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7.1

BÜRGERBEFRAGUNG

Für das „Stadtentwicklungskonzept | KEHL 2035“ ist es
wichtig, dass dieses von Gemeinderat, Ortschaftsräten,
Verwaltung und Bürgerschaft mitgetragen wird. Der
Stadtentwicklungsprozess hat daher einen starken Fokus auf den Dialog mit den unterschiedlichen Akteuren
gelegt. In mehreren Dialogphasen wurden die Themen
der Stadtentwicklung diskutiert, um die Meinung und
Anliegen der Bevölkerung aus ganz Kehl zu integrieren.
Die Ergebnisse der Dialogphasen spiegeln die Anforderungen an die zukünftige Stadtentwicklung wider und bilden eine wichtige Grundlage des Stadtentwicklungskonzepts. Die Kommunalpolitik soll in
zentralen Handlungsfeldern langfristig ausgerichtet und im Sinne der Einwohnerinnen und Einwohner der Kernstadt und der Ortschaften gestalten
werden.
Viele der im Ergebnis vorliegenden strategischen Ziele,
Projekte und Planungen greifen daher Anregungen aus
diesen Arbeitsphasen auf oder bündeln einzelne Teilziele, die auf Ideen aus der Beteiligung zurückgehen.
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Bürgerbefragung
Bereits in der Analysephase wurden die Bürgerinnen
und Bürger der Stadt Kehl über eine repräsentative und
anonyme Bürgerbefragung in den Prozess miteinbezogen. Durch eine Zufallsstichprobe über alle Altersgruppen sowie Kernstadt und Ortschaften hinweg wurden
im April/Mai 2018 4.500 Personen, die mindestens 16
Jahre alt waren und ihren Hauptwohnsitz in Kehl hatten,
in deutscher und französischer Sprache befragt. Die Befragten sollten eine persönliche Einschätzung abgeben,
wie sie ihr Lebensumfeld beurteilen - unabhängig des
jeweiligen Wohnortes.
Dabei konnte ein Rücklauf von insgesamt 1.390 gültigen Fragebögen, 974 in Papierform und 416 online, erreicht werden. Dies entspricht somit einer Rücklaufquote von 30,8 Prozent. Das repräsentative Meinungsbild
der Bevölkerung bildete eine wesentliche Grundlage für
den weiteren Prozess und gab Hinweise auf mögliche
Schwerpunkte in der Diskussion mit dem Gemeinderat
und der Bürgerschaft.
Besonders hervorzuheben ist die eher verhaltene Wertung der „gefühlten“ Lebensqualität in der Gesamtstadt
Kehl im Allgemeinen. Nur 66,4 Prozent der Befragten
sind mit dieser sehr oder eher zufrieden. Dabei fällt
auf, dass die Befragten mit französischer oder anderer
Staatsbürgerschaft die Lebensqualität deutlich besser
bewerten als die deutschen Staatsbürger (Unterschiede
von bis zu 20 Prozent).

Landschaft | Ökologie | Klima

Grenzübergreifende Zusammenarbeit

Im Rahmen der Befragung werden die Nähe zum Rhein
und die Rheinpromenade besonders hervorgehoben,
ebenso wie die weitere Umgebung. Die Landschaft und
Lage im Raum gefällt somit der befragten Bevölkerung
besonders, über alle Altersgruppen hinweg und wohnortunabhängig.

Überwiegend kritisch wird der Einﬂuss der Nachbarschaft Straßburgs auf die Stadtentwicklung der Gesamtstadt Kehl gesehen. Eine gestiegene Kriminalität,
verstärkte Ausrichtung der Stadt auf den französischen
Nachbarn, auch in der Sprache, oder die Gefahr, dass
Kehl zu einem Vorort von Straßburg wird, beschäftigt
die Befragten. Ebenfalls sind die Befragten der Ansicht,
dass die hohe Anzahl an Tabakläden, Shisha Bars und
Casinos in der Kernstadt Kehl durch die direkte Nachbarschaft zu Frankreich bedingt ist. Positive Aspekte
werden besonders aus der wirtschaftlichen Perspektive
gesehen, wie in der Steigerung der Umsätze im Einzelhandel. Das überwiegend negative Bild wird von deutschen Staatsbürgern vertreten. Bei den französischen
Befragten überwiegt die positive Sichtweise.

Die Zufriedenheit mit dem Angebot bzw. der Qualität der Grünﬂächen, der Sauberkeit in der Stadt, dem
Umwelt- und Landschaftsschutz sowie dem Umgang
mit erneuerbaren Energien und Energieeﬃzienz wird
unterschiedlich eingeschätzt. Positive und negative
Bewertungen halten sich die Waage. Städtische Angebote werden zunehmend nachgefragt und mit dem
Bekanntheitsgrad städtischer Angebote steigt deren
Bewertung.
Raumstruktur | Siedlungsentwicklung | Wohnen
Fast 60 Prozent der Befragten sprechen sich für
eine zukünftig verstärkte Innenentwicklung aus.
Nur 27 Prozent sind der Meinung, dass eine weitere Siedlungsentwicklung durch neue Bauplätze und
Flächeninanspruchnahme am Stadt- oder Ortsrand stattﬁnden soll und 13 Prozent vertreten die
Meinung, dass die Gesamtstadt Kehl keine weiteren
Bauplätze benötigt.
Der Aussage, dass es genügend Mietwohnungen in
der Gesamtstadt gibt, widersprechen 62 Prozent
der Befragten. Wenn es welche gibt, dann werden
diese zu 60 Prozent als zu teuer eingeschätzt. Im
Gegensatz zum Mietwohnungsmarkt wird das Angebot der Bauplätze im gesamten Stadtgebiet mit
52 Prozent als ausreichend und zu 54 Prozent als attraktiv bewertet. Lediglich die Bauplatzpreise werden zu 56 Prozent als nicht bezahlbar eingeschätzt.
In der Kontrollfrage wird das Wohnungsangebot mit
77 Prozent nochmals deutlich negativer bewertet,
ebenso das Grundstücksangebot, welches von 73
Prozent der Befragten als weniger bzw. überhaupt
nicht gut gesehen wird.

Eine verstärkte Zusammenarbeit wird in den Bereichen
öﬀentliche Sicherheit, Umwelt- und Klimaschutz sowie
Kultur und Tourismus als besonders sinnvoll erachtet.
Für die weitere Stadtentwicklung der Gesamtstadt Kehl
wünschen sich die Befragten an erster Stelle mehr Sicherheit und weniger Kriminalität, weniger Shisha Bars,
Spielautomaten und Casinos sowie auch weniger Döner- und Tabakläden. Bei dieser Einschätzung sind sich
die Befragten mit deutscher und französischer Staatsbürgerschaft einig.
Wirtschaft | Handwerk | Landwirtschaft | Einzelhandel
Im Rahmen der Bürgerbefragung sagen 61 Prozent,
dass ausreichend Gewerbeﬂächen bereitgehalten werden sollen, dass sich bei Bedarf auch neue (geeignete)
Betriebe ansiedeln können. 29 Prozent möchten, dass
nur so viele Gewerbeﬂächen erschlossen werden, wie
bereits ansässige Betriebe zu ihrer Entwicklung benötigen. Dagegen halten neun Prozent aller Befragten die
Gewerbeﬂächen für ausreichend und sehen keinen weiteren Bedarf. Die Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten
werden von 61 Prozent der Befragten positiv gesehen.
Die Einkaufsmöglichkeiten für den kurzfristigen Bedarf
werden von über 87 Prozent der Befragten überaus positiv bewertet, was sich durch den guten Einzelhandelsbesatz in der Innenstadt Kehls sowie in den einzelnen
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Ortschaften erklären lässt.
Die Einkaufsmöglichkeiten für den mittelfristigen Bedarf werden mit knapp 60 Prozent dagegen eher negativ bewertet. 61 Prozent der Befragten vermissen in der
Gesamtstadt Kehl bestimmte Einzelhandelsangebote,
Sortimente, Marken oder Filialen. Vor allem wird ein
gut sortiertes Kaufhaus vermisst, wie es eines bis 2009
mit dem Kaufhaus Schneider gab. Ebenfalls vermisst
werden Boutiquen mit höherwertiger Bekleidung, besonders in der Altersgruppe 40 bis 74 Jahre, wie auch
Filialen großer Modehändler, besonders für Jugendliche
und junge Erwachsene.
Soziales | Infrastruktur | Gesundheit | Kultur
Die Lebensbedingungen für die einzelnen Nutzergruppen in der Gesamtstadt Kehl werden ebenfalls verhalten bewertet: für Familien werden diese von 71 Prozent
der Befragten und für Kinder von 63 Prozent als positiv
beurteilt. Ebenfalls ein positiver Ausschlag ist bei den
Senioren und Singles mit 60 bzw. 57 Prozent, auch in
den betroﬀenen Altersgruppen, gegeben. Allerdings für
Jugendliche werden die Lebensbedingungen in Kehl zu
58 Prozent, auch von der betroﬀenen Gruppe zu 56 Prozent, eher negativ bewertet. Auﬀällig ist hierbei, dass
die Jugendlichen die Lebensbedingungen für Senioren
in der Stadt Kehl als besonders positiv sehen und umgekehrt. Bei den Lebensbedingungen für Familien werden
die geringsten Zustimmungswerte in Leutesheim und
Zierolshofen erzielt, die höchsten in Odelshofen und
Goldscheuer.
Insgesamt sind die Bürgerinnen und Bürger mit dem
Bildungs- und Betreuungsangebot zufrieden. Besonders das Schulangebot wird als wichtig erachtet. Die
weiterführenden Schulen werden zu 58 Prozent positiv
bewertet, während die Grundschulen auf 69 Prozent
Zustimmung kommen. Lediglich die Ganztagesangebote und die -betreuung an den Schulen wird zu 51
Prozent negativ und als nicht ausreichend bewertet. Die
Betreuungseinrichtungen für Kinder werden zu 67 Prozent positiv beurteilt.
Bei den Angeboten für Jugendliche erkennen die
Befragten einen großen Nachholbedarf: 68 Prozent
der Befragten beurteilen diese als weniger bis überhaupt nicht gut. Von geringerer Bedeutung werden
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die Erwachsenenbildung sowie die Mediathek gesehen. Diese werden jedoch überwiegend positiv bewertet.
Auch die Gesundheits- und Pﬂegeeinrichtungen in Kehl
werden von der Bürgerschaft diﬀerenziert betrachtet.
Die Mehrheit ist mit der hausärztlichen Versorgung,
dem sozialen Hilfsangebot und dem Angebot an stationären Pﬂegeeinrichtungen für Senioren zufrieden. Die
fachärztliche Versorgung wird dagegen von 63 Prozent
der Befragten als weniger oder überhaupt nicht gut
eingeschätzt. Die medizinische Versorgung durch Hausund Fachärzte ist für die Befragten das drittwichtigste
Themenfeld.
Die Angebote der Kirchen und Glaubensgemeinschaften werden auﬀällig von 83 Prozent der Befragten als positiv bewertet. Relativ ausgewogen
werden die Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen, Beratungsangebote sowie Integrationsangebote für ausländische Mitbürgerinnen und
Mitbürger gesehen.
Mobilität | Digitalisierung
Während die Verkehrsverbindungen über und zur Grenze hin über alle Altersgruppen hinweg als besonders
positiv für Kehl genannt werden, beispielsweise mit der
Tram, werden das hohe Verkehrsaufkommen und die
dadurch entstehenden Staus als besonders störend für
die Stadt Kehl empfunden. Deﬁzite sehen die Befragten
insbesondere in der Infrastruktur für die digitale Kommunikation. Dieses Thema ist den Befragten sehr wichtig; sie sehen die aktuelle Situation in der Gesamtstadt
Kehl zu 67 Prozent als weniger oder überhaupt nicht
gut an.
Grundsätzlich fällt dieses Themenfeld in der Bewertung überwiegend negativ aus. Nur die Bewertung
des Fußgängerverkehr mit komfortablen und sicheren Wegen und Schulwegen fällt mehrheitlich positiv aus. Für den Radverkehr, die Parkmöglichkeiten,
die Barrierefreiheit, den öﬀentlichen Verkehr in der
Region wie auch bei den neuen Mobilitätsangeboten werden große Deﬁzite gesehen.

