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EINLEITUNG
Aufgabenstellung
und Zielsetzung

Blick auf den Ortskern

Bürgerbeteiligung

Das Ortsentwicklungskonzept (OEK) soll als informelle Planung Ziele
und Maßnahmen für die städtebauliche Entwicklung des Stadtteils
Rommelsbach bis 2030 aufzeigen. Es ist eine informelle Planung, hat
also keine unmittelbare Bindungswirkung. Politik und Verwaltung geben
sich mit dem Beschluss des OEK jedoch eine Richtschnur, an der sich
die zukünftige Entwicklung orientieren soll.
Bei einem Ortsentwicklungskonzept handelt es sich um eine Planung,
die sich auf den Gesamtort bezieht und verschiedene Themen wie
Einzelhandel, Verkehr, Architektur etc. verbindet. Als Grundlage wird
die Bestandssituation mit ihren Potenzialen und Mängeln eingehend
analysiert. Darauf aufbauend werden ein Entwicklungskonzept und
konkrete
Maßnahmenvorschläge entwickelt. Einzelne VertiefungsbeEinle
itung
reiche werden dabei intensiver beleuchtet.
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Lage im Raum
m und Sttellung iin der G
Gesamtsttadt

AUSGANGSLAGE
Rommelsbach liegt ca. 5 km nördlich der Reutlinger Kernstadt und
bildet den zentralen Stadtbezirk im Nordraum. Nach Fläche ist er der
fünftgrößte, nach Einwohnern der drittgrößte Bezirk Reutlingens.
Das 1978 eingeweihte Bildungszentrum Nord (BZN) unterstreicht die
Bedeutung Rommelsbachs für den Nordraum. Es beherbergt heute das
HAP-Grieshaber-Gymnasium und die Friedrich-Förster-Gemeinschaftsschule. Insbesondere das Gymnasium hat einen Einzugsbereich weit
über Reutlingen hinaus.
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Die Lage des Stadtbezirks im Stadtgebiet Reutlingen
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Am westlichen Rand des Ortes verläuft die Bundesstraße B 464
– die Anbindung R
eutlingens an die Region Stuttgart und das
Bronnweiler
Bundesautobahnnetz.
B
31
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Rommelsbach ist bereits jetzt gut über verschiedene Buslinien erreichbar.
Unter anderem wird Rommelsbach auch durch den Flughafenzubringer
(Schnellbuslinie eXpresso X3) bedient.
Heute handelt
es sich bei Rommelsbach überwiegend um eine
Gönningen
Lichtenstein
Wohngemeinde, die jedoch in den Gewerbegebieten,
im Handel, der
Öschingen
Landwirtschaft und sonstigen Einrichtungen eine nicht unerhebliche Zahl
von Arbeitsplätzen aufweist.
Ein klassifiziertes Straßennetz verbindet Rommelsbach mit den angrenzenden Stadtbezirken Altenburg, Oferdingen, Sondelfingen, Sickenhausen und Reicheneck, mit dem der Kernstadt zugeordneten Stadtteil
Orschel-Hagen sowie der Nachbarstadt Metzingen.
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HISTORIE

Das Gebiet ist schon lange menschliches Siedlungsgebiet. So wurden
im Bezirk keltische Hügelgräber (800-450 v. Chr.) gefunden; die
Anwesenheit von Römern (1.-3. Jh. n. Chr.) und Alemannen (ab ca.
250 n. Chr.) ist durch archäologische Funde belegt.
Der Entstehungskern von Rommelsbach vor über 900 Jahren (1089/1090
erstmals in einer Schenkung an das Kloster Zwiefalten urkundlich
erwähnt) liegt wohl an der Kreuzung zweier Handelswege. Wasser war
damals immer Voraussetzung für ein Dorf. Der Ursprung des Ortes liegt
zwar in der Nähe des Klingernbaches. Da jedoch im gesamten Raum
keine größeren Wasserläufe vorhanden sind, kann davon ausgegangen
werden, dass Brunnen zur Wasserversorgung genutzt wurden.

Historische Gebäude

Ansicht von Rommelsbach im Jahr 1683 (aus den Forstlagerbüchern von Kieser,
Quelle Wikimedia Commons)

Der Ortskern liegt an einem klimatisch begünstigten Südhang (als Wetterschutz gegen Nordwesten); die ebenen Flächen und Plateaus ringsum
waren sehr gut zur Bewirtschaftung geeignet.
Die bauliche Entwicklung fand zunächst entlang des am stärksten
genutzten Weges, dem damals nach Reutlingen führenden, statt. Dann
entwickelte sich der Ort entlang der Wegeverbindung nach Tübingen,
also nach Westen, aber nicht über die Kuppe nach Norden hinaus.
Ab 1444 gehörte Rommelsbach zum Oberamt Tübingen, seit 1938 ist
es dem Landkreis Reutlingen zugehörig. 1974 wurde Rommelsbach mit
damals ca. 2.400 Einwohnern in die Stadt Reutlingen eingegliedert.
In den 1980er Jahren wurde Rommelsbach Reutlinger Wohnungsbau
schwerpunkt, daher gab es bis in die 1990er Jahre ein starkes Wachstum.
Heute wohnen im Ort ca. 6.000 Einwohner.
Ortsbildprägende Gebäude sind v.a. das Rathaus (1839/40), die evangelische Martin-Luther-Kirche (1829) und ein paar z.T. denkmalgeschützte
Bauernhäuser (typisch waren die „Trippel“ genannten Außentreppen).
Das Rommelsbacher Wappen zeigt
zwei Äpfel und ein Weberschiffchen
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Die Wirtschaft dominierte im 19. Jahrhundert das Textilgewerbe (Flachsanbau), in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Obstanbau. Dies ist
auch im Wappen erkennbar, welches aus zwei Äpfeln und einem Weberschiffchen gebildet wird.

BESTANDSANALYSE
Wie in ganz Deutschland gibt es auch für Reutlingen bzw. Rommelsbach
verbindliche, übergeordnete Planungen. Diese sind bei formellen kommunalen Planungen (insbesondere Bebauungsplanverfahren) zu berücksichtigen. Sie beinhalten aber auch für die informelle Ortsentwicklungsplanung wichtige Informationen.

BESTANDSANALYSE
Übergeordnete
Planungen

Planwerke wie der Regionalplan Neckar-Alb oder der Flächen
nutzungsplan des Nachbarschaftsverbandes Reutlingen-Tübingen
werden in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben. In diesem Zuge
können auch Ideen aus dem Ortsentwicklungskonzept Eingang in diese
übergeordneten Planungen finden.
Der Regionalplan zeigt, wo Siedlungsbereiche für Wohnen und
Gewerbe sind (rosa/grau) oder sein können (hellrosa/hellgrau). Die
dicke, grüne Schraffur stellt Grünzäsuren dar, die für die Siedlungsentwicklung tabu sind. Die gelblich-beigen Flächen sind besonders für die
Landwirtschaft geeignet. Im schwarz karierten Grundzentrum konzentriert sich der Einzelhandel und soll dies auch weiterhin tun.

Regionalplan

Ausschnitt aus dem Regionalplan 2013
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Landschaftsraum
G

Der Landschaftsraum umrahmt den Siedlungskörper. Auch wenn er meist
nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, ist er tatsächlich unentbehrlich und erfüllt vielfältige Funktionen. Jeder Landschaftsraum ist
außerdem Teil eines ökologischen Verbundsystems. Er endet also nicht
an Gemarkungsgrenzen und trägt seinen Teil zum Erhalt, der Pflege und
Weiterentwicklung von Fauna und Flora insgesamt bei.
ND

