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Rückblick aus den Beteiligungsbausteinen  
Baustein 2 | 28. September 2021 

Es wurde zur öffentlichen Bürgerbeteiligung im Sitzungsraum des Rathauses eingeladen und es 
erschienen 17 Bürgerinnen und Bürger.  

Mit Veranstaltungsbeginn um 18:30 Uhr stellte Herr Flammann vom Planungsbüro pesch partner 
architekten stadtplaner GmbH in einem Impuls kurz das Projekt „Ortsmitten – gemeinsam barrierefrei 
und lebenswert gestalten“ sowie erste Ergebnisse aus dem Beteiligungsbaustein 1 vor.  

Anschließend wurden im Rahmen eines kleinen Ortsrundgangs die verschiedenen Situationen 
diskutiert und erste Ideen und Umgestaltungsmöglichkeiten gesammelt. Im Anschluss wurde die 
Diskussion um mögliche Lösungsansätze an Plan, Luftbild und Modellen im Sitzungsraum des 
Rathauses weitergeführt. Die Ergebnisse wurden im Rahmen der Veranstaltung festgehalten. 

 

Zu Veranstaltungsbeginn wurden im Rahmen der fachlichen Impulse folgende Aspekte benannt: 

1. Impuls „Ortsmitten-Check“ 

Das begleitende Fachbüro hat bereits den Ortsmitten-Check in Böhringen durchgeführt. Im Ortsmitten-
Check wurden die Stärken und Schwächen der Ortsmitte analysiert. Dabei wurde die Ortsmitte nach 
festgelegten Indikatoren untersucht, sodass mögliche Entwicklungspotenziale definiert werden 
konnten. Die Auswahl der Indikatoren steht in engen Zusammenhang mit dem Ziel des Projektes: 
Schaffung einer lebendigen, verkehrsberuhigten und barrierefreien Ortsmitte.  

Der Ortsmitten-Check führte zu folgenden Grunderkenntnissen:  

• Das Ortsbild ist einerseits geprägt von identitätsstiftendem Gebäudebestand, andererseits gibt 
es viele Gebäuden mit hohem Sanierungsbedarf. 

• Die Aufenthaltsqualität an den öffentlichen Plätzen ist sehr gering und es fehlt an gestalteten 
Orten der Begegnung. 

• Vielen Bereiche der Ortsmitte sind bereits barrierefrei, jedoch gibt es noch 
Verbesserungspotenzial, wie zum Beispiel an einigen Gebäudezugängen. 

• In der Ortsmitte wurde bereits die Ortsdurchfahrt neugestaltet und verbessert. Die 
Durchgängigkeit des Geh- und Radwegs in der Bodenseestraße ist aufgrund der Baumscheiben 
noch zu verbessern und die Weiterführung nach Westen und Osten ist nötig. 

• Mit dem Umbau des Dorfplatzes sind die entfallenden Stellplätze in geeigneter Form neu zu 
planen. Dabei wird insbesondere der Umgang mit dem Gebäudebestand kontrovers diskutiert. 

 

2. Impuls „Kurzfristig bespielbare Flächen“ (Ergebnisse Beteiligungsbaustein 1) 

Viele Bereiche in der Ortsmitte in Böhringen werden sich nicht kurzfristig aktivieren lassen. Wie auch 
im Beteiligungsbaustein 1 herausgearbeitet wurde, sollen in einem ersten Schritt daher Maßnahmen 
gefunden werden, mit denen Flächen schon jetzt bespielt und teilweise temporär genutzt werden 
können. So können erste Impulse in der Ortsmitte sichtbar gemacht werden, ohne die langfristigen 
Zielsetzungen aus dem Bick zu verlieren. Hierzu bieten sich mehrere Flächen an, die zum Teil im 
städtischen Eigentum sind: 

• Der zentrale Dorfplatz, zwischen Singener Straße, Fritz-Kleiner-Straße und Mühlbach gelegen, 
wird nahezu ganzjährig als reine Parkierungsfläche genutzt. Ein Großteil der Flächen muss 
momentan noch freigehalten werden, um die rückwärtige Einfahrt der Feuerwehr nicht zu 
blockieren. Im hinteren Bereich vor dem baufälligen Scheunengebäude befindet sich eine 
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verwilderte Grünfläche, die aktuell keine Aufenthaltsqualität hat. Ein Gemeinschaftsgarten, der 
zusammen gepflegt und genutzt wird, kann den Ort schon heute aufwerten.  