Naherholung | Tourismus

Städtebauliche Gestalt | Identität

Die Bürgerschaft ist besonders mit dem Sport- und
Vereinsangebot zufrieden. 81 bzw. 91 Prozent bewerten dieses positiv. Im Kultur- und Freizeitangebot sind mit 72 bzw. nur 65 Prozent Zufriedenheit
noch Potentiale für eine Verbesserung vorhanden.
Bestimmte Kultur-, Freizeit-, Sport- und Vereinsangebote werden von 66 Prozent der Befragten nicht
vermisst.

Deutliche Deﬁzite erkennen die Befragten im städtischen Erscheinungsbild. Knapp dreiviertel aller Befragten erachten dieses als weniger oder überhaupt nicht
gut. Zur Zeit der Befragung war die Innenstadt von Kehl
durch den Bau der Verlängerung der Tram eine einzige
Baustelle. Dies zeigt sich auch in den freien Nennungen.
Die Fußgängerzone und der Marktplatz werden als besonders positiv genannt, die hässliche Innenstadt und
das dreckige Stadtbild werden als besonders störend
empfunden.

Die, die Angebote vermissen, nennen an erster Stelle
ein Hallenbad, welches seit 2017 geschlossen ist. Ebenfalls werden kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte,
Festivals, Tanzveranstaltungen, Theater oder Kino häuﬁg als zu wenig umfänglich aufgeführt.
Besonders wichtig ist den Kehlerinnen und Kehlern
ihr Angebot an Restaurants, Gaststätten und Cafés, welches allerdings nur zu 58 Prozent positiv bewertet wird. Ebenfalls von hoher Wichtigkeit ist das
Schwimmangebot der Freibäder. Auch diese werden
nur zu 53 Prozent positiv bewertet. Nochmals negativer fällt die Bewertung der sozialen Treﬀpunkte
aus: 61 Prozent sehen diese als weniger bis überhaupt nicht gut an.
Von geringerer Bedeutung sind das touristische Angebot und die Übernachtungsmöglichkeiten (50
bzw. 67 Prozent positiv). In diesem Bereich werden
Synergieeﬀekte mit Straßburg gesehen.
Als besonders positiv werden die Naherholungsmöglichkeiten direkt am Rhein mit der Rheinpromenade
oder in der weiteren Umgebung, zum Beispiel am
Altrhein genannt.
Das Erscheinungsbild der Kehler Landschafts- und
Grünräume wird zu 77 Prozent positiv bewertet. In
der entsprechenden Kontrollfrage fällt diese Wertung jedoch nur noch zu 54 Prozent positiv aus.
Auch bei den Anregungen für den weiteren Prozess
werden mehr Grünﬂächen gewünscht.

Als verbindender Ort innerhalb der Stadt werden über
alle Altersgruppen und Wohnorte hinweg mit deutlichem Abstand die Rheinpromenade und das Rheinvorland genannt, als verbindendes Ereignis ist es für alle
der Kehler Messdi. An zweiter Stelle wird die bereits seit
15 Jahren zurückliegende Gartenschau genannt, die
noch immer in der Bevölkerung als verbindendes Ereignis nachwirkt.
Die öﬀentliche Sicherheit und der Schutz vor Kriminalität werden als sehr wichtig und mit knapp 80 Prozent
als bislang unzureichend gewährleistet eingeschätzt.
Dies ist für die Befragten auch der wichtigste aller Themenbereiche. Ähnlich wird die Sauberkeit öﬀentlicher
Straßen und Anlagen von 56 Prozent der Befragten als
nicht gut betrachtet.
Während der Städtebau, das Erscheinungsbild und die
Gestaltung der Kernstadt nur von 40 Prozent der Befragten positiv gesehen wird, werden die gleichen Kategorien auf den Ortschaften von 76 Prozent positiv bewertet. Besonders Goldscheuer und Odelshofen treten mit
positiven Werten hervor, bei den negative Werten ist es
die Kernstadt.
Für die Ortschaften spricht sich eine deutliche Mehrheit
dafür aus, dass nicht jeder Ortschaft alles versprochen
werden soll. Zugleich ist eine positive Entwicklung der
eigenen Ortschaft sehr wichtig. 76 Prozent der Befragten fühlen sich in ihrer Ortschaft zu Hause. Der ländliche Charakter der Gesamtstadt Kehl, das Leben auf dem
Dorf und doch stadtnah zu sein, gefällt der Bürgerschaft
sehr. Die Kernstadt selbst nimmt für die Befragten eine
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geringe Bedeutung im Alltag ein. Für die Attraktivität der
Gesamtstadt in der Region ist sie jedoch sehr relevant.
Das gesamtstädtische Angebot an Veranstaltungen wird
wahrgenommen und geschätzt. Die Befragten nehmen
nicht nur in der eigenen Ortschaft teil, sondern schätzen
das kombinierte Angebot. In der Gesamtstadt fühlen sich
nur 56 Prozent der Befragten zu Hause.
Fazit
Die Angebote in den Bereichen Einkaufsmöglichkeiten
für den kurzfristigen Bedarf, Bildung und Betreuung, Vereine und Kirchen, Kultur, Sport sowie Freizeit und Naherholung in der Gesamtstadt Kehl passen.
Noch „Hausaufgaben“ bestehen in den Bereichen Wohnen und Gewerbe, in denen sich die Stadt zu positionieren hat, da sie davon stark proﬁtiert. Für Senioren und die
Jugend werden Herausforderungen im weiteren Prozess
gesehen. Bei den Bildungs- und Betreuungsangeboten
wird ein bedarfsorientierter Ausbau in den kommenden
Jahren anstehen. Ebenso ist die Digitalisierung, unter
anderem im Bereich des Breitbandausbaus, voranzubringen.
Eine „Weiterentwicklung“ wird besonders in der Identität und dem damit zusammenhängenden „Wir-Gefühl“
gesehen. Auch die Bereiche Kommunikation, Sicherheit,
Städtebau, Treﬀpunkte, Hallenbad, Krankenhaus und
neue Mobilitätsformen sind in den kommenden Jahren
aus Sicht der Bürgerschaft anzugehen.
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K O M M U N A L E K L AU S U R TA G U N G