Eine im Regionalplan dargestellte Grünzäsur begrenzt die Siedlungsfläche des Ortes insbesondere gen Süden bzw. Orschel-Hagen. Dieses
Verbundelement zieht sich weiter entlang der B 464 bis hin zum Neckartal.
Östlich und westlich Rommelsbachs sieht der Regionalplan Neckar-Alb
Grünzüge und „Gebiete für Naturschutz und Landschaftspflege“,
insbesondere im Nordwesten außerdem ein „Gebiet für Landwirtschaft“ vor.
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BESTANDSANALYSE
Die Umgebung wird dominiert von eiszeitlichen Löß-Böden, die zu den
ackerbaulich günstigsten Böden weltweit zählen. Im Südosten finden
sich einzelne blütenreiche Mähwiesen, die sich durch eine besonders
hohe Vielfalt an Pflanzen- und Tierarten auszeichnen und deshalb nach
der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH) geschützt sind.
Im Norden des Ortes liegen Ackerflächen, die im Flächennutzungsplan
als mögliche Siedlungserweiterungsfläche dargestellt sind. Im Jahr
2016 wurde ein Bebauungsplanverfahren eingeleitet, um diese Fläche
tatsächlich zu entwickeln. Nördlich der zukünftigen Wohnbaufläche
befindet sich eine weitere regionale Grünzäsur, die sich allerdings nicht
mehr auf Rommelsbacher Gemarkung befindet.
Die unbebauten und unbewaldeten Flächen sind Kaltluftentstehungsgebiete. Der Kaltluftabfluss erfolgt vorzugsweise über die ausgeprägten
Hanglagen in Richtung der Täler von Klingern- und Erlenbach.
Die optische Verknüpfung des Ortes mit Landschafts- und Naherholungsraum ist über mehrere „Landschaftsfenster“ gegeben, die Aussicht
von den Hanglagen in die offene Landschaft und über die Ortslage bieten.
Insbesondere im Südwesten und im Gebiet Wittum durchziehen
Grünzüge die Wohnquartiere, die sowohl den Bewohnern zur Erholung
dienen als auch das Kleinklima positiv beeinflussen. Auch wenn teilweise
Verknüpfungen fehlen, hat dieses Grünsystem doch eine wichtige soziale
und ökologische Funktion. Seine Bedeutung wird in Zukunft durch die
Notwendigkeit zur Klimaanpassung zunehmen. Denn die Grünstrukturen kühlen durch Verdunstung bzw. heizen sich nicht so auf wie die
Bausubstanz und können bei Starkregenereignissen das Niederschlagswasser aufnehmen bzw. zurückhalten und gedrosselt in die Kanalisation
abgeben.
Die Ortsränder bilden teilweise einen adäquaten Abschluss des Siedlungskörpers und einen guten Übergang zur Landschaft, es sind jedoch auch
noch einige Defizite vorhanden.
Wie bereits erwähnt, existiert in Rommelsbach kein größeres Gewässer,
es durchziehen jedoch mehrere Bäche Rommelsbach, die allerdings
nicht alle ganzjährig Wasser führen. Am Rande zu Orschel-Hagen
verlaufen Schönraingraben und Dietenbach, westlich des Siedlungsgebiets Erlenbach und Wiesenbach.
Rommelsbach liegt mitten im „Schwäbischen Streuobstparadies“, der
– laut dem gleichnamigen Verein – größten Streuobstlandschaft Mitteleuropas. Entsprechend finden sich hier auch entsprechende Streuobstund Gehölzstrukturen. Über ein relevantes Waldgebiet verfügt der Ort
nicht.

1: Grünzäsur am Siedlungsrand
2: Blick auf die Schwäbische Alb
3; 4: Streuobstwiesen am Ortsrand
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Sickenhausen

OrschelHagen
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BESTANDSANALYSE
Rommelsbach hat sich über die Jahrhunderte gewandelt von einem
kleinen Haufendorf mit wenigen Einwohnern (1680: ca. 40 Einwohner,
1830: ca. 500 Einwohner) bis hin zum 1974 eingemeindeten Bezirk
der Stadt Reutlingen mit zentraler Funktion für den Nordraum mit 5773
Einwohnern (Stand: 31.12.2017).

Siedlungs-/
Bevölkerungsentwicklung

Bis 1830 bestand der Ort aus vereinzelten Herrenhöfen und wandelte
sich dann zum Haufendorf mit einer Siedlungsfläche von ca. 5 ha. Die
örtliche Kirche existiert seit 1829.
Bis 1920 entwickelte sich der Ort entlang der Hauptverbindungsstraßen,
vor allem aber nach Süden (in Richtung Reutlingen). Damals bildeten noch
die Kirrle- und die Egertstraße die Hauptverbindung nach Reutlingen und
in Richtung Norden; mit dem Ausbau der Straßenbahn 1928 wurde die
heutige Württemberger Straße zur Hauptverbindung nach Reutlingen. Zu
diesem Zeitpunkt war die Einwohnerzahl auf ca. 900 angewachsen
und die Siedlungsfläche hatte sich auf ca. 14 ha ausgedehnt.
Bis 1970 fand eine schrittweise Erweiterung v.a. in Richtung Südosten
statt. „In Bühlen“ siedelte sich Industrie und Gewerbe an. Die 1975
erreichte Einwohnerzahl von ca. 2.590 und die Siedlungsfläche von
ca. 32,5 ha bedeutete, dass sich die Größe des Ortes in 140 Jahren
verfünf- bzw. versechsfacht hatte.
Bis 1990 fand eine große Erweiterung im Südwesten statt, die zu einer
Verdopplung der Einwohnerzahl auf gut 5.000 und eine Verdreifachung der Siedlungsfläche auf ca. 105 ha führte. Damit war Rommelsbach
Reutlinger Siedlungsschwerpunkt, mit dem auf den steigenden
Wohnraumbedarf im Nordraum der Stadt reagiert wurde (Wohngebiete
Klingernäcker, Mähder, Lange Äcker und Hau).
Ab den 1990er Jahren fanden kleinere Erweiterungen an Randbereichen
und in Richtung Nordwesten statt. Durch die vielen Einfamilienhausbauplätze in privater Hand ohne Bauverpflichtung entwickelte sich das
Wohngebiet „Wittum I“ zögerlich. So ging die Einwohnerzahl, die 2004
auf fast 6.000 Einwohner (ca. 119 ha Siedlungsfläche) angewachsen
war, wieder leicht zurück. Sie sank allerdings nie unter 5.700 und stabilisierte sich in den letzten Jahren auf diesem Niveau.

Rommelsbach mit Straßenbahn
(Bildertanz-Quelle Sammlung Willi Raiser)

Wohngebiet Mähder

Die Tatsache, dass teilweise trotz Zuwachs von Wohneinheiten ein
Rückgang von Einwohnerzahlen zu verzeichnen ist, kommt daher, dass
die Haushaltsgrößen (Personen pro Haushalt) in Deutschland schrumpfen
bzw. die Wohnfläche pro Person größer wird.
Ein gutes Drittel der Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund.
Dieser Anteil ist nur in Betzingen und der Kernstadt höher. Zu den
Personen mit Migrationshintergrund zählen Ausländer, eingebürgerte
Personen, zugewanderte Deutsche ohne Einbürgerung (Aussiedler) und
Kinder der vorgenannten Bevölkerungsgruppen.

Bevölkerungsstruktur

Die Bevölkerungsdichte bezogen auf die Siedlungsfläche (also ohne den
Außenbereich) betrug 2015 etwa 43 Einwohner/Hektar (das entspricht
ungefähr 21 Wohneinheiten pro Hektar).
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Die Altersstruktur unterscheidet sich von der Gesamtbevölkerung
Reutlingens nur geringfügig: Die Anteile der 15-18- und der 40-64Jährigen liegen leicht über dem prozentualen Wert der Gesamtstadt, jene
der 0-15-, 19-39- und über 65-Jährigen liegen darunter.
Rommelsbach ist ein attraktiver Wohnort für Familien. In einem
guten Fünftel der 2.636 Rommelsbacher Haushalte leben Kinder (unter
18 Jahren). Damit liegt Rommelsbach drei Prozentpunkte über dem
Reutlinger Durchschnitt (19 %). Einpersonenhaushalte dominieren mit
37 %, knapp gefolgt von Haushalten mit zwei Personen (31 %). 15 % der
Haushalte bestehen aus drei Personen, 12 % aus vier Personen und gut
4 % aus fünf oder mehr Personen.
Die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Geburten versus Sterbefälle) in
den Jahren 2014 und 2015 zeigt ein Plus von 25 bzw. 14 Personen. 2014
und 2015 waren außerdem mehr Zuzüge als Wegzüge (insbesondere von
außerhalb Reutlingens) zu verzeichnen (+15 und +9).

1: Spielplatz Wittum
2: Bildungszentrum Nord
3,4: Atttraktives Wohnen in Rommelsbach
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BESTANDSANALYSE

Rommelsbach im Jahre 1847

Ausschnitt aus dem Stadtplan 1977
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Ausschnitt aus der Freizeitkarte der Stadt Reutlingen

Modell des bestehenden Ortskerns, Vogelperspektive von Nordost
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BESTANDSANALYSE
Rommelsbach besteht überwiegend aus Wohnbauflächen, im Ortskern
ist die Flächennutzung durchmischt, am nordöstlichen und südöstlichen
Ortsrand existieren mehr oder weniger reine Gewerbegebiete.

