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badenovaKONZEPT hat ein klares Konzept: 
wir unterstützen Kommunen in der Region 
in allen Erschließungsfragen, aber immer in-
dividuell. Tatsächlich gleicht ja keine Gemein-
de der anderen – gerade auch in Südbaden. 
Einige sind neben der Großstadt Freiburg zu 
wichtigen Mittelzentren gewachsen, andere 
stehen zum Beispiel im Schwarzwald vor der 
Herausforderung, Einwohner mit attraktiven 
Wohnmöglichkeiten an ihren Heimatort zu 
binden. 
Fakt ist freilich auch, dass die Erschließung 
neuer Wohn- oder Gewerbeflächen schnell 
zum Politikum werden kann. Bürgerinitiati-
ven bilden sich, in Gemeinderäten wird die 
Ausweisung neuer Gewerbe- oder Wohnflä-
chen sehr kritisch hinterfragt – die pure Aus-
weisung von bisher als Ackerland genutztem 
Boden ist längst kein Geschäftsmodell mehr. 
Ein klarer Trend ist vielmehr feststellbar: Ge-
baut wird zunehmend in die Höhe, das Häusle 
im Grünen mit einem schönen Garten drum-
herum wird auch im ländlichen Raum zwar 
nicht zur Ausnahme, aber doch deutlich weni-
ger nachgefragt. 
Natürlich muss weiter gebaut werden, der 
Siedlungsdruck auf unsere Region wird wohl 
kaum nachlassen. Aber Wohnen wird im-
mer teurer. Weil das Land rar ist, steigen die 
Bodenpreise auch in der Provinz. Auch die 
Erschließungskosten steigen rasant, die An-
forderungen an die Umweltverträglichkeit 
neuer Projekte werden immer höher. In die-
sem Spannungsfeld bewegt sich badenova-
KONZEPT. Wir sehen es als Verpflichtung an, 
neue Erschließungen so nachhaltig wie mög-
lich nicht nur zu planen, sondern auch umzu-
setzen. Wie das gelingt ist in dieser Broschüre 
zu lesen.
Viel Spaß bei der Lektüre!

Herzlichst 

Markus Riesterer
Geschäftsführer badenovaKONZEPT
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Es sind kleine und große Kommunen, die 
sich badenovaKONZEPT als Erschlie-

ßungsträger aussuchen. badenovaKONZEPT 
ist kein Unternehmen, das von einer Zentrale 
aus alles lenkt, ohne jemals vor Ort zu sein. Im 
Gegenteil: Die Präsenz, das Gespräch mit den 
kommunal Verantwortlichen ist geradezu das 
Markenzeichen von badenovaKONZEPT. Wir 
haben darüber mit Markus Riesterer gespro-
chen, den Geschäftsführer des Erschließungs-
trägers. 

Im vergangenen Jahr haben wir über die Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeit 

bei badenovaKONZEPT gesprochen. Damals 
war die Situation neu für uns alle. Kontakte 
sollten reduziert werden, Videokonferenzen 
– und Homeoffice war angesagt. Ganz schön 
schwierig für einen Erschließungsträger, der 
ja eigentlich vor Ort sein muss, um mit seinen 
Auftraggebern von den Kommunen zu reden. 
Hat sich jetzt die Situation gebessert und sind 
Vorort-Termine wieder der Normalfall?
Markus Riesterer: Stand heute kann ich sa-
gen, wir sind wieder im Normalbetrieb. Es ist 
ja schon ein bisschen unser Markenzeichen, 
dass wir auch vor Ort sind. Das gilt sowohl 
für unsere technischen wie unsere kauf-

männischen Mitarbeiter. Wir haben Jour-Fi-
xe-Termin auf der Baustelle, wir sind auch 
Teilnehmer bei Gemeinderatssitzungen. Wir 
nutzen dennoch ab und an das Instrument 
der Videokonferenzen, aber das ist heute 
wieder die Ausnahme. 

In diesem Newsletter wird auch wieder klar, 
wie unterschiedlich die Kunden sind. Da ist die 
ehemalige Kreisstadt Müllheim im Markgräf-
lerland vertreten, aber auch Gütenbach, ziem-
lich hoch im Schwarzwald nahe Furtwangen 
gelegen. Das stelle ich mir schwierig vor, so 
unterschiedliche Erschließungen zu steuern. 
Wie schaffen Sie das? Wann schalten die Kom-
munen Sie in ihr Projekt ein?
Riesterer: Das ist ganz unterschiedlich. 
Die Bandbreite ist in der Tat gewaltig. Da 
ist keine Kommune direkt mit der anderen 
vergleichbar. Zum Beispiel, wenn es um 
die Topografie geht. Es gibt natürlich auch 
eine gewisse Philosophie in den jeweiligen 
Städten und Gemeinden, wie sie vorgehen 
wollen. Und ganz wichtig ist auch, dass wir 
den richtigen Projektleiter von badenova-
KONZEPT für die Betreuung und Beratung 
unseres Kunden einsetzen. Mancher ist viel-
leicht der bessere Ansprechpartner für eine 
20.000-Einwohner-Stadt, der andere fühlt 
sich in der kleinen Schwarzwaldgemeinde 
wohl. Es muss halt passen. Unser Vorteil ist, 
dass wir nach einigen Jahren im Markt ganz 
gut im Vorhinein einschätzen können, in wel-
che Richtung eine Erschließung laufen sollte.