Auf einer Klausurtagung am 06. und 07. Juli 2018 haben
sich der Kehler Gemeinderat und die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher intensiver mit der zukünftigen
Entwicklung der Gesamtstadt befasst. Sowohl im Plenum als auch in Arbeitsgruppen wurden die unterschiedlichen Themenfelder der Stadtentwicklung diskutiert,
die sich zum Teil gegenseitig bedingen und überlagern.
Nach Vorstellung der Bürgerbefragungsergebnisse
wurde im Plenum ein besonderer Fokus auf die drei
Themenfelder „Demograﬁe“, „Wohnen“ sowie „Gewerbe“ und die damit einhergehende Flächenentwicklung
gelegt. Die anschließende Diskussion aller anderen
Themenfelder in vier Arbeitsgruppen wurde jeweils
von einem Mitarbeiter des Büros Reschl Stadtentwicklung moderiert. Eine Vorstellung der Ergebnisse aus
den einzelnen Gruppen erfolgte abschließend durch
Gruppensprecherinnen und -sprecher wiederum im
Plenum. Auf dieser Klausurtagung wurden keine Abstimmungen oder Beschlüsse gefasst, sondern vielmehr die Meinungsbilder des Gemeinderats und der
Ortschaftsräte ermittelt und festgehalten.
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7.2
Bereits zur Auftaktdiskussion betonten die Anwesenden, dass das Stadtentwicklungskonzept „Leitlinien“
der städtebaulichen Weiterentwicklung deﬁnieren soll.
Unter Berücksichtigung der möglichen Instrumente
und Finanzen im Sinne einer generationengerechten
Budgetpolitik, soll die Stadt gestaltet und ihr ein „unverwechselbares Gesicht“ gegeben werden. Angebote, wie z.B. in der Bildung und Betreuung, sollen in der
Kernstadt und den Ortschaften in Form von (sozialen)
„Quartieren“ gedacht werden. Ebenfalls soll die Infrastruktur für Senioren Raum in der Diskussion ﬁnden. Die
Betrachtung der Flächenressourcen soll im Innen- wie
auch im Außenbereich erfolgen.
Am Schluss soll ein resilientes Handlungsprogramm
vorliegen, welches die Qualität und die Quantität
berücksichtigen wird. Das Stadtentwicklungskonzept soll die Zielrichtung für die Stadt Kehl vorgeben, denn „ohne Ziel ist jeder Schuss ein Treﬀer“!

Demograﬁe | Gesellschaftlicher Wandel

Raumstruktur | Siedlungsentwicklung | Wohnen

Die weitere Bevölkerungsentwicklung der Gesamtstadt
Kehl bis ins Jahr 2035 wurde im Rahmen der Klausurtagung eingehend behandelt. Es wurde dabei nicht danach gefragt, wie die kommunalpolitisch Verantwortlichen die weitere Entwicklung sehen und einschätzen,
sondern vielmehr der kommunale Handlungsspielraum
und welches die persönliche Zielsetzung in der Bevölkerungsentwicklung der Stadt Kehl jedes einzelnen
Gemeinde- und Ortschaftsrats bis 2035 ist. Als Orientierungsrahmen wurden fünf Szenarien entwickelt und
unter Betrachtung der Veränderungen in den einzelnen
Nutzergruppen vorgestellt.

Die Mitglieder des Gemeinderats befürworten, sowohl in der Kernstadt als auch in den Ortschaften,
eine Doppelstrategie aus Innen- und Außenentwicklung. Die Innenentwicklung soll dabei als „doppelte
Innenentwicklung“ umgesetzt werden: Bei einer
Nachverdichtung soll der umgebende Straßen- und
Grünraum mitentwickelt werden.

Der Gemeinderat und die Ortsvorsteher plädieren dafür,
mindestens die Bevölkerungszahl zu halten. Mehrheitlich priorisieren sie ein Szenario, das die Entwicklung
der letzten fünf bis zehn Jahre fortschreibt, so dass bei
einem durchschnittlichen jährlichen Wanderungssaldo
von ca. 240 bis 250 im Jahr 2035 die Bevölkerungszahl
bei ca. 38.000 Einwohner liegt. Der Ausbau der sozialen
und technischen Infrastuktur, (planungs-)rechtliche Vorgaben und insbesondere die Umweltfolgen des deutlichen Wachstums sind zu begründen.
Landschaft | Ökologie | Klima
Das Themenfeld „Landschaft | Ökologie | Klima“ wurde
nicht in einer Arbeitsgruppe gesondert behandelt, fand
jedoch Niederschlag in der Flächendiskussion in den
Bereichen „Wohnen“ und „Gewerbe“ sowie in der Betrachtung der Naherholungsmöglichkeiten.

Die Umsetzung der Innenentwicklung soll über eine
klare Kommunikationsstrategie für die Gespräche mit
den Eigentümern von Innenentwicklungspotentialen
intensiviert werden. Ebenso ist eine Strategie zur Identiﬁzierung weiterer innerörtlicher Entwicklungsﬂächen
bzw. ungenutzter Flächen anzugehen und zu erarbeiten. Um bei einer Entwicklung eine hohe städtebauliche Qualität zu gewährleisten, soll über die Deﬁnition
von angemessenen Dichten in Form eines Dichtemodells die „Verträglichkeit“ einer Neubebauung auf Quartiers- ebene festgelegt werden. Ergänzend soll für den
Außenbereich ein Flächenpool an Prüﬄächen in Höhe
von ca. 60 Hektar erarbeitet werden. Diese Prüﬄächen
sind unter Beachtung von Restriktionen zu deﬁnieren.
Als Teil des „Prüﬄächensuchlaufs“ soll zudem abgewogen werden, welche Flächen im Umfang von ca. 30 bis
35 Hektar als geplante Wohnbauﬂächen in Verbindung
mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans dargestellt werden sollen.
Ebenfalls Bestandteil einer Wohnungsbaustrategie soll
die Angebots- und Preisdiﬀerenzierung sein. Die Wohnungsangebote sollen für Haushalte mit unterschiedlichen Lebensstilen, Personenkonstellationen, Altersund Sozialstrukturen im Miet- und Eigentumssegment
diﬀerenziert sein. Dem preisgebundenen und preisreduzierten Wohnungsmarkt kommt mit dem Wegfall
der Bindung im sozialen Wohnungsbau eine besondere
Bedeutung zu.
Die Teilnehmer der Klausurtagung ist sich einig, dass
ein attraktives Angebot für Ältere Wohnraum für Jüngere schaﬀt: Älteren werden alternative, altersgerechte
Wohnmöglichkeiten am bisherigen Wohnort angeboten während der bisherige Wohnsitz jüngeren Generationen zugänglich gemacht werden kann.
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Grenzübergreifende Zusammenarbeit
Auch dieses Themenfeld wurde nicht gesondert diskutiert, sondern wurde im Rahmen der Themenfelder
„Wirtschaft“, „Mobilität“ und „Tourismus“ behandelt.

Bei der Vermarktung der Gewerbeﬂächen sollen insbesondere regionale Anfragen berücksichtigt und eigene
Vergabekriterien für Betriebe entwickelt werden.

Wirtschaft | Gewerbe | Handwerk | Landwirtschaft |
Einzelhandel

Neben der Darstellung bzw. Übernahme neuer Gewerbebauﬂächen mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplans ist den Mitgliedern des Gemeinderats die
Stärkung bestehender Betriebe, insbesondere der größeren Industriebetriebe, wichtig.

Die Mitglieder des Gemeinderats befürworten eine
Forcierung der Gewerbeentwicklung um regionalen
Anfragen Rechnung zu tragen. In ersten Überlegungen
der kommunalen Klausurtagung wurden insbesondere
Flächen in den Ortschaften benannt, besonders die im
Flächennutzungsplan bereits dargestellten Gewerbeund Mischﬂächenpotentiale in Kork, Neumühl sowohl
im interkommunalen Gewerbepark ba.sic im Süden.
Auch für Gewerbeﬂächen soll ein „Suchlauf“ gestartet
werden. Dieser ist in Abstimmung mit der möglichen
Verkehrsbelastung in den Ortsdurchfahrten zu betrachten, die zu vermeiden ist.
Im Hinblick auf die Vorgaben des Regionalplans „Südlicher Oberrhein“ wird Kehl eine verstärkte Siedlungstätigkeit für die Funktion Gewerbe der Kategorie B zugewiesen. Zur Bestimmung des Flächenbedarfs wird ein
Orientierungswert von bis zu 20 Hektar pauschal für 15
Jahre zugrunde gelegt, der tatsächliche Bedarf dafür ist
nachzuweisen.
Die bereits angesprochenen gewerblichen Bauﬂächenpotentiale in Neumühl und Kork sowie die Erweiterung
des Gebiets ba.sic beanspruchen bereits den zugestandenen Flächenbedarf des Regionalplans, so dass nur
noch ein geringer Spielraum für die Neuausweisung
von gewerblichen Bauﬂächen besteht, der während der
Klausurtagung nicht weiter thematisiert worden ist.
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Ergänzend soll bei der Suche nach Potentialﬂächen
auch an die Innenentwicklung und damit verbundene
geringere Flächenbedarfe für kleinere (Handwerks-)
Betriebe gedacht werden. Zudem bietet auch die vorhandene Bausubstanz ein Potential für Gründerzentren
oder Handwerkerhöfe.
Die Außenentwicklung soll möglichst gering gehalten
und ein sehr bewusster Umgang mit den landwirtschaftlichen Flächen praktiziert werden.

