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lung neuer Baugebiete gestellt, die im Endausbau so etwas wie ein neuer Stadtteil 
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Der Bauverein Breisgau eG, eine der großen Baugenossenschaften im Süd-
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser, 

badenovaKONZEPT ist ein wichtiger Partner 
für viele Gemeinden in Südbaden, wenn sie 
sich mit der  Erschließung neuer Wohngebie-
te beschäftigen oder Konversionsprojekte vo-
ranbringen wollen.  Aber für unser Team gibt 
es jetzt ganz  neue Anforderungen, verursacht 
durch die Covid 19-Pandemie, die seit Mona-
ten unser Leben, unseren Alltag bestimmt. 
Wir agieren ja nicht im luftleeren Raum. Wir 
sind vielmehr ganz nah dran, an den Sorgen 
der Gemeinden, an den Problemen, die po-
tenzielle Häuslebauer jetzt haben, weil Finan-
zierungspläne zu scheitern drohen – der Job 
ist nicht mehr sicher, Kurzarbeit auf nicht ab-
sehbare Zeit beunruhigt nicht nur ängstliche 
Gemüter. Trotzdem sind wir davon überzeugt, 
dass wir diese Zeit gut bestehen werden. In 
der Region ist es bisher gelungen, die Infekti-
onszahlen – nach einer steigenden Welle – im 
Griff zu behalten. 
Die Gemeinden, mit denen wir zusammenar-
beiten, sind in der Regel auch entschlossen, 
ihre Projekte weiter zu führen. Fakt ist ja  bis 
heute, dass der Zuzugsdruck auf diese Region 
unvermindert anhält. Die Kommunen ignorie-
ren das nicht, sie versuchen ihren Bürgern mit 
der Bereitstellung von Bauland zu helfen. Da 
kommt dann badenovaKONZEPT ins Spiel. 
Weil wir enge kommunale Bindungen haben, 
verstehen wir auch, mit welchen Leistungen 
wir Städten und Gemeinden am besten unter-
stützen können. Die Beispiele in unserer Edi-
tion 2020/1 zeigen, wie das funktioniert. Auch 
in diesen ernsten Corona-Zeiten.

Herzlichst,

Markus Riesterer
Geschäftsführer badenovaKONZEPT
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Aufregende Wochen hat auch die Mann-
schaft von badenovaKONZEPT in den 

zurückliegenden Pandemie-Monaten erlebt.
Wie es weitergeht, was in der nahen Zukunft 
die Arbeit des Erschließungsträgers beein-
flusst, erklärt Markus Riesterer im Interview.   

Das Corona-Virus Covid 19 hat in den vergan-
genen Wochen unser Leben bestimmt. Der 
Lockdown war für jeden spürbar. Wie kam 
man bei badenovaKONZEPT mit dieser Situa-
tion zurecht? Konnten Projekte weiter geführt 
werden? Oder musste man zunächst einmal 
alles zurückfahren?

Markus Riesterer: In der ersten Phase sind 
wir tatsächlich zurückgefahren. Einfach, weil 
wir auch gespürt haben, dass unsere übliche 
Tätigkeit praktisch nicht mehr möglich war. 
Also Baustellenbesprechungen vor Ort, Jour 
Fix mit mehreren Personen aus Bürgermeis-
terämtern von Städten und Gemeinden, das 
mussten wir wirklich fast auf Null zurückdre-
hen. Wir haben einen Home-Office-Bereich 
organisiert, die Hygieneregeln eingerichtet, 
eben all jene Maßnahmen, die durch die 
Pandemie unumgänglich waren. Es hat sich 
dann aber schnell herausgestellt, dass ge-
rade im für die Erschließung sehr wichtigen 

Bereich Tiefbau kein Einbruch stattfindet.  
Mittlerweile, Stand Mitte/Ende Juni, sind 
wir schon fast wieder im Normalmodus. Im 
Rückblick gesehen, haben uns die ersten 
zwei Wochen des Lockdowns besonders ge-
fordert, jetzt finden die für uns so wichtigen 
Außentermine wieder im gewohnten Rah-
men, freilich unter Berücksichtigung aller 
Hygieneregeln, statt.  

badenovaKONZEPT ist vor zwölf Jahren ge-
startet. Dahinter stehen südbadische Spar-
kassen und der regionale Energieversorger 
badenova. Hat sich dieses Modell bis heute 
bewährt? 
Markus Riesterer: Das kann ich uneinge-
schränkt mit Ja beantworten. Wir haben 
durch diese Konstellation ja einen öffent-
lich-rechtlichen Hintergrund. Bei den Spar-
kassen sind die Kommunen die Träger und 
bei badenova ist es genauso. Das ist für 
uns in unserer Tätigkeit ein ganz wichtiger 
Punkt. Tatsächlich spielen die Arbeitsberei-
che beider Institutionen auch für uns eine 
große Rolle. Dank unserer engen Verbin-
dung zu den Sparkassen können wir den 
Städten und Gemeinden bei ihren Erschlie-
ßungsprojekten eine Finanzierung außer-
halb des Haushalts anbieten. Wir profitieren 
aber auch vom Know-how der badenova, 
seien es besondere Energiekonzepte oder 
die Gasverlegung in Neubaugebieten. Alles 
was sich rund um das Themenfeld „Energie“ 
bewegt, spielt natürlich bei einem Neubau-
gebiet eine ganz große Rolle. Davon profi-
tieren wir – egal ob Sparkassen oder bade-
nova – ganz enorm. 

