
Stadt Sulzburg 
Beratungsvorlage für die öffentliche GR-Sitzung  
am 12. Mai 2016 

Nr.   18  / 2016 

TOP III / 4 Aufstellung eines Bebauungsplanes „Käpellematten“ in Sulzburg 

 

Sachverhalt/Begründung: 

Bereits seit der Verlegung des alten Sportplatzes in Sulzburg in den 70er Jahren im Bereich 
„Brühlmatten“ wurde immer wieder über die Realisierung eines Baugebietes im Bereich 
„Käpellematten“ gesprochen. Schon seit über 25 Jahren ist dieser Bereich im 
Flächennutzungsplan des GVV Müllheim-Badenweiler als künftiges Wohnbaugebiet 
dargestellt. In den letzten 15 Jahren hat die Gemeinde in diesem Bereich einige private 
Grundstücksflächen als Bauerwartungsland zu einem entsprechenden Preis erworben. Die 
Realisierung dieses Wohnbaugebietes wurde zu Gunsten anderer Gebiete immer wieder 
zurückgestellt. Damals wurde festgelegt, dass zunächst Wohnbaugebiete in Laufen umgesetzt 
werden sollen. In diesem Jahr wird nun der kleine Bereich im Erlenweg bebaut. In diesem 
Baugebiet sind bereits alle Bauplätze verkauft. Um eine Realisierung in den nächsten Jahren 
im Bereich „Käppelematten“ zu gewährleisten, ist es dringend erforderlich, jetzt frühzeitig in 
die Planungsphase und deren Umsetzung einzusteigen.  

Innerhalb der kommunalen Spitzenverbände wurde in einem Gespräch mit der 
Landesregierung Baden-Württemberg deutlich, dass insbesondere im südlichen Raum von 
Baden-Württemberg in den nächsten Jahren ein sehr großer Bedarf an Wohnraum besteht. 
Vor allem der Ballungsraum mit der Stadt Freiburg und das Umland werden in den nächsten 
Jahren eine der größten Zuzugsregionen in ganz Deutschland sein. In einem Arbeitspapier 
wurden verschiedene Eckpunkte für ein Wohnungsbaubeschleunigungsgesetz erarbeitet. Vor 
dem Hintergrund der zu erwartenden, deutlich nach oben steigenden Bevölkerungsprognosen 
und des enormen Zuzugs insbesondere im Dreiländereck, soll als dringendes 
Entwicklungsziel zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. In diesem Zusammenhang wird 
derzeit auch diskutiert, inwieweit den Kommunen über den Flächennutzungsplan hinaus, 
weitere potentielle Entwicklungsflächen ermöglicht werden können. Auch die anhaltende 
Flüchtlingswelle, sowie die damit verbundenen Familiennachzüge und die dringend fehlenden 
Sozialwohnungen sollen bei der Ausweisung von Flächen zukünftig eine größere Rolle 
spielen.  

Der Bereich „Käpellematten würde sich für eine Ausweisung von zusätzlichen 
Wohnbauflächen für Einzel- und Doppelhäuser aber auch vor allem für Gebäude im 
Geschosswohnungsbau und für den sozialen Wohnungsbau anbieten.  



In Sulzburg besteht in den letzten Jahren eine große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum 
insbesondere für die sozial schwächere Bevölkerungsschicht sowie für ältere Menschen und 
Familien. Es ist zu erwarten, dass diese Nachfrage sich in den nächsten Jahren noch 
verschärfen wird. 

Um eine eingehende Überprüfung der bauplanungsrechtlichen Möglichkeiten überprüfen zu 
können, wird seitens der Verwaltung vorgeschlagen, dass für den im rechtskräftigen 
Flächennutzungsplan dargestellten Bereich „Käpellematten“ (1. Abschnitt) ein 
Bebauungsplan aufgestellt werden soll. 

In der Sitzung wird der Stadtplaner den möglichen Geltungsbereich für einen Bebauungsplan 
sowie die weiteren Verfahrensschritte vorstellen. 

Der im beigefügten Lageplan dargestellte gesamte Bereich „Käpellematten“ soll insgesamt in 
zwei Entwicklungsabschnitten umgesetzt werden. 

Die Verwaltung bittet den Gemeinderat um grundsätzliche Zustimmung zum weiteren 
Vorgehen. 

Beschlussvorschläge: 

1. Der Gemeinderat beschließt die Aufstellung eines Bebauungsplanes mit der 
Bezeichnung „Käpellematten“ für den im vorgelegten Lageplan dargestellten 
Geltungsbereich (Abschnitt 1).  

2. Die Verwaltung wird beauftragt, zusammen mit dem Stadtplaner ein städtebauliches 
Konzept für den maßgebenden Bereich zu erarbeiten. Insbesondere ist ein Teilbereich 
für einen möglichen Geschosswohnungsbau festzulegen. 

3. Im Rahmen des städtebaulichen Konzepts sollen Vorgespräche mit den 
Grundstückseigentümern im Plangebiet selber und den Eigentümern der im Norden 
angrenzenden Grundstücke geführt werden. Eine Möglichkeit für eine zusätzliche 
Bebauung der dortigen Grundstücksflächen soll grundsätzlich möglich sein.  

4. Die Verwaltung wird weiter gebeten, mit konkreten Investoren hinsichtlich des 
geplanten Geschosswohnungsbaus entsprechend Kontakt aufzunehmen. In diesem 
Zusammenhang ist auch zu untersuchen, inwieweit eine Realisierung entsprechender 
Gebäude in eigener Hand oder mittels einer eigenen Wohnungsbaugesellschaft 
umgesetzt werden kann. 

5. Das städtebauliche Konzept mit den Ergebnissen wird dem Gemeinderat vorgestellt, 
der dieses dann beschließt. Auf dieser Grundlage wird dann ein Bebauungsplan 
erarbeitet.  

 

Sulzburg den 02. Mai 2016 

gez. Dirk Blens, Bürgermeister	