Soziales | Infrastruktur | Gesundheit | Kultur
Dem Gemeinderat ist der Erhalt der ärztlichen Versorgung wichtig Insbesondere das Klinikum und die
hausärztliche Versorgung sollen langfristig in der Gesamtstadt bestehen bleiben und um eine grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung erweitert werden.
Die Basis zur Erreichung der Ziele wird sowohl in einer
Bündelung der eigenen medizinischen Kompetenzen in
einem Ärztehaus oder mehreren Ärztehäusern, als auch
in einer engeren Zusammenarbeit mit der Nachbarstadt
Straßburg und den über die Grenze hinaus nutzbaren
medizinischen Angeboten beider Städte gesehen. Zudem soll auch die Suchtprävention, zum Beispiel durch
eine ﬁnanzielle Sicherung der Substitutionspraxis stabilisert werden.

Bildungsferne Familien sollen verstärkt unterstützt
werden und der Übergang von Kita und Schule soll
bedarfsorientiert gestaltet und ausgebaut werden.
Für alle Schularten soll es weiterhin ein breites Bildungsangebot in der Stadt Kehl geben.
Der Gemeinderat spricht sich dafür aus, den Jugendlichen eine hohe Wertschätzung zukommen zu lassen.
So sollen die bestehenden Jugendhäuser baulich aufgewertet und barrierefrei gestaltet werden. Bei politischen Entscheidungen, die die Jugendlichen betreﬀen,
sollen die Jugendlichen verstärkt einbezogen werden.
Der Gemeinderat möchte sich künftig mehr für deren
Belange und Anregungen einsetzen und eine Qualitätsoﬀensive starten.

Für das Kultur- und Freizeitangebot in Kehl empﬁehlt
der Gemeinderat, dass die Stadt Kehl die Rahmenbedingung und Infrastruktur für kulturelle Initiativen weiter stärkt. Die bestehenden Orte und Treﬀpunkte sollen
sich in diesem Zusammenhang als generationenübergreifende Begegnungsstätten qualiﬁzieren und etablieren. Bestehende Plätze sind dafür umzugestalten, um
Kultur im weiteren Sinne zu ermöglichen. Zudem soll
die Kulturkonzeption umgesetzt werden.

Auf die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren
soll in Zukunft noch intensiver Rücksicht genommen
werden. So wird eine verbesserte Barrierefreiheit
in der Stadt gefordert sowie eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit der Fachbereiche Planung und
Soziales. Angebote und Unterstützungen für Seniorinnen und Senioren sollen künftig besser kommuniziert werden. Diese könnten auf einer gemeinsamen Plattform, beispielsweise im Mitteilungsblatt,
gebündelt dargestellt werden. In der Klausurtagung
wurde zudem klar, dass das Angebot an Wohnraum
und Treﬀpunkten sich künftig gegenüber mehreren
Generationen und Bedürfnissen öﬀnen soll. Der Gemeinderat wird alternative Wohnformen wie Mehrgenerationenwohnen,
Wohngemeinschaften
für
Senioren, Menschen mit Demenzerkrankung oder
Behinderung auf seine Agenda setzen. Dringend
ist, dass die ambulanten Hilfen und hauptamtliche Unterstützung weiter ausgebaut werden. In
der Klausurtagung wird zudem deutlich, dass die
nachbarschaftliche und ehrenamtliche Arbeit weiter gestärkt und hauptamtlich unterstützt werden
soll. Auch in diesem Bereich sollen vorhandene Angebote bekannter gemacht werden.

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein zentrales
Ziel für den Gemeinderat. Um dieses Ziel zu erreichen,
ist ein bedarfsgerechtes Angebot an U3-, Ü3- und Gesamtschulbetreuung nötig. Für bildungsferne Familien
sollen Personalanteile für die Elternarbeit bereitgestellt
werden. Die bestehende Vielfalt im Angebot soll erhalten und bedarfsorientiert weiterentwickelt werden.
Bereits heute sieht der Gemeinderat ein Deﬁzit in Ganztagesplätzen, die in der gesamten Stadt an Betreuungsschwerpunkten ausgebaut werden sollen. Eventuell
werden Anpassungen in der Raumplanung nötig werden.
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Naherholung | Tourismus

Städtebauliche Gestalt | Identität

Die Mitglieder des Gemeinderats streben neue Impulse für den Tourismus in Kehl an. So soll die Digitalisierung, beispielsweise in Form einer Kehl-App, den
Tourismus fördern. In dieser App sollen die Angebote in der Gastronomie und an Übernachtungsmöglichkeiten einfach digital zu ﬁnden sein. Für einen
erleichterten Zugang baut die Stadt Kehl ihre Hotspots für freizugängliches WLAN aus. Bestehende
touristische Angebote gilt es dabei auszubauen und
um weitere Angebote zu ergänzen, beispielsweise in
der Gastronomie als „Kehler Genusstage“. So kann
die Lage am Rhein für den Radtourismus aktiv vermarktet werden. Trotz der hohen Bedeutung, die
der Gemeinderat dem Tourismus zuspricht, soll verhindert werden, dass Ferienwohnungen den lokalen
Wohnungsmarkt zusätzlich belasten. Eine Abgabe
für Ferienwohnungen ist deshalb zu prüfen.

Für den Gemeinderat besteht eine hohe städtebauliche
Identität durch prägende Bauten und Orte wie die Innenstadt, Hochschule, Diakonie Kork, Hafen, die Rathäuser,
Wasserturm, die verschiedenen Kirchen wie die Friedenskirche, den Rosengarten, die durch die Gartenschau entstandene Rheinpromenade und die Passerelle de Deux
Rives, die Europabrücke, die Trambrücke und Weißtannenturm.

Für die Naherholung möchte der Gemeinderat die
Nutzungsintensität steuern um Qualitäten, zum
Beispiel bei den Schwimmbädern, zu erhalten.

Über die geograﬁsche und naturräumliche Identität hinaus, die in der Stadt Kehl besonders durch den (Alt-)Rhein
und die Grenznähe zu Frankreich und Straßburg geprägt
ist, besteht auch eine soziale Identität, für die Vereine, Kirchen, Nachbarschaften, Quartiersarbeit und das Ehrenamt
verantwortlich sind.
Durch die wechselhafte Geschichte und die Frage der
wechselseitigen „Zugehörigkeit“ der Stadt Kehl besteht
ein schwieriges Identitätsgefüge. So verfügen neben der
Innen- und Kernstadt auch die einzelnen Ortschaften über
eigene Identitätsstrukturen. Der Gemeinderat sieht grundsätzlich Kehl als multikulturelle und weltoﬀene Wohlfühlstadt.
Dem Gemeinderat war es wichtig, über Gestaltungsrichtlinien und deren planungsrechtliche Absicherung, die städtebauliche Qualität zu stärken. Insbesondere die Innenstadt soll somit gestalterisch verbessert und entwickelt
werden.
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7.3

BÜRGERBETEILIGUNG

Mit einer Auftaktveranstaltung am 04. Oktober 2018, in
der die Ergebnisse aus der Bürgerbefragung öﬀentlich
vorgestellt wurden, begann die Bürgerbeteiligung in
der Stadt Kehl.
In vier Zukunftswerkstätten mit je zwei Arbeitsgruppen
am 15. Oktober im Stadtgebiet Süd, am 16. Oktober
in der Kernstadt, am 23. Oktober im Stadtgebiet Mitte
sowie am 25. Oktober im Stadtgebiet Nord hatten die
Bürgerinnen und Bürger Kehls die Möglichkeit, im persönlichen Gespräch ihre Vorstellungen für die weitere
Entwicklung ihrer Stadt, durch Formulierung von strategischen Zielen und zugehörigen Umsetzungsschritten
für die einzelnen Themenfelder der Stadtentwicklung,
einzubringen.
Diese wurden wiederum bei der Abschlussveranstaltung am 06. November 2018 der Öﬀentlichkeit und dem
Gemeinderat präsentiert.