Die badenovaKONZEPT-Mannschaft ist ja er-
heblich erweitert worden, sind auch die Anfor-
derungen gewachsen?
Riesterer: Die Anforderungen sind insge-
samt gewachsen. Das hängt natürlich mit 
der Vielzahl der Aufträge zusammen, die 
wir ja so gut wie möglich realisieren wollen. 
Deshalb mussten wir auch personell nachle-
gen. Wir sind jetzt sowohl im Backoffice-Be-
reich wie im Frontbereich verstärkt. Für das 
schwierige Thema „Vertragsgestaltung“ 
haben wir dringend qualifizierte Mitarbeiter 
gebraucht, aber auch für die Projektleitung 
vor Ort. Wir sind nun insgesamt drei kauf-

INTERVIEW MIT GESCHÄFTSFÜHRER MARKUS RIESTERER

Wir sind vor Ort, das ist unser Markenzeichen 

Markus Riesterer
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Gespräch

männische Projektleiter und zwei technische 
Projektleiter. Wir sind da allerdings sehr fle-
xibel, die einzelnen Bereiche arbeiten wirk-
lich eng zusammen. 

Gibt es eigentlich einen Favoriten, der beson-
ders häufig aus dem schon angesprochenen 
Bauchladen nachgefragt wird?
Riesterer: Eigentlich nicht. Wir bieten immer 
alle rechtlichen Aspekte der Erschließungs-
trägerschaft an. Vom Aufkauf der Fläche bis 
dahin, dass wir die Ausschreibung und Bau-
maßnahmen mit begleiten. Es kann sogar 
sein, dass innerhalb einer Kommune, mit der 
wir zusammenarbeiten, nach unterschiedli-
chen Modellen für unterschiedliche Projekte 
vorgegangen wird. 

Konversion war ja mal ein ganz wichtiges The-
ma. Spielen Konversionen, also die Nutzung 
ehemaliger Gewerbe- oder Militärflächen heu-
te noch eine Rolle. Tatsächlich sind ja Erschlie-
ßungen auf der grünen Wiese heute nicht 
mehr sehr populär.
Riesterer: Da gibt es nichts darum herum zu 
reden. Das Thema ist immer mehr belastet. 
Da konkurrieren verschiedene Dinge: einer-
seits der Siedlungsdruck gerade in unserer 

Region, andererseits die verständliche For-
derung, landwirtschaftliche Flächen nicht 
einfach aufzugeben. Da gilt es, einen Aus-
gleich hinzubekommen. Generell kann man 
aus Sicht von badenovaKONZEPT schon 
sagen, dass ein Umdenken der kommunalen 
Seite stattgefunden hat. Einerseits sind die 
Einzelgrundstücke in neuen Baugebieten 
nicht mehr so groß dimensioniert, anderer-
seits gehen Bauten heute mehr in die Höhe. 
Ein Musterbeispiel ist Breisach, wo über Ge-
schosswohnungsbau ganz anders geredet 
wird wie vor fünf Jahren. Themen wie ver-
dichtete Bauweise, Baugruppen, Punkthäu-
ser gewinnen immer mehr an Bedeutung. 
Ein ganz wichtiges Thema ist auch die Flä-
chenausgleichsbilanz. 

Es entwickeln sich um diese Projekte auch im-
mer mehr Bürgerinitiativen. Tangiert das auch 
badenovaKONZEPT?
Riesterer: Wir sind voll drin in dieser Prob-
lematik. Es gibt selten ein Baugebiet, ohne 
dass sich Bürgerinitiativen entwickeln. Das 
sehen wir durchaus nicht negativ. Vielmehr 
ist es oft so, dass Dinge angestoßen werden, 
die nur durch eine vertiefte Diskussion an die 
Oberfläche kommen. So ein Bürgerbetei-

ligungsprozess braucht Zeit, das sagen wir 
auch den Kommunalpolitikern. Diese Pro-
zesse sind heute eher der Normalfall.

Die Region boomt ja nach wie vor, die Preise 
klettern auch in der Provinz auf kaum für mög-
lich gehaltene Höhen. Inwieweit beeinflusst 
das die Erschließungen?
Riesterer: Ganz erheblich. Selbst in so länd-
lichen Gemeinden wie Ehrenkirchen ist eine 
vierstöckige Bebauung kein Tabu mehr. Das 
alleinstehende Häusle ist halt kaum noch 
zu bezahlen. Es haben sich ja nicht nur die 
Grundstückskosten dramatisch erhöht, 
sondern auch die Erschließungskosten. Der 
Tiefbaubereich ist in den vergangenen Jah-
ren derart nach oben durchgebrochen, wie 
das keiner voraussehen konnte. Auch Dinge 
wie Gutachten treiben die Preise. Früher hat 
ein Leitzordner für einen Bebauungsplan ge-
reicht, heute brauchen wir fünf. 