Nutzung

Alle öffentliche Einrichtungen, die für ein funktionierendes Dorfleben
benötigt werden, sind vorhanden: Rathaus bzw. Bezirksamt, zwei Kirchen
(evangelisch und neuapostolisch), eine Zweigstelle der Stadtbibliothek
Reutlingen, Jugendtreff, Spielplätze, Grundschule, weiterführende
Schulen im Bildungszentrum Nord (Werkrealschule, Realschule bzw.
Gemeinschaftsschule und Gymnasium), Sportanlagen, Gemeindehalle,
Wittumhalle (am BZN).
Es gibt fünf Kindertageseinrichtungen, vier davon im Südwesten, eine im
Osten des Ortes. In der Braike existiert eine Gemeinbedarfsfläche, auf
der eine weitere Einrichtung gebaut werden kann.
Die Freiwillige Feuerwehr Rommelsbach hat ihren Sitz im Untergeschoss
der Gemeindehalle im Ortskern.
Bei dem Quartier um die in den 2000er Jahren gebauten Ortskernerweiterung kann von einem gemäß Baunutzungsverordnung vor Kaufkraftabfluss zu schützendem zentralen Versorgungsbereich ausgegangen
werden. Im Regionalplan ist der Bereich entsprechend auch als Grundzentrum ausgewiesen. Das Nahversorgungszentrum erfüllt durch die
vorhandenen Einzelhandelseinrichtungen und Dienstleistungsangebote
eine wichtige Versorgungsfunktion für Rommelsbach und teilweise
auch für angrenzende Stadtbezirke. Derartige Nahversorgungszentren
gibt es im Reutlinger Stadtgebiet ansonsten nur noch in Betzingen
und Orschel-Hagen. Positiv ist hier die Stadtteilbibliothek hervorzuheben. Die Anordnung um einen Platz ist städtebaulich gelungen, allerdings ist der Platz vermutlich durch seine introvertierte Lage sowie die
vorhandenen Leerstände und trotz seiner Aufenthaltsqualität zu wenig
belebt. Die Ausstattung mit Gastronomie ist – wie im gesamten Ort – ein
Schwachpunkt.
Die Egertstraße ergänzt die Nahversorgungsfunktion durch weitere
Nutzungen. Lebensmittel erhält man neben dem Discounter im Ortskern
auch in einem Supermarkt am südlichen Ortsrand. Weiterhin verfügt
Rommelsbach über eine Metzgerei, Bäckereien, eine Apotheke und einen
Getränkehandel. Ein Buchladen, ein Blumenladen, zwei Bankfilialen, eine
Fahrschule und ein Anglerfachgeschäft runden das Angebot ab. An den
Durchfahrtsstraßen liegen insgesamt zwei Tankstellen.
Vergnügungsstätten wie Spielcasinos, die oft als Indikator und Verstärker
für „Abwärtsentwicklungen“ fungieren, sind in der Ortsmitte nicht
vorhanden. Gastronomie ist im Ort nur noch als Imbiss und Lieferservice
vorhanden; Beherbergungsbetriebe gibt es nicht.
Grünflächen innerhalb des Siedlungskörpers sind vorhanden, insbesondere wenn man die großzügigen Sportflächen und den sich bis
zum Ortskern hineinziehenden Außenbereich entlang des Wiesenbachs
hinzurechnet. Bislang existieren jedoch zu wenige Verknüpfungen der
Grünflächen untereinander.

1: Rathaus
2: Kinderhaus
3: Stadtteilbibliothek
4: Lebensmitteldiscounter im Ortskern
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Nahversorgung Rommelsbach
Übersichtsplan
Friedhof

Rathaus

Gemeindehaus

Kirche

Bibliothek

Feuerwehr

dtreff
Jugen
Kindergarten

Festhalle

Pflegeheim

Kirche

Einzelhandel

Turnhalle

Schule
Kindergarten

kurzfristiger Bereich
Mittelfristiger Bereich
langfristiger Bereich
Dienstleistungen
einzelhandelsnah
Gastronomie / Freizeit
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Wirtschaft / Recht
medizinischer Bereich
Leerstand
Nahversorgungszentrum
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Landwirtschaftliche Nutzung macht ca. 52 % der Bodenfläche aus
(2014); bewirtschaftet werden die Äcker im Haupt- und Nebenerwerb.
Größere landwirtschaftliche Betriebe liegen im Außenbereich (privilegiert gemäß § 35 Baugesetzbuch), aber auch im Ort werden einzelne
Gebäude/Scheunen noch landwirtschaftlich genutzt. Im Jahr 2011 wurde
ein Bebauungsplan beschlossen, der am südöstlichen Ende Rommelsbachs ein Sondergebiet für landwirtschaftliche Gemeinschaftsschuppen
ausweist, die inzwischen auch alle errichtet wurden.
Im Ort existiert ein reges Vereinsleben (u.a. Sport, Gesang). Insbesondere die Sportanlagen und die Gemeindehalle bieten hier entsprechende Nutzungsmöglichkeiten.

Landwirtschaftlicher Betrieb im Ortskern
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Mobilität

Die Landesstraße L 378 (Oferdinger Straße/Bei der Kirche/Württemberger
Straße) verbindet Rommelsbach mit dem Stadtteil Orschel-Hagen und der
Reutlinger Kernstadt im Süden sowie mit dem Stadtbezirk Oferdingen im
Norden. Die Kreisstraße K 6720 (Kniebis-/Ermstalstraße) führt in Richtung
Osten an den Stadtbezirken Sondelfingen und Reicheneck vorbei nach
Metzingen. Nach Westen kommt man auf der Kreisstraße in den Stadtbezirk Altenburg, sofern man nicht vorher nach Sickenhausen oder auf
die B 464 in Richtung Stuttgart abbiegt.

Kreisverkehr Ortsmitte

Verkehrsaufkommen

Verkehrsaufkommen im Ort

Gestaltung
öffentlicher
Straßenraum

Ein besonderes Gewicht in Rommelsbach hat seit jeher der überörtliche
Verkehr. Insbesondere der Pendelverkehr zwischen der Reutlinger
Kernstadt und dem Nordraum bis nach Pliezhausen geht durch
Rommelsbach hindurch, aber auch der für Pkw kürzeste bzw. schnellste
Weg zwischen Tübingen und Metzingen führt mitten durch Rommelsbach.
Positiv hervorzuheben sind die flächendeckenden Tempo 30-Zonen in
den Wohnbebieten.
Die Haupterschließungsstraßen sind für dörfliche Hauptstraßen mittel
bis hoch ausgelastet, insbesondere die Ausfallstraße nach Westen
(Kniebisstraße) in Richtung Stuttgart und Tübingen bzw. zur B 464 hin,
die Straße Bei der Kirche, die nach Norden führt, die Ermstalstraße und
die Württemberger Straße nach Reutlingen. Wegen erhöhter Lärmimmissionen wurde für einen Abschnitt der Württemberger Straße ein Tempolimit von 30 km/h angeordnet. Die Sammelstraßen in den verschiedenen
Quartieren weisen kaum Durchgangs-/Schleichverkehr auf.
Je weiter man in Richtung Ortszentrum geht, desto höher ist der ÖPNVNutzeranteil. Busverbindungen gibt es in alle Richtungen. Mit dem
neuen Stadtbusnetz soll die Situation noch verbessert werden, insbesondere werden die Gebiete um die Sportanlagen herum (Mähder und
Wittum) erstmals angeschlossen.
Die Ortseingänge sind, abgesehen vom südlichen Ortseingang mit
seinem Kreisel, bisher zu wenig betont. Am östlichen Ortseingang ist
bereits ein Baumtor angelegt, dessen Bäume aber noch etwas Zeit zum
Wachsen benötigen, um die gewünschte Wirkung zu entfalten. Im Westen
existiert ein Fahrbahnteiler mit geschwindigkeitsdämpfender Wirkung, für
eine raumwirksame Eingangssituation ist dies jedoch noch zu wenig.
Von Norden her fehlt eine gestaltete Eingangssituation. Das Ortsschild
befindet sich von Oferdingen kommend bereits vor der Gewerbefläche,
die der eigentlichen Ortslage allerdings deutlich vorgelagert ist. Danach,
also auf Höhe des Baugebiets Wittum I, fehlt ein klarer Ortseingang.
Öffentliche Parkplätze werden oft als Mangelware genannt, insbesondere in der Ortsmitte und direkt vor Geschäften.
In der Radwegeführung existieren teilweise Abschnitte ohne
ent
sprechende Sicherung bzw. entspricht diese nicht mehr aktuellen
Standards (z.B. Württemberger Straße/Oferdinger Straße).