Demograﬁe | Gesellschaftlicher Wandel
In den vier Bürgerwerkstätten wurden die Bürgerinnen
und Bürger über die bisherige und in Zukunft mögliche
demograﬁsche Entwicklung der Gesamtstadt Kehl anhand der Vorausrechnung bis ins Jahr 2035 informiert.
Besonders die einzelnen Veränderungen in den Nutzergruppen wurden ausführlich mit der Bürgerschaft diskutiert.
Landschaft | Ökologie | Klima
Auch in der Bürgerbeteiligung wurde dieses Themenfeld in den Bereichen „Wohnen“, „Gewerbe“ und „Naherholung“ behandelt.
Raumstruktur | Siedlungsentwicklung | Wohnen
Die Bürgerinnen und Bürger in allen vier Zukunftswerkstätten plädieren für eine verstärkte Innenentwicklung
vor einer Außenentwicklung. Dadurch soll „mehr Qualität nach Innen als Quantität nach Außen“ entstehen.
Die Innenentwicklung soll über eine Nachverdichtung
auf bereits bebauten Grundstücken und durch die Nutzung von Baulücken erfolgen. Eine Verdichtung soll
jedoch nicht um jeden Preis angestrebt werden. Über
eine gezielte und direkte Ansprache der Eigentümer
sollen auch untergenutzte oder leerstehende Gebäude
reaktiviert werden. Es soll in den Ortschaften geprüft
werden, ob über einzelne Abrundungen kleinteilige
Entwicklungen an den Ortsrändern möglich sind.
Ortsspeziﬁsch wurde eine Siedlungsentwicklung am
westlichen Rand von Kork genannt. Eine weitere Idee
aus der Bürgerbeteiligung war die Verlagerung der
Sportanlagen vom Wasserturm in das „Kinzigdreieck“,
um anschließend den Bereich zwischen dem Klinikum
und dem Gebiet „Kronenhof“ einer Wohnnutzung zuzuführen. Als weiteres Beispiel wurde der leerstehende
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Kindergarten in Bodersweier genannt, der als Wohngebäude umgenutzt werden könnte.
Darüber hinaus soll der Wohnungsbau bezahlbar und
preisgünstig sein. Als Zielgruppen wurden unter anderem Seniorinnen und Senioren genannt, für die neue
Wohnkonzepte wie „Senioren-WGs“ oder ein Mehrgenerationenhaus bzw. Mehrgenerationenwohnen möglich wäre. Als konkrete Projektstandorte für Betreutes
Wohnen wurden die Ortschaften Leutesheim, Auenheim und Bodersweier genannt. Besonders für junge
Familien soll darüber hinaus weiterer Wohnraum, gerade auch in der Kernstadt, entstehen. Zur strategischen
Entwicklung soll ein „Masterplan Wohnen“ für die Kernstadt erarbeitet werden.
Grenzübergreifende Zusammenarbeit
In den weiteren Themenfeldern „Wirtschaft“, „Soziales“ und „Mobilität“ wurde die grenzübergreifende
Zusammenarbeit besprochen.
Wirtschaft | Handwerk | Landwirtschaft | Einzelhandel
Die zukünftige Gewerbeﬂächenentwicklung soll bedarfsgerecht und ortsverträglich geschehen. Das bedeutet, es sollen dezentrale Lösungen verteilt auf die
Ortschaften gefunden werden und zu keiner alleinigen
Konzentration der Gewerbeentwicklung im interkommunalen Gebiet ba.sic kommen. In Kork sollen der Diakonie in Richtung Nordwesten Erweiterungsmöglichkeiten eingeräumt werden.
Für die Bestandspﬂege sollen den bereits ansässigen Unternehmen ﬂächenbezogene Erweiterungsmöglichkeiten geboten werden. Im interkommunalen Gewerbegebiet ba.sic sollen nach Meinung der
Bürgerinnen und Bürger innovative und zukunftsorientierte Unternehmen angesiedelt werden. Grundsätzlich sollen jedoch, um weitere Arbeitskräfte sowie Unternehmen an den Standort Kehl zu ziehen,
die Rahmenbedingungen wie Wohnraumangebote,
Bildungs- und Betreuungsangebote, die verkehrliche Anbindung, die Breitbandversorgung und die
Freizeitangebote angepasst werden.

Die Grundversorgung im Einzelhandel soll auch in Zukunft dezentral in den Ortschaften gewährleistet werden. Waren für den mittelfristigen Bedarf, wie Schuhe
und Bekleidung, sollen weiterhin zentral in der Kernstadt verbleiben. Für die Kernstadt wird das Fehlen eines Kaufhauses genannt, wie es vor einigen Jahre noch
bestand. Die Stadt Kehl ist jedoch, wie alle Kommunen,
auf private Investoren angewiesen und soll dafür die
Rahmenbedingungen prüfen. Zur Stärkung des Einzelhandels in der Innenstadt bei umfangreicheren Baumaßnahmen sollen beispielsweise parkgebührenfreie
Tage eingeführt werden. Wünschenswert wäre, dass
das Sortiment in der Kehler Innenstadt diﬀerenzierter,
beispielsweise durch Bekleidungsangebote für Jugendliche oder einen Spielzeugladen, ausgestaltet werden.
Die Anzahl an Spielhallen, Casinos und Tabakläden ist
in der Kernstadt sehr hoch. Diese sollen, unter anderem
durch entsprechendes Baurecht, mit allen rechtlichen
Möglichkeiten reduziert werden.
Zur Versorgung der Ortschaften sollen innovative und
mobile Angebote geschaﬀen werden. Bei bereits bestehendem Einzelhandel, wie beispielsweise bei EDEKA
in Kork, sollen Erweiterungsabsichten abgefragt und
-möglichkeiten geboten werden.
Die Landwirtschaft, die in Kehl eine ﬂächenmäßig große
Rolle spielt, soll stärker in die lokale Gastronomie einbezogen werden. Als Beispiel wurden vermehrt Kooperationen zwischen Hoﬂäden und Restaurants genannt zur
Stärkung des Einzelhandels und der Landwirtschaft.
Soziales | Infrastruktur | Gesundheit | Kultur
Die Bürgerinnen und Bürger sehen die zukünftigen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen auch weiterhin
dezentral und kleinteilig auf die Ortschaften verteilt.
Sobald sich besonders in der Kinderbetreuung durch
die Erhöhung der Betreuungsquote bei den unter 3-jährigen ein Mehrbedarf an Plätzen in den Einrichtungen
abzeichnet, sollen diese bedarfsgerecht ausgebaut
werden. Ebenso sind die Betreuungszeiten der Ganztagesbetreuung in den Einrichtungen der Kindertagesstätten und Grundschulen auszubauen. Das Angebot
sowie die Ausstattung der Schulen sollen verbessert
werden - auch für das Image der Kehler Schulen.
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Ebenso soll die Betreuungsinfrastruktur der Seniorinnen
und Senioren entsprechend der Veränderungen des demograﬁschen Wandels bedarfsgerecht ausgebaut werden. Neben stationären Betreuungseinrichtungen sind
dies auch betreutes Wohnen und Plätze in der Kurzzeitpﬂege. Mehrgenerationenhäuser werden als Chance für
den sozialen Zusammenhalt gesehen.

on sollen die Angebote für die Jugend nicht außer Acht
gelassen werden. Nicht in allen Ortschaften sind Jugendeinrichtungen vorhanden. In Bodersweier wurde
dies explizit angesprochen, da dort keine Einrichtung
vorhanden ist. Die Sommerferienangebote für Kinder
sollen ausgebaut werden.
Mobilität | Digitalisierung

Eine soziale Durchmischung in den Wohngebieten
wird als Ziel der Stadtentwicklung gesehen. Um mehr
Nichtdeutsche einbeziehen zu können, sollen mehr soziale Projekte die Integration dieser Mitbürger fördern.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen sich für
mehr inklusive Ansätze in den Bereichen Bildung, Betreuung und Freizeit aus. Zur Förderung des kulturellen
Austauschs sollen verschiedene Projekte initiiert werden, wie beispielsweise ein „Festival der Kulturen“ bei
dem sich verschiedene Nationen, die in Kehl beheimatet sind, vorstellen. Auch sollen Menschen aus anderen
Kommunen durch beispielsweise die Initiierung eines
Festivals auf dem Kasernengelände nach Kehl kommen.
Ergänzend soll die Schulsozialarbeit verstärkt werden,
um die Kinder der unterschiedlichen Nationen näher
zusammenzubringen.
Die ärztliche Versorgung und Notfallmedizin sollen vor
dem Hintergrund der Veränderungen im Ortenau Klinikum weiter gewährleistet bleiben und es soll ein Konzept für die Nachnutzung des Krankenhauses erarbeitet
werden. Die Beteiligten wünschen sich zudem mehr
Informationen zu den Veränderungen in der regionalen
Gesundheitsversorgung.
Die Sport- und Kulturförderung ist beizubehalten. Der
Kultursommer wurde besonders hervorgehoben und
soll ausgebaut werden. Verbesserungsbedürftig sind
die Informationen über Veranstaltungen bzw. die Informationsverteilung. Freizeitangebote und Veranstaltungen für Seniorinnen und Senioren sollen vor dem
Hintergrund des demograﬁschen Wandels ausgebaut
werden. Besonders wichtig sind hierbei auch die Treﬀpunkte und Begegnungsmöglichkeiten für alle Generationen in den Ortschaften sowie in der Kernstadt.
Zudem fehlen Räumlichkeiten für Vereine und Veranstaltungen, die zudem auch mietfrei genutzt werden
können. Neben den Angeboten für die ältere Generati-
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Die Bürgerinnen und Bürger der Zukunftswerkstätten sind der Ansicht, dass die E-Ladeinfrastruktur
für Fahrräder und Autos ausgebaut werden soll. Zudem wäre es denkbar, Stationen mit E-Fahrrädern,
die zum Verleih stehen, an Tramhaltepunkten und
in den Ortschaften anzubieten. Den Kehlern würde
so eine umweltfreundliche Alternative zum Auto zur
Verfügung stehen. Diese neuen Formen der Mobilität sollen oﬀensiv kommuniziert werden.
Um einen Lückenschluss im ÖPNV zu erhalten, soll das
Angebot des Anruf-Sammel-Taxis (AST) ausgebaut werden. Ebenfalls ist die Busverbindung nach Rheinau auszubauen. Im Dezember 2018 hat die Tram den Betrieb
bis zum Kehler Rathaus aufgenommen, jedoch ist perspektivisch über eine Verlängerung und Anbindung der
Ortschaften nachzudenken.
In Teilen verschiedener Ortschaften gibt es bereits
Tempo-30-Zonen. Diese sollen in allen Ortschaften
ausgewiesen werden. Als Ärgernis wurden die Parkplätze in den Wohngebieten benannt, die als nicht
ausreichend empfunden werden. Es soll über einen
kommunalen Stellplatzschlüssel nachgedacht werden, der beispielsweise zwei PKW je Haushalt berücksichtigt. Dagegen sprechen sich jedoch die
Teilnehmer in der Kernstadt aus, die sich mehr Qualität im ÖPNV wünschen als den Ausbau von Parkplätzen. Ein weiteres verortbares Problem wird in
den Ortsdurchfahrten Leutesheim und Auenheim
gesehen. Der LKW-Verkehr belastet die Ortsdurchfahrten sehr. Ein Lösungsansatz könnte die Lenkung
auf die EDF-Straße sein. Im Bereich des Baugebiets
„Lummertskeller“ in Kork ist der Vorschlag der Bürgerinnen und Bürger, dass dieses direkt an die L90
angebunden werden soll, um die Ortsdurchfahrt in
Kork zu entlasten. Ebenfalls soll die Ortsumfahrung