• Auf den Grundstücken im nordöstlichen Bereich in der Fritz-Kleiner-Straße befinden sich 
Gebäude mit erheblichen baulichen Mängeln. Ein Erhalt dieser Gebäude ist voraussichtlich 
nicht möglich. Bevor der Abriss durchgeführt werden kann, können die nördlichen Freiflächen 
genutzt werden und der Mühlbach erlebbar gemacht werden.  

• In direktem Umfeld des Narrenbrunnens und des ehemaligen Rathauses liegen Grünflächen, 
die mit einer Umgestaltung nutzbar gemacht werden können.  

• Der Vorplatz der St.-Nikolaus-Kirche gilt als Eingangssituation des Ortskerns, jedoch ist diese 
kaum wahrnehmbar. Neue Sitzmöglichkeiten und Blumenbeete vor der Kirche und auch im 
Durchgang von der Singener Straße zur Fritz-Kleiner-Straße würden die Möglichkeit zum 
Verweilen bieten und ein Ort der Begegnung schaffen. 

 

3. Impuls „Langfristig planbare Flächen“ (Ergebnisse Beteiligungsbaustein 1) 

Dringender Bedarf besteht an einem zentralen Gemeinschaftshaus, das neben Raumangeboten für 
Vereine und Kulturveranstaltungen auch Räume des Rathauses (Ortsverwaltung) aufnehmen kann.  

Erst ein Neubau der Feuerwache außerhalb der Ortsmitte bietet Möglichkeiten für die Gestaltung eines 
neuen, flexibel nutzbaren Dorfplatzes in Böhringen. Eine Nachnutzung bietet Chancen für neue 
Nutzungsimpulse in der Ortsmitte. Weitere Gebäude mit z.T. erheblichen baulichen Mängeln können 
abgerissen oder saniert werden und der Dorfplatz kann nun als Treffpunkt und Gemeinschaftsort 
genutzt werden.  

Das historische Rathaus und auch das denkmalgeschützte Feuerwehrhaus stünde nach den Umzügen 
für neue Nutzungskonzepte zur Verfügung.  

Die baufälligen Gebäude in der Fritz-Kleiner-Straße bieten nach Abriss Möglichkeit für eine bauliche 
Neuordnung. Verschiedene neue Wohnformen, aber auch andere soziale Nutzungen sind hier denkbar.  

Viele Themen sind anhand von drei Varianten zu diskutieren: 

• Lage, Größe und Orientierung des Dorfplatzes 
• Nutzungen am Platz und Standort des Narrenbrunnens 
• Dichte und Freiraumanteil in der Ortsmitte 
• Gestaltung und Erlebbarkeit des Mühlbachs  
• Form und Umfang der Stellplatzangebote  
• Nutzungen in Bestandsgebäuden und Neubauten  
• Synergien der im Gemeinschaftshaus angedachten Nutzungen und mögliche 

Mehrfachnutzungen im Raumprogramm 
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Im Rahmen des Ortsrundgangs wurden folgende Hinweise und Maßnahmenvorschläge eingebracht: 

UMFELD DES RATHAUSES UND NARRENBRUNNEN:  

Narrenbrunnen Der Narrenbrunnen wurde von der Bürgerschaft und dem Narrenverein 
selbst errichtet und soll am Standort bleiben.  

Querung & 
Durchgangsverkehr  

Wenn sich alle Autofahrenden an die vorgeschriebenen 30 km/h als 
Geschwindigkeitslimit halten würden, wäre das Queren der Singener und 
Bodenseestraße kein Problem. Es sollen Lösungen gefunden werde, dass 
sich die Durchfahrende an die Geschwindigkeiten halten.  

 Es finden verschiedene Feste an verschiedenen Orten statt. Bei größeren 
Festen soll eine Verkehrsberuhigung oder eine Sperrung der Straße die 
Plätze verbinden.  

Ortsmitte  Es muss eine Begegnungsstätte geschaffen werden. 
 

DORFPLATZ:  

Stellplatz Die Stellplatzfrage muss geklärt werden: Stellplätze auf dem Dorfplatz 
werden gut genutzt und es soll weiterhin genügend Stellplätze in der 
Ortsmitte geben.  