Parksituation in der Ortsmitte
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Die teilweise vorhandenen gemeinsamen Geh- und Radwege (Verkehrszeichen 240) irritieren sowohl Fußgänger als auch Radfahrer. Die Differenz
der Fortbewegungsgeschwindigkeiten der beiden Verkehrsteilnehmer ist
zu groß für eine gemeinsame Führung. Durch die z unehmende Nutzung

BESTANDSANALYSE
von „Pedelecs“, also Fahrrädern mit elektrischer Unterstützung bis 25
km/h, nimmt diese Problematik eher zu.
Am Ende von Radwegen oder gemeinsamen Fuß- und Radwegen, wo
Fahrräder auf die Fahrbahn geleitet werden, kann es zu Konflikten mit den
motorisierten Verkehrsteilnehmern kommen.
Fußwege durchziehen den Ort, es gibt jedoch einige Stellen, an denen
der Bürgersteig/das Trottoir entweder einfach im Verlauf einer Straße oder
an Kreuzungen endet. Entlang vieler Straßen existieren nur einseitige
Gehwege, viele sind auch zu schmal (≤ 1,5 m).

Verkehrszeichen:
237 (Radweg), 239 (Gehweg)
240 (Gemeinsamer Geh-/Radweg)
241 (Getrennter Geh-/Radweg)
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Ortsbild/
Ortsgrün

Der Siedlungskern mit seinen ortsbildprägenden, z.T. denkmalgeschützten Gebäuden ist grundsätzlich erhaltenswert.
Prägende Raumkanten, die den Straßenraum fassen, existieren entlang
der ehemaligen Ortsdurchfahrt Egertstraße und in der Verlängerung bis
zum nördlichen Ortsausgang.
Grundsätzlich bilden die bestehenden Gebäude an den heutigen
Ortsdurchfahrten eine wahrnehmbare Raumkante aus. Allerdings
existieren insbesondere am nördlichen Rand von Kniebis- und Ermstalstraße ein paar „Zahnlücken“, die durch ortsbildgerechte Bebauung
geschlossen werden sollten. Im südlichen Bereich der Württemberger
Straße rücken die Gebäude weit ab und Grundstücke liegen teilweise
mit ihren „Rückseiten“ an der Ortsdurchfahrt. Dies passt – insbesondere
auch noch in Verbindung mit der Fahrbahnbreite von über 8,5 m – eher zu
einer Ortsumfahrung. Entsprechend besteht hier auch die Neigung von
Kraftfahrer(innen), zu schnell zu fahren.
Die Raumkante im Bereich des Kinderhauses an der Württemberger
Straße ist durch das leicht zurückgesetzte und zudem nur einstöckige
Gebäude ungenügend.
Die Anfang des Jahrtausends gebaute „Ortskernerweiterung“ ist zur
Straße hin sehr geschlossen, obwohl nördlich der Stadtteilbibliothek eine
deutlichere Öffnung zum innenliegenden Quartiersplatz städtebaulich
wesentlich mehr Sinn machen würde als die Unterbrechung der Straßenrandbebauung durch den Discounter-Parkplatz.
Im nordwestlichen Wohngebiet Wittum I existierten 2017 noch fast 30
Baulücken, obwohl der Bebauungsplan bereits 1991 in Kraft getreten ist.
In den letzten Jahren gab es aber vermutlich aufgrund des angespannten
Wohnungsmarktes wieder vermehrt Bauanträge.
Es existieren im Ort auch größere zusammenhängende Grünflächen
(z.T. Sportflächen), die jedoch kaum untereinander strukturell verknüpft
sind. Insbesondere ältere, großkronige Bäume sind durch ihre Erscheinung
ortsbildprägend.
Der Grünbezug zur offenen Landschaft sollte verbessert werden. Der
Ortsrand im Norden und Osten geht eben/flacher in die Landschaft über,
die landwirtschaftliche Nutzung grenzt direkt an. So wirken die Siedlungsränder unfertig oder wie auf Erweiterung angelegt.
Die Grünzäsur zu Orschel-Hagen ist bereits auf ein absolutes Minimum
reduziert. Ein Zusammenwachsen Orschel-Hagens und Rommelsbachs
ist zu vermeiden.
Der Ortsrand im Süden und Westen ist durch ausgeprägte Hanglagen
geprägt. Hier existieren abgeschlossene, intakte und qualitativ
hochwertige Siedlungsränder.

1,2: Historischer Ortskern
3: Baulücken im Gebiet Wittum
4: Grünzug am Ortsrand
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Leitbild:
Rommelsbach – zentraler Stadtbezirk im Nordraum von Reutlingen
Die Bedeutung als zentraler Stadtbezirk im Nordraum hat Rommelsbach
schon heute zum einen aufgrund seiner Lage und Einwohnerzahl, zum
anderen aufgrund seiner Infrastruktur (Schulzentrum, ÖPNV etc.). Sie soll
auch künftig noch weiter gestärkt werden.
Mittelfristiges Ziel sollte es sein, die Einwohnerzahl wieder auf 6.000 zu
bringen und zu halten. Hierzu ist es u.a. notwendig, Rommelsbach
attraktiv zu machen für den Zuzug von jungen Familien. Dies kann zum
einen dadurch erreicht werden, dass adäquater Wohnraum zur Verfügung
steht und zum anderen, indem die Kinderbetreuung ausgebaut wird.
Insbesondere im tendenziell unterversorgten Kleinkindbereich, aber
auch im Bereich des durch Einwohnerzuwachs entstehenden Bedarfs
für Kinder über drei Jahre besteht die Notwendigkeit, die steigende
Nachfrage zu bedienen.
Der Ortskern steht im Entwicklungskonzept im Vordergrund, weil er das
für die Identität wichtige Herz des Ortes bildet und sich dort die meisten
Einrichtungen für die Allgemeinheit befinden.
Zentrale Idee hinter den vorgeschlagenen Maßnahmen ist es, den
einzelnen Bereichen des Ortskerns, insbesondere den beiden Ortsmitten
an Egert- und Württemberger Straße, eine zusammenhaltende Klammer
zu geben.
Die von der Bevölkerung gewünschte Gastronomie wie Cafés o.ä.
sollte zuvorderst hier angesiedelt werden. Wenn für die vorhandenen
Leer
stände derzeit keine wirtschaftlich rentable Nutzungen gefunden
werden sollten, könnten evtl. temporäre Nutzungen z.B. durch Vereine
die Ortsmitte beleben.

Ortsentwicklungskonzept, Ausschnitt Ortsmitte
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Ortsmitte

Leitziel: Ortsmitte – neu justieren und stärken/
Ortsbild – Qualität sichern und aufwerten

Städtebau

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Tatsache zu richten, dass sich
Rommelsbach aus einem bis heute ablesbaren historischen Ortskern
heraus entwickelt hat und dass die großen Wachstumsschübe der letzten
Jahrzehnte und die damit zwangsläufig verbundene erhöhte Belastung
dieser Ortsmitte nicht zu einer unangemessenen Nachverdichtung und
Überformung führt. Wo bauliche Ergänzungen vorgenommen werden, ist
auf eine der Umgebung angepasste Architektur und eine qualitativ
hochwertige Freiraumgestaltung zu achten.
Die Ablesbarkeit des gewachsenen Kernbereichs soll auch bei baulicher
Um- und Neunutzung erhalten bleiben. Dazu gehören die Körnigkeit,
also das Volumen der Einzelbaukörper (Verhältnis von Länge zu Breite
und Höhe), ebenso wie die Dachlandschaft (steile, klare Satteldächer),
die Gebäudestellung (giebel-/traufständig, Bezug zu Nachbargebäuden)
und die Führung der Raumkanten (Erhaltung eines prägnanten, öffentlichen Raumes).
Die Stärkung der Baukultur mit ihrer emotionalen und ästhetischen
Dimension durch ortstypische Bauweisen ist wesentlich, um eine gebaute
Umwelt bzw. Umgebung zu schaffen, die als attraktiv und lebenswert
empfunden wird.

Verkehr

Verkehr im Ortskern

Maßnahmen

Auch wenn die beiden Verkehrskreisel und die Fahrbahnteiler an den
Ortseingängen zu einer gewissen Entspannung geführt haben, sollte doch
die Belastung der Hauptachsen durch weitere Maßnahmen gemildert
werden. So wäre eine stufenweise Reduzierung der Geschwindigkeit
zum engeren Ortskern hin sinnvoll. Da es sich bei den Ortsdurchfahrten
um klassifizierte Straßen (Landes- und Kreisstraßen) handelt, sind hierzu
übergeordnete Behörden ins Boot zu holen. Wo Verkehrsarten getrennt
werden, sollte eine Bevorrechtigung der Fußgänger umgesetzt
werden. Der Schwerlastverkehrsanteil im Ortskern sollte möglichst
reduziert werden. Neben verkehrsberuhigenden Maßnahmen sind der
Ausbau und die Attraktivierung des Umweltverbundes als Alternative zum
motorisierten Individualverkehr (MIV) essentiell.
Durch die folgenden Maßnahmen könnte die Ortsmitte neu justiert und
damit auch gestärkt werden. Die Qualität des Ortsbildes würde gleichzeitig gesichert bzw. sogar aufwertet.
Zentrale Idee ist es, der Ortsmitte „Klammern“ zu geben, um den
Zusammenhalt der verschiedenen Teilbereiche zu stärken und sie als
Einheit zusammenzuführen.