Kork realisiert werden. Daraus ergibt sich die Chance, die Ortsmitte verkehrlich zu entlasten und städtebaulich aufzuwerten. Dazu beitragen kann auch
eine erhöhte Verkehrsüberwachung.
Im Radwegenetz wird die Verbindung von Auenheim
nach Leutesheim und Bodersweier als gut bewertet,
jedoch ist die Verbindung in Richtung der Kernstadt
verbesserungsbedürftig. Auch die Beleuchtung auf
dem Dammweg soll ausgebaut werden. Insgesamt
soll bei der Erschließung von Neubaugebieten immer die Radverkehrsanbindung wie auch die Fußwegeverbindungen mitgedacht werden. Auch ist
die Beschilderung für die Fuß- und Radwege auszubauen.
Die Barrierefreiheit soll im gesamten öﬀentlichen
Raum mitsamt den öﬀentlichen Gebäuden in der
Kernstadt sowie in den Ortschaften gewährleistet
sein. Eine Broschüre mit Informationen für barrierefreies Einkaufen in Kehl, medizinische Versorgung
etc. wurde als Idee für Menschen mit Bewegungseinschränkungen eingebracht. Dazu sollen auch behindertengerechte Parkplätze im gesamten Stadtgebiet eingerichtet werden.

unattraktiv“ bzw. nicht mehr zeitgemäß gesehen und
soll aufgewertet werden.
Für Gästeübernachtungen ist das Beherbergungsangebot preis- und angebotsdiﬀerenziert auszubauen, unter
anderem durch Erweiterung des Campingplatzes. Die
touristischen Angebote sollen stärker beworben werden.
Das gastronomische Angebot wird für Touristen positiv eingeschätzt. Vorgeschlagen wird ein Biergarten
am Rheinufer in der Nähe der Passerelle. Der Standort
ist zu prüfen. Auch die Verteilung der „gutbürgerlichen
Wirtschaften“ in den Ortschaften und des diﬀerenzierten kulinarischen Angebots in der Kernstadt soll weiter
gestärkt und erhalten werden.
Die Themen „Grün in der Stadt“ und „Klimaanpassung“ wurden besonders im „Grünen Band“ der
Kernstadt, welches den Bereich der Sport- und Freizeitﬂächen sowie der Schulen umfasst, angesprochen. Dieses soll erhalten bleiben. Auch aufgrund
klimatischer Aspekte soll mehr „Grün“ in die Stadt
kommen.
Städtebauliche Gestalt | Identität

Beim Thema Breitbandausbau waren sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aller Zukunftswerkstätten einig, dass dieser weiter forciert werden soll,
um die Gesamtstadt Kehl auch in diesem Bereich
zukunftsfähig aufzustellen. An öﬀentlichen Plätzen
sollen freie Internetzugänge generell möglich sein.
Naherholung | Tourismus
Den Teilnehmern der Zukunftswerkstätten war wichtig,
dass die Naherholungsgebiete erhalten bleiben und die
Grünﬂächenanteile erhöht werden. Kehl ist auch Naherholungsgebiet für die Straßburger. Für die eigene Bevölkerung sollen besonders die Naherholungsangebote, wie der Korker See oder die Sanierung des Freibads,
in Angriﬀ genommen werden. Ebenso soll das Hallenbad gebaut werden. Der Naturerlebnispfad soll saniert
werden, um die Fauna und Flora erlebbar zu machen.
Ergänzend soll dies auch über „Bürgergärten“ geschehen. Das Gartenschaugelände wird als „gestalterisch

Um die Identität der Gesamtstadt zu stärken, soll
ein Fest, welches rotierend von den einzelnen Ortschaften ausgerichtet wird, etabliert werden. Als
weitere neue und qualitative Veranstaltungen,
die initiiert werden sollen, wird unter anderem ein
Rheinfest gesehen. Ebenso wird es als wichtig erachtet, das Image bzw. die „Marke Kehl“ auszubauen und „mehr als ein Vorort von Straßburg“ zu sein.
Identität hat einen Fixpunkt in der gebauten Umwelt. Besonders die Kehler Innenstadt soll durch
einen „Masterplan Innenstadt“ eine gestalterische und funktionale Aufwertung erfahren. Es soll
ein Städtebau angestrebt werden, der eine „Kehler Identität“ erzeugt und Anknüpfungspunkte zu
Identität im Städtebau und der Fußgängerzone
bietet. Der Bereich zwischen Marktplatz, Großherzog-Friedrich-Straße, Läger, Bahnhof und die südliche Hauptstraße sollen darin zusammenfassend
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dargestellt werden. Weitere strategisch wichtige
Grundstücke sollen deﬁniert werden, bei denen
über Konzeptvergabe und städtebauliche Wettbewerbe eine hohe städtebauliche Qualität generiert
werden soll. Eine Veräußerung allein aufgrund des
Kaufpreises soll in diesem Fall nicht mehr passieren. Bei Nachverdichtungen in der Kernstadt ist auf
verträgliche Dichten zu achten und gleichzeitig soll
es zu einer Aufwertung im öﬀentlichen Raum kommen. Ein weiteres Gebiet, in denen die Bürgerinnen
und Bürger der Zukunftswerkstätten ein Aufwertungspotential sehen, ist die Fortführung der Rheinpromenade im Bereich der Kaserne.
Wettbewerbe sollen künftig auch in den Quartieren
für eine hohe städtebauliche Qualität sorgen. Auch
hier ist auf eine geeignete bauliche Dichte zu achten, die an die jeweiligen örtlichen Besonderheiten
angepasst sein soll.
Öﬀentliche Räume und Ortsmitten sollen in allen Ortschaften ausgebildet und gestaltet werden. Besonders
für Bodersweier wird die Ausbildung einer „echten“
Ortsmitte durch eine gestalterische Aufwertung des
Bereichs um das ehemalige Feuerwehrgerätehaus gefordert. Ebenso für Auenheim wird dies gefordert. Hier
soll der Bereich des Farrenstalls aufgewertet werden.
Für die Ortschaft Kork wird eine Gestaltungssatzung gewünscht.
Die Stadteingänge der Kernstadt sollen markanter gestaltet werden, um eine „Torfunktion“ zu erhalten. Diese
Wirkung führt auch oftmals zu einer automatischen Verlangsamung der Geschwindigkeit. In Wohngebietsstraßen ohne Gehwege soll über einen niveauausgleichenden Straßenausbau Barrierefreiheit geschaﬀen werden.
Ebenfalls in der Bürgerbeteiligung kam die Forderung nach mehr Sauberkeit im öﬀentlichen Raum
auf. Dies soll aber nicht nur durch städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschehen, sondern
es soll eine Bewusstseinsbildung bei den Bürgerinnen und Bürgern, die eingebunden werden sollen,
geschaﬀen werden. Eine Aufwertung des öﬀentlichen Raums soll besonders in der Kernstadt, auch
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vor dem Hintergrund der Vermeidung von „Angsträumen“, in Angriﬀ genommen werden, da sich die
Bürgerinnen und Bürgern an vielen Plätzen nicht
sicher fühlen. Dazu können eine entsprechende Beleuchtung, Begrünung und ansprechende Bauten
beitragen.