Trotz Corona wird der Wohnungsmarkt in 
Südbaden Spitzenthema bleiben. Manchmal 
haben wir, denken wir an die Preisgestaltung 
für Grundstücke, ja schon fast Münchner 
Verhältnisse. Nicht nur in Freiburg, sondern 
längst auch in den attraktiven Mittelzentren 
der Region. Können die Gemeinden eigentlich 
noch Bauland ausweisen, oder ist da eine End-
lichkeit erreicht?   
Markus Riesterer: Es ist auf jeden Fall ganz 
klar, dass unabhängig vom Thema Coro-

INTERVIEW MIT GESCHÄFTSFÜHRER MARKUS RIESTERER

Wohnungsbau spielt weiter zentrale Rolle

Markus Riesterer
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Gespräch

na, der Wohnungsmarkt in der Region eine 
ganz zentrale Rolle spielt. Es ist sicher kei-
ne einfache Geschichte und es gibt große 
Unterschiede. Wir haben Kommunen in 
Südbaden, da sind Nachfragen nach Bau-
plätzen sofort zehnfach überzeichnet. Es 
gibt aber schon auch noch Gegenden, wo 
es etwas entspannter zugeht. Wir sehen je-
denfalls nicht, dass sich bei der Ausweisung 
von Baugebieten viel verändern wird. Es gibt 
ja auch rechtliche Regelungen, angefangen 
bei der Landesentwicklungsplanung bis hin 
zur Flächennutzungsplanung. Immer eine 
Rolle spielt das Thema „Flächen sparen“. Wir 
können heute ja nicht einfach nur Einfamili-
enhäuser planen, da muss wegen der fehlen-
den Ressourcen ein Umdenken stattfinden. 
Das Thema „Geschosswohnungsbau“ nimmt 
auch bei uns deutlich mehr Raum ein. Wir 
können eben nicht einfach unbekümmert in 
die grüne Wiese hineinbauen. 

Entwickelt sich vor diesem Hintergrund ei-
gentlich so etwas wie ein Trend aufs Land?  
Markus Riesterer: Das hängt ganz neutral 
mit dem Thema „Infrastruktur“ zusammen.  
Es gibt schon einen Trend, vor allem auch aus  
Kostengründen, sich auch in Landgemein-
den umzuschauen, um Bauwünsche reali-
sieren zu können. Aber die Voraussetzungen 
müssen stimmen. Die kann man in drei Wor-
te fassen: Infrastruktur, Infrastruktur, Infra-
struktur. Das geht von der Kinderbetreuung 
bis zum ÖPNV und zu den Einkaufsmöglich-
keiten. Gerade auch für junge Familien sind 
das entscheidende Punkte. 

badenovaKONZEPT ist ja als Erschließungs-
träger vor allem für Kommunen tätig. Er-
warten Städte und Gemeinden von Ihnen ei-
gentlich in aller erster Linie so etwas wie ein 
Rundum-Sorglos-Paket? 

Markus Riesterer: Die Ressourcen sind 
einfach in den Kommunen sehr knapp. Die 
Verwaltung funktioniert in den Gemeinden 
hervorragend, die machen da einen sehr 
guten Job.  Die personellen Ressourcen der 
Kommunen reichen aber einfach nicht aus, 
um alle Planungen in angemessener Zeit 
realistisch umzusetzen. Dafür sind wir als 
Erschließungsträger da. So unterschied-
lich die Kommunen in Südbaden sind, so 
unterschiedlich sind die Wünsche. Es gibt 
Kommunen, die möchten das angesproche-
ne Rundum-Sorglos-Paket: grundlegende 
Projektbetrachtung und - begleitung, Finan-
zierung außerhalb des Haushalts bis hin zur 
Vermarktung der Grundstücke. Dann gibt’s 
andere, die wollen einen Teil selbst in die 
Hand nehmen. Wir stellen uns individuell 
darauf ein.  Was die Städte und Gemeinden 
möchten, das werden wir umsetzen. Aber 
der Trend geht doch darauf hin, dass wir die 

Wenn die Bagger endlich rollen - das ist die schönste Zeit 
für die Mannschaft von badenovaKONZEPT
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Kommunen im gesamten Erschließungspro-
zess begleiten.

badenovaKONZEPT tummelt sich ja immer 
mehr auch im Bereich der Gewerbeflächener-
schließung. Das ist ja auch nicht ganz einfach. 
Auch hier sind die Flächen endlich, da gibt’s 
auch Zielkonflikte: Was  für Wohnen oder die 
Landwirtschaft benötigt wird, kann ja nicht 
mehr auch noch gewerblich genutzt werden.  
Markus Riesterer: Tatsächlich ist die Knapp-
heit im Gewerbebereich genauso vorhan-
den.  Bis heute wird ein großer Logistiker in 
Südbaden ein Problem haben, problemlos 
ein passendes Grundstück zu finden. Dem 
kleinen Mittelständler geht es aber ebenso. 
Wir sind im Gewerbeerschließungsbereich 
dabei, haben schon einige Projekte realisiert. 
Grundsätzlich muss man aber sagen, dass 
Wohnungsbau nie ohne Gewerbe funktio-
niert. Arbeitsplätze gehören unbedingt zur 
Infrastruktur, deshalb müssen auch immer 
neue Gewerbeflächen erschlossen werden. 

Haben die Kommunen denn immer eigene Vor-
stellungen, welche Gebiete man entwickeln 
könnte? Oder helfen Sie dabei?

Markus Riesterer: Wir sind sicherlich bei 
manchen Städten und Gemeinden von An-
fang an mit dabei, wenn Projekte auf den 
Weg gebracht werden. Da sind ja auch die 
Aufsichtsbehörden mit beteiligt. Im Gros 
haben sich die Kommunen in ihren Gremi-
en aber in der Regel schon viele Gedanken 
gemacht, wie die Zukunft ihrer Gemeinde 
aussehen soll. Tatsächlich sind die meisten 
Festlegungen ja in den Flächennutzungsplä-
nen schon getroffen.

