwagen, rollstuhlfahrern und rollatoren nur über untere straße – 
hauptstraße – erreichbar oder umweg über ev. gemeindehaus

x x x x

5 tischardt/ kreuzgässle - kreuzgässle sollte für kinder (schulkinder) und senioren besser ausgebaut sein gehwege und Beschilderung x x x x x

6 gehwegbelag ordentlich asphaltieren  - sträucher (dornensträucher) entfernen - ecke im dorf/ Obere straße x x x sanierung im zuge Ortskern iii

7
treppe vom rathausplatz ist für ältere menschen mit rollator oder rollstuhlfahrer nicht zu überwinden, vielleicht mit einer rampe - auch für 
Fahrradfahrer ungeeignet

x x x x x

8 Betreuter wohnen vor dem platz beim Ochsen wieder aufnehmen x x x x

9 gemeindebücherei ist nicht barrierefrei x x x

- Viele Bereiche entlang der haupt- und tischardter- straße sind für kinderwägen zu eng und somit sehr gefährlich x x x

- an öffentlichen treppen und stufen fehlen handläufe für ältere menschen x x x

- angebot für „mittlere generation“ also nach kinder und vor rente werden vernachlässigt x x

- wege und hauptstraße für Familien attraktiver und sicherer gestalten x x x x

1
Vorschlag: zwischen unterer straße und rathausplatz den kleinen weg für rollator, kinderwagen und rollstuhlfahrer ausbauen. zugang zu apo-
theke, Banken und läden und eiswagen v. aile, heimenwasen und industriegebiet

x x x x

2 als Freizeitpark ausbauen x x x

3 zugang über mühlwiesen zw. tischardt straße x x x

4 Betreutes wohnen: citynah, gleich in der natur; alles eben x x x

5 Freizeitplätze und angebote für menschen ab 60. x x x x

- Barrierefreien wohnraum schaffen auch in den Ortsteilen x x x

- ein allgemeines ärztehaus einrichten, das für alle gut zu erreichen ist (im dorf ist schlecht zugänglich) x x x

-
ich wünsche mir: die gemeinde sollte sich stärker für die entwicklung eines alterskonzept interessieren und einbringen. nicht nur Verkauf auf 
gemeinnützige träger

x x x

- wir brauchen in hinblick auf die demografische entwicklung dringend noch ein altenheim x x x

i (Ortschafts-) identität

1 die eisdiele am rathaus ist super. man könnte mehr in diese richtung machen, dass die sommer noch mehr mediterranes Flair bekommen! x x x x x

1 Visuelle trennung der Orte. kein weiterer Verbau. x x x wird in leitbildprozess behandelt

2 tischardt: zu wenig Bauplätze für neue Familien. x x x

5 zeitliche Verzögerung beim Bau „neue Ortsmitte“ x x x

6 Bürgerhaus in tischardt für den dörflichen zusammenhang als zentrale anlaufstelle fehlt. x x x

7 durch den wegfall der räumlichkeit im jugendhaus fehlt es an möglichkeiten für z.B. Familienfeiern. „ersatz“ an anderer stelle. x x x

1
Vorschlag für eine zentrale, öffentliche Begegnungsstätte: alter kirchhof in linsenhofen: Barrierefreien zugang schaffen, mit Bänken, einem 
tisch, möglichkeiten des sitzens, treffen schaffen und zugang vom gehweg an der neuffener str.

x x x x x
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9
letzte möglichkeiten zum schutz der gewässernutzung - weniger und kleiner bauen ; renaturrieren , eventuell gewässer erlebbar machen, 
ökologischer hochwasserschutz

x x x

10 zulassung von gerätehütten im landschaftsschutzgebiet. x x x

11
erhalt der streuobstwiesen: unterstützung bei der pflege, direkte Vermarktungsmöglichkeiten, Baumpartnerschaften, sammelmöglichkeiten, 
Frickenhäuser apfelsaft.

x x x x

12
attraktivere gestaltung der gemeindeeigenen grünflächen: Bepflanzung Ortseingang, aufwertung aufenthaltsqualität plätze z.B. rathausvor-
platz.

x x x x

13 pflanzung von Bäumen zum spenden von schatten. x x x

g energie und Versorgung

5 Breitbandversorgung, gewerbegebiet, gernäcker verbessern (glasfaser-masterplan) x x x

- ausfall internet necarcom des öfteren. sind sehr unfreundlich. geben die schuld immer an telekom. x x