Wieviel echte Baustellen wird badenovaKON-
ZEPT 2022 als Erschließungsprojekte betreu-
en?
Riesterer: Stand heute wohl um die 25. Alle 
unterschiedlich, alle mit anderen Herausfor-
derungen.

Vor dem Hausbau 
kommen die Bagger



6

badenovaKONZEPT ist zweifellos ein jun-
ges Unternehmen. Vor 20 Jahren wurde 

der Erschließungsträger von sechs südba-
dischen Sparkassen und dem regionalen 
Energieerzeuger badenova gegründet. Das 
neue Unternehmen sollte die enge regionale 
Verbundenheit nutzen, um Kommunen bei 
komplexen Erschließungsfragen zur Seite zu 
stehen. 
Heute weiß man, dass diese Idee ein Erfolgs-
konzept ist. Zahlreiche Gemeinden haben 
sich Unterstützung bei badenovaKONZEPT 
geholt, wenn sie neue Wohn- oder Gewer-
begebiete erschließen wollten. Die Nach-
frage wurde immer größer, 2017 stellten die 
Gesellschafter die Weichen für das Unter-
nehmen neu. Markus Riesterer, ein kommu-
nalpolitisch erfahrener Manager wurde als 

Geschäftsführer engagiert und eine Mann-
schaft an hochmotivierten Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zusammengestellt. 
In unterschiedlichen Funktionen, als kauf-
männische und technische Projektbetreuer 
sollten die sechs neuen badenovaKONZEPT- 
Kollegen künftig tätig sein. In der Zähringer 
Straße in Freiburg wurde ein Büro bezogen, 
das von Anfang an einen Nachteil hatte: es 
war zu klein dimensioniert, vor allem für ein 
Unternehmen wie badenovaKONZEPT, das 
dank reger Nachfrage vieler Kommunen 
rasch wuchs. Die beengten kleinen Räume 
waren in jeder Hinsicht unzureichend: vor al-
lem auch die  Arbeitsräume für die einzelnen 
Mitarbeiter. 
Die Erkenntnis wuchs rasch, dass man sich 
nach einem neuen Standort umschauen 

musste, um zu optimalen Arbeitsbedingun-
gen zu kommen. Es hatte sich auch erwie-
sen, dass auch der Bereich Vertriebs- und 
Vertragsmanagement angesichts der hohen 
Anforderungen auch personell ausgebaut 
werden musste. Die Bürosuche hatte dann 
2020 ein Ende. In der Zita-Kaiser-Straße im 
ehemaligen Freiburger Güterbahnhofsare-
al fand sich eine ideale neue Heimat für die 
badenovaKONZEPT-Mannschaft. (In Wahr-
heit gehören außer dem Geschäftsführer 
vier Frauen und vier Männer zum Team) Hier 
auf dem alten Bahngelände ist praktisch ein 
neuer Stadtteil von Freiburg entstanden. 
Mit einer gemischten Bebauung, architekto-
nisch und städtebaulich ein Musterfall einer 
gelungenen Konversion. Jetzt ist die Truppe 
von badenovaKONZEPT in hellen, freund-
lichen Büros tätig mit ausreichend Neben-
räumen – es wird viel diskutiert bei dem 
Erschließungsträger, die Projektbetreuer 
können ja nicht nach Schema F arbeiten. Je-
des Projekt hat andere Herausforderungen, 
das erfordert viel Interkommunikation. Und 
natürlich: das repräsentative neue Büro do-
kumentiert auch, dass badenovaKONZEPT 
eine freundliche Atmosphäre für Mitarbeiter 
und Kunden für unverzichtbar hält. Und so 
ist wohl auch sicher, dass die Büroräume in 
der Zita-Kaiser-Straße auf lange Zeit zum er-
freulichen Dauerzustand werden … 

Viel Platz für alle im neuen Büro

badenovaKONZEPT ist umgezogen

Links: 
Hier in der Zita-Kaiser-Straße 5 geht es 

zum neuen badenovaKONZEPT-Büro 

Rechts: 
 Die neuen Büroräume 

von badenovaKONZEPT sind 
hell und großzügig gestaltet
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Neue Räume
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Neu dabei: Susanne Brenn
Seit Mai 2021 ist Susanne Brenn bei 
badenovaKONZEPT für das Vertrags- 
und Vertriebsmanagement zuständig. 
Die 55-jährige gebürtige Freiburgerin 
blickt auf spannende Jahre zurück. 
Nach einer Ausbildung bei der HOCH-
TIEF AG war sie 30 Jahre bei der Spar-
kasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 
als Sachbearbeiterin für Privat- und 
später für Geschäfts- und Gewerbe-
kunden tätig. Nun, bei badenovaKON-
ZEPT, kann sie auf ihre langjährigen 
beruflichen Erfahrungen aufbauen. 

Das hilft ihr auch bei ihrer neuen Tä-
tigkeit. Diese umfasst Themen wie 
die Vermarktung von Bauplätzen, die 
Koordination von Notarterminen so-
wie die Unterstützung der kaufmän-
nischen und technischen Projektleiter. 
Und im Team fühlt sich Susanne Brenn 
ausgesprochen wohl. Sie schätzt das 
Zusammengehörigkeitsgefühl, die 
familiäre Atmosphäre. „badenova-
KONZEPT ist ein individueller und 
vielfältiger Arbeitgeber mit neuen He-
rausforderungen“, beschreibt sie ihre 
Aufgabe. 