Gibt’s denn eigentlich Kommunen außerhalb 
Südbadens, die das badenovaKONZEPT-Mo-
dell gerne kopieren möchten? 
Markus Riesterer: Wir bekommen immer 
wieder mal auch Anfragen von größeren 
Kommunen außerhalb unseres Geschäftsge-
biets auch aus anderen Bundesländern. Den 
meisten gefällt nicht nur das Geschäftsmo-
dell, sondern auch die Gesellschafterstruk-
tur. Wir sind allerdings nur in dem Markt 
unterwegs, in dem wir uns auskennen. Ver-
trauen spielt eine große Rolle, man muss die 
Verantwortlichen in den Behörden wie den 
Landratsämtern kennen, wir müssen im Ge-
spräch bleiben. 

Also eher keine Videokonferenzen?
Markus Riesterer: Das kann man machen, 
wenn es die Umstände erfordern. Wir set-
zen jedoch in der Regel auf viele persönliche 
Kontakte. Die sind bei dem komplexen Er-
schließungsgeschäft unabdingbar.

Wie geht’s eigentlich weiter?
Markus Riesterer: Wir haben ja das Glück, 
dass unsere Projekte nicht von einem auf 
den anderen Tag entstehen. Sie haben meist 
einen langen Vorlauf und sind über Jahre sich 
hinziehende Prozesse. Eine städtebauliche 
Neuordnung braucht manchmal mehr als ein 
Jahrzehnt. Wir haben jedenfalls hochinteres-
sante Projekte für die Zukunft im Programm. 
Ein wichtiges Arbeitsfeld ist auch die Betreu-
ung sogenannter Bestandsimmobilien. Es 
gibt unglaublich viele Bestandsgebäude in 
städtischer Hand, die aufgrund der fehlen-
den personellen Kapazität in den Gemeinden 
nicht weiterentwickelt wurden, zum Beispiel 
für den Wohnungsbau. Das ist ein Schwer-
punktprojekt für uns in den nächsten Jahren. 
Und ein spannendes dazu.

Wir danken Ihnen für dieses Gespräch. 

Ein umfassender Breitbandausbau ist heute bei Erschließungen von Wohn- oder Gewerbeflächen unverzichtbar
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Das Team stellt sich vor

Neu dabei: Mario Götz

Immer mehr Kommunen übertragen badenovaKON-
ZEPT die Erschließung von Neubauprojekten oder 
Konversionen. Nun ist die Mannschaft um Geschäfts-
führer Markus Riesterer verstärkt worden, um den 
wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Neu 
bei Südbadens Erschließungsträger ist jetzt Mario 
Götz.  Er hat die Funktion eines Kaufmännischen Pro-
jektleiters übernommen. Der 36-Jährige ist verheiratet 
und Vater eines zweijährigen Buben. Verbunden ist er 
schon sehr lange mit der Region. Er hat nach der Lehre 
als Bankkaufmann ein Studium an der Frankfurt School of Finance-
and Management zum Bankbetriebswirt absolviert und war bei der 

Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau erst als Fili-
alleiter und später acht Jahre im Vermögensmanage-
ment des Geldinstituts tätig - er kümmerte sich dabei 
auch um Baufinanzierungen. Für ihn bedeutet die 
Aufgabe als Projektleiter bei badenovaKONZEPT eine 
neue berufliche Herausforderung in einem spannen-
den Umfeld. Er verantwortet die Planung und Erschlie-
ßung von Wohnbau- und Gewerbegebieten und muss 
dabei die Interessen von Grundstückseigentümern, 
Verwaltung, Häuslebauern oder Gewerbetreibenden 
unter einen Hut bringen. Mario Götz: „Spannend finde 
ich es, dabei mitwirken zu können, wenn aus Acker-

land ein Wohn- oder Gewerbegebiet wird. Und spannend ist natürlich 
auch, dass kein Gebiet wie das andere ist.“

DIE MANNSCHAFT VON badenovaKONZEPT

Das Team sorgt für gute Projekte

Das badenovaKONZEPT-Team: (v.l.): Stefan Rheiner, Dorothee Götz, Kerstin Semeraro, 
Frank Dinger, Markus Riesterer, Teresa Erath, Marc Weiss und Mario Götz
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Wohngebiete:
Bahlingen „Erlenmatten II“
Bahlingen „Speicher“
Bahlingen „Unterriesen“
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 „Läger IV“
Breisach-Niederrimsingen „Gässle“
Breisach-Oberrimsingen „Wasserloch“
Dauchingen „Auf der Lehr“
Denzlingen „Hinter´m Hof“
Ettenheim „Erweiterung Klein Münchberg“
Ettenheim-Altdorf „Erweiterung Steinröhre“
Freiburg-Zähringen „Höhe“
Freiburg-Ebnet „Hornbühl-Ost“
Gütenbach „Wirtsbuck“
Heitersheim „Staaden III“
Herbolzheim „Herrengüter III“
Herbolzheim-Broggingen „Dorfmatten II“
Herbolzheim-Wagenstadt „Lache“
Herbolzheim-Wagenstadt „Stegacker“
Horben „Langackern II“
Ihringen „Kaibengasse“
Kenzingen „Ladhof“
Malterdingen „Talmweg II“
Malterdingen „Talmweg“
Malterdingen „Wiesental“

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“
Sölden „Obere Breite“
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“
Heitersheim „Ifang/2.BA“
Kappel-Grafenhausen „Kleinoberfeld III“
Maulburg „Gewerbegebiet West“ 
Ringsheim „Leimenfeld 3.0“
Sölden „Lebensmittelmarkt“
 

Mischgebiet:
Breisach „Quartier am Rhein“ 

Packen wir‘s an ...