Bilder: Reschl Stadtentwicklung
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FOKUSGRUPPEN

Zur Einbindung und Beteiligung derjenigen Gesellschaftsgruppen, die in der Regel nicht an oﬀenen Beteiligungsformaten teilnehmen, wie etwa Kinder und Jugendliche oder Gewerbetreibende und Einzelhändler,
und um diejenigen Themen, die in der oﬀenen Beteiligung nicht ausreichend diskutiert wurden, tiefergehend
zu behandeln, haben gesonderte Fokusgruppengespräche stattgefunden.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fokusgruppen
wurden gezielt ausgewählt und mit einem persönlichen
Anschreiben eingeladen. Die Gespräche erfolgten im Januar und Februar 2019 in den Räumen der Verwaltung
und an zwei Schulen. Vorbereitet wurden die Fokusgruppen in enger Abstimmung zwischen Verwaltung und
dem Planungsbüro Reschl Stadtentwicklung, das auch
die Moderation der einzelnen Veranstaltungen übernahm. Insgesamt 52 Personen von Jung bis Alt folgten
der Einladung und tauschten sich in insgesamt 6 Fokusgruppengesprächen intensiv zu den Themen Handel,
Wirtschaft, Umwelt, Kinder, Jugend und Soziales aus.
Die Ergebnisse aus den sechs Gruppengesprächen sind
unter den folgenden thematischen Überschriften zusammenfassend beschrieben.
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7.4
Fokusgruppe „Handel“ am 14.01.2019
Einzelhandel | Gastronomie | Hotellerie
In der Fokusgruppe „Handel“ stufen die Anwesenden
den strukturellen Wandel im Einzelhandel aufgrund des
zunehmenden Online-Handels als generell schwierige
Zeit ein. Darüber hinaus werden die hohen und weiterhin ansteigenden Mieten als zusätzliche Erschwernis in
der weiteren Entwicklung gesehen.Außerdem wurde
festgehalten, dass die Innenstadt sich zunehmend verändern würde, insbesondere im Bahnhofsumfeld und
im Bereich der nördlichen Hauptstraße, und dass eine
Dominanz an Tabakläden und 1-Euro-Shops entstünde.
Das führe mittlerweile dazu, dass die eigene Kaufkraft
sich ins Umland, z.B. nach Oﬀenburg, verlagere. Inzwischen bestünde der überwiegende Teil der Kundschaft
in Kehl aus französischen Kunden, die nicht zuletzt auch
wegen des Glücksspiel-, Tabak- und Drogerieartikelangebots nach Kehl kämen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen einen erheblichen Vorteil in der Lage der Stadt Kehl innerhalb
der Metropolregion und der Rheinschiene. Daher sollen die Vorteile des Online-Handels auf den stationären
Einzelhandel übertragen werden, um bestehende und
neue Kaufkraft zu generieren. Zudem sollen ein guter
Branchenmix und eine hohe Kundenfrequenz erreicht
werden. Einen Weg zur Zielerreichung sehen die Anwesenden daher sowohl in der verkehrlichen Erreichbarkeit der Innenstadt, um einerseits zeitökonomische
Faktoren zu berücksichtigen, als auch in der attraktiven
Gestaltung des öﬀentlichen Raums, um andererseits das
Einkaufen zum Erlebnis zu machen. Die notwendigen
Voraussetzungen für eine Attraktivitätssteigerung, gerade im Bereich des Marktplatzes, seien jedenfalls vorhanden. Die Stadt verfüge mit der Fläche „Läger“ über
ein großes Potenzial zur Steigerung der Gesamtattraktivität des nördlichen Innenstadteingangs und zur Verbesserung des innenstadtnahen Parkens, was aus Sicht

der Einzelhändler sehr positiv bewertet wird. Daher soll
diese Fläche unter Berücksichtigung genannter Aspekte
zeitnah und im Hinblick auf eine smarte Parkraumbewirtschaftung und ansprechende Gestaltung mit attraktiven
Wegebeziehungen zur Innenstadt entwickelt werden.Die
Hotel- und Gastronomielandschaft wird als ausreichend
und erhaltenswert empfunden. Dessen ungeachtet können sich die Anwesenden aufgrund der Nähe zu Straßburg weitere Hotels in Kehl vorstellen. Eine steigende
Anzahl an Übernachtungen und die zuletzt erfolgte Realisierung eines Hotels mit 100 Zimmern würden das darin
liegende weitere Potenzial aufzeigen.
Fokusgruppe „Wirtschaft“ am 14.01.2019
Gewerbe | Industrie | Hafen
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fokusgruppe
„Wirtschaft“ sind sich einig, dass der Industrie- und Gewerbestandort Kehl in den letzten Jahren eine positive
Entwicklung erfahren hat, und dass auch zukünftig von
einem weiteren Flächenbedarf zur Fortführung dieses
Trends ausgegangen werden kann. Insbesondere aufgrund der zunehmenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit der Europamétropole Strasbourg, der
zentralen Lage im Eurodistrikt Straßburg-Ortenau und
der trimodalen Anbindung über die Bundesstraße 28, die
Europabahn Oﬀenburg-Straßburg und den Rhein würden
ideale Voraussetzungen hierfür bestehen. Zudem biete
die grenzüberschreitende Region ausreichend Fachkräfte für den Kehler Arbeitsmarkt. Allerdings bestünde die
Schwierigkeit darin, diese weiterhin für den Standort
Kehl begeistern zu können, was letztendlich eine Frage
von Standortqualität, Stadtbild und Infrastrukturangeboten sei. Hierbei spiele u.a. das Thema „Kinderbetreuung“
eine wichtige Rolle. Ausreichende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, v. a. an den Grundschulen seien die Voraussetzung für Wachstum und erfolgreiche Aquise.

Für eine weitere gewerbliche Entwicklung zielen die Anwesenden auf eine weitere Angebotsplanung, Stärkung
und Entwicklung der Standorte Auenheim und Rehmatt (nordwestlich der Ortschaft Neumühl) ab, da dort
mit dem Hafen und dem angrenzenden Gewerbegebiet
zum einen bereits ein Industrie- und Gewerbestandort
und zum anderen in diesem Bereich genügend Freiﬂächen bestehen, die auch eine großﬂächigere Entwicklungen zulassen würden. Des Weiteren soll für die Ansiedlung kleinerer Betriebe der Standort Hummelsmatt
in Kork in den Fokus gerückt werden, um die mit der
Schiene und Straße verbundenen Synergien zu nutzen.
Außerdem solle das Gewerbegebiet ba.sic im Süden von
Goldscheuer erweitert werden.
Grundsätzlich müsse die Breitbandversorgung in allen
Industrie- und Gewerbegebieten verbessert und ﬂächendeckend ausgebaut werden – und das möglichst
zeitnah, um nicht den Anschluss im Wettbewerb zu verlieren.
Zur Stärkung des Hafens und zur besseren Nutzung der
dort vorhandenen Industrieﬂächen, sollen idealerweise alle Betriebe, die nicht auf den Standort angewiesen
sind und auch in einem Gewerbegebiet untergebracht
werden können, in Gewerbegebiete verlagert werden.
Zudem wurde im Hafengebiet die fehlende Gleisinfrastruktur angesprochen.
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Fokusgruppe „Umwelt“ am 11.02.2019
In der Fokusgruppe „Umwelt“ teilen die Anwesenden
die Meinung, dass es zukünftig zu einer Reduzierung
der Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr
kommen muss. Die Möglichkeiten werden in erster Linie in der Innenentwicklung (Flächenrecycling) und
einer Erhöhung der baulichen Dichte (Geschossigkeit)
gesehen. Hierfür sei allerdings eine Sensibilisierung der
Gesellschaft und eine Veränderung des Bewusstseins
erforderlich, um eine Reduzierung der Wohnﬂächeninanspruchnahme pro Kopf und die nötige Akzeptanz für
eine dichtere Siedlungsstruktur zu erlangen. Darüber
hinaus regten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an,
dass ﬂächenintensive Parkierungsanlagen in der Innenstadt vermieden und stattdessen am Siedlungsrand unter Anbindung des Öﬀentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV) konzentriert werden sollten. Im Bereich des
Wohnens seien Tiefgaragen die ideale Form der Parkierung.

Ein weiterer Punkt, der in der Fokusgruppe diskutiert
wurde, ist der Artenschutz, besonders innerhalb der bebauten Siedlungsbereiche. Ein Kritikpunkt der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war vor allem der hohe Anteil
an Steingärten. Zur Erhöhung der Artenvielfalt und zur
Verbesserung des Stadt-/Ortsbildes sollen Steingärten
zukünftig möglichst vermieden und die Grünanteile
auf den Grundstücken erhöht werden. Und wenn dies
im Bestand nicht möglich sei, dann zumindest bei zukünftigen Neubauvorhaben. Hierfür, sowie für weitere
Maßnahmen zum Artenschutz, sollen entsprechende
planungsrechtliche Festsetzungen getroﬀen werden,
damit beispielweise Nisthilfen, Dachbegrünungen und
die Verwendung von heimischen Gehölzen zur Regel
werden. Außerhalb der Siedlungsbereiche könnte der
Artenschutz über Regelungen in den Pachtverträgen
der Stadt für eine vielfältigere Grün- und Gehölzstruktur
sorgen.

Bei einer Fortführung der Innenentwicklung, die in der
Vergangenheit eher zu einer Reduktion des innerstädtischen Baumbestands geführt hat, soll aus Sicht der
Anwesenden künftig eine doppelte Innenentwicklung
angewendet werden, bei der nicht nur die Gebäudesubstanz, sondern auch das Gebäude- bzw. Quartiers umfeld erneuert und aufgewertet werden. Außerdem solle
das Gewerbegebiet ba.sic in Goldscheuer erweitert werden. In diesem Zusammenhang sollen dann neue Bäume gepﬂanzt und attraktive Außenanlagen entstehen.
Mit dieser Strategie kann zudem ein Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel geleistet und der Anteil an verschatteten Flächen im öﬀentlichen Raum erhöht werden.