DIE MANNSCHAFT VON badenovaKONZEPT

Das Team sorgt für gute Projekte

Das badenovaKONZEPT-Team: (v.l.): Frank Dinger, 
Stefan Rheiner, Kerstin Semeraro, Dorothee Götz, 
Markus Riesterer, Teresa Erath, Marc Weiss, Susanne 
Brenn und Mario Götz
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Das Team stellt sich vor

Ein paar Fakten 

Die Region bleibt ein Boomland 

Das Land hat ein Förderprogramm unter dem „Titel „Flä-
chenentwicklung durch Innenentwicklung“ aufgelegt. 
Damit sollen Initiativen von Kommunen und Erschlie-
ßungsträgern gefördert werden, nicht neue Flächen zu 
erschließen, sondern bestehende Flächen optimal zu nut-
zen- zum Beispiel durch Bauen in die Höhe, ein Trend, den 
auch badenovaKONZEPT in der jüngsten Vergangenheit 
immer wieder registriert. 

Nach den neuesten Berechnungen des 
Statistischen Landesamt wird Baden-Würt-
temberg bis zum Jahr 2035 insgesamt 11,37 
Millionen Einwohner verzeichnen. Das 
entspricht einem Plus von 3,1 Prozent inner-
halb von vier Jahren.

525.675 Hektar der Landes-
fläche sind als Siedlungs- und 
Verkehrsflächen ausgewiesen, 
das sind 14,7 Prozent der Lan-
desfläche mit 3,575 Millionen 
Hektar. Am deutlichsten ent-
wickelten sich die Wohnbau-
flächen im Land nach oben. 
Im Jahr 2020 wurden in Ba-
den-Württemberg täglich 5,4 
Hektar Land für Siedlungs- und 
Verkehrsflächen verbraucht, 
immerhin eine Abnahme von 
2,5 Hektar gegenüber dem 
Spitzenjahr 2017. 

„Das Umland der Großstädte wird immer 
attraktiver“ stellen die Experten des Sta-
tistischen Landesamts fest. Der Siedlungs-
druck nimmt zu, ausgenommen ländliche 
Gebiete wie Teile des Schwarzwalds, der 
Schwäbischen Alb und der Bodenseeregi-
on. Das geringste Wachstum erwartet man 
mit einem Bevölkerungszuwachs von 0,2 
Prozent in Baden-Baden. 

Der Stadtkreis Freiburg liegt mit ei-
nem Wachstum der Bevölkerung von 
4,2 Prozent in der Spitzengruppe. Der 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 
erreicht dagegen ein Wachstum von 2,1 
Prozent - bedingt auch durch die ländli-
che Struktur im Schwarzwald.

Auch im Coronajahr 2020 hat der 
Wohnbauboom in Baden-Würt-
temberg angehalten. 41.501 Woh-
nungen wurden neu registriert, 
davon 10.508 in Einfamilienhäu-
sern. Stark zugenommen haben 
2020 mit 16 Prozent die Wohnun-
gen in Mehrfamilienhäusern.
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Wohngebiete:
Bahlingen „Erlenmatten II“
Bahlingen „Speicher“
Bahlingen „Löbern/Längenbrunnen“
Bahlingen „Unter Stad“
Ballrechten-Dottingen „Holzweg IV“
Berghaupten „Am Bettacker III“
Biederbach „Haldenacker II“
Biederbach „Kirchhöf“
Breisach Kernstadt „Vogesenstr. II“
Breisach Kernstadt „Vogesenstr. III“
Breisach-Gündlingen „Steingässle“
Breisach-Niederrimsingen „Gässle“
Breisach-Oberrimsingen „Wasserloch“
Dauchingen „Auf der Lehr“
Denzlingen „Hinterm Hof“
Ettenheim-Altdorf „Erweiterung Steinröhre“
Freiburg-Zähringen „Höhe“
Freiburg-Ebnet „Hornbühl-Ost“
Gütenbach „Wirtsbuck“
Heitersheim „Hirschmatten II“
Heitersheim „Staaden III“
Herbolzheim „Herrengüter West III“
Herbolzheim-Wagenstadt „Stegacker“
Horben „Langackern II“
Ihringen „Kaibengasse“
Malterdingen „Talmweg“
Malterdingen „Talmweg II“
Malterdingen „Wiesental“
Müllheim „An der Sandgrube“
Oberkirch-Bottenau „Geiß“
Renchen „Untere Zöllerhöf I“
Rheinhausen „Spöttfeld“

Ringsheim „Europa-Feld I“
Ringsheim „Leimenfeld II“
Schallstadt-Wolfenweiler „ Weiermatten“
Schuttertal „Talblick II“
Sexau „Moos III“
St. Märgen „Hirschenhof II“
Stegen „Nadelhof“
Steinen „Scherracker“
Vogtsburg-Oberbergen „Unterried“
Vogtsburg-Schelingen „Degental“
Vörstetten „Gottesacker“
Vörstetten-Schupfholz „Gehren“
Wittnau „In den Haseln“
Wurmlingen „Nelbling“

Gewerbegebiete:
Bad Krozingen „Am Krozinger Weg“
Breisach-Oberrimsingen „Neumatten“
Buggingen „Breitenweg I“
Grafenhausen im Schwarzwald „Morgenwaide“
Kappel-Grafenhausen „Kleinoberfeld III“
Maulburg „Gewerbegebiet West“ 
Ringsheim „Leimenfeld 3.0“

Mischgebiet:
Breisach „Quartier am Rhein“ 

Packen wir‘s an ...