Angestrebtes sekundäres Wegenetz
für Fußgänger (schematisch)
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Die Aufwertung des Scheidwegs als Querverbindung würde die
Ladenbereiche Ost und West besser miteinander verknüpfen und die
Ortsmitte mehr in das „gefühlte Zentrum“ rücken. Konkret sollte die
Topographie des Weges im östlichen Abschnitt soweit angehoben
werden, dass statt des sofortigen Abtauchens des schmalen Weges
unter das Höhenniveau der Umgebung eine möglichst ebene, bequeme
und barrierefreie Wegebeziehung entsteht.
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Auch die anderen bestehenden Verbindungswege (z.B. Kniebisstraße)
sollen verbessert werden, um die bisher getrennten Geschäftszonen
Egertstraße und Ortsmitte Ost zu einer Ortsmitte zu formen. Hierzu eignet
sich die besondere Gestaltung der Flächen (Bodenbelag) und Bereiche
(Baumtor, Beleuchtung, Wasser etc.).
Um die Verknüpfung der Ortsmitte von Ost nach West sichtbar und fühlbar
werden zu lassen, soll der Zwischenbereich städtebaulich neu geordnet
und sensibel nachverdichtet werden. Die Nahversorgung könnte durch
einen kleinen Wochen-/Bauernmarkt ergänzt werden, passende Gastronomie würde den Ortskern auch in weniger frequentierten Zeiten positiv
beleben.
Rommelsbach wird ein zentraler Knoten im neuen Stadtbusnetz. In
diesem Zusammenhang soll auch der Takt der Buslinien an der Bushaltestelle im Ortskern dichter werden.
Öffentliche Räume in der Kernlage müssen gestärkt werden. Grundsätzlich
sind Raumkanten zu ergänzen und zu präzisieren. D.h. Baulücken
sollen geschlossen werden bzw. Brachflächen einer Nutzung zugeführt
werden. Dabei ist auch eine sensible Nachverdichtung z.B. durch Aufstockung oder Um- bzw. Ausbau denkbar. Leerstände sollten vermieden
bzw. reaktiviert werden. Hier müssen auch Eigentümer ihren Beitrag
leisten, um einem Abwärtstrend entgegen zu wirken. Attraktive Aufenthaltsbereiche sind zu stärken oder stellenweise auch noch zu schaffen.
Auf der einen Seite können Handel- und Gastronomienutzungen oder
auch Spielangebote für Kinder und Erwachsene (z.B. Boccia-Bahn) für
eine gewisse Magnetwirkung sorgen. Auf der anderen Seite müssen sich
derartige Aufenthaltsräume auch öffnen und dürfen nicht zu versteckt
hinter Gebäuden oder dichten Hecken liegen.
Bei allem notwendigen Wandel muss die Kernzone auch als gewachsene
Struktur erhalten bleiben. Dazu zählen ortsbildprägende Strukturen,
Haupt- und Nebengebäude sowie markante Bäume. Ein besonderes
Augenmerk ist auf die Ergänzung fehlender Raumkanten an den Hauptverbindungsstraßen im Bereich der Ortskernlage zu legen, die oftmals
durch den Abgang derartiger Gebäude entstanden sind. Der Bereich des
Ortskerns soll z.B. durch Baumtore, Fahrbahnbeläge und Querungen
betont werden.

1: Kniebisstraße
2: Bushaltestelle Rommelsbach Mitte
3: Neue Ortsmitte

Ausschnittplanung (links die Kniebisstraße, Blickrichtung Osten, potenzielle Neubauten in violett)
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Die innerörtliche Entwicklung wird positiv durch die Nutzung innenräumlicher Flächenpotentiale beeinflusst. Um das Wohnungsangebot und
damit auch die bestehende Infrastruktur zu stärken, sollen südlich und
nördlich der Kniebis- und der Ermstalstraße weitere Wohnnutzungen
entstehen – nicht nur, aber gerade auch für sozial schwächere Einwohner,
die sich kein Einfamilienhaus im Neubaugebiet leisten können oder
wollen.
Freiräume und Grünflächen sind wesentliche Elemente für die Lebensqualität in einem Ort. Ihre Auswirkungen lassen sich kaum quantifizieren,
aber ihr positiver Gesamtnutzen für die Einwohner kann mehr sein als
einfach die Summe aller Einzelflächen, wenn sie miteinander und bis zum
Ortsrand verknüpft werden. Verknüpfende Elemente sind insbesondere
qualitätsvolles Straßenbegleitgrün und ortsbildprägende Bäume.
Aber auch eine attraktive Bepflanzung privater Vorgartenflächen stellt
einen wichtigen Beitrag dar.
Die Ergänzung der Radwege ist sowohl in Bezug auf die Nachbarorte als
auch die Mobilität im Ort wichtig. Dies betrifft sowohl die Wegeführung
entlang von Hauptverkehrsachsen wie der Württemberger Straße als
auch Routen durch wenig bis gar nicht vom motorisierten Individualverkehr tangierten Strecken wie im Klingernbachtal parallel zur Kniebisstraße. Eine trotz oder gerade wegen der topographischen Situation zu
stärkende Verbindung stellt jene zwischen Ortsmitte und dem Bildungszentrum Nord dar.

1: Aufenthaltsqualität neue Ortsmitte
2: Attraktive Bepflanzung am Kinderhaus
3: Kreisverkehr Ortsmitte

Verkehrslärm und -sicherheit sind Themen, die viele Einwohner betreffen
und bewegen. Trotz aller bisher durchgeführten Maßnahmen und
trotz entgegenstehender überörtlicher Interessen soll weiterhin eine
Geschwindigkeitsreduzierung in der ausgewiesenen Kernzone
forciert werden. Nicht nur für Kinder sind sichere Fahrbahnquerungen
an den Hauptstraßen zu schaffen (u.a. Bereich Kirche-Gemeindehaus).
Es wäre zu prüfen, ob auch Konzepte wie „Shared Space“ (Bereiche, in
denen alle Verkehrsteilnehmer – vom Auto bis zum Fußgänger – ohne
Trennung gleichberechtigt unterwegs sind) Anwendung finden können.
Grundsätzlich ist jeglicher Einzelhandel mit zentrenrelevanten Sortimenten bei standortgerechter Dimensionierung in der Ortsmitte zulässig
und wünschenswert. Wenn ein neues Einzelhandelskonzept für die
Gesamtstadt aufgestellt werden sollte, könnte das Nahversorgungszentrum entsprechend der im Analyseteil beschriebenen Situation
abgegrenzt/definiert werden.

Blick auf den Ort
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Wohnen

Leitziel: Wohnbauflächen – stufenweise weiterentwickeln
Die Fortschreibung des Flächennutzungsplans (FNP) ist aktuell in
Bearbeitung. In diesem Rahmen werden u.a. Bauflächenpotentiale und
Bauflächenbedarfe ermittelt.
Bevor eine Außenentwicklung angegangen wird, sollten vorher immer
die Innenentwicklungspotenziale eruiert werden. Zuvorderst sollten
Baulücken aktiviert werden (sog. „Baulückenmanagement“). Im Bestand
ist man hier weitestgehend auf Freiwilligkeit angewiesen. Von dem
Instrument des Baugebots nach § 172 BauGB wird in der Praxis so gut
wie kein Gebrauch gemacht. Eine Anwendung sollte jedoch nicht kategorisch ausgeschlossen werden.
Eine sensible Nachverdichtung durch Aufstockung, Um- und Ausbau
oder höhere Ausnutzung des baurechtlich Möglichen kann mehr
Wohnraum schaffen, ohne dass Kosten für Infrastruktur anfallen bzw. die
bestehende sogar besser ausgenutzt wird. Zu beachten ist dabei, dass
die Maßstäblichkeit und Körnigkeit der Umgebung gewahrt bleiben und
ggf. gleichzeitig eine Aufwertung des Wohnumfeldes stattfindet, da
dessen Bedeutung in verdichteter Umgebung zunimmt. Beachtenswerte
Innenentwicklungsflächen im engeren Ortskern liegen insbesondere an
Ermstal- und Kniebisstraße und am Heergässle.
Die Innenentwicklung ist im Sinne der Nachhaltigkeit der Inanspruchnahme des Außenbereichs vorzuziehen. Je nach Bedarf kann aber auch
die Außenentwicklung nicht ausgeschlossen werden. Eine weitere
Entwicklung der Siedlungsfläche ist grundsätzlich – also auch auf lange
Sicht – jedoch nur noch nach Osten und Norden möglich.
In näherer Zukunft könnten bestehende Wohngebiete im Norden über
den heutigen Ortsrand hinaus ergänzt und abgerundet werden (Wittum,
Zollstock, Gassenäcker). Für die Gebiete Wittum II und Gassenäcker
wurden bereits Aufstellungsbeschlüsse für entsprechende Bebauungsplanverfahren gefasst. Das Gebiet Zollstock ist im FNP derzeit noch als
potenzielle Erweiterungsfläche für den Friedhof dargestellt. Diese ist
jedoch aller Voraussicht nach nicht mehr notwendig. Mit den Gebieten
Gassenäcker und Zollstock würde der kleinste „Quadrant“ Rommelsbachs mehr Gewicht bekommen. Durch die Nähe zum Ortskern würde
sich diese Entwicklung voraussichtlich positiv auf die vorhandene Versorgungsinfrastruktur auswirken. Im aktuellen Entwurf des in Neuaufstellung
befindlichen Flächennutzungsplans ist das Gebiet Zollstock noch nicht
als Wohnbaufläche dargestellt, da sich mit Wittum II und Gassenäcker
bereits genügend Wohnbaufläche in Entwicklung befindet. Nach
Aufsiedlung und bei anhaltendem Bedarf könnte dann aber das Gebiet
Zollstock in den FNP aufgenommen werden.

