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Stellungnahme: 

 

„Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Spöcker Straße 15 - 23“, 
Gemarkung Büchenau; - Antrag auf Einleitung des Verfahrens gemäß § 12 Abs. 2 BauGB 
durch den Vorhabenträger; - Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 2 BauGB“ 
 

 

Die SPD Büchenau ist die Vorlage „Vorhabenbezogener Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 

„Spöcker Straße 15 – 23“,… eingehend studiert. Darin wird die Zusammenlegung von fünf Grund-

stücken in der Spöcker Straße beschrieben, um ein Mehrfamilienhaus (Mietwohneinheiten) mit einer 

eingruppigen Kindertageseinrichtung zu ermöglichen. Geplant ist ein ca. 40 m langer Baukörper mit 

zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss (9,55 m ü. GOK), inklusive sechs Wohneinheiten sowie 

einer eingruppigen Kindertageseinrichtung im Erdgeschoss und teilweise Untergeschoss. Die im 

aktuellen Bebauungsplan vorgesehene Dachneigung von 35° soll einem begrünten Flachdach weichen. 

 

Die SPD Büchenau erkennt bei funktionalen Gebäuden die Erfordernisse an die Gebäudekubatur an. 

Demnach ist diese zunächst zweitrangig, bezogen auf die gewünschte Lösung, zu sehen und werten. 

Allerdings ist der Gebäuderiegel in seiner Ausdehnung an dieser Örtlichkeit bezogen auf die 

nachbarschaftliche Bebauung als eher störend anzusehen. Im gesamten Umfeld sind die Gebäude 

gemäß aktuellem Bebauungsplan gestaltet. Durch einen mehrgruppigen Kindergarten könnten diese 

Erfordernisse an die Gebäudekubatur begründbar sei, die dann eine Änderung des Bebauungsplanes 

mit sich bringen müsste. 

Die Gebäudekubatur bietet sich bei Randlagenbebauungen, wie z.B. beim Betreuten Wohnen oder dort 

wo bereits mehrstöckige Gebäude vorhanden oder geplant sind, an. In Büchenau sollen zwar mehr 

Mietwohnungen (auch sozialer Wohnungsbau) geschaffen werden, dies ist z.B. im „Grausenbutz“ oder 

auch durch mietbare Reihenhäuser an dieser Stelle möglich.  

 

In der Vorlage der Stadtverwaltung wird sinngemäß darauf hingewiesen, dass sich der Kindergarten an 

der einzigen Zufahrtstraße „Spöcker Straße“ zu den beiden Gebieten Kleinfeld und Gärtenwiesen-Ost 

sowie dem Neubaugebiet Gärtenwiesen-West befindet. Vor allem zu den Morgen- und Nachmittags-

stunden könnte es aufgrund des Berufsverkehrs zu Konflikten mit dem Bring- und Holverkehr des 

Kindergartens kommen. 

 

Der vorliegende Antrag stellt unsere Meinung nach kein schlüssiges Gesamtkonzept bezüglich einer 

nachhaltigen Kinderbetreuung für Büchenau dar. Im Antragsschreiben des Vorhabenträgers wird von 
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einem Kindergarten mit einer Gruppe mit speziellem Betreuungsangebote gesprochen. Es ist offen, um 

welches spezielle Betreuungsangebot es sich hierbei handelt und ob dieses Angebot vorzugsweise 

Büchenauer Kindern zu Gute kommen wird und/oder ob dieses auch für Kinder von außerorts 

vorgesehen ist. Die Gruppenraumgröße von rd. 46 m², der Schlafraum von ca. 15 m ² und der Außen-

bereich mit knapp 200 m² deuten unserer Einschätzung nach auf eine Kinderanzahl von 10 bis 12 hin. 

 

Die SPD Büchenau fordert nach wie vor die Vorlage eines umfassenden, nachhaltigen Gesamtkonzepts 

zur verlässlichen Kindergartenversorgung in Büchenau. Dieses sehen wir in keiner Weise durch die 

vorliegende Vorlage bzw. den Antrag erfüllt. Im vorgelegten Vorhaben sehen wir bestenfalls eine 

Ergänzung des aktuellen Angebotes, das aber die Probleme der Büchenauer Elternschaft nicht 

nachhaltig zu lösen scheint. 

 

Nach dem bislang kein Gesamtkonzept seitens der Stadt Bruchsal vorgelegt wurde, es sich bei dem 

Vorhaben um die augenscheinliche Schaffung von Wohnraum mit integriertem ein- anstatt drei-

gruppigen Kindergarten handelt und wir befürchten, dass mit der Schaffung dieses Kindergarten-

angebotes der Bedarf und die Erfordernisse der Elternschaft nicht nachhaltig gedeckt werden, stimmt 

die SPD Büchenau der Vorlage und damit dem Antrag nicht zu. 

 

Die SPD Büchenau präferiert nach wie vor den Neubau eines zweiten dreigruppigen Kindergartens in 

Büchenau, dem ein Gesamtkonzept zu Grunde liegen muss. Auch weiterhin sieht die SPD Büchenau am 

jetzigen Standort St. Bartholomäus keine nachhaltige und zukunftssichere Basis, um das Kindergarten-

angebot baulich zu erweitern. Wir verweisen hierzu auf die Anträge 2019.GS01.A0 (01.07.2019, nicht 

öffentlich) und 2019.GS01.A1 (23.09.2019) sowie die Stellungnahme „Agenda 2020“ (2020.LW01.S0, 

17.02.2020) und den Haushalt 2021 (2020.HH01.S0, 20.07.2020). 
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Betreffende Dokumente: 2019.GS01.A0 „Kindergartenversorgung in Büchenau“ (nicht öffentlich) 

   2019.GS01.A1 „Kurze Beine kurz Wege Kindergartenversorgung Büchenau“ 

2020.LW01.S0 „Agenda 2020“ 

2020.HH01.S0 „Haushalt 2021“ 

Betroffene Themen: ◼ Kindergarten erweitern 

 ◼ Alternativen prüfen und wagen 

◼ Angebot an die Bedürfnisse der Kinder anpassen 

◼ Öffnungszeiten im Kindergarten anpassen 