Laufende Projekte
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„Es gibt schon einen ziemlichen Zuzugs-
druck“, sagt Berghauptens Bürger-

meister Philipp Clever. Der 34-jährige Fami-
lienvater von zwei Kindern gehört durchaus 
auch zu dem Personenkreis der Zuziehenden. 
Vor etwa drei Jahren ist Clever ins Amt der 
2.400-Seelen-Gemeinde gewählt worden, 
jetzt baut er dort ein Haus. Er ist nicht der 
Einzige mit Bauambitionen der Region Vor-
deres Kinzigtal. Berghaupten ist zwar klein, 
aber ein idealer und begehrter Rückzugsort 
für all jene, die gerne ein wenig ländlich woh-
nen möchten, aber nicht als Einsiedler. Die 
verkehrsmäßig bestens angeschlossene Ge-
meinde verfügt selbst über eine beachtliche 
Infrastruktur, dazu kommt die unmittelbare 
Nachbarschaft zum Oberzentrum Offenburg 
und zu der historisch gewachsenen Klein-
stadt Gengenbach. 
Berghaupten ist auch ein kinderfreundlicher 
Ort. Schon, weil hier überdurchschnittlich 
viele Kinder leben. Für sie gibt es von der 
Krabbelgruppe bis zur „verlässlichen Grund-
schule“ und einer Kindertagesstätte ein brei-
tes Angebot. Ältere fahren nach Offenburg 
oder Gengenbach mit dem Bus in weiter-
führende Schulen – ein stimmiges Konzept. 
Tatsächlich macht den Charme des staatlich 

anerkannten  Erholungsorts auch aus, dass 
er nicht einfach ein Schlafdorf ist. Viele un-
terschiedliche Vereine gibt es hier, etliche 
Einkaufsmöglichkeiten vom Bäcker über eine 
Marktscheune bis hin zu einem Edeka. Das 
macht die Gemeinde zweifellos auch anzie-
hend und nicht wenige sind stolz darauf, in 
einem Dorf mit Geschichte zu wohnen. Die 
Historie Berghauptens reicht bis zum Jahr 
1277 zurück, als das Dorf  erstmals urkundlich 
erwähnt wurde. Bei dem heute als Rathaus 

genutzten Gebäude handelt es sich wahr-
scheinlich um ein früheres Wasserschloss. 
Zur ganz besonderen Geschichte Berghaup-
tens gehört es freilich auch, dass dort seit 
dem 18. Jahrhundert bis 1920 Kohle abge-
baut wurde – zeitweise waren 100 Menschen 
in den Stollen des Bergwerks tätig.  Trotz der 
guten Qualität der geförderten Kohle rentier-
te sich der Kohleabbau aber schon vor 100 
Jahren nicht mehr, weil immer wieder Wasser 
in die Schächte eindrang.
Aber das sind, wie gesagt, alte Geschich-
ten. Das schmucke Dorf in den Vorbergen 
des Schwarzwalds gelegen, wächst nämlich 
weiter. Es gibt, so Bürgermeister Clever, eine 
„ungebrochen hohe“ Nachfrage nach Bau-
plätzen und Wohnmöglichkeiten. Eine deutli-
che Entspannung dürfte eintreten, wenn das 
Neubaugebiert „Am Bettacker III“ erschlos-
sen wird. Äußerst attraktiv gelegen, sind auf 
diesem Areal – der Satzungsbeschluss soll 
noch  im Sommer gefasst werden – 26 Bau-
plätze vorhanden. Sowohl für Doppelhäuser 
wie auch für ein Mehrfamilienhaus. Anfang 
nächsten Jahres, so rechnet Bürgermeister 
Clever, werden Gemeinderat und Verwaltung 
wohl die Vergabekriterien für die Vergabe der 
Bauplätze festlegen nach unterschiedlichen 
Parametern. 300 Euro pro Quadratmeter 
müssen die Häuslebauer in spe wohl bezah-
len, im Bereich Offenburg-Gengenbach ein 
durchaus attraktiver Preis. 

BERGHAUPTEN: Wohngebiet „Am Bettacker III“

Junge Familien sind hier gut aufgehoben

Die pure Idylle: Blick von der Klingelhalde in Berghaupten

Das Rathaus von Berghaupten
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Die Erschließung der Bauplätze  inklusive der 
Vorfinanzierung außerhalb des Gemeinde-
haushalts wird der Freiburger Erschließungs-
träger badenovaKONZEPT übernehmen. Mit 
badenovaKONZEPT ist vereinbart, dass die 
Gemeinde die Vergabe der Bauplätze selbst 
übernimmt, während sie alle anderen Er-
schließungsschritte an badenovaKONZEPT 
abgibt. Dieses Konzept, wonach sich jede 
Gemeinde quasi ein eigenes Paket aus dem 
Angebot des Erschließungsträgers schnüren 
kann, hat in Berghaupten überzeugt. Und 
auch der Umstand, dass sich badenovKON-
ZEPT quasi in öffentlich-rechtlicher Träger-
schaft befindet. Hinter dem  Unternehmen 
stehen zum einen verschiedene Sparkassen 
aus der Region, zum anderen der Freiburger 
Energieerzeuger badenova, der sich wieder-
um in kommunaler Hand befindet.                     Bürgermeister Philipp Clever

Unten links:
Blick von Heiligenreuthe auf das alte Berg-
werk, in dem bis 1920 qualitativ hochwerti-
ge Steinkohle abgebaut wurde.

