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Nußdorf-Nord rückt enger zusammen
:>- Gebiet soll einen neuen

Rahmenplan erhalten
:>- Großes Bürgerinteresse
an der Beteiligung

VON CHRISTOPH HEUSER
Überlingen-Nußdorf - Die Bewohner

des Überlinger Stadtteils Nußdorf zie
hen an einem Strang. Das Vorhaben der
S�adtverwaltung, das Gebiet Nußdorf
Nord mit einem neuen Rahmenplan zu
versehen, stößt auf große Zustimmung.
Die Bürger sind sich darüber im Klaren,
dass es vernünftig ist, dem Baudruck
nachzugeben, indem Flächen effizien
ter genutzt, Gebäude ausgebaut oder
aufgestockt werden.
Ortsvorsteher Dietram Hoffmann
macht die Notwendigkeit an einem an
deren Beispiel deutlich: ,,Wir hatten in
diesem Jahr zwei Kommmlionkinder
· und das in einem katholisch geprägten
Ort." Es müssten mehr junge Familien
nach Nußdorf gelockt werden. Aktuell
böte der Ort dafür zu wenige Möglich
keiten. ,,Wir haben ein Nachwuchspro
blem", klagt Hoffmann.
Die Stadtspitze beauftragte das Ar
chitekturbüro Wiek und Partner aus
Stuttgart mit der Erstellung einer Be
standsaufnahme und dem Aufzeigen
„Es wurden ganz viele
Ideen eingebracht, aber es
herrscht Konsens in den
wesentlichen Punkten."
Dietram Hoffmann,

Ortsvorsteher

der Möglichkeiten. ,,Das ist noch lange
kein Konzept, was wir hier vorstellen,
lediglich eine Ideensammlung", unter
strich Geschäftsführer Karl Haag mehr
mals während seiner Präsentation. Zu
nächst stellte Haag in seiner Analyse
fest, dass für das Gebiet mehrere Bebau
ungspläne gelten, die sich ium Teil ge
genseitig überlagern. Zudem ginge die
letzte Aktualisierung auf das Jahr 1963
zurück und sei deshalb nicht mehr zeit
gemäß.
,,Eine ganz schwierige Situation", sag
te der Architekt, ,,schließlich soll ein Be
bauungsplan auch eine Sicherheit ge
ben, was in der Nachbarschaft passiert."
Diese sei aufgrund mehrerer bestehen
der Pläne nicht gegeben. Mit Blick auf
die Zielsetzung formulierte der Refe
rent, dass mehrere Baupläne erstellt
werden müssten. ,,Mit knapp 20 Hekt
ar ist das Gebiet Nußdorf-Nord zu groß,
um einen einzigen Bauplan zu erstel
len, stattdessen sollten mehrere kleine
re Baupläne aufgestellt werden, die die
bisherigen ablösen." Als Grund nannte
er auch veränderte Lebensgewohnhei-

Die Karte zeigt die existierenden Bebauungspläne im Gebiet Nußdorf-Nord und die damit einhergehenden Überschneidungen. Im Hinter
grund diskutieren Bürger gemeinsam mit einer Mitarbeiterin des Architekturbüros Wiek und Partner über Freiraumpotenziale.

Planungswerkstatt
Die Stadt Überlingen hat das Architekturbü
ro Wiek und Partner aus Stuttgart, das auf
das Gebiet Stadtentwicklung und -planung
spezialisiert ist, mit der Entwicklung des
Gebiets Nußdorf-Nord beauftragt. Am Ende

des Prozesses soll ein neuer Rahmenplan
entstehen, der vom Gemeinderat abgeseg
net wird und neue Möglichkeiten schafft.
In diesem Zusammenhang veranstaltete
das Architekturbüro die Planungswerkstatt,
mit der die Bürger aktiv an dem Prozess
beteiligt werden sollen. ,,Wie viel kann ich
gewähren, ohne einen anderen zu benach-

teiligen?", formulierte Geschäftsführer Karl
Haag seinen Anspruch. Erst mit den Rück
meldungen aus der Veranstaltung werde
mit ein Konzept erstellt. Sobald dieses
existiert, werde es einen weiteren Informa
tionsabend geben, um die Ergebnisse vor
zustellen und abzugleichen. Erst dann folgt
die Vorlage im Gemeinderat. (ehe)

dige Wohneinheiten umfassen, nicht
überall verträglich sind. ,,In einer Um
gebung mit Einfamilienhäusern ken
nen sich die Nachbarn und legen auf ei
nen guten Kontakt großen Wert", führte
der Städteplaner aus, ,,bei Mehrfamili
enhäusern ist es hingegen anders"..
Zuletzt gab Haag bereits einen klei
nen Ausblick, welche Konzepte entwor
fen werden könnten. Diese könnten un
ter verschiedenen Maßgaben; wie etwa
Erhalt, Entwicklung oder Verände
rung entworfen werden. Im Anschluss
besaßen die Bürger an drei Stationen
�
die Möglichkeit, ihre Vorstellungen zu
den jeweiligen Themen einzubringen:
Stadtplanerin Alexandra Bey\ (r�chts) vom Architekturbüro Wiek und Partner diskutiert mit
den Bürgern darüber, wie Nußdorf-Nord in Zukunft aussehen kann. Der Plan weist die Grün Wohnpotenziale, Freiraumpotenziale
und Identitätspotenziale. ,,Es wurden
flächen des Areals aus. BILDER: CHRISTOPH HEUSER
ganz viele Ideen eingebracht, aber es
Vorherrschend sind Bauweisen mit herrscht Konsens in den wesentlichen
ten. ,,Junge Menschen stellen heute an
ein Haus ganz andere Anforderungen ein- oder zweigeschossigen Gebäuden Punkten", freute sich Dietram Hoff
als vor 50 Jahren", sagte Haag. Damals mit Sockelgeschoss und Giebeldach. mann. Der dörfliche ·charakter solle
habe es eher größere Grundstücke ge Mehrfamilienhäuser und Industriege erhalten bleiben, mit Grünflächen und
geben, die Häuser seien mit vielen klei bäude seien dagegen die Ausnahme. Spielplätzen. VorMehrfamilienhäusern
nen Räumen ausgestattet gewesen, Haag stellte klar, dass Mehrfamilien wollen sich die Bewohner nicht ver
wohingegen der Trend zu offenen Be häuser, die laut seiner Definition min schließen, diese sollten aber maximal
destens zwei gleichwertige selbststän- sechs Parteien beherbergen.
reichen ginge.