Die Projekte auf einen Blick
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Erschließungsgebiete
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Gütenbach und Faller kennt zumindest je-
der, der über eine elektrische Eisenbahn 

verfügt und obendrein Spaß daran hat, um 
die Schienen der Spielzeugbahn naturge-
treue Nachbauten echter Städte und Land-
schaften zu gruppieren. In Gütenbach hat die 
Firma Faller, 1946 gegründet, ihren Sitz. Die 
exakt nachgebauten Faller-Modelle lassen 
Kinderherzen höher schlagen und oft genug 
stehen Faller-Häuschen, natürlich die echten 
aus Gütenbach, auf dem Wunschzettel. Tat-
sächlich ist Faller, mitten im Zentrum der hü-
geligen Schwarzwaldgemeinde (530 bis 1120 
Meter über Meereshöhe) mit einer dreistel-
ligen Zahl von Mitarbeitern der zweitgrößte 
Betrieb der 1200-Einwohner-Gemeinde (der 
größte ist Rena mit über 300 Mitarbeitern) 
und Arbeitsplatz für 160 Menschen vor allem 
aus der nahen Region, zuallererst eben aus 
Gütenbach. 
Aber Gütenbach, gelegen an der kurven-
reichen Landesstraße 173 zwischen Si-
monswald im Kreis Emmendingen – und 
Furtwangen im Schwarzwald-Baar-Kreis 
(zu diesem Landkreis mit der Kreisstadt Vil-

lingen-Schwenningen gehört auch Güten-
bach) hat ein Problem, das Berggemeinden 
oft haben. Wer hier baut oder bauen will, 
findet meist nur schwierig zu bebauende 
Hanglagen vor. Bauplätze zu erschließen ist 
in Gütenbach deshalb etwas anderes als in 
den flachen Tallagen. Dabei gibt es Interes-
senten genug, ob es Alteingesessene sind 
oder Menschen selbst aus der knapp 40 Kilo-
meter entfernten Großstadtregion Freiburg, 
die sich hier im nahen Schwarzwald richtige 
Winter gönnen wollen. Bürgermeisterin Lisa 
Hengstler, seit 2018 im Amt kennt die Prob-
lematik natürlich bestens: genügend Wohn-
raum zu finden, wird angesichts zunehmen-
der Nachfragen auch in Gütenbach immer 
schwieriger. 
Aber sie kann nun Bauinteressenten ein An-
gebot machen. Am Wirtsbuck, einem zusam-
menhängenden, rund 10.000 Quadratmeter 
bisher vor allem landwirtschaftlich genutz-
ten Gebiet wird bald gebaut werden können. 
Das Projekt „Wirtsbuck“ ist für Gütenbacher 
Verhältnisse ziemlich groß dimensioniert. 17 
Parzellen jeweils zwischen 400 und 800 Qua-

dratmeter groß, sollen hier bebaut werden – 
Standard-Größen sind nicht vorgeschrieben, 
es „gibt eine hohe Flexibilität“ sagt Bürger-
meisterin Hengstler. Die hat im Vorfeld auch 
der Gemeinderat bewiesen. Um die Bauprei-
se nicht unrealistisch hoch steigen zu lassen 
wurde noch einmal die Planung für das Bau-
gebiet komplett überarbeitet – jetzt dürften 
sich die Preise auf jeden Fall unter 200 Euro 
für den erschlossenen Quadratmeter einpen-
deln. Die kleine Schwarzwaldgemeinde setzt 
dabei auf badenovaKONZEPT als Partner, 
einen in vielen bereits realisierten Projekten 
erfahrenen Erschließungsträger. Für die Gü-
tenbacher, so sieht es die Bürgermeisterin, 
ist die Erschließung des Wirtsbucks als Bau-
gebiet letzten Endes die einzige Möglich-
keit, das Dorf wenigstens ein bisschen wei-
ter wachsen zu lassen – wobei „wir uns die 
Entscheidung nicht leichtgemacht haben, 
auf einer landwirtschaftlichen Wiesenfläche 
zu bauen.“ Aber eben: diesen Kompromiss 
mussten die Gütenbacher angesichts der 
schwierigen Topographie einfach eingehen.
Nun setzt man in Gütenbach auch darauf, 