Gefeiert wird in Berghaupten gerne - ganz 
bestimmt auch, wenn die Corona-Beschrän-
kungen wieder vorbei sind

Unten rechts: 
Ländliche Idylle und pulsierendes Gewerbe 
- das ist in Berghaupten nahe Gengenbach 
und Offenburg kein Widerspruch
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STEINEN: Wohngebiet „Scherracker“ 

Flächengemeinde mit besonderem Charme

Steinen im Kreis Lörrach ist auf sieben 
Ortsteile mit 26 teils winzigen Dörfern 

verteilt – fast 47 Quadratkilometer Fläche 
sind das, knapp acht qkm mehr als die Kreis-
stadt Lörrach mit 50.000 Einwohnern auf-
weist. 10.000, ein Fünftel davon, beträgt die 
Einwohnerzahl von Steinen. Es ist eine Flä-
chengemeinde, Mitte der Siebziger Jahre im 
Zuge der Gemeindereform Baden-Württem-
berg entstanden – ein  Kompromiss sicher, 
aber wohl der einzige Weg, diesen Flickentep-
pich aus kleinen Gemeinden zukunftsfähig zu 
machen. Es hat funktioniert. Steinen – das 
heißt auch Endenburg, Hägelberg, Höllstein, 
Hüsingen, Schlächtenhaus und Weitenau -  ist 
heute auch ein begehrter Wohnort. Fast städ-
tische Verhältnisse im Raum Steinen-Höll-
stein, recht ländliche, historisch gewachsene 
Strukturen andererseits. Die Gemeinde ist 

weit verstreut, topografisch geht’s sogar bis 
fast auf 1000 Meter Höhe, aber sie ist auch 
ein Bestandteil des Großraums Basel. In der 
schweizerischen Nachbarstadt, ein paar Ki-
lometer entfernt, arbeiten viele Menschen 
aus dem Kreis Lörrach, auch viele Steinener, 
viele Basler haben ihren Wohnsitz in den ver-
gangenen Jahren und Jahrzehnten über die 
Grenze ins südbadische Nachbarland ver-
legt. Es ist einfach preiswerter und obendrein 
stimmt die Infrastruktur, zumindest jene für 
den Alltag.   
Diese Flächengemeinde ist in Wahrheit auch 
eine ziemliche Herausforderung für die Ver-
antwortlichen in Gemeinderat und Verwal-
tung, allen voran Bürgermeister Gunther 
Braun. Der studierte Architekt war zunächst 
im Dienst für die baden-württembergische 
Bauverwaltung tätig, und später viele Jahre 
bei der Stadt Lörrach – er betreute viele Bau-
projekte und Liegenschaften der Grenz-Kreis-
stadt. Sicher keine schlechte Voraussetzung 
für die Tätigkeit als Rathauschef in Steinen. 
2016 ist er in das Amt gewählt worden, eine 
durchaus auch spannende Aufgabe. Es gibt 
keine Blaupause für ein kommunales Modell, 
wie es die Flächengemeinde Steinen dar-
stellt. Die alten Strukturen sind ja noch da, 
aber Fakt ist eben auch,  dass die fünfgröß-
te Gemeinde im Landkreis Lörrach längst 
auch spürt, was es bedeutet, Anrainer einer 
großstädtischen Agglomeration zu sein, die 
vor Landesgrenzen nicht Halt macht. Das be-
stimmt auch in Teilen das kommunale Leben. 
Zunächst vor allem positiv. Die Verkehrsan-
bindungen im Wiesental an das überregio-
nale Verkehrsnetz sind allererste Klasse, im 
Viertelstundentakt fährt die S-Bahn in Rich-
tung Basel, nach Schopfheim soll diese knap-
pe Taktung ebenfalls eingeführt werden. Das 
neue Lörracher Kreisklinikum wird 800 Meter 
entfernt gebaut und soll 2025 in Betrieb ge-
hen. Auch solche Projekte verändern den Ort, 
das weiß nicht nur der Bürgermeister. Die 
Preise für Grundstücke werden weiter klet-
tern, und das Klinikum wird den Ort noch be-
gehrenswerter machen. Das schöne Bild der 
Entwicklung Steinens wird freilich dadurch 
getrübt, dass der Verkehr auf der Schiene 

Bürgermeister Gunther Braun

Das Rathaus von Steinen
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zwar mustergültig läuft, die Straßenanbin-
dungen aber eher problematisch sind - vor al-
lem die ständig überlastete Bundesstraße 317 
als wichtigste Verbindungsachse, und der be-
schrankte Bahnübergang, der die Nord- und 
Südhälfte der Gemeinde im Ortszentrum und 
die kreuzenden Landesstraßen unausweich-
lich trennt.
Nun hat man nach mehreren großen Pro-
jekten in den vergangenen Jahren ein wei-
teres Entwicklungsvorhaben angepackt. 
Das Gebiet „Scherracker“ hinter der beste-
henden Bebauung im Ortsteil Höllstein, eine 
Fläche von 13.230 Quadratmetern, soll für 
die Wohnbebauung erschlossen werden. 
Die Nachfrage ist groß, vor allem auch von 
jungen Familien, die dort gerne ein Häusle 
bauen möchten. Ihnen gefällt auch die Lage 
und eben die örtliche Infrastruktur. Viele Ge-
schäfte werden vom Gebiet „Scherracker“ 
aus im nahen Gewerbegebiet fußläufig er-

reichbar sein. Für die Kinder gibt’s einen vier-
zügigen Kindergarten und sie können in die 
nahe Grundschule gehen oder später in das 
Schulzentrum, das für 850 Schüler ausgelegt 
ist – eine Realschule auch mit bilingualen 
Zug. Auch aus Lörracher Stadtteilen und aus 
Schopfheim wird die Schule frequentiert. Die 
umgebenden Gymnasien und alle anderen 
Schulformen, bis hin zur BA stehen freilich 
auch Schülern aus Steinen offen.
Auch vor diesem Hintergrund ist die Entwick-
lung des Gebiets „Scherracker“ ein wichtiger 
Schritt für Steinen. Der Gemeinderat wird 
noch in diesem Jahr einen Bebauungsplan 
verabschieden. Im Vorfeld entschieden wur-
de bereits, dass badenovaKONZEPT das 
Projekt betreuen wird. Mit einem umfas-
senden Paket. Der Erschließungsträger wird 
die Grundstücke aufkaufen, für die nötige 
Infrastruktur inklusive dem Anschluss an ein 
Nahwärmenetz  sorgen und später die Grund-