-
schnelleres internet: warum verschiedene anbiete in den Ortsteilen? muss ich in Frickenhausen mit allen geräten von telekom zur nt-zeitung 
wechseln? 

x x x

17
mobilfunkversorgung teilweise sehr schlecht (v.a. highspeed lte in tischhardt und umland nicht verfügbar, indoor teilweise sehr schlechtes 
signal.)

x x

18 ummeldung alter anbieter internet – neuer anbieter; x x x

e-Bike netz und ladestationen x x x

26 eigenbetrieb solarstrom für eigennutzung; x x x

stromtankstelle x x x

17 problem umschlussglasfaser aus telekom Verfahren - ummeldung. anbindungswohngebiet glasfaser? zwischenortsteilen x

h generationengerechtigkeit

1 haus steinach empfinde ich als gut gelungen. zentrale lage integriert alternde Bürger in Ortskern. zentrale lage für einkauf/ ärzte etc. x x

2 es ist positiv für den Ort Frickenhausen, dass es ein neues pflegeheim gibt. x x

1 parksituation, gestaltung der weg wie unebenheiten x x x

2 Bordsteinkanten sind hoch und nicht abgesenkt für bspw. rollatoren, kinderwägen usw… x x x x

3 wohngebiet egert schlechte infrastruktur - keine anbindung und zu weite wege für ältere menschen x x x x

4
zugang rathaus v. wohngebiet aile, heimenwasen. industriegebiet mit kinderwagen, rollstuhlfahrern und rollatoren nur über untere straße – 
hauptstraße – erreichbar oder umweg über ev. gemeindehaus

x x x x

5 tischardt/ kreuzgässle - kreuzgässle sollte für kinder (schulkinder) und senioren besser ausgebaut sein gehwege und Beschilderung x x x x x

6 gehwegbelag ordentlich asphaltieren  - sträucher (dornensträucher) entfernen - ecke im dorf/ Obere straße x x x sanierung im zuge Ortskern iii

7
treppe vom rathausplatz ist für ältere menschen mit rollator oder rollstuhlfahrer nicht zu überwinden, vielleicht mit einer rampe - auch für 
Fahrradfahrer ungeeignet

x x x x x

8 Betreuter wohnen vor dem platz beim Ochsen wieder aufnehmen x x x x

9 gemeindebücherei ist nicht barrierefrei x x x

- Viele Bereiche entlang der haupt- und tischardter- straße sind für kinderwägen zu eng und somit sehr gefährlich x x x

- an öffentlichen treppen und stufen fehlen handläufe für ältere menschen x x x

- angebot für „mittlere generation“ also nach kinder und vor rente werden vernachlässigt x x

- wege und hauptstraße für Familien attraktiver und sicherer gestalten x x x x

1
Vorschlag: zwischen unterer straße und rathausplatz den kleinen weg für rollator, kinderwagen und rollstuhlfahrer ausbauen. zugang zu apo-
theke, Banken und läden und eiswagen v. aile, heimenwasen und industriegebiet

x x x x

2 als Freizeitpark ausbauen x x x

3 zugang über mühlwiesen zw. tischardt straße x x x

4 Betreutes wohnen: citynah, gleich in der natur; alles eben x x x

5 Freizeitplätze und angebote für menschen ab 60. x x x x

- Barrierefreien wohnraum schaffen auch in den Ortsteilen x x x

- ein allgemeines ärztehaus einrichten, das für alle gut zu erreichen ist (im dorf ist schlecht zugänglich) x x x

-
ich wünsche mir: die gemeinde sollte sich stärker für die entwicklung eines alterskonzept interessieren und einbringen. nicht nur Verkauf auf 
gemeinnützige träger

x x x

- wir brauchen in hinblick auf die demografische entwicklung dringend noch ein altenheim x x x

i (Ortschafts-) identität

1 die eisdiele am rathaus ist super. man könnte mehr in diese richtung machen, dass die sommer noch mehr mediterranes Flair bekommen! x x x x x

1 Visuelle trennung der Orte. kein weiterer Verbau. x x x wird in leitbildprozess behandelt

2 tischardt: zu wenig Bauplätze für neue Familien. x x x

5 zeitliche Verzögerung beim Bau „neue Ortsmitte“ x x x

6 Bürgerhaus in tischardt für den dörflichen zusammenhang als zentrale anlaufstelle fehlt. x x x

7 durch den wegfall der räumlichkeit im jugendhaus fehlt es an möglichkeiten für z.B. Familienfeiern. „ersatz“ an anderer stelle. x x x