GÜTENBACH: Wohngebiet „Wirtsbuck“

Wohnen in bester Schwarzwaldlage
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dass man mit badenovaKONZEPT einen 
Erschließungsträger gefunden hat, der das 
Projekt gut voranbringt. Die Finanzierung 
des Vorhabens erfolgt über ein Projektkonto, 
wobei die Erschließung des Wirtsbucks als 
neues Gütenbacher Baugebiet der schwieri-
gere Teil sein wird. Der Erschließungsträger 
wird nach der mit dem Gemeinderat getrof-
fenen Vereinbarung in enger Zusammenar-
beit mit der Gemeinde auch die Vergabe der 
17 Bauplätze vornehmen – dafür gibt es im 
Gütenbacher Rathaus längst eine Warteliste. 
Apropos Rathaus: Auch die Gemeindever-
waltung von Gütenbach steht vor einer gro-
ßen baulichen Herausforderung. Das Rat-
haus und das Feuerwehrgerätehaus sollen 
baulich in einem Komplex zu einem neuen 
Gemeindezentrum zusammengefasst wer-
den – mitten im Ort, sehr viel besser positi-
oniert als bisher. Das ist auch ein Signal an 
die Bürgerinnen und Bürger, dass Gütenbach 
nicht einfach stehen bleibt, sondern die Zu-
kunft aktiv gestaltet. Eine Zukunft übrigens, 
zu der als wichtige Infrastrukturmaßnahme 
auch das schnelle Internet gehört, das auch 
die künftigen Bewohner des Baugebiet 
Wirtsbuck erreichen wird. 

Gütenbach ist eine typische Schwarzwald-
gemeinde – man merkt das vor allem an der 
Topografie. Es geht immer rauf und runter, 

ganz anders als in der Ebene. 

Deshalb ist auch die Erschließung des Bau-
gebiets „Wirtsbuck“ (siehe unsere Bilder) 

eine ganz besondere Herausforderung für 
badenovaKONZEPTBürgermeisterin Lisa Hengstler
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MÜLLHEIM-HÜGELHEIM: Wohngebiet „An der Sandgrube“ 

Eine neue Heimat für 250 Menschen 

1973 verschwand der Landkreis 
Müllheim von der Landkarte. 

Der baden-württembergische Landtag hatte 
eine Kreisreform auf den Weg gebracht, die 
mit größeren Einheiten eine effizientere Ver-
waltung ermöglichen sollte. Tatsächlich war 
diese Kreisreform ein politischer Kraftakt – 
umstritten vor allem bei jenen Städten, die 
ihre Funktion als Kreisstadt verloren. Auch in 
Müllheim, der damals größten Kommune im 
Markgräflerland, war das so. Der Landkreis 
ging im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald 
auf, der Kreissitz wurde in die 30 Kilometer 
entfernte Großstadt Freiburg verlegt und 
das neue Kommunalgebilde reichte nun von 
den Höhen des Schwarzwalds bis zum Kai-
serstuhl. 
Heute sind die Wunden dieser für die Müll-
heimer durchaus schmerzvollen Zäsur ver-
heilt, nach fast einem halben Jahrhundert. 
Müllheim ist ja mit den kleinen Winzerdörf-
chen drumherum noch immer so etwas wie 
die Hauptstadt des Markgräflerlands, eine 
Kommune mit einer bemerkenswert gut aus-
gebauten Infrastruktur, bestens an die gro-
ßen Verkehrsnetze angebunden. Die Stadt 
hat sich auch ohne Kreisstadt-Funktion her-
vorragend und kontinuierlich weiter entwi-
ckelt und die Einwohnerzahl von derzeit fast 

20.000 wird dem 2019 gewählten Bürger-
meister Martin Löffler in den kommenden 
Jahren die Aufgabe einbringen, den Wandel 
der Stadt hin zu einer „Großen Kreisstadt“ zu 
managen. 
Längst ist Müllheim mit seinen Ortsteilen 
auch ein höchst attraktiver und in der gan-

zen Region begehrter Wohnstandort gewor-
den: Nicht nur für die Einheimischen, auch 
Freiburger und Basler gehören zu jenen, die 
den besonderen Charme dieses Landstädt-
chens und seiner Umgebung schätzen. Wie 
beispielsweise das kleine vom Weinbau ge-
prägte Dörfchen Hügelheim, korrekt Müll-
heim-Hügelheim. Hier werden demnächst 
rund 20.000 Quadratmeter neue Wohnbau-
fläche entwickelt in einem zusammenhän-
genden, bisher landwirtschaftlich genutzten 
Areal. Es gehört zu 100 Prozent der Stadt, 
eine Idealvoraussetzung für eine gezielte 
Grundstücksentwicklung. Der Bebauungs-
plan sieht in dem Baugebiet unter ande-
rem vier Reihenhäuser mit ca. 16 Wohnei-
heitensowie acht Mehrfamilienhäuser vor 
– die Nachfrage nach Baumöglichkeiten in 
der Stadt und in deren Umfeld ist groß, „es 
gibt einen enormen Zuzugsdruck“, sagt der 
Bürgermeister. Löffler und sein Gemein-
derat haben die Gesamterschließung des 
Areals an badenovaKONZEPT vergeben. 
„badenovaKONZEPT arbeitet höchst pro-
fessionell“, befindet Bürgermeister Löffler. 
250 Menschen, so rechnet man im Rathaus, 
könnten in Hügelheim eine neue Heimat fin-
den. In der zweiten Jahreshälfte 2022 könn-
ten nach der Erschließung des Baugebiets 