1: Ermstalstraße
2: Heergässle
3: Wittum II

Insbesondere bei den im Norden geplanten Wohngebieten sind
Entstehungsflächen von Kaltluft und deren Abfluss in die Tallagen zu
berücksichtigen. In den Neubaugebieten sollen auch zukunftsfähige
Wohnformen entwickelt und gefördert werden, die sich beispielsweise
Mehrgenerationenwohnen, über die gesetzlichen Mindestanforderungen
hinausgehende Barrierefreiheit, betreutes Wohnen etc. zum Ziel setzen.
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Gewerbe

Leitziel: Gewerbebauflächen – maßvoll ergänzen
Gewerbe ist für Ortschaften wichtig, damit sie sich nicht zu reinen Schlafdörfern entwickeln. Arbeitsplätze vor Ort vermindern auch tendenziell
den Pendlerverkehr.
Soweit Bedarf besteht, sollte sich die Ergänzung von Gewerbeflächen auf
den ehemaligen Standort der Fa. Bosch konzentrieren. Dieses im Norden
solitär gelegene Gewerbegebiet könnte kurzfristig um ca. einen Hektar
ergänzt werden. Hier sind kaum negative Auswirkungen zu erwarten.
Falls Wohnen und Gewerbe durch zukünftige Erweiterungen doch nah
aneinander heranrücken sollten, kann darauf städtebaulich reagiert werden.
Der Flächennutzungsplan sieht hier ebenfalls noch Potenzial und stellt im
Gebiet Lachenäcker eine Erweiterung des Gewerbegebiets dar.

Verkehr und Mobilität

Leitziel: Mobilität – sicherer gestalten und ausbauen
Mobil zu sein ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Durch die räumliche
Trennung der verschiedenen Lebensbereiche wie Wohnen, Arbeiten,
Bildung und Erholung, ergibt sich aber auch tatsächlich die Notwendigkeit, Distanzen zu überwinden, um an den verschiedenen sozialen
Aktivitäten teilnehmen zu können. Die realisierte Mobilität ergibt den
tatsächlichen Verkehr. Und dieser – insbesondere der motorisierte Individualverkehr (MIV) – ist mit verschiedenen negativen Begleiterscheinungen verbunden: insbesondere Unfallgefahren, Platzverbrauch, Lärm
und Luftverschmutzung.

Fuß- und Radwege

Es gilt, die notwendige Mobilität für alle zu ermöglichen und gleichzeitig
die verkehrsbedingten Nebenwirkungen so gering wie möglich zu halten.
Grundsätzlich soll der Radverkehr innerorts auf der Fahrbahn mitgeführt
werden. So wird die Sichtbarkeit für PKW an Einmündungen erhöht. Soweit
Fahrräder nicht auf der Fahrbahn geführt werden können, müssten Gehund Radwege aus Gründen der Barrierefreiheit zumindest nicht nur visuell,
sondern auch durch taktil erfassbare Trennsteine (z.B. mit großflächigen
Noppen in Kugelsegmentform) gegeneinander abgegrenzt werden. Eine
rein farbliche Markierung ist insbesondere für blinde Menschen nicht
ausreichend.
Ausschnitt Masterplan Radverkehr

Straßenaufteilung (schematisch):
1: Radweg
2: Radfahrstreifen
3: Angebotsstreifen
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Wünschenswert – wenn auch evtl. nicht durchgehend machbar – sind
Radfahrstreifen (mit durchgängiger Linie abgegrenzt) oder Angebotsstreifen (mit gestrichelter Linie abgegrenzt) entlang der Hauptachsen.
Dadurch würde dem nicht-motorisierten Verkehr mehr Platz eingeräumt
werden und gleichzeitig durch eine optisch schmalere Fahrbahn die
Geschwindigkeit des MIV tendenziell reduziert.
Heutzutage werden in vielen Fällen geringere Fahrbahnbreiten als
noch vor einigen Jahrzehnten als erforderlich angesehen. Bei notwendigen Straßenbauarbeiten sollte in diesen Fällen die Herstellung eines
breiteren und möglichst beidseitigen Gehwegs geprüft werden.
Die einschlägigen Regelwerke gehen bei Gehwegen von einer notwendigen Mindestbreite von 2,1 bis 2,5 m aus, damit sich z.B. Rollatoren und
Kinderwägen begegnen können.
Die Umwandlung von Busbuchten zu Buskaps bringt neben der verkehrsberuhigenden Wirkung größere Aufstellmöglichkeiten für Fußgänger mit sich.
In gewachsenen, dörflichen Strukturen sind oftmals keine Gehwege
möglich, da der Straßenraum zu schmal ist. Grundsätzlich eignen sich
derartige Flächen nur eingeschränkt für den motorisierten Individualverkehr
bzw. sollten als „verkehrsberuhigter Bereich“ ausgewiesen werden.
Das sekundäre Wegenetz für Fußgänger verbindet den historischen
inneren Ortskern durch kurze, möglichst direkt geführte Wege.
Querungen über die Hauptstraßen sind aufzuwerten. Wenn möglich
sollten Querungshilfen, z.B. Gehwegvorstreckungen, ergänzt werden, um
die Führung der Fußgänger an Straßenquerungen sicherer zu gestalten.
Das Konzept zeigt sowohl bestehende als auch wünschenswerte Verbindungswege (z.B. Verlängerung des Klingernwegs nach Norden bis zur
Straße Im Pfarrhof).
Ein attraktives, sicheres und vollständiges Netz der Fuß- und Radwege
erfordert einen Ausbau z.B. an der Oferdinger Straße, an der Kniebis- und
Kirrlestraße, sowie entlang des Klingernbachs, südlich der Kniebisstraße.
Das Konzept zeigt sowohl wünschenswerte, als auch bereits bestehende
Verbindungswege.
Nicht nur die wünschenswerten, sondern auch die bereits bestehenden wichtigen Verbindungswege sollten als solche erkennbar sein
und gestärkt werden, z.B. durch Straßenbegleitgrün und zusätzliche
Baumstandorte.
Die Aufwertung bestehender Radwege an den Hauptachsen ist auch
ein Erfordernis der Straßenverkehrssicherheit. Gerade für schwächere
Verkehrsteilnehmer wie Kinder und Senioren ist eine entsprechende
Gestaltung der öffentlichen Räume und Wege elementar wichtig. Beispielsweise für die Schulwegeplanung ist die verkehrssichere Erreichbarkeit der
Infrastruktur wie Schulen zentrales Ziel. Wo möglich, ist eine Verkehrsberuhigung umzusetzen. Dies ist sowohl im Sinne der Passanten als
auch der Anwohner. Gerade vor dem Hintergrund des demographischen
Wandels ist das Wohnumfeld barrierefrei und behindertengerecht zu
gestalten.

1,2: Württemberger Straße
3: Tannheimer Straße
4: Verbindungsweg im Ort (Scheidweg)
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Motorisierter
Individualverkehr (MIV)

Neben einer grundsätzlichen Verkehrsberuhigung durch Baumtore,
Geschwindigkeitsreduzierung, je nach Situation Belagsänderungen,
Rückbau, Verengungen etc. und sicherheitssteigernden Maßnahmen,
insbesondere in der Kernzone, könnten weitere punktuelle Maßnahmen
verkehrliche Verbesserungen mit sich bringen.
Ein „Kurzschluss“ der Straße Sommerberg an die Kniebisstraße könnte
grundsätzlich sinnvoll sein, um weite Umwege von und nach Westen über
den Ortskern überflüssig zu machen.
In der Mähderstraße könnte durch geeignete Maßnahmen die Sicherheit
für die Fahrbahn querende Kinder evtl. noch erhöht werden, denn über
diese Straße führen viele Wege von und zu Kindergärten und Schulen.