Ein großes Potenzial der Stadt Kehl sieht die Fokusgruppe in der Nutzung regenerativer Energien im Bereich
der Solarenergie. Die Solarenergie soll daher zukünftig
intensiver genutzt und der Strom direkt vor Ort in Anspruch genommen werden. Hierfür können beispielsweise Dachﬂächen auf bestehenden Gewerbebetrieben
oder auf kommunalen Gebäuden verpachtet werden.
Auch sind Quartierskonzepte denkbar, die die Potenziale eines Quartiers untersuchen und geeignete Versorgungs- und Betreibermodelle aufzeigen. Ergänzend
schlägt die Gruppe vor, dass die Geothermie als Wärmequelle für Kehl nochmals zur Information und Diskussion in den Fokus gerückt wird. Die Voraussetzungen seien in Kehl zumindest gegeben.
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Fokusgruppe „Kinder“ am 20.02.2019

Fokusgruppe „Jugend“ am 20.02.2019

Die über die Fokusgruppe beteiligten Kinder sind mit
ihrer Stadt insgesamt sehr zufrieden. Sie ﬁnden nicht
nur, dass Kehl eine schöne Stadt ist, sondern dass Kehl
auch über genügend Spielplätze und großzügige Grünﬂächen verfügt, die ideale Orte zum Spielen sind. Als
besonderen Ort haben sie die Rheinpromenade mit
dem Wasserspielplatz hervorgehoben. Grundsätzlich
spielen die Kinder am liebsten draußen auf dem Spielplatz und auf den Bolzplätzen. Für einige Kinder ist der
Weg dorthin allerdings zu weit, so dass sie stattdessen
auf der Straße oder im Garten spielen.

Auf der Grundlage einer gesamtstädtischen Karte und
einer Karte der Kernstadt wurden die beteiligten Jugendlichen gebeten, diejenigen Orte Kehls zu benennen und zu kennzeichnen, bei denen sie, weil sie vollkommen zufrieden damit sind, gar keinen, nur kleineren
oder sogar großen Handlungsbedarf sehen. Insgesamt
wurden 51 Bereiche gekennzeichnet und die entsprechenden Anmerkungen dazu schriftlich festgehalten. In
der Fokusgruppe „Jugend“ wurden die Ziele des Erhalts
und der Aufwertung vorhandener Freizeit- und Sportanlagen sowie die Erhöhung der Teilhabe insgesamt
formuliert. Beispielhaft wurden im Zusammenhang
mit dem Erhalt und der Aufwertung vorhandener Angebote die zahlreichen Jugendhäuser, die Skateranlage
in Goldscheuer, der Spielplatz zwischen Sundheimer
Feld und Siemensstraße sowie der Korker Baggersee
genannt. Zudem wurde eine bessere Information über
bereits vorhandene Angebote, auch Vereinsangebote,
gefordert. Um im öﬀentlichen Raum Konﬂikte mit anderen zu vermeiden, sollen speziell auf dem Marktplatz zusätzliche innenstadtnahe Angebote geschaﬀen werden.

Zur Verbesserung der Freizeitgestaltung und des
Sportangebots schlagen die Kinder vor, dass weitere
Spielplätze errichtet, zusätzliche Geräte (z.B. Trampoline oder Schwebebalken) angeschaﬀt und ein kleiner
Tierpark bzw. Streichelzoo angelegt werden. Von den
etwas Größeren in der Gruppe wurden Ideen für eine
Eislaufhalle, ein Freizeitpark, eine Motocross-Halle und
eine Indoor-Skihalle entwickelt. Zur städtebaulichen
Aufwertung der Stadt schlagen sie mehr Bäume, mehr
Mülleimer, „Wolkenkratzer“ und eine Verlängerung sowie Verbreiterung der Hauptstraße vor.
Der Schulweg ist ebenfalls schön und für die meisten,
egal ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, gut zu bewältigen. An einigen Stellen, insbesondere im Bereich der
Hauptstraße, weisen die Geh- und Radwege zum Teil
Mängel auf oder es fehlt an sicheren Querungshilfen.

Verbesserungsbedarf sehen die Jugendlichen in der
allgemeinen Sicherheit, der Verkehrssicherheit, der Sauberkeit und des Jugendschutzes. Gerade die Shishabars,
die Tabakläden und die Sportwettbüros führen oftmals
zu Konﬂikten mit dem Jugendschutz. Die Stadt soll versuchen, durch den Kommunalen Ordnungsdienst und
die kommunale Kriminalprävention stärker dagegen
anzugehen. Ausbaupotenzial wird auch im Bereich der
Jugendkultur gesehen. Im Vergleich zur Straßburger
Rheinseite sei das Angebot an Konzerten für Jugendliche noch zu gering und soll eine größere musikalische
Bandbreite umfassen.
Um das Pendeln zwischen den Schulen und dem eigenen Zuhause zu erleichtern und angenehmer zu gestalten, sind aus Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
eine bessere Taktung des Schülerverkehrs sowie eine
wettergeschützte Gestaltung der Haltestellen erforderlich. Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und der
Sauberkeit in Parkanlagen und an den Dorfplätzen sollen zudem Sitzgelegenheiten und Mülleimer ergänzt
werden.
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Fokusgruppe „Soziales“ am 20.02.2019
In der Eingangsdiskussion mit den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der Fokusgruppe „Soziales“ wurde
zunächst über die in Kehl dominierenden Zielgruppen
gesprochen. Festgehalten wurde, dass es vorwiegend
um sozial und ﬁnanziell benachteiligte Menschen, um
ältere und körperlich beeinträchtigte Menschen und
um Menschen mit Migrationshintergrund geht. Übergreifend wurden auch Beispiele genannt, bei denen
sogenannte „Multiproblemlagen“ existieren und die
betroﬀenen Personen mit vielen Problemen gleichzeitig zu kämpfen haben.
Aufbauend auf dem Eingangsgespräch erfolgte anschließend eine Diskussion über bevorstehende
Handlungsbedarfe und Aufgaben im Bereich der kommunalen Sozialarbeit. Die Anwesenden sind der Auffassung, dass es für die zukünftige Entwicklung der
Stadt drei wesentliche Themenbereiche gibt. Wichtig
sei die Gewährleistung einer guten Grundausbildung,
als Voraussetzung für einen späteren Arbeitsplatz. Daher soll die lokale Bildungslandschaft in Kehl, die bereits als gut bewertet wird, erhalten und ausgebaut
werden. Die Chancen seien aufgrund der Grenzlage
doppelt zu bewerten; dies müsse bei der weiteren
Entwicklung bedacht werden. Bei der zukünftigen
Entwicklungsplanung sollen gesetzliche Regelungen,
Raumkapazitäten und Ressourcen grenzübergreifend
geklärt werden. Auch im Hinblick auf einen bestehenden Fachkräftemangel soll die grenzübergreifende
Kooperation stärker genutzt werden. Zudem soll die
Erreichbarkeit von Kehl über den Öﬀentlichen Personennahverkehr verbessert werden, damit sich der Radius für das Einzugsgebiet von Fachkräften erweitert.
Ein weiteres wichtiges Thema ist die Integrationsarbeit als Willkommensstadt. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sind der Meinung, dass soziale Integration nicht nur aus Sprachförderung bestehen kann. Neben der Förderung der Sprache ab dem Kindergarten
müsse auch dafür gesorgt werden, dass die Mehrsprachigkeit in der Schriftform und im öﬀentlichen
Raum zunehmend Berücksichtigung ﬁndet, auch um
das Image der Stadt weiter zu fördern. Zudem sollen
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„Räume“ zur Auslebung der Sprache initiiert werden,
um gegenseitig die jeweilige Sprache voneinander lernen zu können. Insgesamt wird dem Ehrenamt ein hoher Stellenwert in Verbindung mit der örtlichen Integrationsarbeit zugesprochen, und dass dieses intensiver
gefördert werden soll.
Große Einigkeit herrschte innerhalb der Fokusgruppe
bei der Sicherung von Grundbedürfnissen aller Zielgruppen. Hierbei wurde neben der Versorgung mit
Wohnraum und Aufenthaltsräumen auch auf die medizinische Versorgung sowie die Zugänglichkeit zu Literatur und Internet abgehoben. Zur Klärung der aktuellen
und zukünftigen Bedarfe soll die Sozialraumanalyse
der Stadt als ergänzende Beurteilungsgrundlage überarbeitet und aktualisiert werden. Oﬀenkundig sei allerdings jetzt schon, dass gerade für Wohnungslose der
entsprechende Wohnraum oder Notunterbringungen
fehlen würden. Das einzige Angebot bestehe bislang
in der Bahnhofsmission. Darüber hinaus soll in Kehl
grundsätzlich über die Schaﬀung eines sehr preisdiﬀerenzierten Wohnraumangebots und die Einführung einer prozentualen Festsetzung von sozialem Wohnraum
(Sozialquote) nachgedacht werden, um eine gesunde
Durchmischung zu erreichen.
Ein erhebliches Manko wird zudem bei der Information
und Kommunikation über soziale Angebote und Hilfeleistungen in Kehl gesehen. Zur besseren Erreichung
der richtigen Zielgruppen fordern die Anwesenden
zukünftig neue Informationskanäle auszuprobieren.
Für eine Optimierung der Kommunikation zwischen
Ämtern, Anbietern und Bedürftigen sei generell eine
stärkere Vernetzung und ein intensiverer Austausch erforderlich. Zudem soll über die derzeitige Erreichbarkeit
von öﬀentlichen Einrichtungen nachgedacht werden.
Möglicherweise wäre eine mobile Sozialarbeit eine
sinnvolle Ergänzung in Kehl.

Bilder: Reschl Stadtentwicklung
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