Bürgermeister Martin Löffler
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die ersten Mauern hochgezogen werden.  
Im Müllheimer Rathaus hat man entschieden, 
dass der Ortschaftsrat bei der Entwicklung des 
Baugebiets maßgeblich beteiligt wird, bei-
spielsweise bei der Festlegung der Dachfor-
men. Auch die Grundstücksvergabe wird über 
die Stadt erfolgen, nachdem der Gemeinde-
rat die Vergabekriterien festgelegt hat. ba-
denovaKONZEPT bietet auf die Bedürfnisse 

der Kommunen zugeschnittene individuelle 
Lösungen an. Im speziellen Fall des Wohnge-
biets Hügelheim gehört auch ein Nahwärme-
konzept dazu, dass die Stadt zusammen mit 
den Stadtwerken Müllheim-Staufen entwi-
ckelt hat. Die Schott AG, einer der größten 
Unternehmen im Markgräflerland, wird die 
dort bei der Produktion entstehende Abwär-
me in das neue Netz einspeisen – ein auch 

ökologisch bemerkenswertes Projekt.
 Spannend dürfte es auch noch werden, was 
die Grundstückskosten anbelangt. Im gro-
ßen Baugebiet „Am Langen Rain“ gegen-
über der Müllheimer Helios Klinik wurden 
Bauplätze zwischen 300 und 600 Euro je 
Quadratmeter vergeben – ein Preisrahmen, 
der wohl auch für das neue Hügelheimer Pro-
jekt gelten dürfte. 

Rein

Wohnen in Hügelheim ist begehrt
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6,63 Quadratkilometer groß ist die 
Gemarkungsfläche von Ball-

rechten-Dottingen. Es ist das, was man unter 
einem typischen Markgräfler Weindorf ver-
steht. Die Reben bestimmen die Szenerie, 
ein Drittel der bebaubaren Fläche in Ball-
rechten-Dottingen gehört dem Weinbau. 
Und den Winzern natürlich: Sie sind es, die 
den heimischen Wein pflegen, ihre Kunden 
müssen sie kaum suchen, sie kommen von 
selbst. Auch viele Touristen, viele aus der gar 
nicht so weiten Schweiz oder dem Elsass. 
Die Weingüter haben einen hervorragenden 
Ruf, die heimische Winzergenossenschaft 
mit den Weinen vom Castellberg auch. Dort 
übrigens, auf „Badens schönstem Weinberg“ 
soll der Markgraf von Baden einst den ersten 
Gutedel gepflanzt haben. Und die Weinbau-
tradition in Ballrechten-Dottingen reicht eh 
1000 Jahre zurück. 
Aber der Weinbau ist ja nur die eine Seite von 
Ballrechten-Dottingen, wenn auch eine sehr 

gewichtige. Die andere: Das Dörfchen mit 
derzeit 2460 Einwohnern hat auch als Wohn-
sitz Charme. Im Rathaus haben Bürgermeis-
ter Patrick Becker und seine Mitarbeiter-
Innen eine Liste liegen, die gut 200 Namen 
aufweist. Namen von Menschen, die aus wel-
chen Gründen auch immer, gerne auf Dauer 
in Ballrechten-Dottingen leben wollen – und 
bauen. Es ist halt wirklich ein echtes Winzer-
dorf, keine gesichtslose Zusammenballung 
von öden Wohnhäusern ohne Infrastruktur. 
Gerade junge Familien sehen den Standort 
als ziemlich optimal an. Es gibt viele Verei-
ne, in denen auch Kinder mitwirken können, 
eine Grundschule, einen Kindergarten, einen 
Naturkindergarten. In den benachbarten 
Schulstädten Heitersheim und Staufen sind 
die Gymnasiasten und Realschüler in kurzer 
Zeit, der ÖPNV funktioniert. Und wer sich 
mit der Landkarte näher mit dem Standort 
beschäftigt erkennt schnell: Zur Großstadt 
Freiburg ist es per A5 nicht weit, und in Basel, 

der Schweizer Industriemetropole, ist man 
auch schnell. Es gibt Fahrgemeinschaften, in 
beide Richtungen. Und dann das Dorf! Ein-
fach malerisch, ohne Kitsch.
Bürgermeister Patrick Becker, seit gut zwei 
Jahren im Amt, mit der Gemeinde als früherer 
langjähriger Gemeinderat bestens vertraut, 
weiß denn auch, dass der Wohnungsmarkt 
hier im Dorf oft unter der Hand ausgemacht 
wird. Da kennt jemand jemand, und man 
ist über diesen Weg zu einem Haus, einem 
Grundstück in Ballrechten-Dottingen gekom-
men. Dieser Weg funktioniert natürlich eher 
selten, der Siedlungsdruck ist hier im son-
nigen Markgräflerland einfach zu groß. Die 
Gemeinde erschließt auch aus diesem Grund 
jetzt ein zwei Hektar (19.964 Quadratmeter) 
großes Gebiet mit dem Namen Holzweg IV. 
Es ist in einem als Dreieck zugeschnittenen 
Areal recht zentral gelegen, auch zum gro-
ßen Edekamarkt, der die Grundversorgung 
von Ballrechten-Dottingen gewährleistet. 