Öffentlicher
Personennahverkehr
(ÖPNV)

Nach dem 2017 vom Gemeinderat gefassten Grundsatzbeschluss
zur Inbetriebnahme des neuen Stadtbusnetzes soll Rommelsbach
als zentraler ÖPNV-Knotenpunkt im Nordraum weiter ausgebaut
werden. Das Konzept sieht 2 Stadtbuslinien, 3 Quartierbuslinien und
einen 10-Minuten-Takt zur Innenstadt vor. Im bisher unterversorgten
Südwesten des Ortes und in der Egertstraße sind ergänzende Haltestellen vorgesehen.

Carsharing und
E-Mobilität

Autos und ihre Nutzung sind einem Wandel unterworfen. Das Teilen
von Autos („Carsharing“) und Elektrofahrzeuge sind Zukunftsthemen,
die auch in Rommelsbach durch die Reservierung, Ausstattung
und Kennzeichnung von speziellen Stellplätzen unterstützt werden
sollten.
Standortvorschläge wären auf dem zentral gelegenen DiscounterParkplatz und beim Supermarkt bzw. bei der Tankstelle im Süden
Rommelsbachs. Bei letzterem wäre nur von Nachteil, dass die nächste
Bushaltestelle etwa 150 m entfernt liegt. An den Carsharing-Standorten
könnten auch E-Ladestationen für Pkw und Fahrräder eingerichtet
werden, um so eine Art Mobilitätspunkt zu schaffen.

Parken

Mit dem Discounter in der Ortsmitte wurden ca. 60 neue Stellplätze
geschaffen. Trotzdem gibt es immer noch Wünsche nach mehr Parkmöglichkeiten. Bei neuen Bauvorhaben ist deshalb auf ausreichende Stellplätze zu achten. Dabei ist Rücksicht auf das Ortsbild zu nehmen.
Für weitere größere Parkplätze fehlt es an einer geeigneten Fläche im Ort.
Dasselbe gilt auch für einen P+R-Platz, also einem Parkplatz, auf dem
insbesondere Pendler ihre Fahrzeuge abstellen können, um auf Fahrgemeinschaften oder den ÖPNV umzusteigen.

Parkplätze Discounter
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Leitziel: Ortsrand – Übergänge zur Landschaft herstellen
Aussichtspunkte/-straßen, von denen man einen Ausblick über den Ort
oder die Landschaft hat, sollen erhalten und ggf. ausgebaut werden.
Frei- und Grünflächen sollen vernetzt und soweit möglich bis in die Ortsmitte
herein ergänzt werden. Grünflächen, die bereits bis in die Ortsmitte
reichen, sind auszubauen und zu festigen. Dem partiellen Mangel an
straßenraumwirksamem Grün kann auch durch private Baum-, Strauchund Heckenpflanzungen sowie Fassadenbegrünung entgegengewirkt werden. Hier sollte unter der Bevölkerung, insbesondere Grundstückseigentümern, Werbung für eine entsprechende Gestaltung privater
Freiflächen gemacht werden. Durch viele kleine, in den Straßenraum
wirkende Privatmaßnahmen mit heimischen Pflanzen, kann eine bessere
Durchgrünung und ökologische Aufwertung erreicht werden.
Dort, wo die Ortsränder intakt sind, soll aufgrund der Landschaft
(Grünzäsur etc.) auf absehbare Zeit keine weitere Entwicklung stattfinden.

Landschaft
und Freizeit
Vernetzung der
Freiflächen und
Grünstrukturen

Private begrünte Bereiche

Ortsränder

Bei bisher nicht intakten Ortsrändern ist eine Eingrünung zu ergänzen
bzw. zu fördern. Selbst wenn langfristig eine Weiterentwicklung des Ortes
nicht ausgeschlossen werden kann, ist es nicht sinnvoll, über Jahrzehnte
„provisorische“ Ortsränder aufrecht zu erhalten. Gegebenenfalls können
die gestalteten Ortsränder in weiterer Zukunft zu Grünzügen zwischen
dem Bestand und möglichen Neubaugebieten werden.

Ortsrand im Norden
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MASSNAHMEN
Scheidweg

Der Scheidweg verbindet die moderne, östliche Ortsmitte mit der
Geschäftszone, die entlang der ehemaligen Ortsdurchfahrt Egertstraße
existiert. Diese Verbindung muss aufgewertet werden, um aus gefühlten
zwei Ortsmitten einen Ortskern zu schaffen. Durch die entstehenden
Synergieeffekte kann diese eine, dafür größere Ortsmitte eine größere
Anziehungskraft für Rommelsbach und Umgebung entfalten.
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Durch die Aufwertung soll die Attraktivität des Scheidwegs als Verbindungsweg gesteigert werden. Soweit verfügbar sollen die beidseitigen
Flächen und Gebäude einbezogen werden. So kann der Scheidweg
langfristig zum Ausgangspunkt und Kern der Weiterentwicklung des
zentralen Quartiers zwischen Kniebis- und Tannheimer Straße werden.

Scheidweg mit Ideen zur städtebaulichen Neuordnung im Bereich Kinderhaus/Gemeindehalle, Blickrichtung Süd

Mit der Etablierung des Discounters wurde ein erster Schritt in Richtung
Transformation des Areals getan. Aufgrund der überkommenen Struktur
und der Rahmenbedingungen ist davon auszugehen, dass über kurz
oder lang hier der Wandel weiter voranschreitet. Grundsätzlich könnte
hier auch ein Bebauungsplan erforderlich werden, um von Seiten der
Kommune Leitlinien zur Entwicklung vorgeben und eine Neuordnung
von Grundstücken durchführen zu können.

Gemeindehalle
mit Feuerwehr

Die Gemeindehalle ist das Zentrum des örtlichen Vereinslebens und
soll durch innere und äußere Umgestaltung modernisiert werden. Ggf.
könnte die Halle bei Bedarf durch einen Saalanbau ergänzt werden.
Die Feuerwehr soll weiterhin im Untergeschoss verbleiben, da derzeit
kein von allen Seiten akzeptierter Alternativstandort existiert.

Die Gemeindehalle Rommelsbach
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Der östlich der Gemeindehalle gelegene Bereich grenzt direkt an den
Außenbereich des städtischen Kinderhauses Tannheimer Straße an. Eine
Umgestaltung desselben kann deshalb nur im Zusammenhang erfolgen.

MASSNAHMEN
Das Gebäude des Kinderhauses beherbergt im Untergeschoss zum
Scheidweg hin auch den örtlichen Jugendtreff. Beide Einrichtungen
befinden sich im Betrieb; sie können und sollen nicht aufgegeben oder
verlagert werden.

Kinderhaus
und Jugendtreff

Es handelt sich allerdings um ein Gebäude, das städtebaulich nicht
überzeugt, da es durch seine Geschossigkeit und Zurückgesetztheit von
der Württemberger Straße keine Raumkante ausbildet.
Ein mehrgeschossiger Neubau könnte auch bei im Vergleich zur
aktuellen Situation verkleinerter Grundfläche dasselbe Raumprogramm
aufnehmen. Eine derartige Neubebauung böte die Möglichkeit, zur
Gemeindehalle hin eine öffentliche Fläche zu kreieren. Diese würde
wiederum eine attraktive Anbindung des in Entstehung begriffenen
Pflegeheims zum Scheidweg und damit zur Ortsmitte hin schaffen und
auch eine Ergänzung des sekundären Wegenetzes im Ortskern in NordSüd-Richtung mit sich bringen.
Das Schulgebäude diente in den letzten Jahren dem Schulbetrieb nur
noch als Ausweichquartier. Ein jüngst beschlossener Bebauungsplan
ermöglicht die Erhaltung des ortsbildprägenden Gebäudes, eines
Großteils der markanten Schulhofmauer und der zugehörigen Bäume,
durch die Umnutzung in ein Pflegeheim. Um das Raumprogramm
abbilden zu können, wird das historische Gebäude durch flügelartige
Anbauten ergänzt.
Der Schuleingang und das existierende Tor in der Stützmauer sind ausgerichtet auf den Bereich zwischen der Gemeindehalle und dem Kinderhaus.
Eine Aufwertung und Durchwegbarkeit dieses Freibereichs würde sich
positiv auf die Einbindung des Pflegeheims in den Ortskern auswirken.