stücke in enger Abstimmung mit der Gemein-
de weitervermarkten. Sozialverträglich soll 
das alles vor sich gehen, der Gemeinderat will 
den Grundstücksverkauf mit dazu passenden 
Parametern abgewickelt sehen. Noch dieses 
Jahr soll im Gemeinderat ein Quadratme-
terpreis festgelegt werden. Zuletzt wurden 
in Steinen 280 Euro/Quadratmeter für städ-
tische Grundstücke bezahlt, jetzt dürften 
die Preise ein wenig nach oben klettern. Die 
Entscheidung für den Erschließungsauftrag 
an badenovaKONZEPT hält Bürgermeister 
Braun für das richtige Konzept. Die Fachleute 
des Unternehmens arbeiteten sehr professi-
onell und transparent – und sind angetreten, 
die Vorgaben des Gemeinderates als Dienst-
leister und im Auftrag der Gemeinde umzu-
setzen. So denkt man in Steinen auch schon 
über weitere Erschließungsprojekte nach. 
Der Zuzugsdruck wird, so rechnet man im 
Rathaus, ja kaum nachlassen.  

Rein
Liegt im Grünen, aber nah 
dran an der Infrastruktur: 
Das Baugebiet Scherracker
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Die Stadt Breisach am Rhein hat im ver-
gangenen Jahr ihr 1650-jähriges Beste-

hen gefeiert. Groß gefeiert natürlich, 1650 
Jahre sind selten, die nahe Großstadt Frei-
burg ist gerade mal 900 Jahre alt. Breisach 
a. Rh. hat über die Jahrhunderte viele Ver-
änderungen erlebt, die Stadt am Rhein ist 
immer mal von anderen regiert worden – sie 
erschien unterschiedlichen Herrschenden 
vor allem strategisch interessant.
Strategische Gründe mögen heute nach 
vielen Jahrhunderten weniger Bedeutung 
haben, aber eines trifft noch immer zu. Die-
se Stadt ist begehrt, vor allem als Wohnsitz 
am Südlichen Oberrhein. Das Mittelzentrum 
Breisach a. Rh. mit mehr als 15.000 Einwoh-
nern ist längst zu einer modernen Kleinstadt 
geraten, die unverkrampft mit ihrer großen 
historischen Vergangenheit umgeht. Der 
Münsterberg mit dem St. Stephans-Münster 
befindet sich mitten in der Stadt, das neue 
Stadtzentrum ist – man merkte das sogar 
in Coronazeiten – zu einem wirklichen Treff-
punkt für Bürgerinnen und Bürger, aber auch 
viele Touristen aus nah und fern geworden. 
Ohne Zweifel profitiert Breisach a. Rh. bis 
heute von seiner Standortgunst – die Stadt 
ist nicht einfach aufgrund ihrer Größe zum 
Mittelzentrum hochgestuft worden, sie ist 
immer ein Zentrum gewesen, mit einer Inf-
rastruktur, um die sie manche größere Städ-
te beneiden, die nicht über Jahrhunderte, 
sondern  sozusagen von „hier auf gleich“ zu 
beachtlicher Größe angewachsen sind. Aber 
Breisach a. Rh. hat durchaus die Probleme, 
die andere Städte dieser Größenordnung 
im Nahbereich einer Großstadt auch haben.  
Städte mit der Qualität Breisachs locken 
Menschen an, die In frastruktur, die Schu-
len, die Einkaufsmöglichkeiten, die S-Bahn, 
das kulturelle Angebot bis zum Kino vor Ort 
sind ein Pfund mit dem man wuchern kann. 
Oder einfacher gesagt: hier möchte man 
wohnen, leben, nach Möglichkeit vielleicht 
sogar arbeiten. Der Zuzug nach Breisach a. 
Rh. ist ungebrochen, längst sind die Qua-
dratmeterpreise für Bauland weit über die 
300-Euro-Marke geschwappt. Mag’s am Kai-
serstuhl in den ländlichen Gemeinden noch 

gelegentlich Schnäppchen geben, sie sind 
in dem Mittelzentrum so gut wie nicht zu 
finden. Bauplätze sind rar, andererseits müs-
sen die Verantwortlichen in Stadtverwaltung 
und Gemeinderat alles tun, damit die Stadt 
attraktiv bleibt. Natürlich ist in einer alten 
Stadt, die freilich auch im Zweiten Weltkrieg 
verheerende Zerstörungen erlebte, viel zu 
tun, um im Bestand zu sanieren. 
Es reicht natürlich nicht aus, wie auch? Es 
sind ja nicht nur die alteingesessenen  Brei-
sacher, die hier wohnen wollen, es  sind 
auch viele, die hier wohnen wollen, die Vor-
züge der Grenzstadt genießen. Auch viele 
Freiburger sind dabei, junge Familien, die 
sich den Traum vom Häuslebauen erfüllen 
möchten, aber in der teuren Großstadt aus 
nachvollziehbaren Gründen scheitern. Das 
hat man in Breisach a. Rh. früh erkannt, und 
eine Besonderheit ist ja nicht zu leugnen: die 
Stadt war bis zum Ende des „Kalten Kriegs“ 
in den 90er-Jahren Garnisonsstadt. Nun sind 
die zuletzt hier stationierten französischen 
Soldaten abgezogen, mitten und am Rande 
der Stadt wurden 30 Hektar Grundstücke 