BALLRECHTEN-DOTTINGEN: Wohngebiet „Holzweg IV“

1,7 Hektar fürs schöne Wohnen

Ein Blick wie aus dem Bilderbuch: 
Ballrechten-Dottingen im Markgräflerland
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Die Gemeinde vermarktet hier nur Grundstü-
cke, die sich in ihrem Besitz befinden – keine 
Chance auf Spekulationsgewinne also. Aber 
Schnäppchenpreise wird es auch nicht ge-
ben: 400 Euro plus X pro Quadratmeter sind 
eine realistische Hausnummer, auch die Er-
schließungskosten sind in den vergangenen 
Jahren stark angezogen. Ins Boot hat man 
sich badenovaKONZEPT als Erschließungs-
träger geholt, man setzt auf die professionel-
le Erfahrung des Unternehmens, dem auch 
zugetraut wird, im Rahmen der Erschließung 
besonders gute Konditionen herauszuholen. 
Im Gegensatz zur Gemeinde muss der Er-
schließungsträger nicht einfach das billigste 
Angebot einer Ausschreibung übernehmen, 
badenovaKONZEPT kann nachverhandeln. 
Auch bei der Vergabe der Grundstücke wird 
badenovaKONZEPT die Kommune unter-
stützen. Wer letztlich zum Zuge kommt, wird 
im Gemeinderat entschieden. 
Es gibt sehr klar Vorstellungen, was auf dem 
19.964 Quadratmeter großen Gebiet ge-

schehen soll. Neun Einfamilienhäuser sind 
ausgewiesen, dazu acht Doppelhaushälf-
ten und fünf Mehrfamilienhäuser. Wichtig 
ist Bürgermeister Becker indes, dass auch 
Familien zum Zug kommen, die eher eine 
Wohnung ohne Garten drumherum brau-
chen – Junge wie Alte, denen ihr bisheriges 
Domizil einfach zu groß geworden ist. Im 
Sommer 2022, so rechnet man im Ballrech-
ten-Dottinger Rathaus, werden die Erschlie-
ßungsarbeiten wohl abgeschlossen sein. Der 
endgültige Preis für die Bauparzellen wird 
festgelegt, dann werden die Parzellen ver-
geben. Dann können die ersten Bagger und 
Kräne im Holzweg IV starten. Die Wartelis-
te im Rathaus wird durch das Projekt ganz 
sicher verkleinert, aber der Fakt  dass die 
Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt, 
bleibt bestehen. Attraktive Gemeinden wie 
Ballrechten-Dottingen werden ein begehrter 
Wohnort bleiben – gerade bei jenen, die die 
Struktur und den Charakter eines auch vom 
Klima verwöhnten Weindorfes schätzen. Bürgermeister Patrick Becker
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Wenn Sie in dieser Broschüre von bade-
novaKONZEPT blättern, ist das Jahr 

2021 schon fast Geschichte. Ein merkwür-
diges Jahr, immer begleitet von der Coro-
na-Pandemie, einer Naturkatastrophe, der 
sich keiner entziehen konnte. Allerdings wa-
ren wir zum Start ins Jahr 2021 einigermaßen 
relaxt. Impfstoffe wurden entwickelt und die 
so genannten vulnerablen Gruppen der Alten 
erhielten den ersehnten Piks. Alles im Lot 
also? Leider nicht. 
Zum Wesen der Pandemie gehört es ja leider 
auch, dass sie sich exponentiell also nicht li-
near weiter verbreitet wenn es nicht gelingt, 
sie hart und nachdrücklich zu stoppen. Oder 
einfacher: wenn alle geimpft sind, oder als 
Genesene ausreichend Antikörper entwi-
ckelt haben, ist der Erreger machtlos. Genau 
das ist nicht passiert. Viele Menschen haben 

sich in den vergangenen Monaten impfen 
lassen, eine gar nicht so kleine Minderheit 
hingegen nicht. Das Ergebnis kennen wir: 
das Corona-Virus wird sich weiter verbreiten, 
es sieht nicht nach einem baldigen Ende die-
ser fatalen Infektionskrankheit aus. 
Sollen wir nun resignieren? Es wäre die fal-
sche Reaktion. Wir sollten vielmehr darauf 
setzen, dass die Verantwortlichen in Poli-
tik und Gesellschaft alles tun werden, um 
Ungeimpfte ins Lager der Geschützten zu 
ziehen. Eine Pandemie ist keine Sache, die 
über individuelle Entscheidungen geregelt 
werden könnte. Da muss jeder am gleichen 
Strang ziehen. Wir setzen darauf, dass dies 
doch noch in letzter Minute gelingen wird, 
auch wenn sich viele den Piks vielleicht eher 
widerwillig verpassen lassen. Das Ergebnis 
zählt, auch in diesem Fall. 

Im Zeichen der Pandemie

Ein merkwürdiges Jahr
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