Mühlbach Der Mühlbach war früher ein Spielort und Treffpunkt für Kinder. In den 
70iger Jahren wurde er kanalisiert und umgeleitet. Heute ist er kaum 
wahrnehmbar. In Zukunft soll der Mühlbach wieder erlebbar und nutzbar 
gemacht werden.  

Feuerwehrhaus Es soll eine Alternative für das Feuerwehrhaus gefunden werden. Das 
bestehende und denkmalgeschützte Gebäude ist zu klein für die Nutzung. 
Im aktuellen Betrieb müssen große Teile des Dorfplatzes freibleiben, damit 
das Einfahren der Feuerwehrfahrzeuge gewährleistet ist, und sind somit 
nicht als Dorfplatz nutzbar.  

Platzgestaltung Der Dorfplatz soll genügend Aufenthaltsqualität bieten, damit man dort 
Verweilen kann. Bäume sollen Schatten spenden und Grünflächen am 
Wasser sollen dem Bach mehr Raum geben.   

Nahversorgung In der Ortsmitte fehlt es an einer barrierefreien Arztpraxis sowie Apotheke. 
Es soll einen Nahversorger für den alltäglichen Bedarf, der für jeden 
erreichbar ist, geben. Böhringen braucht keinen großen Discounter oder 
Vollsortimenter.  

 Ein Wochenmarkt auf dem Dorfplatz kann bereits temporär und kurzfristig 
umgesetzt werden. 

Zielgruppen In der Planung soll nicht nur auf die Bedürfnisse der Kinder und älteren 
Personen geachtet werden, sondern auch für alle anderen in Böhringen soll 
der Dorfplatz zu einem Ort der Begegnung mit Beschäftigung werden.  

Gemeinschaftshaus Der Dachstuhl der bestehenden Scheune in der Fritz-Kleiner-Straße 3 ist 
denkmalgeschützt. Es soll geprüft werden, ob das Gemeinschaftshaus in den 
Bestand integriert werden kann. Als großen Veranstaltungsraum könnte 
weiterhin der Pfarrsaal genutzt werden. Der Erhalt von Gebäuden ist 
ressourcenschonend.  
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FRITZ-KLEINER-STRASSE:  

Nutzungen Altengerechte Wohneinheiten oder ein Pflegeheim zentral in der Ortsmitte 
ermöglicht auch Personen mit Geheinschränkungen die alltäglichen Bedarfe 
in Ortsmitte zu erledigen.  

Grünflächen Im hinteren Bereich, direkt am Mühlbach, ist bereits sehr grün und es gibt 
viele alte, schöne Bäume. Der Bereich soll erhalten werden als Grünfläche 
und zugänglich gemacht werden. So kann es ein Ort für das ganze Dorf 
werden.  

Nachhaltigkeit Immer deutlicher wird die Wichtigkeit einer nachhaltigen 
Quartiersentwicklung. Böhringen soll ein Dorf der Zukunft werden.  

Milchhäusle Früher war das Milchhäusle ein Treffpunkt im Dorf. Mit einer neuen Nutzung 
kann es wieder zum Treffpunkt im Dorf werden. Die Stadt soll weiter 
versuchen, das Gebäude zu erwerben.  

Konzeptvergabe Bei einer Konzeptvergabe steht die Qualität und nicht der höchste Preis im 
Vordergrund. Mit dem Erlös der Flächen können die weiteren Flächen in der 
Ortsmitte entwickelt werden  

Ortsmitte Die Ortsmitte soll ein Ort für Jung und Alt werden. Mehr Leben kann durch 
mehr Angebot geschaffen werden: Einkaufmöglichkeiten, Ärzte, Café sind 
wichtig für den alltäglichen Bedarf. Veranstaltungen sind nur temporär und 
die Nutzung der Vereine ist nicht für die gesamte Bürgerschaft.  

 

Im Rahmen der anschließenden Diskussion im Sitzungsraum des Rathauses wurden folgende Hinweise 
und Maßnahmenvorschläge erörtert: 

ALLGEMEIN:  

Generationenwohnen Es soll ein Generationenwohnen-Projekt in der Ortsmitten geben. Eine 
offene Erdgeschosszone ist erwünscht. Beispielsweise kann die Arztpraxis 
dort integriert werden, da die bestehende Praxis nicht barrierefrei ist.  