1
Vorschlag für eine zentrale, öffentliche Begegnungsstätte: alter kirchhof in linsenhofen: Barrierefreien zugang schaffen, mit Bänken, einem 
tisch, möglichkeiten des sitzens, treffen schaffen und zugang vom gehweg an der neuffener str.

x x x x x
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Bemerkung Verwaltung

2 haus der Vereine: zum treffen, sich austauschen; Bauernmarkt in der kelter linsenhofen. x x x

3 „altes kirchle wieder zurück in Ort“ x x x

4 zaiserhaus für Frickenhauser Vereine und „heimatmuseum“. x x x
wurde privat verkauft - sanierung und wohn-
raumschaffung

5 kelter Frickenhausen als Veranstaltungsraum nutzbar machen. x x x x

6 wünsche einen schöneren eingang zu Frickenhausen von nürtingen herkommend. x x x x

7 in Frickenhausen eine kommunikative möglichkeit in der Ortsmitte, an welcher man sich ungezwungen aufhalten kann in schöner umgebung. x x x x

8
Frickenhausen: kelter innen wieder für öffentliche Veranstaltungen, eventuelle Vermietung für Vereine, private events, ausbauen, menschen mit 
Behinderung beachten.

x x x x x

9 „Feindschaften“ zwischen allen drei Orten endlich beenden und zu einem gegenseitigen anerkennen und wahrnehmen führen. x x x

10 Frickenhausen und linsenhofen: eine gemeinsame Ortsmitte mit genügend parkplätzen auf der grünen wiese aufbauen. x x x

11
themen „streuobst“ und „weinbau“ als „schätze“ der gemeinde noch erlebbarer machen für einheimische und Besucher z.B. Feste, direktver-
marktung fördern, Besonderheiten wie „linsenhöfer renate“, säfte, Berichte.

x x x x

12 kirchengemeinde in tischardt erhalten, angebote speziell für jugend ausbauen. x x

13 rettet den erhalt eurer kirche, geht wieder hin, bevor sie geschlossen wird! x x

14 mehr familienfreundliche Bauplätze. tischardt auch gehör schenken. x x x

15 zukünftig als eine stadt (und Orte verbinden) x x x wird in leitbildprozess behandelt
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2 haus der Vereine: zum treffen, sich austauschen; Bauernmarkt in der kelter linsenhofen. x x x

3 „altes kirchle wieder zurück in Ort“ x x x

4 zaiserhaus für Frickenhauser Vereine und „heimatmuseum“. x x x
wurde privat verkauft - sanierung und wohn-
raumschaffung

5 kelter Frickenhausen als Veranstaltungsraum nutzbar machen. x x x x

6 wünsche einen schöneren eingang zu Frickenhausen von nürtingen herkommend. x x x x

7 in Frickenhausen eine kommunikative möglichkeit in der Ortsmitte, an welcher man sich ungezwungen aufhalten kann in schöner umgebung. x x x x

8
Frickenhausen: kelter innen wieder für öffentliche Veranstaltungen, eventuelle Vermietung für Vereine, private events, ausbauen, menschen mit 
Behinderung beachten.

x x x x x

9 „Feindschaften“ zwischen allen drei Orten endlich beenden und zu einem gegenseitigen anerkennen und wahrnehmen führen. x x x

10 Frickenhausen und linsenhofen: eine gemeinsame Ortsmitte mit genügend parkplätzen auf der grünen wiese aufbauen. x x x

11
themen „streuobst“ und „weinbau“ als „schätze“ der gemeinde noch erlebbarer machen für einheimische und Besucher z.B. Feste, direktver-
marktung fördern, Besonderheiten wie „linsenhöfer renate“, säfte, Berichte.

x x x x

12 kirchengemeinde in tischardt erhalten, angebote speziell für jugend ausbauen. x x

13 rettet den erhalt eurer kirche, geht wieder hin, bevor sie geschlossen wird! x x

14 mehr familienfreundliche Bauplätze. tischardt auch gehör schenken. x x x

15 zukünftig als eine stadt (und Orte verbinden) x x x wird in leitbildprozess behandelt
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