frei. Breisachs früherer Bürgermeister Alfred 
Vonarb hat zusammen mit dem damaligen 
Gemeinderat die Weichen richtig gestellt, 
und das umfangreiche Kasernenareal erwor-
ben. 
Seitdem wird in Breisach a. Rh. Zug um Zug 
gebaut, nicht nur auf den ehemaligen Kaser-
nenflächen. Also waten im Überfluss? Das 
trifft nicht zu, die Nachfrage nach Bauplät-
zen für Einfamilienhäuser, aber auch nach 
bezahlbaren Mietwohnungen im Geschoss-
wohnungsbau ist ungebrochen. Oder besser: 
Sie ist schlichtweg nicht zu befriedigen. Aber 
es ist wirklich viel passiert, im Breisacher 
Rathaus wissen Bürgermeister Oliver Rein, 
der jetzt für den Bau zuständige Erste Beige-
ordnete Carsten Müller und die Gemeinde-
räte, das „Wohnen“ noch auf lange Sicht das 
Top-Thema für die Kommune bleiben wird. 
Seit vielen Jahren werden Flächen erschlos-
sen, die jenen helfen sollen, die ein eigenes 
Grundstück, ein eigenes Haus erwerben wol-
len. Hinter der historischen Kaserne – die 
heute als attraktive Wohnanlage genutzt 
wird – sind Neubaugebiete entstanden, die 
einigen 100 Bürgern und Bürgerinnen diesen 
Traum erfüllen konnten. Im Bereich „Untere 
Gärten“ sind schon vor einigen Jahren viele 
Einfamilienhäuser gebaut worden, attraktiv 
und individuell und mit nachhaltigen Ener-
giekonzepten ausgestattet. Der Run auf 
das Häuschen in Breisach a. Rh. ist dadurch 
freilich nicht  befriedigend gedeckt worden. 
Derzeit wird das Baugebiet „Vogesenstraße 
II“ erschlossen, ein Areal mit 67 Bauplätzen. 
47 gehören der Stadt, sie werden vom Er-
schließungsträger badenovaKONZEPT be-
treut. Wie schon in den „Unteren Gärten“ hat 
die Stadt mit dem von den Sparkassen und 
dem regionalen Energieversorger badenova 
getragenen Unternehmen die gesamte Er-
schließungsabwicklung übernommen – bis 
hin zur Vorfinanzierung und Vermarktung 
der Grundstücke. Verwaltung und Gemein-
derat waren stets eingebunden, der Quad-
ratmeterpreis wurde mit 330 Euro festgelegt 
– sicher nicht billig, aber im überhitzten Im-
mobilienmarkt der Region durchaus ange-
messen. Neben den Ein- und Zweifamilien-

BREISACH AM RHEIN: Wohngebiete „Vogesenstraße II +III“

Alte Stadt setzt auf qualifizierte Entwicklung 

Erster Beigeordneter Carsten Müller
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Jetzt wird das Gelände an der 
Vogesenstraße  erschlossen und 
es entsteht mittelfristig ein 
schmucker kleiner Stadtteil in 
der Grenzstadt am Rhein.
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häusern wird im Baugebiet Vogesenstraße 
II auch ein Mehrfamilienhaus realisiert. Es 
gibt noch keine Entscheidung über Eigen-
tums- oder Mietwohnungen, aber, so Erster 
Beigeordneter Carsten Müller „beides ist 
grundsätzlich denkbar“. Der Gemeinderat ist 
da auch gefragt, gerade auch Wohnungen in 
Mehrfamilienhäusern sind in Breisach a. Rh. 
Mangelware. Natürlich passiert jetzt in Brei-
sach a. Rh., was anderwärts auch während 
der Pandemie-Krise passiert: Manche Bauin-
teressenten sind sich unsicher, ob sie ihr 
Projekt tatsächlich realisieren können, in so 
unsicheren Zeiten. Aber die Zahl potenziel-
ler Nachrücker, die sich als Interessenten für 
einen Bauplatz eingetragen haben und nicht 
zum Zuge kamen, ist groß. Die ersten Bau-
genehmigungen sind bereits erteilt, bis Ende 
nächsten Jahres könnten dort unweit der 
Burkheimer Landstraße schone etliche neue 
Häuser stehen. Müller: „Bis Ende 22 wird die 
Vogesenstraße II wohl so gut wie bebaut 

sein.“ Ohnehin hat sich jeder verpflichtet, 
sein Bauprojekt spätestens innerhalb von 
vier Jahren nach Vertragsunterzeichnung zu 
beziehen.   
Und schon zeichnet sich das nächste, ehr-
geizige Projekt ab. Es hat den Titel „Vo-
gesenstraße III“ und hat das Zeug, der bis 
dato bedeutendste Teil der Neubebauung 
Breisachs zu sein – die ja übrigens nicht nur 
in der Kernstadt geschieht, sondern mit et-
lichen Projekten auch in den Ortsteilen. Im  
Rathaus gibt es bereits auch eine Planung 
für die Vogesenstraße III, eine Planung, die 
den Gemeinderat noch umfänglich beschäf-
tigen wird. Auf dem 60.000 m²  großen  Areal 
hinter dem neuen Bauhof der Stadt soll ein 
urbanes Quartier entstehen, das durchaus 
die Qualität eines neuen Breisacher Stadt-
teils hat. Mit Wohngebäuden für um die 1000 
Menschen, unterschiedlichen Wohnanlagen, 
einen Quartierzentrum   mit Nutzungen vom 
Bäcker bis zum Kindergarten. Carsten Mül-