Nachhaltigkeit  Bei der Quartiersentwicklung soll auf Nachhaltigkeit geachtet werden. Als 
Beispiel wird genannt, dass die Dachziegel der Bestandsgebäude 
weiterverkauft werden können oder für die neue Quartiersentwicklung 
wieder genutzt werden.  

Verkehr Der Durchfahrtsverkehr soll umgelenkt und aus Böhringen gelenkt werden. 
Maßnahmen dafür wären zum Beispiel eine angepasste Ampelschaltung in 
Radolfzell oder ein Tempolimit auf 20 km/h. 

 

UMFELD DES RATHAUSES UND NARRENBRUNNEN:  

Rathaus Es soll eine Nachnutzung für das denkmalgeschützte Rathaus gefunden 
werden, wenn die Ortsverwaltung in das Gemeinschaftshaus zieht. Ein 
Nahversorger wäre eine Option. Ein barrierefreier Zugang muss gegeben 
sein. Ein Pflegeheim wäre aufgrund der Barrierefreiheit wahrscheinlicher in 
einem angeknüpften Neubau. 

 

DORFPLATZ:  

Stellplätze  Es ist zu prüfen, ob eine Tiefgarage in direkter Umgebung des Bachs 
aufgrund des Hochwasserschutzes möglich ist. 

Umnutzung 
Feuerwehrhaus 

Auch für das Feuerwehrhaus ist eine Nachnutzung zu finden. Die zentrale 
Lage direkt an der Singener Straße und dem Dorfplatz bietet verschiedene 
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Möglichkeiten. Ein Anbau Richtung Platz entlang der Brandwand wäre 
denkbar und als Veranstaltungssaal denkbar.  

Gemeinschaftshaus Das Gemeinschaftshaus soll auf jeden Fall am Dorfplatz gebaut werden und 
eine offene Erdgeschosszone zur Bespielung des Platzes haben. Auch der 
Platz ist als Dorfplatz bekannt und soll Dorfplatz bleiben.  

 

FRITZ-KLEINER-STRASSE:  

Bauphasen Für die Entwicklung des Dorfgemeinschaftshauses und die Gestaltung des 
Dorfplatzes muss zuerst der neue Standort der Feuerwehr geklärt werden. 
Zusätzlich fehlt der Stadt Geld für die Entwicklung. Die Gebäude nördlich 
der Fritz-Kleiner-Straße sind baufällig. Auf den Flächen soll die Entwicklung 
der neuen Ortsmitte beginnen und die bestehenden Potenziale können 
genutzt werden. Durch den Verkauf der Flächen an einen Investor erhält die 
Stadt Geld für weitere Investitionen. Die Bürgerschaft wartet seit 10 Jahren, 
dass etwas passiert. Eine stufenweise Entwicklung wird befürwortet. 

Grünflächen Zusätzlich zu dem gepflasterten Dorfplatz hinter der Bäckerei soll ein grüner 
zweiter Platz am Mühlbach entstehen. Unversiegelte Flächen sollen 
unversiegelt bleiben. Hier kann man sich im Grünen treffen und am Bach 
spielen. Dem Bach soll mehr Raum gegeben werden, damit er breiter wird 
und erlebbar ist.  

Straßenverlauf Die Umgestaltung der Fritz-Kleiner-Straße soll mit bedacht werden. 
Verschiedene Maßnahmen werden vorgeschlagen: Die Fritz-Kleiner-Straße 
soll zu einer Einbahnstraße oder zu einem verkehrsberuhigten Bereich 
werden, damit weniger Verkehr im hinteren Bereich der Ortsmitte ist. Ein 
weiterer Vorschlag ist die Fritz-Kleiner-Straße nur noch von Westen 
anzufahren und das letzte als reine Fuß- und Radwegeverbindung 
auszubilden. So können die Bereiche nördlich und südlich der Fritz-Kleiner-
Straße besser zusammenwachsen.  

 
WEITERES VORGEHEN:  
Die Ergebnisse aus der Bürgerbeteiligung wurden am 21.10.2021 im Ortschaftsrat vorgestellt und 
diskutiert.  
 

 
Abbildung 1: Gemeinsamer Rundgang 
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Abbildung 2: Diskussion am Plan  

 

Abbildung 3: Ergebnis des zweiten Beteiligungsbausteins 