Das Kinderhaus Tannheimer Straße

Alte Schule

Das alte Schulhaus vor dem Umbau

Das alte Schulhaus mit den Planungen für ein Pflegeheim

Die Fläche um das Heergässle stellt eine interessante Innenentwicklungsfläche dar. Es handelt sich um eine zentrale, attraktive Südhanglage.
Eine Bebauung kann durch ein Bebauungsplanverfahren ermöglicht
werden. Im Rahmen des Ortsentwicklungskonzepts wird vorerst eine
Konzentration auf den Bereich südlich des Heerwegs vorgeschlagen,
um so die obere Hangkante weiterhin freizustellen und die Qualität des
historischen Fußweges zu sichern. Die nördliche Grünfläche mit den
Hausgärten würde dabei erhalten bleiben. Die Erschließung könnte über
eine Anbindung an den Schützenweg und die Straße Sommerberg hergestellt werden. Abzuwägen ist zwischen einer kleinen und einer großen
Lösung.

Heergässle

Innenentwicklungsfläche Heergässle
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Denkbar sind mehrere Varianten – von einer Minimallösung in Form
einer Bebauung an der bisher unbebauten Seite des Schützenwegs über
eine Bebauung an vom Schützenweg ausgehenden Stichstraßen, bis hin
zu einer Bebauung der gesamten Fläche, die südlich des Heergässles
liegt und ggf. auch an das stumpfe Ende der Straße Sommerberg
angebunden werden könnte.

Innenentwicklungsfläche Heergässle

Das mit der Ortsentwicklungsplanung beauftragte Büro schlägt eine
niedrige, aber von der Grundfläche her verdichtete Flachdachbebauung
vor, um die Aussicht bzw. den Blick über den südlich gelegenen Ort
nicht zu beeinträchtigen. Denkbar wäre aber auch eine etwas höhere,
dafür aufgelockerte Bebauung mit ortstypischen Satteldächern, so dass
Sichtachsen erhalten bleiben. Die konkrete, technische Erschließung, v.a.
Entwässerung, ist zu untersuchen. Gegebenenfalls könnte eine verkehrliche Anbindung des Gebiets Sommerberg erfolgen.
Die verbleibenden Freiflächen sind dabei aufzuwerten. Auch wenn
dadurch innerörtliche Grünflächen verkleinert werden, ist auch hier die
Innenentwicklung der weiteren Außenentwicklung vorzuziehen.

Entwurfsstudie Heergässle, Vogelperspektive von Nordost

Entwurfsstudie Heergässle, Vogelperspektive von Südwest
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Die Brachfläche nördlich der Kniebisstraße sollte baldmöglichst wieder
einer adäquaten Nutzung zugeführt werden. Im derzeitigen Zustand
wird nicht nur Potenzial liegengelassen, sondern auch das Ortsbild
beeinträchtigt.

Kniebisstraße
Nord und Süd

Eine Neubebauung könnte im Erdgeschoß nicht störende Gewerbenutzung aufnehmen sowie im Ober- und Dachgeschoß Wohnnutzung.
Hier wäre eine geeignete Stelle um „bezahlbaren“ Wohnraum bzw. geförderten Wohnungsbau aufzunehmen.
Das entsprechende Gebäude soll die offene Flucht der Raumkante
ergänzen, der „ausgebeulte“ südliche Fahrbahnrandes könnte in
diesem Zuge bereinigt werden. Durch die gleichzeitige Schaffung
eines Fußwegs von der Kniebis- zur Kirrlestraße, sowie einer kleineren
Neuordnung der Grundstückszuschnitte in der Umgebung könnte dieses
Projekt auch direkt positive Auswirkungen auf das umgebende
Quartier entfalten.

Entwurfsstudie Kniebisstraße, Vogelperspektive von Nord

Zwischen den Gebäuden Ermstalstraße 5 und 9 liegt eine größere
Baulücke, aber auch die beiden bebauten Grundstücke sind noch
nicht vollständig ausgenützt. Im Sinne des Credos „Innen- vor Außen
entwicklung“ ist hier Entwicklungspotenzial erkennbar.

Ermstalstraße
Nord

Bei einer Entwicklung in die Tiefe des Grundstücks ist ein pietätvoller
Abstand zum Friedhof zu wahren. Die rückwärtige Grünfläche und die
Mauer des Pfarrgartens sollen erhalten bleiben. Die Topographie des
Geländes ist in Richtung Norden ansteigend.
Mit der Schließung der Baulücke sollte die Raumkante der bestehenden
Nachbarbebauung ergänzt werden. Das bauliche Maß, die Gliederung
und die Struktur sollen der Umgebung angepasst werden. Als Dachform
dürften steilere Satteldächer angebracht sein.
Es wäre wünschenswert, hier das sekundäre Wegenetz zu ergänzen, so
dass hier kurze (Fuß-)Wege zwischen dem östlichen Teil der Ortsmitte,
dem Pfarrhof und weiter zum Rathaus oder zur Gaiernstraße entstehen.

Ermstalstraße Nord
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Ermstalstraße
Süd

Südöstlich der Ermstalstraße liegen ein paar un- bzw. untergenutzte
Flächen, die theoretisch ein Nachverdichtungspotenzial für Wohnbebauung darstellen. Die Lage direkt östlich der Ortsmitte ist als sehr
zentral zu bezeichnen.
Vor einer Bebauung der rückwärtigen Bereiche wäre ein Bebauungsplanverfahren notwendig, bei dem man sich über die konkrete Art der
Bebauung und die Durchwegung in Nord-Süd-Richtung Gedanken
machen müsste. Die innerörtliche Freifläche wird derzeit allerdings noch
gärtnerisch-landwirtschaftlich genutzt. Deshalb wird eine Entwicklung
derzeit nicht forciert.

Schrägluftbild Ermstalstraße Süd

Wittumstraße

Das Siedlungsgefüge soll durch das Gebiet Wittum II auf die nördliche
Hochebene bis hin zum BZN ergänzt werden. Vorstellbar ist hier mäßig
verdichteter Wohnungsbau, im nordöstlichen Teil ist bereits ein Wohngebäude für geflüchtete Menschen errichtet worden.

Schrägluftbild Gebiet Wittum II
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Für das Gebiet Gassenäcker ist bereits ein Bebauungsplanverfahren
eingeleitet worden. Hier können in unmittelbarer Ortskernnähe und doch
am Rande des Ortes attraktive Bauplätze z.B. für Familien entstehen.

Gassenäcker

Es existiert ein städtebaulicher Entwurf für das Gebiet; im Zuge des
Verfahrens können sich jedoch noch Änderungen ergeben.

Schrägluftbild Gebiet Gassenäcker
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ZUSAMMENFASSUNG

Rommelsbach als starker Bezirk im Norden von Reutlingen wird in den
kommenden Jahren sowohl nach außen weiter zulegen – insbesondere
in nördlicher und nordöstlicher Richtung – als sich auch im Innenbereich verändern, sowohl strukturell durch Nachverdichtung, Struktur- und
Nutzungsänderung, als auch räumlich-visuell durch Modernisierung und
Instandsetzung.
Beim Thema Verkehr stehen insbesondere die Ausweitung des
Bus
angebots sowie die Verbesserung der Fußgänger- und Radinfrastruktur auf der Agenda.
Die Innenentwicklung ist besonders aufmerksam zu verfolgen, um den
Ortskern zwar einerseits weiter zu stärken, diesen möglichst nachhaltig
auf die Anforderungen der Zukunft und die Attraktivität für die Bürger
auszurichten, um ihn andererseits aber auch nicht zu überfrachten,
seine Eigenart, sein historisches Gepräge und seinen besonderen, in
einigen Bereichen noch immer dörflichen Charakter möglichst lange
zu erhalten.
Dabei spielen die denkmalgeschützten, aber auch die nicht geschützten
alten oder älteren Wohn- und Wirtschaftsgebäude, ihre Dächer, ihre
Maßstäblichkeit, ihre Dichte und Stellung, eine wesentliche Rolle.
Wenn auch eine Gestaltungssatzung für den historischen Kernbereich
möglicherweise überzogen wäre, so könnten doch einfach definierte
Leitlinien für das Bauen und Umbauen im engeren Kern von
Rommelsbach ein Instrument zur Sicherung von Ortsbild und Materialität
beitragen.
Die Außenentwicklung der gesamten Ortslage von Rommelsbach nach
Westen sowie nach Süden und Osten ist so gut wie abgeschlossen; es
bleiben die Flächen Wittum nach Norden und Zollstock nach Nordosten,
die zwar landschaftsräumlich mit viel Feingefühl zu behandeln sind,
die sich aber aufgrund ihrer zentrumsnahen Lage durchaus für eine
Siedlungserweiterung im Sinne einer Abrundung eignen.
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