ler stellt sich zeitnah eine Klausur mit dem 
Gemeinderat vor,  um festzulegen, was dort 
geschehen soll. Müller: „Die Stadt setzt auf 
Qualität.“ War die Stadt bei der Erschließung 
neuer Bauflächen in der Vergangenheit oft 
die Getriebene, so „müssen wir jetzt der Trei-
ber sein“. Ein vorbildliches Stadtquartier soll  
entstehen, ein Stadtquartier, das Bewegung 
in den Wohnungsmarkt bringt. Mit attrak-
tiven Wohnungen, die vielleicht auch be-
tagte Bürger interessieren könnten, denen 
ihre Einfamilienhäuser zu groß geworden 
sind. Die ökologischen Standards müssen 
stimmen, die Anbindung an die Infrastruk-
tur. Die Stadt brauche da ein schlüssiges 
Konzept, genossenschaftliche Wohnungen, 
sozial geforderte und freifinanzierte Woh-
nungen könnten da in guter Nachbarschaft 
entstehen. Die Mannschaft von badenova-
KONZEPT dürfte auch dann wieder mit ihrer 
Erfahrung der verlässliche Partner der Stadt 
sein.   

Das Münster prägt das Bild der Stadt Breisach am 
Rhein bis in die heutige Zeit
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Wohngebiet

In der neuen Mitte in Schallstadt wird seit 
Februar intensiv gearbeitet. Die Vorstände 

der Bauverein Breisgau eG, Marc Ullrich und 
Jörg Straub, gaben damals den Startschuss 
für das nächste Großprojekt der vitalen 
Genossenschaft. Im neuen Herz der nahe 
Freiburg gelegenen Gemeinde entstehen 33 
dauerhaft preisgedämpfte Genossenschafts-
wohnungen sowie eine Tagespflegeeinrich-
tung vom Caritasverband für den Landkreis 
Breisgau Hochschwarzwald e.V.. Einen Bür-
gertreff mit Quartiersraum und Quartiersla-
den sowie eine Kindertagesstätte ergänzen 
die ganzheitliche Konzeption zur Förderung 
des nachbarschaftlichen Miteinanders und 
bürgerlichen Engagements.  Anfang 2022, 
so die aktuelle Planung, sollen die begehrten 
Wohnungen an ihre Bewohner übergeben 
werden. 
Schallstadts mittlerweile in den Ruhestand 

eingetretene Bürgermeister Jörg Czybul-
ka freute sich, dass die Ergebnisse von Ge-
meindeentwicklungskonzept und aktiver 
Bürgerbeteiligung in partnerschaftlicher 
Zusammenarbeit mit dem Bauverein umge-
setzt werden. Die Grußworte der Landesre-
gierung wurden von Finanzministerin Edith 
Sitzmann überbracht. Sitzmann unterstricht 
den Vorbildcharakter des Projekts für die Re-
gion. Das Entwicklungsgebiet in Schallstadt 
ist in das Landessanierungsprogramm auf-
genommen. 
„Unsere Genossenschaft ist ein Garant für 
nachhaltig bezahlbares Wohnen“ teilt Vor-
stand Marc Ullrich mit. In der „neuen Mitte“ 
entsteht im Effizienzhausstandard ein bun-
ter Wohnungsmix aus barrierearmen Zwei- 
bis Fünf-Zimmer Wohnungen zwischen 50 
Quadratmetern und 112 Quadratmetern. 
Die drei Gebäude in zwei- bzw. dreigeschos-

siger Bauweise fügen sich harmonisch in die 
Umgebungsbebauung ein. Der neue öffentli-
che Dorfplatz mit angrenzendem Spielplatz 
ermöglicht Begegnungs- und Kommunikati-
onsräume für alle Generationen. 
„Leuchtturmprojekte können entstehen, 
wenn Genossenschaft und Kommunen wie 
hier in Schallstadt zusammenarbeiten“ er-
gänzt Bauvereinsvorstand Jörg Straub. Da-
bei wird das stattliche Projektvolumen mit 
über dreizehn Millionen Euro aus eigener 
Kraft der Genossenschaft gestemmt. Allein 
für die Tiefengründung werden 220 Pfähle 
zur Stabilisierung des Fundaments benötigt. 
„Aufgrund unserer eigenen Spareinrichtung 
haben wir als größte Genossenschaft im 
Breisgau auch die notwendige Schlagkraft.“  
Straub lobte auch die jahrelange hervorra-
gende Zusammenarbeit mit dem Erschlie-
ßungsträger badenovaKONZEPT.

SCHALLSTADT: Das Projekt Neue Mitte

Bauverein Breisgau eG feiert Spatenstich

(v.l.n.r.): Hansjörg Laufer, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Gerhard Kiechle, nebenamtlicher Vorstand, Gabi Rolland, MdL - SPD, Jörg Czybul-
ka, Bürgermeister Schallstadt, Edith Sitzmann, Finanzministerin und MdL - Grüne Freiburg, Marc Ullrich, Vorstandsvorsitzender, Jörg Straub, geschäfts-
führender Vorstand, Max Munkel, ABMP Architekten  
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Fast ist das ja in diesen Corona-Zeiten 
ein wenig in Vergessenheit geraten. Ein 

ziemlich heißer Sommer liegt hinter uns. Es 
tat uns gut, mit gebotenem Abstand Men-
schen treffen zu können. Wir wollten uns 
einfach die gute Laune nicht nehmen lassen. 

Aber die Pandemie bestimmt noch immer 
unser Leben. Wir alle hoffen darauf, dass 
die Suche nach Medikamenten, nach einem 
Impfstoff in den nächsten Wochen erfolg-
reich sein wird. Wir von badenovaKONZEPT 
freuen uns, Sie gesund wieder zu sehen!

Zur Erinnerung

Der Sommer ist vorbei - fast!

Marktplatz 7
D-79206 Breisach

Telefon: 07667/9297943
Telefax: 07667/9420869 
E-Mail: info@buero44.de

Internet: www.buero44.de
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